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Pressemitteilung Frühling 2021 für „Appen im Blick“
Seniorenbeirat Appen
Liebe Seniorinnen und Senioren,
Corona hat unsere persönlichen Kontakte stark eingeschränkt. Darum ist es besonders für
unsere Altersgruppe wichtig, die modernen Kommunikationsmöglichkeiten noch stärker als
bisher zu nutzen und wir wollen Ihnen mit geeigneten Kursen die Möglichkeit dazu
eröffnen. In Kürze ist es soweit. Der Finanzausschuss hat am 09.03.2021 beschlossen,
einen Zuschuss zu gewähren, damit die Kosten für jeden Teilnehmer gering sind. Der
Seniorenbeirat hatte bereits im Herbst 2020 diesen Antrag auf Bezuschussung der
geplanten Computer- oder Smartphone-Kurse gestellt. Wegen der aus gegebenem Anlass
verschobenen und ausgefallenen Sitzungen wird eine endgültige Entscheidung erst am
18. März 2021 (nach Redaktionsschluss) in der Gemeindevertretungssitzung fallen. Bis es
soweit ist, müssen noch einige Formalitäten erledigt werden und wenn Corona es erlaubt,
starten wir durch!!
Sie müssen sich nun entscheiden, ob Sie den Umgang mit Computer/Laptop, Tablet oder
Smartphone - Android-System üben und vertiefen wollen. Die eigenen Endgeräte sind
mitzubringen! Sollten Sie Fragen dazu haben, zögern Sie nicht bei uns anzurufen (oder
eine E-Mail zu schicken). Der Unterricht in Appen wird in kleinen Gruppen stattfinden, so
dass jeder Teilnehmer von speziell geschulten Mitarbeitern der VHS kompetent, freundlich
und individuell betreut wird.
Wenn wir Ihre Neugier und Interesse geweckt haben, bitten wir Sie, sich möglichst schnell
anzumelden: Sie können sich ab sofort beim Seniorenbeirat anmelden: unter Tel. 0163/23
16 211 - Ingrid Wentorp - oder ingrid.wentorp@online.de oder Tel. 04122/81797 - Rolf
Bergmann – oder rolf@seniorenbeirat-appen.de oder Tel. 0173/25 33 854 - Birgit Ferling
bitte erst ab 18.00 Uhr - oder birgit.ferling@web.de
Wir werden kurzfristig den Start über die Presse (natürlich auch im Internet auf unserer
Homepage www.seniorenbeirat-appen.de) bekanntgeben. Wer sich bereits angemeldet
hat, bekommt von uns natürlich eine persönliche Nachricht.
Im Jahre 2021 haben wir folgende öffentliche Sitzungen geplant: Unsere Sitzungen finden
jeweils montags ab 16.00 Uhr im Bürgerhaus statt.
12. April 2021
03. Mai 2021
07. Juni 2021
06. September 2021
04. Oktober 2021
01. November 2021
06. Dezember 2021
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Auf Grund der Corona-Bestimmungen stehen alle Termine unter Vorbehalt. Die
Einladungen mit entsprechender Tagesordnung erfolgen dann über die Presse, unsere
Homepage und den Aushängen am Bürgerhaus und an den bekannten Orten.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und zahlreiche Anregungen. Selbstverständlich sind
wir jederzeit auch telefonisch oder per E-Mail für Sie da!
Hier noch ein wichtige Hinweis: Der Pflegestützpunkt Pinneberg bietet am 27. Mai 2021
von 9.00 bis 16.00 kostenlose telefonische Beratungen zu dem Thema Kurzzeit- und
Verhinderungspflege an.
Wenn Corona es uns erlaubt, werden wir unsere für 2020 geplanten Veranstaltungen zu
den Themen Pflege, Vollmachten und Demenz mit dem Pflegestützpunkt natürlich
nachholen.
Nun steht der Frühling vor der Tür. Die Schneeglöckchen, Krokusse und Primeln blühen
schon, Narzissen und andere Frühblüher und die wärmenden Strahlen der Sonne sollen
nun unsere corona-geplagte Seele erfreuen. In diesem Zusammenhang erinnern wir Sie
gerne an unsere Boule-Bahn, direkt neben dem Bürgerhaus. Allerdings müssen die
Spielkugeln (Metall-Boule-Kugeln oder leichte Boccia-Kugeln aus Plastik) mitgebracht
werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn es neben dem Kugelspiel ein Ort der
Kommunikation wird. Die Gemeinde hat für Sie zwei Ruhebänke bereitgestellt. Ein Spiel
an der frischen Luft oder nur Zuschauen und Klönen kann gerade in dieser schweren Zeit
wie ein Jungbrunnen wirken und neuen Antrieb geben. Vielleicht treffen wir uns mal beim
Boulen (es ist ganz leicht) - oder Klönen.
Der Seniorenbeirat Appen wünscht Ihnen alles Gute und ein schönes Osterfest.
Ingrid Wentorp, Vorsitzende
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