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Einladung zu einem Runden Tisch an alle, die sich in der Gemeinde um das
Wohl älterer, hilfsbedürftiger und kranker Mitbürger bemühen oder dies tun
möchten

Sehr geehrte Damen und Herren,
der demographische Wandel macht auch vor unserer Gemeinde mit seinen drei Teilgemeinden nicht Halt. Es ist abzusehen, dass diese Herausforderung nicht allein durch
die „öffentliche Hand“ zu meistern ist. Auch die Bundesregierung appelliert in ihrem 7.
Altenbericht an die Kommunen, sich verstärkt diesem Thema anzunehmen. Ziel ist es,
zu ermöglichen, dass alternde Menschen in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können
und dass ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewährleistet bleibt.
Deshalb haben wir, eine Gruppe von ca. 10 Frauen zwischen 50 und 80 Jahren, uns
Gedanken gemacht, was zu tun wäre. Das betrifft zunächst uns selber aber auch die
breite Bevölkerung. Wir jedenfalls sind bereit, uns im Rahmen des bürgerschaftlichen
Engagements für Murg einzubringen.
Wir haben uns in anderen Gemeinden etwas umgesehen und in Murg recherchiert,
was es schon alles gibt, was bereits an freiwilligem und professionellem Einsatz für
alte und/oder kranke MitbürgerInnen da ist. Wir sind sehr beeindruckt, wie viele Menschen sich über Seniorenrat, Seniorenbörse, Altenwerk, Kirchen, VdK, „Lebendiges
Oberhof“, die ambulanten Pflegedienste, im Vinzentiushaus, im Betreuten Wohnen, in
diversen anderen Initiativen und natürlich in guter Nachbarschaft engagieren, füreinander Sorge tragen und ihren Einsatz für das Gemeinwesen einbringen.
Davon ausgehend und durch Gespräche mit Herrn Bürgermeister Schmidle, der Ortsvorsteherin von Niederhof und den Ortsvorstehern von Oberhof und Hänner, kamen
wir zu dem Schluss, dass es gut wäre, wenn sich alle dazu bereits Engagierten und
alle anderen, die an dem Thema Interesse haben, einmal zusammensetzen. Bei diesem gemeinsamen Austausch soll es darum gehen, voneinander zu erfahren, wer was
macht und dann gemeinsam zu überlegen, wo es eventuell noch Bedarf gibt, wo man

-2sich ergänzen und gegenseitig unterstützen könnte und wie man neue, auch jüngere
Menschen, für derlei Hilfen gewinnen könnte.
Letzteres scheint uns besonders wichtig, weil wir aus diversen Gesprächen wissen,
dass viele Ehrenamtliche mittlerweile selbst ein fortgeschrittenes Alter erreicht haben,
so dass es wohl Menschen, besonders jüngere, braucht, die nachrücken.
Zu diesem gemeinsamen Gespräch an einem „Runden Tisch“ laden wir Sie herzlich
am
Dienstag, den 24. Januar 2017 um 18.30Uhr (bis ca. 20:30 Uhr)
nach Murg ins Alte Rathaus, Bürgersaal ein.
Wir konnten zwei erfahrene Moderatoren aus Stuttgart gewinnen (bezahlt von der „Allianz für Beteiligung“ vom Landes Sozialministerium). Sie sind bereit, den kommenden
Abstimmungsprozess zu begleiten.
Wir freuen uns, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen und sehen einem lebendigen Austausch entgegen.
Mit freundlichen Grüßen

Adrian Schmidle
Bürgermeister
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