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Festschrift
zum 20jährigen Jubiläum
Seniorenforum Schorndorf e.V.
- Stadtseniorenrat -



Liebe Ehrenamtliche des Seniorenforums Schorndorf,
liebe Seniorinnen und Senioren,

das Jahr 2020 war ein Jahr, wie kein anderes. Gerne hätte ich mit 
Ihnen gemeinsam das 20-jährige-Jubiläum des Seniorenforums 
gefeiert, doch leider war dies aus Rücksicht auf die Gesundheit 
nicht möglich. 

Wir haben zeitweise Stillstand erlebt in unserem Alltag, gleich-
zeitig haben wir vieles nach vorne gebracht. Wir haben gelernt, 
wie wichtig Angebote und Unterstützung sind, um sich in unse-
rer digitalen Welt zurecht zu finden, denn viele Seniorinnen und 

Senioren wollen in diesen Zeiten mit den Verwandten Kontakt halten. Gerne ermutige 
ich jeden einzelnen, auch moderne Kommunikationsmittel und das Internet zu nutzen. In 
Schorndorf haben wir verschiedene Möglichkeiten, sich den digitalen Medien zu nähern. 
Ebenso lernten wir nachbarschaftliche Unterstützung wieder mehr zu schätzen und spü-
ren, wie diese Fürsorge unsere Lebensqualität steigert.

Das Seniorenforum Schorndorf ist als Stadtseniorenrat anerkannt und nimmt in beraten-
der Funktion an allen öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und den beschließenden 
Ausschüssen teil, sofern die Belange von Seniorinnen und Senioren unmittelbar berührt 
sind. Das Seniorenforum steht für diese sehr große Gruppe unserer Bevölkerung und setzt 
sich als Solidargemeinschaft von älteren Menschen und für ältere Menschen und deren 
Bedürfnisse ein. Eine wichtige Aufgabe.

In Schorndorf leben derzeit mehr als 12.000 Personen, die älter als  60 Jahre sind. Diese 
Zahl entspricht circa einem Drittel unserer Schorndorfer Bevölkerung und zeigt somit ein-
drucksvoll, wie bedeutsam die Altersgruppe ist. Unsere Aufgabe muss es sein, vom Wis-
sen und der Erfahrung dieser Generationen zu profitieren und ihr gleichzeitig die Teilhabe 
an der Stadtgesellschaft zu ermöglichen. 

Dieser wichtigen Aufgabe stellen wir uns auch in den Teilorten, denn wir benötigen alters-
gerechte Wohnformen, eine angemessene Infrastruktur und soziale Teilhabemöglichkei-
ten. Gemeinsam mit der Stadtbau GmbH wollen wir in den kommenden Jahren in allen 
Ortschaften betreute Seniorenwohnungen bauen. 

Mein Dank gilt allen Verantwortlichen des Seniorenforums, stellvertretend Herrn Dr. 
Kopmann und den vielen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in unserer 
Stadt immer wieder für die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren einsetzen. Ich hof-
fe, dass auch weiterhin immer wieder jüngere Jahrgänge Verantwortung übernehmen und 
unsere Gesellschaft mitgestalten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Oberbürgermeister Matthias Klopfer



Liebe Seniorinnen und Senioren,

bei Vereinsjubiläen ist es üblich, einen Blick zurück in die   
Gründungszeit zu werfen. In den 1990er Jahren gab es in   
Schomdorf für Senioren nur die monatlichen gemütlichen   
Nachmittage von Seniorentreff Mitte und Seniorentreff Nord,      
die aber aus räumlichen Gründen keine neuen Mitglieder mehr 
aufnahmen, und der katholischen Kirchengemeinde. Es gab keine 
Adresse, an die sich ältere Bürger mit für sie relevanten Fragen 
und Angelegenheiten wenden konnten.

