Der Seniorenbeauftragte für den Markt Irsee berichtet
Derzeit bringe ich einige Zeit damit zu, Beiträge für eine neue Internet-Präsentation des
Marktes Irsee zu erstellen, und zwar im Speziellen für die Seiten, auf denen es um die
älteren Menschen in Irsee gehen soll, also in der offiziellen Bezeichnung die Seniorinnen
und Senioren.
Die Seiten sollen älter werdenden Mitbürgerinnen und -bürgern (aber durchaus auch
deren Angehörigen) durch die Nutzung des Internets dabei helfen, selbständig und -tätig
sich erforderliche Informationen zu beschaffen, um als älter werdender Mensch mit
besonderen Bedürfnissen in Irsee gerne und gut leben zu können. Die derzeit Ältesten in
Irsee sind in der Regel mit den digitalen Kommunikationsmitteln nicht so vertraut, dass sie
solche Internetseiten nutzen können. Doch eine Vielzahl der bereits über 60-Jährigen
dürfte regelmässig im Internet unterwegs sein. Für diese werden die entsprechenden
Seiten eine sinnvolle und bequem zu Hause nutzbare Erweiterung ihrer Möglichkeiten,
sich zu informieren, sein. Und gut informiert zu sein, ist die unabdingbare Basis für gute
Entscheidungen.
Was aber sollten denn diese Internetseiten enthalten, damit Sie, liebe Leserin und lieber
Leser, die/der sich dafür interessiert und sich vorstellen könnte, damit zu arbeiten,
tatsächlich etwas davon hätten und damit anfangen könnten? Vorstellbar ist Vieles,
machbar und sinnvoll von dem Vielen eher Weniges. Die Seiten sollen ja auch nicht durch
eine Überfülle an Informationen abschrecken und die Nutzung erschweren. Was jedoch ist
das Wichtigste, das Dringlichste, das Nützlichste, das Unentbehrlichste?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir dabei tatkräftig unter die Arme greifen könnten,
die Internetseiten zu entwickeln, indem Sie mir Rückmeldungen zu dem Konzept geben
würden, das ich Ihnen im folgenden vorstellen möchte. Schreiben Sie mir bitte Ihre Kritik,
Ihre Zustimmung, Ihre Änderungsvorschläge (Erweiterungen und Streichungen), Ihre
Gedanken und Ideen zu diesem Vorhaben. Meine mail-Adresse lautet: ullem@posteo.de
Dies ist der derzeitige Stand meiner Überlegungen in dieser Sache:
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nützliche Verweise

Abschließend möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben, wie Sie mit Angaben, die Sie auf
den Internet-Seiten finden, schnell und effektiv etwas finden können, was Sie gerade
besonders interessiert.
Wenn Sie z. B. Namen, Adressen und Ansprechpartner von sozialen Diensten suchen, die
ambulante Pflegeleistungen eventuell auch in Irsee erbringen würden, finden Sie unter
"zuständige Stellen auf Landkreisebene" den link http://www.sozialportal-ostallgaeu.de. Mit
dem Stichwort "Ambulante Pflegedienste und Sozialstationen" bekommen Sie über die
Suchfunktion die entsprechende Liste für das Ostallgäu.
Wollen Sie sich genauer über die Möglichkeiten und die Errichtung einer Betreuung
informieren wollen, werden Sie auch über die vorgenannte Adresse an wichtige
Informationen dazu kommen, oder aber Sie gelangen über die web-Adresse des
zuständigen bayerischen Staatsministeriums
http://www.stmas.bayern.de//senioren/index.php auf noch kürzerem Weg an die von
diesem herausgegebene Broschüre "Das Betreuungsrecht", die Sie sich dann als pdfDatei herunter laden können.

Es folgt wieder die Ihnen bereits bekannte Zusammenstellung von konkreten Maßnahmen
und Aktivitäten, die vor allem älteren Menschen in Irsee dienen sollen. Sie enthält nicht
mehr die Punkte, die bereits umgesetzt und erledigt worden sind. Die seit der letzten
Aufstellung im Mitteilungsblatt 4/2016 abgeschlossenen oder zum Teil umgesetzten Dinge
sind dunkel unterlegt.

Fortlaufende Agenda von Aktivitäten für ältere Menschen im Markt Irsee
(geführt vom Seniorenbeauftragten Ulrich Mühlen; Stand September 2016)

 Wetterschutz und Sitzgelegenheit an den Bushaltestellen:
nachdem eine Förderung durch öffentliche Mittel abgelehnt wurde, wurde
die
Erstellung aus eigenen Mitteln in der Gemeinderatssitzung am
14.06.2016
beschlossen. Die Auftragsvergabe sollte zeitnah erfolgen. Dies ist jedoch immer noch
nicht geschehen. Die Jahreszeit, in der ein
Wetterschutz besonders häufig und dringlich vonnöten sein wird, steht
vor der Tür.
 Beleuchtung der Stufen vom Kirchenvorplatz zur von Bannwarth-Strasse:
im Zuge der kürzlich durchgeführten baulichen Maßnahmen in der von
Bannwarth-Strasse wurde eine weitere Kandelaber-Strassenleuchte am Weg
hinunter zur Kirche aufgestellt
 Besondere Informationstafel "Seniorenangelegenheiten" am Meinrad-SpießPlatz
Es gibt im vorhandenen Anschlagkasten mittig ein besonders ausgewiesenes Feld
"Seniorenangelegenheiten", in dem Sie Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen,
spezielle Angebote, wichtige sozialrechtliche Änderungen und ähnliches finden. Die
besondere Kennzeichnung soll demnächst angebracht werden.

Meine nächsten öffentlichen Sprechzeiten sind am
6. Oktober, 3. November sowie am 1. Dezember
jeweils von 9:00 - 12:00 Uhr
im Sitzungsraum des Bürgerhauses im 1.Stock.
Über einen persönlichen Besuch würde ich mich sehr freuen. Aber auch telefonisch bin ich
unter 08341 - 434854 zu erreichen.
Es grüßt Sie sehr herzlich

Ulrich Mühlen

- Seniorenbeauftragter -

