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Auch Zuwanderer gehören dazu: 
Seniorenarbeit muss sich öffnen
Liebe Mitglieder, Kooperationspartner 
und Interessierte,

wer hätte gedacht, dass das Schwer-
punktthema dieser Ausgabe, nämlich 

„Ältere Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte in Deutschland“, plötzlich 
eine solche Aktualität bekommen 
würde? Stehen doch derzeit im Mit-
telpunkt der gesellschaftlichen Dis-
kussion Fragen nach Integration, nach 
Parallelgesellschaften und eben auch 
nach bisherigen Versäumnissen.

Letzere braucht sich die Landesseni-
orenvertretung wohl nicht vorwerfen 
zu lassen, denn schon länger haben 
die kommunalen Seniorenvertretun-
gen - zugegeben mit mehr oder we-

niger Erfolg - auch Ältere mit Migrati-
onshintergrund im Blick: Manches Mal 
zaghaft, manches Mal auch enttäuscht, 
stehen sie aber zu ihrem Vertretungs-
anspruch für a l l e älteren Bürger. 

Dass es für beide Seiten nicht immer 
leicht ist, aufeinander zu zu gehen 
und sich trotz meist fehlender bio-
grafischer Anknüpfungspunkte, trotz 
sprachlicher und kultureller Barrieren 
für ein würdiges Altern einzusetzen, 
wissen wir alle. Gerade hier aber sind 
die Seniorenvertreter als Multiplikato-
ren gefragt: Es ist ihre Aufgabe mit, für 
eine Sensibilisierung und Thematisie-
rung der Situation älterer Migrantin-
nen und Migranten zu werben.

In dieser Ausgabe erhalten Sie dazu 
einiges an Hintergrundinformatio-
nen - Dialog und Verständigung sind 

gefragt, gute Ideen und Projekte, kul-
tursensible Angebote  bei Begegnung 
und im Pflegealltag. Noch gibt es nicht 
allzuviele Erfahrungen, aber vielerorts 
gelingende Ansätze. 

Vielleicht kann die Landessenioren-
vertretung mit ihren inzwischen 147 
Mitgliedern hier eine Art Vorreiter-Rol-
le übernehmen? Das Wissen um die 
Lebenserfahrungen der jeweils ande-
ren und der Wunsch, miteinander wür-
dig in Deutschland alt zu werden, soll-
ten uns Antrieb sein, an einer Öffnung 
der Seniorenarbeit mitzuwirken, die 
die wachsende Zahl älterer Menschen 
mit und ohne Zuwanderungsgeschich-
te verständnisvoll in den Blick nimmt. 

Daran mitzuarbeiten, dazu lädt Sie 
ein

                            Ihre Gaby Schnell

So fing es an: Italienische „Gastarbeiter“ 1962.                  Foto: BundesbildstelleSo fing es an: Italienische Gastarbeiter“ 1962 Foto: Bundesbildstelle
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Schwerpunktthema

Ältere zugewanderte Menschen bringen viele Potenziale ein

Nicht mehr auf die Defi zite blicken

Wie hier beim Berliner Landesseniorenbeirat arbeiten ältere Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte kompetent und integriert mit.                    Foto: Kom.zen

Prognosen zur Bevölkerungsent-
wicklung in Nordrhein-Westfalen ge-
hen davon aus, dass die Zahl älterer 
Menschen mit Migrationshintergrund 
im Alter von 65 Jahren und mehr bis 
2020 auf ca. 550.000 ansteigen wird. 

Aspekte der Lebens- und Versor-
gungssituation älterer Migranten und 
Fragen der Gestaltung des Alterns in 
einer Zuwanderungsgesellschaft wer-
den daher zukünftig an Bedeutung 
gewinnen. 

Das Altern älterer Zuwanderer wird 
häufig mit dem Konzept der mehrfa-
chen Benachteiligung beschrieben. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass 
alters-, migrations- und geschlechts-
spezifische Benachteiligungen und Be-
lastungen zusammenkommen und zu 
insgesamt stark problembehafteten 
Lebenslagen älterer Migranten führen. 

Stärkere Einschränkungen

Tatsächlich werden ältere zuge-
wanderte Menschen mit stärkeren 
Einschränkungen ihrer Handlungs-
möglichkeiten (u.a. aufgrund geringer 
finanzieller Ressourcen, gesundheitli-
cher Beeinträchtigungen, niedriger for-
maler Bildung und geringer Deutsch-
kenntnisse sowie rechtlicher und 
sozialer Hindernisse) konfrontiert. 
Allerdings wird man den älteren zu-
gewanderten Menschen nicht gerecht, 
wenn man den Blick nur auf vorhan-
dene Risiken und Benachteiligungen 
dieser Bevölkerungsgruppe richtet. 
Vielmehr gilt es, auch spezifische Res-
sourcen und Potenziale einzubeziehen. 
Die heute älteren Migranten wurden 

im Laufe ihrer Migrationsgeschichten 
mit besonderen Herausforderungen 
konfrontiert. In der Auseinanderset-
zung damit haben sie Fähigkeiten, 
Strategien und Strukturen entwickelt, 
die es ihnen ermöglichten, sich ein 
neues Leben im Zuwanderungsland 
aufzubauen. 

Selbsthilfe-Organisationen

So waren die Migranten der ersten 
Generation maßgeblich am Aufbau 
von Strukturen der Selbstorganisation 
und Selbsthilfe beteiligt und sind zum 
Teil bis heute dort aktiv. Die Migran-
tenorganisationen erfüllen auch für 
die inzwischen älteren Zugewander-
ten wichtige Unterstützungs- und Brü-
ckenfunktionen und schaffen Zugänge 
auch zur deutschen Mehrheitsgesell-
schaft. 

Grundsätzlich ist zu berücksich-
tigen, dass es sich bei den älteren 

Migranten um eine sehr heterogene 
Bevölkerungsgruppe handelt. Entspre-
chend sind zum Beispiel  Sprachkom-
petenzen und Bildungsressourcen sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Die öf-
fentliche Diskussion konzentriert sich 
jedoch häufig auf die diesbezüglichen 
Defizite und vernachlässigt, dass es 
auch ältere Migranten gibt, die über 
gute Deutschkenntnisse und qualifi-
zierte Bildungs- bzw. Berufsabschlüsse 
verfügen. 

Bedeutsame Potenziale

Inzwischen gibt es vielfältige Bei-
spiele dafür, wie sich ältere Migranten 
als Vermittler und Multiplikatoren im 
Gemeinwesen einbringen. Praxiser-
fahrungen und Modellprojekte verwei-
sen zudem auf bedeutsame Potenziale 
älterer zugewanderter Menschen im 
Bereich Kunst, Kultur und Musik und 
verdeutlichen, wie sie mit ihrer Krea-
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Schwerpunktthema

Fortsetzung

tivität das Leben in den Städten und 
Gemeinden bereichern können. 

Pendeln als Lebensgestaltung

Weitere Ressourcen älterer Migran-
ten liegen im Bereich der familiären 
Beziehungsnetze und auch das „Pen-
deln“ (das heißt, regelmäßig einen 
Teil des Jahres im Herkunftsland und 
im Aufnahmeland zu verbringen) ver-
weist auf spezifische Potenziale des 
Alterns von Zuwanderern. Das Pendeln 
ist für einen Teil der älteren Migranten 
eine adäquate Form der Lebensgestal-
tung im Alter, die es ihnen ermöglicht, 
die Beziehungen zu beiden Ländern 
aufrecht zu erhalten und die in den 
jeweiligen Ländern vorhandenen Res-
sourcen zu nutzen. 

Potenziale bleiben unerkannt

Insgesamt ist davon auszuzugehen, 
dass ältere Migranten neben einer 
nicht zuletzt auch migrationsbedingt 
reichhaltigen Lebenserfahrung über 
vielfältige kulturelle und soziale Po-
tenziale verfügen. Diese werden al-
lerdings von der Gesellschaft und teil-
weise auch von den älteren Migranten 
selbst nicht hinreichend wahrgenom-
men. Die Potenziale älterer Migranten 
bleiben vielfach ungenutzt, weil sie 
zum einen den älteren zugewander-
ten Menschen häufig nicht bewusst 
sind, und weil sie zum anderen von 
der Aufnahmegesellschaft wenig an-
erkannt und gefördert werden. So 
sind unter anderen vorhandene An-
gebote der Seniorenarbeit, die darauf 
ausgerichtet sind, eigene Potenziale 

zu entdecken und in das Gemeinwe-
sen einzubringen für ältere Migranten 
kaum zugänglich. Sprachbarrieren, 
aber auch Vorbehalte, fehlende Of-
fenheit und Wertschätzung sowie eine 
weit verbreitete Unwissenheit über 
die jeweiligen Lebensformen und –
verhältnisse tragen dazu bei, dass die 
Lebenswelten älterer Zugewanderter 
und Einheimischer weitgehend ge-
trennt sind. 

