Nun
Reden
Wir
Armut im Alter
Liebe Mitglieder, Kooperationspartner
und Interessierte,
in diesem Heft greifen wir ein Thema
auf, das mit Angst besetzt ist: Armut
im Alter gerät verstärkt in den Blick
der Menschen. Die Gründe für einen
möglichen sozialen Abstieg im dritten
Lebensabschnitt sind vielfältig - und in
Zeiten der Wirtschaftskrise stehen sie
uns zunehmend drastisch vor Augen.
Geringes Einkommen aufgrund gebrochener Erwerbsbiografien, lange Arbeitslosigkeit, massive Einschnitte bei
den Leistungen der Rentenversicherung und wachsende Vorsorgelücken
sind neben der seit Jahren bekannten
Umkehrung der Alterspyramide solche
Gründe.
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Wir beleuchten in dieser Ausgabe
der Nun Reden Wir das Thema von
verschiedenen Seiten und würden

uns freuen, wenn Sie vor Ort mit Ihren Mitgliedern zu Ursachen und Auswirkungen, aber auch zu möglichen
Zukunftsvisionen – neuen Rentenmodellen oder Forderungen nach Mindestsicherungen etwa – ins Gespräch
kommen. Fragen Sie ruhig auch Ihre
Kommunal-, Landtags- und Bundestagsabgeordneten!
Natürlich finden Sie auf den 16
Seiten dieses Heftes viele weitere Informationen, gute Beispiele aus kommunalen Seniorenvertretungen als
Anregungen für die eigene Arbeit. Der
Blick darauf, wie anderswo Projekte
angegangen, Kontakte geschaffen und
ganz praktische Fragen gelöst werden,

bringt, so finde ich, neue Motivation
und durchaus frische Konzepte.
Einen, der sich mit uns im Vorstand
der Landesseniorenvertretung für
Generationengerechtigkeit,
gegen
Benachteiligung und für die Sache
älterer Menschen engagiert hat, vermissen wir schmerzlich: Plötzlich und
unerwartet haben wir im August Egon
Backes, den langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden der Landesseniorenvertretung NRW, verloren. Wir
sind traurig und bestürzt, dass er nicht
mehr bei uns ist.
Trauer auch um einen weiteren
Engagierten: Ernst Otto Löhmer war
lange Zeit Kassenprüfer der LSV NRW.
Er verstarb im Alter von 70 Jahren im
Juni 2009. Auch ihm gilt ein Nachruf
und unser dankbares Gedenken.
Das Redaktionsteam hat sich bemüht, auch diese Ausgabe unserer
Zeitung wieder informativ, bunt und
vielseitig zu gestalten. Die Berichte
aus den Seniorenvertretungen lege
ich Ihnen dabei ebenso ans Herz wie
die Rückblicke auf erfolgreiche Veranstaltungen wie den Deutschen Seniorentag oder z. B. die Seniorenmesse in
Lünen.
Ihre
Gaby Schnell
Vorsitzende
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Hintergrund

Mehr Zeit für den Generationen-Dialog
Dialog statt Konflikt, Sachlichkeit
und Kreativität statt Horror- und Katastrophenszenarien eines Krieges
zwischen den Generationen: „Das
Gerede über den Kampf zwischen Alt
und Jung verschleiert ein drängendes
Problem unserer Gesellschaft: die soziale Ungerechtigkeit“. Prof. Dr. Andreas Lange von der Universität Konstanz
hat sich in einem spannenden Aufsatz
mit dieser Herausforderung beschäftigt.
Erschienen ist der Artikel im „Bulletin“ des Deutschen Jugendinstitutes
unter dem Titel „Schein und Zeit“.
Dabei ist gerade die Zeit für ihn eine
wichtige Ressource zur Realisierung
des Dialogs zwischen den Generationen. „Zeit und Aufmerksamkeit“, so
Lange, „verknappen sich derzeit tendenziell aufgrund sozioökonomischer
Entwicklungen“. Diejenigen, die Arbeit haben, arbeiten länger an allen
möglichen Orten und können sich
oftmals auch in ihrer vermeintlichen
Freizeit nicht mental und emotional
von ihrer Arbeit lösen. „Dass dieser
Sachverhalt die intergenerationalen
Konflikte wesentlich tangiert, dürfte
auf der Hand liegen“, schreibt der Soziologe.
Sein Gegenvorschlag: „Will man
mehr Zeit für Generationenbeziehungen ermöglichen, dann müssen auf
der Ebene des Alltags wie auf der
Ebene des Lebenslaufs die Weichen
anders gestellt werden“, so fordert
Lange. Zeitzwänge, Zeitnöte – Balanceakte im Alltag müssten (etwa für allein Erziehende) nicht sein, würde man
die „starre Dreiteilung klassischer Lebensläufe“ aufweichen: Also nicht das
Lernen in der ersten Lebensphase, das
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Arbeiten in der Mitte des Lebens und
die Freizeit in den späteren Lebensjahren konzentrieren. Stattdessen regt
der Autor an, die Arbeitsleistungen
gleichmäßiger auf die Lebenszeit zu
verteilen. „Bildung, Arbeit, Freizeit,
Familie und soziales Leben ließen sich
freier und flexibler nach Lebensphasen
gewichten“.
Eines der Instrumente, die dazu diskutiert werden – etwa von der Sachverständigenkommission des 7. Familienberichtes – sind so genannte
„Optionszeiten“: Zeiten, die zum Zwecke der Bildung, der Erziehung oder zur
Pflege der eigenen Eltern steuerfinanziert genommen werden könnten. Für
Prof. Lange ein „Beitrag zur Generati-

nen, wenn gleichzeitig die soziale
Ungerechtigkeit durch politische Maßnahmen abgemildert wird“, so heißt
es bei Prof. Lange. Lange zitiert angesichts des gegenwärtigen Versuchs,
den Widerspruch zwischen armen und
reichen Bevölkerungsteilen durch einen neuen Widerspruch, „nämlich den
zwischen Jung und Alt“ – Krieg der
Generationen statt Klassenkampf – zu
ersetzen, auch Prof. Christoph Butterwegge (siehe das Interview mit ihm
in dieser Ausgabe). Der stellt nämlich
klar: „Die soziale Polarisierung, Folge
der Globalisierung… wirkt sich auf
jede Altersgruppe gleich aus; Armut
geht mit wachsendem Wohlstand und
vermehrtem Reichtum einher…“. So-

Kuscheln mit der Uroma - Ein besonderer Dialog der Generationen.
Foto: Pixelio/Köhler

onenpolitik“. Innerhalb und außerhalb
von Familien würden solche verlässlichen Zeiträume für den „intergenerativen Austausch“ wichtige Bausteine
für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen sein. „Diese innovativen
Instrumente einer Lebenszeitpolitik
werden aber nur dann greifen kön-

ziale Ungerechtigkeiten auf formale
Altersgruppen zurückzuführen, genau
das gehe am Thema vorbei.
Heike Hänscheid
Quelle: Artikel „Schein und Zeit“ aus
DJI-Bulletin, 2/2009 (Heft 86)

LSV aktuell - Aus dem Vorstand

Nachruf zum Tod von Egon Backes
Erst wenige Monate ist es her, dass
die Landesseniorenvertretung NRW
um die so plötzlich verstorbene Vorsitzende, Dr. Uta Renn, trauert. Am 8. August ist jetzt Egon Backes, der stellver-

tretende Vorsitzende der LSV, im Alter
von 80 Lebensjahren nach schwerer
Krankheit gestorben.
Mit Egon Backes verlieren wir einen
Menschen, der unsere Organisation
über viele Jahre mit seinem großen

und kontinuierlichen Engagement
prägte. Geradezu unermüdlich hat er
sein Erfahrungswissen, seine Überzeugung und seine Haltung freiwillig und
engagiert in die gemeinsame Arbeit
eingebracht.
Auch wenn das, was er tat, nicht immer an prominenter Stelle und damit
für die breite Masse sichtbar war, so ist
sie dennoch immer ein bedeutsamer
Pfeiler innerhalb der Vorstandsarbeit
gewesen: Egon Backes war stets eine
verlässliche Größe in der Arbeit der
Landesseniorenvertretung NRW.
Wir haben Egon Backes für seinen
vielfältigen Einsatz zu danken und
zollen ihm zugleich Respekt für seine
Haltung gegenüber dem Amt, das er
so umsichtig wahrnahm und das er so
ernsthaft ausfüllte.
Wir denken in diesen Tagen mit
Dankbarkeit und Anerkennung an
Egon Backes.
Gaby Schnell
Vorsitzende

