
 

Mitglieder Seniorenvertretung

DIe Seniorenvertretung Wl|| nlcht nur fur Senlo- eniorenvertre g

rinnen und Senioren sprechen, sondern mit

Ihnen und in Ihrem Auftrag tätig werden nach

dem Motto: Wir wollen Würzburg gemein-

sam mit älteren Menschen aktiv

gestalten.
gestalten — handeln — wagen.

 

Viele ältere Menschen möchten einen Beitrag

zum gesellschaftlichen Miteinander in unserer

Stadtgesellschaft leisten.

Die Seniorenvertretung vertritt die unterschied-

lichen Bedürfnisse der älteren Bürgerinnen und

Bürger in der Öffentlichkeit sowie gegenüber der

Politik. Uns trägt der Leitgedanke der Vielfalt in

unserer modernen Gesellschaft. Alle gehören

dazu und haben das Recht auf ein selbstbe-

stimmtes Leben in Würde und ohne Diskriminie—

rung.

 

Seniorenvertretung

der Stadt Würzburg Der Seniorenvertretung gehören 15 vom Stadt-

rat gewählte Bürgerinnen und Bürger über 60

Jahre an, drei Vertreterinnen und Vertreter von

Heimbeiräten und zwei Expertinnen und Exper-

ten für Gerontologie.
Geschäftsstelle:

Seniorenarbeit

Karmelitenstraße 43

Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und un-

abhängig von Parteien, Konfessionen und

Verbänden. Sie werden von hauptamtlichen 97070 Würzburg "H" ' ‘ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialref—

° ~ " " erats der Stadt Würzburg unterstützt und beglei-
Tel. 0931 37 35 15 tet.

HIE Kontakt: renate.fiedler
@seniorenvertretung—wuerzburg.de
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Arbeitskreis 1

Gesundheit und

Sozialpolitik

bl

Wir sehen Alter als Chance:

Ältere verfügen über ein ho-
hes Maß an Sozialkompetenz, Lebenserfah-

rung und Wissen.

Wir sehen Alter als Risiko: Entgegen dem

Antidiskriminierungsgebot des Grundge-

setzes ist in der Gesellschaft bereits ak-

tuell eine Benachteiligung hilfebedürftiger

Menschen im Alter zu beobachten. Dieser

Altersdiskriminierung treten wir entgegen.

Ziele:

. Schaffung spezifischer Gesundheits- und

Vorsorgeangebote für Ältere

. Ausbau und Förderung einer altersgerech-

ten Medizin und psychosozialen Versor-

gung
. Förderung übergreifender, auf das Alter

abgestellter medizinischer, therapeuti-

scher und pflegerischer Versorgung aller

Funktionsstörungen und Krankheiten

. Förderung durchgängiger, regionaler und

alterssensibier Vorsorgekonzepte

. Förderung wohnortnaher mobiler, ambu-

lanter und stationärer geriatrischer Reha

Kontakt: michael.schwab
@seniorenvertretung-wuerzburg.de

ingelegenheiten :-

 

Arbeitskreis 2

Kommunale und

Verkehrs-

 

Wir sind Sprachrohr der Äl-
teren für die Berücksichtigung der Belange

bei neuen Vorhaben des Städtebaus, der

Stadt-‚ Umwelt- und Verkehrsplanung, ein-

schließlich des öffentlichen Personen-

nahverkehrs (ÖPNV).

Wir geben Empfehlungen und pflegen eine

enge Kooperation mit dem Behindertenbeirat

der Stadt Würzburg.

Ziele:

. Schaffung altersgerechten Umfeldes

. Erarbeiten von Stellungnahmen zu Bau-

und Planungsvorhaben

. ÖPNV — Berücksichtigung der Bedarfe Älter-

er im Erhalt und Ausbau sowie in der

Tarifgestaltung

. Schaffung von Verweilmöglichkeiten

(Bänke etc.) im öffentlichen Raum

. Errichtung / Erhalt von Toilettenanlagen

. Vertretung der lnteressen der Älteren im

Radverkehrsbeirat und im Inklusionsaus-

schuss.

