Verein 65+ Münsingen
p.A. Einwohnergemeinde Münsingen
Koordinationsstelle 65+
Neue Bahnhofstrasse 4
CH-3110 Münsingen
www.muensingen-65plus.ch
praesidium@muensingen-65plus.ch

Newsletter 2022 / 01

Wir begrüssen die Leserinnen und Leser des Newsletters des
Seniorenrates und des Vereins 65 plus Münsingen im neuen Jahr und wir
freuen uns Sie weiterhin mit unseren aktuellen Nachrichten zu bedienen.
Die Arbeitsgruppe Medien des Seniorenrates ist für den Inhalt des
Newsletters zuständig und verantwortlich. Anregungen und Kritik (oder
Lob) der Leserinnen und Leser erreichen uns über die am Schluss des
Newsletters angegebenen Kontaktmöglichkeiten.
Wir möchten Sie an dieser Stelle auf zwei Umfragen aufmerksam machen.
Nachstehend erklären wir kurz, um was es sich dabei handelt. Die weiterführenden Links dazu finden im Mail das Sie erhalten haben.
Mit der Umfrage Nummer 1 ersucht Sie der Seniorenrat einige Fragen mit
lokalem Charakter zu beantworten. Damit unterstützen Sie uns bei der
Ausarbeitung von Projekten im Interesse der Generation 65plus in
Münsingen. Die Umfragen dienen keinem kommerziellen Zweck. Besten
Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement.
Die Umfragen Nummer 2 dient der Wissenschaft, die sich zum Ziel gesetzt
haben, spezielle Fragen zum Befinden der älteren Generation zu
untersuchen und darüber zu publizieren. Natürlich sind auch diese
Umfragen anonym und können nicht zu den Teilnehmenden zurückverfolgt
werden. Der Seniorenrat freut sich, wenn Sie sich dazu entschliessen
können sich dieser Umfrage zu widmen.
Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit dem vorliegenden
Newsletter.
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Kurzer Rückblick
Jahresausklang 2021 mit Sondereinsatz
von Seniorinnen und Senioren

In der Altjahrswoche 2021 verpackten ausnahmsweise Mitglieder des
Vereins 65plus und des Vereins Gegenseitige Hilfe Münsingen das
Wahlmaterial für die Eidgenössischen und Kantonalen Abstimmungen über
die im Februar 2022 abgestimmt wird.
Für Abstimmungen und Wahlen werden in Münsingen jeweils rund 9'500
Kuverts gefüllt. Auch diesmal gab einiges einzupacken: Zusätzlich zur
Stimmkarte und den zwei Abstimmungs-büchlein wurden die Wahlzettel

und ein Umschlag ins Kuvert gelegt. Schlussendlich waren auf der Bühne
der Aula Schlossmatt 115 Transportkisten mit je etwas mehr als 80
Wahlkuverts abholbereit gestapelt.
Der Einsatz wurde nötig, weil, bedingt durch Corona, das Verpacken nicht
im Alterszentrum Schlossgut erledigt werden konnte. Die Ersatzlösung
wurde kurzfristig aufgegleist und durchgeführt.
Der Dank des Seniorenrates geht an alle Freiwilligen, die sich in der
Altjahrswoche für diese Aktion zur Verfügung gestellt und an die
Verantwortlichen der beiden Vereine, die sich rasch miteinander vernetzt
und die Aktion ermöglicht haben. (Jürg Mauerhofer)

Januar 2022

So nicht, nein! So haben wir uns den Januar 2022 nicht
vorgestellt.
«Die Lage ist schitter bis bewölkt» hiess es früher, wenn etwas nicht nach
Plan lief. Dass es mit den in den Monaten Januar und Februar schitter bis
bewölkt werden könnte, fürchteten die Organisatorinnen und
Organisatoren der Anlässe schon ab Mitte Dezember.
Die sanitarischen Auflagen geben wenig Spielraum und die Tatsache, dass
die meisten unserer Vereinsmitglieder geimpft und sogar geboostert sind,
hilft leider nicht weiter. Die Aufgabe des Vorstandes bestand deshalb
darin, die nötigen Entscheide zur Absage unserer attraktiven Angebote
bekannt zu machen.
Die Mitglieder des Vereins 65plus haben bereits am 12./13.Januar die
Mitteilung erhalten, welche Anlässe von den Absagen betroffen sind.
REKAPITULATION
und Zusammenfassung der Info im Mitgliederbrief von Mitte Januar

