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So können alle gewinnen
    Welche Rolle haben alte Menschen 
in der Gesellschaft? Gibt man ihnen 
noch Verantwortung? Suchen sie sie 
selber? 

Mit dem Aspekt der Verantwor-
tungsübernahme - Teil des Jahresthe-
mas 2015 „Alter belebt  das Quar-
tier - verantwortlich und gemeinsam“  

- befasst sich diese Ausgabe der Nun 
Reden Wir aus verschiedenen Blick-
winkeln.  So beschreibt etwa Annette 
Scholl vom Forum Seniorenarbeit in 
ihrem Beitrag, wie man Nachbarschaf-
ten im Quartier auf unterschiedlichste 
Weise gerade auch als älterer Mensch 
mitgestalten kann. Wie schon in der 
vergangenen NRW, als es um Senioren 

als „belebende“ Faktoren im Quartier 
ging, so beantworten auch dieses Mal 
wieder kompetente Kooperationspart-
ner unsere Frage nach dem, was ein 
gutes, für alle Generationen lebens-
wertes Quartier ausmacht.

Weniger „Ich“, dafür gerade im Al-
ter mehr „Wir“: Diese Hinwendung zu 
gesellschaftlicher Verantwortung als 
Sinn stiftende Aufgabe beleuchtet in 
einem Interview der Theologe und So-
ziologe Prof. Reimer Gronemeyer.

Wer aber wüsste besser, welche be-
lebende und befriedigende Aufgabe 
es sein kann, sich für andere zu en-
gagieren und Zeit, Begeisterung und 
Lebenserfahrung für Menschen ein-

zusetzen, als Sie alle, die sich in den 
kommunalen Seniorenvertretungen 
genau diesem „Wir“, nämlich der ge-
sellschaftlichen Verantwortung, immer 
neu stellen. Die Mitgliederversamm-
lung in Bad Lippspringe hat es mir 
wieder sehr deutlich vor Augen ge-
führt: Was würde unserem Land fehlen, 
wenn all dieser Ideenreichtum, dieser 
Mut und dieses Engagement daheim 
im stillen Kämmerlein bliebe statt für 
eine bessere Gegenwart und Zukunft 
eingesetzt zu werden!

Egal, ob im Viertel vor der eigenen 
Haustür oder für eine ganze Stadt: 
Danke, dass Sie alle Verantwortung    
übernehmen, sagt         Ihre Gaby Schnell

Mitgliederversammlung 2015 in Bad Lippspringe: Engagiert und interessiert 
wurde in guter Atmosphäre gearbeitet.                                Foto: Dr. Theisohn

Schwerpunkt: „Verantwortlich - Alte Menschen im Quartier“
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Schwerpunktthema: Verantwortlich im Quartier

Unsere Autorin Annette Scholl ar-
beitet beim Forum Seniorenarbeit,                
Kuratorium Deutsche Altershilfe.
Kontakt: Annette.Scholl@kda.de

DAS Nachbarschafts-Projekt gibt es nicht - Auf die Vielfalt sehen

Ob Institution oder Initiative: Ziel 
ist stets ein „Beziehungsgeflecht“

Um es gleich zu sagen: Das Nach-
barschafts-Projekt gibt es nicht! Denn 
die vielfältigen Lebenssituationen äl-
terer und alter Menschen benötigen 
entsprechende  Projekte. 

So berücksichtigen beispielsweise 
die einen Projekte vor allem die Res-
sourcen und Möglichkeiten Älterer 
zur aktiven Gestaltung des Stadtteils, 
während andere auch wohnortna-
he Unterstützungs- und Partizipati-
onsmöglichkeiten für hilfsbedürftige 
Ältere schaffen. Gemeinsam ist den 
Projekten, dass sie nachbarschaftliche 
Beziehungen fördern, um ein Bezie-
hungsgeflecht in räumlicher Nähe 
aufzubauen. 

