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Kriminalprävention und Schutz  
der Opfer sind LSV-Jahres-Themen
Liebe Mitglieder, Kooperationspartner 
und Interessierte,

mit dieser ersten Ausgabe im Jahr 
2010 präsentieren wir Ihnen das 
Schwerpunktthema, mit dem sich die 
Landesseniorenvertretung in den kom-
menden Monaten beschäftigen wird.

Eine Thema, nach dessen Aktualität 
wohl niemand fragt, der  sich  in den 
Medien informiert - aber häufig hat 
man ja  auch persönlich Freunde, Nach-
barn oder Bekannte, die schon einmal 
Opfer von  Kriminalität geworden sind: 
Sei es, dass sie einen Einbruch daheim 
verkraften mussten, sei es, dass sie 
von hinterlistigen Betrügern mit dem 

Enkeltrick übers Ohr gehauen oder 
Opfer eines Taschendiebstahls wur-
den. Viele dieser Straftaten könnten 
vermieden werden, wenn die Men-
schen besser über mögliche Risiken 
aufgeklärt und im Alltag etwas vor-
sichtiger und weniger vertrauensse-
lig wären. Man mag beklagen, dass 
Freundlichkeit, Entgegenkommen 
und Vertrauen  allzu häufig aus-
genutzt statt als wertvolle Eigen-
schaften geschätzt werden - wenn 
es um die eigene Sicherheit, Unver-
sehrtheit und den Schutz auch vor 
finanziellen Verlusten geht, sollte 
man die Augen offen und Vorsicht 
walten lassen.

Viele Präventions-Angebote gera-
de für Senioren gibt es bereits - die 
Polizei mit den Vorbeugungs-Kom-
missariaten, mit Ansprechpartnern 
für Senioren und etlichen Kampag-
nen kämpft ohne Zweifel einen tap-
feren Kampf. Darüber berichtet in 
unserem Beitrag zum Schwerpunkt-
thema Kriminaloberkommissar Lutz 
Hohaus vom Landeskriminalamt.

Doch sein Hilferuf ist unüber-
hörbar: Die Polizei braucht Mittler, 
Multiplikatoren für die Aufklärungs-
arbeit. Und hier kommen die Senio-
renvertretungen ins Spiel: Seminare 
und Trainingstage, Broschüren, Be-

suche des zuständigen Bezirks-Polizei-
beamten, (Selbst-)Sicherheitstrainings 
und vieles mehr werden schon oft 
kreativ eingesetzt, um möglichst viele 
Menschen zu erreichen.

Der jetzt begonnene Austausch zwi-
schen dem Landeskriminalamt und der 
Landesseniorenvertretung ist ein wei-
terer Baustein auf dem Weg zu mehr 
Sicherheit im Alltag: Hier werden gute 
Modelle einer effektiven Zusammen-
arbeit heranwachsen können.

Doch neben dem Schwerpunktthe-
ma - das übrigens auch das Tabuthe-
ma der Gewalt in der Pflege nicht 
ausschließt - finden Sie wieder eine 
breite Palette von Informativem, Wis-
senswertem und Beispielhaftem. Die 
zahlreichen Berichte aus den kommu-
nalen Seniorenbeiräten und -vertre-
tungen erfreuen beim Lesen vor allem 
durch die Kreativität, den Mut und die 
Talente, die deren Mitglieder für das 
Gemeinwohl investieren.

Und deshalb möchte ich Ihnen für 
dieses ja schon gar nicht mehr so neue 
Jahr gerne ein Wort von Walter Matt-
hau mitgeben: „Das, worüber  wir uns 
im Leben am meisten ärgern, sind die 
Chancen, die wir uns nicht zu nutzen 
getraut haben“.  Nutzen wir unsere!                                                               

                                       Ihre Gaby Schnell                                                                       

                                                Vorsitzende

Nun
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Schwerpunktthema Kriminalprävention 

Kriminaloberkommissar Lutz Hohaus vom Landeskriminalamt zu polizeilicher Präventivarbeit

Polizei braucht Mittler und Multiplikatoren

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei 
und Senioren sollte weiter ausgebaut 
werden.               Foto: Pixelio/Schütz

„Jeder Einsatz  für kriminalpräventi-
ve Maßnahmen für Senioren ist eine 
Investition in unsere Zukunft, denn 
jünger werden wir nicht mehr!“. Lutz 
Hohaus ist Kriminaloberkommissar 
beim Landeskriminalamt (LKA) und 
weiß sehr genau, wovon er redet.

Einer seiner Schwerpunkte ist näm-
lich die Prävention von Straftaten zum 
Nachteil Älterer. „Bereits heute“, so 
Hohaus, „werden altersbedingte Ein-
schränkungen der Senioren von Ein-
zeltätern, aber auch von organisierten 
Tätergruppen bei Betrugs- und Dieb-
stahldelikten gezielt ausgenutzt“.

Angesichts des demografischen 
Wandels - im Jahr 2025 wird voraus-
sichtlich jeder Vierte in Nordrhein-
Westfalen 65 Jahre oder älter sein 

- gehört deshalb der Aufklärung und 
Vorbeugung ein wichtiges Augenmerk.

Doch die Polizei muss dafür „Mitt-
ler“ finden - Multiplikatoren, die er-
worbenes Wissen weiter geben, aber 
auch kreative Ideen gemeinsam mit 
den Hütern des Gesetzes entwickeln, 
wie man die große - und eben nicht 
einheitliche Gruppe - der älteren 
Menschen erreicht. Die geplante Zu-
sammenarbeit mit der Landesseni-
orenvertretung gehört in diesen Zu-
sammenhang.

Wo und wie werden ältere  Men-
schen Opfer von Straftaten? Lutz 
Hohaus: „Seniorinnen und Senioren 
sind gemäß den polizeilichen Krimi-
nalstatistiken besonders von Taschen-
diebstahl, Handtaschenraub,  Betrü-
gereien an der Haustür, Trickdiebstahl 
und Raub aus Wohnungen betroffen. 
Allerdings werden nach Hochrech-

nungen zum Beispiel beim bekannten 
„Enkeltrick“ nur 20 Prozent der Ver-
suche und die Hälfte der vollendeten 
Taten von den Betrogenen angezeigt. 
Dahinter dürfte das Gefühl der Scham, 
aber auch die Sorge vor Vorwürfen aus 
dem Kreis der Familie, der Bekannten 
und Erben stecken - tiefgreifende Ver-
unsicherung der Opfer spiegelt sich in 
dieser Tatsache wider. 

Bei Betrugsdelikten und Trickdieb-
stählen verlieren die Opfer häufig ei-
nen Großteil, wenn nicht sogar sämt-
liche Lebensersparnisse. Entsprechend 
groß ist dann auch ihre Verzweiflung 

- hinzu kommt die Sorge um ihr sozia-
les Ansehen aufgrund ihrer vermeint-
lich eingeschränkten Lebens- und 
Handlungskompetenz.

In der Regel handeln hochbetagte 
Menschen ohne Argwohn - sie set-
zen ehrliches Verhalten der anderen 
aufgrund ihrer eigenen Erziehung zur 
Hilfsbereitschaft, wegen fehlender 
Rechtskenntnisse, aber auch aus Nai-
vität oder Überforderung voraus. Auch 
der Glaube, zuhause sicher vor Straf-

taten zu sein, macht sie für Trickdiebe 
zu leichten Opfern.

Ziel der polizeilichen Präventionsar-
beit ist es, bei „älteren Senioren“ das 
Sicherheitsgefühl zu steigern und die 
Akzeptanz polizeilicher Präventionsar-
beit zu erhöhen. Bei „jüngeren“ Seni-
oren gehört vor allem die detaillierte 
Information über die Tatvarianten 
sowie die Steigerung der Handlungs-
kompetenz im Gefährdungsfall dazu. 
Außerdem kann hier auf eine Verhal-
tensänderung hingearbeitet werden.

Einer der inzwischen wichtigsten 
Punkte allerdings ist für das LKA die 
Gewinnung von Kooperationspart-
nern und Multiplikatoren zur gezielten, 
persönlichen und flächendeckenden 
Verbreitung und stetigen Wiederho-
lung der polizeilichen Kernbotschaften.

Die Schaffung regionaler und in 
ganz Nordrhein Westfalen tätiger 
Netzwerke ist dabei eine wesentli-
che Maßnahme. Bewährt haben sich 
schon Kampagnen der Polizei mit Ko-
operationspartnern: Zum „Enkeltrick“ 
etwa mit der Sparkasse Düsseldorf, 
die Plakate aushängt und schriftliche 
Warnhinweise in Sparbücher älterer 
Kunden einlegt, oder mit Pflegediens-
ten und Menü-Bringediensten, die in 
Flyern oder Kundenmagazinen Vor-
beugungshinweise der Polizei gezielt 
an den Mann und die Frau bringen. 
Auch mit der Rentenversicherung sind 
Gespräche anberaumt: Warum nicht 
mit Rentenbescheiden Warnhinweise 
versenden?“  

Lutz Hohaus ist sicher: „Auf diese 
erfolgsversprechenden Projekte und 
Netzwerke können wir aufbauen“.
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LSV aktuell - Aus dem Vorstand

Robert Jungk-Preis 2009 ging an den Arbeitskreis Milter Bürger

Die Zukunft des eigenen Quartiers
Der Robert Jungk-Preis 2009 war 

für alle Beteiligten eine echte Erfolgs-
geschichte. Zur Frage: „Wie wollen wir 
leben?“ hatten  274 Bewerbungen 
vielfältige und überzeugende Antwor-
ten gegeben.

