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Traditionsgemäss haben
wir ein Jahresendschreiben mit einem Rück- und
Ausblick an unsere Mitglieder verschickt. Neu
haben wir das Ganze im
vorliegenden Newsletter
verpackt.
Das Schaltjahr 2020 ist
vor allem durch die COVID-19-Pandemie weltweit
geprägt. Diese bestimmt
auch seit einigen Monaten
unseren Alltag. Auf die
bedingt durch die Pandemie verfügte Abschottung

ClubDesk
Der Vorstand ist der Ansicht, dass die gesamte
Vereinsadministration
überdacht und möglichst
wirtschaftlich und einfach
geführt werden soll. Aus
diesem Grund haben wir
uns seit längerer Zeit mit
dieser Thematik befasst.
Nach dem Vergleich von
verschiedenen Produkten
und nach einem drei
monatigen intensiven Test
haben wir uns für die
Vereinssoftware ClubDesk
entschieden.
Da ClubDesk leicht zu
bedienen ist und im Internet läuft, kann die Vereinsverwaltung sehr
bequem und trotzdem

(Lock down) folgte aufgrund der rückläufigen
Infektionsfälle der Versuch, langsam zurück zur
Normalität zu gelangen.
Mit der zweiten Welle von
COVID-19 mussten aber
von den Behörden strengere Massnahmen festgelegt werden. Wie lange wir
mit diesem Virus und
demzufolge mit den angeordneten Massnahmen
und den entsprechenden
Einschränkungen leben
müssen, steht in den
Sternen.

Rückblickend kann festgehalten werden, dass es
uns Älteren zunächst
einmal so gegangen ist
wie allen Menschen, egal
welchen Alters. Besorgt,
verängstigt, gelähmt,
niedergeschlagen. Mit
Lebensmut und Hoffnung
kann man aber versuchen, mit der schwierigen
Situation umzugehen und
das Beste daraus zu
machen.
In diesem Sinne
wünschen wir dir viel
Zuversicht und hoffen,
dass du vor allen Dingen
gesund bleibst.

verwaltet, sind sauber
strukturiert, für jeden
effizient auf verschiedene zugänglich und vor allem
Schultern verteilt werden. auch perfekt geschützt vor
Kümmert sich z.B. jemand jeglicher Art von Datendarum, dass die Mitglied- verlust.
eradressen aktuell sind,
ClubDesk beinhaltet
dann profitieren alle
folgende Funktionen:
anderen automatisch
Mitglieder erfassen und
davon. Die Person, die
online verwalten
sich um die Webseite
kümmert, muss nicht mal
Termine und
informiert werden, da sich
Veranstaltungen planen
die Adresslisten auf der
Webseite von ganz alleine Vereinswebseite erstellen
und unterhalten
aktualisieren
Mit ClubDesk steht unsere
Vereinsverwaltung und
Vereinsbuchhaltung auf
einem soliden Fundament,
jetzt und für die Zukunft.
Alle wichtigen Vereinsdaten werden zentral

Vereinsdokumente zentral
ablegen
Rechnungen, Zahlungen
und Buchhaltung
E-Mails und Briefe
schreiben
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Neujahrsapéro
Zu Jahresbeginn war die
Welt noch in Ordnung und
alle Aktivitäten für das 2020
geplant.
Mit der zur Tradition gewordenen Neujahrsbegrüssung erfolgte am 3. Januar
der Startschuss in das neue
Vereinsjahr. Der riesige Ansturm der Mitglieder zeigt
die Beliebtheit und das Bedürfnis dieses Anlasses. Erfreulicherweise fanden auch

sehr viele Neumitglieder den
Weg in die sehr schön dekorierte Kaffeestube. Die Vorstandsmitglieder bewirteten
die Anwesenden mit Kaffee,
Kuchen und Zopf.

heit des Zusammentreffens
wurde sehr rege genutzt um
sich intensiv über Neues
auszutauschen. Der Anlass
war wiederum ein grosser
Erfolg.