In den Städten Backnang, Waiblingen und Göppingen gab es bereits einen Seniorenrat als 
Vertretung der Senioren. Auch die Schomdorfer Senioren meldeten Bedarf an. Im Sep-
tember 1999 habe ich die Schomdorfer Bürger*innen zu einer Informationsveranstaltung, 
zusammen mit Seniorenräten aus Waiblingen und Backnang, in die Schlachthofgaststätte 
eingeladen.

Im Anschluss an diese gut besuchte Veranstaltung bildete sich ein „Initiativkreis Senioren-
rat“, der die Wünsche und Vorstellungen der Senioren konkretisierte. Das  Ziel war eine 
Solidargemeinschaft von älteren Bürgern für ältere Bürger. 

Mit der juristischen Beratung von Herrn Walter Irion wurde eine Satzung erarbeitet, die 
auch den Vorprüfungen von Finanzamt und Gericht standhielt.

Leider sind wir bei Herrn OB Winfried Kühler mit unserem Anliegen auf Ablehnung
und beim Gemeinderat auf  taube Ohren gestoßen. Daher blieb uns nur die Möglichkeit 
einer Vereinsbildung.

So wurde am 9. Mai 2000 der Verein “Seniorenforum Schorndorf e.V.“ von 26 Schom-
dorfer Bürger* innen gegründet. Bei der Vereinsgründung wurde ich zur 1. Vorsitzenden 
gewählt.

Bei allen Veranstaltungen in der Folgezeit ging es mir, neben den Informationen, um die 
Möglichkeit für Senioren, soziale Kontakte knüpfen zu können. Leider müssen wir wegen 
der Corona Pandemie zur Zeit auf diese Möglichkeit verzichten.

Mit der festen Zuversicht und dem Wunsch, dass wir im Jahr 2021 unsere Kontakte unter 
der Führung unseres Vorsitzenden Herrn Dr. Heinz-Jürgen Kopmann wieder aufnehmen 
können, grüße ich Sie herzlich,

Ihre Luitgard Schneider



Liebe Seniorinnen und Senioren,

mit Freude und auch ein wenig Stolz konnte unser Seniorenforum 
im Jahre 2020 auf sein 20-jähriges Bestehen zurück blicken. Ein 
geplanter Festakt mit Ihnen durfte leider wegen der Corona-Pan-
demie nicht stattfinden. Dieses Jubiläum ist uns aber dennoch ein 
willkommener Anlass, einmal inne zu halten, auf das Vergangene 
zurück zu schauen und auch einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann hat einmal festgestellt:

„Den Wert einer Gesellschaft erkennt man daran,
wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt.“

Er hat dabei sicher nicht schwächelnde Gewichtheber vor Augen gehabt, sondern all die 
Menschen, die nicht oder nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben aus eigenem Antrieb und 
Vermögen selbstbestimmt zu gestalten. Und er hat damit in einem Satz zusammen ge-
fasst, worauf es auch uns beim Seniorenforum vor allem ankommt:

Wir  sind  eine  Solidargemeinschaft  nicht  nur  von älteren Menschen, sondern auch 
für ältere Menschen, die sich für dringende Erfordernisse des demografischen Wandels  
einsetzt:

für eine Pflege in Würde und Geborgenheit,• 
für ein langes selbstbestimmtes Leben daheim,• 
für die aktive Teilhabe am sozialen Leben,• 
für ein harmonisches, generationenübergreifendes Miteinander in unserer Kommune und• 
für  eine  vorausschauende  Lebensgestaltung  im Hinblick auf den eigenen letzten • 
Lebensabschnitt.

 
Neue Ideen werden geboren, wenn die Zeit dafür reif ist. In den 1990er Jahren bemängel-
ten Mitglieder der Zukunftswerkstatt der Lokalen Agenda, dass sich infolge der wachsen-
den Zahl älterer Menschen, aber auch infolge der veränderten Familienstruktur, immer 
mehr Senior*innen überfordert, vergessen und ausgegrenzt fühlten. Diese ernüchternde 
Erkenntnis wollte Luitgard Schneider nicht als unabänderlich akzeptieren. In unermüdli-
cher Pionierarbeit verfolgte sie das Ziel, hier Abhilfe zu  schaffen.  

