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13. Deutscher Seniorentag 2021
in Hannover will Mut machen
Eröffnung mit
Bundespräsident FrankWalter Steinmeier am
24. November im HCC
Vom 24. bis 26. November findet in Hannover
der 13. Deutsche Seniorentag 2021 statt.
Mehr als 100 Veranstaltungen zu allen Fragen
des Älterwerdens bieten im Hannover Congress Center (HCC) Information, Austausch
und Unterhaltung. Auf einer Messe präsentieren Aussteller aus Deutschland und aus
der Region innovative Angebote für ältere
Menschen. Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier wird den Deutschen Seniorentag
mit einer Rede eröffnen. Prominente Gäste
wie der Mediziner Prof. Dietrich Grönemeyer,
die Schauspielerin Uschi Glas und der frühere
Bremer Bürgermeister Henning Scherf haben
ihre Teilnahme zugesagt.
Auf dem 13. Deutschen Seniorentag, der
unter dem Motto „Wir. Alle. Zusammen.“
steht, werden Engagement und digitale Teilhabe zentrale Themen sein. „Nach den Monaten des durch die Pandemie erzwungenen
Rückzugs wollen viele wieder aktiv sein, sich
mit anderen austauschen, sich engagieren“,
sagte Franz Müntefering, Vorsitzender der

BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen, bei einer digitalen
Auftaktveranstaltung mit mehr als 200 Gästen. „Der Deutsche Seniorentag will Mut
machen, das aktive Leben wieder aufzunehmen. Er will motivieren, sich wieder verstärkt
in Nachbarschaft, Freundeskreis und in die
Gesellschaft einzubringen. Und er will zeigen,
wie vielfältig und bunt das Alter heute ist.“
Die Dezernentin für Soziale Infrastruktur der
Region Hannover, Dr. Andrea Hanke, sagte: „In
der Region Hannover gibt es in den nächsten
Jahren einen stark wachsenden Anteil an älteren
und alten Menschen. Die Region Hannover hat
es sich zum Ziel gesetzt, die Bedarfe und
Bedürfnisse dieser Gruppe noch stärker in den
Fokus zu nehmen. Ältere und alte Menschen
sollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten
Umfeld leben können, die Region Hannover
unterstützt den Deutschen Seniorentag deshalb
gerne. Ich hoffe, dass viele Interessierte die
Veranstaltung besuchen werden, um dem Thema
Leben im Alter und Altwerden in der Region
die Aufmerksamkeit zu geben, die es braucht,
damit Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben
im Alter erfolgreich umgesetzt werden können.“
Der Deutsche Seniorentag wird vor dem Hintergrund der schnell fortschreitenden Impfkampagne als Präsenzveranstaltung geplant,
unter Einhaltung aller im November notwendigen Vorkehrungen.

zuletzt 2018 in Dortmund mit rund 14.000
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Er wird
von der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen ausgerichtet
und vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Weitere Förderer sind das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung, die Region Hannover
und die Landeshauptstadt Hannover. Der
Deutsche Seniorentag wird außerdem von
den Unternehmen Pfizer und Novartis unterstützt.
Pressefotos für die Ankündigung des Deutschen Seniorentages finden Sie unter
www.deutscher-seniorentag.de/presse/.
Pressekontakt
Barbara Stupp
Referentin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
stupp@bagso.de
0228 / 24 99 93 12
BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen e.V.
Noeggerathstr. 49
53111 Bonn
www.bagso.de
www.deutscher-seniorentag.de
twitter.com/seniorentag

