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nagement Seniorenpolitik (ProSE),
dass die Freiwilligkeit für bürger-
schaftliches Engagement viele Na-
men hat und aus unterschiedlichen
Motivationen heraus geleistet wird.
Auf Seite 5 erläutert Prof. Dr. Thomas
Olk von der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, was Ältere brau-
chen, um für ein Ehrenamt gewonnen
zu werden: Anerkennung, Wertschät-
zung und vor allem orga-
nisatorische Rahmenbe-
dingungen, die ermutigen
und nicht behindern.

Wer sich in vorgerückten
Jahren ehrenamtlich be-
tätigt, erfährt nicht nur
viel innere Zufriedenheit.
Eine solche Arbeit hält
geistig und körperlich fit,
vermittelt soziale Kontak-
te und Bindungen. Erfreu-
lich, dass viele ehrenamt-
lich Tätige auch im Alter
bereit sind sich weiterzubilden und
Neues zu lernen, neue Erfahrungen
zu machen. Der Anspruch auf sinn-
volle Tätigkeiten wird sich erhöhen,
sagen Experten. Insofern können wir
und vor allem die jeweils jüngere Ge-
neration, die auf die ehrenamtliche
Unterstützung der Älteren angewie-
sen ist, optimistisch in die Zukunft
sehen.

Wichtige Träger des bürgerschaft-
lichen Engagements sind die kom-
munalen Seniorenvertretungen. 135
sind es mittlerweile in 396 Kommu-
nen NRW. Tendenz steigend. Be-
sonders erfreulich: Politiker aller Par-
teien versichern oftmals, dass
Seniorenvertretungen in der nord-
rhein-westfälischen Seniorenpolitik
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ein wichtiger Baustein seien (Seite
12). Nicht zuletzt deshalb, weil Senio-
renvertretungen ihre Arbeit auf einer
starken Bindung zur Basis aufbauen.
Weitere Neuigkeiten in dieser Ausga-
be: Das Projekt der LSV NRW, die
Landesstelle Pflegende Angehörige,
wird nicht nur für weitere drei Jahre
fortgesetzt sondern auch erweitert
(Seite 6).

Die LSV NRW hat den neuen Persön-
lichkeiten an der Spitze des WDR, In-
tendantin Monika Piel, Fernsehdirek-
torin Verena Kulenkampff und
Hörfunkdirektor Wolfgang Schmitz,
kritische Fragen aus der Sicht des äl-
teren Fernsehzuschauers und Radio-
hörers gestellt. Die Antworten finden
Sie auf den Seiten 7 und 8.
Und wie immer gibt es viel spannen-
den Lesestoff aus den kommunalen
Seniorenvertretungen auf den Seiten
9, 10 und 11.
Gibt es in Ihrer Kommune noch keine
SV? Dann rufen Sie uns an - wir hel-
fen bei der Gründung und beim Ge-
winnen fürs Ehrenamt!
Jobst Heberlein und Rudolf Kalthoff,
Beisitzer im Vorstand der LSV NRW

Jobst Heberlein und Rudolf Kalthoff

Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe
in Deutschland auf einen Schlag

keinerlei ehrenamtliches Engage-
ment der Älteren mehr. Viele Vereine,
Verbände und Organisationen könn-
ten ihre Arbeit kaum im bisherigen
Umfang fortsetzen. Nicht nur, weil die
ehrenamtliche Arbeitszeit nicht mehr
aufgefangen werden könnte. Es fehl-
ten ein großer Erfahrungsschatz und
auch die absolute Bereitschaft sowie
Zuverlässigkeit, freiwillig viel Zeit in
die freiwillige Arbeit einzubringen.
Ganz abgesehen davon, dass der ma-
terielle, ökonomische Wert für die 
unentgeltlich erbrachte Arbeit aus 
öffentlichen Mitteln aufgebracht wer-
den müsste.
Der gesellschaftliche Wert der ehren-
amtlichen Tätigkeit lässt sich nicht in
Zahlen ausdrücken.
Zum Glück für die Gesellschaft und
zum Wohl für viele Einzelne streben
immer mehr (ältere) Menschen ein
Ehrenamt oder freiwilliges Engage-
ment an. In diesem Heft wird das
Thema »Gewinnen fürs Ehrenamt«
unter mehreren Aspekten beleuchtet.
Auf Seite 2 Hintergrundwissen zeigt
Jutta Stratmann vom Projektma-
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Ehrenamt, Freiwilligenarbeit oder
bürgerschaftliches Engagement?

Bereits bei den Begriffen scheiden
sich die Geister. So vielfältig die Be-
grifflichkeiten und von Bedeutung
die dahinter liegenden Absichten und
Konzepte sind, so unterschiedlich ist
auch die Motivation für ein Engage-
ment. Für die meisten trifft der Be-
griff der »Freiwilligenarbeit« (vgl.
TNS Infratest 2004) am besten auf
das Engagement zu, das sie für ihr
eigenes Wohlbefinden, aus dem Be-
dürfnis nach Kontakt mit anderen
Menschen heraus, dem Willen, die
eigenen Fähigkeiten zu erweitern,
dem Bedürfnis, etwas für Andere zu
tun oder auch, um ihr Umfeld mitge-
stalten zu wollen, ausüben.

Während früher das »Ehrenamt« mit
Merkmalen wie »andauernd« und
»für eine bestimmte festgelegte Auf-
gabe« und »trägergebunden« ein-
deutig zu beschreiben war, stehen
heute die zeitliche Befristung einer
einmal übernommenen Aufgabe,
Projektbezogenheit, Flexibilität und
vor allem die mit einem höheren Maß
an Eigenverantwortung und Gestal-
tungsmöglichkeiten verbundenen
Tätigkeiten im Vordergrund für die
Aufnahme eines Engagements. In
der Praxis wird oftmals das »traditio-
nelle« gegen das »moderne« bürger-
schaftliche Engagement gesetzt
oder sogar ausgespielt.

Von größerer Bedeutung ist aber die
Wirksamkeit für das gesellschaftli-
che Zusammenleben, die Neubele-
bung der »Zivilgesellschaft« und die
existierenden Rahmenbedingungen
vor Ort zum Einbringen des Gestal-
tungswillens, den Ältere aufzeigen.
Insbesondere unter der Perspektive
einer Gesellschaft des »langen Le-
bens«, in der immer mehr Ältere ge-
sund und aktiv leben, müssen neue
Inhalte und Formen des Einbringens

der Kompetenzen und Ressourcen
der Älteren für sich, aber auch für An-
dere gefunden werden.

Der Freiwilligensurvey NRW 2004 hat
aufgezeigt, dass Ältere sich in immer
höherem Maße engagieren – so stieg
die Engagementrate der 66-Jährigen
und Älteren von 22 Prozent im Jahr
1999 auf 28 Prozent in 2004. Wäh-
rend Frauen sich stärker im sozialen

Bereich engagieren und für sie die Er-
weiterung ihrer eigenen Erfahrungen
im Vordergrund stehen, sind Männer
öfter als Frauen als Vorstand in Verei-
nen und Gruppen zu finden, in denen
sie Entscheidungsspielräume haben.
Diese Rollenbilder befinden sich aber
im Umbruch, wie mannigfaltige Pro-
jekte im bürgerschaftlichem Umfeld
in Kultur-, Bildungs- und Medienbe-
reichen zeigen.

Der Wunsch nach Einbringen der vor-
handenen Kompetenzen und Erfah-
rungen ist gekoppelt mit der Erwar-
tung der Älteren, Partner »auf
Augenhöhe« in den verschiedenen
Handlungsfeldern, in den Gemeinden
und Städten zu finden, die ihre Ge-
staltungspotenziale anerkennen und

ihnen eine entsprechende Infrastruk-
tur und Rahmenbedingungen zur Ver-
fügung stellen.

