
Liebe Seniorinnen und Senioren,  

lieber Adolf Kauth, 
 

es ist eine gute und wichtige Tradition, dass 
der LWS Veranstaltungen für seine Senioren 
anbietet.  

Die Senioren-Nachmittage geben 
Gelegenheit zum Gespräch, zum 

Miteinander und zur Gemeinschaft. Man 
trifft gute alte Bekannte oder lernt neue 
nette Menschen kennen.  

 
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. 
 

Senioren sind heute in aller Munde. Es gibt immer weniger junge Menschen, also 
nimmt das Gewicht der Lebensälteren zu. Und das bereichert unser Leben, denn 

die älteren Menschen verfügen über einen reichen Schatz an Erfahrung, an 
Wissen und Erkenntnissen.  

Genau diesen reichen Wissens-Schatz, den Sie in Ihrem Leben gesammelt 
haben, geben Sie an Ihre Mitmenschen weiter:  
 

Heute Nachmittag beispielsweise. 
 

Oder Sie widmen sich Ihren Enkeln, entlasten Ihre Kinder, übernehmen 
Verantwortung in einem Verein oder beteiligen sich an einer Initiative.  
Auf dieses Engagement kann und will unsere Gesellschaft nicht verzichten.  

 
Nicht zuletzt sind unsere Senioren ein wertvoller Bestandteil der 

Familienstrukturen und es ist nicht mit Gold aufzuwiegen, wenn Oma und Opa 
berufstätige Eltern oder auch Alleinerziehende etwa bei der Betreuung der Kinder 
unterstützen. Kurz gesagt: Senioren und Seniorinnen sind ein Aktivposten in 

unserer Gesellschaft.  
 

Grübeln Sie nicht allzu viel darüber, was irgendwann einmal auf Sie zukommen 
wird. Leben Sie im Heute und genießen Sie es.  
 

Deshalb stehen im Mittelpunkt des heutigen Nachmittags Geselligkeit und 
Gemütlichkeit um dem sonst üblichen Alltag zu entfliehen und die tägliche Arbeit 

oder Beschäftigung für ein paar Stunden aus der Hand zu legen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Veranstaltung und gute Gespräche mit 

Nachbarn, Freunden und Bekannten. 
 

Zum Schluss möchte ich all denjenigen danken, die diesen Senioren-Nachmittag 
vor und hinter den Kulissen gestalten und dafür sorgen, dass Sie, liebe Senioren, 
ein paar informative und schöne Stunden hier im Haus der Kirche verleben 

können.  
 

Alles Gute und einen schönen Tag. 
 
 