Der Deutsche Seniorentag findet alle drei
Jahre in einem anderen Bundesland statt,
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Vorwort Seniorenarbeit Stadt Dreieich
Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir
uns wieder nur in kleinen Schritten vortasten.
Unsere Hygiene-Konzepte zur Öffnung von
Begegnungsstätten und Angeboten werden vom
Pandemiestab der Stadt auf Umsetzbarkeit geprüft.
Trotz der Ihnen mittlerweile vertrauten HygieneMaßnahmen bleibt immer ein Rest-Risiko auch
für vollständig Geimpfte. Alle Teilnehmer*innen
müssen dieses Risiko individuell für ihre jeweilige
Situation einschätzen.
Der Veranstalter oder verantwortliche Gruppenleiter wird Sie auffordern, auf einem Vordruck
Angaben zu ihrer Person zu machen und
entsprechende Nachweise wie zum Beispiel den
Impfausweis vorzuzeigen.
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Pressemitteilung, Bonn, 28. Mai 2021
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Wir freuen uns, dass wir voraussichtlich
einen Teil unserer Angebote für Seniorinnen und Senioren nach den Sommerferien wieder starten können.
Trotz des erfreulichen Umstandes, dass viele von
Ihnen mittlerweile vollständig geimpft sind,
werden die städtischen Veranstaltungen
zunächst nur in überschaubaren Gruppengrößen
stattfinden und weiterhin unter Einhaltung der
Hygienestandards wie Mund-Nasenschutz
(medizinische Maske), Abstand halten (1,5 Meter),
Händewaschen und regelmäßiger Desinfektion.

Die persönlichen Daten dienen den zuständigen
Behörden auch weiterhin zur eventuellen
Nachverfolgung und Identifizierung möglicher
Infektionsketten und werden auf Anforderung
an diese übermittelt. Ihre Daten werden vor
Einsichtnahme dritter geschützt und nach Ablauf
von vier Wochen ordnungsgemäß vernichtet.
Gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen
Leiterinnen und Leitern arbeiten wir daran,
Ihnen die lang herbeigesehnten Begegnungen
wieder zu ermöglichen.
Ihre Seniorenarbeit der Stadt Dreieich
Gabriele Buchwald, Andrea Harms, Yvonne
Walther

Oldie Stammtisch • Mitdenken • Mitreden
Wir nutzen Ihre Daten DSGVO-konform und
versichern, keine Informationen an Dritte weiterzugeben sowie sämtliche Daten nur für den
eigentlichen Zweck zu verarbeiten. Grundsätzlich
steht Ihnen frei, sich jederzeit an uns zu wenden,
um Informationen über die von Ihnen bei uns
gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten Sie den Newsletter nicht mehr beziehen
wollen, dann reicht eine Mail an gabriele.
buchwald@dreieich.de mit der Nachricht, dass
der Newsletter abbestellt wird. Wir werden Ihre
Daten dann umgehend löschen.

Sie leben auch allein, haben die Pandemie
bisher gut überstanden, wünschen sich aber
mal wieder ein Gespräch mit einem anderen
Menschen? Einen neuen Kontakt? Wenn ja,
lesen Sie bitte weiter.
Ich suche Menschen, Senioren, Seniorinnen, die
kommunikativ sind und neugierig auf die Meinung anderer Menschen. Menschen, mit denen
man über „Gott und die Welt“ reden kann, über
Kultur, Sport, Hobbies, Musik, Filme, Wissenschaft,
Bücher, Städte in anderen Ländern, oder ganz
einfach über die Dinge, die einem durch den
Kopf gehen oder am Herzen liegen.

Meine Idee, mein Wunsch ist es, mit Gleichgesinnten eine Gesprächsrunde zu gründen, einen
„Stammtisch“. Wir sprechen ein- oder zweimal
im Monat miteinander. Wir treffen uns zunächst
virtuell über das Internet, per Videochat, solange
die Pandemie es verlangt und danach persönlich.
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich
mich auf einen ersten, unverbindlichen Kontakt
mit Ihnen per Mail.
Sie erreichen mich unter der Mailadresse:
stephenkraft@web.de.
Stichwort: Stammtisch.

