
Agenda
ÄLTERWERDEN

in Emsdetten

IDEEN . GRUPPEN . PROJEKTE

Wir wollen nicht allein sein, wenn wir älter  
 werden

Wir wollen unsere Stadt weiter in Bewegung 
 bringen

Wir wollen Generationen miteinander ins 
 Gespräch bringen

Wir wollen miteinander den Alltag gestalten

Wir wollen einen lebendigen Austausch mit 
 unseren Mitmenschen

Wir freuen uns über neue Kontakte

Sie wollen mehr wissen über die 
AGENDA ÄLTERWERDEN IN EMSDETTEN:

Auf der Internetseite der Stadt Emsdetten 
www.emsdetten.de/agenda-aelterwerden
fi nden Sie Protokolle und Berichte, 
aktuelle Termine und Neuigkeiten.

Informationen aus den Arbeitsgruppen fi nden 
Sie auch im Schaufenster der Emsstraße 8.

KONTAKT
Stadt Emsdetten
Gerlinde Amsbeck
Am Markt 1 | 48282 Emsdetten
Tel. (02572) 922-251
gerlinde.amsbeck@emsdetten.de

Eine Initiative vom

SENIORENBEIRAT
der Stadt Emsdetten

unterstützt von der



Wie wollen wir zukünftig in Emsdetten 
 leben und zusammenleben? 

Wie soll und kann sich unsere Stadt 
 verändern, wenn wir älter werden?

Was müssen wir heute anstoßen, damit wir 
 gemeinsam eine gute Zukunft haben?

Mit diesen Fragen startete 2017 die 
Agenda Älterwerden in Emsdetten. 

In einer Zukunftswerkstatt und daran 
anschließenden Projektwerkstätten haben 
wir mit vielen Menschen aus Emsdetten 
spannende Ideen entwickelt. 

Entstanden sind daraus Gruppen für 
gemeinsame Aktivitäten, Pläne und 
Projekte.
Das Engagement der Beteiligten ist ehren-
amtlich. Die Stadt Emsdetten unterstützt den 
Prozess koordinierend und fi nanziell.

Wir wünschen uns eine Stadt, in der wir 
gemeinsam weniger allein sind.  
Wir laden Sie ein, dabei zu sein!

 SETZʼ DICH DAZU

Wie wäre es, wenn Sie allein in ein Café oder 
eine Gaststätte gehen könnten und wüssten: 
Hier treffe ich immer jemanden!
Das ist die Idee von „Setzʼ dich dazu“: 
Tische, an denen Sie willkommen sind, wo 
offene Gespräche möglich sind und immer 
neue Kontakte entstehen.

 GEHʼ NICHT ALLEIN

Sie haben Lust auf einen Spaziergang, einen 
Kinobesuch oder ein bestimmtes Konzert, wol-
len aber nicht so gern allein unterwegs sein? 
„Gehʼ nicht allein“ organisiert gemeinsame 
Aktivitäten oder Fahrgemeinschaften für 
Ausfl üge. Im Sommer auch gern auf dem 
Boule-Platz.

 TANZʼ MIT MIR

Sie haben wenig Gelegenheiten zum Tanzen 
oder keinen Partner oder keine Partnerin 
dafür? 
„Tanzʼ mit mir“ lädt Sie in Kooperation mit 
Stroetmanns Fabrik zum Tanzen ein. Wir wol-
len alte Tänze auffrischen, neue Tänze erler-
nen und gemeinsam Spaß haben.

 ERZÄHLʼ MAL WAS

Sie mögen angeregte Gespräche? Sie haben 
ein gutes Buch gelesen und wollen das mit 
anderen diskutieren? Sie haben Fragen an das 
Leben und wünschen sich einen Austausch? 
„Erzählʼ mal was“ ist das Motto des philoso-
phischen Gesprächskreises. 
Er trifft sich regelmäßig in kleiner Runde.

 WOHNʼ WIE DU WILLST

Wie wollen wir wohnen, wenn wir älter 
werden? Wann brauchen wir Hilfe? Wann ist 
ein Haus zu groß? 
„Wohnʼ wie du willst“ sucht, zeigt und 
bespricht, welche Möglichkeiten es geben 
kann – vom mobilen Mini-Haus über gemein-
schaftliches Wohnen bis hin zu Ideen für 
Service, Umbauten und Gestaltung. 

SEIEN SIE DABEI – 
WIR FREUEN UNS AUF SIE

KONTAKT
Stadt Emsdetten
Gerlinde Amsbeck
Tel. (02572) 922-251
gerlinde.amsbeck@emsdetten.de