Franz-Ludwig Blömker, der Ge-
schäftsführende Vorsitzende des 
Städte-Netzwerks NRW konnte jetzt 
den Preisträgern gratulieren. In der 
Jury des Preises für Bürgerengage-
ment - vergeben von der Stiftung und 
dem Generationen-Ministerium sowie 
dem Städtenetzwerk, saß auch Gaby 
Schnell,die Vorsitzende der Landesse-
niorenvertretung.

Beim Robert Jungk Preis 2009 
stand „das Quartier“ im Mittelpunkt.  
Die Freude im Düsseldorfer Stände-
haus war riesig, als Staatssekretärin 
Dr. Marion Gierden-Jülich die Robert 
Jungk Preisträger 2009 bekannt gab.  
Sechs Projekte wurden mit Haupt- 
oder Sonderpreisen  bedacht, weitere 
23 Bewerber als Zukunftsprojekt  aus-
gezeichnet. 

Den mit 6000 Euro dotierten Haupt-
preis nahmen Bernhard Lienkamp und 
Dr. Hermann Mesch für den Arbeits-

kreis Milter Bürger entgegen. Rund  
60 engagierte Bürger des Dorfes Mil-
te im Kreis Warendorf setzen sich im 
Rahmen verschiedener Projekte dafür 
ein, die Zukunft des Dorfes – mit Blick 
auf die Herausforderungen des de-
mografischen Wandel – selbst in  die 
Hand zu nehmen. 

Den 2. Preis (4000 Euro) bekam das 
Projekt   „Tschüss, bis nächsten Mitt-
woch“,  eine Kooperation der Ganz-
tagshauptschule Vorhalle  mit dem 
Wohnhaus Kirchbergstraße (Bethel 
vor Ort) in Hagen. Jeden Mittwoch 
treffen sich Schüler und rund 15 Er-
wachsene mit zum Teil schwersten 
Mehrfachbehinderungen, um gemein-
sam Sport zu treiben. Mittlerweile hat 
sich das Projekt über die gemeinsame 
Sportstunde hinaus entwickelt. 

Den dritten Preis teilen sich die 
ponsor Bürgerstiftung Rheinviertel in 
Bonn und die Genossenschaft Fundus 
im Stadtbezirk Köln-Chorweiler. Beide 
erhalten 2.500 Euro für besonderes 
Engagement in ihrem Stadtteil.  
Weitere Informationen gibt es unter 
der Adresse 
www.robertjungkpreis.nrw.de 

Seniorenpolitische Leitlinien des Landes wurden im Ministerium diskutiert

LSV bewertet Vorschlag im Grundsatz positiv 
Die Landesseniorenvertretung 

wurde Ende vergangenen Jahres ge-
meinsam mit anderen Institutionen zu 
einer Dialogrunde ins Ministerium für 
Generationen, Frauen, Familie und In-
tegration eingeladen. 

Zur Diskussion standen die Leitlini-
en der Landesregierung, die sich an 

alle Akteure der Seniorenpolitik rich-
ten. Die LSV NRW nahm im Vorfeld 
schriftlich und dann im Dialog Stel-
lung. Diese inhaltlichen Vorschläge 
für die umfänglichen, im Grundsatz 
positiv bewerteten Leitlinien wurden 
weitestgehend aufgenommen. Auch 
konnte die LSV NRW darauf hinwirken, 

dass in den Leitlinien der Generatio-
nenaspekt zwar deutlich herausge-
stellt, allerdings nicht in der politisch 
brisanten Formulierung als „Genera-
tionengerechtigkeit“ festgeschrieben 
wird. 2010 werden die Leitlinien in 
den Prozess der Umsetzung gehen, 
den die LSV NRW aktiv begleiten will.

Theo Hengesbach †

Mutiger Einsatz

Am 15. November 2009 verstarb 
Theo Hengesbach vom Kreutzviertel-
Verein in Dortmund nach schwerer 
Krankheit im Alter von 55 Jahren. 

Weit über Dortmunds Grenzen hin-
aus war er vielen Menschen für sein 
unermüdliches und schließlich erfolg-
reiches Engagement für die Wohn-
beratung in NRW bekannt. Mit der 
Landesseniorenvertretung stand er 
bei der Erstellung des Memorandums 

„Wohnangebote fürs Alter – kritisch 
gesehen“ 2003 in enger Verbindung, 
ebenso bei der Planung und Durch-
führung der Tagung „Pflegende An-
gehörige – was sie leisten, was sie 
brauchen!“ im Jahr 2003 im Landtag. 

Mit Dankbarkeit und Achtung ist 
an einen mutigen Interessenvertreter 
älterer Menschen über das Themen-
feld Wohnen hinaus zu erinnern. Theo 
Hengesbach machte es den verant-
wortlich Entscheidenden dabei nicht 
leicht, er war beharrlich. Gleichwohl 
war dieses intensive Engagement mit 
Heiterkeit des Gemüts, Humor und Zu-
versicht verbunden.
                                                 Barbara Eifert
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LSV aktuell - Aus dem Vorstand

Zuwanderer bieten der Gesellschaft auch im Alter Chancen. Foto: Pixelio/adel_33

Neues Arbeitsfeld für das Land NRW

Zuwandererungs-Geschichte(n)
Ein neues Feld der Integrationsbemü-
hungen des Landes Nordrhein-West-
falen ist das Thema „Ältere Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte“. 

Das Ministerium für Generationen, 
Familien, Frauen und Integration hat  
dazu Handlungsempfehlungen vorge-
stellt. In einem intensiven Beratungs-
prozess um die Anregungen vieler 
Experten ergänzt, werden diese Emp-
fehlungen nun in den Kommunen auf  
lokale Umsetzung hin beraten.

Doch nicht nur Nordrhein-Westfalen 
profitiert von den Ergebnissen und 
Erfahrungen dieses Prozesses: Das Mi-
nisterium hat gemeinsam mit der Eu-
ropäischen Kommission auch Europa 
in den Blick genommen und sich en-
gagiert für das Projekt „Active Ageing 
of Migrant Elders across Europe (AA-
MEE, www.aamee.eu) stark gemacht, 
bei dem vor allem Handlungsempfeh-
lungen für die auch auf europäischer 
Ebene wachsende Zahl älterer Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte 
zur Verfügung gestellt wurden - immer 
mit dem Blick auf die ökonomischen, 
kulturellen und sozialen  Chancen, die 
diese Menschen mit ihren vielfältigen 

Lebensentwürfen, ihrer Kompetenz 
und Potenzialen für die Gesellschaft 
bedeuten.

Diese erfolgreiche Kooperation - 
u.a. wurden ein Forschungsnetzwerk 
gegründet und zwei EU-weite Best 
Practice-Wettbewerbe durchgeführt 

- soll weitergehen. In den nächsten 
Jahren soll dazu ein europaweiter 
Wettbewerb für innovative kommu-
nale Konzepte zur Integration Älterer 
mit Zuwanderungsgeschichte ausge-
lobt, ein europäisches Netzwerk von 
Freiwilligenorganisationen aufgebaut 
und ein Thesenpapier zur „Chancen-
gleichheit im Alter“ erarbeitet und mit 
einem breiten Publikum von Entschei-
dungsträgern diskutiert werden.

Es ist gelungen, auf die Chancen 
und Herausforderungen aufmerksam 
zu machen, die mit der wachsenden 
ethischen Vielfalt im Alter verbunden 
sind. Von zentraler Bedeutung ist da-
bei, dass die kommunalen Spitzenver-
bände, die Wohnungswirtschaft, die 
Wohlfahrtspflege, die LAGA  NRW 
und die Landesseniorenvertretung      
diesen Prozess partnerschaftlich mit 
dem Ministerium begleitet haben.                 

Sitzung der LAGSO

Forderung nach 
Hauptsatzung

Die Landesseniorenvertretung ist 
Mitglied in der Landesarbeitsgemein-
schaft der ehrenamtlichen politischen  
Seniorenorganisationen (LAGSO). Sie 
bringt dabei ihre Erfahrungen und 
Ideen in den Austausch mit anderen 
Senioren in Nordrhein-Westfalen ein.

Bei der vergangenen Sitzung der 
LAGSO machten die Mitgliedsorga-
nisationen deutlich, dass die Einbin-
dung von Seniorenvertretungen in 
die Hauptsatzungen ihrer Kommunen 
eine gemeinsame Forderung sei. Ob-
wohl das inzwischen bei etwa einem 
Drittel der SV der Fall ist, will man 

- unter anderem mit einer Umfrage - 
diesem Ziel Nachdruck verleihen. (Sie-
he auch den Bericht in dieser NRW auf  
Seite 7)

Zum Thema Gesundheitspolitik 
stellten Thomas Preis, Vorsitzender des 
Apothekerverbands Nordrhein und Re-
ferent bei der Versammlung, und die 
Vertreterinnen und Vertreter der Seni-
oren übereinstimmend fest, dass gera-
de die Gesundheitspolitik der neuen 
Bundesregierung von „Kindern“ oder 
gar „Enkelkindern“ bestimmt werde 

- es fehle Verständnis für gesundheit-
liche Bedürfnisse der Älteren (s.auch S. 
10 in dieser Ausgabe).

