
-------- Weitergeleitete Nachricht --------  

Message-ID:  <550FDFC0.5040406@gewoNR.de> 

Date:  Mon, 23 Mar 2015 10:41:20 +0100 

From:  HLgewoNR <luttenberger@gewoNR.de> 

User-Agent:  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Thunderbird/31.5.0 

MIME-Version:  1.0 

To:  wawe_becker@t-online.de 

Subject:  unser Gespräch - 

Content-Type:  multipart/mixed; boundary="------------020900080000030106020809" 

 

 

dafür DANKE und hier der Anhang liebe Frau Becker! 

 

Nun als ordentliches Mitglied zu Ihnen:  

gewoNR e.V. will noch immer ein Gespräch auf Vorstandsebene. 

Ich bitte Sie darum, dies Herrn Raab gegenüber zu verdeutlichen! 

 

Hier noch was ich "an Parteien" schreib: 

Sehr geehrte (mir bekannte) Damen und Herren (von Parteien) im Seniorenbeirat! 

Eine Begegnung heute mit Herrn Jürgen Grab und meine Kontakte zu Inge Rockenfeller veranlassen diese 

Mail.  

Dabei informiere ich Sie im Anhang über ein Schreiben an den Vorsitzenden, welches Sie - wie vieles 

Andere - auf unserer Hompage finden. Gleichzeitig bitte ich Sie, bei www.gewoNR.de  unter   Aktuelles   zu 

schauen, was im Besonderen mich - als Vorsitzende von Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V. -  zum 

Jahresanfang bewegte und uns nun in Erwartung sein lässt. 

Es ist mir ein großes Anliegen, dass man im Seniorenbeirat weiß, was gewoNR e.V. will. Zur Zeit ist  

Neues Wohnen häufig Thema und meint dabei (leider – aus unserer Sicht) meist die Zeit mit 

Unterstützungsbedarf/Pflege. Deswg. auch noch ein Anhang zu den Begrifflichkeiten. 

Ich bitte Sie außerdem darum, dazu bei zu tragen, dass weniger „über uns“ sondern „mit uns“ gesprochen 

wird. Dies ginge auch am kommenden Montag, denn gewoNR´ler - wie die stellvertretende Vorsitzende 

Gisela Reimann - haben sich die Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzung des Seniorenbeirates 

vorgenommen.  

Ich verbleibe heute mit freundlichem Gruß (als die Ihnen bekannte)  

Hildegard Luttenberger Tel. 02631 9449971, bzw. 0178 6883872 

Als BürgerInnen unserer Stadt wollen wir die Interessenvertretung des Seniorenbeirates wahrnehmen.  

In 2012 war ja mal ein Seniorentag unter dem Motto "Selbstbewusst im Alter leben" geplant. 

  

In 2015 könnte so was im Rahmen der 2.RLP Demofgrafiewoche vom 2.-9. Nov.  z.B. im MGH stattfinden  

- nicht Mittwoch den 4.. Da ist Seniorenkongress in Mainz. 

 

Das wäre ne Gelegehnheit als Interessenvertretung Präsenz zu zeigen - sich bekannt zu machen. Für den 

Bereich Wohnen arbeiten wir/ich gerne zu. 

Am Telefon sprach ich noch vom Minski - Vorschlag z.B. die Dokumentaion "Das Lied des Lebens" (fand 

ich woanders aus ähnlichem Anlass genutzt) und ner Lesung mit  VHS und/in Stadtbibliothek. 

 

Schön, dass wir uns erreichten - im Besonderen wg. Ihrer Termine in diesen Tagen. 

Nehmen Sie "meinen Auftrag" bitte mit - als an Sie herangetragenen Wunsch  

 von Hildegard Luttenberger und gewoNR e.V. 
 

http://www.gewonr.de/

