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Vorwort

Gerne erfüllen wir mit dieser Arbeitshilfe einen 

immer wieder vorgetragenen Wunsch aus den 

Reihen unserer Mitglieder. Gewünscht wurde eine 

Unterstützung für die Arbeit von Seniorenver-

tretungen im ländlichen Raum. Diese halten Sie 

nun in Form einer Arbeitshilfe in Ihren Händen. 

Sie ergänzt die 2005 erschienene Handreichung 

„Kommunale Seniorenvertretungen – Gründung 

leicht gemacht“. 

Neben den Fakten werden Besonderheiten 

des ländlichen Raumes dargestellt und deren Be-

deutung für die Arbeit von Seniorenvertretungen 

herausgearbeitet. Um die Arbeitshilfe partizipatorisch und praxisbezogen 

zu gestalten, kommen im Kapitel „5 mal 5“ fünf Seniorenvertreterinnen 

und -vertreter aus ländlichen Gebieten der fünf Regierungsbezirke zu 

Wort. Ihnen allen dankt die Landesseniorenvertretung herzlich für ihre 

Bereitschaft und Offenheit bei den Interviews! Sie geben mit ihren Aussa-

gen einen Einblick in die Vielfalt der Arbeit, in die Möglichkeiten, Freuden 

und Schwierigkeiten von Seniorenvertretungen in ländlichen Kommu-

nen. Vor dem Hintergrund dieser praktischen Erfahrungen sowie den Fak-

ten und Besonderheiten des ländlichen Raumes werden anschließend 

Handlungsfelder aufgezeigt, die als Anregung und vielfach sicher auch 

als Bestätigung für die Arbeit vor Ort dienen wollen. Abgerundet wird 

die Arbeitshilfe mit einem Blick auf die Angebote der Landessenioren-

vertretung für ihre Mitglieder – nicht nur im ländlichen Raum. Besonders 

freuen wird uns, wenn das letzte Kapitel der Arbeitshilfe: „Wie werde ich 

Mitglied in der Landesseniorenvertretung?“ vielfach Gebrauch fände … 

Allen Seniorenvertreterinnen und -vertretern danke ich an dieser Stelle 

für ihr ehrenamtliches Engagement an der Basis und wünsche weiterhin 

viel Erfolg bei der Arbeit, die wir gerne unterstützen!

Dr. Uta Renn
Vorsitzende der 
Landesseniorenvertretung NRW
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Ernst Giesen
Geschäftsführer des Städte- und 
Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Grußwort

Mit der Erhöhung des Anteils älterer Menschen 

an der Bevölkerung und einer großen Vielfalt 

von Lebenslagen im Alter wachsen Bereitschaft 

und Anspruch älterer Menschen zur selbst be-

stimmten, aktiven Teilhabe und Gestaltung von 

Gesellschaft und Politik. Im Zusammenhang mit 

der politischen Teilhabe älterer Menschen im 

vorparlamentarischen Raum kommt den kommu-

nalen Seniorenvertretungen dabei eine besonde-

re Bedeutung zu. Daher setzt sich der Städte- und 

Gemeindebund Nordrhein-Westfalen gemeinsam 

mit der Landesseniorenvertretung Nordrhein-

Westfalen e. V. für die Förderung und Unterstützung des Mitgestaltungs-

willens Älterer ein. Ziel ist es, das Erfahrungswissen älterer Menschen für 

das Gemeinwohl nutzbar zu machen, indem sie direkter an Entschei-

dungsprozessen, die sie selbst betreffen, im Vorfeld beteiligt werden. 

128 Seniorenvertretungen arbeiten derzeit auf freiwilliger Basis, eh-

renamtlich in den Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen und sind 

Mitglied in der Landesseniorenvertretung. Ein erheblicher Anteil arbeitet 

in Städten und Gemeinden, die überwiegend ländlich strukturiert sind. 

Mit der vorliegenden Arbeitshilfe kommt die Landesseniorenvertre-

tung einem spezifischen Unterstützungsbedarf entgegen und bietet 

Hintergrundwissen in Verbindung mit praxisbezogenen Hinweisen. Damit 

gewinnen bestehende Seniorenvertretungen gerade auch im ländlichen 

Raum Anregungen für die Weiterentwicklung ihrer Arbeit, die es immer 

an den örtlichen Gegebenheiten auszurichten gilt. 

Wir wünschen allen Seniorenvertretungen viel Erfolg, die durch ihre 

freiwillige Arbeit einen Integrationsbeitrag im Rahmen der kommunalen 

Daseinvorsorge leisten.
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1
 1. Seniorenvertretungen im 

ländlichen Raum

Seniorenvertretungen in 

Nordrhein-Westfalen1

 

1 Hier sind SV eingetragen, die 
Mitglied in der Landessenio-
renvertretung NRW sind. Wie 
wird man Mitglied in der LSV 
NRW? s. 2.1, S. 50
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1

■ mehr als 200.000 EW

■ bis 200.000 EW

■ bis 100.000 EW

■ bis 50.000 EW

■ bis 25.000 EW

Regierungsbezirk

Kreisfreie Stadt, Kreis

Gemeinde
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1
 1.1 Die Fakten

Nordrhein-Westfalen erstreckt sich über eine Fläche von rund 34.000 

Quadratkilometer. Mit einer Einwohnerzahl von mehr als 18 Mio. ist 

NRW das bevölkerungsstärkste Bundesland Deutschlands. Die Fläche ist 

aufgeteilt in fünf Regierungsbezirke mit insgesamt 31 Kreisen und 23 

kreisfreien Städten. 

128 Seniorenvertretungen (inklusive vier Kreisseniorenvertretungen) 

sind derzeit Mitglied in der Landesseniorenvertretung. Diese 128 SV 

verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlich großen Kommunen Nord-

rhein-Westfalens:

Mit 36 Seniorenvertretungen ist im ländlichen Raum schon ein guter 

Anfang gemacht. Gerade in den letzen Jahren sind hier Zuwächse zu ver-

zeichnen (s. Rechenschaftsberichte der LSV NRW). Die Seniorenvertre-

tungen leisten vielfach Pionierarbeit. Eine SV in einem ländlichen Gebiet 

hat dabei häufig eine Ankerfunktion, sie dient als Orientierung für andere 

kleinere Städte und Gemeinden der Umgebung. Dennoch gilt bislang: Je 

größer die Stadt, desto eher gelingt die Gründung und die Etablierung 

einer Seniorenvertretung.

Größe der Kommunen Anzahl 
der NRW-
Kommunen 

Anzahl der 
Senioren 
Vertretungen

Anteil 
in Prozent

mehr als 200.000 EW 15 14 93,3

bis 200.000 EW 14 11 78,6

bis 100.000 EW 45 25 53,3

bis 50.000 EW 101 38 37,6

bis 25.000 EW 221 36 16,3

Kreisseniorenvertretungen 4

Gesamt 396 128
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1
Verteilung der kommunalen Seniorenvertretungen nach 
Regierungsbezirken

Regierungsbezirk Gemeinden 
insgesamt

Gemeinden mit 
Seniorenvertretungen
(ohne Kreis-SV)

Anteil 
in 
Prozent

Arnsberg 83 27 32,5

Detmold 70 25 35,7

Düsseldorf 66 28 42,4

Köln 99 23 23,2

Münster 78 21 26,9

gesamt 396 124 31,3

Die Verteilung der Seniorenvertretungen innerhalb der 5 Regierungs-

bezirke reicht von 42,4% im Regierungsbezirk Düsseldorf bis zu 23,2% 

im Regierungsbezirk Köln. Vor allem in großen Städten und in ihren 

Randbereichen zeigt sich eine große Dichte von Seniorenvertretungen. 

Dennoch, in ländlich geprägten Regionen sind Seniorenvertretungen 

noch unterrepräsentiert (s. Karte S. 8-9). 

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Verteilung der 

Seniorenvertretungen nach Regierungsbezirken (RB):

Die Fakten
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1

Seniorenvertretungen im Regierungsbezirk Arnsberg

Kommunen 
mit 200.000 
und mehr EW

Kommunen bis 
200.000 EW

Kommunen bis
100.000 EW

Kommunen bis 
50.000 EW

Kommunen bis 
25.000 EW

Bochum Hamm Arnsberg Hemer Bönen

Dortmund Herne Hattingen Kreuztal Erwitte

Hagen Siegen Iserlohn Meschede Geseke

Lippstadt Olpe Halver

Lünen Selm Marsberg

Unna Soest Nachrodt-
Wiblingwerde

Sprockhövel 

Sundern 

Wetter a. d. Ruhr

Zuständige Ansprechpartnerinnen im Vorstand für die Seniorenvertretungen im 
Regierungsbezirk Arnsberg sind: Eleonore Köth-Feige und Hildegard Jaekel

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf
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1

Seniorenvertretungen im Regierungsbezirk Detmold

Kommunen 
mit 200.000 
und mehr EW

Kommunen bis 
200.000 EW

Kommunen bis
100.000 EW

Kommunen bis 
50.000 EW

Kommunen bis 
25.000 EW

Bielefeld Detmold Bad 
Oeynhausen

Dörentrup

Gütersloh Espelkamp Extertal

Herford Löhne Halle (Westf.)

Minden Porta Westfalica Herzebrock-
Clarholz.

Rheda-
Wiedenbrück

Hüllhorst

Rietberg Kalletal

Kirchlengern

Langenberg

Oerlinghausen

Preußisch-
Oldendorf

Schieder-
Schwalenberg

Spenge

Steinhagen

Vlotho

Zuständige Ansprechpartnerin und Ansprechpartner im Vorstand für die 
Seniorenvertretungen im Regierungsbezirk Detmold ist: 
Ruth Hunecke und Wilhelm Krümpelmann

Die Fakten

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf
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1

Seniorenvertretungen im Regierungsbezirk Münster

Kommunen 
mit 200.000 
und mehr EW

Kommunen bis 
200.000 EW

Kommunen bis
100.000 EW

Kommunen bis 
50.000 EW

Kommunen bis 
25.000 EW

Münster Bottrop Bocholt Borken Altenberge

Gelsenkirchen Recklinghausen Dorsten Datteln Ascheberg

Gladbeck Greven Lengerich

Marl Haltern Lüdinghausen

Rheine Ibbenbüren Rhede

Waltrop Sendenhorst

Zuständige Ansprechpartnerin im Vorstand für die Seniorenvertretungen im 
Regierungsbezirk Münster ist: Gaby Schnell

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf
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1

Seniorenvertretungen im Regierungsbezirk Düsseldorf

Kommunen 
mit 200.000 
und mehr EW

Kommunen bis 
200.000 EW

Kommunen bis
100.000 EW

Kommunen bis 
50.000 EW

Kommunen bis 
25.000 EW

Düsseldorf Moers Dinslaken Erkrath Issum

Duisburg Mülheim a.d. 
Ruhr

Grevenbroich Geldern Rees

Essen Remscheid Hilden Kevelaer Rommers-
kirchen

Krefeld Solingen Ratingen Mettmann Straelen

Oberhausen Wesel Monheim am 
Rhein

Wülfrath

Wuppertal Rheinberg

Voerde

Willich

Zuständiger Ansprechpartner im Vorstand für die Seniorenvertretungen im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf ist: Egon Backes

Die Fakten

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf
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1

Seniorenvertretungen im Regierungsbezirk Köln

Kommunen 
mit 200.000 
und mehr EW

Kommunen bis 
200.000 EW

Kommunen bis
100.000 EW

Kommunen bis 
50.000 EW

Kommunen bis 
25.000 EW

Aachen Bergisch-
Gladbach

Düren Erftstadt Burscheid

Köln Leverkusen Eschweiler Herzogenrath Kürten

Kerpen Lohmar Morsbach

Pulheim Niederkassel Übach-
Palenberg

Troisdorf Overath Zülpich

Rösrath

Wermelskirchen

Wesseling

Würselen

Zuständige Ansprechpartnerin im Vorstand für die Seniorenvertretungen im Re-
gierungsbezirk Köln ist: Dr. Uta Renn

Kreisseniorenvertretungen, die Mitglied in der Landesseniorenvertretung sind, 
sind im:

Kreis Aachen

Rheinisch-Bergischen Kreis

Oberbergischen Kreis und im

Kreis Wesel

angesiedelt.