Voraussetzungen verbessern

Will man dazu beitragen, dass sich 
die Potenziale der kulturellen Viel-
falt im Alter besser entfalten können, 
müssen die Voraussetzungen für eine 
gleichberechtigte Teilhabe verbessert 
werden. Interkulturelle Bildung in 
der Seniorenarbeit und Maßnahmen 
zur Vermittlung interkultureller Kom-
petenz sollten daher zukünftig einen 
größeren Stellenwert in der Senioren-
politik einnehmen.

Unsere Autorin Dr. Elke Olbermann, arbeitet 

am Institut für Gerontologie an der Techni-

schen Universität Dortmund. 

Freude am Erlernen neuer Fähigkeiten 
wie hier am PC ist kein Privileg deut-
scher Senioren.    Foto: Bennohaus/MS

Neue Kooperation

Gemeinsame 
Werkstatt geplant

Die Seniorenvertretung Münster 
hat nach der Zusammenarbeit mit 
dem Jugendrat in der Stadt eine neue 
Kooperation im Auge: Sie möchte 
gemeinsam mit älteren Menschen 
mit Migrationshintergrund eine „Zu-
kunftswerkstatt“ ausrichten.

Geplant ist die Veranstaltung im 
Herbst dieses Jahres - sie soll dabei zu 
gleichen Teilen von deutschen wie Se-
nioren mit Zuwanderungsgeschichte 
gestaltet werden.

Ziel der gemeinsamen Überlegun-
gen soll es sein herauszufinden, was 
sich in Münster ändern müsse, damit 
das Älterwerden in dieser Stadt für 
die Migranten einfacher und besser 
wird. Natürlich, so betonte die stell-
vertretende Vorsitzende der Senio-
renvertretung, Helga Hitze, in einer 
Pressemitteilung, gehe es auch darum, 
Menschen der verschiedenen Kulturen 
kennenzulernen und das Miteinander 
selbstverständlicher zu machen.

Diese Zukunftswerkstatt soll in Zu-
sammenarbeit mit der Volkshochschu-
le stattfinden. Die Veranstaltung soll 
den Anstoß geben für einen dauerhaf-
ten Ideenaustausch, so wünschen es 
sich die Mitglieder des Arbeitskreises, 
der derzeit persönliche Kontakte zu 
älteren Migranten aufnimmt. 

                    Foto: Dieter Schütz/Pixelio
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Aus dem Vorstand

Diese Frau steht mitten im Leben
Die Landesregierung hat gewech-

selt und damit auch die Ministerinnen 
und Minister. Die Ehemaligen wurden 
mit Dank verabschiedet, die Neuen 
heißen wir willkommen! Dazu prä-
gen veränderte Bezeichnungen die 
Schwerpunkte in den Ministerien. 

Wir als Landesvertretung der älte-
ren Menschen  in NRW haben in der 
Vergangenheit immer eine gute Un-
terstützung erhalten. Wir hoffen - und 
erwarten -, dass diese auch künftig 
fortgesetzt wird.  Auch deshalb be-
grüßen wir unsere neue Ministerin 
für „Gesundheit, Emanzipation, Pfle-
ge und Alter“, Barbara Steffens, ganz 
herzlich und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit! 
Frau Steffens ist nun keine Unbekann-
te. Als allein erziehende Frau mit zwei 
Kindern gehört die 48-jährige Düs-
seldorferin seit 2000 dem Landtag 
an. Als ehemalige Landessprecherin 
der GRÜNEN hat sie 1995 den ersten 
Koalitionsvertrag mit dem damaligen 
SPD Ministerpräsidenten Johannes 
Rau unterzeichnet. Gegenüber der 
Landesseniorenvertretung, ihren The-
men und Anliegen hat sie sich stets als 
interessierte und aufgeschlossene Ge-
sprächspartnerin im Landtag gezeigt. 

Neben der Sozial- und Bildungspoli-

Ministerin Barbara Steffens, zuständig 
für „Gesundheit, Emanzipation, Pfle-
ge und Alter“ in der neuen Landesre-
gierung.                                Foto: PD

tik sucht die profilierte und engagierte 
Barbara Steffens Ausgleich in ihren 
Hobbys, soweit Zeit dazu bleibt! Vom 
Stricken (wie es sich bei den GRÜNEN  
gehört) dem Basteln von Schmuckstü-
cken, dem Gemüse- und Kräuteranbau 
bis hin zum Einmachen von Marmela-
de - nichts ist ihr fremd. Das heißt, Bar-
bara Steffens  steht mitten im Leben. 
Ihre Kompetenzen und Persönlichkeit 
zusammengenommen machen  sie zu 
einer interessanten Gesprächspartne-
rin. Wir freuen uns auf unsere künf-
tigen Begegnungen. Wir gratulieren 
Barbara Steffens nochmals  herzlich 
und wünschen ihr auch auf diesem 
Wege viel Erfolg in ihrer neuen Funkti-
on mit ihren vielfältigen Aufgaben!

Jürgen Jentsch

Dank an die bisherigen Kontakt- und Gesprächspartner der vergangenen Landesregierung

Stets ein offenes Ohr für die Anliegen erlebt
Nun tragen andere in den Ministeri-

en und im Landtag die Verantwortung 
- die Landesseniorenvertretung möch-
te aber den bisherigen Ansprechpart-
nern herzlich danken für die gute 

Zusammenarbeit. Wir haben mit den 
Ministern Karl-Josef Laumann und 
Armin Laschet angenehme und en-
gagierte Politiker erleben dürfen, die 
stets ein offenes Ohr für die Anliegen 

der älteren Menschen hatten. Beiden 
gilt unser Dank, aber auch der Wunsch 
für eine gesunde und erfüllende priva-
te wie berufliche Zukunft.
                                                 Jürgen Jentsch

Gruß an die „Neuen“

Jetzt sind wir 
schon 147!

Die Zahl des Monats:  Die Landes-
seniorenvertretung NRW hat inzwi-
schen Mitglieder aus 147 Kommunen!

Als korrespondierendes Mitglied 
verfolgt die Gründungsinitiative Se-
niorenvertretung Witten das Gesche-
hen in der Landesseniorenvertretung. 
Ebenfalls als korrespondierendes Mit-
glied ist im Juni das Forum Senioren 
Meckenheim (http://forum-senioren-
meckenheim.de) zur LSV gestoßen. 
Der Seniorenbeirat der Gemeinde 
Holzwickede hat sich, ganz frisch ge-
gründet, sofort im August der LSV 
angeschlossen. Ebenfalls seit August 
sind die Seniorenvertretung der Stadt 
Plettenberg (www.seniorenvertre-
tung-plettenberg.de) sowie der Senio-
renbeirat der Gemeinde Eisdorf dabei.

All diese mutigen, engagierten und 
hochmotivierten „Neuen“ begrüßt 
der Vorstand auch auf diesem Weg 
herzlich und wünscht den Frauen und 
Männern dieser Initiativen viel Erfolg 
bei ihrer Arbeit, vor allem aber viel Re-
sonanz in ihren jeweiligen Kommunen.

Dass Vorstand und Geschäftsstelle 
der LSV jederzeit mit Rat und Tat den 
Neuen zur Seite stehen, versprechen 
wir an dieser Stelle besonders gerne 
noch einmal!

LSV begrüßt die neue Ministerin Barbara Steffens
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Kaffeefahrt mit dem Bus: Reizvoll, 
aber Vorsicht!       Foto: Pixelio/Boscolo 

sind  nach polizeilicher Erfahrung häu-
fig minderwertiger und zu teuer. 

Die Polizei gibt folgende Tipps:
Es spricht nichts gegen eine Kaf-

feefahrt, aber fühlen Sie sich niemals 
zu einer Bestellung oder einem Kauf 
verpflichtet.

Unterschreiben Sie nichts, was Sie 
nicht genau verstanden haben. 

Beachten Sie bei Verträgen immer 
Datum und Unterschriften. 

Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, 
auf der Name und Anschrift des Ver-
tragspartners deutlich lesbar sind.

Schicken Sie einen schriftlichen Wi-
derruf (Einschreiben mit Rückschein) 
binnen zwei Wochen nach Vertrags-
schluss an den Verkäufer.