Die Pandemie...
Die Pandemie, die raubt viel Kraft,
und leider haben wir´s
noch nicht geschafft.
Die einen drohen zu ermüden,
die anderen fliegen Richtung Süden.
Gesellschaft ist Zusammenhalt,
nur dann bekommt sie auch Gestalt.
Solidarität heißt die Devise,
nur so kommen alle aus der Krise.
Das Impfen soll jetzt schneller gehen,
damit wir uns bald wiedersehen.
Mehr Öffnung kann dann auch passieren,
wir wollen nicht zu viel riskieren.
Alles Gute, Ihre Seniorenarbeit
Gabriele Buchwald

Schicken Sie uns ein Gedicht, eine
kleine Geschichte oder eine Anekdote.
Wenn Sie auch gerne reimen oder
kleine Geschichte schreiben, würden
wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre
Werke für den nächsten Newsletter
zur Verfügung stellen.
Sollten wir mehr Rückmeldungen
erhalten, als wir im Format des
Newsletters veröffentlichen können,
werden wir Ihre Gedichte und/oder
Kurzgeschichten auf die Webseite der
Stadt Dreieich stellen. Bitte schicken
Sie Ihre Werke entweder per Mail an
gabriele.buchwald@dreieich.de oder
andrea.harms@dreieich.de
oder per Briefpost an
Gabriele Buchwald bzw. Andrea Harms,
Stadt Dreieich
Seniorenarbeit
Hauptstraße 45
63303 Dreieich

2.2021 · Seite 2

2.2021 · Seite 3

Newsletter

Newsletter

Foto: Clip Art

Was verstehen wir unter dem Begriff Seniorenarbeit?

Seniorenarbeit ist ein Begriff, der vielfältig
interpretiert werden kann. Genauso vielfältig wie unsere Bilder und Vorstellungen
vom Alter.
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Viele denken dabei möglicherweise an rüstige
Rentner*innen, die sich ehrenamtlich für die Gemeinde einbringen. Aus unserer Perspektive bezieht
sich der Begriff primär auf die soziale Arbeit.
Ziel unserer kommunalen Seniorenarbeit ist es,
älteren Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen und dem Verlust von Selbst-

ständigkeit und Selbstbestimmung entgegenzuwirken. Wir fördern durch unsere Angebote soziale Kontakte und nutzen durch die
Förderung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem
Engagement das Wissen und die Erfahrungen der
älteren Bürger*innen in unserer Stadt.
Seniorenarbeit kann auf vielfältige Weise auf
die Lebensqualität älterer Menschen einwirken
und diese dadurch verbessern.
Das „Kuratorium Deutsche Altershilfe“ benennt
beispielhaft sechs Themenfelder:
• Engagement-Förderung und Partizipation
mit dem Fokus auf der Stärkung der Selbstorganisationskräfte älterer Menschen und
dem Aufbau sozialer Netzwerke
Bedeutet: Es werden Möglichkeiten geschaffen,
um Aktivitäten für Senioren attraktiv zu machen
und sie dazu zu animieren, auch selbst Kontakte
zu nutzen.
• Nachbarschaft/Wohnen im Quartier
Bedeutet: Senioren sollen Teil der Nachbarschaft werden, anstatt sich zurückzuziehen
bzw. sollen aktiv in das Nachbarschaftsleben
integriert werden.

„Frohe Blätterzeit im Oktober“
Eine zweitägige Freizeit und Kulturveranstaltung für hochbetagte Seniorinnen und
Senioren
Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen
und von uns fallen zunehmend die Sorgen
der zurückliegenden Monate ab.
Unser beliebtes Freizeiterlebnis „Urlaub ohne
Koffer“ konnte wegen der Pandemie im Jahr
2020 und auch in diesem Jahr nicht wie ge-

wohnt stattfinden.
Aus diesem Grund möchte die Seniorenarbeit
in den Herbstferien alle interessierten hochbetagten Seniorinnen und Senioren (80+) zu einer
zweitägigen Veranstaltung „Frohe Blätterzeit“
in das Stadteilzentrum im Sprendlinger Norden
einladen.
Es wartet ein Kultur- und Freizeitprogramm
auf Sie mit jeweils einem selbstgekochten

