10 Jahre seniorTreff im Fürstenberg Ettlingen-West
Am 19.6.2018 konnten wir im kleinen Kreis das 10-jährige Jubiläum des
seniorTreffs in E-West feiern.
Herr Oberbürgermeister, Johannes Arnold würdigte in dankbaren und
anerkennenden Worten die Einrichtung des seniorTreffs im
Fürstenbergsaal durch den Seniorenbeirat der Stadt Ettlingen. Alles
begann damals mit einer Idee des seniorKompetenzteams der
Seniorenbeiräte, das sich den Aufbau eines Netzwerkes mit vielfältigem
Angebot und Aktivitäten für ältere Mitbürger in den verschiedenen
Stadtteilen zum Ziel setzte. Er dankte aber auch insbesondere den
Teilnehmern der Aktivgruppen, denn ohne diese gäbe es keine
Gemeinschaft und somit auch kein friedliches und liebevolles Umfeld, in
dem sich die Senioren/innen wohlfühlen und entfalten können.

Die großartige Idee, dass es für den Stadtteil E-West und die ältere
Bevölkerung dringend notwendig sei einen Raum für kulturelle und
soziale Angebote zu schaffen, die Probleme der älteren Menschen in
unserer Gesellschaft aufzugreifen und auch generationsübergreifend
tätig zu werden, wurde innerhalb eines Jahres von der damaligen

Seniorenbeirätin, Frau Otti Vielsäcker, der Seniorenbeirätin, Frau Karin
Rau und Frau Christa Schulze verwirklicht.
Die Seniorenbeirätin, Karin Rau, blickte auf die Anfänge zurück und
erinnerte daran, dass diese oftmals auch entmutigend waren und ebenso
ein hohes Maß an Durchsetzungsvermögen und Beharrlichkeit
erforderten. Der Eröffnungstag des seniorTreffs und somit die getroffene
Entscheidung war überwältigend. Fast 130 interessierte Senioren/innen
kamen mit dem Wunsch, sich mit gleichgesinnten Menschen zu treffen.

Die Wünsche nach Aktivgruppen für Singen, Boule, Radfahren,
Gesprächskreis, Sturzprävention, Gedächtnistraining konnten dank
motivierter Gruppenleiter und ausgebildeten Fachkräften sofort erfüllt
werden. Es gab kein Stillstand in der Entwicklung, so wurde eine
Bücherbörse für alle Bewohner des Stadtteils eingerichtet frei nach dem
Motto: leihen, lesen, behalten, tauschen. Yogakurse kamen hinzu,
diverse Vorträge gehalten, Feste wurden gefeiert und sich mit
verschiedenen
Vereinen
vernetzt.
So
hat
sich
die
ARGE
Interessengemeinschaft E-West spontan bereit erklärt, eine Küchenzeile
im Fürstenberg einzubauen und somit ihren Beitrag zur Förderung des
sozialen Lebens in E-West geleistet.

Durch die Öffentlichkeitsarbeit, wöchentliche Informationen im
Amtsblatt und Tageszeitung sowie das öffentliche Auftreten unserer
Singgruppe "Die Weststadtlerchen" wurde der seniorTreff eine feste und
integrierte Einrichtung.
Große Unterstützung haben wir dankenswerterweise immer von Seiten
der Stadt und Frau Christina Leicht vom BJFS erfahren.
Geleitet wird der seniorTreff nunmehr von der Seniorenbeirätin, Frau
Annemarie Lumpp und sie trägt erfolgreich dazu bei, dass sich die
aufgebaute Gemeinschaft weiterentwickelt und wohl fühlt.
Leider war es unserer Mitbegründerin des seniorTreffs, Frau Christa
Schulze, nicht mehr vergönnt an diesem Jubiläumstag teilzunehmen: sie
verstarb am 16.5.2018.
Wir bedanken uns für ihr enormes Engagement und die damit
verbundene Leidenschaft etwas zu bewirken und gedenken ihrer in
liebevoller Erinnerung.

