Jahresbericht 2016
Liebe Seniorinnen und Senioren
Mit Freude wünsche ich euch persönlich und im Namen des gesamten Vorstandes ein
glückliches, gesundes und gesegnetes Neues Jahr – ein erfülltes 2017.
Gerne halte ich kurz Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr.
Unsere Generalversammlung vom Sonntag, 17. Februar 2016 fand wiederum an der
sogenannten „alten Fasnacht“ im Gemeindesaal statt. Mit 173 Seniorinnen und
Senioren – alle aufgestellt und frohgelaunt – konnten wir einen neuen BesucherRekord verzeichnen. Die Musikgruppe „KENE“ eröffnete klangvoll unsern Anlass. Ein
herzhafter und grosser Applaus war ihr sicher!
Dank guter Vorbereitung durch alle Mitglieder unseres Vorstandes konnten die
traktandierten Geschäfte zügig behandelt werden. Anna-Marie Class wurde nach zehn
Jahren Vorstandszugehörigkeit und verdienstvoller und engagierter Arbeit in diesem
Gremium mit Dank, mit einem Blumenstrauss und einem grossen Applaus entlastet
und verabschiedet. An ihrer Stelle wurde Monika Schmid, pensionierte
Musikschulleiterin in Meggen, ehrenvoll und einstimmig als neues Vorstandsmitglied
gewählt. Seither ist sie die Vertreterin unseres Vereins in der Alterskommission
unserer Gemeinde, und ich kann euch sagen, sie macht das sehr gut.
Das von unserem Aktuar Alois Wey verfasste Protokoll dieser GV findet ihr wiederum
abgedruckt in unserem „SENIOREN-Kurier“. Lobend erwähne ich gerne noch den von
Jost Peyer verfassten und im „RIGIANZEIGER“ vom 19. Februar 2016 publizierten,
ausführlichen Bericht über unsere gelungene Generalversammlung.
Der gemütliche Teil unserer Versammlung schloss mit einem nochmaligen Auftritt der
Musikgruppe „KENE“, dem feinen Pastetli mit Erbsli und Rüebli, abgerundet mit
Fasnachtschüechli – diesmal geliefert und serviert von der Familie Kauer, Catering.
Allen Beteiligten an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für ihr Engagement und ihr
Dabeisein!
Auch im Jahr 2016 durften wir euch liebe Seniorinnen und Senioren wiederum ein
reichhaltiges Programm anbieten. Im Restaurant KREUZ war an elf Nachmittagen
„JASSEN“ und am 1. Dezember ein „JASS-TURNIER“ angesagt.
Unsere sieben Donnerstag-Nachmittag-Spaziergänge - respektive kurze Wanderungen
– fanden stets grossen Anklang. So durften wir jeweils zwischen 15 und 25
Teilnehmende begrüssen.
Am Sonntagstreff vom 5. Juni hielt unser Vorstandsmitglied Walter Gloor einen Vortrag
über die Ausflugsdestination unserer Reise nach Bellinzona – Tor zum Süden. Und am
Sonntag, 25. September hielten wir mit einer Dia-Show Rückblick auf das grandiose
Jubiläumsfest „950 Jahre Meggen“ im Sommer 2014. Beide Anlässe wurden jeweils
von über 50 Personen besucht, die wir zum Abschluss gerne zu Kaffee/Tee und Kuchen
einluden.

Unsere beiden Informationsveranstaltungen „Sturzprävention“ einerseits und „pro
audito – Hörverlust – was tun?“ anderseits fanden regen Zuspruch und führten zu
interessanten Gesprächen mit den Referenten. Für die Organisation war Fredy Sutter
zuständig. Ein herzliches „Dankeschön“ an ihn und seine Referenten.
Rund 100 Seniorinnen und Senioren genossen am Mittwoch, 7. September bei
strahlendem Wetter unsern Jahresausflug nach Airolo und Bellinzona. Im beiliegenden
Reisebericht von Fredy Sutter könnt ihr nochmals in Erinnerungen an diesen schönen
Tag schwelgen.
Das zur langjährigen Tradition gewordene Herbstkonzert des SENIOREN-Orchesters
Luzern vom Mittwoch, 23. November hat wiederum zirka 400 Zuhörer „musikalisch
beflügelt“. An dieser Stelle nochmals ein herzliches „Dankeschön“ an alle
Musikantinnen und Musikanten und insbesondere an Josef Gnos, souveräner Dirigent
dieser junggebliebenen Truppe.
Um die Osterzeit 2016 konnte das total renovierte, angebaute und erweiterte
SUNNEZIEL nach 18 monatiger Bauzeit wieder bezogen werden. Die in der
Zwischenzeit in zwei Hotels in Weggis, in der SONNMATT und im SENEVITA in Ebikon
beherbergten und gepflegten Bewohnenden durften mit Freude wieder in ihr
liebgewordenes SUNNEZIEL zurückkehren. Im Sommer konnten dann auch noch die
24 neuen, altersgerechten Wohnungen im HAUS im PARK bezogen werden.
Die Bevölkerung von Meggen und Umgebung hatte bei verschiedenen Gelegenheiten
die Möglichkeit sich von der erfolgreichen Totalsanierung des Haupthauses und dem
Neubau des HAUS im PARK zu überzeugen. Im Namen von uns Seniorinnen und
Senioren danken wir den Verantwortlichen, vor allem dem Stiftungsrat und seinem
Präsidenten Arthur Bühler, dem Heimleiter Christian Caflisch und seinem Leitungsteam
und dem gesamten Personal des SUNNEZIELs für die geleistete, immense und
schliesslich so erfolgreiche Arbeit und gratulieren herzlich zum gelungenen Werk.
Auch fürs neue Jahr haben wir wiederum ein umfangreiches Jahresprogramm
zusammengestellt. Es freut uns natürlich sehr, wenn ihr von unseren Aktivitäten und
Veranstaltungen
wie
Jassen,
Spaziergänge/Wanderungen,
Sonntagstreff,
Informationsveranstaltungen, Vereinsausflug und Herbstkonzert rege Gebrauch macht.
Jedefrau / Jedermann ist stets herzlich willkommen!
Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen.
Mit dieser Aussage von Guy de Maupassant schliesse ich unsern Jahresbericht und
danke euch allen für die stete Unterstützung und das aktive Mitmachen.

Ruedy Leuenberger, Präsident

