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MITGLIEDERBRIEF JANUAR 2019 
 
Liebes Mitglied des Vereins 65+ Münsingen 
 
Zu Beginn des neuen Jahres möchten wir Ihnen alles Gute wünschen und Ihnen gleichzeitig einige 
Informationen über geplante Aktivitäten des Vereins liefern. 
 
Sie haben sicher in den letzten Tagen hin und wieder einen Blick auf den Veranstaltungskalender der 
Gemeinde Münsingen geworfen. Dort sind auch die Daten der kommenden Seniorentreffs aufgeführt. 
Weil aus Platzgründen jeweils nur ein kurzer Titel gewählt werden darf, liefern wir ihnen hier gerne noch 
vertiefte Informationen zum ersten Seniorentreff von Dienstag, 5. Februar 2019. 
 
SENIORENTREFF   vom 5. Februar 2019 um 14.30 Uhr im Bistro Belpberg zum Thema 
 

    SANIERUNG Bernstrasse – Thunstrasse 
    was kommt auf uns zu ? mit was müssen wir rechnen? 
    ab  wann werden die Arbeiten stattfinden? 
    wie lange werden die Bauarbeiten dauern? 
 
Die Bauverwaltung der Gemeinde Münsingen kann schon heute einige Antworten zu 
diesen Fragen geben. Frau Eiholzer wird das Projekt vorstellen und steht für Fragen zur 
Verfügung. Der Anlass wird von einem Mitglied des Seniorenrates geleitet. 
 
 
REPAIR-Café Freizythuus 
 
Sicher haben Sie schon das eine oder andere zu lesen oder hören bekommen. Unter der Leitung des 
Seniorenrates und des Vereins 65+ Münsingen wird ab diesem Frühjahr im Freizythuus Münsingen 
ein ganz gerissenes Projekt gestartet. Sie kennen das Problem: Da hat man einen Gegenstand, der einem 
über die Jahre ans Herz gewachsen ist. Irgend eine Kleinigkeit fehlt, etwas ist kaputt. Niemand scheint in 
der Lage, uns zu helfen und ihn zu reparieren. Hier setzen wir an. Ins Repaircafé-Freizythuus können 
defekte Geräte gebracht und vielleicht repariert werden, die normalerweise entsorgt werden müssen, sei 
es, weil es sich nicht lohnt, sei es weil die Ersatzteile nicht mehr oder schwer zu beschaffen sind.               
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Das Repaircafé-Freizythuus will einen Beitrag dazu leisten, dass Gegenstände, die wir lieben, an die wir uns 
gewöhnt haben, wiederverwendet werden können. Viele freiwillige Fachleute, meistenteils ältere 
Semester, die sich mit Gegenständen auskennen, die nicht mehr handelsüblich sind, werden sich bemühen, 
Lösungen zu finden. 
Neben den bereits erwähnten Fachleuten braucht es auch Leute, Personal, die bereit sind, die 
administrativen Arbeiten zu leisten. Büroarbeit, Listen ausfüllen, Adressen aufnehmen und so weiter. 
Ausserdem sind Leute nötig, die die Cafeteria betreuen, Kaffee, Tee ausschenken und laufend dafür 
sorgen, dass alles immer schön sauber und gepflegt ist. 
 
Wir suchen deshalb einige, möglichst viele, Freiwillige, die sich für diese Aufgaben zur Verfügung stellen.   
Es wäre schön, wenn sich Mitglieder unseres Vereins dazu entschliessen könnten, beim Betrieb des 
Repaircafé-Freizythuus mitzumachen.  Wir sind sicher, dass das Repaircafé-Freizythuus einem Bedürfnis 
entspricht und dass es, wenn viele mitmachen, auch in Münsingen zu einem Erfolg wird. Das Repaircafé-
Freizythuus wird zum ersten Mal seinen Betrieb am Samstag, 16. März 2019 aufnehmen, und weitere 
Durchführungsdaten sind bereits geplant. Darüber werden wir Sie regelmässig informieren. 
 

Deshalb hier der  AUFRUF 
Machen Sie mit bei der Aktion Repaircafé-Freizythuus und melden Sie sich telefonisch oder 
schriftlich bei unserem Präsidenten Theophil Ryser. Die Kontakt-Angaben finden sich am 
Schluss dieses Briefes. 
 

1. Durchführungsdatum Samstag, 16. März 2019,   09.00 bis 17.00 Uhr 
     im Repaircafé-Freizythuus Münsingen 

Danke fürs Mitmachen! 
 
 
Damit alle frühzeitig disponieren können, geben wir Ihnen heute auch gleich den Termin für die 
Mitgliederversammlung 2019 bekannt. Diese ist vorgesehen am Dienstag, 19. März 2019. Die Einladung 
mit den Angaben über den Versammlungsort und die Traktandenliste werden wir Ihnen, wie in den 
Statuten vorgesehen (Art. 5,3),  rechtzeitig zustellen. Anträge von Mitgliedern können, zuhanden des 
Vereinsvorstandes Verein 65+ Münsingen, direkt an einen der nachstehenden Adressaten gerichtet 
werden.  
 
Wir danken herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Mitmachen bei den Aktivitäten unseres              
Vereins 65+ Münsingen und grüssen Sie freundlich.  
 
  Der Sekretär      Der Präsident 

Jürg Mauerhofer     Theophil Ryser 
 
 Telefon:   079 300 58 35    Telefon:   076 528 21 11 
 Mail:        majden.38@bluewin.ch   mail :        info@thery.ch 
 Adresse : Dorfplatz 4     Adresse : Finkenweg 3 
                               3110 Münsingen                                                             3110 Münsingen 


