Seniorenbeirat der VG Maxdorf
Seniorenkongress in Mainz
Vom Seniorenbeirat der VG Maxdorf besuchten am 29.11.10 Ursula
Borchers (Foto rechts), Horst Ströble (Foto links) und Hermann
Rockstroh den 6. rheinland-pfälzischen Seniorenkongress in Mainz und
nahmen dabei an 2 Foren teil. Es hatten sich 1700 Teilnehmer
angemeldet, tatsächlich waren jedoch mehr als 2000 Senioren
anwesend.

Die Eindrücke der vom SBRM Teilnehmenden hat die Schriftführerin,
Frau Dietlinde Mayer (Mitte), wie folgt zusammengefasst:
Ministerpräsident Kurt Beck begrüßte in seiner Ansprache alle
Anwesenden und zeigte sein besonderes Interesse für die Probleme und
Anliegen älterer Menschen . 25 % der Bevölkerung der Bundesrepublik
Deutschland sind bereits über 60 Jahre. Der Anteil der „Nicht-Wähler“ ist
bei Senioren geringer als bei den über 20-jährigen. Die meisten Senioren
sind politisch sehr interessiert, aber es ist schwierig, sie ehrenamtlich zu
verpflichten. Die überwiegende Zahl älterer Menschen ist der
Auffassung, dass es für sie gute Möglichkeiten und Angebote gibt, aktiv
zu sein.
Im Grußwort von Herrn Ministerpräsident Kurt Beck und der Ministerin für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, Frau Malu Dreyer,
forderten diese die Teilnehmer des Kongresses auf, eifrig darüber zu
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diskutieren, was die Menschen in Rheinland-Pfalz für ein gutes Leben im
Alter brauchen.
Es wurde in folgenden Foren eifrig diskutiert:
Forum 1. Alt werden in guter Nachbarschaft
Es wurden verschiedene Mehrgenerationen-Wohnprojekte vorgestellt
und diskutiert , bei welchen die Mitbewohner zwischen 35 und 80 Jahren
in vorbildlicher Nachbarschaft ein selbst bestimmtes Leben führen (Info
unter www.gehola.de und unter www.buergerstiftung-pfalz.de).
Forum 2 Mobil und Fit im Alter
In diesem Forum interessierte die Teilnehmer des SBRM u.a. das
Thema „Bürgerbus“ Der Bürgerbus fungiert ähnlich wie das „Ruftaxi“ und
stellt eine Verbindung zwischen mehreren Orten dar. Außerdem gibt es
noch viele Variationen, zu welchen man diesen Bürgerbus einsetzen
könnte. Hierzu möchte der Seniorenbeirat Informationen einholen und
prüfen, ob ein ähnliches Modell in unseren Gemeinden sinnvoll ist und
dies in der nächsten Sitzung vorgetragen wird oder dem Gemeinderat
vorgestellt werden kann. (Info unter www.buergerbus-rlp.de)
Forum 3 Gut und sicher leben im Alter
Forum 4 Alt und Jung gemeinsam stark
Forum 5 Aktiv im Alter
Die teilnehmenden Mitglieder des SBRM kamen mit interessanten
Eindrücken und Erkenntnissen vom Seniorenkongress zurück und
werden diese in die Arbeit des SBRM einbringen.
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