Presseinformation, Freiburg, den 04. August 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seniorentreff - dieser Name ist Programm!
Werde aktiv und gründe Deinen eigenen Seniorentreff!
Mit der Zahl der Älteren steigt in Deutschland auch der Bedarf an lokalen Seniorentreffs und -initiativen.
Dabei ist es aufgrund einer oftmals eingeschränkten Mobilität für viele ältere Menschen besonders wichtig,
dass sie entsprechende Angebote direkt vor Ort vorfinden.
Neben den vielerorts bestehenden Seniorenbüros und zahlreichen von Staat, Gemeinden,
Wohlfahrtsverbänden oder Stiftungen getragenen Einrichtungen, werden auch immer mehr private
Seniorenzirkel mit lokaler Ausrichtung oder bestimmten Interessenschwerpunkten ins Leben gerufen.
Meistens trifft das soziale Engagement in diesem Bereich auf großen Bedarf.
Der leichteste Weg, einen Seniorentreff selbst zu organisieren, führt über das Internet und das soziale
Netzwerk Seniorentreff.de. Wie der Name schon sagt, bietet Seniorentreff.de spezielle Voraussetzungen für
die Gründung und das erfolgreiche Betreiben einer lokalen oder interessenbezogenen Seniorengruppe.
Die eigens für Gruppenkommunikation entwickelte Software ermöglicht mit Bekanntmachungen, öffentlichem
Austausch von Texten und Bildern, privater Kommunikation via Textnachrichten oder Chat, Pinnwand,
Gästebüchern, Terminkalender und vielen weiteren nützlichen Merkmalen eine ideale
Kommunikationsgrundlage für jede Seniorengruppe.
Soziales Engagement leicht gemacht
Im Handumdrehen ist die Gruppe eingerichtet. Ein Aufwand von etwa 10 Minuten und schon hat man eine
kostenlose, jederzeit zugängliche, virtuelle Gruppenpräsenz, um den Interessenaustausch und das
persönliche Zusammenfinden in der realen Welt zu organisieren.
Auf diese Weise lässt sich das seit 1998 bestehende und inzwischen aktivste Seniorenportal in Deutschland,
Seniorentreff.de, sehr leicht nutzen, um soziales Engagement direkt in die Tat umzusetzen und Menschen
neue Möglichkeiten einer sozialen Anbindung zu schaffen, für die das Alter sonst möglicherweise in die
Einsamkeit führen würde.
Selbstverständlich kann das Angebot auch von bereits bestehenden Einrichtungen, Seniorenbüros,
Initiativen, Vereinen, Stammtischen u. ä . kostenlos in vollem Umfang genutzt werden. Übrigens lassen sich
auf diese Weise eingerichtete Gruppen bei Bedarf auch innerhalb des gesamten Seniorenportals bekannt
machen und bewerben, um aus dem Kreis der etwa 100.000 monatlichen Seniorentreff.de-Besucher
interessierte Mitglieder für die eigene Gruppe zu gewinnen.
Nie war es leichter, sich sozial zu engagieren und zu organisieren. Gerne geht das Seniorentreff-Team auf
individuelle Wünsche und Bedürfnisse ein und berät Interessenten bei technischen oder inhaltlichen Fragen.
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