Die LAGSO gedachte auch des ver-
storbenen Horst Beckmann. Er habe 
sich stets als vielseitig engagierter po-
litischer Mensch in die Diskussionen 
und Aktivitäten eingebracht. Beim 
LSV-Projekt „Altengerechte Stadt“ 
war Horst Beckmann aktiv dabei. 
                                   

                                            Heike Hänscheid                                

                               Quelle:  LAGSO-Protokoll
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LSV aktuell - Aus dem Vorstand

Schlichtungsstelle Nahverkehr Neu: Seniorenbüro in Hamm

Senioren sind 
im Blick

LSV-Vorsitzende 
gratulierte

Die Schlichtungsstelle Nahverkehr 
ist seit 2007 eine unabhängige Ein-
richtung des Vereins Schlichtungsstel-
le Nahverkehr e.V., die aus Mitteln des 
Landes NRW sowie aus Beiträgen der 
Vereinsmitglieder finanziert wird. 

Die Einrichtung schlichtet außerge-
richtliche Streitigkeiten zwischen Ver-
kehrsunternehmen und Fahrgästen. 
Auch erteilt sie Informationen über 
rechtliche Vorgaben und über das 
Verfahren einer Schlichtung. Beson-
deres Interesse der Schlichtungsstelle  
richtet sich auf die Situation  älterer 
Fahrgäste bei der Nutzung von öffent-
lichen Verkehrsmitteln. 

Die bisher eingegangenen Be-
schwerden von Senioren betreffen 
Probleme in der Anwendung der Fahr-
kartenautomaten oder das Verhalten 
von Fahr- oder Kontrollpersonal. Auch 
fühlen Senioren sich häufig nicht hin-
reichend respektiert und unhöflich be-
handelt, Erklärungen zu falschen oder 
unzureichend gelösten Fahrscheinen 
sind unzureichend. Ältere Fahrgäste 
fühlen sich auch  immer wieder unsi-
cher in Bussen und Bahnen.

Dies bestätigte auch der Erfahrungs-
austausch zum Thema „Klimaverträg-
liche Mobilität – seniorengerecht“ am 
28. Januar 2010 in Bergisch – Glad-
bach. Die Schlichtungsstelle hat mit 
besonderem Interesse die Erfahrun-
gen und Wünsche der dort  teilneh-
menden Senioren aufgenommen

Die Schlichtungsstelle sieht in jeder 
Beschwerde gleichzeitig eine Anre-
gung zur Verbesserung und teilt sie 
den Verkehrsunternehmen auch in 
dieser Weise mit.

Passend zum fünfjährigen Bestehen 
des Seniorenbeirats Hamm wurde mit 
rund 50 Gästen im Januar die Einrich-
tung eines Seniorenbüros gefeiert.  

Mit einem Grußwort konnte die Vor-
sitzende der LSV NRW, Gaby Schnell,  
ihre Wertschätzung gegenüber dem 
Seniorenbeirat  zeigen. Die Einrich-
tung dieses Büros als Anlaufstelle für 
ältere Bürger hat für den Beirat einen 
besonderen Stellenwert, denn nun ist 
er weit mehr als bisher für die Öffent-
lichkeit sichtbar. Der Beirat wird künf-
tig dienstags und donnerstags offene 
Sprechstunden anbieten.

Auch Hamms Oberbürgermeister 
Thomas Hunsteger-Petermann lobte 
die ehrenamtliche Arbeit der Senioren. 
Karl-Ernst Weiland, der Beirats-Vorsit-
zende, sprach den dringenden Wunsch 
nach der  Einbindung in die Hauptsat-
zung der Stadt aus, damit das Gremi-
um effektiver arbeiten könne.
                                             Heike Hänscheid

LSV-Mitgliederversammlung

Vorstandswahl 
steht an

Wichtiger Termin für alle der Landes-
seniorenvertretung angeschlossenen 
Mitglieder: Die Jahreshauptversamm-
lung der LSV Nordrhein-Westfalen fin-
det am 28. April 2010 (von 10 bis ca. 
16 Uhr) in der Stadthalle von Kamen/
Kreis Unna statt. 

Die LSV NRW hat für diese Mitglie-
derversammlung einen hoffentlich für 
alle  gut erreichbaren Ort gewählt, 
den einige der Delegierten und Gäste 
sicher noch in guter Erinnung haben, 
denn vor einigen Jahren war die LSV 
NRW schon einmal zu Gast in der 
Stadthalle. 

Am 28. April finden dort die tur-
nusmäßigen Vorstandswahlen statt. 
Bewerberinnen und Bewerber für die 
Mitarbeit sind derzeit zur Kandida-
tur aufgefordert. Als Gastredner und 
Wahlleiter wird Ministerialrat Peter 
Fettweis aus dem Ministerium für Ge-
nerationen, Familie, Frauen  und Integ-
ration dabei sein.

Fahrgäste des Nahverkehrs NRW 
können sich bei ungelösten Streitfäl-
len mit Verkehrsunternehmen an die 
Schlichtungsstelle wenden. Sie ist über 
eine Hotline von Montag bis Donners-
tag von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 02 11/ 
3 80 93 80, per Fax unter 02 11/ 3 80 
96 66, per E-Mail unter info@schlich-
tungsstelle-nahverkehr.de oder über 
das Internet unter www.schlichtungs-
stelle-nahverkehr.de sowie schriftlich 
unter der Adresse Schlichtungsstel-
le Nahverkehr, Mintropstraße 27 in 
40215 Düsseldorf zu erreichen. 

So erreichen Sie die Schlichter bei Bedarf

Bei Ärger mit Bus oder Bahn kann 
man die Schlichtungsstelle Nahver-
kehr kontakten. Foto: Pixelio/  Bolliger
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Interview zum Schwerpunktthema

Die LSV auf neuen Wegen: Jürgen Jentsch mit Gedanken zu Kriminalprävention und Opferschutz

Ein landesweites Netzwerk als Ziel vor Augen

Nicht immer werden die Bösewichte erwischt - Vorbeugung kann helfen, dass 
ältere Menschen vielleicht gar nicht zu Opfern werden.           Foto: Pixelio/ Meister

zeibehörde seine Adresse zu erfahren. 
Ein Anruf genügt, und schon steht er 
uns gern zur Verfügung. 
   Welche Befürchtungen haben denn ältere 

Menschen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit 

bewegen?

  Jürgen Jentsch: Natürlich ist der  
Straßenraub ein großes Thema - steht 
ja fast täglich in der Zeitung. Aller-
dings fragt man sich oft, ob die Opfer 
nicht vielleicht zu nachlässig mit ih-
ren Wertsachen umgehen und damit 
dem Gauner sein Vorhaben erleich-
tern? Ähnliches gilt meines Erachtens 
übrigens auch für den so genannten 

„Enkeltrick“. Hier ist viel zu viel Blau-
äugigkeit im Spiel.
   Ältere Menschen fühlen sich zuhause meist 

wenig bedroht, sondern in ninem Schutzraum. 

Doch auch den respektieren Bösewichte ja 

nicht unbedingt.

  Jürgen Jentsch: Da frage ich mich 
dann: Wie gefeit bin ich gegen Besuche 
von Fremden an meiner Haustür. -Las-
se ich sie in die Wohnung, egal welche 
Ausrede sie benutzen? Und, muss ich 
wirklich alles sofort unterschreiben?
   Auch im Straßenmverkehr sind ältere Men-

schen häufig Opfer.

Jürgen Jentsch hat sich Gedanken 
gemacht über Prävention - auch die 
Senioren müssen nach seiner Ansicht 
ihren Teil dazu beitragen. Foto: Privat

   Jürgen Jentsch: Auch hier sehe 
ich oft  Unsicherheit bei den älteren 
Verkehrsteilnehmern, egal, ob mit 
Fahrrad oder dem Auto.  Doch  dage-
gen   gibt es Fahrseminare, die unser 
Wissen auffrischen und die uns zeigen, 
wie wir  den Wagen noch  besser be-
herrschen können. Tragen wir abends 
wirklich die richtige Kleidung? Sicher-
heitsstreifen helfen, dass wir gesehen 
werden.
   Gewalt hat viele Ausprägungen - in dieser 

Ausgabe der NRW lesen wir auch von der 

Problematik in der Pflege...

  Jürgen Jentsch: Man sieht schon 
an diesen wenigen Fragen, welchen 
Stellenwert die Prävention, sprich 
Vorbeugung, in unseren Lebens-und 
Handlungsfeldern haben muss.
  Welche Partner sehen Sie für die Senioren?

  Jürgen Jentsch: Nach den ersten, 
sehr ermutigenden Gesprächen mit 
dem Landeskriminalamt hoffe ich, 
dass es gelingt, auch gemeinsam mit 
weiteren Partnern ein Netzwerk zu er-
stellen mit dem Ziel einer landeswei-
ten Kooperation in der Kriminalprä-
vention und beim Opferschutz.

Jürgen Jentsch ist beim Vorstand der 
Landesseniorenvertretung für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig. 
   Herr Jentsch, warum  beschäftigt sich die 

Nun Reden Wir mit dem Thema Kriminalprä-

vention und Opferschutz? Ist dafür nicht die 

Polizei zuständig?

