
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Jahresbericht 2021 
 
Vorwort der Präsidentin 
 

Wie sehr wir Menschen auch soziale Wesen sind, ist uns noch selten so stark bewusst 
geworden wie in dieser durch das Pandemiegeschehen bestimmten Zeit. Ich bin dankbar, 
dass wir unsere Aktivitäten im Grossen und Ganzen durchführen konnten. 
 

Unsere grundlegenden Anliegen sind auch in diesem Jahr dieselben geblieben. 
So kann ich bei meinem Computer die Tasten "kopieren und einfügen" drücken: Die Zu-
sammensetzung der Altersstruktur (demographische Entwicklung) in unserer Gesellschaft ist 
nach wie vor in einem grossen Wandel begriffen. Dieser Generationenthematik können wir 
nicht entrinnen - also heisst das immer wieder, für einander da sein, denn gemeinsam sind 
wir stärker. Die Aussage soll nicht nur für uns Senioren gelten, sondern auch für die jüngere 
Generation, alle einschliessen und uns zu einer lebendigen, aktiven Gemeinschaft werden 
lassen. Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft waren schon immer ein taugliches Rezept zur 
Bewältigung schwieriger Zeiten. 
 

Ich kann es kaum glauben, dass unser Verein dieses Jahr bereits das 5-jährige Bestehen 
feiert. - Bei einem Jubiläum ist es angebracht, einen Moment innezuhalten um zurückzu-
blicken. Unser Vorstand hat euch hoffentlich mit interessanten und abwechslungsreichen 
Angeboten erfreuen können. Das Veranstaltungsprogramm haben wir kontinuierlich weiter-
entwickelt. Wir dürfen feststellen, dass unsere Angebote einem Bedürfnis der älteren 
Generation in unserer Gemeinde entsprechen. 
 

Ich bedanke mich ganz herzlich für eure treue Mitgliedschaft, wie auch für die zahlreichen 
Neueintritte welche wir im 2021 verbuchen durften. Ich wünsche euch Mut und Zuversicht 
in dieser aussergewöhnlichen und anspruchsvollen Zeit.                         
                                                                                                           Rosette Eicher   
 

Aus dem Vorstand 
 

Im Januar ist unser Vorstandsmitglied Martin Künzi verstorben. Sein Tod hat uns traurig 
und betroffen gemacht. Dankbar erinnern wir uns an einen beliebten Mitmenschen und 
sein Wirken. 
 

Der Vorstand hat sich im Berichtsjahr zu 4 ordentlichen Sitzungen getroffen. Auch dieses 
Jahr durften wir den grossen Saal im Kirchgemeindehaus benutzen. Gerne möchten wir an 
dieser Stelle der Kirchgemeinde Riggisberg dafür danken. 
 

Die 5. Hauptversammlung vom 16. Februar 2021 wurde - pandemiebedingt - auf schriftlich- 
em Weg durchgeführt. Wir haben uns über die hohe Stimmbeteiligung sehr gefreut. Das 
Protokoll mit den Abstimmungsergebnissen wurde euch bereits im Febr. 2021 zugestellt. 
 

Den 60+ Einwohnerinnen und Einwohnern in Rümligen haben wir im April ein ♥-liches 
Willkommensschreiben zugestellt. Daraufhin konnten wir einige neue Mitglieder gewinnen. 
 

Um die Vorstandsaufgaben besser verteilen zu können, wurde ein Organigramm erstellt. 
Jedes Vorstandsmitglied wird inskünftig ein Ressort betreuen. 
 

Es hat uns sehr gefreut, dass wir trotz Pandemie und den teils widrigen Wetterkapriolen  
alle unsere geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten durchführen konnten. 
 

In diesem Jahr haben wir uns fast an jeder Sitzung mit der Generationenthematik ausein-
andergesetzt. Um diesbezüglich einen definitiven Entschluss treffen zu können, bedarf 
  
 
 
 



 
 

 
es noch weiterer Anstrengungen. Wir bleiben dran!  
Das Angebot „Spiel-ohne-AltersGrenzen“ haben wir aus unserem Programm gestrichen, 
weil wir damit kein breites Publikum ansprechen konnten. 
 

Auf der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied sind wir mit Peter Jost fündig geworden. 
Vorgesehen für das Ressort Medien/PR - wird er vom Vorstand einstimmig für die Wahl 
durch die 6. Hauptversammlung 2022 vorgeschlagen. 
 

Wie alle Jahre wurden die Gruppenleitenden im November zu einem Erfahrungsaustausch 
über die durchgeführten und geplanten Aktivitäten an eine Sitzung eingeladen. 
 

Ein herzliches Dankeschön an die Vorstandsmitglieder für die gute Zusammenarbeit. 

