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Wie es zu der Gründung des Seniorenbüros kam
Das beschreibt der Gründungsvorsitzende und Diakon i.R. Wilhelm Schnitzler bereits im
Juni 2012 wie folgt:
„Nun ist es schon bald fast 12 Jahre her, dass am 13. Januar 2001 im Restaurant und Hotel
„Bergischer Hof“ in Schladern das Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V. gegründet wurde.
Zur Gründungsfeier waren rund 70 Frauen und Männer gekommen, 20 vom ihnen ließen sich
gleich als Vereinsmitglieder einschreiben. Von diesen wurden für den Vereinsvorstand
sieben Frauen und Männer „benötigt“.
Ich wurde zum Vorsitzenden gewählt, weil man mich aufgrund meiner persönlichen
Erfahrungen in der Altenarbeit und Kenntnisse über Seniorenbüros für diesen Posten für
geeignet hielt.
Es war im Übrigen auch kein anderer bereit, das Amt eines Vorsitzenden zu übernehmen.
Was damals auf mich zukam, konnte ich nicht wissen, sondern nur ahnen. Doch diese
Geschichte hat wie vieles eine längere Vorgeschichte.
Nach meinem Einsatz als katholischer Diakon in der Pfarrei St. Maria Himmelfahrt, genannt
„Liebfrauen“ in Düsseldorf-Flingern, in der ich mich neben meinen sonstigen vielfältigen
Aufgaben gerade um die älteren Pfarrmitglieder kümmerte, zog ich am 22. August 1988 ins
Windecker Ländchen und bezog dort in Dattenfeld das damalige Küsterhaus der Pfarrei St.
Laurentius, das heute als „Villa Laurentius“ der Jugendarbeit dient.
Dort wohnte ich mit meiner Frau Helga rund 5 1/2 Jahre. Von Beginn an meiner Tätigkeit als
Diakon in Windeck kümmerte ich mich ebenfalls um die Seniorinnen und Senioren und
gründete in den Pfarreien St. Laurentius in Dattenfeld, St. Joseph in Rosbach und St. Maria
Heimsuchung in Leuscheid je einen Seniorenkreis mit monatlichem Treffen.
Damals gab es im Windecker Ländchen zehn Alten- und Pflegeheime, die ich regelmäßig
besuchte, und meist einmal im Monat hielt ich mit den Heimbewohnerinnen und bewohnern einen Gottesdienst.
Dazu kamen regelmäßige Besuche im „Waldkrankenhaus“ in Rosbach, zu dessen
Krankenhausseelsorger ich bestellt worden war.
Schon bald wurde ich vom Erzbistum Köln mit den Aufgaben eines Altenheimseelsorgers und
Krankenhausseelsorgers offiziell betraut und freigestellt und erhielt eine entsprechende
Planstelle. Dieses setzte allerdings voraus, dass ich eine besondere Ausbildung „Seelsorgliche
Betreuung im Alter“ in Bonn erhielt.
Das Jahr 1999 wurde von den Vereinten Nationen zum „Jahr der Senioren“ ausgerufen. Im
Sommer dieses Jahres befand ich mich in Urlaub in Bad Rippoldsau im Schwarzwald. Zwar
waren in den Zeitungen mehrmals Artikel über das „Jahr der Senioren“ erschienen, doch fast
keiner der älteren Leute, mit denen ich ins Gespräch kam, wusste etwas davon.
Zu Hause angekommen, erkundigte ich mich bei der Gemeinde Windeck, ob eine
Veranstaltung zum „Jahr der Senioren“ in einer Gemeinde, in der fast 25% der

