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Leitbild des Seniorenrat Schwarzenburg
Ziel
Ziel des Seniorenrates Schwarzenburg ist es, die Anliegen und Bedürfnisse der
älteren Menschen in unserer Gemeinde aufzunehmen und diese in der Öffentlichkeit
zu vertreten. Er setzt sich für die Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen
in unserer Gemeinde ein.
Als Grundlage dient das Altersleitbild der Gemeinde Schwarzenburg Ausgabe 2011,
mit den darin formulierten Zielsetzungen.

Organisation
Der Seniorenrat ist ein Zusammenschluss von Personen, die sich für die Altersarbeit
interessieren und sich aktiv engagieren wollen.
Der Seniorenrat ist politisch und konfessionell unabhängig und neutral.
Er verfolgt gemeinnützige Zwecke.
Die Mitglieder sind in der Regel in der Gemeinde Schwarzenburg wohnhaft und
haben das 60. Altersjahr vollendet.
Eine Geschlechterquote von je 50% wird angestrebt.
Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich (kein Sitzungsgeld).
- der Seniorenrat arbeitet in Arbeitsgruppen, deren Resultate jeweils an den
Sitzungen besprochen werden
- der Seniorenrat verzichtet auf traditionelle Vereinsstrukturen
- der Seniorenrat arbeitet möglichst selbsttragend
- die Mitglieder treffen sich in der Regel jeden zweiten Monat
- ein Mitglied übernimmt die Sitzungsleitung
- ein Mitglied erstellt ein Protokoll und die Einladung für die nächste Sitzung
- ein Mitglied betreut den Internetauftritt
- eine Vertreterin / ein Vertreter des Seniorenrates nimmt am Altersforum
Schwarzenburg teil
- ein Mitglied ist Verbindungsglied zu Pro Senectute und zur Sozialkommission
Schwarzenburg
- der Präsident der Sozialkommission nimmt einmal jährlich an einer Sitzung teil

Aufgaben
Der Seniorenrat setzt sich ein für
- den Abbau von Vorurteilen zwischen den Generationen
- die Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen in unserer Gemeinde
- die Wahrung der Würde und der Autonomie der älteren Menschen
- die Förderung der Mitsprache der älteren Generation in der Gesellschaft und für
die Solidarität zwischen den Generationen
- die Wahrung der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Interessen der älteren
Menschen
- die Durchführung kultureller und gesellschaftlicher Anlässe und Projekte
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Der Seniorenrat
- will auf die Probleme älterer Menschen aufmerksam machen und
ist bereit an Lösungen mitzuarbeiten
- ist bereit, Behörden, Institutionen und Vereine beratend zu
unterstützen
- dient als Anlaufs- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen
- hält den Wegweiser 60+ laufend auf dem aktuellsten Stand
- unterstützt die verschiedenen Institutionen und Organisationen, die für ältere
Menschen tätig sind; er will sie keinesfalls konkurrenzieren

Wunschprofil
Sie sind eine engagierte Person im Alter 60+ und haben Lust, sich aktiv
einzubringen und sind bereit, ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend
sinnvolle Aufgaben zu übernehmen. Sie helfen mit, die Anliegen und Bedürfnisse
der älteren Bevölkerung der Gemeinde Schwarzenburg aufzunehmen und machen
frühzeitig auf gesellschaftspolitische Veränderungen aufmerksam.
Eine solche Möglichkeit bietet der Seniorenrat Schwarzenburg!
- Mitdenken, mitbestimmen, mitentscheiden
- Einbringen eigener Erfahrungen
- Übernahme spezieller Aufgaben nach eigenen Interessen
- Verschwiegenheit
- Vermitteln von Freude, Energie und Lust am Leben
- Freude am lebenslangen Lernen
- Bereitschaft zu gegenseitiger Unterstützung
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