
 Wissens- und Erlebnistag für Junggebliebene

Aktiv und GEsund

im tietz, 
Chemnitz

24.04.2020 

stAdt CHEMnitZ



Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

Chemnitz ist eine weltoffene Stadt mit 
einer Vielfalt an kulturellen und sozialen 
Angeboten für alle Generationen. ein ge-
nerationsübergreifendes Miteinander ist 
wichtig für unseren gesellschaftlichen 
zusammenhalt. eine bedeutsame res-
source unserer Stadtgesellschaft sind 
die Potentiale, die Sie, verehrte ältere 
Mitbürger*innen, als wissensträger ein-
bringen. Mein wunsch ist es, diese Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zu fördern, zu 
unterstützen und wertzuschätzen. 

Gern haben wir deshalb nach dem Motto 
„Aktiv und Gesund“ einen „wissens- 
und erlebnistag für Junggebliebene“ 
organisiert. Dazu lade ich Sie am Frei-
tag, den 24. April 2020 ab 08:30 uhr in  
DAStietz recht herzlich ein.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 
ein abwechslungsreiches und informati-
ves Programm mit spannenden Fachvor-
trägen, einem Markt der Möglichkeiten 
mit zahlreichen informationsständen 
sowie verschiedenen Angeboten, wo Sie 
selbst aktiv werden können. Auch für das 
leibliche wohl und Möglichkeiten, erfah-
rungen auszutauschen, ist gesorgt.

ich freue mich auf ihr Kommen und 
einen interessanten Austausch.

ihr ralph Burghart
Bürgermeister  
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08:30 uhr  Ankommen und einlass
09:15 bis 09:30 uhr Begrüßung und eröffnung 
  Bürgermeister Herr ralph Burghart
09:30 bis 10:30 uhr  rechtliche Betreuung und Vorsorge 
  Frau Silke weiser
10:30 bis 11:30 uhr Prävention im Alter im Blickwinkel  
  der orthopädie 
  Herr Dr. Markus Kupfer 

PAuSe 

BeGinn MArKt Der MöGliCHKeiten 

11:45 bis 12:45 uhr  wetter und Klima in Mitteldeutschland 
  Herr thomas Globig

MittAGSiMBiSS unD oFFener AuStAuSCH

13:30 und 14:15 uhr Aktivangebote
 – Miteinander ins Gespräch kommen 
 – rückenschule einmal ausprobiert 
 – Smartphone-Sprechstunde 

15:30 uhr  geplantes Veranstaltungsende 

P r o G r A M M 

HINWEIS 
Für die Teilnahme am  
Wissens- und Erlebnistag 
für Junggebliebene ist 
eine Anmeldung erfor-
derlich. Diese finden  
Sie auf Seite 11.

VerAnStAltunGSort

DAStietz 
Moritzstraße 20 
09111 Chemnitz

Moderation:
Herr André Hardt 
radio Chemnitz 

Die teilnahme an allen 
Angeboten ist kostenfrei.
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 09:30 Uhr, Veranstaltungssaal

Vollmacht & Co. –  
Tipps der Betreuungsbehörde
„Hoffentlich trifft es nicht ausgerechnet 
mich!“ denken und sagen viele Men-
schen.

Aber was geschieht, wenn man wegen 
einer plötzlichen erkrankung oder ei-
nes unfalls seine Angelegenheiten nicht 
mehr selbst regeln kann?
wer regelt dann die persönlichen Angele-
genheiten, wer entscheidet, wie medizi-
nisch verfahren werden soll? 

Der Vortrag soll helfen, sich zwischen 
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung 
und Patientenverfügung zurechtzufin-
den. 

Silke weiser, leiterin der örtlichen Be-
treuungsbehörde Chemnitz, gibt Antwor-
ten darauf, welche Vorsorgemöglichkei-
ten es gibt, was man für den notfall tun 
kann und unbedingt tun sollte und was 
es zu beachten gilt. 

Rechtliche Betreuung und Vorsorge

Silke Weiser
seit 2016 leiterin der 
örtlichen Betreuungs-
behörde der Stadt 
Chemnitz
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 10:30 Uhr, Veranstaltungssaal

Dr. Markus Kupfer hat sein Studium am 
universitätsklinikum Dresden mit Pro-
motion abgeschlossen. er ist seit 2016 
der Verbandsarzt der deutschen Ge-
wichtheber (BVDG) und betreut Sportler/
olympioniken bei nationalen und inter-
nationalen wettkämpfen. Herr Dr. Kupfer  
steht für den Bundesverband Deutscher 
Gewichtheber ehrenamtlich als ärztli-
cher leiter zur Verfügung.
er ist aktuell im Bereich der konser-
vativen therapie als Chefarzt im atr –  
Ambulantes therapiezentrum für reha-
bilitation Am Stadtpark GmbH, in der atr 
– Praxis für Gelenk-, Sport- und rehabi-
litative Medizin und nebenberuflich als 
notarzt der Stadt Chemnitz tätig.

„Hätte das nicht vermieden werden  
können?“ ist eine der häufigsten Fra-
gen, die allerdings erst dann gestellt 
werden, wenn die Situationsverschlech-
terung bereits eingetreten ist. 
Die Prävention ist deshalb nicht groß  
genug einzuschätzen. 
Sie kann dazu dienen, lebensqualität 
durch Vermeidung oder Kontrolle von 
risikofaktoren zu erhalten und sogar zu 
verbessern.

Prävention im Alter  
im Blickwinkel der Orthopädie

Dr. Markus Kupfer 
Facharzt für orthopädie 
und unfallchirurgie/
Physikalische therapie 
und Balneologie/notfall-
medizin
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 11:45 Uhr, Veranstaltungssaal

Seit 2002 ist Herr Globig im MDr Sendezentrum leipzig im Auftrag der 
Fa. Meteomedia von Jörg Kachelmann und seit 2012 als selbstständiger 
freier Mitarbeiter des MDr tätig.

