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Wir brtten unsere Leser höflich und dringend urn Mitarbeit. Auch
Sie können an clieser Vereinszeitung mitarbeiten, indem Sie uns
Ihr:e Meinung schreiben, uns Artikel schicken oder Mitglied des
Vereins werden. Llben Sie konstruktive Kritik, lassen Sie uns
wissen weLcher llereich der Vereinsarbeit Sie besonders
interessiert oder ob Sie in einem bestimmten Bereich mitarbeiten
wollen. Danke Die Redaktion
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ila sind wir

Geschafft. Die neue Vereinszeitung des Seniorenclub Pesterwttz i st
da. Zugegebenermal3en nicht so Earrz professionell wie eine richtige
Zeitung, äuch nicht so umfangreich, sicher nicht so aktuell und
auch nichL ganz, so spannend gemacht.

Wir werden nicht darüber berichten, ob Honnecker nun nach Korea
oder Chile fahrt. Auch nicht, was nach der Sowjetunlon nun tur ein
Staatenbund kommt, ob Herr Bush Angeln geht oder unser aller
Bundeskanzler in diesem unserem Lande gerade Reden halt oder
schweigt. Fur derlei Kleinigkeiten sind die richtigen Zeitungen
zuständi g .

Wir machen grolJe Vereinspolitik. Ob nun ein Diavortrag oder eine
Wanderung auf dem Programm des Seniorenclub steht. ob ein 5t)-Jäh-
riger aIt ist , oder erst ein 65 -Jährlger Senior genannt wert-len
dart. Ob man einem Rentner eine Mark Beitrag tür ein Konzert abver-
Iangen darf. oder ob er dann hungern mulJ. Das ist die wirklich
gro13e Pol itik . Denn sie geht uns direkt an, findet tä91 ich
zwischen unserem Tellerand und der Suppenschüssel statt. Das sind
so Llnsere Probleme im dört I ichen Seniorenclub. rrrir wo,L-Len sie
nicht gering achten. Wir woL-l.en l-rier in Pesterwi tz r-rnd A-Ltfranken
die Arbert des Seniorenclubs rrorstellen. sie begl.eiten und hoften.
daii wir: die betrofferten Senioren beider DÖrter erreichen.

Insotern können wir getrost hotten. mit der uns se,Lbst gesteLlten
Auf gabe f ertig zt\ r^ierden. Wrr können d j es umso besser, je mehr
unsere Mitglieder mitarbeiten und uns unterstützen. Beiträge her-
eingeben. uns selbst il'rre Meinung sagen. "DortgetLuster" - haben
wir nach einer längeren Diskussion im Vorstand entschieden. soll
unsere Zeitung heillen. Erst haben wir gelacht, dann daruber nach-
gedacht und dann fanden wir's tatsächlich nett lst mindest so
geistreich wie "Pesterwitzer: Nachrichten" oder "Mittei-Lungsblatt
des seniorenclubs" oder so ein ähnlicher Name. I*irr sind mit dem

Tite-L auch noch nicht Verlreiratet. Wenn's denn sein soll. kann
diese Vereinszeitung auch ganz anders heil3en. Das soLlen die tat-
kräf tigen Mit,glieder entscheiden.

!,larum das alLes nur: in Schwarz/WeliJ, auf DIN A 4 , nicht irn Vier-
farben-offset,Druck erscheint? Klar die Antwort. ueil wir's uns
nicht Ieisten können. l,r]eiL ein seniorenclub, vr'enn er mit seiner
Arbert beginnt . so arm i.st . wie die sprichwört-,1 iche Ki rchenmaus .

Aber es soll Sie nicht verdriel]en: Die lnformat ionen, die wir
unseren Mitglieder:r'r irbermitteln müssen, kommen auch in Schwarz,/-
I'Jei1i a-Ls einf ache Kopienhef tung an. Wenn wir dann mal Ea71z re j ch
sind und garrz r:iel Geld haben, dann überlegen wir mit- Ihnen zu-
sammen. ob wir das fur eine schöne grolJe bunte Zeitung ausgeben,
oder damit ni cht doch Lieber l,ernünf tige Arbeit firt: unser:e Senioren
leisten wo-l 1en.

So haben wjr da-s in der Redaktion gesehen und wir hoften. Sre tei -

len unsere Srcht. Wenn es an der Zeit ist, grolJenwahnsinnig zu
!/erden. intormieren wir Sj e r echtzeitig. Bis dahin bitten wir a,Ls

ehrenamt-1iche Redaktion eines VereinsblättcLrens r-rm Ihr Vertrauen
und Ihre Mitarbeit-. zum'wohle unseres SeniorenclLrbs

!
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Liehe Pesterwitzer,
liebe Altfrankener !
Seit ich ztr Letzten Kommunalwahl Ihr Vertrauen
erhielt, arbeite ich neben meinem Beruf als
Lehrerin mit viel Freude und Elan in der Ge-
meindevertretung mit. Mein Ziel ist €s, das
Leben in unserem Pestetwitz Lmmet lebens-
werter zu gestalten. So arbeite ich im Ausschuß
für Kultur, Soziales und Bildung mit. Besonders
auf die Aufgaben der sozialen Arbeit möchte ich
hier etwas näher eingehen.

fmmer mehr Menschen erreichen ein hohes Alter. Die meisten füh1en
sich dabei gesund und, wenn auch mit Einschränkungen, leistungs-
fahig. Sie möchten weiterhin die Möglichkeit haben, die Kontakte
zw Ihren alten Freunden aufrecht zu erhalten, neue Kontakte anfzu-
bauen und sich um ihre Hobbies zu kümmern.

Deswegen wollen wir Ihnen mit . dem neugegründetem Verein des
"Seniorenclub Pesterwitz" eine Vielzahl von Angeboten und Akti-_
vitäten zur Verfugung stellen. Sie selbst sind aufgerufen, mitzu-
machen, diese Möglichkeiten zu nutzen und vielleicht für sich
selbst einen positlven Bereich aufzubauen.

Etwas zaghaft und rnit vi-el Mühe haben, - wie Ihnen bereits bekannt,
- drei Damen der Gemeindevertrefung schon im vergangenen Jahr ver-
sucht, Ihnen einen interessanten und unterhaltsamen Nachmittag
zu gestalten.

Gerade in dieser unruhigen Zett, in der täglich so viel Neues auf
uns einstürmt, ist es wichti-g, nicht alleine zu sein oder zu blei-
ben. Sich regelmälJig mit Freunden zu treffen, Probleme zt7 bespre-
chen, ja, eln erfülltes, glückliches Leben im fortgeschrittenen
Alter zu führen.

Für dieses Ziel, das'wir mit all denen, die es mögen, gemeinsam
angehen wollen, wird sich der neugegründete Seni-orenclub Pesterwitz
einsetzen.

Ich wurde als Vorsj-tzende des neuen Vereines gewählt und würde mich
sehr freuen, wenn Vorruheständler, Jungrentner und ä1tere Menschen,
di-e sich angesprochen fühlen, aktiv in unserem Seniorenclub mitar-
beiten würden.

Mit freundlichen GrüI]en

SENIORENCLUB PESTERI^]ITZ
Ihre

Gudrun Haufe
Vors i t zende
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Liehe Mithürgerinnen,
liehe Mithürger !
Schon lange hegt die Gemeindevertretung den l,iunsch, etwas entstehen
zu lassen, womit auch die älteren Menschen wieder mit in das Ge-
meindeleben eingefügt werden sollen.

Es ist doch eine schöne Sache, in dieser neuen Zeix, auch einen
neuen Anfang im Umgang mit den Menschen im Ort zu beginnen, welche
ein Leben voller Arbeit hinter sich haben.