Zum Tod von Ernst Otto Löhmer

Hamminkeln

Willkommen dem
Forum Senioren
Herzlich begrüßt die Landesseniorenvertretung NRW als neues, korrespondierendes Mitglied das „Forum
Senioren“ der Stadt Hamminkeln.
Es existiert seit dem Jahr 2000 und
ist Bestandteil der „Lokalen Agenda
21“, in der sich in ähnlicher Arbeitsweise auch Foren zum Thema Familie
oder Stadtentwicklung gegründet haben.
Das Forum Senioren versteht sich
als eine für alle Interessierten offene
Gruppierung, die sich mit wichtigen
Fragestellungen zur Verbesserung
des Lebens älterer Menschen in der
Stadt Hamminkeln beschäftigt. Es
hat aktuell 67 Mitglieder. Bisher waren wesentliche Themen und Projekte
der engagierten älteren Bürger die
Erstellung eines Seniorenwegweisers,
Seniorensicherheitsberatung und die
Diskussion zu neuen Wohnformen für
das Alter. Sprecher des Forums ist Peter Mellin.
Heike Hänscheid
Quelle: Stadt Hamminkeln

der Landesseniorenvertretung langDas Miteinander von Jung und Alt
jährig zur Verfügung. Die Gründung
war Ernst Otto Löhmer – Großvater
von sechs Enkelkindern – eine Her- „der Tafel“ in Wermelskirchen, der
lebendige Kontakt zum Kinder- und
zensangelegenheit. So hat er sein Amt
Jugendparlament – Ernst Otto Löhmer
als Vorsitzender des Seniorenbeirates
Wermelskirchen immer verstanden. war schnell als Mittler zwischen den
Generationen anerkannt. Mit BeharrTraurig musste der Beirat am 22. Juni
lichkeit und Nachdruck vertrat er die
2009 von ihm Abschied nehmen Er
hat das Schwinden der Kräfte deut- Interessen der Älteren gegenüber Rat
und Verwaltung der Stadt sowie in der
lich gespürt: Im Mai ließ Ernst Otto
Löhmer – schon im Krankenhaus – Öffentlichkeit.
den Mitgliedern seinen Amtsverzicht
mitteilen, wenige Wochen später erlag
Klaus Förster
er seinem Krebsleiden im Alter von 69
Vorsitzender des Seniorenbeirates
Jahren. Als Kassenprüfer stand er auch
der Stadt Wermelskirchen
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Aus dem Vorstand
Neu im Vorstand
Jürgen Jentsch

Wie soll die Prüfung der
Heimaufsicht aussehen?

In der vergangenen Ausgabe der
Nun Reden Wir hatte sich Dorothea
Glauner aus Wuppertal als neues
Mitglied im Vorstand der Landesseniorenvertretung vorgestellt. Aus persönlichen Gründen hat sie allerdings
inzwischen die Aufgabe als Beisitzerin
wieder aufgegeben. Als kooptiertes
Mitglied arbeitet jetzt Jürgen Jentsch
aus Gütersloh in dieser Funktion. Wir
danken Frau Glauner und begrüßen
Herrn Jentsch in seiner neuen Aufgabe; er wird sich verstärkt des Themas
Öffentlichkeitsarbeit annehmen.

Zusätzlich wird die Forderung „ReUm die Prüfung der Heimaufsicht zu
habilitation vor Pflege“ nicht überprüft.
vereinheitlichen hat das Ministerium
Die
Betreuungseinrichtungen müssten
für Arbeit, Gesundheit und Soziales eiaufgefordert werden Physiotherapie,
nen mehr als 60 Seiten umfassenden
Sturzprophylaxe, Bewegungstraining
Katalog verfasst. Im Grundsatz wird
dies von der Landesseniorenvertre- aktiv anzubieten und die Patienten zur
tung begrüßt, da dadurch alle Heim- Teilnahme zu motivieren.
„Wir sind sehr in Sorge, dass mit dieaufsichten einheitlich verfahren werden. Es ist aber nicht nachvollziehbar, sem Prüfkatalog nicht die Qualität der
weshalb für die Pflegeheime (für alte, Pflege erfasst werden wird“ sagte die
kranke Patienten) und für die Behin- stellvertretende Vorsitzende der Landertenheime (meist eher junge Men- desseniorenvertretung Elli Köth-Feige
und Dr. Martin Theisohn betont, dass
schen) der gleiche Katalog verwandt
werden soll. Das wird den Aufgaben „der Entwurf nochmals überarbeitet
der unterschiedlichen Betreuungsein- werden sollte unter Berücksichtigung
der vielen Verbesserungsvorschläge,
richtungen nicht gerecht.
die von vielen Seiten eingebracht worWas nun die Prüfung angeht, so
stellt sie vorwiegend auf die Über- den sind“.
Die Landesseniorenvertretung wird
prüfung der Dokumentation ab und
nicht auf das Ergebnis der Pflege, d.h. auch in Zukunft regelmäßig über die
darauf, wie es den Patienten geht. Fragen zum Wohn- und Teilhabe-Gesetz berichten.
Dies wird noch verstärkt durch die
Tatsache, dass das Ergebnis der Prüfung des Medizinischen Dienstes der
Dr. Martin Theisohn
Krankenkassen kritiklos übernommen
Vorstandsmitglied
werden muss. Der MDK hat seinen
Prüfschwerpunkt aber auch auf der
Dokumentation.
Die Landesseniorenvertretung beDie oben erwähnte Stellungnahklagt, dass die Pflegefachkraftquote
me zu dem ‚Konzeptpapier zur
zu Gunsten einer Fachkraftquote der
Entwicklung eines landesweiten
Betreuungseinrichtung (ein Bäcker
einheitlichen Prüfkatalogs nach
kann eine Krankenpflegerin ersetzen)
dem WTG‘ bieten wir Ihnen zum
aufgegeben worden ist. Hier müsste
Download auf unserer Homepage
dann wenigsten geprüft werden, ob
(www.lsv-nrw.de) an.
alle Stellen im Pflegebereich auch
besetzt sind. Trotzdem ist damit eine
Wie gehabt finden Sie dort neben
gute Pflegequalität zu Gunsten der
aktuellen Informationen von und
Patienten nicht aufrecht zu halten,
über die LSV auch weitere Mögwas zu häufigen Krankenhauseinweilichkeiten zum Herunterladen von
sungen mit all ihren negativen Folgen
Veröffentlichungen.
für die alten und schwer kranken Patienten führen wird.

