Anlage 3
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,
ich möchte Ihnen heute den Tätigkeitsbericht des Seniorenbeirates der Stadt
Eberswalde zum letzten Mal in dieser Wahlperiode präsentieren.
Der Seniorenbeirat sah sich als Interessenvertreter der Seniorinnen und
Senioren der Stadt Eberswalde. Wir hätten uns oft gewünscht, einerseits von
Bürgerinnen und Bürger anderseits von den Gremien angesprochen zu werden.
Die Schwerpunktarbeit musste deshalb immer durch Hinweise der einzelnen
Mitglieder neu erstellt werden.
Zu den Schwerpunktthemen gehörten unter anderem:
•

Die Waldapotheke informierte über den Umgang mit Arzneimittel, deren
Dosierung und die Weitergabe an den Kunden.

•

Die Berufsfeuerwehr erläuterte am Beispiel eines Modells den
vorbeugenden Brandschutz und das richtige Verhalten im Brandfall.

•

Beim Besuch im Pflegewohnheim „Villa Finow" konnten wir uns von der

Zufriedenheit der Bewohner überzeugen.
• Im Rahmen der Brandenburgischen Seniorenwoche fand wie jedes Jahr
das Stammtischgespräch mit unserem Bürgermeister Herrn Boginski
statt. Er gab uns einen aktuellen Stand zu den großen Bauvorhaben der
Stadt.
• Zum Thema Pflege und Betreuung hat uns die Vivatas GmbH die
verschiedenen Wohn- und Pflegemöglichkeiten anschaulich dargestellt.
•

Eine Führung durch die „Märkische Schule" im BV zeigte wie die geistig
und körperlich behinderten Kinder und Jugendliche individuell auf das
Leben vorbereitet werden.

Mit der Gesundheit Berlin-Brandenburg führte der Seniorenbeirat im September 2013 eine Zukunftswerkstatt durch. Grundlage hierfür bildete die Umfrage
zum Thema „Älter werden im Kiez".
In der Zukunftswerkstatt hat sich heraus gestellt, dass die Themen Sauberkeit,
gesundheitliche Versorgung und Sicherheit als Schwerpunkte im Vordergrund
stehen. Das trifft nicht nur für das BV zu, sondern es sind alle Stadtteile gleichrangig zu betrachten.

Wir sind stolz darauf, dass in der Märzausgabe 2014 in der Publikation Gesundheit Berlin-Brandenburg die Zukunftswerkstatt Eberswalde und ihre Ergebnisse
bundesweit präsentiert wurden.
Sollte sich die neue Stvv dafür entscheiden, auch zukünftig einen Seniorenbeirat für die Stadt Eberswalde als wichtig zu betrachten, so werden wir die
einzelnen Schwerpunkte der Zukunftswerkstatt als Arbeitsthemen aufnehmen.
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich beim Bürgermeister Herrn
Boginski, bei der Referentin für soziale Angelegenheiten Frau Bunge und bei
den Mitarbeiter der Stadtverwaltung für die Unterstützung.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