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf
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1
 1.2 Der ländliche Raum – 

seine Besonderheiten

Der ländliche Raum umfasst ca. 75 % der Fläche Deutschlands. In 

Nordrhein-Westfalen beträgt der Anteil 50,1 % (mit abnehmender Ten-

denz) der gesamten Landesfläche, die sich auf insgesamt 34.085 km² 

beläuft2. 

Ebenso wie die großen Ballungsgebiete hat sich der ländliche Raum 

vielfältig und differenziert entwickelt. Sein Einfluss, so stellt der Deutsche 

Städte- und Gemeindebund (2003) fest, ist jedoch immer geringer ge-

worden. 

„Das Hauptaugenmerk des öffentlichen und politischen Interes-

ses bestimmen die Großstädte“ 

und er fordert zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen, 

„dass alle verantwortlichen Akteure in Staat und Gesellschaft 

sich die Förderung der strukturschwachen ländlichen Räume zu 

einem Hauptanliegen machen“3. 

Im Folgenden werden einige Entwicklungslinien des ländlichen 

Raumes beschrieben und seine Besonderheiten hervorgehoben. Aus 

einigen lassen sich Handlungsfelder ableiten, in denen Seniorenvertre-

tungen ihren politischen Auftrag erfüllen können.

Das Ländliche als charakteristisches Merkmal

Seit Modernisierungsprozesse auch immer stärker die ländlichen Regi-

onen erfassen, wird es zunehmend schwieriger, „typische“ Merkmale 

für das Land und seine Bewohnerinnen und Bewohner zu ermitteln. Zur 

Zeit der Industrialisierung bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts 

hinein war dies noch eher möglich. Stadt und Land wurden in Abgren-

zung voneinander begriffen; beide hatten eigene Funktionen, die jedoch 

aufeinander bezogen waren. Aus dieser Zeit stammen die folgenden von 

Sorokin und Zimmermann 1929 entwickelten Gegensatzmerkmale. 

2  Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Pressemitteilung 27.06.2006.
3  Deutscher Städte- und Gemeindebund: 20 Thesen zum ländlichen Raum. 2003

Der ländliche Raum – seine Besonderheiten
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1
„Ländlich“ bedeutet demnach: kleine Gemeinde, geringe Be-

völkerungsdichte, Dominanz der landwirtschaftlichen Tätigkeit, 

natürliche Umgebung, Homogenität der Bevölkerung, geringe 

Stratifizierung [=Schichtung] und Mobilität, Dominanz personaler 

und informaler Sozialbeziehungen. 

„Städtisch“ meint hingegen: große Siedlungseinheiten, hohe 

Bevölkerungsdichte, fast ausschließlich nichtlandwirtschaftliche 

Tätigkeit, Naturferne, Heterogenität der Bevölkerung, starke Stra-

tifizierung und Mobilität, formale, sekundäre Sozialbeziehungen 

(Kötter/Krekeler 1977:4f). 

Wenngleich diese Gegensatzthese inzwischen als überwunden gilt, so 

gibt sie doch Auskunft über entscheidende kulturelle Wurzeln des länd-

lichen Lebens, die als Tradition vielfach weiterleben und Einfluss auf die 

örtliche Entwicklung haben. Es gibt die Ansicht (Keil/Ronneberger 1990), 

dass es in den ehemaligen Dörfern einen festen Bestand an Menschen 

gibt, die als „Alt-Rurale“ (Alteingesessene im ländlichen Raum) dem Ge-

gensatzdenken von Stadt und Land noch stark verbunden sind und damit 

das soziokulturelle Klima im Ort nachhaltig beeinflussen. Ihnen ist daran 

gelegen, das ursprüngliche, traditionell Dörfliche zu erhalten und Verände-

rungen abzuwehren. Damit fungieren sie als soziale Träger des kollektiven 

Gedächtnisses und sorgen für den Fortbestand von Traditionen. 

Die Modernisierung des ländlichen Raumes

Seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich der ländliche 

Raum stark verändert. Städtische Lebensweisen, städtische Bauweisen, 

städtische Institutionen werden in den ländlichen Raum hineingetragen. 

Arbeit und Leben organisieren sich in neuen strukturellen Abhängig-

keiten, und es kommt zu einer Emanzipation von traditionellen Lebens-

verhältnissen (Ipsen 1992:119f). Das bedeutet unter anderem, dass 

Leben und Arbeiten immer stärker voneinander getrennt wurden. Die 

Landwirtschaft wurde zurückgedrängt. Gestiegene Mobilität ermöglichte 

es, an den Randzonen größerer Städte, auf dem Land zu wohnen und in 

der Stadt zu arbeiten.

Hinzu kamen Gemeindereformen, die neue kommunale Gebilde 

hervorgebrachten. Gewachsene Dörfer und Ortschaften wurden verwal-

tungstechnisch zusammengefasst und sind seitdem Ortsteile größerer 
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1
Kommunen. Stadtentwicklung in dieser Zeit bedeutete vor allem die 

Schaffung eines neuen Stadtzentrums mit Einkaufszentren, Fußgänger-

zonen, Wohnkomplexen mit Arztpraxen, Cafés und Restaurants sowie 

Straßen für Individualverkehr. 

„Die Stadt wird zum Gestaltungsvorbild des Landes: Bürgersteige 

und Peitschenlampen, verrohrte Bäche, Vorstadtgärten ... Die 

Veränderung der symbolischen Repräsentanz des Raumes ist 

jedoch nur ein Ausdruck der Entwertung ländlicher Lebensstile, 

die den gesamten ländlichen Raum betreffen, besonders aber 

die Bauern als Kernbevölkerung“ (Ipsen 1992:142).

Es war der Versuch der Angleichung des Landes an die Stadt mit äu-

ßerer Form und Lebensstilen.

Im Rahmen dieser Modernisierungsanstrengungen kam es in den 

1970er Jahren auch zur Gründungen von Seniorenvertretungen in 

kleineren Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens, z. B. in Altena 

1977, Halver und Kirspe 1978 und Spenge 1979. Größere Nachbarstäd-

te dienten zur Orientierung. Mit der Konzentration von Konsum-, Kultur- 

und Sozialangeboten im neuen Stadtkern eröffnete sich im ländlichen 

Raum – anders als in der Großstadt – nun das Problem der Erreichbarkeit 

des Zentrums. Oft liegen vergleichsweise lange Wege zwischen den 

einzelnen eingemeindeten Ortschaften und der „neuen Stadtmitte“. Das 

Problem des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist spätestens 

seit dieser Zeit ein wichtiges Thema in ländlichen Gemeinden.

Wenngleich mit der Modernisierung der ländlichen Kommunen der 

Verlust des ‘dörflichen’ Charakters verbunden war, so brachte dieser 

Prozess auf der anderen Seite durch eine verbesserte Infrastruktur einen 

Gewinn an Wohnwert und Attraktivität. Davon konnte nicht nur die hei-

mische Bevölkerung, sondern vor allem auch die ‘Neubürger’ profitieren, 

die das Land mit seiner gesunden Luft inmitten von Natur neu entdeck-

ten und sich, aus benachbarten Großstädten kommend (Stadtflucht), 

hier ansiedelten. Mit ihnen veränderte sich die Bevölkerungsstruktur in 

der Weise, dass stärker urbane Lebensstile und neue kulturelle Bedürf-

nisse in die Kleinstadt hineingetragen wurden und neben traditionellen 

Gemeinschaftsformen bestehen. Das Sozialgefüge in den Gemeinden 

veränderte sich damit grundlegend, ebenso wie in größeren Städten, in 

Richtung Individualisierung und Ausdifferenzierung von Lebensstilen. 

Der ländliche Raum – seine Besonderheiten
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In den 1970er Jahren konnte in Untersuchungen (vgl. Krüll 1974) 

nachgewiesen werden, dass das ‘Land’ kulturell keine homogene Einheit 

mehr ist, die von der ‘Stadt’ abzugrenzen sei, sondern ebenso heterogen 

und differenziert. Ländliche und urbane Lebensstile bestehen nebenein-

ander.

Trotz der Wandlungsprozesse des ländlichen Raumes lassen sich die 

politischen Gemeinden nicht als „organische Einheiten“ aufzufassen (vgl. 

König 1977:20).

„Es ist charakteristisch für diese Entwicklung, dass es sich bei 

den politischen Gemeinden ‘um einen zwar standortlich, aber 

überwiegend nicht mehr funktionell zusammengehaltenen Aus-

schnitt aus einem vielschichtigen Beziehungsgefüge regionalen 

Ausmaßes handelt’ (H. Linde)“. 

Dies betrifft z. B. auch das individuelle Zugehörigkeitsgefühl. Obwohl 

die älteren, ehemals selbstständigen dörflichen Zentren mit Kirche, Ge-

meindehaus, Grundschule, Dorfplatz heute kaum weiterentwickelt wer-

den, bestehen noch gewachsene Identitäten, die sich auf den engen ört-

lichen Bereich beziehen. Dies gilt insbesondere für alte Menschen. Nicht 

zuletzt tragen die Kirchengemeinden und das Vereinsleben dazu bei. 

Diese Institutionen machen in ländlichen Gebieten ortsteilbezogene und 

damit wohnungsnahe Angebote vor allem für ältere Menschen. Damit 

kann das Problem der Erreichbarkeit von Angeboten im Zentrum etwas 

kompensiert werden. Andererseits wird damit aber auch das ortsteilbe-

zogene Zugehörigkeitsgefühl gestärkt. Infolgedessen richtet sich das kom-

munalpolitische Interesse der Bewohner überwiegend auch zu allererst 

auf den eigenen Ortsteil und nimmt erst in zweiter Linie die Gesamtstadt 

in den Blick. Insofern scheint das Zusammenwachsen mehrerer Ortsteile 

zu einer Kommune ein langwieriger Prozess zu sein.