Gemeindemitglieder 60 Jahre und älter waren, geplant sei. Ein Termin wurde zwar
anberaumt, später aber aus innerbetrieblichen Gründen von Seiten der Gemeinde abgesagt.
Im darauffolgenden Jahr war ich mit meiner Frau zu einem privaten Besuch in der
saarländischen Kreisstadt St. Wendel. Dort entdeckte ich rein zufällig bei der dortigen
Kreisverwaltung ein Hinweisschild „Seniorenbüro“. Der dort tätige Beamte gab mir
bereitwillig Auskünfte über das Seniorenbüro St. Wendel, versah mich reichlich mit Literatur
und schenkte mir sogar eine Videokassette mit weiteren Informationen.
Inzwischen hatte sich in der Gemeinde Windeck eine Aktion mit Namen „Lokale Agenda 21“
gebildet, welche die Aufgabe hatte, sich um die Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und
Bürger zu kümmern und diese gegebenenfalls nach Möglichkeit zu verbessern. Dort
arbeitete ich im Arbeitskreis „Soziale Gerechtigkeit“ mit.
Von dort kam die Anregung, aufgrund der demographischen Entwicklung in der Gemeinde
Windeck mit einem überdurchschnittlichen hohen Anteil an älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern ein Seniorenbüro einzurichten. Wegen meiner Kenntnisse auf diesem Gebiet,
wurde ich vom Arbeitskreis mit den Vorbereitungen zur Errichtung eines Seniorenbüros
beauftragt. Mit dem Vorsitzenden des SKM (Sozialdienst Katholischer Männer) Siegburg und
dem Leiter des Sozialamtes Windeck hatten wir einen Besprechungstermin beim damaligen
Bürgermeister Jürgen Klumpp. Nach Darlegung unseres Vorhabens, ein Seniorenbüro in
Windeck zu gründen, wurde schließlich vorgeschlagen, zunächst eine „Bedarfsabfrage“ bei
den mit Älteren befassten Einrichtungen durchzuführen. Der „Erfolg“ war
niederschmetternd, der Rücklauf der Fragebogen gering, noch geringer die Zustimmung,
meist „ablehnend“, höchstens ein „Vielleicht“. Dennoch wurde ein Vorbereitungskreis
gegründet und in einigen Zusammenkünften, die sich über einen längeren Zeitraum
erstreckten, wurden Vorstellungen und Ziele und vor allem eine Satzung erarbeitet.
So kam es trotz Anfangsschwierigkeiten am 13. Januar 2001 zur Gründung des
Seniorenbüros im „Bergischen Hof“ in Schladern. Dem neugegründeten Verein wurden von
der Gemeinde Windeck im Dr. Molly – Haus in Dattenfeld Räumlichkeiten zugewiesen, die
aber noch nicht bezugsfähig waren (vor allem schlechte Fenster und Fußböden).
Daher stellte ich bis zur Renovierung der Räume im Dr. Molly – Haus in meinem Eigenheim in
Dattenfeld, Zum Trimbach 4, meinen Büroraum und mein Besprechungszimmer im
Souterrain des Hauses zur Verfügung.
Nachdem die Räume im Dr. Molly – Haus in Dattenfeld, Dreifelder Kirchweg 1, renoviert
waren, wurde der für das eigentliche Seniorenbüro vorgesehene Raum möbliert und eine
Teeküche eingerichtet. Nun konnte das Seniorenbüro erst richtig „seinen Betrieb
aufnehmen“. Eine Woche vor Weihnachten 2001 wurde als erstes ein Internet-Café
eingerichtet.“

RHEIN-SIEG-KREIS
LANDRAT
Grußwort

Das Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V. feiert in diesem Jahr
sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem stolzen Jubiläum
gratuliere ich ganz herzlich im Namen des Rhein-Sieg-Kreises.
Im schönen Kreisgebiet leben zurzeit rund 125.000 Menschen,
die über 65 Jahre alt sind und es ist zu erwarten, dass sich dieser
Anteil in Zukunft deutlich erhöhen wird. Der Rhein-Sieg-Kreis
befindet sich mit der Anzahl der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger damit im
Bundes- und Landestrend und richtet sich auf eine weiter steigende Zahl ein. Diese
demographische Entwicklung bringt weitreichende Anforderungen und
Herausforderungen auch in unserem Kreis mit sich.
Eine Gesellschaft, die sich verstärkt auf die Bedürfnisse von älteren Menschen
einstellt, kommt ohne die Kompetenz und die Erfahrung der Senioren nicht aus. Ihre
Lebens- und Berufserfahrungen sind gefragt, wenn es um Fragen der Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft geht. Aber eben auch, z.B. in der Weitergabe von
Fähigkeiten im Reparaturcafé. Ältere Menschen sind so aktiv wie nie zuvor, ihr
ehrenamtlicher Einsatz ist unersetzlich. Ein Vereinsleben zu gestalten, den Verein
interessant und lebendig zu halten kosten Zeit und viel Engagement. Die Aktiven des
Seniorenbüros nehmen sich die Zeit, um sich zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger
in Windeck einzusetzen. Dafür möchte ich allen danken!
Sie verschaffen sich nicht nur Gehör und vertreten die Anliegen unserer älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürger in Windeck, sondern sind auch Impulsgeber und
bringen Ihre Erfahrungen aktiv ein. Das macht Windeck lebenswert!
Ich wünsche schönes Jubiläumsjahr hoffentlich bald wieder geselliges Beisammensein!
Es grüßt Sie
Ihr