Dieses kleine Blatt soll Ihnen die Gemelnde Pesterwitz mtt allen
Problemen. - im Guten wie im Schlechten - et\.üas näher in die Zimmer
bringen. Durch die Grundung des "Seniorenclubs Pesterv/itz", einem
gemeinnützLget;i Verein, möchten wir als Gemeinde einen Schritt tun,
der HiIfe anbietet, Kommunikation, Wissensvermittlung, Beratung
und kulturelle Angebote vermittelt. Der offen steht, für alle
Bürger unserer Gemeinde. Sicher speziell für unsere älteren Mit-
burger, doch - und darauf legt die Konzeption dieses Vereines wert
- selbstverständlich für aIle, ob Sie nun zwantztg, dreilJrg,
funfzig oder noch mehr Jahre alt sind. Ein Seniorenclub ist nicht
nur fur Senioren da. Senioren erhalten durch ihn besondere An-
gebote. doch auch andere Bürger finden in diesem Bereich Ansätze
zu TäLtgkeiten. Sei es nLLn im Bereich der Nachbarschattshilfe.
in eiriem der Dienste des Clubs. oder eintach im zwanglosen "Mit-
einander" und im "Eüreinander" der Generationen. EgaL, wo die Be-
troffenen nun wohnen.

Bedanken mochte rch mich bei den Damen und Herren. die am Abend
des 6. November hier die Initrtive er:griffen haben und in Pester-
witz den Senior:enclub gegründet haben. Sie i^rissen selbst, dall itr
diesen Umstellungszeiten jeder mit sich und dern Umfeld genug zu
tun hat. Umso begrüiJensr,/erter ist es, wenn Bürger unserer Gemeinde
sich trotzdem Zeit nehmen, für Aufgaben einer sozialen Ausrichtung
ehrenamtlich, das heilJt, ohne Bezahlung zu arbeiten. Dafur danke
ich sehr herzlich.

Alle Leser des Blattes möchte ich bitten. es aIs Intormation und
Anregung zu betrachten. Ihre Mitarbeit ist gewünscht. Auch Ihr
Beitrag kann dazu geeignet sein, das gegenseitige Miteinander zu
verbessern. Das ist sicher nrcht nur Aufgabe der Senioren und
einer handvolL Ehrenamtlicher. Hier sind wir alle angesprochen,
egal wj-e alt wir sind. Auch wenn die "Senioren" vorläufig Nutz-
nieljer einer solchen Institution sind. Ein ottenes und ehrliches
Miteinander wrrd zwischen den Generationen das Klima verbesseren.
Damit, prof itier:en wir alle davon. hier in unserer Gerneinde"

Wenn Ihnen beim Betrachten und Lesen dieses Blattes Erinnerungen
aufkommen, wenrr Sie sich mit der gemeindlichen Arbeit für unsere
ä.1.teren Mrtbürger identifizieren, wenn thnen dadurch ebentalls
Freude bereitet wird, dann haben wir unser Ziel erreicht. Nur wer
die Vergangenheit kennt, kann die neue Zett verstehen und mit-
gestalten In diesem Sinne bitten wir um lhre Mitarbelt, um Ihr
Engagement tur die Belange der gemeind-Lichen Arbei.t mit alten und
äl t ererr Menschen

Pesterwitz. im November 1991

u"::iJL''(): )";lq-l
Iaus Mättig, Bürgerme i ster v
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Grüsse ärJ^§ Altfranken
LIEBE SENIOREN,

am 6. lI. l99l wrrrde i.m Albertheim der Seniorenclub Pesterwitz
gegrundet. Danken wir den geistigen Vätern und den Ideenträgern
dieser guten Sache.

Al amt. Burgermeister der Gemeinde Altfranken hatte ich die Ehre,
als Gründungsmitglied dieses hurnanitäre Anliegen zu unterstützen.
Hat doch die Gemeinde Alttranken seit jeher über die bestehenden
Kreisgrenzen eine geschichtliche und traditionelle Verbindung zür
Gemeinde Pesterwitz.

So r,,erbinden uns über verwandtschaftliche und gutnachbarliche Be-
ziehungen Kirche, Schule, Kindergarten und Hort. VieIe A1t-
trankener und Pesterwttzer Bürger haben diese Ver:bundenheit im
guten Gedächtnis. Nun gilt es, diese Verbundenheit zum Wohle
unserer älteren Bürger zL1 unterstützen. Diese Bürger sollen sicher
sein, im Alter nicht allein den Wirren des Alltages gegenüber
srehen zu müssen.

fürsorge und Schutz, welche sie uns einst, den Jüngeren, gegeben
haben, ist uns Verpflichtung, Ehr:furcht und Liebe in einem kleinen
Terl hiervon zurückzugeben.

Bedenken wir, dalJ über 60 % aller Bür:ger unserer beiden Gemeinden
im Rentenalter stehen, so ist es angebracht, jenen Hilfe zu Lei-
sten. welche der Hilfe und UnterstLttzung bedurfen. Über alle kirch-
Iichen und politischen Blndungen wollen wir ans Werk gehen, dieser
guten Sache Leben zu geben. Kommen Sie zu uns mit all Ihren Sorgen,
v.i.r wLrlien sie gemeinsam tragen.

Bringen wir Licht in Ihren Alltag, tördern
kulturelle Leben gemeinsam mit unseren
Grenzen der Orte sollen uns trenrlerl.

wir das geistige und
jüngeren Burgern. Keine

Ein erster Schritt hierzu ist getan. Die Gemeinde Altfranken wird
tur beide Gemeinden unter anderem über eine ABM-Stelle, eine junge
Frau zur Altenpflege einstellen. Ein Kulturprog,ramm tür äItere
Burger wird erstellt. Hier grbt es viele Möglichkeiten und Sie
f inden Llnsere Unterstütz:urig.

Arbeiten Sie mit, sagen Sie uns, wo der Schuh druckt, viele sind
bereit zu he-Lfen. Werden wir wie eine Familie in welcher das Alter
geachtet wird. Möge dieses Werk. Möge dreses Werk gelingen, damit
tür Sie auch im Alter die Sonne scheint.

Ihr
KarI - He i-nz Hof f mann
amt. Bürgermeister zu Alttranken
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Wie a^§ Euch gefällt,
oder was soll's denn seirz ?
von Hans -Ulrich l,Iiemer

Unser Seniorenprogramrn möchte Sie durch das Jahr geleiten, Ihnen
monatlich Angebote der Freizeitgestaltung und der Kultur unter-
breiten" Durch ein vielfaltiges, auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse
zugeschnittenes Programm sol-Ien Sie sich weiterhin in unserer Ge-
meinde wohl und zu Hause fuhlen,

Viele unserer älteren Bürgerinnen und Bürger leisten einen r,^/ert-
voLlen Beitrag zurt Wohlergehen der jüngeren Generation - und auf
Ihre Erfahrung und Ihre Unterstützung möchten wir auch nicht ver-
zichten.

Haben Sie Anregungen für unsere Arbeit? Haben Sie Fragen oder Ant-
\,rorten zu den Belangen der Altenarbeit? Der Seniorenclub Pesterwitz
i.st Ihnen dankbar fur jede Anregung und .]eden Gedanken, der unsere
Sache tördert und für die älteren Menschen (nicht nur) in unserer
Lrrncjnde von BeIang isL.

Unsere monatlichen Programme sollen natürl j-ch auch direkt von Ihnen
gestaltet werden. Hier sind einige Vorschläge, die Ihnen viel-
I.eicht getallen und Sie zu neuen Vorschlägen anregen mögen.

- i^Ji e wäre es mit einem Seniorentasching oder einem Seni oren-
Sommernachts ball ? ?

- rlas halten Sie von elnem gemeinsamen Theater- oder Konzert-
besuch, wenn wir Hin- und Ruckfahrt ordentlich organisieren?

- Könnte man nicht auch einmal eine Stadtrundfahrt unternehmen.
um zu sehen. vras sich alles in Dresden r.erändert hat?

