Jahresbilanz 2018
der Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode e.V.
„Es ist nun schon eine gute Tradition im Monat November zu überlegen, was war und
was wird werden im neuen Jahr. In diesem Jahr hat der Oberbürgermeister wieder
unsere Beratung mit seinem Besuch bedacht und auch in seinem Grußwort unsere
Arbeit wertgeschätzt“, sagt Gerlinde Heyder, 1. Vorsitzende der Seniorenvertretung.
Es gab eine Reihe von Veranstaltungen für die älteren Bürger der Stadt.
Informationsveranstaltungen zu Fragen der Zeit sowie Gesundheit und Vorsorge, es
gab Ausflüge nach Wittenberg und zum Scharfenstein, es gab einen Betriebsbesuch
bei Schneider Schreibgeräte, eine 4-Tage-Reise (durch Kooperation mit den
Tourismusstudenten der Hochschule geplant und durchgeführt), und natürlich auch
Geselligkeit. Die Reihe ist lang.

2018 gingen „Jung und Alt auf Reisen“ u.a. auf eine „Reise vom Harz an die Ostsee“

„Wir haben uns eingemischt in die politischen Prozesse der Stadt und nehmen
regelmäßig an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kulturausschusses
teil. Eine Arbeitsgruppe ‚Bänke für Wernigerode‘ ist in Planung“, berichtet Frau
Heyder weiter. „Die Zusammenarbeit mit der Hochschule wird durch Sprechstunden
in der Musterwohnung in der Burgbreite zu Fragen der Technik für ältere Bürger
intensiviert. Weiterhin werden wir die Arbeitsgruppe ‚Jung und Alt auf Reisen‘, das
Projekt ‚Jung und Alt gemeinsam wohnen‘ und die Generationen-Hochschule weiter
unterstützen.“

Der Verein hat aktuell 54 Mitglieder. Leider haben sich 3 Mitglieder im vergangenen
Jahr wegen gesundheitlicher Einschränkungen abmelden müssen. 10 Mitglieder
sind dazugekommen und wollen die Vereinsarbeit durch ihre vielfältigen Erfahrungen
bereichern. „Unser Vorstandsmitglied Frau Brigitte Mendritzki verstarb am 5.5.2018
nach tapfer ertragener Krankheit. An sie erinnerte Frau Birgitt Siegert noch einmal
sehr persönlich“, sagt Frau Heyder. „Wir dürfen nicht vergessen, unser
Durchschnittsalter sind fast 76 Jahre. Aber wir haben uns vorgenommen, uns durch
vielfältige Aktivitäten in Gesundheit und Sport, in Kultur und Wissenserwerb, durch
Fröhlichkeit und vielfältige soziale Kontakte nicht unterkriegen zu lassen!“
Auch im nächsten Jahr wird es eine Vielzahl von Veranstaltungen geben, zumal die
Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode e. V. ihren 25. Vereinsgeburtstag feiern
kann.
Gerlinde Heyder: „Wir freuen uns schon darauf, und wie immer sind alle Senioren der
Stadt herzlich willkommen!“
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