Mitteilungen der Vereinigung « Aktives Alter Wallisellen »
Nr. 3 - 2019 Oktober Jubiläumsausgabe

EDITORIAL
10 Jahre AAW
Aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums
haben wir dieses Mitteilungsblatt als
Jubiläumsausgabe gestaltet. Ich habe
einige für die Altersarbeit in Wallisellen zuständige Personen von Gemeinde und Kirchen, wie auch einzelne
AAW-Mitglieder gebeten, uns ihre
Gedanken zu diesem Jubiläum mitzuteilen. Es erfüllt mich mit Freude, dass
alle angefragten Fachpersonen einen
Beitrag verfasst haben und auch die
Mitglieder uns ihre Gründe für ihre
Mitgliedschaft bei AAW dargelegt
haben. Vielen Dank!
Robert Hofmann war Gründungsmitglied von AAW und ist seit damals
Präsident. Niemand kennt die Entstehung von AAW und die Themen,
mit denen sich AAW in dieser Zeit
befasst hat, besser als er. In einem
Rückblick beleuchtet er die Entwicklung des Engagements für die Senioren in den vergangenen 33 Jahren
vom Seniorenforum zur Vereinigung
Aktives Alter Wallisellen.
Was ich mir für die nächsten 10 Jahre
wünsche? Interessierte Mitglieder, die
uns ihre Anliegen, was Altersthemen
anbelangt, melden. Weiterhin so
zahlreiche Helferinnen und Helfer,
die unsere Post verteilen und für das
Wohlbefinden der Mitglieder an den
Anlässen sorgen. Und – AAW kommt
ja bald in die Pubertät – ich wünsche
dem Vorstand weiterhin Mut, Energie
und vielleicht auch mal etwas «Aufmüpfigkeit», wenn es darum geht,
sich für die Bedürfnisse der Walliseller Seniorinnen und Senioren einzusetzen.
Marianne Huber

10 JAHRE AK TIVES ALTER WALLISELLEN
Grussbotschaft von Gemeinderätin Verena Frangi Granwehr und
Gedanken zu ihrer einjährigen Behördentätigkeit im Gemeinderat,
Ressort Gesellschaft
Dem Aktiven Alter möchte ich zum 10
jährigen Jubiläum ganz herzlich gratulieren. Mit rund 370 Mitgliedern ist der
Verein gut aufgestellt und verankert in
der Walliseller Gesellschaft.
Mobil, neugierig und offen – kurz
gesagt aktiv. Genau so wünschen wir
uns das Alter. In Wallisellen erlebe ich
das ganz häufig, insbesondere auch
als Gemeinderätin bei Einladungen
und Anlässen mit Senioren und Seniorinnen. Dank guten Strukturen und
fachlich wie menschlich guten Mitarbeitenden bieten wir auf der einen Seite
den aktiven Senioren ein Angebot und
Mitgestaltungsmöglichkeiten und auf
der anderen Seite unterstützen wir die
fragile Seite des Alters mit Betreuung,
Informationen und direkter Hilfe.
Begegnungen sind wichtig, um Vereinsamung vorzubeugen und Seniorinnen
und Senioren gesellschaftlich zu vernetzen. Entsprechend gibt es Angebote,
die weiterbilden, den interkulturellen

Austausch anregen oder unterhalten.
Eigenverantwortliche Mitwirkung und
Freiwilligenarbeit sind erwünscht und
geschätzt. Wir haben in Wallisellen
das grosse Glück und die Kultur, dass
es etliche Organisationen, aber auch
ganz viele Freiwillige gibt, welche sich
in der jeweiligen Altersstufe aktiv beteiligen.
Das Aktive Alter ist aus Sicht der Gemeinde ein wichtiger Partner, welcher anregende, manchmal auch unangenehme
Anliegen auf das Tapet bringt und nicht
nur fordert sondern auch bietet.
Im ersten Jahr meiner Amtszeit als
Gemeinderätin Ressort Gesellschaft
durfte ich den Vorstand als überaus
konstruktiv, mitdenkend und positiv
handelnd erleben. Wir haben in einem
gewichtigen Gremium innert 6 Monaten
das Altersleitbild aktualisiert und starten
jetzt im Herbst mit dem Alterskonzept.
Im Rahmen der Alterskonferenz besuchen wir in Bern zusammen einen nati-

