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Liebe Seniorinnen und Senioren  

Habt Ihr wie ich auch das Gefühl, die Jahre, ja sogar die Jahrzehnte fliegen nur so dahin? 

Kaum haben wir – wenigstens in der Erinnerung – das neue Jahrtausend begonnen und 

schon stehen wir bereits am Beginn des dritten Jahrzehnts. Was bleibt uns übrig, als den 

raschen Zeitenlauf zu akzeptieren und das Beste aus der uns gegebenen Zeit zu machen. 

Dies wünsche ich Euch bei hoffentlich weiterhin guter Gesundheit und voller Lebensfreude. 

CARPE DIEM – Nutze den Tag! Nutze die Zeit! 

 Gerne halte ich wieder kurz Rückschau auf das Jahr 2019, auf die Veranstaltungen und 

Ereignisse unseres Vereins. 

Traditionsgemäss begann unser Vereinsjahr mit der wiederum gemütlichen und fröhlichen 

Generalversammlung am Alt-Fasnacht-Sonntag vom 10. März 2019 im wunderschönen 

Gemeindesaal. Annähernd 180 Seniorinnen und Senioren und einige Gäste haben unserer 

Einladung gerne Folge geleistet. Und es schien mir, dass alle Anwesenden diesen 

Sonntagnachmittag in unserem Kreis genossen haben. Danke nochmals für Eure Präsenz, 

für Euer „Mit-dabei-Sein“! 

Die unserer Generalversammlung gemäss Vereinsstatuen zugewiesenen „Geschäfte“ 

konnten rasch und kompetent abgewickelt werden. Die Jahresrechnung wurde einstimmig 

genehmigt, der Revisionsbericht zur Kenntnis genommen und den Verantwortlichen 

Décharge erteilt. Die GV stimmte der Aufnahme von 35 neuen Mitgliedern zu und musste 

vom Tod von 10 Mitgliedern Kenntnis nehmen. Ich erlaube mir, Euch auf das im 

vorliegenden Info-Blatt abgedruckte Protokoll dieser GV hinzuweisen. 

Unsere GV wurde musikalisch umrahmt vom TRIO PHOENIX mit Corina Dreier am Flügel, 

Eleonora Erne am Cello und Robin de Stefani an der Violine. Es war ein echter Genuss, 

diesen drei jungen Musikantinnen und Musikanten, welche auf hohem musikalischem 

Niveau spielten, zuzuhören. Der grosse Applaus hat gezeigt, dass es allen sehr gefallen 

hat. 

Unser Programm 2019 sah folgendes vor: 

Generalversammlung, Vereinsausflug, Herbstkonzert, Jassen & Jassturnier, Spaziergänge 

resp. Wanderungen, Sonntagstreff und Informationsveranstaltungen. Alle unsere Anlässe 

wurden gut bis sehr gut besucht. Ich verzichte darauf, in meinem diesjährigen Bericht 

näher darauf zurückzukommen. Eine Veranstaltung möchte ich jedoch besonders 

erwähnen: 

Am 29. Oktober 2019 durften wir zur Info-Veranstaltung „Persönliche und finanzielle 

Vorsorge im Alter“ in die Aula Hofmatt einladen. Diese stiess bei unseren Seniorinnen und 

Senioren auf ausserordentlich grosses Interesse, durften wir doch rund 120 Teilnehmende 

begrüssen. Den sorgfältig vorbereiteten Referaten von Peter Vogel, Vertreter der PRO 

SENECTUTE Luzern und von Christian Caflisch Zentrumsleiter SUNNEZIEL über dieses 



für viele heikle Thema wurde von den Anwesenden aufmerksam zugehört. Diese Referate 

und die anschliessende Fragerunde und Diskussion haben sicher dazu geführt, dass sich 

einige der Anwesenden in naher Zukunft für sich persönlich mit diesen Fragen 

eingehender und hoffentlich rechtzeitig auseinandersetzen werden. 

Dieser gelungene Anlass durften wir mit einem willkommenen Apéro – grosszügig 

gespendet von unserer Gemeinde – mit angeregten, interessanten Diskussionen beenden. 

Herzlichen Dank an alle die daran teilnahmen, den beiden Referenten und Vertretern der 

Gemeinde und meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand, die wesentlich zum guten 

Gelingen dieses Anlasse beigetragen haben. 

Auch für das soeben begonnene Jahr 2020 haben wir uns wiederum ein reichhaltiges und 

abwechslungsreiches Programm ausgedacht und zusammengestellt. Ihr findet dieses im 

aktuellen Infoblatt. Ihr alle seid herzlich willkommen, unsere Angebote zu benützen. Für 

Auskünfte stehen Euch alle Vorstandsmitglieder jederzeit gerne zur Verfügung.  

Zum Schluss danke ich Allen, die zum erfolgreichen Vereinsjahr 2019 beigetragen haben: 

• allen Seniorinnen und Senioren, die uns mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen und 
von unseren Angeboten Gebrauch machen 
 

• der Gemeinde Meggen und vor allem Gemeinderat Olivier Class für das stete 
Wohlwollen unseren Anliegen gegenüber, für die ideelle und nicht zuletzt finanzielle 
Unterstützung 
 

• meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, für ihre aktive und gute 
Zusammenarbeit in unserem Gremium. 

 

Ich freue mich jetzt schon auf ein ereignisreiches Jahr 2020! 

 

Ruedy Leuenberger-Boog, Präsident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


