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Wir wünschen Ihnen  

frohe Weihnachten 

und für das neue Jahr  

viel Kraft und  

Sonnenschein  

für Ihre Ideen und Pläne 

         

Ihre Seniorenakademie 

Hochrhein-Wiesental e.V. 

 

 

 

Die bevorstehende Zeit auch die Zeit „zwischen den Jahren“ genannt 

ist in der Menschheitsgeschichte und in  

vielen Kulturen mit vielen Bräuchen besetzt, die den Rückblick auf 

das alte und den Ausblick auf das neue Jahr nehmen. 

 

Gerne nehmen wir mit Ihnen Rückblick auf das 

Jahr 2022 mit einem ersten Ausblick  

 
Unser Projekt Maria-Frieden-Weg war noch nicht beendet, da 

wurde es aktueller als je gedacht. Wir hatten Krieg in Europa. 

Dies nahmen wir zum Anlass um am 8. Mai, dem Ende des 2. 

Weltkriegs zu leisen Klängen in die Kapelle Maria Frieden einzuladen. 

Gemeinsam gingen viele den Weg vorab und am Ende füllte sich die 

Kapelle bis auf den letzten Platz. Die Einnahmen gingen dank einer 

Spende der EWS für den Künstler an Flüchtlinge aus der Ukraine. 

Die offizielle Eröffnung des Weges fand dann auf den Tag genau 76 

Jahre nach der Eröffnung statt. Auch hier fanden sich viele Menschen 

ein und mit Zeitzeugen, der Familie von Herrn Franke und der 

Feuerwehrmusik Mambach wurde die Veranstaltung ein besonderer 

Moment. 



Nun bieten wir immer wieder Führungen des Weges an, Gruppen, 

Vereine nutzen dieses Angebot. 

Peter Kiefer entwickelt jetzt bereits mit einer Gruppe engagierter 

Pädagoginnen ein Entdeckerheft für Kinder, das dann in der 

Kinderarbeit der Kirchen, Vereine und in der Schule genutzt werden 

soll. 

 

Unser Projekt Digital-Kompass wurde mit Hilfe von Fördermitteln 

weiter ausgebaut und so gibt es jetzt 12 Standortpartner in den 

Landkreis Waldshut und Lörrach und in Müllheim, zwei weitere 

werden noch folgen. Der große Erfolg führte dazu, dass wir nach 

weiteren Fördermitteln Ausschau gehalten haben, um dieses Projekt 

auch hauptamtlich unterstützt zu bekommen. 

Für die nächsten drei Jahre gibt es weitere Unterstützung an 

Knowhow und Materialien vor allem unter dem Fokus: seh-, hör- und 

mobilitätseingeschränkte Menschen an der digitalen Welt teilhaben 

zu lassen. 

Hier gab es neben der Schulung der Digitallotsen an mehreren 

Standorten eine weitere Ausbildung zum Gesundheitsbotschafter 

und für Januar gibt es bereits die sich am Beispiel der AOK Apps auf 

die Nutzung von Krankenkassenapps schulen zu lassen. 

 

Rechtliche Betreuung: In Kooperation mit den Betreuungsvereinen 

Landkreis Lörrach und SKM fand auch dieses Jahr ein 

Einführungskurs zur Rechtlichen Betreuung statt. Dieser war 

ausgebucht und so ist bereits für März 2023 der nächste geplant. 

 

Ein Jahresprogramm kam auch wieder zustande und so gab es 

neben den erwähnten Angeboten einen aktuellen Vortrag Inflation 

und Stagnation mit Prof. Schempf, eine Exkursion zum 

Nonnenmattweiher zum Thema Moore und ihre Bedeutung für den 

Klimaschutz und einen ebenso spannenden Vortrag zum Bergbau im 

Schwarzwald aktualisiert um das Thema Rohstoffgewinnung. Ebenso 

konnte im Juli die Sommerakademie diesmal in Riedlingen bei 

unserer Schwesternakademie zum Thema Wasser stattfinden und 

eine Gruppe aus unserer Akademie folgte der Einladung nach 

Riedlingen 



Und freuen uns auf das neue Jahr mit neuen Ideen 

und interessanten Themen 
 

Diesmal starten wir wieder mit einem Jahresprogramm. Die bis jetzt 

geplanten Termine entnehmen Sie dem Anhang, ein Programmheft 

erstellen wir in nächster Zeit und lassen es Ihnen zukommen. 

Wir werden unsere Reihe „laufend informiert“ fortsetzen und laden 

sie zu kleineren Wanderungen mit geschichtlichen oder kulturellen 

Hintergründen ein. 

Dem Thema Nationalsozialismus im Kleinen und großen Wiesental 

werden wir uns intensiver widmen und haben hierzu drei Angebote. 

Die Sommerakademie zu den Zielen für Nachhaltige Entwicklung 

haben wir in den Herbst verlegt und beziehen hier das Wochenende 

mit ein, vielleicht erreichen wir dadurch nochmal andere Menschen. 

Daher wird es ein Herbstforum, diesmal zum 16. Ziel Frieden und 

Gerechtigkeit und diesmal wieder in unserer Akademie in Zell. 

Das Thema Grenzsteine und Kleinstdenkmäler mit Kreisarchivar 

Oliver Uthe erklärt uns die regionale Geschichte zum Greifen nahe.  

 

Weitere Themen sind geplant und werden Ihnen dann in gewohnter 

Weise in den folgenden Newslettern angekündigt. 

 

Schon heute bitten wir um besondere Beachtung: 

         - AOK App Schulungen am18.1. um 17.30 Uhr online und am 

23.1. 10.00 Uhr jeweils zwei Stunden 

- Start des nächsten Einführungsseminars Rechtliche Betreuung 

am 16.; 21. und 27.3.2023 vormittags in Zell 

 

!!!! Für Ihre Jahresplanung: Im Anhang die Ankündigung zur Fahrt 

nach Salzburg, geführt von Peter Kiefer. Anmeldungen sind jetzt 

schon gewünscht! 

 

 

 

 

 



Seniorenakademie intern 

 

In der letzten Mitgliederversammlung wurde die Satzung geändert. 

Neben den aktiven Mitgliedern gibt es nun auch die Möglichkeit mit 

einem Beitrag von mindestens 20,-€  passives Mitglieder der 

Seniorenakademie zu werden. Damit unterstützen Sie kontinuierlich 

unsere Arbeit. Der Akademiepass wird 2023 ebenso wieder 

angeboten. Dieser ermöglicht Ihnen ebenso eine Unterstützung 

unserer Arbeit, Sie profitieren jedoch bei vielen Eintrittspreisen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit und 

freuen uns auf viele persönliche Begegnungen im Jahr 2023 

 

Im Namen des Vorstands grüße ich Sie herzlich 

 

Christine Zeller 
Geschäftsführerin 

 

 
Constanze-Weber-Gasse 1  

79669 Zell im Wiesental 
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