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Seniorenplattform für die
Generation,,silver- Surver"
Text:
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Die Deutschen werden immer ä1ter, wie die neuesten

statistischen Zahlen beweisen: Danach beträgt die
durchschnittliche Lebenserwartung von Männern,
die 2015 geboren wurden 78,4 lahre (von Frauen sogar
83,4). Gleichzeitig werden die Senioren immer mobi-

ler und aktiver und sind dank ihrer Lebenserfahrung
auch eine Bereicherung der Gesellschaft. Und Senio-

ren können wertvolle Tipps und Tricks an die jüngere
Generation weiterleiten.
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,. Senioren von heute

haben auch längst das lnter

ne| entdeckt, man spricht schon von der Generation

der

,,SiLver

PC-

und Internettrainerin (Schwerpunkt Senioren SchuLun

Surler". Diese Tatsache hat die selbstständige

gen) Dagmar Frensch (56) aus Wieh[-Drabenderhöhe auf die

dee gebracht, eine neue regionale internetseite für Senio

rinnen und Senloren zu machen. An dieser Plattform. die
Frensch ehrenamtlich betreibt, können a[[e ,,Silver Surver"
im Oberbergischen aktiv mitarbelten ,,Ziel dieser Senroren-

plattform Oberberg ist, Erfahrringen und Wissen der älteren
Generation zusammenzutragen, um anderen zu helfen unci
Freude zu bereiterr', sagt Dagnnar Frensch. die lange in e ner
EDV Firma aLs Disponentin arbeitete.

Gartenarbert) zu fragen, oder seIbst UnterstLrtzung anzuble
ten. Aber auch die schönsten Fotos, [ieblingsrezepte, schö-

ne Erlebnisse und vieles mehr können arrl det'Plattform
veröffentlicht werden. Frensch: ..TeiLer Sie Lrns mit,

ln unserer Region besonders lreLn

-

rr"ras Sle

oder auch ärgert

llcht

hre Sorgen und

I

\tVeite

Freuden

anon,vm."

Mit llilfe der kostenfreien,,Seniorenplattform Oberberg"
solI den Senioren/innen die Gelegenheit gegeben werden,
ihr Knor,v-hovv mit anderen zr

teilen, nach Hille (2.8. bei der

I:ir": stari<er

re nfos: sen ioren ptattform-oberberg.de

Willc kanr: Ilerge versetzcn.

{)cr Icirtc ganz l-rcsoircit'rs.
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V\tas

rnrmer Sie auch ,,ber,iiegt", die Seniorenplattform veröffent-

Eln Tes1.,]tncrt cCrr rir Vermachtnis zugurllier der I-icspiz unci Tr;uerarheit in l1iiehl und Obtrbarg
sind Möglichkeiten, die indrviduelle EeEleitr.rng lrnd Betre r:urg schwerkianker und sterhsndel Menschcr
lanqtristiq {in;rnziell zri siclrerr:. \Iy'enn ;i,uir 5ie sirh üi:er lhr crqene: l.etren irinaus errqagiei'cn r,vollen,
lalsan wir ihnen qerne unlere rri'st,:ima:rrtlbrorclti;re zukommen. Wir beratert 5ie genre.
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