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Pressemitteilung 
 

                   Aktives Alter – neue Handreichung der LSV erschienen 
 
Was interessiert ältere Menschen? Wozu suchen sie Tipps und Hinweise, was ist für sie 
wissens- oder nachahmenswert, wenn sie sich gesellschaftspolitisch engagieren? Die 
Broschüre  „Aktives Alter“ gibt  mögliche Antworten auf diese Fragen, denn dieses inzwi-
schen vierte Handbuch der Landesseniorenvertretung (LSV) Nordrhein-Westfalen bietet 
von A bis Z eine große Bandbreite an altersrelevanten Themen. 
Die Arbeit kommunaler Seniorenvertretungen und interessierter Akteure der Senioren-
politik zu  unterstützen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Landesseniorenvertretung. 
Gaby Schnell, die Vorsitzende der LSV: „Unsere kürzlich erschienene Broschüre ist auch 
deshalb etwas Besonderes, weil hier einmal die Auswahl der Themen – zu denen sich 17 
profilierte Autorinnen und Autoren mit Beiträgen äußern – aus der Sicht der Älteren selbst 
erfolgte“. 
Und so reicht die Spannbreite  von A wie Altersbilder über K wie Kunst, Kultur und Kom-
munikation bis zu Z wie Zuwanderungsgeschichten. Jeder Beitrag fasst den derzeitigen 
Wissenstand zusammen und wird begleitet von Literaturhinweisen, vor allem aber von 
konkreten Beispielen aus der Praxis der Seniorenvertretungen in Nordrhein-Westfalen. 
„Die können als Anregungen für  eine Umsetzung gelungener Beispiele und Aktionen in 
der eigenen Kommune dienen“,  freut sich Gaby Schnell, dass dieses praktische Hand-
buch durch die Unterstützung des NRW-Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration erscheinen konnte. 
Wichtige Basisinformationen, aber eben auch erfolgreiche Projekte und Ansätze aus der 
Themenwelt der älteren Menschen: „Aktives Alter“ stellt sie für die politisch und sozial en-
gagierten Senioren des Landes vor (Ansicht unter www.lsv-nrw.de). Trotz des breiten 
Spektrums kann naturgemäß nicht jedes Thema vertreten ein, für das sich ältere Men-
schen interessieren. „Wir freuen uns deshalb immer über Themenvorschläge und An-
regungen, die wir in Seminaren, unserer LSV-Zeitung oder in aktuellen Medienmittei-
lungen bearbeiten können“, so ermuntert die Vorsitzende ältere Menschen im Land, sich 
bei aktuellen Fragen einzubringen. Die Landesseniorenvertretung habe dafür stets ein 
offenes Ohr.   

 
 

Gaby Schnell,  
Vorsitzende der Landesseniorenvertretung NRW e. V. 


