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Veranstaltungen
Am Rieteberg

Älter werden leicht(er) gemacht- eine Veranstaltung der Kommission 60+ Villmergen
Der 1. Oktoberwird weltweit als Tag der älteren Menschen began
gen. Aus diesem Anlass führte die Kommission 60+ einen Infor
mationsnachmittag unter dem Titel «Älter werden leicht(er) ge
macht» durch. Ziel war es, direkte Kontakte zwischen Seniorinnen
und Senioren und den Institutionen und Organisationen aus Dorf
und Region (SPITEX, Pro Senectute, Seniorenverein, Seniorenzen
trum «Obere Mühle, Avanti 60+, oekumen. Seniorennachmittag,
Besuchergruppe, Dorfbibliothek und Kulturkreis, aarg. Senioren
verband) zu knüpfen. Wie immer, waren auch hier die Kontakte
und Gespräche unter den Besucherinnen und Besuchern sehr
wichtig. Trotz des schönen Wetters und den Corona-Unsicherhei
ten fanden gut 80 Personen den Weg ins Pfarreiheim Villmergen.
Eine stattliche Zahl!

Der Gemeinderat zeigte mit einem Grusswort des Gemeindeam
manns, dass auch ihm die Alterspolitik wichtig ist und er durch
aus Aufgaben für die Behörde sieht. Er zeigte sich aber auch stolz
darüber, dass die Gemeinde Villmergen, und im Besonderen die
Kommission 60+, die Verpflichtungen des Kantons und Projekte
für die Alterspolitik angenommen und zum Teil schon umgesetzt
haben.

Als Referentin trat Frau Esther Egger auf, Präsidentin des aargau
ischen Seniorenverbands und langjährige Politikerin auf Kantons
und Bundesebene. Ältere Menschen haben heute viel Potenzial
und verfügen über einen reichen Schatz an Erfahrungen, die zum
Beispiel in der Freiwilligenarbeit gefragt sind, sagte sie. Ältere
Menschen wollen mitgestalten, mitwirken, aber sie wollen auch
ernst genommen werden und ihre Anliegen einbringen können.
Bis ins recht hohe Alter sind viele gesund und mobil und inter
essiert, sportlich, kulturell und gesellschaftlich. Und sie sind eine
ständig wachsende Gruppe, deren Bedürfnisse Gemeinde, Kan
ton und Staat aktiv im Auge haben müssen. Dies gerade auch bei

Menschen fremder Sprache, mit Migrationshintergrund und be
sonderen Bedürfnissen wie Mobilitäts- und anderen Behinderun
gen oder Menschen, die sich allzu stark zurückziehen und verein
samen. Alle die Altersprobleme lassen sich besser tragen, wenn
man neugierig und aktiv bleibt und Vertrauen in die Institutionen
und Organisationen hat, die unterstützen können. Anschliessend
wurden diese kurz vorgestellt.

Die TGV, die TheatergesellschaftVillmergen, zeigte auf humorvol
le und kluge Weise den Umgang der Grosselterngeneration mit
der Enkelgeneration auf. Besonders die völlig veränderte Sprache
brachte die Zuschauer zum Lachen. Und dass früher alles besser
gewesen sei, wurde klar und deutlich widerlegt. Man spürte, mit
wie viel Freude und Herz die Schauspielerinnen und Schauspieler
bei der Sache waren und eine ganz besondere Stimmung baute
sich auf. Herzlichen Dank derTGV, das war eine tolle Sache, für die
allein es sich gelohnt hätte, ins Pfarreiheim zu kommen.

Anschliessend konnte Moderator Claudio Fischer den Anlass ab
schliessen. Ein Apéro und der Besuch an den Tischen der Institu
tionen und Organisationen brachte interessante Informationen
und den konkreten Kontakt zwischen ihnen und den Besucherin
nen.

Der Anlass kam gut an.Viele Besucher setzten den farbigen Punkt
in die Mitte der Schützenscheibe. Die Organisatoren hätten da
mit aufjeden Fall ein Top-Resultat geschossen, (fast so gut, wie es
Rafael Bereuter mit grosser Beständigkeit immer wieder gelingt).
Die positiven Rückmeldungen machen ihnen jedenfalls Mut für
nächste Veranstaltungen und Aktionen. Der herzliche Dank geht
an alle, die mitgeholfen haben, an die Kirchenpflege und an die
Unterstützung von Printlook!

Esther Hupfer, die Chef-Organisatorin erklärt den Anwesenden die Corona-Bedingungen.