Gemeinderätin Verena Frangi Granwehr zu Gast an einem AAW-Anlass
(vorderste Reihe rechts)
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onalen Anlass unter dem Titel «Alt werden und selbstbestimmt bleiben – am
liebsten daheim – was ältere Menschen
und ihre Angehörigen brauchen». Übrigens ein Legislaturthema der Abteilung
Gesellschaft.
Das Ressort Gesellschaft beinhaltet
neben dem Alter die Jugend, die Familien, die Integration und die Pflegeversorgung.
Jeder Bereich für sich ist sehr spannend
und vielfältig aufgestellt. In jedem dieser Bereiche konnte ich «ankommen»
und wir sind daran, das Tagesgeschäft
zu gestalten und die gesetzten Legislaturziele zu bearbeiten. Eine grosse
Freude sind mir jeweils der Austausch
und die Zusammenkünfte mit den verschiedenen Akteuren in den doch sehr
verschiedenen Bereichen.
Drei Punkte möchte ich erwähnen,
welche mir in diesem ersten Amtsjahr
besondere Freude bereitet haben.
1.	Die Erarbeitung des Altersleitbildes
in der Alterskonferenz mit zwei
Vorstandsmitgliedern des AAW als
aktiv Teilnehmende.
2.	Die Jugendmitwirkung Impact 8304:
Bei diesem Projekt setzen wir Strukturen für eine gelingende Jugendpartizipation mit Vertretern der Walliseller Orts-Parteien, der IG Walliseller
Vereine und der ref. Kirche.
3.	Die Einweihung des Signum Platzes,
ein sehr schönes, gelungenes Fest
für einen Platz, auf dem sich die
Menschen aus Wallisellen gerne
aufhalten.
Die Themen der Gesellschaft sind breit
und der zentrale Punkt sind immer die
Menschen, welche mir auch persönlich
ein grosses Anliegen sind.
Sie als Verein Aktives Alter setzen sich
für die Anliegen und Interessen Ihrer
Altersgeneration ein und dafür danke
ich Ihnen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
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AAW – EINE ERFOLGSGESC HIC HTE
Beitrag von Carmen Jucker, ehemalige Beauftragte für Altersfragen und «Hebamme» von AAW
10 Jahre AAW – was kommt dir spontan dazu in den Sinn?
Eine Erfolgsgeschichte! Dass AAW einmal so viele Mitglieder haben würde,
hätte ich bei seiner Gründung nicht
gedacht. Meine besten Glückwünsche
zu diesem Jubiläum.
Was würde fehlen, wenn es AAW nicht
gäbe?
Ein zusätzliches und wichtiges Sprachrohr für die Anliegen der älteren Generation.
Welche Wünsche gibst du der Jubilarin
für die Zukunft mit auf den Weg?
Dass es gelingt, genügend engagierten Nachwuchs zu gewinnen, auf dass
AAW noch viele weitere Jubiläen feiern
kann.
Was hat den Ausschlag gegeben zur
Gründung von AAW? Du warst ja
damals in der Funktion einer «Hebamme» massgebend mitbeteiligt.
Als ich 2004 die Nachfolgerin von
Verena Villiger wurde, existierte noch
das Seniorenforum, in dem ich beratend an den Sitzungen teilnahm. Das

Welche Themen sahst du im Aufgabenbereich von AAW?
Für mich war – und ist es – unerlässlich, dass sich Senioren einbringen und
für ihre Anliegen einstehen. Sie sind
die Experten für das Alter. Sie wissen,
was notwendig ist, damit sie ihr Alter
ohne grosse Einschränkungen in ihrer
Gemeinde verbringen können, die für
sie Heimat bedeutet. Dabei dürfen sie
ruhig ihren Finger auf wunde Punkte
halten, auch wenn das für die Behörden
nicht immer so angenehm ist.
Welches waren für dich prägende Momente in der Zusammenarbeit mit AAW?
Dass sich AAW für einen Fahrdienst ins
Pflegezentrum Rotacher mit aller Kraft
engagierte, hat mich beeindruckt. Ich
erhielt in meiner Funktion als Altersbeauftragte bei diesem Anliegen von
AAW grosse Unterstützung. Und dann
war ja noch die Sache mit den Heimkosten im Wägelwiesen. Da hat der
Vorstand vom AAW bewiesen, dass er
auch heisse Eisen anpacken kann.
In unvergesslicher Erinnerung bleibt
natürlich auch die Abschiedsfeier, die
für mich bei meiner Pensionierung aus-

