
Zweite Delbrücker Senioren messe: "Mitten im Leben" 
Das Bürgerhaus Boke wird einen ganzen Tag lang zur zentralen Anlaufstelle für alle Generationen 
Delbrück. Zum zweiten Mallädt der Seniorenbeirat der Stadt ist ihre besondere Sicht auf die Dinge und - je nach Lebens
Delbrück zur Seniorenmesse "Mitten im Leben" ins Bürger- Situation- dass sie bestimmte A nsprüche und Erwartungen 
haus Boke ein. Fast jede vierte Delbrückerin und jeder vier- an Produkte, Dienstleistungen und Hilfen haben. Gemein
te Delbrücker sind bereits älter als 55 Jahre. Egal welche Be- sam mit der Familienbeauftragten der Stadt Delbrück, Ri
zeichnung gewählt wird, ob "Senioren", "Generation Gold" ta Köllner, wird nun eine "Neuauflage" der Seniorenmesse 
oder "Menschen im dritten Lebensabschnitt", allen gemein auf den Weg gebracht. 

"Die Premiere in 2016 war ein 
richtig großer Erfolg und wir 
haben von sehr vielen Menschen 
im Nachhinein eine positive Re
sonanz bekommen. D abei sind 
Mobilität und Eigenständigkeit 
bei den Seniorinnen und Seni
oren ein besonders wichtiges 
Thema, dem wir uns in diesem 
Jahr schwerpunktmäßig und in 
verschiedener Form widmen", 
erklärt Peter Teschner, offizi
eller Sprecher des Seniorenbei
rates der Stadt Delbrück. 

Dienstleistungen und 
Informationen zur Pflege 

Am Sonntag, dem 8. April, Stuhlgymnastik ist gerade für die älteren M itmenschen eine wunderbare Gelegenheit, die Koordination von 

präsentieren sich in der Zei t Bewegung aufstressfreie Art und Weise zu trainieren. Und in der Gruppe macht es doppelt so viel Spaß. 

von 10 bis 17 Uhr unterschied-
liehe Aussteller themenbezo
gen im Bürgerhaus im Delbrü
cker Stadtteil Boke mit ihren 
zielg ruppenspezifischen An
geboten, Dienstleistungen und 
Informationen rund um die 
Bereiche W ohnen und Pflege, 
Hilfen im Alltag, Freizeit und 
Sport, Gesundheit und Mobili
tät sowie auch zu den nicht un
wesentlichen Themenkomple
xen Finanzen und Sicherheit. 
Von "H örakustik", "Medizin
technik" und "Sicherheit" über 

"Kreativität im Alter" und "Ent
spannung, bis hin zu Vortrags
und Beratungsangeboten zu 
"Pflege", "(digitales) W ohnen", 
"Finanzen" und "Hilfen" rei
che die Angebotspalette", er
klärt Teschner im Gespräch 
mit dem Delbrücker Stadtan
zeiger. Er wird gemeinsam mit 
Bürgermeister Werner Peitz um 
11 Uhr die Ausstellung ganz of
fiziell eröffnen. D abei werden 
die Beiden begleitet durch die 
JEKISS-Chorkinder der orts-

ansässigen Lippe-G rundschu
le, unter der Leitung von Karin 
H enkemeier. 

Der Rollator-Parcours darf 
vor Ort ausprobiert werden 

"Mobilität ist auch im Alter ein 
wichtiges Thema. An Fahrsi
mulatoren für PKW und sogar 
für E-Bikes können die Besu
cherinnen und Besucher ihre 
eigenen Fahrfähigkeiten tes
ten. Im Außenbereich gilt es, ei-

nen Rollator-Parcours zu nut
zen, um dort zum Beispiel das 
sichere Ein- und Aussteigen in 
einen Citybus zu trainieren", er
läutert Köllner die vielfältigen 
M öglichkeiten auf der M es
se, wie auch einen ausgewiese
nen Rundkurs, auf dem Spezi
alfahrräder und Elektromobile 
ausprobiert werden können. 

eben vielen weiteren Informa
tionen wie den Projekten "Ta
schengeldbörse (dasnez)" und 
"ZeitSpende", für die sich auch 



potentielle Interessenten vor Ort 
registrieren lassen können, er
hält man auf der Seniorenmes
se auch kostenlos die "Delbrü
cker otfallkarte". Gegen einen 
kleinen Obolus ist ebenfalls die 
"1 otfalldose", die in keinem 
Haushalt fehlen sollte, zu er
werben. 

Veranstaltung für das 
Wohl der Älteren 

Ergänzt wird das Angebot 
durch spezielle Fachvorträge, 
einem Bühnenprogramm mit 
der DRK Seniorensportg ruppe 
und einem von den Landfrauen 
Boke organisierten "M esse-Ca
fe'', welches Raum fur Stärkung, 
Entspannung und Unterhaltung 
bietet. 
" lit dem Format der Senio
renmesse "Mitten im Leben" 
organisieren der Seniorenbei
rat und unsere Familienbe
auftragte wieder einmal eine 

Veranstaltung, die das W ohl 
unserer älteren Mitbürgerin
nen und Mitbürger in den Fo
kus nimmt. Sie können sich auf 
einen spannenden und geselli
gen Tag freuen, der sicher nicht 
nur für die Menschen 55+ in
formativ ist, sondern auch fur 
deren Angehörige", wirbt Bür
germeister Werner Peitz ftir den 
Besuch der speziellen Veranstal
tung in ihrer zweiten Auflage. 
Gerade der gemeinsame Rund
gang mehrer Generationen 
durch das Bürgerhaus und das 
Außengelände bringt sicher viel 
Gesprächsstoff und weckt ge
rade auch bei Kindern das bes
sere Verständnis für Oma und 
Opa und deren Beschwerden 
und Bedürfnisse. 
Die Fachmesse an diesem 8. 
April in Boke bietet viele An
regungen, die sich in der Folge 
bei jedem einzelnen Aussteller 
auch noch einmal werden ver
tiefen lassen. 

Den sicheren Umgang mit einem R o/lator solltejeder Senior erst einmal 
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