
Ziele des Seniorenbeirats Pinneberg

In erster Linie gilt unser Bestreben, den von der Satzung der Stadt Pinneberg vorge-
gebenen Aufgaben zu entsprechen. Wir begleiten die Politik und die Verwaltung in 
allen Angelegenheiten, die unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ( 60+ ) 
betreffen.

Viele internationale und nationale Verbände und Institutionen haben sich u. a. mit 
Senioren-Themen befasst (z.B. UN-Behindertenrechtskonvention und Bundesteilha-
begesetz). Der Seniorenbeirat unterstützt bei diesen Themen im Rahmen seiner 
Möglichkeiten die Pinneberger Seniorinnen und Senioren.

Noch profitieren wir von einem recht komfortablen Renten- bzw. Pensions-System. In 
Zukunft sollte man über eine Vereinheitlichung beider Versorgungssysteme nach-
denken, somit ein System „gleiches Recht für alle“ zu schaffen. Ein System für alle 
wäre auch für alle gleichermaßen akzeptabel und würde so zu sozialem Frieden füh-
ren.

Das pralle Leben ruft!  Wir möchten mit dazu beitragen, ältere Menschen zu befähi-
gen, möglichst lebenslang ein selbstbestimmtes sinnvolles Leben zu führen. Wir star-
ten mit einer Einführung in die Geheimnisse des Computers, aber auch in viele weite-
re Themenbereiche. In manchen Städten haben sich sehr erfolgreich Akademien für 
Senioren etabliert. Auch in Pinneberg dürfte das Potential erheblich sein. Zwei 
Grundsätze wollen wir dabei beachten:

- Wirkliche Ehrenamtlichkeit
- Das Alter der Zielgruppe darf 55 nicht unterschreiten

Denn: Wir dürfen und wollen nicht mit den Volkshochschulen konkurrieren !

Dieses Internetportal haben wir geschaffen, um zu werben, um anzuregen und Mut 
zu machen. Wir möchten Aktivitäten ins Leben rufen, begleiten und zur Selbststän-
digkeit führen.  Hilfe zur Selbsthilfe, wo immer das möglich ist. Für unsere Senioren !

Was wir nicht können:  Wir können und werden niemanden zum Jagen tragen. Das 
ist schon von unserer Personalstärke her nicht machbar.

Das wäre stark:  Wenn jemand kommt und sagt: „Ich hätte da eine Idee“. Dieses 
Portal bietet  die Gelegenheit, sich einzubringen und uns Denkanstöße zu geben.

Ihr Seniorenbeirat freut sich auf Sie !


