
Die Kampagne „Mitten im Leben (MiL)“ 
in Neunkirchen-Seelscheid

Im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises widmet sich der gemeinnützige Verein kivi e.V. mit seiner
Kampagne „Mitten im Leben – kurz MiL“ der ganzheitlichen Förderung von Gesundheit und
Wohlbefinden älterer Menschen ab 65 Jahren in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid.  Die
wichtigste  Leitfrage  hierbei  lautet  stets:  „Was  braucht  ein  älterer  Mensch,  um  gerne  in
Neunkirchen-Seelscheid leben bleiben zu können und zu wollen?“
 
Die Antwort ist so vielfältig wie das Leben selbst. Angefangen bei der Bedeutung von Mobilität,
individueller Autonomie und der Möglichkeit Besorgungen des alltäglichen Lebens zu machen
bis  hin  zur  Wichtigkeit  von  zugänglichen  Dienstleistungen,  sozialer  Teilhabe  und
bürgerschaftlichen Engagement.  Zum einen ist  hierbei  von Interesse,  welche Angebote für
Senioren in Neunkirchen-Seelscheid bereits existieren, zum anderen, in welchen Bereichen es
noch mögliche Versorgungslücken und Handlungsbedarf  gibt.  Um letzteres in  Erfahrung zu
bringen, fragen wir nach – und zwar direkt bei Ihnen! 

Projektziele – wir möchten …
 dass Sie sich in Ihrer Gemeinde wohlfühlen
 Sie mobil und selbstständig bleiben
 Sie möglichst lange in Ihrem gewohnten häuslichen Umfeld leben können 

 bereits vorhandene (Senioren-)Angebote sinnvoll ergänzen
 die (Versorgungs-) Infrastruktur in Ihrer Gemeinde verbessern
 die ehrenamtliche Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger Ihrer Gemeinde ankurbeln
 viele kommunale und regionale Akteure vernetzen 
 die wirksame Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Dienstleistern und Ehrenamt 

gewährleisten.

Zielgruppe - MiL bringt Menschen zusammen!
„MiL“  richtet  sich  sowohl  an  ältere  Menschen  ab  65  Jahren  und  deren  Angehörige  sowie
ausdrücklich auch an Menschen,  die  im ständigen Kontakt mit  den genannten Zielgruppen
arbeiten, z.B. Ehrenamtliche, Betreuerinnen und Betreuer, soziale/ medizinische Einrichtungen.

kivi e.V. ist es von besonderer Bedeutung, die Menschen vor Ort für eine aktive Mitarbeit zu
gewinnen  und  somit  in  gemeinsamer  Sache  passgenaue  Maßnahmen  für  die  Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid zu entwickeln und umzusetzen. 

Wir möchten gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, um zu erfahren wie es Ihnen in der
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid geht und was Ihnen noch fehlt, um rundum glücklich zu
sein!

Und so wird’s gemacht:
Bevor  der  Startschuss  in  der  Gemeinde  Neunkirchen-Seelscheid  fällt,  werden  wir  Ihre
Kommune erst einmal kennenlernen und wichtige Informationen sammeln. 

Es  uns  ein  großes  Bedürfnis  Sie  als  Bürgerinnen  und  Bürger  mit  an  Bord  zu  haben  und
möchten ein sogenanntes „Mitten im Leben-Team“ in Neunkirchen-Seelscheid bilden. Jeder,
der Zeit und Lust hat mitzuwirken und kreative Ideen zu entwickeln, kann mitmachen. Sie sind
die Experteninnen und Experten in eigener Sache! Nicht irgendetwas, sondern das Richtige
möchten wir tun und dafür brauchen wir Ihre Hilfe.

Gemeinsam mit  Ihnen möchten wir  herausfinden,  wie und durch was  das  Leben in  der
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid noch schöner gemacht werden kann. 



Zum Beispiel:
 eine neue Begegnungstätte für Seniorinnen und Senioren
 eine Informationsplattform über die Angebote in Ihrer Gemeinde
 Organisation gemeinsamer Mahlzeiten & Freizeitaktivitäten 
 und, und, und …

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Erzählen Sie uns von Ihren Ideen!

Als  letzter  Schritt  wird  in  Ihrer  Gemeinde  eine  Art  dauerhafte  Informations-,
Organisations- und Beratungsstelle für ältere Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Welche
Form dieser „MiL-Stützpunkt“ in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid annehmen wird, richtet
sich ganz nach Ihren Wünschen. 

Die Erfahrungen und Ideen, die wir bei Ihnen in der Gemeinde sammeln, dienen später als
Vorbild für die Ausweitung des Projektes auf weitere Kommunen des Kreisgebietes.

Wir haben Sie neugierig auf das Projekt „Mitten im Leben“ gemacht und Sie möchten mehr 
darüber erfahren? Dann melden Sie sich bei uns – wir freuen uns auf Sie!

kivi e.V.
Verein zur Förderung der Gesundheit im Rhein-Sieg-Kreis
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg
Telefon: 02241/1485-308
Telefax: 02241/13 2436
E-Mail: mitten-im-leben@kivi-ev.de 
Internet: www.kivi-ev.de
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