• Medienarbeit - Die Rolle älterer Menschen
in der digitalen Gesellschaft
Bedeutet: Seniorinnen und Senioren sollen an
die Nutzung digitaler Medien herangeführt
werden, um darüber Kontakte zu knüpfen und
Informationen zu erhalten.
• Altersbilder - Vermeidung von Altersdiskriminierung
Bedeutet: Die Wünsche und Anforderungen
von Seniorinnen und Senioren müssen stärker
in der Gesellschaft wahrgenommen, akzeptiert
und umgesetzt werden.
• Verbraucherschutz und Transparenz
Bedeutet: Seniorinnen und Senioren müssen so
gut wie möglich vor Vorteilsnahme geschützt
werden. Angebote und Verträge sollten
seniorengerecht formuliert sein. Aufklärung
und Information.
• Freizeit, Bildung, Kultur, Sport und Beschäftigung
Bedeutet: Seniorinnen und Senioren benötigen
Unterstützung und Angebote, um Körper und
Geist zu beschäftigen.
(...siehe KDA, Kuratorium Deutsche Altershilfe)

Mittagsmenü und einem nachmittäglichen
Kaffeeklatsch.
Selbstverständlich werden Sie an beiden
aufeinanderfolgenden Tagen mit Kleinbussen
von zu Hause abgeholt und nachmittags auch
wieder nach Hause gebracht.
Während der Fahrt und im Eingangsbereich besteht
voraussichtlich auch weiterhin noch eine Pflicht,
eine medizinische Maske zu tragen.
Wir bieten zwei Veranstaltungen an unterschiedlichen Terminen an, damit wir die notwendigen Abstandsregelungen auch gut einhalten können.
Teilnehmen können vollständig geimpfte
Seniorinnen und Senioren, nachgewiesen
Genesene und Getestete mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben oder
Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bei
Gabriele Buchwald, Seniorenarbeit der Stadt
Dreieich unter der Rufnummer:
06103-601-247
Anmeldung erforderlich!

50 Jahre Städtischer Seniorenclub Eisenbahnstrasse!
Unser Club ist fünfzig Jahre alt geworden:
das bedeutet 50 Jahre Freude, Unterhaltung
und Gemeinschaft!
Warum heißt der Club eigentlich so? Er wurde
1971 gegründet auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Sprendlingen, Erich Scheid, und
des städtischen Beamten Werner Vogelgesang für
die neu hinzugezogenen Senioren. Sie sollten einen
Ort haben, um sich kennenlernen und schneller
heimisch werden zu können, denn viele von ihnen
hatten ihre Heimat im Osten verloren.
Treffpunkt wurde der Saal der Stadtwerke Dreieich,
der auch nach Neubau und Renovierung bis heute
unser Stützpunkt geblieben ist - eben in der
Eisenbahnstrasse. Sowohl die Stadt Dreieich als
auch die Stadtwerke Dreieich unterstützen den
Club auf vielfältige Weise, wofür wir uns ganz
besonders herzlich bedanken möchten!
Unsere derzeit 30 Senior*innen warten schon
ganz ungeduldig darauf, dass nach der Pause durch
die Corona-Pandemie die Seniorennachmittage
wieder in gewohnter Weise stattfinden können.
Bei Kaffee und Kuchen, manchmal einem Glas

Christa Kronwitter, Irene Hoidn (Foto: privat)

Sekt oder einem Eierlikörchen gibt es gemeinsames
Singen, Spielen, Rätsel, Basteln, Gymnastik im
Sitzen oder abwechslungsreiche Vorträge. Nicht
zu vergessen unsere Feiern und Ausflüge! Das
Wichtigste aber ist die Gemeinschaft, die sich
gerade während der Pandemie durch Telefonkontakte bewährt hat.
An dieser Stelle müssen wir besonders den Damen
danken, die für uns die Küche gemanagt und so
für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben:
früher nach einigen anderen Frau Urnauer und

