
Interview mit Wolfgang Schibler, Präsident Verein 60 Plus Region Aarau  
 
Auch im Alter Neues erfahren  
 
Der Verein 60 Plus, Aarau und Umgebung hat das Ziel, die Gemeinsamkeit und Geselligkeit 
unter den über 60-jährigen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Aarau und ihrer 
Umgebung zu fördern. Seit knapp einem Jahr ist der ehemalige Grossrat Wolfgang Schibler (69, 
Buchs) Präsident. Er findet das Ausbrechen aus der täglichen Routine für Körper und Geist gut. 
 
Wolfgang Schibler, wenn man ins Alter gekommen ist, bläst man oft ins Horn des Rückzuges. 
Wieso sollen über 60-Jährige dem Verein 60 Plus Region Aarau beitreten. 
Das Motto heisst «gemeinsam, statt einsam». Der Verein bietet verschiedene Möglichkeiten zum 
Austausch, für gemeinsame Reisen und Geselligkeit. 
 
Wann und aus welcher Veranlassung wurde der Verein gegründet? 
Der Verein wurde bereits 1883 gegründet, scheinbar gab es schon damals gute Gründe dafür. 
 
Wie viele Mitglieder hat der Verein und wie ist die Altersstruktur? 
Erfreulicherweise sind aktuell 450 Mitglieder im Alter zwischen 68 und 90 Jahren registriert.  
 
Welches sind die Ziele des Vereins und welche Vorteile hat man davon? 
Unser Verein hat das Ziel, Gemeinsamkeit und Geselligkeit unter den über 60-jährigen 
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau und ihrer Umgebung zu fördern. Eine kürzlich 
durchgeführte Mitgliederumfrage hat u.a. ergeben, dass die angebotenen Reisen auf die 
Seniorinnen und Senioren zugeschnitten, kostengünstig, bequem und praktisch und dazu ohne 
Aufwand für die Teilnehmenden sind. Sie bieten Abwechslung, verbunden mit Geselligkeit und 
Erlebnissen. 
 
Gibt es mit anderen Senioren-Organisationen nicht schon genügend Angebote? 
Doch, die Angebote von Organisationen und auch von den Gemeinden haben in den letzten Jahren 
zugenommen. Wir wollen uns von diesen Angeboten durch Originalität und gute Preise abheben.  
 
«Anderen Menschen begegnen und Neues erfahren» steht als Motto auf der Website. Bezieht 
sich diese Aussage lediglich auf die Reisen? 
Noch...- der neue Vorstand erarbeitet jetzt ein Konzept, zum Beispiel zusammen mit unserem 
Hauptpartner, der SwissLife. Wir wollen neben den Reisen zusätzliches und für Seniorinnen und 
Senioren Nützliches anbieten. 
 
Sie sagen, die Seniorinnen und Senioren sind die Quelle des Wissens und der Erfahrung. Wie 
kann man im Verein davon profitieren? 
Wir möchten den Erfahrungs- und Wissensschatz unserer Mitglieder unter einander austauschen. 
 
Sie hatten berufliche eine leitende Funktion, waren Gemeindeammann in Bettwil, Grossrat und 
sind heute Mitglied des Einwohnerrates Buchs. Was treibt Sie an, Präsident des Vereins zu sein? 
Trieb ist hier nicht das richtige Wort. Vielmehr Dankbarkeit. Dankbar dafür, dass ich praktisch 
mein ganzes Leben auf der Sonnenseite stand und immer noch stehe. Jetzt möchte ich etwas 
zurückgeben, was in meinen verschiedenen beruflichen und politischen Tätigkeiten bisher nicht in 
diesem Masse möglich war. 
 
Profitieren Sie auch persönlich vom Vereinsleben? 
Durchaus, und zwar jedes Mal, wenn wir im Vorstand das Vereinsgeschehen festlegen oder, wenn 
ich mit dem Verein auf einer wunderschönen Reise bin und immer, wenn wir uns nach der Reise in 
Aarau verabschieden und die eine oder andere Person mir sagt: «Danke Präsident, es isch schön 
gsi!» 
 
Sie haben sicherlich auch persönliche Ziele, die Sie mit dem Verein erreichen wollen? 



Persönlich Ziele werden in die Arbeit des Gesamtvorstandes eingebettet. Regelmässig schreiben 
wir in den umliegenden Gemeinden von Aarau Seniorinnen und Senioren an, mit uns auf Reisen zu 
kommen und somit an unserem Vereinsleben teilzunehmen. Neumitglieder und Mitarbeitende im 
Vorstand sind mir wichtig. 
 
Welchen Tipp geben Sie Menschen, die ins Alter kommen? 
Denkt zurück an die Jugend, geniesst das Jetzt und aktiviert die eigene Zukunft jetzt! 
 
Danke für das Gespräch. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildlegende: 
Wolfgang Schibler (Buchs) ist Präsident des Vereins 
60 Plus, Aarau und Umgebung. 
 
 
((Kastentext)) 
Mitglied werden und aktiv mitgestalten 
Der Verein 60 Plus, Aarau und Umgebung steht allen 
Seniorinnen und Senioren für eine Mitgliedschaft 

offen. Für die aktive Gestaltung des Programms werden interessierte Vorstandsmitglieder gesucht. 
Umfassende Informationen gibt es auf der Website www.v60plus-aarau.ch. Präsident Wolfgang 
Schibler steht auch gerne im persönlichen Gespräch für Auskünfte zur Verfügung (Tel 079 304 10 
95). 
 
 


