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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
endlich können wir Ihnen wieder Angebote machen an denen Sie persönlich teilnehmen 
können. Die lange Zeit ohne Präsenzveranstaltungen neigt sich dem Ende zu. Wir freuen uns 
darauf mit Ihnen zusammen Neues zu entdecken und Altbewährtes wieder aufleben zu 
lassen. Im heutigen Newsletter finden Sie bereits einige Terminangaben zu den kommenden 
Veranstaltungen. Reservieren Sie sich doch diese Termine schon jetzt. Wir wünschen Ihnen 
fröhliche Sommertage.   

Mit freundlichen Grüssen Seniorenrat und Verein 65+ Münsingen  

 

 

Zur Wetterlage Mitte Juli 2021 
(Ein humoristisches Gedicht von Hanna Harusch) 

 

Wenn es regnet, 

lacht mein Schirm, 

macht sich dick und breit. 

Arm in Arm geh’n wir spazier’n 

Still vergnügt zu zweit. 

Lacht die Sonne, 

mault mein Schirm 

irgendwo im Flur, 

schimpft aufs Wetter, auf die Leute 

und verhält sich stur. 

Heute stand ich seinetwegen 

Eine Stunde lang im Guss, 

weil so ein kleiner Dauerregen 

seine Laune bessern muss 

http://www.muensingen-65plus.ch/


 

 
 

 

     Aktuelles 

 
Auf der Webseite A – Z  (zu finden unter www.muensingen-65plus.ch)  erwartet Sie die 
umfassendste Zusammenstellung von nützlichen Hinweisen für die Generation 65plus in der 
Gemeinde Münsingen. Diese Seite wird von uns als Marktplatz zur Verfügung gestellt für 
Organisationen, Vereine und private Anbietende, die spezielle Angebote für die ältere 
Generation in ihre Programme aufgenommen haben. Interessierte können sich völlig frei 
und unbeeinflusst informieren und sich direkt mit den Anbietenden in Verbindung setzen. 
Die Webseite wird laufend nachgeführt und ist ständig aktuell. 
Heute machen wir speziell auf folgende neue Angebote aufmerksam (Details finden sie auf 
der Webseite Themen A-Z): 

- Die Jugendfachstelle in Münsingen betreibt neu eine Jobbörse für Jugendliche, 

welche sich für kleinere oder grössere Arbeiten und Dienstleistungen bei älteren 

Personen engagieren möchten. Diese Initiative versteht sich als Generationenprojekt 

und hat ihren Ursprung in der Solidaritätsaktion während dem Corona-Lockdown. 

- Zur Erhaltung körperlicher und geistiger Frische ist Yoga sehr empfehlenswert. Sie 

finden in der Webseite A – Z neuerdings auch dazu zwei neue Angebote und die 

zugehörigen Kontaktangaben. 

 
 
 

 

 

 
 
 

     Sommer-Apéro 
      Freitag, 13. August 2021 

 
Wir glauben daran, dass der Sommer 2021 doch noch kommen wird. Exklusiv und nur für 
unsere Vereinsmitglieder unter den Adressatinnen und Adressaten dieses Newsletters 
machen wir schon jetzt auf diesen Event aufmerksam. Die Vereinsmitglieder erhalten dazu in 
ein paar Tagen eine persönliche Einladung per E-Mail oder in einem Brief.  
(Wenn Sie sich entschliessen möchten, noch vor Freitag dem 13. unserem Verein 65plus 

beizutreten, werden wir Sie gerne ebenfalls zu diesem sommerlichen Vergnügen einladen 
     )  
Durchführungsort ist das Blumenhaus im Schlosspark Münsingen. Die Orangerie und der 
grosse Garten sind reserviert, und am 13. August wird die Gewitter- und Regensaison sicher 
für uns Pause machen! 

http://www.muensingen-65plus.ch/


 

 
 

 

     Träume 
       

 

« If you can dream it, you can do it » 
       Walt Disney 
 
Liebe Mitglieder des Vereins 65plus 

 
Recht hatte er, als Walt Disney meinte, dass man alles erreichen kann, sofern man es auch 
träumen kann. Andererseits ist dieses Zitat sicher auch etwas gewagt. Doch wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt. Und zudem haben Träume auch kein Verfalldatum.  
 
Darum soll uns dieser Leitspruch Inspiration sein, uns unserer Träume und Ideen zu erinnern, 
die wir in uns tragen. Zu gerne möchten wir wissen, welche Träume in IHNEN schlummern! 
 
Darum laden wir Sie herzlich ein:  
Schreiben Sie uns, welche Träume Sie noch haben, welche Ziele Sie noch erreichen möchten, 
wohin Ihre Reisen Sie noch hinführen sollen.  
 
