Bericht
des Seniorenbeirates
der Stadt Fehmarn
für das Jahr 2019

Jahresbericht Seniorenbeirat 2019
Wieder ist ein Jahr Seniorenbeiratsarbeit vorbei. Es ist Einiges auf die Beine gestellt worden.
Wir haben 9 Frühstückstreffen mit jeweils einem Referenten durchgeführt. Es hat 10
Arbeitskreissitzungen gegeben. Eine Herbstfahrt ging mit 44 Gästen nach Schwerin. Es gab
10 Filmvorführungen mit jeweils sehr gutem Besuch. Das traditionelle Entenessen fand im
November mit 64 Gästen vor der Filmvorführung im Kino statt. Im Mai haben wir an zwei
Wochenmarkttagen Notfalldosen verteilt. Die Notfalldosen eignen sich zum schnellen Finden
der ärztlichen Unterlagen bei einem örtlichen Notfall. Am 27. November habe ich zum
Frauentag „Gewalt gegen Frauen“ mit der Gleichstellungsbeauftragten und anderen Frauen
Brötchentüten auf dem Markt verteilt. Zusammen mit dem Kindergarten haben wir den
Weihnachtsbaum im Rathausflur geschmückt. Eine leidige Angelegenheit ist aus der Welt
geschafft. Der Lift im Haus im Stadtpark ist erneuert. Der alte Lift war nicht mehr tragbar. Die
komplizierte Schaltung gab immer wieder Anlass zu Beschwerden. Nachdem bei einem
Seniorenfrühstück ein Behinderter mit dem Lift auf halber Fahrt stecken blieb, hat der
Bürgermeister schnellstens reagiert und es wurde ein neuer Lift eingebaut. Der Lift ist leicht
zu bedienen. Hierfür möchte ich dem Bürgermeister meinen herzlichen Dank aussprechen.
Die Begehbarkeit unseres Marktplatzes ist ein großes Anliegen des Seniorenbeirates. In den
Vorstandssitzungen nimmt er jeweils einen großen Platz ein. Die Bindungen der
Zuschussgeber sind abgelaufen. Es ist ein neuer Plan in Arbeit. Wir haben unsere
Stellungnahme abgegeben. Wir hoffen, dass unsere Vorschläge zur Verbesserung beitragen.
Um Zuschüsse zu bekommen, ist eine neue Planung notwendig. Wir hoffen, dass es bald zu
einer Verwirklichung kommt. Die Durchführung unserer Weihnachtsfeier in der Aula der
Gemeinschaftsschule war wieder ein großer Erfolg. Wir hatten ca. 160 Personen zu Gast. Bei
Kaffee und Kuchen und einem kurzweiligen Programm verging die Zeit wie im Fluge. Es war
wieder ein ereignisreiches Jahr.
Diese viele Arbeit kann man nur in und mit einem guten Team durchführen. Dieses Team
steht mir zur Verfügung. Es war geprägt durch eine vertrauensvolle und sehr gute
Zusammenarbeit. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken. Wir arbeiten alle
ehrenamtlich, daher ist der Dank mehr als notwendig.
Für die vertrauensvolle und aufgeschlossene Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt
Fehmarn möchte ich mich auch im Namen meiner Mitstreiter herzlich bedanken. Wir haben
für unsere Anliegen und Nöte immer ein offenes Ohr gefunden. Unsere Wahlperiode neigt
sich dem Ende. Im Mai 2020 wird ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Ein großer Teil des alten
Vorstandes tritt aus Altersgründen zurück. Es ist unser Bemühen, neue Kandidaten zu finden.
Wir betätigen ordentlich die Werbetrommel. Ich hoffe und wünsche, dass ein neuer
Seniorenbeirat gewählt wird.
Der Seniorenbeirat ist für die Stadt Fehmarn von großer Wichtigkeit

Burg, den 29. Januar 2020

