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Jahresbericht der Präsidentin, Vereinsjahr 2021-2022 

 

«Erfahrung kommt vom Leben, nicht vom Wissen. Wissen können wir lernen, Erfahrungen 

müssen wir selbst machen» 

 

Das Zitat vom Philosophen Ludwig Hasler diente mir als Einstieg zur 4. Generalversammlung 

und als Überleitung zur Referentin Klara Obermüller. Die Journalistin und Buchautorin sprach 

über ihre Erfahrungen und Gedanken zum Thema: «Was bleibt - Sinnerfahrung im Alter». 

 

1. Generalversammlung und Informationsanlass  

Die Generalversammlung fand am 30. August 2021 nicht wie üblich im Grünwaldsaal Brig statt, 

sondern im Zeughaus Kultur Brig-Glis. Das Referat der bekannten Referentin bescherte uns 

die Teilnahme vieler Mitglieder und Interessierten - 63 Personen waren anwesend und hielten 

sich vorbildlich an die Covid-Verordnungen (Maskenpflicht). Beim reichhaltigen Apero 

mussten jedoch die Masken weichen, aber der hohe Raum des Saales und die offenen Türen 

sorgten für gute Durchlüftung. Der gesellige Austausch hat uns allen wohlgetan.  

 

2. Mitgliederbestand 

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

heissen. So zählt der Verein 134 zahlende Personen. Zusammen mit dem Vorstand (7) und den 

Moderatoren: innen (31) sind dies 172 Personen aus dem Ober- und Mittelwallis.  

 

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 weiter zu entwickeln.  

Darunter fallen zum Beispiel das Sammeln von Ideen für neue Zirkel, das Suchen nach 

entsprechenden Fachpersonen für die Moderation, das Planen der GV inklusive eines 

spannenden Referates usw. 

Im Juli übernahmen Margrit Arnold-Klein, Hans Mutter und ich - bedingt durch die 

Abwesenheit von Roland Kuonen - die Überarbeitung der eingesandten Zirkel-Formulare und 

konnten diese dann an Silvan Jergen weiterleiten. Die grosse Arbeit bestand für Silvan im 

Übertragen der Daten auf die Website. Unser Webmaster kümmert sich zudem um die 

Statistik, die Information der Mitglieder, das Aktualisieren der Website etc.  

 

Die Koordination der Räume obliegt Colette Pfammatter und Hans. Diese Arbeit wird immer 

komplexer, einerseits um den Wünschen der Moderator: innen gerecht zu werden und 

andererseits steht uns der Gruppenraum in der Mediathek nur noch dienstags und 

donnerstags zur Verfügung.  

Margrit amtet als Vizepräsidentin und hilft mir bei der Organisation des Moderatorentreffs. 

Dank den präzis abgefassten Protokollen von Margrit werden die Aufgaben fristgerecht 
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erledigt. Josef ist Garant, dass die Finanzen, dem Vereinszweck entsprechend, eingesetzt 

werden. Ferner kümmert sich Josef auch um die Werbung im Walliser Boten. 

Er überprüft auch jedes Jahr mit der Revisorin und dem Revisor die Jahresrechnung und das 

Budget. 

Als Präsidentin stehe ich stets im Kontakt mit dem Webmaster betreffend Updates der 

Website. Zudem zählt auch die individuelle Beratung bei Rückfragen der einzelnen 

Moderatorinnen und Moderatoren sowie der Teilnehmenden zu meinen Aufgaben sowie der 

Versand von Informationen.  

 

4. Zum Angebot 2021-2022 

Ab August 2021 durften wir ein sehr interessantes und vielseitiges Angebot aufschalten. 40 

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

November gab es 248 Anmeldungen. Weitere kamen im Verlauf des Winters dazu.  

Mitglieder des Vorstandes begrüssten nach Möglichkeit beim ersten Treffen eines Zirkels die 

Moderatorinnen und Moderatoren persönlich und stellten diese den Teilnehmenden vor.  

Leider waren auch diese Herbst- und Winterwochen von einer neuen Coronawelle 

überschattet, doch wussten wir bereits, wie diese Situation zu bewältigen war. Es war den 

Verantwortlichen der Zirkel überlassen, ob sie den Zirkel absagen oder mit Masken 

durchführen wollten. Das hat sehr gut funktioniert und die Teilnehmenden zeigten sich 

erfreut, dass sie wieder aktiv in den Gruppen mitmachen und Neues erfahren konnten. 

 

5. Moderatorinnen und Moderatoren - Treff 

Wie bereits in den vergangenen Jahren lud der Vorstand die Moderatorinnen und 

Moderatoren zu einer Arbeitssitzung mit anschliessendem Apéro Riche ein. Dieses Jahr fand 

das Treffen am 23. Juni im Restaurant Matteni in Brig statt. Das Wetter war sehr angenehm 

und wir konnten den Anlass draussen abhalten. Zu den bekannten und bewährten 

Moderatorinnen und Moderatoren durfte der Vorstand wieder neue motivierte Personen 

begrüssen. 

Neben dem gemütlichen Austausch war es für die Präsidentin sehr wichtig, über die 

Zirkeleingaben zu informieren. Leider war der Programmverantwortliche, Roland Kuonen, aus 

gesundheitlichen Gründen nicht anwesend und fiel auch für die Überarbeitung der Eingaben 

aus. Die Eingaben erfolgten grossenteils pünktlich bis Ende Juni.  

 

6. Dank 

Ein herzliches Dankeschön geht an 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 bei der 

Mediathek Brig, dem Kloster St. Ursula, der PH Wallis, den Restaurants du Pont und de la Place 

und der Pro Senectute Oberwallis. 
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Ein grosses Dankeschön geht an alle Personen, die sich in unserem Verein engagieren und 

unser forum60plus weiterempfehlen. 

 

Barbara Chuck, Präsidentin 

 

Brig-Glis, 29. August 2022 

 


