
Der Seniorenbeirat der Stadt um Peter Teschner (hinten rechts) organisiert die Messe. 

Senioren messe: 
nMitten im Leben<< 

Viele Infos am 8. April im Bürgerhaus Boke 

Delbrüc k/B o-
k e. Fast jede vierte 
Delbrückerin und jeder 
vierte Delbrücker ist äl
ter als 55 Jahre. Zum 
zweiten Mal veranstal
tet der Seniorenbeirat 
der Stadt jetzt die Senio
renmesse •Mitten im Le
ben• · im Bürgerhaus in 
Boke - erneut mit ganz 
vielen Angeboten für äl
tere Menschen. 

Ganz gleich, welche Be
zeichnung gewählt wird- ob 
Senioren-Generation Gold 
oder Menschen im dritten 
Lebensabschnitt Allen ge
mein ist ihre besondere 
Sicht auf die Dinge und -je 
nach Lebenssituation - dass 
s1e bestimmte Ansprüche 
und Erwartungen an Pro- Es gibt viele Test- und Mitmachangebote, so wie zum Bei
dukte, Dienstleistungen und spiel einen Rollatorparcours. 
Hilfen haben. 



Gemeinsam mit der Fami
lienbeauftragten der Stadt 
Delbrück, Rita Köllner, wird 
nun eine Neuauflage der Se
niorenmcsse auf den Weg 
gebracht. »Die Premiere vor 
zwei Jahren war ein richtig 
großer Erfolg: Wir haben 
von sehr vielen Menschen 
eine positive Resonanz be
kommen. Mobilität und 
Eigenständigkeit ist bei den 
Seniorinnen und Senioren 
ein besonders wichtiges 
Thema, dem wir uns in die
sem Jahr schwerpunktmä
ßig und in verschiedener 
Form widmen«, erklärt Pe
ter Teschner, Sprecher des 
Seniorenbeirates der Stadt 
Delbrück. Am Sonntag, 8. 
April, präsentieren sich von 
10 bis 17 Uhr diverse Aus
steller im Bürgerhaus in Del
brück-Boke mit zielgruppen
spezifischen Angeboten, 
Dienstleistungen und Infor
mationen rund um die Be
reiche Wohnen und Pflege, 

Hilfen im Alltag, Freizeit und 
Sport, Gesundheit und Mo
bilität sowie auch Finanzen 
und Sicherheit. »Von Hör
akustik, Medizintechnik und 
Sicherheit über Kreativität 
im Alter und Entspannung 
bis hin zu Vortrags- und Be
ratungsangeboten zu Pflege, 
(digitales) Wohnen, Finan
zen und Hilfen reicht die An
gebotspalette«, erklärt 
Teschner, der gemeinsam 
mit Bürgermeister Werner 
Peitz um 11 Uhr die Ausstel
lung eröffnen wird. Dabei 
begleiten sie die »JE
KISS«-Chorkinder der Lip
pe-Grundschule Boke, unter 
der Leitung von Karin Hen
kemeier. 

»Mobilität ist auch im Al
ter ein wichtiges Thema. An 
Fahrsimulatoren für Autos 
und E-Bikes können die Be
sucher ihre eigenen Fahrfa
higkeiten testen und im 
Außenbereich einen Holla
tor-Parcours nutzen, um 

Bei der Erstauflage der Seniorenmesse konnten Besucher 
sich einen Eindruck von der Sitzgymnastik verschaffen. 
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zum Beispiel das Ein- und 
Aussteigen in einen Citybus 
zu trainieren«, erläutert 
Köllner die vielfältigen Mög
lichkeiten auf der Messe, wie 
auch einen ausgewiesenen 
Rundkurs, auf dem Spezial
fahrräder und Elektromobi
le ausprobiert werden kön
nen. 

Neben vielen weiteren In
formationen wie zu den Pro
jekten Taschengeldbörse 
und Zeitspende, für die man 
sich vor Ort registrieren las
sen kann, erhalten Besucher 
auf der Seniorenmesse kos
tenlos die Delbrücker Not
fallkarte. Gegen einen klei
nen Obolus ist auch die Not
falldose, die in keinem 
Haushalt fehlen sollte, zu er
werben. 

Ergänzt wird das Angebot 
durch spezielle Fachvorträ
ge, einem Bühnenpro
gramm mit der DRK-Senio
rensportgruppe und einem 
von den Landfrauen Boke 
organisierten Messe-Cafe, 
welches Raum für Stärkung, 
Entspannung und Unterhal
tung bietet. »Mit dem For
mat der Seniorenmesse 
>Mitten im Leben< organisie
ren der Seniorenbeirat und 
unsere Familienbeauftragte 
wieder einmal eine Veran
staltung, die das Wohl unse
rer älteren Mitbürger in den 
Fokus nimmt. Die Besucher 
können sich auf einen span
nenden Tag freuen , der si
cher nicht nur für die Mon
sehen 55+ informativ ist, 
sondern auch für Angehöri
ge«, wirbt auch Bürgermeis
ter Werner Peitz für den Be
such der Veranstaltung. 


