Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Leben bringt ein „altern“ mit sich – darum brauchen wir für alle Generationen Lebensqualität vor Ort! Was
denken Sie, können wir tun, um diese Lebensqualität in Ihrer Kommune, im Landkreis Würzburg noch weiter
zu verbessern? Wie können wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten? Wir alle sollten und müssen uns mit
diesem Thema auseinandersetzen – wie wollen wir im Alter leben? Die demographische Entwicklung bringt
für manche ein Älterwerden bei guter Gesundheit, andere brauchen mit fortschreitendem Alter auch die eine
oder andere Unterstützung, um ihren Alltag in guter Lebensqualität verbringen zu können.
Um die Angebote möglichst passgenau zu gestalten, gilt es, diese immer wieder zu überprüfen und
weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund schreibt der Landkreis Würzburg durch sein Kommunalunternehmen
zurzeit sein Seniorenpolitisches Gesamtkonzept fort. Es soll eine bürgernahe und zukunftsorientierte
Sozialpolitik unterstützen.
Ein wichtiger Teil des Planungsprozesses ist dabei eine Befragung von Bürgerinnen und Bürger ab einem
Alter von 55 Jahren. Ziel ist es, ihre konkreten Bedürfnisse und Erwartungen in Erfahrung zu bringen, diese
mit den Angeboten vor Ort abzugleichen und lokale Maßnahmen in die Wege zu leiten, um die zukünftige
soziale Entwicklung des Landkreises positiv zu beeinflussen - und eben ein Leben in guter Lebensqualität aller
Generationen zu unterstützen.
Ab Mitte September 2020 kann es sein, dass Sie Post vom Kommunalunternehmen des Landkreises
Würzburg erhalten. Wir möchten Sie darum bitten, den darin enthaltenen Fragebogen auszufüllen und mit
dem Freiumschlag zurückzuschicken. Da der Fragebogen keine personenbezogenen Daten von Ihnen enthält,
ist ein Rückschluss auf Ihre Person nicht möglich. Sie gestalten damit die Antworten auf die Fragen der
demografischen Entwicklung im Landkreis Würzburg mit!
Für Ihre Mithilfe schon heute ein herzliches Dankeschön!
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Der Mittagstisch für Senioren, ein Angebot, das durch das Seniorenpolitische Gesamtkonzept initiiert wurde.
Das Foto entstand beim Auftaktessen 2020, am 14. Januar 2020, Foto: Traudl Baumeister.

