Älter werden in Arnstadt

Dieser Wegweiser versteht sich als Leitfaden und Orientierungshilfe nicht nur für ältere
Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen des Älter-Werdens und des Alt-Seins in unserer
Stadt, sondern wird auch den Familienangehörigen eine hilf- und informationsreiche
Handreichung sein. Die Informationen umfassen den Bereich der sozialen Dienste, die
Angebote altersgerechten Wohnens mit entsprechendem Service sowie die sportliche und
kulturelle Freizeitgestaltung. Die positiven Erfahrungen und Resonanzen auf die kommunale
Seniorenarbeit bestärkten die Mitglieder des Seniorenbeirates, den Seniorenratgeber zu
aktualisieren und weitere Schwerpunkte zu setzen. Das Ziel bleibt jedoch bestehen:

Gemeinsam – die Kommunalpolitik und die Stadtverwaltung – wollen wir Sie, liebe Seniorinnen
und Senioren, für eine aktive Teilnahme am städtischen Leben ermuntern und beteiligen. Die
vergangenen Jahre haben es gezeigt, dass wir für ein Älter-Werden Arnstadts Schritt für Schritt
im Wohnungsbau, bei den Dienstleistungsangeboten und den allgemeinen infrastrukturellen
Gegebenheiten vorankommen. Alles das zusammen zeigt, dass Arnstadt auf einem guten Weg
zu einer senioren- und familienfreundlichen Stadt ist. Die Entwicklung wird sich entsprechend
der finanziellen Möglichkeiten weiter vollziehen, und das bedeutet in den nächsten Jahren für
uns alle, die Ansprüche an die Allgemeinheit der Situation anzupassen und konstruktiv zu
agieren.

Als Interessenvertreter einer Generation, die aktiv und selbstbewusst trotz höheren
Lebensalters gestalten will und gestaltet, zeigen die Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt
Arnstadt, dass das ehrenamtliche Engagement mit sechzig oder siebzig Jahren nicht aufhören
muss. Auch hier höre ich oftmals: „Ohne uns Alten geht es nicht!“ und GUT, dass das so ist! Wir
brauchen Sie – unsere Seniorinnen und Senioren! Wir brauchen Ihre Lebenserfahrungen und
Mitarbeit für unsere Stadt, die auch Heimat für den Lebensabend sein soll!

1/3

Älter werden in Arnstadt

Ich danke den Mitgliedern des Seniorenbeirates für ihre fleißige und wichtige Arbeit und die
Leistung für die Neuauflage dieser Senioren-Informationsbroschüre. Mein Dank gilt weiterhin all‘
jenen, die sich der Aufgabe stellen und die Herausforderungen annehmen, das Leben unserer
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sorgenfreier und lebenswerter zu gestalten.

Allen Arnstädter Seniorinnen und Senioren wünsche ich alles Gute und persönliches
Wohlergehen.
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