Jahresbericht 2011 des Vorstandes Verein Aettenbühl
Ganz ohne Zweifel stand das Jahr 2011 für den Verein ganz im Zeichen des Dementengartens.
Genauer gesagt, stand die Sammlung von Spendengeldern für die Erstellung des Gartens im
Zentrum. Das Konto war bereits Ende 2010 eröffnet worden und so konnten wir schon bald kleine
und grosse Geldbeträge für den Garten verdanken.
Demententag - In diesem Zusammenhang starteten auch Aktivitäten zum Thema „Demenz“. Am
Samstag, 26. März 2011 organisierten wir als erstes den „Demententag“. Dieser bot allen
Interessierten die Möglichkeit, sich umfassend zum Thema „Demenz“ zu orientieren. Neben der
Alzheimervereinigung, der Spitex sowie dem Aettenbühler-Treff welche an Info-Ständen präsent
waren, referierten auch Experten zu interessanten Themen. Alles in allem ein gelungener Anlass.
Frühjahrsausflug - 44 Bewohnerinnen und Bewohner durften wir am 1. Juni 2011 bei schönstem
Frühjahrswetter zum traditionellen Ausflug begrüssen. Die Carfahrt ging via Aegeri und Weggis
nach Brunnen. Im „Vierwaldstätterhof“ am schönen Vierwaldstättersee genoss man ein feines
Mittagessen. Mit Gesang und einem Tänzchen liess man die schöne Reise ausklingen.
Einweihung Dementengarten und Alterswohnungen - Nun war es schon soweit: der
Dementengarten konnte feierlich den Bewohnerinnen und Bewohnern übergeben werden.
Zusammen mit den Alterswohnungen wurde dieser am 25. Juni 2011 eingeweiht. Gemeinsam mit
der Stiftung und dem Zentrum lud man die Bevölkerung zu einem Fest ein. Neben der
Besichtigung des Gartens und der Wohnungen gab es viele musikalische Beiträge sowie feine
Leckerbissen aus der Küche. Dabei wurden wir grosszügigerweise von den Vereinen von Sins und
umliegenden Gemeinden unterstützt. Wir bedankten uns bei Ihnen mit einem Helfer-Apéro am 22.
Oktober 2011.
Senioren-Theater und Theater in Auw - Wie jedes Jahr im November geht der Vorhang auf für
die Seniorenbühne Luzern. Am Samstag, 26. November gelang den rüstigen Schauspielern mit
dem Schwank „Das isch Musig“ die Theaterbesucher bestens zu unterhalten. Die Bewohnerinnen
und Bewohner durften im Anschluss in fröhlicher Runde zusammen mit dem Vereinsvorstand ein
feines Nachtessen mit „Tischgrill“ geniessen. Auch in Auw wird Theater gespielt. Der Vorstand
organisiert dann jeweils die Reservationen sowie die Hin- und Rückfahrt.
Weihnachtsgeschenke - Als Abschluss des Vereinsjahres darf der Vorstand in der Adventszeit
allen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Geschenk überreichen. So ergeben sich bei den
Besuchen auch immer wieder interessante Gespräche und Begegnungen.
Finanzierung Dementengarten – Gegen Ende Jahr zeichnete sich ab, dass der Garten mit den
Spendengeldern finanziert werden kann. Knapp 230'000.— Franken durften wir verdanken! Ein
grosser Erfolg der uns Stolz machte und den wir mit grosser Dankbarkeit gegenüber den Spendern
nun dem Zentrum und der Stiftung überreichen durften.
Neben all diesen Aktivitäten ist uns auch der Kontakt und die Zusammenarbeit mit der Stiftung und
dem Zentrum ein grosses Anliegen. Es freut uns sehr, dass dies immer sehr konstruktiv und
herzlich von statten geht. Der gegenseitige Respekt und die Wertschätzung des Einsatzes für die
Bewohnerinnen und Bewohner ist immer spürbar. Leider mussten wir gegen Ende Jahr vom
geschätzten Stiftungsratsmitglied Alphons Croci Abschied nehmen. Gerade in seinem Wirken als
Mitglied der Projektgruppe „Dementengarten“ arbeitete er mit uns eng zusammen. Mit grossem
Engagement und Herzblut setzte er seine ganze Kraft dafür ein. Wir werden Alphons in bester
Erinnerung und Dankbarkeit behalten.
Ein herzliches „Dankeschön“ geht an alle freiwilligen Helfer sowie Fahrerinnen und Fahrer. Der
Vorstand bedankt sich auch herzlich bei allen Personen, Familien und Firmen für die
Vereinsmitgliedschaft sowie die erhaltene Unterstützung.
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