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n Ebeno! von der Seniorenvertretuns Pete6hosen seizen er t2 Jdhrcn fü die Belonoe
F01ö, Ndmiro M.le;d

onstolruncien musten ouf Eis se
Leqt werden Doth dovon losen.ä d. h.id." Sen,o,en\erireter
ii.hl unierkrlegen im Gegen.
lell. Zunöchst mo.hei sle ouf die
,,Notfo lKorie" oufmerksom Mon
Ionne nLchi ofi genus wede ho
en wie wchllq essei diese I o,ie
mit si.h zu irogen, so Ebefo! Sie
pose in edes Poriemonno e und
ton. mt o en wi.htiqen lifo,mo
tionen olsoefü i werden. die im
Notfo ,oi Retrunqsd en+ und

s..l.nn l.he mon .or s.h fiir
die Schoffung von,,Generoiio
ncn.P.rkorit,-.." einzLserzen
Um Öu.l Mens.hen mii zeiilich
begre.ztem Hondikop ene Por

der.ilteren Generdtion ein.

Perershosen (onm).,,Die
Senlorlnnen und Senioren vo.
herte sind oq er, höufis in A beir
e nqebunden, re refreundl,cher
, ",1 -.h, Fr . r I' ihc ' wnsPn
Kor Chrkrlon Ebenou ünd Volker
Sieffen. Die belden Vo.sitzenden
der SenlorenYe,irel!.9 Peießho
qen wollen die nrere$en und Be
onqe der Über ooJöhrlqen stdF
l.r in .len Bli.Lo',nll ri,.k-". r.d
die cesellscholr sensibiisleren,
ndher zusomme.zurücken.
,Alieren M."..h." q.ht e' "or
"i"- ,,m dre Gem-"Lnschoft Er+
reisen in der Resior sind gui und
vh.in .her die Reolon kennen
.;. *ior. Der wirkäche crund.
worum se doron telnehmen, ist
der peßönliche Aostousch, dos
Kennenlernen oder Wiedersehen
hel Koffee und Krchen" eröuiert
Kor-Chrislloi Ebenou, eßier Vor

sitzender der Seniore.vedreiung
Petershogen ,,Gleichwohl fuh en
sich vie e obsehönsi, serode
in Zetef von Co.ono eroonzi
srell"erkete, Vo l,-"' 5t-"ffenl An
diesem Punkt seizi die Seiiorer
verirelung Peießhogen on
A s Ein;e. ieJ ?wis.h',"n Rdt und
Menschen-im f ortqeschritenen Al
ie. setzt slch dos Teom seit 2009
ehrenomtlich dofür ein, dos Wei
ierbildung und Ku tur, Freizeli. und
Sportonqebole Srodt und Ver
lehrpoiunq Wohnen sowie So
zlol uid Gesu.dheliswesen sefio
renqerecht qeploni und umgeseizi
wi.d.,,Unser niernetbeouftrogte
Rii.l .er Los.w+ um d e v ."r
b ' fJrf loh- dobe eistet dozu
seii lo.uor 2020 eiien wlclrtigen
Beltros, wos die Pflege rnserer
Website \\.w.seniorenverlretung.
peterehogen.de ongehl. Ak wei

iere wichiiqe Vertreler slnd Kos
seiwörii. cudrun Lehmkuf und
S.hrftführer Bernd Winoerder zu
nennen. Aktue!lhober iir ochr or
.lpnt i.hc rnd..ht st-. vertret-"n.1-"
Mitglieder", zöh t Ehenou oufund
erwdhnl kurz die Anfönse: ,,Dos
eßie qrößere Proieki der Senic
renverlreiung wor dle M twi.krng
om Umbou des tohder Freibods."
,,Wir fUhren dos Erbe des mitiler
weile veßlorbe.en eßief Voßit
zender Rodof Relch weiier. Vor
lourer Arbeil hob€n wir ledlsli.h
verqe$en, unser zeh.löhrises Ju

Donn kom Corono ouch {ür d e
,,Fredewo der Heimöisi!be", wo
dos lnreryiew sio#ond Alle Ver

