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Schwerpunktthema: „Demografie in der Praxis“

Zukunft im Blick haben
Ein oft gehörtes Schlagwort, diese
„Demografische Entwicklung“. Die
Wissenschaft untermauert das, was
man in der Praxis bereits spüren kann
- aber was muss geschehen, um aus
den nüchternen Fakten zur Entwicklung der Bevölkerung die richtigen
Schlüsse zu ziehen?
Im Rahmen ihres Jahresschwerpunktes „Was ist das Alter wert?“
beschäftigt sich auch die Landesseniorenvertretung mit den Gestaltungsmöglichkeiten, die alle Generationen
für eine lebenswerte Zukunft nutzen
sollten. So kommt in dieser Ausgabe
die Demografiebeauftragte der Stadt
Bielefeld, Susanne Tatje, zu Wort - sie

hat mit den Menschen ihrer Stadt
Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet. „Die Weichen für die Zukunft
können wir nur zusammen stellen“,
fordert sie neben den Politikern und
den Kommunalverwaltungen auch
die Bürgerinnen und Bürger auf, sich
nicht von der bislang einzigartigen
historischen Entwicklung abschrecken
zu lassen, sondern kreativ und mutig
dafür zu sorgen, dass alle Generationen zu ihrem Recht kommen. Und das
auch unter veränderten Rahmenbedingungen, die ja durchaus auch neue
Chancen bieten.
Die Landesseniorenvertretung NRW
betrachtet die demografische Ent-

wicklung unter dem Aspekt „Gestaltungsaufgabe Alter im Kontext der
Generationen“. Auch in dieser Ausgabe unserer Zeitung finden Sie wieder
nachahmenswerte Beispiele aus kommunalen Seniorenvertretungen, die
sich dieser Gestaltungsaufgabe mit
Verantwortung, aber auch mit Freude stellen - denn schließlich sollte ein
Ehrenamt mehr Freude als Probleme
bringen, nicht wahr?
Dass sich auch im kommenden Jahr
wieder viele engagierte ältere Menschen mit Elan für den Wert jedes Alters einsetzen, erhofft sich mit guten
Wünschen für die Festtage
Ihre Gaby Schnell
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LSV-Vorstand und das Redaktionsteam der Nun Reden Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start für 2014.
Wir bedanken uns für alle Beiträge und Anregungen! Foto: Petra Glanz/pixelio.de
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Schwerpunkthema Demograﬁe

Susanne Tatje, Leiterin des Amtes für Demografie und Statistik der Stadt Bielefeld:

„Jetzt Weichen für die Zukunft stellen!“
Um die Folgen demographischen
Wandels in den Blick zu bekommen,
brauchen wir eine weit reichende
Perspektive. Der Wandel ist nicht
aufzuhalten oder rückgängig zu machen, aber wir können die Folgen
seiner Veränderung von Städten und
Gemeinden mitgestalten und positiv
lenken. Es hängt von uns ab, wie in
einer älter werdenden Gesellschaft
Kinder aufwachsen und ob Ältere isoliert sind oder ins tägliche Geschehen
eingebunden.
Die bisherige Entwicklung zeigt,
dass Städte und Gemeinden handeln
müssen. Denn schon jetzt sind die Folgen des demografischen Wandels direkt und indirekt zu spüren. Plötzlich
schließen vertraute Einrichtungen des
täglichen Umfelds - Schulen, Kirchen,
Schwimmbäder -, nicht nur, aber auch
aus demografischen Gründen.
Chancen nutzen!
Es ist mein Anliegen, dass auch die
Chancen dieser Entwicklung in der
Stadt Bielefeld genutzt werden. Denn
eine ernsthafte Auseinandersetzung
damit behält die schwierigen Aspekte
des demografischen Wandels im Auge,
erkennt und nutzt aber auch seine
Chancen für die Stadtentwicklung.
Weniger Kinder, längeres Leben
Zurzeit leben rund 82 Millionen
Menschen in Deutschland. Nach der
12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder sind es 2050 wahrscheinlich nur
noch 69 bis 74 Millionen, also 13 bis
8 Millionen weniger. Aktuelle Zahlen
zeigen, dass sich durch abnehmende
Geburtenzahlen und steigende Lebenserwartung die Altersstruktur ver-
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ändert. Heute setzt sich die Bevölkerung zu 19 % aus Kindern und jungen
Menschen unter 20 Jahren zusammen,
zu 61 % aus 20- bis unter 65-Jährigen
und zu 20 % aus über 65-Jährigen.
Vorausberechnungen zufolge sind
2060 etwa 20 % zwischen 65 und 79
Jahre alt. Dann ist jeder Siebte sogar
80 Jahre und älter - das entspricht
etwa 14 % der Bevölkerung.
Stabsstelle in der Verwaltung
Bielefeld reagierte früh auf die demografischen Veränderungen. Schon
2004 richtete die Stadt als erste deutsche Kommune den Arbeitsbereich
„Demografische Entwicklungsplanung“
als Stabsstelle ein im Dezernat des
Oberbürgermeisters und erweiterte
ihn 2011 um das neue Amt für Demografie und Statistik.
Aufgabe ist eine demografieorientierte Planung, die alle kommunalen
Handlungsfelder einbezieht. Dazu
wurde das Handlungskonzept „Demografischer Wandel als Chance?“
erstellt. Es umfasst die sechs demografiepolitischen Ziele Integration, Familie, Gesundheit, Stadtentwicklung,
Wirtschaft und Bildung. 2006 wurde
es einstimmig im Rat der Stadt beschlossen und gehört inzwischen zur
Basis der städtischen Planung.
Offizielle Modellrechnungen (zum
Beispiel von IAT NRW) ergeben, dass
die Zahl der Pflegebedürftigen sich bis
2050 etwa verdoppelt. Besonders in
der Altersgruppe der über 80-Jährigen
wird die Pflegebedürftigkeit steigen;
Studien zeigen auch, dass zwischen
65 und 75 Jahren das Pflegerisiko zunimmt und ab 75 bis 80 Jahren mit
einem rapiden Anstieg der Pflegebe-

Unsere Gastautorin Susanne Tatje ist
Dipl.-Soziologin und leitet das Amt für
Demografie und Statistik in Bielefeld.
Foto:
Steffi Behrmann
dürftigkeit zu rechnen ist. Weil die
Versorgung mit zunehmendem Alter
zeitaufwändiger und intensiver wird,
geben Angehörige die Pflege oft in
professionelle Hände.
Veränderte Familienstrukturen
Häusliche Pflege wird aber auch
seltener, weil sich die Familienstrukturen ändern: Die Erwerbstätigkeit
von Frauen und die Mobilität der
Menschen werden weiter zunehmen. Damit wird in Zukunft häusliche Pflege durch Kinder eher eine
Wunschvorstellung bleiben, die sich
nicht umsetzen lässt. Entsprechend
steigt die Nachfrage nach ambulanter und stationärer Betreuung, und
das hat starke Auswirkungen auf die
kommunale Versorgung. Im Sinne
einer menschenwürdigen Politik für
alte Menschen muss die kommunale
Praxis dies heute schon stärker in ihre
Planung einbeziehen.
Miteinander der Generationen
Soll das Zusammenleben aller Gene-
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Fortsetzung von Seite 2
rationen mit gegenseitiger Förderung,
Unterstützung und Verantwortung füreinander als zentraler Wert erhalten
bleiben, erfordern die raschen Veränderungen der Familienstrukturen auch
neue Wege im Miteinander der Generationen. So wäre es für alle ein Gewinn, wenn Kindern ohne Großeltern
oder mit allein erziehendem Elternteil
trotzdem der Kontakt zur älteren Generation offen stünde und auch Ältere
ohne eigene Kinder und Enkelkinder
die Entwicklung des Nachwuchses
miterleben und mitgestalten könnten.
Darum gewinnen zukünftig solche
Wohnformen an Bedeutung, die eine
Alternative zu Single-Dasein, Kleinstfamilie oder Allein-Erziehen anbieten.
Diese Idee unterstützt die Stadt Bielefeld, indem sie Planungsprozesse
vernetzt, Konzepte aus generationenübergreifender Perspektive entwirft
und es Wohneigentümern erleichtert,
Wohnraum barrierefrei bzw. barrierearm umzubauen und damit gleichzeitig kinderfreundlich und altersgerecht,
also generationengerecht zu gestalten.
Bereichernde Patenschaften
Es bereichert das Leben in Wohnquartieren, wenn ältere Menschen
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund durch Sprachkurse
oder Hilfen bei der Berufsfindung in
„Patenschaften“ unterstützen. Umgekehrt können Jugendliche die Älteren
mit den neuen Technologien vertraut
machen. Ein Beispiel für die Begegnungen der Generationen ist das
Demografie-Projekt „Bücher schlagen Brücken“, initiiert und gefördert
von der Stiftung Lesen und dem Land
NRW, bei dem Bielefeld Modellstadt
war. Es brachte Junge und Ältere über
Bücher ins Gespräch und förderte den
Austausch der Generationen. Fast 80