Obwohl Modernisierungsprozesse den ländlichen Raum strukturell 

deutlich verändert haben, scheinen aber gewachsene soziale Bindungen, 

getragen von Familie, Nachbarschaft, Kirchengemeinde und Vereinen, in 

kleineren Kommunen noch relativ intakt. Ältere Menschen können noch 

stärker in das Beziehungsgeflecht einbezogen werden und haben viel-

fach im Rahmen dieser privaten und sozialen Institutionen Aufgaben. Sie 

engagieren sich in der Nachbarschaft, in Kirchen und Vereinen. Freizeitin-

teressen richten sich neben sozialen Kontakten vor allem auch auf Haus 
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und Garten. Selbsthilfe und Nachbarschaft spielen bei der Bewältigung 

von Problemen eine wichtige Rolle.

Auch ist bürgernahe Politik in ländlich strukturierten Gemeinden noch 

eher möglich als in größeren Kommunen. Viele Menschen kennen hier 

den Bürgermeister oder die Ratsmitglieder durch gemeinschaftliche 

Aktivitäten noch persönlich. Das bedeutet, dass Interessen, Fragen oder 

Probleme vielfach über persönliche Kontakte ins politische System ein-

fließen. 

Perspektiven des ländlichen Raumes

Für die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes wird angenommen, 

dass sie sich zukünftig nicht mehr einseitig an der Stadt orientiert (im 

Sinne von aufholen), sondern in unterschiedlichen Dimensionen verläuft. 

Ein Aspekt dabei ist die „Inszenierung des Ländlichen“ als Gegenbild 

zur Urbanität und Ausdruck einer neuen Konkurrenz regionaler Räu-

me um Wachstumsbranchen und qualifizierte Arbeitskräfte (vgl. Ipsen 

1992:154). Das heißt, dass in dem Augenblick, wo das Land seine 

spezifisch ländliche Eigenart verliert, der Versuch unternommen wird, das 

Ländliche zu rekonstruieren bzw. neu zu erfinden (vgl. Keil / Ronneberger 

1990). Diese Entwicklung wird weniger durch die alteingesessenen 

Bewohner vorangetrieben, sondern von den aus Städten zugezogenen 

Neubürgern, die ihre Vorstellungen und Erwartungen über ein Leben 

auf dem Land verwirklichen wollen. Damit ist eine gewisse romantische 

Einstellung gegenüber dem Landleben und die Sehnsucht nach einer 

kleinen stimmigen Welt verbunden (vgl. dazu auch Bausinger 1978), die 

jenseits der Hektik, des Lärms, der Gefahren und der Widersprüche des 

Großstadtlebens liegt. Das zukünftige Landleben bedeutet aber nicht ein 

Zurück zur Einfachheit, sondern dient eher als Ambiente eines ansonsten 

hochtechnologischen Lebensstils. Man bedient sich einer so genannten 

„prämodernen Symbolik“ bei der Fortsetzung des Urbanisierungspro-

zesses (vgl. Keil/Ronneberger 1990). Damit ist z. B. der aufwendige 

Umbau alter Bauernhäuser und Scheunen zu Wohnzwecken gemeint, 

die im Innern modernen Ansprüchen genügen, nach außen jedoch in 

den Fassaden die historischen Ursprünge weiter erkennen lassen.

In der äußeren Gestaltung der Dörfer und Kleinstädte wird die Wieder-

entdeckung des Landlebens in der Weise sichtbar, dass begradigte Bäche 

Der ländliche Raum – seine Besonderheiten
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und Flüsse wieder in ihren ursprünglichen Lauf zurück dürfen, dass zu-

geschüttete Brunnen wieder freigegraben und funktionstüchtig gemacht 

werden, dass asphaltierte Marktplätze wieder ihr altes Kopfsteinpflaster 

erhalten, dass wilde Wiesenkräuter wieder an Straßenrändern sprießen 

dürfen, dass längst vergessene Handwerksstätten, wie z. B. Schmieden 

wieder neu aktiviert werden. 

Im kulturellen Bereich bemüht man sich um die Wiederbelebung alter 

Bräuche, Feste und Traditionen, richtet Heimatstuben ein, in denen die 

Vergangenheit lebendig gehalten wird. Damit verbunden ist vielfach das 

Streben der Orte nach einem individuellen Image, das sich vermarkten 

lässt. Darüber hinaus wird der ländliche Raum für neue High-Tech-In-

dustrien interessant, die mit ihren Produkten nicht mehr an die Stadt 

als Standort gebunden sind. Bei der Neuansiedlung solcher Firmen, die 

hoch qualifiziertes Personal benötigen, spielt der Faktor Lebensqualität 

eine zunehmend wichtige Rolle. Über Zeichen, Symbole und kulturelle 

Handlungen wird die Vergangenheit reaktiviert und damit ein Prozess der 

„symbolischen Enturbanisierung“ (Keil / Ronneberger 1990) eingeleitet. 

Dazu gehören neben natürlichen Gegebenheiten wie gesunde Luft, Ruhe 

und kurze Wege in die Natur z. B. auch die Wiederbelebung von traditio-

nellen Bauern- und Töpfermärkten, die Einrichtung von Bauernhofcafes 

mit selbst gebackenem Kuchen, naturnahe Waldbäder und ähnliches. 

Gleichzeitig setzen sich aber die begonnenen Modernisierungsprozesse 

weiter fort.

Die Erhaltung bzw. Wiederbelebung der ländlichen Idylle bedeutet 

aber nicht, dass die bislang noch selbst funktionierenden sozialen Ge-

meinschaften auch künftig noch funktionieren werden. Die durch neue 

Bevölkerungsgruppen stärker gewordenen individualisierten urbanen 

Lebensstile werden weiter dazu beitragen, dass Kirchen und traditionelle 

Vereine ihre Integrationskraft einbüßen, wenn diese sich nicht wandeln. 

Auch familiäre Zusammenhänge werden sich weiter lockern (vgl. dazu 

auch Heuwinkel 1998:15), wenn die jüngere Generation wegen feh-

lender Arbeitsplätze das Land verlässt. 

Aktuell ist in vielen ländlichen Gemeinden ein Rückgang wohnungs-

naher Infrastruktur zu beobachten. Lebensmittel- und andere Geschäfte 

schließen, wenn in der weiteren Umgebung große Supermärkte und Ein-

kaufszentren gebaut werden. Viele Stadtkerne in ländlichen Gemeinden 



23

1
verlieren so an Attraktivität. Die ärztliche Versorgung der Landbevölkerung 

nimmt ab. Vielerorts gibt es oftmals nur noch so genannte Gemeinde-

schwestern, die vor Ort tätig sind. Der Deutsche Städte- und Gemeinde-

bund (2003) fordert deshalb zur Erhaltung und Reaktivierung ländlicher 

Infrastruktur das beschreiten neuer Wege.

„Dazu gehören u. a. Nachbarschaftsläden, Postagenturen, 

Bürgerbüros, Bemühungen um den letzten Gasthof im Dorf, 

Förderung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energie, 

lokale Betreuung von älteren Menschen, Beschäftigungs- und 

Qualifikationsgesellschaften für Arbeitslose“. 

Vorgeschlagen wird eine ganzheitliche Entwicklungsplanung für den 

ländlichen Raum, in der die Stärken als Ansatzpunkte hervorgehoben 

werden, wie z. B. die hohe Umweltqualität, die höhere Dichte mensch-

licher Beziehungen, geringere Kriminalitätsbelastung, geringere Boden- 

und Baulandpreise, landschaftliche Reize, Ortsbilder, Wohn- und Frei-

zeitwert, Kulturangebot und Image, Freizeit- und Tourismusbereich als 

Wachstumsbranche.

 

Konsequenzen für Seniorenvertretungen

Mitgliederversammlung Minden 2006
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 1.2.1 Konsequenzen für Seniorenvertretungen

Die Besonderheiten des ländlichen Raumes lassen darauf schließen, 

dass Seniorenvertretungen in kleineren Gemeinden mit speziellen Be-

dingungen konfrontiert sind, die in ihrem politischen Handeln zu berück-

sichtigen sind. Konkret kann das bedeuten:

Tradition erhalten – Neuem eine Chance geben

Der ländliche Raum erlebt seit einiger Zeit zwei unterschiedliche Entwick-

lungen, zum einen gibt es ein gewachsenes Interesse an der Erhaltung 

bzw. Wiederbelebung von dörflichen Traditionen, zum anderen setzen 

sich auch hier gesellschaftliche Modernisierungsprozesse zunehmend 

durch. Politische Entscheidungen in der Kommune, die das Eine oder 

das Andere zum Ziel haben, werden von Seniorenvertretungen kritisch 

zu prüfen und zu bewerten sein. 

„Gefühlte“ Identitäten – Zusammenwachsen fördern

Viele ländliche Kommunen sind Flächengemeinden mit großen Ausdeh-

nungen. Vor allem ältere Menschen fühlen sich stärker ihren ehemaligen 

eigenständigen Dörfern verbunden als der durch die Gebietsreformen 

gebildeten Kleinstadt. Seniorenvertretungen können hier einen wichtigen 

Beitrag zum Zusammenwachsen der Ortsteile leisten, indem sie überall 

präsent sind, sei es durch dezentrale Sprechstunden oder durch Mit-

glieder, die aus den verschiedenen Ortsteilen kommen.

Man „kennt sich“ – Beziehungsgeflechte nutzen 

Gewachsene soziale Strukturen und Bindungen im ländlichen Raum 

werden immer positiv hervorgehoben. Man kennt sich, man hilft sich 

gegenseitig, man begegnet sich im Sportverein und beim Feuerwehrfest. 

Hier gibt es auch noch Politiker „zum Anfassen“, sie sind Teil der Gemein-

schaft. Diese Nähe von Bürgern und Politikern bietet für Seniorenvertre-

tungen viele Chancen sowohl mit den Verantwortungsträgern als auch 

mit den älteren Menschen ins Gespräch zu kommen. 
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Andererseits ist es gerade diese Nähe, die die Gründung von neuen 

Seniorenvertretungen im ländlichen Raum so schwierig macht. Es wer-

den viele „gute“ Gründe gefunden, die eine Seniorenvertretung als über-

flüssig erklären. Demgegenüber stehen aber auch viele gute Argumente 

(siehe Handreichung „Gründung von Seniorenvertretungen“ 2005), die 

für die Einrichtung von Seniorenvertretungen sprechen und überzeugen 

können. Immerhin ist es in 36 Kommunen mit weniger als 25.000 Ein-

wohnern gelungen. Sie haben eine Seniorenvertretung.