Dies erfordert ein neues Austarieren
von Haupt- und Ehrenamtlichkeit, das
Finden neuer Verantwortungsrollen
und die Eröffnung neuer Tätigkeits-
bereiche wie beispielsweise in dem
in Nordrhein-Westfalen in 14 Kom-
munen fortgeführten Projekt »Erfah-
rungswissen für Initiativen«. Ältere
gestalten hier Wohn- und Quartiers-
projekte, unterstützen die örtlichen
Strukturen zum bürgerschaftlichen
Engagement. Sie sind in Schulen, als
Sozialpaten oder im Kulturbereich tä-
tig.

Hier stehen Kommunen, Verbände
und Organisationen noch vor vielfälti-
gen Herausforderungen, um Informa-
tionen und Unterstützung für Projekte
zum bürgerschaftlichen Engagement
bereitzustellen, wirkliche Beteili-
gungsformen für Ältere und andere
gesellschaftliche Gruppen zu schaf-
fen und eine entsprechende Beglei-
tung zu sichern.

Jutta Stratmann,
Projektmanagement Seniorenpolitik

(ProSE), Dortmund

Projektmanagement Seniorenpolitik
(ProSE) ist im Auftrag des Ministeri-
ums für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration Nordrhein-Westfa-
len tätig und begleitet Modellprojekte
im bürgerschaftlichen Engagement
Älterer, der gemeinwesenorientierten
Seniorenarbeit, der besseren Vernet-
zung der verschiedenen Akteure vor
Ort und der Qualifizierung von Haupt-
und Ehrenamtlichen, moderiert Fach-
veranstaltungen in der Seniorenpoli-
tik und unterstützt den Transfer bei-
spielhafter Ansätze und Projekte in
Kommunen Nordrhein-Westfalens.
(Kontakt: stratmann@pro-se.de)

HINTERGRUND-WISSEN:

Das Engagement Älterer und seine Voraussetzungen

Jutta Stratmann



LSV AKTIV: AUS DEM VORSTAND
Erneut Zuwachs bei der
Landesseniorenvertretung

Die LSV NRW freut sich zwei weite-
re Mitglieder begrüßen zu kön-

nen. Sie zählt jetzt 135 Mitglieder.

Der Seniorenbeirat der Stadt Jülich
und der Seniorenbeirat der Stadt
Lübbecke haben sich entschlossen,
Mitglieder der Landesseniorenvertre-
tung zu werden. Der Vorstand der LSV
NRW begrüßt die neuen Mitglieder
auf das Herzlichste. Sie können sich,
wie alle anderen Seniorenvertretun-
gen auch, darauf verlassen, dass sie
für ihre Arbeit jederzeit die volle
Unterstützung erhalten.

Grußwort des Vorstandes
zur ersten Seniorenmesse
Zu den Bereichen Leben – Wohnen –
Sicherheit veranstaltete der Senio-
renbeirat Arnsberg in der Schützen-
halle Arnsberg-Hüsten erstmals eine
Seniorenmesse. Vorstandsmitglied
Eleonore Köth-Feige beglück-
wünschte den Seniorenbeirat zu die-
ser Großveranstaltung und der dabei
geleisteten Arbeit. Eine solche Messe
sei ein wichtiger Baustein für eine ef-
fektive und gelungene Zusammenar-
beit zwischen den sozialen Verbän-
den in Arnsberg. Das soziale
Netzwerk sei so den Bürgern bekannt
geworden als Hilfe bei allen Proble-
men, die das Älterwerden mit sich
bringe, sagte Eleonore Köth-Feige.

E.S.

Projekt »Landesstelle
Pflegende Angehörige«
für weitere drei 
Jahre genehmigt

Der Vorstand freut sich über 
die Fortsetzung des Projektes

Landesstelle Pflegende Angehörige.
Damit kann nicht nur ein Antrag aus
der Mitgliederversammlung 2006
umgesetzt, sondern auch eine Erwei-
terung des Projektes der LSV NRW
vorgenommen werden. Näheres dazu
auf Seite 6.

Originelle Idee des
Seniorenbeirats Selm

Die Mitglieder des Seniorenbeira-
tes Selm sind jedenfalls stolz dar-

auf, Mitglied der Landesseniorenver-
tretung Nordrhein-Westfalen zu sein.
Sie haben ein T-Shirt entworfen, auf
dem sie dies dokumentiert haben.
Das LOGO der LSV NRW mit der Er-
gänzung »Mitglied in der Landesse-
niorenvertretung« kann für solche
und andere gute Ideen von der Inter-
netseite heruntergeladen werden.
Eine nachahmenswerte Idee!         E.S.

LSV fordert erneut 
Einbindung der 
Seniorenvertretungen in
die Gemeindeordnung

Drei zentrale Forderungen hat die
Landesseniorenvertretung in ih-

rer Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf der Landesregierung NRW zur
Reform der Gemeindeordnung erho-
ben. Am 15. August hat eine Anhö-
rung im Landtag NRW stattgefunden,
an der der stellvertretende Vorsitzen-
de der LSV NRW Egon Backes teil-
nahm.

Die LSV NRW e. V. begrüßt den 
mit dem Gesetzentwurf zur Reform
der Gemeindeordnung angestrebten
Wegfall der Altersbegrenzungen für
Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter sowie für Landräte und Landrätin-
nen. Sie schlägt vor, alle Gesetze und
Verordnungen mit Blick auf Alters-
grenzen, die Diskriminierungen dar-
stellen, zu prüfen. Als Beispiele nennt
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die LSV NRW e. V. Altersgrenzen für
Schöffinnen und Schöffen sowie für
Wahlleiter und -helfer.

Um der Arbeit der kommunalen Se-
niorenvertretungen einen verbind-
lichen Charakter zu geben, fordert 
die LSV NRW e.V. deren Einbindung in
die Gemeindeordnung; eine Forde-
rung, die seit 20 Jahren erhoben wird
und mit einer Unterschriftenaktion
der LSV NRW e.V. und der LAGSO
(Landesarbeitsgemeinschaft der eh-
renamtlich politischen Seniorenorga-
nisationen) Nachdruck verliehen 
wurde. Im März 2004 wurden dem
damaligen Landtagspräsidenten
Schmidt 53.000 Unterschriften über-
geben, auf die bislang außer von
Bündnis 90/Die Grünen keine der im
Landtag vertretenen Parteien positiv
reagiert hat.

2006 lehnten der Landkreistag und
der Städtetag NRW eine gemeinsame
Empfehlung zur freiwilligen Grün-
dung ab. Der Städte- und Gemeinde-
bund NRW bot einen unterstützenden
Kompromiss an, den die LSV NRW 
e. V. angenommen hat.

Dessen ungeachtet fordert die LSV
NRW in ihrer Stellungnahme im Sinne
der Generationengerechtigkeit eine
verbindliche Festschreibung des
wünschenswerten gemeinwohlorien-
tierten Engagements durch Senioren-
vertretung in der Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen.

Dr. Uta Renn, Vorsitzende und Barba-
ra Eifert, Wissenschaftliche Beraterin
Weitere Informationen unter
www.lsv-nrw.de

Huckepackseminar 
»Bildung im Alter«

Ein sogenanntes Huckepacksemi-
nar wird in der LSV NRW dann

durchgeführt, wenn es gilt, ein senio-
renpolitisch wichtiges Thema intensiv
zu diskutieren und zu verbreiten. Bei
einem Huckepackseminar bringt je-
des Vorstandsmitglied zwei weitere
Seniorenvertreterinnen und Senio-
renvertreter mit. Am 16. August fand
ein Huckepackseminar zum Thema
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»Bildung im Alter« statt. Ziel des 
Seminars war es, das Thema anhand
eines konkreten Projektes greifbar
machen und dabei auch Zusammen-
hänge zu anderen Projekten, Aktivitä-
ten auf der Landesebene zu erläu-
tern. Nach reger Diskussion und für
alle erkenntnisreichen Fakten kann
festgehalten werden kann, dass das
Hauptziel erreicht wurde.

