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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde 
Simmern feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Ich 
gratuliere sehr herzlich und freue mich, dass 
sich so viele engagierte Frauen und Männer 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten für ein 
gutes Leben im Alter in der Verbandsgemein-
de Simmern eingebracht haben. 

Seit seiner Gründung 1999  ist der Senioren-
beirat Sprachrohr der älteren Menschen in der 
Verbandsgemeinde Simmern. Dazu hat er ein 
für diesen ländlichen Bereich gutes, flächen-
deckendes Netzwerk der direkten Ansprache 
der älteren Menschen geschaffen: In fast allen 
Ortsgemeinden gibt es eine/n Seniorenbeauf-
tragte/n. Der Seniorenbeirat wiederum setzt 
sich aus den Vertretungen der Ortsgemeinden 
zusammen. Und in den Arbeitskreisen des 
Seniorenbeirates können Interessierte aus der 
gesamten Verbandsgemeinde mitarbeiten. 

Immer wieder greift der Seniorenbeirat ak-
tuelle seniorenpolitische Anliegen auf. Für die 
Mobilität im ländlichen Raum hat er in der Ver-
bandsgemeinde einen ehrenamtlichen Bür-
gerbusfahrdienst entwickelt, der an vier Tagen 

in der Woche Fahrtangebote aus den Ge-
meinden in die Kreisstadt Simmern ermöglicht 
und so das Angebot des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs ergänzt. 

Aber auch im Bereich Nachbarschaft oder 
Bewegung hat er neue Projekte entwickelt, 
die ältere Menschen zu Hause unterstützen 
oder zu mehr Beweglichkeit im Alter beitra-
gen. Der Seniorenbeirat Simmern ist gut ver-
netzt mit anderen Organisationen und hat mit 
diesen auch Angebote im Bereich Demenz, 
Besuchsdiensten, gemeinschaftliches Woh-
nen oder in der generationenübergreifenden 
Zusammenarbeit mit dem Jugendcafé aufge-
baut. 

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, 
dass die Menschen in Rheinland-Pfalz im Alter 
gut leben können. Mein Ministerium gestaltet 
gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Part-
nern Rahmenbedingungen, damit ältere Men-
schen bis zuletzt selbstbestimmt zu Hause im 
gewohnten Umfeld leben können, möglichst 

Grußworte
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lange fit und mobil bleiben, eine gute gesund-
heitliche und pflegerische Versorgung erhal-
ten, sowie selbstbestimmt und sicher leben 
können. Wir möchten die Solidarität der Ge-
nerationen stärken und die Beteiligung Älterer 
verbessern. Und wir unterstützen das vielfälti-
ge Engagement älterer Menschen für das Ge-
meinwesen. 

Der Seniorenbeirat der Verbandgemeinde 
Simmern zeigt deutlich: Kommunale Senio-
renbeiräte sind ein bedeutsames Gremium in 
den Kommunen, das Impulse aufnimmt und 
Impulse gibt. Seniorenbeiräte schaffen ehren-
amtlich viel Gutes und sind eine Bereicherung 
für das Gemeinwesen. In jeder Kommune 
sollten deshalb Seniorenbeiräte wirken. Das 
Sozialministerium und die Landessenioren-
vertretung Rheinland-Pfalz unterstützen den 
weiteren Ausbau. 

Allen, die in den vergangenen 20 Jahren die 
Arbeit des Seniorenbeirates der Verbandsge-
meinde Simmern mit großem ehrenamtlichem 
Engagement mitgetragen haben, danke ich 
herzlich.

Ich wünsche dem Seniorenbeirat viel Erfolg 
für die weitere Arbeit und bin sicher, dass er 
sich auch in den kommenden Jahren enga-
giert zum Wohle älterer Menschen einbringen 
wird.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Ministerin für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie
des Landes Rheinland-Pfalz 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 20-jährigen Jubiläum des Senioren-
beirates der Verbandsgemeinde Simmern 
gratuliere ich Ihnen im Namen des Landkrei-
ses Rhein-Hunsrück sehr herzlich. Seit Ihrer 
Gründung wirken Sie an der seniorengerech-
ten Gestaltung der Stadt Simmern und der 
Ortsgemeinden erfolgreich mit. Sie haben die 
Interessen der älteren Generation im Fokus 
und vertreten diese mit Nachdruck.

„Man ist so alt, wie man sich fühlt“, lautet 
eine viel zitierte Redensart. Welcher kluge 
Kopf auch immer diesen Satz als Erster aus-
gesprochen hat – und sich vielleicht schon 
damals gegen Jugendkult oder Jugendwahn 
auflehnte – er hatte Recht. Alt sein oder jung 
sein ist nicht bloß eine Frage des Geburts-
jahres, es ist eine Frage der Einstellung. Das 
war schon immer so und gilt heute erst recht. 
Denn die reiferen Lebensjahre haben den Äl-
teren mehr zu bieten als früher. Die Seniorin-
nen und Senioren von heute sind im Schnitt 
gesünder, leistungsfähiger und unterneh-
menslustiger als ihre Vorgängergenerationen. 
Bessere Ernährung und Hygiene, Fortschritte 
in der Medizin und eine geringere Belastung 
durch schwere körperliche Arbeit machen es 
möglich. Wenn früher vielleicht von Rückzug 
gesprochen wurde, beginnt heute nach den 
Jahren des Erwerbslebens ein neuer Lebens-
abschnitt mit neuen Chancen.