seit mehr als 10 Jahren Frau Renate Christian, die
aber nun ihren Dienst beenden will. Für sie suchen
wir deshalb eine Nachfolgerin. Außerdem bedanken
wir uns bei den vielen jungen Freiwilligen und
ihren Vertetern im Notfall, die für den Transport
unserer Senioren von ihrer Haustür bis zu den
Stadtwerken gesorgt haben.
Dank verdienen auch die früheren Clubleiterinnen,
die während dieser 50 Jahre den Club geleitet,
organisiert, gestaltet haben: Frau Rosel Desnizza,
Frau Barbara Westphal, Frau Gisela Reichenbach.
Die Leitung liegt zuletzt bei uns - seit über 20
Jahren bei Christa Kronwitter und seit mehr als
10 Jahren bei Irene Hoidn.
Wegen der Pandemiebedingungen konnten wir
unser Jubiläum nicht im Mai feiern, sondern
können es hoffentlich im Herbst nachholen.
Wir wünschen uns, dass der Club weiterhin für
seine Mitglieder Freude, Unterhaltung und
Gemeinschaft bieten kann und freuen uns aber
auch auf neue Teilnehmer*innen!
Dreieich, im Juni 2021,
Christa Kronwitter, Irene Hoidn

Mein Leben in unserer Stadt Dreieich
Persönliche Eindrücke des ehrenamtlichen Redaktionsleiters der „Oldie-Infos“
Liebe Leser*innen, liebe Senior*innen, seit
der letzten Ausgabe unseres „Oldie-Infos“ Newsletter, Ausgabe 1-2021, hat sich jetzt doch einiges
positiv verändert. Zwar können wir immer noch
nicht auf alle Sicherheitsvorkehrungen verzichten,
um zu verhindern, dass sich das Virus noch einmal
ausbreitet. Aber ich denke, damit können wir nach
all den Entbehrungen gut leben.
„Keine Hauptrolle mehr für die Pandemie“
Nein, sie soll in meinem Bericht nicht mehr das
große Thema sein, auch wenn sie unser Leben zum
Teil sehr unerfreulich beeinflusst hat. Stattdessen
ein kleiner persönlicher Rückblick mit Zukunftsaussichten. Zugegebenermaßen war mein Leben
in den letzten 15 Monaten, die Zeit der großen
Pandemie, nicht besonders aufregend oder abwechslungsreich. Ich habe keine Familie mehr,
doch mit guten Bekannten und Freunden aus dem

Umfeld, in meinem Verein als Hauptvorstandsmitglied, in unserem Wohnhaus im Verwaltungsbeirat, hatte ich natürlich immer wieder einmal
Kontakt, wenn auch eingeschränkt. Selbstverständlich auch zu meinen lieben Kolleginnen von
der Seniorenarbeit. Eine Urlaubsreise gab es seit
zwei Jahren nicht mehr. Aber Wanderungen und
Ausflüge in unserem schönen Land waren schon
drin. Zu erledigen war auch immer etwas, mal
Schriftliches oder eine digitale Konferenz. Außerdem
fühle ich mich in unserer Stadt Dreieich sehr wohl,
man ist hier einfach gut aufgehoben. Endlich
können wir auch wieder raus z.B. in die Gastronomie
und auch in unsere Fitness-Gymnastikstunden im
Freien. Eine Wohltat! Ich denke aber auch oft an
die Menschen, die während dieser Zeit nicht diese
Möglichkeiten hatten und viel Einsamkeit erleben
mussten und es vielleicht auch jetzt noch erleben
müssen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Sie

nicht zu dieser Gruppe gehören. Denken Sie stets
daran, die Seniorenarbeit und ich sind immer für
Sie da. Auch stehen die Aussichten gut, dass wir
im Spätsommer wieder eine „Oldie-Infos“-Ausgabe
in gewohntem Stil herausbringen können. Auf ein
baldiges Wiedersehen in den Räumen der Senior*innenclubs!
Ihr ehrenamtlicher Redaktionsleiter der „OldieInfos“: Jürgen Dechert

Mein Redaktionsbüro (Foto: privat)