  Jürgen Jentsch: Wir haben dieses 
Jahresthema gewählt, um deutlich zu 
machen, dass wir uns sehr wohl mit 
Kriminalprävention und Opferschutz 
auseinandersetzen müssen. Sicher, wir 
Älteren sind deutlich weniger gefähr-
det, zumindest, was die Gewalttaten 
angeht. Liegt vielleicht daran, dass wir 
uns aufgrund unserer Lebenserfah-
rung vorsichtiger und bewusster im 
Leben bewegen. Trotzdem haben viele 
von uns ein mulmiges Gefühl, gerade, 
wenn wir uns im Straßenraum, aber 
auch z. B. im Internet befinden.
   Was können wir dagegen tun?

  Jürgen Jentsch: Zu allererst müssen 
wir unsere Befürchtungen ausspre-
chen. Und dazu brauchen wir Ge-
sprächspartner.  Dafür bietet sich der 
Bezirksbeamte der Polizei in unserer 
Nachbarschaft regelrecht an. Nichts  
ist einfacher, als über die Kreispoli-

i h i d di i h i h b k h lf d
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            Schwerpunktthema Kriminalprävention 

„Rate mal, wer `dran ist?“

Schon ein sicheres Schloss an der Tür 
gibt Sicherheit.       Foto:Pixelio/Schütz

Mit Lügen und Tricks versuchen 
Kriminelle immer wieder, Seniorinnen 
und Senioren zu täuschen, um so an 
ihr Vermögen zu gelangen. Die Bro-
schüre „Rate mal, wer dran ist?“ zeigt 
diese kriminellen Methoden auf und 
gibt Tipps, wie sich ältere Menschen 
vor diesen Straftaten schützen können.

In einigen Kriminalitätsfeldern sind 
ältere Menschen stärker betroffen als 
Jüngere, das weist die Kriminalstatistik 
deutlich aus. So versuchen Kriminelle 
beispielsweise immer wieder, Senio-
rinnen und Senioren zu täuschen, um  
an ihr Eigentum und Vermögen zu 
gelangen. Besonders häufig geben sie 
sich am Telefon als Verwandte oder an 
der Haustür als Handwerker aus, täu-
schen eine Notlage vor oder stellen 
ein scheinbar „sehr gutes Geschäft“ 
in Aussicht.

Die vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
herausgegebene Broschüre „Rate mal, 
wer dran ist?“ beschreibt im Detail, 
wie die Täter vorgehen und wie man 
sich vor ihnen schützen kann. Dazu 
werden Tipps und Hinweise gegeben, 
wie man einen möglichen Betrüger 

oder Trickdieb erkennt und was zu tun 
ist, um sich beispielsweise vor Betrü-
gern am Telefon, an der Haustür oder 
beim Online-Banking zu schützen.

Ausgewählte Publikationen zum 
Thema: „Rate mal, wer dran ist?“ So 
schützen Sie sich vor Betrügern und 
Trickdieben finden sich im Internet 
unter www.bmfsfj.de/Kategorien/Pu-
blikationen. Aus dem Netz kann man 
sich dort auch die Langfassung der 
Studie „Kriminalitäts- und Gewalter-
fahrungen im Leben alter Menschen“ 
herunterladen (lassen).
Quelle: Bundesministerium für  Familien,                               

Senioren, Frauen und Jugend

Broschüre hält 
Tipps bereit

Nachahmenswert!

Geld wird ins    
Haus gebracht

Immer stärker ziehen sich die Bank-
institute aus der Fläche zurück. Zurück 
bleiben viele Menschen, für die die 
Nahversorgung plötzlich unerreichbar 
geworden ist.  Angewiesen auf Bus 
oder Fahrrad, wird das Geldabheben 
jedes Mal zur Tortour. Insbesondere 
für Ältere, aber auch für junge Fami-
lien.  Abhilfe könnten Geldautomaten 
in Kaufhäusern oder in kommunalen 
Einrichtungen schaffen, aber auch hier 
tun sich Banken schwer, obwohl sie 
doch erhebliche Gebühren kassieren. 

Einen Ausweg hat nun die Kölner 
Bank gefunden. Mit den Maltesern 
bietet sie ein Servicepaket an: Für ei-
nen Euro können sich Senioren einmal 
im Monat Bargeld nach Hause liefern 
lassen. Zudem bietet die Volksbank 
spezielle Seniorenkonten an. Und die 
Malteser informieren und beraten 
über den Hausnotrufe, über Pflege- 
und Hauswirtschafts- und Mahlzei-
tendienste. Wir meinen, der Anfang 
einer guten Idee, die Nachahmer 
finden sollte. Allerdings sollten dann 
auch von Haus aus Einzahlungen, bzw. 
Überweisungen möglich sein.
                                              Jürgen Jentsch

Erfolg für weitere Seniorenvertretungen: Einbindung in die Hauptsatzung beschlossen

Lohmar und Gladbeck überzeugen die Stadträte
Steter Tropfen höhlt den Stein - oder 

besser:  Gegen gute Leistungen lässt 
sich schwer argumentieren: Die Stadt-
räte von Lohmar und Gladbeck  haben 
ihre Seniorenvertretungen mit Ratsbe-
schluss nun in die Hauptsatzungen ih-

rer Gemeinde befördert, wie es etwa 
in Willich schon seit Jahren der Fall ist.

Damit ist ein wichtiges Ziel erreicht: 
Eine institutionelle Absicherung der 
Beiräte - parallel werden übrigens 
auch erfolgreiche Jugendvertretungen 

ähnlich behandelt - und eine größere  
Anerkennung der von Alt und Jung 
hier ehrenamtlich geleisteten Arbeit 
für das Wohl der Gemeinde. Die Angst           
vor der Institution „Seniorenvertre-
tung“ scheint auszusterben.          HH
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Geplant: Neue SV Plettenberg

Einsatz bringt 
Nutzen für alle

7 250 Plettenberger sind über 60 
Jahre alt  - „Die Gruppe der Älteren 
ist nicht mehr zu übersehen“, sagt Hil-
degard Jaeckel vom Vorstand der Lan-
desseniorenvertretung anlässlich der 
Vorbereitungen für die Neugründung 
der Seniorenvertretung in Plettenberg.  
gekommen war.

 „Packen Sie sich von Anfang an 
nicht zuviel auf die Schultern“, riet 
Jaeckel den rund 50 Besuchern beim  
Vorbereitungstreffen für die Gründung 
Die Mitbestimmung aus den Senioren-
vertretungen heraus sei wichtig, be-
tonte sie, denn: „Wir haben hier die 
Möglichkeit, unsere Erfahrungen ein-
zubringen.“ Davon könnten auch jün-
gere Menschen im Alltag profitieren. 

Eva Kingreen von der Seniorenver-
tretung Iserlohn machte an prakti-
schen Beispielen deutlich, dass die 
Arbeit des Seniorenbeirats Nutzen für 
alle bringen könne. In Iserlohn habe 
man unter anderem eine bessere 
Beschilderung des Bahnhofs erwirkt, 
eine auf den ersten Blick erkennbare 
Nummerierung der Sitzplätze im Kino 
erreicht und dafür gesorgt, dass ein 
Anrufsammeltaxi nach Theatervor-
stellungen die Besucher nach Hause 
bringt. „Wir haben keine Überalte-
rung, sondern eine Unterjüngung“, so 
hieß es selbstbewusst. 

Achim Feyh, Leiter des städtischen 
Fachgebiets Soziales und Wohnen, 
wird die nun gebildete Vorberei-
tungsgruppe für die Gründung einer 
Plettenberger Seniorenvertretung in 
den nächsten Monaten begleiten und 
aktiv unterstützen, wenn sie Satzung 
und Geschäftsordnung erarbeiten.

Seniorenbeirat Siegen

Der Senio-
renrat Sie-
gen tagt  
im Großen 
S i t zungs-
saal.
    Foto: Bach

Immer mehr Senioren lassen sich 
nach ihrem Berufsleben in  Ehrenäm-
tern gerne „in die Pflicht“ nehmen. 
Aber wo Pflichten erfüllt werden, müs-
sen auch Rechte zugestanden werden.  

Diese Gedanken hat sich der Senio-
renbeirat in Siegen zu eigen gemacht. 
Der Beirat fordert Stimmrecht statt nur 
Beratungsstimme in den städtischen 
Ausschüssen. Der entsprechende An-
trag vom Vorstand fand große Zustim-
mung bei den Mitgliedern und soll nun 
auf alle rechtlichen Möglichkeiten zur 
Umsetzung geprüft werden, auch über 

Kontakte zu den den Landtagsabge-
ordneten wegen der dafür nötigen 
Änderung der Gemeindeordnung.  Bei 
gutem Willen könnte eine verbesserte 
Mitwirkung ch auch lokal zu erreichen 
sein. Die Siegener begründen ihren 
Anspruch mit der erhöhten Legitimati-
on: Bei der Briefwahl 2007 beteiligten 
sich 40 Prozent der Berechtigten.  
       Dr. Horst Bach, Pressesprecher  SB Siegen

Die offizielle Position der LSV: Sie ist 
für ein Rede- und Antragsrecht, ver-
langt aber kein Stimmrecht.  (HH)

Seniorenbeirat Greven

In Greven wurde der Seniorenbei-
rat (SBR) 1984 ins Leben gerufen. Zur 
Kernaufgabe hat sich seither die Be-
ratung für alle Bürger entwickelt, für 
die einmal wöchentlich im Grevener 
Rathaus sowie einmal im Monat im 
Ortsteil Reckenfeld eine Sprechstunde 
abgehalten wird.

