
 
 

 
Jahresbericht 2017 

 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren 
 
Zum erst vor kurzem begonnenen neuen Jahr darf ich euch persönlich und im Namen unseres 
Vorstandes weiterhin eine gute Gesundheit, viel Glück und Freude und manch beglückende Begegnung 
mit lieben Menschen wünschen. Möge euch 2018 viel Erfreuliches bereit halten! 
 
Es ist üblich, dass wir in unserem Jahresbericht kurz auf das vergangene Vereinsjahr Rückschau halten. 
Begonnen haben wir mit der an der alten Fasnacht zur Tradition gewordenen Generalversammlung am 
5. März 2017 in dem dafür bestens geeigneten Gemeindesaal in Meggen. Unserer Einladung folgten 
162 stimmberechtigte Vereinsmitglieder. Zudem durften wir auch noch einige Gäste begrüssen. 
 
Die unserer GV zugewiesenen Aufgaben – sprich Traktanden – konnten zügig behandelt und 
abgewickelt werden. Aufgelockert wurden die Sachgeschäfte durch zwei Auftritte des Trios 
„böSchmidig“. Ihre gelungenen Darbietungen mit Geige, Akkordeon, Klavier und Gesang erfreuten alle 
Anwesenden. Mit sehr grossem und lang anhaltendem Applaus wurden die Darbietungen verdankt. 
 
Gerne verweise ich auf das Protokoll dieser Generalversammlung, welches wiederum von Alois Wey 
verfasst wurde und welches ihr im vorliegenden Informationsblatt nachlesen könnt. 
 
Die von uns angebotenen Jass-Nachmittage im Hotel/Restaurant KREUZ  - es waren deren 10 – wurden 
teils von mehreren und leider teils nur von wenigen Mitgliedern besucht. Der Höhepunkt des Jassens 
war jedoch das Jassturnier vom Donnerstag, 7. Dezember. Die -60- Teilnehmenden, die sich in „fairem 
Kampf“ an -15- Tischen massen, wurden mit Kaffee, Tee, Lebkuchen und Birewegge vom KREUZ-Wirt 
verwöhnt. Die zehn besten Jasserinnen und Jasser wurden zudem mit schönen Preisen belohnt. Und 
zum Abschluss konnten alle Teilnehmenden noch einen „Grittibänz“ mit nach Hause nehmen. 
 
Auch die angebotenen Spaziergänge von März bis Oktober erfreuten sich grosser Beliebtheit, durften wir 
doch stets zwischen einem guten Dutzend und bis zu jeweils -25- Teilnehmende begrüssen. Am 26. 
Oktober konnten wir die diesjährigen Spaziergänge im neueröffneten Golf-Restaurant BADHOF 
abschliessen. 35 Seniorinnen und Senioren waren ein neuer Rekord – das Interesse am neuen 
Restaurant hat hier wohl eine positive Rolle gespielt. 
 
Auch der Sonntagstreff vom 11. Juni 2017 mit dem Vortrag von Walter Gloor über die geplante 
Vereinsreise nach Rheinfelden wurde sehr gut besucht. Nicht zuletzt dank seinen ausführlichen und 
gründlich recherchierten Informationen über unser Reiseziel konnten wir dann am Mittwoch, 6. 
September 2017 über hundert reisefreudige Seniorinnen und Senioren mit auf unsern Ausflug nehmen. 
Auch hier verweise ich gerne auf den ausführlichen Bericht, verfasst von Fredy Sutter und publiziert in 
unserem Infoblatt. 
 
Auf Mittwoch, den 22. November konnten wir wiederum zum seit vielen Jahren zur Tradition gewordenen 
Herbstkonzert des SENIOREN-ORCHESTERS LUZERN einladen. Mit -480- Besucherinnen und 
Besuchern füllte sich der Gemeindesaal bis zum letzten Platz. Das populäre und dennoch 
anspruchsvolle Programm VIVA LA MUSICA wurde vom Orchester mit grosser Hingabe und ebenso 
grossem Können dargeboten. Nachträglich danken wir nochmals dem Dirigenten Josef Gnos, allen 
Musikantinnen und Musikanten, der Präsidentin Rita Kopp und allen, die zum gelungenen Anlass 
beigetragen haben. 



 
 
Auch im neuen Jahr bieten wir euch ein umfangreiches Programm an. Bitte beachtet dieses im Info-
Blatt. Wir freuen uns jetzt schon, wenn ihr von unserem Angebot immer wieder und zahlreich Gebrauch 
macht.  
 
Bekanntlich wird unser Verein in der Alterskommission der Gemeinde Meggen durch unser 
Vorstandsmitglied Monika Schmid gewissenhaft und kompetent vertreten. Über deren Angebote für uns 
Seniorinnen und Senioren könnt ihr euch im Internet unter „www.meggen.ch“ mit dem Vermerk 
„Alterskommission“ jederzeit informieren lassen. 
 
 
Mit den Worten von Theodor Hieck 
 

Das Sinnvolle unseres Zusammenlebens ist: 
einander zu helfen, einander Freude zu machen 

 
schliesse ich meinen Jahresbericht und danke euch allen für die stete Unterstützung und euer aktives 
„Mit-dabei-sein“ in unserem Verein. 
 
Ruedy Leuenberger, Präsident  
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