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Das Seniorenforum hat sich nun im 2. Jahr seit seiner Gründung  mit 
seiner Arbeit in der Gemeinde fest  etabliert. In mehreren Sitzungen des 
Leitungsgremiums wurden Probleme thematisiert und deren Lösungen 
diskutiert und auf den Weg gebracht. Einige werde ich in diesem Bericht 
benennen, auch wenn die Prozesse noch weitergehen werden. 
Bedauerlicherweise wurde mit dem Schließen des Schreibwaren- und 
Lottogeschäfts Lechner zum Jahresende 2010 auch die VVS-
Verkaufsstelle geschlossen. Auf  Nachfrage des Seniorenforums, 
Gesprächen mit der Familie Nguyen Thanh Son  und Kontakt mit dem 
VVS (Verkehrs Verbund Stuttgart) ist es uns schließlich gelungen, den 
Fahrkartenverkauf seit 10. Februar 2012  im Toto- und Lottogeschäft in 
der Hauptstraße 53 wieder aufzunehmen. Viele Weilemer, nicht nur 
Senioren, sind froh, dass sie nun wieder die Möglichkeit haben ihre 
Fahrkarten vor Ort zu besorgen. 
Unter dem Arbeitstitel „Hilfreiches für Senioren“ haben wir uns intensiv 
mit den Einkaufsmöglichkeiten für Senioren und einem besonderen 
Angebot, wie z.B. Lieferung nach Hause, für Senioren beschäftigt. Das 
Ergebnis unserer kleinen Umfrage haben wir im Mitteilungsblatt 
veröffentlicht und auch auf unserer Homepage eingestellt. Auch auf die 
verschiedenen Möglichkeiten zum Mittagessen, die im Internet gelistet 
sind, haben wir hingewiesen. 
Ergänzend dazu hat der Kreisseniorenrat einen Flyer mit einer Liste der 
Handwerker, die sich besonders um Senioren kümmern, veröffentlicht. 
Diese Broschüren liegen in den Rathäusern aus und können auch als 
Datei über unsere Homepage herunter geladen  werden. 
Seit Anfang des Jahres haben wir in der Seniorenwohnanlage eine 
Zeitschriftentauschbörse eingerichtet. Dort können aktuelle Zeitschriften 
gespendet und andere mitgenommen werden. Frau Rosemarie 
Mutschler bietet weiterhin dienstags ihre Gymnastik für jüngere, rüstige 
Senioren und Seniorinnen in der Seniorenwohnanlage an. Das 
präventive Bewegungsangebot wird gerne angenommen und von den 
Teilnehmern sehr gelobt. 
Im April hatten wir zu der Veranstaltung „Vorsorge für alle Fälle“ in den 
Bürgersaal des Rathauses eingeladen. Vom Kreisseniorenrat wurde die 
gleichnamige Broschüre einer großen Anzahl von Besuchern vorgestellt 
und verteilt. Die Bewirtung an diesem Nachmittag wurde von der SMS 
(Schüler mit Service) von der Hauptschule übernommen. 
 
 
 



 
 
 
 
Im Juni war der Mediabus, organisiert vom Kreisseniorenrat Böblingen, 
zu Gast auf dem Marktplatz. Etliche Besucher ließen sich dort in die Welt 
des Computers einführen. Wir hätten uns noch mehr Interessierte an 
diesem Tag gewünscht, aber im nächsten Jahr soll es eine 
Wiederholung geben. 
Im Arbeitskreis „825 Jahre Weil im Schönbuch“ beteiligen wir uns an den 
Planungen für das kommende Jubiläumsjahr unserer Gemeinde. 
An dem Workshop „Demografiesensible Gemeinde“ der 
Gemeindeverwaltung zusammen mit der Bertelmannsstiftung haben wir 
teilgenommen und die Ergebnisse im Leitungsgremium diskutiert. 
Daraus werden sich für das kommende Jahr weitere Themenfelder 
erschließen, die wir erarbeiten werden. 
Unsere Homepage wird viel frequentiert und auch die Links zur 
Gemeinde und anderen Institutionen werden eifrig genutzt. Deshalb 
waren wir auch in diesem Jahr bemüht, unsere Homepage aktuell und 
interessant zu gestalten.  
Mit diesem Jahresbericht aus dem Seniorenforum verbinde ich meinen 
Dank an die Mitglieder des Leitungsgremiums für die immer konstruktive 
Zusammenarbeit und an die Verwaltung, die unsere Anliegen auch in 
diesem Jahr offen begleitet und unterstützt hat. 
 
Brigitte Schick, Sprecherin Seniorenforum 
 
 
 
 


