Bericht zur Tagung der Seniorenleiter im LV Bayern 2015
Die alljährliche Tagung der Seniorenleiter aus dem Bereich des LV Bayern fand auch diesmal
am 25. Februar im Gehörlosenzentrum Nürnberg-Eibach statt. Zum Mittagessen gingen ins
benachbarte BBW wo uns von Auszubildenden ein sehr schmackhaftes und preisgünstiges
Mittagsmenü serviert wurde.
Der Seniorenbeauftragte des LV Bayern Herr Semeniuk konnte dabei 36 Delegierte der Vereine
begrüßen, zu seinem Bedauern aber sehr wenige aus dem südlichen Bayern.
Thema der Tagung war unter anderem das sich die Welt
der Gehörlosen auch für unsere Senioren langsam
verändert. Unter anderem das wir vermehrt Dolmetscher
einsetzen können und durch Einsatz von Computer und
Handy sowie TV-Untertitel mehr Information und
Kommunikation erreichen. All dies sind Mittel um
Vereinsamung im Alter zu vermeiden.

Herr Rühr berichtet vom letztjährigen Begegnungsaufenthaltes des LV Bayern am Tegernsee der gut
verlaufen ist, jedoch auch mit wenigen Teilnehmern
aus Südbayern. Der diesjährige Begegnungsaufenthalt
ist für 20. bis 28. September im Bayerischen Wald
geplant, die Anmeldungen dazu laufen bereits.
Das jährliche Landesseniorentreffen wurde an den
Bezirksverband Niederbayern vergeben der es zusammen mit dem Gehörlosenverein
Bayerwald Deggendorf am 15. Juli in Plattling ausrichten wird.
Wegen vieler anderer Veranstaltungen und damit verbundener sinkenden Teilnehmerzahlen
wurde angeregt, der Landesseniorentag im 2 jährigem Turnus zu veranstalten, man konnte
sich aber nicht darauf einigen.
Ein weiteres Thema waren die wegen nachlassendem Interesse eingestellten Bildungsreisen,
ein Grund dafür ist das auch viele Vereine selbst solche Reisen auch überregional anbieten.
Eine Möglichkeit wäre das sich 2-3 Bezirksverbände zusammentun und gemeinsam eine
Bildungsreise veranstalten.
Auf Anfragen wegen der Freifahrt sagte Semeniuk das ausser ICE und EC sämtliche Züge,
auch Privatbahnen, kostenlos benützt werden dürfen, grenzüberschreitend jedoch nur auf
bestimmten Strecken.
Wegen der bis 2014 gültigen Mitgliedsausweise des LV Bayern wurde bekannt gegeben, dass
diese bis auf weiteres gültig bleiben bis zur Einführung eines neuen Ausweises des DGB.
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