Carmen Jucker, ehemalige Beauftragte für Altersfragen, im Gespräch mit einem
AAW-Mitglied.
gerichtet wurde. Das war eine wunderSeniorenforum löste sich jedoch auf,
bare Wertschätzung für unsere gute
Zusammenarbeit
nachdem die von ihm formulierten Ziele
erreicht waren. Das war u.a. die SchafWas hättest du dir von AAW zusätzlich/
fung einer Altersberatungsstelle. Der
mehr erhofft?
damalige Gemeinderat, Marcel Lack,
Dass sich von der grossen Zahl der Mitbeauftragte mich, eine Zukunftskonfeglieder mehr Personen aktiv beteiligen.
renz für Senioren zu organisieren.
Es ist, wie in den meisten Vereinen, die
Dies mit dem Ziel, ein neues Gefäss an
Arbeit bleibt immer bei einigen, weniStelle des Seniorenforums zu schaffen.
gen Personen hängen.
So entstand der Verein Aktives Alter.
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AAW – WIC HTIGES LOKALES ORGAN VON
FAC HEXPERTEN UND -EXPERTINNEN
Interview mit Karin Zindel, Beauftragte für Altersfragen

Die Beauftragte für Altersfragen, Karin Zindel (l.) im Gespräch mit Ulrike von Allmen.
10 Jahre AAW – was kommt dir spontan dazu in den Sinn?
Engagierte und motivierte Seniorinnen
und Senioren, die sich bezüglich ihren
Anliegen und Interessen aktiv in der
Gemeinde einbringen. Herzliche Gratulation zu eurem 10-jährigen Bestehen!
Was würde fehlen, wenn es AAW nicht
gäbe?
Es würde ein wichtiges lokales Organ
von Fachexperten und -expertinnen
aus der eigenen Reihe fehlen! Denn
wer kennt die Anliegen, Wünsche und
Bedürfnisse besser als die direkt Betroffenen? Zudem ist es äussert wertvoll,
sich an AAW als «neutrales» Gefäss
zu wenden, gerade auch wenn es um
unbequeme oder sensible Themen geht.

Welche Wünsche gibst du der Jubilarin
für die Zukunft mit auf den Weg?
Dass sich die Seniorinnen und Senioren
von Wallisellen weiterhin stark machen
für ihre Themen und dass auch die nachfolgende Generation die Wichtigkeit
einer aktiven Beteiligung erkennt. Dem
Vorstand wünsche ich weiterhin viel
Freude und Ausdauer in seinen Tätigkeiten und viele neue Nachkommen,
die sich aktiv am Geschehen beteiligen
und ihre Ressourcen und Potenziale
gezielt einsetzen. Die Idee vom AAW
Stammtisch finde ich toll und ich hoffe,
dass aus den Gesprächen und Diskussionen zahlreiche Anregungen für neue
Themen entstehen.

Wie erlebst du AAW in deinem
Berufsalltag als Beauftrage für Altersfragen? In welchen Bereichen hat sich eine
Zusammenarbeit ergeben?
Die Zusammenarbeit mit dem AAW
erlebte ich vom ersten Moment an sehr
positiv. Ich schätze den konstruktiven
und offenen Austausch mit dem Vorstand und die Zusammenarbeit in der
Alterskonferenz oder in der Projektarbeit wie zum Beispiel «KISS Zeitvorsorge», «Altersleitbild». Zusammen mit
Marianne Huber durfte ich die Broschüre «Angebote und Dienstleistungen für
Seniorinnen und Senioren» überarbeiten. Aus meiner Sicht eine sehr gelungene und geschätzte Broschüre, für diese
vor allem auch Marianne sehr viele Vorarbeiten geleistet hat.
Hast du Ideen für Altersthemen, derer
sich AAW annehmen könnte, bei denen
dich AAW in deiner Arbeit unterstützen
könnte?
Da die Entlastung von pflegenden und
betreuenden Angehörigen ein Legislaturthema des Fachbereichs Alters ist,
werde ich sicherlich gerne das Gespräch
mit dem AAW aufnehmen und auf Ressourcen, Erfahrungen, Meinungen und
Ideen von AAW zurückgreifen. Auch
die von euch angedachte Idee «Senioren/-innen helfen Senioren/-innen»
finde ich äusserst wertvoll und hoffe,
dass in der Weiterentwicklung ein rege
nutzbares Angebot entsteht.
Was ich noch sagen wollte!
Herzlichen Dank für euer Engagement
und eure Unterstützung. Ich freue mich
wenn wir das eine oder andere Thema
zusammen anpacken können und ich
hoffe, dass wir noch auf zahlreiche
Jubiläen miteinander anstossen können!