Vorerst ABGESAGT ist die:
Information Ortsdurchfahrt von Dienstag, 18.1.22
Seniorentreff mit dem Thema Testament von Dienstag, 1.2.22
GenerationenWERKSTATT von Samstag, 26. 2.22
Seniorentreff mit dem Thema Besser Liegen im Alter von Dienstag, 1.3.22

Bitte beachten: Die MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022 wird schriftlich
durchgeführt

Februar 2022

AVIS
Der am ersten Februar geplante Seniorentreff (Thema «TESTAMENT»)
wird nicht durchgeführt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dieses
Thema wieder aufgegriffen. Bitte beachten Sie dazu die kommenden
Publikationen auf den Webseiten https://muensingen-65plus.ch
Die 1. GenerationenWERKSTATT muss erneut verschoben werden.
Gut Ding muss Weile haben. Viel Weile.
Am Samstag, 26. Februar 2022, hätte im Gemeindesaal des
Restaurants Schlossgut die 1. GenerationenWERKSTATT
stattfinden sollen. Die aktuelle Lage rund um die Covid-Pandemie
zwingt uns jedoch einmal mehr, die Durchführung dieses lang
geplanten Events erneut zu verschieben.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Wann genau die 1. GenerationenWERKSTATT über die Bühne gehen wird,
ist zurzeit noch offen. Eines jedoch ist klar: Wir werden Sie rechtzeitig
über den neuen Termin informieren, an dem wir gemeinsam Ideen zum
Zusammenleben und Zusammenwirken in unserer Wohn- und/oder
Arbeitsgemeinde entwickeln wollen. In lockerer Form, ohne
Einschränkung, so dass sogar Projekte entstehen dürfen, die sich in der
Folge weiterentwickeln.
Wir bedauern diese Verschiebung ausserordentlich, sind jedoch guten
Mutes, den Anlass noch in diesem Jahr durchführen zu können. (Bernhard
Grimm)

März 2022

AVIS
Der am ersten März geplante Seniorentreff (Thema «Besser liegen im
Alter») wird nicht durchgeführt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird
dieses Thema wieder aufgegriffen. Bitte beachten Sie dazu die
kommenden Publikationen
auf den Webseiten https://muensingen-65plus.ch

Repair Café Münsingen
vom 26. März 2022 findet statt

Türöffnung ist punkt 9.00 Uhr; bis am Nachmittag um 15 Uhr wird repariert!
Kennen Sie eigentlich das RepairCAFÉ? Wissen Sie was RepairCAFÉ
bedeutet? Repair heisst nichts anderes als Reparieren, Flicken. Denn wer
kennt das nicht aus eigener Erfahrung? Ein liebgewordenes Teil aus dem
Haushalt, ein Spielzeug, ein technisches oder elektrisches Gerät ist kaputt.
Trotz allem Bemühen kann kein Reparateur dafür gefunden werden. Die
Garantie ist längst abgelaufen, bei der Servicestelle erhalten Sie den
Bescheid, dass es für das gute Stück schon lange keine Ersatzteile mehr
gibt! Fortwerfen, entsorgen? Nein, sicher nicht, der ideelle Wert ist Ihnen
wichtig, es handelt sich um ein Stück persönlicher Geschichte. ABER: kaputt
ist immer noch kaputt, das schleckt keine Geiss weg! Und genau jetzt
brauchen Sie das RepairCAFÉ.