Für die Verbreitung eines Themas ist
ein Huckepackseminar aber »nur«
der Anfang, denn erstens wirken die
engagierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer als Multiplikatoren, da sie
das Thema und die damit verbunde-
nen Handlungsmöglichkeiten weiter-
verbreiten. Zweitens wird das Thema
(hier: »Altersbildung«) auch in den
Seminaren der LSV NRW behandelt;
im Oktober bereits beim Seminar im
Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter
(AZK). Ziel bei all diesen Angeboten
der LSV NRW an die Mitglieder ist es,
ein Thema und vor allem Handlungs-
möglichkeiten, die in diesem Thema
stecken, für Seniorenvertretungen
aufzuzeigen.

In der Diskussion zur Altersbildung
zeigte sich erneut, dass innerhalb der
Seniorenvertretungen viele Aktivi-
täten und Projekte durchgeführt 
werden die auch für andere Senio-
renvertretungen von Interesse sind.
Daher möchten wir Sie auch an 
dieser Stelle auffordern, Ihre Multi-
plikatorenfunktion auch gegenüber
anderen Seniorenvertretungen über
Ihre Kommune hinaus wahrzuneh-
men. Schildern Sie uns Ihre Projekte
und Aktivitäten! Lassen Sie dadurch
auch andere von sich lernen und ler-
nen Sie selbst dazu!

Wenn Sie im Bereich »Altersbildung«
aktiver oder erstmalig aktiv werden
möchten, bietet Dr. Dietmar Köster
von FoGera (Forschungsinstitut Gera-
gogik) an, Sie dabei zu beraten. Kon-
takt: Forschungsinstitut Geragogik
e.V., Alfred-Herrhausen-Straße 44,
58455 Witten, Tel.: 02302 915-271,
Fax: 02302 915-275, E-Mail: koe-
ster@fogera.de

Barbara Eifert

Jeder wächst in die 
Lebensphase des Alters

Gegen die Diskriminierung alter
Menschen wandte sich Egon 

Backes, stellvertretender Vorsitzen-
der der LSV NRW, in einem Vortrag in
Lohmar. Man solle sich hüten, in der
steigenden Zahl alter Menschen nur
Negatives zu sehen unter dem Aspekt
mehr Demenzkranke, mehr Renten.
Die Alten übernähmen die meisten
ehrenamtlichen Arbeiten. Wer das Al-
ter schlecht mache, verderbe seine
eigene Zukunft, sagte Egon Backes.

E.S.

Landessportbund stellt
neuen Ratgeber für 
Ältere vor
»Vital, gesund, mobil – Aktiv älter
werden mit Bewegung«

Der Landessportbund Nordrhein-
Westfalen und das Innenministe-

rium des Landes NRW haben einen
neuen Ratgeber herausgegeben, der
sich speziell an Menschen ab 50 Jah-
re richtet, die wieder mehr Bewegung
in ihr Leben bringen wollen. Mit dem
neuen Ratgeber wollen die Heraus-
geber vor allem Menschen erreichen,
die kurz vor oder nach der Pensionie-
rung stehen oder die sich frühzeitig
auf altersbedingte Veränderungen

vorbereiten möchten. Die Autoren der
druckfrischen Publikation, Sportwis-
senschaftler Prof. Dr. Heinz Mechling
und Sportwissenschaftlerin Jutta
Brinkmann-Hurtig von der Deutschen
Sporthochschule Köln, geben viele
Anregungen und praktische Tipps,
wie man im Alter fit und vital bleiben
und das Leben aktiv genießen kann.

Wilhelm Krümpelmann

Der Ratgeber »Vital, gesund, mobil -
Aktiv älter werden mit Bewegung«
hat 156 Seiten und ist zum Preis von
12,90 Euro über den Sportshop im
Landessportbund NRW erhältlich.
Tel.: (02 03) 73 81-795, E-Mail:
sportshop@lsb-nrw.de

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers präsentiert den druckfrischen 
Ratgeber des Landessportbundes zum Thema 

»Vital, gesund, mobil – Aktiv älter werden mit Bewegung«.

In unserem Alter – 
Begegnungen und
Informationen
Sendereihe des WDR jeden Samstag
von 8.05 bis 8.55 Uhr auf WDR 4.
6. Oktober 2007: Viele Wege führen
zum Ehrenamt – Freiwilliges Enga-
gement in der Bürgergesellschaft.
13. Oktober 2007: Arthrose – Wenn
jede Bewegung zur Qual wird.
20. Oktober 2007: Die Bellheims
von heute – Wenn »alte Hasen« ein
Unternehmen gründen.
27. Oktober 2007: Früher war alles
besser! Erinnerungen an die gute al-
te Zeit.
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? Wie gewinnt man ältere Men-
schen für ein freiwilliges Enga-
gement? Was erwartet die Ge-
sellschaft?

Prof. Dr. Olk: Viele ältere Menschen
verfügen über Zeit, fühlen sich ge-
sundheitlich fit und haben auch ein re-
lativ hohes Bildungsniveau. Sie wollen
sich neben ihren sonstigen Interessen
wie Familie, Freizeit, Reisen und so
weiter gerne in ihr Gemeinwesen ein-
bringen. Sie erwarten aber attraktive
Angebote und niedrigschwellige Infor-
mationen über Engagementmöglich-
keiten in ihrer Umgebung. Ob und was
die Gesellschaft von den älteren Men-
schen erwartet, ist umstritten. Wäh-
rend manche glauben, ältere Men-
schen seien verpflichtet, dem
Gemeinwesen etwas zurückzugeben
für ihre Absicherung im Alter, verwei-
sen andere zu Recht darauf, dass die
ältere Generation ihre »Pflichtlebens-
leistung« bereits erbracht hat.

? Warum engagieren sich ältere
Menschen?

Prof. Dr. Olk: Der Freiwilligensurvey
des Bundesfamilienministeriums be-
legt, dass der Anteil der engagierten
älteren Menschen sehr hoch ist und
sogar in den letzten fünf Jahren im
Vergleich zu anderen Altersgruppen
am stärksten angestiegen ist.

Interessant ist, dass ältere Menschen
– mehr als junge Menschen – ihr En-
gagement damit begründen, dass sie
das Gemeinwesen aktiv mitgestalten
möchten, während selbstbezogene
Motive wie Qualifizierung keine große
Rolle spielen. Dies belegt, dass ältere
Menschen sich nicht in ihr Privatle-
ben zurückziehen wollen, sondern ei-
nen Platz in der Mitte der Gesellschaft
anstreben.

? Was brauchen ältere Menschen
um ihre Bereitschaft zum Enga-
gement einbringen zu können?

Prof. Dr. Olk: Ältere Menschen brau-
chen im Wesentlichen nichts anderes
als andere Gruppen. Sie brauchen In-
formationen über Engagementgele-
genheiten, gegebenenfalls Fort- und
Weiterbildung für bestimmte Engage-

mentbereiche. Sie brauchen Aner-
kennung und Wertschätzung und vor
allem benötigen sie organisatorische
Rahmenbedingungen, die ihr freiwilli-
ges Engagement ermutigen und nicht
behindern.

Was sie nicht brauchen, ist eine Be-
zahlung oder finanzielle Anerken-
nung, sondern allenfalls finanzielle

Mittel für ihr Projekt oder ihre Organi-
sation.

? Was verhindert oder behindert
Engagement?

Prof. Dr. Olk: Typische Barrieren für
Engagement sind bürokratische Hür-
den, engagementfeindliche rechtli-
che Regelungen und Hauptamtliche
in öffentlichen Verwaltungen und bei
freien Trägern, die freiwillig Engagier-
te als Handlanger missbrauchen oder
sie als unliebsame Konkurrenz be-
trachten. Wichtig ist, dass Organisa-
tionen, die mit Engagierten arbeiten,
entsprechende Engagementgelegen-
heiten anbieten und den Beitrag der
Engagierten wertschätzen.

Freiwilliges Engagement ist oftmals
unbequem; es rührt an Gewohnheiten
und zwingt zum Umdenken.

? Warum ist Engagement in den
Kommunen oder auch im politi-
schen Bereich oftmals gar nicht
willkommen?