Die Mitglieder des SBR erleben 
dabei viele Sorgen und Nöte, nen-
nen Ansprechpartner und begleiten 
gegebenenfalls den weiteren Ablauf. 
Große Hilfe bietet der SBR den Bür-
gern besonders beim Thema Patien-
tenverfügung. Der SBR ist besonders 

stolz das er Ende 2009 im Beisein von 
Bürgermeister Peter Vennemeyer die 
3000. Patientenverfügung übergeben 
konnte. Viele Gespräche mit Ärzten 
haben gezeigt, wie wichtig es ist,  eine 
solche Verfügung zu haben. Der Bun-
destag hat die Patientenverfügung als 
Gesetz beschlossen - der SBR Greven 
ist damit auf der richtigen Seite.

Gefragter Rat

Erika Altenschulte und Herbert O. J. 
Kortmann im Grevener Seniorenbüro.

Stimmrecht in den Ausschüssen?
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Landesstelle Pfl egende Angehörige NRW

„Manchmal komme ich an meine Grenzen“
Auch in der häuslichen Pfl ege und in Heimen hat das Tabu-Thema Gewalt Präsenz  

Die Gewalt fängt nicht an, wenn einer einen 

würgt. Sie fängt an, wenn einer sagt:   

 „Ich liebe Dich:  Du gehörst mir!“

Die Gewalt fängt nicht an, wenn Kranke getö-

tet werden. Sie fängt an, wenn einer sagt:

 „Du bist krank, Du musst tun, was ich Dir 

sage“

(Aus dem Gedicht „Gewalt“ von Erich Fried 

1989)

  Gewalt in der Pflege ist ein Ta-
buthema. Tabuthemen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie gar nicht oder 
kaum in der Öffentlichkeit themati-
siert werden. Oft handelt es sich um 

„wunde Punkte“ wie beispielsweise 
Alter, Krankheit, Tod oder auch Gewalt. 
Schon über Krankheit und Pflege wird  
nur sehr ungern gesprochen; über 
Gewalt zu sprechen, fällt in der Regel 
noch schwerer. Oft spielen Schuldge-
fühle und Versagensängste eine große 
Rolle, aber ebenso die Angst, im Um-
feld verurteilt zu werden.

  Einen älteren Menschen zu pflegen, 
ist nicht immer einfach. Oft kommt es 
zu Konflikten. Die meisten pflegebe-
dürftigen Menschen werden zu Hause 
liebevoll und mit großem Zeitaufwand 
gepflegt.  Aber es gibt auch Situatio-
nen von Verzweiflung, Überforderung 
und Aggressionen. Die extreme Belas-
tung kann dazu führen, dass die eige-
nen Grenzen bald erreicht sind, Emp-
findlichkeiten zunehmen und Konflikte 
bis hin zu starken Auseinandersetzun-
gen stattfinden. 

  Pflegende Ehepartner und pflegen-
de Kinder erleben starke Gefühle, über 
die sie manchmal selbst erschrocken 
sind.   Konflikte gehören zum Leben, 
entscheidend ist  der Umgang damit. 

  Es kann zu Konflikten kommen, 
wenn beispielsweise die Pflegeperson 
emotional und zeitlich völlig über-
lastet ist, sie alles auf ihren eigenen 
Schultern trägt und ihre eigenen Be-
dürfnisse immer wieder zurückstellt 
oder gar nicht mehr wahrnimmt. Auch 
Schlafentzug sowie fehlende Möglich-
keiten für Entspannung und Abwechs-
lung sind sehr konfliktträchtig. 

  „Gerade habe ich meiner Mutter 
mit der Bürste auf den Kopf geschla-
gen. Sie wollte sich mal wieder nicht 
kämmen lassen“. Die oft ungewöhn-
liche körperliche und seelische Nähe 
zwischen Pflegebedürftigen und Pfle-
genden kann zu Aggressionen führen, 
nicht selten geht Nähe einher mit der 
Überwindung von Scham und Ekel. 
  Fehlendes Wissen um Krankheitssym-
ptome oder –verlauf sowie aggressiv-
schwieriges Verhalten des Pflegebe-
dürftigen sind weitere Beispiele für die 
Entstehung von Konfliktsituationen. 

„An manchen Tagen brauche ich nur 
ihr beleidigtes vorwurfsvolles Gesicht 
zu sehen und könnte sofort anfangen 
zu schreien. Wenn ich dann wieder zu 
Hause bin, habe ich ein schlechtes Ge-
wissen“. 
  Und natürlich spielt die Beziehung 
zwischen dem Pflegebedürftigen und 
dem Pflegenden eine Rolle für Auf-
treten und Umgang mit Konflikten. 
Hier können nicht verarbeitete Bezie-
hungskonflikte aufbrechen.  „Manch-
mal kann ich meinen Mann einfach 
nicht mehr sehen, dann muss ich raus 
aus der Wohnung, und er bleibt lange 
allein.“ Dies sind Beispiele dafür, wie 
pflegende Angehörige an  körperli-
chen und seelischen Grenzen kommen.

 Wie sollten sich Familienangehöri-

me in einer Pflegesituation bemerkbar 
machen, sollten Familienangehörige 
oder Freunde das Gespräch mit den 
Betroffenen suchen, sowohl mit dem 
pflegebedürftigen Menschen als auch 
mit der Pflegeperson. Gemeinsam soll-
te überlegt werden, wie die Last der 
Pflege auf viele Schultern verteilt wer-
den kann.  Auch hier gilt es das Tabu 
zu brechen. Sehr hilfreich kann auch 
das Hinzuziehen einer kommunalen 
Pflegeberatung sein, um örtliche Un-
terstützungs- und Entlastungsange-
bote herauszufinden, die die Situation 
erleichtern und Konflikte entschärfen.
 „Die Gewalt lebt davon, dass sie von anstän-

digen Leuten nicht für möglich gehalten wird“, 

sagte J.P. Sartre

 Wichtig ist Aufklärung statt Schuld-
zuweisung und Bewertung. Immer 
mehr Beratungs- und Beschwerdestel-
len sowie auch die Telefonseelsorge 
tragen maßgeblich dazu bei, dass das 
Thema Gewalt gegen alte Menschen 
öffentlich wird. Der Boden für jegliche 
Veränderung zu diesem Thema ist die 
öffentliche gesellschaftliche      „Ak-
zeptanz“, dass alte Menschen Gewalt 
in der Pflege erleben, sowohl in der Fa-
milie als auch in Alten- und Pflegehei-
men. Pflegende Angehörige brauchen 
ein gutes Netzwerk an Informationen, 
Beratung sowie Unterstützungs- und 
Entlastungsangebote. 
                                             Silke Niewohner

                                                   Antje Brandt

Landesstelle Pflegende Angehörige NRW

Kostenloses Service Telefon: 0800 - 220 4400

ge, Freunde und Bekannte verhalten, 
wenn sie Probleme bemerken?

 Zunächst sollten sie dabei bleiben, 
sich nicht abwenden. Falls sich Proble-
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Bundesebene

Reger Briefwechsel durch die Republik: BAG LSV-Vorsitzende sucht allerorten Antworten                 

Wohin führt die Gesundheitspolitik in Zukunft?
Helga Walter hat als Vorsitzende der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desseniorenvertretungen (BAG LSV) ja 
eigentlich immer viel Korrespondenz 
zu erledigen. Dass sie seit einigen Mo-
naten aber mit einem Dauer-Thema 
befasst ist, das sie immer unzufrie-
dener statt informierter werden lässt, 
macht ihr derzeit wenig Freude.

Es geht ihr nämlich um die gerech-
te Bezahlung der Leistung von Ärzten, 
aber auch um die  künftige Versor-
gung gerade der älter werdenden Be-
völkerung. Offenbar hat Helga Walter 
damit in ein Wespennest gestochen, 
denn die Antworten auf ihre zahlrei-
chen Schreiben eröffnen eigentlich 
mehr Baustellen als befriedigende 
Lösungen.

Begonnen hat alles mit einer Anfra-
ge an den Vorstand der Kassenärztli-
chen Vereinigung in Berlin - geboren 
aus persönlichen Erfahrungen mit Ärz-
ten und Bekannten im eigenen Wohn-
bezirk: Immer mehr Mediziner stehen 
kurz vor der Rente und schließen ihre 
Praxen - das Angebot für Patienten in 
erreichbarer Nähe dünnt aus. Ob die 
zentralen medizinischen Versorgungs-
zentren hier auf Dauer Ersatz bieten, 
wagt Helga Walter zu bezweifeln. Und 
warum ein Arzt, je mehr  und ältere 
Patienten er behandelt, aufgrund sei-
ner  Honorierung an den Rand des 
Ruins kommt, das wollte die BAG-

Vorsitzende von der Kasssenärztlichen 
Vereinigung in Berlin gerne wissen. 
Die Antworten zum Honorarsystem 
auf Bundesgesetz-Grundlage und der 
Hinweis auf den politischen Willen zu 
Versorgungszentren waren der hart-

Helga Walter im Kreis der BAG-Vor-
standsmitglieder.  Sie hat noch etliche                      
Fragen auf dem Herzen.        Foto: PD

näckigen Briefschreiberin nicht aus-
reichend: Doch auch weitere Anfragen 
an die Bundesärztekammer und die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
machten sie nicht schlauer. 

