Nun
Reden
Wir
Unser Schwerpunkt in diesem Heft: „Seniorenpolitik in NRW“

Viele brennende Themen
Dass sich die Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen (LSV NRW)
Anfang 2012 erneut mit Wahlprüfsteinen würde befassen müssen, war
eigentlich nicht absehbar gewesen.
Doch inzwischen gibt es einen neu
gewählten Landtag, durchaus mit
einigen überraschenden Verschiebungen in den politischen Lagern. So sind
wir gespannt zu beobachten, wie sich
das Parlament dem Thema „Seniorenpolitik in NRW“ nähern wird.
In der vergangenen Legislaturperiode gab es hoffnungsvolle Ansätze
- viele Gespräche und ein regelmäßiger Meinungsaustausch belegen den
Wunsch von Seniorenvertretern und

Entscheidern, den demografischen
Wandel gemeinsam anzupacken. Die
LSV wurde gehört, die Stärke von 160
Seniorenvertretungen im Land durchaus als Gewicht gesehen.
Die Wahlprüfsteine, die trotz der
kurzfristig anberaumten Neuwahlen
fertig gestellt werden konnten, haben
so manche Wahlkampf-Veranstaltung
interessanter gemacht. Aber die Antworten der Politikerinnen und Politiker gaben oft auch zu denken - ein
Kommentar im Innern dieser Ausgabe benennt deutlich die Defizite und
Unkenntnisse, denen man begegnen
konnte: Die Forderungen nach politischer Teilhabe in allen NRW-Kommu-

nen und vor allem nach einer ausreichenden Finanzausstattung gingen
doch vielen Kandidaten offenbar etwas zu weit! Wohin führt nun der Weg
unter einer neuen Parlaments-Zusammensetzung? Die Themen müssten der
Gesellschaft - und nicht nur den Senioren! - auf den Nägeln brennen, wie
es auch der Deutsche Seniorentag in
Hamburg im Mai deutlich gezeigt hat:
Altersarmut und Inklusion, Zukunft der
Pflege und der Gesundheitssysteme,
Miteinander der Generationen und vor
allem dies: Partizipation auf der Basis
von Verantwortung! Arbeiten Sie mit
uns daran, das wünscht sich und uns
Ihre Gaby Schnell
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Engagiert und selbstbewusst: Die Mitgliederversammlung in Düren zeigte deutlich, wie Senioren heute Teilhabe leben und erleben wollen.
Foto: Otto Böhr
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Schwerpunktthema
Seniorenvertretungen (SV) in den Gemeindeordnungen und Seniorenmitwirkungsgesetzen einiger Länder

SV sind noch immer freiwillige Einrichtungen und
keine vorgeschriebenen Beteiligungs-Gremien
Die Arbeit örtlicher Seniorenvertretungen (SV) bewegt sich im Rahmen des kommunalen Rechts, das
im Wesentlichen durch die Gemeindeordnungen (GO) geregelt ist. Als
„Kann-Bestimmung“ sind SV darin in
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein (seit 2004) verankert.
Zur Gründung von SV enthält die
GO Nordrhein-Westfalen - bislang keine Hinweise. Dennoch bestehen
eine Reihe von Vorgaben, die eine
politische Mitwirkung grundsätzlich
ermöglichen und fördern. Auf diese
können sich SV stützen.
Zentrale Bedeutung hat dabei § 24
(GO NRW): „Jeder hat das Recht, sich
einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder
Beschwerden in Angelegenheiten
der Gemeinde an den Rat oder die
Bezirksvertretung zu wenden“. Dies
sichert auch SV das grundsätzliche
Mitwirkungsrecht in kommunalen
Angelegenheiten. Zudem ist § 7 (1)
(GO NRW) relevant: „Die Gemeinden
können ihre Angelegenheiten durch
Satzung regeln, soweit Gesetze nichts
anderes bestimmen“. Innerhalb einer
solchen Satzung können Seniorenvertretungen verankert werden!
Darüber hinaus haben Kommunen
nach § 7 (3) (GO NRW) die Möglichkeit,
Seniorenvertretungen zum Bestandteil
ihrer Hauptsatzung zu machen: „Jede
Gemeinde hat eine Hauptsatzung zu
erlassen. … Die Hauptsatzung und
ihre Änderung können nur mit der
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der
Ratsmitglieder beschlossen werden.“
Ferner unterstützt der Inhalt des § 8
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(1) (GO NRW): „Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung
ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen“. Zu diesen
öffentlichen Einrichtungen sind auch
Seniorenvertretungen zu zählen
In den Bundesländern sind die Gemeindeordnungen
unterschiedlich
ausgestaltet. Einen Überblick gibt die
von kifas (KAB-Institut für Fortbildung
und angewandte Sozialethik) Waldmünchen erstellte Broschüre: „Mehr
Partizipation wagen“, www.kifas.org.
In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen bestehen
zudem so genannte Seniorenmitwirkungsgesetze. In der Bürgerschaft
Hamburg wird derzeit (Juni 2012) ein
Gesetzentwurf für ein Seniorenmitwirkungsgesetz diskutiert. Der Entwurf
ist in Anlehnung an das Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz formuliert,
allerdings unter Berücksichtigung der
Ergebnisse einer Wirkungsanalyse, die
zu diesem Gesetz durchgeführt wurde.
Die derzeit bestehenden Seniorenmitwirkungsgesetze sind:

• Gesetz zur Stärkung der Mitwirkung
von Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben im Land Berlin
(Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz
BerLSenG) Seniorenmitwirkungsgesetz M-V–SenMitwG M-V), (beschlossen am 25. 5.2006) .
• Gesetz zur Stärkung der Mitwirkung
von Seniorinnen und Senioren am
gesellschaftlichen Leben in Mecklenburg-Vorpommern (Seniorenmitwirkungsgesetz M-V –SenMitwG M-V),
(beschlossen am 26. Juli 2010).
• Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetz (ThürSenMitwG), (beschlossen
am 3. 5. 2012).

.................................................

Zur Beurteilung der Bedeutung
und Relevanz der Seniorenmitwirkungsgesetze im Hinblick auf Seniorenvertretungen sind die spezifischen
Bedingungen und Traditionen der
Bundesländer im Hinblick auf Seniorenpolitik allgemein und auf den
Stellenwert unabhängiger Partizipation im Besonderen zu berücksichtigen.
Zudem sind die Rahmenbedingungen,
die Seniorenvertretungen durch eine
gesetzliche Grundlage erlangen, wesentlich zur Beurteilung des Gesetzes.
Festzuhalten ist, dass Seniorenvertretungen in den aufgeführten Mitwirkungsgesetzen - nach wie vor - freiwillige Einrichtungen sind (außer in Berlin,
dort sind sie gesetzlich vorgeschrieben,
allerdings berufen und nicht gewählt).
Sie sind also keine vorgeschriebenen
Beteiligungsgremien.
Barbara Eifert
wissenschaftliche Beraterin der LSV
Foto: Altmann/pixelio.de

Aus dem Vorstand

Impressionen von der Mitgliederversammlung der LSV NRW in Düren am 24. April 2012

