Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis ehrt Wolfgang Seiffert
Zum Jahresende 2020 einigte sich der geschäftsführende Vorstand des Kreisseniorenrates, Wolfgang
Seiffert die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.
Herr Seiffert war von 2006 bis 2016 im KSR aktiv tätig. So war er fast 10 Jahre einer der
Stellvertreter des Vorsitzenden im Kreisseniorenrat. Er engagierte sich im hohen Maße für die
Belange von Senioren im Bodenseekreis und seinem Wohnort Uhldingen-Mühlhofen. Vor allem die
Fachgebiete „Öffentlichkeitsarbeit“ mit dem „Pressewesen“ unterlagen ihm. Als ehemaliger
Polizeibeamter lagen ihm die Themen „Kriminalpolizeiliche Prävention“, „Schutz der Senioren vor
Missbrauch“ und „Verkehrsrechtliche Vorschriften“ am Herzen. Vielen Senioren ist er bis heute
bekannt durch seine profunden Vorträge und Anfragen über die Themen „Vorsorgevollmacht,
Patienten-und Betreuungsverfügung“. Seine Kontakte und Auskünfte erstreckten sich nicht nur auf
den Bodenseekreis, sondern auch zu Ministerien und Bürgermeisterämtern im ganzen Land.
Zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden des KSR Herrn Leber und aktiven Mitgliedern schuf er
eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer „ Hilfe für den Notfall“, die noch heute, weiter entwickelt,
als „Vorsorgemappe“ kostenlos vertrieben wird. In einer Fernsehsendung des SWR3 wurde er 2019
besonders geehrt. Vielen Landkreisen diente diese Mappe als Vorlage zur Gestaltung einer eigener
Vorsorgemappe.
2011 führte Herr Seiffert unter der Regie von Herrn Leber eigenständig eine „Verbraucherkonferenz
60 +„ mit dem Ministerium ländliche Planung, Ernährung, und Verbraucher in Überlingen durch.
2012 begann er mit dem Aufbau eines Ortsseniorenrates in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen.
Auch diese Aktion war zeitaufwendig und von Auseinandersetzung mit örtlichen Vereinen geprägt.
Trotz steigendem Anstieg von Senioren in der Touristikgemeinde setzte er sich immer wieder
gegen Widerstände der örtlichen Vereine durch. Nach 2 Jahren seines unermüdlichen Einsatzes als
Vorsitzender des Ortsseniorenrates musste er aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt aufgeben
und dies an seinen Stellvertreter, Herrn Krake, übergeben..
2019 wurde Herr Seiffert im Rahmen einer Jahresversammlung des OSR, ganz überraschend für
ihn, die „Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg“ überreicht. Damit wurde sein Einsatz in der
Gewerkschaftsarbeit, als Dozent für Weiterbildung im Kfz.-Meisterhandwerk, beim PolizeiFußballsport und seine Ehrenamtstätigkeit im Kreis-und Ortsseniorenrat angemessen gewürdigt.
Herr Seiffert war und ist ein streitbarer Geist, der oft Beschlüsse in Frage stellte, Querschüsse
erteilte und mit Akribie rechtliche Korrekturen verlangte. Vielen Mitgliedern ist er als “großer alter
Mann“ in Erinnerung, der kritische Gegenfragen stellte. Trotz fortschreitender Krankheit verbringt
er bis heute jeden Tag vor dem Computer und regelt gewissenhaft seine „letzten Dinge“, wobei sein
Herz immer noch für die Vorsorgemappe „ Hilfe für den Notfall - Entscheidungen treffen, bevor es
zu spät ist“, schlägt.
An seiner Seite begleitet ihn seine gut beratende und Ausgleich suchende Ehefrau, die immer sein
großes Engagement mittrug.
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