
Warum und wozu? 

 

Wir alle, ob alt oder jung, sind auf Be-

ziehungen angewiesen. Um zufrieden 

und glücklich zu sein, brauchen wir an-

dere Menschen und sie brauchen uns.  

Verschiedene Gründe können dazu  

führen, dass unser Beziehungsnetz  

„Löcher“ bekommt und damit an Trag-

fähigkeit verliert. Besonders im Alter 

besteht die Gefahr zu vereinsamen. 

Verwitwung, der Tod von Verwandten 

und Freunden sind Verluste, die schwer 

wiegen.  

Der Gemeinnützige Verein Hindelbank 

schafft durch seine Angebote Begeg-

nungsmöglichkeiten und Gelegenhei-

ten, Beziehungen zu pflegen und neue 

zu knüpfen. Er stärkt das Netz der Ge-

meinschaft in unseren Dörfern und 

trägt zu einer guten Lebensqualität im 

Alter bei. 

 

Was wir tun 

Wir organisieren  

❖ gemeinsame Mittagessen in einem der  

Restaurants in Hindelbank und Schleumen 

❖ Begegnungs- und Unterhaltungsanlässe 

❖ eine jährliche Seniorenreise 

❖ im Sommer ein gemeinsames „Brätle im  

Haseschlupf“ 

❖ eine Wanderung 

Wir machen 

❖ in den Gemeinden Hindelbank, Bäriswil 

und Mötschwil Geburtstagsbesuche bei 

den 80-Jährigen und ab 85 Jahren bei allen 

Personen 

Gemeinsam mit  

❖ dem Landfrauenverein organisieren wir 

eine Adventsfeier und die Kaffeestube 

beim Adventsmärit 

❖ der New Brass Hindelbank führen wir die 

Jubilarenfeier durch 

Detaillierte Angaben zu unseren Anlässen fin-

den Sie jeweils im Kirchenzettel des Anzeigers 

sowie in den Zeitschriften „reformiert.“, 

„3324“ und „bäriswiler“. 

Unsere Finanzen 

Die Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamt-

lich. Wir finanzieren unsere Anlässe durch 

➢ den jährlichen Brötliverkauf 

➢ den Erlös der Kaffeestube beim  

Adventsmärit 

➢ Mitgliederbeiträge 

➢ Zuwendungen der Kirchgemeinde und der 

drei politischen Gemeinden 

➢ Spenden und Kollekten 

Die Begegnungs- und Unterhaltungsanlässe 

sind für die Teilnehmenden meist kostenlos. 

 

Möchten Sie uns unterstützen? 

✓ Werden Sie Mitglied. 

(Jahresbeitrag Fr. 15.--) 

✓ Kaufen Sie Anfang Mai unsere Brötli. 

✓ Setzen Sie uns auf Ihre Spendenliste. 

✓ Backen Sie für unsere Anlässe. 

Können Sie sich gar vorstellen, im Vorstand 

mitzuarbeiten? Wenn ja, melden Sie sich bei 

unserer Präsidentin oder bei unserer Sekretä-

rin. Sie finden die Adressen auf der Rückseite. 

 
Frauen und Männer sind an unseren Anlässen  

herzlich willkommen. 

 