Diesen Lebensabschnitt unterstützt und 
begleitet seit nunmehr 20 Jahren erfolgreich 

der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde 
Simmern. Ob Seniorentreffs, Ausflugsfahrten 
oder Bewegungstage, der Seniorenbeirat bie-
tet vielfältige Möglichkeiten aktiv am Leben 
teilzunehmen und gemeinsam mit Gleichge-
sinnten das Alter zu genießen. Die Arbeit der 
ehrenamtlichen Mitglieder des Beirats trägt 
entscheidend dazu bei, dass sich die Senio-
rinnen und Senioren in der Verbandsgemein-
de wohlfühlen und ihren Interessen nachge-
hen können.

Die starke Vernetzungsarbeit des Beirats mit 
den Seniorenbeauftragten, dem Pflegestütz-
punkt, den Seniorensicherheitsberatern, dem 
Bürgerbus oder dem Verein „Hallo Nachbar“ 
zeigt, wieviel Engagement aufgebracht wird 
und ist vorbildlich für andere Seniorenvertre-
tungen in der Region. Auch mit dem Rhein-
Hunsrück-Kreis bestehen regelmäßige Aus-
tauschtreffen und die Arbeit des Beirates 
knüpft an das Kreis-Programm „Im Alter zu 
Hause leben – leben und alt werden im Rhein-
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Hunsrück-Kreis“ an. Auch überregional ist der 
Seniorenbeirat in der Landesseniorenvertre-
tung Rheinland-Pfalz aktiv.

Ich vertraue darauf, dass der Seniorenbei-
rat auch in Zukunft ebenso erfolgreich als 
Sprachrohr für die Seniorinnen und Senio-
ren in der Verbandsgemeinde Simmern tä-
tig ist und den demografischen Wandel im 
„Gelobten Land“ mitgestaltet. Im Namen des 
Rhein-Hunsrück-Kreises danke ich Ihnen für 
Ihr außergewöhnliches Engagement und ver-
bleibe mit herzlichen Grüßen

Dr. Marlon Bröhr
Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises
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Sehr geehrte Mitglieder/innen des Senioren-
beirats,

„Mit 66 Jahren da fängt das Leben an“ – hat 
Udo Jürgens einmal gesungen. Und genauso 
klingt auch Ihre Maxime, liebe Mitglieder/innen 
des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde 
Simmern. Sie setzen sich dafür ein, dass der 
neue, der dritte Lebensabschnitt, der mit 60 
plus beginnt, den Seniorinnen und Senioren 
unserer Verbandsgemeinde viel zu bieten hat. 
Dabei haben Sie so viele Aktivitäten entwi-
ckelt, dass Sie manch Jüngere an Engage-
ment, Ideenreichtum und Energie übertreffen.

Ich freue mich, an Ihrer Jubiläumsfeier teil-
nehmen zu können, und gratuliere Ihnen, 
auch im Namen des Verbandsgemeinderates, 
herzlich zum 20-jährigen Bestehen und Ihrem 
erfolgreichen Wirken.

Denn der Seniorenbeirat ist aus unserer Ver-
bandsgemeinde nicht mehr wegzudenken. 
Seit Josef Tholl im Jahre 1999 den Anstoß 
gab, bei uns einen Seniorenbeirat ins Le-
ben zu rufen, hat er sich zu einer wichtigen 
Schaltstelle zwischen den Seniorinnen und 
Senioren einerseits sowie Stadt und Ortsge-
meinden andererseits entwickelt.

Ich finde, man kann es gar nicht hoch genug 
anerkennen, wenn Menschen sich so stark 
engagieren und wenn sie in einer Phase, in der 
sie schon viele Aufgaben in Beruf und Familie 
erfüllt haben, Verantwortung für andere und 
das Gemeinwesen übernehmen. Ein ehren-

amtlicher Einsatz, wie Sie ihn leisten, ist nicht 
selbstverständlich und darf nicht einfach vor-
ausgesetzt werden. Aber er ist unverzichtbar, 
damit unsere Gesellschaft gut funktioniert.

Für diesen großen Einsatz möchte ich Ihnen, 
liebe Mitglieder/innen vielmals danken sowie 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die 
von der Gründung an zwischen Ihnen und 
dem Rat, der Verwaltung und mir bestand.

Ihr
Michael Boos
(Bürgermeister)
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Liebe Mitglieder des Seniorenbeirates,
Liebe Seniorinnen und Senioren,

an dieser Stelle möchte ich Ihnen für Ihr Wir-
ken meinen herzlichen Dank aussprechen.

In unserer Bevölkerung sind viele Menschen 
über 60 Jahre alt und gehören somit zu den 
Senioren. In der Verbandsgemeinde Simmern 
sind es 5.361. Das ist ein Viertel der Bewoh-
ner, davon alleine in der Stadt Simmern 2.370.

Durch Ihre Unterstützung und durch Ihr Wir-
ken konnte schon vielen Menschen weiterge-
holfen werden. Das überdurchschnittlich hohe 
Angebot an Seniorenveranstaltungen inner-
halb der Verbandsgemeinde Simmern besteht 
aufgrund Ihres sehr hohen Engagements.

Ich freue mich, dass es so viele Ehrenamtli-
che gibt, die sich im Seniorenbeirat ehrenamt-
lich betätigen, denn dies ist nicht selbstver-
ständlich.

Ich wünsche Ihnen weiter gutes Gelingen 
bei all ihrem Wirken und Tun, viel Spaß und 
Freude bei Ihren Veranstaltungen zum Wohl 
der Senioren und Seniorinnen in der Ver-
bandsgemeinde.