Ende November hieß der Adressat 
eines neuen Briefes nun  „Bundesmi-
nister Dr. Rösler, Gesundheitsministeri-
um“. Erst auf den zweiten Brief kam 
eine Antwort aus Berlin - vom Staats-
sekretär Daniel Bahr. 

Sein Wortlaut:
„Sehr geehrte Frau Walter, vielen 

Dank für Ihr Schreiben vom 4. Novem-
ber 2009. Ihre Ausführungen habe 

ich mit sehr viel Interesse gelesen. 
Unser Haus ist sich bewusst, dass es 
in der gesundheitlichen Versorgung 
nach wie vor Defizite gibt, die es zu 
beheben gilt. Die Sicherstellung der 
flächendeckenden und bedarfsgerech-
ten medizinischen Versorgung ist ein 
zentrales Anliegen der Bundesregie-
rung. Sie wird dehalb alles daran setz-
ten, dass in Zukunft alle Menschen in 
Deutschland unabhängig von Einkom-
men, Alter, sozialer Herkunft und ge-
sundheitlichem Risiko die notwendige 
medizinische Versorgung qualitativ 
hochwertig und wohnortnah erhalten 
und alle am medizinischen Fortschritt 
teilhaben können.

Aufgrund des medizinischen und 
medizinisch-technischen Fortschritts 
und des demografischen Wandels 
müssen dazu Struktur, Organisation 
und Finanzierung der gesetztlichen 
Krankenversicherung angepasst wer-
den.  Die Bundesregierung wird dafür 
sorgen, dass dabei keine Generation 
über Gebühr belastet wird. Ihre Anre-
gungen können für die Bewältigung 
der vor uns liegenden Aufgaben eine 
wertvolle Hilfe sein“. 

Das beantwortet zwar auch noch 
nicht die vielen Fragen, die Helga 
Walter noch immer am Herzen liegen - 
aber  eines weiß sie: „Wir nehmen Sie 
beim Wort, Herr Bahr!“
                                             Heike Hänscheid

Immer auf dem Laufenden: Die Internet-Seite der BAG LSV blickt über den Tellerrand 

Unter der Adresse www.bag-lsv.de 
finden Sie das Portal der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Landessenio-
renverbände (BAG LSV) im Internet. 

Hier gibt es interessante Materialien 
zum Download ebenso wie Berichte 
aus den Ländern - gute Beispiele für 
Projekte, aber auch wichtige Termine 

und Hinweise, die für die eigene Arbeit 
von Bedeutung sein können. Schauen 
Sie doch mal auf die Homepage - es 
lohnt  sich!                                                     HH
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Kultur und Alter

Gladbecker Senioren lernen in „Netzwerken“ statt auf der Schulbank

Im eigenen Wohnquartier für Lebensqualität aktiv 
Gladbecker Senioren können im 

Stadtteil Rentfort-Nord jetzt in Netz-
werken lernen – aber nicht von der 
Schulbank aus!

Die Stadt beteiligt sich an einem 
Projekt zur Gestaltung der demogra-
fischen Alterung mit den Kooperati-
onspartnern Arbeiterwohlfahrt,  den 
im Ortsteil tätigen Kirchengemeinden 
sowie dem Gladbecker Seniorenbeirat.

In dem Projekt ,,SeniorInnen lernen 
in Netzwerken (SEELERNETZ)“, das 
von der europäischen Union finan-
ziell gefördert wird, steht die Frage 

im Mittelpunkt, wie ältere Menschen 
in einem Wohnquartier soziale Ge-
meinschaften (Netzwerke) aufbauen 
können und welche Lernprozesse hier 
stattfinden.

Dabei ist die Zielgruppe Menschen 
ab 60 Jahre, die eher mit niedrigem 
Einkommen auskommen müssen und 
die es nicht gewohnt sind, an Weiter-
bildungsveranstaltungen teilzuneh-
men. Europaweit sind das Institut für 
Soziologie der Universität Wien, die 
Technische Universität Gabrovo (Bul-
garien), +50 Hellas Athen (Griechen-

Lernen in Netzwerken - Gladbecker Senioren haben Spaß am „Seelernetzwerk“ 
und dem gemeinsamen Engagement für mehr Lebensqualität.           Foto: Privat 

land) und Romanian Institute for Adult 
Education (IREA) Timosoara (Rumäni-
en) weitere Partner. Die Leitung des 
Gesamtprojektes hat das Forschungs-
institut Geragolik (FoGera) aus Witten.

Im Sommer 2009 haben ca. 750 
Senioren über 60 in Rentfort-Nord 
einen Fragebogen erhalten. Kosten 
für die Rücksendung entstanden nicht. 
Bürgermeister Ullrich Roland hatte für 
das Projekt geworben. Wünsche der 
Bewohner für ihr Wohnviertel bzw. 
ihre Wohnumgebung wurden in dem 
Bogen erfragt ebenso wie die Bereit-
schaft, sich für die Verbesserung ihrer 
Lebensqualität zu engagieren.

Während einer Quartiersversamm-
lung Ende 2009 mit über 60 Teilneh-
mern wurden die Ergebnisse der Be-
fragung vorgestellt. Die hauptsächlich 
geäußerten Wünsche waren: Wohnen 
in einem in einem sauberen und ruhi-
gen Stadtteil, Leben in Sicherheit so-
wie Freizeit „gemeinsam statt einsam“ 
zu verbringen.

An diesen Schwerpunkten wurde 
auf der zweiten Quartiersversamm-
lung im Februar 2010 weitergearbei-
tet. In Planung ist bereits das dritte 
Treffen.  Dann wollen die Teilnehmer in 
ihren Stadtteil ausschwärmen und die 

„Knackpunkte“ fotografisch festhalten.

Wieder viel Kultur im Angebot  WDR: „In unserem Alter“

ibk-Newsletter ist erschienen
Das Europäische Zentrum für Kultur und Bildung im Alter (kubia) hat wieder ein 
spannendes Informationspaket zu „Alter und Kultur“ geschnürt - der neue ibk-
Newsletter  weist zum Beispiel auf die Seniorentheatertage der Akademie Rem-
scheid vom 28. Juni bis 1. Juli hin: Viele Angebote  für Spieler, Neueinsteiger und 
Spielleiter kann man dort kompakt besuchen.                          www.ibk-kubia.de 

Jeden Samstag läuft von 8.05 bis 8.55 
Uhr auf WDR 4 die Reihe „In unserem 
Alter“. Im April geht es darin u.a. um 
Briefe schreiben (3. 4.) und Behan-
dung psychischer Störungen (10.4.).
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Seniorenbeirat Porta Westfalica

Wochenende - früher und heute 
Wochenende - wie wie war das frü-

her, wie ist es heute?  In der Haupt-
schule Holzhausen machten sich Mit-
glieder des Seniorenbeirates Porta 
Westfalica und Schüler der Klasse 10b 
zu diesem Thema Gedanken. Das Ziel:  
Einander besser verstehen zu lernen. 

Schulleiter Jürgen Meier begrüßte 
die Gäste ebenso wie die Vorsitzen-
de des Beirats, Lilo Heine. Moderator  
Hans-Dieter Meier bat alle  Teilnehmer 
um  kurze Statements  zum Thema. 
Als sie an die Tafel geschrieben waren, 
sah man bereits erhebliche Unter-
schiede in der Wochenendgestaltung 
zwischen damals und heute. Bei den 
Senioren fand sich etwa Panzergräben 
ausheben, Anstehen nach Lebensmit-
teln, aber auch Laubsägearbeiten und 
Wandern. Die Schüler hatten  Shop-
pen gehen, Musik hören oder Freunde 
treffen aufgeschrieben.

Ohne Berührungsängste und Vor-
behalte entwickelte sich eine lebhaf-
te Diskussion zwischen Jung und Alt. 
Was ist ein Tanztee,  wollten z.B. die 

Schüler über das einst beliebte An-
gebot wissen: Im Cafe in plüschiger 
Atmosphäre kam man sich zu Walzer- 
und Foxtrottklängen näher. Im Gegen-
zug „lernten“ die Senioren, was eine 
LAN-Party (ein Kommunizieren mit zu-
sammengeschalteten PCs ) ist. Groß 
geschrieben sind bei der Jugend aber 
auch Treffen mit Freunden.

Munter wurde erörtert, dass es 
heute mehr Freiheiten gibt, denn da-
mals bestimmten oft die Eltern den 
Wochenendablauf. Erstaunlich: Der 
früher so beliebte Stabilbaukasten 
kommt auch heute noch hin und wie-
der zu Ehren. Auch Sport ist sehr ge-
fragt. Vergleiche mit der oft schweren 
Arbeit von Jugendlichen in der Land-
wirtschaft kamen ebenso zur Sprache 
wie die ähnlich strengen Regeln zum 
abendlichen Heimkommen.