Das deutsche Widerrufsrecht gilt 
auch für Kaffeefahrten ins Ausland, 
wenn in Deutschland dafür geworben 
wurde und Busfahrt, Veranstaltung 
und Verkauf von einem deutschen Un-
ternehmen durchgeführt wurden.

Weitere Tipps gibt die Broschüre 
„Der goldene Herbst“, die bei den (Kri-
minal-) Polizeilichen Beratungsstellen 
erhältlich ist sowie im Internet als 
Download eingestellt ist unter www.
polizei-beratung.de.

Aus dem Vorstand

Der aktuelle Kripo-Tipp

Die Tricks bei 
Kaffeefahrten

 Für Taschendiebe, Betrüger und 
windige Verkäufer sind ältere Men-
schen oftmals leichte Opfer. Gerade 
Senioren, die gerne Tagesausflüge 
oder kleine Reisen mit dem Bus unter-
nehmen, müssen aufpassen. Schnell 
wird aus dem versprochenen Ausflug 
eine Verkaufsveranstaltung mit zwei-
felhaften Methoden. 

Auf Busreisen mit Verkaufsveran-
staltung, auch Kaffeefahrten genannt, 
geraten Senioren immer wieder an un-
seriöse Verkäufer. „Die Mitfahrer wer-
den geschickt unter Druck gesetzt und 
dazu gedrängt, Kaufverträge abzu-
schließen, die nicht selten ihr monat-
liches Einkommen übersteigen“, sagt 
Prof. Dr. Wolf Hammann, Vorsitzender 
der Polizeilichen Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes und Lan-
despolizeipräsident von Baden-Würt-
temberg.

Zudem versuchen unseriöse Verkäu-
fer, das Widerrufsrecht zu unterlaufen. 
Dieses erlaubt es, bei Kaffeefahrten 
oder ähnlichen Veranstaltungen ge-
schlossene Kaufverträge binnen 14 
Tage zu widerrufen. Windige Vertreter 
nehmen Bestellungen ohne Datums-
angabe auf und können diese später 
rückdatieren – die Widerrufsfrist ist 
damit schnell verflogen. Daher ist es 
besonders wichtig, auf das Datum und 
die Belehrung über das Rücktrittsrecht 
zu achten. „Am sichersten ist es aber, 
bei einer Werbeveranstaltung erst gar 
nichts zu kaufen oder zu unterschrei-
ben“, rät Prof. Dr. Hammann. Denn die 
als Schnäppchen gepriesenen Koch-
töpfe, Badezusätze oder Trinkkuren 

K ff f h i d B R i ll

Zum Lernen ist man nie zu alt

Auf das Wissen 
nicht verzichten

Die alte Landesregierung verab-
schiedete sich mit einer neuen, be-
grüßenswerten Initiative: „Bildung für 
Ältere ist im demografischen Wandel 
ein zunehmend wichtiges Thema für 
die Gesellschaft. Viele ältere Men-
schen wollen sich bis ins hohe Alter 
mit Neuem auseinandersetzen und 
weiterbilden. Auch sind sie bereit, ihre 
langjährigen Erfahrungen an Jüngere 
weiterzugeben. Um dies zu gewähr-
leisten, müssen neue Möglichkeiten 
der Weiterbildung geschaffen werden, 
die gerade auch auf ältere und alte 
Menschen zugeschnitten sind“. 

Für die LSV ist Bildung auch in der 
nachberuflichen Phase ein unerläss-
licher Faktor, der zur Steigerung der 
Lebensqualität älterer Menschen bei-
trägt. Ziel der Bildungsinitiative muss 
es sein, Bildungsangebote stärker an 
die Bedürfnisse der Älteren anzupas-
sen und den Zugang zu verbessern.

Hierzu soll die Generation 60Plus 
nach ihren Bedürfnissen befragt wer-
den. Dazu muss die Zusammenarbeit 
zwischen den Bildungsanbietern ge-
fördert und neue Angebote entwi-
ckelt werden, um so ältere Menschen 
gezielter ansprechen zu können. Vor-
standsmitglied Jürgen Jentsch meint 
dazu für die Landesseniorenvertre-
tung Nordrhein-Westfalen:  „Wäh-
rend die Älteren das Gefühl bekom-
men, gebraucht zu werden, profitieren 
z. B. Unternehmen von diesen langjäh-
rigen Erfahrungen. In einer alternden 
Gesellschaft kann und darf auf diese 
Erfahrungen nicht verzichtet werden“.     
                                                Jürgen Jentsch
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Hintergrundwissen zum Schwerpunktthema

Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen (LAGA NRW) sucht Zusammenarbeit mit der LSV NRW

Ältere Migranten gehören dazu 
Seit 1955 ist die Bundesrepublik 

Deutschland faktisch durch die Ar-
beitsmigranten zu einem Einwande-
rungsland geworden!

Immer mehr derjenigen Menschen, 
die durch die Anwerbung und durch 
den Familiennachzug in die Bundes-
republik gekommen sind, kehren nicht 
mehr in ihre Herkunftsländer zurück. 
Das trifft nicht nur auf die so genannte 

„zweite und dritte Generation“ zu, son-
dern verstärkt auch auf die so genann-
te „erste Generation“ der ehemaligen 

„Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter“. 
Für sie ist Deutschland längst zum 
Lebensmittelpunkt geworden, der 
auch noch nach der Beendigung der 
Erwerbstätigkeit erhalten bleibt. 

Diese Menschen haben hier ihren 
Lebensmittelpunkt, ihre Kinder und 
Enkelkinder leben hier, emotionale 
Bindungen bestehen sowohl zur neu-
en wie zur alten Heimat. Sie können 
und wollen Deutschland nicht verlas-
sen.

Innere Zerrissenheit

Folglich ergeben sich immer mehr 
Fragen, die durch die Migration und 
durch die auftretende innere Zerris-
senheit zwischen dem Heimatland 
und dem Migrationsland verursacht 
werden.

Migranten der ersten Stunde haben 
in ganz erheblichem Umfang zum 
Aufstieg des Wirtschaftswunderlandes 
Deutschland beigetragen. Sie haben 
die schweren körperlichen Arbeiten 
verrichtet und für dieses Wunder oft 
mit ihrer Gesundheit bezahlt. Gleich-

Ältere Migranten gehören zur deut-
schen Gesellschaft - sie muss sich dar-
auf einstellen.   Foto: Mucur/pixelio.de

zeitig erhielten sie die niedrigsten Löh-
ne und waren nach Ende des „Wun-
ders“ als erste von Arbeitslosigkeit 
betroffen.

Ergebnis sind kürzere Beitragszei-
ten zur Rentenversicherung, die ge-
meinsam mit Schwierigkeiten bei der 
Beantragung der Renten aus den Her-
kunftsländern sowie hohen Ausfallzei-
ten zu niedrigen Altersbezügen führen 
und damit eine Verbesserung der Res-
sourcen der älteren Migrantinnen und 
Migranten beträchtlich verhindern.

Aber auch das eigene Altersbild der 
Migrantinnen und Migranten spielt 
bei den Lebensbedingungen und der 
Bewältigung des Alltags eine Rolle. 
Besonders betroffen und verunsichert 
sind die älteren Migrantinnen und 
Migranten durch den Wandel der 
Strukturen innerhalb der Familien, der 
durch die Migration und das Leben in 
einer Individualgesellschaft verursacht 

wurde, wohingegen die älteren Mig-
rantinnen und Migranten noch ein Le-
ben in der traditionellen Gemeinschaft 
kennengelernt haben. 

Strukturwandel

Diese traditionelle Gemeinschaft 
bietet zum Beispiel im Falle von Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit Hilfe von 
den Familienangehörigen, Freunden 
und Bekannten an. Diese Hilfen wer-
den in der Bundesrepublik jedoch 
nicht mehr lange bestehen bleiben, 
da auch die Kinder, Freunde und Be-
kannten dem gesellschaftlichen Struk-
turwandel unterliegen und dadurch 
die Hilfemöglichkeiten für die älteren 
Migranten eingeschränkt werden.

Diese Probleme werden immer mehr 
durch den Wandel verstärkt und kön-
nen so im Alter mit Einsamkeit und 
Isolation - insbesondere für allein ste-
hende und allein lebende Migrantin-
nen und Migranten - verbunden sein.

Kompetenz der Älteren stärken

Es ist eine Prämisse der sozialen 
Arbeit mit älteren Menschen, ihre 
Kompetenzen zu stärken und dabei 
die Kenntnisse der Altersforschung, 
dass auch im Alter neue Kompetenzen 
erlernt werden können, zu berücksich-
tigen. Dieses gilt auch für die älteren 
Menschen aus anderen Kulturen, die 
in der Bundesrepublik Deutschland 
leben.