Loponske
Ambulonter Pfl egedienst

. Höusliche Krdnkenpnege

. v€rhinderungspflege

. Ahenpflegq Polliolivpflege

. Essen ouf Rödern

. HoL6wirhchofldeislungen

. Belr€uungsleistungen

. Ffegeberotuns

. Porlner oller Krqnkenkossen

Tel.: 05705-144 39 74
Pelershogen - Neuenknick

www.Loponske.de

Weser-Residenz
Bad Hopfenberg

Kompetutue PJlege inJieundlicher Atmospl ire
Bremer Str. 27 - 32469 Peletshogen
llir sirut ftu Sie tta: 05707 93220
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kerloubnis ouf öffenilichen Pqrk
plotzen onzubielen. zum Be sp el
no(h der Operotion 'or der ApG
thele, \.hosen Ebenou und Stef
1"" ,.. " "f..1 Flr"." , nd F,.,
enporkplöize um.ube".*."
F n.n? err*erdc. Lönnle.le\ vön
Gewerbevere nen und tinko,k.

,,NRW - Hier hol Alh"erden Zu
kunft" zu diesem Proieki hoi dle
Seniorenverrreiunq den .Gene
rotionenp otz See-lenleld einge
relchi. ,,DieserVorschlos kom von
F [" stii.L"l ",*,]". s""-^.{eldcr
K! iursemelnschok. Hinier einer
Gosistölie gibl es eiie großeWie
se, wo ein Ploiz der Begesnung
enisiehen soll für olle Alterssrupnen Fin L.mm'rnl.rionso.t?
innerholb de, Srodt Peterhclq.n
wo ou.h teüie ou5 Helmen hinfoh
ren können, le nochdem wle die
Mob tot der E nze nen seseben
isl Dos Gosthous Shohs n n wei
tere Über esunsen einsebunden.
Dieses Prolekt höbei wn uns zu
eigen gemocht." ,,Der Vorschlog
o. slch kom vo. der VeMo iuns,
donn hoben *n unsoufden weq
qemochl' füqlsteffen hifzu Ebe"-
nou weiiei ,,Wn meiien, dieses
Proleki hot durchous Ausslcht ouf
Frfolo "nd hoffer dul -"in Preii
.. dä* 1".d", N"d,h.i.,w*r-
lolen." Auch soll die Föche in
noher Zulunft weiier ousqebout
w. .lcn Lrnr.r.n.lcrcm mlieinem
Trimm Dich Pfod. ,,Corono bremsi
,1". a,^h",, "Ln,"ll",* "Des Weiieren hobe mon bel Ver
wo tunq und Roidie nohvendigen
,,Rettungspunkie" ongestoßen.
Hlnweisschider mii OR Codes
und eindeutigen Koordinoien on
morkonien Ste en mit viel Pubi
[,,-s"erkehr Ian*',.n moßo.,"1, ]rh
zL 5r.herhe I de. 5en onnnen
L,r.l SeniÖr-". heitr..en Do es
dobei einises zu beächten sibt,
wle die Fesilesuns der Koordi
n.rcn 'rnd .h .lic 7L'we.-. d,r.h
für Renunssfohrzeuse po-ssie,bo.
slnd. wurde. bereils zoh reiche
Gespröche mit Akteuren ous dem
Mühle.krels seführi. Siodrbrond"
m'-irtcr K.rl lL,ndturt hdhe .lle
Bereiischoft erk ö;i, mit den tö.
s.hqruppe. die Rettungspunkte
z! !nteßlützen, ehenso die Orlst
bürgermeßrer , nsbesondere ouf
Wo dpfoden hesreht immer "ieder die cefohr, ,om Weq obzu.
kommen. Wer ein Hondy mii sich
führt, konn so schne Hilfe rufen.
Elnfoch ORCode sconnen oder
hoordnoten obforogroleren
..h.n w«.n N.tär,t. w. 'i.h.l"r Me.srh ne.ocle helndet
,"..l",,dnhr Fß".",, a ".,1i."1tome es hrer ouf do, Ensoqi-
ment edes Einzelnen ous leder
Oaschoft Petenhoqens on, um
dos umzusetzen.,,lm Versleich zu
Hi e hohen wlr hier sehr welilau
fise Londschoken und viele Fohr

