Club der Seniorinnen und Senioren
der Stadtverwaltung Winterthur

Jahresbericht 2017
Das Clubjahr 2017 stand im Zeichen von Veränderungen im Vorstand. Der überraschende Hinschied
unseres beliebten Clubleiters Jakob Bächtold, hinterliess eine grosse Lücke, die nur Dank einem
ausserordentlichen Einsatz von Peter Pfyffer und Eva Oeggerli überbrückt werden konnte. Sie
organisierten in der Folge selbständig die Generalversammlung 2017 sowie die Frühlingsreise vom
11. Mai 2017. Und nicht zuletzt suchten sie nach einem neuen Clubleiter, der mit Josef
Baumgartner schliesslich gefunden wurde.
Hinschied von Jakob Bächtold
Völlig unerwartet verstarb unser Clubleiter Jakob Bächtold am 7. Januar 2017. Wir wussten zwar von
seinen gesundheitlichen Problemen, ahnten aber nicht, wie ernst es wirklich um ihn stand. So war
leider auch keine ordentliche Amtsübergabe möglich. Eva Oeggerli und Peter Pfyffer mussten darum
ohne seine Unterlagen die Generalversammlung und die Frühlingsreise organisieren. Jakob Bächtold
trat sein Amt als Clubleiter vor rund 10 Jahren an. Mit seiner ruhigen und überlegten Art, mit seiner
Fachkompetenz und Erfahrung, war er der ideale Obmann. An den Generalversammlungen setzte er
sich zu Beginn jeweils kurz mit der aktuellen Weltlage und den damit verbundenen Entwicklungen
und Problemen auseinander. Seine Worte hatten Gewicht und regten zum Nachdenken an. So fehlt
uns mit seinem Tod nicht nur ein fähiger Clubleiter, sondern auch ein ganz besonderer Mensch.
Nachzutragen bleibt noch das Legat von Jakob Bächtold, der unseren Club mit einem grösseren
Geldbetrag bedachte.
Generalversammlung 2017
Die Generalversammlung 2017 fand am 6. April 2017 im Saal des Alterzentrum Adlergarten statt.
Dabei konnte Peter Pfyffer als Tagespräsident insgesamt 132 Personen begrüssen. Als besonderer
Gast und Referent nahm Marcel Graf von der Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich an
unserem Anlass teil. Er informierte am Schluss der GV mit einem fundierten Vortrag über das aktuelle
Thema der Telefon‐ und Trickbetrüger. Die ordentlichen Geschäfte konnten in Rekordzeit erledigt
und mit der Wahl von Josef Baumgartner zum neuen Clubleiter schon nach 30 Minuten beendet
werden.
Ausflüge 2017
Am 11. Mai 2017 konnten wir mit 72 Personen eine gemütliche Reise in den Schwarzwald
durchführen. Nach einigen Umwegen bei der Zufahrt zum See, trafen wir um die Mittagszeit in
Titisee‐Neustadt ein. Dort wurden wir im Restaurant Bergsee freundlich begrüsst und bestens
verpflegt. Der Schwarzwald und die Gegend um den Schluchsee und den Titisee ist immer wieder
eine Reise wert.
Der Herbstausflug vom 14. September 2017, an dem 53 Personen teilnahmen, führte uns dann über
das Glarnerland und den Urnerboden auf den Klausenpass. Im Hotel Klausenpasshöhe erwartete uns
ein vorzügliches Mittagessen. Trotz einiger Wetterkapriolen erlebten wir eine überaus attraktive
Reise.
Tätigkeit in den Gruppen
Wandergruppe
Die Wandergruppe, unter der Leitung von Erich Ernst, führte 49 Tages‐ und 9 Halbtageswanderungen
sowie eine gut besuchte Wanderwoche im Engadin durch. Von den 119 Mitgliedern der
Wandergruppe beteiligten sich im Durchschnitt jeweils 20 Personen an den attraktiven
Wanderungen. Bei einigen Wanderungen machten bis zu 46 Personen mit. Ein ganz besonderer Dank

gebührt hier den acht Wanderleiterinnen und Wanderleitern, denen es immer wieder gelingt, schöne
und interessante Gegenden zu erwandern und ein ansprechendes Programm zu gestalten.

