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Unser Leitbild
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Wie wir uns sehen und was
wir wollen...

•

Die heute über 60-jährigen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher verfügen über eine höhere Lebenserwartung, sie sind
körperlich und geistig gesünder und aktiver als die Generationen vor ihnen. Ihr Anteil an der Bevölkerung unseres Landes wird von
derzeit zirka einem Fünftel bis zum Jahre 2040 auf über ein Drittel ansteigen. Damit gewinnen ältere Menschen in unserer
Gesellschaft, in Politik und Wirtschaft zunehmend an Bedeutung.

D

ies stellt neue Herausforderungen an
den Generationenvertrag im Sinne sozialer Gerechtigkeit, an Gesundheitswesen
und Altenbetreuung, an Wohnbau und Mobilität, an Wirtschaft und Gesellschaft.

TREFFPUNKT LEBEN
TREFFPUNKT GEMEINSCHAFT

Genießen wir es
zusammen!
Wir bieten ein breites
Angebot in den Bereichen
Sport, Reisen, Bewegung,
Weiterbildung und –
wenn nötig – Beratung.

Gemeinsam Zukunft Gestalten
■

■

■

■

VITAL – AKTIV – DABEI

■

Wir vertreten als mitgliederstärkste Seniorenorganisation die Interessen der älteren Menschen in unserem Bundesland,
insbesondere in Gemeinderäten und gesetzgebenden Körperschaften sowie in
Ausschüssen und Beiräten der Selbstverwaltungskörper.
Wir bekennen uns im Einklang mit der
Österreichischen Volkspartei zu christdemokratischen Werten und zu einer ökosozialen Marktwirtschaft. Für uns zählt
jeder Einzelne und seine Einbindung in
die Gemeinschaft.
Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht
der ältere Mensch mit seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Interessen, aber
auch mit seinen Sorgen, Bedürfnissen und
Anliegen.
Mit unserem breitgefächerten Angebot
zur Lebensgestaltung im Alter verfolgen
wir das Ziel, die persönliche Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern.
Unser ISA-INSTITUT SEI AKTIV vermittelt
im Sinne des lebenslangen Lernens ein

vielseitiges Angebot zu Bildung, Gesellschaft, Gesundheit, Kultur, Politik, Reisen
und Sport.
■

Wir erkennen das wachsende Potenzial
der Generation 55plus – der „jungen Alten“ – und fördern deren Interessen in
vielfältiger Weise. Der Generation der
Hochbetagten bieten wir altersgerechte
Information, Beratung und Hilfe.

■

Wir wollen den Seniorinnen und Senioren
in allen OÖ Gemeinden eine aktive Teilnahme in unseren Ortsgruppen ermöglichen.

■

Wir sind für alle offen, die sich in unsere
Gemeinschaft einbringen wollen.

■

■

Wir bieten unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein umfassendes Informations- und Bildungsangebot, damit sie ihre Verantwortung
wahrnehmen können.
Die Mitglieder unserer großen Gemeinschaft begegnen einander bewusst als
Freundinnen und Freunde mit einem
Vertrauensvorschuss.

Als OÖ Seniorenbund stellen wir uns diesen
Herausforderungen. Wir verstehen uns deshalb auch als Interessenvertretung der älteren Menschen in unserem Bundesland und
streben Vertretung und Mitbestimmung in
den Gemeinderäten und gesetzgebenden
Gremien an.
Als Teilorganisation der OÖ Volkspartei
bekennen wir uns zu christlich-sozialen
Grundwerten, zu Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, die soziale Lasten und Risken gemeinsam verantwortungsvoll trägt.
Wir erkennen die Chancen und Potenziale der
älteren Generationen und wollen darauf
aufbauend durch ein breites Angebot zur
sinnvollen Gestaltung des Lebens beitragen.
Die Sorgen, Bedürfnisse und Anliegen der
älteren Menschen nehmen wir
ernst und bieten Hilfe zur Bewältigung des Alltags und zur Erhaltung
der Lebensqualität.
Geprägt durch leidvolle Erfahrungen
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die älteren Generationen
die seither friedliche Entwicklung Europas schätzen gelernt. Wir bekennen
uns daher zur Gemeinschaft der euro-

päischen Völker als Union gleichberechtigter
Staaten in einer globalisierten Welt.

Kreativität, Kultur und Bildung. Dabei legen
wir auf Gemeinschaft und Geselligkeit Wert.

In gleicher Weise sind wir uns des Stellenwertes der eigenen Heimat als unmittelbarer
Lebensraum bewusst und setzen uns im Sinne des Subsidiaritätsprinzips für ein starkes
Gemeinschaftsleben auf lokaler und regionaler Ebene ein.

Von unseren Mitgliedern erwarten wir ein Bekenntnis zu den Grundsätzen und Zielen des
OÖ Seniorenbundes, eine den Lebensumständen entsprechende aktive Teilnahme am
Geschehen der zuständigen Ortsgruppe und
einem vertrauensvollen Umgang miteinander.

In den Orts- und Bezirksgruppen fördern
wir die Aktivitäten
unserer Mitglieder
in vielfältiger Weise. Unser Angebot
umfasst u. a. Seniorensport, Wanderungen, Reisen,
Singen und Musizieren, Tanzen,