Am  09. Mai  2000  war  es  dann soweit: gegen alle Bedenken und Einwände gründete sie  
gemeinsam  mit  26  Gleichgesinnten  den  Verein „Seniorenforum Schorndorf e.V.“ Der 
Verein war von Anfang an unabhängig, überkonfessionell und überparteilich. Seine Mit-
glieder arbeiten seither ehrenamtlich und – bisher auch – unentgeltlich.

Die Gründungsidee fußte auf vier Säulen:

Kontakt- und Beratungsbüro für ältere Menschen,1. 
Koordination und Vernetzung von Veranstaltungen,2. 
Information über seniorenrelevante Themen,3. 
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Senior*innen.4. 



Und mit diesen Aufgaben beschäftigen sich seither auch alle späteren Gremien des Senio-
renforums.

Liebe Frau Schneider, wir bewundern heute noch Ihren Mut und Ihre Hartnäckigkeit, mit 
denen Sie das einmal als notwendig Erkannte verfolgt haben; denn der Verein hatte zu-
nächst große Mühe, als Interessenvertretung der älteren Menschen anerkannt zu werden.

Erst am 18. März 2004 fasste der Gemeinderat unter Vorsitz des damaligen OB Kübler den 
Beschluss, das Seniorenforum in allen Belangen, welche die älteren Menschen betreffen, 
durch eine formelle Anhörung in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Damit wurde 
das Seniorenforum offiziell als „Stadtseniorenrat“ anerkannt. Dieses Datum ist nach der 
Gründung der zweite wichtige Meilenstein  unserer  Vereinsgeschichte;  doch auf der da-
nach folgenden Strecke gab es neben vielen Steinen des Erfolges auch Stolpersteine und 
Schlaglöcher der Ernüchterung und Enttäuschung.

Der Beschluss von 2004 räumte zwar dem Seniorenforum eine formelle Einbeziehung in 
die Entscheidungsfindung ein, aber es gab aus unserer Sicht fast eineinhalb Jahrzehnte 
lang offensichtlich keine Entscheidung des Gemeinderates, die für ältere Menschen von 
Belang gewesen sein könnte. Denn außer einer gelegentlichen Berichterstattung vor dem 
Verwaltungs- und Sozialausschuss hatte das Seniorenforum auf dem Rathaus kaum etwas 
zu vermelden.
Erst jahrelanges penetrantes Anmahnen bei der Verwaltungsspitze und den Gemeinde-
ratsfraktionen führte endlich am 07. Februar 2018 zu einem weiteren GR-Beschluss unter 
der Leitung von OB Klopfer, durch den eine  Änderung der Geschäftsordnung des Gemein-
derates es ermöglichte, dass bis zu zwei „Vertreter/innen des Seniorenforums Schorndorf 
in beratender Funktion an allen öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und seiner 
beschließenden Ausschüsse teilnehmen können“, sofern „die Angelegenheit die Belange 
von Senioren unmittelbar berührt“.

Das war der entscheidende Meilenstein für unser unmittelbares Mitspracherecht. Nach 
meinen bisherigen Erfahrungen können wir uns nun tatsächlich beratend an der Ent-
scheidungsfindung beteiligen; ich würde mir aber wünschen, dass unsere Argumente ab 
und an noch mehr bei den Abstimmungen berücksichtigt würden, z.B. wenn wir darauf 
aufmerksam machen, dass Entscheidungen und deren Umsetzungstempo nicht mit der 
rasanten Dynamik des demografischen Wandels Schritt halten.

