Älter werden in Brieselang

Älter werden in Brieselang ist ein Motto, das mir sehr gut gefällt. Ich finde es schön, älter zu
werden in einer Umgebung, die mir gefällt gemeinsam mit Menschen, die mir guttun. Ich finde
es schön, älter zu werden und noch mitgestalten zu können. Älter zu werden und zu sehen, wie
unsere Enkel heranwachsen.

Leider trifft dieses schöne Älterwerden nicht für alle zu. Die Erfahrung zeigt, dass mit
zunehmendem Alter der Menschen auch die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Wir sehen auch,
dass die Anforderungen an die Infrastruktur, Verkehr, ärztliche Versorgung, allgemeine
Versorgung usw. steigen. Diese negativen Auswirkungen des demografischen Wandels
verursachen Probleme, die es so vorher nicht gab.
Der Seniorenbeirat von Brieselang – SBB – hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Interessen
der Brieselanger Senioren – also aller Menschen über 55 Jähre – zu vertreten. Er hat es sich
zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den von uns gewählten Volksvertretern – also unserer
„Regierung“ – und gemeinsam mit unserer Gemeindeverwaltung an der Lösung der
anstehenden Probleme der älteren Generation mitzuwirken. Wir sind der Meinung, dass nur
gemeinsam – also auch Jung und Alt – machbare und nachhaltige Lösungen gefunden werden
können.
Die vor Ihnen liegende Broschüre soll Ihnen helfen, Ansprechpartner zu finden. Sie soll Ihnen
helfen, Anregungen zu finden, um Ihnen das Leben in Brieselang angenehmer zu gestalten.
Die Broschüre soll Ihnen auch den Anstoß geben, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um
gemeinsam unseren Ort zu gestalten. Wir wollen nicht meckern, sondern mitmachen.
Aktiv bleiben heißt Jung bleiben.
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