Dr. Andreas Nikolay
Stadtbürgermeister Simmern/Hunsrück
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Liebe Mitglieder des Seniorenbeirates der 
VG Simmern,

am 18. November 1999 wurde ihr Senio-
renbeirat gegründet. Sie feiern in diesem Jahr 
den 20ten Geburtstag, aber auch ihre 20-jäh-
rige Mitgliedschaft in der Landesseniorenver-
tretung RP e.V. Hierzu gratuliere ich Ihnen, 
auch im Namen des gesamten Vorstandes 
ganz herzlich.

Da sein, informieren, helfen, wenn notwen-
dig, sich einmischen, all dies hat sich ihr Seni-
orenbeirat auf die Fahne geschrieben. Somit 
haben sie eine wichtige Aufbauarbeit für die 
Selbstvertretung und die Partizipation der äl-
teren Generation im Gemeinwesen geleistet. 
Ihr Engagement zeigt die Kraft und den Willen 
zu zeigen, dass man im Alter nicht zum „al-
ten Eisen“ gehört, sondern noch aktiv mitten 
im Leben steht. Die Aufgabenvielfalt ist groß 
und der Wissensschatz aller Mitglieder hilft, 
die ehrenamtliche Arbeit immer wieder zum 
Erfolg zu bringen.

Gerne nehme ich mein Grußwort heute zum 
Anlass, Ihnen allen für Ihren unermüdlichen 
Einsatz zu danken, ebenso für die gute Zu-
sammenarbeit mit der Landesseniorenvertre-
tung.

Für Ihre Gesundheit und den Fortbestand Ih-
rer sehr wertvollen Arbeit für und mit den Se-
nioren und Seniorinnen in Simmern wünsche 
ich Ihnen weiterhin viel Kraft, Mut, Zuversicht 
und Ausdauer. 

Ich gratuliere Ihnen nochmals von ganzem 
Herzen mit den Worten von Albert Schweitzer, 
er sagte einmal: „Das schönste Denkmal, das 
ein Mensch bekommen kann, steht in den 
Herzen der Mitmenschen“.

Alles Gute und herzlichen Glückwunsch
Ihr Hermann H. Weyel
Vorsitzender der 
Landesseniorenvertretung RP e.V.
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Liebe Mitglieder des Seniorenbeirates,
Liebe Seniorinnen und Senioren,

Im Rahmen der Simmerner Impulstage im 
Juni 1999 fand sich eine kleine Gruppe von 
Frauen im Arbeitskreis Senioren zusammen 
und beschäftigte sich mit der Frage, wie die 
Wahrnehmung der Interessen der älteren 
Bürgerinnen und Bürger besser gewährleis-
tet werden kann. „Statt nur vorzudenken und 
vorzuschreiben, was man für die Senioren tun 
kann, sollten diese sich selbst organisieren 
und ihre Probleme vorbringen“, fasste Ulla 
Schmitt den Wunsch des Arbeitskreises zu-
sammen, dem sie angehörte.

Die Idee, eine Interessenvertretung für ältere 
Bürgerinnen und Bürger zu gründen, war da-
mit geboren. Der zu gründende Seniorenbei-
rat sollte Sprachrohr der älteren Bürgerschaft 
und Ansprechpartner gegenüber Rat und 
Verwaltung sowie den Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege werden. Der Wunsch fand 
schnell Gehör und bereits am 7. September 
1999 beschloss der Verbandsgemeinderat 
eine Satzung zur Bildung des Seniorenbeira-
tes für die Verbandsgemeinde Simmern.

Das Interesse der älteren Bürgerschaft war 
geweckt: Zur Wahl des Seniorenbeirates er-
schienen am 18. November 1999 mehr als 80 
Senioreninnen und Senioren in der Hunsrück-
halle. „Wir müssen wieder lernen, die älteren 
Mitbürger als Gewinn für die Gesellschaft zu 
sehen und die alten Menschen müssen sich 
fragen: Was können wir besser als andere für 
die Gesellschaft tun“, mit diesen Worten leite-

te der Unterzeichner die Wahl des ersten Se-
niorenbeirates ein, dem damals 15 Personen 
angehörten.

Seit nunmehr 20 Jahren setzt sich der Seni-
orenbeirat vorbildlich für die Belange der älte-
ren Menschen in unserer Verbandsgemeinde 
ein. Er ist Ideengeber, wenn es um die soziale 
und kulturelle Teilhabe der Älteren in der Bür-
gergesellschaft geht. Für diese wurden von 
den Vorständen und Mitgliedern zahlreiche 
Vorhaben initiiert, begleitet und durchgeführt, 
unterstützt von den vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern.

Herzlichen Glückwunsch! Das Ziel: senio-
renfreundliche Verbandsgemeinde Simmern 
wurde erreicht.

