
Jahresbericht des Präsidenten 
 

2014 – ein hoffentlich vielversprechendes neues Jahr! Meine besten Wünsche für eine gute 
Gesundheit, für viel Schönes und Erfreuliches begleiten Euch! 
 
Meggen kann dieses Jahr feiern. Vor 950 Jahren wurde unser Ortsname in der „Acta 
Murensia“ erstmals erwähnt – ein ausgezeichneter Grund zum Feiern. Unser Gemeinderat 
hat sich einiges an Aktivitäten einfallen lassen. So quasi zum Auftakt wurden an den vier 
Dorfeinfahrten Stelen errichtet. Das Bild einer solchen Stele sehen Sie auf dem Titelblatt des 
neuen Senioren-Kuriers. „Meggen entdecken“  gilt auch für uns Seniorinnen und Senioren, 
ist doch unser Verein bereits seit 111 Jahren ein aktiver und geschätzter Mitgestalter des 
Lebens in unserem schönen Meggen. 
 
Der Höhepunkt der Festivitäten wird das „Grosse Jubiläumsfest“ vom 15., 16. und 17. August 
2014 sein. Machen wir uns – SENIORINNEN und SENIOREN von MEGGEN – eine Ehre 
daraus, aktiv mit dabei zu sein! 
 
Unsere letztjährige Generalversammlung fand am Sonntag, 17. Februar 2013 erstmals im 
Gemeindesaal statt. 140 Mitglieder - so viele wie noch nie zuvor - freuten sich, diesen „Alt-
Fastnachts-Sonntag“ mit uns zu verbringen. Die „Pflichtübungen einer GV“ konnten zügig 
über die Bühne gebracht werden und es blieb genügend Zeit und Raum für den gemütlichen 
Teil, nämlich das Zusammensein mit Freunden & Bekannten, für die Gesangseinlagen der 
„Corner Stone Voices“ unter der souveränen Leitung von Yvonne Eckenstein, für das feine 
Essen aus der Küche der Familie Lötscher vom Restaurant PYRAMIDE. Im Nachhinein 
nochmals herzlichen Dank an alle, die mit dabei waren, an alle, die zum guten Gelingen 
beigetragen haben. 
 
Unser Vorstand mit noch 7 Mitgliedern hat an 4 Sitzungen die Aufgaben und 
Veranstaltungen im Jahre 2013 besprochen, beschlossen und alsdann in die Tat umgesetzt. 
Und was haben wir Ihnen, liebe Seniorinnen und Senioren, geboten: 
 

Generalversammlung am 17. Februar 2013 
Vereinsausflug nach Solothurn / Twann / Willisau am 6. September 2013 

Herbstkonzert des SENIOREN-ORCHESTERS LUZERN am 20. Nov. 2013 
-12- Jassnachmittage in den Restaurants „Lerche“ und „Kreuz“ 

-8-   kleinere und grössere Wanderungen/Spaziergänge in Meggen & Umgebung 
-2-  Sonntagstreff im SUNNEZIEL 
-3-  Informations-Veranstaltungen 

-38- Besuche bei JubilarInnen 
 

Alle Vorstandsmitglieder haben sich in diesen Aufgaben geteilt und haben die damit 
verbundene Arbeit mit grossem Engagement und Freude gemacht.  
 
Besonders erwähnen möchte ich noch unsern traditionellen Herbst-Ausflug nach Solothurn, 
Büren an der Aare, Twann und via Willisau zurück nach Meggen. Rund 100 
Vereinsmitglieder erfreuten sich an der Carfahrt, an der Schifffahrt auf der Aare, am Apéritif 
mit feinstem „Twanner“ und am guten Essen im Hotel „Bären“. Gerne verweise ich auf den 
ausführlichen Reisebericht von Fredy Sutter in unserem SENIOREN-Kurier. Herzlichen Dank 



den Mit-Organisierenden und allen, die diesen schönen Tag in unserer Gesellschaft 
verbrachten. 
 
Einmal mehr wurde unser Senioren-Konzert vom Mittwoch, 20. November 2013 im 
Gemeindesaal zum grossen Erfolg. Unter dem Motto „ Zauberhafte Variationen“ spielte das 
SENIOREN-ORCHESTER LUZERN unter der bewährten Leitung von Josef Gnos zur 
grossen Freude des zahlreichen Publikums auf. Auch hier gilt mein Dank allen, die daran in 
irgendeiner Form beteiligt waren  
 
Im Alters- und Pflegeheim SUNNEZIEL, welches unsern Vereins-Mitgliedern aus 
naheliegenden Gründen sehr am Herzen liegt, ist die Planung des Erweiterungs- und 
Neubaus weit fortgeschritten. Das Baugerüst steht und das Baugesuch ist eingereicht. Die 
Gemeindebehörde von Weggis ist aber der Meinung, dass der vertraglich bereits 
abgeschlossene „Ferienaufenthalt“ unserer BewohnerInnen vom SUNNEZIEL in den Hotels 
BEAU RIVAGE, CENTRAL & FROHBURG nicht dem Bau- und Zonenreglement entspricht. 
Somit geht die Suche nach geeigneten Liegenschaften weiter. Dies wird wohl unweigerlich 
zu einer Verzögerung des Umbaubeginns führen. Schade! 
 
Wie Sie unserem Jahresprogramm 2014 entnehmen können, planen wir wieder einiges in 
diesem Jahr. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie liebe Vereinsmitglieder wieder möglichst 
zahlreich unsere Angebote & Veranstaltungen besuchen. Im Voraus herzlichen Dank für’s 
Mitmachen, für’s Mitdabeisein! 
 
Zum Schluss ein Dankeschön an: 
 

an alle Vereinsmitglieder und an alle, die von unseren zahlreichen Angeboten rege 
Gebrauch machen 

an die Gemeindebehörde Meggen, die uns in unsern Aktivitäten fördert und unterstützt 
an meine lieben Vorstandskolleginnen und –Kollegen für ihren tollen Einsatz für eine rundum 

gute Sache. 
 
 
Euer Präsident 
Ruedy Leuenberger 
 


