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E i n l a d u n g  z u r  5 .  k i v i - F a c h t a g u n g

               »Vital 
   älter werden«

Einladung zur 5. kivi-Fachtagung
 

»Vital älter werden«
am diEnstag, dEn 25.04.2017  
von 16:00 bis 19:00 uhr
mEys-Fabrik, hEnnEF, 
bEEthovEnstrassE 21

in den nächsten Jahrzehnten wird der demographische Wandel viele bereiche des lebens des rhein-sieg-kreises maßgeb-

lich prägen. die positive Entwicklung einer steigenden lebenserwartung der bevölkerung, stellt die gesellschaft vor neue 

herausforderungen: zum einen zeichnet sich ein anstieg des allgemeinen versorgungsbedarfs ab. gleichzeitig sind viele 

seniorinnen und senioren heute aktiv, sie möchten sich einbringen und ihre vielfältigen Erfahrungen nutzen. strukturen 

auszubauen oder neu zu schaffen, die diesen unterschiedlichen anforderungen gerecht werden, wird in den kommenden 

Jahren die herausforderung sein. 

die 5. Fachtagung aus der veranstaltungsreihe „vital älter werden“, trägt die Überschrift „unsere Älteren:rundum 

versorgt in der 3. lebensphase“,  dabei liegt der Focus auf den ländlichen regionen. schwerpunkte bilden dabei die themen „ärztliche versorgung“, „konzepte 

der nahversorgung“ und „ in gemeinschaft alt werden“. in kurzen referaten wird bezug genommen, auf die „ärztliche versorgung im ländlichen raum – gestern 

und heute“ und auf „neue konzepte in der nahversorgung“.

die Fachtagung soll diesmal allen teilnehmerinnen und teilnehmern gelegenheit geben, zu Wort zu kommen und sich aktiv in die diskussion einzubringen. 

Wir freuen uns, dazu akteure aus Politik und Wissenschaft, der Wohlfahrt und seniorenarbeit, des zivilgesellschaftlichen Engagements sowie alle weiteren mul-

tiplikatoren und interessentinnen aus den bereichen soziales, alter und gesundheit begrüßen zu dürfen.

Programm
 15:45 Uhr Willkommenskaffee

 16:00 Uhr Eröffnung durch Landrat Sebastian Schuster und  

Grußwort von Bürgermeister Klaus Pipke, Stadt Hennef

 16:15 Uhr Hermann Allroggen, Vorsitzender kivi e.V, »Mitten im Leben MiL«, Sachstand und weitere Planung 

Auszeichnung von Bürgerinnen und Bürgern für ihren besonderen Einsatz bei MiL

 16:40 Uhr Impulsreferat: Dr. Peter Dreßen, Chefarzt Innere Medizin, St. Franziskus Krankenhaus  Eitorf 

»Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum - heute und morgen«
 17:05 Uhr Impulsreferat: Herr Christian Klems, Dorv UG Jülich 

»Neue Wege in der Nahversorgung - so bleibt der Laden im Ort«

 17:30 Uhr Fachlicher Austausch 

Forum I:Ärztliche Versorgung heute und morgen - Ansprüche und Wirklichkeit 
Forum II: Im Dorf wohnen, trotzdem gut versorgt –  Konzepte für innovative Nahversorgung  
Forum III: In Gemeinschaft alt werden – brauchen SeniorInnen  von morgen dazu eine Anleitung? 

 18:15 Uhr Vorstellen der Ergebnisse im Plenum

 18:30 Uhr Get together im Foyer mit Imbiss und Informationsständen 

 19:00 Uhr Ende der Veranstaltung



Anmeldung erforderlich bis zum bis 21. April 2017 
per Fax, E-Mail oder  
online unter www.kivi-ev.de

Veranstalter kivi e.V. 
Hopfengartenstraße 18 
53721 Siegburg 
Telefon: 02241 14 85 308 
Fax: 02241 13 24 36  
E-mail: mitten-im-leben@kivi-ev.de 
Internet: www.kivi-ev.de

Wir bitten Sie um einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5 Euro, 
welcher bei der Veranstaltung vor Ort zu entrichten ist.

Anmeldecoupon per fax 02241.133082
An der 5. kivi-Fachtagung am 25. April 2017 von 16:00 bis 19:00 

Uhr in der Meys-Fabrik, Hennef, Beethovenstraße 21 
(Stadtbibliothek)

 nehme/n ich/wir zu  ____ Personen teil.

  Forum  I

  Forum II

  Forum III

 Ansprechpartner/in _______________________________

 Institution/Organisation _______________________________

Aus organisatorischen Gründen können keine Anmeldebestätigungen versendet werden.

Die Vorträge 
Dr. Peter Dreßen, Chefarzt für Innere Medizin, St. Franziskus Krankenhaus Eitorf, wird auf das Spannungsfeld zwischen notwendiger ärztlicher Versorgung und der 

Tatsache eingehen, dass immer weniger MedizinerInnen in ländlichen Regionen arbeiten möchten. Angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft 

wird eine ärztliche Versorgung benötigt, die auf kurzem Wege erreichbar ist. Herr Dr. Dreßen geht der Frage nach, wie die Situation aktuell ist und  welche 

innovativen Ansätze eine Lösung bringen können.

Herr Christian Klems, Dorv UG in Jülich, Gesamtleitung Regionalbüro West. Die DorV UG erstellt Konzepte für den Erhalt bereits existierender Dorfläden, die in ihrem 

Bestand gefährdet  sind, und unterstützt beim Aufbau multifunktionaler Dorfzentren, basierend auf einem 5-Säulen Prinzip: Lebensmittel, Kommunikati-

on, kulturelle Angebote, Dienstleistungen und sozial-medizinische Versorgung. Gemeinsam mit Bürgerinitiativen entwickelt DorV UG Ideen für neue Läden 

in kleinen Orten oder Stadtteilen. Herr Klems wird in seinem Vortrag darstellen, warum der „normale Lebensmittelladen“ nur noch wenig Chancen hat und 

wie nachhaltige Nahversorgung  von heute aussehen muss.

Hermann Allroggen, 1. Vorsitzender kivi e.V., gibt einen Überblick über den aktuellen Sachstand von „Mitten im Leben (MiL)“. Er wird außer-

dem aktuelle Entwicklungen im Bereich des Projektes zur Förderung von Gesundheit, Lebens- und Wohnqualität älterer Menschen ab 65 Jah-

ren im Rhein-Sieg-Kreises vorstellen. Im Rahmen des Fachtages wird Herrmann Allroggen in diesem Jahr erstmals, Bürgerinnen und Bürger 

ehren, die sich im Rahmen von „MiL“ stark engagieren.