Manfred Faust
ehemaliger Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde und der
Stadt Simmern/Hunsrück
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Liebe Mitbürgerinnen und Bürger

Vor 20 Jahren haben engagierte Personen 
den ersten Seniorenbeirat der Verbandsge-
meinde Simmern „aus der Taufe gehoben“.  
Viele Anstrengungen waren nötig, um eine 
Vertretung der älteren Generation in unserer 
Verbandsgemeinde aufzubauen. Heute dür-
fen wir gemeinsam dieses Ereignis feiern.                                                    

Den damaligen Initiatoren, die die Bildung 
eines Seniorenbeirates konsequent voran-
trieben, können wir heute herzlich für ihre 
Beharrlichkeit danken. Von Anfang an stand 
und steht für uns das Mitgestalten und Mitent-
scheiden, sowie das Miteinander der Gene-
rationen und Nationalitäten im Vordergrund 
unserer Arbeit. Der Seniorenbeirat will die Be-
lange der Senioren gegenüber Politik, Verwal-
tungen, den kommunalen Organen und sons-
tigen Institutionen vertreten und mitgestalten.  
Große Unterstützung erfahren wir auch durch 
den Pflegestützpunkt und die BeKo–Stelle. 
Wir führen Gespräche mit dem Migrationsbei-
rat, dem Hospizverein, den Seniorenbeiräten 
in Rheinböllen und Kirchberg, Hallo Nachbar, 
WiR, Café Friends, Jugend Café, AWO, Poli-
zei und Feuerwehr.                      

 Die folgenden Seiten zeigen im Rückblick, 
welch enorme Arbeit in den vergangenen 
zwanzig Jahren geleistet wurde. Es wurden 
viele Projekte und Aktivitäten angeschoben 
und realisiert, die  dadurch mehr ins Licht der 
Öffentlichkeit gerückt  sind. Die Arbeit zu be-
nennen, die von unseren Mitarbeitern im Stil-
len verrichtet wurde, würde den Rahmen un-

serer Festschrift sprengen.

Lassen Sie mich zum Schluss allen „Danke“ 
sagen, die durch Ihr ehrenamtliches Engage-
ment in den vergangenen Jahren die Arbeit 
des Seniorenbeirates der Verbandsgemein-
de Simmern mitgetragen und mitgeprägt ha-
ben. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass 
wir weiterhin gemeinsam mit vielen älteren 
Menschen aus der neuen Verbandsgemeinde 
Simmern-Rheinböllen auf die gesellschafts-
politische Bedeutung von Seniorinnen und 
Senioren aufmerksam machen, politische 
Planungs- und Endscheidungsprozesse be-
einflussen und Beteiligungsmöglichkeiten für 
ältere Menschen schaffen.

Wir werden uns weiter engagieren, denn nur 
„Gemeinsam sind wir stark!“
Helfen Sie uns dabei!

Ihr Werner Lenhard                                                                                                     
Vorsitzender des Seniorenbeirats der 
Verbandsgemeinde Simmern / Hunsrück
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spielt dabei die demografische Entwicklung, 
die auch in der Verbandsgemeinde Simmern 
nicht Halt macht. Derzeit sind bei einer Ein-
wohnerzahl von rd. 19.100 Einwohnern, be-
reits 5361 (28%) Personen über 60 Jahre alt 
und die Tendenz ist steigend. Die Zahl der 
älteren Menschen wird nach einer Vorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesamtes bis 
zum Jahre 2050 kontinuierlich noch weiter 

Aufgaben und Tätigkeiten des Seniorenbeirates 
in der Verbandsgemeinde Simmern

Mitglieder des Seniorenbeirates 1999–2004 (Foto im Rathaussaal)
Von links:  Wilhelm Rothmann, Resi Linn, Hans Härter, Eva-Marie Kempgen,  Josef Tholl, ehemaliger Verbandsbürgermeister 
Manfred Faust, Gerhard Schröter, Roseliese Faller, Melita Hopp, Jutta Schröter, Helga Kistner, Wilfried Müller, Gudrun Pullig-
Speck.                                                                 Es fehlen: Hildegunde Thelen, Rudi Lenz, Walter Michel 

Am 19. November 1999 wurde der Senio-
renbeirat der Verbandsgemeinde Simmern 
offiziell gegründet und kann somit in diesem 
Jahr auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück-
blicken. Als der Seniorenbeirat seinerzeit sei-
ne Arbeit aufnahm, ging es zunächst darum, 
mitzuhelfen, dass Bürgerinnen und Bürger 
im dritten Lebensabschnitt ihre Interessen 
und Wünsche umsetzen können. Eine Rolle 
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ansteigen, während der Anteil der jüngeren 
Bevölkerungsgruppen prozentual abnimmt.

 Ältere Menschen wollen jedoch heute ihr 
Erfahrungswissen und ihre Kompetenzen 
für das Gemeinwohl einbringen und an der 
Gesellschaft teilhaben.  Dies, und der ste-
tig wachsende Anteil älterer Menschen und 
damit verbundene, immer größer werdende 
Bedeutung dieser Generation war Anlass, 
den Seniorenbeirat zu gründen. In einer vom 
Verbandsgemeinderat erlassenen Satzung 
wurden die Einrichtung, Bildung und Aufga-
ben dieses Gremiums geregelt und festgelegt. 
Als Hauptaufgabe ist in der Wahrnehmung 

der Interessen der älteren Menschen zu se-
hen. Der Seniorenbeirat will Sprachrohr sein 
mit der Zielsetzung, die Interessen der älte-
ren Menschen zu vertreten und durch den 
Einsatz die Lebensqualitäten nachhaltig zu 
verbessern. Der Seniorenbeirat ist unabhän-
gig sowie parteipolitisch und konfessionell 
neutral. Entsprechend der Satzung (simmern.
seniorenvertretung.net > Satzung > Senio-
renbeiratssatzung_2018) berät er die Organe 
der Verbandsgemeinde in allen Selbstverwal-
tungsangelegenheiten, die die Belange der 
älteren Menschen berühren. Er gibt Anregun-
gen und Empfehlungen an Behörden, Ver-
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bände und Organisationen. Darüber hinaus 
fördert der Seniorenbeirat den Erfahrungsaus-
tausch, die Meinungs- und Weiterbildung und 
die Koordinierung von Maßnahmen für die 
Anliegen und zum Wohle älterer Menschen. 
Bei Veranstaltungen für ältere Menschen der 
Stadt Simmern, der Ortsgemeinden und der 
Verbandsgemeinde soll der Seniorenbeirat bei 
der Planung und Durchführung beteiligt wer-
den.

