
 

 

Wir sehen viel 

 

Wir sammeln Probleme 

 

Wir hören gut 

 

 

 

 

Wir konkretisieren Wünsche 

und Visionen 

 

Wir können reden 

 

 

Wir  fordern  Ziele   ein   und 

kontrollieren die Umsetzung 
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Gefördert durch: 

 

 
Wir setzen uns für die sozialen und 

gesellschaftlichen  Belange  der   

Seniorinnen  und  Senioren  ein 

 

Vorsitzender und beratendes Mitglied 

im Sozialausschuss der SG Lüchow 

Hans-Günther  J ü r g e n s 

a.e.juergens@t-online.de 

 

stv. Vorsitzende und beratendes Mit-

glied im Präventionsrat des Landkreises 

Ingrid  N e u m a n n 

neumann.hitzacker@web.de 

 

Schriftführerin und beratendes Mitglied 

im Sozialausschuss des Landkreises 

Inge  M e n d e 

inge.mende@mac.com 

 

Beisitzer und beratendes Mitglied im 

Sozialausschuss der SG Elbtalaue 

Manfred R.  D a n n e n b e r g 

mr.dannenberg@t-online.de 

 

Beisitzer und beratendes Mitglied (stv.) 

im Sozialausschuss der SG Gartow 

Uwe  H o l t z 

holtz.uwe@freenet.de 

 

Beisitzer und beratendes Mitglied im 

Sozialausschuss der SG Gartow 

Heide  S c h e n k 

h-j.schenk@t-online.de 

 

 

 

 

 

 

Ö f f e n t l i c h e   S i t z u n g : 

 jeden 4. Donnerstag, 10:00 Uhr 

im Kreishaus in Lüchow 

mailto:a.e.juergens@t-online.de
mailto:neumann.hitzacker@web.de
mailto:inge.mende@mac.com
mailto:mr.dannenberg@t-online.de
mailto:holtz.uwe@freenet.de
mailto:h-j.schenk@t-online.de


 

 

Aufgaben eines Seniorenbeirates 

 

Stellungnahmen und Fragen, die die 

Seniorinnen und Senioren im Landkreis 

betreffen  

 •   in die Sozialgremien  

 •   in die Ausschüsse  

 •   in die Politik tragen. 

    

Die Weiterentwicklung der Sozialpla-

nung im Interesse der älteren Genera-

tion mitgestalten. 

 

Direkter Ansprechpartner für Seniorin-

nen und Senioren zu werden. 

  

Sich für persönliche und allgemeine 

Fragen einsetzen. 

  

Angesichts des demografischen Wan-

dels gibt der Seniorenbeirat den älteren 

Menschen die Möglichkeit, sich selbst 

bei der Lösung ihrer Probleme mitein-

zubringen. 

Ziele des Seniorenbeirates 

 

•  Den leichten Zugang zur Versorgung 

mit allen Gütern des täglichen Bedarfs 

zu ermöglichen  
 

•  Die Erreichbarkeit von Gesundheits-

diensten aller Art zu forcieren 

 

•   Für Erhalt und Verbesserung der Qua-

lität in der Pflege einzutreten 

 

•   Netzwerke und Begegnungsstätten für 

Alt und Jung unterstützen 

 

•   Hilfsangebote für den Verbleib in der 

eigenen Wohnung anzubieten,  wenn 

der Alltag nicht allein zu bewältigen ist 

 

•   Sich für ein gutes Angebot des öffent-

lichen Nahverkehrs einzusetzen 

 

•   Unabhängige Beratungsangebote für 

wichtige Fragen des Lebens im Alter 

aufzuzeigen 

 

•   Eintreten für Ablehnung der Altersdis-

kriminierung in jeder Form  

 

•   Mitsprachemöglichkeiten für die ältere 

Generation in allen politischen und ge-

sellschaftlichen Fragen zu schaffen 

 

Mit uns 

 

Ihr Seniorenbeirat beim Landkreis 

Lüchow - Dannenberg 

 

 

 

Von links nach rechts: 

 

Uwe Holtz, Inge Mende, Heide Schenk, 

Ingrid Neumann, Manfred R. Dannenberg 

und Hans-Günther Jürgens 

 

Telefon: 

05883 - 8089 und 05862 - 293 

           Gemeinsam          statt                Einsam 


