Das Lichtblick-Team für die Region Niederbayern: Angelika Färber (links) und Bettina Mack.

Lichtblick-Gründerin Lydia Staltner (Mitte) mit Seniorinnen.
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Das Angebot

Der Seniorenbeirat

Die Lichtblick Seniorenhilfe unterstützt Senioren nicht
nur finanziell. Gerade der gesellschaftliche Aspekt und die
soziale Teilhabe stehen bei
vielen Initiativen der Seniorenhilfe im Mittelpunkt. Ob
Veranstaltungen, Tagesausflüge oder Konzerte. Es wird
einiges angeboten, um die
Menschen aus ihrer Einsamkeit zu holen. Auch lebenslange Patenschaften, mit denen
den Senioren ermöglicht wird,
sich kleine Wünsche zu erfül-

Der Seniorenbeirat der
Stadt Dingolfing besteht aus
sieben Personen und engagiert sich zum Wohl der älteren Bürger der Stadt, erklärt
Beiratsvorsitzender
Hartl.
Sportveranstaltungen werden
organisiert und Vorträge informieren über die für die
Zielgruppe
interessanten
Themen. Außerdem gibt es
eine öffentliche Sprechstunde
für Senioren, in die jeder
kommen kann, der Unterstützung bei Problemen braucht.