Unter den Anwesenden wurden die gegenseitigen guten
Wünsche für das 2020 ausgetauscht und mit einem
Glas Schaumwein darauf
angestossen. Die Gelegen-

Theater „Gaischterschtund“
Exklusiv für die Vereinsmitglieder spielte das Seniorentheater Riehen–Basel die Komödie
„GAISCHTERSCHTUND“.
Zur Geschichte:
Irgendwo im schottischen
Hochland steht ein altes
und etwas restaurationsbedürftiges Schloss. Die
Vorstellung der einzelnen
Schauspieler erhöhte die
Spannung schon zu Beginn. Dass sich der
Schlossgeist dann letztendlich zu alltäglichen
Vorkommnissen bemerkbar macht und zur Ideen-

küche in Notsituationen
wurde, zeigt, wie das Zusammenleben im Alltag abläuft. Der anwesende Autor
Bruno Mazzotti hat den
«Schlossgeist» perfekt verpackt, den Anwesenden somit den gegenseitigen Austausch von Ideen und letztlich deren Umsetzung mit
auf den Weg gegeben. Hoffen wir, dass der «Geist»
die Umsetzung in den Alltag
überlebt.
Schon zum 6. Mal haben
die Schauspielerinnen und
Schauspieler des Seniorentheaters Riehen-Basel
in ihren Rollen textsicher

überzeugt und boten dem
Publikum beste Unterhaltung!
Das Versprechen der Präsidentin des Theaters, nächstes Jahr wieder zu kommen, verdankte der voll
besetzte «Steinli Chäller»
mit einem weiteren Beifallsturm.
Bei Kaffee und Kuchen
konnten sich die Mitglieder
in angeregten Gesprächen
über das Erlebte austauschen. Es war ein äusserst gelungener und unterhaltsamer Nachmittag für alle Beteiligten.

Kaffeestube / Mittagstisch
Bis zum Lockdown bewirteten wir unsere Gäste in
der bisherigen Kaffeestube.
Die traditionelle Kaffeestube
im alten Kommandoposten
gehört nun aber der Vergangenheit an! Ein lang
gehegter Wunsch geht in
Erfüllung.
Mitte Oktober konnte mit
der Eröffnung der Kaffeestube und des Mittagstisches ein erster Schritt zur

Aufnahme der Vereinsaktivitäten getätigt werden.
Dank dem finanziellen
Zustupf der Gemeinde und
dem Entgegenkommen der
römisch-katholischen
Kirchgemeinde konnten die
renovierten Räumlichkeiten
im Pfarreizentrum belegt
werden. Das grosszügige
Raumangebot erlaubt einen
corona-konformen Betrieb
d.h. die Mindestabstände
und die Hygienevorschriften

können eingehalten werden.
Die Gesundheit der Mitglieder hat weiterhin oberste
Priorität.
Die zahlreichen Besuche
der Mitglieder zeigen, dass
die Pflege der sozialen Kontakte ein echtes Bedürfnis
ist und dass das Angebot
auch sehr geschätzt wird.
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Mitgliederversammlung
Leider hat uns die COVID19-Situation gezwungen,
auf die traditionelle Mitgliederversammlung zu
verzichten und diese auf
schriftlichem Weg durchzuführen. Die schriftliche
Durchführung kann aufgrund der Verordnung 3
des Bundesrates über
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus
(COVID-19) vom 19.Juni
2020 auch stattfinden,
ohne dass dies in den
Statuten vorgesehen ist.

Die Mitglieder wurden mit
dem Newsletter September 2020 (Versand am 9.
September 2020) über das
Abstimmungsprozedere
informiert. Erfreulicherweise haben sehr viele
Mitglieder diese Möglichkeit genutzt. Dies werten
wir als Interesse an
unserem Verein.

Vorstand“, wo es 2 Enthaltungen gab.
Es hat uns auch sehr
gefreut, dass einige
Mitglieder die Gelegenheit
genutzt haben, um dem
Vorstand für die Tätigkeit
den Dank auszusprechen.

.

Alle Anträge wurden mit
208 JA-Stimmen angenommen, ausser beim
Traktandum 8 „Beschlussfassung Ersatzwahl in den

Samichlaus / Neujahrsapéro
Es war geplant, dass wir
am 4. Dezember 2020
unsere traditionelle
Samichlausfeier bzw. am
8. Januar 2021 den Neujahrsapéro durchführen.
Diese beiden Anlässe
waren in der Vergangenheit sehr beliebt, waren
doch jeweils immer weit

über 50 Personen anwesend.

Herzens die zwei beliebten Anlässe absagen.

Mit den vom Bund am 28.
Oktober 2020 beschlossenen Massnahmen sind
Anlässe mit mehr als 50
Personen bis auf Weiteres
nicht mehr erlaubt.

Wir hoffen, dass du für
diesen Entscheid das
notwendige Verständnis
hast.
Sofern dannzumal noch
möglich, werden wir den
normalen KaffeestubenBetrieb aufrechterhalten.

