
 

Sitzungsprotokoll AK  SamT (Arbeitskreis Senioren am Talbach) vom 
24.01.2017 
 
 
TOP 1: 
Ende letzten Jahres gab es eine Aufforderung im Gemeindeanzeiger, man möge sich 
Gedanken machen über die mögliche Namensgebung für die Einrichtung 
WohnenPLUS. Auch der AK SamT  hat sich Gedanken gemacht. 
Wir werden der Gemeindeverwaltung unsere Vorschläge und Ideen einreichen. 
 
TOP 2: 
Der AK SamT hat sich seit Gründung vor sechs Jahren hauptsächlich mit Themen 
und Problemen befasst, die sich ergeben, wenn jemand im Alter Unterstützung 
braucht bei Versorgung, Betreuung oder Pflege. Damit ist der Begriff Senior jedoch 
nicht zwangsläufig verbunden, vielmehr sind Senioren nach dem lateinischen 
Wortursprung einfach „ältere“ Frauen und Männer, wobei nirgendwo festgelegt ist, 
wann das Seniorenalter beginnt: mit 60? Früher? Mit dem Ausscheiden aus dem 
Arbeitsleben? Später?  
Wer nicht mehr im regulären Arbeitsprozess gebunden ist, hat jedenfalls andere 
zeitliche Spielräume, die für individuelle Gestaltung zur Verfügung stehen. Man darf 
sicher davon ausgehen, dass Hochdorfer Seniorinnen und Senioren unglaublich viele 
verschiedene Interessen verfolgen. Der Arbeitskreis SamT  macht sich Gedanken, ob 
im Rahmen eines „Seniorenforum“, „Seniorenatelier“, "Seniorklasse", 
„Seniorwerkstatt“ kreative und  originelle, traditionelle und spannende Themen 
gemeinsam in Angriff genommen werden könnten? Miteinander etwas tun, sich 
austauschen, etwas ausprobieren, voneinander lernen, gemeinsam planen und 
organisieren, Ideen umsetzen in Kunst und Kultur  und den verschiedensten 
Interessensgebieten ist vielleicht eine Sache, an die viele schon gedacht haben, nur 
die Initiative fehlt. 
Nun freuen wir uns auf diejenigen, die an der Idee mitbasteln,  sie 
weiterspinnen,  voranbringen, ergänzen... Über Impulse und Reaktionen freuen wir 
uns: entweder Email an AK-SamT@gmx.de oder schriftlich an Beate Schmid, 
Höhenstr. 6, 73269 Hochdorf 
 
TOP 3: 
Verschiedenes: 
Zum Thema „kleinteiliger Einzelhandel im Breitwiesenareal“ wurde nachgefragt: wer 
sucht nach dem Metzger, Bäcker, Gemüsehändler…, wie hoch wird wohl eine 
Ladenpacht sein, wird sich das jemand leisten können,  ist das Vorhaben realistisch? 
Zum Thema Bänke in Hochdorf: gemeinsam mit dem Verein HGOH wollten wir uns 
über mögliche, geeignete Standorte Gedanken machen. Es gab jedoch bisher keine 
Informationen zum geplanten Rundgang. 
Die nächste SamT-Sitzung ist geplant für Dienstag, 18. 04.2017 im Jugendhaus 
Skunk. Wir werden im GA dazu einladen. 
 
 
Hochdorf, 26.01.2017       Beate Schmid 
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