Sie finden uns in der Rathauspassage

Sehr geehrte Norderstedter
Seniorinnen und Senioren,
um die Interessen der älteren Generation
besser zu unterstützen, wurde im Jahre 1990
der Seniorenbeirat von Verwaltung und Politik
ins Leben gerufen. Er vertritt die Interessen
von rund 25.000 Bürgern über 60 Jahren. Als
ein politisches Gremium yerstehen wir uns als
Stimme des sozialen Ausgleichs der Generationen. §fir bestehen aus 21 Mitgliedern und
werden per Briefwahl gewählt.
LJnsere Arbeit ist durch eine Satzung geregelt.
Um die Aufgaben besser erfüllen zu können,
wurden drei Arbeitskreise gebildet.

. Kultur
. Soziales
. Stadtentwicklung

Unsere Sprechstunden sind am:

Dienstag l0:00 - I 2.00 Uhr
Donnerstag l4:30 - l6:30 Uhr
Außerdem haben wir eine Sprechstunde in der
Bücherei Glashütte am letzten Montag im Monat

l5:00 - l7:00 Uhr
Darüber hinaus erreichen Sie uns

Umwelt

undVerkehr
Hier erarbeiten unsere Mitglieder die Vor-
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schläge zur Verbesserung der Lebensqualität

der Senioren.

Der Seniorenbeirat arbeitet ehrenamtlich,
unabhängig, partei- und verbandspolitisch
neutral und ist konfessionell nicht gebunden.
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Wir reden mit

Wir informieren

Wir hoben Erfolg

Durch das Rede- und Antragsrecht in den politischen Gremien der Stadt Norderstedt und des
Kreises Segeberg nehmen wir die Interessen der

Um die Interessen der älteren Generation zu
vertreten, pflegen wir einem ständigen Informationsaustausch. Darum informieren wir Sie:

Viele Projekte der Stadt Norderstedt sind
durch unser Mitwirken verbessert oder
angestoßen worden z.B. :

Senioren wahr.

\7ir wollen

eine Stadt, in der sich alle Bürger

wohlfühlen. lJm unseren Anspruch ftir Mobilität, Teilhabe, Nachhaltigkeit und Integration zu
stärken, sind wir sehr gut vernetzt.
So reden wir u.a. mit:

. den ÖPNV-Betrieben (AKN,HW)
. dem Pfegestützpunkt
. den Alten- und Pflegeeinrichtungen
. DRK, A'§7O, Diakonie, Sozialwerk
. dem Sozialverband
. dem psychosozialen Arbeitskreis
. den Sporwereinen
. der Nachbarschaftshilfe (NeNo)
. der Verbraucherzentrale
. der Volkshochschule
. dem Kreisseniorenbeirat
. dem Landesseniorenrat
.

dem Altenparlament

. auf unserer öffentlichen
.

Seniorenbeirats-

sitzung (jeden 3. Mittwoch im Monat)
durch Informationsveranstaltungen
mit Hausärzten und Kliniken, der
Polizei, Betreuungsbehörde, dem
Amtsgericht, dem Pfl egestützpunkt
und anderen sozialen Einrichtungen.

. über unsere Zeiung (Senioren-Info),
. durch Presseberichte in den Medien,
. über unsere Internetseite:
www. seniorenbeirat-norderstedt. de

Für ein persönliches Gespräch besuchen Sie uns

in der

Rathauspassage

in unserer Sprechstunde.

Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag l4z30 - 16:30 Uhr
und in der Bücherei Glashütte
am letzten Montag im Monat

von 15:00 -17:00 Uhr

Wir stärken dos Miteinonder

Wir touschen uns ous

. Einrichrung einer Altenpflegeschule
. Einftihrung des Seniorentariß
im ARNBA-BAD
Verbleib der Verbraucherzentrale
in Norderstedt
. unser Notfallausweis und
die Notfallmappe.

.

Darüber hinaus verfolgen wir weiterhin
ehrgeizige Ziele wie z.B.:

. Errichtung eines Hospizes
. Sanierung des Rathausmarktplatzes
. seniorengerechte,
bezahlbare \Tohnungen

. Förderung
.

.

der

Mobilität '

(2.B. Stadtticket ftir den ÖPNV)
Verbesserung der technischen Akustik
in allen öffentlichen Räumen
seniorengerechte Kulturangebote
(ständige Einrichtung von Theaterbussen)

Wir sind dabei