BEITRAG VON AAW-MITGLIED
Jubiläumsgrüsse von Gisela Bühlmann
Eigentlich dachte ich immer, in unserer
Gemeinde wird schon viel organisiert
für «das Alter» wie: LUNAplus, Beauftragte für Altersfragen beider Kirchen,
Spitex usw.
Vor einigen Jahren bin ich dann doch
AAW beigetreten, habe mich gleich als
Helferin gemeldet und bin begeistert.
Diese Nachmittage (3x pro Jahr) sind
für mich eine echte Bereicherung.
Jede und jeder kann seine Anregungen und Wünsche äussern, der Verein
setzt sich ein für ein lebenswertes Alter,

für Busverbindungen, für bezahlbaren
Wohnraum etc. An jedem dieser Anlässe hören wir Vorträge von interessanten Persönlichkeiten zu Themen, die uns
alle beschäftigen. Nicht zu unterschätzen sind im Anschluss daran die privaten Gespräche bei einem Imbiss und
einem Glas (oder zwei) Wein, denn
wir betrachten diese Zusammenkünfte auch als wunderbare Gelegenheit,
alte Freundschaften aufzufrischen, sich
auszutauschen über aktuelle Fragen
und nicht zuletzt eventuell Hilfe anzunehmen von jüngeren Mitgliedern. Ich

gratuliere und danke dem Vorstand für
seine grosse, uneigennützige Arbeit im
Dienste unserer Generation.
Nächste
Stammtisch-Termine
Dienstag, 15.10.2019
Dienstag, 19.11.2019
Dienstag, 17.12.2019
Von 14.00 bis 16.00 Uhr im
Bistro Wägelwiesen. Wir freuen
uns auf den Austausch mit Ihnen!
5
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AAW – EIN WIC HTIGER AK TEUR IN DER ALTERSARBEIT
Gedanken zum AAW-Jubiläum von Lucia Reinecke und Ulrike von Allmen, Verantwortliche für
die Altersarbeit in den beiden Kirchgemeinden
Gerne kommen wir der Bitte von Marianne Huber nach und verbinden unsere
herzliche Jubiläumsgratulation mit einigen Gedanken zu AAW:
10 Jahre AAW – Was kommt uns spontan in den Sinn?
Als wir, Ulrike von Allmen und Lucia
Reinecke, vor 4 ½ Jahren unsere Arbeit
in den beiden Kirchgemeinden in Wallisellen aufgenommen haben, begegnete
uns AAW als ein Verein, der sich mit
engagierten Seniorinnen und Senioren
sehr für die Anliegen der älteren Bevölkerung, v.a. auch in politischen Belangen
einsetzt und ihnen «eine Stimme gibt».
Ein besonderer Schwerpunkt dabei ist
das Thema «Wohnen im Alter» und die
Sorge, dass das Wohnen, ob betreut
oder selbständig, bezahlbar ist und
bleibt. Voller Respekt darf man an dieser Stelle den Gründungsmitgliedern –
und allen voran Pia Diehl – danken, die
unerschrocken und engagiert älteren
Menschen die Mitgliedschaft bei AAW
ans Herz gelegt haben. Die Mitgliederzahl des AAW’s ist nach 10 Jahren
immer noch beeindruckend. Auch von
dem überdurchschnittlich guten Besuch
der jährlichen Generalversammlungen,
Sommer- und Winteranlässen können
viele Vereine nur träumen. Die Orga-

ermöglichen, ist ein gelungenes Beispiel dafür.

