
 

 

    

 

Wallisellen, Dezember 2022 

 

Liebe AAW-Mitglieder   

Unser Verein schaut auf ein aktives Jahr zurück. Ein Jahr, das nicht mehr wie die 

zwei vorhergehenden Jahre von Corona dominiert wurde. Der Frühlingsanlass hat 

uns zuversichtlich gestimmt: Die Referentin vermochte aufzuzeigen, wie wir aus 

unserem Lebensrucksack schöpfen können, um mit den Herausforderungen des 

Alterns besser umgehen zu können. Am Herbstanlass haben wir uns dem Potential 

des alternden Gehirns gewidmet und Aktivitäten kennen gelernt, die uns helfen, 

geistig fit zu bleiben.  

Auch haben wir AAW ein neues Logo gegeben und das Erscheinungsbild des 

Mitteilungsblatts aufgefrischt. Und am Riedenermärt konnten wir – trotz anhaltenden 

Regens – erfolgreich neue Mitglieder anwerben.   

Wir Seniorinnen und Senioren Wallisellens sind zweifellos gut um- und versorgt. Die 

Gemeinde hat schon vor Jahren die Stelle der Altersbeauftragten geschaffen. 

Daneben gibt es – weitherum einmalig – die Stiftung LUNAplus, die Menschen über 

60 bei Bedarf unterstützt.  

Organisierte Nachbarschaftshilfe, wie die 2019 von AAW lancierte Initiative 

‘Senioren helfen Senioren’, treffen in einem solchen Umfeld auf wenig Zuspruch. 

Solidarität kommt erst in Notsituationen richtig zum Tragen, wie etwa zu Beginn der 

Coronakrise, als die Unterstützung durch junge Menschen für uns ältere, besonders 

gefährdete Menschen überwältigend war. Im Normalfall bestehen in einer reichen 

Gemeinde wie Wallisellen keine solchen Notsituationen.  

Wenn wir den Blick auf die Welt richten, finden wir uns in ungewohnt unsicheren 

Zeiten. Wir wissen nicht, wie sich der Ukraine-Krieg entwickeln wird. Es ist denkbar, 

dass wir gezwungen werden, etwas weniger komfortabel zu leben. Dies auf uns zu 

nehmen, ist ein konkreter Akt von Solidarität mit den Ukrainern, die für ihre Freiheit 

kämpfen. Es ist aber auch ein Opfer für uns bzw. unsere eigene Zukunft in Freiheit, 

die nicht einfach so selbstverständlich ist. 

In dieser herausfordernden Zeit wünsche ich Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest, 

frohe Festtage, und nur das Allerbeste fürs kommende Jahr. Der Verein Aktives Alter 

Wallisellen wird auch 2023 für Sie da sein. 

Im Namen des Vorstands 

Markus Bienz, Präsident 


