
Jahresbericht 2017 Senioren 
 
Wir dürfen wiederum auf ein unfallfreies Tourenjahr zurückblicken und wir sind dankbar dafür. Im 
Winter kam die Kultur mit den Anlässen Kriminalmuseum, Swisstopo und Jassen–Spielen nicht zu 
kurz. Mit einer kleinen Wanderung verbunden, ergab sich ein willkommener Ausgleich von Kälte und 
Wärme. Die weiteren Touren konnten zum Teil schon bei frühlingshafter Wärme durchgeführt werden. 
Vorwiegend bei schönem Wetter, wenn auch hie und da mit unangenehmem Wind konnten bisher alle 
Touren durchgeführt werden. Verschoben wurden 3 Touren, um vom besseren Wetter zu profitieren. 
Insgesamt waren wiederum 24 Aktivitäten oder Wanderungen auf dem Programm. 
- 20 konnten bisher durchgeführt werden 
- 3 davon verschoben 
- 4 sind noch ausstehend 
Die Höcks jeweils am ersten Dienstagnachmittag des Monats waren mit durchschnittlich 17 Personen 
besucht worden. 
Am Seniorenarbeitstag Stockhüttli waren doch einige Senioren aktiv und der Hüttenwart Bernhard 
Gerber war zufrieden mit unserer Arbeit. Dieses Jahr war keine Wanderwoche oder eine mehrtägige 
Tour geplant worden. 
Wir hatten eine durchschnittliche Beteiligung an den Wanderungen von 17 Teilnehmenden, was etwa 
dem Niveau des Vorjahres entspricht. Wir alle werden älter und im Hintergrund wirkt Hansueli Iseli mit 
seinen schönen Geburtstags-Gratulations-Briefen zur Freude aller Empfänger. Vielen Dank Hansueli! 
Die Tourenleiterinnen und Tourenleiter führten uns sowohl in den Jura, ins Wallis, ins Emmental, in die 
Zentralschweiz, als auch in die nähere Umgebung ins Seeland. Für die Planung, Rekognoszierung, 
Organisation, umsichtige Durchführung und nicht zuletzt auch für die Abrechnung dürfen wir allen TL’s 
herzlich danken. 
Das Jahresprogramm 2018 ist bereit und ist mit den TL’s zusammen so gestaltet worden, dass sich 
alle darauf freuen dürfen. 
Die laufenden Arbeiten in der Leitung der Senioren-Wandergruppe hatten wir nach dem Rücktritt von 
Bernhard auf zwei Köpfe aufgeteilt und hoffen, die Arbeiten zur Zufriedenheit aller erledigt zu haben. 
Schöne Adventszeit, schöne Festtage und ein schönes unfallfreies Tourenjahr 2018 wünschen wir uns 
alle. 
 
Heinz Schori und Georg Mutter 


