
 

 

  

 Steinbergkirche, 4. Oktober 2020 
  

 Pressemitteilung  
Seniorenbeirat startet Umfrage 
 
Steinbergkirche: Die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Steinbergkirche erhalten in 
diesen Tagen Post vom Seniorenbeirat der Gemeinde. 
Um mehr über ihre Bedürfnisse zu erfahren und künftige Aktivitäten besser planen zu können, 
führt der Seniorenbeirat eine Umfrage unter allen Personen der Gemeinde Steinbergkirche ab 60 
Jahren durch. 
Dem Anschreiben sind ein zweiseitiger Fragebogen und ein Antwortumschlag beigefügt. 
„Wir möchten von unseren älteren Mitbürgern erfahren, wie ihr Lebensumfeld gestaltet werden 
soll, damit sie sich auch in den nächsten Jahren in Ihrem Ort wohlfühlen und möglichst lange 
selbstbestimmt in ihrem Zuhause leben können,“ erläutert Birgit Kahns vom Seniorenbeirat und 
Christa Sievert, ebenfalls Mitglied des Seniorenbeirates, ergänzt: „Dazu haben wir einen 
Fragebogen ausgearbeitet, der unter den Themenbereichen: Mobilität in den Ortsteilen, Wohnen 
im Alter, Gesundheit und Pflege, Sport und Bewegung, Weiterbildungskurse und Vorträge, 
Kulturelle Veranstaltungen und Geselligkeit verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgibt, aber auch 
eigenen Ideen Raum lässt“. 
„Von den rund 1.000 Seniorinnen und Senioren leben circa die Hälfte in den Dörfern rund um den 
Zentralort Steinbergkirche. Wir wollen uns dafür einsetzten, dass auch diese Personen gut 
versorgt alt werden können, ohne aus ihrem Zuhause wegziehen zu müssen“, wünscht sich 
Herwig Hansen, stellvertretender Vorsitzender des Beirates. “Dazu müssen wir erfahren, wo der 
Schuh drückt.“ 
Zur Rückgabe der Fragebögen sind in verschiedenen Geschäften in Steinbergkirche 
Antwortboxen aufgestellt. Allerdings können die Fragebögen auch per Post an den 
Beiratsvorsitzenden zurückgeschickt werden. 
Die Umfrage endet am 31. Oktober dieses Jahres. Bis dahin müssen die Fragebögen 
zurückgegeben sein. 
„Die Ergebnisse der Umfrage wollen wir in einer Seniorenversammlung Anfang nächsten Jahres 
und in der Gemeindevertretung präsentieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir das bereits 
vielfältig vorhandene Angebot in einem Seniorenratgeber zusammenfassen. Andere Wünsche 
müssen wir genau analysieren und uns dann bei der Gemeinde und freien Trägern für eine 
Umsetzung einsetzen“, beschreibt der Vorsitzende des Beirates, Michael Donix, die weitere 
Vorgehensweise. 
 
Der Seniorenbeirat ist ein von den Seniorinnen und Senioren der Gemeinde gewähltes 
unabhängiges Gremium, das die Interessen der älteren Bevölkerung vertritt und die Gemeinde in 
Seniorenfragen berät. 
 
V.i.S.d.P. 
 
gez. Michael Donix 
Vorsitzender 
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