Selbstbewusste Senioren sind bereit, sich den Weg
zur Partizipation in der Gesellschaft zu erkämpfen
„Miteinander leben“, das Motto des
Jahres, prägte die Mitgliederversammlung der Landesseniorenvertretung
am 24. April in Düren.
Engagierte Gastgeber, diskussionsfreudige Mitglieder und begeisternde Referate - was kann man sich als
Veranstalter mehr wünschen. Die Delegierten der LSV NRW trafen sich im
grenznahen Gebiet, um sich über ihre
Erfahrungen beim demografischen
Wandel auszutauschen.
Dabei sorgten auch die Gäste aus
den Niederlanden dafür, dass der Europagedanke nicht zu kurz kam. Rasch
war man sich einig, dass sich die Seniorinnen und Senioren überall ihren Anspruch auf Partizipation und Teilhabe

erkämpfen müssen. Dies wurde auch
in der Grundsatzrede der Staatssekretärin Marlis Bredehorst (Foto oben r.)
deutlich, zeigte sie doch eine Reihe
der noch zu lösenden Probleme auf:
Altersarmut, UN-Behindertenrechtskonvention, Umgang mit älteren Migranten sowie das Miteinander der
Generationen. Themen, für die zügig
Antworten gefunden werden müssen.
Diese, aber auch die Anträge sorgten für reichlich Diskussionsstoff, auch
untereinander. In dieser Konferenz
wurde aber vor allem erkennbar: die
Senioren sind selbstbewusster geworden. Das ließ sich unschwer an den
Wahlprüfsteinen erkennen. Fordern
doch die Senioren - und das über alle

Parteigrenzen hinaus - zu einer stärkeren politischen Anerkennung der
Älteren auf. Eine Anerkennung, die
sich vor allem in den örtlichen Seniorenvertretungen zeigen müsse. 160
kommunale
Seniorenvertretungen
seien ein gutes Ergebnis, aber bei insgesamt 396 Kommunen noch viel zu
wenig.
Außerdem, auch das war erkennbar,
müssen sich die Mitglieder viel stärker
in die regionalen Gremien einbringen, wie u.a in den Fahrgastbeiräten.
Selbstbewusste Seniorenvertretungen
mischen eben überall mit. Denn nur
so kann rechtzeitig auf Entscheidungen eingewirkt werden.
Text: Jürgen Jentsch

Fotos: Otto Böhr
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Aus dem Vorstand
Kommentiert

Wahlprüfsteine:
Schade, schade!
Da werden die Wahlprüfsteine der
Landesseniorenvertretung durch die
örtlichen Seniorenvertretungen an
die künftigen Landtagsabgeordneten
verschickt. Resultat: Teilweise eine
Unkenntnis, wie man sie sich kaum
vorstellen kann!
Wenn diese Abgeordneten allein
unser Land regieren würden, dann
müsste einem um die Generationenpolitik Angst und Bange werden.
Neben allgemeinen Floskeln nicht einmal ein Ansatz, sich mit unserem Anliegen auseinanderzusetzen. Dazu ein
Hintergrundwissen, das zeigt, dass
manche unserer Volksvertreter noch
nicht einmal zu einer Internet-Recherche fähig sind. Schade!
Aber das macht auch deutlich: Wir
müssen an Tempo zulegen. Wer wie
eine Abgeordnete meint, „115“ Seniorenvertretungen (dabei sind es ja
längst 160) wären der Beweis, dass
es keinerlei gesetzlicher Regelung bedürfe, zeigt nur seine Unkenntnis!
Wer dann noch behauptet, jede
Kommune solle selbst entscheiden,
was gut für die Älteren ist, verkennt
die Wirklichkeit von Fraktionsbeschlüssen. Denn eines wollen kommunale Seniorenvertretungen nicht
sein: der verlängerte Arm von Mehrheitsfraktionen. Mitglieder aus politischen Parteien gern, aber nicht
als Befehlsempfänger. Erst freie und
offene Diskussion und unabhängige
Abstimmungen garantieren ein faires
Eintreten für die Älteren. Die Antworten zeigen es deutlich: Wir brauchen
dringend eine gesetzliche Regelung!
Jürgen Jentsch
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Der Vorstand der LSV NRW hat zwei neue Mitglieder
Birgit Povel (Ibbenbüren) und Dirk Buchmüller (Solingen) wurden auf der Mitgliederversammlung in Düren zu neuen Beisitzern gewählt. Sie komplettieren
jetzt den Vorstand, der sich mit der Vorsitzenden Gaby Schnell (Altenberge) weiterhin engagiert um die Belange der Älteren im Land kümmert. Als stellvertretende Vorsitzende sind Jürgen Jentsch und Dr. Martin Theisohn im Amt, während
sich Rolf Kauls als Schatzmeister um die Finanzen kümmert. Hilde Jaekel ist die
Schriftführerin. Weitere Beisitzer sind Dr. Helmut Freund sowie Jobst Heberlein.
Im Bild links ist die wissenschaftliche Beraterin der LSV, Barbara Eifert, zu sehen.
Weitere Informationen zum Vorstand finden Sie unter www.lsv-nrw.de

Die neuen Landtagsabgeordneten haben schon Post von der LSV

„Altenplan für NRW“ gefordert
Keine Zeit zu verlieren - oder, wie es
LSV-Vorstandsmitglied Jürgen Jentsch
im nebenstehenden Kommentar nennt
- Tempo zulegen: Die Landesseniorenvertretung NRW hat jedem und jeder
der neuen Landtagsabgeordneten zur
Begrüßung einen Brief geschrieben.
Darin stellt der Vorstand die Institution kurz vor, nennt Zahlen und vor
allem das Dilemma des noch häufig
fehlenden Interesses der Kommunen
an der Teilhabe der Älteren beim Ausgestalten des sozialen Miteinanders.
Im Brief heißt es dann wörtlich:
„Die Landesseniorenvertretung bittet
Sie deshalb um Ihre Unterstützung
bei der weiteren Schaffung von Seniorenvertretungen. Neben Ihrer Einwirkung auf die Kommunen in Ihrem

Wahlkreis, die bisher keine Seniorenvertretung eingerichtet haben, scheint
es uns besonders effektiv, wenn eine
entsprechende Regelung der Bildung
von Seniorenvertretungen in die Gemeindeordnung aufgenommen würde.
Dies würde dazu beitragen, dass endlich gleiche Lebensbedingungen im
Land geschaffen werden.
Daneben würden wir uns freuen,
wenn ähnlich wie beim Landesjugendplan ein „Altenplan“ den Partizipationsgedanken auch finanziell
förderte und so ältere Menschen ermuntert, sich stärker in das örtliche
Leben einzubringen.“ Der Brief endet
mit der Einladung, „wir würden uns
sehr freuen, Sie als neue Partnerin,
und neuen Partner zu gewinnen“.

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Seniorenbeirat Gütersloh

Seniorenbeirat Gladbeck

Selbstsicher am
PKW-Lenkrad

Entlassung
ohne Sicherheit

Das Fazit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Verkehrssicherheitstraining war eindeutig: „Das war ein
guter Tag, ich habe an Selbstsicherheit
gewonnen“.
Norbert Fischer von der Gütersloher
Verkehrswacht und Seniorenbeiratsvorsitzender Jürgen Jentsch können
stolz sein: Denn was dort begonnen
wurde, hat sich inzwischen zu einem
bundesweiten Erfolgsmodell entwickelt - stehen solche Verkehrstrainingveranstaltungen für Seniorinnen und
Senioren jetzt auf der Tagesordnung
vieler Fachverbände.
Auf dem Gelände des ehemaligen
Militärflughafens in Gütersloh nutzten
jetzt wieder 20 Personen im Seniorenalter die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in Grenzbereichen auszutesten.
Schleuder- und Bremsvorgänge auf
spiegelglatter Fahrbahn und ein intensives Kurventraining zeigten, wie
beherrschbar das Fahren mit dem eigenen Wagen wird.

