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Die Menschen die grossen Wert auf Gärten, Gebäude, Kleider, Schmuck oder irgend 
ein Besitztum legen, sind weniger gesellig oder gefällig, sie verlieren die Menschen 
aus den Augen.                                                                        Johann Wolfgang Goethe
                                                                                                                                       
Jahresbericht GV  22. 04. 2022

Aus den Augen, aus dem Sinn, ein Sprichwort das man dann erwähnt, wenn eine
Person oder eine  Gegebenheit aus irgend welchen Umständen von unserer Alltags-
Bildfläche entrückt worden ist. Man mag sich dann im Fluss des Alltags kaum mehr
zurückerinnern.  -  Die  Person  oder  die  Angelegenheit  erscheint  nicht  mehr  vor
unseren Augen und entschwindet allmählich aus unserem Sinn. 
Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft in den letzten zwei Jahren so enorm

beschäftigt  und  eingeschränkt,  dass  der  einst  so  normale  Alltag  aus  unserem
gewohnten Trott  ausgeklammert werden musste. Da denke ich heute an unserer GV
besonders  auch  an  die  Vereinsaktivitäten.  Keine  Kontakte,  keine  Anlässe,  keine
Begegnungen,  und wenn ab  und zu,  dann wohl  freundlich  aber  mit  dem Gesicht
hinter der Schutzmaske und auf Distanz. Angst,  Sorgen,  Ungewissheit,  Krankheit,
Tod, Kummer, und, und, sind uns näher gekommen. Und dennoch, wir alle, die jetzt

wieder einmal hier versammelt sind, haben einander weder aus den Augen, noch aus
dem  Sinn  verloren.  In  einer  lebendigen  Gemeinschaft  steht  Vergessen  nicht  an
oberster Stelle.

Nach der schriftlich durchgeführten GV vom Februar 2021 mussten wir noch lange
mit Vorsicht zuwarten um Aktivitäten anzustreben.

Endlich durften wir Ende Mai die Vereinsmitglieder der KAB (auch KAB Aargau)
und  des  Frauenbunds  zur  Maiandacht  in  unsere  Pfarrkirche  unter  Einhaltung  der
Schutzmassnahmen und der 50 Personengrenze einladen. Mario Stöckli hat speziell
für  uns  die  Andacht  zusammengestellt  und  feierlich  gestaltet.  Eine  zusätzliche
Begegnung war zu jener Zeit noch nicht gestattet, aber man gönnte einander auf dem
Kirchplatz freundliche Worte und Gesten.

Am 10. Juli reisten um die zwanzig Mitglieder zum Sommeranlass der KAB Aargau
ins  Freiamt.  Mit  einer  Wanderung  erreichten  wir  die  Klosteranlage  von  Muri.
Neugierig, kulturinteressiert und auch mit Staunen wurden wir durch das religiöse
wie auch weltliche Kulturerbe geführt. Die Geschichte des im Jahr 1227 von den
Habsburgern gestiftete Kloster und das Betreten der alten Gemäuer faszinierten wohl

uns alle. Unsere Sinne wurden berührt und auch das gemütliche Beisammensein beim
Mittagessen gaben dem Sommertag eine Aufwertung. Ich bin mir recht sicher, dass
der Besuch im Kloster Muri nicht aus unseren Sinnen verschwinden wird.
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Wie traditionell  üblich  führten  wir  am Patrozinium, am Sonntag 15.  August,  den
«Brücketag» durch. Auf dem Kirchplatz wurde bei guter Laune und Feiertagsfreude
Honig und reichlich Selbsthergestelltes  zu  Gunsten vom Projekt  Kponno in  Togo
verkauft.  Aus  dem Erlös  und  mit  der  Kollekte  vom Festgottesdienst  konnte  dem
Hilfswerk eine beachtliche Spende zugewiesen werden. Monika Waldmeier, unsere
neue  Ressortleiterin  von  Brücke  –  Le  pont,  freute  sich  sichtlich  über  ihre  neue

Aufgabe und macht sich Gedanken, wie sie ihren Geburtstag und den Brücketag in
Zukunft in Harmonie und Einklang gestalten soll. 

Im  September  haben  wir  zu  einem  Besuch  mit  Führung  ins  Naturschutzgebiet
Torfmoos nach Niederrohrdorf eingeladen. Ueli Schibli, ein Kenner und Förderer  mit
Herzblut von diesem Hochmoor konnte uns im Wald- und Sumpfgelände auf vieles

aufmerksam  machen.  Dazu  wusste  er  interessant  zu  erzählen.  Anschliessend  im
Garten bei Schiblis zu Hause durften wir erleben und geniessen wie ein Naturgarten
all unsere Sinne erfreuen und stärken vermag.

