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Jahresrückblick 2020 und Blick ins 2021 

 

Liebe V60Plus-Mitglieder 

 

Ein aussergewöhnliches Jahr geht dem Ende entgegen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie 

durch die Pandemie nicht zu stark eingeschränkt wurden und werden. Obwohl wir leider 

weiterhin mit dieser Situation leben müssen, hoffen wir, dass Sie ein gutes und gfreuts 

Leben führen. Unser Vereinsziel – interessante und unbeschwerte Reisen zu erleben – 

konnten wir im 2020 nur sehr dezimiert verfolgen. Dennoch war es möglich, drei Reisen 

durchzuführen. Der Vorstand hat sich unter den erschwerten Bedingungen ein paar Mal 

zu Sitzungen getroffen und die Situation immer wieder diskutiert und neu beurteilt. Dabei 

mussten wir uns - anlehnend an verfügte Massnahmen und Anordnungen - jedes Mal 

spontan entscheiden, ob wir die Reise anbieten beziehungsweise durchführen können. 

Wir danken Ihnen herzlich, für das Verständnis. 

  

Auch unser gesellschaftlicher Anlass, die Generalversammlung, konnten wir nicht 

durchführen und mussten die Geschäfte auf dem schriftlichen Weg erledigen. Dabei 

wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Auf diesem Weg gratulieren wir Veronika 

Saxer zur Wahl und es freut uns sehr, dass sie uns bereits wacker unterstützt. Bezüglich 

der anderen Geschäfte informieren wir Sie im Vorfeld der nächsten Generalversamm-

lung, die hoffentlich am 18. März 2021 im gewohnten Rahmen stattfinden kann.  

 

Leider bekommen wir auch immer wieder Bericht vom Hinschied von Mitgliedern. So hat 

uns die traurige Nachricht erreicht, dass der frühere Präsident Ueli Graf am 14. Juni 2020 

verstorben ist. Der Vorstand hat im Namen des Vereins der Witwe kondoliert und an der 

Abdankung teilgenommen.  

 

Reiseprogramm 2021 

Born-Reisen AG – unser langjähriger und treuer Reiseveranstalter – teilt uns mit, dass 

(wie bei vielen anderen Mitbewerber in der Carreise-Branche) – sicher bis Ende Jahr 

keine Reiseprogramme erstellt werden können. Dies betrifft auch unser Reiseprogramm 

2021. Sobald uns Born-Reisen aufgrund der auferlegten Massnahmen wieder sicheres 

Reisen anbieten können, erstellt der Vorstand das Reiseprogramm 2021 und sendet 

Ihnen dieses unverzüglich zu. Wir halten Sie regelmässig auf dem Laufenden.  

 

An dieser Stelle danken wir auch unseren Sponsoren, die trotz Corona uns weiterhin 

unterstützen. Bitte benützen Sie jeweils die Gelegenheiten, diese Firmen zu berück-

sichtigen.  
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Geschenk-Ideen 

Der Malvo-Verlag in Schöftland bietet den Mitgliedern des Vereins 60 Plus Region Aarau 

verschiedene sinnvolle und coole Weihnachtsgeschenke mit einer Vergünstigung von  

25% an. Swiss-Quiz bringt beispielsweise in spannender und unterhaltsamer Art die 

Kenntnisse über den Kanton Aargau ans Licht. In der Bücherreihe „Hausmittelchen" findet 

man über 1000 Seiten vollgepackt mit Tipps, Tricks, Kniffen, Ratschlägen und altbewähr-

ten Hausrezepten. Diese und weitere Geschenk-Ideen finden Sie auf der Website 

www.malvo.ch oder im beiliegenden Flyer mit Bestell-Hinweisen des Malvo-Verlages.  

 

Und dann noch dies: Derzeit sind wir daran, mit der Organisation «Zuhause im Alter» in 

Schöftland für Mitglieder unseres Vereins eine vorteilhafte Kooperation bei Dienst-

leistungen für Senioren/Seniorinnen zu verhandeln. Wir werden Sie in unserer nächsten 

Information Anfang Jahr umfassend darüber orientieren können und freuen uns bereits 

heute auf die Zusammenarbeit 

 

Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass Sie alle gesund sind und trotz Allem einen schönen 

Winter verbringen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen 

im 2021. 

 

Herzliche Weihnachts- und Neujahrsgrüsse 

 

Wolfgang Schibler Esther Brand Eugen Wälti Maya Hunziker Veronika Saxer 

Präsident Vize-Präsidentin Aktuar Adm. Reisen Projekte 
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