Rätselauflösung
Erinnern Sie sich? In der letzten
NRW hatten wir im Zusammenhang
mit dem Deutschen Seniorentag nach
dem „Handelsgut“ gefragt, das in
Leipzig auf den ersten Messen der
Welt begehrt war. Haben Sie gewusst,
dass es um PELZE ging? Gratulation
für die Schlauen, ansonsten hier Informationen aus Wikipedia für alle, die es
nicht wussten:
„Nach Verleihung des Stadtrechts
und der Marktprivilegien um das Jahr
1165 entwickelte sich Leipzig bereits
während der Deutschen Ostsiedlung
zu einem wichtigen Handelszentrum.
Leipzigs Tradition als bedeutender
Messestandort in Mitteleuropa mit einer der ältesten Messen der Welt geht
auf das Jahr 1190 zurück und war eng
mit der langjährigen Rolle Leipzigs als
internationalem Zentrum des Pelzhandels verknüpft“.
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Aus dem Vorstand
Regionalseminar Haltern

Der Isolation Älterer
entgegenwirken
„Gesundheitsversorgung im Alter“ lautete das Thema der fünf LSVRegional-Seminare, zu denen in den
vergangenen Wochen Mitglieder und
Interessierte eingeladen waren. „Ankerpunkte für die Information“ nann-

vertretenden Halterner Bürgermeisterin, Ursula Kelders. Dafür bedankte
sich Georg Westerworth, Vorsitzender
der gastgebenden Seniorenvertretung,
sehr.
Die Referentinnen bestätigten, was
man vor Ort erahnt und erlebt: Viele
ältere Menschen – besonders Männer – ziehen sich aus dem Alltag zurück, bleiben ohne Kontakte in ihren
Wohnungen. Besonders, wenn soziale
Benachteiligungen und („verschäm-

Foto: Privat

te Gaby Schnell, Vorsitzende der LSV
NRW, diese Angebote, die die Engagierten stets auf dem Stand der aktuellen Diskussion halten sollen.
In Haltern (für den Regierungsbezirk Münster) trafen sich weit über 30
Teilnehmer, um sich von Katharina Lis
(Institut für Gerontologie der Techn.
Universität Dortmund) und von Silke
Niewohner (Landesstelle Pflegende
Angehörige) informieren zu lassen.
Welche Bedeutung der Arbeit der
Seniorenvertreter beigemessen wird,
erkannte man am Grußwort der stell-

te“) Armut hinzukommen, ist die Isolation perfekt. „Solche Menschen immer
wieder einladen und ihnen Hilfe anbieten“, so ermunterte Gaby Schnell zu
einem aufmerksamen Blick ringsum.
Auf reges Interesse stieß die Vorstellung der Arbeit des Beratungs- und
Infocenters Pflege (BIP) in Haltern bei
den Seminar-Teilnehmern.
Heike Hänscheid
Quelle: Halterner Zeitung

Regionalseminar Unna

Berichte aus der
Praxis kamen gut an
In einem angenehm klimatisierten
Tagungsraum im Kreishaus in Unna
konnte die Vorsitzende der Landesseniorenvertretung, Gaby Schnell, rund
20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zum Regionalseminar „Gesundheitsversorgung im Alter“ begrüßen. Auch
Landrat Michael Makiolla hieß die
Gäste offiziell willkommen.
Zahlreiche Zwischenfragen kamen
zum Beitrag „Gesundheitsversorgung“, den Frau Lis als Referentin
aus ihrer Sicht vorstellte. In der anschließenden Diskussion wurden die
so gewonnenen Erkenntnisse von den
Teilnehmern als wichtige Information mit nach Hause genommen. Den
vorgesehenen Praxisteil übernahmen
dann Elli Köth-Feige, Silke Niewohner
und Dr. Martin Theisohn. Am Nachmittag berichtete Silke Niewohner über
die Arbeit der Landesstelle Pflegende
Angehörige. Es entwickelte sich eine
rege Diskussion, angereichert durch
konkrete Ergänzungen der Teilnehmer.
Zum Abschluss folgten schließlich ein
Erfahrungsaustausch und das gegenseitige Vorstellen der lokalen Arbeit.
Hier wurden auch Themen für die zukünftige Arbeit vorgeschlagen: Einbindung der Seniorenvertretungen in die
Gemeindeordnung, Entlassungsmanagement in Krankenhäusern, Pflegestützpunkte, Öffentlichkeitsarbeit und
der komplexe Bereich rund um Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und
Betreuungsrecht.
Dr. Martin Theisohn
Vorstandsmitglied
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Interview zum Schwerpunktthema

Künftig ist eine „Re-Seniorisierung der Armut“
zu erwarten.
Interview mit
Prof. Dr. Christoph Butterwegge

Spricht man mit Freunden und Bekannten über das Thema Alterssicherung, verspürt man zunehmend Unsicherheit, oftmals sogar Angst. Woran
liegt es, dass immer mehr Menschen
über den Klassiker „Die Rente ist sicher“ gar nicht mehr lachen können?

als „überflüssige Esser“ wahrgenommen, und das in einer Gesellschaft, die
noch nie so reich war wie heute. Ob
im Jahr 2030 tatsächlich 30 Prozent
aller Gesellschaftsmitglieder arm sein
werden, wie manche Auguren mei-

Butterwegge: Sie haben registriert, dass der Sozialstaat gemäß
neoliberaler Konzepte in einer Weise
restrukturiert und demontiert wird, die
es fraglich erscheinen lässt, ob er ihnen selbst nach einem langen Arbeitsleben noch eine auskömmliche Rente
garantiert. Klar ist ohnehin, dass die
Aushöhlung des Normalarbeitsverhältnisses - die „Prekarisierung“ der
Lohnarbeit - und die aufgrund der
Finanzmarktkrise verschärfte Massenarbeitslosigkeit vermehrt lückenhafte Erwerbsverläufe hervorbringen.
Zur Person:

Was kommt in den nächsten Jahren
denn wirklich auf uns zu – wird es so
dramatisch mit der Altersarmut, wie
manche es düster an die Wand malen?
Butterwegge: Nach einer „Infantilisierung der Armut“, wie Richard
Hauser 1989 die Zunahme der Kinderarmut nannte, dürfte es künftig
eine Reseniorisierung der Armut geben. Vor allem Rentnerinnen werden
die Kürzung von Transferleistungen
deutlich zu spüren bekommen. Ich
gehe davon aus, dass sich wieder die
„klassische“ Armutsstruktur vergangener Jahrhunderte herausbilden wird:
Besonders junge und alte Menschen
werden als „unproduktiv“, wenn nicht
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Christoph Butterwegge ist am 26.
Januar 1951 in Albersloh (NRW)
geboren. Er ist Professor für Politikwissenschaft am Institut für
vergleichende Bildungsforschung
und Sozialwissenschaften an der
Humanwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Köln. Zugleich ist er
Mitglied der Forschungsstelle für
interkulturelle Studien (FiSt). Wer
Weiteres zu Lebenslauf und wissenschaftlicher Arbeit sowie zu
seinen Veröffentlichungen sucht,
findet z. B. unter dem Link http://
de.wikipedia.org/wiki/Christoph_
Butterwegge Informationen.

nen, weiß ich nicht. Denn ich kann mir
auch vorstellen, dass die neoliberale
Politik gegen die Bevölkerungsmehrheit gerichteter Reformen an Grenzen der Akzeptanz stößt und sich die
Menschen nicht bloß an der Wahlurne

Prof. Dr. Christoph Butterwegge
Bild: Markus J. Feger

gegen die soziale Polarisierung wehren. Denn wenn sich das Land immer
stärker in Arm und Reich spaltet, ist
seine demokratische und friedliche
Entwicklung gefährdet, was auch
Bürger/innen stören muss, die wohlhabend sind und keine Not leiden.

Was sind die Gründe, warum in der
doch eigentlich reichen Bundesrepublik Menschen im Alter auf die Hilfe des
Staates angewiesen sind?
Butterwegge: Ein wesentlicher
Grund besteht in der politisch erzeugten Verteilungsschieflage: Nie ist die
Lohnquote, also der Anteil abhängig

Interview zum Schwerpunktthema

Beschäftigter am Volkseinkommen,
so stark gesunken wie in den letzten Jahren. Gleichzeitig fördert die
Regierungspolitik durch Einführung
von Mini-, Midi- und Ein-Euro-Jobs
sowie die Ausweitung der Zeit- bzw.
Leiharbeit den Niedriglohnsektor. Es
gibt kein hoch entwickeltes Industrieland, das so aggressiv wie der
mehrfache „Exportweltmeister“ Bundesrepublik mittels Dumpinglöhnen
den Weltmarkt zu erobern sucht.

