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Ein attraktives Angebot für ältere Menschen Die Stadt
Zweibrücken stellt sich dem demografischen Wandel
Das Seniorenbüro der Stadt Zweibrücken dient nicht nur als Anlaufstelle für Rentner, sondern auch als Kontaktstelle für
engagiertes Ehrenamt. Ihnen sowie verschiedenen Institutionen ist zu verdanken, dass es ein umfangreiches Angebot für ältere
Menschen gibt.

Sie sind oft weit über 60 Jahre alt, gehö-
ren aber alles andere als zum "Alten
Eisen". Gerade auch für die hohe Zahl
dieser jung gebliebenen Senioren enga-
giert sich neben der umfassenden Unter-
stützung älterer Mitbürgerinnen und
Mitbürger das Seniorenbüro der Stadt
Zweibrücken. Der Leiter, Ulrich Kopf,
zeigt das Maß des demografischen Wan-
dels in Zweibrücken auf: "Ein Viertel
unserer Einwohner ist älter als 60
Jahre." Um ihnen und ihren Bedürfnis-
sen nach einem weiterhin aktiven und
erfüllten Leben gerecht zu werden und
sich der damit verbundenen, neuen Her-
ausforderung zu stellen, wurde 1998 der
Seniorenbeirat gegründet. Unter Vorsitz
von Wolfgang Ohler haben sich hier ins-
gesamt 21 Vertreter aller politischen
Parteien, der Kirchengemeinden, Träger
der Altersheime und Senioreneinrich-
tungen sowie aus Sportvereinen zusam-
mengeschlossen. Sie vertreten die
Bedürfnisse der Senioren gegenüber
Stadtrat und Verwaltung. Ulrich Kopf
führt die Geschäfte.
Dabei dient das Seniorenbüro nicht nur
als Anlaufstelle für Rentner, sondern
auch als Kontaktstelle für engagiertes
Ehrenamt. "Viele Menschen, die aus
ihrem Berufsleben ausscheiden, freuen
sich über eine sinnvolle Aufgabe in der
Gesellschaft und bringen gerne ihre
Talente ein", freut sich der Geschäfts-
führer des Seniorenbeirats. Ihnen sowie
verschiedenen Institutionen in Zwei-
brücken ist zu verdanken, dass es ein

umfangreiches, breit gefächertes und
attraktives Angebot für ältere Men-
schen gibt.
Dazu gehört das Projekt "Aktiv im
Alter" in Zusammenarbeit mit der VHS.
Hierbei werden unterschiedliche Kurse
in den Bereichen Sprachen, Sport, Kul-
tur, Kreativität oder Lebensführung
sowie Ausflüge angeboten. Beliebt sind
auch gemeinsame Wanderungen.
Die Ökumenische Sozialstation legt den
Schwerpunkt neben der Betreuung auch
auf die Unterstützung von Angehörigen
an Demenz erkrankter und zu pflegen-
der Menschen und lädt einmal im Monat
ins Erzähl-Café ein. Im Mehrgeneratio-
nenhaus des DRK werden darüber hin-
aus regelmäßig Jugendliche und Senio-
ren zusammen gebracht, beispielsweise
beim Thema Computer und Handy.
Kopf selbst organisiert jedes Jahr Tages-
fahrten unter dem Motto "Meine Hei-
mat neu entdecken", Städtetouren,
Weintouren in die Vorderpfalz oder
historische Ausflüge. Dabei stellt er sich
dem Spagat eines Programms, das fitte
60-Jährige ebenso begeistert wie Hoch-
betagte. Er weiß über die regelmäßig
ausgebuchten Touren: "Für viele ist das
ein Höhepunkt im Jahr."
Auf engagiertes Ehrenamt gründet sich
das kulturelle und kreative Programm.
Von der ehemaligen Schauspielerin Sil-
via Behringas ins Leben gerufen, hat
Günter Schneider mittlerweile die Thea-
terwerkstatt übernommen. Die Senioren-
Schauspieler bereichern das Zwei-
brücker Kulturleben mit ihren Auffüh-

rungen und erarbeiten sich unterschied-
liche Themen. Erinnert sei beispiels-
weise an einen Erich-Kästner-Abend.
Die Autorengruppe rund um Barbara
Franke vereint Literaturfreunde jeden
Freitag beim Literarischen Treff im
Mehrgenerationenhaus. Künstlerisch
begabte Senioren erfüllen sich ihre
Lebensträume in einer Malgruppe oder
der neu eingerichteten Töpferwerkstatt,
beides unter Leitung der pensionierten
Pädagogin Hannelore Kleemann. Beson-
ders das Angebot, sich mit Keramik
selbst zu verwirklichen, triff so ins
Schwarze, dass es neben den zwölf Teil-
nehmern eine lange Warteliste gibt.
"Das ist etwas anderes, als allein daheim
im Garten zu wühlen", lobt eine Teil-
nehmerin die harmonische Gemein-
schaft.
Das große Netzwerk rund um das Senio-
renzentrum in der Bleicherstraße führt
zu immer neuen Kooperationen. "Je
nach Bedarf und Angebot sind wir
bemüht, immer wieder neue Themen
anzugehen", verspricht Kopf. Ein neuer
Schwerpunkt für ihn ist dabei das
Thema "Wohnen im Alter". Eine Idee
für Alleinstehende ist eine Alters-WG,
in der sie gemeinschaftlich und kosten-
günstig in den eigenen Vierwänden
wohnen bleiben können. cvw "Ein Vier-
tel unserer Einwohner ist älter als 60
Jahre." Ulrich Kopf, Leiter des Senio-
renbüros

Kategorien: Senior

© PMG Presse-Monitor GmbH

11 / 27