Ein voll besetzter Rathaussaal und
ganze viele Fragen: Der Seniorenbeirat Gladbeck hatte wohl den richtigen Riecher für ein Thema, das vielen
Menschen auf den Nägeln brennt:
Was passiert eigentlich, wenn ein älterer Mensch aus dem Krankenhaus
entlassen wird - wer kümmert sich?
Es tut sich vieles, so gaben die Vertreter der örtlichen Krankenhäuser
zur Kenntnis, aber es ist noch längst
nicht alles optimal geregelt mit dem
so genannten Entlass- oder Übergangsmanagement, so erfuhren die
Besucherinnen und Besucher: Noch
klappt es mit der Vernetzung von Pflegediensten, Ärzten, Angehörigen oder
Kurzzeitpflegen nicht reibungslos.
Rolf Kauls, der Vorsitzende des Seniorenbeirates, mahnte deshalb an, dass
Gladbeck „aus den Sträuchern kommen“ müsse, denn man könne die betroffenen Patienten - 40 Prozent der
in Krankenhäusern Behandelten sind
inzwischen über 65 Jahre alt - und vor
allem die Pflegenden Angehörigen
nicht mit den Fragen von Pflegebett
bis Pflegestufe allein lassen.
Das so genannte „Bielefelder Modell“ soll in Gladbeck verfolgt werden:
Hier, stellten es Experten vor, beginne
das Entlassmanagement schon zwei
Tage nach der Patienten-Aufnahme:
Eine umfassende Erhebung über
die häusliche Situation des oder der
Kranken stehe am Anfang; auch die
Unterstützung und Vorbereitung der
Angehörigen - etwa durch Pflegetrainings- oder Kurse oder Gesprächskreise sehen die Spezialisten im Krankenhaus als ihren Beitrag an.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
beim Sicherheitstraining. Foto: Privat
Nebenbei erfuhren sie von Elke Fischer Neues in der Ersten Hilfe, aber
auch auf Körperreaktionen zu achten.
Solche Fahrtrainings könnten wichtige
Erkenntnisse bringen, so unterstrich
Augenarzt Dr. Walter Hengst. Allerdings gilt für alle Verkehrsteilnehmer,
ob jung oder alt, sich regelmäßig auf
Seh- und Hörfähigkeit untersuchen zu
lassen. Hier gelte es, endlich verbindliche Kriterien zu fassen, denn warum
muss sich jeder Bus- und LKW-Fahrer
einem regelmäßigen Test unterziehen,
andere Verkehrsteilnehmer aber nicht?
Hengst machte deutlich, dass die Politik, aber auch die Standesorganisationen davon überzeugt werden müssen,
dass solche Untersuchungen unabhängig vom Alter stattzufinden haben.

Besondere Ausbildung im Bereich Altenhilfe

FH Münster hat Kulturgeragogen
Eine einjährige Weiterbildung können Fachkräfte aus den Bereichen
Pflege, Altenhilfe und Kultur an der
Fachhochschule Münster absolvieren:
Jetzt wurden die 14 bundesweit ersten
„Kulturgeragogen“ dort zertifiziert.
Wie sehr gerade Musizieren, Theater spielen oder Museumsbesuche
Schlüssel zur Kommunikation mit
Demenzkranken oder Pflegebedürftigen sein können, erweist sich immer

deutlicher. Fachleuten für die Kulturarbeit mit Älteren, eben Kulturgeragogen,
bietet sich ein breites Arbeitsfeld.
Die Kunsthalle Bielefeld etwa gehört
zu den ersten Häusern in Deutschland,
die einen Kunstvermittler speziell für
ältere Menschen beschäftigen. Er bietet unter anderem Museumsführungen
für Demenzkranke an.
www.fh-muenster.de
www.kunsthalle-bielefeld.de
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Aus dem Vorstand
LSV und Landeskriminalamt warnen vor Spenden-Betrügern

Schon gehört?

Neue Masche ist wirklich dreist

D

Die Landesseniorenvertretung arbeitet verstärkt mit dem Landeskriminalamt zusammen, um ein breites
Forum für die vorbeugende Aufklärungsarbeit zu haben, aber eben auch
zu bieten. In dieser Ausgabe berichtet
die Polizei über neue Tricks rund um
das Thema „Spenden“.
Seit Beginn des Jahres werden in
NRW vermehrt Betrügereien durch
Vortäuschen einer Sammlung für Behinderte/Kinder/Hilfsbedürftige
begangen. Oft werden die Betrogenen
auch noch bestohlen.
Die Täterinnen und Täter suchen
gezielt Personen aus, um deren Spendenbereitschaft auszunutzen und
sprechen ihre Opfer in Fußgängerzonen, Außengastronomien und auf
Parkplätzen an. Sie scheuen auch
nicht davor zurück, Straftaten in Geschäften, Büros, Supermärkten und
Geldinstituten zu begehen.
So gehen die Täter vor:
Bislang sind es meist Frauen, die in
Fußgängerzonen oder auf Parkplätzen
von Einkaufszentren auf Opfersuche
sind. Sie behaupten, für Hilfsorganisationen wie UNICEF oder Hilfsbedürftige Spenden zu sammeln. Sie halten
den Spendewilligen ein Klemmbrett
oder eine „Spenderliste“ direkt vor ihr
Gesicht. Unter dieser Abdeckung entwenden sie aus dem noch geöffneten
Portemonnaie Geldscheine. In anderen Fällen umarmen sie die Spender
„aus Dankbarkeit“ und stehlen die
Geldbörse oder das Mobiltelefon.
Sobald Bankkunden am Geldautomaten die PIN eingegeben haben,
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ie Broschüre „Umgang mit demenzkranken Menschen – Ein
Ratgeber für die polizeiliche Praxis“
kann jetzt unter www.mik.nrw.de (Publikationen) kostenlos bestellt oder in
digitaler Form herunter geladen werden, so teilt Kriminaloberkommissar
Lutz Hohaus von der Polizei NRW mit.

A

Mit der Spendenbereitschaft ihrer Opfer machen die dreisten Gauner Kasse.
Foto:
Günther Riochter/pixelio.de
werden sie durch eine „Spendensammlung“ von einem Täter abgelenkt. Ein zweiter Täter verdeckt mit
einem Klemmbrett die Tastatur und
wählt die höchstmögliche Auszahlungssumme. Ein Täter zieht die ECKarte ein Stück zurück und entnimmt
das Geld. So entsteht beim Opfer der
Eindruck, dass der Geldauszahlungsvorgang abgebrochen wurde. Da die
Opfer aufgrund des erreichten Höchstbetrags keine erneute Abhebung tätigen können, wenden sie sich an Angestellte der Bank. Diese Gelegenheit
nutzen die Täter zur Flucht.
In Lokalen, Geschäften oder Büros
suchen die Täter gezielt Personen
aus, die ein hochwertiges Mobiltelefon, vorzugsweise ein iPhone, auf
den (Schreib-) Tisch gelegt haben.
Das Klemmbrett wird über die Beute
gehalten und unter dieser Abdeckung
das Mobiltelefon entwendet.
www.lka.nrw.de

ltersdiskriminierung zählt zwar zu
den häufigsten Diskriminierungsgründen in Deutschland, wird aber
offenbar nur von einer Minderheit der
Betroffenen auch tatsächlich angezeigt.
Das geht aus einer gemeinsamen Befragung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes (ADS), der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) und des Kuratoriums
Deutsche Altershilfe (KDA) hervor. Eine
Übersicht der wichtigsten Umfrageergebnisse sowie weitere Einzelheiten
der gemeinsamen Erhebung von ADS,
BAGSO und KDA finden Sie unter
www.ads.de sowie www.bagso.de.

I

n der ersten Erhebungsphase sind für
das Projekt „Qualitätsmodell Münster - EQMS“ die Daten von über 3.500
Bewohner in 41 Altenheimen der Caritas in der Diözese Münster erhoben
worden. Sie bilden die Grundlage,
tatsächlich die Ergebnisqualität in der
Altenpflege zu messen. Die Caritas will
das Verfahren über mehrere Jahre im
Projekt EQMS in der Praxis erproben.

