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20 Jahre Seniorenbeirat             2002 - 2022 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Seniorenbeirats, lieber Manfred, 

 

Heute feiern Sie das 20jährige Bestehen. 

Genauso lange besteht auch die Zusammenarbeit zwischen dem Seniorenbeirat 

und dem Behindertenverband Ueckermünde e.V. 

Wir möchten zu dem heutigen Jubiläum unsere herzlichsten Glückwünsche 

überbringen. 

 

20 Jahre haben unsere Organisationen gut zusammen gearbeitet und so auf 

Grund gleicher Interessen eine Menge erreicht. Gemeinsam setzten wir uns für 

die Interessen der Senioren und Menschen mit Behinderung ein. 

 

Unsere damalige Vorsitzende, Frau Barbara Mortensen gehörte zu den 

Gründungsmitgliedern des Seniorenbeirates und war bis zu ihrem plötzlichen 

Tod vor zwei Jahren aktiv in Ihrem Vorstand tätig. 

 

Im Mai 2008 haben die Ueckermünder Stadtvertreter ein Seniorenleitbild für die 

Stadt verabschiedet. Dieses Leitbild definiert Ziele in vielen Bereichen unserer 

Stadt, für die auch der Behindertenverband Ueckermünde e.V. eintritt. 

Bereiche wie Kommunalpolitik, Integration und Teilhabe, Infrastruktur, 

Lebensqualität und Wohnen, sowie Kultur, Bildung Soziales und Sport. 

 

In gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Stadt entstand 2014 ein 

Seniorenwegweiser, eine Broschüre, in der zahlreiche Informationen gebündelt 

sind, die nicht nur für Senioren und Menschen mit Handicap wichtig sind.  

 

Der Seniorenbeirat ist für die Stadt Ueckermünde ein wichtiges Gremium, das 

die Interessen und Belange aller älteren Bürgerinnen und Bürger vertritt und 

dabei immer Anregungen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, die auch für 

Familienfreundlichkeit und Barrierefreiheit sorgen. 

 

Ihre und unsere Basisarbeit soll auch für die Zukunft dazu beitragen, das Leben 

in unserer schönen Stadt für die ältere Generation und für Menschen mit 

Handicap zu verbessern und  lebenswerter zu gestalten. 

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist, dass alle gestalteten Lebensbereiche so 

geschaffen sind, dass sich jeder darin wohl fühlt und problemlos zurecht kommt, 

egal ob alt, behindert oder nicht. 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen dem 

Seniorenbeirat für die zukünftigen Ziele viel Erfolg. 

 

Marlen Deutsch (Vorsitzende) 


