
Beim Festakt in

VonDieter Krüssmann

Wesel. In Wesel engagiert sich der
Seniorenbeirat seit 40 fahren für die
Belange älterer Menschen - Grund
also fiir einen Festakt in der Aula
der Kunst- und Musikschule Wesel,

der musikalisch von Nicole Schil-
lings am Saxofon und Georg Mers-
mann am Flügel gestaltet wurde.
Als Vorsitzende ist schon seit zehn

Jahren Gertrud Liman im Amt. Sie

ist, wie sie in der Feierstunde versi-

cherte, sehr stolz auf die bisher ge-

leistete Arbeit.
Zu den Themen, denen sich die

Senioren heutzutage widmen, ge-

hört die Digitalisierung. ,,Lernen im
Alter ist sehr wichtig. Es geht heute
nichts mehr ohne Computer. Neue
Möglichkeiten müssen wieder er-

öffnetwerden", erklärte Gertrud Li
man. Ein Zugang ntm lnternet und
zu digitalen Technologien, kompe-
tent damit umzugehen, ist heute in
vielen Bereichen eine wesentliche
Voraussetzung fur gesellschaftliche
Teilhabe. Der Seniorenbeirat sieht
seine Autgabe darin. die mit dem /il-
terwerden verbundenen Themen
zu diskutieren, die gesellschaftli-
chen Auswirkungen der demografi-
schen Entwicklung zu verdeutli-

chen und die Solidarität zwischen
den Generationen zu fördern.

Bogen ist wichtiger Anlaufpunkt
Auch Bürgermeisterin Ulrike West-

kamp gratulierte dem Seniorenbei-
rat. Sie lobte das Mehrgeneratio-
nenhaus Bogen als Anlaufpunktfür
iiltere, dort gibt es auch ein Inter-
netcaf6. Dieser Ort an der Pastor-

lanßen-Straße 7 sei ideal fur Neu:
einsteiger am PC. Hier bekomme
man jetzt wieder Hilfe, nachdem
aufgrund von Corona alle Aktivitä-

Seniorenbeirat feierte das 4}'Jährige
der Musil(- und l(unstschute ging es auch um den Wert
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ten eingestellt werden mussten.

,,Für Wesel war es vor 40 f ahren eine
gute und richtige Entscheidung,
den Seniorenbeirat zu gründen",
sagte sie und pprach ihren Dank
aus. Sie verwies auch auf die neu he-

rausgegebene Broschüre über das

Alterwerden mit Tipps und Rat-

schlägen für Senioren. Zudem gibt
es die Dienstleistungsbroschüre

,pir k«rmmen zu Ihnen nach Hau-
se". In Wesel Ieben über 14.000

Menschen, die älter als 65 fahre
sind. Auch derVorsitzende der Lan-

der digitaten Teilhabe

desseniorenvertretung, Jürger
|entsch, gratulierte mit einer Ur.
kunde. ,,Ein Seniorenbeirat ist eir
Mosaikstein, Machen Sie weitbr so.

Sie werden gebrauchtl", betonte er.

Hauptrednerin war Nicola Rö
richt. Sie ist Referentin ftir Digitali.
sierung und Bildung bei der Bun
desarbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen. Ihr Vorhag be.

fasste sich hauptsächlich mit dem

Thema Digitalisierung imAlter.,,Di'
gitale Teilhabe ist gesellschaftliche
Teilhabe", erklärte sie. Die Well
wird zu einer immer stärker digitali:
sierten Welt. Die Vemetzung von
Geräten, die Automatisierung von
Täitigkeiten und Dienstleistungen,
der Ersatz von Personen und greif-

barem Material durch digitale Tech-
nologien eröIfiren neue Handlungs-
möglichkeiten und Freiräume, be-

inhalten aber auch neue Risiken.
Noch immer seien rund zwöll

Millionen Menschen in Deutsch-
land,,offline", davon die meisten Se-

nioren. Mit einem sogenannten Di-
gital-Kompass sollen liltere fit fürs
Netz gemacht werden, damit auch
sie wissen, was eine WhatsApp ist.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft ge-

stalte auch eine neue Internetplatt-
Iorm mit viel Service.