Vereine und andere Gruppen – Partner finden und vernetzen 

Sportvereine, Wohlfahrtsverbände, die Freiwillige Feuerwehr, Kirchen und 

andere Gruppen sorgen für ein lebendiges Landleben mit Angeboten für 

Freizeit, Kultur und Geselligkeit für alle Altersgruppen, insbesondere auch 

für Senioren. Mancherorts gab es die Befürchtung, dass mit einer Senio-

renvertretung eine Konkurrenz aufgebaut wird, die Angebote „überneh-

men“ bzw. als „Kontrollorgan“ aktiv werden möchte. Missverständnisse 

dieser Art können verhindert werden, wenn frühzeitig über die politischen 

Aufgaben dieses Gremiums informiert wird und Ältere aus diesen Ver-

einen und Gruppen dazu angeregt werden, für die Seniorenvertretung 

zu kandidieren. Vereine und andere Gruppen sind als Partner von Seni-

orenvertretungen zu sehen. An der Verbesserung der Kooperation und 

Vernetzung der Vereine und Gruppen können Seniorenvertretungen 

mitwirken.

Auch Neubürger werden älter – Zugezogene gewinnen

Viele ländliche Gemeinden haben an ihren Rändern Neubaugebiete. 

Meist bauen hier junge Familien, die aus der Stadt kommen, ihr Eigen-

heim. Nicht immer werden sie sich in das ländliche Gemeinschaftsleben 

integrieren. Aber auch sie werden älter und suchen vielleicht für den 

Ruhestand eine neue Aufgabe. Das politische Engagement in einer Se-

niorenvertretung könnte für sie eine attraktive Herausforderung sein. Sie 

möchten vielleicht nur gern angesprochen werden.

Konsequenzen für Seniorenvertretungen
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Soziale Strukturen lockern sich – neue Herausforderungen

Wenn die erwachsenen Kinder die ländliche Umgebung verlassen, dann 

lockern sich die familiären Bindungen und Unterstützungsleistungen für 

die Ältern. Schon jetzt lassen sich ganze Straßenzüge ausmachen, in 

denen nur noch ältere und alte Menschen wohnen. Nachbarschaftshilfe 

wird hier zwar vielfach geleistet, findet aber auch schnell ihre Grenze. 

Neue Hilfs- und Unterstützungsangebote zu entwickeln und die soziale 

Einbindung zu erhalten, wird auch für Seniorenvertretungen in ländlichen 

Regionen eine neue Herausforderung werden.

 

Mitgliederversammlung Kamen 2005
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 1.3 5 mal 5: Seniorenvertreterinnen und 

-vertreter kommen zu Wort

Wie sieht die Arbeit vor Ort, in ländlichen Kommunen aus? 

Um es vorweg zunehmen: vielfältig! 

Im Folgenden kommen fünf Vorsitzende aus den fünf Regierungsbe-

zirken im Land zu Wort. Dies sind: 

Astrid Peters, Vorsitzende des Seniorenbeirates Übach-Palenberg im 

Regierungsbezirk Köln (Abkürzung: AP Übach-Palenberg)

Gerda Danz, Vorsitzende des Seniorenbeirates Lüdinghausen im 

Regierungsbezirk Münster (Abkürzung: GD Lüdinghausen)

Norbert Roosen, Vorsitzender des Seniorenbeirates Straelen im Re-

gierungsbezirk (RB) Düsseldorf (Abkürzung: NR Straelen)

Alfons Schlautmann Vorsitzender des Seniorenbeirates Herzebrock-

Clarholz im Regierungsbezirk (RB) Detmold (Abkürzung: AS Herze-

brock-Clarholz)

Peter Dombrowski, stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbei-

rates Bönen im Regierungsbezirk (RB) Arnsberg (Abkürzung: PD 

Bönen)

Die Aussagen der Seniorenvertreterinnen und -vertreter sollen Mög-

lichkeiten und Chancen von Seniorenvertretungen im ländlichen Raum 

widerspiegeln und zudem einen Einblick in die Tätigkeiten, das Erleben 

der Arbeit und die Wünsche der Befragten für ihre Arbeit, ermöglichen. 

Die Aussagen, aus denen eine Auswahl getroffen wurde4, dienen als 

Beispiele.

Fünf Fragen waren leitend für die Interviews:

Welche Arbeitsschwerpunkte haben Sie?

Was macht Ihnen Spaß bei der Arbeit in Ihrer Seniorenver-
tretung?

Welche Vorzüge hat die Arbeit einer Seniorenvertretung im 
ländlichen Raum?

Was kann verbessert werden?

Welche Unterstützung brauchen Sie?

4 Nicht alle Aussagen, die in den telefonisch geführten Interviews getroffen wurden, konnten 
aus Platzgründen in die Arbeitshilfe aufgenommen werden.

1.

2.

3.

4.

5.

5 mal 5: Seniorenvertreterinnen und -vertreter kommen zu Wort
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1. Welche Arbeitsschwerpunkte haben Sie?

Es gibt sowohl kontinuierliche Aufgaben, die dazu beitragen, die 

Lebensqualität älterer Menschen vor Ort zu verbessern, als auch 

spezifische, zeitlich begrenzte Vorhaben, die ebenfalls diesem 

Ziel dienen.

Beispiele für kontinuierliche Aufgaben zeigen die folgenden 
Aussagen: 

„Die Schwerpunkte liegen in der Beratung und 

Kommunikation zwischen den Bürgern und dem 

Seniorenbeirat. Es geht uns darum, Ängste zu neh-

men, z. B. bei Behördengängen und gegenüber Ins-

titutionen. Wir wollen vermitteln wo und wie Hilfe 

erreicht werden kann“. (AP Übach-Palenberg)

„Es gibt zwei Schwerpunkte in der Arbeit des Se-

niorenbeirates: Herzebrock und Clarholz. In beiden 

Ortsteilen gibt es ähnliche Gruppen und Vereine, die 

für sich arbeiten. Das wichtigste für uns ist die Koor-
dination, damit die beiden Gemeinden zusammen-

wachsen. Wir übernehmen die Organisation größe-

rer Sachen auch weil diese Dinge nicht von einzelnen 

Vereinen in den Ortsteilen selbst gemacht werden 

können. Der Seniorenbeirat greift Themen, wie z. B. Senioreninternetcafe, 

für beide Ortsteile auf“ (AS Herzebrock-Clarholz). 

„Wir bieten Verschiedenes an: a: haben wird eine Vortragsreihe: Ge-

sundheit im Alter. Dazu werden Ärzte eingeladen. Die Vorträge finden 6-

7mal im Jahr statt. Immer mittwochs, 2 Stunden. b: haben wir eine eigene 
Zeitung. Bei der Zeitung bin ich Mitarbeiter. Sie kommt dreimal im Jahr he-

raus. c: haben wir auch noch ein ‚Dankeschön des Bürgermeisters’ für 

die Ehrenamtlichen, die in der Seniorenarbeit tätig sind z. B. in Altenclubs, 

Alten- und Rentnergemeinschaften, Tagespflege. Dafür ist das Dankeschön 

des Bürgermeisters da an dem wir beteiligt sind“ (NR Straelen).

„Wir setzen uns für sportliche und kulturelle Aktivitäten von Se-

nioren ein. In diesem Rahmen haben wir die „Kultur des ins Kino zu 
gehen“ wieder aufleben lassen. Einmal monatlich gibt es ein Seniorenki-

no mit ausgesuchten guten Filmen. Auch sehr alte Menschen finden den 

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf

Astrid Peters, 
Vorsitzende des 
Seniorenbeirats 
Übach-Palenberg 
(RB Köln)
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Weg dort hin. Die Kinonachmittage finden von 15.00-18.00 Uhr statt, 

und es sind immer zwischen 70 und 140 Personen da. Im Laufe der Zeit 

haben sich daraus kleine Gemeinschaften gebildet, die sich gegenseitig 

abholen oder auch mal miteinander essen gehen. Wichtig ist uns dabei, 

dass der Seniorenbeirat die Besucher jedes Mal persönlich begrüßt, 

und dabei werden gleich aktuelle Informationen gegeben. 

Weitere Themen sind der Hausnotruf, sicheres Verkehrsverhalten 
im Alter, Schutz vor Kriminalität (in Zusammenarbeit mit der Kripo)“ 

(GD Lüdinghausen).

Als Beispiele für spezifische, zeitlich begrenzte Aufgaben 
stehen folgende:

„Wir setzen uns für ein Ticketcenter am Bahnhof ein, weil ältere 

Menschen mit den Automaten nicht zu recht kommen. Dafür muss ein 

altes Gebäude umgewidmet werden. Wir sind mit der Bahn und der Stadt 

im Gespräch, aber die Mühlen mahlen langsam“ (GD Lüdinghausen).

„Zurzeit machen wir einen Seniorenwegweiser über die Aktivitäten 

der Vereine in beiden Ortsteilen. Die Rivalität zwischen den zwei Ortstei-

len ist sehr groß. Durch die gemeinsamen Veranstaltungen – Wohnraum-

beratung, neues Altenpflegeheim (da beteiligt sich der Seniorenbeirat an 

der Planung), versuchen wir die abzubauen“ (AS Herzebrock-Clarholz)

„Das Thema schlechte Verkehrsverbindungen haben wir als Se-

niorenbeirat auch aufgegriffen und bei der Verwaltung vorgesprochen, 

damit da etwas verbessert wird. Ein wenig haben wir schon erreicht. Es 

geht um die B 58, um Fußgängerüberwege, Geschwindigkeitsbegren-

zungen usw. Ein aktueller Schwerpunkt ist: Wir möchten in Straelen eine 

Hospizgesellschaft aufbauen und ein eigenes Hospiz bauen. Dafür soll 

der Seniorenbeirat nur der Antrieb und Impulsgeber sein, der das in 

Bewegung setzt. Außerdem hatte der Seniorenbeirat 1997 den ersten 

Seniorenplan von einer Universität erstellen lassen. Jetzt lassen wir wie-

der einen erstellen, dieses Mal von der Universität Njmwegen (NL) von 

fünf Studenten, die daraus eine Diplomarbeit machen. Das kostet uns 

nichts. Die Studenten wollen dabei auch die Notwendigkeit eines Senio-

renbüros herausarbeiten und unterstreichen. Wenn wir diese Grundlage 

haben, dann können wir damit zum Bürgermeister gehen. Bei ihm hat 

etwas gut Begründetes immer eine Chance“ (NR Straelen).

5 mal 5: Seniorenvertreterinnen und -vertreter kommen zu Wort



Seniorenvertretungen im ländlichen Raum 30

1
Zusammengefasst:

Es zeigt sich, dass die Wahl der vielfältigen Arbeitsschwerpunkte und 

Funktionen auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort bezogen sind. Seni-

orenvertretungen (SV) sind Ansprechpartner, Mittler, sie beraten ältere 

Menschen, regen zu Kultur und Sport an, bauen Brücken zwischen Orts-

teilen und vernetzen, machen Zeitungen, organisieren Vorträg (und Vor-

tragsreihen), schreiben für Zeitungen und Wegweiser, geben Anstöße in 

verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus setzen sie sich für Mobilitäts-

sicherungen (Ticketkauf am Automaten und Verkehrsverbindungen) ein, 

ebenso wie für die Bereitstellung seniorenrelevanter Informationen (z. B. 

durch Informationsteile bei Veranstaltungen und Seniorenwegweiser). 