Prof. Dr. Olk: In vielen Ämtern und
Organisationen gilt immer noch der
Grundsatz: Das haben wir immer so
gemacht oder da könnte ja jeder
kommen. Engagement ist also des-
halb oft provokant, weil scheinbare
Zuständigkeiten von Professionellen
angefragt und gewählte Volksvertre-
ter zur Kooperation mit Bürgerinnen
und Bürgern veranlasst werden sol-
len.

Das Gespräch führte Barbara Eifert

DAS INTERVIEW ZUM SCHWERPUNKTTHEMA

Ältere Menschen erwarten Informationen 
und Angebote über Möglichkeiten zum Engagement
Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Olk, Institut für Pädagogik, Philosophische Fakultät III – Erziehungs-
wissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Prof. Dr. Olk arbeitet seit vielen Jahren zum Thema »Freiwilliges Engagement«.

»Ältere wollen sich nicht in ihr 
Privatleben zurückziehen, sondern einen Platz in

der Mitte der Gesellschaft anstreben.« 

Prof. Dr. Thomas Olk



Landesstelle Pflegende
Angehörige setzt ihre 
Arbeit ausgebaut fort!

Die Leiterin der Landesstelle, Elke
Zeller, freut sich gemeinsam mit

dem Vorstand der LSV NRW und ihrer
Mitarbeiterin Antje Brandt, dass die
Finanzierung der Arbeit für weitere
drei Jahre mit nunmehr zwei Vollzeit-
stellen sichergestellt ist. Das Angebot
für Ratsuchende und pflegende An-
gehörige wurde ab dem 1. September
2007 erweitert. Montags bis freitags
von 10 Uhr bis 14 Uhr wird unter der
kostenfreien Rufnummer 0800-220
4400 ein NRW-weites Pflegetelefon
angeboten. Ratsuchende können sich
mit Problemen, Fragen und Be-
schwerden zu Pflegethemen an die
Landesstelle wenden. Das Pflegetele-
fon bietet Information und Beratung,
benennt Beschwerdestellen und bie-
tet im Bedarfsfall Unterstützung bei
der Beschwerdeführung.

Gesprächskreis für 
Pflegende Angehörige 
in Kevelaer

Einen Vortrag von Elke Zeller von der
Landesstelle Pflegende Angehörige

im Sommer 2005 beim Seniorenbeirat
Kevelaer hat dieser zum Anlass ge-
nommen sich damit auseinanderzu-
setzen, was man in Kevelaer für pfle-
gende Angehörige tun könne. Anfang
2006 lud daher der Seniorenbeirat der
Stadt Kevelaer zu einer Arbeitssitzung
ein zum Thema »Selbsthilfegruppe für
pflegende Angehörige«.

Viele Akteure der Pflege aus Kevelaer
beteiligten sich. Die rege Diskussion
führte zu der Erkenntnis, dass pfle-
gende Angehörige mit der eigenstän-
digen Gründung einer Selbsthilfe-
gruppe möglicherweise überfordert
sein könnten. Deshalb wurde im Kon-
sens beschlossen, eine Gesprächs-
gruppe pflegender Angehöriger unter
fachlicher Leitung zu gründen. Räum-
lichkeiten waren schnell gefunden.
Die Gesprächsgruppe trifft sich nun
seit Mai 2006 jeden dritten Dienstag
im Monat. Das Interesse an dem Ge-
sprächskreis war überwältigend, die

Gruppe wurde schnell zu groß.
Besonders das hohe persönliche En-
gagement von Mitgliedern des Senio-
renbeirates, die selbst Pflegeerfah-
rungen hatten, führte zu dem Erfolg
des Gesprächskreises. Beispiels-
weise wird den Mitgliedern bei Ter-
minänderungen die Einladung zur
Gesprächsgruppe durch eine Dame
des Seniorenbeirats persönlich über-

bracht. So ergeben sich im persön-
lichen Kontakt immer wieder beiläufi-
ge Gespräche und pflegende
Angehörige brauchen sich nicht allein
gelassen zu fühlen.

Mittlerweile bietet auch ein anderer
Träger in Kevelaer einen Gesprächs-
kreis an, neue oder »überzählige«
Interessenten werden dorthin ver-
mittelt.

Seit Januar 2007 gibt es darüber hin-
aus jeden Donnerstag spätnachmit-
tags ein Beratungsangebot zur De-
menzerkrankung für Betroffene und
Angehörige durch den Diplom-Gera-
gogen Bastian Aengenheyster. Das
Angebot wurde, obwohl medizinische
Fachleute den Erfolg aufgrund eige-
ner Erfahrungen in Frage stellten,
vom Seniorenbeirat initiiert und wird
sehr gut angenommen. Bis April gab
es bereits mehr als 40 Kontakte zu
Ratsuchenden. Aengenheyster bietet
im Bedarfsfall auch Hausbesuche an.
Der Seniorenbeirat konnte Sponsoren
gewinnen, die dieses Beratungsan-
gebot durch Geld- und Sachleistun-
gen unterstützen. Ziel des Senioren-
beirates Kevelaer ist es, dass sich
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LANDESSTELLE PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Elke Zeller

Reha vor Pflege
Seit dem 1. April 2007 ist die geriatri-
sche Rehabilitation eine Pflichtleis-
tung der gesetzlichen Krankenkas-
sen. Die Genehmigung einer
sinnvollen Reha-Maßnahme liegt da-
mit nicht länger im Ermessen der
Krankenkasse. Die Rehabilitation,
zum Beispiel nach einem Schlagan-
fall, kann stationär, teilstationär oder
auch ambulant, zum Beispiel durch
mobile Reha-Teams erfolgen. Auch
wer bereits pflegebedürftig ist, kann
zukünftig Rehabilitationsleistungen
erhalten, wenn damit eine Verbesse-
rung der Selbstständigkeit erreicht
werden kann. Rehabilitation ist auch
möglich, wenn man bereits in einer
Pflegeeinrichtung lebt. Bislang wur-
den viele Reha-Maßnahmen im geri-
atrischen Bereich von den Kranken-
kassen abgelehnt. Rehabilitation ist
aber gerade bei drohender oder auch
bei bereits bestehender Pflegebe-
dürftigkeit eine sinnvolle Maßnahme,
die Selbstständigkeit soweit wie
möglich zu erhalten oder wieder zu
verbessern. Elke Zeller

pflegende Angehörige insbesondere
von Demenzkranken nicht mehr ver-
stecken müssen, was gerade im
ländlichen Raum oft noch ein Pro-
blem ist. Auch sollten die oben ge-
nannten Angebote zukünftig mög-
lichst im gesamten Kreis Kleve
vorgehalten werden können. Koope-
rationen mit anderen Seniorenvertre-
tungen im Kreisgebiet existieren er-
folgreich. Eine Kontaktaufnahme zum
Landrat ist geplant.

Auch der Seniorenwegweiser, den der
Seniorenbeirat mit Unterstützung von
zwei städtischen Auszubildenden auf
den Weg gebracht hat, wird sehr nach-
gefragt. Der Seniorenbeirat hat Inse-
renten gewinnen können und so konn-
te der Wegweiser ohne weitere Kosten
für die Stadt Kevelaer gedruckt werden.

Die Landesstelle Pflegende Ange-
hörige gratuliert dem Seniorenbei-
rat Kevelaer zur Gründung des 
Gesprächskreises, zur Demenzbe-
ratung und zum ansprechenden
Seniorenwegweiser.
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Monika Piel Verena Kulenkampff Wolfgang Schmitz

KULTUR UND ALTER
Gespräche mit Monika Piel, Verena Kulenkampff und Wolfgang Schmitz 

Monika Piel ist Intendantin des
Westdeutschen Rundfunks und seit
100 Tagen im Amt.

? Frau Piel, vor der Wahl wurde uns
gesagt, dieses Amt wäre für eine
Frau zu schwer und würde eine
zu hohe Belastung darstellen.
Nun sind Sie 100 Tage im Amt
und es stellt sich die Frage: Sind
für Sie im beruflichen oder priva-
ten Bereich negative Verände-
rungen erkennbar?