- Denkbar wäre auch eine anschlieliende Katteetahrt auf einem
der Elbedampfer

- wi.e wäre es mit einer gröi3eren Senioren-Urlaubsreise in
ein Zielgebiet, das uns allen gefällt? Egal, ob nun
Italien, die Schweiz, Österreich, Wien oder Amsterdam?
Seni-orengerecht, unserem GeldbeuteL angepasst in der Vor-
oder Nachsaison

- Fur die sportlichen unter uns könnten wir ein Kegel-
Lurnier planen, eine Radtour oder eine llandergruppe
I irr eeubte und ungeubte Wanderer

- i.Jurde sich ein Kreis t inden, der mit Gymnastik, Bewegungs -

ubr-rrigen oder anderen körperlichen Fitnessprogrammen Freude
hatre?

- NaturLich sollen auch die !-eiern nicht tehlen. dre uns durch
das Jahr begleiten sollerr. Dabei können uns dann der Pester-
witzer und Altfrankener Burgermeister über Geleistetes und
noch zu Leistendes in den Gemeinden intorrnieren.
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h/em das aiLes noch nicht hoch genug
Alter noch verstärkt weiter- und
der Seniorenclub in seinen Veranstal
wichtigen Akti vitäten organisieren,

angesiedelt isL, wer sich im
iort bi lden wi 11. tur den könnte
tungen eine ganze Reihe von
wie:

Musikalischer Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene,

Kunstgewerbl iche Handarbeiten,

Instrumentalunterricht oder Chorgesang,

Porzellanmalerei und Porzellanpuppentertigung.

Sprachen lernen und testigen, was man schon kann,

oder ganz andere Aktivitäten, die Sie sich wünschen!

K,Lar, dalj das a-Lles nicht umsonst zt1 haben ist. Kosten werden
entstehen und werden fur die einzelnen Aktivrtäten umgerechnet
und umgelegt werden müssen. Aber trotzdem wird ein Club das wahr-
scheinlich besser können, als wenn es jeder von uns selbst pro-
biert. Selbstredend werden Sie vorher, a-Lso bevor Sie sich tur
eine von Ihnen gewünschte Aktivität entscheiden, über die möglichen
Kosten irrformiert. Sie müssen das al-Les fur srch selbst abwägen
und entscheiden können-

Ein -Letzter Gedanke: Ob Sie nun Mitglied unseres Clubs werden
wollen oder nicht, wir werden die Programme so gestalten, dall Sie
nach Ihren Möglichkeiten teilnehmen können. Gan:Lz gleich ob Mitglied
oder nicht. Hauptsache, Sie machen mit. Nutzen Sie die Möglich-
keiten, die so ein Club bieten kann.

Denn nur, wenn wir uns klar darüber sind, dall der, der rastet auch
rostet, wird die notwendige Motivation entwickelt, Dinge anzugehen.
Ein Club dieser Art wird in der Lage sein, Interessen alter
Menschen deswegen zu vertreten, ,weil alte Menschen selbst mit-
machen, äD der Programmgestaltung mitwirken und bei Planung und
Auswahl der Aktivitäten eigenstänciig entscheiden.

Aus diesem Grund finden Sie auf der letzten Seite dieses Hettes
eine Liste,auf welcher Sie uns mitteilen können, welche Wunsche
Sie zur Gestaltung des Programmes haben. Auch wenn Sie heute
meinen, es wäre nicht notwendig, auf thre Wünsche Rucksicht zu
nehmen, bitten wir Sie doch sehr herzlich, uns die letzte Seite
wieder herzugeben. Ausgefullt, damit wir wissen, rdo Ihre
Interessen liegen. Sollten wir thre Wunschvorstellung bei den auf-
getührten Aktivitäten überhaupt nicht berücksicht haben, schreiben
Sie uns bitte einfach auf den dafür vorgesehenen Zeilen (oder
wenn Sie wollen aut einem Extra-Blatt) was wir vergessen haben,
was unbedingt noch mit angeboten werden mull und was auf alle Fälle
noch ins Programm soll.
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Heute möchte ich mich einmal an alle Omas und Opas wenden, denn
ihnen gebuhrt an dieser StelIe ein ganz besonders herz)-iches Danke-
schön.

Durch meinen Berr-rf al s Kindergärtner j-n bir-r ich, ch-Lrch die tägliche
Arbeit mit dem Kind. auch besonders mit den einzelnen Famil:-en
vertraut. Somit erlebe ich immer wieder clie wertvolle Hilfe und
Fürsorge, r.relche vielen Kindern durch itrre Grolie l tern zuteil wird,

0b es das Abholen am Nachmittag vom Kindergarten ist oder ver-
tretungs\.ieise der Besuch des Elternabends. Immer wieder sind es
die Grolleltern, die für viele Familien Zett- und Alltagsprobleme
lösen helfen.

Es gibt sogar einige Ki.nder, die einen
in der Woche haben. An diesen Tagen
eLtern schöne Dinge, von denen sie dann
gruppe berichten.

testen Oma- und Opa-Tag
erLeben sie mit ihren Groll-
begeistert in der Kinder-

Für viele Omas und Opas ist es zur Tradition geworden, an unseren
jährlichen Sommerfesten teilzunehmen. Sie bekommen einen Einblick,
was ihre Enkel für Lieder, Gedichte und Tänze erlernten und werden
gleichzeitig an Zeiten erinnert, in welchen sie selbst Kinder grolJ
zogen.

Die Kinder wiederum tertigen mit grolier Begeisterlrng kleine Baste-
leien und Geschenke an. Stolz tragen sie dann dre Geburtstagskarte
für den Opa oder die Weihnachtsdecke fur die Oma nach Hause-

Alle diese BeispieLe beweisen, wie
der verschiedenen Generationen in
schaft, die Entwicklung und das
posiEiv beernflussen kann.

Möge die bevorstehende Advents-
viele liebevolle Begegnqngen mit
Umgebung sein.

ein harmonisches Miteinander
einer Familie oder Lebensgemein-
Wohlbefinden aller Beteiligten

und weihnacht-szeit Anlass für
den älteren Menschen in unserer

Birgit uhl ig
Kindergarten Pesterwttz
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Was kostet das ?

Ein Verein ist nach den Buchstaben des Gesetzes ein Zusammenschlull
Gleichgesinnter, die ein bestimmtes Ziel verfolgen und um eine
rechtsfähige Körperschaft zu erreichen einen Verein gründen. Ein
Verein, eir-imal ins Vereinsregister eingetragen, unterliegt demo-
kratischen Grundsätzen. Die "Macht" im Verein wird den Vorständen
nllr auf Zeit verliehen, nämlich auf die nach der Satzung vor-
gesehene Amtsperiode. Die Kassen werden durch Revisoren geprüft,
die Mitglieder bestimrnen durch l,Jahlverhalten, wer den Verein für
wi e I ange Iei Eet.

So ist zumindest der theoret-ische Denkansatz. Tatsächiich haben
die Vorstände im Verein kaum "Macht", sondern Müh und Arbeit. Sie
l-aufen ständig hinter den Mitgliedern her, denen man eine Aufgabe
Ubertragen kann, dle ein bischen mitmachen und die bereit sind
et\^/as f-ur den Verein zu tun. Sie mussen sich ständig mit den Mrt-
91 iedern rlr-märgern, die zwar alles besser wissen, aber um Himmefs
willen selber nichts tun wollen.

Und trotzdern: Der Verein ist eine gute Sache, der für einen Haufen
idealister.r. eine kontr:ollierte, darum gute Form des Zusammen-
sctrlusses ist. Das Gesetzbuch des Vereines ist di.e Satzung. Diese
Satzung, die sich ein Verej-n gibt, wird beim zuständigen Amts-
oder Kreisgericht beim Vereinsregister hinterlegt und ist dort
einsehbar. Die Satzung regelt Rechte und Pflichten a1ler, die Mit-
glieder des Vereins sind.

