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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Lebenserwartung in unserem Land ist so hoch wie nie zuvor. Wer heute mit 65 Jahren in den Ru-

hestand geht, hat durchschnittlich noch etwa 20 Lebensjahre vor sich. Wir sind zu einer Gesellschaft

des langen Lebens geworden. Das ist eine glückliche Entwicklung!

Sie bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Wir wollen nicht nur älter werden, sondern auch die

gewonnene Lebenszeit möglichst lange gesund und selbstständig verbringen. Dafür setzen wir uns

im Freistaat mit vereinten Kräften ein - mit Angeboten der Prävention und Gesundheitsförderung, mit

medizinischer Betreuung und Behandlung auf hohem Niveau, mit vielfachen Möglichkeiten der Be-

gleitung und Unterstützung für Menschen im Alter. Unsere derzeitige Schwerpunktkampagne zur Se-

niorengesundheit steht unter dem Motto "Mein Freiraum. Meine Gesundheit. In jedem Alter. " Sie zielt

darauf, dass die Freiräume trotz mancher gesundheitlicher Einschränkung gewinnbringend genutzt

und erlebt werden.

Ein ähnliches Ziel verfolgt die Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bambergs. Seit 40 Jahren

macht sie sich für die Belange der Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt stark. Zu diesem run-

den Geburtstag gratuliere ich ganz herzlich! Es ist großartig, dass es dieses Sprachrohr der Älteren in

Bamberg gibt!

Besonders freut mich, dass die Arbeitsgemeinschaft das ehrenamtliche Engagement fördert und ver-

mittelt. Hier ist das Seniorenbüro "Nothelfer" ein wunderbares Beispiel. Damit tun Sie in vorbildlicher

Weise Gutes für andere Menschen. Aber auch für diejenigen, die sich hier einbringen, gibt es einen

Gewinn! Denn wir wissen heute: Soziale Teilhabe hat starke Auswirkungen auf unsere körperliche

und seelische Gesundheit. Menschen, die sozial gut eingebunden sind, haben seltener Depressio-

nen, eine geringere Sterblichkeit im Falle chronischer Erkrankungen und erholen sich schneller nach

Operationen. Im Alter gibt es positive Wirkungen auf die Lebenserwartung, auf den Erhalt der kogniti-

ven Fähigkeiten und auf die Selbstständigkeit. Viele gute Gründe also für den Einsatz für andere!

Ich danke der Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bambergs von ganzem Herzen für ihr vorbildli-

ches Engagement! Machen Sie weiter so!

Ihre

tMe&u^^ü
Melanie Huml MdL

Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege


