
JAHRESBERICHT 2014 
 
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Euch ein glückliches, gesegnetes 
neues Jahr. Möge Euch viel Sonnenschein, viel Schönes und Erfreuliches und 
manch liebe Begegnung beschieden sein! 
 
Der diesjährige „Senioren-Kurier“ zeigt einen herrlichen Waldweg, der geradezu zu 
Spaziergängen und Wanderungen einlädt. Lasst Euch dabei vom chinesischen 
Sprichwort leiten: 
 

Besser auf neuen Wegen ein wenig stolpern, 
als auf alten Pfaden stehen bleiben. 

 
Und nun erlaube ich mir, einen kurzen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr zu 
werfen: 
 
An der Generalversammlung vom Sonntag, 9. März im Gemeindesaal nahmen 150 
Seniorinnen und Senioren teil. Eine rekordverdächtige Anzahl! Zum musikalischen 
Auftakt überraschte uns der Männerchor Meggen mit wohlbekannten Liedern, wie 
„Das Wandern ist des Müller’s Lust“, „Rot sind die Rosen“, „Vo Lozärn gäge Weggis 
zue“, usw., usw. Ein grosser Applaus galt als Dank dem wackeren Männerchor. 
 
In der Folge konnten die traktandierten Geschäfte dieser GV in kurzer Zeit speditiv 
behandelt werden. Jahresrechnung 2013 und Budget 2014 - und somit auch die 
bescheidenen Jahresbeiträge - wurden ohne Opposition genehmigt respektive 
bestätigt. 
 
Mit dem schon lange zur Tradition gewordenen Pastetli, den feinen Fasnachts-
chüechli, einem oder zwei Glas Wein und dem von der Gemeinde gespendeten 
„Kaffee avec“ konnten wir diese GV erfolgreich und offensichtlich zur vollen 
Zufriedenheit der 150 Teilnehmenden abschliessen. Allen, die zum guten Gelingen 
beigetragen haben und allen, die mit dabei waren nachträglich nochmals ein 
herzliches Dankeschön! 
 
Nebst der GV konnte unser Vorstand zu folgenden Aktivitäten – oder wie das in 
neudeutscher Form „EVENTS“ genannt wird – einladen: 
 

Vereinsausflug vom Mittwoch, 3. September 2014 nach Stein am Rhein, Konstanz 
und Arenenberg 

Herbstkonzert des SENIOREN-Orchesters Luzern vom Mittwoch, 19. November 
2014 im Gemeindesaal 

Sonntagstreffs im SUNNEZIEL vom 9. Februar & 6. Juli 2014 mit den Themen 
„Portrait-Archiv der Zentralschweiz. Gesellschaft für Familienforschung“ und 

„Napoleon III und die Schweiz“ 
Informationsveranstaltung vom 7. April 2014 über Energiesparleuchten und LED 

Jassturnier für Jung und Alt vom Freitag, 15. August 2014 anlässlich des 950-Jahr-
Jubiläums Meggen 

 



Ausserordentlich erfreulich war der grosse Aufmarsch an unserem Jassturnier. Im 
Festzelt massen sich 80 Personen im friedlichen Wettkampf. Bei guter Stimmung und 
leider etwas zu lauter Begleitmusik konnten wir einen willkommenen und gemütlichen 
Beitrag zum Jubiläumsfest unserer Gemeinde leisten. Allen Teilnehmenden, den 
Organisatoren und den Gemeindebehörden, die unsere JasserInnen mit tollen 
Preisen beschenkten, danken wir im  Nachhinein von Herzen. 
 
Auch der Senioren-Ausflug nach Stein am Rhein, Konstanz und Arenenberg war mit 
rund 100 Teilnehmenden ein Grosserfolg. Gerne verweise ich auf den in diesem 
Kurier abgedruckten Reisebericht von Fredy Sutter.  
 
Gefreut hat uns auch, dass unsere übrigen Veranstaltungen wie die beiden 
Sonntagstreffs, die Spaziergänge/Wanderungen, die Info-Veranstaltung und die 
Jassnachmittage von Euch, liebe Seniorinnen und Senioren, geschätzt und rege 
besucht wurden.  
 
Nicht vergessen wollen wir das Konzert vom 19. November 2014 des SENIOREN-
Orchesters Luzern unter der Leitung von Dirigent Josef Gnos. „Gern gehört – Gern 
gespielt“, so lautete das Motto des diesjährigen Konzertes. Mit über 400 Besuchern 
gelangten wir an die Aufnahmekapazität unseres Gemeindesaales. Einmal mehr ein 
Grosserfolg – einmal mehr herzlichen Dank dem SENIOREN-Orchester, den 
Mithelfenden und vor allem auch der Gemeinde Meggen für die ideelle und 
finanzielle Unterstützung dieses Anlasses. Das nächste Konzert ist bereits für den 
18. November 2015 gebucht! 
 
Im letztjährigen Bericht mussten wir leider von den Schwierigkeiten bei der 
vorgesehenen Dislozierung der Bewohnenden des „SUNNEZIELS“ für die Zeit des 
geplanten Erweiterungs- und Neubaues schreiben. In der Zwischenzeit konnten die 
„Knöpfe“ gelöst werden und der Umzug in die vier Destinationen, nämlich Sonnmatt 
in Luzern, Senevita in Ebikon sowie in die Hotels Beau Rivage und Central in Weggis 
erfolgte anfangs November. Die Umbauarbeiten sind nun in vollem Gange und mit 
Freude erwarten wir die Rückkehr unserer SUNNEZIEL-Leute spätestens im Februar 
/ März des nächsten Jahres.  
 
Unserem Jahresprogramm 2015 könnt Ihr entnehmen, dass wiederum einiges 
geplant ist und los sein wird. Wie immer freuen wir uns, wenn möglichst viele 
Vereinsmitglieder von unserem Angebot Gebrauch machen.  
 
Und wie es sich gehört und wie ich dies gerne mache: Ein herzliches Dankeschön: 
 

an alle Seniorinnen und Senioren, die unsere Veranstaltungen rege besuchen 
an unsere Gemeindebehörde, die uns immer wieder ideell und finanziell unterstützen 

an meine Vorstandskolleginnen und –Kollegen für die aktive Mitarbeit im Vorstand 
und ihre uneigennützigen Einsätze bei der Organisation und Durchführung unseres 

umfangreichen Jahresprogramms. 
 
 
Ruedy Leuenberger, Präsident 


