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«Persönliche Begegnungen sind sehr wertvoll»
Peter Mory hat am 1. Mai das 
Präsidium des Seniorenvereins 
Waldenburgertal übernommen. 
Er tritt die Nachfolge von 
Hans Seiler an, der den Verein 
 während 22 Jahren geleitet hat.

Elmar Gächter

n Herr Mory, was hat Sie gereizt, 
dieses Amt anzutreten?
Peter Mory: Für mich ist es eine 
 besondere Herausforderung, vor 
allem auch, weil ich erst seit gut 
einem Jahr Mitglied des Senioren-
vereins bin. Da ich aus verschiede-
nen Funktionen in Vereinen und in 
meiner Wohngemeinde Waldenburg 
Führungserfahrung mitbringe, war 
es für mich jedoch ein klares Ja, 
als ich angefragt wurde.

n Welche Ziele haben Sie sich für 
Ihre Präsidentschaft gesetzt?
Mir ist wichtig, einen regelmässi-
gen Kontakt zu den Mitgliedern zu 
pflegen und dazu beizutragen, dass 
unsere attraktiven und gut funkti-
onierenden Vereinsaktivitäten er-
halten bleiben. Die persönlichen 
Begegnungen, um sich auszutau-
schen, sind sehr wertvoll; dies wird 
einem jetzt, wo sie weitgehend feh-
len, extrem bewusst. Andererseits 
zeigt die gegenwärtige Krise, dass 
auch in einem Seniorenverein die 
moderne Kommunikation immer 
wichtiger wird. Da ich mich in IT-
Angelegenheiten gut auskenne, 
möchte ich möglichst viele unserer 
Seniorinnen und Senioren mit der 
neuen Technik vertraut machen. 

n In den Statuten ist von der 
«Pflege und Förderung 
gemeinsamer Interessen der 
Seniorinnen und Senioren in den 
acht Gemeinden» die Rede. 
Welche sind die wichtigsten dieser 
gemeinsamen Interessen?
Sich mit anderen austauschen zu 
können, etwas Neues zu erleben, 
dem teilweise monotonen Alltag 
für ein paar Stunden zu entfliehen. 
Dies kann eine gemeinsame Reise 
sein, aber auch ein Jass oder ein 
«Kaffichränzli» tragen zu einem in-
teressanten, geselligen Zusam men-
sein bei. Gerade die Seniorinnen 
und Senioren in Altersresidenzen 
oder solche, die alleine wohnen, 
freuen sich jedes Mal auf einen 
Event. Sie sind unter ihresgleichen, 
haben viel Gesprächsstoff, auch 
wenn es manchmal «nur» ihre 
Wehwehchen sind. 

n Wo setzt sich der Verein neben 
der Organisation von Anlässen 
und Reisen zusätzlich für seine 
Mitglieder ein?
Unser Verein hat vor zwei Jahren 
das Patronat des freiwilligen Fahr-
dienstes übernommen und 2018 
die Börse «Senioren für Senioren» 
ins Leben gerufen. Diese Dienst-
leistungen kommen sehr gut an, 
waren es 2019 doch 680 Fahrten, 
die unsere Mitglieder nutzten. Auch 
wird die Börse für Besorgungen, 
Haushalt- und Gartenpflege rege 
beansprucht. Leider können wir 
beide Dienstleistungen wegen der 
Pandemie zurzeit nicht anbieten. 

n Wie äussert sich der Verein zu 
Fragen der Alterspolitik?
Solche Themen laufen vor allem 
über den Kantonalverband. Wenn 
es sich um wichtige politische As-
pekte das Alter betreffend handelt, 
wird der Vereinsvorstand eingela-
den, sich dazu zu äussern. 

