Bericht Seniorenbeirat Schleswig
Der Seniorenbeirat Schleswig besteht leider nur noch aus vier von ursprünglich neun Mitgliedern,
was die Präsens und die Arbeit nicht erleichtern. Trotzdem versuchen die Mitglieder die ihnen
obliegenden Arbeiten zu erledigen. So werden nur einige der Ausschüsse der Stadt besucht, der
Beirat tagte im Berichtszeitraum 4 mal. Hauptpunkt war auf allen Sitzungen die vorstehende
Anderung der Satzung, die durch den Runden Tisch Seniorenpolitik, ein Gremium des
Sozialausschusses, initiiert worden ist. Allerdings sind die Einwäinde des Beirates, der eine
Anderung der Satzung mehrheitlich ablehnt, nicht in der neuen Satzung berücksichtigt worden.
Nicht nur das Btirgerliche Mitglieder in Zukunft ausgeschlossen werden, auch werden 50% der
Mitglieder aus Vereinen und Heimen gestellt. Nur die Senioren werden durch eine Briefwahl, die
neu in die Satzung aufgenommen wurde, gew?ihlt. Aber auch dasAufstellen von zusätzlichen
Sitzgelegenheiten, die eine höhere Sitzposition undArmlehnen haben und Trimmgeräten auf dem
Gelände,,Auf der Freiheit", der Zugarryzu barrierefreien Toiletten, die Beseitigung der
Zwischenräumen in der Pflasterung waren Themen auf den öffentlich durchgefühnen Sitzungen des
Beirates.
Im Mai lud der Beirat zu einem Seniorenfrühstück, welches von gut 70 Teilnehmern besucht wurde.
Der Bärgermeister, der seit Januar 2014 neuimAmt ist, stellte sich den Senioren vor. Ein weiterer
Punkt war ein Vortrag über die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt Schleswig.
Ein besonderer Dank gilt hier derAWO, die die Veranstaltung,,seniorenfrühstück" imAuftrag des
Seniorenbeirates hervorragend organisiert hat.
Im Frähjahr 2015 plant der Seniorenbeirat wieder die Seniorentage. Dafür hat sich im August 2014
einArbeitskreis konstituiert. Bisher hat der Kreis zrveimal getag!., dabei den ersten Tag (2. Juni
2014) schon fest geplant. Ftir den zweiten Tag (3. h:rlrt2}lq gibt es noch Ideen und Abstimmung.
Für das Motto gibt es mehrere Vorschläge, die noch abgestimmt werden.
Auf Veranstaltung sollen sich die Bewerber für das Amt im Seniorenbeirat vorstellen, da die
Briefwahl zum Seniorenbeirat für die darauffolgende Woche geplant ist.
Ftir den Senioreobeirates
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