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Liebe Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Fernwald,
leider lässt es die aktuelle Situation noch immer nur sehr eingeschränkt zu,
mit Ihnen persönlich in Kontakt zu treten.
Daher gebe ich Ihnen mit diesem Flyer „Kinder, Jugend, Familie
und Senioren sowie Ehrenamt und Vereine“ wie versprochen einen
weiteren Einblick in ein mir sehr wichtiges Thema.
Um Ihnen mein Wahlprogramm so transparent und ausführlich
wie möglich vorzustellen, werden in den nächsten Wochen, bis zur
Bürgermeisterwahl am 4. Juli 2021, weitere Flyer folgen.
Ich freue mich auf diese Zeit und möchte diesen Weg gemeinsam mit
Ihnen gehen.

Viele herzliche Grüße

Ihr Manuel Rosenke

Kinder, Jugend, Familie, Senioren
Ehrenamt und Vereine
•

Erweiterung des Kinderbetreuungsangebots in den Kitas durch flexiblere
Öffnungszeiten, einschließlich freitags

•

Erweiterung der Fortbildungsmöglichkeiten der Erzieherinnen und Erzieher zur
Qualitätssicherung und -steigerung

•

Moderne Kommunikationsstruktur in den Kitas z. B. durch „Kita-Eltern-App“

•

Neukonzeptionierung der vorhandenen Spielplätze zur Qualitätssteigerung
»
»
»

•

Erweiterung von Freizeitangeboten für Jugendliche
»

•

Prüfung Standorte und Frequentierung
Prüfung vorhandene Ausstattung
Einrichtung sonnengeschützter Bereiche
z. B. Multifunktionssportfeld / Skaterpark

Unterstützung in der Seniorenarbeit
»
»
»

Erhalt des Seniorenbeirats
Erhalt und Wiederaufbau der Seniorentreffs
Etablierung einer Mehrgenerationen-Begegnungsstätte

•

Entwicklung und Förderung des altersgerechten Wohnens

•

Erhalt eines kommunalen Jugend- und Seniorenkoordinators

•

Dauerhafte Förderung des Ehrenamts und der Vereine durch finanzielle Mittel
und der kostenfreien Bereitstellung von Bürgerhäusern und Hallen

•

Regelmäßige Vereinsvertretertreffen

•

Aktive Unterstützung der Vereine bei Verwaltungsaufgaben, z. B.
»
»

Beantragung möglicher Förderungen
Unterstützung zur Mitgliedergewinnung

Kinder, Jugend und Familie

Senioren

Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Genauso groß ist aber mein Verständnis für Alleinerziehende,
Singles und andere Lebensgemeinschaften.

Sie als Senioren sind uns sehr wichtig! „Bleibend wichtig“, möchte ich sagen. Die Arbeit für Sie und mit Ihnen wollen
wir weiterführen und nach Möglichkeit ausbauen.

Dabei stehe ich für eine Politik, die alle Generationen im Blick hat und nicht Jung gegen Alt ausspielt.

Auch deswegen gilt es, die Stelle eines Jugend- und Seniorenkoordinators zu erhalten. Indem er viel mit Ihnen zusammenkommt, gibt er Ihre Anregungen oder Sorgen direkt an uns in der Verwaltung und Politik weiter.
Es macht einfach mehr Spaß, Dinge gemeinsam zu machen!

Fernwald ist eine moderne familien-, kinder- und
zukunftsorientierte Kommune;

Daher ist es mein Ziel, die Seniorentreffs in den Ortsteilen
zu erhalten oder wieder zu etablieren.

daher ist auch ein Angebot für jedes Alter notwendig und wünschenswert.
Dazu gehört unbedingt auch die Ausweitung des Betreuungsangebots für Kinder. Das erreichen wir unter anderem durch
flexiblere Öffnungszeiten der KiTas, auch freitags. Zudem sollen Erzieherinnen und Erzieher mehr Chancen bekommen, sich
fortzubilden; das sichert und steigert die Qualität der Betreuung.
Mitunter durch mein Bestreben haben wir bereits eine moderne Kommunikationsstruktur in Form einer „Kita-Eltern-App“ eingeführt, durch welche die Eltern direkt informiert werden – und ihr Kind rasch und einfach abmelden können, wenn es krank ist.
Für Kinder und Familien ebenfalls wichtig sind Spielplätze! Wir werden die derzeitigen Standorte prüfen: Sind sie gut und
angemessen ausgestattet? Und liegen sie am richtigen Ort?
Auch Senioren sollen sich an diesen Plätzen wohlfühlen, gern verweilen und ihre Freizeit gestalten können.
Wir prüfen auch, welche Angebote wir Teenagern und Jugendlichen zur Verfügung stellen können. Ich stelle mir hierfür etwa
ein kompaktes Multifunktionssportfeld vor – wo Basketball und Fußball bis hin zu Hockey gespielt werden kann. Bestimmt
wäre auch eine Skateranlage schnell beliebt? Daraufhin sollten wir alle Ortsteile begutachten.