n Wie steht es mit dem 
Mitgliederbestand?
In den vergangenen fünf Jahren ist 
der Bestand von 435 auf heute 474 
Mitglieder angestiegen; alleine im 
vergangenen Jahr kamen gegen 40 
neue Mitglieder dazu. Der Bestand 
ist jeweils stark von der Sterberate 
abhängig. Unsere Seniorinnen und 
Senioren weisen ein Durchschnitts-
alter von rund 80 Jahren auf. Wir 
sind zurzeit daran, einen neuen 

Werbeflyer zu erstellen, der in al-
len acht Gemeinden verteilt wird. 

n Wie managen Sie den Verein 
unter den gegenwärtig 
erschwerten Bedingungen – zum 
Beispiel die Generalversammlung?
Die Traktanden wurden in briefli-
cher Form abgehandelt, mit einem 
ansehnlichen Aufwand. Am 25. Ap-
ril wurden die Stimm- und Wahl-
zettel von den Rechnungsrevisoren 
ausgewertet, sodass der neue Vor-
stand ab 1. Mai feststeht und seine 
Arbeit offiziell aufnehmen konnte.

n Wie erleben Sie als Risikoperson 
selber die jetzige Zeit, 
beispielsweise beim Einkaufen?
Es kann schon vorkommen, dass 
man beim Einkaufen schräg ange-
schaut wird. Ich habe dies speziell 
beobachtet, wenn man jemandem 
zu nahe tritt. Aufgefallen ist mir 
dabei, dass es vor allem die älte-
ren Leute sind, die in solchen Situ-
ationen das Gefühl haben, das Ge-
genüber auf das Einhalten der Ab-
standsregel aufmerksam machen 
zu müssen. Aber wenn sich daraus 
keine Schlägerei entwickelt, ist 
dies ja nur halb so schlimm.

n Spüren Sie eine Diskriminierung 
der älteren Generation?
Nein, dieses Gefühl habe ich nicht.

n Befürchten Sie, dass die Pan de
mie zu einem Auseinanderdriften 

zwischen der älteren und jüngeren 
Generation führen könnte?
Auch dies kann ich verneinen, vor 
allem wenn man sieht, wie viele 
jüngere Personen für die alten 
Leute einkaufen gehen und sich 
generell um sie kümmern. Ob die 
belastende Zeit, sollte sie noch 
 länger andauern, zu Spannungen 
führt, kann ich nicht beurteilen.

n Worauf freuen Sie sich am 
meisten, wenn die Coronakrise 
dereinst und hoffentlich bald ein 
Ende haben wird?
Ich freue mich auf eine ordentli-
che, abstandsfreie Vorstandssit-
zung, wenn man sich wieder in die 
Augen schauen kann und die Ge-
schäfte nicht nur über E-Mails er-
ledigen muss. Und vor allem, dass 
man unsere Seniorinnen und Seni-
oren wieder besuchen darf und die 
Zusammenkünfte wieder spielen.
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Einfach nur weg!
Genau heute vor einer Woche war es wie-
der einmal so weit: Ich musste weg. Raus 
hier! Flucht vor dem Bildschirm. Weg von 
dem mehr an Buchhaltung denn an Lehren 
gemahnenden Fernunterricht. Raus aus dem 
unbefriedigenden digitalen Sumpf mit sei-
nem züngelnden Netzwerk zahlloser Fallen, 
in die man dauernd tritt und in denen man 
so viel Zeit verliert, ohne etwas Spürbares 
vollbracht zu haben. Weg von den zweidi-
mensionalen Gesichtern der Videokonferen-
zen, die einen überbelichtet, die anderen 
sich im Gegenlicht auflösend. Weg von dem 
von Mikrofonen und Lautsprechern produ-
zierten Klang, bei dem man den Eindruck 
bekommt, dass der Sprecher in einer Raum-
kapsel jenseits irdischer Gefilde sitzt oder 
sich im Nebenzimmer ein Flugzeug für den 
Start aufwärmt. Einfach nur weg aus dieser 
künstlichen Dimension!