Sechs Jahre lang hat Luitgard Schneider das Seniorenforum mit Herzblut geleitet. Hier 
wurde der Grundstein für  manche  Aktivitäten  gelegt,  die  auch  heute  noch aktuell 
sind:

persönliche Information und Beratung der Senior*innen • 
Angebot eines vielseitigen Ausflugs- und Veranstaltungsprogramms,• 
Gründung  des  Sonntagstreffs  in  der  Karl-Wahl- Begegnungsstätte,• 
Start einer umfangreichen Sitzbank-Aktion im Stadtgebiet,• 
Mitgliedschaften im Kreis- und Landesseniorenrat,• 
Einrichtung eines Büros, zunächst im Familienzentrum; ab 2005 dann in der • 

      Grabenstraße 28,
erste Kurse für EDV-Einsteiger unter der Initiative von Helga Bayer, • 
ab 2004 in Kooperation mit der Gottlieb-Daimler-Realschule,• 
Einrichtung einer Homepage,• 
2005: Die erste Zertifizierung des Seniorenfreundlichen Service.• 



Im Jahre 2006 wurden Walter Irion zum 1. Vorsitzenden und 
Luitgard Schneider in dankbarer Würdigung ihrer beeindruckenden 
Pionierarbeit zur Ehrenvorsitzenden gewählt.

Aufbauarbeit,  Zertifizierung  und  Veranstaltungsprogramm   • 
 wurden kontinuierlich fortgesetzt,

die Satzung wurde aktualisiert,• 
die Einführung der Wohnberatung erfolgte durch Falk Dieter   • 

 Widmaier,
ab 2010 erhielt das SF einen Sitz im Verkehrsbeirat.• 
2010:  Verleihung  der  Daimler-Medaille  an  das Senioren-  • 

 forum.

Im Jahre 2011 wurde Walter Irion mit großem Dank in eine neue Aufgabe verabschiedet. 
Den Dank an Walter Irion für sein vorbildliches Engagement möchte ich an dieser Stelle 
noch einmal dezidiert aussprechen.

In der Nachfolge wurde Falk Dieter Widmaier zum 1. Vorsitzenden gewählt.

das   seither   erfolgreiche   Veranstaltungskonzept wurde fortgesetzt,• 
Seniorenmessen und Zertifizierungen wurden turnusmäßig   • 

 durchgeführt,
zur  Förderung  der  körperlichen Fitness  wurden zwei Bewegungs- • 

 Parcours eingeweiht und mit Bewegungsgeräten und Info-Tafeln   
 attraktiv gestaltet.

2012 wurde das Internet-Café in Kooperation mit dem    • 
 Familienzentrum eröffnet,

die Anbindungen an den Kreis- und den Landesseniorenrat    • 
 wurden intensiviert,

zwei Klausurtagungen wurden abgehalten,• 
das Projekt „Gut und aktiv älter werden in Schorndorf“ wurde   • 

 auf den Weg gebracht.

Da Widmaiers im Doppelpack besonders effektiv sind, möchte ich an dieser Stelle auch 
seine Frau Margot  lobend  erwähnen,  die  seit  vielen  Jahren  und auch heute noch in 
vorbildlicher Weise die Arbeit des Seniorenforums unterstützt.     

Klausur 2014 Oberberken



Lieber Falk Dieter, liebe Margot, Ihr habt seit 2005 die Arbeit  und  das  Gesicht  des       
Seniorenforums  mit enormem persönlichen Einsatz bis zum heutigen Tag in verschiede-
nen Funktionen entscheidend geprägt. Dafür danken wir Euch von Herzen.

Gerne schließe ich an dieser Stelle alle bisher nicht namentlich genannten Personen in 
meinen Dank ein, die als Funktionsträger oder Beisitzer wesentlich zum Erfolg des Seni-
orenforums beigetragen haben oder es aktuell noch tun. Diesen Dank richte ich auch an  
Mitarbeiter der Stadtverwaltung: insbesondere an Herrn EBM Hemmerich als unseren 
Ansprechpartner in der Verwaltungsspitze; ferner an Herrn Kommerell, der sich bis zum 
Eintritt in den Ruhestand für uns stets engagiert eingesetzt hat, sowie an Herrn Bergmann 
und Frau Härer, die sich im FB 50 jederzeit mit viel Empathie und hohem Einsatz unserer 
Anliegen annehmen. Ein herzlicher Dank geht auch an den Arzt Mathias Hahn, der mit 
hoher Sachkompetenz und als ideenreicher Mitorganisator der Seniorenmessen eng mit 
dem Seniorenforum verbunden ist.