Dass  wir  Menschen  auch  als  Naturwesen  angedacht  sind,  konnten  wir  am  6.
November  am  kantonalen  Bildungstag  in  Lenzburg  auf  ein  Neues  erfahren  und

bestätigt erhalten. Die überaus interessante Tagung zum Thema «Im Alter dem Leben
und  der  Zukunft  zugewandt  bleiben»  lockte  vor  allem  Frauen  und  Männer  aus
Würenlos zum Anhören, Miterleben  und Mitdiskutieren an. Ein Fazit aus diesem
Tag:  Die  Generation  der  heutigen  Seniorinnen  und  Senioren  hat  ein
ausserordentliches Privileg vital und erfahrungsreich die Gesellschaft mitgestalten zu
können. (zu dürfen)

Roratefeier  vom  Samstagmorgen,  11.  Dezember:  Kann  und  darf  man  in  der
anhaltenden  Pandemiezeit  auch  zum  gemeinsamen  Zmorge  in  der  Alten  Kirche
zusammenkommen? Oh, ja – wir können an der Durchführung festhalten, wenn wir
die  Vorschriften  einhalten.  In  diesem  Sinn  konnten  wir  die  Rorate  und  das
Morgenessen zur Freude vieler  Teilnehmenden durchführen. Die Feier in der Kirche,

gestaltet  von  Mario  und  der  Choralschola,  waren  adventlich-stimmungsvoll  wie
immer.  Und  auch  das  Morgenessen  mit  Sitzenbleiben  an  den  Tischen  und  dem
Männer-Servicepersonal mit Schutzmasken ausgerüstet, wurde von den Gästen mit
Freude  und Dank angenommen.

Dass  KAB-Frauen  und  Männer  nicht  nur  an  sich  selber  denken,  zeigt  auch  die

solidarische  Gesinnung  gegenüber  Mitmenschen  die  aus  irgend  welchen  Gründen
benachteiligt oder behindert  leben müssen. Viele Freiwilligenstunden wurden auch
aus  unseren  Reihen  in  Wettingen  für  einen  erfolgreichen  Christbaumverkauf
eingesetzt. Auf dem Rathausplatz standen 680 Tannenbäume im Angebot. Die KAB
Wettingen konnte aus dem Reingewinn Fr. 9000.-  Spendengelder verteilen. (Details
dazu folgen von Karl Spörri)      2
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Wir  arrangieren  uns  im  Advent  nicht  nur  beim  Christbaumverkauf  und  dem
Roratemorgen. Auch der Auf- und Abbau der Weihnachtskrippe auf dem Kirchenareal
gehört zu unseren Aktivitäten. Die Bauelemente vom Bethlehemstall sind nun nach
zwanzig Jahren teils aus den Fugen geraten. Eine Sanierung oder Umgestaltung wird
in nächster Zukunft aktuell werden.

Seit Sommer 2021 können sich Frauen und Männer am Donnerstag-Nachmittag zu
Kaffee und Kuchen im Pfarrhaus treffen. Auf Initiative von Monika Waldmeier ist
hier  so das «Kafi  Glücksmomänt» entstanden. Und wie erfolgreich! Das Angebot
vom Zusammensein wird rege benützt und regelmässig können beachtliche Spenden
vom Erlös dem Hilfswerk Brücke – Le pont überwiesen werden.

Im März, also erst vor wenigen Wochen, liessen die Pandemie-Vorschriften wieder
die  Möglichkeit  offen,  einen  Bildungsanlass  bei  uns  in  der  Alten  Kirche
durchzuführen. Der Nachmittag zum Thema «Körpersprache – Mehr als 1000 Worte»
war  für  die  vielen  Teilnehmenden  vom  Kommunikationstrainer  und
Theaterpädagogen,  Peter  Locher,  äusserst  interessant  und  kurzweilig  gestaltet

worden.  Die  Körpersprache reagiert  oft  mehr  über  unser  Denken als  über  unsere
ausgesprochenen Worte. 

Mit  Genugtuung,  dass  wir  trotz  den  Einschränkungen  das  Vereinsleben  über  die
schwierige Zeit nicht ganz ausklammern mussten, sind wir hier zusammen bei der
GV 2022 angelangt. Wir haben uns nicht aus den Augen und aus dem Sinn verloren.

Wir  dürfen  mit  Hoffnung  unsere  Sinne  nach  vorne  richten.  In  echter  Gesinnung
wünsche ich gutes Gelingen und Gesundheit dazu. Gelegentlich wendet man beim
«gute Wünsche austeilen» auch den Segensspruch an; mit  welchem ich schliessen
möchte: «Heb Gott vor Auge, machs guet». 

Ostern 2022

Franz Dahinden

Power Point Präsentation zusammengestellt von Peter Unternährer

     3

KAB Würenlos: Franz Dahinden, Präsident – Bachstrasse 2, 5436 Würenlos – Telefon: 056 424 39 16 – E-Mail: franzdahinden@sunrise.ch