Obwohl man heute viel über soziale Ungleichheit spricht, so sagen Sie,
wird sie nach wie vor nicht als gesellschaftliches Kardinalproblem ernst genommen. Warum ist das so?
Butterwegge: Armut gilt überwiegend als selbstverschuldet. Man
wirft den davon Betroffenen - teilweise übrigens schon seit Jahrhunderten - vor, faul oder unfähig zu
sein, mit Geld umzugehen. Und für
Regierungen ist es allemal einfacher, statt der Armut die Armen zu
bekämpfen. Schließlich haben diese
im Unterschied zu den Reichen keine
mächtige Lobby. Auch gehören ihnen
weder Zeitungen noch Radio- und
Fernsehsender, sodass sie die öffentliche Meinung nicht gewinnen können.

Ein Vorwurf, den Sie in Ihrem neuen
Buch erheben, ist der, dass die zunehmende Armut nicht konsequent
bekämpft, sondern immer noch geleugnet, verharmlost und »ideologisch
entsorgt« wird. Können Sie unseren
Lesern und Leserinnen dazu ein Beispiel geben?
Butterwegge: Tatsächlich dominieren Beschönigungen und Beschwichtigungen. (Ex-) Politiker reden

das Problem der Armut gern durch
schiefe Vergleiche schön. So erklärte Altkanzler Helmut Schmidt im
ZEITmagazin Leben (v. 18.10.2007):
„Manches, was man heute als Armut
beklagt, wäre in meiner Kindheit beinahe kleinbürgerlicher Wohlstand gewesen.“ Schmidt forderte am 10. Dezember 2006 im Berliner Tagesspiegel
am Sonntag, das Jammern über Armut
in Deutschland müsse endlich aufhören. Wer heute von Alg II (damals 345
Euro plus Unterkunfts- und Heizkosten
im Falle einer „angemessenen“ Wohnung) lebe, habe meist einen höheren
Lebensstandard als in seiner Jugend
ein Facharbeiter mit Frau und Kindern.
Niemand vergleicht aber seine Lebenslage mit jener früherer Generationen,
sondern alle interessiert nur die von
eigenen Zeitgenoss(inn)en, meistens
unmittelbarer Nachbar(inne)n, von
Kolleg(inn)en, Spielkamerad(inn)en,
Verwandten, Freunden und Bekannten,
an der man sich messen lassen muss.

Gibt es „die Lösung“ für ein finanziell
abgesichertes und damit „würdiges“
Leben nach der Erwerbstätigkeit?
Vorschläge – etwa Grundsicherung,
neue Rentenmodelle etc, - existieren
ja durchaus.
Butterwegge: Obwohl es weder
einen Königsweg aus der Armut noch
ein Patentrezept zur Vermeidung von
Altersarmut gibt, müsste darüber stärker diskutiert werden. Die weitere Stärkung der privaten Altersvorsorge bietet jedenfalls kein geeignetes Modell,
denn spätestens die globale Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass Wertpapiere ihren Nenn- oder Kurswert durch
einen Börsen- und Bankenzusammenbruch schnell verlieren können und
dass Pensionsfonds durch ihre Suche

nach lukrativen Anlagemöglichkeiten krisenauslösend, wenn nicht gar
-verschärfend wirken. Deshalb müsste
die Gesetzliche Rentenversicherung
gestärkt und z.B. im Rahmen einer solidarischen Bürgerversicherung dafür
gesorgt werden, dass auch Millionäre
und Milliardäre durch das Zahlen von
Beiträgen soziale Mitverantwortung
für eine stabile Alterssicherung für
alle Wohnbürger/innen übernehmen.

Wir sprachen schon Ihr neues Buch an
mit dem Titel „Armut in einem reichen
Land“. Was war für Sie der Anlass, mit
dieser provozierenden These an den
Markt zu gehen? Wer ist die Zielgruppe für das Buch, das ja auch einen
Ausblick auf mögliche Gegenstrategien in der Wirtschafts- und Sozialpolitik entwirft. Und: Lesen Menschen in
verantwortlichen Positionen solch ein
Buch wohl überhaupt?
Butterwegge: Ich hatte gehofft,
damit den wenig inhaltsreichen Bundestagswahlkampf beleben und befruchten zu können, muss allerdings
feststellen, dass weder die erschreckend hohe Kinderarmut noch die
drohende massenhafte Altersarmut
ein Wahlkampfthema war. Aber auch
nach dem 27. September wird das
Problem der sozialen Ungleichheit seine wachsende Brisanz nicht verlieren.
Wenn die Regierenden nicht aufwachen, müssen sich Gewerkschaften,
Kirchen und Wohlfahrtsverbände, aber
auch „normale“ Bürgerinnen und Bürger politisch umso mehr einmischen.
Dabei kann ihnen mein Buch hoffentlich ein wenig helfen, indem es argumentative Munition für den nötigen
Kampf gegen die Armut liefert.
Interview: Heike Hänscheid
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Projekte

Leben im Kiez – ein spannendes Netzwerkprojekt in Berlin
Der Aufbau von sozialen Netzwerken erscheint zunehmend als Möglichkeit, sich wandelnde Lebensstrukturen
und demografische Veränderungen
jedenfalls teilweise aufzufangen. Ein
besonders gelungenes Beispiel für ein
solches Netzwerk gibt es seit mehr als
zwei Jahren in Berlin. „Leben im Kiez“
ist es betitelt – und ist gerade als eines
von 40 unter 330 eingereichten Projekten durch die Bundesregierung und
den Rat für Nachhaltige Entwicklung
ausgezeichnet worden.
Helga Walter, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen, ist die „Mutter“
dieses Netzwerkes. Sie hat es in ihrem
Berliner Bezirk Köpenick mit Unterstützung der Kommune, des Jobzenters
und Ehrenamtlichen in einem Testgebiet gestartet. Nachstehend einige Informationen über das Projekt, das sich
künftig über die Modellregion hinaus

entwickeln soll. Näheres findet sich
auf der Homepage www.lebenimkiez.
de.
„Leben im Kiez“ (LIK) ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Ehrenamtlichen und professionellen
Leistungsträgern: Altenhilfe, Betroffenenvertretungen und -beiräte, Vertreter des Gesundheitswesens, Bezirksamt, Wohnungsunternehmen und
Kultur- und Freizeitanbieter sind Partner im Netzwerk. „Handwerksunternehmen, Kranken- und Pflegekassen,
Banken und Bausparkassen sollten
es werden“, so wünscht es sich Helga Walter. Eines ist den Mitgliedern
wichtig: Es gibt keine Parallelstrukturen, sondern Vorhandenes wird um
neue Inhalte erweitert, Kooperationen werden verbessert.
Aufgabe der fortwährend geschulten Ehrenamtlichen sind etwa die
präventiven Hausbesuche, bei denen

ältere Menschen auf vorhandene
Angebote aufmerksam gemacht, zu
deren Nutzung ermutigt und bei der
Überwindung von Hemmnissen unterstützt werden. Ebenfalls werden
Zugangsvoraussetzungen geschaffen
zur Nutzung des Internets und damit
zu Veranstaltungs-Plattformen für
Senioren. Dabei soll im Zusammenwirken mit der Bildungseinrichtung
z. B. ein Großeltern-Enkel-Chatroom
aufgebaut werden.
Die Finanzierung des Netzwerkes
bleibt ein Problem: Städtische Fördermittel gibt es bisher nicht, Anträge
auf Zuwendungen und Sondermittel
müssen immer neu gestellt werden,
Sponsoring ist ein weiter verfolgtes
Thema.
Heike Hänscheid
Quelle: www.lebenimkiez.de
Konzept des LIK

Lobenswert: Mobilitätstraining fürs Bahn fahren
Eine Reise mit der Bahn ist für viele ältere Menschen eine durchaus mit
Ängsten besetzte Sache, wenn sie nicht
regelmäßige Nutzer und Nutzerinnen
öffentlicher
Verkehrsmittel
sind. Eine ebenso schöne wie
nachahmenswerte Idee setzt
jetzt in Münster die private
NordWestBahn
in die Tat um:
Sie bietet Mobilitätsschulungen
für Ältere an.
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„Wir wollen den Menschen die Sicherheit und das Bewusstsein geben,
dass Bahn fahren ein Kinderspiel ist
– auch im Alter“, so NWB-Marketing-

bereichsleiter Falko Lüders-Kubersky.
„Nach unseren Erfahrung sind viele ältere Menschen unsicher im Umgang
mit Automaten, Tarifen oder wenn
es darum geht, Hilfe beim Ein- und
Aussteigen anzufordern.“ Die NordWestBahn will mit der praktischen
Schulung der Generation 60 plus das
Bahn fahren näher bringen und viele
hilfreiche Tipps geben. Schulung und
die Fahrt – von Münster über Warendorf nach Rheda-Wiedenbrück und
zurück - sind kostenlos.
Heike Hänscheid
Quelle: NordWestBahn-PR