Die Projekte unterscheiden sich in 
ihrer Zielsetzung, ihren Schwerpunk-
ten, ihrem Umfang, ihrer räumlichen 
Weite und im Hinblick auf ihre Initi-
atoren. So können sowohl Institutio-
nen in der Nachbarschaft als auch die 
Nachbarn selbst kleine und größere 
Nachbarschafts-Projekte anstoßen 
und aufbauen.
Feste Strukturen ...
Oftmals werden solche institutionel-
len Projekte von Stadtteil-Vereinen, 
Verbänden, Kommunen und Kirchen-
gemeinden ins Leben gerufen. Im 
Wesentlichen sind sie durch feste und 
regelmäßige Strukturen gekennzeich-
net und verfügen in der Regel über 
Räumlichkeiten, finanzielle Mittel und 
hauptamtliches Personal. Sie geben 
sozusagen als Stellvertretende der 
Nachbarinnen und Nachbarn den An-
stoß für eine Veränderung im Quartier.
 Die Organisation liegt in den Händen 
von hauptamtlichen Mitarbeitenden – 

meist in Zusammenarbeit mit freiwil-
lig Engagierten – und die Zielgruppe 
sind (ältere) Bewohnerinnen und Be-
wohner einer Nachbarschaft. 
... oder: Formlos ungezwungen

Bei so genannten informellen Nach-
barschafts-Projekten kommen die Ini-
tiatoren und Umsetzer aus der Nach-
barschaft selbst, etwa ältere oder/und 
jüngere Nachbarn.  

Aufgrund einer Idee oder Vorstel-
lung, „gemeinsamkeitsbewirkender“ 
Umstände oder Tätigkeiten bildet sich 
meist eine (Starter-)Gruppe. So kön-
nen sich mehrere Nachbarn zusam-
menschließen, um eine Aktion, wie 
zum Beispiel ein Straßenfest, umzu-
setzen oder ein bestimmtes Anliegen, 
wie die Verschönerung eines Platzes, 
zu ermöglichen. 

Sie selbst bestimmen, was sie ma-
chen wollen und in welchem Tempo. 
Dazu gehört auch, frei zu entscheiden, 
wie viel Zeit jede/r dafür einsetzen will. 

Ein Vorteil solcher informellen 
Projekte ist die hohe Motivation der 
Mitmachenden. Unterstützt wird dies 
durch den Freiraum und die Unab-
hängigkeit von einem Träger mit sei-
nen Vorstellungen und Prinzipien. So 
haben die Beteiligten von Anfang an 
direkten Einfluss, und ein Projekt lässt 
sich oft schneller umsetzen. 

Nachteilig kann hingegen sein, dass 
solche Projekt sehr stark von Einzelper-
sonen abhängig sind und die Gefahr 
besteht, dass das Projekt ‚einschläft‘, 
sobald die Kümmerer aussteigen. 

Informellen Nachbarschafts-Projek-
ten mangelt es zudem oft an Räumen 
und finanziellen Mitteln.

Die Vorteile nutzen
Ein institutionelles Nachbarschafts-

Projekt kann nur gelingen, wenn die 
informelle Nachbarschaft es trägt. 
Ein möglichst frühe Beteiligung der 
Zielgruppen ist erforderlich, da das 
Projekt sonst Gefahr läuft, an deren 
Bedürfnissen, Vorstellungen und Wün-
schen vorbeizuorganisieren. Hingegen 
ist informelle Nachbarschaftsarbeit 
auch ohne institutionelle Kompo-
nenten sehr gut möglich, wobei aber 
häufig Anbindung und Unterstützung 
zumindest im Verlauf eines Projektes 
gesucht wird. Im günstigsten Fall steu-
ert die Institution Ressourcen wie Räu-
me und personelle Unterstützung bei, 
regt zur Beteiligung an und bereitet so 
den Boden für fruchtbare Projekte vor. 

Eine Kombination aus beiden Ansät-
zen ist ein Gewinn für alle! Im institu-
tionellen Bereich sind Know-how und 
Ressourcen vorhanden, die den infor-
mellen Bereich ergänzen können. Der 
informelle Bereich ist aufgrund des frei 
gewählten Engagements nicht in so 
feste, vielleicht einengende Strukturen 
eingebunden und die Beteiligten sind 
Expertinnen und Experten der eigenen 
Nachbarschaft. Sie können damit gute 
Ideengeber für den institutionellen Be-
reich sein.                                      Annette Scholl
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Aus dem Vorstand

Mitgliederversammlung 2015 der Landesseniorenvertretung NRW in Bad Lippspringe

Versprochen: Man wird weiter von der LSV hören!
Die mehr als 250 Seniorenvertrete-

rinnen und Seniorenvertreter aus allen 
Teilen des Landes fühlten sich als sehr 
gern gesehene Gäste bei der Mitglie-
derversammlung der Landessenioren-
vertretung Nordrhein-Westfalen (LSV 
NRW) im April in Bad Lippspringe. Das 
lag maßgeblich auch an der guten 
Vorbereitung und dem besonderen 
Einsatz des örtlichen Seniorenbeirates 
mit seinem Vorsitzenden Detlef Seidel, 
der viele Sponsoren gewonnen hatte.