R

und ein Dutzend Senioren unterstützt
den
münsterschen
Kirchenhistoriker Prof. Hubert Wolf
ehrenamtlich beim Auswerten von
Dokumenten aus dem Vatikanischen
Geheimarchiv. Die Mitarbeiter arbeiten von zuhause aus am Computer..
www.pacelli-edition.de

Von der Bundesebene
Arbeitsgemeinschaft der 16 Landesseniorenvertretungen beim Seniorentag in Hamburg beteiligt

Partizipation braucht bessere Rahmenbedingungen!
Der 10. Deutsche Seniorentag in
Hamburg vom 3. bis 5. Mai, durchgeführt von der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen), bot ein vielfältiges Programm,
an dem sich auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen (BAG LSV) mit ihrem Vorsitzenden Jobst Heberlein aktiv beteiligte.
Der Informationsstand der BAG LSV
war nahezu durchgehend besetzt. Hier
konnten viele Fragen zu den Seniorenvertretungen auf kommunaler Ebene,
auf der Länderebene und in Bezug auf
den Zusammenschluss der 16 LSV, die
BAG LSV, beantwortet werden.
Höhepunkt der Veranstaltung war
für die BAG LSV deren eigene Podiumsdiskussion. Hier standen die
Möglichkeiten zur Partizipation älterer
Menschen in Seniorenvertretungen
im Blickpunkt. Podiumsteilnehmende
waren - auf dem Foto unten (v.l.n.r.)

Fachleute auf dem Podium bei der Diskussion. Foto: BAGSO/ Marisa Nuguid

(v.l.n.r.) Olaf Scholz, Erster Bürgermeister Hamburgs, Prof. Dr. Ursula Lehr, BAGSO-Vorsitzende, Bundespräsident Joachim Gauck, Bundesministerin Dr. Kristina
Schröder, und Mitglieder des BAGSO-Vorstands sowie Kooperationspartner des
Deutschen Seniorentages.
Foto: BAGSO/Frederika Hoffmann
- Marcus Weinberg, MdB und Landesvorsitzender der CDU Hamburg, Jobst
Heberlein, Vorsitzender der BAG LSV
Brigitte Paetow, Vorsitzende der LSV
Mecklenburg-Vorpommern, Rolf Kauls,
Vorsitzender des Seniorenbeirates
Gladbeck und Petra Crone, MdB, SPD.
80 bis 100 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer kamen und beteiligten sich rege. Über den Stellenwert
von Partizipation in Form von Seniorenvertretungen waren sich Podium
und Publikum einig und auch darüber,
dass für die Partizipation von Seniorenvertretungen bessere Rahmenbe-

dingungen zu schaffen seien. Die Frage, wie dies gelingen könnte, wurde
hingegen unterschiedlich beantwortet: Hier kamen die Erfahrungen aus
den Bundesländern zusammen.
Die Diskussion war sachbezogen
und lebendig, so brachte die Veranstaltung am Ende viel Lob für alle
Beteiligten ein. Einigkeit bestand am
Ende bei allen: Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretung verdient und braucht eine partizipationsermöglichende, kontinuierliche
Förderung durch den Bund!
Barbara Eifert

Antwort aus Düsseldorf: Sylvia Löhrmann hofft auf weiter gute Zusammenarbeit mit der LSV NRW

„Mir ist bewusst, dass noch viel zu tun bleibt...“
Direkt nach der NRW-Wahl antwortete Schulministerin Sylvia Löhrmann
auf den Brief der LSV an alle Abgeordneten. Im Schreiben der Schulministerin heißt es u.a.: „Vielen Dank für Ihre

guten Wünsche und die freundlichen
Worte. Ihr konkretes Anliegen, nämlich für eine rechtliche Verankerung
der Mitbestimmung für Senioren zu
sorgen, ist den zuständigen Abge-

ordneten bekannt. Wir haben viel
geschafft, aber mir ist auch bewusst,
dass noch viel zu tun bleibt. ... Ich
baue auch für die Zukunft auf Ihre
Unterstützung“.
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Ratinger Seniorenbeirat

Wettkämpfe in
Altersklassen

Peter Vogt, stellv. Vorsitzender des Seniorenbeirates der Stadt Düren, testet den
Bauchtrainer, der im Nordpark aufgestellt wurde.
Foto: PD

Seniorenbeirat Düren rührt die sportliche Werbetrommel

Getestet und für gut befunden!
„Macht richtig Spaß!“ Peter Vogt,
der stellvertretende Vorsitzende des
Seniorenbeirates der Stadt Düren, hat
den Bauchtrainer getestet, der bereits
im November im Nordpark mit weiteren Fitnessgeräten aufgebaut wurde.
„Schade nur, dass sie bislang so
wenig genutzt werden“, ergänzt
der Vorsitzende Jürgen Meier. Dabei
wurden die neun witterungsbeständigen, stabilen Stationen im Rahmen
des Landesprogramms „Soziale Stadt
NRW“ nicht zuletzt auch für Erwachsene und Senioren angeschafft. Ein
Fahrradstepper gehört ebenso dazu
wie verschiedene Kraftstationen zur
Stärkung der Bein-, Rücken-, Brustund Bauchmuskulatur. Alle Geräte stehen auf weichem Tartan-Untergrund.

„Vielleicht liegt es aber auch daran,
dass noch Hinweisschilder zur richtigen Benutzung der Geräte fehlen“,
mutmaßt Meier. Die seien bereits
bestellt, versichert Parkpate Mehmet
Babatankuz und verweist auch auf einen geplanten Fitness-Tag, an dem Experten den richtigen Umgang mit den
Trimmgeräten erklären sollen.
Derweil rührt der Seniorenbeirates
schon einmal die Werbetrommel für
dieses kostenlose Angebot, das in der
Region Seinesgleichen sucht.
Der Bau des Bewegungsparks gehört zum zweiten Bauabschnitt zur
Umgestaltung des Nordparks. Zuvor
wurde bereits mit Beteiligung der
Stadtteilvertretung Düren-Nord ein
großer Kinderspielplatz verwirklicht.

Auf Initiative des Ratinger Seniorenrates wurde der NordrheinWestfälische DAMM-Endkampf 2012
(Deutsche Altersklassen-MannschaftsMeisterschaften) erstmals am 20. Mai
im Ratinger Stadion ausgetragen.
Die beiden Ratinger Vereine ASC Ratingen-West und TuS 08 Lintorf waren
als Ausrichter für die durch den LVN
veranstalteten Wettkämpfe verantwortlich. 26 Mannschaften mit etwa
300 Leichtathleten kämpften dabei
um Punkte und die Qualifikation für
den am 8. September in Essen stattfindenden bundesweiten Endkampf.
Für den reibungslosen Ablauf der
Veranstaltung und das leibliche Wohl
aller Sportler und der interessierten
Besucher sorgten die beiden ausrichtenden Vereine.
Der Dank der Organisatoren richtete sich vor allem an Ratingens Bürgermeister Harald Birkenkamp, der die
Schirmherrschaft für die Veranstaltung
übernommen hatte, und an seinen
Dezernenten Rolf Steuwe, der gemeinsam mit seinen Mitarbeitern des
Sportamtes stets mit Rat und Tat zur
Verfügung stand. Auch die Helferinnen
und Helfer und die Sponsoren trugen
zum Gelingen des Tages bei.

Seniorenbeirat Duisburg lud zu einem vielfältigen Seniorentag
Wenn diese NRW-Ausgabe erscheint, ist der Seniorentag Duisburg
bereits über die Bühne gegangen: Unter dem Motto „Älter werden - aktiv
bleiben“ hatten der Seniorenbeirat
und zahlreiche Kooperationspartner
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ein buntes Kaleidoskop von Veranstaltungen in der Innenstadt vorbereitet:
Sicherheitstipps und Kulturangebote,
Vorträge und Diskussionen waren an
50 Ständen der „Seniorenmeile“ und
anderen Standorten im Angebot.