Jugendliche aus verschiedenen Bielefelder Schulen beteiligten sich, lasen
nach einer Schulung in Senioreneinrichtungen Geschichten vor und sprachen darüber mit den Älteren. Dabei
entwickelten sich Kontakte auch über
das Projekt hinaus.
Zukunftswerkstätten
Mein Part ist es vor allem, im Nutzen der Chancen des demografischen
Wandels alle Gruppen im Blick zu behalten. Bürgerinnen und Bürger sollen
an der Zukunftsgestaltung mitwirken
und sich in Workshops, Stadtteilkonferenzen oder Bürgerschafts-Foren
einmischen, wie z. B. in den Zukunftswerkstätten zu der Frage „Wie wollen
wir leben in Bielefeld im Jahr 2050?“.
Alarmzeichen Altersarmut
Keinesfalls sollte die Stadtgesellschaft übersehen, dass nach einer
Studie der Hans-Böckler-Stiftung über
13 Prozent der deutschen Rentner
von Armut gefährdet sind; von den
hier lebenden Ausländern über 65
Jahre sind es sogar mehr als 40 Prozent. Fachleute gehen auch davon aus,
dass Altersarmut mittel- bis längerfristig deutlich ansteigen kann, da die
Erwerbsbiografien immer instabiler
werden.
Wir wissen, dass sich Armut im Alter auf die gesamte Lebenssituation
auswirkt: Wer wirtschaftlich arm ist,

läuft Gefahr, auch sozial zu verarmen;
Arme fühlen sich ausgeschlossen und
ziehen sich zurück.
Zwar können Städte und Gemeinden diese Probleme nicht aus eigener
Kraft lösen und brauchen dazu dringend Unterstützung von Land und
Bund. Aber sie können vor Ort die
Möglichkeiten zu gesellschaftlicher,
politischer und kultureller Teilhabe Älterer ausbauen, um Ausgrenzung und
Isolation zu verhindern.
Städte brauchen eine „demografieorientierte Kommunalpolitik“. Politik
sollte die Rahmenbedingungen dafür
gestalten, dass Menschen die eigenen
Vorstellungen über ihr Leben möglichst weitgehend realisieren können.
Für solche Zukunftsgestaltung brauchen wir eine Verwaltung, die flexible
Lösungen entwickelt.
Verantwortung für die Zukunft
Ebenso wichtig sind weitsichtige Politiker und Politikerinnen, die sich auch
unbequemen Fragen stellen und nicht
nur bis zum nächsten Wahltermin
planen. Und engagierte Bürgerinnen
und Bürger, die den Dialog über die
Zukunft `ihrer` Stadt mit führen. Die
„Weichen für die Zukunft“ können wir
nur gemeinsam stellen.
Susanne Tatje

Mit wohl überlegter Planung, die viele
beteiligt, fährt sich das Miteinander
der Generationen auch in Zukunft
nicht fest.
Foto: korkey/pixelio.de
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Kommentiert

MDK braucht
eine Kontrolle!
Immer wieder kommt es zu erheblichen Missständen bei der Anerkennung von Leistungen aus der Pflegeversicherung.
„Sicherer ist inzwischen ein Sechser
im Lotto als die Anerkennung nach
Pflegestufe 2“, so ist von genervten
Angehörigen pflegebedürftiger Personen schon zu hören.
Da urteilen so genannte Gutachter
über Menschen, die sie oft nur einmal
gesehen haben, um so aus der aktuellen Situation heraus ihre Stellungnahme abzugeben. Damit wirken sie entscheidend auf die Lebenssituation von
kranken Menschen ein - oft gegen das
Urteil der behandelnden Ärzte.
Die LSV fordert hier endlich mehr
Transparenz und die Beurteilung
durch zwei getrennt agierende Gutachter sowie eine politische Kontrolle
des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK).
Jürgen Jentsch

Mehr Transparenz bei der Pflege-Einstufung fordert die Landesseniorenvertetung. Foto: Mahmens/pixelio.de
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Um die Reaktivierung der Teutoburger Wald Eisenbahn gibt es in Gütersloh heiße
Diskussionen zu Nutzerzahlen und Steuergeldern.
Foto: mundm/pixelio.de

„Querdenker“ als Ehrentitel für Gütersloher Jürgen Jentsch

Seniorenbeirat hält an der Kritik
zur Reaktivierung der TWE fest
Dass man für laustark vorgetragene
Bedenken und Widersprüche durchaus auch einmal ganz ehrenwert ein
„Zeugnis als Querdenker“ bekommen
kann, hat jetzt der stellvertretende
Vorsitzende der LSV NRW, Jürgen
Jentsch, in seiner Heimatstadt Gütersloh erfahren.
Das lokale Magazin „GT-Info“ gab
ihm die „Note gut“ für seinen Einsatz gegen die Reaktivierung der TWE
(Teutoburger Wald Eisenbahn)-Strecke
von Verl über Gütersloh nach Harsewinkel für den Personenverkehr.
Das Thema beschäftigt sowohl den
Rat der Stadt Gütersloh als auch den
Seniorenbeirat. dessen Vorsitzender Jentsch ist. Für die engagierten
älteren Bürger steht fest, dass eine
Reaktivierung der Eisenbahnstrecke
mit der Ausdünnung des bisher recht
gut funktionierenden Personennahverkehrs einher gehen werde. Die
angenommene Nutzerzahl von 3000

Bahn-Reisenden täglich hält der Seniorenbeirat für völlig aus der Luft
gegriffen, zumal die vorgesehenen
Haltestellen ungünstig liegen würden.
Hinzu komme die Summe von jährlich
rund 300.000 Euro, die Gütersloh
dann für die Trasse zwei Jahrzehnte
lang bezahlen müsse.
Im „Zeugnis“ für Jentsch liest man
übrigens auch dies: „Der Querdenker
sollte seinen ganzen Einfluss geltend
machen, die Beschlüsse zu revidieren“.
Der Rat hat - ähnlich wie Verl und
Harsewinkel sowie der Kreis Gütersloh
bereits Ja zu den Zuschüssen gesagt.
„Jentsch sollte sich nicht scheuen,
seinen Finger öfters in die Wunden
der Stadt zu legen“, ermuntert ihn
das örtliche Medium im „QuerdenkerZeugnis“. Das tat der Seniorenbeirat
übrigens auch gleich: Denn neben
der Sorge um die Zukunft des BusVerkehrs ermahnte er die Stadt, die
Haltestellen barrierefrei auszubauen.
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Erinnern an die „Pioniere“

Blick nach Niedersachsen

Wegbereiter in
der politischen
Anfangszeit

Grönemeyer hat
eigene Buslinie

In einer Pressemitteilung hatte die Landesseniorenvertretung an das 20-jährige Bestehen
der Landesförderung für die LSV NRW
erinnert. Dazu erreichte uns der folgende
Leserbrief:

„Dankbarkeit ist - wie wir alle wissen - nicht selbstverständlich. Deshalb
freut es mich umso mehr, dass Sie
die Gelegenheit des 20-jährigen Jubiläums der Landesförderung der LSV
ergreifen, um die Landesregierung zu
loben.
Ich war zum damaligen Zeitpunkt
als Referatsleiter für Altenpolitik im
damaligen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales an der Vorbereitung der Förderung beteiligt. Meine
Gesprächspartnerinnen waren Frau
Charlotte Zimmer und Frau Hiltrud
Wesseling. Schatzmeister - und damit
der Verwalter der Fördermittel - wurde
später Fritz Krüger.
Ich würde mich freuen, wenn das
„Förderjubiläum“ für Sie auch Grund
und Anlass wäre, an diese Pioniere
der politischen Interessenvertretung
der älteren Generation zu erinnern.
Sie haben es meiner Meinung nach
verdient. Ansonsten wünsche ich ihnen für die Zukunft weiter viel Erfolg
bei der Arbeit und viele Menschen, die
Ihre Arbeit auch weiterhin unterstützen“.
Mit freundlichen Grüßen
Roland Borosch
Leiter der Gruppe V B
Inklusion von Menschen mit Behinderungen
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW

Grönemeyer-Song als Namensgeber
für die Haltestelle an der Kindertagesstätte. Foto: Hofschlaeger/pixelio.de

Auch die Seniorenvertretung im niedersächsischen Stuhr war unter den
Ideengebern, als die Haltestellen einer
neuen Buslinie „tief im Westen“ der
Gemeinde nach Songs von Herbert
Grönemeyer benannt wurden: „Bochum“ ganz im Westen, „Currywurst“
nahe eines Imbisses, „Kinder an die
Macht“ bei einer KiTa. Die LSV meint:
„Eine pfiffige Idee!“

„Das neue Alten- und Pflegegesetz“ steht in der Beratung

„Vom Menschen aus denken“
Das neue Gesetz zur Entwicklung
und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur
und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und
Betreuungsangeboten für Ältere,
Pflegebedürftige und Menschen mit
Behinderungen und ihre Angehörige
soll das bisherige Landespflegegesetz
(APG) sowie das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) ablösen.
Ziel ist es, „vom Menschen aus zu
denken“, um so eine wohnortnahe,
soziale und pflegerische Struktur zur
aktiven Teilhabe und Unterstützung
von pflegebedürftigen und behinderten Menschen zu schaffen, in der neue
Wohnformen als Alternative zur stationären Betreuung gefördert werden
können. So soll eine präventive Sozialpolitik das Ineinandergreifen von
gemeinwesenorientierter Seniorenarbeit, bürgerschaftlichem Engagement,
gesundheitsfördernder und sportlicher
Angebote, haushaltsnaher Dienstleistungen und professioneller Pflege-

und Betreuungsangebote ermöglichen. Weiterer Teil dieses Gesetzes ist
der neue Landesaltenförderplan.
In diesem Geflecht sind insbesondere die örtlichen Seniorenvertretungen
gefordert: Werden sie doch künftig
Kooperationspartner der kommunalen Daseinsvorsorge. Damit werden
altersentsprechende Möglichkeiten
zur gesellschaftlichen Teilhabe eine
deutlich gewachsene Bedeutung bekommen, die die Einbeziehung und
damit die Partizipation Älterer in die
politische Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse notwendig machen.
Örtliche Seniorenvertretungen sind
dabei geborene Mitglieder der kommunalen Konferenz Alter und Pflege.
Die LSV hat in der Landtagsanhörung
durch ihren Sprecher neben weiteren
Anmerkungen zum Gesetzentwurf,
deutlich gemacht, dass dafür die Änderung der Gemeindeordnung unumgänglich ist. Inzwischen liegt der Ministerpräsidentin ein Gesetzentwurf
der LSV vor.
Jürgen Jentsch
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Forschen zu Stadt-Quartieren

Bausteine für
gesundes Alter

Der bekannte frühere Kunstturn-Weltmeister Eberhard Gienger (r.) war in Gütersloh zu Gast und hielt einen Vortrag über seine Erfahrungen mit dem „bewegt
älter werden“. Jürgen Jentsch vom Seniorenrat begrüßte ihn.
Foto: PD

Weltmeister besuchte „Siba“-Veranstaltung in Gütersloh

Ansporn von der Turn-Legende:
Für Sport ist es niemals zu spät
Ihm in seinen besten Zeiten am Reck
beim Turnen zuzusehen, war ein Hochgenuss. Doch dem Weltmeister und
Olympia-Bronzemedaillengewinner
zuzuhören, machte den Gästen bei seinem Besuch in Gütersloh mindestens
ebenso viel Freude.
Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft „Siba“ - Sport im besten Alter
- erzählte der 62-Jährige Spannendes,
Launiges und vor allem Nachdenkliches und Anspornendes für das überwiegend ältere Publikum.
Gebannt lauschte man dem Referenten, der seinen Einstig in das sportliche
Training einem Metzger verdankte: Um
solche Muskel bepackten Oberarme zu
bekommen, startet der kleine Junge
mit den „Spreizfüßen und den hängenden Schultern“, so Giengers Selbstbeschreibung, mit dem Training. Und das
äußerst erfolgreich, denn schließlich
wurde der gebürtige Schwabe 36 Mal
Deutscher Meister. Am Reck wurde er
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1973, 1975 und 1981 Europameister,
1974 Weltmeister und bei den Olympischen Sommerspielen 1976 gewann
er die Bronzemedaille am Reck.
Dass mit den großen Erfolgen auch
meist schmerzhafte Niederlagen verbunden sind, das sei im Sport ebenso
wie im Leben, betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete. Er riet den Zuhörenden, sich auch im Alter regelmäßig
zu bewegen. Zum Sport treiben sei es
niemals zu spät, denn auch die Muskeln älterer Menschen seien trainierbar. Besonders sinnvoll sei es, Sport
in einem Verein zu treiben - neben
der Unterstützung bei der eigenen
Bewegung habe man dort auch viele
Kontaktmöglichkeiten. „Den Kopf anzustrengen“ sei ebenso wichtig wie
den Körper herauszufordern, gab er
den Besucherinnen und Besuchern im
Gütersloher Kreishaus schließlich noch
mit auf den Weg. Der Beifall zeigte,
dass dieser Redner bestens ankam!

Alt werden und dabei gesund und
selbständig bleiben – nach Erkenntnissen der Alternsforschung gelingt
dies Senioren am besten, wenn sie
aktiv leben. Das Wohnumfeld, also
Nachbarschaft, Gebäude, Straßen,
Parks und Nahversorgungsmöglichkeiten, aber auch die klimatische Bedingungen sind dabei wichtige Faktoren.
Eine von der Fritz und Hildegard
Berg-Stiftung mit rund 300.000 Euro
geförderte Junior-Forschungsgruppe
an der Uni Stuttgart und weiteren
Partner-Institutionen soll dazu beitragen, Quartiere generationengerecht
und gesundheitsförderlich zu gestalten.
„Städtische Quartiere, in denen
Menschen sich gerne außer Haus bewegen, sind der tragende Baustein für
ein selbst bestimmtes Leben im Alter“,
so Prof. Wolfgang Schlicht vom Lehrstuhl für Sport- und Gesundheitswissenschaften der Universität Stuttgart,
der die Forscherinnen und Forscher
mit den Professoren Clemens Becker
(Stuttgart), Frank Oswald (Frankfurt),
Stefan Siedentop (Dortmund) und
Antje Stokman (Stuttgart) betreut.
Die fünf jungen Wissenschaftler der
Gerontologie, der Geriatrie, der Gesundheitswissenschaften, der Landschaftsarchitektur und der Stadt- und
Raumplanung arbeiten ab Januar
2014 gemeinsam daran, die mobilitätsfördernde, generationengerechte
Stadt zu beschreiben. Sie konzentrieren sich auf die Wechselwirkungen
zwischen Umwelt, Bedürfnissen und
Erwartungen älterer Menschen.
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Seniorenbeirat und Seniorenberatung Gladbeck luden Realschüler zu einem Austausch ein

Über das Thema „Demenz“ ins Gespräch kommen:
Jung und Alt proﬁtieren von Begegnungs-Angeboten
Viele Kinder und Jugendliche haben
oft nur noch sporadisch mit älteren
Menschen Kontakt. Vor diesem Hintergrund suchen Seniorenbeirat und
Seniorenberatung der Stadt Gladbeck
schon seit Jahren nach Möglichkeiten,
Alt und Jung in Projekten zusammenzuführen, in denen beide Seiten
Erfahrungen im Umgang miteinander
machen können.
Beispiele dafür waren bisher ein
mit dem Jungendrat erarbeitetes Theaterstück, gemeinsames Backen oder
Rollstuhlfahrertage, bei denen Vertreter des Seniorenbeirates und der Seniorenberatung mit Schulklassen Rollstuhlfahrer aus Senioreneinrichtungen
abgeholt und mit ihnen Zeit verbracht
haben.
Nun hatten Seniorenbeirat und Seniorenberatung einen Kurs der AnneFrank-Realschule zum Thema Demenz
eingeladen. Die Lehrerinnen Sabine
Mauck und Sibylle Riederer kamen
mit 15 Schülern ins Fritz-Lange-Haus.
Rolf Kauls vom Seniorenbeirat und
Ulrich Hauska von der Seniorenberatung wiesen in der Begrüßung auf die
Bedeutung solcher Begegnungen hin,
damit gegenseitiges Verständnis und
Vertrauen entstehen könne.
Zunächst sah man sich den Film