In der Stadt der Landesgartenschau 
2017 traf man sich im Kongresshaus. 
Bürgermeister Andreas Bee und Land-
rat Manfred Müller hoben in ihren 
Grußworten die Bedeutung von Seni-
orenvertretungen in den Kommunen 
hervor: „Seniorenvertreter fordern 
nicht nur, sie packen auch an!“.

 Dass gute Vorschläge, die allen Ge-
nerationen in der Kommune zugute 
kommen, oft von der Seniorenvertre-

tung initiiert werden, betonte „Gast-
geber“ Detlef Seidel. Für die freundli-
che Aufnahme dankten Vorstand und 
Versammlung mit herzlichem Applaus.

Markus Leßmann, Abteilungsleiter 
aus dem Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter NRW 
richtete die Grüße von Ministerin 
Barbara Steffens aus und danke den 
Seniorenvertretungen für ihre Arbeit. 
Er warb dafür, künftig gemeinsam vor 
allem ältere Menschen im ländlichen 
Raum mit ihren Bedürfnissen in den 
Blick zu nehmen. 

Die Vorsitzende der Landessenio-
renvertretung, Gaby Schnell, berich-
tete der Mitgliederversammlung von 
den Ergebnissen des „Landtagstalks“ 
bei der SPD am 27. April (s. S. 16). Die 
LSV NRW drängt weiter auf die Um-
setzung des Koalitionsvertrags zum 
Thema Einbindung der Seniorenver-
tretungen in die Gemeindeordnung. 

Zu diesem Thema lagen der Mitglie-
derversammlung allein drei der insge-
samt 18 Anträge zur Diskussion und 
Abstimmung vor.

Weitere Anträge, wie etwa zum 
Erhalt der persönlichen Beratung an 
Bahnhöfen als regelmäßiges Service-
angebot der Deutschen Bahn, oder 
für den Erhalt der Notdienstpraxen 
zur Sicherung der medizinischen Ver-
sorgung wurden mit Mehrheit verab-
schiedet.

Mit neuer Personalstärke - von den 
erforderlichen Nachwahlen lesen Sie 
unten auf dieser Seite weiter -, guten 
Mutes und mit vielen Aufträgen der 
Mitgliederversammlung geht die Lan-
desseniorenvertretung in die nächsten 
Monate. In der Seniorenpolitik und da-
rüber hinaus wird man von ihr hören, 
so versprach die Vorsitzende nach 
dem erfolgreichen Treffen in Bad Lipp-
springe.                             Barbara Eifert

Anlässlich der Mitgliederversammlung standen die notwendig gewordenen Nachwahlen für den Vorstand der Landesseni-
orenvertretung an. Die Delegierten konnten sich dabei über kompetente Bewebungen freuen und hatten deshalb die Qual 
der Wahl. Die neu Gewählten stellen wir Ihnen hier vor:

Nachwahlen für den Vorstand der LSV:  Kompetente Bewerbungen lagen der Versammlung vor 

Gertrud Schönborn heißt die neue 
Schatzmeisterin der Landesse-

niorenvertretung. Die 1947 in Hürth 
g e b o r e n e 
arbeitsme-
diz in ische 
Assistentin 
ist seit 2013 
Mitglied im 
Seniorenbei-

rat Hürth und hat aufgrund verschie-
dener beruflicher und ehrenamtlicher 
Erfahrungen beste Einblicke in viele 
Fragen der Seniorenpolitik.

Manfred Schröder wurde zum Bei-
sitzer im LSV-Vorstand gewählt. 