Jassgruppe
Die Jassgruppe, die von Walter Imhof und seiner Stellvertreterin Maja Keller geleitet wird, trifft sich
jeden zweiten Freitag um 14.00 Uhr im Königshof. So machten 2017 rund 13 aktive Jasserinnen und
Jasser sowie weitere 8 «Springer» an den insgesamt 24 Anlässen mit. Dies in einem gut geregelt und
freundschaflichen Rahmen.
Kegelgruppe
Die Kegelgruppe trifft sich jeden zweiten Freitag um 14.00 Uhr im Restaurant Friedtal beim Lindspitz.
Unter der Leitung von Othmar Imhof kegeln jeweils 8 ‐ 10 Personen während rund zwei Stunden.
Auch hier fanden 24 Anlässe statt. Eine durchaus sportlichen Leistung der «aufgestellten»
Kegelgruppe.
Vorstandstätigkeit
Der Vorstand traf sich zu zwei ordentlichen Sitzungen und verschiedenen Einzelgesprächen. Die
meisten Geschäfte konnten aber telefonisch oder per E‐Mail erledigt werden. Dabei ging es im
Wesentlichen um die Organisation der GV und der Ausflüge, sowie um das Legat von Jakob Bächtold.
Dies neben einer Aktualisierung unserer Website und des Clubflyers. Bei der Broschüre, die wir allen
frisch pensionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung zustellen wollten, gab
es leider ein Problem. Wir erhalten aus Datenschutzgründen definitiv keine Adressen.
Erfreulicherweise erklärte sich aber die Pensionskasse bereit, unsere Broschüre allen frisch
Pensionierten zuzustellen. Wir sind sehr froh um diese Dienstleistung und danken der PK für die
willkommene Unterstützung. Das
Legat von Jakob Bächtold führte zu umfangreiche Abklärungen bei den Steuerbehörden. Wir wollten
die anfallenden «Erbschafts‐, Vermächtnis‐ und Schenkungssteuern», nach Möglichkeit vermeiden.
Aufgrund unserer Vereinsstruktur und der Statuten war eine Steuerbefreiung aber nicht möglich.
Trotzdem sind wir natürlich dankbar für den namhaften Zustupf.
Mitglieder
Unser Club der Seniorinnen und Senioren der Stadtverwaltung umfasst aktuell rund 470 Mitglieder.
Wir sind also ein bedeutender Verein mit einem vielfältigen Jahresprogramm. Darauf können und
dürfen wir stolz sein. So freuen wir uns auch über neue Mitglieder und das grosse Interesse an
unseren Aktivitäten. Da sich ab und zu auch Pensionierte bei uns melden, die nicht bei der
Stadtverwaltung Winterthur tätig waren, haben wir auf der Website nun einen entsprechenden
Hinweis angebracht.
Dank und Ausblick
Der Vorstand konnte, trotz dem Hinschied des früheren Clubleiters, alle anstehenden Geschäfte
zeitgerecht und erfolgreich erledigen. Die Zusammenarbeit zwischen Eva Oeggerli, Peter Pfyffer und
mir war überaus erfreulich. Sie haben mich als neuen Clubleiter sehr gut aufgenommen und
grossartig unterstützt. Dies gilt auch für die Leiter der Wander‐, Jass‐ und Kegelgruppe. Dafür danke
ich allen sehr herzlich. Mein Dank gilt aber auch dem Webmaster Jürg Bachmann, der uns immer
wieder tatkräftig unterstützt. Und nicht zuletzt danke ich natürlich allen Clubmitgliedern. Mit ihrer
Teilnahme an der GV und den Ausflügen, sowie der Mitwirkung in den verschiedenen Gruppen,
zeigen sie ihr Interesse an unserem Verein. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein
vielversprechendes, erfolgreiches Vereinsjahr 2018, welches mit zwei interessanten Ausflügen
einiges zu bieten hat. So besuchen wir am 24. Mai das Pferdealtersheim Le Roselet im Jura und am
29. November die Weihnachtsmärkte in Colmar. Und nicht zuletzt treffen wir uns am Donnerstag, 11.
April 2019, zur nächsten Generalversammlung.

Winterthur, im Januar 2018

Josef Baumgartner, Clubleiter