Im RepairCAFÉ treffen sich ganze Generationen von Gleichgesinnten. Vom
Kindergärtler bis zu den Urgrosseltern, alle bringen ihre defekten Schätze
ins RepairCafé́. Sie können es selbst erleben, wenn Sie das RepairCAFÉ
besuchen. Alt und Jung und ganz Jung sehen, wie unter der kundigen Hand
von Spezialistinnen und Spezialisten, die meisten der kaputten
Gegenstände wieder zum Laufen kommen und so ein zweites Leben
erhalten.
Dazu gehören beispielsweise alle möglichen Computer. Elektrische
Apparate
und
Maschinen,
Haushaltgeräte
(ausgenommen:
Kaffeemaschinen). Alles Mögliche aus Leder. Mechanische Dinge ohne
Elektronik. Metallgegenstände.
Mobiliar
aller
Art. Textilien
aller
Art. Unterhaltungselektronik. Alles was Spass macht. Kleine Reparaturoder Bastelarbeiten. Upcycling aller Art.
Die Reparateurinnen und Reparateure sind Fachpersonen, die alle Arbeiten
freiwillig und unentgeltlich ausführen. Nur dank ihrem Einsatz existiert das
RepairCAFÉ Münsingen. Die Durchführung organisiert der Verein 65 plus
zusammen mit dem Seniorenrat Münsingen.
Das RepairCAFÉ Münsingen ist eine öffentliche und unentgeltliche
Veranstaltung. Diese geniesst im Rahmen der Förderung von Generationenübergreifenden Anlässen auch die Unterstützung der Einwohnergemeinde
Münsingen. Und klar, Kaffee gibt es auch, denn bei einem Kaffee
zusammen-zusitzen und darüber zu staunen und zu sprechen, wie die
Zauberer das Ding repariert haben, das macht Spass! Wir warten auf Sie.
Hinweis: Auf der Webseite www.https://muensingen-65plus finden Sie
unter der Rubrik Veranstaltungen noch viel umfassendere Informationen
über das RepairCAFÉ Münsingen (Jürg Mauerhofer)

Wohnen im Alter
Wo steht die Gemeinde Münsingen?

Etwas provokativ beantwortet: Münsingen ist im Jahr 2016 stecken
geblieben, denn seit der Inkraftsetzung des Altersleitbildes hat sich in
dieser Frage nichts geändert.
Mit der Wahl der Alten Mosti als Standort des Gemeindehauses wurden die
Karten in Bezug auf die baldige Realisierung von finanzierbaren,
seniorengerechten Wohnungen neu gemischt.
Warum das so ist? Die Gemeinde hat den heutigen Eigentümern der Alten
Mosti die gemeindeeigenen Parzellen im Hinterdorf als Realersatz
abgegeben. Daran ist an sich noch nichts zu bemängeln. Mit der Abgabe
dieser Parzellen besteht jedoch keine Aussicht, dass auf diesen Parzellen
die im Altersleitbild verankerte Pflicht im Hinterdorf den Bau von
finanzierbaren, seniorengerechten Wohnungen zu realisieren. Diese
Verpflichtung wurde gar nicht beachtet - und bis jetzt sind auch keine
Anstrengungen sichtbar diesen Fakt zu korrigieren.
Der Seniorenrat erachtet es deshalb als folgerichtig, dass die Gelegenheit
am Schopf gepackt wird, um in den Obergeschossen des neuen
Gemeindehauses die im Hinterdorf wegfallenden finanzierbaren und
seniorengerechten Wohnungen zu realisieren. Der Standort dafür ist
ausserordentlich geeignet, das beweist die Altersresidenz Senevita, die
unter anderem mit dem Argument der Zentrumsnähe ihren Bau geplant
und ausgeführt hat.
Der Seniorenrat und der Verein 65 plus Münsingen sind gemäss dem mit der
Gemeinde abgeschlossenen Leistungsvertrag legitimiert und sogar
verpflichtet, die Ziele des Altersleitbildes stets im Auge zu behalten und
somit bei Bedarf auch die politischen Behörden aller Stufen zur Einhaltung
der verbindlich beschlossenen Massnahmen aufzufordern.
Daher richtete der Seniorenrat Münsingen am 3. August 2021 einen Brief
an den Gemeinderat und stellte fest, dass ein wichtiger Teil des
Altersleitbildes 2016 vergessen wurde. Leider ist es so, dass in Bezug auf
die Förderung des Baus von finanzierbaren, seniorengerechten Wohnungen
gähnende Leere herrscht.
Bis jetzt hat der Gemeinderat weder den Empfang des Briefes bestätigt noch
in irgendeiner Form zum Inhalt Stellung genommen. Der Eindruck entsteht,
dass dem Anliegen finanzierbaren, seniorengerechten Wohnraum zu
schaffen, von Seiten des Gemeinderates keine Bedeutung zugemessen wird.
Dieser Eindruck wird gestützt durch die Tatsache, dass bei der Planung der

