5 Jahre „forum 60 plus“ – ein Grund zum Feiern
Man soll die Feste feiern wie sie fallen – so heisst es. Und das 5-jährige Jubiläum
der „forum 60 plus“ war sicher ein Grund zum Feiern.

Und so trafen sich viele Mitglieder am 13. Oktober 2015 zum Jubiläumsapéro im
Ref. Kirchgemeinehaus Windisch. Punkt 15 Uhr eröffneten die „NostalgieOergeler“ den Nachmittag. Heinz Brun, Präsident begrüsste die Teilnehmer und
freute sich über die zahlreichen Anwesenden, der
grosse Saal war prall gefüllt!
Er führte kurz durchs Programm und gab dann das
Wort
an
eines
der
Gründermitglieder.
Brigitte
Schneider,
damals
Gemeindeammann
von
Hausen, schilderte den Werdegang des Vereins bis zum
heutigen Tag. Was am 7.10.2010 begonnen hat, ist heute
zur Freude aller ein lebendiger Verein
mit 450 Mitglieder geworden. Sie
dankt dem initiativen Vorstand für
seine Arbeit, übergab dem Präsidenten einen
Geburtstagskuchen mit 5 brennenden Kerzen, die er
gekonnt ausblies, und wünscht dem
„forum“ weiterhin guten Erfolg.
Nach Ansage von Heinz Brun zeigten
eine Reihe von Video-Clips Ausschnitte
aus der Tätigkeit des Vereins. Die
Vielfalt der Angebote ist überraschend
und wird viel benützt. Das „forum“ hat ja im 2013 den Silver
Award erhalten – ein schönes Kompliment!
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Nach einem Reklamen-Votum von Heinz Brun: die Clips
sind auf einer CD erhältlich und es gibt ein Buch zum
Jubiläum des „forums“, ergriff Christoph Haefeli,
Gemeinderat Windisch, das Wort. Nach den üblichen
Begrüssungsworten wies er darauf hin, dass ihm gesagt
worden sei, nicht ohne Geschenk
zu kommen. Und so packte er aus
seiner Tasche ein grösseres Paket
das
er
dem
Präsidenten
überreichte. Er verriet, dass drin ein Blutdruckmessgerät
sei um den auf- und absteigenden Drucke bei
Verhandlungen usw. zu messen. Er wies darauf hin, dass
normal 130/80 sei, also
aufgepasst
und
Ruhe
bewahren. Für den Vorstand hielte er noch ein paar
Flaschen Wein bereit falls der Druck einmal zu
niedrig sei.
Dann folgt der erste Teil des Apéros: feine
Spiesschen mit Gemüse/Obst/Käse und Fleisch
versehen wurden serviert und mit Genuss verzehrt.
Dazu roten oder weissen Wein aus der Region. Hat
gut geschmeckt!
Wer Windisch kennt, kennt auch Edgar
Zimmermanns Cabarets. Ausgehend von einem
grossen Glas Rotwein durchstreifte er die Themen
Versicherungen, Krankenkassen, Alter und vieles
mehr mit seinen treffenden Sprüchen und
Bemerkungen – die meisten Pointen mit
todernstem Gesicht. Mit grossem Applaus
bedankten sich die Gäste für die tolle Leistung.
Vor den Kaffee und Kuchen Buffet luden die
Nostalgie-Oergeler zum Mitsingen ein und der
ganze Saal sang! Herzlicher Dank an die Musikanten
für ihr exzellentes Spiel während des Nachmittages.
Und dann der Ruf:
„das
Buffet
ist
eröffnet“. Und bei
Kaffee und Kuchen und vielen Gesprächen mit
alten und neuen Bekannten ging der gelungene
Nachmittag zu Ende.
Dank an all die vielen Helfer für ihre Dienst an uns
Gästen!
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