Einladung zur Veranstaltung
Älter werden in Moosburg
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir alle wünschen uns, dass wir älter werden, gesund bleiben, unser Leben selbständig
leben und solange wie möglich im gewohnten Zuhause verbleiben können. Doch meist
kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem wir nicht mehr alles allein bewältigen können.
Dann sind Unterstützungen im Alltag nötig, besonders wenn die eigenen Kinder berufstätig
sind oder weiter weg wohnen.
In der Gemeinde Moosburg wohnen derzeit 209 Menschen, wovon 72 Personen älter als 60
Jahre sind. Dies entspricht 34 % der Bevölkerung. 17 Personen sind über 80 Jahre alt. In
den nächsten Jahren werden diese Zahlen weiter steigen.
Der Gemeinderat Moosburg möchte sich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern von
Moosburg und Brackenhofen dem Thema „Älter werden in Moosburg“ annehmen und lädt
Sie herzlich zu einem Bürgergespräch am
Montag, den 11. März 2019 um 19:00 Uhr
in den Gemeindesaal im Rathaus Moosburg ein.
Die Veranstaltung wird von Frau Gertraud Koch, Altenhilfefachberatung im Landratsamt
Biberach moderiert. Die Frage ist, ob und wie der Wandel gemeinsam gestaltet werden
kann. „Sorgende Gemeinschaft“ ist ein neuer Begriff, der das gemeinsame Tun und die
gegenseitige Hilfe in überschaubaren Räumen thematisiert und angeht. Der Umbau des
Rathauses bietet Möglichkeiten, die bereits jetzt schon mitgeplant werden können
Wir möchten im Dialog mit Ihnen herausfinden, was konkret in unserer Gemeinde jetzt und in
Zukunft gebraucht wird und wie wir das organisieren und gestalten können. Wir laden Sie
herzlich ein, die Zukunft der Gemeinde mitzugestalten.
Daher darf ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ob jung oder alt von Moosburg und
Brackenhofen herzlich bitten, an dieser Informationsveranstaltung zahlreich teilzunehmen.
Die Bewirtung (nur Getränke) übernimmt dankenswerterweise die Freiwillige Feuerwehr von
Moosburg.
Bei Bedarf bieten wir an, dass die Bürgerinnen und Bürger zuhause abgeholt und nach der
Veranstaltung wieder nach Hause gebracht werden. Wer abgeholt werden möchte, bitte
anmelden während der Öffnungszeiten des Rathauses unter der Telefon-Nr. 07582 2329
bzw. per E-Mail: gemeinde@moosburg-am-federsee.de oder unter der Handy-Nr. 0172
9542482.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Gaiser
Bürgermeister

Wir weisen darauf hin, dass zu Zwecken der Veranstaltungsdokumentation und ggf.
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt / Homepage fotografiert wird.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, wenden Sie sich bitte direkt an den Fotografen.