Sebastian Schuster
Landrat

Grußwort zum 20-jährigen Bestehen des Seniorenbüros Windeck
Liebe Leserinnen und Leser,
am 13.01.2001 hat der Verein Seniorenbüro AKTIV in Windeck
seine Arbeit aufgenommen, um die verschiedenen
Seniorenaktivitäten in der Gemeinde zu bündeln und zu
koordinieren.
Heute können wir anlässlich des 20-jährigen Bestehens einen
Blick zurückwerfen und ein positives Fazit ziehen.
Das Seniorenbüro hat sich zu einem nicht mehr
wegzudenkenden gesellschaftlichen Akteur in Windeck entwickelt und ist zu einer
verlässlichen Anlaufstelle für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger geworden. Das Team des
Seniorenbüros bietet umfassende Informationen, individuelle Unterstützung und
persönlichen Einsatz. So sind im Laufe der zurückliegenden 20 Jahre viele Kontakte und tolle
Projekte entstanden. Projekte wie das Reparatur Café, die Taschengeldbörse, Computer-Kurse
oder Feste, die zusammenbringen. Wer Zeit hat und sich engagieren möchte, der findet hier
garantiert ein Betätigungsfeld.
Ich möchte dem Seniorenbüro Windeck, als Bürgermeisterin, aber auch persönlich, ganz
herzlich für Ihr Engagement danken. Ganz besonders für den Beistand in Zeiten der CoronaPandemie.
Hilfsbereitschaft spricht sich schnell rum und sie schafft bleibende Werte.

Ihre Bürgermeisterin
Alexandra Gauß

Grußwort des CDU-Fraktionsvorsitzenden Frank Steiniger
Liebe Mitglieder und Freunde des Seniorenbüros,
im Namen meiner Fraktion möchte ich Ihnen sehr herzlich
zum 20-jährigen Bestehen gratulieren. Bei der
Gründungsfeier durfte ich damals dabei sein und es war und
ist erstaunlich, was durch Ihre ehrenamtliche Arbeit alles
geleistet wurde.
Sie haben 2001 ein nahezu unbesetztes Feld bezogen, denn um
Senioren kümmerten sich Politik und Fördervereine meistens nur, wenn diese in Alten- und
Pflegeheimen untergebracht waren. Aber das Integrieren und Betreuen von älteren
Menschen, die noch ihr Leben selbstbestimmt führen, gab es in dieser Form in Windeck noch
nicht.
Sie selbst sprechen von den „jungen Alten“ auf ihrer Internetseite, die sich Windeck noch
einmischen und etwas bewegen wollen - für sich und andere. Eine Idee, die Sie mit Ihrem
Verein ins Leben gerufen haben und nun seit 20 Jahren erfolgreich umsetzen. „Aktiv in die
Zukunft“ ist mittlerweile in Ihrem Vereinslogo integriert.
Ab dem kommenden Jahr wird aus der Grundschule in Dattenfeld eine Begegnungsstätte, wo
auch Sie von den Baumaßnahmen, so hoffe ich, profitieren werden.
Sie sind für unsere Gemeinde und vor allem unsere Gemeinschaft in Windeck eine wichtige
Institution geworden. Ihre Arbeit wird auch in Zukunft gebraucht, vor allem in Zeiten, die nicht
unbedingt einfacher werden. Daher wünsche ich Ihnen für die weitere Zukunft viel Erfolg und
alles Gute.
Ihr
Frank Steiniger
CDU-Fraktionsvorsitzender
im Rat der Gemeinde Windeck