Die Kompetenzen dieser liegen vor 
allem im Bereich der eigenen Lebens-
welt, die sie während der Migration
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Hintergrundwissen zum Schwerpunktthema

Fortsetzung

und des Aufenthaltes im Migrations-
land geschaffen haben. Da sind die 
zahlreichen Treffpunkte, Vereine, sozi-
alen und kommunikativen Einrichtun-
gen gefordert, die die jeweiligen kultu-
rellen Hintergründe in ihre Arbeit mit 
älteren Migrantinnen und Migranten 
einbeziehen müssen, insbesondere im 
Freizeitbereich. Hierzu zählt auch der 
familiäre Bereich, der, mehr noch als 
in der deutschen Gesellschaft, einen 
Mittelpunkt im Alltag der älteren Mig-
rantinnen und Migranten darstellt. 

Die prognostizierte Altersstruktur 
der Migrantinnen und Migranten ver-
weist auf die Dringlichkeit: Wir müssen 
uns verstärkt Gedanken darüber ma-
chen, was in der Altenhilfe notwendig 
sein wird, um die Menschen aus den 
ethnischen Minderheiten ihren Be-
dürfnissen entsprechend angemessen 
berücksichtigen zu können. 

Da sich die Lebensbiographie und 
die damit verbundenen kulturellen 
und religiösen Hintergründe von de-
nen der einheimischen deutschen 
Bevölkerung unterscheiden, müssen 
andere Angebote der Altenhilfe entwi-
ckelt werden. 

Zusammenarbeit erwünscht

Der Landesintegrationsrat wünscht 
sich dabei eine enge Zusammenarbeit 
mit den Organisationen, die sich die-
ser Aufgabe angenommen haben, vor 
allem aber auch mit der Landessenio-
renvertretung.

Als politische Vertretung der Mig-
rantinnen und Migranten möchte ich 
Sie, liebe Leserinnen und Leser auf ein 
Thema aufmerksam machen, das ge-
rade für Migranten der ersten Gene-
ration wichtig ist: Es ist das Thema der

Die Familie hat gerade für die älteren Menschen mit Migrationshintergrund einen 
hohen Stellenwert. Altenhilfe muss neue Wege gehen.         Foto: Jerzy/pixelio.de

Staatsangehörigkeit und der politi-
schen Partizipation.

Hier mitbestimmen

Wenn es diesen Menschen aus den 
genannten emotionalen, aber auch 
aus rechtlichen Gründen, schwer fällt, 
die Staatsangehörigkeit ihres Her-
kunftslandes aufzugeben, dann muss 
man dies akzeptieren. Gleichwohl 
fühlen sie sich nach 40 und mehr Jah-
ren mit Deutschland verbunden und 
sollten die Möglichkeit haben, hier 
mitzubestimmen. „Einbürgerung un-
ter Hinnahme von Mehrstaatigkeit“ ist 
das Stichwort. Was für Ausländer aus 
EU-Staaten gilt - nämlich das aus-
drückliche Begrüßen von doppelten 
Staatsangehörigkeiten -  muss auch 
Menschen aus der Türkei, dem ehe-
maligen Jugoslawien oder den nordaf-
rikanischen ehemaligen Anwerbestaa-
ten gelten.

Und zumindest solange dieses Ziel 
nicht erreicht ist, setzt sich der Landes-
integrationsrat dafür ein, dass alle 

Migrantinnen und Migranten, die 
seit langem in der Bundesrepublik 
Deutschland leben, das kommunale 
Wahlrecht erhalten. Das ist gerade 
auch für Migranten im Seniorenalter 
wichtig.    
                                                  Tayfun Keltek

Unser Gast-Autor Tayfun Keltek ist Vor-
sitzender des Landesintegrationsrates 
Nordrhein-Westfalen (LAGA NRW). 
Dies ist die Vertretung der kommuna-
len Integrationsräte oder - ausschüsse. 
Informationen auch unter www.laga-
nrw.de                              Foto: Privat
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LSV aktuell - Aus dem Vorstand

Landesseniorenvertretung NRW und Landesintegrationsrat auf neuen Wegen 

Initialzündung ist längst schon gegeben worden
Die Landesarbeitsgemeinschaft der 

kommunalen Migrantenvertretungen 
Nordrhein-Westfalen (LAGA NRW) 
hat in diesem Jahr beschlossen, sich 
in „Landesintegrationsrat Nordrhein-
Westfalen“ umzubenennen. Der 
Wunsch nach engerer Zusammenar-
beit mit der Landesseniorenvertretung 

- vor allem auf der Ebene der Kommu-
nen zwischen den Seniorenvertretun-
gen und den örtlichen Integrationsrä-
ten - kommt von beiden Seiten.

Beide Verbände haben bereits vor 
gut zwei Jahren eine große gemeinsa-
me Fachtagung in Köln sowie einige 
Regionaltreffen - Initialzündungen für 
zahlreiche weitere Veranstaltungen 
im Land - gestaltet. Beide Vorstände 
haben erst kürzlich ihre Mitgliederor-
ganisationen vor Ort in einem Brief 
gebeten, miteinander Kontakt aufzu-
nehmen - die gemeinsamen Fragen 
zum Altwerden und einem würdigen 
Lebensabend in Deutschland sollten 
sie in den Dialog treten lassen.

„Die letzten Kapitel“

„Die letzten Kapitel vieler Migrati-
onsgeschichten werden gerade ge-
schrieben“, so liest man in den Hand-
reichungen der LSV „Aktives Alter“. 
Und auch: „Ihr Ausgang ist noch weit-
gehend offen“. Dass diese Zuwande-
rungsgeschichten einen möglichst ver-
söhnlichen und würdevollen Abschluss 
finden können, das muss Aufgabe 
vieler beteiligter Akteure sein. Pau-
schale Lösungen gibt es nicht - und 
außerdem ist es ein neues Thema, mit 
dem sich viele Städte und Gemeinden 
zumeist erst bekannt machen müssen. 

Aufeinander zu hören, von den Erfah-
rungen anderswo geglückter Projekte 
zu profitieren und vor allem im Dialog 
MIT den einstigen Zuwanderern statt 
im Monolog ÜBER sie zu sprechen: 
dies alles ist Auftrag und Aufgabe so-
wohl für die Seniorenvertretungen als 
auch für die Integrationsräte.

Drei Zuwanderer-Gruppen

Es gibt drei Gruppen von Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichten: Die 
Arbeitsmigranten, die einst in den 50er 
und 60er Jahren angeworben wurden. 
Sie planten, eine begrenzte Zeit hier 
zu leben, Geld zu verdienen und den 
Lebensabend dann wieder in ihren 
Herkunftsländern zu verbringen. Die 
zweite Gruppe sind die Aussiedler, die 
als Deutschstämmige überwiegend 
aus den Ländern der ehemaligen So-
wjetunion in die Heimat ihrer Vorfah-
ren zurückkehrten. Die dritte Gruppe 
ist die der Flüchtlinge und Asylsuchen-
den: Hier spielen viele Faktoren von 
Traumatisierung bis Einschränkung 
aufgrund des häufig ungesicherten 
Aufenthaltstatusses eine große Rolle 
bei den Fragen der Integration. Allein 

diese drei Gruppierungen machen es 
deutlich: Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte sind so unterschied-
lich, dass man mit einem einheitlichen 
Lösungsansatz dem Thema Altwerden 
hier nicht begegnen kann.

Kultursensible Altenhilfe, Förderung 
von Selbstorganisation, interkulturel-
le Öffnung - die unterschiedlichsten 
Strategien werden entwickelt werden 
müssen. Dass diese Art von Altenhilfe, 
die auch die Potenziale der Zuwan-
derer berücksichtigt, auch den ein-
heimischen Senioren und der Gesell-
schaft zugute kommen könnte, wird 
ein wichtiger Gesichtspunkt für die 
gemeinsamen Projekte von Senioren- 
und Migrantenvertretungen sein. Ein 
spannendes und lohnendes gemein-
sames Ziel, das auch die Seniorenpo-
litischen Leitlinien des Landes NRW in 
einem eigenen Kapitel aufgenommen 
haben.                             Heike Hänscheid

Nützliche Adressen und Links
www.aamee-elac.eu
www.mgepa.nrw.de
www.laga-nrw.de
www.fastra.de/2010/04/seniorenpo-
litische-leitlinien-nrw-2010-bis-2025/

Die letzten Kapitel vie-
ler Migrationsgeschich-
ten werden derzeit ge-
schrieben.
Foto: Susanne Tessa 
Müller/ Bundeszentrale 
für politische Bildung
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Landesstelle Pfl egende Angehörige NRW

Die Checkliste „Schritt für Schritt in die häusliche Pflege“ gibt es auch in türki-
scher Sprache und mit kulturspezifischen Fotos.