Ein Verein, der sehr aktiv sein will, der ett/as tür seine Mitglie-
der tun will , mull seine Aktivitäten so gestalten, da.tJ er sich diese
auch leisten kann. Deswegen verlangt ein Verein üblicherweise ei-
nen Beitrag von seinen Mitgliedern. Oder er kriegt so viele Spen-
den, dalJ er getrost auf einen Beitrag verzichten kann.

Da das beim SeniorencLub Pesterwitz nicht von vorneherein festzu-
stehen scheint, bittet der . Vorstand in diesem Verein seine Mit-
gl ieder um einen Vereinsbeitrag. Die Damen und Herren des
Gründungsvorstandes waren sich darüber kIar, daiJ die Rentner und
Pensionäre - und dies sind meist die Mitglieder eines Senioren-
clubs - nicht gerade zu den Reichen des Staates gehören. Deswegen
ist ein groljer Beitrag, oder wenigstens ein kostendeckender Bei-
trag kaum möglich. Der Vorsrand mul3 also sehen, wo er das Geld
herkriegt um die satzungsgemäl3en Aufgaben des Vereins erfüllen
zü können. Sehen Sie sich die Satzung an, sehen Sie sich die An-
gebotspalette des Vereins an. Sie werden dem Vorstand zustimmeri,
da13 er dies nicht alles zum Nu,Llt-arit anbieten kann. Ein wenig
müssen die MitgJ-ieder schon mit dazu tun. Was ist ein wenig? Wir
haben gedacht, dalJ räglich 5,4 Pfennige, monarlich 1,66 DM, jähr-
Lich 20, -- DM auch für einen Rentner tragbar sein müssten.l,ier funt-
einhalb Pfennige am Tag für seinen Verein nicht aufbringen kann,
der soll vertraulich mit der Vorsitzenden reden. Draullen bleiben
dart auch er nicht. Wenigstens deswegen nicht, weil er so arm ist.
Aber 20,--DM für eine Menge guter Angebote als Jahresbeitrag, das
scheint gerecht zu sei-n. Sollte.jemand über viel mehr Geld ver,
fugen, kann er seinen Beitrag ja freiwiLLig erhöhen. Wir hoffen,
Sie stimmen uns zu.

Ihr Vorstand
SENIORENCLUB PESTERWITZ
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Satz,r-Lng des \,Zereine.s

S EN I ORENCI-IJB PES:TER-W T'TZ.

entsprechend dem Beschluii der Gründungsversamm-Lung vom
6.November L99L, Grundungsversammlung im Restaurant,'Albertheim,,
in O-821 I Pesterwitz

§1 Name rrnd Bezeichnung, Sitz des Vereines

Der Verein fuhrt die Bezeichnung "SENIORENCLUB PESTERWITZ e.V.,,
Er hat seinen Sitz in O-8211 Pesterwitz und wird im Vereinsregister
des Kreisgerichtes unter der Nummer. .eingetragen.

§2 Zweck des Vereines

(r) sein Zweck ist die Förderung der Erwachsenenbildung, die pfLege
kultr-rreller Beziehungen, sowie die Förderung der f reien WohI -
tahrtspt I ege .

(2) Der Verein ver:wirklicht seine Zwecke insbesondere clurch die Durchführung
wissenschaftricher und kultureller Veranstaltungen, Maljnahmen im
Bere i ch der auiJerschul i schen Erwachsenenbildung e inschl ielJI ich
der entsprechenden sozialpädagogischen Begleitung.

(3) Daruber hinaus ar:beitet der Verein trir eine Verstärkung der
internationalen Toleranz und der Völker:verständigung.

(4) Die Veranstaltungen, Maljnahmen und Programme des Vereines
stehen jedermann otten und sind nicht an konfessionelre, wirt
schattlicher oder politische Voraussetzungen gebunden.

§3 Geschäfts jahr

Geschättsjahr ist das Kalenderjahr.

§4 Mitgliedschaft

Mitglied kann jede Person werden, die clas 18. Lebensjahr vollendet
hat. Uber den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Der Vorstand entscheidet über Aufnahmeanträge mit eintacher Mehrheit.
Dem verein können auch juristische Personen als corpor:ative Mit-
glieder beitreten. Auch hier entscheictet der Vorstand mit einfacher
Mehrheit über den schrittlichen Autnahmeantrag.

§5 Austritt urrd Ausschlu-ß

( L ) Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig
schrittliche Erklarung gegenuber dem Vor-stand.

Er erfolgt, durch

(2) Ei.n Mitglied kann aus dem Verein ausgeschrossen werden, wenn
sein Verharten in grober Ljeise gegen die Int-eressen des Vereines
verstösst. Über den Ausschluij beschlielit der Vorstand mit einfacher
Mehrheit. Darüber hinaus können Mitglieder. welche den Zielen
und Zwecken des Vereines entgegenhandeln, den satzungsgemälJen oder
sonstigen verpflichtungen nicht nachkommen, von der Mitgliedschatt
ausgeschl ossen werden.

11



Seite '2 der Satzung des Seniorenclub Pesterwitz

(3) Der Vorstand hat den Ausschlull schriftlich zu begründen.
Gegen den AusschlulJ kann schriftliche Besch!r'erde eingelegt werden.
Über die Beschwerde entscheidet dle nächster Mitglieäervärsammlung
mit einfacher Mehrheit.

§6 Beitrag

Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§/ Die Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

/.1 der VorsLand
/ .) dLe Mitgliederversammlung
I .3 der Fachbeirat

§8 Der Vorstand

(i) Der Vorstand besteht aus mindestens / Mitgliedern und zwar aus

- dem/der Vorsitzenden
- dem/der I. stel-lvert.retenden Vorsitzenden
- dem/der'2. st-eLlvertretenden Vorsitzenden

und vier weiteren Mitgliedern.
Die Vorstandsmitglieder sollen nicht mehr als 9 (neun) sein.

('2) Die Vorst-andsmitglieder werden von der Mitgriederversaammlung
jeweils für die Dauer von 4 (vi-er) Jahren gewählt.

('3) Vorstand im Sinne des.s 26 BGB sind der Vorsitzende und die
beiden sterrvertreter. Je zwei gemeinsam vertreten den Verein.

(4) Der Vorstand beschrieilt mit einfacher stimrnenmehrheit. Bei
stimmengleichheit girt der Antrag als abgeLehnt. Der vorstand ist
beschluljfähig, wenn mlndesrens die HäIfre seiner Mitglieder
anwesend ist, oder schrittlich zustimmt. In Eilfällen kann der Vorstand
eine schriftliche Absrimmung ohne vorstandssitzung herbeiführen
lassen. Der Vorstand Ieitet den Verein. Er kann sich eine
Geschäftsordnung geben und besondere Aufgaben unter sich verteilen.

(5) Bei vorzeitigem Ausschei.den eines Vorstandsmitgliedes durch
Tod oder aus sonstigen Grunden berutt der Vorsitzende kommissarisch
einen Ersatzmann/eine Ersatzfrau, dessen Amtszeit mit sltz und
Stimme für die restliche 'ilahlperiode gilt.

(6) Die Vorstandsmitgli.ecier mussen Mitglieder des Vereins sein.

§9 Die Mitgliederversarnmlung

(L) Die ordentriche Mitgliederversammlung findet jährlich statr.
Eine aulJerordentLiche Mitgliederversammlung mull einberufen werderi,
wenn dies von mindestens einem Drittel der mitglieder verlangt wird.
Die Einberutung erfolgt durch den Vorsitzenden unter Einhartung
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Seite 3 der Satzung des Seniorenclub pesterwitz

einer Frist von mindestenas 10 Tagen und unter gleichzeitiger
Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung. Die Einladung zur ordentlichen
und aullerordentl ichen Mitgliederversammlung bedarf der §chriftform.
(2) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäIler Einberufung
mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlul}fahig.
Die Mi1-gliederversammlung wird vom Vorsitzenden, ist dieser verhindert,
von einem seiner Vertreter, gereitet. sind auch diese verhindert
wählt die Mitgliederversammllng aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter.