Gemeindeparzelle Hinterdorf keine Rücksicht auf die im Altersleitbild 2016
verbindlich festgelegte Massnahme 5-3 genommen wurde, obwohl das
Altersleitbild beim Thema eindeutig festhält:
«Bei der Planung der Gemeindeparzellen Brückreuti und Hinterdorf
werden die Anliegen und Bedürfnisse des älteren Menschen angemessen
berücksichtigt».
Als Umsetzungsschritte für diese anspruchsvolle Massnahme wurde
festgelegt (Zitat): «Die Parzellen Brückreuti und Hinterdorf werden im
Baurecht vorzugsweise an Wohnbaugenossenschaften vergeben. Im Sinne
von hindernisfreiem Bauen werden eine optimale, lösungsorientierte und
kompromissbereite Bauweise ermöglicht. Ein Drittel der Wohnungen sind
als Seniorenwohnungen auszuweisen und mit AHV und EL finanzierbar.
Kontrolle bei der Bauabnahme».
(Anmerkung: Im Altersleitbild wurde noch der Ausdruck Brückreuti verwendet; heutige Bezeichnung: (ZPP)
Underrüti.

Die Massnahme 5-3, Wohnformen und Betreuung zu Hause, verpflichtet
den Gemeinderat, als politische Behörde zur Einhaltung der Massnahme.
Die laufende Planung Hinterdorf muss dringend dahingehend gesteuert
werden, dass die in der Massnahme 5-3 festgeschriebenen Flächen
entsprechend ausgeführt werden. Es wäre sehr schwer vermittelbar, dass
auf den Parzellen Hinterdorf hochpreisig gebaut und die Realisierung von
günstigem Wohnraum gemäss Massnahme 5-3 weiter hinausgeschoben
würde. Alternativ, wenn das aus sehr guten Gründen nicht möglich ist,
muss ersatzweise die gleiche Fläche andernorts zur Verfügung gestellt
werden.
Mit allem Nachdruck muss auch betont werden, dass die gemeindeeigene
Parzelle in der Underrüti (frühere Bezeichnung: Brückrüti) für die
Erstellung einer Generationengemischten Überbauung mit finanzierbaren
Wohnungen ausserordentlich geeignet ist. Die Anliegen, die ins
Altersleitbild 2016 aufgenommen wurden, sind bedeutend wichtiger und
zukunftsweisender als die lautstark angemeldeten Eigeninteressen von
Einzelnen.
Es muss mit aller Kraft daran gearbeitet werden, die gemeindeeigene
Baufläche in der Underrüti so rasch als möglich der sinnvollen Nutzung
gemäss den Grundsätzen des Altersleitbildes zu öffnen. Sehr gute und
umfassende Vorarbeiten liegen bereits vor. Das Rad muss nicht neu
erfunden werden. Wenn der Wille vorhanden ist, kann es schnell ins Rollen
kommen. Es braucht dazu eine klare Initiative!