Kontakt: siegbert.schneider
@seniorenvertretung-wuerzburg.de

"m Alter „

 

Arbeitskreis 3

Leben und Wohnen

 

Wir möchten eine altersfreun-

dliche Stadt mit der Möglichkeit, die Lebens-

qualität durch Teilhabe am gesellschaftlichen

Leben zu verändern und weiter zu entwick-

ein.

Wir setzen uns für ein aktives, selbstbe—

stimmtes, möglichst gesundes "Älterwerden" in

sozialer Sicherheit ein.

Ziele:

. Die älteren Bürgerinnen und Bürger Würz-

burgs werden mit Hilfe unseres Ar—

beitskreises bei der Umsetzung ihres ge-

wünschten Lebensstils unterstützt

. Hilfestellung bei Fragen zu den Themen

Leben im Alter

. Älteren Menschen geben wir eine Stimme

. Abbau diskriminierenderAltersbilder

. Projekte gegen Einsamkeit im Alter

. Sicherstellung einer guten Versorgung

. durch Dienste und Einrichtungen in den

Wohnquartieren

. Unterstützung für eine befriedigende Wohn-

situation

Kontakt: herta.mainardy
@seniorenvertretung—wuerzburg.de



Arbeitskreis 4

Aktivität im Alter
Sport/ Freizeit/
eildung / Kultur '

Wir unterstützen Seniorinnen

und Senioren bei ihrer Freizeitgestaltung.

Wir informieren Ältere, wie sie ihren aktuellen

Lebensabschnitt aktiv gestalten. Wir vermit—

teln altersspezifische Angebote, z.B. Senioren-

nachmittage während des Frühlings- und

Kilianivolksfestes oder das OrgeI-Benefiz-

konzert im Advent im Kiliansdom, dessen

Reinerlös dem Hilfsfond der Seniorenver-

tretung der Stadt Würzburg zufließt.

Wir sind mit vielen Wandergruppen für Ältere

vernetzt und pflegen den Kontakt zu den Sen-

iorinnen und Senioren der Partnerstädte.

Ziele:

. Mithilfe bei der Organisation der Senioren-

nachmittage bei Frühlings- und Kilianivolks—

festen

- Planung und Ausgestaltung der Treffen mit

den Seniorinnen und Senioren aus der Part-

nerstadt Suhl

. Unterstützung bei der Durchführung des

Orgelbenefizkonzerts im Kiliansdom

. Mitarbeit bei den Gesundheitstagen und der

Mainfranken-Messe

Kontakt: petenwisshofer
@seniorenvertretung-wuerzburg.de 

Arbeitskreis 5

Eigitalisierung

Wir führen Seniorinnen und

Senioren an die digitale Kom-

munikation heran.
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Wir stellen allgemeine und themenbezogene

Informationen bereit, um älteren Menschen die

digitale Teilhabe zu ermöglichen.

Weiter wollen wir die Motivation fördern, sich

mit den Möglichkeiten der Digitalisierung aus-

einander zu setzen.

Ziele:

. Fördern und Durchführen von Weiterbil-

dungs— und |nformationsveranstaltungen

. Förderung der lokalen und regionalen Ver-

netzung der Älteren zum Informations-

austausch und zur Interessenvertretung

. Pflege der Webseite der Seniorenvertretung

. Beratung der Arbeitskreise der Senioren-

vertretung zum Thema Digitalisierung

. Bereitstellung und Administration der Kom- :

munikationsplattform ZOOM

Kontakt: herbert.schmidt
@seniorenvertretung- wuerzburg.de

 

 

Senioenvertretung

der Stadt Würzburg

Geschäftsstelle:

Seniorenarbeit

Karmelitenstraße 43

97070 Würzburg

Tel. 0931 37 35 15
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