Jahresbericht 2020/2021 des Präsidenten
Ausserordentliche Lage – auch für den Verein 60 Plus Region Aarau
Selbst wenn die Mitglieder des Vereins 60 Plus Region Aarau vieles aus ihrem Leben zu
berichten wissen, eine Pandemie und deren Auswirkungen kannte niemand und wo wurden
die beiden Jahre 2020 und 2021 auch für uns Seniorinnen und Senioren eher schwierig.
Die Meldung, verbunden mit der Vorschrift Kontakte zu meiden und zuhause zu bleiben, von
Anfang März 2020 schockte alle und führte dazu, dass die 136. Generalversammlung,
angesetzt auf den 12. März, abgesagt werden musste. Aufgrund bestehender Hoffnungen
erstmals verschoben, dann aber definitiv abgesagt und auf dem Korrespondenzweg
durchgeführt. Auch die im März geplanten Reisen zum Saanerslochgrat und zum dreitätigen
Aufenthalt am Gardasee fielen förmlich ins Wasser. Spargelessen, Rosenwoche Bischofszell
und Basel-Tattoo, alles wegen Corona abgesagt. Dieser Umstand veranlasste den Vorstand,
seine Mitglieder mit einem Gruss aus Schokolade von unserem Partner Chocolatier
Kaufmann, Buchs, zu bedienen und aufzumuntern. Gleichzeitig lag wohl erstmals in der
Geschichte des Vereins ein Protokoll zur nicht durchgeführten Generalversammlung bei.
Wer etwas zu beanstanden hatte, konnte sich melden.
Auch 2021 ohne Kontakt
Üblicherweise werden die Mitglieder im Dezember mit dem Weihnachtsbrief über das
Jahresprogramm des Folgejahres informiert. Die Reisebus-Branche stand still, auf eine
Prognose liess sich zu diesem Zeitpunkt niemand ein. Mit dem Malvo Verlag in Schöftland
konnte ein vergünstigter Einkauf für Weihnachtsgeschenke vereinbart werden. Das war der
Anfang einer Kooperation, die im Januar 2021 verkündet werden konnte. Zwar erfolgte
dieses Mailing an die Mitglieder mit dem Hinweis, dass die Generalversammlung vom März
erneut verschoben werde musste. Trotzdem gab es aufgrund der unermüdlichen Arbeit des
Vorstandes Good News. Mit der Organisation «ZU-HAUSE-IM-ALTER» in Schöftland konnte
vereinbart werden, dass Leistungen für Mitglieder des Vereins 60 Plus Region Aarau zu
einem vorteilhaften Preis erhältlich sein werden. Dazu kamen alle erstmals in den Besitz
einer Mitgliederkarte, die für weitere Vorteile bei Einkäufen oder Dienstleistungen von
akquirierten Sponsoring-Partnern berechtigt.
Noch kein Licht am Horizont
Im April 2021 nahm das Impfen für alle Fahrt auf und mit ihr wurden gewisse gesellschaftliche
Anlässe mit Schutzmassnahmen möglich. Wegen grosser Ansammlung von Personen in
einem Saal wurde die auf August verschobene Generalversammlung erneut definitiv abgesagt
und die Traktanden mit brieflicher Abstimmung vollzogen. Den versandten Unterlagen wurde
ein Konsumationsgutschein vom Gasthof zum Schützen im Wert von je 10 Franken beigelegt.
Dieser wurde rege eingelöst und galt als geringfügiger Ersatz für das traditionelle FleischkäseEssen nach der gewohnten Versammlung. Bis zum Jahresende 2021 konnten immerhin sechs
Ausflüge durchgeführt werden. Die Fahrten mit Born-Reisen führten an den Bodensee, ins
Emmental, auf die Melchsee-Frutt, zur Dreiseenfahrt, auf den Stoos zur Besichtigung der
futuristischen Bergbahn und um Weihnachten zur Besichtigung einer privaten
Krippensammlung mit Raclette-Schmaus.
Kontakt war dem Vorstand wichtig
Die Mitglieder wurden in den beiden Corona-Jahren überdurchschnittlich oft mit Briefpost
und Informationen bedient. Zudem nutzte der Vorstand die Zeit, um den Verein, seine Ziele
und Anliegen mit Berichten und Präsenzen in der Öffentlichkeit bekanntzumachen. Berichte
im «Der Landanzeiger» und in der «Aargauer Woche» haben zu guter Resonanz und zu

-2neuen Mitgliedern geführt. Zusammen mit der Organisation «ZU-HAUSE-IM-ALTER» zeigten
wir unseren Verein am ersten Wochenende am Stand des Aarauer Weihnachtsmarktes.
Etwa 1'000 Personen im Rentenalter erhielten zudem ein Einladungsschreiben mit Prospekt
und der Aufforderung, dem Verein 60 Plus Region Aarau beizutreten. Zum Jahresende
konnten auch die Ergebnisse der schriftlichen Abstimmungen der Jahresversammlung
mittels Protokolls bekanntgegeben werden. Über die Hälfte der Mitglieder haben das Kuvert
mit dem ausgefüllten Fragebogen retourniert. Der amtierende Vorstand wurde dabei für
weitere zwei Jahre wiedergewählt und auch unsere Revisorin Rosmarie Wullschleger und
Revisor Eduard Annaheim wurden einhellig bestätigt. Mit der festen Absicht, dass 2022
wieder zum normalen Leben führen könnte, wurde auch wieder das Reiseprogramm 2022
zugestellt.
Danke an Sponsoren
Seit einigen Jahren gibt es Unternehmungen, welche die Aktivitäten des Vereins 60 Plus
Region Aarau finanziell unterstützen. Im Rahmen der verschiedenen Kontakte wurde die
Idee entwickelt, dass Mitglieder des Vereins 60 Plus Region Aarau bei Einkäufen oder
Beanspruchung von Dienstleistungen einen Vorteil in Form von Rabatten oder Mehrleistung
erhalten. Anlässlich eines Sponsoren-Treffens beim Partner «Schuler Weine» in
Unterentfelden durften wir mit Freude erfahren, dass diese Sonderangebote auch genutzt
werden. Zudem hat sich die Kooperation mit der Organisation «ZU-HAUSE-IM-ALTER» von
Familie Vontobel in Schöftland bestens bewährt.
Kommunikation ist wichtig
Das einfachste Mittel zur Umsetzung unseres Slogans «gemeinsam, statt einsam und
vernetzt» ist die regelmässige Information. Dazu dient den Mitgliedern und auch der
interessierten Öffentlichkeit die Website «www.v60plus-aarau.ch». Kontakte, Aktuelles, das
Reiseprogramm und auch unterhaltende Berichte von unseren Reisen sind dort einsehbar. In
diesem Sinne hoffe ich auch, dass das stärkste Mittel der Kommunikation, nämlich die
persönlichen Gespräche, die Kontakte und gemeinsame Erlebnisse 2022 wieder möglich
sein wird. Der Vorstand spürt den Aufbruch förmlich und wir sind für ein Jahr mit vollem
Programm bestens vorbereitet. Ich danke für die ausgezeichnete und freundschaftliche
Zusammenarbeit im Vorstand und die vielen guten Rückmeldungen der Mitglieder.
So wünsche ich allen, dass die Erwartungen in Erfüllung gehen und das normale Leben mit
einem aktiven Programm des Vereins 60 Plus Region Aarau zurückkehren wird.
Vielen Dank.
Wolfgang Schibler, Präsident

Buchs, im März 2022