Die Stelle eines Jugend- und Seniorenkoordinators muss
erhalten und erweitert werden.
Wenn wir moderne Medien in diese Arbeit einbinden, eröffnet sich nach meiner Überzeugung eine besondere Chance, in einen
digitalen Dialog einzusteigen – mit Kindern, Jugendlichen und der ganzen Familie. So kommen wertvolle, ja unersetzliche
menschliche Begegnungen zustande; und wir in Verwaltung und Politik erfahren direkt, was Sie beschäftigt.

Einen erheblichen Beitrag zum guten Miteinander leistet auch der Seniorenbeirat der Gemeinde Fernwald, der in seiner Form
im Landkreis Gießen einzigartig ist. Ein besonderes Dankeschön allen, die sich dort engagieren!
Ja, wir werden immer mehr ältere Menschen in unserer Gemeinde haben. Sehen wir das doch einfach als Chance! Schließlich
können wir viel voneinander lernen, gerade wir Jüngere von den Älteren.
•

Lassen Sie uns zusammenhalten!

•

Suchen wir den stetigen Austausch zwischen Jung und Alt!

•

Fördern wir die Begegnung (und Hilfe) in der Nachbarschaft!

Dies alles ist mir sehr wichtig und legt den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft. Deshalb werde ich die Seniorenarbeit in
vollem Umfang stabilisieren und weiter fördern.

Ehrenamt und Vereine
Sie als Mitglieder und ehrenamtlich Engagierte in Vereinen, Kirchen, Verbänden, Organisationen und Initiativen dürfen
mit Stolz sagen: „Wir erfüllen eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe und leisten einen unersetzlichen Beitrag
zum Funktionieren unseres Gemeinwesens.“
Nicht nur in der Corona-Krise bestaunen wir, mit welchem Einsatz und welcher Leidenschaft Sie sich als ehrenamtliche Helfer
an vielen Stellen einsetzen.

Durch Sie wird die Mitmenschlichkeit gestärkt –
und damit unser Zusammenhalt.
So bilden das Ehrenamt und unsere Vereine das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie sind somit das, was Fernwald auszeichnet
und so lebenswert macht!
Diese Kultur halten wir in Fernwald hoch und wollen sie weiterhin pflegen. Deshalb werden wir alle Vereine finanziell, aber
auch materiell unterstützen: Wenn es zum Beispiel um Geld für Jugendgruppenübungsleiter geht; oder darum, unsere Hallen
und andere Einrichtungen in Schuss zu halten und Ihnen unkompliziert zur Verfügung zu stellen.
Hinzu kommt, dass Vereine nicht gesondert zur Zahlung von Wassergebühren herangezogen werden dürfen. Damit alle Vereine
gleichberechtigt sind, hat diese Kosten die Gemeinde zu tragen.
Auch einen Austausch durch regelmäßige Treffen von Vereinsmitgliedern mit Vertretern der Gemeinde halte ich für sehr wichtig. Dadurch werden die Wege angenehm kurz! Denn bei solchen Begegnungen können Sie Anliegen, Wünsche und Anregungen,
aber auch Probleme direkt mit einem Verantwortlichen aus dem Rathaus besprechen.
So kann die Verwaltung Sie direkt unterstützen – etwa beim Beantragen von Fördergeldern oder bei der Organisation von Veranstaltungen. So bauen wir Bürokratie in der Vereinsarbeit ab!

ERFAHREN.
KOMPETENT. ENGAGIERT.
Bereits seit 20 Jahren bin ich für die Gemeinde Fernwald tätig.
Ich freue mich darauf, als Ihr Bürgermeister für Sie da zu sein.

So erreichen Sie mich:
manuel-rosenke.de
0173/6551606
kontakt@manuel-rosenke.de