Wie Gertrud Schönborn ist er bereits 
Otto K. Rohde ist 62 Jahre alt und 

pensionierter Polizeidirektor. In das 
neue Amt als Beisitzer im LSV-Vorstand 

seit 2014 
kooptiertes 
Mitglied. Der 
1947 in Däne-
mark gebore-
ne Redakteur 
ist in der Se-

niorenvertretung Lohmar aktiv und hat 
einen Arbeits-Schwerpunkt beim The-
ma Altersarmut. Er vertritt die  LSV im 
Landesintegrationsrat und der LAGSO.

bringt er viel-
fältige Kontak-
te, aber ebenso  
Kompetenzen 
auf Feldern 
wie   Strategie, 
Verkehr, Bauen 

oder Projektsteuerung mit.  Rohde ist 
2. Vorsitzender des Seniorenbeirates in 
Haltern am See und möchte den gene-
rationenübergreifenden Dialog stärken.
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Aus dem Vorstand

Wo Hilfe im Alltag nötig ist, bringt die Vermittlung 
zwischen Jung und Alt für beide Seiten Vorteile 

Wer mäht meinen Rasen, wer hilft 
mir mit meinem Computer, wer geht 
mit meinem Hund Gassi ? Solche Fra-
gen stellen sich ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die Hilfe brauchen.

Dafür gibt es inzwischen vielerorts 
„Taschengeldbörsen“, die oftmals von 
den örtlichen Seniorenvertretungen 
initiiert werden. Nun hat sich auch die 
Landesregierung dieses Thema zu ei-
gen gemacht und in zwei großen Ver-
anstaltungen die Taschengeldbörsen 
überregional publik gemacht. 

Jung und Alt gemeinsam, dieses 
Credo steht hinter den Aktivitäten, in 
denen Schüler, Auszubildende und 
Studenten helfen, wo Hilfe gebraucht 
wird, um sich gleichzeitig ein wenig 
ihr Taschengeld aufzubessern. Die 
Börse ersetzt nicht den Einsatz von 
Handwerkern und anderen Profis, ist 
auch keine Vermittlung von billigen 
Arbeitskräften.

An zwei Beispielen wollen wir in 
dieser und der kommenden Ausgabe 
der NRW solche Projekte erläutern.

In Lohmar, einer Stadt mit 30.000 
Einwohnern im Rhein-Sieg-Kreis, or-
ganisiert  Jürgen Krad von der Seni-
orenvertretung seit vier Jahren die 
Taschengeldbörse. In Lohmar gibt es 

ca. 1000 Jugendliche, die für die Börse 
infrage kommen. Dem gegenüber ste-
hen ca. 7000 Senioren als potenzielle 

„Kunden“.  Auf seiner Liste hat Karad 
derzeit 350 Senioren, die Hilfe suchen, 
und etwa 200 junge Menschen, die 
ihre Hilfsbereitschaft erklärt haben.

Es gibt klare Regeln die eingehalten 
werden müssen: Das Einverständnis der 
Eltern, die Jugendlichen müssen über 
die Eltern versichert sein, das Taschen-
geld für die geleistete Arbeitsstunde 
muss mindestens 5,-€ betragen, hand-
werksähnliche Leistungen sind ausge-
schlossen ebenso wie „gefährliche Ein-
sätze“, die unfallträchtig sein könnten.  

„Taschengeldbörsen“ Teil 1: Lernen Sie die Idee anhand des Beispiels aus Lohmar kennen

Der Koordinator der Taschengeld-
börse klärt dies im Vorfeld ab und 
vermittelt zwischen dem Jugendlichen 
und dem Senior. Die konkreten Verein-
barungen treffen dann beide Beteilig-
ten direkt miteinander.

In Lohmar entstehen für die Börse 
keine Kosten, denn der Koordinator 
erledigt seine Tätigkeit ehrenamtlich. 

„Manchmal ist es schwierig, beide 
Seiten zusammen zu bringen“, so 
Karad.  „Lohmar ist eine große Flä-
chengemeinde mit 70 Ortsteilen, und 
nicht immer ist es möglich für die 
jungen Helfer, mit dem Fahrrad oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ort 
der Tätigkeit zu kommen. Wenn dieses  
Problem nicht zu lösen ist,  müssen wir 
eben auf eine günstigere Konstellati-
on warten“

Zur Zeit wird besonders Garten-
arbeit nachgefragt, für die ein hoher, 
saisonbedingter Bedarf besteht. Nicht 
immer kann der aber gedeckt werden, 
weil die jungen Menschen auch unter-
schiedliche Präferenzen in ihrem Hilfs-
angebot haben. 