Info-Material für Migranten

Bedürfnisse 
kennen und sie  
berücksichtigen

Die häusliche Pflege ist mittlerweile 
eine Lebensphase, mit der sich sehr 
viele - sowohl deutsche als auch zuge-
wanderte - Familien auseinanderset-
zen müssen. 

Die Pflege eines Angehörigen dauert 
oft viele Jahre, und Familienangehöri-
ge können sie kaum ohne Unterstüt-
zung bewältigen. Auch Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte setzen sich 
aufgrund der Alterung der Bevölke-
rung mit der Organisation von häus-
licher Pflege auseinander. Auch hier 
geraten Pflegende Angehörige schnell 
in soziale Isolation und Überforderung. 
A l l e pflegenden Angehörigen brau-
chen Informationen, Beratung und 
Begleitung sowie eine wohnortnahe 
Unterstützungskultur. 

Ein großer Teil älterer Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte sind Arbeits-
migranten der ersten Generation; sie 
haben oft jahrelang körperlich anstren-
gende Berufe ausgeübt, so dass bei ih-
nen  Pflegebedürftigkeit teilweise eini-
ge Jahre eher eintreten kann als in der 
deutschen Bevölkerung. Bundesweit 
liegt der Anteil aller Pflegebedürftigen, 
die zu Hause betreut werden, bei ca. 
70%. Wir gehen davon aus, dass er in 
Familien mit Zuwanderungsgeschichte 
bei über 90% liegt (Studie von Okken 
et al. 2005). 

Sich im Dschungel des deutschen 
Altenhilfesystems zu recht zu finden 
ist eine Herausforderung für uns alle. 
Gerade für Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte gibt es aber viele 
Hindernisse, um Unterstützung oder 

Entlastung für die häusliche Pflege 
anzunehmen, etwa Sprachbarrieren, 
Informationsdefizite, Rechtsunsicher-
heit, Kulturunterschiede oder Sorgen 
um die Finanzierung. Das alles kann 
dazu führen, dass bestehende Hilfs-
angebote nicht oder nicht rechtzeitig 
angenommen werden. Viele Ange-
bote nehmen keine Rücksicht auf 
sprachliche, religiöse, kulturelle oder 
geschlechtsspezifische Bedürfnisse. 

Viele dieser Älteren sprechen die 
deutsche Sprache nicht ausreichend 
genug, um Informationsmaterial lesen 
und verstehen zu können und auf ihre 
Situation zu übertragen. Deshalb sind 
muttersprachliche Informationsma-
terialien, ausgelegt an für Migranten 
zentralen Stellen, notwendig. Als Lan-
desstelle Pflegende Angehörige ha-
ben wir unsere Materialien angepasst. 
Unsere Checkliste: „Schritt für Schritt 
in die häusliche Pflege“ wurde von 

Muttersprachlerinnen in die türkische, 
russische, polnische und serbokroati-
sche  Sprache übersetzt.

Jetzt muss aber auch begonnen wer-
den, Informations-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebote gemeinsam 
mit Migrantenorganisationen und den 
potenziell Betroffenen zu entwickeln. 
Pflege für unterschiedliche Ethnien 
und Religionen anzubieten, ist auf-
grund der Vielzahl der Herkunftsländer 
gerade in kleineren Gemeinden nicht 
möglich. Die Pflegeanbieter müssen 
sich gegenüber den Bedürfnissen so-
wohl der Deutschen als auch der Men-
schen mit anderen kulturellen Hinter-
gründen öffnen und gemeinsam mit 
ihnen den Pflegealltag gestalten. 

Das gemeinsame Ziel muss sein, 
wohnortnahe Konzepte zu entwickeln 
und an die Lebenswelt der Betroffe-
nen anknüpfen. 
                                              Silke Niewohner

Die Landesstelle hat eine neue Adresse  

Die Landesstelle Pflegende  Angehörige ist zum Domplatz 1-3 in das Dienstge-
bäude Geisbergweg, 48143 Münster, umgezogen. Das gebührenfreire Service-
Telefon ist weiterhin erreichbar unter der Nummer 0800 / 220 4400.
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Einsteiger-Seminar zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Von der PR-Arbeit lernen
Zu einem Einsteiger-Seminar zum 

Thema Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit hatte die Landesseniorenvertre-
tung (LSV) NRW nach  Münster ein-
geladen.

Dabei diskutierten über 30 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus den Se-
niorenvertretungen in NRW mit dem 
freien Redakteur Benjamin Krämer. 
Nach der Begrüßung durch die Vorsit-
zende Gaby Schnell und der Anmode-
ration von Barbara Eifert, der wissen-
schaftlichen Beraterin der LSV, stellten 
die Anwesenden ihre Probleme im 
Umgang mit der Pressearbeit heraus. 
Dabei wurde die Unzufriedenheit mit 
der Darstellung der Älteren in den öf-
fentlichen Medien deutlich. 

Daneben gab es aber auch eine Rei-
he von positiven Ansätzen. So stellten 
die Teilnehmenden fest, dass die Seni-
orenvertretungen einer der Werbeträ-
ger in den Kommunen und damit auch 
ein wichtiger Baustein der kommuna-
len PR-Arbeit sind. Außerdem sind die 
Älteren nicht nur Kostenträger, son-
dern vor allem eine ständig wachsen-
de konsumkräftige Gruppe. Obwohl 
sie die größte Gruppe (über 60-Jähri-
ge) in der Gesellschaft darstellen, fehlt 
eine entsprechende Lobby. Dies lässt 
sich unschwer an den immer noch nur 

„freiwilligen“ Leistungen in der Senio-
renarbeit ablesen. Daher müssen die 
Altersbilder verändert werden, so der 
Schluss der Seminar-Teilnehmer.

Dies stellte dann auch Krämer he-
raus: Die Seniorenvertretungen müs-
sen sich nicht nur öffentlich darstellen, 
sondern auch entsprechend informie-
ren. Deshalb muss die Pressearbeit 
auch auf die Teilgruppe der Älteren 

ausgerichtet werden, um sie so auf 
sich aufmerksam zu machen und 
damit ein nachhaltiges Bewusstsein 
auch bei den politisch Verantwortli-
chen zu erreichen. Da könne man viel 
von der Werbung und der PR Arbeit 
lernen. Aussage in der Werbung: „Ich 
bin der Beste“, Aussage in der PR Ar-
beit: „ Er ist der Beste“.

Statt einer negativen Entwicklung 
solle man also die positiven Seiten 
herausstellen - etwa die Angst vor 
dem Alter und damit vor Abgrenzung 
nehmen. Dazu gehört eine Zielanalyse: 
Wo liegen die Stärken und damit die 
Chancen; wo liegen die Schwächen 
und damit das Risiko. Ziel ist die Ein-
flussnahme und damit Interessenver-
tretung der „Teilöffentlichkeit“. Dabei 
kann die Kernbotschaft auch provoka-
tiv wirken, so Krämer.  Hier ist eine in-
tensive Pressearbeit (unzensiert durch 
die Verwaltung) notwendig. Krämer 
zeigte dann die einzelnen Schritte auf, 
um eine solche vor Ort auszubauen. 
Wichtig seien dabei Kontakte zu den 
Redaktionen.

Da die Zeit nicht reichte, um auch 
aufs Internet und Handy einzugehen, 
denkt der Vorstand darüber nach, ge-
rade für diese immer wichtiger wer-
denden Kommunikationsmittel eine 
gesonderte Veranstaltung durchzufüh-
ren.

 Die Vertreter der LSV betonten, 
dass sie gern mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Die monatlichen Pressemittei-
lungen der LSV können - möglichst 
für die jeweilige örtliche Situation zu-
geschnitten - , übrigens stets von der 
Internetseite übernommen werden.
                                               Jürgen Jentsch

LSV aktuell

Ein altes Paar - was wissen Deutsche 
über ihr Leben, ihre Traditionen und 
Sorgen?                Foto:Pixelio/Boscolo

Volkshochschulen-Landestagung

Integration 
braucht Zeit

Die Landestagung der Volkshoch-
schulen hatte im September den 
Schwerpunkt „Migration, Integration 
und Gesundheit“ gewählt. LSV-Vor-
standsmitglied Jürgen Jentsch nahm 
teil.

Rund eine Million Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte werden im 
Jahr 2015 in Deutschland über 60 
Jahre alt sein. Dipl. Psychologe Ah-
met Kimil, erinnerte in seinem Referat, 
dass Migration ein Anpassungspro-
zess über Generationen hin sei, Angst 
vor Entfremdung seelische Probleme 
schaffe. Die Ausbildung von Mediato-
ren (Lotsen) als Vermittler sei ein mög-
licher Weg zwischen den Kulturen.

