
 

Wir alle werden älter und blei-
ben dabei auch länger gesund 
und aktiv. Hierin liegt eine große 
Chance, die wir im Saarland 
nutzen wollen. 

 
 

Dass alles vergeht, 

weiß man schon  

in der Jugend. 

Aber, 

wie schnell 

alles vergeht, 

erfährt man erst 

im Alter. 
 

Marie von Ebner-Eschenbach 
 

 
     

 
 

(Quelle: Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familien Saarland) 

 

Der Demographische Wandel 
bezeichnet die erheblichen Ver-
änderungen im Aufbau unserer 
Bevölkerungsstruktur, die unse-
re Gesellschaft in allen Berei-
chen prägt und sie auch weiter-
hin dramatisch verändern wird.  
 

Eine steigende Lebenserwar-
tung und die bundesweit ge-
ringste Geburtenrate sorgen 
neben einer hohen Abwande-
rungsrate dafür, dass die Be-
völkerung im Saarland heute 
nicht nur immer älter wird, son-
dern auch schrumpft.  
 

Der Demographische Wandel 
ist nicht umkehrbar! 
 
Mehr als jeder fünfte ist heute 
bereits über 65 Jahre und in 20 
Jahren wird ihr Anteil nach den 
Vorausberechnungen 31 % an 
der Gesamtbevölkerung unse-
res Landes betragen. 
 

Vorsitzender Seniorenrat 
Friedbert Andre 

Tel: 06834/52937 
 

Seniorenmoderatorin 
Schwalbach 

Tel: 06834/571-160 
E-Mail: anja.wrona@schwalbach-saar.de 

 

Seniorenrat  

Gemeinde Schwalbach 

Demographischer Wandel 

 

 

Generationen verbindend 

Was heißt Alter? 

Kontakt 



 

Interessenvertretung VON Senior/innen FÜR Senior/innen 

 

Veröffentlichungen zu 
 altersrelevanten Themen 
 

Ausstellungen: 
 „Wohnraumanpassung“ 
 „Demenz“ 
 „Demographischer 
 Wandel“ 
 

Teilnahme an 
 Fortbildungen  
 

Exkursionen 
 „Neue Wohnformen im  
 Alter“ 
 „Altenhilfeeinrichtungen“ 
 

Infoveranstaltungen  
 

Austausch  mit Ortsvorste-
 her/innen  
 

Mitglied im Landessenior-
 enbeirat 
 

Mitglied „Runder Tisch  
 Zukunft des Alter(n)s“ 
 Schwalbach 
 

Wir freuen uns über Ihre 

Ideen und Anregungen! 

 

 
Ziel und Zweck 

des Seniorenrates 

 
Der Seniorenrat der Gemeinde 
Schwalbach ist eine Interes-
senvertretung von Senior/
innen für Senior/innen und hat 
zum Ziel, die Teilhabe der älte-
ren Generation am kommunal-
politischen Geschehen zu för-
dern.  
 

Er wird in einer Vollversamm-
lung von den Bürger/innen ab 
dem 60. Lebensjahr gewählt. 
 

Mitglied des Seniorenrates 
kann werden, wer das 60. Le-
bensjahr vollendet hat und in 
der Gemeinde Schwalbach 
lebt.  
Vertreten sein sollen die örtli-
chen 
Vereine 
Altenpflegeeinrichtungen  
Kirchengemeinden  
sowie Nichtorganisierte  
  

 

Im Gemeinderat und seinen 
Ausschüssen hat er ein Recht 
auf Anhörung und Beratung zu 
Angelegenheiten, die ältere 
Menschen betreffen. Zudem 
soll er eigenständig Initiativen 
entwickeln, die zur Verbesse-
rung der Lebenssituation  Älte-
rer beitragen und den Kontakt 
zwischen den Generationen 
fördern. 
 

Bezogen auf die altersgemäße 
Zusammensetzung der Ge-
meinde Schwalbach, vertritt 
der Seniorenrat ca. 30 Prozent 
der Bürger/innen Schwalbachs 
ab dem 60. Lebensjahr. 
 
 

Aufgabenbereiche 

des Seniorenrates 

 
Sprachrohr der älteren 
 Generation 
 

Verkehrssicherheit für 
 Ältere und Schulkinder 
 