Lucia Reinecke und Ulrike von Allmen
nisation und das Umsorgen der Gäste
durch die zahlreichen Freiwilligen des
AAW’s ist perfekt. Man fühlt sich immer
willkommen. Darüber hinaus gefällt uns
sehr, dass AAW den engen Kontakt
und Austausch mit seinen Mitgliedern
sucht und auch die Freiwilligenarbeit
ein wichtiges Anliegen ist. Der AAW
Stammtisch im Wägelwiesen, der auf
die Beine gestellt wurde, um den Mitgliedern den regelmässigen Austausch
untereinander und dem Vorstand zu

FRAGEBOGEN

Was würde fehlen, wenn es AAW nicht
gäbe?
Es würde ein wichtiger Akteur in der
Altersarbeit fehlen! Als zwei Beispiele
seien nur die gute Zusammenarbeit bei
der «Alterskonferenz» in Wallisellen
genannt und in der «Koordinationsgruppe Freiwilligenarbeit» (beides unter der
Regie der politischen Gemeinde Wallisellen). Wir lernten die Mitglieder des
AAW als sehr kompetente und sachliche Gesprächspartner kennen, deren
Anregungen, aber auch Kritikpunkte
zum Nachdenken ermunterten und
manches in Bewegung setzten.
Welche Wünsche geben wir der Jubilarin für die Zukunft auf den Weg?
«Bleib wie du bist, aber verändere dich
ständig.»

JUBIL ÄUMSANL ASS

10 Jahre Aktives Alter
Wallisellen
Montag, 4. November 2019
um 16 Uhr im Saal zum Doktorhaus. Lassen Sie sich überraschen – es erwartet Sie ein ganz
besonderer, festlicher Anlass!
Die Einladung mit Anmeldetalon
liegt bei.

Senioren für Senioren
Wir haben es im letzten Mitteilungsblatt angekündigt: diesem Versand liegt
ein Fragebogen bei. Mit dieser Umfrage wollen wir in einem ersten Schritt
unter unseren Mitgliedern das Bedürfnis für ein Unterstützungsprojekt unter
Seniorinnen und Senioren abklären.
Welche Hilfeleistungen würden mir dienen?
Welche Unterstützung könnte ich allenfalls selbst anbieten?
Anhand Ihrer Rückmeldungen können wir abschätzen, wie gross das
Interesse an einem institutionellen Angebot «Senioren für Senioren» ist.
Wir hoffen auf eine grosse Umfragebeteiligung und zählen auf Ihre Teilnahme!
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SEIT 33 JAHREN AK TIV FÜR DIE SENIOREN!

Robert Hofmann, Präsident AAW
2009 – 2019
Am Anfang stand der Sinn des Lebens!
In unserer Gesellschaft ist für viele
Menschen die Berufstätigkeit im Zentrum ihres Daseins. Man möchte einen
brauchbaren Beitrag leisten und etwas
wert sein. Manche erleben deshalb mit
der Pensionierung einen Sinnverlust
und stürzen in ein seelisches Loch. Dem
wollte 1986 eine Gruppe um Raymond
Spengler, langjähriger Präsident der
reformierten Kirchenpflege, wirkungsvoll entgegentreten. Sie gründete das
Seniorenforum Wallisellen mit dem
Ziel, den Übergang ins dritte Lebensalter als wertvolle Chance bewusst zu
machen. Dazu organisierte sie Vorträge verschiedener Art, kulturelle und
gesellschaftliche Anlässe, gemeinsame
Theateraufführungen mit den Besuchern des Jugendtreffs (unvergessen:
«Marius») und Hobby-Ausstellungen. In
diesem Vorhaben konnten sie auf eine
Unterstützung durch Gemeinde und
Kirchgemeinden zählen. Am 22. Januar 1996 erhielt das Seniorenforum den
Förderpreis der Gemeinde Wallisellen.

Zehn Jahre später erfolgte eine Standortbestimmung. Inzwischen hatte die
Gemeinde, gestützt durch die grosszügige Stiftung LUNA-plus, die Stelle einer
Beauftragten für Altersfragen geschaffen und mit Verena Villiger und anschliessend mit Carmen Jucker glücklich
besetzt. Beide Kirchgemeinden führten
ähnliche Stellen. Für Unterhaltung und
Kontaktpflege der Walliseller Senioren
war damit ausreichend gesorgt. Was
indessen fehlte, war ein gewisses politisches Gewicht. Die Gruppe umfasste
nie mehr als 20 Personen; ausserdem
war sie finanziell abhängig und damit
ungeeignet, auch in kontroversen Fällen
die Interessen der Senioren gegenüber
der Gemeinde wahrzunehmen. Das
Seniorenforum beschloss deshalb 2007
seine Auflösung, da die gesetzten Ziele
erreicht waren.
Dazu hat indirekt auch die zuvor erfolgte Gründung einer neuen Walliseller
Institution beigetragen. Der Gemeinderat hatte die «Gesellschaftsdelegation»
als beratendes Organ geschaffen und
dem neuen Ressort Gesellschaft zugewiesen. In die drei Bereiche Jugend,
Familie, Alter aufgeteilt sollte die Gesellschaftsdelegation als Vertretung der
Bevölkerung über das Tagesgeschäft
hinaus Grundsatzfragen beraten und
dem Gemeinderat Lösungsvorschläge
unterbreiten. Das Seniorenforum wurde
eingeladen, die Anliegen der älteren
Generation zu vertreten. Bald zeigte
sich allerdings, dass dem Forum wegen
der geringen Zahl der Mitglieder und
der losen Organisationsform die formelle Legitimation fehlte. Im Auflösungsbeschluss des Seniorenforums enthalten

