
 
 

Einleitung zum Altersverein Oberwil und Umgebung   
 

Altersverein Oberwil und Umgebung – auch hier stehen wir hinter unserem Namen. 

Ob Senioren, 3. Alter oder was sonst noch für die älteren Menschen erfunden wird, es 

hat immer mit dem Alter zu tun. Wir stehen dafür auf den Listen immer an oberster 

Stelle !! Die Hauptsache ist man bringt Leben in den Verein und bietet den Mit-

gliedern etwas um sie aus den Alltagstrott heraus zu nehmen. Und für das sind wir da. 

Unseren 690 Mitglieder (Stand 1.1.2017) bieten wir einiges das Jahr hindurch. Im 

Januar haben wir einen gemütlichen Nachmittag mit tollem Programm und Essen. An 

der GV gibt es auch immer einen Imbiss. Unsere 2 Halbtages Ausflüge und 1 

Ganztagesausflug – nicht Reisen wie es immer erwähnt wird – sind sehr beliebt und 

die Mitglieder geniessen es, wieder einmal mit anderen Leuten und Bekannten 

zusammen zu kommen, die Landschaft zu geniessen und bei einem guten Essen zu 

diskutieren. Wir machen auch viele Geburtstags- Goldene /Diamantene Hochzeits-

jubiläums Besuche und Spitalbesuche. 

 

Um den Zusammenhalt noch zu fördern finden auch regelmässige Wanderungen statt. 

Einmal im Jahr gibt es eine Tageswanderung und im Sommer eine Wanderung in die 

Waldhütte von Oberwil, mit Stop für einen Apero, um dann anschliessend feine 

Grillspezialitäten zu geniessen.  

Im Winter gibt es einen Fondueabend, auch mit einem Stop im Wald bei Glühwein 

und Speckgugelhopf. Unser wöchentlicher Jass Nachmittag hat sich auch seit 35 

Jahren bewährt. 
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Unsere Reisen – und das im wahrsten Sinne des Wortes – sind sehr beliebt. Seit 26 

Jahren unternehmen wir im Frühling eine 8-12 tägige und im Herbst eine 5-6 tägige 

Reise. Das heisst wir haben in 26 Jahren, 52 Reisen gemacht und 18 Länder bereist. 

Sie können uns glauben, es haben alle diese Reisen genossen. Auch machen wir seit 

28 Jahren jedes Jahr 2 Besichtigungen von Fabriken, Museum etc.  Also da sage man 

die älteren Leute mögen nicht reisen!!! Es heisst immer wieder, Reisen ist nicht das 

wichtigste im Verein, sondern zwischenmenschliche Beziehungen. Aber gerade hier 

haben wir schon viele glückliche Momente erlebt. Meisten alleinstehende Menschen 

reisen nicht mehr gerne alleine. Aber mit uns zu reisen und sich 5 oder mehrere Tage 

unter Menschen zu fühlen, das ist auch zwischenmenschliche Beziehung. 

 

Das alle kann man aber auch nur machen, wenn man unternehmungslustige Mit-

glieder hat und das haben wir. Wir freuen uns immer über die vielen Dankeschön 

nach einem Anlass oder Ausflug. Dies motiviert uns - der Vorstand - natürlich und 

animiert uns, nicht nachzulassen und uns immer wieder etwas Neues einfallen zu 

lassen. 

 

Wollen Sie noch mehr über unseren Verein wissen, dann schauen Sie doch in unseren 

Link in der Homepage. Wollen Sie mehr über Oberwil wissen, dann schauen Sie 

einmal im Internet unter www.alt Oberwil.ch, die herrlichen Fotos, die im neuen 

Buch « Oberwil – einst und heute « des Verein AltOberwil zusammen getragen 

wurden. 

 

Der Vorstand des Altersverein Oberwil und Umgebung 

 
 