Begegnung möglich machen zwischen den Generationen: Seniorenbeirat und Seniorenberatung in Gladbeck haben dazu schon viele kreative Angebote gemacht.
Jetzt luden sie zum Thema „Demenz“ Realschüler ein.
Foto: Privat
„Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“
an. Darin erzählt ein Junge von den
Veränderungen und Einschränkungen
im Familienleben durch die Demenzerkrankung der Großmutter. Die Realschüler zeigten sich sehr beeindruckt
davon.
Im Anschluss berichteten Doris Jost
und Friedhelm Horbach vom Seniorenbeirat über ihre Erfahrungen mit
demenzkranken Menschen, die sie bei
ihren regelmäßigen Besuchen in den
Gladbecker
Senioreneinrichtungen
gemacht haben. Sabine Mauck wies
darauf hin, dass auch Schüler der Anne-Frank-Realschule regelmäßig Glad-

becker Seniorenheime besuchen und
Kontakte zu den Bewohnern knüpfen.
Martina Klemann von der AWO informierte anschaulich über die medizinischen Hintergründe einer Demenzerkrankung. Zum Schluss konnten noch
einige Schüler in einen „Alterssimulationsanzug“ schlüpfen. Ausgestattet
mit Gewichten, besonderen Brillen
und auch Handschuhen konnten sie
sich ein Bild davon machen, wie ältere
Menschen sich bewegen oder sehen.
Angesichts mancher Einschränkungen,
die das Alter mit sich bringt, legten die
Schüler den Anzug übrigens liebend
gerne wieder ab!

Gesunde Lebensstile im Alter: Preise für besonders kreative und vorbildliche Projekte
„Im Alter IN FORM – Gesunde Lebensstile fördern“ hieß die Tagung,
zu der die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
e.V. (BAGSO) mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dem Deut-

schen Turner-Bund und der Deutschen
Gesellschaft für Alterszahnmedizin
durchführte. Prof. Dr. Ursula Lehr und
Dr. Hans-Peter Huber, Vorsitzender
der Jury, überreichten den Preisträgern des BAGSO-Bundeswettbewerbs

„Im Alter IN FORM – Gemeinsam die
Gesundheit fördern“ die Urkunden.
Sieger ist die Integrationsagentur der
AWO im Unterbezirk Gelsenkirchen/
Bottrop mit ihrer vorbildliche Netzwerkarbeit. http://projekte.bagso.de
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Seniorenbeirat Hille: Vortrag

„Alt genug für
neue Wege“

Bürgermeister Hans-Peter Haupt, (4.v.l.) und die Beirats-Vorsitzende Maria Mund
(3.v.l.) freuten sich über den Erfolg des Angebotes.
Foto : Peter Adolf

Seniorenbeirat in Wesseling initiierte Elektrofahrrad-Test

Mit Sicherheit: Neue Mobilität für
Senioren im Praxis-Test erlebt
Die 70 begeisterten Teilnehmer waren sich einig: Mit der Einladung zu
einem kostenlosen „ElektrofahrradTest“ mitten auf dem Rathausplatz
hat der Wesselinger Seniorenbeirat
einmal mehr gezeigt, dass er genau
weiß, welche Themen für die älteren
Menschen in Wesseling aktuell sind.
Wie ein Elektrofahrrad funktioniert,
welche Risiken damit verbunden sind
und was der Unterschied zwischen
einem E-Bike und einem Pedelec ist,
darüber informierten sich die Senioren hoch interessiert. Viele nutzten
die Gelegenheit, eines der zahlreichen
Fahrräder ganz praktisch zu testen.
Die Veranstaltung fand im Rahmen
der Wesselinger Verkehrssicherheitswoche statt und wurde von der GVG
Rhein–Erft unterstützt, die zwei Pedelecs zur Verfügung stellte. Ursula
Wierczioch und Peter Tillmanns zogen
die richtigen Lose und konnten so für
eine Woche eines dieser Elektrofahrräder kostenlos nutzen.
Ebenfalls mit dabei war Olaf Sowietzki. Der Wesselinger Fahrradhändler
erläuterte alles Wissenswerte rund
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ums Elektrofahrrad, beantwortete
sachkundig die Fragen und gab Tipps
zur Verbesserung der individuellen Sicherheit. Gemeinsam mit seinem Kollegen Thilo Mahlberg, E-Bike Experte
aus Sechtem, hatte er eine ganze
Bandbreite an Elektrofahrrädern aufgebaut. So konnte jeder Teilnehmer
das geeignete Probefahrzeug mit passendem Sicherheitshelm testen.
Die Aktion „Mobil bleiben im Alter“
startete vor einem Jahr mit einer gut
besuchten Auftaktveranstaltung zu
Themen der Sicherheit älterer Menschen im Straßenverkehr. Auch fanden
spezielle Verkehrssicherheitstrainings
für Fußgänger, Rollatorennutzer, Fahrradfahrer und Autofahrer statt.
Bürgermeister Hans-Peter Haupt
und Maria Mund, Vorsitzende des
Wesselinger Seniorenbeirates und Organisatorin des Nachmittages, zeigten
sich erfreut darüber, dass so viele Senioren die Möglichkeit genutzt haben,
diese noch neue Form der Mobilität
einmal zu testen. „Das motiviert uns
sehr“ erklärte Maria Mund.
Barbara Brieden

Der Seniorenbeirat Hille hatte in
einem Vortrag „Perspektiven für das
Leben im 3. Lebensabschnitt“ in den
Fokus gestellt. Referent war Udo Redeker (Rahden), engagierter Moderator für alternative Wohnprojekte.
„Alt genug für neue Wege“ lautete
der Untertitel der Veranstaltung, zu
der der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Siegfried Paasche, begrüßte.
Bürgermeister Michael Schweiss freute sich, auch Vertreter der Seniorenbeiräte Bad Oeynhausen, Espelkamp
und Hüllhorst anzutreffen. Er lobte
den Beirat als Vermittler zwischen
Bürgern und Gemeindeverwaltung.
Fachmann Redeker zeigte die drei
Möglichkeiten auf: a) zu Hause wohnen bleiben, so lange es geht, b) etwas Neues, Fertiges, Seniorengerechtes suchen, ggf. mit Service und / oder
Betreuung oder eben c) etwas Neues
mit Gleichgesinnten schaffen.
Beim seniorengerechten Umbau zu
Hause sollte man sich unbedingt von
Fachleuten beraten lassen, etwa durch
eine Wohungsberatungsstelle, die
Fragen nach Sicherheit und Umfeld
mitbedenke. Wer eine neue, seniorengerechte Wohnung suche, der müsse
sich wegen der steigenden Nachfrage
rechtzeitig kümmern!
Zur Variante „Neues mit Gleichgesinnten“ schilderte der Referent
Beispiele für Wohnprojekte, -gemeinschaften und Ähnliches. In Minden
werde ein Mehrgenerationenhaus geplant. Bei Änderungen an der eigenen
Wohn- und Lebenssituation sei man
übrigens stets selbst der erste Anprechpartner!
Peter Carmine

Landesstelle Pﬂegende Angehörige

Entlastung für Pflegende Angehörige: Die Verhinderungspflege

Wenig bekannt, wenig genutzt:
Der Anspruch auf Ersatzpﬂege
Lediglich rund 20 Prozent der Versicherten rufen ihren gesetzlichen
Anspruch auf Verhinderungspflege
in Höhe von 1550 e jährlich bei den
Pflegekassen ab. Woran liegt das?
Am Servicetelefon der Landesstelle
Pflegende Angehörige NRW sind viele Ratsuchende ganz überrascht, dass
die Verhinderungspflege dann greift,
wenn der pflegende Angehörige z.B.
wichtige Termine wahrnehmen muss
und daher die Pflege nicht selbst übernehmen kann. Viele Betroffene und
Angehörige wissen nichts von dieser Möglichkeit. „Ich pflege meinen
Mann seit acht Jahren und höre nun
zum ersten Mal davon, dass ich mich
auf Kosten der Pflegeversicherung
vertreten lassen kann“, äußerte eine
Ehefrau an unserem Servicetelefon.
Dabei übernimmt laut § 39 SGB
XI die Pflegekasse die Kosten einer
notwendigen Ersatzpflege, wenn
eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen
Gründen an der Pflege gehindert ist,
für längstens 28 Tage je Kalenderjahr.
Pflegegeldempfänger erhalten für den
Zeitraum der Verhinderungspflege die
Hälfte ihres Pflegegeldes.
Für eine erstmalige Inanspruchnahme der Verhinderungspflege müssen
Sie Ihren Angehörigen mit einer Pflegestufe mindestens seit sechs Monaten pflegen. Auch Menschen mit
erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (z.B. demenziell veränderten Menschen), die der so genannten
Pflegestufe 0 zugeordnet sind, haben
einen Anspruch auf Verhinderungspflege! Auch entfernte Verwandte,

