Wir bieten

Wir bieten:
Beratung, Kontakte, Informationen, Hilfe und
Unterstützung

Wir wollen aber auch:
mehr Ansprechpartner/innen, die die Kommunikation fördern und so die Einwohner von
Windeck aktivieren, die Bedarfe und die Wege
zu ihrer Erfüllung aufzuzeigen.

Unsere Themen sind u.a.:
•
•
•
•
•
•

Gesundheit und Pflege
Wohnen und Wohnumfeld
Mobilität und Verkehr
Engagement und Partizipation
Bildung und lebenslanges Lernen
Digitalisierung und digitale Teilhabe

Ältere Menschen finden im Seniorenbüro
freundschaftliche Begegnungen, neue soziale
Kontakte, Geselligkeit und die Möglichkeit zu
einem Erfahrungsaustausch.
Neben spezifischen Angeboten für ältere Menschen sind wir auch immer auf der
Suche nach generationsübergreifenden
Lösungen. Wir verstehen Seniorenpolitik als Teil
der Generationenpolitik.

Layout: horst@mueller-windeck.de

Kontakte

www.seniorenbuero-windeck.org

Vorsitzender:
Horst Müller
h.mueller@seniorenbuero-windeck.org
Telefon: 0174 6048520

Stellv. Vorsitzende:
Heidrun Pesch
h.pesch@seniorenbuero-windeck.org
Telefon: 01522 8646761

Kassierer:
Gerd Hundhausen
g.hundhausen@seniorenbuero-windeck.org
Telefon: 0170 6689357

Anlaufstelle für alle Fragen
rund ums Älterwerden

Schriftführer:
Bernd Schmidt
b.schmidt@seniorenbuero-windeck.org
Telefon: 01515 9864715

Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V.
Dreifelder Kirchweg 1
51570 Windeck-Dattenfeld
Telefon: 02292 – 922308
mail@seniorenbuero-windeck.org
www.seniorenbuero-windeck.org

Sprechstunden
Nach Terminvereinbarung

www.seniorenbuero-windeck.org
www.facebook.de/seniorenbuero
www.facebook.de/taschengeldboerse
www.tgb-windeck.de
www.aktiver-senior.org
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Wer sind wir?

Wir sind:

• ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und selbstlos tätig,
• unabhängig, parteipolitisch und konfessionell
neutral und vertreten die Interessen älterer
Menschen in Windeck.

Unser Programm:
•
•
•
•
•

regelmäßige Seniorentreffen,
Besuchsdienste,
Seniorenreisen und –freizeiten,
Seniorenausflüge,
Bildungsveranstaltungen und Seniorenseminare,
• Begleitdienste von Senioren,
• Hilfe bei hauswirtschaftlichen Verrichtungen
sowie Beratungsdienste.

Was wollen wir?

Wir wollen:

• unser Alter bewusst und selbstbestimmt ge•

•
•
•
•

Wir streben an:
•

Zu unseren Aufgaben gehören:

• den Gemeinderat, staatliche Behörden und
die Öffentlichkeit auf die Probleme älterer
Menschen aufmerksam zu machen und an
deren Lösung mitzuwirken,
• ältere Menschen in Windeck über die sie betreffenden wichtigen sozialen, kulturellen
und gesellschaftlichen Angelegenheiten zu
informieren, zu beraten, gegebenenfalls auch
durch die Organisation entsprechender Veranstaltungen;
• zwischen den in der Seniorenarbeit in Windeck tätigen Organisationen koordinierend
tätig zu sein.

stalten,
unsere Möglichkeiten der Mitsprache und
Mitwirkung nutzen,
neue Facetten des Lebens kennen lernen und
die Kreativität entdecken,
uns für andere einsetzen, ihnen helfen und
Verantwortung übernehmen,
Kontakte zur jüngeren Generation erhalten
und pflegen.
Menschen vernetzen, die ihr Wissen, ihre
Erfahrungen und ihr Gestaltungspotential
einbringen möchten.

•

•

eine gute Zusammenarbeit mit den in Windeck tätigen Vereinen und wollen so ein umfangreiches Netzwerk von Hilfsangeboten
bilden und die einzelnen Angebote zu einem
Gesamtnetzwerk verknüpfen,
eine Kooperation und Vernetzung mit dem
Rat der Gemeinde Windeck und der Gemeindeverwaltung,
eine Mitarbeit in den Ausschüssen der Gemeinde Windeck bei seniorenspezifischen
Themen.

Werden Sie Mitglied!

Ein Verein wächst mit steigenden Mitgliederzahlen. Für jeden Verein ist es daher wichtig eine
ordentliche Anzahl Mitglieder zur Erfüllung des
Vereinszweckes zu haben.
In einer alternden Gesellschaft wollen ältere
Menschen mehr als beteiligt werden. Wir wollen
mitbestimmen und mitwirken.
Mitwirkung bedeutet aber auch, sich einzumischen, etwas zu bewegen und zu bewirken - bedeutet aber auch, Verantwortung zu übernehmen — für sich selbst und das Gemeinwohl.

Mitglieder des Seniorenbüros können
werden:
• Organisationen, die auf dem Gebiet der Seni-

orenarbeit, Beratung und Betreuung der älteren Generationen in der Gemeinde Windeck
tätig sind oder werden. Dazu gehören auch
Seniorenheime /-zentren sowie sonstige Vereinigungen und Einrichtungen für ältere Menschen;
• alle Einwohner der Gemeinde Windeck, ohne
Ansehen der Herkunft, Nationalität, Religion
oder des Geschlechts und ohne Beschränkung
auf eine bestimmte Altersgruppe;
• Firmen und Freiberufler, die sich in besonderer Weise um die Belange älterer Menschen
kümmern oder kümmern wollen.

