Ausflug der Helferinnen und Helfer von Senioren für Senioren von Küsnacht,
Erlenbach und Zumikon
Helferinnen, Helfer und Vorstandsmitglieder von „Senioren für Senioren KüsnachtErlenbach-Zumikon“ - dieses Jahr fast 60 Personen - folgten der Einladung des Vorstands
zum traditionellen frühherbstlichen Dankes-Ausflug.
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Bald ebenso traditionell ist die Auswahl des Zielorts: Es muss etwas mit Kulinarik zu tun haben,
seit die bewährte Reiseleiterin Käthi Käser aus Erlenbach sich dieses Anlasses annimmt. Das Ziel
der Ausfahrt war Maestrani's Chocolarium in Flawil. Die Führung liess nichts zu wünschen übrig;
ob Süsses zum Probieren mehr Anklang findet als früher „Getestetes“, bleibt offen und ist wohl
individuell, doch die „Schokoladenfabrik des Glücks“ fand interessierte Gäste und Nascherinnen.
Rege wurde über das Gebotene diskutiert und daraus entstand manch' erste Kontaktnahme unter
„bestandenen“ und neuen Helferinnen und Helfern.
Das Mittagessen diente noch mehr dem Gedankenaustausch unter ihnen; ganz ostschweizerischer Art, vom Salat bis zum Dessert, wurde es im alt-eingesessenen Rössli in Flawil
serviert. Dort begrüsste Präsident Thomas Mathys aus Erlenbach „seine“ Gäste und verteilte
Lorbeeren an alle, die zum Gedeihen der einzigartigen Institution der Selbsthilfe unter Senioren
beitragen: „Kern von SfS sind Sie“ liess er die Helferinnen und Helfer wissen, und der
Vermittlungsstelle „als Herz“ bezeugte er seine besondere Anerkennung. Peter Thut aus Zumikon
kam die Aufgabe zu, den Anwesenden einige wenige Punkte an Administrativem zu erläutern,
deren Beachtung den Ablauf des Helfers und Begleitens erst so einfach gestalten, wie dies bei SfS
üblich ist. - Und viel Applaus erhielt auch Käthi Käser als gewiefte Reisemarschallin.
Nach wie vor steht dem „An-die-Hand-Gehen“ und dazu die Verbindungen herzustellen, im
Vordergrund der Tätigkeit von SfS, doch auch das Ermöglichen von Kontakten auf andern Ebenen
wird gepflegt. So organisiert SfS Treffpunkte für Jassen ebenso wie monatliche „Stammtische mit
IT-Support“ als zusätzliche Dienstleistungen. Erfolge kann SfS in all' diesen Bereichen
verzeichnen, und dies macht die eigentlichen „Träger“ des Vereins ein echtes Bisschen stolz.
Die SfS Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet,
den älteren Mitmenschen von Küsnacht, Erlenbach und Zumikon zu helfen, möglichst lange im gewohnten
Umfeld leben zu können.
(www.seniorenfuersenioren.ch / 044 910 08 13)