Freunde, Bekannte und Nachbarn
können ersatzweise die Pflege übernehmen, wenn Sie sich nicht persönlich um Ihren hilfebedürftigen Angehörigen kümmern können. In diesem Fall
zahlt die Pflegekasse für maximal 28
Tage pro Kalenderjahr bis zu 1550 e
für die Ersatzpflege.
Unser Tipp: Nutzen Sie die stundenweise Verhinderungspﬂege
Mit Hilfe der Verhinderungspflege
können Sie sich auch lediglich für einige Stunden vertreten lassen, wenn Sie
beispielsweise regelmäßig an einem
Sportangebot oder einem Gesprächskreis teilnehmen oder einfach mal
Freunde besuchen möchten. Solange
Sie sich unter acht Stunden am Tag
vertreten lassen, entfällt die zeitliche
Begrenzung auf 28 Tage jährlich und
das Pflegegeld läuft ungekürzt weiter.
Pﬂege durch Verwandte
Verwandte bis 2. Grades (z.B. Ehegatte, Elternteil, Großeltern, Kinder)
erhalten für die Betreuung ein Entgelt
nur bis zur Höhe des Pflegegeldes. Allerdings können Aufwendungen wie
Fahrtkosten und Verdienstausfall bis
zu 1550 e im Kalenderjahr geltend
gemacht werden.
Verhinderungspﬂege durch Proﬁs
Selbstverständlich können auch
ambulante Pflegedienste, Tagespflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
Verhinderungspflege abrechnen.
Fragen zur Verhinderungspflege
beantworten wir von der Landesstelle Ihnen gerne montags bis freitags
zwischen 10 und 12 Uhr unter unserer
gebührenfreien Servicetelefonnummer
0 800-220 44 00.

Ingo Behr ist der neue Leiter der Landesstelle Pflegende Angehörige (LPfA)

Neues von der LPfA

Ingo Behr leitet
die Landesstelle
Die langjährige Leiterin der Landesstelle, Silke Niewohner, hat sich im
September einer neuen beruflichen
Aufgabe gewidmet und arbeitet nun
als selbständige Referentin und Coach
im Themenfeld Pflege.
Seitdem habe ich die Leitung der Landesstelle übernommen. Mein Name ist
Ingo Behr, und ich war als Dipl. Sozialwissenschaftler einige Jahre in der Senioren- und Bürgeragentur Duisburg
(1997 bis 2003) für die Förderung von
bürgerschaftlichen Engagement verantwortlich. I
Im Landesmodellprojekt FORUM
Demenz-Gesundheitsnetzwerk Duisburg (2003 bis 2010) habe ich einen
ehrenamtlichen häuslichen Unterstützungsdienst für Menschen mit Demenz
aufgebaut. Außerdem war ich dort als
Case Manager für die Fachberatungsstelle Demenz zuständig.
Nach meiner anschließenden mehrjährigen Tätigkeit im Demenz-Servicezentrum Westliches Ruhrgebiet freue
ich mich nun auf meine neuen Aufgaben in der Landesstelle Pflegende
Angehörige NRW in Münster.
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LSV-Mitglieder unterstützen „Mütterrenten“-Petition engagiert

Mehr als 7700 Unterschriften
Die LSV hatte ihre Mitglieder um Unterstützung für die Petition „Anerkennung
von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung“ gebeten.
Engagiert und begeistert - ein Beispiel lesen Sie unten - wurden allerorts Unterschriften gesammelt und an die LSV-Geschäftsstelle geschickt. Mehr als 7700
Unterschriften kamen so zusammen. Die LSV-Vorsitzende Gaby Schnell wird sie
voraussichtlich noch vor Ende des Jahres, gemeinsam mit der niedersächsischen
Initiatorin der Aktion, im Bundestag überreichen und dankt allen Beteiligten sehr.

THEMA Taschendiebstahl

Schlauer gegen Klauer!
Wichtige Tipps gegen Tricks
von Taschendieben.

Seniorenbeirat Kerpen sammelte 700 Unterschriften

Ungerechtigkeit bei den Renten
für Mütter nicht hinnehmen
Erfolg für die Aktion des Seniorenbeirates in Kerpen: 700 Bürgerinnen
und Bürger sprachen sich durch ihre
Unterschrift gegen eine bestehende
Rentenungerechtigkeit
gegenüber
Müttern aus.
Denn Frauen die nach 1992 Kinder
geboren haben, können drei Entgeltpunkte pro Kind für ihre Rente geltend
machen, Frauen, deren Kinder davor
geboren sind, nur einen Punkt.
Der Vorsitzende des Seniorenbeirats,
Hans Wendl, erklärte dazu: „Diese

Bürgermeisterin Marlies Sieburg und
der Vorsitzende des Seniorenbeirats
Kerpen bei der Übergabe der Unterschriftslisten.
Foto: Pressestelle
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Regelung muss rückgängig gemacht
werden, denn es werden damit vor allem die Mütter bestraft, die in schwierigen Kriegs- und Nachkriegszeiten
Kinder groß gezogen haben. Das kann
und darf nicht sein! Ich freue mich,
dass 700 Kerpener und Kerpenerinnen
das genauso gesehen haben.“
Im Rathaus wurden die Unterschriften-Listen an Bürgermeisterin Marlies
Sieburg übergeben, die sie über die
Landesseniorenvertretung NRW an
die Bundesregierung weiterleitet. Sie
dankte Hans Wendl und den Mitgliedern des Seniorenbeirates für ihr Engagement: „Ich unterstütze die Forderung voll und ganz und freue mich,
dass auch in Kerpen Unterschriften
gegen diese ungerechte Regelung gesammelt worden sind.“
Während für die Älteren nur ein einziger Entgeltpunkt bei der Rente mit
einfließt (28,07 EUR), sind es bei den
jüngeren Müttern drei pro Kind, eben
drei Mal 28,07 EUR. Mütter bis 1992
bekommen auch nur ein Jahr Anrechnungszeit pro Kind. Dies hat auch
Auswirkungen auf einen evtl. früheren
Anspruch auf eine vorgezogene Rente.

Prävention: Tipps der Polizei

Taschendiebe
unterwegs!
Weihnachtsmärkte locken nicht nur
Besucher an, sondern auch Taschendiebe, die das Gedränge nutzen, um
reichlich Beute zu machen.
Laut Polizeilicher Kriminalstatistik
wurden in 2012 in Deutschland insgesamt 117.277 Taschendiebstähle
angezeigt, bei denen ein Schaden von
32,3 Millionen Euro entstand. Tipps der
Polizeilichen Kriminalprävention finden sich auf der Klappkarte „Schlauer
gegen Klauer“ kurz zusammengefasst,
die bei jeder Polizeidienststelle und im
Internet unter www.polizei-beratung.
de erhältlich ist.
Hier einige dieser Hinweise:
Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit,
wie Sie benötigen. Tragen Sie Geld
und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen
Innentaschen der Kleidung möglichst
dicht am Körper. Tragen Sie Taschen
mit der Verschlussseite zum Körper
und stets geschlossen, dazu niemals
Handtasche oder Jacke unbeaufsichtigt lassen. Achten Sie bei einem
Menschengedränge verstärkt auf Ihre
Wertsachen!

Alter und Kultur

Eine Frage an...

H

err Prof. Köster, welche Bedeutung
haben Bildung und Partizipation in
der demograﬁschen Entwicklung?

