
Liebe Seniorinnen und Senioren,  

 
traditionell möchten wir zu Beginn des neuen 

Jahres gemeinsam mit Ihnen einen schönen 
Nachmittag verbringen.  
Dieser Seniorennachmittag ist längst eine feste 

Institution – für Sie und uns. Er wurde wieder ins 
Leben gerufen als Angebot speziell für unsere 

älteren Mitglieder. 
„Alter ist ein herrlich Ding, wenn man nicht 
verlernt hat, was anfangen heißt”, befand der 

Religionsforscher Martin Buber. Dieser 
Auffassung schließt sich sicherlich die überwiegende Mehrheit unserer 

Seniorinnen und Senioren an und gestaltet ihr Leben dementsprechend aktiv. 
 
Um ein zeitgemäßes und vielseitiges Angebot für den dritten Lebensabschnitt 

bereitzuhalten, um die Erfahrungspotenziale von Senioren zu nutzen und um 
das bürgerschaftliche Engagement zu stärken, hat der Verein im letzten Jahr die 

Initiative „Senioren helfen Senioren“ ins Leben gerufen. 
Wir werden im kommenden Jahr die Geschichte fortschreiben indem wir all die 

Themen aufgreifen, die Senioren interessieren und betreffen: Von Wohnen über 
Mobilität, Haushalt, Garten, bis hin zu Aktivitäten. 
 

Der Seniorennachmittag gehört zu den schönen Momenten im Jahreszyklus 
unseres Vereins. Für Sie da zu sein und mit Ihnen im Dialog zu stehen ist für 

unseren Verein selbstverständlich und wichtig, denn unter Menschen zu 
kommen, gemeinsam aktiv zu werden, am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen, das war schon immer ein gutes Mittel, auch im Alter jung zu 

bleiben. 
 

So gibt es sehr viele ältere Menschen, die mit großem Schwung und ungeheurer 
Lebensfreude jeden Tag als ein Geschenk begreifen und auch nach dem Motto  
nutzen „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Jahre, sondern den Jahren mehr 

Leben zu geben“. (Frei nach Rita Levi-Montalcini) 
 

Ich rufe sie also auf - fühlen Sie sich wohl bei uns, bringen Sie sich ein und 
gestalten sie unser Vereinsleben aktiv mit, denn wir brauchen Sie, jeden 
Einzelnen von Ihnen! 

 
Zum Schluss möchte ich all denjenigen danken, die diese Veranstaltung vor und 

hinter den Kulissen mitgestalten und dafür sorgen, dass Sie, liebe Seniorinnen 
und Senioren, ein paar schöne Stunden hier im Haus der Kirche verleben. 
Lassen Sie sich´s gut gehen beim LWS- Seniorennachmittag! 

 
Horst Kaiser 

1. Vorsitzender 
Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn e.V. 


