
Bericht aus der Arbeit der Landesseniorenvertretung für Sachsen ( LSVfS e.V.) 

Am 23. September 2020 führte die Landesseniorenvertretung eine – durch die COVID-19- Pandemie 
im März terminlich verschobene -  Fachtagung durch zum Thema „Kommunalpolitik im Miteinander 
der Generationen“ .( s. beiliegender Flyer) 

In vorgeschriebener Distanzierung trafen sich über 60 interessierte Teilnehmer in einem großen Saal 
der Dresdner Messe ; es waren die Mitglieder der Landesseniorenvertretung aus den sächsischen 
Kommunen und Landkreisen und die kommunalen politisch Verantwortlichen im Beisein der 
Landesseniorenbeauftragten und Leiterin der Stabsstelle „Seniorenpolitik“ im Sächsischen Sozial- 
ministerium . 

Seit Jahren ist es in der Landesseniorenvertretung Sachsen gute Tradition , die thematischen 
Fachtage in der Kooperation mit dem Bildungswerk Kommunalpolitik Sachsen ( BKS e.V.) 
durchzuführen und damit die Bürgermeister und Landräte aus den sächsischen Kommunen in unsere 
Diskussion einzubeziehen .  

Neben den kompetenten Referenten und interessanten Diskussionen haben regelmäßig Workshops 
große Bedeutung . Best practise – Beispiele geben den Input zu einer breiten Diskussion und 
Erfahrungsaustausch .                                         
Im Workshop I mit dem Thema „Miteinander wohnen“  wurde aus einer kleinen sächsischen 
Gemeinde eine generationenübergreifende Lebensgenossenschaft „ Lebenstraum Gemeinschaft 
Jahnishausen“ vorgestellt . Im Anschluss wurde in der Gruppe diskutiert , welche Angebote und 
mögliche Förderungen es bereits gäbe , welche Wünsche für die Zukunft bestünden und wie diese 
erreicht werden könnten  .                              
Workshop II stellte sich dem Thema „Miteinander leben : geben und nehmen“  -  zunächst berichtete 
der Senior Experten-Service ( SES) Dresden über  das Projekt VerA  , ein Tandem-Modell zwischen 
einer erfahrenen Fachkraft ( Senior) und Jugendlichen in ihrer Ausbildung .                                                  
Im Anschluss berichtete   die Leiterin „Offene Senioreinnenarbei“  über den Mehrgenerationentreff 
NEBENAN „urban souls“  in einem Leipziger Stadtteil ; es kam zu einem lebhaften Austausch und 
Diskussion . 

Der Vorstand der Landesseniorenvertretung für Sachsen wird gegen Jahresende die Dokumentation 
der Fachtagung in einer detaillierten Broschüre vorlegen . 
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