Landesstelle Pflegende Angehörige NRW

Kann Pflegebedürftigkeit Armut verstärken?
Für viele ältere Menschen ist das
Thema Armut kein theoretisches, sondern eines, „worüber man mal reden
sollte“. Sie sind arm und wissen kaum,
wie sie von ihrer geringen Rente die
laufenden Kosten und vor allem die
Nebenkosten bezahlen sollen.
Wenn dann auch noch eigene Pflegebedürftigkeit oder die Pflege eines
Angehörigen hinzukommt, wird es
richtig eng. Da müssen Praxisgebühren sowie Eigenanteile für Medikamente, Krankengymnastik oder Pflegehilfsmittel bezahlt werden. Als arm
gilt in Deutschland, wer weniger als
60 Prozent des „mittleren Einkommens“ zur Verfügung hat. Das bedeutet für Alleinstehenden 764 Euro und
für Paare 1376 Euro. Das Risiko, von
Armut betroffen zu sein, ist besonders
für ältere Frauen sehr hoch. Wenn wir
dann auch noch bedenken, dass mehr
als 70% der pflegenden Angehörigen
Frauen sind, steigt hier das Risiko.
Die Seniorenbüros der Stadt Köln
haben eine Erhebung durchgeführt,
um heraus zu finden, warum sich
Menschen im Alter verschulden. Zu
nennen ist hier die sogenannte „zweite Miete“, also die Mietneben- und
Heizkosten, der Verlust des Partners,
die eigene Pflegebedürftigkeit sowie
die Pflege eines Partners.
Eine verzweifelte ältere Frau berichtet am Servicetelefon des Landesbüros
Pflegende Angehörige, wie sich die
Pflege ihres Mannes auf ihre finanzielle Situation auswirkt: Schon vor
Eintritt der Pflegebedürftigkeit konnte
sich das Ehepaar nicht viel leisten, für
Extraausgaben reichte die kleine Rente nur selten. Nach einem Schlaganfall wurde ihr Mann pflegebedürftig,

und die finanzielle Lage wird nach und
nach angespannter. Der gemeinsame
Urlaub muss als erstes gestrichen werden. Nun pflegt sie ihren Mann seit
mittlerweile zwei Jahren, die Reserven
sind erschöpft, nicht nur die finanziellen, sondern auch die persönlichen.
Von unseren Beratungsgesprächen
am Servicetelefon wissen wir, dass
viele pflegende Angehörige, vor allem
wenn sie älter sind, gar nicht wissen,
was ihnen an Leistungen zusteht.
Wussten Sie, dass es die Grundsicherung für ältere Menschen gibt, bei der
zwar auch die Bedürftigkeit geprüft
wird, aber Kinder im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung nicht herangezogen werden? Als Faustregel gilt hier,
wenn das Einkommen einer allein stehenden Person weniger als 717 Euro
beträgt, sollte diese ihren Anspruch
auf Grundsicherung prüfen lassen.
Dazu kann man mit seinem Rentenbescheid, dem Mietvertrag, Nebenkostennachweis und Kontounterlagen
zum Sozialamt gehen, weil dort die
Anträge aufgenommen werden.
Es kann auch sein, dass einem
Pflegebedürftigen Leistungen aus der
Pflegeversicherung zustehen. Dazu
muss ein Antrag bei der Pflegekasse
(gehört zur jeweiligen Krankenkasse)
gestellt werden. Die Pflegekasse beauftragt den Medizinischen Dienst der
Kassen (MDK), der einen Hausbesuch
für einen Begutachtungstermin vereinbaren wird.
Falls das eigene Geld, manchmal
sogar trotz Pflegestufe, nicht ausreicht,
kann Hilfe zur Pflege beim Sozialamt
beantragt werden. Da Leistungen immer erst ab Antragstellung gewährt
werden, ist es sinnvoll, gleichzeitig mit

dem Antrag bei der Pflegekasse auch
einen auf Hilfe zur Pflege zu stellen.
Vereinfachung ist in Sicht: Zukünftig
werden alle notwendigen Anträge im
Pflegestützpunkt gestellt werden können.
„Wegweiser Pflege“ und Rundbrief
„Gut zu wissen…“
Zum „Amt“ zu gehen, fällt gerade
älteren Menschen schwer. Sie als Seniorenvertreter und –vertreterinnen
können im Gespräch mit den Men-

schen auf die unterschiedlichen Hilfsmöglichkeiten hinweisen und somit
Wege weisen. Eine gute Unterstützung dabei ist der „Wegweiser Pflege“
der Landesstelle. Weitere Seminare
zu dessen Handhabung werden im
Herbst stattfinden; Einladungen erfolgen rechtzeitig. Zum 1. September tritt
das neue Gesetz zu Patientenverfügungen in Kraft – dieses aktuelle Thema haben wir darin aufgegriffen.
Falls Sie den Rundbrief kurzfristig
benötigen oder Fragen haben, rufen
Sie uns gerne an: Tel. 0800 – 220
4400.
Silke Niewohner, Antje Brandt,
Landesstelle Pflegende Angehörige
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Senioren-Messe

Besucherrekord bei der
Lünener Senioren-Messe
Alle bisherigen Besucherrekorde
brach die Senioren- und Behindertenmesse, die am 15. und 16. August
in Lünen stattfand: Auch die 80 Aussteller im Hansesaal, in der großen
Rundturnhalle sowie in den Außenbereichen waren mehr als zufrieden mit
dem Wochenende.

begrüßen dieses Angebot, das sie
als „lohnenswert und informativ“
bezeichneten. Interessante Erkenntnis der Aussteller: Früher hätten sich
viele Menschen für ihre Angehörigen
erkundigt – heute kämen die Betroffenen selbst an die Stände und suchten
in der offeneren und kundenorientier-

Anschaulich, wenn auch gewöhnungsbedürftig: Beim Gang durch ein Modell des menschlichen
Darms konnte man „hautnah“ normales und verändertes Gewebe betrachten.
Foto: Ruhr Nachrichten Goldstein Lünen

Dass dieses Informations- und Beratungsangebot, veranstaltet vom
Seniorenbeirat und dem Behindertenbeirat in Kooperation mit der Koordinierungsstelle für Altenarbeit der Stadt,
trotz der angespannten Haushaltslage
verwirklicht werden konnte, ist der
Hilfe von Sponsoren, der Finanzierung über Ausstellungsgebühren und
einer Tombola zu verdanken. Nicht zu
vergessen die Freiwilligen: Über 40
Ehrenamtliche ermöglichten es, dass
auch die 7. Messe wieder in Lünen
stattfinden konnte – ohne ihre Hilfe
wäre das unmöglich gewesen.
Die Besucherinnen und Besucher
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teren Atmosphäre nach individuellen
Informationen. „Pflege ist heute kein
Tabuthema mehr“, so formulierte es
einer der Aussteller.
Höhepunkt der Messe an beiden Tagen war ein begehbares Darm-Modell,
in dem Ärzte gesundes und krankes
Gewebe erklärten. Gleich 300 Senioren und Seniorinnen nahmen schließlich an einer Lesung des Schriftstellers
Dr. Helmut Karasek teil (siehe Bericht
an anderer Stelle der Ausgabe).
Eleonore Köth-Feige
Vorsitzende des Seniorenbeirates
der Stadt Lünen

In unserem Alter
Begegnungen und Informationen
JJeden Samstag von 8:05 bis 8:55 Uhr auf
WDR4, Redaktion Dr. Ulla Foemer und Martina Kippels

