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Liebe Mitglieder und Interessierte der Beteiligungsaktion „So gut leben im Alter“! 

 

Wieder liegen ein paar aktive Monate hinter uns. 

Im Frühjahr präsentierten wir uns beim Tag der 

offenen Tür in der Seniorenresidenz Felkebad. 

Dort fanden Begegnungen mit einigen Neu-

Interessierten statt. Kurz danach beteiligten wir 

uns in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Bad 

Sobernheim am großen Fest des Landkreises im 

Freilichtmuseum. Auch dort trafen wir viele 

neugierige Menschen, die uns durch ihr Interesse 

und die guten Wünsche angeregt, motiviert und in 

unserem Kurs bestätigt haben. 

Den Höhepunkt des ersten Halbjahres 

bildete der Workshop Nachbarschaftshilfe im 

Kaisersaal im Juli. Die rund 40 Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten Ortsgemeinden erarbeiteten mit 

dem Moderatorenteam transfer aus Wittlich auf die Einzugsgebiete zugeschnittene Maßnahmen. Interessant 

dabei war, dass noch keine Gruppe direkt mit der Einführung einer Nachbarschaftsinitiative begonnen hat. 

Für Nußbaum (siehe Foto von B.Hey) wurde das Konzept einer Telefonkette entworfen, in Odernheim die 

Idee der Installierung des Seniorenbeauftragten weiterentwickelt, in Meddersheim an ein Wohnprojekt 

gedacht. Das besondere Ergebnis des Abends war allerdings die Bildung einer aktiven Gruppe von Bad 

Sobernheimern, die sich mittlerweile erneut getroffen hat. Hier wurde überlegt, wie Neu-Zugezogene in der 

Verbandsgemeinde bzw. der Stadt willkommen geheißen werden könnten. Wir hätten uns zwar noch mehr 

Beteiligung gewünscht, waren aber mit den Resultaten des Abends sehr zufrieden. In Kürze wird ein 

Fragebogen im Amtsblatt veröffentlicht, in dem mögliche Nachbarschaftshilfen durch Ehrenamtliche 

abgefragt werden. 

Schön wäre es, wenn wir in diesem Jahr noch eine weitere Gruppe in einer Ortsgemeinde aktivieren 

könnten. Geplant ist außerdem ein ortsmäßig wechselnder Stammtisch. Mit finanzieller Unterstützung durch 

das Bundesprogramm „Anlaufstelle für ältere Menschen“ konnten wir für den Verein einen Beamer 

anschaffen, der zu den Vereinsveranstaltungen genutzt werden können. Auch der Spielenachmittag in 

Odernheim, das Jubiläum des Singkreises 60+ und die Einrichtung eines Nachbarschaftshilfebüros sollen 

noch darüber gefördert werden. Haben Sie einen weiteren Vorschlag für ein gutes Leben im Alter, den Sie 

gern initiieren möchten und dafür Unterstützung brauchen, können Sie sich gern an uns wenden! 
 

Unser Anliegen ist die Förderung einer breiten Beteiligung von Menschen, die sich für ein gutes Leben im 

Alter (auch in jedem Alter) in unseren Ortsgemeinden einsetzen möchten. Selbstorganisierte Angebote und 

Aktionen stehen dabei im Mittelpunkt, für die wir ausreichende Rahmenbedingungen schaffen wollen. 
 

Achtung Werbung! Werden Sie Mitglied in unserem Verein! Nicht nur finanziell ist dies eine Unterstützung 

für unsere Arbeit. Es zeigt auch, dass Sie unsere Arbeit wertschätzen und fördern! Schlagen Sie zu: mit 24 

Euro/Jahr sind Sie als Person oder mit 60 Euro/Jahr als Institution dabei! Die Satzung, einen Mitgliedsantrag 

und vieles mehr können Sie auf unserer Internetseite finden: www.so-gut-leben-im-alter.de.  
 

Viele Grüße von Ihrem Vereinsvorstand 

 
Unsere Kontaktdaten: 

So gut leben im Alter e.V. - Marlene Jänsch 

Fliederweg 15 - 55571 Odernheim - Tel. 06755-962382 

Email: marlenejaensch@web.de 

Elke Kiltz 

Hauptstraße 25 – 55569 Nußbaum - Tel. 06751-3157 

Elke.kiltz52@gmail.com 
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