Die Referate an den Anlässen zu Altersthemen stossen auf grosses Interesse

war deshalb die erklärte Absicht, eine
Nachfolge mit deutlich breiterer Mitgliederbasis und finanzieller Unabhängigkeit zu schaffen.
Die Jahre 2008 und 2009 vergingen
mit der Vorbereitung dieser Neugründung. Es galt, die Hauptbedürfnisse zu
erkennen und eine geeignete Organisationsform zu finden. Dazu wurden
die Walliseller Einwohnerinnen und
Einwohner zu zwei Werkstatt-Abenden
und zu einer Darbietung des Online-Theaters eingeladen; später erarbeitete
eine Vorbereitungsgruppe einen Statutenentwurf und suchte nach einem
geeigneten Namen. Am 30. November
2009 fand schliesslich die Gründungsversammlung statt. Der Abend schloss
mit 135 eingetragenen Mitgliedern.
Die Vereinigung «Aktives Alter Wallisellen» (AAW) nahm ihre Tätigkeit mit dem
Auftrag auf, die Interessen der Senioren gegenüber Behörden und Öffentlichkeit wahrzunehmen. Der erste Vorstand setzte sich wie folgt zusammen:
Pia Diehl (Mitgliederwerbung), Heinz
Cronimund (Quästor), Manfred Hildebrand (Aktuar). Als ehemaliger Vorsitzender des Seniorenforums übernahm
ich einstweilen das Präsidium. (Was als
interim-Lösung gedacht war, dauerte
schliesslich 10 Jahre!)
Gemäss Statuten setzt sich AAW in
verschiedenen Richtungen für die Senioren ein. Mit einer seit Jahren ziemlich
konstanten Mitgliederzahl um 370 sind
wir einer der grössten Vereine in Wallisellen und somit wohl berechtigt, alterspolitische Themen repräsentativ zu vertreten. Ein wichtiges Anliegen ist der
Einsatz für geeigneten erschwinglichen
Wohnraum. Ein weit gediehenes Projekt unter Führung des Gemeinderats
und der Genossenschaft Wohnraum
Wallisellen (GWW) auf dem Gemeindehausplatz wurde allerdings 2014 in
einer Urnenabstimmung abgelehnt. Mit
dem neuen Kirchgemeindehaus entsteht
fast am gleichen Ort ein Teilersatz. Der
Bedarf bleibt indessen bestehen, da
starke Jahrgänge in Pension gehen und
der Wunsch nach unabhängigem Wohnen weit verbreitet bleibt.
AAW verfolgt seit je die Entwicklung der
Tarife in den Alterszentren Wägelwiesen und Rotacher. Mit der Neuordnung
3
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der Finanzierung gemäss kantonalem
Pflegegesetz stiegen 2013 die Betreuungskosten im Wägelwiesen stark an.
AAW unterstützte darauf eine private
Einsprache durch juristische Beratung
und Einbezug des eidgenössischen
Preisüberwachers, was schliesslich zu
einem klaren Erfolg führte, von dem
sämtliche Bewohner profitieren konnten. AAW wird die Tarife auch weiterhin aufmerksam beobachten.
Besonders wichtig ist uns langfristig
die Unterstützung der Solidarität innerhalb der Senioren, aber auch zwischen
den Generationen. Die Zinsentwick-

lung schafft grosse Probleme für AHV
und Pensionskassen, welche durch
die demografische Veränderung verstärkt werden. Die Klimafrage verlangt
Einschränkungen und Verzicht. Es ist
daher absehbar, dass unsere Gesellschaft als Ganzes auf schwierigere
Zeiten zugeht. Ein Ausbau der Freiwilligenarbeit unter Einbezug der rüstigen
Senioren ist eine logische und zugleich
sinnstiftende Antwort. AAW setzt sich
für den weiteren Ausbau gestützt auf
die bestehenden Organisationen ein.
Unsere beachtliche Mitgliederzahl bietet entsprechende Möglichkeiten. Es
bleibt uns deshalb ein wichtiges Anlie-

