
Protokollnotizen 
aus unseren Beiratssitzungen: 
 
Zivilcourage wagen –  
wie man lernt, sich einzumischen 
Herr Robert Dahlhoff, Jugendreferent der  Ev. Kirchen- 
gemeinde, informierte den Seniorenbeirat wie sich mit 
einem entschlossenen Auftreten, Besonnenheit und 
Mut bedrohliche Situationen ohne eigene Gefährdung 
entschärfen lassen. Bei Unrecht, nicht wegschauen! 
Empfehlenswert sind: 
- ein sicherer Blick, eine feste Stimme 
- eine Haltung, die ausstrahlt: So nicht mit mir! Brust  
  raus, Kopf hoch, aufrecht stehen. 
- den Angreifer deutlich ansprechen (siezen), nicht 
  drohen oder beleidigen, nicht anfassen. 
- Passanten um Hilfe ansprechen 
- Notruf tätigen (Handy). 
 
Senioren-Informationen der Stadt Wermelskirchen 
Die aktualisierte Auflage der „Senioren-Informationen“ 
wurde in diesen Tagen vorgestellt. Dieser Wegweiser 
stellt Ihnen ein breites Spektrum an Informationen zur 
Verfügung. 
Die Seniorenangebote in unserer Stadt Wermelskirchen 
reichen von der Freizeitgestaltung über kulturelle Ange- 
bote bis zu Hilfen bei der Bewältigung von Problemen 
und Beschwerden des Alters. 
Vereine, Verbände, soziale Institutionen und andere 
Leistungsanbieter haben ein Netz von Dienstleistungen 
und Möglichkeiten geschaffen, das sie den neuen 
„Senioren-Informationen“ entnehmen können. 
Die Broschüre ist im Rathaus kostenlos erhältlich! 



Seniorenmesse (VITAL) – Gesundheitstage 
Die Seniorenmesse wurde auf Initiative des Senioren- 
beirates ins Leben gerufen. Zunächst mit großem 
Erfolg. Nach 2006 ist diese Messe aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr durchgeführt worden. 
Inzwischen haben sich die „Gesundheitstage“ in Wer- 
melskirchen etabliert und zu einem professionellen 
Forum für Gesundheit und Alter entwickelt. 
Der Seniorenbeirat hat daher beschlossen, sich künf- 
tig zu den „Gesundheitstagen“ zu präsentieren, und  
zwar gemeinschaftlich mit der Senioren- u. Pflege- 
beratung und der Wohnberatung der Stadt Wermelskir- 
chen.  
 
Öffentliche Toiletten in Supermärkten  
In Zusammenarbeit mit der Landesseniorenvertretung 
(LSV) hat sich der Seniorenbeirat u.a. die Aufgabe vor 
Ort gestellt, Supermärkte auf die Unzulänglichkeiten 
bei Regalhöhen und Gangbreiten sowie auf fehlende 
Kundentoiletten und Sitzgelegenheiten hinzuweisen. 
Das gilt besonders für den geplanten Neubau des 
Discounters ALDI am Bahnhof. Es sollte doch möglich 
sein, für einen Neubau entsprechende Lösungen zu 
finden.  
 
Einführung einer „Notfallkarte“ 
Der Seniorenbeirat beabsichtigt, eine sogenannte 
Notfallkarte zu entwickeln und einzuführen. Im 
Notfall würde diese Karte über den Rettungsdienst 
dem behandelnden Arzt vorgelegt. 
 

Zum guten Schluss: 
Man klagt so sehr bei jedem Schmerz 

und freut sich so selten, wenn man keinen fühlt. 



 

 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zum guten Schluss: 
Man bleibt jung, solange man noch lernen, 

neue Gewohnheiten annehmen und Widerspruch 
ertragen kann. 

 
 
 

 
 

 
 