Viele Pioniere der ersten Stunde weilen nicht mehr unter uns. Sie haben sich durch ihren 
vorbildlichen Einsatz für die Interessenvertretung der Senior*innen bleibende Verdienste 
erworben. Auch ihrer wollen wir heute in großer Dankbarkeit gedenken. 

Das Seniorenforum in Schorndorf hat sich in diesen 20 Jahren einen respektablen Ruf er-
worben, dies war aber nur möglich durch das große Engagement und die vielen Stunden 
ehrenamtlicher Arbeit unserer aktiven Mitglieder. 

Seit 2015 übe ich nun das Amt des 1. Vorsitzenden mit großer Freude und Verantwor-
tungsbewusstsein aus.

bewährte Veranstaltungsformate werden fortgeführt,• 
das Internet-Café erhöht seine Kompetenz als Digital Kompass Standort,• 
die Vorstandsarbeit wurde auf selbständig agierende Arbeitskreise verteilt,• 
die Werbung wurde intensiviert,• 
2000 SOS-Rettungsdosen wurden verteilt,• 
Seniorenmesse und Zertifizierungen finden turnusmäßig statt,  • 
die Umsetzung des Projekts „Gut und aktiv älter werden in Schorndorf“ läuft, muss • 
aber immer wieder von uns angestoßen werden.
Das Mitberatungsrecht in den Gemeinderatsgremien stellt einen weiteren Arbeits-• 
schwerpunkt für das Seniorenforum dar, wir sind unmittelbar an Entscheidungsfin-
dungs-Prozessen beteiligt. Die größere Nähe zum aktuellen kommunalpolitischen 
Geschehen garantiert uns mehr Transparenz und fördert das gegenseitige Verständnis 
und Vertrauen.

Und das ist gut so! 
Denn im Hinblick auf das unaufhaltsa-
me Wachstum der Gruppe der älteren 
Menschen ist dringend eine Anpassung 
an die sich verändernde Bevölkerungs-
struktur erforderlich. 
Das betrifft vor allem folgende Hand-
lungsfelder: 



Pflege: Die Pflege muss  würdevoll  und  bedarfsgerecht  sein.
Wir brauchen neben dem Angebot weiterer Pflegeplätze vor allem eine Stärkung der am-
bulanten Pflege und des bürgerschaftlichen Engagements. Insbesondere die überpropor-
tional steigende Zahl an Demenzerkrankungen erfordert besondere Aufmerksamkeit. Bei 
dem Ausbau der Pflegekapazitäten dürfen die Einwohner*innen in den Teilorten nicht be-
nachteiligt werden.

Wohnen / Wohnformen: wir brauchen dringend mehr kleinere, seniorengerechte und 
bezahlbare Wohnungen; ergänzt durch Mehrgenerationenhäuser und durch ambulant 
betreutes Wohnen. Daneben muss die Wohnberatung intensiviert werden, um den Woh-
nungsbestand seniorengerecht umbauen zu können. 

Stadtentwicklung: Kernstadt und Teilorte müssen noch zügiger barrierefrei werden.
Es liegt zudem  im  ureigensten  Interesse  aller  Geschäfte  und Dienstleistungsunterneh-
men, sich von uns als„seniorenfreundlich“ zertifizieren zu lassen. Die Grundversorgung 
sollte in den Teilorten gewährleistet sein. Und ein vielfältiges Waren- und Dienstleistungs-
angebot muss in der Innenstadt unbedingt erhalten bleiben. Angebote zur Steigerung des 
Erlebnischarakters sind als Ergänzung willkommen, sollten aber nicht das „Einkaufszentrum 
Innenstadt“ dominieren. Außerdem sind mehr öffentliche Toiletten im Stadtgebiet wün-
schenswert.