('3) zur Anderung der satzung ist eine Mehrheit von zr+ei Dritteln
der anwesenden Mitgliederstimrnen, zur Anderung des Vereinszweckes
und zur Auflösung des vereins eine Mehrheit von neun Zehnter der
anwesenden Mitgliederstimmen notwendig. A-Lle Abstimmungen müssen
schriftlich durchgefuhrt werden, wenn dies von einem Drittel der
anwesenden Mitgliederstirnrnen gefordert wird.

(4) Juristische Personen und corporative Mitglieder haben je eine
Stimme, unabhängig von der Mitgliederzahl ihrer vertretenen Organisationen

(5) Die Beschlusse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren.
Dabei sollen ort und Zett der Versammlung, sowie der jeweilige
Abstimmungsantrag und das dazugehörige Abstimmungsergebnis festge-
halten werden.

(6) Die Mitgliederversammlung wäh1t 2 Revjsoren fur jede wahl-
periode.

§10 Der Fachbeirat

(1) Der Fachbeirat besteht aus kompetenten Persönlichkeiten, weLche
zur Erfüllung des Vereinszweckes dem Vorstand beratend zur seite
stehen. Der vorstand beruft die Mitglieder des Fachbeirates. Dem
Beirat gehört aulierdem der/dLe Vorsitzende an, d.er/dle die Sitzungen
des Fachbeirates Leitet.

(2) Der Fachb,eirat tagt mindestens einmal jähr1ich. Er ist ferner
einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Drlttel seiner Mitglieder
unter Angabe der beabsichtigten Tagesordnung verlangt wird.

(3) Der Fachbeirat berät den Vorstand in allen grundlegenden Fragen
des Vereines. Dazu gehören insbesondere:

- Die Finanzverwal.tung des Vereins zu begut-achten.
- VorLagen fur die Mitgliederversammlung zu beraten.
- Anregungen zur Erfü,Llung der besonderen Aufgaben des

Vereins zu geben.
-F-achausschüsse und Fachtagungen vorzuschlagen.

§11 Gemeinnützigkeit des Vereins

(r) Der Verein ist seLbstros rärig. Er dient aussch-Lielilich und
unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im sinne der Bestimmungen der
§§ 5f ff. der Abgabenordnung in der jeweils gülrigen irassung.
Er verfolgt nicht in erster Lrnie eigenwirtschattliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürten nur trir die satzungsgemäIjen Zwecke
verwendet werden.
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Seite 4 der Satzung des Seniorenclub Pesterwitz

(2) Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitt-eln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismälJig hohe Vergütungen begünstigt
werden. Mitglieder des Vereins erhalten bei ihrem Ausscheiden
aus dem Verein, oder bei Auflösung nach § L2 dieser Satzung,
keine Anteile arrs dem Vereinsvermögen.

§12 Auflösung bzrg. Aufhebrxrg Lrnd Versendung des
Vereinsvermögens -

(l) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitglieder-
tzersamrnlung nach § 9 dieser Satzung festgelegten Mehrheiten
beschlossen wercien. Sofern die Mitgliederversammlung nichts
anderes beschlieJJt, sind der Vorsitzende und die Stellvertreter
irn sinne des § 8 dieser Satzung gemeinsam vertretungsberechtigte
Liquidatoren. Dies gilt entsprechend auch für den Fall, dali der
Verein aus anderen Gründen aufgelöst wird, oder seine Rechtsfähigkeit
verl iert .

(2) I.rtird der Verein aufgelöst, tä-Llr das Vermögen an die Gemeinde
Pesterwitz, die es unmittelbar und ausschlielllich wieder für die
Zwecke wie in § 2 der Satzung beschrieben zu verwenden hat.

§13 Salvatorische Klausel

solrte eine der Bestimmungen dieser satzung nicht rechtsgültig sein
oder werden, so soLlen nicht damit zusammenhängend alle anderen
Bestimmungen ungultig werden. Die dann jeweils ungültige Bestimmung
soll durch eine dem Sinne nach der Meinung des Satzungsgebers
am nächsten kommende Bestimmung ersetzt werden.

Pesterwitz, am 6. November 1991

A.p6hios=en durch die Gründungsversammlung des Seniorenclub Pestenritz/,
!*z / f, - /. .y'/.:4.!: ht, "i,{-.V . .?'./..'r l.tr:.4 '. ./.- : 44Hans-UI rich Wiemer I Cudrun Haufe

)
L/-

Hel gard Renate Popp
/

-- {.

/_)
. r. i

Bi rgi 1r

l.r.l.. 9l,(
)), )

,l .1

,1.'. .:. . 
j. "1., i+:.:\.

Klaus Mättig )

///^rr,,-u
«arl -l{{inz Hot lmann

E

({/a*'

. . .{t*:.Lr+. .

Slmone Hörnig /
ivt-T
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G rr-rrrdlrrrg s p r o t o [<o I I
S erri oreraclr:b Pe s terr \^rLtz.

Am 6. November L99L xrafen sich um 17.00 Uhr im Nebenzimmer der
Gaststätte Albertheim in Pesterwitz L0 Personen um einen Verein
zu gründen, der die kulturellen Belange der älteren Menschen in
Pesterr^/itz fördert, vorantreibt und in feste Programme einbindet,
der darüber hinaus Fragen der Erwachsenenbildung und der in-
haltlichen sozialpädagogischen Fragen der marginalen Gruppe der
alten Menschen bearbeitet.

Es waren dies:

Frau Gudrun Haufe, Im Grund 13, O-8211 Pesterwitz
Frau Simone Hörnig , Finkenmühlenstralle 4 , O- 82l0 Freita-l
Frau Renate Popp , Ztegeleiweg 8 , O- 8211 Pesterr^ritz
Frau Birgit Uhlig, Arn Mittelweg 9, O-82LL Pesterwirz
I'rau HeLgard Muller, Im Grund I, O-821L Pesterwitz
Herr Klaus Mättig, Winzerei 5, O-821L Pesterwitz
Herr Christian Ke.l3ler, Am Mittelweg 5, O-82I1 Pester\ditz
Herr Hans-Ulrich l{iemer, l,/urgwitzer-Stral5e L1, 0-82}I Pesterwitz
Herr Karl-Heinz Hoffmann, 0tto-Harzer-Stralje 2, O-810I Dresden
Herr Eberhard Danz, Altenbaunaer Stralje 29, W-1500 Kassel

Eingangs wurde über die Namensgebung dt-skutierL, wobei die Frage,
ob ein Verein mit solcher Zielsetzung "Altenclub" oder "senioren-
cIub" genannt werden solLte. austuhrl ich besprochen r^zurde. Die
Gründungsmitglieder entschieden sich dann per Akklamation fur den
Namen "Seniorenclub Pesterwitz".

Als zweiter Schritt wurde eirre Satzung erarbeitet. Der Verein solI
aLs gemeinnütziger Verein arbeiten.

Die Satzung wurde einstimmig per Akklamation angenommen. Die
Satzung ist diesem Gründungsprotokoj-l als Anlage beigefügt und
ist Bestandteil des Protokol Ies.

Entsprechend §8 der Satzung r,r_rrcle sodann ein Vor,stand von der
Gründungsversammlung gewähl t .

Gewäh1 t wurden:

Zur l. Vorsitzenden des Vereines.

