Reportage: Mitgliederversammlung 2017: «Full House»
mit 146 Teilnehmern
Der Saal im Reformierten
Kirchgemeindehauses Windisch war
praktisch bis auf den letzten Platz besetzt am
Dienstagnachmittag, 28. März 2017: Über
28 Prozent aller Mitglieder von forum 60
plus folgten der Einladung zur
Mitgliederversammlung 2017
Es war ein strahlender Frühlingstag, und bei der Einrichtung des Saales prophezeiten einige
Mitglieder des Vorbereitungsteams: «Bei diesem schönen Wetter kommen sicher nicht viele».
Weit gefehlt: 146 Mitglieder (2 mehr als vor einem Jahr) und acht Gäste (Vertreter der
Gemeinden und befreundeter Organisationen) sorgten für «Full House» im Saal des
Kirchgemeindehauses. Sollte forum 60 plus weiter kräftig wachsen, könnte es am
traditionellen Versammlungsort bald einmal zu eng werden! Am Stichtag 27. März 2017
zählte der Verein 515 Mitglieder.
Keine Ausdehnung ins Eigenamt
Das Wachstum des Vereins sprach denn auch
der vor einem Jahr neu gewählte forum 60
plus-Präsident Peter W. Frey in seinen
Bemerkungen zum Jahresbericht 2016 an. Es
sei sehr erfreulich, dass mehr und mehr
Seniorinnen und Senioren forum 60 plus
entdeckten, aber ein Wachstum um des
Wachstums willen strebe man nicht an. Für
Organisationen, die ganz auf
Freiwilligenarbeit und gegenseitiger Hilfe
basierten, sei eine kleinräumige, lokale Verankerung für den Erfolg entscheidend. Aus diesem
Grund habe der Vorstand bei einer informellen Anfrage für eine Ausdehnung des
Vereinsgebiets auf das Eigenamt (Scherz, Lupfig, Birr, Birrhard) auch abgewunken.
Das wachsende Interesse an den Dienstleistungen von forum 60 plus zeigte sich unter
anderem beim Fahrdienst für unsere Mitglieder, der einen Anstieg der Einsätze um mehr als
70 Prozent gegenüber 2015 auf 336 Fahrten verzeichnete. Nur weil sieben neue Fahrerinnen
und Fahrer gefunden werden konnten, kann diese Dienstleistung weiter in vollem Umfang
angeboten werden. Der Fahrdienst zeige eindrücklich, dass ein Verein wie forum 60 plus nur
Erfolg haben könne, wenn sich auch genügend Mitglieder, uneigennützig, ohne
Entschädigung, freiwillig für andere engagieren und nicht nur konsumieren: «Wenn Sie das
als Aufruf zu aktiver Mitarbeit verstehen, dann haben Sie es richtig verstanden», sagte
Peter W. Frey
Aufruf zur Mitarbeit
Das Thema wurde von Lisbeth Kuhnt bei der Vorstellung des Jahresprogramms nochmals
aufgenommen. Sie rief die Mitglieder auf, Ideen für Veranstaltungen einzubringen. Bei der
Umsetzung helfe der Vorstand gerne, jedoch: «Es kann nur nicht so sein, dass der Vorstand
von der ersten Idee bis zur Realisierung alles alleine macht.». Ausgehend von einem Referat
des Schriftstellers Christian Haller formulierte Lisbeth Kuhnt ein Credo, das durchaus als
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Motto für forum 60 plus stehen kann:«Wir wollen nicht auf dem Bänkli sitzen und den
Lebensabend erwarten. Wir wollen uns treffen mit anderen, mit Leuten, die die gleichen
Probleme kennen. Wir stehen dazu, dass wir älter werden, aber älter werden mit den
Freuden, die uns entsprechen».
Alle Beschlüsse einstimmig
Die Mitgliederversammlung genehmigte den Jahresbericht 2016, die Rechnung 2016, das
Budget 2017 und die unveränderten Mitgliederbeiträge (20 Franken für Einzelpersonen, 30
Franken für Ehepaare) jeweils ohne Gegenstimme. Die Stimmenzähler mussten nicht in
Aktion treten. Kassier Peter Hartmann konnte einen hervorragenden Jahresabschluss
präsentieren. Er weist einen Einnahmenüberschuss von Fr. 4'257.30 aus statt des
budgetierten Verlustes von Fr. 1'800. Das Vereinsvermögen beträgt per 31.12.2016
Fr. 27'851.65. Für Peter Hartmann ist 2017 sein letztes Amtsjahr. 2018 muss er aufgrund der
statutarischen Amtszeitbeschränkung von sechs Jahren aus dem Vorstand ausscheiden.Kein
Wunder deshalb, dass er an der Versammlung mit wohlgesetzten Worten versuchte,
dem einen oder andern Mitglied das Amt des Kassiers schmackhaft zu machen!
Auftrag an Vorstand
forum 60 plus-Mitglied Bruno Muhl (Hausen) sprach sich an der Versammlung dezidiert
dafür aus, dass sich der Verein alterspolitischen Dachorganisationen wie dem Aargauischen
Seniorenverband anschliesse. Mit Verweis auf den Zweckartikel der Statuten, der forum 60
plus als Interessenvertretung der älteren Generation definiere, nahm der Präsident die
Anregung entgegen und stellte in Aussicht, der Mitgliederversammlung 2018 einen
entsprechenden Bericht und Antrag zu unterbreiten.
Ausklang mit Apéro
Der Vorstand hatte entschieden, in diesem Jahr auf eine musikalische Unterhaltung nach der
Versammlung zu verzichten, um Gesprächen und Begegnungen unter den Mitgliedern mehr
Raum zu geben. Dies wurde dann während des Apéros auch sehr intensiv genutzt.
Butterbretzeln und Torten fanden reissenden Absatz, begleitet von Wein und Kaffee. Für
die Bewirtung der Mitglieder war wiederum das bewährte Team unter der Leitung von
Verena Hofstetter zuständig. Im Namen aller Versammlungsteilnehmer ganz herzlichen
Dank!
Die Mitgliederversammlung 2018 findet am 20. März 2018 wiederum im Reformierten
Kirchgemeindehaus Windisch statt.
Peter W. Frey
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