
 

AUSZUG aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20. März 2018 

 

5. Orientierung über Projektarbeiten 

Margret Steiner, Seniorenrätin, Trimstein, orientiert über das Projekt 
«SENIORENTREFF» 

«Im Altersleitbild, Handlungsfeld 9,  ist ei Ziel definiert, es heisst:      

- es besteht ein Alterstreff, wo die Bevölkerung 65+  sich treffen und 
austauschen kann  

Das ist für uns ein klarer Auftrag und wir im Seniorenrat haben uns zum Ziel gesetzt, 
möglichst rasch einen Alterstreff, oder schöner gesagt einen Seniorentreff, auf die 
Beine zu stellen.Der Seniorentreff soll kein Spiel-, Wander- oder Bastelnachmittag sein, 
für solche Aktivitäten gibt es in Münsingen genügend gute und initiative Anbieter. 
Unser Seniorentreff soll ein Informations- und Diskussionsnachmittag sein für die 
Münsinger-Generation 65+, für ihre Anliegen, unter dem Motto: «ein ungezwungener 
Gedankenaustausch über Erfreuliches, Sorgen und Nöte älterer Leute» und das bei 
Kaffee und Kuchen». 

Am Seniorentreff werden Anregungen, Ideen, brennende Fragen der Anwesenden 
durch Mitglieder des Seniorenrates Münsingen aufgenommen und, wenn nötig, an 
zuständige Stellen weitergeleitet. Im Lokal Bistro Belpberg trifft sich die Generation 
65+ zur Information und zum gemütlichen Gedankenaustausch. Lernt andere Leute 
kennen und diskutiert über Themen die beschäftigen. Der Seniorentreff kann auch der 
richtige Ort sein, wenn jemand einsam ist, keinen Kontakt hat oder wenn sonst 
irgendwo der Schuh drückt. 
Von Zeit zu Zeit werden wir ein Thema wählen und dazu eine Referentin, einen 
Referenten einladen um uns orientieren zu lassen. Zu Beginn findet der Seniorentreff 
einmal pro Monat statt. Immer am ersten Dienstagnachmittag des Monats und immer 
im Bistro Blepberg, Belpbergstrasse 2, 3110 Münsingen. Der Treffe ist offen für alle 
Frauen und Männer der Gemeinde Münsingen, inklusive den Aussengemeinden 
Trimstein und Tägertschi. Wir starten mit den senorentreff am ersten Dienstag im Mai, 
am 1. Mai 2018 um 14.30 bis 16.30.  
Die weiteren Daten und Informationen finden sich  später im Veranstaltungskalender 
und auf der Intenetseite der Gemeinde Münsingen. Wir sind von der Idee des 
Seniortreffs zur Information, Diskussion und zum ungezwungenen Gedankenaustausch 
mit einer Prise Gemütlichkeit überzeugt.» und hoffen auf einen grossen Erfolg. Helfen 
sie mit. Bereits haben sich 6 Mitglieder bereit erklärt mitzuhelfen. Wir freuen uns auf 
viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Margret Steiner. 