Impression vom Ratinger DAMMWettkampf. Foto: Hans-Peter Skala

Landesstelle Pflegende Angehörige
Die besondere Situation von älteren Pflegenden Angehörigen

Wie Vollzeitstelle im Rentenalter
Wir alle wünschen uns, gesund zu
bleiben. Je älter wir werden, desto
größer wird die Bedeutung der eigenen Gesundheit. Wer die Pflege eines
oder einer Angehörigen übernimmt
und selbst schon älter ist, für den ist
es besonders wichtig, auf die eigene
Gesundheit zu achten.
Fast ein Drittel der Pflegenden
Angehörigen ist 65 Jahre und älter
(33 Prozent). Dabei ist der Anteil der
Hochaltrigen, die also älter als 80 Jahre sind, in den letzten Jahren gestiegen. Dies sind aktuell neun Prozent
der Pflegenden Angehörigen. Mehr
als 70 Prozent der daheim Pflegenden
hatte vor der Übernahme der Pflege
noch keine Erfahrungen darin.
Der durchschnittliche Zeitaufwand
in der Pflege beträgt 37,5 Stunden
und steigt mit der Pflegestufe. Wenn
sich mehrere Personen die Pflege teilen oder ein ambulanter Pflegedienst
in Anspruch genommen wird, so sinkt
auch der durchschnittliche Zeitaufwand. Das bedeutet, dass wir häufig
von einer Vollzeitstelle für die häusliche Pflege reden - und das ist gerade
für diejenigen, die jenseits der 65 und
eigentlich schon in Rente sind, eine
besondere Belastung. Dazu kommt
die Verfügbarkeit rund um die Uhr,
denn Pflege ist ja nicht auf bestimmte
Zeiten beschränkt.
Gerade für die älteren Menschen
kann die Pflege eines Angehörigen
eine besondere Belastung und gesundheitliche Risiken bedeuten. Bestehende Angebote zur Entlastung
und zur Gesundheitsförderung für
Pflegende Angehörige werden jedoch
häufig nicht genutzt. Das kann daran

liegen, dass Ort und Zeit nicht geeignet sind, aber auch daran, dass Pflegende Angehörige bisher keine Kurse
oder Sportangebote in Anspruch genommen haben.
Es wäre hilfreich, wenn Pflegende
Angehörige schon zu Beginn der Pflege über gesundheitsfördernde Angebote in ihrer Stadt oder ihrem Quartier
informiert würden. Ein Beispiel können die Gesundheitskurse der Krankenkassen sein. Idealerweise sollten
diese direkt mit einem Betreuungsangebot für die Pflegebedürftigen kombiniert werden.
Für uns alle gilt, dass regelmäßige Bewegung eine der wichtigsten
Gesundheitsquellen ist – auch und
gerade, wenn wir die Pflege für jemanden übernehmen. Bewegung hat
einen Einfluss auf das eigene Wohlbefinden, die Lebensqualität und sogar die Lebenserwartung. Bei einigen
Erkrankungen, zum Beispiel bei einer
Demenz, gibt es vielleicht auch die
Möglichkeit, gemeinsam Sport zu machen. Erste Angebote entstehen dazu
in NRW, und in der Landesinitiative
Demenz gibt es dazu eine Arbeitsgruppe.
Wie wichtig körperliche Aktivität ist,
wissen wir alle, aber oft fällt es uns
schwer, den inneren „Schweinehund“
zu überwinden. Jede Form von Bewegung ist gut und tut gut – auch wenn
es nur ein paar Schritte mehr sind.
Alles ist besser als gar nichts zu machen. Mal die Treppe nehmen anstatt
des Aufzugs oder Erledigungen zu Fuß
machen. Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt!
Silke Niewohner

Einladende Farben, übersichtliches
Menü: Die neue Seite der LPFA.

Neu: www. LPFA-NRW.de

Schauen Sie
doch mal rein
auf der Website
Wir, die Landesstelle Pflegende Angehörige (LPFA), informieren Familien,
Pflegebedürftige und Seniorenvertretungen nun mit unserem neuen
Internet-Informationsangebot
über
häusliche Pflege, liefern dort wichtige
Adressen und geben Tipps.
Mit dem neu strukturierten Informationsangebot bieten wir Orientierung.
Das Wissen hilft den Pflegenden Angehörigen und Pflegebedürftigen, ihre
Situation besser zu bewältigen.
Ein umfassendes Nachschlagewerk
über die Pflege zu Hause bildet den
Kern von www.LPFA-NRW.de. Zudem nennt die Seite Adressen und
Ansprechpartner. Artikel über Pflege,
Demenz oder die Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf bieten in kurzen Textblöcken schnelle Informationen. Weiterführende Links und Kontaktdaten
helfen bei der Recherche zu speziellen
Themen. In einem Downloadbereich
stehen Broschüren, Check-Listen sowie Fach- und Presseartikel zur Verfügung, sie können aber auch online
bestellt werden.
Silke Niewohner
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Seniorenbeirat Holzwickede macht „Verkehrssicherheit“ zu einem Schwerpunkt

1. Verkehrssicherheitstag bot Tipps und Training
Unter dem Motto „Verkehrssicherheitstag nicht nur für Senioren“ startete der Holzwickeder Seniorenbeirat
in sein zweites aktives Jahr..
Auf Initiative des Seniorenbeirats
und mit Unterstützung der Gemeinde Holzwickede wurde im April der 1.
Verkehrssicherheitstag umgesetzt.
Der Idee kam aus der Praxis: Aus
Unwissenheit kam es zu einem Konflikt zwischen einem Rad fahrenden
Seniorenbeirats-Mitglied und einem
Senior mit Rollator. Diese Situation
nahm der Seniorenbeirat zum Anlass,
gemeinsam mit der Gemeinde Holzwickede einen Verkehrssicherheitstag zu
gestalten. Dank der großen Unterstützung seitens der Gemeinde wurde die

Veranstaltung mit vielen Akteuren aus
der Gemeinde und dem Kreis Unna
ein großer Erfolg. Besucher und Aussteller waren gleichermaßen mit dem
facettenreichen Angebot und der Resonanz zufrieden. So gab es Workshops zur Sturz-Vorbeugung, aktives
Reaktionstraining und nicht zuletzt
Bewegungsangebote. Doch auch
theoretisch befassten sich die Teilnehmenden mit dem Thema Sicherheit in
Vorträgen: Unter anderem lernten sie
technische Hilfsmöglichkeiten - etwa
eine Einparkhilfe im Auto - kennen.
Bei der Veranstaltung wurde auch das
zehnjährige Jubiläum der Kreisseniorenkonferenz gefeiert.
Diese Premiere mit ihren vielen In-

Der Seniorenbeirat nutzte den Tag
auch für Eigenwerbung. Foto: Privat
formationen für sicheres und mobiles
Verhalten und bester Unterhaltung begeisterte alle Generationen.
Gabriele Paluszak

Seniorenbeirat Dorsten

Brückenbauer

A

uf Einladung der Seniorenvertretungen im Kreis Gütersloh organisierte der ehemalige Landtagsabgeordnete Jürgen Jentsch (l.) eine Fahrt in den NRW-Landtag.
Die fast 60 Besucher erlebten vor der Neukonstituierung ein abgeordnetenfreies
Parlamentsgebäude. Launig führte der Vertreter des Landtags durch die Geschichte des Hauses und der parlamentarischen Arbeit. Dabei schufen Handwerker mit
Hochdruck Platz für die 56 zusätzlichen Abgeordneten. Am Rande des Besuches
konnte Jentsch ehemalige Kollegen wie die neue Landtagspräsidentin Carina
Gödecke und Innenminister Ralf Jäger begrüßen. MIt einem kleinen DüsseldorfBesuch rundeten die Teilnehmenden den gelungenen Tag ab.
Foto: Privat
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Der Seniorenbeirat Dorsten hat sich
des Themas „Einsamkeit im Alter“
angenommen - und will mit seinem
Projekt „Menschen, die Brücken bauen“ nun aktiv mit den beiden lokalen
Partnern „Agentur für Ehrenamt“ und
dem Verein „Wohnen in Gemeinschaft“
Generationen zusammenbringen. Vor
allem aber sollen jene, die sich sozial
engagieren wollen - etwa vorlesen,
einkaufen oder spazierengehen mit
nicht mehr so mobilen Senioren - und
die allein lebenden Menschen zueinanderfinden.
Mit einem Flyer, den der Arbeitskreis
um Hugo Bechter erarbeitet hat, sollen
nun Brücken gebaut werden und die
Menschen in Kontakt kommen.
www.seniorenbeirat-dorsten de