Als Antrieb- und Impulsgeber arbeiten sie mit daran, die Infrastruktur vor 

Ort z. B. durch ein Hospiz zu verbessern, oder die Notwendigkeit eines 

Seniorenbüros durch eine Untersuchung, in Form eines Seniorenplanes, 

zu untermauern.

2. Was macht Ihnen Spaß bei der Arbeit in Ihrer 
Seniorenvertretung?

Freude an der Arbeit zu empfinden, sei es 

ehren- oder hauptamtlich, ist eine wich-

tige Motivation für eine gute Arbeit. Im Be-

reich des Ehrenamtes gewinnt der Aspekt 

der Freude bei der Tätigkeit eine zusätz-

lich wichtige Bedeutung, denn schließlich 

übernehmen Ehrenamtliche freiwillig Auf-

gaben und Verantwortung. 

„Am meisten macht mir Spaß die Leute 

zu motivieren, aus sich herauszugehen, 

selbstständig und mutig zu werden, 

weil Ängste da sind, etwas selber zu machen. Viele haben Angst, etwas 

falsch zu machen. Das Zugehen auf Vereine und Verbände macht mir 

Spaß, weil ich dort deutlich machen kann, dass sie (die Vereine und 

Verbände) eine Verpflichtung haben: die Senioren sollen eingebun-
den werden und sie sollen ihre Ideen formulieren und einbringen 
können. Es haben nämlich schon viele Veranstaltungen stattgefunden, 

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf

Seniorenbeirat Her-
zebrock-Clarholz 
(RB Arnsberg).
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die nur auf Anregung von Senioren zustande gekommen sind. Spaß 

macht mir auch, etwas bei Behörden durchzusetzen zum Wohle von Se-

nioren. Das muss gar nichts Großes sein, das sind die kleinen Schritte, 

die zählen. Und dann sieht man das Aha in den Augen der Leute wenn 

sie feststellen, es geht auch ohne viel Bürokratie. Und die Verwaltung hat 

ein offenes Ohr, wir werden ernst genommen. Wenn etwas Mal nicht 

zu machen ist, dann kann man das auch den Leuten vermitteln, so dass 

nicht so ein dummes Gefühl zurück bleibt“ (AP Übach-Palenberg).

„Die positive Resonanz von allen Seiten. Das ist ein Vertrauens-
beweis und die konstruktive Zusammenarbeit innerhalb des Senioren-

beirates“ (GD Lüdinghausen).

„Verantwortung zu übernehmen, auch Einfluss zu nehmen mit 

Themen auf die Gemeinderäte, die die Älteren betreffen. Man lernt viele 

Menschen kennen und schätzen. Es gibt auch viele positive Dinge, die 

mich anregen, etwas zu machen. Spaß macht mir auch mit dem Bür-

germeister und den Ratsmitgliedern Themen voranzubringen, die die 

Senioren betreffen“ (AS Herzbrock-Clarholz).

„Ich habe eine Beschäftigung gefunden, die mir Inhalt gibt für mein 
Leben. Ich kann nicht die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Das 

wäre für mich tödlich. Obwohl die Arbeit im Seniorenbeirat manchmal 

etwas schwierig ist, da muss man eben kämpfen“ (NR Straelen).

„Für Leute meines Alters und Ältere, also ich bin 64, für diese Leute 
da zu sein und ihnen das Leben zu verbessern, ihnen einen Lebensinhalt 

zu geben. Viele sind einsam, verwitwet“ (PD Bönen).

Zusammengefasst:

Die Antworten zeigen, dass die Freude an der Arbeit in der Senioren-

vertretung vor allem daher rührt, dass das Engagement für sich selbst 

und für andere als sinnvoll erfahren wird, dass etwas „zurück kommt“. 

Menschen gewinnen, sie zu ermutigen und Themen voranzubringen, 

Verantwortung zu übernehmen, etwas zu bewirken und dafür Aner-

kennung zu gewinnen, sich selbst als nützlich erfahren, dies sind die 

Aspekte, die ansteckende Freude bringen.

5 mal 5: Seniorenvertreterinnen und -vertreter kommen zu Wort
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3. Welche Vorzüge hat die Arbeit in einer Seniorenvertretung 

im ländlichen Raum?

Obwohl sich auch im ländlichen Raum vielfältige Veränderungen 

vollziehen, lassen sich Besonderheiten erkennen. Die folgenden 

Aussagen geben Einblick in diese.

„Hier kann man die langen Wege kurz machen. Im städtischen 

Gebiet kann man oft in kurzer Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln alle 

möglichen Räume aufsuchen, um zu kommunizieren, sich zu unterhal-

ten, Beratung zu finden usw. Im ländlichen Bereich ist es anders. Da sind 

die Leute über die Medien informiert, aber sie werden nicht permanent 

überfrachtet wie in der Stadt. Wir als Seniorenbeirat sagen: Wir haben 
auch etwas zu bieten, guckt nicht nach Düsseldorf oder Köln. Bei uns 

findet auch etwas statt! So können die Leute bei uns Impulse einbrin-
gen, die auch ankommen. Sie werden gehört. Die Leute können selbst 

etwas gestalten: z. B. gegenseitige Hilfen oder auch kleine Veranstaltun-

gen organisieren. Der ländliche Raum ist flächenmäßig ausgedehnt und 

da muss man versuchen, untereinander Verbindungen zu halten. Im 

Kreis treffen wir uns daher auch mit anderen Seniorenvertretungen und 

Verbänden zum Austausch von Erfahrungen, Aktivitäten und um vorein-

ander zu lernen“ (AP Übach-Palenberg).

„Die Überschaubarkeit ist ein wesentlicher Vorzug. Hier ist eine 

direkte Ansprache von Menschen möglich, man kennt sich und so kann 

man, z. B. auf dem Markt, jeden ansprechen. Die Wege, auch zu den 

Ämtern sind kurz, man hat einen direkten Draht zu den Verantwort-
lichen. Wir können einfach hingehen und wir werden auch mit Wohl-

wollen von den Ämtern behandelt. Man bemüht sich, die Anregungen 

des Seniorenbeirates aufzunehmen. Es ist ein gutes Miteinander auch 

mit dem Bürgermeister und dem ersten Beigeordneten. Auch die Presse 

am Ort ist wohlwollend. Wir werden von ihnen akzeptiert. Es gibt eine 

schnelle Berichterstattung“ (GD Lüdinghausen).

„Ein wesentlicher Vorzug ist eindeutig der Bekanntheitsgrad. Die 

Leute kennt man, mit denen man zu tun hat. Auch das ganze Umfeld ist 

bekannt. Man kennt die Menschen, die Situation vor Ort und kann so 
ganz gezielt Dinge voranbringen“ (AS Herzebrock-Clarholz).

„Im ländlichen Raum gibt es noch funktionierende Nachbar-
schaften, es gibt noch Gehöfte, wo die Nachbarschaften noch funk-
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tionieren. Es gibt noch Hilfsdienste, die der eine dem anderen leistet. 

Wenn man vom Nachbarn hört, dass er krank ist, dann bieten die Leute 

direkt an, zu helfen. Das sind Vorzüge, die in ländlichen Gemeinden 

gepflegt werden. Es gibt auch Nachteile, wie z. B. schlechte Verkehrsver-

bindungen“ (NR Straelen). 

Ich empfinde es als Vorzug, dass ich selber so viele Kontakte habe 

und unter Leute komme. Gerade wenn man im Ruhestand ist, ist das 

eine wichtige und gute Sache“ (PD Bönen). 

Zusammengefasst:

Positiv bewertet und hervorgehoben werden: Die kurzen Wege zu 

Bürgerinnen und Bürgern, zur Politik, zu Verwaltung und Presse, die 

Überschaubarkeit des Handlungsfeldes, der eigene Bekanntheitsgrad, 

die funktionierenden Nachbarschaften und in die Gewissheit, dass man 

etwas für andere, aber auch für sich selbst tun kann. Als erschwerend 

werden vor allem die flächenmäßige Ausdehnung mancher Kommune 

und die schlechten Verkehrsverbindungen gesehen.

4. Was kann verbessert werden?

„Es kann verbessert werden, dass die 

Aktiven in den bestehenden Vereinen 

Ausschau halten nach Leuten, die sich 
engagieren wollen. Sie sollten Leute 

motivieren und aktivieren, sich für die 

Senioren einzubringen, so dass das nicht 

immer nur auf der Vorstandsebene statt-

findet. Wenn ich in einem Verein Vorstand 

bin, muss ich nicht auch noch in den Se-

niorenbeirat. Dafür bleibt dann nicht mehr 

genug Zeit und Kraft. Das sollten besser Leute machen, die nicht schon 

so viele Ämter haben. Die werden aber meistens abgeblockt, weil das 

die Führungsebene machen will, aber die Zeit ist eben begrenzt. Die 

haben einen vollen Terminkalender. Man braucht eine breitere Ebene“ 

(AP Übach-Palenberg).

5 mal 5: Seniorenvertreterinnen und -vertreter kommen zu Wort

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf

Seniorenbeirat 
Lüdinghausen (RB 
Münster)
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„Die Mitsprache in den Ausschüssen wäre gut. Wir arbeiten daran“ 

(GD Lüdinghausen).

„Wir sind auf Kreis- und NRW-Ebene mit aktiv, wenn Veranstaltungen 

stattfinden, dann sind wir dabei. Es gibt überall Anregungen. Andere 

sagen, dass wir hier am Ort schon sehr weit sind in der Seniorenarbeit. 

Verbessert werden kann die ehrenamtliche Mitarbeit. Es gibt im Ort 

Leute, die engagieren sich sehr stark und andere sind nur Mitläufer oder 

machen gar nichts. Man muss schon sehr viel werben für ehrenamtliche 

Tätigkeiten. Von allein läuft nichts. Man sollte die ehrenamtlichen 

Tätigkeiten öffentlich besser und stärker hervorheben, um zu dokumen-

tieren, was läuft und um damit für nachwachsende Ehrenamtliche 

zu werben. Das ist bei uns verbesserungsbedürftig“ (AS Herzebrock-

Clarholz).

„Mein Wunsch richtet sich an die einzelnen Mitglieder des Senioren-

beirates, dass die aktiver werden. Man muss die Leute direkt ansprechen, 

die machen nichts von selber und damit tue ich mich schwer. Lieber wäre 

mir die Offenheit und Bereitschaft z. B. so: ‚Ja, ich mache das!’ Wenn 

sich einer freiwillig meldet, dann fällt mir immer ein Stein vom Herzen. 

Ein anderes Problem ist, dass man oft nicht lange zusammen ist. Das 

sind alles alte Leute und plötzlich wird jemand krank oder stirbt. Das 

bedrückt. Man müsste schon Jüngere begeistern können. Da gibt es 55-

jährige, die schon in Rente sind, aber die melden sich nicht. Die müsste 

man haben. Die machen aber lieber andere Dinge. Es ist mein Wunsch, 

dass das möglich wäre. Aber der lässt sich wohl schwer erfüllen. Wir wol-

len demnächst mal die Vorstände der ganzen Vereine zusammenbringen 

und über Probleme die uns alle betreffen sprechen. Das ist nämlich 

überall das Gleiche. Wir wollen die Sorgen hören und sehen, wie wir sie 

anpacken können“ (NR Straelen).

