Erfolgreicher Jahresrückblick der Seniorenvertretung der
Stadt Wernigerode e. V. auf das Jahr 2017
Die Mitgliederversammlung - ein wichtiger Treff für die Mitglieder in einem Verein.
38 Mitglieder folgten in diesem Sinn der Einladung des Vorstandes der Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode e. V. am 22.11.2017. Die Vorsitzende, Frau Rita
Ahrens, informierte über die Umsetzung der Vereinsziele gemäß der bestehenden
Satzung und der Veranstaltungsplanung 2017 sowie über ihre Berichterstattung im
Sozialausschuss des Stadtrates und die Teilnahme an den Ausschusssitzungen zu
einem Informationsaustausch bzw. zu einer konkreten Einbeziehung der Senioren bei
der Findung von Lösungen für Sachverhalte, so u.a. das Schaffen von Sitzbänken in
der Stadt.
Bewährte Veranstaltungen, wie das „Konzert der Generationen“, der „Schwimmtag“ im
Mai, das Bürgerfrühstück und die Teinahme am „Tag der Vereine“ im Bürgerpark
waren besondere Höhepunkte im Vereinsleben. Die AG „Jung und Alt auf Reisen“
bereitete in der Projektarbeit mit den Studenten der Hochschule Harz interessante,
erlebnisreiche Fahrten vor und wünschen eine Wiederholung im Jahr 2018. Die
Vereinsmitglieder bestätigten die Vorschläge des Vorstandes für die Veranstaltungen im
kommenden Jahr.
Dennoch ist nicht Geselligkeit das Hauptziel des Vereins, sondern dass die Mitglieder
der Seniorenvertretung die Anliegen der älteren Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Wernigerode und der eingemeindeten Orte vertreten - in den Ausschüssen der Stadt,
bei besonderen Fragen, zum Beispiel des Nahverkehrs, oder wie unlängst auch bei der
Suche nach den besten Plätzen für die Bänke u.v.m.
Als nächstes berichtete Schatzmeisterin Birgitt Siegert über die Finanzen im Verein. Sie
schilderte den Zusammenhang von vereinseigenen Mitteln, Spenden und ausgereichten
Fördermitteln der Stadt und Dritter. Die Kassenprüferinnen bescheinigten in ihrem
Prüfbericht ein sehr gutes Finanzmanagement im Verein und schlugen den
anwesenden Vereinsmitgliedern die „Entlastung des Vorstandes“ vor. Die Mitglieder
folgten dieser Empfehlung mit einstimmigem Ja-Votum.
Zu Beginn der Zusammenkunft hatten zwei Senioren aus Wernigerode den Antrag auf
Mitgliedschaft in der Seniorenvertretung Wernigerode e. V. gestellt. Die Anträge wurden
freudig begrüßt und einstimmig bestätigt. Trotzdem hat der Verein weiterhin eine große
Sorge. Als die Seniorenvertretung vor fast 25 Jahren gegründet worden ist, waren ihre
Mitglieder zum großen Teil „junge Rentner“, und inzwischen sind viele in die Jahre
gekommen. Die Seniorenvertretung sucht daher weiter dringend Mitstreiter, die
vielleicht gerade erst in den Ruhestand gegangen sind und gern weiter gesellschaftlich
aktiv sein möchten. Auch der Vorstand der Seniorenvertretung benötigt dringend
Nachwuchs, um die vielfältigen Aufgaben bald in jüngere Hände geben zu können. Die
Neuwahlen finden im April 2018 statt.
Mit vielen guten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen klang die Mitgliederversammlung
aus.
Die Seniorenvertretung wünscht all ihren zahlreichen Unterstützern eine besinnliche
Zeit zum Jahreswechsel und einen optimistischen Start in das neue Jahr!
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