rodtouristen lm Sommei Do isl so
eiwos einf och wichiis."
Auf die Froge, ob eii Hond/ Vo.
quselzung isl, von einem Reltungs
our[t ous ein-"n NÖrrrf dbsetzen
!u kannen. ont.lortet Ehenou:
,,Nein, mu$ mon nicht dobeiho
ben. ch muss nur wissen, wo lch
bin. Aber sicherich ist es sut,
weni ich mii dem Hondy s.hne
r.rilfP höen [.nn Denn. es ö,fr
bei der Renunsswoche Minden
zus0mmei, die koordlnieri dos.
Und ich sehe dovon ous, dle mels
len hobe. ein Hondy dcbei und
können mil Apps umgehen. Od--r
mon wöhlt d e onqegebene Te e
fonnummer und qibt im TeLefonoi
de Zffer des Re"tlunqspunlts on
Oh.e Hondy oder dort, wo kein
Empfons isl, konn im Zweifel ein
vorbeikommender Drilier he fen."
Wer noch Berührunqsönqste hoi,
wos Hondys oder Smortphones

".oeht dem Lorn im Normolfoll

"i.-G. -,I""""t,.. ". ,1". v"tt,
hochschule (vHS)heren. Do obe,
nicht ieder öltere Mensch den
Weq noch Bod Oeynhousen oder
Mi.den beschreiten konn, si.d
seilens der Seniorenverirelung
bereis tooperoiionsge5pröche
mit der VHS gefuha worden Ein
vorrchloq wöre .,EDVGrund
oqenkurse in Pete.shoqen noch
Bedorf" onzubleten rund um die
Bedienun. vö. Smortnhon."s
r.ht"k .;-i" ,li" Fi"f,,hn.. in
Videokonferenzen.l. ei.er der nö.hste. Präsenz
veronsioliunsen der Senloren
verireiung i+ ein Vorirog lon
P^li,"iL", .rL.--n... "l "il"rdes Bezn[sdiensres Lohde, Poi
ri.k Bie.k, zur Sicherheii i. den
Ortschoften der Stodt Peteßho.

As leizien Punkt ie..e. Sieffen
und Ebenou die Geschafmuf-
qobe der Fnmo Hei.eki.s zum
Ende des Johres 2020 und domit
den Weqfol der behebten Vert. ,f.-.;" r".h".-",1"." H"i-
bewohnJr würden die moblen
Koufladen vermissen, ober ouch
Fomlien und ALleinstehende ouf
dem Londe. Nichi nur, wei Hei
nekins immer Frisches onzubie
ten holie, sondern der Kommu
nikotion wesen. Diesbezüs i.h
sind Gespröche mit der Firmo
Rörheme,er uber ein entspr+
chend neues lronzepr qeplont
,,Wir sind do dron", beronen bei'
de Gesprochsportner. ,De.. dos
Wi.hti.de nt (.mmLrnllötion
K.mmr-nikotion heoinnt mit Men
schen. ohne Kämmunikoiion
veßiummen unsere Seniorinnen
und Senioren. Kurzumi Wn von
der Seniorenveriretung möchten
mit unserem Einsotz Juns und Ali
zusommenbrinqen. en onderes
5t mmunssbild'ouibouen domlt
snh e.ler Me.s.h h P-"teßhdden
crur Jufqehoh.n tuh t ' "

FUR PFLEGEBEDURFTICE MENSC]IEN
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TEII. UND VOLLSTATIONÄRE
BETREUUNG

ambulänt betreute wohngemeinschaf ten
Kurzeit- und Veüinderungspf lege

Telelo. o57l 88804 2021
Mall pfl egeheEtung@hkonisüumgE5alemde
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UNTERSTÜTZTE
SELBSTANDIGKEITZU HAI,5E

SenioEnwohnungen

" u nd U ntestützu n Irleßtu ngen

G,fttE'ltffi

BERATUNG

!
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NEU:

E Ma :immob rcn@5p käsr iieibmq.de

Sie dabei und bieten lhnen
von der professionellen
Beurteilung des Objektes
übereine kompetente
Beratung bis zur Kauf-
abwicklung einen
lückenlosen service.

Sparkasse
Ni€nbur9

Gern