Frau Gudrun Haufe, Im Grund 13. 0-8211 Pesterwitz

Zum L. stellvertretenden Vorsitzenden:

Herr Hans-Ulrich I,Jiemer, Wurgwitzer Str. Ll, O-8211 Pester\,/itz

Zor 2. stellvertretenden Vorsitzenden:

Frau Helgard MülLer, Im Grund l. 0-82iI Pesrerwitz

satzungsgernälJ vertreten je zwei der Genannten den Verein im sinne
des § 26 BCB
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Seite 2 des Gründungsprotokolls Seniorenclub Pesterwitz

Zu weiteren Vorstandsmitgli-edern r,Jurden gewählt :

Herr Klaus Mättig,
Herr Karl -Heinz Hoffmann,
Frau Renate Popp,
Frau Simone Hörnig,
Herr Eberhard Danz.

Die Damen und Herren nahmen die Wahl an.

Entsprechend § 9, Abs. 6 der Satzung wurden danach die Revisoren
gewähI t .

Zu Revisoren wurden

Frau Birgit LIhIig und Her:r Chrisrian Kell-Ler gewählt.
Bei-de nahmen die i'iahl an.

Nach AbschIu.lJ cter l.iah.i bedankte sich die neugewählte Vorsitzende
namens aI.l.er Vorstandsmitgl i eder f ür die Bereitschaf t , diese zu-
sätzliche und ehrenamtliche Arbeit zu übernehmen.

Anschliellend vrurde dre Ottent,Lichkeitsarbeit des Vereins
besproc hen .

Einstimmiger Beschlu.lJ: Es soll eine Publikati.on geschatten werden,
die erstmals an jeden Haushalt in Pesterwi-tz und Altfranken ver-
tei.-[ t werden soLl . Darin soI I der: Verein, seine ZteLsetzung r.,rnd

seine Arbej tswej se dargest.el Lt werden.

Abschl ielJend r.rrrden Terminabsprachen getätigl-.

Frau Haute wünschte in ihrem Schluliwort dem Verein viel
Erfolg und schloll die Sitzung um lL.3U Uhr.

AnIage zu diesem Protokoll: Abschritt der Satzung.
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S ENT I OR-EI\TCI-IJB PE S TER-W l'T Z.
per Adresse der Vorsitzenden
Frau Cudrun Haufe
Im Grund 13
O-8211 Pesterwitz

Einschreiben
An das Kreisgericht Freital
Abteilung Vereinsregister
Witl i - Schneider-StralJe 24

O-8210 FreitaL

Pesterwitz am Ll.November L99L

Anmeldrrng eines neuen Vereins zum Vereinsregister
und Antrag aut- Eintrag in dasselbe

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beantragen in unserer Eigenschaft als Vertreter nach § 26 BGB
die Eintragung des Vereines "Seniorenclubr Pesterwitz" ins Vereins-
register und überreichen Ihnen dazu beigetügt:

I. ) Satzung des Vereines
2. ) Protokoll der Gründungsversammlung

Wir wären Ihnen auljerordentlich dankbar
baldmöglichst erfolgen könnte. Fur Ihre
Dank.

wenn die Eintragung
Bemühungen recht herzlichen

)'l Lt f reundLichen Grüllef
\, _-_, ,: ,ft h/-

Cudrun Haufe Häns
L tXr,.u5*)
-Ulrrch I"JiemeT

(

l

.i
+r b-'?..L. rT\ '\ q\

I

Helgard Müfler

.,r---il,, fes3efu-}\
-'.-\\'" ,m '4] \
'.4..+-ffix.f,l: 6$ff-xäffi@ '*i!; f.ft:i.lJ ts. ?-

Unte rsc hr i f ts beglaubigung :

bestätige ich, dalJ die oben autgeführten Unterschriften
und eigenhändig vo-Llzogen wurden. Die Unterschriftengeber

beurkundenden Beamten persönlich bekannt.

Hi.ermit
vor mir
sind dem

Pesterwi tz. am ll.November t99t

t,-luic,Lv\ 
\

Klaus Mattig
Bürgerme i s ter

,1
1:,'l r\h*-r

Ü V'e)\ \.
'.1

aIs Urkundsbeamter
iWtffi#s:
\Gt \dlw
\r2P

\dPerl
- !'§

\
el
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des Seniorenclubs Pesterwitz in den Monaten Januar und Februar L992

Ihra n s t a ltu ng s ka lender

Donnerstag, den 9 .L.92
in der Schule
i n Pesterwi tz
14.00 Uhr

Freitag, den 10. I . 92
um 14.00 Uhr in der
SchuLe Pest-erwitz

Mi-ttwoch, den L5 . L.9'2
um L4 .00 Uhr i n der
Schule Pesterwitz

Donnerstag,L6 . L.9'2
um 14.00 im Speise-
saal des Jochhöh-
schlö.lichens.
Falls Fahrdlenst
erwünscht, bitt,e
64 2Lt )0 anruten

Freitag, I / 92

Donnerstag, 23.L.9)
14.00 Uhr in der
Schule Pesterwitz

Donnerstag, 23.1.9'2
15.00 bis 1/ O0 Uhr
Kegel bahn

Gitarrenkurs für Anfänger. Nicht das kon-
zertante Musizieren mit der Gitarre, sondern
das einfache Beglei-ten von Liedern mittels
Griffkombinationen ist Ziel des Kurses.
Man braucht dazu keine Noten lesen können.
Ein bischen Gehör und der Mut anzufangen
gehören dazw. Fur den Lehrgang, der ca. 10
Ubungsstunden umfasst, brauchen Sie keine
Gitarre zu kaufen. Für 5 Teilnehmer leihen
wir Ihnen für den Antang ein Instrument,
bis Sie wissen, ob Sie \^/eitermachen wollen.
Sollten sich mehr als 5 lnteressenten an-
rnelden, bilden wir eine zwe j-te Cruppe , die am

einen zweit-en Kurs beglnnt. Die Grundkurse
sind tür Mitglieder des Seniorenclubs Pester-
witz kostenlos. Fur Nichtmitglieder DM 5,--
pro Stunde.

Die PoI ize i
Informat i onen
PoI izei . Herr
PolizeisteILe
mittag. Eintri

Dein Freund und Helfer
und Fragen zur Arbeit der
Berthold von der Kreis-
Fre ital I e i t,et den Nach-
tt frei.

Thema Kurzreisen: I.iir sehen uns zwei
Vi,deofilme uber bekannte deutsche Reise-
ziele an.
l. Das bayerische Staatsbad Brückenau in
der Rhön
2. Die Nordsee-InseI Norderney
Eintritt frei

2. Übungs-tei,L der Gitarren-Schüler
um 14.00 Lltrr in der Schule Pester\^Iitz

Dia-Vortrag von Hans-Ulrich Wiemer
zum Thema: "Eine Reise nach Vietnam"
Eintritt trei.

Senioren-Kegeln auf der Kegelbahn.
In diesen schönen Seniorensport fuhrt
sie Herr Tscharke ein, der auch die
künttigen Kegelaktivitäten Ieitet .

Für Mitglieder des Seniorenclub Pester
witz trei, Nichtmltglieder DM 2,-- pro
Nachmittag.
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Donnerstag, 30 .L .9'2
geänderl e Anl angszeil
15.00 Uhr in der

Schule Pesterwitz

Freitag , '3L.L.92
14.00 Uhr in der
Schule Pesterwitz

Dienstag. '3.'2.92
um 14.00 Uhr in der
Schule Pesterwitz

Donnerstag, 6 .'2 .9'2
um L4.00 Uhr in der
Schule Pesterwitz

Freitag, /.2.9'2
14.00 Uhr im
Clubrar.rm Jochhöh-
Sc hl öljehen

Donnerstag. 1'3.2.92
um 14.00 Uhr in der
Schule Pesterwitz

Donnersrag, 20.2.92
um 14.00 Uhr im
SaaI des Jochhöh-
SchIösschens

Freitag. '2L.'2.92
14.00 Uhr in der
Schule Pesterwitz

Montag , 24.2.9')
14.00 Uhr in der
Schule Pesterwitz

Diavortrag von Herrn Kammer:

Pesterwitzer Geschichte
Teil 2

Ei ntri tt f r:ei

3. Ubungsteil der Gitarren-Schüler

"Die Probleme häusIicher PfIege"

Ein Fachvortrag zu einem gar nicht so
kleinem Problemfeld
von Bettina Schetter, Ptlegedienstleitung
Eintritt frei

"Gefahren im Strajienverkehr"

ein Fachvortrag von llerrn Erhard Schlenska
auf der Basis des Schulungsprogrammes des
Deutschen Verkehrss icherheitsrates .