Oktober
03.10.2009
Erinnerungen an die deutsch-deutsche Vergangenheit
Zum Tag der Deutschen Einheit
10.10.2009
Vorhang auf Kultur von und für Senioren
17.10.2009
Morgens Zwei und abends Eine
Risiken und Nebenwirkungen bei
Arzneimitteln im Alter
24.10.2009
Lebenslänglich unvergessen
Erinnerungen an die Kindheit im
Krieg
31.10.2009
Immer noch offline? – Senioren
und Computer

November
07.11.2009
Der Schluck gegen die Einsamkeit
Sucht im Alter
14.11.2009
Auszeit und Service dringend
benötigt! Hilfen und Angebote für
pflegende Angehörige
21.11.2009
Gemeinsam Trauern – Sinn und
Unsinn von Trauergruppen
28.11.2009
Schlafstörungen
Wenn Schäfchenzählen nicht mehr
hilft

Kultur und Alter

Mit den Augen des aufmerksamen Beobachters:

Helmut Karaseks vergnügliche literarische Stunde
Eine literarische Stunde wurde zum
Highlight der Senioren- und Behindertenmesse in Lünen am 16. August: Die
Lesung des Literaturkritikers und Autors Dr. Helmut Karasek erwies sich als
Zugpferd, denn mehr als 300 ältere
Menschen hörten voller Begeisterung
zu, als der Gast sich humorvoll mit
dem eigenen Älterwerden auseinandersetzte.
Es war schon ein besonderer Coup,
der dem Seniorenbeirat Lünen mit der
Einladung des auch durch seine Fernsehsendungen bekannten Mannes
gelungen war. Zum Vergnügen der
Zuhörerinnen und Zuhörer las er aus

Seniorentag 2009 Leipzig

Kontakte geknüpft,
Wissen erweitert

er darin ebenso an wie vergangene
Wahlen, er berichtete über eine Zugfahrt, bei der er mit Günter Grass
verwechselt wurde und stellte die Dinge so dar, wie er sie als Kritiker und
aufmerksamer Beobachter seiner Zeit
wahrnimmt. Die vielen Besucher nahmen diese Stunde mit Vergnügen zur
Kenntnis, waren hell begeistert und
dankten dem prominenten Gast mit
viel Applaus.
Foto: Privat

seinen Büchern „Süßer Vogel Jugend“
und „Vom Küssen der Kröten“.
Die Fragen des Älterwerdens sprach
es immer neu zu überwinden. Aber es
hat sich wieder gelohnt!
Die Messestadt Leipzig erwies sich
als sehr freundlich, zahlreiche Besucher, auch ganze Schulklassen, waren
dabei. Das freute uns Ältere besonders,
denn so konnte Erfahrungsaustausch

„Es gibt noch viel zu tun für uns alle!“
Helga Walter (Berlin), Vorsitzende
der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesseniorenvertretungen,
zieht nach der Teilnahme am
deutschen Seniorentag in Leipzig
nachstehend ein Fazit über das
Erlebte für unsere Leserinnen und
Leser.
„Zunächst einmal ein großes
Lob an die Organisatorinnen und
Organisatoren. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Orga- Foto: Privat
nisationen (BAGSO) war auch 2009
hautnah erfolgen. Auch viele Politiker
wieder der Veranstalter im Auftrag des
Bundesministeriums Familie, Senioren, zeigten sich und ihr Interesse; hofFrauen und Jugend. Trotz aller in- fentlich nicht nur ein Effekt des Wahljahres! Bei Talkrunden verfolgten die
zwischen gesammelten Erfahrungen:
Messebesucher deren DiskussionsbeiÜberraschungen und Hindernisse gilt

Eleonore Köth-Feige
Vorsitzende des Seniorenbeirates
der Stadt Lünen

träge und stellten auch kritische Fragen.
Daneben gab es ein gelungenes kulturelles und informatives Programm.
Auch wir, die BAG LSV, hatten einen
Stand. Ich war immer wieder erstaunt,
wie viele Besucher gar nicht wussten,
dass es eine Seniorenvertretung
in ihrem Bundesland gibt. Da
gibt es für uns alle noch viel zu
tun!
Mein Fazit also: Es wirkte sich
sehr positiv aus, dass auf dem
Messegelände mehr Platz war
als bei vorhergehenden Seniorentagen. Auch die Verpflegung
war gut. Auch in diesem Jahr
sind viele Kontakte entstanden
und Wissen erweitert worden.
Nun gilt es, aus den Erfahrungen zu
lernen und sie in unsere Arbeit einfließen zu lassen“.
Helga Walter
Vorsitzende der BAG LSV
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Seniorenbeirat Gladbeck
Zukunft gestalten – aktiv
und gesund älter werden
Am Donnerstag, dem 20. August 2009
fand im Ratssaal eine Expertenanhörung zum Thema Bewegungsräume
für Generationen statt
Praktische Anregungen und wissenschaftliche Erkenntnisse – das erhofften sich die Stadt Gladbeck, der
Stadtsportverband und der Seniorenbeirat von der Expertenanhörung zum
Thema „Bewegungsräume für Generationen – Neue Marketingidee oder
Notwendigkeit“.
Als Referenten waren Prof. Dr. Edgar
Beckers von der Ruhr-Universität Bochum, Prof. Dr. Horst Hübner von der
Universität Wuppertal, der Sozialwissenschaftler Joachim F. Koch sowie der
Gladbecker Stadtbaurat Carsten Tum
eingeladen.
Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ulrich Roland und einem
Überblick über den Stand des Modellprojekts „Zukunft gestalten – aktiv
und gesund älter werden in Gladbeck“, den der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Gladbeck, Hartmut
Knappmann, vortrug, waren sich die
Experten schnell einig: Bewegungs-

räume für Generationen sind zwar als
Marketingidee zu gebrauchen, aber
auch notwendig und sinnvoll!
Im Zuge des demographischen
Wandels müssen die Angebote an
die ältere Generation im Bereich des

Ulrich Roland, Bürgermeister, Kurt Rommel, Geschäftsführer der ELE GmbH, Rainer Weichelt, Beigeordneter, Hartmut Knappmann, Vors. Stadtsportverband, (v.l.n.r.)

Sports angepasst und durch innovative Konzepte ergänzt werden. Bewegung muss Spaß machen, nur dann
ist ein nachhaltiger Effekt auf die Gesundheit und somit auch auf die Lebensqualität zu erzielen. Da natürlich
niemand zur Bewegung gezwungen
werden kann, müssen neue Angebote
und Bewegungsräume einladend ge-

Seniorenbeirat Siegen
Alt und Jung tauschen beim
Backen Erfahrungen aus
Das Thema „Alt und Jung“ spielt in
der Arbeit des Seniorenbeirates der
Stadt Siegen eine ganz wichtige Rolle. Bei der Standortbestimmung und
Zukunftsplanung des Gremiums im
vergangenen Jahr bei einer Klausurtagung in Wilgersdorf war es vor allem
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staltet sein, so dass man dort gerne
seine Zeit verbringt.
Im Anschluss an den theoretischen
Teil wurde am Kotten Nie ein neuer Bewegungsraum mit mehreren Geräten
eingeweiht, der durch die großzügige

FOTO: Horst Bach

Unterstützung der ELE GmbH gebaut
werden konnte. Natürlich wurden die
neuen Geräte von den anwesenden
Gästen sofort ausgiebig getestet!
Rolf Kauls
Vorsitzender des Seniorenbeirates
der Stadt Gladbeck

Dr. Maria Czell ein wichtiges Anliegen, auf dieses wichtige Miteinander
hinzuweisen: „Das Zusammentreffen
der verschiedenen Generationen sollte Freude auf beiden Seiten schaffen“.
Im Siegener Sophienheim versucht die
stellvertretende
Beiratsvorsitzende
seither diesem Ziel näher zu kommen.
Und das mit Erfolg, wie die folgende „Tagebuchaufzeichnung“ beweist:
Franz Wunderlich sitzt gerührt in seinem Rollstuhl und will die Hand der