Launiges Fazit des Schulleiters: „Es 
war „ superaffengeil“. Man trifft sich 
demnächst wieder zum Thema Ferien 
und Hobbys.                        Irmingard Rachfall

Hatten gemeinsam viel Spaß am Vergleich zwischen früher und heute: Die Seni-
oren aus Porta Westfalica und die Zehntklässler.                             Foto: Rachfall 

Seniorenvertretung Gütersloh

Über Sicherheit

Mehr als 500 ältere Bürgerinnen 
und Bürger besuchten die Sicherheits-
messe in der Stadthalle Gütersloh.

 Gemeinsam boten alle relevanten 
Partner im Kreis eine Übersicht über 
Themen der Sicherheit im Alltag. An 
den Informationsständen waren die 
Verbraucherberatungszentrale, die 
Schutzgemeinschaft „Sicheres Haus“, 
die Verkehrswacht, die Feuerwehr, 
die Polizei, der Weiße Ring, das Rote 
Kreuz und die Seniorenvertretungen 
aus den Kommunen und den Wohl-
fahrtsverbänden präsent. 

Sie alle boten ein umfangreiches 
Programm in Form von Vorträgen, 
hatten Broschüren und praktische 
Tipps zu alltäglichen Fragen im Ge-
päck.  Als besonderen Leckerbissen 
gab das Landespolizeiorchester NRW 
ein Konzert. Organisiert durch die Po-
lizei und unter intensiver Mitarbeit der 
Seniorenvertretungen gelang es so, ei-
nen hervorragenden Einblick in Fragen 
der Selbstsicherung zu geben.  Dass 
die Angebote nicht nur angenommen 
wurden, sondern auch zu vielfachen 
fachlichen Diskussionen Anlass gaben, 
versteht sich fast von selbst.
                                               Jürgen Jentsch

Viele Menschen informierten sich auf 
der Messe.                     Foto: Jentsch 
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Seniorenvertretung Lübbecke

Berufswahl mit Pate an der Seite
Direkt nach Eintritt in den Ruhe-

stand engagierte sich Dieter Cle-
ver aus Lübbecke für ein spezielles 
Training Jugendlicher zum Einstieg 
in den Ausbildungsberuf. 

Mit der Hauptschule in Lüb-
becke und der Waldschule in Es-
pelkamp startete er bereits 2005 
mit seinem jeweils zehnwöchigen 
Intensiv-Training.

Zuvor hatte er sich im Projekt EFI 
des Bundesfamilien-Ministeriums 
zum Senior-Trainer ausbilden las-
sen. Nach dem ersten Durchgang 
überarbeitete er sein Konzept  
und  hat inzwischen die sechste 
Schülergruppe trainiert. Vor allen 
Schülern des 9. Schuljahres hält 
er einen Motivationsvortrag. Je-
der, der teilnehmen möchte, muss 
schriftlich erklären, warum er mit-
machen möchte und welche Be-
rufsziele er schon hat. Dann folgt 
ein persönliches Einzelgespräch 
und eine verbindliche schriftliche 
Zielvereinbarung, was Schüler und 

Berufswahlpate zu erbringen haben. 
Bei einem Elternabend erklärt Dieter 
Clever seine Vorgehensweise und bit-
tet die Eltern, bestimmte Trainingsauf-
gaben mit zu übernehmen. 

Das Training, das im Rahmen des 
Schulunterrichts durchgeführt wird, 
hat nach Abschluss der ersten Hälfte 
zum Ziel, dass jeder Schüler eine at-
traktive Bewerbungsmappe vorweisen 
kann und dass er mindestens 20 zu 
seinem künftigen Berufsbild passende 
Ausbildungsfirmen herausgefunden 
hat. Die zweite Trainingshälfte  be-
schäftigt sich mit dem Vorstellungsge-
spräch sowie dem Persönlichkeitsbild 
des Schülers. 

Und die Methode hat Erfolg: Von 
den rund 60 Schülern, die Dieter 
Clever seit 2005 trainierte, hat die 
überwiegende Zahl bereits im ersten 
Gang eine Ausbildungsstelle erhalten. 
Sein „Erfolgsrezept“: Den Schüler in 
die Pflicht nehmen und die Eltern und 
Klassenlehrer einbinden. 
                                            Ralf Stählemeyer

Dieter Clever und einige seiner Paten-“Kinder“.                       Foto: Stählemeyer

Seniorenrat Bielefeld

Einsatz mit 
Preis belohnt

Nach fünf arbeitsreichen Jahren 
endete die Amtszeit des Senioren-
rates Bielefeld Ende 2009 mit einer 
besonderen Auszeichnung: Die an 
20 Projekte vergebene Auszeichnung 

„Deutscher Engagementpreis“ des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftun-
gen wurde auch dem vom Bielefelder 
Sozialdezernenten Tim Kähler vorge-
schlagenen Seniorenrat aus der Stadt 
am Teutoburger Wald verliehen.

Die damalige Vorsitzende Helga Sie-
lemann beschreibt  den unverhofften 
Erfolg: „Wir erzählen von dieser Aus-
zeichnung, um auch anderen Senio-
renvertretungen Mut zu machen“.

Rund 1000 Projekte hatten der Jury 
vorgelegen - die Bielefelder Senioren 
wurden als „Finalist für vorbildliches 
Engagement in der Kategorie Politik 
und Verwaltung ausgezeichnet“, so 
heißt es auf der Urkunde, auf die der 
Seniorenrat „sehr stolz“ ist.

Überreicht wurde die Urkunde 
(siehe Foto unten) vom Verbands-
Generalsekretär Prof. Hans Fleisch an 
Helga Sielemann (links im Bild) und 
Edith Echterdick. Bei der Internetab-
stimmung über das Publikums-Projekt 
landeten die Bielefelder auf Platz 12. 

Die Bielefelder bei der Urkunden-
Überreichung in Berlin.         Foto: PD

l f ld b d k d
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Seniorenbeirat Rhede

Werbung für 
Seniorenarbeit

Im Rahmen des Studiums im Alter  
an der Universität Münster zu „Bür-
gerschaftlichem Engagement in Wis-
senschaft und Praxis“ hielt Bernhard 
Böing vom Seniorenbeirat Rhede ei-
nen Vortrag über „Kommunale Selbst-
verwaltung und bürgerschaftliches 
Engagement - ein Zukunftsmodell 
am Beispiel der Zusammenarbeit von 
Stadt und  Seniorenbeirat Rhede“.

Die  älteren Studenten hörten in 
seinem Vortrag etwas von der Bedeu-
tung der Zusammenarbeit zwischen 
Kommune und Bürger. „In der kom-
munalen Selbstverwaltung war und 
ist Bürgersinn erforderlich und geför-
dert“,  so Böing.

Er blickte zurück auf die zehn Jahre 
aktiver Seniorenarbeit in Rhede, vom 
internationalen Jahr der Senioren 
1999 bis zur Gründung des Senioren-
beirates. 40 Vereine, Verbände und 
Seniorengruppen sind in Rhede aktiv. 
Sie  haben durch eine Vielzahl von Ak-
tivitäten und mit der Zukunftwerkstatt   

„Senioren in Rhede – Leben im Alter in 
unserer Stadt“ wesentlich dazu beige-
tragen, dass der Seniorenbeirat 2005 
gegründet werden konnte. Diese Mit-
glieder mit ihrem Engagement tragen 
dazu bei, dem Alter ein positives Ge-
sicht zu geben. 
„Kommunen begreifen dieses En-

gagement verstärkt als wesentlichen 
Standortfaktor und als Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität vor 
Ort“, führte Böing aus.

Im Rahmen dieses Referats wur-
de  auch ein Interview mit dem  Bür-
germeister der Stadt Rhede,  Lothar 
Mittag, geführt. Zur Zusammenarbeit 

Bernhard Böing beim Referat.

sagte  er: „Der Seniorenbeirat ist ein 
geschätzter Partner von Politik und 
Verwaltung, kein Gegner! Er stellt 
nicht nur Ansprüche, sondern hat als 
Teil des Gemeinwesens auch Verant-
wortung übernommen.“ Auch der 
Beirats-Vorsitzenden Luzia Höying 
wurden  Fragen zur Arbeit gestellt. 

Am Ende gab es viel Lob und Aner-
kennung von der Dozentin Dr. Verena 
Begemann sowie den Studierenden. 

„Eine gute Erfahrung war es für mich 
als Vorsitzende, einmal zu sehen, wie 
wichtig es ist, „unsere Seniorenarbeit“ 
öffentlich zu machen“, so resümierte 
Luzia Höying. Denn viele  der Senior-
Studierenden seien nicht informiert 
gewesen über das Engagement der 
kommunalen Seniorenbeiräte. Ab-
schließend standen die beiden Rheder 
noch für  Fragen bereit.  

Ein Zuhörer sagte am Schluss: „Ab 
jetzt werden wir die Arbeit der Senio-
renbeiräte in unseren Städten sicher-
lich anders wahrnehmen und auch 
nach unseren Möglichkeiten unter-
stützen. Wir haben jetzt mehr begrif-
fen, welches Engagement dahinter 
steckt“. - „Schön, wenn wir dazu bei-
tragen konnten“, findet     

                                              Luzia Höying

Vorsitzende des  Seniorenbeirates Rhede

Seniorenbeirat Waltrop

Radwerkstatt 
mit Fortsetzung

Stolze Werkstattkinder!