In der nächsten Ausgabe stellen   wir 
Ihnen das Taschengeldbörsen-Modell 
Solingen vor.                Manfred Schröder

Gassi gehen mit den Vierbeinern hilft 
den betagten Besitzern und bessert 
das Taschengeld der Jugendlichen auf.

          Foto: Schoenemann/pixelio.de  

Die LSV bietet mit dem „Rhetorikseminar“ Kompetenz-Gewinn für die politische Arbeit an

Nach den regionalen Öffentlichkeits-
seminaren war nun ein Rhetoriksemi-
nar im Angebot der LSV ein weiterer 
Schritt in Richtung Argumentation im 
politischen Raum. 

Referent war Frank Uwe Bauch, 
der  fachlich kompetent in die Welt 
der politischen Auseinandersetzung 

einführte, um politische Teilhabe in 
den kommunalen Prozessen noch 
wirkungsvoller zu gestalten. In klei-
nen Gruppen wurden alle Teilneh-
mer durch entsprechende praktische 
Beispiele fachlich und verständlich 
einbezogen und konnten sich alle in 
die Diskussion einbringen. Der gute 

Aufbau des Seminars und vor allem 
die praktischen Empfehlungen des Re-
ferenten anhand von Beispielen ließen 
das Seminar für die Teilnehmenden 
zusätzlich zu einer persönlichen Be-
reicherung werden. Sie fühlten sich für 
die Arbeit vor Ort nach dem Seminar 
gestärkt und selbstbewusster.          JJ
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Aus dem Vorstand

Unter solchen Dächern kann sich mit-
hilfe von Stadtteilkümmerern Vieles 
entwickeln.     Foto: Dirscherl/pixelio.de

Konzept Stadtteil-Kümmerer

Neue Bausteine 
fürs Leben im 
Viertel gesucht

Seit vielen Jahren beschäftigt sich 
die Stadt Köln bereits mit den Fragen 
zum demografischen Wandel. Eine Re-
aktion auf die Lage der wachsenden 
Zahl von immer älter werdenden Men-
schen war die Einstellung von „Senio-
renberatern“ und die von Koordinato-
ren für „Senioren-Netzwerke“.

Die seit 2003 mit diesen Projekten 
gemachten Erfahrungen erscheinen 
allerdings vielen Kölnern nicht so 
nachhaltig und positiv wie erhofft. 
Deshalb hat die Seniorenvertretung 
der Stadt vorgeschlagen, dass dem be-
stehenden Altenhilfesystem ein weite-
rer Baustein angefügt wird - nämlich  
die „Stadtteilkümmerer“. Vorstands-
mitglied Dr. Martin Theisohn  hat dafür 
ein Konzept nach Gesprächen mit den 
Ratsfraktionen, der Sozialverwaltung 
sowie den Wohlfahrtsverbänden erar-
beitet. Es ist  aktuell Grundlage eines 
intensiven Diskurses mit allen mit der 
Alten- und Seniorenarbeit befassten 
Akteuren in Köln.

Theisohn: „Ein Stadtteilkümme-
rer soll sich gezielt um die Veedels-
struktur und um Menschen mit 

Unterstützungsbedarf bemühen. In 
Wohngebieten mit hohem Bedarf an 
Gemeinwesenarbeit sollten dafür Per-
sonen mit sozialpädagogischer und 
sozialarbeiterischer Kompetenz einge-
setzt werden“. 

Ihre Aufgabe sollte zunächst die 
Erfassung der Stärken und Schwä-
chen des Viertels und die Erarbeitung 
von Problemlösungen sein, stets zu-
sammen mit den Akteuren im Veedel 
sowie der Fachverwaltung. Es sollen 
dabei Netzwerke zur Schaffung von 
sozialen Kontakten und gegenseitiger 
Hilfeleistung (Nachbarschaft), von In-
teraktionsgruppen entstehen. Auch 
Mieterräte und Bewegungsgruppen 
könnten wachsen. 

Hinzu käme eine präventive, aufsu-
chende Tätigkeit bei Menschen über 
80 Jahren und bei jenen, die finanzi-
elle, medizinische oder andere Proble-

me im Alter haben. Stadtteilkümmerer 
sollten die Stärken des Quartieres zu 
nutzen wissen und die Bewohner bei 
der Entwicklung beteiligen. 

