
Die Seniorenbörse Weiler und Vorderlandgemeinden stellt sich vor.  
  
Der Vorstand von rechts nach links:  
Inge Brunner, Renate Summer, Melanie Bernecker, Gabi 
Marzari 
 
 
 
 

Seit 10 Jahre existiert die Seniorenbörse Weiler und Vorderlandgemeinden und dennoch 
kennen sie viele nicht. Das soll sich jetzt ändern: 
Was ist die Seniorenbörse? 
  Die Börse ist eine Drehscheibe und Vermittlungsstelle auf Basis eines   ehrenamtlichen 
und eingenverantwortlichem Vereins für Menschen, die in den Ruhestand treten und auch 
weiterhin gebraucht werden wollen. Sie leisten wertvolle Dienste gegenseitig und minimieren 
somit die Gefahr des »Pensionsschocks«.  
Für „Wen“ ist die Seniorenbörse? 
  Der Verein ist für alle "Jung" gebliebenen Senior:innen der Vorderlandgemeinden und 
Weiler und all diejenigen, die den Verein mit ihrer Hilfe unterstützen wollen. Egal welchen 
Alters!  
Wer ist die Seniorenbörse? 
  In erster Linie sind alle Mitglieder (immerhin 76 bisherige Mitglieder!) die Seniorenbörse. 
Gegründet wurde der Verein vor 10 Jahren von Inge Brunner und ihrem Team Alfred Lins, 
Ströhle Emma, Sandholzer Veronika nach einem Vorbild der Sichtweise des ehemaligen 
Landtagsabgeordneten Gottfried Schröckenfuchs. Nach diesen 10 Jahren vielem 
Engagement und viel Herzblut, wollte Inge nun etwas kürzer treten und fand in Bernecker 
Melanie eine würdige Nachfolgerin.  
Was macht die Seniorenbörse? 
  Die Senior:innen helfen sich  gegenseitig und unbürokratisch bei alltäglichen Dingen mit 
ihren persönlichen Fähigkeiten. Sei es beim Staubsaugen zu helfen, den Rasen zu mähen, 
einfach einkaufen zu gehen oder Fahrdienste anzubieten, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. 
Da jedoch die Schere zwischen Senior:innen, die Hilfe benötigen und Senior:innen, die 
diese Hilfe anbieten können, immer weiter auseinandergeht, werden dringend Frauen und 
Männer gesucht und gebraucht, die sich für solche Dienste zur Verfügung stellen.  
Veranstaltungen 
Neben den alltäglichen Aufgaben, organisiert die Seniorenbörse auch gesellige 
Veranstaltungen wie Besuch des Heurigen, Mittagstisch, Bus-Ausflüge etc.  
  
Wer jetzt nach diesem kleinen Einblick mehr wissen möchte, Fragen oder Interesse an einer 
Mitgliedschaft hat oder jemanden kennt, der Mitglied werden will, kann sich gerne bei den 
Gemeinden Klaus und Weiler Informationsbroschüren geben lassen oder Telefonisch bei 
Inge Brunner 0664-2324341 nachfragen. 
  
Wir hoffen, mit Ihrem und unserem Engagement noch ganz vielen Senior:innen in ihrem 
Alltag unterstützen zu können. 
 
Ganz besonders freuen wir uns auf jede helfende Hand! 
 
Mit lieben Grüssen  
Ihre Obfrau Melanie Bernecker mit gesamtem Team 
  

 


