Jahresbericht 2021

Liebe Seniorinnen
Liebe Seniioren
Das Vereinsjahr 2021 war wieder geprägt durch die Pandemie. Mehrheitlich wütete die Delta
Variante des Virus. Dieses kann schwere gesundheitliche Folgen haben, die auch zu vielen
Todesfällen führen können. Besonders gefährdet sind wir Senioren. Schon anfangs Jahr
standen uns wirkungsvolle Impfpräparate zur Verfügung. Das gab allen, die sich impfen
liessen eine gewisse Sicherheit und Beruhigung.
So verlief der Sommer mit tiefen Ansteckungszahlen und geringen Einschränkungen
erträglich. Im Herbst und Winter stiegen die Zahlen der Ansteckungen und
Spitaleinweisungen wieder. Gleichzeitig verbreitete sich mit Omikron eine neue Mutation
sehr viel schneller als die bisherige Delta-Variante. Dafür scheint sie deutlich weniger heftige
Krankheitsfolgen zu verursachen. Wir Senioren bekamen gegen Ende Jahr die Möglichkeit,
unser Immunsystem mit einer Boosterimpfung zu stärken.
An die Jahresversammlung an der alten Fasnacht war leider nicht zu denken. Auch am
Ausweichdatum Ende Mai mussten wir auf die GV verzichten. Die Formalitäten mussten wir
schriftlich erledigen. Erfreulich war die Teilnehmerzahl: 243 nahmen an der Abstimmung
sowie den Wahlen teil. Das für den Verein wichtigste Ereignis war der Rücktritt unseres
Präsidenten Ruedy Leuenberger. Nach 18 Jahren nahm er seine Kapitänsmütze mit in den
Vorstands-Ruhestand. Die Laudatio wurde allen Mitgliedern mit dem Resultat der virtuellen
Sitzung bekannt gemacht.
Im Mai konnten wir mit dem Donnerstag-Jass im Restaurant Kreuz beginnen. Die
Beteiligungen waren jedoch nicht sehr hoch. Am 27. Mai startete die erste Wandergruppe
in die Saison. Die Rahmenbedingungen blieben günstig, sodass unser Alt-Präsident Ruedy
Leuenberger anfangs November die zur Tradition werdende Abschluss-Wanderung zum
Alpenhof durchführen konnte – Kaffee und Kuchen inbegriffen .
Wir freuten uns, im September die traditionelle Jahresreise durchführen zu können. 63
Seniorinnen und Senioren fuhren mit Schutzmasken in den Bucher-Bussen über Spiez nach
Frutigen ins Tropenhaus. Der Reisebericht befindet sich in der Broschüre.
Die Informationsveranstaltung im Oktober zum Thema «Sicherheit im Internet - mit PC und
Smartphone sicher unterwegs» war mit über 50 Teilnehmenden gut besucht.
Unser traditionelles Seniorenkonzert mt dem Luzerner Seniorenorchester konnte aus
terminlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Als Ersatz konnten wir jedoch mit den
Musikschulen Meggen, Adligenswil und Udligenswil ein hochkarätiges Konzert mit jungen
Talenten anbieten. Über 100 Konzertbesucher erfreuten sich an den zum Teil virtuosen
Darbietungen der jungen Künstler. Die Türkollekte konnte den Musikschulen übergeben
werdem.

Ende. Oktober organisierte das Sozialamt Meggen mit Next Step eine
Informationsveranstaltung für die frisch Pensionierten von Meggen. Zum Anlass "Next Step"
wurden zwei Jahrgänge eingeladen. Walter Gloor und ich konnten die einzelnen Gruppen
von Frischpensionierten über die Organisation und die Freiwilligenarbeit des
Seniorenvereins informieren. Es konnten gute Gespräche geführt werden. Unser Auftritt war
insofern erfolgreich, dass sich spontan zwei Neumitglieder anmeldeten.
Das Jassturnier im Dezember mussten wir auslassen. Zu dicht gedrängt und mit
wechselnden Jasspartnern wäre zu riskant gewesen.
Trotz coronabedingten Einschränkungen können wir auf ein aktives Vereinsjahr zurück
blicken. Hoffen wir auf ein neues Jahr, das uns wieder vermehrt Freude an Aktivitäten und
Begegnungen erlaubt.
Fredy Sutter, Präsident

