
 

 

 

Wer wir sind!   
 

Unser Verein EUROP’age setzt sich seit 1987 für ein 
positives Altern  in der Großregion ein. Aktuell sind 
wir Partner in einem EU-Projekt  „SENIOR ACTIV – 
gut altern in der Großregion“.  
 

Was wir tun!    
 

Ob Gesundheit, Einkaufen, Wohnen, Verkehr  oder 
Geselligkeit: Wir  ermitteln in allen Facetten die  
Bedürfnisse der Älteren in der Großregion. Wir 
helfen, dass Seniorinnen und Senioren am sozialen 
und kulturellen Leben teilhaben können. 
Insbesondere die Grenzregion und der ländliche 
Raum sind für uns von Interesse, weil in den kleinen 
Ortsteilen an der Grenze die Versorgungslage 
schwieriger geworden ist.        
 

Möglichst viele Menschen  
sollen mitmachen!    

 
In der Begegnung werden wir zu echten Nachbarn. 
Mit unterschiedlichen Aktionen wollen wir Sie zum 
Mitmachen gewinnen. Wir brauchen Ihre 
Unterstützung für ein gutes Gelingen. 
Dabei werden wir gemeinsam jeweils mit zwei 
Dörfern/Ortsteilen an der Grenze im Sinne des 
Projektgedankens zusammenarbeiten und zu 
Kooperationen über die Grenze hinweg ermuntern.  

 

 
  

 SENIOR ACTIV 

Ihre Meinung ist am wichtigsten! 

Wir haben einen Fragebogen vorbereitet, den wir 

Sie bitten auszufüllen. Wir helfen Ihnen dabei. 

Wie und was wir im Detail vorhaben, werden wir 

zusammen mit Ihnen während einer Begehung Ihres 

Quartiers/Dorfes und in persönlichen Treffen 

vereinbaren. 

Dabei erfahren wir die Geschichte Ihres Ortes und 

Sie sprechen als Betroffene Ihre Wünsche und 

Sorgen an. Mit Fotos und Texten werden wir dies 

dokumentieren und auf der Website Ihres Ortes für 

alle veröffentlichen. 

Die Dorfbegehung wird für alle spannend!  

Auch Ihre Lebensgeschichte interessiert! 

Mit Ihnen zusammen bieten wir dann eine 

Zukunftswerkstatt an.  

Alle können ihre Vorschläge unterbreiten.  

Wer kann was in der Dorfgemeinschaft? 

Wer will helfen? 

Wir wollen gute Nachbarn sein! 

Alle Lösungsvorschläge fließen in einen Aktivitäten- 

plan ein, der dann gemeinsam umgesetzt werden 

soll. Zum Beispiel könnte ein Dorfladen die lange 

beklagte Versorgungslücke mit Lebensmitteln 

beheben. Sie haben Ideen, wir hören zu und leiten 

sie den Verantwortlichen zur Realisierung weiter. 

 

 

  

 

EUROP’age begleitet und berät Sie! 

Mit Ihren Nachbarn im Dorf auf der „anderen Seite“ 

entwickeln wir gemeinsam passgenaue Lösungs-

möglichkeiten.  

Der Weg ist das Ziel. 

Das Wesentliche der Aktivitäten ist der Aufbau von 

Beziehungen zwischen den Beteiligten im Dorf und  

den Menschen im Nachbardorf über die 

Landesgrenze hinweg. Wenn gute Beziehungen 

zwischen den Menschen bestehen, dann ist Niemand 

mehr einsam.   

                Wir freuen uns auf Sie! 

             Probleme lösen macht Spaß! 

Kontakt: 
Marianne Granz und Esther Ribic 
Tel. +49(0)6815064315 
info@europ-age.eu ; www.europ-age.eu  
facebook@europagesaarlorlux 

mailto:info@europ-age.eu
http://www.europ-age.eu/