Auf Grund seiner Präsenz in vielen Gremien 
und Arbeitsgruppen ist der Seniorenbeirat in 
Planungs- und Entscheidungsprozesse un-

serer Verbandsgemeinde eingebunden und 
bei überregionalen Veranstaltungen über die 
Verbandsgemeinde- und Kreisgrenze hinaus 
inzwischen ein begehrter Gesprächs- und Ak-
tionspartner. 

Der Seniorenbeirat besteht aus 19 ehren-
amtlichen Mitglieder-/innen, die vom Ver-
bandsgemeinderat  auf  Vorschlägen aus den 
Gemeinden und politischen Fraktionen für die 
Dauer der Wahlperiode des Verbandsgemein-
derates, also 5 Jahre, ernannt werden. Nomi-
niert werden können alle Einwohnerinnen und 
Einwohner, die das 60. Lebensjahr vollendet 

Mitglieder des Seniorenbeirates 2004–2009 (Foto vor dem Rathaus)
Von links: Wolfgang König, Rolf Hemb, Gisela Romeike, Hans-Otto Härter, Otto Kaiser, Resi Linn, Hans Potthoff, Reinhard 
Klauer, Gerlinde Sagel (Beigeordnete der Verbandsgemeinde), Josef Tholl, Helga Kistner, Eva-Marie Kempgen, Gerd Pullig, 
Elsbeth Rech, Melita Hopp, Werner Klemm, Wilfried Müller.                   Es fehlen: Heidi Himken, Anita Hofmann, Horst Müller. 
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haben. Es finden im Jahr  4 bis 6 öffentliche 
Seniorenbeiratssitzungen statt, in denen an-
stehende seniorenspezifische Themen be-
sprochen und beraten werden.

 Zur besseren und inten-
siveren Bewältigung der eh-
renamtlichen Arbeit wurden 
für verschiedene Aufgaben-
bereiche fünf Arbeitsgrup-
pen gebildet, die ein weites 
Themenfeld auf sozialem, 
wirtschaftlichem, kulturellem 
und politischem Gebiet ab-
decken. Der Seniorenbeirat 
will mitgestalten. Mitgestal-
tung bedeutet zu verhindern, 
dass  ältere Menschen „den 
Anschluss verlieren“, weil 
sie mit Entwicklungen unse-

rer Zeit nicht Schritt halten 
können. Dazu bedarf es der 
Hilfestellung bei unterschied-
lichsten, oft ganz alltäglichen 
Dingen. 

In den vergangenen 20 
Jahren wurde eine Reihe 
von Informationsveranstal-
tungen in der Stadt und den 
Ortsgemeinden durchge-
führt und Aktivitäten, z.B. die 
Projekte: „Im Alter zu Hause 
leben“, welches inzwischen 
im Rhein-Hunsrück-Kreis 
kreisweit umgesetzt wird, die 
Einrichtung eines Besuchs-
dienstes in Zusammenarbeit 

mit der Caritas, dem Deutschen Roten Kreuz 
und dem Pflegestützpunkt.

Page 1 of 1

28.08.2019https://www.simmern.de/media/c1d07fca-ebd7-4d17-acac-9f63b0009de3/seniorenbeir...

Mitglieder Seniorenbeirat 2014-2019 (Foto 2016  im Rathaussaal)
v.li.: Thomas Venter, Helmut Weitzel, Rolf Hemb, Elsbeth Rech, Hartmut Kratsch, 
Karin Vollrath, Wilfried Krebs, Melita Hopp, Manfried Geiß, Lilly Müller, Wilfried 
Müller, Eckart Vogel, Günter Kaiser, Gerd Pullig, Werner Klemm, Werner Lenhard, 
Claus Graf.   Es fehlene: Barbara Rössel und Helga Ulrich.

Mitglieder Seniorenbeirat 2009-2014 (Foto vor dem Rathaus)
v.li.: Helga Ulrich, Hartmut Kratsch, Hans Potthoff, Elsbeth Rech, Rolf Hemb, 
Werner Klemm, Otto Kaiser, Wilfried Krebs, Heidi Himken, Wilfried Müller, Lothar 
Ruschinski, Günter Kaiser, Hildegard Franzki, Gerd Pullig, Melita Hopp, Claus Graf, 
Gisela Romeike, Arno Neuheuser, Hermann Vogler. 
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Gründung „Hallo Nachbar“ am 8.9.2009

1. gewählter Vorstand: Arno Neuheuser, Re-
nate  Sehn, Manfred Faust und Hans–Jürgen 
Kolitz

Ein Wohnstammtisch zusammen mit der 
Katholischen Familienbildungsstätte und 

Frauenforum Rhein-Hunsrück mit monatli-
chen Treffen, sowie auf unsere Initiative hin 
wurden die  Vereine „Hallo Nachbar“, (Solidar-
gemeinschaft der Generationen in Simmern 
und Umgebung e.V.) und der „WiR-Verein 
e.V.“ (Gemeinschaftliches Wohnen im Rhein-
Hunsrück-Kreis) ins Leben gerufen.