„Mehr Mitglieder im Seniorenbeirat, das ist mein Wunsch. Der Seni-

orenbeirat setzt sich ja aus mehreren Gliederungen zusammen, ich bin 

z. B. vom Sozialverband. Jede Organisation könnte statt einem, zwei Mit-

glieder in den Seniorenbeirat entsenden. Dann hätte der Seniorenbeirat 

nicht nur zehn Mitglieder sondern doppelt so viele und wäre dadurch 

stärker. Außerdem gäbe es nicht immer gleich eine große Lücke, wenn 

mal einer ausfällt, was ja passiert (PD Bönen).
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Zusammengefasst:

Die Interviewpartnerinnen und -partner wünschten sich vor allem von 

den Mitgliedern der eigenen Seniorenvertretung mehr Engagement in-

nerhalb des Gremiums. Vorgeschlagen wurde, auf noch nicht (so stark) 

Aktive zuzugehen, jüngere Ältere durch mehr öffentliche Würdigung des 

Ehrenamtes zu motivieren. Auch die Mitsprache in Ausschüssen ist ein 

Punkt, um den gerungen wird.

5. Welche Unterstützung brauchen Sie?

„Unterstützen können alle, Alte und Junge, denn die Jungen von heu-
te sind die Alten von morgen. Die Leute sollen nicht nur kritisieren, 

sondern Ideen einbringen, Vorschläge machen. Und das sollte dann 

auch mitgetragen werden. Auch Junge sollten sich einbringen. Die sind 

noch nicht so eingleisig wie wir. Was wir von der Jugend übernehmen 

können, sollten wir tun“ (AP Übach-Palenberg).

„Eines unserer nächsten Ziele ist 

altengerechtes und generationsü-

bergreifendes Wohnen. Es müssten 

(mehr) Wohnungen für arme Ältere 

geschaffen werden. Da müsste die 

Stadt auch weiterdenken, d. h. die 
Zukunft in den Blick nehmen. 

Wir wollen Schwung in die Sache 

bringen. Die Landesseniorenvertre-

tung hat uns dahingehend schon 

beraten. Bei uns müsste ein Gebäude dafür umgewidmet werden und 

dafür braucht man einen Architekten und einen Investor. Dazu braucht 

der Seniorenbeirat noch Beratung“ (GD Lüdinghausen).

„Unterstützung brauchen wir vom Rat und vom Bürgermeister, 
ansonsten eigentlich nicht viel. Die Informationen, Broschüren und Fort-

bildungen der Landesseniorenvertretung sind gut. Wir sind ein kleiner Ort 

und machen alles selbst“ (AS Herzebrock-Clarholz). 

„Die Landesseniorenvertretung versorgt uns gut mit Infos. Ein Mitglied 

von uns fährt auch immer zu den Sitzungen. Finanziell haben wir keine 

Arnsberg

Köln

DetmoldMünster

Düsseldorf

Seniorenbeirat 
Straelen 
(RB Düsseldorf)

5 mal 5: Seniorenvertreterinnen und -vertreter kommen zu Wort
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Probleme, wir haben einen eigenen Etat. Das ist ganz wichtig für Seni-

orenbeiräte. Unsere Zeitung wird davon bezahlt und auch alle die Dinge, 

die wir machen. Da sind wir in einer glücklichen Lage. Man müsste noch 

mehr die Stadträte ansprechen, dass mehr Seniorenbeiräte gegründet 

werden. Wenn die Räte nicht mitmachen, ist das ein Bremsklotz. Man 

muss sie überzeugen, dass es wichtig ist. Gerade in kleineren Gemein-

den gibt es viel zu wenige“ (NR Straelen).

Zusammengefasst:

Seniorenvertretungen können von verschiedenen Seiten Unterstüt-

zung brauchen und erhalten sie in der Regel auch: Vom Rat und 

dem/der Bürgermeister/in einer Gemeinde. Hierbei wird es als wichtig 

erachtet, dass in der Gemeinde eine zukunftsorientierte Perspektive 

(z. B. im Hinblick auf eine zunehmen Altersarmut) eingenommen wird. 

Die Landesseniorenvertretung NRW bietet Informationen, Weiterbildung 

und Beratung an, die genutzt und sehr geschätzt werden. Unterstützen 

könnten aber auch jüngere Menschen, indem sie sich in die Arbeit der 

Seniorenvertretungen einbringen und ältere politisch Erfahrene im An-

schluss an ihre Ratskarriere. Wichtig für die Arbeit ist auch ein eigener 

Etat, um selbstständig planen und um etwas durchführen zu können. 
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 1.4 Handlungsfelder, Aufgaben und Themen 

für Seniorenvertretungen (nicht nur) im 

ländlichen Raum

Die Arbeit von Seniorenvertretungen lässt sich in vier umfangreiche 

Handlungsfelder (siehe Eifert / Stehr 2005) einordnen:

Mitwirkung bei Planungen in der Kommune

Vermittlung von Informationen und Interessen an Politik, Verwaltung 

und altenpolitische Akteure (= Politikberatung)

Vermittlung und Beratung älterer Menschen (Informationen bereit-

stellen, Weiterleitung an Fachberatungen)

Öffentlichkeitsarbeit für ältere Menschen und das Alter 

Diese Handlungsfelder ergeben sich für alle Seniorenvertretungen 

gleichermaßen und stellen einen Rahmen dar. Innerhalb dieses Rah-

mens ergeben sich wiederum Aufgabenbereiche und lassen sich The-

men finden und entwickeln. 

Die Aufgaben und Themen von Seniorenvertretungen können dabei, 

ebenso wie das Alter selbst, sehr vielfältig sein. Die Beispiele aus fünf 

verschiedenen Seniorenvertretungen in Kapitel 1.3 zeigen dies bereits. 

Was eine Seniorenvertretung als konkrete Aufgabe z. B. im Themenfeld 

Wohnen im Alter auswählt und entwickelt, hängt maßgeblich von den 

Möglichkeiten und Grenzen in der Gemeinde ab. Diese Möglichkeiten 

und Grenzen werden durch verschiedene Faktoren (z. B. die Größe, 

die Einwohnerzahl, die Lage, die (Infra-) Struktur etc.) sowie durch die 

Mitglieder der Seniorenvertretung und allen weiteren Akteuren in der 

Kommune bestimmt. In der Handreichung „Gründung von Seniorenver-

tretungen (2005)“ sind mögliche Aufgaben von Seniorenvertretungen 

nach unterschiedlichen Bereichen der Seniorenpolitik in der Kommune 

beschrieben, die hier noch einmal als Orientierung genannt werden:

1.

2.

3.

4.

Handlungsfelder, Aufgaben und Themen 
für Seniorenvertretungen (nicht nur) im ländlichen Raum
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Im Bereich Soziales können folgende Aufgaben und Themen 
von Seniorenvertretungen wahrgenommen werden:

Mitarbeit im entsprechenden Ausschuss der Kommune

Bedarfe älterer Menschen im Bereich Soziales an die politischen 

Entscheidungsträger und Anbieter vermitteln

Kooperationen mit Akteuren im Bereich Soziales aufbauen und 

pflegen

Einzelfallhilfe

Beratung in Sprechstunden

Vermittlung von Betreuung und Hilfen

Kontaktaufbau und -pflege zu älteren Migrantinnen und Migranten

Anregung von Hilfe zur Selbsthilfe 

Im Bereich Kultur und Bildung können folgende Aufgaben und 
Themen von Seniorenvertretungen wahrgenommen werden:

Mitarbeit im entsprechenden Ausschuss der Kommune

Kulturelle Bedarfe älterer Menschen an die politischen Entschei-

dungsträger vermitteln

Kooperationen mit Akteuren sowie Akteurinnen im Bereich Kultur 

und Bildung aufbauen und pflegen

Bildungsangebote für Senioren erhalten und verbreitern

Zugang zu kulturellen Einrichtungen erleichtern

Kreativveranstaltungen anregen und fördern

Generationsübergreifendes Lernen, z. B. in Schulen anregen 

Alter als Thema zur Diskussion stellen

Alltagskultur mit jüngeren Menschen diskutieren und ggf. vermitteln 

helfen

Theatergruppen initiieren

Kino für ältere Menschen anregen

Mediennutzung fördern

Kulturveranstaltungen und Kulturprogramme initiieren

Exkursionen initiieren, in Kooperation mit Bildungsträgern
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Austausch mit älteren Menschen, SV von Partnerstädten organisieren

Besichtigungen und Rundfahrten initiieren, in Kooperation mit Bil-

dungsträgern

Foren für erlebte Geschichte anregen 

Vergangenheitsaufarbeitungen anregen

In den Bereichen Stadtentwicklung, Wohnen und 
Umwelt können folgende Aufgaben und Themen von 
Seniorenvertretungen wahrgenommen werden:

Mitarbeit im entsprechenden Ausschuss der Kommune

Bedarfe älterer Menschen an Stadtentwicklung, Wohnen und Um-

welt an die politischen Entscheidungsträger vermitteln (s. dazu 

„Altengerechte Stadt“)

Kooperationen mit Akteuren sowie Akteurinnen im Bereich Stadtent-

wicklung, Wohnen und Umwelt aufbauen und pflegen

Im Vorfeld von und bei Planungen zum Wohnen im Alter in der 

Kommune mitwirken

Altengerechtes Wohnen initiieren

Generationsübergreifendes Wohnen thematisieren

Wohnberatung unterstützen und kooperieren, z. B. bei Veranstal-

tungen

Wohnungsanpassungsmaßnahmen anregen und unterstützen

Sicherheitsbedarfe älterer Menschen thematisieren und diskutieren

Barrierefreie Zugänge im Wohn- und Stadtbereich

Infrastruktur in Vororten sichern helfen

Wohnumfeldverbesserung anregen

Veranstaltungen zum Thema Wohnen in Alter initiieren

Handlungsfelder, Aufgaben und Themen 
für Seniorenvertretungen (nicht nur) im ländlichen Raum
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Im Bereich Verkehr und Mobilität können folgende Aufgaben 
und Themen von Seniorenvertretungen wahrgenommen 
werden:

Mitarbeit im entsprechenden Ausschuss der Kommune

Bedarfe älterer Menschen im Bereich Verkehr und Mobilität an die 

politischen Entscheidungsträger vermitteln

Kooperationen mit Akteuren sowie Akteurinnen im Bereich Verkehr 

und Mobilität aufbauen und pflegen

Mobilitätsangebote sichern helfen 

Sicherheit im Straßenverkehr thematisieren

Gefahrenstellen thematisieren

Verbesserung der Verkehrswege und -anlagen anregen

Erhalt und Ausbau von Straßenmöbeln unterstützen

Sicherheitstrainings initiieren 

Schulungen an Fahrkartenautomaten anregen, in Kooperation an-

bieten

PC-Nutzung zur Mobilitätsplanung und -nutzung unterstützen, z. B. 