Mobilität: Die Erreichbarkeit der Innenstadt, auch aus den Teilorten, ist zu optimieren 
und muss mit allen Verkehrsmitteln gewährleistet bleiben.
Die unerlässliche Basis aller Maßnahmen ist gegenseitige Rücksichtnahme, denn das oft 
kritisierte Prinzip „drivers first“ einfach durch das Prinzip „cyclists first“ zu ersetzen, ist dem 
notwendigen Interessenausgleich nicht dienlich. Bekannte Mängel (z.B. das holprige Pflas-
ter) müssen schneller beseitigt werden und besonders für die mobilitäts-eingeschränkten 
Personen fordern wir den Erhalt kurzer und sicherer fußläufiger Wege sowie geeignete 
Transportmöglichkeiten innerhalb des Stadtzentrums.

Quartiersarbeit: Der Quartiersgedanke ist unbedingt zu fördern, denn die nachbar-
schaftliche Unterstützung kann die Lebensqualität steigern und eine frühzeitige Pflege 
in einer stationären Einrichtung entscheidend verzögern.
Dadurch werden auch psychische Belastungen und erhebliche Kosten vermieden. Aller-
dings ist für einen nachhaltigen ehrenamtlichen Einsatz ein hauptamtliches Management 
zwingend erforderlich.

Digitalisierung: Moderne Medien sind ein probates Mittel gegen die Vereinsamung. 
Selbständigkeit und Teilhabe können so gefördert werden. 
Die Corona-Pandemie hat dies eindeutig, wenn auch schmerzlich bewiesen. Hier gilt es, Be-
rührungsängste abzubauen und Voraussetzungen zu schaffen, dass die Kosten tragbar sind 
und die Bedienung mit einfachsten Handgriffen vorgenommen werden kann. Aber auch 
ganz alltägliche Anwendungen sind  zu schulen, z.B. die Bedienung von Automaten in einer 
Bank oder auf dem Bahnsteig.
Natürlich werden wir auch künftig alles fortführen, was sich bewährt hat und beliebt ist,  
sofern das Infektionsgeschehen es zulässt. 



Zum Schluss möchte ich Ihnen noch zwei Bilder präsentieren,  zunächst eines, das die Ent-
wicklung der Mitgliederzahl in den vergangenen 20 Jahren verdeutlicht: 

Ich meine, dieses Bild zeigt auf beeindruckende Weise das Vertrauen der älteren Men-
schen in die Arbeit ihres Seniorenforums, das über die Jahre gewachsen ist. Dieser Anblick 
erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit, aber auch mit einem Gefühl der Demut und des 
Verantwortungsbewusstseins. Wir werden alles daran setzen, dieses Vertrauen auch in 
Zukunft zu rechtfertigen.

Das zweite Bild zeigt uns die gegenwärtige Altersstruktur des Seniorenforums. Sie sehen 
in der Bildmitte ein beeindruckendes Gebirge, das  die Mitgliederzahlen der Altersgruppe 
der 75- bis 85-Jährigen abbildet. Dieser Anblick erfüllt uns ebenfalls mit Freude und  Stolz.  
Hingegen  macht  uns  der  Blick  auf  die „Flachebene“ der Jung-Senioren großen Kum-
mer. Eine dauerhaft erfolgreiche Arbeit im Seniorenforum ist nur aufrecht zu erhalten, 
wenn immer wieder jüngere Jahrgänge bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 

Wir appellieren daher an die Generation 60plus, sich für die Mitarbeit bei uns zur Verfü-
gung zu stellen. Der Gedanke, selbst einmal auf Hilfe angewiesen zu sein, wird ja gerne 



verdrängt. Aber  ist es nicht auch eine dankbare  Aufgabe,  der  vorausgehenden  Gene-
ration Hilfe zu leisten und persönlich beizeiten dafür zu sorgen, dass die Bedingungen für 
den eigenen letzten Lebensabschnitt optimiert werden? Und ist es nicht ein gutes Gefühl, 
auch im fortgeschrittenen Alter noch nützlich zu sein? Also: Geben Sie sich einen Ruck: 
Stellen Sie sich zur Verfügung! Helfen Sie mit!