Dass eine solche Arbeit Geld kos-
ten wird, steht außer Frage. Deshalb 
beschäftigt sich das Konzept auch 
mit der Finanzierung  und fordert, 
dass inzwischen verselbstständigte 
Senioren-Netzwerke weiterhin finan-
ziell unterstützt und jene, die Standort 
gebunden sind, weiter  zur Basis der  
Stadtteilkümmerer ausgebaut werden. 
Die Koordinatoren der Senioren-Netz-
werke sollten in „ihren“ Stadtteilen 
bleiben und nicht, wie bisher, nach 
einigen Jahren weiter wandern.

Die Stadt Köln sollte für die künfti-
gen Stadtteilkümmerer weitere Mittel 
zur Verfügung stellen, so dass inner-
halb von  fünf Jahren die etwa 30 
Stadtteile mit hohem Bedarf versorgt 
werden können.  Das Konzept möchte 
auch die Pflegekassen zur Finanzie-
rung der Seniorenberater heranziehen, 
ebenso wie die Landesregierung zu 
den Kosten der Quartiersentwicklung.

Statt die ambulanten Pflegedienste 
mit Investitionsmitteln zu unterstüt-
zen, solle die Stadt diese Mittel für die 
Quartiersentwicklung und die Stadt-
teilkümmerer einsetzen, macht sich 
das Kölner Konzept eine ähnliche For-
derung der Landesseniorenvertretung 
aus deren  Stellungnahme zum  Alten- 
und Pflegegesetz zu eigen.  

LSV gestaltet mit Kooperationspartnern am 18. September den „Aktionstag für Rollatoren-Nutzer“

Wie schon auf der Mitgliederver-
sammlung in Bad Lippspringe an-
gekündigt, auch an dieser Stelle ein 
Hinweis auf den Aktionstag am 18. 
September zum Thema: „Sicherheit in 
Bus und Bahn für Rollatorennutzer“. 
Dieser Tag wird in Zusammenarbeit 
zwischen der  LSV NRW und dem VRR 

(Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) sowie 
anderen Verkehrsverbünden zeitgleich 
in etwa 20 Städten durchgeführt wer-
den. Schirmherr ist Verkehrsminister 
Michael Groschek, der auch die Aktion  
in Düsseldorf besuchen will. 

Neben der Sicherheit geht es auch 
um Rollatoren-Check, Rollatoren-

Parcours und Ein- und Aussteigen 
sowie Verhalten während der Fahrt 
in verschiedenen Verkehrsmitteln im 
öffentlichen Nahverkehr. In Städten, 
in denen Seniorenvertretungen vor-
handen sind, sollen diese in die Aktion 
mit einbezogen werden. Flyer werden 
noch erstellt.                       Hilde Jaekel
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Leben im Quartier

Was gehört zu einem guten Quartier?

Funktionierendes soziales Netz für alle Bewohner

mige, gemeinwesenorientierte Alter-
nativen zur stationären Versorgung 
älterer Menschen und neue Formen 
des sozialen Miteinanders zu schaffen, 
sowie tragende Konzepte der Sozial-
planung zu entwickeln. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft 
Seniorenbüros NRW (LaS) sieht die 
Herausforderungen einer älter wer-
denden Gesellschaft als Chance, unser 
Zusammenleben und unser Wohnen 
in den Quartieren aktiv und mit inno-
vativen Konzepten zum Wohle aller zu 
gestalten. In der LaS NRW haben sich 
über 90 Seniorenbüros zusammenge-
schlossen, um gemeinsam zu den The-
men der Sicherung der selbständigen 
Lebensführung, der Förderung der so-
zialen Teilhabe und des Engagements 
Älterer zu arbeiten. 
Zu den wesentlichen Qualitätsmerk-
malen einer gelingenden Quartiersent-

Neue Formen des Miteinanders
Die Qualität von Quartieren spielt 

gerade für ältere Menschen im Hin-
blick auf ihre Möglichkeiten, bis ins 
hohe Alter selbständig zu wohnen, 
eine große Rolle. Es geht darum, über-
schaubare und identitätsstiftende 

Wohnumfelder zu 
schaffen, die die 
Bedürfnisse älte-
rer Menschen mit-
denken. Ziel muss 
es sein, kleinräu-

wicklung gehören Mitwirkungs-
möglichkeiten bei der Gestaltung, 
ambulante, individuelle Angebote der 
Unterstützung und Versorgung, sozi-
ale und kulturelle Teilhabe, ein gutes 
Miteinander der Generationen sowie 
ein sicheres Lebensgefühl. 