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
ren Mitgliedern zusätzlich für die Bekleinen Lorena gar nicht mehr los- Herzogenrath
teiligung an der Aktion zu werben.
lassen. Dem 87jährigen Bewohner
„Wer sich von den Geschäftsleuten
des Sophienheims, dem Altenpfle- Einsatz für ein
bereit erklärt, diesen kostenlosen Sergezentrum der Diakonie an der Ecke „dringendes Problem“:
vice für die Kunden zu bieten, erhält
Bürbacher Weg/Südstraße, stehen die
Kundenfreundliche
einen Aufkleber für sein Schaufenster,
Tränen in den Augen. So sehr freut er
Toiletten gesucht
der ihn dann als ‚Betrieb in der bürgersich über den Besuch der KindergrupDie Frage ist dringend – und bedarf
freundlichen Stadt Herzogenrath‘ auspe, die da am Samstagnachmittag
einer raschen Antwort. „Wer stellt in
beim gemeinsamen Waffelbacken im
unserer Stadt eine Toilette zur Ver- weist“, hat der Seniorenbeirat bereits
geplant. „So sehen Passanten deutlich,
Gemeinschaftsraum der Alteneinrich- fügung, wenn man beim Einkauf in
wo sie im Notfall ‚dringende Geschäftung im wahrsten Sinne des Wortes ‚Nöte‘ gerät?“. Dieses Problem wurde
für „Leben in der Bude“ sorgt. So war
häufiger an den Seniorenbeirat in Her- te‘ erledigen können“.
In Kürze sollen die Anfragen bei den
ihnen denn die Begeisterung an die- zogenrath herangetragen. Dort greift
Geschäftsinhabern anlaufen – sowohl
sem ebenso abwechslungs- wie lehr- man das Thema nun beherzt auf.
reichen Backnachmittag deutlich an„Ich werde aktiv auf die Geschäfts- Seniorenbeirat als auch Jürgen Venohr
vom städtischen Fachbereich Bürgerzumerken. Lorena, Eldin, Hayder, Anna
leute in unserer Stadt zugehen und
Lena und Dana „löcherten“ Franz
Wunderlich mit Fragen, als dieser vom
Krieg in Russland zu erzählen begann.
Mit in der Runde auch Martina Liebe.
Die 59jährige hat vor drei Jahren noch
als Kindergärtnerin gearbeitet, ehe
ein Schlaganfall sie ganz plötzlich aus
dem Berufsleben riss. Sie kann nicht
viel sprechen, aber ihre Augen leuchten beim Anblick des bunten Treibens
um sie herum. Als die Kinder sich nach
rund zwei Stunden verabschieden,
müssen sie versprechen wiederzukommen. Dr. Maria Czell, die zuvor bereits
eine gemeinsamen Spielabend im Sophienheim organisiert hatte, will jetzt
weitere Zusammenkünfte zwischen
Alt und Jung organisieren. Dann wer- Sind gemeinsam der Lösung ‚dringender Probleme‘ auf der Spur: Seniorenvertreter Ludwig
Clärding (r.) und Jürgen Venohr, Fachbereichsleiter Bürgerdienste in Herzogenrath. Foto: PD
den die Tage schon wieder länger daudienste hoffen dabei auf viele positiern und heller sein als beim Winterbe- sie bitten, im Bedarfsfall eine Toilette
such im Januar 2009. Fritz Wunderlich
anzubieten“, so hat es sich der stell- ve Rückmeldungen. Den schmucken
und die anderen Heimbewohner freu- vertretende Vorsitzende des Senioren- Aufkleber jedenfalls präsentierten sie
en sich schon auf den „frischen Wind“, beirates, Ludwig Clärding, auf die Fah- bereits. „Später wird man die Liste der
teilnehmenden Betriebe dann auch
den die Kinder mit ins Pflegeheim
ne geschrieben. Er kann dabei auf die
über die städtische Homepage auf
bringen. Und auch für Lorena, Dana &
Unterstützung der Stadtverwaltung
www.herzogenrath.de abrufen könCo. ist der Nachmittag mit den „Alten“ rechnen. „Ich finde das Engagement
nen“, so ist schon geplant.
immer eine willkommene Abwechs- des Beirates sehr sinnvoll“, pflichtet
lung im manchmal auch recht tristen
ihm Bürgermeister Christoph von den
Schulalltag. So bringen sich Jung und
Driesch bei. Er schlägt noch weiterge- Heike Hänscheid
Alt gegenseitig etwas mehr Sonne in
hend vor, die Gewerbevereine in die
Quelle: Stadt Herzogenrath
ihr Leben.
Dr. Horst Bach
Aktion mit einzubeziehen, um bei ih-

Ausgabe 69 · 03/09

13

14

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Seniorenrat Mettmann
Aktiv mit dem bewährten Team
an der Spitze
Eine lange Tradition hat der Seniorenrat in der Kreisstadt Mettmann
– seit Mai 1980 existiert er bereits. Er
wird von den Bürgern, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, in Urwahl
gewählt. Seniorenratsvertreter nehmen als sachkundige Bürger an den
Sitzungen des Sozial- und Familien-,
Planungs- und Integrationsausschusses des Rates der Stadt teil. Außerdem
gibt es ein Mitglied im Ausschuss für
Kultur, Schule und Sport.
„Die Neuwahl unseres Seniorenrates
haben wir im Juni 2009 erfolgreich
abgeschlossen“, so schreibt Dr. Hilde-

Rathaus mit Telefon zugewiesen hat“,
so die Vorsitzende. Dort gibt es zwei
Sprechstunden im Monat: Eine zu allgemeinen Fragen, die andere bietet
durch Dr. Arnold eine sozialmedizinische Beratung. Die Angebote werden
gerne angenommen.
Mehrere Mitglieder des Seniorenrates sind aktiv an der Aktion Seniorensicherheit (ASS) bei der Kreispolizeibehörde Mettmann beteiligt. Der
Seniorenrat ist Mitglied des Runden
Tisches für Seniorenfragen in Mettmann und richtet in Zusammenarbeit
mit diesem Gremium und unter Einbeziehung Mettmanner Bürger mit
Migrationshintergrund die 5. Messe
für „Menschen ab 50“ unter dem Titel: „Nachbarn begegnen sich“ aus.
Der Termin ist der 14. November 2009.

Foto: Privat

gard Arnold, die Vorsitzende. 10600
Wahlbriefe wurden von Hand im Vorfeld eingetütet und verschickt.
Der alte Vorstand ist auch der neue:
Vorsitzende bleibt Dr. Hildegard Arnold, Stellvertreterinnen sind A. Diehl
und H. Euler, Kassenwartin bleibt
A. Haas und die Schriftleitung liegt bei
E. Märtins.
„Wir sind dankbar, dass uns die
Stadt Mettmann ein Sprechzimmer im
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Dr. Hildegard Arnold vertritt die Interessen aller Senioren im Kreis in der
Gesundheits- und Pflegekonferenz.
Zweimal jährlich tagt die Kreisarbeitsgemeinschaft aller Seniorenräte, ins
Leben gerufen vom leider zu früh verstorbenen Mitglied Herrn Klemens.
Dr. Hildegard Arnold
Vorsitzende des Seniorenrates
der Kreeisstadt Mettmann

