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Liebe Mitglieder und Interessierte der Beteiligungsaktion „So gut leben im Alter“! 
 
Die Vereinsstrukturen nehmen immer mehr Gestalt an. Wir sind jetzt 

nicht nur gemeinnützig sondern nun auch ein eingetragener Verein 

und dürfen das Anhängsel e.V. tragen. In Kürze werden Sie darüber 

informiert, dass die Beiträge erstmalig eingezogen werden. 

Außerdem wird jedes Mitglied eine aktuelle Satzung erhalten.  

 

Mittlerweile erproben wir einen Internetauftritt. Die Seite füllt sich 

ständig mit Informationen. Sie können sie unter der Adresse 

www.so-gut-leben-im-alter.de erreichen. Auch Mitgliedsanträge und 

die Satzung können dort eingesehen und ausgedruckt werden. Falls 

Sie Ideen, weitere passende Informationen und/oder Vorschläge 

dazu haben, können Sie sich gern an uns wenden. 

 

Im Oktober haben wir in Zusammenarbeit mit der 

Verbandsgemeindeverwaltung einen Förderantrag an das 

Bundesfamilienministerium für das Jahr 2016 gestellt. Es geht dabei 

vor allem um finanzielle Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, 

für den Aufbau von Nachbarschaftshilfen in den Gemeinden und für 

die Schulung ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter. Die VG Bad 

Sobernheim stellt auch für das kommende Jahr einen finanziellen 

Beitrag zur Verfügung.  

 

In der bundesweiten Woche der „Anlaufstelle für ältere Menschen“ 

organisierten wir eine Veranstaltung im Oktober. Sie stand unter dem Motto: Mobil sein in Bad Sobernheim – 

barrierefreie Wege durch die Stadt. Dazu sind mehrere Gruppen vom Marktplatz aus unterwegs gewesen und 

haben Wege auf ihre Barrierefreiheit überprüft. Zum Einsatz kamen Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren.  

Stark simulierte Brillen sollten das Gefühl blinder Menschen nachempfinden lassen. Es gab einen großen 

Zuspruch zu dieser Aktion. Die Ergebnisse möchten wir sammeln und in einer Mobilitätsgruppe auswerten. 

Wer an der Mitarbeit Interesse hat, kann sich bei uns melden. 

 

Im November nahmen wir mit einer Veranstaltung an der Woche der Demografie in Rheinland-Pfalz teil und 

zeigten im Paul-Schneider-Haus den Film „Honig im Kopf“. Lachen und Weinen kurz nacheinander – während 

eines Filmes – das geht nur bei einem sehr emotionalen Thema wie das der Demenz. Herzlich danken möchten 

wir dem Kulturforum Bad Sobernheim für die großzügige Unterstützung! Wir sind auch weiterhin bestrebt, in 

Kooperation mit anderen Vereinen und Gruppen zu agieren und unser Thema So gut leben im Alter als einen 

Querschnitt in andere Aktivitäten zu integrieren. 

 

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 dahinter stehen. Schlagen Sie zu, mit 24 

Euro/Jahr sind Sie als Person oder mit 60 Euro/Jahr als Institution dabei! 

 

Herzlichen Dank schon einmal für ihr Interesse, 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Neue Jahr viele Wünsche für eine gute Zusammenarbeit! 
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