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Porta Westfalica im Gespräch

In unserem Alter

Senioren fragen
jetzt die Schüler

Begegnungen und Informationen
immer samstags von 8.05 bis 8.55
Uhr auf auf WDR 4. Redaktion: Dr. Ulla
Foemer und Martina Kippels.
4. August: Der letzte Dienst		
Ehrenamt im Hospiz
11. August: Gesucht wird…
Die Arbeit der Suchdienste
18. August: Alt werden in der Fremde Ältere Migranten in Deutschland
25. August: Dreiste Tricks und Gaunereien - Senioren im Fadenkreuz von
Kriminellen

Bisher drehte sich die Gesprächsreihe des Seniorenbeirates Porta
Westfalica mit den Schülern der weiterführenden Schulen um die Zeit
des Nationalsozialismus und dessen
schrecklichen Begleiterscheinungen.
In diesem Frühjahr startete der Seniorenbeirat an der Realschule Porta
Westfalica eine andere Art Veranstaltung unter dem Motto: „Senioren
fragen Schüler“. Auch dieses Treffen
sollte dazu dienen, die Generationen
einander näher zu bringen.
Die Senioren hatten viele Fragen an
die 50 16-jährigen Zehntklässler. Die
Moderation übernahm eine Schülerin.
Fragen waren etwa: „Welchen Stellenwert messen Sie dem Internet bei?“
oder „Welche Gedanken machen Sie
sich über Ihre Zukunft?“ Ganz besonderes Interesse fand die Frage: „Ist die
Ehe noch zeitgemäß?“ So kam die

Eine der spannenden Fragen: Ist für
Schüler heute die Ehe noch zeitgemäß? Foto: Simone Hainz /pixelio.de
Heiterkeit erregende Antwort: „Heiraten kostet Geld, Scheiden lassen ebenso!“ „Es ist doch egal, ob Lebensgemeinschaft oder Ehe, Hauptsache,
man liebt sich“, wurde auch gesagt.
Bei vielen Fragen stellten die Senioren
eine große Ernsthaftigkeit der Schüler
fest. Zum Beispiel was die Berufswünsche oder die finanzielle Absicherung
im Alter anbetrifft.
Übrigens gab es beim Gespräch von
den Senioren gebackenen Kuchen und den Wunsch nach Wiederholung
dieses Angebotes!
Angela Kelka

Was begeistert Sie am Netz?

Ein Wettbewerb
Unter dem Motto „Wir zeigen es
Euch – Die schönen Seiten des Internets“ starten die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO), Deutschland sicher
im Netz e.V. und Google Deutschland
einen Wettbewerb. Was begeistert Sie
am Internet, wo setzen Sie es sinnvoll
ein? Informationen unter www.bagso.
de und www.sicher-im-netz.de

Die erste Patientenbeauftragte hat in NRW ihre Arbeit aufgenommen - Derzeit Büro-Aufbauphase

„Menschen zuerst“ ist das Leitwort für Dr. Lehmann
Im Mai hat Dr. Eleftheria Lehmann
als erste Patientenbeauftragte der
Landesregierung in der Geschichte
von NRW auf dem Gesundheitscampus Bochum ihre Arbeit aufgenommen.
Sie baut derzeit die Geschäftstelle
auf und wird mit ihrem Team die aktiven Beratungsarbeit Anfang Juli beginnen. „Als Lotsin im Gesundheitssystem wird Dr. Lehmann Patientinnen
und Patienten dabei unterstützen, sich
selbstbestimmt, gleichberechtigt und
eigeninitiativ in einem für sie transpa-

renten Gesundheitssystem zu bewegen“, erklärte Gesundheitsministerin
Barbara Steffens in Düsseldorf.
Im Internet können sich Interessierte bereits jetzt über die Rolle und die
Aufgaben der Patientenbeauftragten
und ihres Teams informieren. Die Adresse lautet www.patientenbeauftragte.nrw.de. Neben aktuellen Informationen finden sich dort auch ein
Beratungsstellen-Wegweiser, Links zu
Netzwerken sowie zu kostenlosen Informationsangeboten im Internet wie

dem Gesundheitsportal NRW. „Menschen zuerst - dieser Leitgedanke bestimmt mein Alltagshandeln als Patientenbeauftragte“, sagt Dr. Eleftheria
Lehmann. Auch in der Aufbauphase
können deshalb schon Fragen, Problemen und Anregungen schriftlich an
die Patientenbeauftragte geschickt
wenden über info@patientenbeauftragte.nrw.de. Die Postanschrift lautet:
Büro der Patientenbeauftragten, Gesundheitscampus 9, 44801 Bochum.
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Senioreninitiative Kaarst e.V.

„Dicke Bretter“
noch zu bohren

Eine eher sportliche als festliche Feierstunde erlebte Ibbenbüren bei der Einweihung des Mehrgenerationenplatzes, den Sponsoren ermöglichten. Foto: Privat

Seniorenbeirat Ibbenbüren ermöglicht Mehrgenerationenplatz

20 Sponsoren konnten von der
Sport-Idee überzeugt werden
Der Seniorenbeirat der Stadt Ib- nen, die nun auf dem städtischen Platz
auf dem Grünstreifen zwischen den
benbüren hatte bereits 2009 den
Beschluss gefasst, einen Mehrgene- beiden Krankenhäusern aufgebaut
wurden. In einer Feierstunde im Aprationenplatz zu errichten. Da eine
ril wurde der Mehrgenerationenplatz
Finanzierung durch die Stadt auf
Grund der Haushaltslage nicht mög- durch Bürgermeister Heinz Steingröwer und die Seniorenbeiratsvorsitlich war, musste das Projekt zunächst
zurückgestellt werden. Ein Jahr spä- zende Birgit Povel eröffnet. Gleich
waren Kinder und Erwachsene mit
ter nahm der Seniorenbeirat in neuen
Zusammensetzung das Thema erneut zunehmender Freude an den Geräten
beschäftigt, während der Gospelchor
auf . Eine kleine Kommission konnte
20 Sponsoren für die Beschaffung von „Die Liederlichen“ den stimmungsvolsechs Edelstahl-Sportgeräten gewin- len Rahmen bereitete.

