SENIORENBEIRAT
der Stadt Weiterstadt

Seniorenbüro „freiwillig aktiv“
Tätigkeitsbericht 2014
zur Seniorenversammlung am 26. Februar 2015
Nun gibt es das Seniorenbüro schon fast dreizehn Jahre und unser Tätigkeitsbericht würde
immer länger, deshalb werden dieses Jahr die einzelnen Aktivitäten nur kurz genannt und
nicht einzeln erläutert.
In Weiterstadt mit allen Ortsteilen gibt es folgende Aktivitäten:
Hausaufgabenhilfe bei den Asylbewerberkindern. Es war dies das erste Projekt in der
Gründungszeit des Büros. Zuerst fand es in der Wohnanlage am Klein-Gerauer Weg statt,
nun ist es schon viele Jahre im evangelischen Gemeindehaus in der Darmstädter Str. 17a.
Das Projekt „Lesepaten in den Kindergärten“ ruht im Moment, weil offensichtlich kein Bedarf
ist.
Ehrenamtliche gehen in alle Weiterstädter Grundschulen.
Besonders gut läuft das Projekt mit der Albrecht-Dürer-Schule. Hier arbeiten die
Ehrenamtlichen mit Schülern der 5. Und 6. Klasse um die deutsche Sprache zu verbessern
Die Schulbibliotheken in der Albrecht-Dürer-Schule und der Astrid-Lindgren-Schule werden
von durch uns vermittelten Ehrenamtlichen betreut.
In der Albrecht-Dürer-Schule arbeitet Walter Arndt mit den Schülern auf dem Gebiet des
Mobil-Funks. Dies schon seit Beginn des Seniorenbüros.
Auch in der Anna-Freud-Schule für arbeiten Ehrenamtliche integriert im Unterricht mit den
Schülern. Einzelne Schüler besitzen schon die Amateurfunklizenz.
Ehrenamtlich betätigen sich auch in den Seniorenheimen z.B. mit Gedächtnistraining oder
sie singen gemeinsam mit den Heimbewohnern oder führen sie spazieren. Im Ohlystift gibt
es Besuchsdienst mit Hunden, was sehr gut ankommt. Allerdings haben die Hunde schon
öfter gewechselt aus verschiedenen Gründen. Es haben sich aber immer wieder Herrchen
oder Frauchen gefunden, die mit ihren Hunden ins Stift gehen.
Nun zu den Angeboten im Seniorentreff: Hier treffen sich:
montags: Plauderstunde englisch,
dienstags: Plauderstunde italienisch,
mittwochs: Singkreis,
donnerstags Plauderstunde französisch,
donnerstags: Spielekreis,
donnerstags Internettreff, Sie können hier unter fachlicher Anleitung am PC üben.
Darüber hinaus findet immer am letzten Mittwoch im Monat das Angebot „Hobbyköche
kochen für Senioren“ statt Hier kochen Senioren/innen ein dreigängiges Menü für etwa 18
Teilnehmer.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass es auch im Bürgertreff Riedbahn das Angebot von
Hobbyköchen gibt. Hier wechselt es monatlich zwischen Kochen und Kaffeeklatsch.
Hingewiesen sei noch auf den Seniorenbus, der nach einem festen Fahrplan in den
Stadtteilen verkehrt und inzwischen gut angenommen wird. So ist es auch möglich, das
Bürgerinnen und Bürger zu Seniorenveranstaltungen mit dem Seniorenbus zu Hause
abgeholt werden können, dies natürlich nach Voranmeldung. Dieses wird vom Büro zwar
unterstützt, ist aber ein Angebot des Seniorenbeirats.
Abschließend bedanken wir uns bei Bürgermeister Ralf Möller für die Unterstützung unserer
Arbeit und das immer offene Ohr.

Wenn Sie mehr über uns und unsere Angebote wissen möchten, besuchen Sie uns im
Seniorenbüro im Bürgerzentrum Weiterstadt, Carl-Ulrich-Platz montags und freitags von 10 12 Uhr und mittwochs von 14 – 16 Uhr. Montags ist Gerda Bade für Sie da, freitags Margot
Keil und mittwochs Uta Göhde. Ulla Sänger ist leider nicht mehr bei uns da. Telefonisch
erreichen Sie uns unter 06150 4001015.
Weiterstadt, 9. Februar 2015
Gerda Bade
.