Aus diesem Grund
müssen wir schweren

Webseite / Bewirtschaftung
Seit der Einführung unser
Webseite wurde diese von
Matthias Wagner hervorragend betreut. Er hat uns
bis heute immer wieder
wertvolle Tipps gegeben.
Dass wir heute eine
moderne und informative
Webseite haben, ist ein
sehr grosses Verdienst
von ihm.
Die Bewirtschaftung der
Webseite war sehr per-

sonenbezogen, was eine
gewisse Abhängigkeit
ergab und eine Stellvertretung fast nicht möglich
machte. Dieser Umstand
führte sowohl bei Matthias
Wagner wie auch bei uns
zu einer speziellen Belastung. Es war allen Beteiligten klar, dass wir
diesbezüglich eine Lösung
finden müssen.
Mit der Einführung von
ClubDesk ab Januar 2021

und der damit integrierten
Webseite ist diese Herausforderung gelöst.
An dieser Stelle danken
wir Matthias Wagner ganz
herzlich für seine langjährige, hervorragende
Unterstützung unseres
Vereins und die
Betreuung der Webseite
und hoffen, dass er uns
bei zukünftigen IT-Herausforderungen weiterhin zur
Verfügung steht.

„Die Mitgliederversammlung
ist der Event in unserem
Jahreskalender“
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Jassen
Der Lockdown im Frühjahr
2020 und die seither
angeordneten Massnahmen haben einen
geregelten Jassbetrieb bis
heute verunmöglicht. Es
besteht auch der Wunsch
nach einem anderen
Jasslokal. Im Weiteren
wird die Jassgruppe
immer kleiner. Zudem hat
Christa Schaub als Koordinatorin demissioniert.

Vorschau

Besuche uns unter:

www.sfs-moehlin.ch

Aus diesem Grund liegt diesem Newsletter ein Fragebogen bei. Alle Interessierten
All dies hat uns bewogen,
sind aufgefordert, den Fragedie Situation in einem
bogen bis spätestens Mitte
grösseren Rahmen zu
Dezember an
betrachten. Wir haben mit
der neuen VerantwortPia Lindemann
lichen der römisch-kathBahnhofstrasse 37
olischen Kirche die Situ4313 Möhlin
ation besprochen und
zu retournieren.
gemeinsam beschlossen,
dass wir eine BedürfnisIm Voraus besten Dank für
abklärung machen.
die Einhaltung des Termins.

Wie weiter?
Zur Zeit und bis auf
Weiteres gelten immer
noch die vom Bund am
28. Oktober 2020 angeordneten Massnahmen,
welche Verbote von
Veranstaltungen und
Versammlungen ab einer
bestimmten Personenanzahl vorsehen.

Wir haben auch eine
Website!

Besten Dank für das
grosse Engagement.

lesen, ein Datum würde
man auch nicht erhalten.

Bevölkerung und nicht nur der
Gruppe ü65.

Aufgrund dieser Unsicherheit verzichten wir auf
jegliche Aktivitäten ausser Kaffeestube und
Mittagstisch. Sobald aber
auch die Schliessung der
Restaurants angeordnet
wird, werden wir auch
diese Angebote nicht
mehr aufrecht erhalten
können.

Zum jetzigen Zeitpunkt
können wir aus verständlichen
Gründen die Aktivitätenplanung für das Jahr 2021
nicht vornehmen. Sobald es
die Umstände wieder
zulassen und wir unsere
Aktivitäten wieder aufnehmen
können, werden wir dich
informieren.

Wann vom Bund eine
Lockerung der geltenden
Massnahmen beschlossen wird, steht in den
Man muss sich bewusst
Sternen. Man könnte auch
sein: Die angeordneten
noch Knochen werfen
Massnahmen sind immer
oder aus dem Kaffeesatz
zum Schutz der gesamten

Liebes Mitglied
Die jetzige Zeit der dunklen Tage wird durch das strahlende
Weihnachtsfest erleuchtet. Auch die Kälte ist nicht mehr so
stark zu spüren. Das bewirkt wiederum, dass es auch in den
Herzen der Menschen heller und wärmer wird. Alles ist
schöner, friedlicher und besinnlicher.
Wir wünschen dir und deinen Angehörigen von ganzem
Herzen, dass auch ihr eine leuchtende und besinnliche
Adventszeit und frohe Weihnachten erleben könnt und für
das Jahr 2021 wünschen wir alles, alles Gute. Blib oder
blibet gsund!
Herzliche Grüsse
Vorstand vom Verein Senioren für Senioren Möhlin