Einen Perspektivwechsel auch im 
Hinblick auf Gesundheitsfragen und 
kulturelle Unterschiede mahnte Dr. 
Ursula Bartels an. Als Beispiel wurde 
dazu das VHS-AOK-Partnerprojekt 

„Gesundheit erleben lassen“ aus Ba-
den-Württemberg vorgestellt. Infos 
dazu unter www.vhs-sprachenschule.
de                                    Jürgen Jentsch
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Alter und Kultur

In unserem Alter“ - Hörfunk

„In unserem Alter“, so heißt das An-
gebot, das WDR 4 an jedem Samstag-
morgen zwischen 8.05 und 8.55 Uhr 
speziell für Senioren sendet.  Begeg-
nungen und Informationen möchte 
die vielfältige Sendereihe präsentieren. 
Hier nachstehend die Themen der 
kommenden Wochen:
2. Oktober:  Rund um die Pflege
9. Oktober: Pommernland, nicht abge-
brannt – Ein neuer Blick auf die alte 
Heimat
16. Oktober: Wer schreibt, der bleibt –
Über das Bewahren von Erinnerungen
23. Oktober: „Und dann stehe ich 
schlechter da als vorher!“  Die Tücken 
der Witwenrente
30 Oktober:   „Verweile doch, Du bist 
so schön“ - Über das Glück

Seniorentheater: Inszenierungs-Werkwoche im Januar in Berlin

Der Bund Deutscher Amateurtheater e.V. (BDAT) bietet mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Modell-

initiative „Qualifi zierungsprogramm Seniorentheater“ ein Schulungsprogramm an. 
Im Mittelpunkt stehen die speziellen Voraussetzungen und Bedürfnisse einer Thea-
terarbeit mit Senioren.  Zu einer Inszenierungs-Werkwoche „Grundlagen der Senio-
rentheaterarbeit“ lädt der BDAT vom 10. bis 14. Januar nach Berlin.  Informationen 
und Anmeldeformulare zum Download unter: www.bdat.info     Foto:Th. Protz/VdK

Die Auslandgesellschaft Nordrhein-Westfalen: Einsatz für Völkerverständigung und Toleranz

„Wir bauen Brücken zwischen Menschen“
Ein interessanter Kooperationspart-

ner für die Landesseniorenvertretung 
ist die Auslandsgesellschaft NRW mit 
Sitz in Dortmund.

Sie wurde 1949 als Initiative enga-
gierter Bürgerinnen und Bürger ge-
gründet, entstanden aus dem Trauma 
des Zweiten Weltkrieges und getragen 
von dem Wunsch nach Verständigung. 

Daraus resultieren auch ihre Zie-
le: Einsatz für Völkerverständigung 
im Sinne von Humanität und Tole-
ranz. „Wir bauen Brücken zwischen 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
zwischen Völkern, Gesellschaftsord-
nungen und Kulturen“, so nennt das 
Martin Loberg, der Geschäftsführer 
der Gesellschaft.

Internationaler Austausch, Studien- 
und Sprachreisen in alle Kontinente, 

aber auch Veranstaltungen zu politi-
schen und kulturellen Themen gehö-
ren zu den Angeboten der Auslands-
gesellschaft.

Doch auch der Auseinanderset-
zung mit Vorurteilen und Feindbildern 
kommt in der Arbeit der Auslandsge-
sellschaft NRW große Bedeutung zu. 
Bereits in den 60er Jahren ging es 
um die Integration von ausländischen 
Arbeitnehmern und den Dialog in der 
ideologisierten Ost-West-Situation. 
An der Nahtstelle zwischen den Ideo-
logien wurden ausländische Lektoren 
als Vermittler von der Auslandsge-
sellschaft NRW eingesetzt. Sie trugen 
erheblich zum Abbau von Vorurteilen 
und Aufbau von Vertrauen bei – nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in 
ihren Heimatländern. 

„Sichtbarstes Zeichen dieser deutsch-
deutschen und internationalen Ver-
trauensarbeit sind und waren die 
zahlreichen Begegnungsseminare, die 
den wichtigsten Teil unserer Veranstal-
tungen und Studienseminare ausma-
chen“, erläutert Martin Loberg (Foto)
der auch Leiter des angeschlossenen 
Institiuts für politische Bildung ist. 

„Wir bieten vielfältige Möglichkeiten, 

Wissen zu erwer-
ben, um gesell-
schaftliche und 
politische Zusam-
menhänge besser 
zu verstehen“.   
Informationen  fin-

den Interessierte auf der Homepage:        
http://www.agnrw.de
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Da hielt es niemanden auf den Stühlen: Beim 1. Gesundheitstag in Altenberge, den der Seniorenbeirat initiiert hatte, wurden 
die Teilnehmenden immer wieder zwischen den Diskussionsrunden in Bewegung gebracht.                              Foto: Schnell 

Unter dem Motto „Arzt – Patient – 
Apotheker im Konsens?“ fand im Juni  
auf Initiative des Seniorenbeirates Al-
tenberge der 1. Gesundheitstag  statt. 

Auf dem Programm standen Diskus-
sionsrunden mit einem Facharzt für 
Innere Medizin, mit einem Physiothe-
rapeuten, einer Apothekerin sowie ei-
nem Hörgeräte-Akustiker. Es gab eine 
Fülle von Informationen und Ratschlä-
gen mit praktischen Übungsmöglich-
keiten aus erster Hand. 
„Der Patient soll im Mittelpunkt ste-

hen“, betonte Gaby Schnell, Vorsit-
zende des Seniorenbeirats Altenberge, 
und stellte gleich die Frage, ob und 
wie das Zusammenspiel zwischen Arzt, 

Apotheke und Patient noch verbessert 
werden könne.

Die Schwerpunkte der Fachgesprä-
che lagen bei Osteoporose und Arth-
rose als „Plage des Alters“ sowie bei 
Gefäßverkalkung und Diabetes „den 
unerkannten Krankheiten im Alter“.

Dazu passte sehr genau der Beitrag 
des Physiotherapeuten, der sehr deut-
lich auch auf die Eigenverantwortung 
der Patienten hinwies. „Bewegung im 
Alter ist nicht alles“, meinte Herr De-
cker, „aber ohne Bewegung ist alles 
nichts!“. 

Damit das gesprochene Wort gleich 
in die Tat umgesetzt werden konnte, 
war der Trainer des Seniorensportes 

in Altenberge ganztägig im Einsatz. 
Mit Streck- und Lockerungsübungen 
sowie Muskelübungen mit Balloo-
nings ließ er bei den teilnehmenden 
Männern und Frauen überhaupt keine 
Müdigkeit aufkommen. 

Als schließlich der Hörgeräte-
Akustiker fragte: „Hören Sie schlecht 
und fühlen Sie sich deswegen aus-
gegrenzt?“ wusste nahezu jeder und 
jede der Anwesenden dazu einen Bei-
trag zu leisten. 

Diese Premiere hatte etwas von ei-
ner öffentlichen Sprechstunde: „infor-
mativ und konstruktiv“, so die Anwe-
senden, „hoffentlich nachhaltig“, so 
die Organisatoren.

1. Gesundheitstag in Altenberge: Seniorenbeirat lud ein zum Thema „Arzt, Patient, Apotheker im Konsens?“

Informativ wie eine öffentliche Sprechstunde

Rentenatlas NRW des VdK beleuchtet  das Bundesland im Blick auf das Einkommen der Rentner

Altersbezüge und die Kaufkraft der Älteren
Der Sozialverband VdK Nordrhein-
Westfalen hat mit seinem im vergan-
genen Jahr vorgelegten „Kranken-
haus-Atlas NRW“ begonnen, zentrale 
gesundheits-, sozial- und wirtschafts-

politische Themen NRWs für die Dis-
kussion im Lande aufzubereiten.

Mit dem jetzt vorliegenden „Ren-
ten-Atlas NRW“ will der Verband die 
Bedeutung der Gesetzlichen Renten-

versicherung für die Regionalwirt-
schaft stärker bewusst machen. Das 
informative Text- und Kartenwerk fin-
det man unter www.vdk.de/nrw-Sozi-
ales Forum 2009 zum Herunterladen.
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Kalletal: Notfallkarte als gute Idee, die im Ernstfall ein Leben retten kann

Wichtige Angaben zum Patienten für den Ersthelfer
Der finanzielle Aufwand ist gering, 

die Wirkung aber im Ernstfall immens: 
Der Seniorenbeirat der Gemeinde Kal-
letal hat mit der „Notfallkarte“ einen 
Volltreffer gelandet.

