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SENIOREN MUTTENZ

1. Halbjahresbericht 2014 der Präsidentin
Generalversammlung 30.01.2014
Bereits zum zweiten Mal fand dieser Anlass im Mittenza statt. Alles klappte wie am Schnürchen ausser dem bestellten Hackbraten, der sich als Fleischkäse entpuppte, aber trotzdem sehr fein schmeckte.
Ruedi Fischer, der nach neunjähriger Amtszeit aus dem Vorstand austrat, konnte krankheitshalber
leider nicht persönlich verabschiedet werden. Als neues Vorstandsmitglied durften wir Karl Binggeli,
Ressort Ausflüge und Reisen, willkommen heissen. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen
Aufgabe und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit.
Jassturnier 20.02.2014
Obwohl mehr als locker angegangen, entwickelte sich das Jassturnier für die Organisatoren doch noch
etwas chaotisch, was sich aber lediglich auf das Punktezusammenzählen auswirkte und nicht auf die
Teilnehmenden. Das heisst, alles in allem ein wiederum gelungener Anlass mit Albert Signer als würdigem Sieger, der den Wanderpokal für die nächsten paar Monate nach Pratteln entführte.
Gemütliche Wanderung 27.03.2014
Ein grosser Teil der Wanderfreudigen traf sich um 13:15 Uhr an der Bushaltestelle Muttenz Dorf.
Unterwegs stiegen noch einige weitere ein, Ziel war Ettingen. Von dort marschierten wir in flottem
Tempo entlang des Marbaches respektive etwas später Birsigs Richtung Bottmingen. Im Restaurant
Station servierten Reto Dalcher und sein Team den 23 Teilnehmer/Innen das vorbestellte Zvieri. Ein
gemütlicher Nachmittag fand somit einen würdigen und äusserst fröhlichen Abschluss.
Frühlingsausflug 08.05.2014
Nach einer gut einstündigen Fahrt via Waldshut und durch das schöne Klettgau wurde den 90 Teilnehmenden in Hallau Kaffee mit frischgebackenem, herrlich duftendem Zopf serviert. Weiter ging's auf
die Burg Hohenklingen oberhalb Stein am Rhein. Nach dem abenteuerlichen Erklimmen der unzähligen Stufen wurde uns ein feines Mittagessen serviert, gefolgt von einer gebrannten Crème. Frisch
gestärkt wagten wir schon bald wieder den Abstieg und nach einem ausgedehnten Rundgang durch das
idyllische Städtchen führte uns die Reise entlang dem Rhein wieder wohlbehalten zurück nach Hause.
Bänkligeburtstag 25.05.2014
Bei herrlichem, sonnigem Wetter und äusserst angenehmer Temperatur strömten die Besucher in
Scharen zu unserem Waldbänkli am Start des Vitaparcours. Der Anlass, bereits sein elfter Geburtstag,
lockte 48 Mitglieder an, ein neuer Rekord. In fröhlicher Runde wurden die feinen Tschannen-Klöpfer
und das herrliche Brot genossen, welches am Morgen vom Team des Bauernhausmuseums im Holzofen frisch gebacken wurde.
Reise in die Provence vom 16.06. – 21.06.2014
Eine wunderschöne, für die mannigfaltigen Sehenswürdigkeiten fast zu kurze Reise, führte die 31
Teilnehmer/Innen bei fantastischem Wetter in die Provence. Logiert wurde allerdings in Nîmes, etwa
10 km ausserhalb des wunderschönen Gebietes. Nahe dem Amphitheater war das Hotel äusserst gut
gelegen. Über Essen und Service könnte man geteilter Meinung sein, doch beeinträchtigte das die gute
Stimmung der buntgemischten Gruppe keineswegs. Der Höhepunkt der Reise, der Besuch einer Stierfarm in der Camargue, war einmalig. Auf dem Heimweg wurde bereits wieder heftig über die nächste
Mehrtagesreise diskutiert. Warum nicht nach Cornwall, den Spuren von Rosamunde Pilcher folgen?
Zusammen mit Hanspeter Niklaus werden wir sicher ein attraktives Reiseprogramm zusammenstellen.
In der ersten Jahreshälfte fanden nur gerade vier, jedoch ziemlich lange und intensive Vorstandssitzungen statt. Man besprach unter anderem die Verteilung der an der Generalversammlung gutgeheissenen Spendengelder der Schänzlikasse wie auch die Durchführung unserer laufenden Anlässe.
Geplant wird auch schon wieder tüchtig fürs 2015. Doch zuvor wollen wir noch das verbleibende laufende Jahr geniessen!
Ich verbleibe daher bis zum nächsten, baldigen Wiedersehen

Eure Linda Schätti

