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Eva Vitt 
Zimmer 1006 (Eingang Bürgerbüro)

Sie erreichen mich montags bis freitags 
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach vorheriger Vereinbarung.

Orienti erung
und Hilfe im
Alter

Sie sind
• im sogenannten 3. Lebensalter,
• frei von berufl ichen und familiären Belastungen
• und wollen Ihre „späte Freiheit“ gestalten?

Sie wollen gemeinsam mit anderen
• über Ihre eigenen Lebensumstände und die an-

derer Menschen nachdenken,
• Ihre persönliche und die gesellschaft liche Ent-

wicklung in den Blick nehmen,
• Ihre Alltagskompetenz erweitern und Möglich-

keiten eines neuen Engagements kennenler-
nen?

Dann besuchen Sie den neuen Kurs der
Senioren-Service-Stelle der Stadt Netphen!

Der Kurs wird veranstaltet vom Verein ALTERAkti v 
Siegen-Witt genstein e.V., St. Johann-Str. 7, 57074 
Siegen, in Kooperati on mit dem Insti tut für Kirche 
und Gesellschaft  und der Senioren-Service-Stelle 
der Stadt Netphen.

Anmeldung



www.netphen.de

Themenfelder

Bewusstmachen des eigenen Alter(n)s
• Altersbild: Vorstellungen vom und Einstellun-

gen zum Alter
• Biografi sche Impulse: der rote Faden in mei-

nem Leben
• Spiritualität im Alter: Werte in meinem Leben
• Gesundheit: achtsamer Umgang mit mir selbst
• Krankheiten im Alter: psychische Erkrankun-

gen, Sucht, Demenz...
• Hospizarbeit
• besondere Vorsorge im Alter
• Wohnen im Alter/ Wohnraumanpassung/

Wohnpartnerschaft 
• ...

Wissenswertes über gesellschaft liche
Entwicklungen
• demografi scher Wandel
• geschlechtsspezifi sche Aspekte
• Generati on der Kriegskinder
• Gewalt im Alter/ Gewalt gegen ältere Men-

schen
• Sozialrechtsansprüche
• Verbraucherberatung
• Senioren-Service-Stellen
• ältere Menschen mit Migrati onshintergrund
• ...

Handlungsfelder und Engagement
• Grundwissen Ehrenamt
• gelungene Beispiele
• ...

Ein erstes unverbindliches Informati onstreff en 
fi ndet am 20. September 2018 statt :

14.30 Uhr im Rathaus
der Stadt Netphen
Amtsstraße 2+6
57250 Netphen

• Geplanter Kursbeginn: 18.10.2018

• Weitere Termine bis Sept./ Okt. 2019 im 
monatlichen Rhythmus

• Kosten: 120 €/ Person

„Ich konnte viele Gleichgesinnte und I
nteressierte 

treffen und an der 
Themenfindung mitarbeiten“

„Gemeinsame Aktivitäten sind 

das Wichtigste im Alter.“

„Ich habe gelernt, p
osotiv zu denken!“

„Ganz besonders wichtig waren mir neben dem 

Treffen vieler lieber M
enschen die Bewegungs-

einheiten für Körper, Geist und Seele.“

„Toll war die Spontanität der einze
lnen Aktio-

nen, nie gab es ein 
Gefühl der Langeweile.“

„Ich habe erkannt, d
ass ich noch lernfäh

ig bin!“

„Ich habe viele Anregungen bekommen, 

wie ich mein Leben aktiv gestalten
 kann.“

„65 Jahre und Rente - na und? Jetzt erst 
recht!“

Diese Themen werden von fachkundigen Re-
ferenti nnen und Referenten mit unterschied-
lichen Methoden behandelt. Änderungen und 
Ergänzungen sind nach Absprache möglich.
Die Einzelthemen werden in halb- oder ganztä-
gigen und in voraussichtlich zwei 2-tägigen Ver-
anstaltungen bearbeitet.

Informati onen / Termine

Das sagen frühere Teilnehmer:


