Jahresbericht 2010 des Vorstandes Verein Aettenbühl
Generalversammlung - Ein Höhepunkt des Vereinsjahrs war die Generalversammlung (GV), die
traditionsgemäss alle zwei Jahre durchgeführt wird. Das wichtigste Traktandum waren die neuen
Statuten. Sie wurden im Vorfeld vom Vorstand aktualisiert und überarbeitet und an der GV
diskutiert und einstimmig angenommen. Das Tätigkeitsprogramm sowie der Rechnungsabschluss
wurden einstimmig gut geheissen. Beim Traktandum „Wahlen“ musste leider der Rücktritt des sehr
verdienten Vorstand-Mitglieds, Rosmarie Peterhans zur Kenntnis genommen werden. Ihr
unermüdlicher Einsatz wurde vom Präsidenten mit einer Laudatio gebührend verdankt. Sie wurde
von der Versammlung mit sehr grossem und lang anhaltendem Applaus als fünftes Ehrenmitglied
gewählt. Als Nachfolgerin konnte Frau Verena Hofstetter gewonnen werden. Der Vorstand konnte
später im Jahr durch den Eintritt von Helen Engel sogar noch erweitert werden. Beide haben sich
sehr gut integriert und ermöglichen eine optimale Abstimmung und Verteilung der anfallenden
Aufgaben. Ebenfalls wurde erläutert, dass der Verein Aettenbühl das Projekt Dementengarten
unterstützen und mittels geeigneten Massnahmen und im Rahmen der Möglichkeiten
mitfinanzieren wird. Das ganze Thema Demenz wird aktiv angegangen und entsprechend wurden
zwei vereinsinterne Arbeitsgruppen gegründet.
Frühjahrs-Ausflug - Als erste wichtige Aktivität wurde der Bewohnerausflug erfolgreich
durchgeführt. Die Reise führte mit dem Car ins Seetal wo die Reisegesellschaft in Eich im
Restaurant Vogelsang nicht nur bestens verköstigt sondern auch musikalisch unterhalten wurde.
Nach der Rückfahrt wurde die Gästeschar zusammen mit den im Zentrum zurückgebliebenen
Bewohnern mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Es war ein sehr schöner Tag, der von allen sehr
geschätzt wurde. Die zufriedenen Gesichter der Bewohner zeigten, dass der Anlass in dieser Form
unbedingt beizubehalten ist.
Salami-Jass - Der Salamijass wurde zum zweiten Mal organisiert.
Auftritt Alpha-Chörli - Anlässlich des Auftrittes des bekannten „Alpha-Chörli“ im Zentrum
Aettenbühl wurden die Bewohner mit schönen und einprägsamen Melodien „rund um die Welt“
verzaubert. Als Ergänzung zum musischen Höhepunkt lud der Verein die Bewohner zu einem GrillAbend ein. Den Bewohnern gefiel der Anlass sehr.
Theater - Erneut durchgeführt wurden die Teilnahme am Theater Auw sowie der Auftritt der
Seniorenbühne Luzern im Zentrum Aettenbühl. Wie im Vorjahr organisierte der Verein nach dem
gelungenen Auftritt der Theaterspieler ein feines Nachtessen. „Tischgrill“ war angesagt mit einem
guten Schluck Wein und Dessert. Die Bewohner kamen zusätzlich noch in den Genuss des
Auftritts eines Jodelchors aus dem „Baselbiet“.
Weihnachtsgeschenk - In den Weihnachtstagen wurden die Bewohner von Vertreterinnen des
Vorstands besucht und alle Bewohner erhielten ihr geschätztes Weihnachts-Geschenk samt Karte
mit den besten Wünschen.
Den Bewohnern wurde wiederum eine schön gestaltete Geburtstagskarte zugestellt. Wie in den
Vorjahren übernahm der Verein die Kosten des freiwilligen Fahrdienstes. Mit einem Bericht und
Inserat im Anzeiger sowie einem Flyer konnten erfolgreich drei neue, freiwillige FahrerInnen
begrüsst werden. Der Verein Aettenbühl war auch im 2010 wieder in der Lage, dank den
Jahresbeiträgen sowie den erhaltenen Spenden sich direkt für die Bewohner einzusetzen. Sie
stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten.