Fahrsicherheitstraining für Senioren am 14.07.2017 auf der Fahrtechnikanlage Hunsrück (Wüschheim)
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Der Seniorenbeirat ist Mitglied in verschie-
denen Ausschüssen beim Kreis, z.B. „Im Alter 
zu Hause leben“, „Barrieres freies Einkaufen“ 
und „Regionalen Pflegekonferenz“. 

Zur Erhaltung der Mobilität der älteren Men-
schen organisiert der Seniorenbeirat in Koope-
ration der Kreisverkehrswacht Rhein-Huns-
rück e.V. PKW - Fahrsicherheitskurse mit 
einer jährlichen Teilnehmerzahl zwischen 60 

und 100 Personen.

Des Weiteren sind wir Beiratsmitglied im 
Jugendzentrum der Evgl. Kirchengemeinde  
(Juca-Café) Simmern und wirken beratend im 
Kriminalpräventiven Rat der Verbandsgemein-
de mit.

Wochenspiegel 30.04.2014 Hindernisse beim Einkauf abbauen
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Der Seniorenbeirat nimmt mit einem 
Stand beim Rheinland-Pfalz-Tag in 
Neuwied am Samstag, 19.07.2014 
teil

Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer
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Auch wurden in den vergangenen Jahren 
PC-Grundkurse in Zusammenarbeit mit der 
Fortbildungsakademie der Wirtschaft e.V. in 
Simmern je nach Bedarf 2 bis 4 Kurse pro 

Jahr mit großem Erfolg organisiert.  Das In-
teresse an den Kursen ist jedoch inzwischen 
etwas rückläufig.

Vertiefungsseminar der Landesseniorenvertretung RP e.V. am 10. 11. 2012 in den Räumen der AWO in Simmern
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Schülernachmittagbetreuung an der Rott-
mannschule Simmern erfolgte über einige 
Jahre. Seit dem Jahre 2011 bis dato gibt es 
auf unsere Initiative hin in Zusammenarbeit mit 
dem hiesigen Imkerverein an der Hunsrück-
schule Simmern eine Bienen-AG mit 5 bis 9 
Schüler-innen.   

 
Foto: Der Verkauf erfolgt in der  Hunsrückschule an Lehrper-
sonal und an Schulfesten

Abfüllung des vor Tagen geschleuderten Honigs in Original 
–Honiggläser

Regelmäßige Bienenkontrolle nach Bienenvolkentwicklung 
und Honigertrag
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Die Stadt Simmern hat auf unsere Anregung 
hin im seit Jahren neu angelegten Wingerts-
bergpark einen Bewegungsparcour mit vier 
verschiedenen Trainingsgeräten installiert, die 
speziell auf Aktivitäten älterer Menschen aus-
gerichtet sind. In dem Park wurden die Bewe-
gungstage für ältere Menschen in Zusammen-
arbeit mit dem Verein „Hallo Nachbar“ und den 
Seniorenbeauftragten der Stadt durchgeführt. 
Wegen der unbeständigen Witterungsverhält-

nisse wurde dieser Nachmittag seit 4 Jahren 
jedoch in die Hunsrückhalle verlegt. 
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In Zusammenarbeit mit der Verbandsge-
meinde und dem Pflegestützpunkt und der 
Beratungs- und Koordinierungsstelle wurde 
im Jahre 2013 ein über ein Jahr laufendes 
Projekt „Demenzfreundliche  Kommune“ mit 
einer Reihe von  Informationsveranstaltungen, 
Schulungen und Workshops zu dem Thema 
Demenz mit großem Interesse durchgeführt. 

Das demenzfreundliche Tanzcafe´ und die Ein-
kaufstage werden seit dieser Zeit in regelmäßi-
gen Abständen insbesondere in Kooperation 
mit dem Pflegestützpunkt der „BeKo-Stelle“ 
und dem Verein „Hallo Nachbar“ sowie den 
Seniorenbeauftragten der Stadt Simmern be-
gleitet und durchgeführt.

Seit 2013 finden in regelmäßigen Abständen Tanzveranstaltungen im Rahmen des Projektes „Demenzfreundliche Kommune“ 
statt. Bei einer Polonaise und den Tänzen werden Spaß und Lebensfreude bei den Menschen geweckt.

Von links:  Regina Justus, Simone Knichel, und Anette 
Piwinger  (Pflegestützpunkt) und Bettina Weber (BeKo-Stelle)

Diese vier Damen planen mit großem En-
gagement und dem Erfahrungsschatz 
aus ihrer täglichen Arbeit die informativen 
Schulungen und Austauschtreffen mit den 
Seniorenbeauftragten in der Verbandsge-
meinde.

 „Sie wissen genau, wo der Schuh drückt!“
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Die kostenlose Ausgabe der SOS-Rettungs-
dose, in der wichtige persönliche Informatio-
nen auf einem Datenblatt für den Ernstfall hin-
terlegt sind, erfolgte durch den Seniorenbeirat 
an alle interessierten älteren Bürgern-/innen in 
der Stadt und den Umlandgemeinden und hat 
starkes Interesse gefunden.

