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Aktivitäten und Veranstaltungen 2014  
Die Mitglieder des Leitungsgremiums haben auch im vergangenen Jahr vieles auf 
den Weg gebracht und angestossen zum Wohle der älteren Generation, aber auch 
zum Wohle der jüngeren Mitbürger und Mitbürgerinnen.  
PC-Treff 
Wir hatten längere Zeit nach einem Raum gesucht, in welchem wir die Treffen 
veranstalten könnten. Herr Dr. Kaufholz hat dann von Herrn Kleindienst die Zusage 
bekommen, dass wir diese Treffen im “Gourmet Cafe” abhalten können. 
Am 4. September 2013 fand dann unser erstes Treffen im Gourmet Cafe statt. Einige 
Frauen waren gekommen, an einem weiteren Treff sind noch eine weitere Frau und 
ein Mann erschienen. Speziell die Teilnehmerinnen würden gerne häufiger kommen, 
klagen aber über Zeitprobleme. Dank dem vom dem Cafe-Besitzer zur Verfügung 
gestellten Internet-Zugang und seiner weiteren technischen Einrichtung, sind wir in 
der Lage, Probleme der Teilnehmer mit dem Internet direkt zu lösen, bzw. zu klären. 
Wir konnten so auch spezielle Hilfsprogramme direkt vor Ort installieren. 
Es kamen die verschiedensten Fragen auf und es wurde nicht langweilig. Die 
Themen waren eMail, Browser und andere Standardprogramme, aber auch spezielle 
Wünsche, z.B. wie erstelle ich ein Fotobuch. Die meisten Teilnehmer brachten ihren 
eigenen Laptop mit. 
Die Treffen fanden in disem Jahr 14-tägig statt. Im Gemeindeblatt erscheinen die 
Termine. Betreut wurden die Teilnehmer von Herrn Horowitsch, Herrn Dr. Kaufholz 
und Herrn Hanses.  Als Vorführgeräte setzten Herr Dr. Kaufholz und Herr Hanses 
ihre privaten Laptops ein. 
Lesepaten  
Das Seniorenforum hat mit den Kindergärten, der Grundschule und dem Hort an der 
Schule ein Lesepatenmodell entwickelt. Unser Aufruf richtete sich nicht 
ausschließlich an Senioren sondern an alle Mitbürger, die sich ein Mitwirken als 
Lesepate zum Wohle unserer Kinder vorstellen können. Unserem Aufruf folgten 
erfreulich viele lesewilligen Paten, die nach Wunsch in der Grundschule oder in den 
Kindergärten eingesetzt wurden. Koordiniert wurden die Einsätze von Maria Münkel, 
der Gesamtleiterin der Kindergärten. 
Seniorensport 
Seit vielen Jahren gibt Rosemarie Mutschler den Seniorensport für fitte Senioren. 
Bisher fand der Sport in der Seniorenwohnanlage statt. Wegen Platzmangels ist die 
Gruppe ab September in den Gemeinderaum im Haus der Musik umgezogen und 
konnte so auch mehr Mitglieder aufnehmen. 
Legale Vermittlung von Pflegekräften aus Osteuopa 
In einer Sitzung informierten wir uns ausführlich - vor dem Hintergrund der immer 
älter und pflegebedürftiger werdenden Gesellschaft – über die Möglichkeit auch bei 
Bedarf und Wunsch zuhause gut und bezahlbar versorgt zu werden.  
Ausblick 
In mehreren Besprechungen wurde überlegt, wie ein Besuchsdienst für Menschen 
ohne soziale Kontakte in der Gemeinde aufgebaut werden kann. Dazu bereiten wir 
zur Zeit eine Informationsveranstaltung zum Ehrenamt und Besuchsdienst vor. Diese 
wird Anfang des neuen Jahres stattfinden. Dazu werden wir eine Broschüre, die an 
alle Haushalte verteilt werden wird, erstellen. 