Teilen Sie uns mit, welche Pläne Sie schmieden, welche Projekte Sie noch umsetzen oder 
welche Abenteuer Sie noch erleben wollen. 
 
Schreiben Sie uns bitte 
 
Per Post an:  Verein 65+ Münsingen         
   Einwohnergemeinde Münsingen 
   Koordinationsstelle 65+ 
    Neue Bahnhofstrasse 4 
    3110 Münsingen 
 
Per Mail an:  praesidium@muensingen-65plus.ch 

 
Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu lesen! 
 
PS: Wir möchten sehr gerne die schönsten, stimmigsten, mutigsten aber auch die 
originellsten oder wildesten Pläne und Ziele veröffentlichen und bitten Sie daher um die 
folgenden Informationen: 

 JA,  ich bin mit einer Veröffentlichung unter meinem Namen einverstanden 
     JA,  ich bin mit einer Veröffentlichung anonym (es werden nur die Initialen verwendet)    

        einverstanden 
     NEIN, ich möchte nicht, dass meine Gedanken veröffentlicht werden. 

mailto:praesidium@muensingen-65plus.ch


 

 

 

 
 
     Seniorentreff 
     

  
Mit Beginn der kälteren Jahreszeit, am 3. November 2021, werden die regelmässigen 
Seniorentreffs im Bistro Belpberg wieder durchgeführt. 
Zu diesen öffentlichen Veranstaltungen ist die Generation 65plus herzlich eingeladen. Die 
Themenwahl der interessanten Informationsnachmittage orientiert sich an den Bedürfnissen 
älterer Personen. Ganz besonders wichtig ist dabei, dass die Teilnehmenden selbst zu Wort 
kommen und sich zusammen unterhalten können. Wir freuen uns sehr darauf, wieder 
«richtige» Veranstaltungen durchführen zu dürfen. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
     Repair Café Münsingen 
       
      Die Durchführung am 30. Oktober 2021 
      ist gesichert! 

  
 
 
Nach langen Monaten des Wartens kann das Repair Café Münsingen wieder durchgeführt 
werden. Mit Freude können wir feststellen, dass die Freiwilligen-  die diese Veranstaltung 
durch ihren Einsatz überhaupt erst möglich machen – sich wiederum engagieren wollen. Wir 
wissen, dass viele Münsigerinnen und Münsiger, jüngere und ältere, sehr auf den 
Reparaturtag warten. Nun denn, bald ist es so weit!  Wir danken allen Beteiligten für ihren 
Beitrag zu dieser Generationen-Veranstaltung. 

 

 

 



 

 
 

 

     Seniorenwohnen 
       

 

Die Suche nach geeigneten Wohnungen für die Generation 65plus 
gestaltet sich in der Gemeinde Münsingen zuweilen schwierig. Für 

selbständig Wohnende, die von einer grossen Wohnung in eine kleinere 
Wohnung wechseln möchten, ist das Angebot dürftig. Von den wenigen 
Wohnungen, die hie und da frei werden, erfahren die Interessierten der 

Generation 65plus häufig gar nichts.  

 

Information für Wohnungssuchende der Generation 65plus 

Auf unserer Homepage www.muensingen-65plus.ch wird in nächster 
Zeit eine Webseite eingerichtet, mit der versucht wird, Wohnungs-
Suchende und Wohnungs-Anbietende miteinander zu vernetzen. Auf 

der Webseite soll die Gelegenheit geboten werden, altersgerecht 
gebaute Miet-Wohnungen in Münsingen, Tägertschi und Trimstein 
anzubieten. Die Angebote werden mit Kontaktdaten publiziert, damit 

sich Mietinteressierte direkt an die Vermieterinnen oder Vermieter 
wenden können.  
                                           

Information für Wohnungsanbietende in Münsingen (mit den 
Gemeindeteilen Tägertschi, Trimstein und Münsingen). Im Sinne einer 

Dienstleistung für die Generation 65plus stellen wir Privaten, Firmen und 
Organisationen mit dieser Webseite eine Plattform zur Veröffentlichung 
von Mietangeboten für Seniorinnen und Senioren - die auch im Alter 

selbständig wohnen möchten - zur Verfügung. 
 

Wenn Sie entsprechende Angebote haben, bitte wir um 
Kontaktaufnahme über die Homepage www.muensingen-65plus.ch.   
Sie finden die neue Webseite nach der Aufschaltung (Mitte Juni) unter 

Angebote für Seniorinnen und Senioren «Wohnungen» 

 

 

  

 

Mit freundlichen Grüssen, die Mediengruppe des Vereins 65+ und 

des Seniorenrates  

http://www.muensingen-65plus.ch/
http://www.muensingen-65plus.ch/

