Wir sind auch Bindeglied zu anderen
landesweit tätigen Institutionen

Freuen Sie sich auf die nächsten
spannenden Veranstaltungen.

Mit Unterstützung der Gemeinde geben wir wichtige
Impulse zur Sicherheit und zum Wohnen im Alter.

Auch Sie können sich einbringen.
Vorschläge. Wir hören Ihnen zu.

In Zusammenarbeit mit der Polizei und
organisieren
wir
Veranstaltungen
mit
Schwerpunkten:

Die Mitglieder des Seniorenbeirats engagieren sich
ehrenamtlich zum Wohle der älteren Mitbürger unserer
Gemeinde.
Friedrich Jaki, Vorsitzender

den KVV
folgenden

• Einbruchschutz

Machen

Sie

• Mobilitäts- und Gedächtnistraining
• Kriminalprävention
• Verkehrsprävention
• Sicherheit in Bussen und Bahnen
• Fahrverhalten einer Bahn.
Über die Zusammenarbeit mit dem Kreisseniorenrat und
dem Landesseniorenrat vermitteln wir Informationen, die
von überregionalem Interesse sind wie
• Wohnberatung im Alter
• Überregionale Veranstaltungen
• Verbreitung der Publikation „ im Blick“ des
Landesseniorenrats.

Hilfen im dritten Lebensabschnitt
Seniorenbeirat Eggenstein-Leopoldshafen
Tel. 0721 46718686
E-Mail: Seniorenbeirat@egg-leo.de

Projekt Mobilitäts- und Sicherheitskompetenz

Vorsitzender Friedrich Jaki
Spöcker Weg 30B
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

IM ALTER NOCH FIT
UND ZUFRIEDEN
BLEIBEN

„Seniorenfreundlicher Service“ steht
u.a. für Barrierefreiheit und für
verständliche Beratung von Senioren

Wir setzen uns für Projekte ein, die ein
Leben in Vielfalt ermöglichen und den
Senioren das Leben erleichtern

Wir fördern das Verständnis für die
Situation und die Einschränkungen
älterer Menschen

Wir zertifizieren Betriebe in unserer Gemeinde nach
einheitlichen Kriterien in enger Zusammenarbeit mit dem
Kreisseniorenrat und weiteren örtlichen Seniorenräten.

Unser Leben verändert sich ständig. Wir bringen
Verbesserungen auf den Weg und bieten Informationen
und Veranstaltungen für die heutige Zeit an.

Man liest viel über die Beschwerden des Alters – aber
Papier ist geduldig. Nur wer selbst erlebt hat, wie sich
das anfühlt, kann wirklich verstehen, wie das ist.

Ältere Menschen haben eine enorme Kaufkraft, die den
Umsatz beträchtlich steigern kann. Durch die Zertifizierung
„Seniorenfreundlicher Service“ weisen sich Betriebe als
besonders
seniorenfreundlich aus, wovon auch andere
Menschen profitieren, beispielsweise mit Kinderwagen.

Ob es nun das Aufstellen von Mitfahrbänken oder
Seniorensportgeräten, die Besichtigung einer modernen
Bäckerei, einer Brauerei oder einer Autofabrik ist – wir
packen viele interessante Themen an und arbeiten aktiv an
der konkreten, seniorengerechten Umsetzung.

Einmal in die Haut eines gebrechlichen, älteren Menschen
zu schlüpfen, wird von fast allen als eine überraschende
Grenzerfahrung erlebt, die erst ein wirkliches Verstehen
ermöglicht. Daher hat sich die Gemeinde engagiert und
einen sogenannten „Alterssimulationsanzug“ gesponsert.
Wir versuchen damit bei diversen Veranstaltungen der
Allgemeinheit – besonders aber den Jüngeren unter uns –
das
Erleben
der
Älteren
und
Gebrechlichen
nahezubringen.

Zertifiziert werden:
• Einzelhandelsgeschäfte
• Dienstleister (Apotheken, Banken, Gaststätten, usw.)
• Handwerk (beurteilt wird der Service, nicht die
handwerkliche Leistung)
• Discounter, Filialen und Ketten (beurteilt wird das einzelne
ortsansässige Geschäft)
Bei Interesse wenden Sie sich an uns oder an den
Kreisseniorenrat des Landkreises Karlsruhe e. V..

Zertifizierungsprogramm

Wir greifen Ihre Vorschläge auf und organisieren dann ein
ansprechendes Programm. Beispiele dafür können sein:
• Betriebsbesichtigungen
• Besuch interessanter Orte
• Themenbezogene Vorträge

Dies führt zu mehr Toleranz und Verständnis zwischen den
Generationen.

• Beratungsveranstaltungen
• usw.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie ein Interesse
haben – wir organisieren, was machbar ist.

0721 46 71 86 86 oder Seniorenbeirat@egg-leo.de

Wenn Sie nach der Lektüre unseres kleinen Überblicks
bei uns mitmachen wollen, sprechen Sie uns an oder
schreiben Sie uns – wir sind für jede Mithilfe dankbar.

Projekt Alterssimulationsanzüge

