
Jahresbericht 2019 Senioren 
 
Das 2019 bis Ende September war ein gutes Wanderjahr. Das reichhaltige Touren-, respektive 
Wanderangebot, das verschieden anspruchsvolle Wanderungen beinhaltete, wurde auch dieses Jahr 
gut genutzt. Ohne Unfall verlief auch dieses Jahr, was wir dankbar feststellen. Kulturelles kam dieses 
Jahr ebenfalls zum Zug: Jassen und Spielen, Höhlenbewohner im Kaltbrunnental, Chaplins-World und 
anderes je nach Möglichkeit. Die Touren konnten bei angenehmem und im langen und heissen 
Sommer bei sehr warmem Wetter durchgeführt werden. Es wurde nur eine Tour wegen schlechtem 
Wetter abgesagt (Source de la Birse, auf 2020 nochmals geplant) und vier wurden wegen dem Wetter 
verschoben. Die Wanderwoche in Arosa wurde auf 2020 verschoben, mit der Erwartung, dass die 
Tourenleiterin dann wieder ein funktionierendes Knie hat! 
Insgesamt waren 23 Aktivitäten oder Wanderungen (ohne Höcks) auf dem Programm. 
- 19 konnten bisher durchgeführt werden 
- 4 sind noch ausstehend 
Die Höcks jeweils am ersten Dienstagnachmittag des Monats sind mit durchschnittlich 15.3 Personen 
besucht worden. 
Wir hatten eine durchschnittliche Beteiligung an den Wanderungen von 13.5 Teilnehmenden, was 
leicht weniger ist als im Vorjahr (14.3). Wir hatten jedoch erfreulicherweise einige jüngere 
Teilnehmende, die wir von früher her sehr gut kannten. 
Geburtstagskarten von Hansueli Iseli, genau zum Termin versandt, freute alle Empfänger, merci 
Hansueli! 
Die Tourenleiterinnen und Tourenleiter haben auch im 2019 mit vollem Einsatz schöne und 
interessante Wanderungen geplant und durchgeführt, herzlichen Dank! 
Das Jahresprogramm 2020 ist mit den TL’s zusammen so gestaltet worden, dass wir mindestens drei 
Anlässe im Programm haben, welche auch für Nichtmehrwanderer geeignet sind (z.B. einen 
Seniorentreff im Sommer). Ansonsten sind Wanderungen mit verschiedenen Anforderungen geplant, 
was bedeutet, dass die Ausschreibung immer gut konsultiert werden muss, bevor man sich anmeldet. 
Wir freuen uns auf ein interessantes und hoffentlich unfallfreies Tourenjahr 2020 mit zahlreicher 
Beteiligung an den Wanderungen und Anlässen. 
Allen eine schöne Adventszeit und schöne Festtage! 
 
Heinz Schori und Georg Mutter 


