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Begrüßung 

Feststellung der Beschlußfähigkeit

Totengedenken 
Wir wollen einen Moment inne halten und still an die Gestorbenen und ihrer Hinterbliebenen 
denken. 

Unsere letzte Mitgliederversammlung hat ja wegen Corona erst im 1. Oktober 2021 stattgefunden. 
In meinem Bericht bin ich damals bereits auf die Ereignisse der ersten neun Monate des Jahres 
2021 eingegangen.  Gestatten Sie mir, dass ich mich an dieser Stelle wiederhole, da sie ja nicht alle 
anwesend waren. 
Im Januar haben sich einige Vereinsmitglieder an einer Aktion zur Vermittlung von Impfterminen 
an über 80jährige beteiligt. 

Ende Februar 2021 haben wir Frau Petra Schönfeld, unsere langjährige Geschäftsführerin nach ca 
25 Jahren Tätigkeit bei uns in den Ruhestand verabschiedet. Sie unterstützt uns aber weiterhin 
noch ehrenamtlich.
Weiterhin haben sich verabschiedet
Frau Heiber, mit dem Gesprächskreis mit Marianne, 
Herr Göbbel, mit dem Theaterkreis und 
Herr Krüger mit dem Besuchsdienst. 
Alle Drei haben sich viele Jahre um ihre Kreise gekümmert und sehen sich nun hauptsächlich aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, ihre Kreise weiter zu leiten. Wir haben uns bei  
den genannten bedankt für die vielen Jahre Einsatz im Interesse von Senioren. 
Beim Theaterkreis hat Frau Gal die entstandene Lücke sehr erfolgreich ausgefüllt.
An dieser Stelle die aktuelle Information, dass in diesem Jahr Herr Lay als verantwortlicher 
Redakteur unseres Informationsblattes nun nach vielen Jahren aktiver Tätigkeit mit inzwischen 88 
Jahren sein Amt niedergelegt hat. Da er heute wegen eines privaten Termins nicht anwesend sein 
kann, haben wir ihn bei der letzten Vorstandssitzung verabschiedet. Wir verdanken ihm die 
Gestaltung unzähliger Informationsblätter. Er ist sicher nicht einfach zu ersetzen, aber mein Appell 
an sie alle: Helfen sie bei der Suche nach einem neuen Redakteur. 

Im Juni 2021 haben wir mit einer vorsichtigen Öffnung , zunächst nur für Einzelberatungen zur 
Patientenverfügung und der Internet-Helfer unter Beachtung der 3G-Regeln begonnen. 

Dank des Einsatzes von Herrn Pfleiderer wurden wir in das Projekt „100 Erfahrungsorte“ im 
Rahmen des „DigitalPackt Alter“ aufgenommen. Hier konnten wir für 3000 € Geräte kaufen, um 
Senioren in die digitale Welt zu führen. 



Wegen der sehr brisanten Infektionslage hatten wir die Neubesetzung der Stelle von Frau 
Schönfeld hinausgeschoben. Seit dem 1. Juli 2021 ist Frau Dr. Steffi Gal die neue Leiterin des 
Seniorenbüros. 

Das prägendste Ereignis im Jahr 2021 war sicher unser Umzug in diese schönen Räume hier. 
Während der Umzug selbst durch eine Umzugsfirma durchgeführt wurde gab es im Umfeld doch 
sehr vieles zu erledigen. 
In dem halben Jahr vor der Fertigstellung hatte ich einen regelmäßigen wöchentlichen Termin mit 
dem Bauleiter der Landesbaugenossenschaft.
In den Schränken und Aktenordnern sowie im Abstellraum musste gesichtet, ausgewählt und 
entsorgt werden, was sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte aber für nicht aufhebenswert 
befunden wurde. 
Bei der Kreissparkasse Heilbronn konnten die Möbel aus der geschlossenen Filiale an der 
Paulinenstraße eingeworben werden. Dank der Bemühungen von Frau Gal hat uns die Firma 
Unilever, früher Knorr, mit der notwendigen Ausstattung an Geschirr und Besteck versorgt. Damit 
ist die uns von der LBG mit Kühlschrank, Herd und Spülmaschine zur Verfügung gestellte Küche 
komplett. 
Die restliche Zeit des Jahres und auch die erste Zeit des neuen Jahres war damit ausgefüllt, dass 
alles Umzugsgut in den neuen Schränken einen Platz finden musste. 
Da das Jahr 2022 bereits zu mehr als der Hälfte vorüber ist gestatten Sie mir, dass ich auch noch 
einige Worte über die vergangenen Monate verliere. 
Am 13. Januar fand, coronabedingt im kleinen Kreis, die förmliche Eröffnung des Seniorenbüros 
statt. Anwesend waren Frau Bürgermeisterin Christner, mit Frau Durach, Herr Vogel und Herr Hahn 
die Spitze von Vorstand und Aufsichtsrat der LBG, Frau Gal, Frau Schönfeld, Herr Drauz und ich als 
Vertreter des Seniorenbüros (Herr Lay war kurzfristig ausgefallen) sowie Frau Reich und Herr 
Wehle von der LBG. 
Seit Februar ist Frau Behlinger bei uns für die Reinigung der Räume zuständig.  
Die Einzelberatungen unter 3G und mit Maske wurden abgesehen von der Umzugspause ständig 
angeboten.
Im Frühsommer begannen im Zuge der Entspannung der Corona-Situation auch wieder die ersten 
Präsenz-Treffen der Gruppen . So haben sich der Museumskreis, die Hausaufgaben-Helfer, die ISB-
Berater und der PC und Internet Stammtisch, um einige zu nennen, ebenso wie der Vorstand, hier 
zusammengefunden. 
Am 26. Juni, anlässlich des Deutschen Digitaltages, wurden Vorträge und Beratungen angeboten, 
um Interessenten an digitale Themen heran zu führen. 
Das Südstadfest am 28. Juni auf dem Parkplatz von Edeka-Ueltzhöfer hier nebenan haben wir zum 
Anlass genommen, zusammen mit der LBG die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür 
einzuladen. 
Aktuelles Highlight war eine Feierstunde zum 25-Jährigen Jubiläum der Grünen Damen am 
Dienstag.


