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Auf Beständ igkeit setzen
NeuerVorstand für den Weseler Seniorenbeirat

Anne Gerlach als Vorsitzen-
de, Rainer Rabsahl, ehema-
liger Geschäftsführer des
Evangelischen Kran ken-
hauses Wesel sowie Alfred
Kehl, aus der Gruppe,,Bei-
einander" als erster und
zweiterVorsitzender so ist
die Zusammenstellung des
am 10.Dezember2021 neu
gewählten Vorstandes des
Weseler Seniorenbeirates,
nachdem Gertrud Liman
ihren Vorsitz nach zehn
Jahren aufgegeben hatte.

WESEL. Der Seniorenbeirat ist
als Gremium der StadtWesel
in den Ausschüssen Stadtent-
wicklung, Soziales, Umr,velt
und Mobilität, Bürgerdienste,
Sicherheit und Verkehr sowie
Kultur und Stadearketing
verEeten.,,l,eider haben wir
in den Ausschü ssen lediglich
eine beratende Funktion und
kein Stimmrecht", bedauert
Gerlach, ,,es lväre natlir]ich
sehrschön, wenn sich das
mittelfristig äindem wiirde".
Schließlich gelte esja, die
Interessen der älteren Mit-
bi.irgerinnen und Mitbtirger
zuverüeten. Dafti,r sei es

wichtig, nicht nur frühzeitig
in allePlanungen von Rat
und Verwaltung einbezogen
zuwerden, sondem inden
Ausschilssen je nach Vorteil
für die Senioren daftroder
dagegen stimmen zu können.

Dass ein neuer Vorstand im
Amt ist, bedeutet nicht, dass
nun die Zele des Beirates
vollkommen ungekernpelt
werden sollen: lm Gegenteil,

Alfred Kehl (links) und Rainer Rabsahl, Fotos: RaV

heute niemand mehr ent-
zi ehen kann", begr{lndet
die Vorsizende die enspre-
chenden Aktivitäten. Deshalb
setze sich der Seniorenbeirat
auch für bestehende Projekte
der Stadt, wie Smart City und
das Inklusive Handlungskon -

zept ein. Für ersteres wird
derzeit ein Leiüaden erarbei-
tet, der sich an den Bedürf-
nissen der Bü,rgerinnen und
Bürger sowie deren Umset-
zung orientiert. Inhaltlich
befasst sich dieses Projekt
mit Themen, wie Venraltung
Eneqgie, Umwelt, Mobilität
und Gesellschaft, also wichti-
gen Handlungsfeldem auch
fü,r den Seniorenbeirat.

Beim In-klusiven Hand-
lungskonzept, rvelches die
Stadt im Iahr2019 aufden
Weg gebracht hatte, geht es

um dieWelt der in Wesel le-
benden Seniorinnen und Se-

nioren. Im Soll-Ist-Vergleich
wüdhierbei die Sihration des
Zusammenlebens mit ande-
ren äelgruppen ennittelt.
Hierzu güören-Aqrekte, wie
Kultur- und Freizeitangeb ote

in den Quartieren sowie dj
Verhinderung von Isolatio

Gut versorgt in Wesel

Ein Projekt liegt Gerlach
besonders am Herzen, die
Senioren- und Gesundheit
app "Gut versorgt in ....." a
fl exible Ergänzung zu beste
henden Print Broschären,
Bei dieserApp handelt es

sich um ein Ratgeberportal
welches sämtliche Bereicht
zum Thema,,Leben im Alte
abdeckt und alle füLr Senion
wichtigen Informati onen
enthält. ,,In vielen anderen
Städten und Gemeinden
des trGeises gibt es diese Apl
bereits", so Gerlach. Deshal
will sich derBeirat auch da-
für stark machen, dass sie
in der Kreisstadt eingefütut
wird. Ansonsten arbeitet
der Seniorenbeirat eng mit
dem Inklusionsbeirat auf
städtischer Ebene, mit dem

"Runden Tisch für ältere
Menschen" und dem Caritas
Verband im Hinblick auf ,,Lo
kale Allianzen für Menschen
mit Demenz" auf Kreisebene
zusammen. Auch eine enge
Kooperation mit der Gruppe

"Beieinander", 
einem Be-

suchsdienst, der dltere Leute
auch anhause besucht, ist
Bestandteil der Aufgaben des
Rates.

WerAnregungen, Be-
anstandungen oder Tipps
an den Beirat bringen
möchte, kann dies unter
Tel. 0281 /3ffi8514 oder per
E- Mail an kontah@senioren-
beirat-wesel.de. Randolf
Vasünans

Anne Gerlach

hier will man Bewährtes bei-
behalten und durch Neues
ergänzen. Bewdtrtes, das
sind die Langzeitprojekte
Ehrenamtskarte, Bilcherbo:q
Kino um 3, NotrIlkarte,
Weihnachtswunschb aumak-
tion und das Intemetcaf6 für
Senioren, Letzteres existiert
mittlerweile seit 20 Iahren.
Drei u,eibliche und arr,ei
märmliche Mentoren vermit-
teln den Senioren eins zu eins
Internetkenntnisse.

,,Die Digitalisierung steHt
einThemadar, demsich