Und das sagt Kaarsts Bürgermeister Franz-Josef Moormann
.„... Die Senioren-Initiative Kaarst ist
entstanden aus dem Bedürfnis, die
Anforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel in unserer Stadt
ergeben werden, zu erkennen und
zu diskutieren und Maßnahmen zu
ergreifen, die eine glückliche Gesellschaft auch zukünftig gestalten... Aus
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eigener Initaitive aktiv zu sein und
eigenverantwortlich zu handeln, das
ist Voraussetzung für eine gelingende
Gesellschaft und eine gute Demokratie.
Die Senioren-Initiative Kaarst leistet
in diesem Sinne in unserer Stadt einen
guten Beitrag.“
Franz Josef Moormann, Bürgermeister

Die Senioren-Initiative Kaarst e. V.
besteht seit zwei Jahren. Wir haben
diesen Verein gegründet, weil eine
jahrelange Diskussion bis heute zu
keiner Entscheidung im Rat zur Installation eines Beirates geführt hat.
Die Mehrheit des Rates sieht keinen
Anlass, eine gezielte Seniorenarbeit zu
fördern und zu unterstützen!
So haben wir unsere Themen und
handelnden Personen selbst gesetzt
und sind kooptiertes Mitglied der Landesseniorenvertretung NRW.
Ein paar Beispiele unserer Arbeit:
Wir betreiben eine Hobby-Holzwerkstatt, in der wir u. a. für Kindergärten
kleine Holzreparaturen unentgeltlich
durchführen. In Zusammenarbeit mit
den Polizeibehörden informieren wir,
wie man sich gegen Einbruch absichert. Alle vier Wochen führen wir für
Kaarster Bürger eine Rentenberatung
durch ein autorisiertes Mitglied durch.
Des weiteren koordiniert ein Team
von drei Frauen Einkaufshilfen mit
einem Einzelhandelsgeschäft. Auf
unsere Betreiben hin wurde jetzt ein
Bürgerbus-Verein gegründet. Geplant
ist auch, einen Senioren-Veranstaltungskalender zu veröffentlichen.
Zu den besonders „dicken Brettern“
gehört es, Verwaltung und Politik für
ein Konzept für die „Demografische
Zukunft in Kaarst“ zu gewinnen. Außerdem ist ein Ziel , ein „Soziales Pflegenetzwerk“ aufzubauen. Wir sind
übrigens der Meinung, dass diese Projekte durchaus in einem neutralen Seniorenbeirat auch aufgehoben wären!
Manfred Stranz
Vorstandsmitglied Senioreninitiative Kaarst

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Seniorenbeirat der Stadt Willich blickte festlich auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück

Festschrift berichtet auf 80 Seiten vom Engagement
Im Mai 1992 war die konstituierende Sitzung des ersten Seniorenbeirates
der Stadt Willich. Nach schwierigem
Start ging es dann doch konstruktiv
nach vorn.
Die Mitglieder werden in Urwahl
von den über 58-jährigen Willicher
Bürgern gewählt. Bereits 1995 wurde
der Seniorenbeirat in der Hauptsatzung der Stadt verankert, die Beiratsmitglieder haben Rede- und Antragsrecht in den Ausschüssen.
Ermutigt durch Politik und Verwaltung entschieden wir uns, das 20-jährige Bestehen öffentlich zu feiern. Eine
80-seitige Festschrift wurde erstellt.
Zur Feierstunde in der „gute Stube
der Stadt Willich“ im Schloss Neersen
kamen rund 200 Gäste aus Rat, Verwaltung, befreundeten Vereinen und
Institutionen. Es gab freundliche Grußworte des Bürgermeisters Josef Heyes,

Mit vielen Gäste feierte der Seniorenbeirat seinen Geburtstag.
von Rolf Kauls, Vorstandsmitglied der
Landesseniorenvertretung NRW und
von Dieter Lambertz, Vorsitzender des
Sozialausschusses der Stadt Willich.
In seiner Festrede befasste sich Klaus
Riedel, Kreisbrandmeister des Kreises
Viersen, auf seine ganz eigene Art mit
dem Thema Alt werden und Alt sein.
Der lang anhaltende Beifall und die
Nachfrage nach der Rede bestätigte
uns, dass die Entscheidung für diesen

Foto: Privat

Festredner richtig war. Ein „Bonbon“
waren zwischen den Reden die Auftritte des Chors „Tonköpfe“ unter der
Leitung von Andrea Kautny. A capella
wurden Gospels und „Ohrwürmer“
wunderbar präsentiert. Einen schönen
Ausklang fand dieser Abend mit Getränken, Häppchen und guten Gesprächen. Wir sind froh, dass wir dieses
Jubiläum gefeiert haben.
Ute Knabben

Vorgestellt: Zeitung des Seniorenbeirates Oberhausen

Vier Mal im Jahr ein Forum haben

Wird ehrenamtlich erstellt: Die kostenlose Oberhausener Seniorenzeitung
„Wir für Euch“.

„Wir für Euch“- eine Zeitung von älteren Menschen für ältere Menschen
in Oberhausen - wurde 1996 vom
Fachbereich Neue Medien in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der
Stadt Oberhausen gegründet. „Wir
für Euch“ erscheint viermal jährlich
jeweils in einer Auflage von 10.000
Exemplaren. Die Zeitschrift wird kostenlos verteilt und versteht sich - wie
der Untertitel verkündet - als ein „Forum für Junggebliebene“.
Die Zeitung, die ein rund zehnköpfiges Redaktionsteam erstellt, möchte
eine unterhaltsame Mischung von

Berichten aus der Seniorenarbeit,
dem Gesundheitswesen, über Reisen,
Rätsel, lokale Geschichten, Rezepte,
Gedichte, Bildbeschreibungen sowie
Buchbesprechungen etc. bringen.
Damit diese Mischung gut gelingt,
freut sich das Team über neue Mitglieder für die ehrenamtlich tätige Redaktion.
So kann man Kontakt mit den „Wir
für Euch“-Redakteuren aufnehmen:
Seniorenredaktion „Wir für Euch“
Langemarkstraße 19 - 21 in 46045
Oberhausen, Tel.0208 - 825 2724
e-mail: wfe@oberhausen.de
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Seniorenbeirat Gladbeck beteiligte sich engagiert an einer Tagung in der Partnerstadt Enfield

Auch in Europa aktiv: Nachhaltiger Austausch zu
Demenz und Schlaganfall als gemeinsames Projekt
Der Seniorenbeirat in Gladbeck ist
bereits seit Jahren aktiv in der Weiterentwicklung von Angeboten und Betreuung älterer Menschen. So war es
naheliegend, sich an einem Europäischen Projekt zu beteiligen das unsere Partnerstadt Enfield im nördlichen
London mit EU-Mitteln durchführt.
Im März fand die Abschlusstagung
dieses Projektes in Enfield statt. Die
wichtigsten Themen hierbei waren die
Problemsituationen älterer Menschen
bei Schlaganfällen und demenziellen
Erkrankungen.
Übereinstimmend festgestellt wurde,
dass eine intensive präventive Arbeit
durch Information und Aktion besser
für die Betroffenen und letztendlich
auch finanziell kostengünstiger ist.
Speziell beim Thema Demenz konnte die Gladbecker Gruppe, angeführt
von der Stellv. Bürgermeisterin Brigitte
Puschadel und dem Stellv. Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Bodo Dehmel, und verstärkt durch zwei Fachkolleginnen der AWO und der Caritas,
sehr kompetent auftreten und viele Erfahrungen aus der Arbeit des Runden
Tisches einbringen konnte.
Die Gruppe aus Enfield stellte neue
und ungewöhnliche Behandlungsfor-

Die Gladbecker und die britischen Gastgeber verstanden sich sowohl menschlich
als auch fachlich bestens: Neue gemeinsame Projekte sind geplant. Foto: Privat
men bei Schlaganfall vor, u.a. das so
genannte „Londoner Modell“.
Am letzten Tag des Besuchs wurden
die Ergebnisse, verbunden mit konkreten Anregungen der Europa-Abgeordneten Jean Lambert aus Enfield,
vorgetragen, die zusagte, diese an die
Europäische Kommission weiterzugeben. So könnten diese wertvollen
Ergebnisse aus der Praxis in die weiteren Planungen einfließen. Weiter sprachen sich alle Gruppen dafür aus, die
Projektarbeit unbedingt fortzusetzen
und sich weiteren Themen zu stellen

– insbesondere, weil die Voraussetzungen hier nach drei gemeinsamen Tagungen besonders positiv sind.
Die Stellv. Bürgermeisterin Puschadel sagte zu, sich in ihrer Stadt
intensiv für ein neues gemeinsames
Projekt einsetzen zu wollen. Zum Abschluss waren sich alle einig, nicht nur
inhaltlich viele neue Ideen und Anregungen gefunden zu haben, sondern
- und das ist sicher einer der wichtigsten Aspekte solcher Europäischer Tagungen - Vorurteile abgebaut und sogar neue Freunde gefunden zu haben.

