
Dem Alter zur Freude - Ausflug nach Jenins 1958

Aus der Sammlung Emanuel Vogt

Seit 1957 findet in Balzers alljährlich
ein vom Komitee dem «Alter zur Freu¬
de» organisierter Ausflug für unsere
Seniorinnen und Senioren statt. In
den ersten Jahren mit Privatautos,
heute mit Omnibussen, werden unse¬
re älteren Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner zu einem schönen und
interessanten Ausflugsziel gebracht.
Anschliessend findet im Gemeinde¬
saal ein buntes Unterhaltungspro¬
gramm statt.

Nachdem wir in dieser Ausgabe der
«Balzner Neujahrsblätter» über einen
Schulausflug der Nationalschule Je¬
nins nach Balzers im Jahre 1789 be¬
richten, möchten wir sozusagen im
Gegenzug aus der reichen Sammlung
von Emanuel Vogt eine Bildreportage
über einen Altersausflug im Jahre
1958 aus Balzers in die Bündner Herr¬
schaft anfügen.

Wir danken Emanuel Vogt für die Zur¬
verfügungstellung dieser Bilddoku¬
mente, die manche Erinnerung wach
werden lassen. Wir möchten in der
kommenden Ausgabe der «Balzner
Neujahrsblätter» ausführlicher auf
die bisher stattgefundenen Altersaus¬
flüge eingehen, nachdem nun 40 Jah¬
re seit dem ersten Ausflug vergangen
sind.

Emanuel Vogt schrieb über den
Altersausflug vom 7. September 1958
im «LiechtensteinerVolksblatt» nach¬
folgenden Bericht:

Balzers; «Dem Alter zur Freude»

Unter diesem Motto war der letzte
Sonntag für die Balzner älteren Leute
ein besonderer Freuden- und Ehren¬
tag; man dürfte als Titel ohne Über¬
treibung schreiben: «Eine ganze Ge¬
meinde ehrt ihre älteren Leute». Denn
alle Kreise, Vereine usw. der Gemein¬
de halfen nach Möglichkeit mit, den

Leuten über 65 Jahren einen schönen
Tag zu bieten. Dass dies vollauf gelun¬
gen ist, bewiesen die strahlenden und
vergnügten Gesichter der Teilnehmer.

Ein herrlicher Herbsttag bot den ge¬
wünschten Rahmen, als sich um halb
ein Uhr Auto um Auto anschickte, in
den Gassen und Strassen der Gemein¬
de die Leute abzuholen, um sich an¬
schliessend beim Schulhaus zu ge¬
meinsamer Abfahrt zu sammeln. Den
120 älteren Leuten und 41 Autofah¬
rern wurden dort von charmanten
Trachtenmädchen Nelkensträusschen
angeheftet, und kurz nach 1 Uhr setzte
sich die Kolonne in Bewegung. Diemit
dem Gemeindewappen und dem Mot¬
to «Dem Alter zur Freude» geschmück¬
ten Wagen fuhren dann durch die
Hauptstrassen der Gemeinde, wo die
älteren Leute überall lebhaft begrüsst
wurden. Dann ging's über die Rhein¬
brücke nach Sargans, Bad Ragaz, in
die Bündner Herrschaft. Beim Wirt
zur «Bündte» in Jenins gab's einen
gemütlichen Hock, um dann an¬
schliessend über Malans, Maienfeld,
Luziensteig dem Balzner Gemeinde¬
haus zuzustreben. Nach einer Ge¬
samtaufnahme aller beteiligten älte¬
ren Leute begaben sich alle Teilneh¬
mer in den Gemeindehaussaal. Wäh¬
rend dieser Zeitwar den Kranken über
65 Jahren durch Trachtenmädchen
ein kleines Gedenken an diesen Tag
überreicht worden.

Im festlich geschmückten Gemeinde¬
haussaal - Blumen und spezielle Fähn¬
chen schmückten die Tische, während
die Bühne in einem hübschen Blu¬
men- und Fahnenarrangement einge¬
rahmt war - eröffnete die Harmonie¬
musik die Unterhaltung. Mitglieder
der Jungfrauenkongregation sorgten
eifrig für das leibliche Wohl der rund
160 Anwesenden.

H.H. Pfarrer Candreia und Vorsteher
Fidel Brunhart beehrten den Anlass
durch ihre Anwesenheit. H.H. Pfarrer

Candreia sprach dann herzliche Wor¬
te der Begrüssung an alle. Er forderte
alle zum Gedenken an jene auf, die
letztes Jahr mitmachten und nun be¬
reits in die Ewigkeit eingegangen
sind. Er gab seiner besonderen Fretide
darüber Ausdruck, dass auch Elias
Wille, der letzten Donnerstag von San
Franzisco zu einem Besuch in der
Heimat eingelangt war, und Josef
Brunhart mit Gemahlin aus Köln an
dieser Veranstaltung teilnahmen.-
Anschliessend sorgten der Turnver¬
ein, der MGV-Kirchenchor und die
Harmoniemusik mit auf den Tag ab¬
gestimmten Darbietungen für beste
Unterhaltung. Den beiden «Ausland-
Baiznern» Elias und Sepp wurde spe¬
ziell das Lied «Aus der Jugendzeit»
gewidmet.

Dazwischen sprach Herr Dr. An¬
wärter, der ebenfalls mit einem an¬
sehnlichen Stab Mitarbeiter aus der
GAB an der Ausfahrt teilgenommen
hatte, ein liebes, mit Humor gewürz¬
tes Wort an die Teilnehmer. Er zeich¬
nete die Erhabenheit des Balzner Dor¬
fes in der herrlichen Umgebung der
Berge, skizzierte in liebenswürdiger
Weise die Eigenschaften seiner Be¬
wohner und beschrieb das Leben im
Dorf an drei Zirkeln: 1. die Schaffen¬
den, 2. die Alten, deren Rat wir benö¬
tigen und deren Verständniswir erbit¬
ten, 3. die Jugend, die dafür sorgt, dass
wir nicht schlafen, sondern etwas tun.
Er richtete an die älteren Leute den
Appell, mit ihrem Rat zu helfen, Hin¬
dernisse der Schaffenden durch ihre
Abgeklärtheit umgehen zu helfen. Er
skizzierte dann die vier Säulen der
Gemeinde: Pfarrer - Gemeindeverwal¬
tung - Schule und produzierende Be¬
triebe (Landwirtschaft, Gewerbe, In-
dustie) und unterstrich die Verbun¬
denheit zwischen Gemeinde und In¬
dustrie. Der heutige Tag sei ein Dank
an die Alten, Dank dafür, dass wir
überhaupt hier sind und leben können
- ein Tag der Jugend für das Alter.
Diese von Mensch zu Mensch gespro-
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