gen, den persönlichen Kontakt untereinander durch unsere regelmässigen
Anlässe auszubauen.
AAW startet ins zweite Jahrzehnt, das
auch Bewährungsproben bringen wird.
Mit einem rundum erneuerten Vorstand
sind neue Kräfte aktiviert. Unsere Ziele
lassen sich aber nur erreichen, wenn
die Mitglieder aktiv und mit Begeisterung mittragen. Darauf vertraue ich!
Robert Hofmann

Die Kontaktpflege beim Apéro ist wichtiger Bestandteil der AAW-Anlässe

BEITRÄGE VON AAW-MITGLIEDERN
Gratulation und Dankesworte von
Hanspeter Kündig
Im Gründungsjahr des AAW habe ich
mich als Präsident der Schulpflege vor
allem mit Themen der jüngeren Generation befasst und Altersfragen wurden
nur am Rande erwähnt. Der Wechsel
in die Kirchenpflege hat mir dann aber
eine zusätzliche Perspektive auf Anliegen einer anderen Altersgruppe geöffnet, nämlich die der Seniorinnen und
Senioren in unserer Gemeinde.
Inzwischen ist AAW zu einem festen und wichtigen Bestandteil unserer
Gesellschaft geworden. Wir dürfen
mit Freude feststellen, dass der engagierte Vorstand, zusammen mit dem
Gründungspräsidenten Robert Hofmann alles unternimmt, dass Anliegen
der älteren Generation gehört werden,
dass mit Freiwilligen, mit professionellen Organisationen wie LUNAplus,
Spitex, dem Wägelwiesen usw. und
mit der Politischen Gemeinde Lösungen
gesucht und Hilfe angeboten wird.
Ich gratuliere dem AAW zum 10-jährigen Jubiläum ganz herzlich, danke
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dem Präsidenten und allen engagierten AAWlerinnen und AAWlern für die
grossartige Arbeit und wünsche für die
nächsten Jahre weiterhin viel Erfolg.
Jubiläumsglückwünsche von Hedi und
Killy Clalüna
Seit 10 Jahren besteht die Vereinigung
Aktives Alter Wallisellen. Und seit dieser Zeit setzt sie sich beharrlich für die
Interessen der Seniorinnen und Senioren in Wallisellen ein.
Wir sind Mitglied geworden weil wir
neugierig waren, welche Ziele diese
Vereinigung verfolgen wird und was
sie erreichen kann. In den vergangenen Jahren hat AAW vieles erwirkt
und durchsetzen können. Im mehrmals
jährlich erscheinenden Mitteilungsblatt
werden die Mitglieder über die Aktivitäten von AAW informiert. Im Besonderen möchten wir die regelmässigen und
immer äusserst gut besuchten gesellschaftlichen Anlässe erwähnen. Sie
geben uns Seniorinnen und Senioren
das sichere Gefühl, in unserer Gemeinde wahrgenommen zu werden. Dank

dem offensichtlich sehr gut funktionierenden Vorstand ist AAW erfolgreich
unterwegs.
Wir wünschen AAW weiterhin viel
Erfolg, gratulieren herzlich zum Jubiläum und freuen uns auf weitere Anlässe
und Begegnungen.
Jubiläumsgrüsse von Heidi Grimm
Die Vereinigung AAW darf ihr 10-jähriges Jubiläum feiern. Verbunden mit
meinen herzlichen Glückwünschen ist
es mir ein Anliegen, allen bisherig und
jetzt amtierenden Vorstandsmitgliedern
wärmstens zu danken für ihren grossen
Einsatz für die Bedürfnisse der Senioren
in unserer Gemeinde.
Beherzt haben sie unter kundiger Führung des Präsidenten viele Anliegen
aufgegriffen und mit Unterstützung
der Mitglieder zu Erfolg gebracht. Ich
wünsche allen Beteiligten weiterhin den
Elan, AAW ins neue Jahrzehnt zu führen und mit Freude, Einfühlungsvermögen und Durchsetzungskraft die weiteren Aufgaben und Ideen aufzunehmen
und umzusetzen.

