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Die "Hülheirer Seniorenzeitung" soll eine Zeitung von Alteren für
Alter,-, aber auch Jüngere in l{ülhein sein . Die Ze' tung soIJ. - un-
abhängig, überparteilieh und überkonfessionell - Beiträge enthal-
ten, die die Interessen - nieht nur älterer HülheLmer/innen be-
treffen.
AIIe älteren Hülheiner Bürger,/innen, die sich von der fdee ange-
sprochen füh1en, aktiv an einer "Seniorenzeitung" nitzuwirken, die
Lust an Schreiben haben, sind eingeladen, sieh an der Redaktions-
arbeit ztr beteiligen. Die Mitarbeit in diesen Kurs ist Elebühren-
frei.

Theaen,/Inhalte der Zeitun6t könnten sein:

Historisehes (tlie war das früher in HüIhein
alltäglichen Leben verändert?);
Er lebn isber ichte ;

? I{as hat sieh in

Hobbies;
Selbstverfaßte Gedichte und Kurzgeschichten;
Berichte über ürtliches;
l{as gibt es in Hülheim für die ältere Generation, was fehlt?
Anregungen zu Aktivitäten;
Haben die Alteren den JünE:eren etwas zu sagen, oder die Jüngeren
den Alteren?
Sachliehe Infornationen über soziale Hilfen, über Ansprüche auf
Sozialleistungen;
RatEleber. in Finanzfragen (2.8. zur Frage der VersteuerunEf von
Renten oder Pensionen);
Berichte aus Seniorenelubs, Vereinen, Interessenvertretungen;
Feste Rubriken: Veranstaltungskalender

Adressen
BuchlesevorschläEie .

Selbstverständlich entscheidet die Zeitungsredaktion, welehe The-
men,/InhaIte in der Zeitung behandelt werden.

Zur Arbeitsreise und zu den Aufgaben der Redakt,ion:

Die Redaktionssitzungen finden ab 12.g.1989 jeweils"dienstaEls von
15.3@ bis 17.A6 Uhr in der Heinrieh-Thöne-Volkshochschule statt.
tlegen der Vielfalt der AufEiaben wäre es erfreulich, !.renn sieh eine
möglichst große Gruppe von Teilnehnern zusannenfände.

Die Arbeit der Redaktion wird nieht nur bestehen in der Auswahl
und Reeherche von Themen, der Vorbereitung und Durchführung von
Interviews, dem Yerfassen von Konmentaren, der Diskussion von Ha-
nuskripten und Hintergrundinformationen, sondern auch der Auswahl
und,/oder Erstellung von Fotos, Grafiken und Karikaturen. Die
Aufgabe urnf aßt ebenso GestaltunEl, ZusanmenstellunEl und Layout der
Zeitungt Ziel- ist es also, daß die Redaktion dLe Zeitung von der
?henenauswahl bis zur druckreifen Gestaltun€i selbst erste1lt. Hög-
liche "Anfängerfehler" werden bewuFt in Kauf gienomnen, wobei die
Yorstellung treitend ist, daß die Identifizierung der "Zeitungsna-
cher" mit ihrem Produkt zunächst wichtiger ist als ein perfektes
äu6eres Erscheinungsbild der Zeitung. Durch Lernen in Prozeß,
*unter ffiV-Einsatz
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durch AnreEungen und Kritik wird die QuaIität der Zeitung in Laufe
der Zeit gesteigert. Unterstützung hierbei wird erwartet dureh die
Hitarbeit erfahrener "Zeitu?smaeher" einerseits, andererseits aber
auch beispielsweise durch Einladung von Experten oder den Besuch
einer Druckerei.

Die Zeitung wird voraussichtlich vierteljährlieh in einer AufIaEe
von &Og Exenplaren erseheinen und einen UnfanEI von acht bis sech-
zehn Seiten haben. §i.e wird kostenlos verteilt bzw.in öffentlichen
Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. ausgelegt.

Die Zeitung soIl./kann beitragen zu:
Informationen zu und Auseinandersetzung nit Thenen, die für A1-
tere von Bedeutung sind;

- Infornationen über Veranstaltungen und Einrichtungen für Ältere;
überwindung von Alleinsein uhd Herangehen an neue Aktivitäten
durch die Hitarbeit in der Redaktion;
Hinführung: zu schöpferischer Tätigkeit;

- überwindung von Schwellenangst durch den Ungang nit Interview-
partnern (aus Politik, VerwaItung... );
Brückenschlag zwischen den Generationen durch den Dialog nit
Jüngeren.

- Kennenlernen Neuer Technlken und neuer Konrnr:nikatlonssystene

Filr die Konzeption und

weitere Informaüionen: Peter-Michael Schtittl-er, Te1. 4 55 - 4, 57
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