Ausgerechnet die Bildzeitung hat den Wert des bürgerschaftlichen Engagements von 
Senior*innen treffend beschrieben, indem sie einen ihrer Artikel so betitelte:

„Ohne Rentner sähe Deutschland alt aus.“    

Wir möchten nicht, das unser Schorndorf „alt“ aussieht, sondern dass die Stadt auch mit 
Hilfe der Senior*innen eine vitale und solidarische Kommune ist und bleibt, in der sich 
alle Menschen wohl und geborgen fühlen und niemand deprimiert feststellen muss, ver-
gessen oder ausgegrenzt zu sein.  

Denn wie sagte doch Gustav Heinemann:
„Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran,

wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt.“

In diesem Sinne:

Auf eine erfolgreiche Zukunft unseres Seniorenforums und auf ein gutes Miteinander
aller Generationen!

Vielen Dank!
Dr. Heinz-Jürgen Kopmann
 1. Vorsitzender

Adobe-Stock Robert Kneschke



2000 bis 2006:
1.   Vorsitzende:   
stv. Vorsitzende:

Schatzmeister:

Schriftführer:	
Pressewart: 
Beisitzer: 

Kassenprüfer:	

2006 bis 2011:
1.   Vorsitzender: 
stv. Vorsitzende: 
Schatzmeister/in: 

Schriftführerin:
Pressesprecherin:
Beisitzer: 

Revisoren: 
Verkehrsbeirat:
 

2011 bis 2015:
1.   Vorsitzender:
stv. Vorsitzende:
Schriftführer:
Schatzmeisterin:

Pressesprecherin:
Revisoren:
Beisitzer: 

Luitgard Schneider
Eva	Maria	Eisenreich,	Rudolf	Rees,	Lore	Klostermann,		 	
Helmut Schwarz, Helga Bayer, Falk Dieter Widmaier
Otto	Fehrenbach,	Gerhard	Reuschle,	
Elfriede	Ottenbacher,	Margot	Widmaier	
Lore Klostermann, Frau Schmid, Frau Alexander
Helmut	Schwarz,	Rudolf	Rees,	Helga	Roetke	(stv.)
Erwin Schneider, Dora Morcher, Hildegard Dinkelaker, 
Dietrich	Schäberle,	Walter	Irion,	Helmut	Kittsteiner,	
Herr	Hinderer,	Elmar	Baumeister,	Günter	Funk,	Dr.	Werner
Lempp, Christa Wiest-Benseler, Dr. Frieder Stöckle
Hans Benseler, Helmut Eisenbraun

Walter Irion
Helga Bayer, Falk Dieter Widmaier
Margot	Widmaier,	Elfriede	Ottenbacher	(stv.),
Erna	Ganter	(stv.)
Gabi	Nübel
Gerda	Ströbl,	Gabi	Nübel
Elmar	Baumeister,	Elfriede	Ottenbacher,	Christa	Benseler,	
Helmut	Kittsteiner,	Dr.	Werner	Lempp,		Dr.	Frieder	Stöckle,	
Helmut	Schwarz,	Traute	Junt,	Erna	Ganter,	
Ursula Rosswaag, Klaus Schulz, Ulrich Kommerell
Hans	Benseler,	Helmut	Eisenbraun,	Gerhard	Reuschle
Falk Dieter Widmaier
 

Falk Dieter Widmaier
Helga	Bayer,	Dr.	Heinz-Jürgen	Kopmann
Joachim Tibi, Monica Lindenberg-Kaiser
Margot	Widmaier,	Uschi	Schwark	(stv.),	
Katja	Schäfer-Stradowsky	(stv.)
Gabi	Nübel
Hans	Benseler,	Dieter	Retter
Elmar	Baumeister,	Traute	Junt,	Helmut	Kittsteiner,	
Karl Rak, Ursula Rosswaag, Uschi Schwark, Christa Trost
Ulrich Kommerell

Vorstandsmitglieder des Seniorenforums

Luitgard Schneider, Ehrenvorsitzende ab 2006
Dr. Werner Lempp, Ehrenmitglied ab 2015, �2020

