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Das verlorene Jahr ist gefunden 

Liebe Mitglieder des Vereins 60 Plus 

Das vergangene Jahr hatte wieder an Normalität gewonnen und diese Tatsache ist 

gerade für unsere Generation wichtig. Mein Jahresbericht 2022 enthält wieder 

Erlebnisse und Geschichten und keine Absagen und Treffen auf dem 

Korrespondenzweg.  

Beginnen wir mit einem Blick zurück. Einige Jährchen zurück. Eine grosse Pendenz 

haben wir erledigt, indem wir unser Archiv von einem dunklen Keller in die luftigen 

Höhen des Stadtarchives Aarau zügelten. Dies unter kundiger Begleitung, Beratung  

und tatkräftigem Anpacken von Herrn Stadtarchivar Raoul Richner. Ihm danke ich 

ganz herzlich für die Unterstützung.  

Dabei sind wir auf einige Dokumente gestossen, zu Themen aus der Vergangenheit. 

Ist ihnen aufgefallen, dass heuer die 140. Generalversammlung stattfindet und, dass 

letztes Jahr hier an diesem Ort die 138. GV stattfand? Ja, wo ist sie denn geblieben die 

139. GV? Wir haben sie gefunden. Im Archiv schön registriert und sauber geordnet als 

Gründungsversammlung vom 23. September 1883 im Gasthof zum wilden Mann 

Aarau.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Das Protokoll der Gründungsversammlung vom 1883 – die erste Generalversammlung und 

eine handgeschriebene Einladung aus dem Jahre 1900. 

Diese erste Zusammenkunft wurde nicht als 1. GV deklariert; wir haben dies jetzt 

getan und diese Lücke geschlossen. So sind wir heute 140-jährig und führen die 140. 

Generalversammlung durch.  

Es lebe das Reisen! 

Jetzt mit einem grossen Sprung zurück in die Gegenwart. Der etwas andere 

Präsidenten-Jahresbericht vom letzten Jahr endete mit den Worten: «Zusammen mit 

ihnen ist der Vorstand mit vollem Elan im 2022 angekommen. Und wie!!» 

Was 47 Mitreisende während der Ferienwoche am Gardasee erlebt haben, war ganz 

wunderbar. 47 Frauen und Männer, welche sich eine volle Woche einfach nur 

amüsierten haben. Eine Woche voller Abwechslungen, lachen und geniessen und vor 

dem Bett gehen noch «e chli zäme höckle!» Und dann hiess es öfters: «Gäu, eine 

nämemer no?» 

Dieser Gardasee-Funken ist dann auch auf alle anderen Reisen übergesprungen; sei es 

auf die farbenfrohe Rosenwoche in Bischofszell, sei es auf die Fahrt mit der Furka-

Dampf-Bahn oder die 2-tägige Kurzreise in die Westschweiz mit dem Besuch des 

IKRK-Museums in Genf oder sei es die Schabziger-Reise ins kleine so schöne 

Glarnerland. Oder gar ein Halbtagesausflug ins Militärmuseum Meisterschwanden, mit 

Gehacktem und Hörnli!!  Wir versuchen immer wieder was Ergänzendes zum normalen 

Ausflugprogramm. Und nach jeder Reise hiess es beim Aussteigen in Aarau: «Es isch 

schön gsi, mer chömed weder.» 

70 Neumitglieder 

Und viele kamen wieder und noch viel mehr kamen dazu, nämlich so viele 

Neumitglieder wie noch nie. Wir nennen sie die Gardasee-Generation. Die beste 

Empfehlung ist die Mund-zu-Mund-Empfehlung. Und diese funktionierte wie noch nie! 

Bis heute (Stand 28. Februar 2023) verzeichnen wir 70 neue Mitglieder. Herzlich 

willkommen! 

Diese Reisen – unser Kerngeschäft – mussten jedoch sehr wohl zusammen mit 

unserem Car-Unternehmen Born-Reisen zu Olten exakt vorbereitet werden. Der 

Vorstand traf sich 2022 sechs Mal zu ordentlichen Sitzungen. Ausserordentlich waren  

und sind jeweils die «Tagesreiseprogramm-Verpackungstage». 2022 haben wir auch 

16 SeniorInnen-Institutionen in der Umgebung angeschrieben. Die Reaktionen waren 

unterschiedlich. 

Die Bedeutung unserer Sponsoren/Partner ist allgegenwärtig. Deshalb kontaktieren wir 

sie auch unregelmässig während des Jahres. Der für den letzten November 

vorgesehene Sponsoren-Apéro – er musste leider abgesagt werden – holen wir heuer 

am 27. April nach. Die Sponsoren wissen es! Detaillierte Einladung folgt. 



Und dies zum Schluss…. Ihr habt meine Euphorie betreffend unserer Reisen 2022 sehr 

wohl mitbekommen. Ich hoffe, wir können diese auf das Reiseprogramm 2023 

übertragen. Soviel schon jetzt…. Das wird wieder grossartig. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle für die sehr kollegiale Zusammenarbeit mit dem 

Vorstand, der Revisorin und dem Revisor. Und mir macht der Verein 60 Plus Region 

Aarau Spass und der Lohn bilden die vielen schönen und freundschaftlichen 

Begegnungen. Dafür danke ich bestens. 

Buchs, 16. März 2023 

 

Wolfgang Schibler, 

Präsident Verein 60 Plus Region Aarau 

 

 