Also raus aus der Statik des Home office 
und rauf auf den Drahtesel, der mir seit 
über einem Vierteljahrhundert die Treue 
hält. In die Pedale getreten, Kurs Richtung 
Wald, um aus den 40 Zentimetern Entfer-
nung zur Mattscheibe möglichst schnell 
400 000 zu machen. Raus ans ungefilterte 
Tageslicht, unter den Himmel und die 
 Wolken, übers Feld die frische Luft durch-
schneidend und rein ins schattige Paradies 
ungezählter Grün- und Brauntöne mit seiner 
stoischen Ruhe und seiner verborgenen 
Reichhaltigkeit an reinem, urtümlichem 
 Leben.

Angekommen. Irgendwo hinsetzen und 
zuerst einmal runterfahren. Versuchen, die 
innere Anspannung der Erd anziehungskraft 
zu überlassen. Atmen. Die Umgebung in 
Augenschein nehmen, die je nach Wetter, 
Tages- oder Jahreszeit eine unterschiedliche 
Ausstrahlung und einen anderen Klang hat, 
aber immer einladend wirkt. Geniessen. Von 
Schwebefliegen beobachtet beobachten, ob 
sich etwas tut. Ob ein Baumläufer seine 
Kletterkünste zeigt, ein Eichhörnchen seine 
Deckung aufgibt, der Ruf eines Spechts die 
zwitschernde und summende Stille durch-
bricht – oder ob heute einfach die Magie 
der Gelassenheit ihre Schwingen entfaltet. 
Die Vollkommenheit des schöpferischen 
Chaos in sich aufnehmen, die Langsamkeit 
des Zerfalls am durchlöcherten Totholz, das 
paradoxerweise eine Mannigfaltigkeit an 
 Leben gebiert und der Zerstörung eine 
 ungeahnte Ästhetik abgewinnt, wie es nur 
die vom Menschen verschonte Natur kann. 
Die skurrilen Skulpturen, die durch das 
 Zusammenspiel der Elemente geschaffen 
werden. Der Wind, der durch die Wipfel 
rauscht (und der im Moment nicht mit den 
Immissionen der Luftfahrt konkurrieren 
muss).

Im Laub plötzlich eine winzige Farben-
pracht in Bewegung. Ein Goldlaufkäfer. Er 
zieht Kreise und scheint sich an allem abzu-
wetzen. Kein Wunder, muss der arme Kerl 
doch vor Kurzem just da gekrabbelt sein, 
wo eine Taube ihre Notdurft fallen liess. 
Denn sein wunderschönes rotes Haupt ist 
mit weisser Flüssigkeit bespritzt. So ist er 
also hier im Wald und versucht, die ganze 
Scheisse loszuwerden. Genau wie ich.

MEInE WElt

Patrick Moser (45) ist ehemaliger Redaktor der  
«Volksstimme» und heute Primarlehrer im Kanton 
 Aargau sowie Sänger und Gitarrist bei «Lion Minds». 
Er wohnt mit seiner Familie in Anwil.
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Der Himmel bleibt auch heute meist 
grau. Am Vormittag kann gelegent-
lich wenig Regen fallen. Voraussicht-
lich folgt am Nachmittag trockenes 
Wetter. Die Bise weht heute und 
während des Wochenendes. Die 
Sonne zeigt sich wieder vermehrt.

Peter Mory wurde in einer brieflichen Abstimmung zum neuen Präsidenten des Seniorenvereins gewählt.  Bild emg.

Zur Person
emg. Der in Waldenburg wohnhafte 
76-jährige Peter Mory ist am 1. Mai 
mit einer hervorragenden brieflichen 
Zustimmung der Vereinsmitglieder 
zum neuen Präsidenten des Senio-
renvereins Waldenburgertal gewählt 
worden. Peter Mory ist verwitwet 
und hat einen Sohn und ein Gross-
kind. Er ist gelernter Elektromonteur 
und war Leiter einer Automations-
abteilung sowie CAD-Elektrozeichner. 


