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Lebenslust trifft Alterweisheit
SENIORita 2018 am 17./18. Februar in den Deggendorfer Stadthallen:
die Erlebnis- und Informations-Messe für “die besten Jahre im Leben“
Deggendorf. Unter anderem
Patrick Lindner ist schuld daran, dass Mitte Februar die
„SENIORita“ in Deggendorf
Premiere feiert - eine Messe
„für die besten Jahre des Lebens“, wie sie Veranstalterin
Gabi Menacher nennt.
Patrick
Lindner?
Der
Schlagersänger? Zugegeben,
auch er ist in mittlerweile in
die (besten) Jahre gekommen.
Aber macht er nicht vielmehr
Lust auf Tanz und Gesang
denn auf den den Besuch, respektive die Veranstaltung einer Verbrauchermesse?
Gabi Menacher geht noch
einen Schritt weiter: Patrick
Lindner habe sie nicht nur
motiviert und inspiriert, er
solle und werde auch seinen
Teil zur SENIORita beitragen.
Indem er nämlich höchstselbst vor Ort ist. Mitredet.
Und natürlich singt...
„Am Sonntag, 18. Februar,
sitzt der Herr Lindner in der
Deggendorfer Stadthalle mit
auf dem Podium und diskutiert mit anderen Betroffenen
bzw. Experten zum Thema
‘Mei Mama darf ins Heim’,
verrät Gabi Menacher.
Hintergrund: „Ich habe
kein schlechtes Gewissen,
meine Mutter in ein Heim gegeben zu haben“, äußerte Patrick Lindner letztes Jahr in
der Presse. Gabi Menacher
wurde aufmerksam: Nicht
nur, dass auch ihre Mutter seit
ein paar Jahren im Heim versorgt werden muss - es ist
noch dazu dasselbe Heim, in
dem auch Patrick Lindners
Mutter untergebracht war.
„Ich habe ihn zuweilen gesehen, wenn ich meine eigene
Mutter besucht habe“, erinnert sie sich.
Eine zufällige Begegnung.
Und vielleicht das bislang
noch fehlende Puzzleteil für
Gabi Menachers Vision einer
großen Messe für alle Menschen „in den besten Jahren“,
die vorausschauend denken

„Best Ager“ nennt man die lebenslustigen Menschen jenseits der 50 heute. An sie richtet sich
die SENIORita am 17./18. Februar in den Deggendorfer Stadthallen.

und handeln, zugleich aber
die Gegenwart in vollen Zügen genießen wollen.
„SENIORita“ nannte sie ihr
„Baby“ auf Vorschlag ihres
Ehemannes. Von „Seniorenmesse“ will sie, trotz der Namensähnlichkeit, nichts wissen. „Ab wann ist jemand ein
Senior?“, hält sie dagegen.
Und: „Seniorenmesse - das
hat so einen faden Beigeschmack!“
Denn SENIORita ist alles
andere als fad und angestaubt. „Wir verbinden wichtige Informationen für die
‘Best Ager’ mit Angeboten, die
Lebensfreude und Aktivität
fördern“, erklärt Gabi Menacher. Rund 65 ausgewählte
Aussteller habe sie für die
Stadthalle gewonnen, zwei
Tage lang - am 17. und 18. Februar - würden diese dort präsentieren, was man tun kann,
um (auch) im Alter glücklich
zu sein.
Parallel dazu eröffnet sich
in den Konferenzräumen ein
facettenreiches Vortragsprogramm innerhalb der drei
Themenbereiche „Gesundheit
& Prävention“, „Recht & Soziales“
sowie
„Lebensfreude
&
Aktivität“.
Einen genauen
Zeitund
Übersichtsplan finden Interessierte hierfür im Internet
unter www.senior-ita.de.
Zur
wahrhaftigen Erlebnismesse wird
die SENIORita
schließlich
dank eines ideenreichen Rahmenprogramms,
das
von musikalischen Ergüssen
(BundespoliErleben, wie sich das Alter anfühlt - im Alzeiorchester
ters-Simulationsanzug,
München, die