Sehr geehrter Herr Müller,
liebe Mitglieder des „Seniorenbüro AKTIV in Windeck e. V.“, die SPD-Ratsfraktion der
Gemeinde Windeck gratuliert Ihnen zu Ihrem 20-jährigen Jubiläum herzlich.
Das „Seniorenbüro AKTIV in Windeck e. V.“ hat sich in der Mitte unseres Windecker Lebens
mit seinen vielschichtigen Angeboten für unsere Seniorinnen und Senioren etabliert und mit
diesem Wirken unsere Windecker Gemeinschaft aufgewertet.
Die Seniorinnen und Senioren von heute zeichnen sich häufig durch mehr Vitalität und
Unternehmungsgeist als die Menschen früherer Generationen aus. Die allgemein gestiegene
Lebenserwartung und die verbesserte Gesundheitsversorgung tragen heute dazu bei, dass
immer mehr ältere Menschen gesund und aktiv in ihren „Ruhestand“ gehen. Mit dem Ende
der Berufstätigkeit beginnt in der heutigen Zeit ein neuer Lebensabschnitt mit neuen
Chancen und neuen Perspektiven.
Unsere Seniorinnen und Senioren wollen sich weiter in unsere Gesellschaft einbringen und
unsere Werte pflegen und beleben. Hierzu bietet ihnen das „Seniorenbüro AKTIV in Windeck
e. V.“ die Möglichkeit.
Unser Dank gilt all denen, die in den vergangenen 20 Jahren das Wirken des „Seniorenbüro
AKTIV in Windeck e. V.“ durch ihr selbstloses ehrenamtliches Engagement unterstützt,
gefördert und belebt haben.
Für die Zukunft wünscht Ihnen die Windecker SPD-Ratsfraktion weiterhin viel Erfolg bei der
Umsetzung ihrer Aktivitäten und Ziele für unsere Seniorinnen und Senioren.
Dirk Bube
SPD-Fraktionsvorsitzender

Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V.
Dreifelder Kirchweg 1 – 51570 Windeck-Dattenfeld
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Windeck, 27.04.2018
Anregung nach § 24 Gemeindordnung NRW
Aufnahme des Seniorenbüro Windeck in den Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Senioren und Soziales
als beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
das Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V. (SBW) bietet einer wachsenden Bevölkerungsgruppe, nämlich der
der älteren Menschen, die Möglichkeit unabhängiger, politischer Teilhabe (Partizipation) innerhalb der
Gemeinde Windeck.
Da die demografische Entwicklung eine weitere Zunahme der älteren Bevölkerung - auch in Windeck erwarten lässt, kann das Seniorenbüro als eine beratende und stärkende Struktur in der Gemeinde wirken,
denn die Bereitstellung vielfältiger kultureller sozialer, nahverkehrsmäßiger, baulicher und sportlicher
Angebote, die den spezifischen Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung Rechnung tragen, braucht
deren Kompetenz und Erfahrung bei der Planung und Umsetzung.
Das „Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V.“ regt daher an, im Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Senioren
und Soziales durch den jeweiligen Vorsitzenden des Seniorenbüros als sachkundiger Einwohner mit
beratender Stimme vertreten zu sein. Dadurch würden die Anerkennung der demografischen Entwicklung
und die Wertschätzung gegenüber dem Engagement älterer Menschen in der Gemeinde gesteigert und die
Rahmenbedingungen des Seniorenbüros für ein wünschenswertes politisches Engagement verbessert.
Mit freundlichen Grüßen
Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V.
i.A.

Horst Müller
Vorsitzender

Beratungsvorlage für Rat bzw. Ausschüsse der Gemeinde Windeck
Vorlage:

VO/1985/2018
Termin

Status:

öffentlich

Gremium

Beratungsfolge:

14.05.2018 Haupt- und Finanzausschuss
18.06.2018 Rat der Gemeinde Windeck

Fachamt:
Ansprechpartner:

3 - Jugend, Schule, Sport, Soziales
Wirths, Wolfgang

Anregung gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW - Aufnahme des Seniorenbüros
Windeck in den Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Senioren und Soziales als
beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW
Beschlussvorschlag:
„Der Anregung nach § 24 GO NRW auf Aufnahme der/des jeweiligen Vorsitzenden
des Vereins Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V. in den Ausschuss für Jugend,
Schule, Sport, Senioren und Soziales als beratendes Mitglied wird entsprochen.“

Sachverhalt:
Der Verein Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V. hat sich im Jahre 2001 gegründet,
um die verschiedenen Seniorenaktivitäten in der Gemeinde zu bündeln und zu
koordinieren um damit eine feste Anlaufstelle für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger
zu sein. Durch diese Koordinationsarbeit aber auch durch die vielen
seniorengerechten Aktivitäten repräsentiert der Verein in anschaulicher Weise die
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Gemeinde.
Der Verein übernimmt somit wertvolle Aufgaben im Bereich der Seniorenarbeit, für die
ansonsten die Gemeinde zuständig wäre.
Alle im Seniorenbüro aktiven Mitglieder arbeiten auf ehrenamtlicher Basis.
Eine Mitgliedschaft im zuständigen Fachausschuss wird daher befürwortet; mit der
Aufnahme der/des jeweiligen Vorsitzenden des Vereins als beratendes Mitglied wird
die Seniorenarbeit in der Gemeinde gestärkt und erhält Gehör im zuständigen
Ausschuss.
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.05.2018 den obigen
Beschlussvorschlag ungeändert beschlossen.