durch Schulungsangebote in Kooperation

In den Bereichen Sport, Gesundheit und Pflege können 
folgende Aufgaben und Themen von Seniorenvertretungen 
wahrgenommen werden:

Mitarbeit im entsprechenden Ausschuss der Kommune

Mitarbeit in Pflegekonferenzen, dies ist gesetzlich festgeschrieben!5

Kontaktpflege zu Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern

Beratung von und Mitwirkung in Heimbeiräten

Mitarbeit in Gesundheitskonferenzen

Angebote der Prävention initiieren

Seniorensport in Sportvereinen initiieren und fördern

Medizinische Versorgung mitsichern

5 Laut § 4 des Landespflegegesetzes sind Seniorenvertretungen Mitglieder der Pflegekonferen-
zen.
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Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit können folgende Aufgaben 
und Themen von Seniorenvertretungen wahrgenommen 
werden:

Öffentlichkeitsarbeit als zentrales Aufgabenfeld der Seniorenvertre-

tung definieren

Kontakte zur örtlichen Presse aufbauen und pflegen

Beteiligung an und Nutzung der Zeitschrift der Landesseniorenver-

tretung NRW: NUN REDEN WIR auf Landesebene

Mediennutzung bei der Öffentlichkeitsarbeit fördern 

eigene Öffentlichkeitsarbeit (z. B. durch die Herausgabe einer Zei-

tung)

Veranstaltungen

In den unterschiedlichen Bereichen existieren demnach vielfältige 

Aufgaben, die eine Seniorenvertretung wahrnehmen kann und zum Teil 

auch sollte (z. B. Ansprechpartner für seniorenpolitische Themen in der 

Gemeinde sein).

Vor dem Hintergrund der in den vorherigen Kapiteln dargestellten 

Fakten, Besonderheiten und praktischen Erfahrungen stellt sich die Frage 

nach den Themen und Aufgaben, die speziell für den ländlichen Raum 

relevant sein können. Einige sollen hier beispielhaft genannt werden.

 

Handlungsfelder, Aufgaben und Themen 
für Seniorenvertretungen (nicht nur) im ländlichen Raum



Seniorenvertretungen im ländlichen Raum 42

1
 1.4.1 Besondere Aufgaben und Themen

Gerade im ländlichen Bereich, wo der Bekanntheitsgrad hoch ist und 

die Wege kurz sind, bestehen gute Möglichkeiten zur Kooperation mit 

anderen. Es können Kontakte zu allen aufgebaut und gepflegt werden, 

die in der Gemeinde in Politik, Verwaltung, Verbänden, Kirchen, Sportver-

einen, freien Gruppen, Initiativen sowie in der Wirtschaft aktiv sind. Um 

sich in das Planungsgeschehen in der Kommune einzubringen, ist gerade 

diese Kontaktpflege notwendig, hilfreich und ziel führend. 

Im Folgenden werden Themen und damit verbundene Aufgaben 

aufgeführt, die besonders für Seniorenvertretungen im ländlichen Raum 

Bedeutung haben. Diese Themen und Aufgaben werden bereits vielfach 

von Seniorenvertretungen behandelt. Die Darstellung der einzelnen 

Themen- und Aufgabenvorschläge wird jeweils – soweit möglich – mit 

einem oder mehreren Beispiel/en aus der Praxis ergänzt. 

Mobilität

Die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs in ländlich ge-

prägten Kommunen zu erhalten und sogar auszudehnen, kann eine 

wichtige Aufgabe für eine Seniorenvertretung sein. Häufig besteht die 

Notwendigkeit, die Mobilität gerade älterer Menschen, die nicht über 

ein Kfz verfügen, durch selbst organisierte Fahrdienste zu stärken. Diese 

Probleme in der Kommune zu thematisieren, sie ins „Gespräch zu brin-

gen“ ermöglicht die Entwicklung von Lösungen für Mobilitätsprobleme 

in ländlich strukturierten Kommunen. Auf eine in Nordrhein-Westfalen 

schon vielfach praktizierte Möglichkeit der Selbstorganisation von Fahr-

diensten in Form von sogenannten Bürgerbussen sei an dieser Stelle 

hingewiesen: Informationen dazu bietet der Verein Pro-Bürgerbus e. V. 

www.pro-buergerbus-nrw.de 

Grenzen mildern und überwinden: Ortsteile verknüpfen

Obwohl die Gemeindereform schon Jahrzehnte zurückliegt, bestehen 

zum Teil „gefühlte“ Ortszugehörigkeiten fort. Seniorenvertretungen kön-

nen hier als Brückenbauer eine wichtige Aufgabe übernehmen, indem 

sie zumindest punktuell vernetzend wirken. So könnten z. B. Arbeitskreise 

eingerichtet werden, in denen die Gruppenleiterinnen und Gruppenlei-
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ter aus allen Ortsteilen gemeinsam überlegen, welche übergreifenden 

Interessen und Aktionen es gibt, die ein Zusammenwachsen der Orts-

teile fördern. Darüber hinaus wären damit auch unnötige Konkurrenzen 

zwischen Gruppen zu vermeiden und es würde das Miteinander gestärkt 

werden.

Infrastrukturangebote erhalten und schaffen

Das Thema Infrastrukturangebote ist im ländlichen Raum von zentraler 

Bedeutung. Damit sind Angebote gemeint, die alle Menschen einer Ge-

meinde in ihrem näheren Umfeld brauchen, wie z. B. auf kurzen Wegen 

zu erreichende Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, Geldinstitute, 

aber auch Kindergärten und Gemeinschaftseinrichtungen. Diese Ange-

bote gehen gerade im ländlichen Raum zunehmend zurück und kon-

zentrieren sich oftmals in Megazentren auf der „grünen Wiese“ oder am 

Rande der nächsten größeren Stadt. Dies benachteiligt vor allem ältere 

Menschen ohne Auto und Führerschein. Sie sind hier oft auf Unterstüt-

zung angewiesen. Für Seniorenvertretungen in ländlichen Gemeinden 

wird dies zu einem immer wichtigeren Thema. Wie sich eine Senioren-

vertretung z. B. für die Ansiedlung eines Arztes einsetzt, kann man von der 

Seniorenvertretung in Vlotho erfahren: Seniorenbeirat der Stadt Vlotho, 

Postfach 1705, 32591 Vlotho.

Ein Beispiel für die Selbstorganisation von wohnortnahen Dienstleis-

tungen bietet das sogenannte DORV-Projekt. Mit diesem Projekt wird 

eine mögliche Antwort auf die Frage gegeben: Was passiert eigentlich, 

wenn auch der letzte Nahversorger (Metzger, Bäcker, Post und Bank) 

in einem Dorf oder Stadtteil seine Pforten schließt? Antworten unter: 

www.dorv.de

Unterstützung für Ältere

Wenngleich die Nachbarschaftshilfe im ländlichen Raum derzeit noch 

recht gut funktioniert, so zeichnen sich doch auch hier neue Unterstüt-

zungsbedarfe ab und stellen Seniorenvertretungen vor neue Herausfor-

derungen. Dies zeigt sich vor allem dort, wo Ortsteile insgesamt gealtert 

sind. Hier schränken sich die gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten 

zunehmend ein. Viele ältere Menschen geben ihre großen Wohnungen 

auf, verkaufen ihre Häuser und plötzlich gibt es neue Nachbarn, die man 

Besondere Aufgaben und Themen
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nicht kennt. Dann werden externe Helferinnen und Helfer gebraucht oder 

Konzepte neuer Nachbarschaftshilfen ortsspezifisch zu entwickeln. 

Ein Beispiel für Nachbarschaftshilfe im ländlichen Raum ist beschrie-

ben unter: www.amstetten.de/nachbarschaftshilfe.html

Ein Beispiel, um der Vereinsamung im Alter entgegen zu wirken, ist die 

von Älteren selbst entwickelte Initiative „Kontakte knüpfen“ in Bochum. 

Ansprechpartner Dieter Gatte (02 34) 15 95 6. Diese Initiative ist zwar in 

einer Großstadt aktiv, allerdings lässt sich der Ansatz bzw. die Idee auch 

auf ländlich strukturierte Gemeinden übertragen.

Auch für den Bereich der Pflege sei auf zwei Bespiele hingewiesen. 

Diese Projekte nehmen pflegende Angehörige in den Mittelpunkt des 

Interesses und bieten unterschiedliche, unterstützende Hilfestellungen 

für die Arbeit auf der kommunalen Ebene an: Landesstelle Pflegende 

Angehörige, www.lpfa-nrw.de, ein Projekt der Landeseniorenvertre-

tung NRW e. V. 

Das Projekt Pflegebegleiter des Forschungsinstituts für Geragogik: 

www.pflegebegleiter.de

Integration von Neu und Alt

Da es für Neubürgerinnen und Neubürger einer ländlichen Gemeinde oft 

schwer ist, Kontakte zu finden, könnte sich eine Seniorenvertretung die 

Integration von Zugezogenen (junge Menschen und Ältere) zur Aufgabe 

machen. Sie könnte beispielsweise zu einer Veranstaltung einladen und 

ein „Willkommenspaket“ mit Informationen und Wegweisern schnüren, 

um so die Bereitschaft zur Aufnahme der Neubürgerinnen und Neubür-

gern in die dörfliche / kleinstädtische Gemeinschaft signalisieren.

Beispiel für die Integration von Neubürgerinnen und Neu-
bürger (hier zwar in einer Großstadt, aber dennoch übertragbar): 

Neu in Hannover. Freiwilligenzentrum Hannover, Hausmannstra-

ße 9-10, 30159 Hannover, Ansprechpartnerin Ingrid Erhardt. E-Mail: 

ingrid.erhardt.freiwilligenzentrum-hannover.de

1
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Mittler zwischen Tradition und Moderne

Auch im ländlichen Raum spielen sich seit einiger Zeit unterschiedliche 

Entwicklungen parallel ab. Zum einen gibt es ein gewachsenes Interesse 

an der Erhaltung bzw. Wiederbelebung dörflicher Traditionen, zum ande-

ren setzen sich gesellschaftliche Modernisierungsprozesse zunehmend 

durch. Welche Rolle können dabei alte Menschen übernehmen? Was 

kann eine Seniorenvertretung in dieser Situation leisten? Alte Menschen 

können als Bewahrer und Vermittler des kulturellen Erbes wirken. Gleich-

zeitig gilt es notwendige Weiterentwicklungen zum Beispiel in traditions-

reichen Vereinen zu unterstützen, dafür zu werben. Damit können Seni-

orenvertretungen im ländlichen Raum wichtige gesellschaftliche Rollen 

ausfüllen: Die der Bewahrer (des Alten) und der Mittler (des Neuen). 