Piel: Natürlich ist die Position an der
Spitze des größten Senders innerhalb
der ARD kein Acht-Stunden-Job –
völlig unabhängig davon, ob eine Frau
oder ein Mann das Amt innehat. Aber
für mich überwiegen ganz klar die
positiven Seiten. Ich kann viel gestal-
ten und Dinge bewegen, die mir und
vor allem unserem Publikum in Radio
und Fernsehen am Herzen liegen.
Was das Private angeht: Ich habe die-
se Entscheidung vorher mit meiner
Familie besprochen, sie unterstützt
mich sehr. Im Übrigen war ich bereits
während meiner fast zehnjährigen
Zeit als Hörfunkdirektorin Mitglied
der Geschäftsleitung – lange und in-
tensive Arbeitstage sind für mich also
nichts Neues.

? Mit Dagmar Reim sind nun zwei
Frauen in der Männerriege der
Intendanten der ARD. Finden die
Argumente der Frauen Gehör?

Piel: Keine Sorge, man(n) hört uns.
Für mich persönlich war das kein

großes Thema, aber offenbar war
meine Wahl für viele Frauen ein posi-
tives Signal und auch eine Ermuti-
gung für ihre eigene Berufsplanung.
Das hat mich natürlich gefreut. Hinzu
kommt, dass der WDR als größter
Sender im ARD-Verbund per se eine
deutliche Rolle spielt. Wenn ich eine
Bilanz meiner ersten 100 Tage als In-
tendantin ziehe, so fällt sie durchweg
positiv aus. Einige Beispiele: Im Sport
haben ARD und ZDF mit dem Ausstieg
aus der Berichterstattung zur Tour de
France ein wichtiges Zeichen auch im
Anti-Doping-Kampf gesetzt. Auch ge-
sellschaftspolitisch konnten wir eini-
ges bewegen. Für die ARD hat der
WDR federführend einen wichtigen
Beitrag zum Nationalen Integrations-
plan der Bundesregierung geleistet –
was mich umso mehr freut als die
Themen Integration und kulturelle
Vielfalt beim WDR seit langem ganz
oben auf der Agenda stehen.

? Uns ist bekannt, dass der WDR
2008 den Schwerpunkt »Demo-
grafischer Wandel« hat. Könnten
Sie sich eine Mitarbeit der LSV
NRW dazu vorstellen?

Piel: Derzeit sind wir noch in der kon-
kreten Planung für die Themenwo-
che. Aber grundsätzlich kann ich mir
eine Zusammenarbeit mit dem LSV
NRW gut vorstellen. Inhaltlich gibt es
viele Berührungspunkte. Denkbar
wäre zum Beispiel eine Vernetzung
von Aktivitäten zum Auftakt der ARD-
Themenwoche in Nordrhein-Westfa-

len. Ich würde mich freuen, wenn uns
die LSV NRW bei diesem wichtigen
Projekt tatkräftig unterstützen würde.

? Mit Verena Kulenkampff und
Wolfgang Schmitz haben Sie
Fachleute berufen. Finden in na-
her Zukunft noch weitere perso-
nelle Veränderungen des WDR
statt? 

Piel: Mit Verena Kulenkampff und
Wolfgang Schmitz haben wir in der
Tat zwei hervorragende Kräfte als
Fernsehdirektorin beziehungsweise
Hörfunkdirektor gewinnen können.
Leider wird uns ein ebenso kompe-
tenter Kollege nach nur kurzer Amts-
zeit wieder verlassen. Lutz Marmor,
der seit August 2006 Verwaltungsdi-
rektor im WDR ist, wechselt Anfang
nächsten Jahres als Intendant zum
NDR. Persönlich bedauere ich dies
sehr, freue mich aber auf die weitere
Zusammenarbeit mit ihm als Inten-
dant.

Das Gespräch führten 
Hiltrud Wessling, Ehrenmitglied der

LSV NRW und Egon Backes,
Stellvertretender Vorsitzender 

Fernsehprogrammdirektorin 
Verena Kulenkampff

? Frau Kulenkampff, herzlichen
Glückwunsch zu Ihrer Wahl als
WDR-Fernsehdirektorin! Was hat
Sie bewogen zum WDR zu kom-
men?
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Kulenkampff: Ein sehr reizvolles Amt
in einem starken Sender mit vielen
Möglichkeiten – und das auch noch
im Rheinland, in dem ich geboren
wurde und groß geworden bin.

? Ab Herbst wird die Sendung
»Hart aber fair« mittwochs zu ei-
nem späteren Zeitpunkt in der
ARD gesendet. Ältere Menschen
sehen diese Sendung gerne. Be-
steht die Möglichkeit einer
Wiederholung am nächsten Tag
im WDR?

Kulenkampff: Ab 24. Oktober ist
»Hart aber fair« mittwochabends um
21.45 Uhr im Ersten zu sehen. Wir
denken darüber nach, die Sendung
im WDR-Fernsehen zu wiederholen.

? Uns ist bekannt, dass das Fern-
sehen jüngeres Publikum an-
sprechen will. Besteht hier die
Gefahr, dass dies auf Kosten der
älteren Zuschauer geplant wird?

Kulenkampff: Genau das wollen wir
nicht. Wir haben ein sehr großes, äl-
teres Stammpublikum – übrigens
auch und gerade bei »Hart aber fair«.
Wir wollen für dieses Publikum
weiterhin bestmöglich Programm
machen, aber zugleich Jüngere inter-
essieren. Das ältere Publikum ist
heute offener für neue Formen als
früher. Daher sollte man die Alters-
gruppen nicht gegeneinander aus-
spielen, sondern die Angebotspalette
so breit wie möglich machen.

? Die Fernsehsprache finden wir
öfter zu schnell und zu undeut-
lich. Besteht hier die Möglichkeit
dies zu verbessern?

Kulenkampff: Sprechen unsere Kol-
leginnen und Kollegen zu schnell, kla-
gen die einen, sprechen sie langsa-
mer, klagen die anderen. Wir werden
uns weiter bemühen, möglichst vie-
len Zuschauern gerecht zu werden.

? Bei den Spielfilmen ist die Be-
gleitmusik öfter lauter als das ge-
sprochene Wort. Könnte hier eine
Korrektur vorgenommen werden?

Kulenkampff: Wir bemühen uns
stets um möglichst ausgewogene

Tonmischung von Fernsehfilmen und
Spielfilmen. Wir beanstanden ent-
sprechende Mängel auch bei den
Produzenten. Die Vielzahl der Verbrei-
tungswege führt immer wieder zu
Problemen. Die Anforderungen an die
Tonmischung sind unterschiedlich, je
nachdem, ob die Zuschauer einen
Film analog oder digital, terrestrisch,
über Satellit oder Kabel empfangen.
Der Dynamikumfang zwischen laut
und leise, den das Gerät verkraftet, ist
bei Mehrkanal-Home-Cinema anders
als bei einem kleinen Fernsehgerät.

Das Gespräch führten
Hiltrud Wessling und Egon Backes

Hörfunkdirektor
Wolfgang Schmitz

? Herr Schmitz, herzlichen Glück-
wunsch zu Ihrer Wahl als WDR-
Hörfunkdirektor. Sie betreten
kein Neuland mit dieser Aufgabe,
haben aber neue Kompetenzen
und Möglichkeiten der Verände-
rungen. Welche Veränderungen
haben wir zu erwarten?

Schmitz: Glücklicherweise hat meine
Vorgängerin Monika Piel, die jetzige
WDR-Intendantin, ein gut bestelltes
Haus hinterlassen. Darauf kann ich
aufbauen. Wir haben sechs Hörfunk-
programme, von »1LIVE« bis hin zu
»Funkhaus Europa«, die täglich von
rund sieben Millionen Menschen ein-
geschaltet werden. Damit ist der WDR
weiterhin der meistgehörte Radio-
sender in Nordrhein-Westfalen und
daher sehe ich keinen Anlass zu radi-
kalen Änderungen. Dennoch werden
unsere Programme beständig weiter-
entwickelt, schließlich ändern sich
auch die Hörgewohnheiten und der
Geschmack des Publikums. Auch auf
WDR 4 hat es zu Beginn dieses Jah-
res eine Reform gegeben. Dabei ist es
uns, wie ich finde, gut gelungen, das
Programm behutsam zu modernisie-
ren und auch jüngere Menschen da-
für zu interessieren. Und wenn ich
von »jüngeren Menschen« spreche,
meine ich Hörerinnen und Hörer so
um die 50.

