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Der Stadtsportbund
Lohmare.V. hat es sichzur Aufgabegemacht,die Rahmenbedingungen dafürzu schaffen,dassältereBürgerinnen
und eUrgeiOerStadtLohmarin den SöortvereinenattraktivesportlicheBetätigungsfelder
vorfindän.Dabei str.ebter eine p"rin"rschaftliche
Bindungeinerseits
zur StadtLohmarals Betreiber
der Sportstätten,
insbäsondere aberzur Seniorenvertretung
und den insgesamt21 im StadtgebietansässigenSportvereinenan.
Recherchen
bei den Sportvereinen
habenergeben,dassdie Vereinemit ihreninhalflichen
Angebotenzwarversuchen,auf die Bedürfnisse
der älterenMenscheneinzugehen,
dass
dies aber unterden verschiedensten
Aspektenwie z.B. teilweiseweiteAnfahriswegäää","
fehlendeGesundheitsbegleitung
mit Hemmnissen
versehenist.Geradeauchvor dem Hintergrunddes demographischen
Wandels,aberauchauf die sichheutebereitsabzeichnenden sich änderndenBedürfnisseunsererLohmarerSeniorinnen
und Seniorengeht der
Stadtsportbund
Lohmare.V. davon aus, dass sich die Ansprüche,die an die oben beschriebenenPartnerzu stellensind,wesentlichunddifferenziärt
u"triärk"n werden.
Zur Erfassungund der zur ErfüllungdieserAnsprücheerforderlichen
Koordinierung
bedarf
es unsererAnsichtnachdabeidringendeinerzentralenEinrichtung,
quasieinerArt-,,Stabsstelle",die Seniorinnen
und Seniorän,verein"llu'iäen Seniorensport
quiliriiiärt" üb;ürleiterund die genanntenPartnervernetäund in diesemRahmenauchvereinsübergreifände, sowohlzentralewie auchdezentrale
Senioren-Sportangebote
konzipiert.
Aus der Erfahrungmit dem Betriebder im Ortszentrum
Lohmarbestehenden
und sehrerfolgreicharbeitendenstädtischenSeniorenbegegnungsstätte
heraus- so die Information
der Stadtverwaltung
Lohmar- ist die Nachfrageinsbesondere
in den BereichenSeniorenGymnastik,
Senioren-Tanz
und Gehirnjogginglehr
hochmit zunehmender
Tendenz.Dabei
- ein wesentliches
selbsteinmaiJb-geäenen
Kriteriumdie soziale
19i: vomAngebotsinhalt
Bindungdes Einzelnenin seinerGruppe.barüberhinausgehende,
zusätzliche
Sportantebote scheiternz-Zt.aber an den fehlendenfinanziellen
ünOpersonellenRessourcender
Stadt.
Die verbindliche
Zusageder Stadt Lohmar(mit Ausnahmeder Tennisanlagen
und einer
vereinseigenen
Sporthallesind alle übrigenSportstättenin städtischerTrälersch"tt)-0",
Projektdes Stadtsportbundes
nichtnur durchEiereitstellung
der Sportantag"ä
,u n.gläibn,
sondernsichselbstim RahmeneigenerSeniorenarbeit
ein-zubringen,
liegivor.Seitänsder
Stadt wird z-Zt. bereitsdie räumlicheUnterOringung
einer Kooräinierungsstelle
in einem
städtischenGebäud.e
ebensogeprüftwie derenÄusJtattung.Darüberhinäusgehend
irt oi"
jedochnichtin der Lage,monetäreLeistungön
Stadt
für den anfallenden
SachaufTl*qt
wand,Offentlichkeitsarbeit,
Honorareetc. zu erbringen.Gleichestrifftauf die Seniorenvertretungzu.
Um diesesfür unsereStadtsehrwichtigeProjektstartenund darüberhinauslangfristig
mit
LebenfÜllenzu können,ist der StadtsportOunO
Lohmare.V. auf die Förderrngäurch-den
Landessportbund
angewiesen.

