
Seniorenbeirat organisiert Messe für nGeneration Gold« am 8. April im Boker Bürgerhaus 

Zweite Delbrücker Seniorenmesse »Mitten Im Leben« 
Delbrück. Zum zweiten Mal 
lädt der Seniorenbeirat der 
Stadt Delbrück zur Senioren
messe "Mitten im Leben" ins 
Bürgerhaus Boke ein. Fast jede 
vierte Delbrückerin und jeder 
vierte Delbrücke r ist ä lter als 
55 Jahre. 

Egal w elche Bezeichnung ge
wählt wird, ob "Senior en", 
"Generation Gold" oder "Men
schen im dritten Lebensab
schni tt", a llen gemein ist ihre 
besondere Sicht auf die Dinge 
und -je nach Lebenssitua tion
dass sie bestimmte Ansprüche 
und Erwartungen an Produk
te, Dienstleistungen und Hi l
fen haben. Gemeinsam mit der 

Eröffneten im fahr 2016 die erste Seniorenmesse im Boker Bürger
haus und nahmen dabei einen modernen Treppenlift in Augenschein 
(v.li.): Delbrücks Familienbeauftragte Rita Köllner, Bürgermeister 
Werner Peitz, Anita Remmer und Peter Teschner vom Seniorenbei
rat, Pastor Martin Göke und Wa/traud Warich vom Seniorenbeirat 
Archivfotos: Axel Langer. 

Familienbeauftragten de r 
Stadt Delbrück, Rita Köllner, 
wird nu n eine "Neuauflage" 
der Seniorenmesse auf den 
Weg gebracht. 
"Die Prämie re in 2016 war ein 
richtig großer Erfolg und wir 
haben von sehr vie len Men
schen e ine positive Resonanz 
bekommen. Dabei ist Mobi
lität und Eigenständigkeit bei 

den Seniorinnen und Senioren 
ein besonders w ichtiges The
ma, dem wir uns in d iesem 
Jahr schwerpunktmäßig und 
in verschiedener Form wid-

Wer sein Gehör testen und das 
eigene Hörvermögen überprüfen 
möchte, ist bei der zweiten Se· 
niorenmesse genou richtig: Hier 
stellt sich Klaus G/ahe (re.) als 
Kandidat zur Verfüg ung und 
lässt sein Gehör von Helena 
Blesse (v.li.) und Nadine Zwie· 
kirsch testen. 

men", erklärt Pe ter Teschner, 
Spreche r des Seniorenbei
rates der Stadt Delbrück. Am 
Sonntag, 8. Februar 2018, 
p räsent ie ren sich von 10.00 
bis 17.00 Uhr diverse Ausstel
ler im Bü rgerhaus in Del
b rück-Boke mit ihren ziel
gru ppenspezifischen Angebo
ten, Dienstleistungen und In
for mationen rund um die Be
reiche Wohnen und Pflege, 
Hi lfen im Al ltag, Freizeit und 
Sport, Gesundhei t und Mobi
lität sowie auch Finanzen und 
Sicherhei t. "Von "Hörakustik", 
"Medizintechnik" und "Sicher
heit" übe r "Kreativität im Al
ter" und "Entspannung", bis 
hin zu Vort rags- und Bera
tungsangeboten zu "Pflege", 
"(digitales) Wohnen", "Finan
zen" und "Hilfen" reicht die 
Angebotspalette", erklä rt Te
schner, de r gemeinsam mit 
Bü rger meister Werne r Peitz 
um 11.00 Uhr die Ausstellung 
e röffnen wi rd. Dabei begleiten 
sie die JEKISS-Chorkinde r der 
Lippe-G rundschule Boke un
ter de r Lei tung von Karin 
Henkemeier. 
"Mobilität ist auch im Alter ein 
wichtiges Thema. An Fahrsi
mula toren für PKW und E
Bikes können d ie Besucherin
nen und Besuche r ihre eige
nen Fah rfä higkei ten testen 
u nd im Außenbereich einen 
Rollator-Pa rcours nu tzen, um 
zum Beispiel das Ein- u nd 
Aussteigen in e inen Ci tybus zu 
t ra inie ren", erläutert Köllne r 
d ie vielfältigen Möglichkeiten 
auf de r Messe, w ie auch e inen 
ausgewiesenen Rundkurs, auf 
dem Spezia lfahrräder u nd 
Elekt romobile ausprobiert 
werden können. 



fallkarte". Gegen einen 
kleinen Obolus ist eben
fa lls die "Notfalldose", die 
in keinem Haushalt fehlen 
sollte, zu erwerben. 
Ergänzt wird das Angebot 
durch spezielle Fachvor
träge, einem Bühnenpro
gramm mit der DRK Se
niorensportgruppe und 
einem von den Landfrau
en Boke organisierten 
"Messe-Cafe", welches 
Raum für Stärkung, Ent
spannung und Unterhal
tung bietet. 

Wie mit einem Rollotor ein Bus des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
genutzt werden kann und was beim 
Befahren der Rampe zu beachten ist, 
erklärt Kerstin Heeckt (re.) joachim 
Franke. 

"Mit dem Format der Se
niorenmesse "Mitten im 
Leben" organisieren der 
Seniorenbeirat und unse
re Familienbeauftragte 
wieder einmal eine Veran
staltung, die das Wohl un
serer älteren Mitbürgerin
nen und Mitbürger in den 

Neben vielen weiteren Infor
mationen wie den Projekten 
"Taschengeldbörse ( dasnez)" 
und "ZeitSpende", für die man 
sich auch vor Ort registrieren 
lassen kann, erhält man auf 
der Seniorenmesse auch kos
tenlos die "Delbrücker Not-

Fokus nimmt. Sie können 
sich auf einen spannenden 
und geselligen Tag freuen, der 
sicher nicht nur für die Men
schen 55+ informativ ist, son
dern auch für deren Angehöri
ge, wirbt auch Bürgermeister 
Werner Peitz für den Besuch 
der Messe. 

Zur Eröffnung singen die }ekiss-Chorkinder verschiedener Grund
schulen unter der Leitung von Karin Henkemeier. Mit Bewegungslie
dern bringen die Kinder sicher viel Schwung und Stimmung mit. 

Die Gymnastikgruppe des DRK-Stadtverbandes brachte mit ver
schiedenen Sportübungen Bewegung auf die Bühne des Boker Bür
gerhaus. 


