Jahresbericht 2017
Geschätztes Mitglied, geschätzte(r) Interessierte(r)
Der vorliegende Bericht gibt Einblick in unsere verschiedenen Tätigkeiten und Aktivitäten. Wünschenswert ist
es, wenn der Bericht dich als Mitglied ermuntert, die Angebote vermehrt selbst zu nutzen bzw. dass du dich
persönlich in die Vereinsaktivitäten einbringst. Zögere
nicht und nimm diesbezüglich mit einem Vorstandsmitglied direkt Kontakt auf. Besten Dank.

Vorstandsarbeit

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

Ständige Anlässe

In zwölf Sitzungen traf sich der Vorstand zur Füh- Mittagstisch
rung der Geschäfte und behandelte rund 250 Trak- Die Erfolgsgeschichte des im Februar 2014 unter
tanden.
der Organisation von Marlis Schwarb eingeführten
Mittagstisches kann erfreulicherweise weitergeSchwerpunkte in der Vorstandsarbeit im abgelau- schrieben werden. Es treffen sich jeweils rund 45
fenen Jahr waren
Mitglieder zum gemeinsamen Essen und zur
Pflege der Geselligkeit.
- Mitwirkung bei der Erarbeitung des AltersleitKaffeestube
bildes für die Gemeinde Möhlin
- Mitwirken beim versuchten Aufbau eines Netz- Die jeweils am Montag- und Freitagmorgen geöffwerkes für alle im Seniorenbereich aktiven Ver- nete Kaffeestube hat sich fest etabliert und ist zu
eine, Institutionen und Organisationen
einem wichtigen Kommunikationstreffpunkt gewor- Organisation der verschiedenen Vereinsan- den. Durchschnittlich treffen sich rund 20 Persolässe
nen. Neue Besucherinnen und Besucher sind je- Anpasssung/Aktualisierung der Diensleistun- derzeit herzlich willkommen.
gen, welche Mitglieder anbieten und die vermitSpielnachmittage / Lesekreis
telt werden
- Ausbau/Aktualisierung unserer Website
Die Jass-Nachmittage im Restaurant Ryburg bzw.
Restaurant Bahnhof werden von gegen 10 Personen besucht. Die zufriedenen Mitglieder kommen
Finanzielles
Budgetiert war ein negatives Jahresergebnis. Ef- immer wieder, egal, ob sie in der Revanche erfolgfektiv konnte das Jahr mit einem positiven Ergeb- reich sein werden oder nicht. Spielbegeisterte,
nis abgeschlossen werden. Dies ist darauf zurück- auch Anfänger, sind immer herzlich willkommen.
zuführen, dass auf der Ertragsseite mehr Mitglie- Die Kontaktaufnahme erfolgt über Christa Schaub
derbeiträge eingegangen sind und auf der Kosten- (079 394 82 60).
seite einerseits bei verschiedenen Positionen weniger Geld ausgegeben worden ist und anderer- Der Lesekreis stand unter der Leitung von Doris
seits für das vorgesehene Kursangebot kein geeig- Mattioli und Odd Kristiansen. Leider ist Doris Mattioli im vergangenen Herbst verstorben. An dieser
neter Anlass gefunden werden konnte.
Stelle danken wir für ihre geleisteten wertvollen
Dienste. Neu steht der Lesekreis unter der Leitung
Vermittlungsstelle
Die Entwicklung bezüglich der rapportieren Ar- von Annemarie Wehrli und dem bisherigen Odd
beitsaufträge ist sehr erfreulich. Im 2017 wurden Kristiansen. Die Gruppe trifft sich jeweils am letzten Freitag im Monat in der Kaffeestube. Über
folgende Daten rapportiert:
neue Teilnehmende würden sie sich sehr freuen.
- Einsätze 248
(+ 115% gegenüber 2016)
- Stunden 330.25 (+ 31% gegenüber 2016)
Hiervon machen die Garten- und Umgebungsar- Neujahrsbegrüssung
beiten sowie die Fahrdienste den grössten Anteil Mit der Neujahrsbegrüssung erfolgte am Dreiköaus (über 95% der gesamten Aufträge). Die übri- nigstag der Startschuss zum neuen Vereinsjahr.
gen Einsätze bzw. Stunden fallen auf Handwerks- Die Gelegenheit des Zusammentreffens wurde
arbeiten/Reparaturen, Wohnungsbetreuung, Steu- von über 60 Mitgliedern genutzt, um sich intensiv
