Seniorenbeirat
Gemeinde Vaterstetten

Neuigkeiten
Der Gemeinderat hat Herrn Klaus Willenberg zum Referenten für
Seniorenangelegenheiten bestimmt. Die Teilnehmer an unserer Podiumsdiskussion vor
der Bürgermeisterwahl haben ihn ja bereits etwas näher kennenlernen können - wir
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer älteren Mitbürger.
Projekt Rossinibrunnen
Auf Initiative des Seniorenbeirates wird in den nächsten Monaten das Projekt
„Rossinibrunnen“ begonnen. Ziel ist es, diesen in die Jahre gekommenen Brunnen/Platz
wieder schön und ansprechend herzurichten, um Anwohner, Schüler und Spaziergänger
zum Verweilen einzuladen. Die Gemeinde, Anwohner, Geschäfte, der Verein aktiver
Bürger e.V., Kindergarten (Kinder mit Eltern und Erzieherinnen) und Schule (Schüler und
Lehrer, Eltern) sind mit dabei! Informieren Sie sich in der Presse, im Lebendigen
Vaterstetten oder auf unserer Webseite – www.seniorenbeirat-vaterstetten.de und
diskutieren und gestalten Sie mit. Im Herbst starten wir mit einem großen Fest!
Neues vom Förderverein Senioren Vaterstetten e.V.
Seit Anbeginn ist unser Fahrdienst eine Erfolgsstory, die uns überrascht, ja geradezu
überrollt hat. Wir freuen uns über die Unterstützung und Anerkennung unseres
Fahrdienstes durch die Gemeinde.
An dieser Stelle wollen wir uns für viele kleine und auch große Spenden bedanken von
Personen und Gruppen, die meist nicht genannt werden wollen. Mit diesen Spenden ist
sichergestellt, dass wir den Fahrdienst auch weiterhin kostenlos anbieten können.
Vielen Dank im Namen des Vorstands, aber auch im Namen vieler unserer Fahrgäste,
die auf diesen Service angewiesen sind!
Sie erreichen uns wie gewohnt unter Tel 0151-56322515 und unter www.seniorenbeiratvaterstetten.de/fahrdienst.
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Der im August veröffentlichte Achte Altersbericht der Bundesregierung hatte das Thema
„Ältere Menschen und Digitalisierung“ und kam zu der Folgerung:
„So können digitale Technologien Kommunikation auf Abstand zwischen Älteren und
Jüngeren, aber auch unter Älteren erleichtern und ermöglichen. Auf diese Weise können
vorhandene soziale Beziehungen aufrechterhalten und neue Kontakte geknüpft werden.
Zugleich wurde in der Pandemie vielen Menschen deutlich, dass ein digitaler Zugang zur
Gesundheitsversorgung überhaupt möglich ist und dass eine digitale Versorgung die
konventionelle Medizin auch sinnvoll ergänzen kann.“
(den vollständigen Bericht finden Sie unter https://www.achter-altersbericht.de)
Wir wollen gerne mit passenden Informationen unseren Beitrag leisten:
Die VHS Vaterstetten bietet im aktuellen Semester Seniorenkurse „Erste, zweite und
dritte Schritte mit dem Computer“ an.
Mit dem Projekt Digitaler Engel unterstützt die Initiative Deutschland sicher im Netz
ältere Menschen bei der Nutzung digitaler Angebote – alltagsnah, z.B. mit Erklär-Videos.
Erfahren Sie mehr über das Projekt unter https://www.digitaler-engel.org/.
Der SCK (Seniorinnen/Senioren Computer Klub) trifft sich an jedem ersten Mittwoch im
Monat in der VHS Vaterstetten zum engagierten Debattieren über neuere Entwicklungen
und tauscht sich über E-Mail und WhatsApp aus. Man hilft sich gegenseitig beim Lösen
von techn. Problemen (aber kein Ersatz für VHS-Kurse oder andere Schulungen).
Gelegentlich werden interessante Plätze besucht: z.B. die Computerabteilung im
Deutschen Museum, ISS Kontrollcenter oder diverse Bereiche der TUM.
Bei Interesse erhalten Sie gerne weitergehende Informationen über
frank@brasch.bayern.
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