Seit Anfang des Jahres 2015 konnte neben 
den bereits laufenden 2 Bürgerbussen in den 
Biebertalgemeinden und den Ortsgemeinden 
Neuerkirch/Külz ein weiterer Bürgerbus, ge-
sponsert von der Volksbank Hunsrück-Nahe 
e.G., für die noch fehlenden 24 Kommunen 
unserer Verbandsgemeinde eingesetzt wer-
den, die ältere und mobil eingeschränkte 
Menschen für Arztbesuche, Einkäufe etc. zur 
Kreisstadt und wieder nach Hause zurückbrin-

gen. Hierfür stehen derzeit insgesamt über 40 
ehrenamtliche Fahrer und Telefondienstler zur 
Verfügung.

Vorstellung der SOS-Dosen bei der Weihnachtsfeier 2017 der Seniorenbeauftragten in Neuerkirch im Gemeindehaus
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Mit all den vorgenannten Projekten wird 
das Ziel verfolgt, jedem älteren Menschen ein 
möglichst langes Wohnen und Leben in sei-
nem gewohnten häuslichen Umfeld, auch für 
den Fall einer Pflegebedürftigkeit zu ermögli-
chen. Hierbei ist eine gute Zusammenarbeit 

von verschiedenen Institutionen erforderlich: 
Familie, Gemeinden, Kirchen, Vereine, ambu-
lante Hilfsdienste, Beratungs- u. Koordinie-
rungsstelle (Beko-Stelle), ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer vor Ort.

Seniorenbeiratsitzung mit anschl. Besuch im Haus Josef, heu-
te - Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum Simmern Besuch im Puricelli Stift Rheinböllen

Fahrsicherheitstraining für ehrenamtlich tätige Bürgerbusfahrer der Verbandsgemeinde auf der Fahrtechnikanlage in Wüsch-
heim  (12.04.2019)
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Erfreulicherweise sind in unserer Verbands-
gemeinde inzwischen 34 ehrenamtliche Se-
niorenbeauftragte mit einigen zusätzlichen 
Helferkreisen von den Kommunen berufen  
tätig, die als Ansprechpartner/Kümmerer und 
für kleinere Alltagshilfen älteren Menschen zur 
Verfügung stehen. Diese werden vom Kreis, 
Verbandsgemeinde, Seniorenbeirat und Pfle-
gestützpunkt betreut und es finden viertel-
jährliche Austauschtreffen statt. Ziel ist es im 

Rahmen der Möglichkeiten, Ansprechpartner 
für ältere Menschen zu sein und ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen und somit das so-
ziale Zusammenleben in den Gemeinden zu 
fördern und zu stärken.

Auch die vom Seniorenbeirat monatlich re-
gelmäßig im Seniorentreff durchgeführten 
Sprechstunden zu allgemeinen Fragen und 
Anliegen im dritten Lebensabschnitt betref-
fend, werden angenommen.

Seniorenbeauftragten-Austauschtreffen in der Ortsgemeinde Riegenroth (Spielplatz)
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Im Rahmen des Projektes  „Sicherheit im Al-
ter“  stehen in der Verbandsgemeinde fünf von 
dem Polizeipräsidium – Beratungsstelle K 15 - 
Koblenz ausgebildete Seniorensicherheitsbe-

rater zur Verfügung, die als Ansprechpartner 
bei Sicherheitsfragen  insbesondere für ältere 
Menschen  zur Verfügung stehen und in Vor-
trägen sowie in Presseinformationen auf aktu-
elle Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. 

Bei der Informationsveranstaltung in Hagenbach/Pfalz wur-
de das Projekt „Leben im Alter“ vom Seniorenbeirat und den 
Seniorenbeauftragten vorgestellt.

Ausbildung der Seniorensicherheitsberater im Polizeipräsidium in Koblenz im April 2016



- 27 -

Die Stadt Simmern hat uns erfreulicherweise 
im Untergeschoss der Hunsrückhalle Räum-
lichkeiten, teils mit Einrichtungsgegenständen 
(Veranstaltungsraum mit Büroraum) für unsere 
regelmäßigen Treffen und Büroarbeiten kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Die Büroeinrich-
tungsgegenstände konnten wir günstig von 
der Bauunternehmung Thomas GmbH Sim-
mern, früher Kirchberg erwerben. 

Austauschtreffen in den Büroräumen des Seniorentreffs.

Eröffnung des Seniorentreffs
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Der Seniorenbeirat ist seit Gründung im Jah-
re 1999 Mitglied in der Landesseniorenvertre-
tung Rheinland-Pfalz e.V. in Mainz. Dessen 
Aufgabe ist es, die Arbeit der regional tätigen 
Seniorenbeiräte mit Rat und Tat zu unterstüt-
zen und die Interessen der älteren Menschen 
auf Bundes- und Landesebene gegenüber 
staatlichen Institutionen, politischen Parteien, 
Verbänden, Organisationen und der sonstigen 

Öffentlichkeit wahrzunehmen. Die Landesse-
niorenvertretung wirkt im Landesfachbeirat 
RLP für Seniorenpolitik mit und es findet ein 
jährlicher Erfahrungsaustausch im Ministerium 
zwischen diesem sowie den Seniorenbeiräten 
statt. Derzeit gibt es in Land Rheinland-Pfalz 
über 90 Seniorenbeiräte, die alle Mitglied in 
der Landesseniorenvertretung sind und ko-
operativ zusammenarbeiten.

Die Aufgabenvielfalt ist so groß, dass eine 
auch nur annähernde Aufzählung hier nicht 
möglich ist. Festzuhalten ist, dass heute der 
Seniorenbeirat zu einer festen Größe gewor-
den ist, der aus unserer Verbandsgemeinde 
nicht mehr wegzudenken ist und ein spürbar 
großes Stück Lebensqualität für ältere Men-
schen geschaffen hat.

