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Gründung des Forum-55Plus.de
Durch den Mitgliederbeschluss wurde am 4.8.2009 die
Gründung des Vereins „Forum-55Plus.de“ vollzogen.

Zweck des Vereins:
- ist die Förderung von Verbesserungen in der Lebensqualität
im Bereich Altenhilfe und der Menschengruppe "55-Plus“
- und die Familienbildungsförderung.
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Ziel ist die Versorgung der Menschen ab 55 sicher zu stellen und zu verbessern.
Die Veränderung des demografischen Faktors wird die Versorgung der älteren Generation in
den kommenden Jahren gefährden. Immer mehr ältere Menschen müssen durch die jüngere
Generation finanziell und immateriell versorgt werden. Neben der finanziellen Versorgung gehört
auch die Erhaltung der Lebensqualität durch verschiedene Maßnahmen.
Komfortgerechte Entwicklungen bei den Produkten und Dienstleistungen sind in Deutschland
sicherlich noch nicht ausreichend vorhanden.
„Viele Branchen haben in der Vergangenheit diesen Markt auch noch nicht erkannt; einer der
Gründe war in den letzten Jahrzehnten die Konzentration auf den Export. Darüber hinaus haben
viele Unternehmen ihr Image auf „jung & dynamisch“ konzentriert. Und da passt eben die
Gruppe „55-Plus“ nicht rein=.“, so die Aussage des 1. Vorsitzenden Werner R. Hoffmann.
Dieser Entwicklung möchte der Verein „Forum-55Plus“ entgegenwirken. Die Menschengruppe
„55-Plus“ braucht zur Sicherstellung der komfortgerechten Versorgung oft andere Produkte und
Dienstleistungen. Aber nicht nur eine Verbesserung des Angebots von Waren und
Dienstleistung ist notwendig.
Auch die „Versorgung von „Mensch zu Mensch“ im Altenbereich wird sich durch die
Veränderung des Lebensbaumes problematisch. In ca. 25 Jahren werden auf eine 75-jährige
Person etwa 3 Menschen unter 75 Jahren kommen; und jünger als 75 Jahre ist auch der 65Jährige.
Ziel muss es also neben einer guten Komfortversorgung der älteren Generation sein, auch die
„Lust auf mehr Kinder“ zu erreichen und dort wo es Probleme in der mit der biologischen
Familienplanung gibt, aufzuklären und auch das Thema „Kinderwunschbehandlung“ nicht mehr
als Tabuthema auszusparen.
Der Verein 55-Plus.de wird gemeinnützig tätig sein und sich in das Vereinsregister eingetragen
lassen.

