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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, 

 

Unsere Gesellschaft versucht immer noch langsam und vorsichtig, einen Weg aus diesen 

sonderbaren Zeiten zu finden. Wir hoffen, dass endlich eine "neue Zeit" anbrechen kann, die die 

Dynamik des "normalen Lebens" zurückbringt. 

Wir können unsere ESU-Tätigkeiten für die kommenden Monate noch immer nicht mit Sicherheit 

planen. In diesem Newsletter werden einige Aktivitäten angekündigt, von denen wir hoffen, sie 

realisieren zu  können. Außerdem können Sie die Veranstaltungen der letzten Wochen nachlesen. 

Wir sind davon überzeugt, dass Sie ein schönes Osterfest hatten. 

 

Ostern ist ein Symbol der Hoffnung und des neuen Lebens, das unseren 

alltäglichen Sorgen und Schmerzen überwindet. Mögen die Werte des Respekts 

für jeden Menschen, der Solidarität und der Barmherzigkeit mit den Schwachen 

uns leiten, wenn wir unser Engagement für inklusive Gesellschaften 

aufnehmen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und  frohe Ostern! 

 

An Hermans  

ESU Präsidentin 

 

 

 

 

 

 

Vorstellung unseres Jahresberichts 2020 

Das Zeitalter der Digitalisierung - ESU-Videokonferenz am 23. März 

Ältere Menschen und digitale Inklusion in der heutigen Informationsgesellschaft. (ESU-Erklärung) 

20. April: EU Health -  Hinweis auf EVP EU Health - siehe Aufruf. 

29. April: Europäischer Tag der Solidarität zwischen den Generationen 

Mein Leben als Frau in der Politik" - Astrid Lulling 
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1. Vorstellung unseres Jahresberichts 2020  

 
Auch für ESU war 2020 ein unvorhergesehenes Jahr. Unser Jahresbericht 

gibt einen Überblick darüber, wie wir aus diesem abnormalen Jahr gelernt 

haben und wie wir versucht haben, die Hindernisse zu überwinden. 

 

Wir freuen uns, den Jahresbericht auf unserer ESU-Exekutivversammlung 

am 23. März 2021 vorstellen zu können. 

 

Lesen Sie hier unseren Jahresbericht: 2020: 2020: an unprecedented year. 

(2020: ein noch nie dagewesenes Jahr). 

 

 

 

2. Das Zeitalter der Digitalisierung –  

ESU Videokonferenz am 23. März  
 

 

Wie kann man an der heutigen digitalen Gesellschaft teilnehmen? Welche Möglichkeiten gibt es für 

ältere Menschen? Berücksichtigt die "digitale Gesellschaft" die "Kompetenzen und Fähigkeiten" 

älterer Menschen und ihren Anspruch auf Beteiligung in der Gesellschaft? Wie kann man in dieser 

Informationsgesellschaft "Raum für alle Generationen" schaffen? 

Um uns die Chancen und Risiken der heutigen "Digitalen Gesellschaft" nahezubringen und einen 

Einblick zu geben, haben wir als Hauptredner eingeladen: Patrick Penninckx, Leiter der Abteilung 

Informationsgesellschaft beim Europarat. 

Auf unserer/ our website finden Sie weitere Informationen zu dieser Veranstaltung und die 

Präsentationen unserer Referenten. 



3 
 

 

 

 

3. "Ältere Menschen und digitale Inklusion in der heutigen 

Informationsgesellschaft". (ESU- Erklärung) 
 

Die Europäische Senioren-Union begrüßte die jüngsten europäischen politischen Initiativen zur 

Förderung und Unterstützung der Digitalisierung, einschließlich der Beteiligung aller an der sich 

entwickelnden digitalen Ära.  

Die ESU und ihre Mitgliedsverbände sind bereit, ihre Verantwortung anzunehmen und als aktive 

Partner in den politischen Prozessen zur Digitalisierung zu agieren. 

Sie fordern die EU, Regierungen auf verschiedenen Ebenen, Interessengruppen und alle, die an der 

Förderung der Teilhabe aller im digitalen Zeitalter beteiligt sind,  nicht nur das Prinzip der Inklusion 

zu betonen, aber auch operative Initiativen zu ergreifen, um die Hindernisse für Senioren zu 

beseitigen und in alle Arten von Prozessen zu investieren, die den Zugang und die Teilnahme an der 

digitalen Gesellschaft erleichtern. Die ESU fordert europaweite Sensibilisierungskampagnen und 

Pilotprojekte, um den Senioren deutlich zu machen, dass die Digitalisierung und die Teilnahme an 

der Digitalisierung "Tore zur Welt" sind, die man nicht verpassen darf.  Sie finden unsere Erklärung 

auf unserer website. 

 

Wie in der Erklärung angekündigt, haben wir diese an verschiedene politische Entscheidungsträger 

und Interessengruppen geschickt und werden uns weiterhin für den Zugang und die Teilnahme von 

Senioren an der digitalen Gesellschaft einsetzen. Auch unsere Mitgliedsverbände unternehmen 

entsprechende Anstrengungen. 