ererklärungen und die Unterstützung am Compu- über Neues und Altes auszutauschen und auf das
ter. Die Botendienste sind speziell im letzten Quar- Neue Jahr anzustossen.
tal markant angestiegen.
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Grillnachmittag
Offensichtlich ist Petrus den Seniorinnen und Senioren von Möhlin gut gesinnt. Bei wiederum hochsommerlicher Temperatur fand anfangs August
unser bereits zur Tradition gewordener Grillnachmittag statt. Über 80 frohgelaunte und hungrige
Teilnehmer erschienen mit verschiedenen Wurstund Fleischwaren, um sie beim Grillmeister Kurt
(Küde) Isaak auf die ideale Bräune und Temperatur zubereiten zu lassen.
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
Theater „s Maischterwärk“
Bereits zum 3. Mal wurde ein Theater exklusiv für
die Vereinsmitglieder aufgeführt. Das Lustspiel bot
allerhand zum Lachen und Geniessen. Die Schauspieler des Seniorentheaters Riehen-Basel (Alter
50 – 82) waren hocherfreut, 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.
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 welchen die Hilfesuchenden
von Schülerinnen und Schülern Auskunft bekamen
und so Probleme mit den mobilen Kommunikationsmitteln auf einfache Art und Weise gelöst werden konnten. An dieser Stelle danken wir den Verantwortlichen von der Bibliothek Möhlin für die sehr
angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Frühlingsreise
/
Landwirtschaftsmuseum
Burgrain in Alberswil
Das Schweiz. Agrarmuseum macht die Vergangenheit der Landwirtschaft lebendig und vermittelt
der Öffentlichkeit ein repräsentatives Bild der Geschichte und der Gegenwart, der Werte und der
Kultur der Landwirtschaft sowie der Ernährungswirtschaft. Bei strahlendem Sonnenschein und
sehr grosser Hitze liessen es sich rund 50 Mitglieder nicht nehmen, nochmals in die Vergangenheit
der Landwirtschaft einzutauchen. Verschiedene
Traktoren, Maschinen und Geräte führten unter
den Teilnehmenden zu regen Diskussionen, sei es
weil man selbst noch damit gearbeitet hat oder
man diese vom Nachbarn her kannte.
Im Restaurant Vogelsang in Eich genossen die
Teilnehmenden die wunderschöne Aussicht und
ein hervorragendes Zvieri.
Herbstausflug / Charlie Chaplin’s World
Das Ziel des diesjährigen Ausfluges war die Chaplin’s World in Corsier-sur-Vevey. Eines vorweg: Die
Möhliner Senioren waren hell begeistert. Dazu beigetragen hat sicher einmal mehr das wunderschöne Wetter.
Seit dem Frühling 2016 ist das ehemalige wunderschöne Anwesen „Manoir de Ban“ der Familie
Chaplin öffentlich zugänglich. Die herrschaftliche
Villa und der 14 Hektar grosse Park mit der unverbauten Sicht auf den Lac Léman gewähren Einblick ins Leben und den Alltag der Chaplins.
In der neugebauten Ausstellungshalle wird das
künstlerische Schaffen des Regisseurs und
Schauspielers mit modernster Museumsdidaktik
hervorragend inszeniert. Chaplins World basiert
auf einem einzigartigen Konzept, das Kultur und
Unterhaltung vereint und dank der spielerischen
und innovativen Gestaltung ein völliges Eintauchen in die Welt, das Leben und das Werk von
Charlie Chaplin ermöglicht.
Im Hotel de Genève in Vevey, direkt am See,
wurde das Mittagessen serviert. Anschliessend
hatten die Teilnehmenden noch Zeit, am Seeufer
zu promenieren, bevor es - nach einem kurzen
Zwischenhalt in der Zähringerstadt Murten – wieder nach Hause ging.

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 werden. Ein grosser Dank gebührt allen übrigen Personen, Institutionen und Behörden, die uns im abgelaufenen Jahr sachbezogen, ideell und finanziell unterstützt haben.
Im Februar/März 2018
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