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Jahresbericht forum60plus für das Vereinsjahr 2020/2021 

 

«Für ein Alter, das noch etwas vorhat» - der Titel des neuen Buches von Ludwig Hasler diente 

der Präsidentin als Motto für das Vereinsjahr 2020/21, denn unsere Mitglieder sind offen und 

neugierig, wollen Erfahrung und Wissen einbringen, Neues kennenlernen, Mitwirken in 

Gruppen und soziale Kontakte pflegen.  

 

1. Generalversammlung und Informationsanlass im Grünwaldsaal in Brig 

Die Generalversammlung vom März 2020 musste infolge des ersten Lockdowns auf den 17. 

August verschoben werden und wurde kombiniert mit dem Infoanlass.  

Trotz der Pandemie waren 35 Mitglieder anwesend. Unser Plan, in Workshops Erfahrungen 

auszutauschen und Anregungen entgegenzunehmen, konnte nicht umgesetzt werden. Ebenso 

mussten wir auf den gemütlichen Teil mit dem beliebten Apero nach der GV verzichten  

 

2. Mitgliederbestand 

An der GV und in den folgenden Wochen durften wir viele neue Mitglieder willkommen 

heissen. So zählt der Verein zur Stunde 144 zahlende Personen. Zusammen mit dem Vorstand 

(7) und den Moderatoren /innen (31) zählt der Verein 182 Personen, welche aus dem Ober- 

und Mittelwallis kommen.  

 

3. Vorstandssitzungen und Vorstandstätigkeiten 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr fünf Mal zu einer regulären Sitzung 

getroffen, um die Ziele und Strategien der Vereinstätigkeit weiterzuentwickeln.  

Im Frühjahr erarbeitete eine Subgruppe wertvolle Checklisten zum Ablauf der Zirkelangebote 

sowie eine Checkliste zur Koordination der Aufgaben, Zuständigkeiten und Termine.  

Während des zweiten Lockdowns wurde die Arbeit des Vorstands ganz ins Homeoffice verlegt. 

Im Frühjahr 2021 wurden die Moderatorinnen und Moderatoren angefragt, ob sie im 

Vereinsjahr den «verpassten» Zirkel wieder und/oder auch ein neues Thema anbieten 

würden. 

Anhand der Rückmeldungen begann die Planungs- und Koordinationsarbeit, welche vor allem 

von Roland in Koordination mit Silvan geleistet wird. Eine neue Matrix im PDF-Format wurde 

erstellt, damit das Ausfüllen der Daten vereinfacht werden konnte. Unser Webmaster 

kümmert sich zudem um die Statistik, die Information der Mitglieder, das Aktualisieren der 

Website etc. Die Koordination der Räume obliegt Colette und Hans und dank den präzis 

abgefassten Protokollen von Margrit, werden die Aufgaben fristgerecht erledigt. Josef ist 

Garant, dass die hierfür notwendigen Finanzen dem Vereinszweck entsprechend eingesetzt 

werden.  

Ich als Präsidentin stehe laufend im Kontakt mit dem Webmaster betreffend Updates der 

Website, zudem zählt die individuelle Beratung bei Rückfragen der einzelnen Moderatorinnen 

und Moderatoren sowie der Teilnehmenden zu meinen Aufgaben.  
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4. Zum Angebot 2020 / 2021 

Ab August durften wir ein sehr interessantes und vielseitiges Angebot aufschalten – 40 Zirkel 

standen zur Auswahl und diese wurden von den Mitgliedern rege gebucht.  

Das neue Vereinsjahr eröffneten wir verhalten optimistisch. Mitglieder des Vorstandes 

begrüssten jeweils beim ersten Treffen eines Zirkels die Moderatorinnen und Moderatoren 

persönlich und stellten diese den Teilnehmenden vor.  

Ab Ende August bis Mitte Oktober starteten etwa zehn Zirkel, so in den Fremdsprachen oder 

solche, die draussen durchgeführt wurden.  

Dann der Schock: Die zweite Welle der Pandemie erfasste das Wallis früh und sehr heftig. An 

unserer Sitzung vom 19. Oktober mussten wir aufgrund der Massnahmen von Bund und 

Kanton die Indoorzirkel sistieren. Damals uns nicht bewusst, dass dieser Unterbruch bis in den 

Sommer 2021 andauern würde. 

Die Outdoorzirkel konnten in Eigenverantwortung der Moderatorin / des Moderators 

durchgeführt werden. Letztlich fanden nur zwei Zirkel statt: «In Biwegig bliibe» und der 

«Kulturausflug zu romanischen Kirchen bei Thun».  

 

5. Moderatorinnen und Moderatoren - Treff 

Um die grosse Arbeit der Moderatorinnen und Moderatoren zu würdigen, lud der Vorstand 

am 18. Juni 2021 zu einem Brunch im Hotel Londres ein. Es war ein sehr spezieller Anlass, denn 

die allermeisten «wagten» sich das erste Mal nach Monaten endlich wieder unter die Leute. 

Zu den bereits bekannten und bewährten Moderatorinnen und Moderatoren durfte der 

Vorstand wieder neue motivierte Personen begrüssen. 

 

6. Dank 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle: das Vorstandsteam, das Moderatorenteam und vor 

allem an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche unseren Verein lebendig und 

spannend machen. 

Ferner bedanken wir uns für die angenehme und unterstützende Zusammenarbeit mit der 

Mediathek Brig und Pro Senectute Oberwallis. 

 

Mit bleibt nochmals an alle ein grosses Dankeschön auszusprechen und mit vorsichtigem 

Optimismus in die Zukunft unseres Vereins zu blicken. 

 

Brig-Glis, 20. August 2021 

 

 