Seniorenbeirat Waltrop
Clevere Idee: Entsorgungsbeutel
für Inkontinenz-Windeln
Die Idee ist ebenso so gut wie nachahmenswert: Im Folgenden berichtet
der Vorsitzende des Seniorenbeirats
der Stadt Waltrop, Werner Speckbrock,
über eine Projekt, das vielleicht auch
in anderen Kommunen umgesetzt
werden könnte.
So, wie bereits viele Stadtverwaltungen zur Entsorgung von Baby-Windeln
besondere Müllsäcke kostenlos an die
Eltern von Neugeborenen verteilen,
so gibt es auch Abfallbetriebe, die
Ähnliches für Vorlagen und Windeln
älterer, inkontinenter Bürger anbieten.
Diese Säcke oder Behälter werden bei
der normalen Müllentsorgung mitgenommen. So gibt es weder Geruchsbelästigungen noch Ärger mit den
Mitbewohnern wegen überquellender
Müllbehältnisse.
Die Waltroper Seniorenvertreter
hatten von solchen Angeboten gehört
und nach Rücksprache mit dem Entsorgungsbetrieb erreicht, dass dieses
Verfahren auch für ihre Stadt Anwendung findet. Gleichzeitig informierte
der Seniorenbeirat die Waltroper Ärzte über dieses neue Angebot. „Wir
haben viel Zustimmung erhalten“, so
Werner Speckbrock. Wenn Bürger an
diesem Verfahren teilnehmen möchten, bekommen sie nach Rücksprache
mit ihrem Arzt ein Attest ausgestellt
und können für ein Jahr kostenlose
Müllbeutel in der Verwaltung abholen.
Werner Speckbrock
Vorsitzender des Seniorenbeirates
der Stadt Waltrop

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Porta Westfalica
Der neu gewählte Seniorenbeirat
der Stadt Porta Westfalica
beginnt mit seiner Arbeit
Der im März 2009 gewählte Seniorenbeirat der Stadt Porta Westfalica
hat mit frischem Elan seine Arbeit
aufgenommen. Im Vordergrund seiner
Aktivitäten steht zunächst alles, was
mit dem Begriff „Palliativmedizin“ zu

das Wochenende heute und wie war
das damals?“
Diese Treffen sollen einmal dazu
dienen, dass Alt und Jung sich besser
verstehen lernen und zum anderen die
sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen von Senioren und Jugendlichen
früher und heute deutlich zu machen.
Erwähnt muss auch noch werden
die Schulbuchtauschaktion und das
Vermitteln von gebrauchten Schulranzen. Diese Aktionen waren im letzten

Ich erlaube mir, hier nicht nur als
Schulleiter im Namen des Lehrerkollegiums ,sondern auch ganz besonders
im Namen der 3 beteiligten Klassen
des 9. und 10. Jahrgangs zu sprechen.
Darüber hinaus möchte ich aber auch
zum Ausdruck bringen, dass mich das
Zusammentreffen mit den Mitgliedern
des Seniorenbeirates nicht nur außergewöhnlich persönlich bewegt hat, es
hat mir zudem deutlich gemacht, wie
ungeheuer wichtig ihr Auftreten – in
welcher Form auch immer – ist, die
von Ihnen erlebte und gelebte Zeit
nachfolgenden Generationen solange
wie möglich ‚aus erster Hand’ nahezubringen. Ich wünsche Ihnen allen ein
gutes Gelingen für weitere Gespräche
und das notwendige Durchhaltevermögen. Noch einmal, danke.“
Angela Kelka
Stadt Porta Westfalica

In unserem Alter
Begegnungen und Informationen
Foto: Privat

tun hat. Hier beabsichtigt der Seniorenbeirat zusammen mit Vertretern
der Krankenkassen, Medizinern und
Politikern eine breite Öffentlichkeit für
dieses so wichtige Thema zu sensibilisieren, um auch immer wieder auf den
engen finanziellen Spielraum hinzuweisen. Hier bedarf es dringend eines
Umdenkens.
Ausgeweitet werden konnte auch
der Bereich „Ehrenamtliche lesen an
Kindergärten und Schulen“. Hier sind
viele Seniorinnen und Senioren aktiv.
Für den Herbst ist eine 3-teilige Gesprächsrunde mit Senioren und Schülern sowie dem Mindener Tageblatt
geplant. Die Themen werden sein:
„Ferien damals-Ferien heute, Hobbys
damals und heute, wie verbringe ich

Jahr ein großer Erfolg und werden deshalb jetzt fortgeführt.
Spätestens Anfang 2010 wird der
Seniorenbeirat die Zeitzeugengespräche an den weiterführenden Schulen
wieder aufnehmen, in denen es um
das Leben im Nationalsozialismus
geht.
Hierzu ein kurzer Bericht des Leiters
der Hauptschule Porta WestfalicaHolzhausen, Herrn Meier. An dieser
Schule fanden einige sehr konstruktive
Gespräche statt. Er schreibt:
„Es war ein außergewöhnlicher Höhepunkt in unserem Schulalltag ,die
Mitglieder des Seniorenbeirates als
höchst engagierte kompetente und
sympathische Zeitzeugen gegen das
Vergessen kennengelernt zu haben.

JJeden Samstag von 8:05 bis 8:55 Uhr auf
WDR4, Redaktion Dr. Ulla Foemer und Martina Kippels

Dezember
05.12.2009
Letzte Fragen
Sicherheit schaffen mit der Vorsorgevollmacht
12.12.2009
Mensch ärgere Dich nicht, Spitz
pass auf und Die Siedler
Wie Spielen die Generationen eint
19.12.2009
„Von guten Mächten wunderbar
geborgen....“
Die Seniorenarbeit der Kirchen
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Warum finden Sie Seniorenvertretungen gut?

DIE POSITIVE STIMME

So machen es die anderen…

Warum finden Sie

Die Bremer(havener) haben
den Durchblick

Seniorenvertretungen gut?
Nicht jeder, der nach Jahrzehnten
aus dem aktiven Berufsleben ausscheidet, möchte sich aufs „Altenteil“ zurückziehen.
Nicht jede Oma wünscht sich ein Leben im Schaukelstuhl und nicht jeder
Opa ein Leben im Gemüsebeet.
Im Gegenteil. Die meisten Älteren
wollen heute viel mehr. Sie sind vielfältig interessiert und heute mit Dingen
beschäftigt, für die ihnen früher die
Zeit oder die Kraft fehlte.
Ältere Menschen wollen ihr Leben
zunehmend individuell, aktiv und
selbst bestimmend gestalten, sie wollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

kann sich entlastend, unterstützend oder vorbereitend auf die politische Arbeit auswirken.
• Seniorenvertretungen unterstützen
die in der Altenarbeit tätigen örtlichen Vereine und Institutionen.
• Seniorenvertretungen übernehmen
Beratungs- und Vermittlungsfunktionen und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Erfahrung der Älteren wird gebraucht.
• Seniorenvertretungen gestalten
aktiv den demographischen Wandel mit, in dem sie der wachsenden
Klaus Fritzemeier,
Bevölkerungsgruppe der älteren
Bürgermeister der Gemeinde Kalletal
Menschen eine Beteiligungsmöglichkeit an der Entwicklung ihrer
Ich bin überzeugt, je mehr wir die
Kommune bieten.
„Chancen des Alters“ entdecken und
• Seniorenvertretungen bilden das verwirklichen, um so mehr wird unsere
Bindeglied zwischen Bevölkerung, Gesellschaft hiervon profitieren.
Rat und Verwaltung. Ihre Arbeit

Einen vielseitigen und engagiert gestalteten Info-Brief gibt die Landesseniorenvertretung Bremen (nicht nur) für
ihre Mitglieder monatlich heraus: Acht
Seiten stark. Die Landesseniorenvertretung ist der Dachverband sowohl der
Senioren-Vertretung in der Stadtgemeinde Bremen als auch des Seniorenbeirates in der Seestadt Bremerhaven.
Der „Durchblick“ ist ihr Mitteilungsblatt, das man auch auf der Seite
www.bremen.de/Seniorenvertretung
jeweils aktuell im Internet finden kann.
Die Aufgaben ihrer Zeitung sehen Vorstand und Redakteure vor allem darin,
aktuell aus dem Leitungsgremium zu
berichten, die Delegierten-Arbeit in ihrer ganzen Themen-Breite darzustellen
und interessante seniorenpolitische
Diskussionen sowie Termine zugänglich zu machen. Das offenbar rege
genutzte Leserbrief-Forum bildet einen
spannenden Meinungsspiegel zu lokalen wie überörtlichen Fragen. Schauen
Sie doch mal in die aktuelle Ausgabe
via Internet – es lohnt sich.
Heike Hänscheid
Quelle: „Durchblick“ August 2009
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