Erwähnt werden sollte, dass wegen der Be-
deutung des ehrenamtlichen Engagements, 
der Kreis, die Verbandsgemeinde und die 
Ortsgemeinden jährlich zur Bestreitung der 
anfallenden Kosten dem Seniorenbeirat sowie 
den Seniorenbeauftragten finanzielle Mittel zur 
Verfügung stellen.

Vorstand der Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz e.V.  in der Hunsrückhalle (18.04 2013)

Mitgliederversammlung der Landesseniorenvertretung am 
23.04.2015 mit Wahl des neuen Vorstands.
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Außerdem wird seit dem Jahre 2009 jähr-
lich ein Ehrenamtstag (Dankeschön-Tag) für 
alle ehrenamtlich im Seniorenbereich Tätigen 
durchgeführt; die anfallenden Kosten für Es-
sen und Trinken werden von den Bürgermeis-
tern der Verbandsgemeinde, der Stadt und 
der Koordinierungsstelle ( Beko - Stelle) über-
nommen.

Ehrenamtstag am SimmerseeIn der Domäne-Scheune am Simmersee

 In Argenthal am Waldsee nach einer kleinen Wanderung In Simmern an der alten Post

Fleißige Damen in der Küche
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Für die gute Zusammenarbeit mit den Ver-
waltungen, dem Kreis, der Verbandsgemein-
de, der Stadt, den Ortsgemeinden sowie der 
Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo) 
sei an dieser Stelle nochmals ganz herzlich 
gedankt.

Natürlich haben wir in der zurückliegenden 
Zeit nicht die Welt verändert, aber haben doch 
deutlich machen können, dass der Senioren-
beirat mit seiner Energie, seinen Erfahrungen 

und seinem Einfluss einiges bewegen und er-
reichen konnte.

Angesichts der demografischen Entwick-
lung wird die Arbeit des Seniorenbeirates 
auch in der Zukunft noch weiter an Bedeu-
tung gewinnen.

Werner Klemm
ehemaliger Vorsitzender

des Seniorenbeirates

Melita Hopp
ehemalige stellvertretende Vositzende

des Seniorenbeirates
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Seniorenkongress im Mainzer Rathaus am 08.11.2018

Interessierte Zuhörer vom Seniorenbeirat Simmern
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Die bevorstehende Fusion der beiden Ver-
bandsgemeinden Rheinböllen und Simmern 
stellt auch die Seniorenbeiräte vor neue He-
rausforderungen. Aus diesem Grund trafen 
sich die neuen Vorstände im Dezember 2018 
zu einem „Kennenlernfrühstück“. In entspann-
ter Atmosphäre wurden aktuelle Themen und 
Wünsche für die künftige Zusammenarbeit 
angesprochen. 

V. li. n. re.: Helga Ulrich, Albert Horts, Werner Lenhard, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Simmern, 
Wilfried Krebs, Hildegard Kiefer, Vorsitzende des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Rheinböllen und Barbara Rössel. 

Erstes Treffen der Vorstände der Seniorenbeiräte in den Verbandsge-
meinden Simmern und Rheinböllen zur Fusion der Seniorenbeiräte.
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VG  Simmern-Rheinböllen: 

Die digitale Fusion ist bereits gemeistert

Ein Löwe, der sich zwischen weiß-blauen 
Rauten und Eisensymbolik bewegt, kommt 
den Bürgern der Verbandsgemeinden Rhein-
böllen und Simmern immer näher. Der Löwe 
steht im Mittelpunkt des Wappens der neuen 
Verbandsgemeinde, die sich Zug um Zug ent-
wickelt. Wie die Bürgermeister der VGs, Arno 

Imig (Rheinböllen) und Michael Boos (Sim-
mern) erläutern, laufen die Vorbereitungen der 
Fusion zum 1. Januar 2020 auf Hochtouren
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Informationsveranstaltung der Hospiz-
gemeinschaft 

Am 29.03.2019 fand eine Informationsver-
anstaltung der „Hospizgemeinschaft Huns-
rück Simmern e.V.“ im Paul-Schneider-Haus 
statt. Auch bei dieser Veranstaltung war unser 
Seniorenbeirat mit einem Stand präsent.

Helga Ulrich (Seniorenbeirat) im Gespräch mit Regine Hil-
gert (Hospizgemeinschaft).

Seniorenbeiratssitzung bei der freiwilligen VG-Feuerwehr

Im Anschluss an unsere Seniorenbeiratssit-
zung am 09.09.2019 im Lehrsaal der Feuer-
wehr Simmern erklärte sich Wehrleiter Horst 
Ulrich bereit, uns bei einer Führung durch das 
Feuerwehrgerätehaus interessante Einblicke 
zu gewähren. Nach einer Einweisung in die 

Handhabung eines Feuerlöschers konnten 
wir das Gerät ausgiebig testen, was wir gerne 
taten, da keiner von uns Übung darin hatte. 
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Einige Gäste nahmen an unserer Veranstaltung teil.

Seniorenbeiratssitzung bei Fa. ERO

Zu unserer Sitzung am 20.05.2019 trafen wir uns in der Empfangshalle der Firma ERO. Nach 
unserer Besprechung und einem Imbiss, dankenswerter Weise gesponsert von der Firma ERO, 
hatten wir eine hochinteressante Führung durch das Werk.
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