Anlage/n:
Anregung gem. § 24 GO Seniorenbüro Windeck nöT
Anregung gem. § 24 GO Seniorenbüro Windeck öT

Reparieren statt wegwerfen! - Das Reparatur Café Windeck
Was macht man mit einem Toaster, der nicht
mehr funktioniert? Oder mit einem Staubsauger, der nicht mehr saugt, einem CD-Spieler, der
nicht mehr spielt? Oder einem Kleidungsstück
mit defektem Reißverschluss? Wegwerfen?
Nein Danke!
Viele Menschen haben vergessen, dass man alte Gegenstände durchaus reparieren kann. Und
sie wissen auch nicht mehr, wie man das macht. Das Wissen hierüber verschwindet zusehends. Menschen, die sich mit diesen praktischen Dingen sehr wohl noch auskennen (Handwerker, ältere Menschen, Menschen mit einfacher Ausbildung) werden von der Gesellschaft
nicht immer gleichermaßen wertgeschätzt und stehen oft gar unfreiwillig am Rande. Ihr Wissen wird kaum oder gar nicht genutzt. Und dass, obwohl genau diese Menschen eine Menge
zur Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft beitragen können.
Das Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V. ist Träger des Reparatur Cafés in Windeck. Im Seniorenbüro in Dattenfeld, Am Kirchweiher 21, dreht sich alles ums Reparieren.
Zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr stehen verschiedene ehrenamtliche Reparateure zur Verfügung, um kostenlos bei allen möglichen Reparaturen zu helfen. Zudem sind verschiedene
Werkzeuge und Materialien vorhanden. Besucher des Reparatur Cafés bringen ihre kaputten
oder funktionsuntüchtigen Gegenstände von Zuhause mit. Toaster, Lampen, Föhne, Kleidung,
Fahrräder, Spielzeug... alles, was nicht mehr funktioniert, kaputt oder beschädigt ist, kann mitgebracht werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Reparatur gelingt! Die Fachleute im Reparatur Café wissen fast immer eine Lösung.
Was ist ein Reparatur Café?
Das Reparatur Café ist eine Veranstaltung, die sich ums Reparieren dreht. Am Veranstaltungsort des Reparatur Cafés ist Werkzeug und Material vorhanden, um alle möglichen Reparaturen
auszuführen.
An Kleidung, Möbeln, elektrischen Apparaten, Fahrrädern, Geschirr, Gebrauchsgegenständen,
Spielzeug usw. Auch sind kundige ehrenamtliche Helfer anwesend, die Reparaturkenntnis und
-fertigkeiten auf verschiedenen Gebieten mitbringen. Besucher nehmen von zu Hause kaputte
Gegenstände mit. Im Reparatur Café nehmen sie, mit Hilfe der Experten, selbst die Reparatur
in Angriff. Wer nichts zu reparieren hat, trinkt etwas an der Theke oder hilft jemand anderem
bei der Reparatur. Oder lässt sich am Lesetisch inspirieren, wo Bücher zu den Themen Reparieren und Selbermachen zur Einsicht liegen.
Wozu ein Reparatur Café?
Wir werfen in unserem Alltag Unmengen weg. Auch Gegenstände, an denen nicht viel kaputt
ist und die nach einer einfachen Reparatur problemlos wieder verwendet werden könnten.
Leider ist das Reparieren bei den meisten Menschen aus der Mode gekommen. Sie wissen
einfach nicht mehr, wie man Dinge repariert.

Das Wissen, wie man Dinge repariert, verschwindet schnell. Das Wissen und Können dieser
Menschen wird nicht oder nur sehr selten genutzt. Das Reparatur Café ändert das!
Es findet ein wertvoller praktischer Wissensaustausch statt. Gegenstände sind auf diese Weise
länger brauchbar und werden nicht weggeworfen. Die Grundstoff- und Energiemenge, die für
die Herstellung neuer Produkte erforderlich ist, wird somit gespart. Das gilt auch für die CO2Emissionen. Denn bei der Herstellung neuer Produkte und beim Recycling von Gebrauchtgegenständen wird CO2 freigesetzt.
Im Reparatur Café lernen Menschen, Gegenstände auf andere Weise wahrzunehmen. Und sie
ganz neu wertzuschätzen: Das Reparatur Café trägt zu einer Mentalitätsveränderung bei. Das
ist dringend nötig, wenn Menschen für eine nachhaltige Gesellschaft eintreten sollen. Im Mittelpunkt steht jedoch, dass Reparatur Café zeigen möchte, dass Reparieren auch viel Spaß
macht und relativ einfach ist. Komm vorbei und versuche es selbst!

Die Taschengeldbörse (TGB) Windeck – ein Gewinn für Jung und Alt
Ältere Menschen benötigen bei einfachen, ungefährlichen, haushaltsnahen Tätigkeiten gelegentlich Unterstützung zu kleinem Preis. Jugendliche suchen
Möglichkeiten unkompliziert und ohne dauerhafte
Verpflichtung ihr Taschengeld aufzubessern, um sich
den einen oder anderen Wunsch erfüllen zu können.
Die Taschengeldbörse Windeck bringt Jung und Alt zusammen und bietet Jugendlichen und
Seniorinnen und Senioren eine gemeinsame Plattform und Vermittlungsstelle.
Träger der Taschengeldbörse Windeck ist das Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V.
(www.seniorenbuero-windeck.org)
Die Taschengeldbörse Windeck ist am 1. April 2018 an den Start gegangen.
Die durch das Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V. (SBW) ins Leben gerufene Taschengeldbörse startete am 1. April 2018. Sie soll Jung und Alt zusammenbringen und eine Brücke zwischen den Altersgruppen bilden.
Aufgerufen sind ältere Menschen, die bei einfachen, ungefährlichen, haushaltsnahen Tätigkeiten gelegentlich Unterstützung zu einem kleinen Preis (Taschengeld) brauchen.
Aufgerufen sind auch Jugendliche, die die Möglichkeiten suchen, unkompliziert und ohne dauerhafte Verpflichtung, ihr Taschengeld aufzubessern, damit sie sich den einen oder anderen
Wunsch erfüllen können.
Die Idee der Taschengeldbörse ist es, Jugendliche im Alter von 14-20 Jahren für einfache Tätigkeiten an Privathaushalte zu vermitteln. Durch den Kontakt zwischen den Generationen
sollen beidseitige Vorurteile abgebaut sowie Interesse und Verständnis füreinander geweckt
werden. Im Fokus der Taschengeldbörse steht die Förderung der Sozialkompetenzen von Jugendlichen. Ihnen wird die Gelegenheit gegeben, eigene Stärken und Begabungen zu erkennen und hilfreiche Erfahrungen für ihre zukünftige Berufstätigkeit zu machen.
Das Engagement der Jugendlichen im Rahmen der Taschengeldbörse ist eine Art Nachbarschaftshilfe, die es Windecker Bürgern ermöglicht, einfache Tätigkeiten abzugeben. Dies sind
z.B.: Einkäufe erledigen, den Hund ausführen, leichte Gartenarbeiten, leichte Hausarbeit, Unterstützung am Computer oder Handy, ein Spielenachmittag usw.
Mit der Nutzung dieses Angebotes erhalten die Windecker Bürgerinnen und Bürger schnelle,
wohnortnahe und zuverlässige Hilfe und kommen mit netten jungen Menschen aus der Nachbarschaft und Umgebung in Kontakt.
Die Taschengeldbörse des Seniorenbüro AKTIV in Windeck dient dabei als Vermittlungsstelle.
Sie kann weder garantieren, dass es für angebotene Jobs Abnehmer gibt, noch dass jedem
Jugendlichen ein Job vermittelt werden kann.
www.tgb-windeck.de