L

Schüler des Friedrich-Albert-Lange-Berufskollegs - hier bei der Begegnung mit
den älteren Museumsbesuchern - werden an dem jetzt finanziell gesicherten Folgeprojekt wieder teilnehmen. Gemeinsame künstlerische Aktivitäten sollen beim
intergenerativen Projekt im Mittelpunkt stehen.
Foto: Stephan Eichler

Jung und Alt und die Kunst: Gemeinsam ins Museum

„Hey Alter...“ führte sie zusammen
Was wissen Jung und Alt voneinander? Welche Vorurteile und Stereotypen bestimmen ihr Bild von der jeweils
anderen Generation? Welche gemeinsamen Interessen könnte es geben?
Worin unterscheiden die Generationen? Worin sind sie sich ähnlich?
Vor dem Hintergrund solch spannender Fragen hatte das Lehmbruck
Museum in Duisburg über einige
Monate hinweg die Kunstausstellung
„Hey Alter...“ durchgeführt. Ziele dieses Projektes war es, das Museum
als Begegnungs- und Aktionsraum
für generationsübergreifende Praxis
zu etablieren und den Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen
anzuregen. Zur Entwicklung neuer
Sichtweisen über das Jungsein und Älterwerden beizutragen, war eine weitere Absicht dieser Begegnungen, die
das Kompetenzzentrum für Kultur und
Bildung im Alter - kubia - begleitet
hat. Die Evaluation dieses Projektes
wurde abschließend in einer anschaulichen Broschüre veröffentlicht. Und
der Wunsch nach einem Folgeprojekt

wurde jetzt auch erfüllt. In Erinnerung
daran, dass sich im Jahr 2014 der
Ausbruch des 1. Weltkrieges zum 100.
Mal jährt, möchten die Schüler des
Friedrich-Albert-Lange Berufskollegs
ein intergeneratives und professionell begleitetes Kunstprojekt mit dem
Lehmbruck-Museum durchführen. Die
Auseinandersetzung mit den Schlüsselwerken Lehmbrucks als klassische
Antikriegs-Plastiken dient beiden Generationen als Inspirationsquelle für
gemeinsame künstlerische Aktivitäten.
Ein dabei entstandenes Kunstwerk
könnte im Ausstellungs-Container des
Lehmbruck-Museums der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Seit mehr als vier Jahren organisiert
die Schule Treffen mit den BesucherInnen der Seniorenbegegnungsstätte
Kaßlerfeld und verschiedenen Klassen
der Berufsfachschule. Sie finden zweibis viermal während eines Schuljahres statt, entweder in der Schule, der
Begegnungsstätte oder an weiteren
Orten, wie z.B. jetzt dem Lehmbruck
Museum.
Hilde Jaekel

ernen und Bildung
sind die Bedingungen für Partizipation in
alternden Gesellschaften. Erst wenn
wir aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen verstehen, also gesellschaftspolitische Urteilskraft entwickeln, hat
die Vernunft eine Chance, sich im
Partizipationsprozess zu entfalten. Die
Demokratie als Lebensform ist auf die
Beteiligung auch alter Menschen angewiesen. Ausbau der Demokratie und
Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung durch Partizipation und Bildung
sind zwei Seiten einer Medaille. Das
sind zentrale Anliegen der von FoGera
entwickelten 12 Qualitätsziele.
Prof. Dr. Dietmar Köster ist Geschäftsführer
des Forschungsinstituts Geragogik (FoGera)

In unserem Alter
„In unserem Alter - Begegnungen und
Informationen“ jeden Samstag von
8.05 bis 8.55 Uhr auf WDR 4
Redaktion: Dr. Ulla Foemer und FrankChristian Starke
14.Dezember: Nötig, sinnvoll, überflüssig? Versicherungen im Alter
21. Dezember: Die Messe ist gelesen Das Gottvertrauen im Alter schwindet
28. Dezember: „Kinder, wie die Zeit
vergeht…“ - Verändertes Zeitgefühl
4. Januar 2014: Liebes Tagebuch…
Von der Freude täglichen Schreibens
11. Januar: Jung und Alt Eine ganz besondere Beziehung
18. Januar: Entscheidungen über den
eigenen Kopf hinweg?
Rechtliche Betreuung
25. Januar: Berge oder Watt Traumziele in Deutschland
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Schon gehört?

S

Gespannt folgten Mitglieder des Siegener Seniorenbeirates dem Vortrag von Verbraucherberaterin Astrid Goetze.
Foto: Privat

Verbraucherzentrale informierte den Siegener Seniorenbeirat

Erfolgreich zur Wehr setzen gegen
böse Buben und üble Fallstricke
„Kein Abschluss unter dieser Nummer“, so lautete eine der Erkenntnisse,
welche die Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Siegen nach dem
anschaulich-wirkungsnahen Vortrag
von Astrid Goetze, Mitarbeiterin der
Verbraucherzentrale NRW- Beratungsstelle Siegen, mit nach Hause nahmen.
Von vielen Tricks berichtete sie: Von
Anrufen mit fantastischen Angeboten
und gezielten Fragen nach Personen
bezogenen Daten. Obwohl solche
Werbeanrufe verboten sind, kommt
dann häufig ein Vertrag ins Haus, angeblich am Telefon abgeschlossen.
„Sie haben ihren Hauptgewinn immer noch nicht abgeholt“ oder „Sie
haben bei uns einen Vertrag, wollen
Sie diesen kündigen? Dann müssen
wir nur noch die Daten abgleichen.“
Betroffene erhalten kurz darauf eine
Auftragsbestätigung über einen Vertrag, den sie nie abgeschlossen haben.
Berüchtigt sind auch Mahnschreiben über angeblich nicht bezahlte
Rechnungen. Oft liegen hierzu keinerlei Verträge zu Grunde. Besonders verwerflich sind Drohungen, z.B. durch In-

Ausgabe 86 · 04/13

formation der Schufa oder den Einsatz
von sogenannten „Außendienstmitarbeitern“. Auch von den Kaffeefahrten
und den bösen Fallstricken dort berichtete die Verbraucherschützerin.
Astrid Goetze: „Grundsätzlich gilt:
Nicht einschüchtern lassen! Bei Werbeanrufen den Hörer am besten gleich
auflegen. Am Telefon keine persönlichen Daten weitergeben“. Auch sollten in keinem derartigen Telefonat das
Wort „Ja“ oder sinnverwandte Formulierungen verwendet werden, die als
Bestätigung eines Rechtsgeschäftes
missbraucht werden können. Bei Drohungen oder Beleidigungen sollten
Betroffene auch die Polizei unter Tel.
110 einschalten.
Bei Unsicherheit oder schon eingetretenen Problemen ist die Verbraucherzentrale der passende Ansprechpartner mit persönliche Beratung,
mit Musterbriefen oder Hilfen beim
Widerruf eines Vertrages. Umfassende
Informationen findet man auf der Internetseite der Verbraucherzentrale, in
Siegen unter www.vz-nrw.de/siegen
Ernst Göckus

chmerzen erkennen bei DemenzErkrankten ist nicht einfach. Eine
kostenlose Broschüre gibt Hinweise
auf Methoden, die non-verbalen Anzeichen für Schmerzen zu deuten. Sie
kann bei der Deutschen Seniorenliga
e.V., Heilsbachstr. 32 in 53123 Bonn
oder im Netz unter www.dsl-chronische-schmerzen.de bestellt werden.
as Hamburger Internetportal www.
online-wohn-beratung.de
gibt
Interessierten Tipps und Hilfestellung
zum Thema barrierefreies Wohnen.
Kostenträger, Zuschüsse und Fördermittel sowie die Adressen der 350
Wohnberatungsstellen in Deutschland
kann man dort abrufen.
in Markenzeichen „Generationenfreundlicher Betrieb - Service
+ Komfort“ verleihen neuerdings das
Bundesfamilienministerium und der
Zentralverband des Deutschen Handwerks. Die Betriebe, die sich um das
Siegel bewerben, müssen eine entsprechende Schulung und Beratungskompetenz speziell für ältere Menschen
nachweisen. Das neue Zeichen soll u.a.
beim altengerechten Umbau als Entscheidungshilfe dienen.
ie „Werkstatt inklusives Niedersachsen“, eine open-space-Konferenz des Sozialverbands Deutschland
(SoVD) in Niedersachsen, hat spannende Ergebnisse zum Thema Inklusion geliefert. Informationen ﬁnden sich unter
www.werkstatt-inklusives-niedersachsen.de
ie 5. Ausgabe von „Schwerte tanzt
Das Tanzfestival in Westfalen“ im
Februar 2014 hat einen ganzen Tag für
Menschen jenseits der 60 neu ins Programm genommen. Er wurde mit dem
Landesverband für Seniorentanz geplant. Informationen und Karten unter
www.schwerte-tanzt.de
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Seniorenbeirat Lippspringe