 
Mitgliederbestand 
 
Am 31. Dezember 2021 zählte unser Verein 138 Mitglieder, dies gegenüber 123 zu Beginn 
des Jahres. Leider haben wir auch zwei Todesfälle zu beklagen. Ausserdem gaben zwei 
Mitglieder (altershalber) ihren Austritt. 
 
Ich danke allen Mitgliedern für das mir und dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen 
und für das Mitmachen; alle tragen zu einem lebendigen Vereinsgeschehen bei.  
Besonders freut mich, dass auch einige Mitglieder von den Ortsteilen Rüti und Rümligen 
mit von der Partie sind. Eine aktive und sorgende Gemeinschaft kennt keine Grenzen. 

 
Unsere Aktivitäten 
 

Velofahren  
 

Da das Wetter nicht mitspielte, konnten nur 2 Touren stattfinden. Erich Helwin organisierte 
eine davon nach Oberried mit einer Führung im Swiss Bike Park. Erich wünscht sich künftig 
mehr Teilnehmende. 
 

Wandern 
 

Urs Stoller konnte alle 6 Wanderungen durchführen mit durchschnittlich 27 Teilnehmenden. 
Es wurde immer rege diskutiert und gelacht. Das Bedürfnis, gemeinsam einen schönen Tag 
zu verbringen, war für die Senior/innen entscheidend. An einigen Ausflügen wurden sie mit 
Speis, Trank und Örgelimusik überrascht.  
 

Skifahren 
 

Während der Skisaison 2021 herrschten zwar zum Teil gute Schneeverhältnisse. Jedoch 
konnte Heinz Hirter in diesem Winter coronabedingt keine Skitage durchführen. 
 

Jassen 
 

Die Jassrunden waren gut besucht, meistens machten mindestens 8 Personen mit. Gespielt 
werden konnte aber nur, als das Restaurant Adler seine Türen wieder öffnen durfte. Auch 
Christian Dähler war dann jeweils froh, seine Mitspieler wieder begrüssen zu dürfen. 

 
Stamm Brunnen 
 

Hans Böhlen betreut seinen Stamm mit viel Feingefühl. Die Teilnehmerzahl schwankte, doch 
waren es in der Regel 8 - 12 Männer, die sich leider auch in diesem Jahr, nicht immer alle   
 
 
 



 
 
 

14 Tage am runden Tisch versammeln konnten. Der Meinungsaustausch ist sehr wichtig. 
Das Restaurant Brunnen als Lokal eignet sich gut für diese Aktivität. 
 

Donnschtig Stamm 
 

An diesem wöchentlichen Stamm nahmen regelmässig 5 - 10 Frauen teil. Erika Stoller 
meinte, dass der Austausch wertvoll und der Kontakt untereinander gut sei. Während der 
Betriebsferien der Bäckerei Steiner fand der Stamm im Tea-Room Riggi statt.  
 

Kochkurs für Männer 60 plus 
 

Die beliebten Kochabende haben wir aus Sicherheitsgründen nicht durchführen können. 
 
Liebe Leiterin, liebe Leiter vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz. Ich hoffe auch  
in Zukunft auf euch zählen zu können.  

 
 

Veranstaltungen / Besichtigungen 
 
► Vier Führungen durch den Neubau Alterswohnen 2 im Riggishof und das Ärztezentrum 
     Längenberg mit René Grimm, Präsident 
► Zwei szenische Führungen "Gurnigelbad - die Stadt im Walde" 
     Eine Zeitreise in die Blüte des Grandhotels und Heilbads 
► Reisebericht / Multimedia-Show über "Südafrika - die fantastische Regenbogen-Nation" 
     Heinz Hirter war unser Reiseleiter 
► Unterwegs im Netz - aber sicher! Enkeltrick, Haustürgeschäfte, falsche Handwerker 
     Frau E. Krähenbühl von der Kantonspolizei führte uns durch den Nachmittag 
 
Auch dieses Jahr konnten wir für obige Anlässe wieder qualifizierte Referenten gewinnen. 
Der professionelle Auftritt der Schauspieler/innen an den szenischen Führungen werden 
uns in bester Erinnerung bleiben.  

 
Dank 
 

Herzlichen Dank an all jene, die sich im 2021 wieder um den Verein 60 plus Riggisberg  
verdient gemacht haben. 

 
 
Riggisberg, 12. Januar 2022                        Rosette Eicher 
                                                                      Präsidentin Verein 60 plus Riggisberg 
 

 
Vorstandsmitglieder: 
Rosette Eicher, Präsidentin • Jörg Zenger, Vizepräsident • Rosmarie Gloor, Sekretärin 
Ernst Hirsig, Kassier • Andreas Matti, Mitglied • Erika Stoller, Mitglied 
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