Bernd Meierkord, Vorsitzender des 
Seniorenbeirates, und sein Stellver-
treter Friedhelm Potthoff haben diese 
Idee recht rasch umsetzen können, 
denn nicht nur bei einem Seminar der 
Landesseniorenvertretung erlebten 
sie dazu eine aufgeschlossene und 
interessierte Diskussion. Ärzte, mit de-
nen sie die notwendigen Angaben auf 
der Notfallkarte besprachen, zeigten 
sich sehr angetan.

Ein kopiertes DIN-A4-Blatt müssen 
die Senioren ausfüllen. Auf zwei Sei-
ten wird nach den wichtigsten Anga-
ben zur Person gefragt: Geburtsdatum 
und Krankenkasse, Hausarzt und Pfle-

gedienst, Grunderkrankungen und ak-
tuelle Medikamente finden Ersthelfer 
im Notfall ebenso wie Informationen 
über Herzschrittmacher, Hörgeräte 
oder Allergien. Da immer mehr Se-
nioren alleine leben und bei einem 
Not- oder Unfall niemand  Aussagen 
zu den wichtigen Daten machen kann, 

So sieht die Notfallkarte aus Kalletal 
aus: Auch auf der Rückseite sind noch 
wichtige Angaben zu finden. 

wenn der Betreffende selbst nicht an-
sprechbar ist, kann im Notfall wertvol-
le Zeit verstreichen.

Dass man die Karte zusammenge-
falten in einem Briefumschlag in die 
Nähe des Telefons legen sollte, wird 
von den Seniorenvertretern als prak-
tikabler Vorschlag den Nutzern mitge-
geben.

Kalletal ist nicht die einzige Gemein-
de, in der eine Seniorenvertretung die-
se Idee angestoßen bzw. umgesetzt 
hat. Grundsätzlich begrüßt die Lande-
sesseniorenvertretung diese Initiativen 
sehr. Über Ärzte und Krankenhäuser, 
Bürgerinformationen und natürlich 
über Begegnungsstätten könnten die 
Formulare viele Menschen erreichen 
und in Notfällen vielleicht wirklich Le-
ben retten. Anfragen an:

               info@senioren-kalletal.de

Solingen: Der Seniorenbeirat setzt auf Information, Multiplikatoren und Kommunikation mit der Jugend

Arbeit unter dem Motto der „Wertschätzung“
„Wertschätzung der älteren Genera-

tion“ - unter diesem Motto ist der vor 
zwei Jahren gewählte Seniorenbeirat 
der Stadt Solingen angetreten, wich-
tige Akzente in der Stadtpolitik zu 
setzen - immerhin  ist in der Stadt ein 
Drittel der Bevölkerung jenseits der 60. 
Herbert Gerbig ist der Vorsitzende, Fe-
licitas Scheffel und Lothar Scholl seine 
Stellvertreter. 

Derzeit begleitet der Beirat vor allem 
das Thema Pflegequalität sowie die 
Einsparmaßnahmen zur Haushalts-
konsolidierung konstruktiv-kritisch. In 
jeder Sitzung beschäftigen sich die 
Mitglieder mit aktuellen Themen: Si-

cherheit bei Senioren-Reisen gehörte 
bisher ebenso dazu wie Fragen rund 
um die Pflegeüberleitung nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt oder das 
Autofahrer im höheren Alter. Polizei-
Vorträge sowie zwei Fahrsicherheits-
trainings machen das Behandelte gut 
greifbar.

Doch auch das brennend aktuelle 
Thema Wohnen im Alter haben die So-
linger Aktiven auf der Tagesordnung: 
In der Stadt herrscht noch eine Unter-
versorgung an speziellen Wohn- und 
Pflegeangeboten, so stellten die Seni-
orenvertreter fest. Und auch beim The-
ma Krankenversicherung gab es eine 

rege Diskussion.  Anregungen aus den 
Vorträgen und Sitzungen nehmen die 
Mitglieder mit in ihre Seniorenkreise - 
so wirken sie als Multiplikatoren.

Doch die Solinger haben noch viele 
andere Projekte: Sie beteiligen sich u.a. 
an der jährlichen Seniorenmesse. Auch 
bieten sie mit Jugendlichen Handykur-
se für Ältere, gestalten ein Seniorenca-
fé im Haus der Jugend mit den jungen 
Leuten und nutzen Dienstleistungen 
junger Solinger, die in der „Taschen-
geldbörse“ angeboten werden. „Das 
fördert die Kommunikation zwischen 
den Generationen“, finden Herbert 
Gerbig und sein Team sehr wichtig.
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Iserlohn: Seniorenbeirat mit der Feuerwehr auf Informations-Rundreise

Lebensretter für kleines Geld
Mehr als 600 Menschen sterben 

jedes Jahr in Folge von Wohnungs-
bränden. Rauchmelder könnten dies 
verhindern, sind aber immer noch zu 
wenig verbreitet. 

Vertreter des Iserlohner Senioren-
beirates sind deshalb mit einem Feu-
erwehrmann von Seniorengruppe zu 
Seniorengruppe gezogen, um über 
die Gefahren von Bränden aufzuklä-
ren und für diese nützlichen und recht 
preiswerten Geräte zu werben. 

Auch wenn jemand sagte: „In mei-
nem Alter kann ich nicht mehr auf eine 
Leiter steigen und so ein Gerät an der 
Decke anbringen” konnten wir hel-
fen: In diesem Fall übernahm nämlich 

„Continue”, der ehrenamtliche Dienst 
der Stadt, die Installation.

Ab Herbst bieten wir Seniorengrup-
pen einen Besuch zum Thema „Wie 
gewonnen so zerronnen!“ an, bei dem 
wir mit einer Mitarbeiterin der Ver-
braucherberatung über unerwünschte 
Telefonwerbung informieren.

Die Kosten für die externen Fachleu-
te übernimmt, wenn eine Gruppe die 
nötigen 30 bis 50 Euro nicht aufbrin-
gen kann (aber auch nur dann!), der  
Seniorenbeirat.

Neben dem Hauptziel, ein bestimm-
tes Thema zu transportieren, helfen 
diese Aktionen aber auch, den Se-
niorenbeirat in der Stadt bekannt zu 
machen. 

Dr. Holm Roch

Stellv. Vorsitzender Seniorenbeirat Iserlohn

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Rauchmelder sind preiswerte Le-
bensretter.              Foto: Pixelio/ Poost

„Soziales neu gestalten“ - Netzwerk SONG will alternative Konzepte diskutieren und umsetzen

Sozialräumliche Lösungen für das Leben im Alter
„Soziales neu gestalten“ - das ist 

Motto und Name des Netzwerkes 
SONG, eines Zusammenschluss meh-
rerer Akteure der Sozialwirtschaft.

Ihr gemeinsames Fundament ist 
ihr Engagement für das Gemeinwohl. 
Dabei spielen die Themenfelder Alten-, 
Behinderten- und Jugendhilfe eine 
große Rolle. Soziale Leistungen für 
die Zukunft müssen einerseits dem 
Wunsch der Menschen nach Eigenver-
antwortung und Selbstbestimmung 

entsprechen und andererseits nach-
haltig sein. Daher müssen sie sich 
verstärkt an Solidarität, Subsidiarität, 
sozialräumlichen Lösungen und bür-
gerschaftlicher Eigenverantwortung 
orientieren, findet SONG. Deshalb 
setzen sich die Netzwerkpartner ein 
für die Realisierung eines neuen lokal-
kooperativen Sozialmodells. 
„Engagieren im Quartier“ hieß jetzt 

eine Tagung in Bielefeld, bei der auch 
die LSV-Vorsitzende Gaby Schnell 

zu den Referten gehörte. Rund 100 
Teilnehmer informierten sich auf der 
Fachtagung über Versorgungsformen 
jenseits stationärer Einrichtungen. 

Vorgestellt wurde auch das Projekt 
„Lokale Verantwortungsgemeinschaf-
ten in kleinen Lebenskreisen“, bei 
dem sich erstmals Träger zusammen-
schlossen, um zukunftsfähige Modelle 
für ältere und behinderte Menschen 
zu entwickeln und umzusetzen.

                  www.netzwerk-song.de

Krefeld: Thema Auto fahren

„Birgt Gefahren“
Manfred Lüdorf vom Seniorenbeirat 

der Stadt Krefeld hat sich mächtig auf-
geregt - und wie er waren zahlreiche 
andere Senioren in der Stadt „sauer“ 
nach einem Bericht in der Westdeut-
schen Zeitung: „Auto fahren im hohen 
Alter birgt Gefahr“ hieß es da.