Seniorenvertretungen füllen genau diese Rolle der Bewahrer und Mittler 

und damit zugleich der Weiterentwickler vielfach schon aus. Sie helfen 

durch ihr Engagement gemeinsam mit anderen dabei, z. B. historische 

Stadt- und Ortskerne zu erhalten und ihre behutsame Weiterentwick-

lung in die Barrierefreiheit zu unterstützen. Seniorenvertretungen wirken 

dort wo dies ermöglicht wird engagiert mit, oftmals als Zeitzeugen. Sie 

vermitteln Wertschätzung und die Bedeutung des kulturellen Erbes über 

Generationen. Dies geschieht oftmals beiläufig, unspektakulär und wird 

wenig wahrgenommen, hat aber gleichwohl eine hohe Bedeutung für 

die gesellschaftliche Integration und die Beziehungen der Generationen. 

Mit anderen Worten: Ohne das Alte gäbe es das Neue nicht, denn die 

Gesellschaft bzw. die Menschen darin brauchen die Alten als quasi ge-

sellschaftliches Gedächtnis, das man befragen kann. Zugleich braucht es 

Brücken zum Neuen, zu jungen Menschen und deren Ideen. Senioren-

vertretungen können diese Aufgabe wahrnehmen.

Sicher lassen sich noch viele weitere Beispiele für Aufgaben und The-

men nennen. Hier ging es darum, die wichtigsten – vor dem Hintergrund 

der Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel – zu benennen. Senioren-

vertretungen sollten ihre guten Beispiele als Anregung für andere oder 

zur Nachahmung empfehlen, publik machen. Die Landesseniorenvertre-

tung nimmt diese Beispiele gerne in ihrer Zeitung NUN REDEN WIR, die 

viermal im Jahr erscheint, auf. Dies ist eines der Angebote der LSV NRW 

an ihre Mitglieder. Was die LSV NRW sonst noch bietet, erfahren sie im 

nächsten Kapitel.

Besondere Aufgaben und Themen
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Was die LSV NRW Seniorenvertretungen anbietet

 2 Was die LSV NRW ihren 
Mitgliedern anbietet

Die Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen e. V. ist die Dachor-

ganisation von derzeit (November 2006) 128 Seniorenvertretungen in 

Städten, Gemeinden und Kreisen des Bundeslandes Nordrhein-West-

falen. Der neunköpfige Vorstand der LSV NRW arbeitet aufgabenteilig. 

Mindestens einmal pro Monat findet eine Vorstandssitzung statt. In der 

Geschäftstelle der LSV NRW in Münster arbeiten zwei hauptamtliche Mit-

arbeiterinnen in Teilzeit. Die Arbeit des Vorstands wird seit 1999 durch 

eine wissenschaftliche Beratung unterstützt.

Die LSV NRW ist folgenden Zielsetzungen und Aufgaben verpflichtet:

Unterstützung der kommunalen Seniorenvertretungen

Vertretung auf landespolitischer Ebene 

Kooperationen

Öffentlichkeitsarbeit

Vertretung auf Bundesebene (Mitarbeit in der Bundesarbeitsge-

meinschaft der Landesseniorenvertretungen = BAG LSV und in der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen = BAGSO)

1. Unterstützung der kommunalen Seniorenvertretungen

Die LSV NRW ist Ansprechpartner für die kommunalen Seniorenvertre-

tungen. Um eine erfolgreiche politische Teilhabe von Seniorenvertre-

tungen zu unterstützen, bedarf es mehr als die Betroffenheit in eigener 

Sache. Vielmehr sind Qualifikation, Beratung und Information gefragt:

Qualifikationsangebote: Wochenseminare, Regionalseminare, 

Tagesseminare zu einzelnen Themen

Beratung: Beantwortung von Anfragen, Begleitung von Gründungs-

prozessen

Information: Mitgliederschreiben, Info-Aktuell, Internetseite mit 

Downloads, Materialversand 

1.

2.

3.

4.

5.
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2. Vertretung auf landespolitischer Ebene 

Die LSV NRW vertritt die Interessen alter Menschen auf der Landesebe-

ne: 

in Form von Stellungnahmen unter anderem zu Gesetzesvorha-

ben 

in zahlreichen Gremien, Institutionen, Organisationen und 

Projekten auf der Landesebene

in Gesprächen mit Politik, Verwaltung und Verbänden etc.

3. Kooperationen 

Die LSV NRW kooperiert grundsätzlich mit allen maßgeblichen Akteu-

rinnen und Akteuren der Altenpolitik auf Landesebene um senio-

renpolitisch relevante Aufgaben, Themen und Projekte zu initiieren, zu 

befördern und zu unterstützen. Die wichtigsten Kooperationspartner 

seien hier genannt:

Landesministerien: MGFFI (Ministerium für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration) als förderndes Haus, MAGS (Ministerium für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales), MUNLV (Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), MBWV (Ministeri-

um Bauen, Wohnen und Verkehr). Landtagsfraktionen: CDU, FDP, SPD 

und Bündnis 90/Die Grünen. (Forschungs-Institute: FfG (Forschungsge-

sellschaft für Gerontologie, Dortmund), FoGera (Forschungsinstitut für 

Geragogik, Witten), KDA (Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln), Institut 

für Sportwissenschaften Köln, Institut für Bildung und Kultur, Remscheid. 

LAGSO (Landesarbeitsgemeinschaft der ehrenamtlichen Seniorenorga-

nisationen unter Federführung der LSV NRW), Landessportbund, Lan-

desbehindertenbeauftragte, Landesverbände der Kranken- und Pflege-

kassen, Ärztekammern, Landesverband freie ambulante Krankenpflege 

NRW, Freie Wohlfahrtspflege, Stiftung Wohlfahrtspflege, SoVD, VdK und 

WDR.



48

2

Was die LSV NRW Seniorenvertretungen anbietet

4. Öffentlichkeitsarbeit 

Die LSV NRW betreibt durch

die Herausgabe der Zeitung NUN REDEN WIR

Veranstaltungen (eigene Veranstaltung und in Kooperation)

Veröffentlichungen (siehe Literaturhinweise),

Regelmäßige Pressemitteilungen (siehe Homepage der LSV NRW, 

www.lsv-nrw.de)

Internetpräsens (siehe www.lsv-nrw.de),

Dokumentation der Arbeit (siehe Rechenschaftsberichte auf der 

Homepage)

Öffentlichkeitsarbeit für ihre Anliegen. 

5. Vertretung auf Bundesebene

Die LSV NRW arbeitet in der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen = BAG 

LSV

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen = BAGSO

BIVA = Bundesinitiative der Altenheimbewohner

mit. Die Vertretung der LSV NRW auf der Bundesebene ist allein durch 

die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und Land für politische 

Entscheidungen notwendig. Mit der Mitgliedschaft in der BAG LSV hat die 

LSV NRW die Möglichkeit, ihre Anliegen, die in den Zuständigkeitsbereich 

des Bundes fallen, dorthin zu transportieren. Von der BAG LSV, in der alle 

16 Landesseniorenvertretungen Mitglied sind, wiederum gelangen Rück-

flüsse von der Bundesebene über die Landesebene in die kommunalen 

Seniorenvertretungen. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die LSV NRW ihren 

Mitgliedern auf unterschiedlichen Ebenen Unterstützung bietet und deren 

Interessen vertritt. Um diese Aufgaben im Sinne der Mitglieder zu erfüllen, 

ist es von zentraler Bedeutung, dass Anliegen, Wünsche und Bedarfe der 

Mitglieder an den Vorstand der LSV NRW gelangen. Gut organisiert ist dies 

zum einen durch die Struktur des Vereins LSV NRW (Mitgliederversamm-

lung), sowie durch Veranstaltungen (z. B. Tagungen) und durch Seminare 

(insbesondere die fünf jährlich stattfindenden Regionalseminare). Darüber 

hinaus ist die Weitergabe von Anliegen, Wünschen und Bedarfen der Mit-

glieder an den Vorstand auf dem direkten Weg sehr wichtig. Mit andern 

Worten: Wenden Sie sich gerne an ihren Dachverband LSV NRW! 

Wie kann eine Seniorenvertretung an den Unterstützungsangeboten der 

LSV NRW teilhaben? Werden Sie als Seniorenvertretung Mitglied. Wie das 

geht? Siehe nächstes Kapitel.

Die Struktur der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen 

(BAG LSV) mit den Landesseniorenvertretungen (LSV) und diese mit den kom-

munalen Seniorenvertretungen, ist einzigartig und durch folgende Merkmale 

gekennzeichnet:

demokratisch weitestgehend legitimiert

parteipolitisch, konfessionell und verbandsunabhängig

vergleichsweise hochgradig organisiert (trotz Nichtinstitutionalisierung)

zunehmend etabliert und anerkannt

politisch von ‘unten’ (= bottom up) engagiert, von der kommunalen Ebene 

bis hinauf auf die Bundesebene

stetiger Zuwachs kommunaler Seniorenvertretungen (SV)

eine vergleichsweise hohe Beteiligung von Frauen

eine Interessenvertretung die durch generationsübergreifende Ansätze die 

Dominanz von Partikularinteressen vermeidet
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 2.1 Wie wird eine Seniorenvertretung 

Mitglied in der Landesseniorenvertretung 

Nordrhein-Westfalen e.V. ?

Wer Mitglied in der LSV NRW werden will und an den vielfältigen Unterstüt-

zungsangeboten und der Vertretung auf Landesebene und der Bundesebe-

ne teilhaben möchte, kann einen Antrag an die LSV NRW auf Mitgliedschaft 

stellen. 

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist, dass eine Seniorenvertretung 

(SV) der Satzung der LSV NRW und den darin festgelegten Kriterien ent-

spricht. Der § 4 der Satzung der LSV NRW beantwortet wer Mitglied werden 

kann:

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglieder können werden:

a) Kommunale Seniorenvertretungen (SV), Seniorenbeiräte (SBR), 

Seniorenräte (SR), soweit sie juristische Personen des Privatrechts 

oder des öffentlichen Rechts sind.

b) Natürliche Personen dürfen nur aufgenommen werden, wenn sie 

von einer kommunalen Seniorenvertretung, einem Seniorenbeirat/

Seniorenrat, die keine juristische Person des Privatrechts oder des 

öffentlichen Rechts ist, zur Mitgliedschaft vorgeschlagen werden.

 Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich an den Vorstand der LSV 

zu richten, der über die Aufnahme entscheidet. Mit der Aufnahme 

erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an.

Die Satzung der LSV NRW kann in der Geschäftsstelle der LSV NRW an-

gefordert oder von der Website der LSV NRW, wwww.lsv-nrw.de abgerufen 

werden.

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Ihrem Informationsbedarf an die 

LSV NRW. Gerne helfen ihnen Vorstandsmitglieder und Geschäftsstellen-

mitarbeiterinnen bei der Beantragung auf Mitgliedschaft weiter. Sollten sie 

eine Seniorenvertretung in Ihrer Kommune gründen wollen, besteht dieses 

Angebot ebenso. Zudem können Sie sich mit Hilfe der Handreichung „Kom-

munale Seniorenvertretungen – Gründung leicht gemacht“ 2005, über 

Grundsätzliches informieren. 
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