Wetter und Klima in  
Mitteldeutschland 

welche unterschiede bestehen zwischen 
wetter und Klima? 

welche ursachen und wirkungen hat 
der Klimawandel? 

thomas Globig geht diesen Fragen in 
seinem Vortrag auf den Grund.

Thomas Globig
Meteorologe MDr

Wetter und Klima in Mitteldeutschland 
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es erwarten Sie interessante informations-
stände zu verschiedenen themenbereichen:

 11:30 Uhr, Foyer

Markt der Möglichkeiten

Bürgerschaftliches Engagement

Gesundheitsvorsorge

Beweglichkeit erhalten

Fit im Alter

Lebenslanges Lernen

Kultur und Begegnung

Wohnen

u. v. m.
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1. Durchlauf 13:30 Uhr 
2. Durchlauf 14:15 Uhr

Beratungsraum im Erdgeschoss

Gemeinsam statt einsam. Frau zeißig 
möchte Sie mit ihrem Angebot unter-
stützen, neue Bekanntschaften auf 
eine schnelle und ungezwungene Art 
zu schließen. Dabei können Sie auf der 
Suche nach einer neuen Freundschaft 
aber auch Partnerschaft in lockerer At-
mosphäre neue Menschen kennen lernen 
und miteinander ins Gespräch kommen. 

Die unternehmerin ist seit 2002 im Be-
reich der Verkaufsförderung (Promotion), 
Planung diverser Veranstaltungen, Per so-
nal agentur für Veranstaltungen, Modera-
tion bzw. Spielführer tätig.
Seit 2015 veranstaltet sie in verschiede-
nen rahmen „Speed-Datings“, egal ob 
Business, privat oder in der öffentlich-
keit. Denn „Das schnelle Kennenlernen“ 
verhilft unmittelbar Freundschaften, 
Jobs und neue Mitarbeiter zu finden, 
oder sogar Mitarbeiter besser miteinan-
der zu verbinden.

Nicole Zeißig
unternehmerin und 
Multitalent

Miteinander ins Gespräch kommen
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1. Durchlauf 13:30 Uhr 
2. Durchlauf 14:15 Uhr 

Raum 4.49
Volkshochschule Chemnitz

entdecken Sie mit ihrem elektronischen Alltagsbeglei-
ter die welt neu. erlernen Sie einfach und praxisori-
entiert den umgang mit ihrem Smartphone. im Kurs 
beschäftigen Sie sich Schritt für Schritt damit, wie Sie 
ihre einstellungen ändern, SMS und e-Mail versenden 
und empfangen können und wie Sie mit der Kamera 
ihres Gerätes Bilder und Videos aufnehmen.

Rückenschule  
einmal ausprobiert
1. Durchlauf 13:30 Uhr 
2. Durchlauf 14:15 Uhr 

Raum 5.33
Volkshochschule Chemnitz

Mit wohltuenden und kräftigenden Bewegungsübun-
gen, vielfältiger Körperwahrnehmung und entspannung 
lernen Sie verschiedene Möglichkeiten zur Stärkung 
des rückens, zur Verbesserung der Beweglichkeit und 
der Dehn- und entspannungs fähigkeit kennen. 
welches Potential hat die rückenschule? 
Probieren Sie es einfach einmal aus. 

Bitte bringen Sie Turnschuhe/Anti-Rutsch-Socken und 
bequeme Sportkleidung mit. umkleidemöglich keiten 
und Spinde sind vorhanden.

Smartphone-Sprechstunde
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A n M E l d u n G

Die mit der Anmeldung und der Durchführung eingehenden personenbezogenen Daten werden zur Durchführung der Veranstaltung unter einhaltung der 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt. ich kann die einwilligung jederzeit für die zukunft widerrufen. Mir ist bekannt, 
dass die Datenverarbeitung, die aufgrund der einwilligung bis zum widerruf erfolgt ist, dennoch rechtmäßig bleibt. ein widerruf ist per Post oder per e-Mail  
an o. g. verantwortliche Stelle zu richten. ein widerruf bewirkt, dass eine weitere Verarbeitung der Daten nicht möglich ist und damit o. g. zweck nicht 
weiterverfolgt werden kann.

Am „AKtiV und GeSunD – wissens- und erlebnistag für Jung gebliebene“ 
am 24.04.2020 nehme ich an folgenden Programmpunkten teil:

 Vorträge 09:15 bis 12:45 uhr

AKtiVAnGeBote:

 Miteinander ins Gespräch kommen (13:30 und 14:15 uhr)
 rückenschule einmal ausprobiert (13:30 und 14:15 uhr)
 Smartphone-Sprechstunde (13:30 und 14:15 uhr)

 ich benötige unterstützung durch eine*n 
Gebärdensprachdolmetscher*in (Anmeldefrist 31.03.2020).

Hinweis: während der Veranstaltung werden 
Foto- und Videoaufnahmen gemacht, die in 
digitalen Medien und/oder Drucksachen der 
Veranstaltung veröffentlicht werden. 
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, 
sprechen Sie uns bitte an.

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung  
bis zum 09.04.2020 

per Fax an 0371 488 5098 

oder

per E-Mail an  
senioren.behindertenhilfe@stadt-chemnitz.de

oder

per Post an 
Stadt Chemnitz
Sozialamt
Senioren-, Behindertenhilfe,  
örtliche Betreuungsbehörde
Bahnhofstr. 53
09111 Chemnitz

im Anschluss an ihre Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.

name, Vorname

Straße, Hausnr., Plz

telefon

e-Mail

Datum unterschrift
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