Seniorenmesse Ebhausenoptimistisch in den nächsten
Lebensabschnitt

Sonntag, 8. November 2015
von 14 bis 17 Uhr in der
Gemeindehalle Ebhausen

Liebe Bürgerinnen und
Bürger,
der Gemeinderat Ebhausen hat sich die Seniorenarbeit als
einen der Schwerpunkte für die Kommunalpolitik in nächster
Zeit zum Ziel gesetzt, weil wir es für wichtig und richtig
erachten, rechtzeitig die Grundlagen und Konsequenzen aus
der demografischen Entwicklung zu ziehen.
Ein Ergebnis dieser Diskussion ist die Einrichtung einer
Teilzeitstelle als Seniorenbeauftragte, welche wir
dankenswerterweise mit Frau Schweikardt als kompetenter
Fachkraft besetzen konnten. Unter Ihrer Regie findet auch die
erste Seniorenmesse in Ebhausen statt, worauf wir sehr stolz
sind. Nicht viele Gemeinden sind auf dem Gebiet schon so weit
und so engagiert wie wir in Ebhausen. Dazu möchte ich Sie
ganz herzlich einladen und würde mich freuen, wenn Sie
unsere Messe besuchen würden.
Gleichzeitig möchte ich aber auch dafür werben, die
Seniorenarbeit nicht nur als Aufgabe der Gemeinde zu sehen,
sondern selbst mitzugestalten. Unser Ziel ist es, einen
Ortsseniorenrat aufzubauen, der mit Unterstützung der
Gemeinde viele eigene Ideen entwickelt und auch umsetzt.
Dabei vertrauen wir den schon in der Seniorenarbeit tätigen
Personen aus Kirche und Vereinen als auch auf diesem Gebiet
neuen, engagierten Bürgerinnen und Bürger. Es ist eine sehr
erfüllende und wichtige Tätigkeit bei der Sie sich einbringen
können und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir
einen festen Stamm von interessierten Einwohnern gewinnen
könnten.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr
Volker Schuler
Bürgermeister

Seniorenmesse am 8.11.15
Mit zunehmendem Alter dennoch vital und gesund sein,
sich aktiv am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde
beteiligen und so lange wie möglich in den eigenen vier
Wänden wohnen – das wünschen sich die meisten
Menschen. Wie das gelingen kann, welche Möglichkeiten
es an Hilfsmitteln, Unterstützung und Dienstleistungen gibt
– darüber können Sie sich bei der ersten Seniorenmesse
in Ebhausen informieren.
Eine frühzeitige Information lohnt sich - wenn sich die
eigene Situation oder die der Eltern durch eine plötzlich
hereinbrechende Krankheit verändert, hat man zumeist
nicht die Zeit und Geduld, sich damit auseinanderzusetzen
und fühlt sich schnell überfordert. Daher ist besonders
auch die mittlere Generation eingeladen. Neben der
vielfältigen Mischung aus Informations- und
Beratungsangeboten an den Messeständen gibt es die
Möglichkeit, in einen „Alterssimulationsanzug“ zu
schlüpfen. Damit sind die körperlichen Einschränkungen
auch für junge Menschen spür- und erlebbar und schaffen
somit eine Sensibilität gegenüber älteren Menschen.
Die Ausstellerliste spiegelt einen Querschnitt des Bedarfs
älterer Menschen wider – Vitalität, Gesundheit,
Freizeitgestaltung, Bildung, Unterhaltung, Mobilität,
Vorsorge und Sicherheit.
Die Eisstockabteilung bewirtet mit Kaffee und Kuchen, so
dass der gesellige Aspekt an diesem Nachmittag nicht zu
kurz kommt.

Seniorenmesse am 8.11.15
Der DRK-Kreisverband Calw stellt seine Angebote
Hausnotruf, Essen auf Rädern, Fahrdienst für Behinderte und
Senioren, Seniorenreisen, Gesundheitsprogramm und
Besuchsdienst vor.
Die Johanniter Nagold informieren und beraten über die
Angebote der ambulanten Pflege und Hausnotruf und bieten
eine kostenlose Blutdruckkontrolle.
Die Diakoniestation Nagold zeigt u.a. Möglichkeiten auf,
welche kostenfreien Leistungsansprüche und
Kombinationsmöglichkeiten das Pflegestärkungsgesetz I und
II bietet.
Der Pflegestützpunkt Landkreis Calw stellt seine
Leistungspalette vor, die Pflegeberaterinnen des
Pflegestützpunktes Landkreis Calw kommen gerne mit Ihnen
ins Gespräch.
Das Sanitätshaus Schaible zeigt sinnvolle Hilfsmittel für zu
Hause und unterwegs, kleine Alltagshilfen und bietet eine
kostenlose Venenmessung an.
Die ASE/der Kreisseniorenrat informieren über die Mitarbeit
in einem Ortsseniorenrat; Besucher können in
Alterssimulationsanzüge schlüpfen.
Die Firmen Elektro Brezing und EP Braun zeigen
seniorengerechte TV-Geräte und Telefone, Herdwächter,
automatische Lichtlösungen und weitere elektrische
Nachinstallationen ohne Leitungsverlegung.

Ihre Kontaktperson für Senioren
bei der Gemeinde Ebhausen:
Daniela Schweikardt
Marktplatz 1, 72224 Ebhausen
Tel. 07458/9981-40