Eint-ritt frei

4. ÜbungsteiL der (litarren-Schüler

ZEITUNG - I,/IE GEHT DAS?
Ein Informationsgespräch mit der Kreis-
redakti-on Freital der SZ
Leitung: Frau Klameth,

Herr Morgenroth
Eintritt frei

"Man müsste nochmal zwanzig sein"
ein bunles Melodienprogramm
mit dem Ensemble Ute Mai
Eintritt frei

Ubungsteil der Gi tarrenschüler

''HEITERKEIT ZLR FASCH
ein weiteres Programm
von Ute Mai
Eintritt frer

INGSSZEIT''
mit dem Ensemble

r
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Donnerstag, 27 .2.92
L5.00 bis l/.00
Uhr auf der Ke-
gelbahn

Senioren-Kegeln auf der Kegelbahn
Leitung: Herr Tscharke

Wir wünschen Ihnen zu allen Veranstallungen viel SpalJ und hoffen,
daIJ Ihnen die Erstangebote unseres Seniorenclubs gefallen. Für
die weiteren Programme der nächsten Monate verweisen r,vir nochrnals
auf den Fragebogen am Ende dieses Heftes (Letztes Blatt) den Sie
bitte ausfti-Llen und uns zurückgeben, damit wir mehr auf Ihre
LJünsche eingehen können.

Wer ist alt ?

Das ist die Frage, dre zwangsläufr-g Altenclubs, Seniorenvereine
und ähnliche Einrichtungen rrermehrt beschäftigt. Natürlich unter-liegt
der Begriff des A-Lters einem zeitbedingtem Wandel.

Zu l[<:zarts Zeiten, also \:or ca . 250 Jahren war ein 60-Jähriger
ein alter Mann und nur wenige Leute wurden damals überhaupt so
ait. Heute Iiegt das Durchschnittsalter des Mitteleuropäers bei
/6 weiblichen und /3,5 männlichen Lebensjahren. (Das rnutJ daher
kommen, dal] Frauen eintach belastbarer sind aIs die "Herren der
Schöptung" ) .

Der Altersbegrift. hängt aber auch sehr stark von der subjektiven
eigenen Einstellung ab. Für den l0 jährigen Knaben ist der
20- jährige schon a-It. Für den '2O-Jährigen der 40-Jährige. Ist er
dann selbst so urn die 40. hat sich der Blickwinkel wiederum stark
veränderl,. Nun sind es die 60-Jährigen, die die Alten sind und wenn
er 60 ist. sind die die ihm an Jahren deutlich voraus sind, eben
die Alten.

Bi-ologisch ist das aIles viel einfacher. Der menschliche Körper
baut auf und wird reifer. Im Alter von l8 - 22 Jahren i-st dieser
körperliche Reifungsprozess abgeschlossen und der VerschleilJ
beginnt je nach Lebenstil und -art mehr oder weniger deutlich
me.lJbar. Ergo: Alt ist, wer mehr aLs'2'2 Lebensjahre hinter sich
gebracht hat. Ist doch ganz einfach! Oder?

Abschlieliend noch ein Tip an die "Jung-Dynamischen" um die 2U Lenze
"Denkt immer daran, dalJ so mancher 50 Jährige noch immer wesentlich
besser in Form sein kann a,Ls lhr seLbst. ."

Volker Danz (20)
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. . . ist es wenn man gegen bestehende Meinung angeht. Bestehende
Meinung hingegen ist oftmals Mil-tel, festgefahrene Dinge beizube-
halten, sie za zerner,tieren und nicht in Frage zu stellen. Das geht
dann nach der sogenannten "deutschen Betriebsregel Nr. 1", die da
Lautet: 1. Das haben wir schon immer so gemacht! 2. Das haben wir
noch nie anders gemacht ! 3 . in/o kämen wir denn da hin? ! Nach dieser
Rege1 werden und wurden oft ganze Bevölkerungsgruppen in Schub-
laden eingeordnet, aus denen rauszukommen dann wieder sehr schwer
ist. Das war in grauer Vorzeit mit den Ständen schon so und hört
beim heutigen "Ossie - Wessie" Geschwätz noch lange nicht auf.

Ein Gruppe, die es dabei besonders schwer hat, sind die alten Men-
schen. Sie werden, von der Wissenschaf-t als Sondergruppe entdeckt
mit den beiden Fachrichtungen Gerontologie (Lehre der Alterswlssen-
schaften) und Geriatrie (Lehre von den Krankheiten des Alters)
zwar wissenschaftl ich exakt betreut, doch der betroffene alte
Mensch hat davon erst ma1 nichts. Er kämpft in seinem Umfeld mit
Vorurtellen, althergebraqhten DenkmodeLlen und den klassischen
Verlogenheiten und Verdrängungsbereichen von tabuisierten Themen.
Das sind die Dinge, über die man nicht spricht. "Das gehört sich
nicht" und "darüber spricht man nicht". Wenn man die Liste dieser
Dinge dann ma1 abklopft, kommt genau das raus, vras die Lebenssitua-
tion alter Menschen eben besonders schwer macht. Verdrängungen
mit Tod und Sterben, Defezitmodelle des Alters, wohin man schaut.
Offensichtlich scheint das Alter auf breiter Front gekennzelchnet,
von nachlassender Leistung. Jeder kennt die däml-ichen llttze über
nachlassende sexuelle Leistungsfähigkeit im A.1ter, die in Damen-
kränzchen mit quietschendem Gekicher und in den Stammtischrunden
mit seLbstgefälligem Grinsen von sich gegeben werden.

Man tut so, als wäre immer und überall rm Alter mit nachlassenden
Leistungen zu rechnen. Es ist ja richtig, dalJ jemand mit einem
schweren Herzschaden eben keinen Huridertmel-erlaut mehr spurtet.
Es ist richtig, dalJ der Altersdiabetiker auf seine lnsulinsprifzen
angewiesen ist. Nur: Ein herzkranker Jugendlicher schafft auch
keinen Hundertmeterlauf und ein Diabetiker-Kind braucht seine Insu-
Iin Zutührung f.ast noch dringender als der gleicherkrankte Alte.
In der gängigen Meinung ist der alte Mensch eben ein überall nach-
Iassendes Modell und diese negative Denkschiene ist ja auch schön
bequem. A1t und Behindert wird dann in einen Topt geschmissen.
weil erst das den unkr:itischen Betrachter in die Position versetzt,
sich soviel besser za fuhlen, über diesen defizitaren Alfen zu
stehen und im Grunde ja noch soooo (mit ganz vielen O.s) viel
besser qdranl zu sein.