ERSTPUBLIKATION im Newsletter 1/22 des Seniorenrates / Verein 65 plus
Münsingen
Der Seniorenrat hat sich entschlossen zu handeln. Ein DENKANSTOSS und ein
sanfter Hinweis genügt nicht mehr. Wir haben uns dazu entschlossen, eine
Gemeinde-

INITIATIVE
für die Planung und Realisierung von seniorengerechten Wohnungen
zu lancieren, welche folgende Teile umfasst und die nach Bedarf ergänzt werden
kann:
Begründung:
Seit 2016 herrscht in Bezug auf die realistische Planung und den Bau von
finanzierbaren, senioren-gerechten Wohnungen in der Gemeinde Münsingen fast
Stillstand. Partikularinteressen haben dazu geführt, dass Lösungsansätze verhindert
wurden. Damit das Altersleitbild 2016 nicht toter Buchstabe bleibt, lanciert der
Seniorenrat eine Initiative und schlägt vor:
Erstens:
Bei der Projektierung, der Ausführungsplanung und dem Bau des neuen
Gemeindehauses am Standort Alte Mosti sind die von der Verwaltung nicht
beanspruchten freien Flächen in den Obergeschossen als seniorengrechte
Wohnungen zu planen und zu bauen und - zeitgleich mit dem Bezug der Büroräume
der Einwohnergemeinde - zur Vermietung anzubieten. Im Sinne von hindernisfreiem
Bauen wird eine optimale, lösungsorientierte und kompromissbereite Bauweise
ermöglicht. Die Wohnungen sind als Senioren-wohnungen auszuweisen und mit AHV
und EL finanzierbar. (Der Standort für solche Wohnungen ist sehr geeignet. Der
Neubau der Senevita beweist, dass sich die Lage am Bahnhof für seniorengerechte
Wohnungen ausgezeichnet).
Zweitens:
Der Standort Underrüti soll unverzüglich seinem im Altersleitbild formulierten Zweck
zugeführt werden. Die bereits vorhandenen Grundlagen werden als Anleitung für die
Umsetzungsschritte für diese anspruchsvolle Massnahme festgelegt. Die Parzellen
werden im Baurecht vorzugsweise an Wohnbaugenossenschaften vergeben. Im Sinne
von hindernisfreiem Bauen werden eine optimale, lösungsorientierte und
kompromissbereite Bauweise ermöglicht. Ein Drittel der Wohnungen sind als
Seniorenwohnungen auszuweisen und mit AHV und EL finanzierbar.
Drittens:
Die Initiative ist vom Seniorenrat lanciert und ist mit keiner anderen Organisation voroder abgesprochen.
Münsingen, 1. Februar 2022
Der Seniorenrat

Themen von A-Z

Auf unserer Webseite www.muensingen-65plus.ch finden Sie unter der
Rubrik «Themen von A-Z» eine grosse Fülle an Angeboten verschiedener
mit uns zusammenarbeitender Organisationen!
Neustes Angebot:

malreden

Gesprächsangebot für ältere Menschen
Der Telefondienst von malreden bietet über die Gratisnummer 0800 890
890 älteren Menschen ein offenes Ohr und Zeit für ein Alltagsgespräch an.
Geschulte Freiwillige plaudern täglich von 14 bis 20 Uhr an der Hotline mit
den Anrufenden; oder fixe Telefontandempartner*innen rufen die
Senior*innen einmal pro Woche für ein längeres Gespräch an.
https://malreden.ch/

Heute: ein Buch-Tipp

Äs isch, wie’s isch
Äs isch, wie’s isch.
Scho ging so gsy.
Äs isch halt eifach so.
Äs isch, wie’s isch.
U o wes nid cha sy.
Isch äs trotzdäm genau eso.
Äs chunt, wie’s chunt.
U glych chunt’s anders,
Und meischtens anders, als me dänkt.
Und we me meint,
Äs chöm nomal ganz anders,
Chunt’s de so, wi eim dr Gedanke länkt.
Aus dem Buch «Äs isch, wie’s isch» von Bernhard Grimm, Münsingen. Erhältlich in jedem
Buchladen oder unter: www.grimmkomm.ch/shop

Mit freundlichen Grüssen, die Mediengruppe des Vereins 65+ und
des Seniorenrates https://muensingen-65plus.ch/kontakt/