siebenjährige Stella auf der
Quetschn, Patrick Lindner...)
über kulinarische Genüsse
(Schau-Kochen mit Spitzenkoch Markus Wagner) bis hin
zu optischen Highlights wie
einer Modenschau des Senioren-Aktivclubs reicht.
Besonders freut sich Veranstalterin Gabi Menacher zudem auf die Spiegel-Bestsellerautorin Martina Rosenberg, die auf der SENIORita
ihr Buch „Mutter, wann
stirbst du endlich?“ präsentiert, oder die Kickbox-Weltmeisterin Julia Irmen, die am
ersten Messetag vormacht,
dass „Kickboxen auch für die
besten Jahre im Leben“ geeignet ist.
Speeddating, Golfsimulator, E-Bikes zum Ausprobieren, Whisky-Tasting, mobiler
Roulette-Tisch oder der Alters-Simulationsanzug
„GERT“:
Viele
„Köche“,
sprich Messe-Akteure verderben in diesem Fall nicht den
Brei, sondern richten ein Buffet an, dem jüngere wie ältere
„Best Ager“ schwerlich widerstehen werden können.
Das Gefühl für die richtige
Mischung glaubt Gabi Menacher aus ihrer langjährigen
Erfahrung als Event- und
Messe-Veranstalterin ziehen
zu können. Ihre „Deggendorfer Hochzeitsschau“ feiert
2018 ihre 20. Wiederkehr, erste Erfahrungen mit einem älteren Zielpublikum sammelte
sie bereits mit der SENIORita
2014 in Straubing.

„Ich mag Messen - und
ich mag Menschen“
„Ich mag Messen - und ich
mag Menschen“, erklärt die
Deggendorferin ihr Faible für
diese spezielle Form der Warenschau. Viel Zeit und Energie haben sie und ihr Mann
Willi in den letzten 15 Monaten in die SENIORita gesteckt, als ideelles Vorbild
diente „Die 66“, Deutschlands
größte 50+-Messe in München,

die Gabi Menacher schon vor
Jahren begeisterte und ihr vor
Augen führte, „wie vielfältig
und jung dieses Thema doch
ist“.
Und genau davon hat sie
dann auch die Mitglieder der
Integrierten Ländlichen Entwicklung ILE Bayerwald
überzeugt: Alle fünf Landkreise (Deggendorf, FreyungGrafenau, Passau, Regen und
Straubing-Bogen) unterstützen die SENIORita 2018 in
Deggendorf und haben neben
der finanziellen Förderung
auch aktive Mitarbeit (z.B. bei
Marketing und Organisation)
zugesagt. Sein Ja-Wort als
Schirmherr hat Landwirtschaftsminister Helmut Brunner gegeben.

„Das wird eine Messe
für ganz Südostbayern“,
„Das wird eine Messe für
ganz Südostbayern“, freut
sich Gabi Menacher und hofft
für das Wochenende 17./18.
Februar auf viele Besucher allen Alters und jeglicher Herkunft.
Ob die SENIORita ihre ganz
persönlichen Erwarungen erfüllt, wird am Ende freilich
nicht nur von Besucher- und
Umsatzzahlen
abhängen.
„Für mich entscheidend ist
die Atmosphäre, sind die
Rückmeldungen von Besuchern und Ausstellern“, sagt
Gabi Menacher. „Denn wenn
die Menschen die Halle mit einem Lächeln im Gesicht verlassen, ist meine Rechnung
aufgegangen!“
Andrea Weidemann
Die SENIORita findet am
17./18. Februar jeweils
von 10 bis 17 Uhr in den
Deggendorfer Stadthallen statt. Der Eintritt kostet fünf Euro (Schwerbehinderte kostenlos, VdkMitglieder mit Ausweis
zwei Euro). Infos und genaue Zeiten unter
www.senior-ita.de

Schlagersänger Patrick Linder kommt zur SENIORita - und
singt dort nicht nur ein paar seiner Lieder, sondern nimmt
auch an der Podiumsdiskussion zum Thema „Mei Mama derf
ins Heim“ teil.

