
«Die beste Bildung  
findet ein gescheiter Mensch  

auf Reisen» 
 

Johann Wolfgang von Goethe



Der Verein 60 Plus hat das Ziel, die Ge mein
samkeit und Gesel ligkeit unter den über  
60jährigen Einwohnerinnen und Einwoh
nern der Stadt Aarau und ihrer näheren 
Um gebung zu fördern. Der Weg zu diesem 
Ziel sind gemeinsame Reisen in der Schweiz 
und im nahen Ausland. Die meisten Reisen 
dauern ein bis zwei Tage. Jeweils einmal  
im Jahr organi siert der Verein eine Ferien
woche an einem schönen Ort. Das schönste  
an diesen Reisen ist, wenn aus Fremden  
Bekannte oder gar Freunde werden. Das Aus
brechen aus der täglichen Routine ist zudem 
gut für Körper und Geist. 
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Ab dem 60. Altersjahr ist man natürlich  
noch längst nicht alt, nur schon etwas  
länger auf der Welt. Jedoch schätzt man  
in dem Alter eine gute Organisation  
und weiss, was man mag und was nicht. 
Vielleicht gibt es auch einige Einschrän
kungen – zum Beispiel in der Mobilität oder 
der Ernährung. Die Organisatoren der  
60PlusReisen wissen und berücksichtigen 
dies bei der Reiseplanung. 

Niemand soll zu Hause bleiben müssen, 
weil die Reisen zu teuer sind. Darum ver
handeln die ehrenamtlichen Mitglieder des 
Vorstandes hart mit den Anbietern der  
Reisen. Wir wollen trotz knappem Budget 
die beste Leistung für unsere Mitglieder. 
Nebst den Reisekosten finanziert der Verein 
seine Aktivitäten über die Mitgliederbei
träge, Zuwendungen von Privatpersonen 
und Sponsoringbeiträge von Firmen. 
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Wer mit 60 Plus auf die Reise will, sollte  
ungefähr 60 Jahre oder älter sein und muss 
Mitglied im Verein werden. Auch wenn Sie  
jährlich nur eine einzige Reise mitmachen,  
ist es bereits eine gute Investition. Senden 
Sie einfach die Antwortkarte zurück und Sie  
erhalten eine Rechnung für den Jahres
beitrag von 40 Franken. Die Reisen beginnen 
und enden jeweils in Aarau. Deshalb ist  
es sinnvoll, wenn Sie in der Nähe von Aarau 
zu Hause sind. Aber allzu bürokratisch  
wird das mit der Begrenzung auf Aarau  
und Umgebung nicht gesehen. 
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Der Verein 60 Plus bietet hauptsächlich  
folgende Reiseangebote: 

• Ganztägige und halbtägige Ausflüge
• Stadtbesichtigungen
• Museumsbesuche
•  Entdeckungsfahrten in der Schweiz  

oder im angrenzenden Ausland
• Ferienwochen

Diese Liste ist natürlich nicht abschliessend. Gute Ideen 
und neue Angebote werden laufend geprüft und ins 
Programm aufgenommen. Die acht bis zehn Ausflüge 
pro Jahr finden mehrheitlich von Frühling bis Herbst 
statt – unter kompetenter Führung, mit gutem Service 
und zu einem günstigen Preis.A
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Spannende Museen, märchenhafte Schlösser, 
pulsierende Städte, atemberaubende Natur, 
kulinarische Hochgenüsse oder ein Blick 
hinter die Kulissen? 60 Plus bietet für alle 
Vorlieben ein entsprechendes Reiseziel. 

Das aktuelle Reiseprogramm sowie zahlrei
che Reiseberichte finden Sie im Internet auf: 
www.v60plus-aarau.ch

Wenn Sie zum Verein 60 Plus Aarau und 
Umgebung, zur Mitgliedschaft oder zu den 
Reisen Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
an eines der beiden folgenden Vorstands
mitglieder. Natürlich sind auch neue Ideen 
und Anregungen jederzeit willkommen.

Wolfgang Schibler, Präsident
Brummelstrasse 45 B, 5033 Buchs
Tel. +41 79 304 10 95
wolfgang.schibler@v60plusaarau.ch 

Esther BrandEichenberger, Vizepräsidentin
Gönhardweg 78 B, 5000 Aarau
Tel. 062 822 53 72
esther.brand@v60plusaarau.chW
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