Beilage zu Traktandum 4. a)
Jahresbericht 2018
Geschätztes Mitglied, geschätzte(r) Interessierte(r)
Der vorliegende Bericht gibt Einblick in unsere verschiedenen Tätigkeiten und Aktivitäten. Es wäre
schön, wenn der Bericht dich als Mitglied ermuntern würde, die Angebote vermehrt selbst zu nutzen
bzw. dich persönlich in die Vereinsaktivitäten einzubringen. Zögere nicht und nimm diesbezüglich
mit einem Vorstandsmitglied direkt Kontakt auf.
Besten Dank.

www.sfs-moehlin.ch
info@sfs-moehlin.ch
Telefon 061 851 34 64

25-jähriges Bestehen des Vereins SfS

Vermittlungsstelle

Der Höhepunkt des Vereinsjahres war sicher die
Jubiläums-Mitgliederversammlung mit dem Rückblick auf die ersten 25 Jahre des Vereins in Form
einer Fotoshow. Den anwesenden Frauen und
Männern der ersten Stunde wurde für ihren Weitblick und ihr Engagement gedankt und ein kleines
Präsent überreicht. Mit seinem virtuosen Mundharmonika-Spiel und den zur Untermalung gezeigten
Videos hat Rolli Herrigel den Anlass musikalisch
hervorragend unterlegt. Die Anwesenden wurden
mit einem feinen Mittagessen verwöhnt.

Die Entwicklung bezüglich der rapportieren Arbeitsaufträge ist sehr erfreulich. Im 2018 wurden
folgende Daten gemeldet:
- Einsätze 278
(+ 12,1% gegenüber 2017)
- Stunden 391.5 (+ 18,5% gegenüber 2017)
Hiervon machen die Garten- und Umgebungsarbeiten, die Fahr- und Botendienste, sowie die Informatikunterstützung den grössten Anteil aus
(über 95% der gesamten Aufträge). Die übrigen
Einsätze bzw. Stunden fallen auf Handwerksarbeiten/Reparaturen, Wohnungsbetreuung, Betreuungsdienst und Steuererklärungen.

Vorstandsarbeit
In zwölf Sitzungen traf sich der Vorstand zur Führung der Geschäfte und behandelte über 250 Trak- Ständige Anlässe
Mittagstisch
tanden.
Die Erfolgsgeschichte des im Februar 2014 eingeSchwerpunkte in der Vorstandsarbeit im abgelau- führten Mittagstisches wird erfreulicherweise weitergeschrieben. Es treffen sich jeweils rund 45 Mitfenen Jahr waren:
glieder zum gemeinsamen Essen und zur Pflege
- Mitwirkung bei der Erarbeitung des Altersleitder Geselligkeit.
bildes für die Gemeinde Möhlin
- Mitwirkung bei der Anpassung der Broschüre
Kaffeestube
„ÄLTER WERDEN IN MÖHLIN“
- Organisation der verschiedenen Vereinsan- Die jeweils am Montag- und Freitagmorgen geöffnete Kaffeestube ist bei verschiedenen Mitgliedern
lässe
- Anpassung/Aktualisierung der Dienstleistun- ein sehr wichtiger Punkt in ihrem Wochenplan.
gen, welche Mitglieder anbieten und die vermit- Durchschnittlich treffen sich rund 20 Personen.
Neue Besucherinnen und Besucher sind jederzeit
telt werden
herzlich willkommen.
- Ausbau/Aktualisierung unserer Website
- Prüfen einer neuen Software für unsere VerSpielnachmittage / Lesekreis
einsadministration
Die Jass-Nachmittage im Restaurant Bahnhof werden von gegen 10 Personen besucht. SpielbegeisFinanzielles
Zufolge des Jubiläums war ein grösseres negati- terte, auch Anfänger, sind immer herzlich willkomves Jahresergebnis budgetiert worden. Effektiv men. Die Kontaktaufnahme erfolgt über Christa
konnte das Jahr mit einem wesentlich geringeren Schaub (079 394 82 60).
„Minus“ abgeschlossen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass auf der Ertragsseite mehr Mit- Der Lesekreis steht unter der Leitung von Annegliederbeiträge und Spenden eingegangen sind marie Wehrli und Odd Kristiansen. Die Gruppe
und auf der Kostenseite einerseits bei verschiede- trifft sich jeweils am letzten Freitag im Monat in der
nen Positionen weniger Geld ausgegeben worden Kaffeestube. Neue Teilnehmende sind herzlich
ist und andererseits für das vorgesehene Kursan- willkommen.
gebot kein geeigneter Anlass gefunden werden
konnte.
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Neujahrsbegrüssung
Mit der Neujahrsbegrüssung erfolgte der Startschuss zum neuen Vereinsjahr. Die Gelegenheit
des Zusammentreffens wurde von über 60 Mitgliedern genutzt, um sich intensiv über Neues und Altes auszutauschen und auf das Neue Jahr anzustossen.
Grillnachmittag
Einmal mehr konnten sich die Seniorinnen und Senioren auf Petrus verlassen. Trotz enormer Hitze
konnten rund 100 Personen im Schatten der grossen Bäume und bei leichtem Wind den Anlass richtig geniessen. „Grillmeister“ Küde und sein „Lehrling“ Theo sorgten dafür, dass die unterschiedlichsten Grillspezialitäten den individuellen Vorlieben entsprechend gebraten wurden. Zusammen
mit den verschiedenen Salaten konnten die Menüs
wunschgemäss zusammengestellt werden.
Chlaushock
Der Samichlaus traf in der Kaffeestube auf rund 50
gut gelaunte Mitglieder. Mit besinnlichen Worten
stimmte er auf die bevorstehenden Festtage ein.
Dank ihm, der weihnächtlichen Dekoration sowie
dem Duft von Glühwein und Lebkuchen entstand
eine schöne, festliche Stimmung.