Lesung in Gladbeck
Mit gleich 18 Besuchern fand die
erste Autorenlesung des Seniorenbeirats Gladbeck zu Frühlingsbeginn
großen Zuspruch. Brigitte Vollenbergs
und Dirk Juschkats Werke wurden
diskutiert und auch in den ausgelegten Büchern gestöbert. Weitere Lesungen wurden vereinbart.
F. Horbach
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen
Troisdorfer Thema: Mobilität

Mehr Sicherheit
durch Seminare

Erfolgreiche Premiere in Holzwickede: Die mobile Radstation, die zwei Mal im
Monat auf den Marktplatz kommt, wurde sogleich rege genutzt.
Foto: Privat

Holzwickede: Seniorenbeirat holt Radwerkstatt auf den Markt

Mobile Radstation trifft bei den
Radlern auf große Zustimmung
Mit Radwegen ist die Gemeinde
Holzwickede gut versorgt. Radfahrer
haben von hier aus Anschluss an den
Ruhrtalweg und den Emscherradweg.
Mit anderen Worten: Holzwickede ist
eine Radfahroase.
Nur, ein Fahrrad hat auch einmal
die eine oder andere Panne, es streikt.
Welche Seniorin oder Senior kann das
defekte Fahrrad zum Zug oder zum
Bus befördern, um es in der nächsten
Kreisstadt – 10 km Entfernung –
reparieren zu lassen, wenn man es
denn selbst nicht flicken kann? Der

Reges Medieninteresse beim Start der
mobilen Werkstatt.
Foto: Privat

Seniorenbeirat Holzwickede hat sich
dieser Sache angenommen und mit
der AWO-Tochter DAS DIES, Kontakt
aufgenommen, da diese über eine
mobile Radstation verfügt. Nach über
dreimonatigem Anlauf mit Telefonaten, E-mails und Faxen wurde dieser
Einsatz belohnt: Am 13. März 2012
war Premiere auf dem Marktplatz in
Holzwickede - und der Ansturm auf die
Radstation war riesig; schon gegen 10
Uhr standen 25 Kunden Schlange und
das ging so weiter bis 12 Uhr.
Die Gemeinde Holzwickede unterstützt dieses Projekt, indem sie für
einen Stellplatz auf dem Marktplatz
und einen Abstellraum für die Räder
zwischen den einzelnen Transporten
sorgt. Das alles ist nicht nur für Senioren reserviert, sondern für alle Holzwickeder Bürger.
Die mobile Radwerkstatt ist jeden 2.
und 3. Dienstag im Monat von 10 bis
12 Uhr auf dem Marktplatz anzutreffen. „Wir hoffen auf weiteren Erfolg,
da das große Fahrradfieber ja wohl
erst richtig mit dem Frühling und dem
Sommer kommt“, so heißt es.

Der Seniorenbeirat der Stadt Troisdorf befasste sich eingehend mit
Fragen zum Thema „Sicher mobil
im Alter“. Referent Uwe Phillip vom
Deutschen Verkehrssicherheitsrat ging
dabei auf die unterschiedlichsten Aspekte dieser Mobilität ein.
Als älterer Menschen mobil zu sein
bedeute, Kontakte pflegen und Besorgungen erledigen zu können, Reisen
zu unternehmen, selbstständig und
aktiv am Leben teilzunehmen. Der
Referent bot an, kostenlose Seminare über Verkehrssicherheit im Alter
zu halten. Die Seniorenbeauftragten
können in Zusammenarbeit mit den
städtischen Begegnungsstätten solche Seminare auch dort anbieten. Der
Seniorenbeirat will sich mit einer Fragebogen-Aktion dieser Problematik
nähern. Desweiteren wird der Seniorenbeirat sich in Zusammenarbeit mit
Verwaltung und Verbraucherzentrale
um die Aktualisierung des SeniorenEinkaufsführers bemühen. Auch eine
Idee: Es soll geprüft werden, ob für die
vielen Anliegen der älteren Troisdorfer
eventuell nach dem Vorbild des Integrationsrates ein Büro zu bestimmten
Zeiten eingerichtet werden könnte.
Albert Ossendorf

Sicher mobil im Alter - auch
auf
Pedelecs
zum
Beispiel.
Foto:
DVR, Pressedienst Fahrrad
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Warum finden Sie Seniorenvertretungen gut?
Die positive Stimme: Heute Eckhard Witte, Bürgermeister der Stadt Lübbecke

Seniorenbeirat ist aktiv für das Miteinander bei uns
Der demographische Wandel ist
längst auch in Lübbecke eines der
zentralen Themen. Der Anteil älterer
Menschen wird weiter zunehmen.
Damit einhergehend steigt die Zahl
von Bürgerinnen und Bürgern, die auf
Hilfe angewiesen sind, aber auch die
Zahl der Menschen, die ihren Ruhestand aktiv gestalten möchten.
In dem Bewusstsein, dass die „ältere Generation“ der Vorbereiter unseres heutigen Wohlstandes ist, ist es
für uns selbstverständlich, dass auch
ältere Menschen in unserer Stadt mit
gleichen Chancen am sozialen, kultu-

rellen, sportlichen
sowie politischen
Leben teilhaben
können.
Einen wesentlichen
Beitrag
dazu leisten die
Mitglieder des Seniorenbeirats der
Stadt Lübbecke. Senioren wollen und
können ihr Leben selbst aktiv gestalten – nach ihren Vorstellungen. Wo
es darum geht, diese Vorstellungen
zu artikulieren und in den politischen
Raum zu tragen, hat der Seniorenbeirat eine wichtige Funktion. Er ist ein

wichtiges Bindeglied zu Verwaltung,
Politik und anderen Institutionen und
bietet Seniorinnen und Senioren Informationen, Beratung und Hilfeleistung
an. Darüber hinaus tritt der Seniorenbeirat mit eigenen Projekten aktiv für
ein Miteinander der Generationen in
Lübbecke ein.
Ich danke den Mitgliedern des Seniorenbeirats für ihr ehrenamtliches
Engagement zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger. Die Stadt Lübbecke wird dieses Engagement auch
weiterhin fördern und unterstützen.
Eckhard Witte , Bürgermeister

Darum engagiere ich mich: Dr. Heidemarie Weitkamp, Vorsitzende des Seniorenbeirats Lübbecke

Im Ehrenamt kann man bedeutende Beiträge leisten
Der demographische Wandel stellt
unsere Gesellschaft vor neue Fragen.
Auch wir Senioren sind dabei gefordert. Wir sollten nicht in erster Linie
nach dem Staat rufen, sondern uns
selbst aktivieren. Der Seniorenbeirat
bietet uns dabei ein Erfolg versprechendes Forum. Als ich 1996 dessen
Arbeit kennenlernte, stand ich ihr zunächst sehr kritisch gegenüber. Heute
weiß ich, dass man sehr wohl etwas

tun und sich engagieren kann. Dabei
hat sich gezeigt, dass die Verwaltung
unserer Stadt immer ein offenes Ohr
für Anregungen und Wünsche aus unseren Reihen hat. Dies erleichtert unsere Arbeit und spornt uns an, unsere
Ziele weiter zu verfolgen.
Mein Ziel ist es immer gewesen und
wird es immer sein, Ansprechpartner
für alle Fragen, Probleme, Wünsche
und Kritiken zu sein. Ich möchte, dass

die Senioren gestaltend mitwirken.
Sie sollen merken, dass sie für andere Menschen, ob jung oder alt, etwas
tun können. Ich glaube, dass man
durch freiwillige und ehrenamtliche
Tätigkeiten in der Kommune, in der
Nachbarschaft oder in Vereinen und
Verbänden einen bedeutenden Beitrag für die gesamte Gesellschaft leisten kann.
Dr. Heidemarie Weitkamp
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