Im Nachklang zu unserer Videokonferenz und unserer Erklärung zur Inklusion in der Digitalisierung 

wollen wir unsere Arbeit weiterführen und "Digitalisierung" zum zentralen Thema der 

Sommerakademie machen. Unsere österreichischen Kollegen vom ÖSB haben vorgeschlagen, eine 

"interne Austauschgruppe" der ESU einzurichten.  Sie werden sicherlich sehr bald davon hören. 

 

 

4. 20. April: Eine Europäische Gesundheitsunion im Aufbau? 

ESU- Videokonferenz.   
 

Die neuen Wirklichkeiten der aktuellen Gesundheitskrise haben 

den Fokus auf die Gesundheitspolitik auf europäischer Ebene 

verstärkt. 

COVID-19 hat gezeigt, dass wir die Gesundheit viel stärker in den 

Mittelpunkt der europäischen Politik stellen müssen. Die EVP-

Fraktion fordert die schnelle Einführung einer Europäischen Union 

für Gesundheit. Überprüfen Sie ihr Standpunkt zum Thema 

Gesundheit (position paper on health) 

Wie können wir die Lehren, die wir aus der Pandemie gezogen haben umsetzen, indem wir der 

Gesundheitsvorsorge einen höheren Dringlichkeit in der Erholungspolitik einräumen, die 

Gesundheitspolitik in den Mittelpunkt unserer Prioritäten stellen und uns mit den Gesundheits- 

und Pflegebedürfnissen älterer Menschen berücksichtigen? 

In unserem Videotreffen am 20. April werden wir Einblicke in dieses wichtige Thema gewinnen. 
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5.  29. April: Europäischer Tag der Solidarität zwischen 

Generationen   
 

Solidarität: Einer der Eckpfeiler einer inklusiven, nachhaltigen Gesellschaft. 

Solidarität: Wir brauchten sie in den letzten Jahren und Monaten, um medizinische, wirtschaftliche 

und soziale Lösungen zur Bewältigung der Pandemie zu finden. 

Solidarität: Wir haben wunderbare Beispiele gesehen, aber auch einen Mangel an 

Zusammengehörigkeit, einen Mangel an einer gemeinsamen Perspektive, um Kräfte zu bündeln und 

gemeinsam voranzukommen. 

 

Für uns als Seniorenorganisation ist jedes 

Jahr der 29. April der perfekte Zeitpunkt, 

um über den Begriff der Solidarität 

nachzudenken und die Aufmerksamkeit 

der Politiker auf europäischer, nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene darauf 

hinzulenken, wie das Konzept der 

Solidarität und Zusammenarbeit zwischen 

den Generationen neu überdacht werden 

kann. 

Aber ... Am wichtigsten ist, dass wir 

anfangen, zusammen mit jungen Menschen gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. 

So haben wir uns im Jahr 2017 bereits mit der jüngeren Generation zum intergenerativen Dialog -

intergenerational dialogue  getroffen 

 

 

6.  ‘Mein Leben als Frau in der Politik’ - Astrid Lulling 
 

Die Europäische Senioren 

Union - ESU gratuliert der ESU-

Vizepräsidentin Astrid Lulling. 

Am 25. März hatte Astrid 

Lulling ihr Buch vorgestellt:  

"Mein Leben als Frau in der 

Politik". Astrid Lulling hat eine 

lange Geschichte in der Politik, 

sowohl auf lokaler und 

nationaler Ebene als auch auf 

europäischer Ebene. Ein halbes 

Jahrhundert lang hat sie die 

Einigung Europas begleitet und mitgestaltet.. Wir gratulieren ihr zu ihrer Engagement und danken 

ihr, dass sie ihre Erfahrungen weiterhin mit der ESU teilt.   

„Ich habe mehr als 50 Jahre meines Lebens versucht, mehr Gleichberechtigung zwischen Männern 

und Frauen zu erreichen“. - Astrid Lulling  
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7.  Bevorstehende Veranstaltung : 1-3 Juli Sommerakademie 
 

In den vergangenen 10 Jahren, von 2010 bis 2019, haben wir mit viel Freude unsere 

Sommerakademie in Wien veranstaltet, bei der wir von führenden Kräften aus Seniorenverbänden 

aus ganz Europa inspiriert wurden und werden. 

Im letzten Jahr 2020 hatten wir die geplante 

Sommerakademie "verschoben", aber die unsicheren 

Umstände der COVID-19 ließen es nicht zu, eine 

Alternativveranstaltung zu organisieren. Für dieses Jahr 

2021 machen unsere österreichischen Kollegen vom ÖSB, 

die dabei die Federführung haben, einen ersten Entwurf 

und... wir legen schon den Termin fest. Und wir sind 

begeistert, unseren Kollegen zu folgen und das Programm 

gemeinsam vorzubereiten. 

 

 Wir sind überzeugt, dass wir Ihnen eine großartige Veranstaltung bieten können, teils digital, teils 

'live'. 

 

SAVE THE DATE : 1.-3. Juli 2021.  
 

Wir hoffen, Ihnen sehr bald einen ersten Entwurf dieser ganz besonderen Sommerakademie 

zusenden zu können. 

 

 

 

* * * * * 
 

 

 


