p
,

"'.rt'

:

.i;i'-:,;::.r;

b

Egolzwil

November

Se

2O

LZ o Aktuelles aus dem

niorenrsl Egolzwil

-

lllfq uwil

Letzten Monot hol der Seniorenrot eine Velotour und zwei Wonderungen durchgeführf, um
herouszufinden, wie beliebt diese Freizeitbeschöftigungen bei unseren Seniorinnen und
Senioren sind. Die Beteiligung wor grossortigl Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg.
Wir stellen mit Genugtuung fest, dqss unser Motto ,,Fit in jedem Alter" durch Bewegung in
der freien Nqtur bei unseren Senioren hoch im Trend ist.

Die Velotour om 2. Oktober fond bei schönstem Wetter stott. 6 Senioren erlebten om
Vormittog eine gemütliche und schöne Velotour der Wigger entlong.
Bei pröchtigem Herbstwelter trofen sich om Morgen des 16. Oktober 2O Wouwiler und

Egolzwiler Seniorinnen und Senioren vor dem Pfoneiheim, um on einer leichten oder etwos
onstrengenderen Wonderung teilzunehmen. Die einfochere Route führte gemütlich übers
Moos. Der grösste Teil der senioren Wonderer entschied sich ollerdings für einen Morsch im
Gebiet Sontenberg.

Nochdem die Nochfroge so gross ist, wird der Seniorenrot im November zweiweitere
Wonderungen veronstolten. Termine und Wondenouten stehen fest und werden jeweils in
der ,,Egolzwiler Sicht", im ,,Wouwiler lnfo" sowie im ,,Willisouer Bote" publiziert.
Als kleine Vorschou fürs kommende Johr seijetzt schon verrqten:
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Es ist geplont, doss im nöchsten Johr regelmössig Wonderungen durchgeführt werden.
Anfong Johr jeweils om Noöhmittog und voroussichtlich ob Mörz bis Oktober donn
jedes Mol vormittogs. Ausschloggebend wird sein, wie longe der Winler douert und wie
schön der Herbst nöchstes Johr sein wird. Auf die Bedürfnisse der Wonderfreunde
nehmen wir Rücksicht; es werden leichtere und onspruchsvollere Touren zur Auswohl
stehen.
Wos die Velotouren onbelongt, hot der Seniorenrot ouch zu dieser Freizeitoktivitöf eine
Regelmössigkeit im Auge. Wir beobsichtigen, ob Möz 2013 jeden Monot mindestens
eine Velotour zu onongieren. Bei regem lnteresse werden ouch die Fohrten bzw. die
Routen mit dem Velo ousgebout.

Alle Freizeitoktivitöten, welche der Seniorenrot veronstoltet, werden ob 2013 in einem
,,Aktivitölenkolender" zusommengefosst und ouf den Homepoges der Gemeinden
Egolzwil und Wouwil ersichflich sein.
Wir freuen uns schon heute ouf die nöchsten Zusommenkünfte mit unseren Seniorinnen

und Senioren.
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