Rheine: Führerschein-Abgabe

Mit Druck zum
Teil-Erfolg

200 Freiwillige
machen es vor

Manchmal muss man eben auch
Druck machen, um zum Ziel zu gelangen: Der Seniorenbeirat von Bad
Lippspringe kann in einem schon jahrelangen Ringen um die Ansiedlung
eines Augenarztes jetzt endlich erste
Früchte vermelden: Auch wenn noch
nicht ganztägig, so praktiziert künftig
ein Augenarzt aus Delbrück immerhin
zehn Stunden wöchentlich in dem
30.000 Einwohner starken Ort.
Die Landesseniorenvertretung beglückwünscht den Initiator dieses Anliegens und Beirats-Vorsitzenden Detlef Seidel zu diesem Teil-Erfolg. Sein
Ziel bleibt es, der Kassenärztlichen
Vereinigung Westfalen-Lippe eine
volle Stelle abzuringen - sind doch 27
Prozent der Bad Lippspringer inzwischen über 60 Jahre alt.

Genau ein Jahr nach dem Start des
Projektes „Freiwillige Führerscheinabgabe“ konnten die Stadt Rheine und
die Verkehrsgesellschaft bereits die
200. Rückgabe verzeichnen.
Aus diesem Grund überreichte Bürgermeisterin Dr. Angelika Kordfelder
im Beisein vom Seniorenbeiratsvorsitzenden Horst Erle und Christa Heufes
vom Fachbereich Jugend, Familie und
Soziales gemeinsam mit dem Leiter
der Verkehrsgesellschaft der Stadt
Rheine an Magdalene Eilting einen
Blumenstrauß und die so genannte
„Blaue“, die Jahreskarte für die Nutzung des StadtBus Rheine.
„Die Entscheidung ist mir nicht leicht
gefallen“, berichtet die 75-Jährige..
Aus gesundheitlichen Gründen habe
sie sich zu diesem Schritt entschlossen.
Auf Initiative der städtischen Seni-

Jürgen Jentsch

(v.l.):
Seniorenbeiratsvorsitzender
Horst Erle, VSR-Leiter Axel Zunker,
Christa Heufes, Magdalene Eilting mit
Sohn Ansgar sowie Bürgermeisterin Dr.
Angelika Kordfelder. Foto: Pressestelle
orenvertretung und als Idee von Hermann-Josef Wellen, Mitglied im Behindertenbeirat der Stadt Rheine, war
die Projektidee im Sozialausschuss
und den Gremien der Stadtwerke für
Rheine diskutiert und für gut befunden worden. Jeder ab 60 Jahren, der
seinen Führerschein freiwillig abgibt,
erhält seit dem 1. August 2012 einmalig eine kostenlose Jahreskarte für
den StadtBus Rheine.

Vorgestellt: „WIR Senioren in Solingen“

Seit 28 Jahren heiß begehrt

Die „WIR“ informiert und unterhält liebevoll aufgemacht und u. a. mit einem übersichtlichen Adressteil.

Seit inzwischen 28 Jahren erscheint
in Solingen die „WIR“. Aus der Initiative eines Altenclubs geboren, hat
sich die Idee gemausert: Statt damals
250 Stück beträgt die heutige Auflage
rund 3800 Exemplare mit inzwischen
regelmäßig 64 Seiten.
Doch das Ziel, das sich der 1985
gegründete Förderverein als Redaktionsteam vorgenommen hat, ist
gleich geblieben: Informationen über
Veranstaltungen und Beratungen aus
dem Lebenskreis älterer Menschen
in Solingen zusammenzutragen und
dem Leserkreis zugänglich zu machen.

An rund 100 Verteilerstellen wird die
vierteljährlich erscheinende Ausgabe
schon oft sehnlich erwartet: „Viele
sammeln die Hefte und nutzen sie
zum Vorlesen oder auch fürs Gedächtnistraining“, so weiß das ehrenamtliche Team rund um Robert Günther.
Trotz der immer drängenden Finanzierungsprobleme - die Stadt zahlt die
Hälfte, der Rest muss über Anzeigen
finanziert werden - sorgen die positive
Resonanz und die immer wieder von
Lesern eingereichten Beiträge vom
Gedicht bis zum Bericht für Ansporn
bei der rührigen Redaktion.
P. Krug
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

SV Köln mit Pilotprojekt

Präventionsrat lobt Projekt

Fest im Sattel:
Radfahr-Übung

Sicher mit dem
Rollator gehen

Das Amt für Straßen- und Verkehrstechnik der Stadt Köln bot im Sommer
erstmals Senioren die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem
Fahrrad aufzufrischen.
Die Seniorenvertreterin von KölnLindenthal, Ulrike Lau, hatte sich angesichts der zunehmenden Zahlen von
schwer verunglückten älteren Radfahrern an Polizei und Stadtverwaltung
Köln gewandt, ob nicht ältere Mitbürger eine Schulung zur Auffrischung
ihrer Kenntnisse im Umgang mit dem
Fahrrad und den Verkehrsregeln erhalten könnten, um ihnen Ängste und
Unsicherheiten zu nehmen.
Die Stadt Köln nahm diese Anregung auf und bot eine Woche lang ein
kostenloses Radfahrtraining über zehn
Stunden für 15 Teilnehmer auf dem
Gelände der Jugendverkehrsschule
Köln-Nippes an. Durchgeführt wurde
diese Schulung von einer zertifizierten
Radfahrlehrerin - das Angebot kam für
viele Teilnehmer wie gerufen.
Denn immer mehr Rentner steigen
vom Auto um aufs Rad und haben
nach langer Zeit des Nichtradfahrens
zum Beispiel Schwierigkeiten, das
Gleichgewicht zu halten und die rich-

Solange wie möglich selbständig
und im eigenen Zuhause leben und
dabei mobil bleiben – das ist der
größte Wunsch vieler Senioren.
Oft gibt es da aber Hürden zu bewältigen: Wenn man sich zum Beispiel unsicher auf längeren Wegen
zum Einkaufen, zu Freunden und
Verwandten fühlt, kann ein Rollator
zur unentbehrlichen Stütze werden,
vorausgesetzt, man ist fit im Umgang
mit dem neuen, ungewohnten Begleiter. Hier setzt das Rollatorentraining
an, das der Gütersloher Seniorenbeirat gemeinsam mit der örtlichen Verkehrswacht und einem Sanitätshaus
organisiert hat und das zum Projekt
des Monats November beim Landespräventionsrat gekürt wurde.
Es fängt es beim
Eingangscheck an.
Neben der Funktion der Bremse
wird vor allem die
die Höhe der Lenkgriffe geprüft. Die richtige Einstellung erzeugt das Gefühl einer neuen
und sicheren Bewegungsfreiheit
Dazu kommt die Eigensicherung
gerade in der dunklen Jahreszeit. Reflektierende Klebefolien am Rollator
und zusätzlich reflektierende Bänder
auf der Bekleidung erhöhen die Sicherheit. Um Dieben den Einkaufskorb
am Rollator nicht als gute Gelegenheit
zum Diebstahl der Handtasche zu präsentieren, sollte man möglichst ohne
Tasche unterwegs sein und die Geldbörse grundsätzlich am Körper tragen.

