Älter werden in Ostvorpommern

Nachdem die erste Auflage sehr schnell vergriffen war, liegt nun die neue Auflage vor, die
erneut als wichtiger Ratgeber und Wegweiser Orientierungshilfe geben soll. Nicht nur für
Seniorinnen und Senioren, sondern auch für die nächsten Angehörigen sind diese
Informationen, Anregungen und Ratschläge gedacht, die helfen sollen, den richtigen Weg in
Fragen der Pflege, Betreuung und ehrenamtlichen Arbeit zu finden. Der Landkreis
Ostvorpommern, der sich in all diesen Fragen große Mühe gibt, Alt und Jung zu fördern, kann
aber gerade auf bürgerschaftliches Engagement, als eine tragende Säule jedes freiheitlichen,
demokratischen, sozialen und lebendigen Gemeinwesens, nicht verzichten.

Über ein Drittel der Bevölkerung ist in Vereinen, Verbänden und Initiativen engagiert, ob im
Sportverein, bei der freiwilligen Feuerwehr, in Kirchen und karitativen Organisationen, in der
Hospizbewegung, in Nachbarschaftsinitiativen, kulturellen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen
oder Sozialunternehmen. Das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist deshalb
solidaritätsstiftend und bewirkt den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in solchem Maß, wie
es das Land allein nie bewirken könnte. Dieses Engagement verändert das Leben der
Engagierten selbst, es verändert das Leben der Mitmenschen, und schließlich verändert es
auch unser Land, das durch jede menschliche Zuwendung gestärkt und durch jede neue Idee
zur Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung vorangebracht wird.

Wir wissen von diesen Herausforderungen – sie reichen u.a. vom demografischen Wandel, der
gesellschaftlichen Integration, der Gewährleistung fairer Chancen in der Bildung bis zum
Umwelt-, Natur und Klimaschutz. Bei aller Individualität und Selbstbestimmtheit des
bürgerschaftlichen Engagements steht es nicht losgelöst von den politischen Aufgaben unserer
Zeit. Bürgerschaftliches Engagement hat in schwierigen Zeiten, wie der Aufbauphase nach dem
Krieg und nach der Wiedervereinigung zur Entwicklung unseres Landes erheblich beigetragen
und findet vor dem Hintergrund, dass Staat und Kommunen nicht mehr alles leisten können,
vielfach neue Wertschätzung. Diese starke, sich vielfältig ausdrückende Bereitschaft der
Bürgerinnen und Bürger, und ihren Mut, freiwillig und in Selbstorganisation an Problemlösungen
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zu arbeiten, wollen wir stärken. Es geht dabei um die Zukunft unserer Gesellschaft und die
Möglichkeit eines jeden einzelnen, seine Fähigkeiten und Talente in Freiheit und
Selbstbestimmtheit in unser Zusammenleben einzubringen.

Gerade in unserem dünn besiedelten Landkreis und im Hinblick auf die künftige Gebietsreform
eine enorme Aufgabenstellung. Der ehrenamtliche Kreisseniorenbeirat will Sie als Ratgeber,
auch für Kommunalpolitiker, unterstützen. Möge dabei diese Broschüre Ihnen ein Helfer sein,
wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.
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