Weitere Veranstaltungen
Smarthphone, Tablet oder e-Reader / Sprechstunde
Weil es sich sehr bewährt hat wurden zusammen
mit der Bibliothek Möhlin auch in diesem Jahr jeweils am letzten Freitag im Monat Sprechstunden
organisiert, anlässlich welcher die Hilfesuchenden
von Schülerinnen und Schülern Auskünfte erhielten und so Probleme mit den mobilen Kommunikationsmitteln auf einfache Art und Weise gelöst werden konnten. An dieser Stelle danken wir den Verantwortlichen der Bibliothek Möhlin für die sehr angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Theater „Mit eus uf kei Fall“
Bereits zum vierten Mal wurde ein Theater exklusiv
für die Vereinsmitglieder aufgeführt. Das Lustspiel
bot alle Facetten des Lebens – vom Diebstahl über
Heiratsschwindler bis hin zur versuchten Erbschleicherei. Die Schauspieler des Seniorentheaters Riehen-Basel (Alter 50 – 82) waren hocherfreut, wiederum vor vollem Haus spielen zu können
und nahmen am Schluss den verdienten, grossen
Applaus der zufriedenen Besucherinnen und Besucher sehr gerne entgegen.
Nach Vorstellungsschluss wurde vom VereinsVorstand zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Ganztagesausflug / Pfahlbaumuseum am Bodensee
Das Museum – ein UNESCO Weltkulturerbe – lädt
ein zum Eintauchen in die Vergangenheit. Der
Rundweg des Freilichtmuseums führte durch mehrere Dörfer aus Pfahlbauten, die teilweise am Ufer
oder direkt im Wasser des Bodensees gebaut wurden. Entlang der Route durch die Dörfer erfuhr
man sehr viel zum damaligen Alltag der Menschen:
wie alt sie wurden, wie sie gegessen haben, wie
ihre Kleidung aussah und was sie bewog, in Pfahlbauten zu siedeln.
Nach dem Besuch des Museums ging es weiter an
den Rheinfall, wo ein kurzer Trink- und Essaufenthalt gemacht wurde. An diesem Anlass nahmen
über 50 Personen teil, sodass zwei Busse fahren
mussten.

Halbtagesausflug / Läckerli Huus
Es ist wohl eines der berühmtesten Gebäcke der
Schweiz: Das Basler Läckerli. Das Original wird
ausschliesslich im Läckerli Huus in Frenkendorf
hergestellt – und genau dorthin ging die Reise.
Offenbar wurde von den Verantwortlichen eine
gute Destination gewählt. Die Anmeldungen haben
die für die Führung massgebliche maximale Teilnehmerzahl weit übertroffen, sodass leider nicht
alle Interessierten berücksichtigt werden konnten.
Hierfür entschuldigen wir uns in aller Form und bitWenn die Buchstaben immer kleiner werden
Zusammen mit der Gemeindebibliothek wollten wir ten um Verständnis.
eine Informationsveranstaltung für Menschen mit
Sehproblemen organisieren. Leider war das Interesse zu gering, sodass der Anlass abgesagt werden musste.

Wir danken allen unseren Mitgliedern für ihre zum Teil schon sehr langjährige Treue zum Verein SfS
und den vielen Helferinnen und Helfern unter ihnen für ihre geleisteten Einsätze. Ohne diese Basis wären unsere Ziele nicht zu erreichen. Wünschenswert ist, dass die gesamte Palette der angebotenen
Dienstleistungen noch vermehrt genutzt wird. Ein grosser Dank gebührt allen übrigen Personen, Institutionen und Behörden, die uns im abgelaufenen Jahr sachbezogen, ideell und finanziell unterstützt haben.
Im Februar/März 2019
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