? Die Musiksendung sonntags von
13 bis 15 Uhr »Was darf es sein«
(die Sendung lief auf WDR 4 und
erfüllte Hörerwünsche) wurde
geändert. Warum?

Schmitz: WDR 4 erfüllt sonntags im-
mer noch Hörerwünsche. Von 12.05
bis 15 Uhr läuft die Sendung »à la
carte«. Wer in dieser Zeit die kosten-
freie Wunschhotline 0800 5678 444
wählt, kann mit etwas Glück schon
wenige Minuten später seinen
Wunschtitel hören. Auch in »Gut auf-
gelegt«, montags bis samstags von
12.05 bis 15 Uhr, in der »Schallplat-
tenbar«, sonntags von 19.05 bis 21
Uhr und in der Sendung »Rhythmus
der Nacht«, sonntags von 0.05 bis 
4 Uhr erfüllt WDR 4 Hörerwünsche.

? Auch der Hörfunk wünscht sich
mehr jüngere Hörer. Hier sehen
wir die Gefahr, dass die Belange
der älteren Hörerinnen und Hörer
weniger Berücksichtigung finden.
Wie wollen Sie dies auffangen?

Schmitz: Diese Gefahr sehe ich
nicht. Natürlich sind wir daran inter-
essiert, dass auch mehr jüngere
Menschen zum Beispiel WDR 4 ein-
schalten, aber doch nicht auf Kosten
der älteren Hörer. WDR 4 ist sich
selbst auch nach den leichten Verän-
derungen zu Beginn dieses Jahres
treu geblieben. Und der WDR erreicht
ja vor allem mit 1LIVE viele junge Hö-
rerinnen und Hörer.

? Die Sendung »In unserem Alter«
ist bei uns ja sehr beliebt. Wir
wünschen uns mehr davon. Ist da
etwas in der Planung?

Schmitz: Eine weitere derartige Sen-
dung ist derzeit nicht geplant. Aber
auch andere WDR-Programme be-
schäftigen sich regelmäßig mit The-
men und Belangen älterer Menschen.
In diesem Zusammenhang möchte
ich Sie gerne auf die ARD-Themen-
woche im April 2008 hinweisen, bei
der wir uns sowohl im Radio als auch
im Fernsehen mit der demografi-
schen Entwicklung in Deutschland
beschäftigen werden.

Das Gespräch führten
Hiltrud Wessling und Egon Backes

KULTUR UND ALTER
Gespräche mit Monika Piel, Verena Kulenkampff und Wolfgang Schmitz 
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AUS DEN KOMMUNALEN SENIORENVERTRETUNGEN
KREIS L IPPE

Lippische 
Seniorenbeiräte treffen
sich bei den Diakonissen

Zum Treffen der Lippischen Senio-
renbeiräte im Diakonissenhaus in

Detmold hatten sich viele Teilnehmer
eingefunden. Nach der Begrüßung
durch den Vorsitzenden des Detmol-
der Seniorenbeirates Wilfried Kießlich
überbrachte Jobst Heberlein, Mitglied
im Vorstand der LSV NRW, die Grüße
des Vorstandes und der Vorsitzenden
Dr. Ute Renn. Pastor Gerhard-Wilhelm
Brand, theologischer Vorstand des
Hauses, referierte über den ge-
schichtlichen Hintergrund und Wer-
degang des 1899 gegründeten Dia-
konissenordens. Im August wird ein
Kurs unter dem Titel »Seniorenbeglei-
ter nach dem Dülmener Modell« an-
geboten.
Elke Zeller von der Landesstelle Pfle-
gende Angehörige vermittelte Grund-
lagenwissen zum Thema Demenzer-
krankungen mit dem Schwerpunkt
»Alltagsleben mit demenzerkrankten
Menschen«. Verschiedene Gesichts-
punkte wurden ausgeleuchtet und
diskutiert Die Anwesenden brachten
eigene Erfahrungen ein und stellten
Fragen zum Thema Demenz, die von
der Referentin beantwortet wurden.
Elke Zeller verwies auf die Möglich-
keit jederzeit Auskünfte über die Lan-
desstelle Pflegende Angehörige zu
bekommen. Abgerundet wurde die
Zusammenkunft durch den Bericht
von Christiane Wiele über ein Projekt
des Evangelischen Diakonissenhau-
ses zum Thema Demenz-Cafe. Die-
ses Café ist ein offener Treffpunkt
speziell für demenziell erkrankte
Menschen in Begleitung ihrer Ange-
hörigen ein Angebot, das im Kreis
Lippe gut angenommen werde.
Resumee des Treffens:
Der Zusammenschluss der Senioren
in Seniorenbeiräten sei ein probates
Mittel um Erreichtes zu bewahren
und Verbesserungen zu bewirken
durch stetiges Aufzeigen der
Schwachpunkte in Kommunen und
im Land NRW.

DORSTEN

Besuch aus der 
Partnerstadt

Der Seniorenbeirat der Stadt Dor-
sten hatte eine Delegation aus

der polnischen Stadt Rybnik (Schle-
sien), die dort Seniorenarbeit leistet,
zu Gast. Im Rahmen der Städtepart-
nerschaft Dorsten – Rybnik nahmen
drei Vertreter der »Universität der 3.
Jahreszeit« aus Rybnik an den Ryb-
niktagen in Dorsten teil.

Der Dorstener Seniorenbeirat und die
Universität der 3. Jahreszeit in Rybnik
pflegen schon seit vielen Jahren eine
Partnerschaft, die den Austausch von
Erfahrungen und persönlichen Be-
gegnungen zum Inhalt hat. Der Se-
niorenbeirat Dorsten besichtigte mit
den Gästen zwei Seniorenwohnstät-
ten, und in den Räumen des Senio-
renbeirates (Vehme) wurde die Arbeit
des Beirates erklärt. Im Gegenzug er-
fuhren die Dorstener etwas über die
Aufgaben der Rybniker Universität
der 3. Jahreszeit, die seit dem Jahre
2002 unter dem Patronat der schlesi-
schen Universität Kattowitz in den
Räumen der Stadt Rybnik volkshoch-
schulähnliche Zirkel für die ältere Ge-
neration anbietet.

Trotz der sehr unterschiedlichen Auf-
gabenstellungen und Arbeitsweisen
zwischen der Seniorenarbeit in Ryb-
nik und der in Dorsten hält der Senio-
renbeirat der Stadt Dorsten die Part-
nerschaft mit der »Universität der 3.
Jahreszeit« in Rybnik für nützlich. So
leisten auch Senioren einen Beitrag
zur Völkerverständigung.

Während einer Bürgerbegegnung in
der Dorstener VHS bei Kaffee und Ku-
chen und einem reichlichen Abend-
essen konnten Kontakte geknüpft
werden. Beim Galaabend zeigten jun-
ge Polen Tanz und boten Musik (Ak-
kordeon und Gitarre) in Fröhlichkeit
und technischer Vollendung.

2008 wird eine Delegation des Senio-
renbeirates der Stadt Dorsten nach
Rybnik reisen, um die dortige Senio-
renarbeit kennen zu lernen.

Dieter Jaekel

Seniorenmesse mit vielen
Höhepunkten am 
7. Oktober in Altenberge 

Der Seniorenbeirat bereitet in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde

Altenberge eine Seniorenmesse vor,
die am Sonntag, 7. Oktober, in der
Gooiker Sporthalle ab 10 Uhr stattfin-
det. Über 60 Aussteller werden auf
1000 Quadratmetern Wohnformen
Aktivitäten und praktische Hilfsmittel
zum Wohlbefinden der älteren Gene-
ration demonstrieren, berichtet der
Vorsitzende des Seniorenbeirates
Heinz Imhäuser. Ihr Kommen zuge-
sagt haben NRW Gesundheits- und
Sozialminister Karl-Josef Laumann,
Landrat Thomas Kubendorf, Bürger-
meister Jochen Paus und die stellver-
tretende Vorsitzende der LSV NRW,
Gaby Schnell.