Die Firma Gelsenwasser hatte u.a. 
Waltroper Schulen um Projektvor-
schläge gebeten, wo Schüler und Se-
nioren gemeinsam aktiv sein sollten.
 In Absprache mit dem Seniorenbei-
rat reichte die Paul-Dohrmann-Schule 
das Projekt „Fahrradwerkstatt“ ein. 
Gelsenwasser fand den Vorschlag för-
derungswürdig und prämierte ihn mit 
2.500 Euro zur Umsetzung.

Von nun an trafen sich zwei Se-
nioren des Waltroper Beirates mit 
acht- bis zehnjährigen Schülern dieser 
Schule wöchentlich für zwei Stunden, 
um gemeinsam defekte Fahrräder aus 
dem Schulfundus zu reparieren. Von 
dem Preis-Geld wurde als erstes Werk-
zeug beschafft. 

In einem großen Werkraum waren  
dann immer verschiedene Schüler an 
den Arbeiten beteiligt.  Hier lernten sie 
nicht nur die Einzelteile  verschieden-
artiger Räder kennen, sondern erlern-
ten auch Techniken, die sie später für 
sich nutzen konnten. Das Projekt en-
dete im Dezember, da aber die Schüler 
und Senioren von der gemeinsamen 
Arbeit begeistert waren, sicherte man 
sich eine weitere Zusammenarbeit zu.
                                         Jürgen Rosenbaum
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Bürgermeister Ulrich Roland

Seniorenbeirat Gladbeck feierte drei Jahrzehnte - „Aber hallo!“ 

30 Jahre Arbeit mit und für Ältere: 
Traditionelles auf modernem Weg

30 Jahre Seniorenbeirat Gladbeck in 
Gladbeck - aber hallo! Unter diesem  
Motto des Seniorenbeirates war das 
natürlich ein guter Grund zum Feiern. 

Und so wurde die Feierstunde zu 
einem Ereignis, das sich niemand ent-
gehen  lassen wollte. Besondere Gäste 
waren Bürgermeister Ulrich Roland, 
Sozialdezernent Rainer Weichelt, die 
stellvertrende Landrätin Bärbel Korun, 
die Vorsitzende der Landessenioren-
vertretung (LSV) Gaby Schnell und 
Sparkassendirektor Ludger Kreyerhoff.

In einem Wohnzimmer fing alles an, 
so erinnerten sich Rolf Kauls, Jürgen 
Schütz und Bodo Dehmel - „heute ist 
das Fritz-Lange-Haus unser Wohnzim-
mer“. Selbstverständlich wurde  die 
Jubelfeier, die musikalisch vom Streich-
quartett der Musikschule begleitet 
wurde, dort im Saal ausgerichtet.

30 Jahre Seniorenbeirat - Gladbecks 
Bürgermeister war sich nicht sicher, ob 
man damit nun alt oder jung sei. Denn: 

„Einerseits sind Sie ein junger Hüpfer, 
anderseits gehören Sie in Sachen Seni-
orenarbeit  zu den Pionieren im Land.“ 

Ulrich Roland war sich sicher: „Ihnen 
gehen Ideen und Engagement nicht 
aus!“ Sein Geburtstagsgeschenk fand 
großen Anklang: Der Seniorenbeirat 
wird zusammen mit dem Jugendrat 
in die Hauptsatzung der Stadt aufge-
nommen - ein lang ersehntes Ziel für 
die Engagierten.

Anerkennung gab es auch von der 
Vorsitzenden der LSV, Gaby Schnell. 

„Der Beirat leistet zwar traditionelle 
Arbeit, schlägt dabei aber moderne 
Wege ein“, lobte sie die Kreativität 
der Älteren. Dass in Gladbeck nichts 
ohne den Seniorenbeirat geht, dass 
wissen die Mitglieder des Jugendrat 
schon längst. 

Und so war die Geburtstagfeier 
auch ein Generationen übergreifen-
des Treffen. Als symbolträchtiges Ge-
schenk nahm der Beirats-Vorsitzender 
Rolf Kauls von Bodo Dehmel und Hol-
ger Kosbab von der Seniorenberatung 
einen Bohrer im XXL-Format entge-
gen. Schließlich wurde bisher schon 
so manches dicke Brett gebohrt, hieß 
es unter Beifall.     

l h l d

SB Porta Westfalica

Als Zeitzeugen 
in der Schule

Der Seniorenbeirat der Stadt Porta 
Westfalica zog unlängst eine Bilanz 
der Zeitzeugengespräche, die seit 
2008 zwischen Senioren und Schülern 
der weiterführenden Schulen laufen. 

Über den Geschichtsunterricht hi-
naus soll der direkte Gedankenaus-
tausch mit Senioren die Schüler über 
die Zeit des Nationalsozialismus‘ in-
formieren - gleichzeitig eine Warnung 
vor rechtsradikalem Einfluss.

Im Unterricht werden Fragen erar-
beitet, die man den Senioren zuleite-
tet. Typische Beispiele: Immer wieder 
wollten sie wissen, warum nicht mehr 
gegen die Judenverfolgung getan 
werden konnte, ob im Krieg gehun-
gert wurde und wie das mit den Bom-
benangriffen war.

 Die erste Gesprächsrunde fand im 
Februar 2008 an der Realschule statt. 
Neben Mitgliedern des Seniorenbeira-
tes nahmen auch Bewohner des Sozi-
alkonzeptes „Sophienhof“, einer Seni-
oreneinrichtung, teil. Die Moderation  
übernahm jeweils ein Senior.

Nach dem Start nahm der Senio-
renbeirat Kontakt zum Zentralrat der 
Juden in Deutschland auf, um ihn über 
diese Zeitzeugengespräche zu infor-
mieren. Die Vorsitzende Charlotte 
Knobloch sprach dem Seniorenbeirat 
ein Lob für sein Engagement aus.

Auch in 2010 sollen diese Gesprä-
che fortgeführt werden, die Vorberei-
tungen laufen bereits. Diese Projekte, 
aber auch weitere Begegnungen die-
nen dazu,  dass Senioren und Jugend-
liche sich besser kennen lernen.
                                        Irmingard Rachfall  

                                                Rollf    Kauls

Vorsitzender Rolf Kauls.
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Darum engagiere ich mich in der Seniorenvertretung

Hans Kurth ist 1947 in Lüdunghau-
sen geboren und  Realschullehrer i. R. 
Er hat sich erstmals in die Seniorenver-
tretung Münster wählen lassen.
„Ich organisiere und leite ehrenamt-

lich die Begegnungs- und Bildungs-
stätte für Senioren “Altes Backhaus” 
(www.begegnung-backhaus.de ) und 
halte dort u.a. auch Computer-Kurse.

 Im Unterschied zur klassischen 
Seniorenarbeit (Fürsorge und Pflege 
durch Staat und Großorganisatio-
nen) wird die ehrenamtliche Arbeit 
mit aktiven Senioren in dezentralen 

Hans Kurth                     Foto: PrivatHans Kurth Foto: Privat

„Selbsthilfeeinrichtungen“ wichtiger. 
Eine Aufgabe der Seniorenvertretung 
sehe ich darin, die Arbeit dieser klei-
nen Organisationen gegenüber den 
Medien und der Politik zu unterstüt-
zen. Andererseits ist für mich die Se-
niorenvertretung zu einem wichtigen 
Teil selbst auch eine Art Selbsthilfeein-
richtung.  Als Kommunale Senioren-
vertretung sind wir nun in der Lage, 
auf Beschlüsse des Rates im Sinne 
der Senioren Einfluss zu nehmen. Wir 
hoffen, viel erreichen zu können, ohne 
dass es viel Geld kostet. Ich möchte 

die Seniorenvertretung aus dem Par-
teienstreit heraushalten. Sie sollte für 
a l l e Senioren agieren“.

Die positive Stimme: Münsters neuer Oberbürgermeister Markus Lewe

Oberbürgermeister Markus Lewe.

„Ich bin immer wieder überrascht 
und erfreut, mit welch bemerkenswer-
tem Engagement sich die Mitglieder 
der Kommunalen Seniorenvertretung 
Münster insbesondere für die Belange 
der rund 60.000 Einwohner über 60 
Jahre einsetzen. Mit einer gewissen 
Beharrlichkeit und stets verbunden 
mit einem ihnen ureigenen Charme, 
schaffen es die 15 gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter, die Belange der 
Stadt aktiv mit zu gestalten. Sie bieten 
nicht nur eigene Sprechstunden für die 
Älteren an, sondern setzen Akzente 
über Mitgliedschaften in kommunalen 
Gremien sowie bei der Durchführung 

eigener Veranstaltungen und Projekte.  
Von A wie „Arbeitskreis Älter werden 
im Stadtteil“ bis Z wie „Zusammen-

arbeit mit dem Jugendrat der Stadt“ 
engagiert sich die Seniorenvertretung 
ehrenamtlich und hat sich auch durch 
inzwischen verselbständigte Projekte 
wie Patengroßeltern und Anti-Rost ei-
nen Namen gemacht. 

In 2010 plant die Seniorenvertre-
tung die Zusammenarbeit mit Mi- 
granten und wird sicherlich auch hier 
wieder Vorbildfunktion einnehmen 
können. In diesem Sinne wünsche ich 
der Seniorenvertretung bei ihren Tä-
tigkeiten weiterhin die nötige Energie 
und Freude und bin gespannt auf die 
nächsten Resultate ihrer gemeinsa-
men ehrenamtlichen Arbeit.“
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