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Liebe interessierte Würenloserin 

Lieber interessierter Würenloser 

 

Ein spezielles Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.  

Vor einem Jahr war ich voller Freude, ab Juli 2020 die Organisation des Träffs von Alexandra 

Zihlmann übernehmen zu dürfen und Sie weiterhin mit interessanten Nachmittagen zu überraschen. 

 

Der Corona-Virus hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viele soziale Kontakte 

konnten nur erschwert oder gar nicht gepflegt werden und für einige war vielleicht auch die 

Erkrankung am Virus ein bedrohendes Problem. 

 

Nun ja – die Planung für die Treffen im 2021 läuft trotzdem, auch wenn wir bis anhin nicht genau 

wissen, wann und wie wir wieder starten können und dürfen. 

 

Der Januar-Träff ist leider definitiv nicht durchführbar und so plane ich den ersten Träff 55 ganz 

optimistisch für den 30. März 2021 zum Thema Jugendarbeit*. Für den 25. Mai 2021 ist die 

Ortsführung geplant. Da diese draussen stattfindet, hoffe ich natürlich sehr, dass wir gemeinsam 

Würenlos erkunden können. 

 

Die Buchlesung von Frau Cornelia Kazis muss leider nochmals verschoben werden. Es macht keinen 

Sinn, einen Nachmittag mit einem so interessanten Thema nur mit einer Handvoll Personen 

durchführen zu wollen. 

 

Ich freue mich, Ihnen ein neues *Jugend-Projekt vorstellen zu dürfen. Unsere Jugendarbeiterin in 

Ausbildung, Frau Fabienne Roth, lanciert das Projekt Sackgeldjobbörse. Dieses Projekt ist mit 13 

Gemeinden in unserer Umgebung zustande gekommen und wird von den jeweiligen Gemeinden 

betreut. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren bieten ihre Hilfe in verschiedenen Themenbereichen 

an. Gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit findet sich sicherlich das eine oder andere Ämtli, um 

den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Freizeit etwas Sinnvolles zu tun und nebenbei 

einen Zustupf an Taschengeld zu erhalten. Und Sie könnten vielleicht wertvolle Hilfe und Kontakt zur 

Jugend erhalten. 

Im Anhang schicke ich Ihnen gerne den Flyer zu diesem Thema. Frau Fabienne Roth steht Ihnen bei 

Fragen gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf der Gemeindehomepage 

www.wuerenlos.ch. 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen gesegnete und besinnliche Weihnachtstage und für das neue Jahr 

gute Gesundheit, viele kleine und grosse Alltagsfreuden und ich freue mich auf ein Wiedersehen. 

 

                

            Für den Träff 55 plus 

        Caroline Möckel-Goetschi  

 

Würenlos, 16.12.2020 

 

 