Ein besonderer Höhepunkt sind ab 11
Uhr die Statements von vier in der Al-
tenarbeit erfahrenen Fachärzten. Sie
werden neben ihren Ausführungen
bis ca. 12.45 Uhr Fragen beantwor-
ten. Alle vier Ärzte haben sich bereit
erklärt, am Nachmittag ab 16 Uhr in
einer Sprechstunde auf offen geblie-
bene oder zusätzliche Fragen einzu-
gehen.

Heinz Imhäuser

ALTENBERGE

Heinz Imhäuser
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MÜNSTER

Jahresbericht belegt
engagierte Arbeit

Viele eindrucksvolle Informationen
über die Arbeit der Seniorenver-

tretung Münster im Jahre  2006 ver-
mittelt die Dokumentation »Jahres-
bericht 2006«. Auf 42 Seiten werden
die Tätigkeitsfelder sowie das Enga-
gement der Seniorenvertretung für
die Belange der älteren Menschen
ausführlich beschrieben. Solche Jah-
resberichte könnten beispielhaft für
alle Seniorenvertretungen werden,
weil den Bürgern einer Stadt selten in
vollem Umfang das Engagement der
ehrenamtlich Tätigen bewusst und
bekannt ist. E.S.

METTMANN

Kreisverwaltung legt 
Bericht zur 
Heimaufsicht vor

Zweimal im Jahr trifft sich die 
Arbeitsgemeinschaft der Senio-

renvertretungen im Kreis Mettmann
unter der Schirmherrschaft von
Kreisdirektor im Kreishaus. Die 
Arbeitsgemeinschaft ist 2001 vom
damaligen Vorsitzenden des Senio-
renbeirats Karl Hoheisel und mit tat-
kräftiger Unterstützung von Herbert
Klemens, dem langjährigen Mitglied
des Vorstandes der LSV NRW, ge-
gründet worden. Eine solche Vernet-
zung vermittelt wichtige Informatio-
nen für die Arbeit der einzelnen
Seniorenvertretungen. So legte der
Kreis Mettmann einen Bericht zur
Heimaufsicht und zur Pflegeplanung
vor. Diskutiert wurde das Schließen
der Versorgungsämter mit Kreisdirek-
tor Richter. Der neueste Stand der 
Patientenverfügungen sowie Infor-
mationen vom Kommissariat Vorbeu-
gung der Kreispolizeibehörde wurden
besprochen. Es ging unter anderem
um Senioren im Verkehr als Fußgän-
ger, Radfahrer oder Autofahrer. Medi-
zinische und pflegerische Probleme
wurden erörtert wie Tabletten-, Niko-
tin- und Alkoholsucht.

Dr. Hildegard Arnold

GREVEN

Ministerin Zypries 
lobte Arbeit des 
Seniorenbeirates

Lehrreiche Tage hat  der Senioren-
beirat Greven in Berlin verbracht.

Durch persönlichen Kontakt des Vor-
sitzenden Herbert O.J. Kortmann gab
es ein Gespräch mit Bundesjustizmi-
nisterin Brigitte Zypries. Die Ministe-
rin lobte die Arbeit des Seniorenbeira-
tes, der sich sehr für die Belange der

älteren Mitbürger einsetze. Ausführ-
lich wurde über das Thema Patien-
tenverfügung, Vorsorgevollmacht und
Betreuungsrecht diskutiert. Nach ei-
ner Stadtrundfahrt übernahm der
SPD-Bundestagsabgeordnete Rein-
hold Hemker die Führung durch das
Reichstagsgebäude. Die Besichtigun-
gen der verschiedenen Gedenkstät-
ten in Berlin brachten deutsche Ver-
gangenheit in eindrucksvoller, aber
auch bedrückender Weise nahe.

Herbert O.J. Kortmann

Neu: Ratgeber für 
seelisch kranke Senioren
Mit zwei neuen Broschüren klärt
der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) über Altersdepressio-
nen und Hilfen dagegen auf. Ziel sei
es, das seelische Seniorenleiden ein
Stück aus der Tabu-Ecke zu holen
und Erkrankungsrisiken zu reduzie-
ren, heißt es im Vorwort.
Die Ratgeber »Wenn das Altern
krank macht – Hilfen für psychisch
kranke ältere Menschen« und der
Kliniküberblick über die LWL-Klini-
ken und ihre gerontopsychiatri-
schen Angebote können kostenlos
beim LWL unter der Hotline 0251 –
591-3225 bestellt werden.
Internet: www.lwl.org.

Der Grevener Seniorenbeirat im Reichstagsgebäude. Von links vordere Reihe:
Reinhold Hemker, Erika Altenschule, Hannelore Cech, Anni Lenz, Doris Töns-
gerlemann, Renate Lischewski, Heinz Hankmann. Zweite Reihe von links: Josef
Elverich, Frido Lohmann, Brigitte Bettinger, Herbert O.J. Kortmann.

MÜNSTER

Über 1000 Besucher
kamen zur Ausstellung

Die Ausstellung »Die Vielfalt des
Wohnens im Alter« der Senioren-

vertretung Münster war in den Augen
der Besucher und der Aussteller ein
voller Erfolg. Weit mehr als tausend
Münsteranerinnen und Münsteraner
interessierten sich für das Thema.
Von 215 Beurteilungen in Form einer
Schulnote wurde 122 Mal die Note
»sehr gut«, 66 Mal die Note »gut«, 17
Mal die Note »befriedigend« und
sechs Mal die Note »ausreichend«
vergeben. Über die Ausstellung will
die Seniorenvertretung Münster eine
Dokumentation anfertigen.

Heinz Diekel
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AUS DEN KOMMUNALEN SENIORENVERTRETUNGEN
ISERLOHN

Wirkt Werbung in
Bussen störend?

? Uns liegt eine Anfrage vom Se-
niorenbeirat Iserlohn vor. Sie sind
mit den Linienbussen der Märki-
schen Verkehrsgesellschaft un-
zufrieden. Warum?

Eva Kingreen: Seit längerer Zeit be-
obachte ich, dass diese als »Werbe-
träger« durch das Land fahren. Ich
stelle dabei fest, dass auch die Fens-
terscheiben der Busse in die Werbung
mit einbezogen und dabei stark be-
klebt werden.

? Was haben Sie dagegen unter-
nommen?

Kingreen: Zuerst habe ich bei der
MVG nachgefragt, die mir erklärte,
dass sie auf die Werbeeinnahmen an-
gewiesen seien und es gestattet sei,
20 Prozent der Fensterfläche zu nut-
zen. Der Seniorenbeirat Iserlohn ist
der Meinung, das sind 20 Prozent zu
viel.

? Was ist nun konkret Ihr Ansinnen?

Kingreen: Unsere Frage lautet: Wer-
den in anderen Städten und Gemein-
den auch diese Beobachtungen ge-
macht? Was könnte man gegen diese
massive Beeinträchtigung unterneh-
men?
Vielen Dank für Ihre Anfrage Frau 
Kingreen, die wir gerne zur Diskussion
stellen und dabei fragen: Machen Sie in
Ihren Kommunen auch die gleichen
Beobachtungen wie Eva Kingreen?

Das Gespräch führte 
Eleonore Köth-Feige,

Beisitzerin im Vorstand der LSV NRW 

»Seniorenseite BISS in der Ta-
geszeitung« aus Iserlohn mit
Interesse gelesen haben. Warum
hat Sie das so interessiert?

