Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V.
Bericht von der Landesseniorenleitertagung
am 23. Februar 2011 in München
Ausnahmsweise hat die diesjährige Tagung der LandesseniorenleiterInnen in München
stattgefunden, nicht wie sonst alljährlich in Nürnberg.
41 Leiterinnen und Leiter haben sich eingefunden um neue Informationen zu bekommen,
Erfahrungen auszutauschen und zu diskutieren. Richard Semeniuk, Seniorenbeauftragter im
Landesverband Bayern hat alle willkommen geheißen und freute sich, dass sie der Einladung gefolgt sind. Hier im Dokuzentrum in der Schwanthalerstrasse 76 waren geeignete
Räumlichkeiten vorhanden, diese Tagung durchzuführen. Von allen sieben Bezirksverbänden in Bayern waren die SeniorenleiterInnen erschienen.
Nach der Begrüßung gab es einen Rückblick auf die Tätigkeiten der Senioren im Jahr 2010
und hervorzuheben war der Landesseniorentag am 21.Juli 2010 in Augsburg, den alle in
guter Erinnerung hatten und erfolgreich mit über 400 Besuchern war. Die Vorschau auf dieses Jahr wird auch bekanntgegeben und der Landesseniorentag soll am 20.Juli 2011 in
Bamberg stattfinden. Vorbereitungen hierzu laufen bereits an.
Eine Diskussion gab es über Senioren in Altenheimen oder ambulante Betreuung? Die Teilnehmer konnten hierzu ihre Meinung sagen. Manche tendieren fürs Altersheim, die meisten
aber wollten lieber eine ambulante Betreuung. Seniorentreffen in den Vereinen sind sehr
wichtig, wie Semeniuk betonte und die Gemeinschaft der Älteren soll gefördert werden. Diese Meinung vertritt auch Landesvorsitzender Rudolf Gast, der am Nachmittag zu uns gekommen ist und auch einen interessanten Vortrag gehalten hatte.
Das Mittagessen wurde von „Meisterkoch Charly“ alias Karl Baur aus Kaufering zubereitet
und serviert und hat allen sehr gut gemundet. Am Nachmittag gab es noch Kuchen, von lieben Frauen gebacken und duftenden Kaffee.

Nach der obligatorischen Gruppenaufnahme fuhren die Teilnehmer wieder nach Hause mit
neuen Eindrücken über die Seniorenarbeit und der Gewissheit Senioren haben es in der
Gemeinsamkeit gut, denn niemand soll alleine bleiben. Der nächste Landesseniorenleitertag
wird wieder in Nürnberg stattfinden und zwar am 29.Februar 2012.
Richard Semeniuk dankte den fleißigen Helferinnen und Helfern bei der Unterstützung dieser
Tagung und schloss sie mit Dankesworten und guten Wünschen für die Heimfahrt.
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