Sinkende Einwohnerzahlen in den Gemeinden – älter werdende Bevölkerung Daseinsvorsorge immer wichtiger
Immer häufiger weisen uns die Medien darauf hin, dass die Einwohnerzahlen in unseren Gemeinden drastisch sinken. Schuld daran sind die zu geringen Geburtenzahlen, der Wegzug junger Familien und die Demographie. In einigen Orten sind die Folgen des Wandels besonders
spür- und teilweise schon sichtbar.
Um das Leben in den Gemeinden für Bürger und speziell für Senioren wieder attraktiv und lebenswert zu machen möchte der gemeinnützige Verein „Senioreninfo Mainfranken e.V. dazu
beitragen, die Landflucht zu stoppen. Dies ist von elementarer Wichtigkeit, denn die meisten
Menschen streben einen Verbleib in der vertrauten Umgebung im Kreis von Familien und
Freunden an.
Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern, den Kommunen und den Dienstleistern möchte der
Verein erreichen, dass im Bedarfsfall die Versorgung und Betreuung gesichert ist.
Ermöglicht wird das durch die, Internetplattform www.seniorenportal-mainfranken.de , die
als Praktikumsarbeit von Informatikstudenten der Uni - Würzburg erstellt wurde. Sie richtet den
Focus auf gezielte Vernetzung und Information und soll sich zu einem „Unterfrankenportal“
entwickeln. Dadurch sollen Insellösungen vermieden werden.
Die Internetplattform www.seniorenportal-mainfranken.de, in die jetzt der Landkreis Hassberge mit einbezogen wird, bietet ausschließlich für die Region Unterfranken eine Übersicht von
Dienstleistern, nicht nur für den Seniorenbereich, sondern für alle Bürger die Unterstützung
benötigen, an. Die Plattform soll auf Angebote von allgemeinen-, technischen- und pflegerischen Dienstleistern hinweisen, aber auch auf informative Links, Adressen von Kliniken, Therapeuten, Ärzten und Apotheken. Sie verschafft einen Überblick über die Vielzahl der Dienstleistungen. Sie können die Angebote in Ruhe vergleichen, dass für Ihren Bedarf geeignete auswählen und Kontakt aufnahmen.
Auch Dienstleister profitieren davon. Nicht nur, dass Ihre Angebote rund um die Uhr gelesen
werden können; verkaufsfördernd für sie dabei ist, dass Suchanfragen von Bürgern, die zu den
Angeboten passen, automatisch an sie weitergeleitet werden. So kann das Portal auch wirtschaftsfördernd wirken. Weitere Informationen sind unter dem Menüpunkt „Impressum“ nachzulesen.
Das Portal wird von einem gemeinnützigen Verein getragen und von öffentlichen Institutionen
unterstützt (Vernetzung mit allen Kreisbehörden, Städten, Gemeinden und Ämtern in Unterfranken).
Die Recherchen und Anfragen sind für Bürger kostenlos. Für die Präsentationen der Dienstleister wird ein geringer Jahresbetrag von 35 € erhoben.
Wenn Sie Dienstleister in Ihrer Gemeinde kennen, informieren Sie bitte diese. Je mehr Firmen
sich hier präsentieren umso aussagefähiger ist das Portal und das kommt Allen zu Gute.
Letztendlich soll es ein Portal von Bürger – für Bürger sein.