Folgerrchtig sind ja auch immer die Anderen, die, die es betriftt.
flan sei bst ist es keinestalls, man selbst entspricht dem jugend-
I ichen, leistungsfähigem Denkmodell . Die anderen sind es , die
krank, pflegebedürftig, hinfällig, nlcht mehr leisrungsfähig sind.
Ich ve, I:gesse nie den Tag. aLs wir der 96 jährigen GrotJmurter mei-
ner Frau das Heim zeigten, in welchem wir gerade an einer Urn-
strukturierung arbeiteten. Sie sah sich alles an, ging durch alle
Stockrnzerke und stellte am Ende test, dall das Haus, die Zimmer,
di.e Gemeinschaftsräume ect. ja bildschön seien. "Nur die vielen
alten Menschen" fand sie ewas störend. Man selbst ist_ es wie ge-
sagt nie, es sind "die Anderen"

2t



Wie Sie aus dem Gründungsprotokoll des Seniorenclubs Pesterwicz
ersehen, haben wir uns auch hier hart mit den Verdrängungen getan.
Einen Altenclub einfach Altenclub zu nennen, ging offensichtlich
nicht. Das würde die betroffenen Alten wohl daran erinnern, a1t
zu sein. Ein bischen vornehmer sollte es schon sein. Also haben
wir uns auf Seniorenclub geeinigt. Dall Senior und senil die glei-
chen Llortstämme haben, haben wir dabei sofort wieder verdrängt.
Hintergrund r./ar, daß ja wohl keiner in einen "Alten"club Mitglied
werden wollte. Bei einem "seniorenclub" wahrscheinlich schon eher.

Mi-t den kleinen Dingen fängt's eben an. l,ias ist denn so schlecht
daran a1t zu sein?? Alt bedeutet in a_Ller Regel , dal) man schon mehr
geleistet hat als andere, dall man ein gebündeltes MaIl an Erfahrung
hat, dal3 einen so schnell nichts aus der Ruhe bringt, daii man Le-
bensqaualität beurteilen kann. Kurz und gut: Alt sein ist reifer,
positiver und meist auch ein würdiger Zustand.

Andere Kulturen, die von uns zum TeiL al s ',primitiv,' bezeichnet
werden haben dies längst erkannt. Ich habe viereinhalb Jahre meines
Lebens in l,lestafrika gearbeitet. Dor:t ist es selbstverständ1 ich,
dalj die Alten den Rat der Weisen bilden. In fernöstlichen Kulturen
hat man über:haupt erst als Alter Mensch eine chance ernst genommen
zrr werden.

Nur wir, die ach so qualiti.zerte Leistungsgeseltschaft (ganz
gl,eich ob alte oder neue Bundesländer) gefällt sich in einer über-
he bl i chen Abqual if izierung al ter Menschen. IiJei-1 aus dem aktiven
Erwerbsleben ausgeschieden, weir an der wertschöpfung des Brutto-
Sozialprodukts nicht beteiligt. weil Rentenbezieher, weil nicht
mehr "leistungsfähig". Was immer das heilJen mag.

Lassen sie mich weiterketzerr.'. Lassen sre es sich nicht getallen,
sie betroffenen Alten. Zeigen Sie den ach so besorgten Jungen doch,
dali gerade das AIter eine Pha-se hoher l,Jirksamkei-t ist. Dali viele
Famrlien ohne ihre "Alten" gar nicht lebensfähig geworden vrären.
DaiJ auch heute, oder gerade wieder heute die Erfahrung der Genera-
tion, die schon wesentlich mehr durchgemacht hat als clie Jungen,
von unschätzbarem Vorteil ist. Zugegebenermal]en wirkt das ewige
Geschwätz vom hilflosen Alten manchmal so, dall sich ein unsicherer
alter Mensch gar nichts mehrzutraut. Dann kommt sotort das Denk-
modell vom Pflegeheim. Aber Lassen sie sich nichts vormachen: Nur
ganze fünf Prozent alLer alten Menschen leben bei uns in pflege-
heimen. und selbst die sind meist nur körperlich krank und an-
sonsten ?,anz schön munter. Ein 9> Prozentanteil aller alten Men-
schen in Deutschland l-ebt aullerha-i b von Heimen und trägt rege zt
Geme inschattsaufgaben bei .

Pesterwitz hat mit der Grundung des Seniorenclub Pesterwitz einen
guten Schritt für Sie, die betrotfenen alten Menschen getan. Tun
sie nun Ihren Part und machen mit. beweisen sie, daIJ alte Menschen
durchaus in der Lage sind. ei.genständig und eigenverantwortlich
ihr Altersleben zu gestalten.

Nur iassen sie sich keineswegs von den Typen einschüchtern, die
Ihnen ständig vorfaseln. alt wäre gleichzusetzen mit dem Nach-
Lassen aller schönen Dinge sie. als die betroffenen Alten wissen
dies ja sowieso besser, meint ein ketzerischer..

Eberhard Danz
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Allen Freunden und Forderern
des Seniorencluh Pesterwitz

danken wir vorr Herzen
f ur die engagierte Arheit

zur Schaff ung des Vereins.

Wir r,uünschen Ihnen
frohe Weihnachten
und ein glücl,r.Iiches

neues Jahr.

Wir hoffen
auf Ihre

zum

auch in Zukunft
rege Mitarbeit
Wohle des

SENIORENCLUB PESTERWITZ

Der Vorstand
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Be i t r i t t.s e ::kl aarutrg

Ja. ich möchte die Arbeit des Seniorenclub Pesterwitz durch meine
Mitgliedschaft unterstützen und erkläre hiermit meinen Beitritt:

Bitte deutlich schreiben (Druckschrift)

Vorname Name Geburtsdatum

S t ralie Hausnummer PLZ Ort

Ictr habe die Satzung des Seniorenclub Pesterwttz zur Kenntnis
genommen. lci'r weill , dall cier €iegenwärtige Jahresbeitrag 1992
D1'{ zl0,-- betragt.

Ort, Datum Unterschrift

Bitte Blatt heraustrennen und an die Vorsitzende des Vereins,

Frau Gudrurr Hauie oder Gemeinde Pesterwitz
Im Grunde 1-l Dorfplatz '2

O - E21i Pesterwitz O- 82Ll Pesterwitz

einsenden oder abgeben.

Bitte senden Sie Intormationen über den Seni-orenclub Pesterwltz
auch an: (Hier können sie jemanden eintragen, dem wir in Ihrem
Auftrag Informationen schicken)

Name Vorname

S tralJe

Wenn sie im B.ahmen
rnitarbeiten möchte

Ja. ich mochte mit

Vorträge zum Thema

Post-Leitzahl Ort

unseres Veranstaltungsprogrammes gerne
n, iassen Sie es urrs wissen:

arbeiten und biete an:

Anderes, näm1ich
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f3i-CLe 1<.reL1 zerr Sie Llaas Ikrre \,./ürrscLre an

In der nachfoJ-genden Auflistung bitten wir Sie, uns Ihre
Wünsche durch Ankreuzen der von Ihnen ger,.rünschten Aktivitäten
des Senioren-Clubs-Pesterwitz mitzuteilen

Theaterbesuch: Sportbereiche:

L) Oper
_\ --; v,lanoe rn

f--) Schwimrnen

._-) Cvmnast it<

-l Radfahren
-\,,
I KegeIn

Austlugsbereiche:

': Tagesf ahitten
') 

Wochenendfahrten

, ) Kurzurlaube

) St udr enrersen
-) 

Dresden
neu ent-decken

i. ) urtauusreisen
-) Inlandsreisen

i -) Auslanclsreisen

; r .\ncf err {i-it 1\'rtaten :

Diesen !'ragebogen bitte ausfüllen und
zur nächsten Veranstaltung rnitbringen
oder in der Gemeindeverwaltung, oder
an die VorstandsmiLglieder:
Frau Haufe, Frau l'luller, Herrn Wierner
geben. Danke für Ihre Mitarbeit.

Q oP"tu..u
' Schauspiel

--) Konzerte

. D^ I I ^+-a-, DdIAC L L

., Bi ldende Kunst.

-) Iluseen

llandvrerkliches :

,Olmalerei

Aquarel lmalerei

,Handarbeiten

--l Holzschnitt
-) Porze I Iarrarbe i ten

, Puppenherstellung

Musikberei che

i.'-) Cl'rorsingen

) Musikinstrumente

.'l Fach-Vorträge

Sprachen

I vorhandene Sprache
verbessern

.--) ,r.,..,u Sprache iernen

wenn ja, welche'
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