Gemeinsam statt allein
AWO Ortsverein Wersten nahm Anfang 2009 seine Arbeit im Bürgertreff auf

Für ein Leben im Alter ist neben der finanziellen
Absicherung und der gesundheitlichen Vorsorge
auch eine soziale Vorsorge unerlässlich.
Freundschaften und Bekanntschaften in
Nachbarschaft und Stadtteil schützen vor
Vereinsamung und sorgen für Lebensqualität bis
ins hohe Alter. Wer gut und rechtzeitig in ein
soziales Netz eingebunden ist, kann dem
Älterwerden gelassen entgegen sehen. Gerade weil
heute immer mehr ältere Menschen als Single leben
oder getrennt von ihren Kindern alt werden, ist es
wichtig, Kontakte zu anderen Menschen jeder
Altersgruppe aufzubauen: zu den Nachbarn im Haus,
in der Straße und im Stadtteil.
Seit Anfang 2009 gibt es auf der Bruchhausenstraße 68 inmitten eines Wohngebietes der WOGEDO
eine neue Einrichtung, den Bürgertreff Wersten. Hier werden Kontakte gepflegt und geknüpft sowie
Freunde gefunden. Denn man muss nicht in der Welt herumreisen, um neue Freunde und Bekannte
zu finden. Manchmal wohnen die lang gesuchten Wanderfreunde oder die ersehnten Tanzpartner
nur ein paar Straßen weiter. Der Bürgertreff bietet die Möglichkeit, hier in Wersten und in der
Nachbarschaft Menschen mit gleichen Interessen kennen zu lernen und Freundschaften zu knüpfen.
Wenn die Freunde in der Nähe wohnen, kann man sich im Notfall leichter helfen und persönliche
Kontakte bis ins hohe Alter pflegen.
Hervorgegangen ist der Bürgertreff aus der AWO Senioren-Begegnungsstätte Bruchhausenstr.
„Wer alleine wohnt und keine Kontakte hat, kann schlechter dran sein, als würde er im Heim leben“, sagt
Heinz Pahmeier, Vorsitzender des AWO Ortsvereins Wersten und selber im Ruhestandes. „Viele Menschen
konzentrieren sich stark auf ihre beruflichen Anforderungen und nutzen die Wohnung vorwiegend als
Schlafstatt. Wenn dann der Ruhestand kommt, droht die Vereinsamung“ fährt er fort. Für sich selber hat er
eine gute Möglichkeit gefunden, mit dieser Situation umzugehen: sein Engagement im Bürgertreff Wersten.
Deshalb bietet er im Bürgertreff die Möglichkeit, in Wersten und in der Nachbarschaft Menschen mit
gleichen Interessen kennen zu lernen und Freundschaften zu knüpfen. „Wenn die Freunde in der Nähe
wohnen, kann man sich im Notfall leichter helfen und persönliche Kontakte bis ins hohe Alter pflegen“ meint
Heinz Pahmeier und verweist auf die hohe Akzeptanz bei den Senioren. Das Konzept „Bürgertreff“ sieht vor,
gemeinsame Interessen zu bündeln und diese in ein soziales Engagement einmünden zu lassen.
Deshalb heißt die Philosophie im Bürgertreff: "Ich für mich." "Ich mit anderen für mich!" "Ich mit anderen für
andere!" "Andere mit anderen für mich!".
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