Zu einem TAG DER OFFENEN TÜR am 16. November 2019 hatte der Vorstand des
Seniorenbüros eingeladen.
Der Vorsitzende konnte zahlreiche Gäste begrüßen und Ihnen die neuen Räume des Seniorenbüros vorstellen.
Wir freuen uns darüber, dass auch die Bürgermeisterin, Alexandra Gauß, den Weg zu uns gefunden hatte; ebenso der Fachbereichsleiter der
Gemeinde Windeck, Wolfgang Wirths, der uns
immer mit Rat und Tat zur Seite steht.
Auch unsere Vermieterin, Frau Mathilde Schmidt,
konnte sich einen Eindruck darüber verschaffen,
wie sich das Seniorenbüro künftig, auch räumlich, darstellen wird.
Lange Zeit konnten wir unserem Satzungsauftrag nur begrenzt nachkommen, da uns die für unsere
Arbeit notwendigen Räumlichkeiten nach der Notlösung für den Kindergarten Dattenfeld fehlten.
Unser Seniorenbüro in Windeck soll nun wieder auch ein Ort der Begegnung für ältere Menschen,
d.h. ein Treffpunkt für gesellige und freizeitbezogene Aktivitäten werden. Aber auch junge Menschen sind bei uns gern gesehene Gäste.
Da wir unsere Aktivitäten ausschließlich mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren müssen,
freut es uns umso mehr, dass die Gemeinde Windeck uns einen Mietkostenzuschuss bewilligt hat,
der es uns möglich machte, die von Frau Schmidt - zu äußerst günstigen Konditionen - angebotenen Büroräume anzumieten.
Trotz unserer Raumprobleme haben wir es in der zurückliegenden Zeit geschafft zum 1. April 2018
die Taschengeldbörse offiziell zu starten. Wir müssen feststellen, dass die Taschengeldbörse ein
Gewinn für JUNG und ALT geworden ist.
Nach langer Zeit konnten wir, mit Unterstützung von Herrn Heggemann, in diesem Jahr wieder
Computerkurse anbieten. Dieses Angebot wird gut angenommen, wie auch der Englisch-Kurs, und
das gesellige Tanzen mit Frau Heise.
Am 29. Juni konnten wir, nach umfangreichen Vorbereitungen, das Reparatur Café in Windeck eröffnen, was sich zwischenzeitlich erfolgreich etabliert hat. Das Reparatur Café findet weiterhin jeden 2. Samstag im Monat von 9.30 bis 12.30 Uhr im Dr. Molly-Haus statt.
Am 3. September hatte Frau Dr. Gabriele Mai-Gebhardt erfolgreich ein Seminar „Demenz verstehen“ durchgeführt.
Am 5. Oktober 2019 hatten wir zu unserem Herbstkaffee in den Landgasthof Zur Linde in Altwindeck eingeladen, nachdem die Zusammenarbeit mit der CBT nicht mehr fortgesetzt wurde und das
Gartenhaus aus diesem Grund auch nicht zur Verfügung stand. Dieser Einladung waren viele Gäste
gefolgt.
Die in der Vergangenheit durch das Seniorenbüro durchgeführten regelmäßigen Seniorentreffen
wollen wir als Klöncafé wieder einführen. Wir planen im neuen Jahr unser Angebot an Fachvorträgen zu erweitern sowie ein Internetcafé (etwa 2mal im Monat) einzurichten. Auch einen offenen
Bücherschrank bieten wir an. Regelmäßige Sprechstunden sollen auch wieder stattfinden. D.h. es
wird bestimmte Öffnungszeiten in unserem Büro geben.
Über unsere zukünftigen Aktivitäten werden wir in unseren Informationen aus dem Seniorenbüro
berichten.

Das Seniorenbüro AKTIV in Windeck e.V. ist Träger der Taschengeldbörse
Windeck sowie des Reparatur Cafés Windeck.
Wegen der Coronakrise mussten wir unsere Aktivitäten im März 2020 einstellen. Dazu gehören
u.a. der Englischkurs, der Tanzkreis, die Computerkurse.
Das Erzählcafé, ebenso das Internet-Café standen kurz vor der Eröffnung. Ferner waren wir
unmittelbar vor der Gründung einer Selbsthilfegruppe „Schlaganfall“ und „Pflegende
Angehörige“.
Wir hoffen, dass wir unsere Aktivitäten alsbald wieder aufnehmen können.

In der digitalen Welt finden Sie uns wie folgt:
Seniorenbüro:
www.seniorenbuero-windeck.org
www.facebook.de/seniorenbuero
Taschengeldbörse:

www.tgb-windeck.de
www.facebook.de/taschengeldboerse

Reparatur-Café:

www.reparatur-café-windeck.de
www.facebook.de/reparaturboerse
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