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Neue Notfallmappe für Senioren

Beirat stellt Planung für 2020 vor

Karl-Heinz Schack (links) und Hans-Jürgen 

Emmelheinz präsentieren die neue Auflage 

der Notfallmappe. Kölln

Hans-Joachim Kölln Pinneberg Mitglied Hans-

Jürgen Emmelheinz brachte es auf den Punkt: 

„Für die Mitglieder des Seniorenbeirates der 

Stadt Pinneberg gibt es in diesem Jahr aber 

zeigte die lange Planungsliste, die auf der 

vergangenen Sitzung des Beirates verab-

schiedet wurde. Die Neuerungen: Nicht nur, 

dass künftig zu den monatlichen öffentlichen 

Sitzungen des Beirats möglichst immer auch 

ein Impulsvortrag zu einem bestimmten The-

ma zu hören sein wird, auch sollen separate 

Veranstaltungen Schwerpunktthemen für die 

Generation 60-Plus etwas umfangreicher auf-

greifen.

Zu den Sitzungen sollen Referenten des Ret-

tungsdienstes, der Stadtverwaltung, der Ren-

tenberatung oder des Straßenverkehrsamtes 

eingeladen werden. Sie sollen den Zuhören 

eine generelle Ü bersicht über das Thema 

vermitteln und Ratschläge für weitere An-

sprechpartner und Informationsquellen geben.

Ü bungen zur Mobilität geplant Darüber hinaus 

soll es gesonderte Themen-Nachmittage ge-

ben, im Februar und März geht es um Alzhei-

mer-Demenz. Weitere Treffen beschäftigen 

sich später mit dem Autofahren im Alter, ei-

nem E-Bike- und Rollator-Training, der 

Schuldnerberatung sowie der schwierigen 

Aufgabenstellung rund um die Patienten- und 

Betreuungsverfügung.

Zusätzlich bietet der Beirat an jedem letzten 

Dienstag des Monats im Rathaus eine PC-

Schulung an, hier können sich interessierte 

Senioren unter anderem zum Online-Banking 

schulen lassen. Alle Termine und deren The-

men können auf der Internetseite des Senio-

renbeirates aktuell abgerufen werden, auch 

unsere Zeitung kündigt die Termine regelmä-

ßig an.

Zum Neujahrsempfang im Rathaus am 12. 

Januar hat sich der Seniorenbeirat der Ö ffent-

lichkeit mit einem Stand präsentiert. Hier wur-

de eine neue Notfallmappe für Senioren und 



Alleinstehende vorgestellt, die auch weiterhin 

über den Beirat erhältlich ist. In der Planung 

ist ebenfalls die Neuauflage eines „Wegwei-

sers (nicht nur) für Senioren“, in dem alle rele-

vanten Themen rund um das Ä lterwerden in-

formativ zusammengefasst werden. Dieser 

soll im Juni erscheinen. Mit diesem Wegwei-

ser, einer Notfalldose, einem Notfallpass und 

der Notfallmappe gibt der Beirat im Laufe des 

Jahres den älteren Mitbürgern Pinnebergs ein 

umfangreiches Informations- und Hilfspaket 

an die Hand. Nicht ohne Stolz vermerkte Karl-

Heinz Schack, Vorsitzender des Beirates, am 

Ende der ersten Sitzung des Jahres, dass das 

Jahr 2020 wohl das aktivste Jahr für den Bei-

rat werden wird. Er hoffe dementsprechend 

auch auf gute Resonanz bei den Pinneberger 

Senioren.

www.seniorenbeirat-pinneberg.de

http://www.seniorenbeirat-pinneberg.de

