forum 60 plus auf Erfolgskurs / Mitgliederversammlung vom 13.3.2013

Erst vor wenigen Jahren wurde das „forum 60 plus"
gegründet und befindet sich immer noch im
Steigflug, sind doch bereits rund 330 Personen aus
Habsburg, Hausen, Mülligen und Windisch
Mitglieder des Vereins. Kein Wunder also, dass die
diesjährige Mitgliederversammlung am 13. März
2013 im Ref. Kirchgemeindehaus Windisch von
genau 100 Personen besucht wurde.
Der Präsident Fritz Richner führte zügig durch die
Versammlung, das Protokoll der letztjährigen
Versammlung lag auf und wurde einstimmig
akzeptiert. In seinem Jahresbericht streifte er die
Arbeiten und Veranstaltungen des Jahres 2012. An
13 ordentlichen und einigen Sondersitzungen des Vorstandes wurde das Programm erarbeitet,
diskutiert und durchgeführt. So hat z.B. der Fahrdienst mit seinen 11 Fahrer/innen in 148
Fahrten mit total 2'882 km seine Leistung gegen 2011verdoppelt. Das Interesse an PCSupport ist ungebrochen, die „Begleitung und Hilfe im Haushalt" noch recht bescheiden.
Die regelmässigen Veranstaltungen wie Konversation in 4 Sprachgruppen, die „Nähstube",
die „Spielgruppe", die „Kegelgruppe" werden sehr gut besucht. Aus der „Zeichnen und
Malgruppe" waren einige Bilder im Saal aufgehängt – offenbar gibt es viele verborgene
Talente! Es können hier nicht alle Aktivitäten des Jahres aufgezählt werden, es wären zu
viele.
Der Präsident dankte allen am Gelingen Beteiligten für ihren Einsatz und freut sich auf das
neue Vereinsjahr. Der Jahresbericht wurde mit Applaus verdankt.
Peter Hartmann stellt die Rechnung und das Budget vor, der Revisor verliest den Bericht
und alles wird einstimmig angenommen. Kurt Bohnhoff stellt das moderne und aktive
Jahresprogramm vor. Das forum 60 plus wird langsam zu einem Dienstleistungsunternehmen,
so werden die Vorträge mit der Sanavita weitergeführt, weitere Wanderungen sind geplant
und die Organisation „Senioren helfen Senioren" ist im Aufbau. Elisabeth Salchli freut sich
am Erfolg des Fahrdienstes, zusätzliche Fahrer/innen sind willkommen. Heinz Brun stellt
fest, dass bereits 2/3 der Mitglieder mit elektronischer Information bedient werden und 40%
davon ganz auf die Papierzustellung per Post verzichten. Neu ist ein interaktives Portal für
„Senioren helfen Senioren" aufgeschaltet. Mitglieder können mittels eines Passwortes direkt
Wünsche oder Angebote aufgeben und annehmen. Heinz Brun demonstriert live an der
Leinwand wie dies geht, Mitglieder ohne Computer können sich beim Vorstand melden.
Hansruedi Hotz weist auf die Bilder aus der Malstube hin, die Preise müssten mit den
Künstlern direkt ausgehandelt werden.
Fritz Richner teilt mit, dass Madelaine Nater aus gesundheitlichen Gründen den Vorstand
verlässt, er würdigt ihre Verdienste, dankt ihr ganz herzlich dafür und wünscht ihr alles Gute.
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Karsten Bugmann überbringt die Grüsse der Gemeinden und erinnert was im Altersbereich
alles geht: Neue Spitex AG, Bauprojekte der Sanavita und Projekt „Wohnen im Alter", alles
Projekte die Millionen kosten werden.
Unter „Anträge von Mitgliedern" wird vorgeschlagen, dem Vorstand Fr. 500 pro Jahr für ein
gutes Nachtessen zu bewilligen, was mit grossem Applaus zugestanden wird. Der Präsident
wird den Betrag für eine Retraite des Vorstandes einsetzten, an der die weiteren Aktivitäten
des Vereins geplant und besprochen werden sollen.
Nach der bereits erwähnten Vorführung des interaktiven Internetportals folgte ein Kurzfilm
der Furka Dampfbahnfahrt vom 8. Juli 2012 und der versprochene Apero.
Casimer Schäffler
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