Ehrenmitglieder des Seniorenforums



Vorstand 2000

  Vorstand 2006     

Vorstand 2011

  Vorstand 2018



Dr.	Heinz-Jürgen	Kopmann
Helga Bayer, Sabine Becker-Rapp
Katja	Schäfer-Stradowsky,	Margot	Widmaier	(stv.)
Falk Dieter Widmaier, Irmgard Sugg, 
Katja	Schäfer-Stradowsky	(komm.)
Agnes	Baldauf,	Gisela	Mössle,	Ursula	Hartmann
Gerda	Gönnenwein,	Traute	Junt,	Rose	Leitenberger,	
Ursula Rosswaag,  Christa Trost, Elmar Baumeister, 
Hans-Jürgen	Bühl,	Helmut	Kittsteiner,	Hartmut	Kreßler,	
Lothar Poloczek, Karl Rak, Klaus Schulz,
Ulrich Kommerell
Dieter	Retter,	Gerhard	Reuschle
Monica Lindenberg-Kaiser, Lothar Poloczek

ab 2015:
1.   Vorsitzender:
stv. Vorsitzende:
Schatzmeisterin:
Schriftführer/in:

Pressesprecherin:
Beisitzer:

Revisoren:
Beratende Mitglieder:

AK1	-	Werbung:		 Öffentlichkeitsarbeit,	Presse,	Leitbild,	Flyer	und	Broschüren,	Website,		
   Infostand,	Mitgliederpflege	und	Information,	Aktualisierung	der	Medien.

AK2	-	Vernetzung	und	Bürgerschaftliches	Engagement:		
	 	 	 Kontakte	zu	Ortschaftsräten,	Vereinen,	Kirchengemeinden,	Pflegehei	
	 	 	 men,	Sozialstationen;	Koordination	und	Kommunikation	von	Terminen,		
	 	 	 Einsätze	für	gesellschaftliches	Miteinander,	Besuchsdienste,	Hilfen	und		
	 	 	 Integration.

AK3	-	Bildung:		 Programmgestaltung,	Organisation	von	Vorträgen,	Seminaren,	Kursen,	
   Kinobesuche, Ausstellungen und Museen, Besuch von Firmen und 
	 	 	 Institutionen.

AK4	-	Soziale	Kontakte:	Seniorentreffs,	Weihnachtsfeier,	Ausflüge,	Mitglieder-Versammlung,	
	 	 	 Geburtstags-Besuche.

AK5	-	Körperliche	Fitness	und	Gesundheit:	
	 	 	 Planung,	Pflege	und	Betreuung	der	Bewegungs-	und	Erlebnis-Parcours,		
	 	 	 Begleitung	und	5-Esslinger-Gymnastik,	Kontakte	zum	Familienzentrum,		
   DRK, Kneipp-/ Sportvereine.

AK6	-	Moderne	Medien:	Schulungen	in	modernen	Medien;	Internet-Café;	Kooperation	mit		
	 	 	 der	Gottlieb-Daimler-Realschule,	Aktuelle	IT-Dienstleistungen.

AK7	-	Projekte:		 Seniorenfreundlicher	Service,	Seniorenmesse,	Bürgerbus.

Die Arbeitskreise des Seniorenforum Schorndorf e. V.:



Seniorentreff Mitte in der Barbara-Künkelin-Halle2012	-	Eröffnung	des	Bewegungspacours	mit									
Ministerin Katrin Altpeter 

20 Jahren Vereinsaktivitäten - wir erinnern uns:

Empfang auf der SeniorenmesseSeniorenforum	Schorndorf	im	Planetarium

Seniorentreff	Haubersbronn	besucht	die	EnBW

                                         Verleihung des Qualitätssiegels 2019



Seniorentreff Nord in der Paulusgemeinde  

SchoWo Seniorennachmittag 2017

            

PC-Beratung Digital Kompass Schorndorf 
im Familienzentrum

                                                                                                               Sonntagstreff in der Karl-Wahl-
                 Begegnungsstätte

 Rollator Training
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