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Mit Rat und Tat, mit Herz und Verstand setzen wir
uns für Sie ein. Generationen verbindend und mit
positiver Sichtweise auf das „Alt werden“ möchten
wir das Bindeglied zwischen Ihnen und der
Marktgemeinde Oberkotzau sein.
In diesem Sinne bitten wir um Ihr Vertrauen.
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Grußworte Stefan Breuer
1.Bürgermeister Oberkotzau

Grußworte Marianne Lang
und Horst Janz
Liebe Oberkotzauerinnen, liebe Oberkotzauer,

als Seniorenbeauftragte des Marktes Oberkotzau
möchte ich Sie herzlich grüßen!
Schon
immer
haben
mich
Begegnungen
mit
engagierten und motivierten älteren Menschen in
unserer Gemeinde fasziniert. Eine spannende Erfahrung
wird jetzt die Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, worauf ich mich sehr
freue. Darüber hinaus wird die Vernetzung über Gemeindegrenzen hinweg
eine Aufgabe sein.
Auch auf Grund meiner beruflichen Erfahrung in der Seniorenarbeit weiß ich,
dass die zunehmend älter werdende Bevölkerung an Bedeutung gewinnt und
vielfältige Aufgaben warten.
Ich freue mich auf einen regen Gedankenaustausch und möchte Sie
ermuntern, bei Bedarf gerne mit mir in Kontakt zu treten.
Ihre Marianne Lang

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der demografische Wandel wird oft - leider auch von
manchen Politikern – vorrangig als Problem gesehen.
Wir sehen die geballte Lebenserfahrung als wertvollen
und unverzichtbaren Schatz, den es zu bewahren gilt.
Eine zunehmend älter werdende Gesellschaft bringt
auch Herausforderungen hervor, aber dies als lästiges
Problem zu verstehen ist demütigend und würdigt die dahinterstehenden
Lebensleistungen nicht, ist sie doch das Fundament unseres Wohlstands.
Oberkotzau soll für unsere Seniorinnen und Senioren dauerhaft eine Heimat
sein, in der sie über Generationsgrenzen hinweg geschätzt, geliebt, geachtet
und geborgen leben können und in der sie gebraucht werden.
Dafür wollen wir - gemeinsam mit Ihnen - arbeiten und eintreten. Wir stehen
vor Ihnen mit geöffneten Armen und es liegt nun einzig an Ihnen, ob Sie sich
„umarmen“ lassen und uns durch Ihr Vertrauen unterstützen.
Herzlichst grüßt
Horst Janz
1. Vorsitzender des Seniorenbeirats

„Was der Mensch ist, das ist er durch die Sache, die er zu seiner eigen
macht“, hat der Philosoph Karl Jaspers einmal geschrieben. Der
Seniorenbeirat des Marktes Oberkotzau hat es sich zu eigen gemacht,
die Belange älterer Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen und für
deren Interessen einzutreten. Ich freue mich sehr, dass die Idee zur
Schaffung einer Seniorenvertretung – übrigens die erste im Landkreis
Hof - so gut aufgenommen wurde und so viele Bürgerinnen und
Bürger ihre Bereitschaft erklärt haben, aktiv mitzuwirken.
Die bevorstehenden Aufgaben sind vielfältig und mit Sicherheit nicht
immer einfach. Die Überzeugung und der Elan, mit dem dieses
Gremium gestartet ist, machen mich jedoch sicher, dass unser
Seniorenbeirat einen unverzichtbaren Beitrag zum Gemeinwesen in
unserer Heimatgemeinde, in der Mitmenschlichkeit großgeschrieben
wird, leisten wird. Ich wünsche mir den spirituellen Geist
junggebliebener Seniorinnen und Senioren, die aufgeschlossen und
neugierig reagieren, sich aktiv dem Leben zuwenden und sich auf
etwas freuen können.
Ich freue mich auf viele Gespräche und Begegnungen und auf eine
gute Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat des Marktes
Oberkotzau.
Herzlichst
Euer
Stefan Breuer