Erst unsicher, dann zunehmend zufriedener beim Umgang mit dem Rad:
Kölner Senioren waren dankbar für
den Auffrischungskurs. Foto: Privat
tige Technik im Umgang mit dem Rad
anzuwenden. Dies gilt besonders für
Motor unterstützte Fahrräder.
Vor dem Training wurden alle
Fahrräder der Teilnehmer einem Sicherheitsscheck durch eine mobile
Zweiradwerkstatt unterzogen. Die
Teilnehmer hatten schon nach kurzer
Zeit die ersten Erfolgserlebnisse beim
Fahrradtraining, so dass sich alle bald
wieder sicherer mit dem Rad auf der
Straße fortbewegen konnten.
Die Erfahrungen, die das Amt für
Straßen- und Verkehrstechnik mit diesem Pilotprojekt gemacht hat, sollen
in Angebote für das kommende Jahr
einfliessen, denn zur Prävention sind
Trainingskurse für Senioren notwendig,
das war ein Ergebnis dieses dankbar
genutzten Angebotes.
Ulrike Lau

„Klimaverträglich mobil 60+“ - Neue Broschüre mit vielen Tipps

Mobilitätsratgeber ist erschienen
Verbundprojekts »Klimaverträglich
Zum Thema Mobilität haben jetzt
mobil 60+« herausgeben. Der Mobider Verkehrsclub Deutschland (VCD)
litäts-Ratgeber kann gegen eine Verund die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen (BAG- sandkostenpauschale per E-Mail an
mobil60plus@vcd.org mit dem Betreff
SO) sowie der Deutsche Mieterbund
(DMB) eine Broschüre im Rahmen des „Broschüre 60+“ bestellt werden.
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Seniorenbeirat Stolberg

Spannender Tag
im Parlament

Als Chauffeur auf Zeit unterstützt Hugo Bechter hier eine Seniorin. Die Mitglieder
des Arbeitskreises Seniorenbegleitung helfen ehrenamtlich. Foto: Torsten Janfeld

In Dorsten gibt es einen „Arbeitskreis Seniorenbegleitung“

Mit ihrem Einsatz erleichtern sie
anderen den Alltag wesentlich
Ein 90-jährige Frau, die sich um
zwei Töchter mit Behinderungen kümmert, muss auch einmal selbst zum
Arzt, zur Bank oder in ein Geschäft.
Ältere Frauen, die an einer Tanzveranstaltung Spaß haben oder der Vater, um den man sich während des
Urlaubs kümmern soll: Das sind gelegentliche Hilfen, die der „Arbeitskreis
Seniorenbegleitung“ (AK) in Dorsten
unbürokratisch und manchmal auch
kurzfristig leistet.
Das ist aber nicht alles. Rund 15
ältere Personen werden regelmäßig
betreut. Für die einen wird wöchentlich eingekauft, oder jemand begleitet
sie dabei. Andere Senioren bekommen
durch die Mitglieder des AK regelmäßig Kontakt, werden im Rollstuhl spazieren gefahren oder beim Spaziergang begleitet. So können die meisten
noch in ihrer Wohnung zurecht kommen und müssen nicht wegziehen
oder in ein Seniorenheim gehen.
Der „Arbeitskreis Seniorenbegleitung“ hat sich aus versicherungs-

rechtlichen Gründen im Herbst 2011
mit der „Agentur für Ehrenamt“ zusammengeschlossen. Außerdem stießen zur gleichen Zeit Mitglieder eines Seniorenwohnprojektes zu dieser
Gruppe. Gemeinsam arbeiteten die
Teilnehmer ein Konzept aus und gestalteten ein Informationsblatt.
Ein halbes Jahr später konnten sie
das Konzept mit gedruckten Flyern der
Öffentlichkeit und dem Seniorenbeirat
Dorsten vorstellen. Inzwischen sind
rund 15 Männer und Frauen bereit,
eine gelegentliche oder eine regelmäßige Aufgabe zu übernehmen. Ein Teil
der Ehrenamtlichen hat eine intensiven Qualifikationskurs zur Seniorenbegleitung absolviert. Der Arbeitskreis
trifft sich vierteljährlich zum gegenseitigen Austausch, wo Informationen
weitergegeben und besonders die Aktivitäten besprochen werden.
Hugo Bechter

Der Autor ist u. a. Moderator des AK
und stellv. Vorsitzender des Seniorenbeirates in Dorsten

Wie entsteht ein Gesetz? Was geht
mich Politik an? Nur zwei von etlichen
Fragen, mit denen sich eine gut gelaunte und wissbegierige Gruppe von
Seniorenbeirats-Mitgliedern aus Stolberg bei ihrem Besuch im Düsseldorfer
Landtag beschäftigte.
Eingeladen waren die Frauen und
Männer vom lokalen CDU-Abgeordneten Axel Wirtz, um den Sitz des
NRW-Parlamentes kennen zu lernen.
In Begleitung des Beiratsvorsitzenden Hans-Josef Wellmann erlebten
die Stolberger ein ansprechendes
Programm, das von einer allgemeinen Einführung über ein ausgiebiges
Frühstück bis hin zur Teilnahme an
der Parlamentsdebatte zum Thema
„Bildung und Inklusion“ reichte. Dabei beobachteten die Besucherinnen
und Besucher mit Schulministerin
Sylvia Löhrmann und dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner
bekannte Politiker live im Plenarsaal.
Dass man sich auf der Tribüne auch
angesichts der rasanten Redebeiträge
und nicht gerade zimperlicher Rhetorik stillschweigend verhalten muss, fiel
so manchem der Stolberger Senioren
nicht ganz leicht, wie man einander
nachher berichtete.
Politischer Arbeitsalltag
Den politischen Arbeitsalltag lernte
die Besuchergruppe danach im Gespräch mit dem örtlichen Abgeordneten Axel Witz kennen: Er stellte sich
gerne den zahlreichen Fragen der Beiratsmitglieder, die schließlich vor der
Rückfahrt diesen interessanten Tag
mit einem Besuch im Medienhafen
beschlossen.
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Der Blick über den Zaun: So machen es andere

Barbara Eifert, wissenschaftliche Beraterin der LSV, lernte in Bulgarien „Chitaliste“ kennen

Ein Ort gegen Einsamkeit und für soziale Integration
Öffentliche Angebote für ältere
Menschen, wie etwa Austausch- und
Diskussionsrunden,
gegenseitige
Unterstützungsnetzwerke, kreative
Aktivitäten, Bewegungs- und Tanzangebote sowie Weiterbildungen am PC,
im Internet und den sozialen Netzwerken (Facebook & Co) gibt es zum
Beispiel auch in Bulgarien.
Eine Einladung in den Bezirk Pleven (Zentralbulgarien) erhielt ich im
Rahmen eines EU-Projektes, an dem
kifas Waldmünchen (KAB-Institut für
Fortbildung und angewandte Sozialethik) mit Bernhard Eder als deutscher
Partner beteiligt war (www.kifas.org).
Neben der stets bereichernden Erfahrung, mit Menschen anderen Alters,
anderer kultureller Prägung und anderer Lebenslagen in einem anderen
Land zusammenzutreffen, lernte ich
mit den „Chitaliste“ eine Art Quartiers- oder Stadtteilzentren kennen.
Die Chitaliste haben in Bulgarien
eine lange Tradition. Heute gehören
sie zum so genannten immateriellen
Weltkulturebene der UNESCO. Sie
entstanden als Orte der Bildung, als
Bibliotheken, in der Zeit, als Bulgarien
Teil des osmanischen Reiches war und
es in der Öffentlichkeit untersagt war

Gerade in dörflichen Regionen Bulgariens haben die „Chitaliste“ für ältere Menschen eine zentrale Bedeutung.
Foto: Zaubervogel/pixelio.de
die bulgarische Sprache zu gebrauchen. Die Chitaliste entwickelten sich
als ortbezogene Treffpunkte, in denen
die kulturellen Traditionen Bulgariens
gepflegt wurden und die LandesIdentität gewahrt bleiben konnte. Diese Funktion erhielt sich über die Zeit
des Sozialismus bis heute hinweg.
Chitaliste, die stets haupt- und ehrenamtlich geführt werden, gibt es in
fast jeder Gemeinde Bulgariens. In der
Gegenwart sind sie vielfach Orte der
Gemeinschaftsbildung, der Erfahrung
von Solidarität, der Bildung und der
Initiierung von freiwilligem Engagement für alle Altersgruppen. Vor allem

kommen aber alte Menschen zu diesen Treffpunkten, denn die Perspektivlosigkeit in den vorrangig ländlichen
Regionen Bulgariens zwingt die jungen Menschen nach Sofia, die Landeshauptstadt, oder ins Ausland. So
bleiben die Alten oft ohne die in Bulgarien so überaus bedeutsame Familie,
in den Dörfern zurück. Die Chitaliste
bietet daher einen nah gelegenen
und vertrauten Anlaufpunkt.
Chitaliste sind heute zentrale Orte
für Menschen im Dorf oder Stadtteil
und bieten eine wertvolle Struktur der
sozialen Integration nicht nur für ältere Menschen.
Barbara Eifert
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