Lüdorf hatte die Pressemitteilung 
der Landesseniorenvertretung zur 
Hand, in der die LSV-Vorsitzende Gaby 
Schnell sich zum Thema ältere Auto-
fahrer geäußert hatte. Ihr Zitat „Über-
prüfungen der Fahrtüchtigkeit ist legi-
tim - wenn sie für alle Altersgruppen 
gelten“ brachte die Zeitung prompt 
als Kommentar des Seniorenvertreters 
und bekam in den folgenden Tagen so 
einiges an Leserbriefen und Kommen-
taren: „Die Überheblichkeit der Jünge-
ren“ monierte etwa ein WZ-Leser, ein 
anderer erinnerte daran, dass langjäh-
rige Autofahrer meist viel defensiver 
führen als Fahranfänger. Fazit: Man-
fred Lüdorf hat einen wichtigen Dialog 
angestoßen!                                     -HH-
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Die Mitglieder des hier im Bild vorgestellten Seniorenbeirates der Stadt Herford 
arbeiten inzwischen seit einem Dreivierteljahr zusammen.                   Foto: privat

Herford: Mit Elan und Begeisterung für alle Bürger der Stadt aktiv

Kooperationen werden in vielen 
Bereichen groß geschrieben 

Der Seniorenbeirat der Stadt Her-
ford trifft sich zu offenen Sitzungen 
dreimal im Jahr. Darüber hinaus tagen  
Mitglieder jeweils am 1. Donnerstag 
eines Monats als Arbeitsgruppe, um 
aktuelle Themen zu diskutieren und 
Handlungsstrategien festzulegen.

Ein aktuelles Anliegen des Beirates 
ist der Erhalt von Stadtteiltreffs und 
Begegnungszentren, die aufgrund der 

„Haushaltskonsolidierung“ auf dem 
Prüfstand stehen. Der Beirat hat hier 
mit einigen Aktionen dazu beigetra-
gen, die Politik zu sensibilisieren. 

Die Info-Broschüre „Fernbedienung“ 
wurde in verbesserter Form der Presse 
vorgestellt und in einer Auflage von 
10.000 verteilt; Darin finden sich Lie-
fer- und Dienstleistungsservices in der 
Stadt. Die gute Kooperation zwischen 
Seniorenbeirat und der Herforder Ge-
schäftswelt ermöglichte dies.
Eine ebenso enge und gute Zusam-

menarbeit findet auch mit dem städ-
tischen Bürgertreff, dem „Haus unter 
den Linden“ (HUDL) sowie anderen 
Beiräten statt. Mitglieder des Senio-
renbeirates nehmen mit beratender 
Stimme an Ausschusssitzungen des 
Stadtrates teil.

Sie sind bestrebt, den Generationen-
Dialog zu aktivieren und pflegen den 
Kontakt zum Berufs-Kolleg für das So-
zial- und Gesundheitswesen Elisabeth 
von der Pfalz. Außerdem setzt sich der 
Beirat für einen senioren-, bzw. kun-
denfreundlichen Service im Lebens-
mittelsektor ein - hierbei arbeitet der 
Seniorenrat auch eng mit dem Behin-
dertenbeirat zusammen. 

Es ist immer wieder erstaunlich, mit 
wie viel Elan und Begeisterung alle 
gemeinsam einer guten Sache und 
damit allen Bürgern unserer Stadt 
Herford  dienen!
                                           Rosmarie Vancura 

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Gleichbehandlungs-Gesetz

Die Sensibilität 
wächst langsam

Seit vier Jahren gibt es das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
und die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes (ADS). 

Die unabhängige Anlaufstelle für 
Diskriminierungsfragen berät, forscht 
und schafft Öffentlichkeit. Die Bilanz: 
10.000 Beratungsanfragen, kontro-
verse Debatten, eine wachsende Sen-
sibilität bei Unternehmen und in der 
Gesellschaft.
„Allein die Existenz des AGG hat 

dazu beigetragen, dass die Aufmerk-
samkeit und Sensibilität für das Thema 
Diskriminierung gestiegen ist“, sagt 
Christine Lüders (parteilos), seit Feb-
ruar 2010 Leiterin der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (ADS). „Das 
Gesetz ist eine klare Botschaft an alle 
Menschen: Der Rechtsstaat nimmt un-
rechtmäßige Benachteiligungen nicht 
länger hin.“

Aus der ersten repräsentativen Stu-
die zu „Diskriminierung im Alltag“, 
die im Auftrag der ADS erstellt wurde, 
geht hervor: Jeder dritte Einwohner in 
Deutschland hat sich wegen eines der 
im AGG genannten Merkmale bereits 
benachteiligt oder diskriminiert ge-
fühlt. Gleichzeitig ist das Gesetz noch 
nicht hinlänglich bekannt.. „Bisher 
wissen zu wenige Menschen von ih-
rem Recht auf Diskriminierungsschutz 
und wo sie sich Unterstützung holen 
können“, sagt Lüders. 

Die Altersdiskriminierung steht der-
zeit allerdings leider noch nicht im 
Blickpunkt der Bundesstelle.

     www.antidiskriminierungsstelle.
de
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Warum fi nden Sie Seniorenvertretungen gut?
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Die positive Stimme: Kölns Oberbürgermeister Jürgen Roters

Liebe Leserinnen und Leser,
lebendige Demokratie braucht die 

Ideen und die aktive Mitwirkung aller 
Menschen – gerade in den Zeiten des 
demografischen Wandels.

Die Kölner Seniorenvertretung wird 
seit 1978 von den Seniorinnen und 
Senioren direkt gewählt. Sie setzt 
sich erfolgreich für stärkere Mitspra-
cherechte ein und ist mittlerweile 
beispielsweise mit sachkundigen Ein-
wohnern in neun Ratsausschüssen 
und mit Sachverständigen in den Be-
zirksvertretungen präsent.

Die Seniorenvertretung wird bei der 
Umsetzung des Konzeptes der Kölner 
Senioren-Netzwerke eingebunden. 
In den Netzwerken in 36 Stadtteilen 
organisieren sich Senioren in den Be-
reichen Freizeit und gegenseitige Hilfe. 
Für dieses Konzept wurde 2005 der 

Deutsche Präventionspreis verliehen. 
Die Seniorenvertretung gibt seit Jah-
ren viele wertvolle kommunalpoli-
tische Anregungen, etwa bei den 
Themen Sicherheit im Straßenverkehr, 
Wohnen im Alter und Armut im Alter.

In ihrer 32jährigen Arbeit ist die Se-
niorenvertretung zu einem wichtigen 
Bindeglied zwischen der Basis, den 
Entscheidungsgremien und den aus-
führenden Stellen und somit zu einem 
wichtigen Bestandteil der demokra-
tischen Grundordnung unserer Stadt 
gereift. 

Durch ihre Anregungen, Empfeh-
lungen und Forderungen an politische 
Gremien, an die Verwaltung und die 
Wohlfahrtsverbände wirkt sie kons-
truktiv an einer an den spezifischen 
Bedürfnissen der älteren Generation 
ausgerichteten Politik in Köln mit.

Kölns Oberbürgermeister Jürgen Ro-
ters.                             Foto: Stadt Köln 

Für diese Arbeit möchte ich meinen 
herzlichen Dank aussprechen.
Ihr

Darum engagiere ich mich: Prof. Dr. Hilmar Peter, Vorsitzender des Seniorenrates der Stadt Bielefeld 

Ich, Prof. Dr. Hilmar Peter (69), bin 
seit Ende 2009 Vorsitzender des Seni-
orenrats der Stadt Bielefeld. Bis 2006 
war ich Leiter des Bildungszentrums 
des Landschaftsverbandes in Vlotho 
für haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tende in der Jugendhilfe. Meine Frau 
und ich haben zwei Töchter und vier 
Enkel, wir reisen viel und gehen gerne 

unseren vielfältigen kulturellen Inter-
essen nach.

Seniorenpolitik ist für mich Teil einer 
übergreifenden Generationenpolitik. 
Darauf lege ich wert. Seniorenpolitik 
darf keine egoistische Interessenpo-
litik werden, die die Belange anderer 
aus dem Blick verliert. Je mehr wir 
werden, umso größer wird auch un-

sere Macht. Politik 
weiß das inzwi-
schen. Senioren-
politik muss für 
den Dialog zwi-
schen den Gene-

rationen offen sein. Vielleicht wird es 
ja in Zukunft einen Ratsausschuss für 
Generationenfragen geben müssen. 
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