Schänzer: Weil diese Idee so neu
nicht ist. Im Oktober 1994 erschien
bei uns in Bönen im Westfälischen
Anzeiger die erste Lokalausgabe »Se-
nioren schreiben für Senioren«. Als
fachkundige Schreiberin haben wir
auch eine ältere Dame, die Rollstuhl-
fahrerin ist, aus einem Seniorenzen-
trum dabei. Als Gründungsmitglied
unserer »Lesebrille« bin ich von An-
fang an dabei und schreibe immer
noch gern. Dabei achten wir auch
darauf, dass wir für »Menschen wie
du und ich« schreiben. So ist schon
manch eine erstaunliche Lebens-
chronik beschrieben worden. Wer bei
uns mitarbeiten will, ist willkommen.

? Warum der Name »Lesebrille«?

Schänzer: Die meisten Senioren be-
nötigen doch eine Lesebrille.

? Wie oft erscheint die »Lesebrille«?

Schänzer: Jeden letzten Samstag im
Monat und das seit 13 Jahren. Im
Moment bereiten wir die 143. Ausga-
be vor.

? Wir sind beeindruckt. Gibt es ein
Honorar dafür?

Schänzer: Unser Redaktionsteam er-
hält ein Honorar, das jetzt immer zu
Weihnachten einem örtlichen Senio-
renzentrum gespendet wird oder wir
unterstützen besondere Aktivitäten.
Im Laufe der Zeit ist schon etwas zu-
sammengekommen und hat viel
Freude bereitet.

Geriatrische Abteilung
darf in keiner Klinik fehlen

Die Mitglieder des Seniorenbeira-
tes Porta informierten sich über

den Fortgang des Klinikneubaus in
Minden. Ein Film informierte zunächst
über das Erstellen der Fundamente
bis zum aktuellen Stand der Baumaß-
nahmen. Herrmann Schlechter von
der Geschäftsstelle des Klinikums
Minden berichtete, dass die Klinikge-
sellschaft mit rund 4.400 bis 4.500
Mitarbeitern der größte Arbeitgeber
der Region sei. Zusätzlich seien der-
zeit noch rund 600 Beschäftigte auf
der Baustelle tätig. Lilo Heine, Vorsit-

zende des Seniorenbeirates Porta,
wies noch einmal eindringlich auf die
Notwendigkeit einer geriatrischen
Abteilung mit fachlich geschultem
Personal hin. »Diese Einrichtung darf
in keiner modernen Klinik fehlen«, so
Heine. Schlechter berichtete: Das 
Klinikum werde über 864 Betten ver-
fügen und nach modernsten techni-
schen und medizinischen Gesichts-
punkten eingerichtet. Besonders von
Sponsoren gefördert werde das 
Eltern-Kind-Zentrum.
Bei allen positiven Eindrücken gab es
doch einen kleinen Wermutstropfen:
Warum, so fragten sich die Teilneh-
mer der Führung, muss es in diesem
modernen Klinikum auch Vierbett-
zimmer geben?

BÖNEN

»Lesebrille« 
seit 13 Jahren

Marga Schänzer vom Senioren-
beirat Bönen berichtet im Ge-

spräch mit Eleonore Köth-Feige:

? Frau Schänzer, Sie haben uns 
geschrieben, dass Sie unseren
Bericht aus der Ausgabe Nr. 60

PORTA WESTFALICA

Der Seniorenbeirat Porta informiert sich über den Klinikneubau.
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DIE POSITIVE STIMME
Warum finden Sie Seniorenvertretungen gut?

Qualitätsoffensive für die
Seniorenarbeit in den
Wohlfahrtsverbänden 

Sich nicht weiterzuentwickeln, be-
deutet Stillstand, mit diesem Motto

ist in Köln die Qualitätsoffensive für die
Seniorenarbeit in den Wohlfahrtsver-
bänden gestartet.
Bereits im Vorfeld sorgte die Fachta-
gung, die das Forschungsinstitut Gera-
gogik (FoGera) in Kooperation mit der
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege NRW und der Stif-
tung Wohlfahrtspflege NRW durchge-
führt und das Kuratorium Deutsche 
Altershilfe gefördert hatte, für breites
Interesse.
Neben den Anforderungen an eine zu-
kunftsfähige gemeinwesenorientierte
Altenarbeit und Altersbildung und der
Bedeutung von Lernen und Bildung in
diesem Feld stellte FoGera auf der
Fachtagung zwölf Qualitätsziele (QZ)
für eine zukunftsfähige gemeinwesen-
orientierte Seniorenarbeit und Alters-
bildung vor. Diese zwölf QZ wurden im
Rahmen eines Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekts in Kooperation mit
den Wohlfahrtsverbänden in NRW ent-
wickelt. Gefördert wird das Projekt von
der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.
Mit Bezug auf den Stellenwert der QZ
formulierte Dr. Hildegrad Kaluza (Minis-
terium für Generationen, Frauen,
Familie und Integration aus NRW):
»Diese zwölf QZ sind wichtig für uns«.
Im Rahmen der Diskussionen beton-
ten die Teilnehmenden, die zukunfts-
fähige gemeinwesenorientierte Alten-
arbeit und Altersbildung hätten
Qualität. Doch in vielen Bereichen ste-
he eine notwendige Erneuerung bevor.
Die von FoGera entwickelten zwölf QZ
könnten hierzu wichtige Anregungen
und Impulse geben. So stellte Ursula

Monheim (Vorsitzende der Stiftung
Wohlfahrtspflege) heraus, die Fachta-
gung und die Qualitätsoffensive seien
ein »Aufbruch zu neuen Ufern«. Senio-
renarbeit und Altersbildung, die nicht
auf Qualität setzten, müssten einen
stetigen Rückgang der aktiven Senio-
ren befürchten, so das Ergebnis einer
Kölner Studie, wie die Bürgermeisterin
von Köln, Efi Scho-Antwerpes zu Be-
ginn berichtete. Eine Neuausrichtung
und Qualitätsentwicklung seien daher
auch aus kommunaler Sicht das unbe-
dingte Ziel einer zeitgemäßen Senio-
renarbeit und Seniorenbildung.
In dem fachlichen Diskurs wurde of-
fensichtlich: Die Senioren stehen im
Mittelpunkt. Die Qualität von Altersbil-
dung bemesse sich an der Frage, ob
sie zum gelingenden Leben im Alter
beitragen könne und damit zu einer
Steigerung der Lebensqualität führe.

Dementsprechend liege der Sinn der
Qualitätsziele darin, die Bedingungen,
die sie ermöglichen, die gemeinwe-
senorientierte Seniorenarbeit und Se-
niorenbildung zu verbessern.

Mit Blick auf die Implementierung der
vorgestellten zwölf QZ in die Praxis
stellte Dr. Dietmar Köster (FoGera) her-
aus, es gehe um einen Prozess, der
auf dem Leitbild einer Einrichtung 
basiere. Dr. Uta Renn, Vorsitzende der
LSV NRW fügte mit Blick auf die 
Praxisanwendung hinzu: »Die zwölf
Qualitätsziele finde ich wichtig, daher 
werden die Seniorenvertretungen be-
obachten, ob die Ziele Anwendung in
der Praxis finden.« Auch Dr. Jörg
Steinhausen (Freie Wohlfahrtspflege
NRW) betonte, dass die Qualitätsoffen-
sive »Rückenwind« für die Praxis 
bedeuten könne.

Dr. Renate Schramek

Norbert Ballhaus,
Bürgermeister von Moers

Viele für Moers wichtige Entschei-
dungen sind auf die Initiative des 

örtlichen Seniorenbeirats zurückzu-
führen. Beispielsweise ist die Einrich-
tung der »Leitstelle Älterwerden« den
Mitgliedern zu verdanken. Ein Senio-
renbüro in einem Stadtteil und die
Seniorenwohnungsberatung hätte es
ohne den Seniorenbeirat nicht gege-
ben. Die Mitglieder des Beirates sind
in Moers in allen Bereichen als Part-
ner und Ratgeber geschätzt. Mittler-
weile existiert dazu ein geflügeltes
Wort in der Grafenstadt: Was gut für
Seniorinnen und Senioren ist, nutzt
der ganzen Bevölkerung.
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