Die LaS NRW begleitet diese hete-
rogenen Prozesse der Quartiersent-
wicklung und setzt sich mit den Seni-
orenbüros vor Ort für eine präventive 
und nachhaltige Wahrnehmung seni-
oren- und sozialpolitischer Aufgaben 
in den Kommunen ein. 

Julius Völkel  arbeitet als Koordinator in der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros 

(LaS). Der  gebürtige Oldenburger ist studierter 

Gerontologe.                http://www.las-nrw.de

Daniel Hoffmann ist Projektleiter im Forum 

Seniorenarbeit mit dem Arbeitsschwerpunkt 

Engagement älterer Menschen in der digitalen 

Gesellschaft     www.forum-seniorenarbeit.de 

www.unser-quartier.de

Offene, transparente Strukturen
Das Thema altengerechte Quartier 

wird sehr oft aus einer Perspektive 
wahrgenommen, die in erster Linie 
die Vermeidung von Hilfe- und Pflege-
bedarf im Fokus hat. Bezug nehmend 
auf den Masterplan Quartier bieten 
die beiden Handlungsfelder „Gemein-
schaft erleben“ und „Sich einbringen“ 
jedoch Interpretationslinien, die den 
Alltag von Menschen im dritten und 
vierten Lebensalter in seiner Gänze 
ansprechen. Für sie hat das Quartier 
eine so große Bedeutung, da es ihr 
Lebensmittelpunkt ist und mit großer 
Wahrscheinlichkeit bleiben wird.

In einem guten Quartier sind die 
örtlichen Strukturen transparent und 
offen: Sowohl die formalen, also Or-
ganisationen und Institutionen, als 

auch die informellen und selbst orga-
nisierten. Nur wer sein Quartier kennt 
oder es sich erschließen kann, hat die 
Möglichkeit,sich einzubringen oder 
sich zu beteiligen.

Das Forum Senioren versucht immer 
wieder, Beispiele aufzuzeigen, wie das 
bunte Miteinander aller Generationen 
und über alle kulturellen Unterschie-
de hinweg aussehen und gestaltet 
werden kann - es gibt viele davon in 
NRW, die in den letzten Jahren ent-

wickelt wurden. 
Das Quartier ist 
ein Miteinander 
vieler Einzelper-
sonen, Interes-
sengruppen und 

Organisationen, das in einem perma-
nenten Fluss ist und von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern mitgestaltet 
wird. Die Entwicklung neuer Formen 
(bürgerschaftlichen) Engagements 
bieten darin viele Chancen für ein 
selbst bestimmtes und partizipatives 
Zusammenleben von Alt und Jung.

Wir vom Forum Seniorenarbeit wid-
men uns 2015 zwei besonderen The-
men: Das ist auf der einen Seite das 
Thema Nachbarschaft in all seinen 
Facetten und Ausprägungen, aber es 
ist auch das Thema Nutzung neuer 
Medien und die daraus resultierenden 
Möglichkeiten im direkten lokalen 
Kontext.

Das gute Quartier ist ein funktionie-
rendes soziales Netz mit doppeltem 
Boden, in dem der Einzelne im Mittel-
punkt steht.

Auch in dieser Ausgabe finden Sie Aussagen aus kompetenter und erfahrener Perspektive, um das Thema „Lebensqua-
lität“ im Quartier von verschiedenen Blickwinkeln aus zu beleuchten und Anregungen für die Arbeit vor Ort zu geben.
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen  

Nicht-EU-Ausländer: „Hier, wo ich lebe, will ich auch wählen“: 

Kommunales Wahlrecht ist für die 
LSV Teil gelingender Integration

Sie leben mit ihren Familien in unse-
rem Quartier, in unserer Nachbarschaft, 
zum Teil schon seit vielen Jahren. Sie 
arbeiten, zahlen Steuern und Sozi-
alversicherung, die Kinder besuchen 
unsere Schulen - nur eines ist ihnen 
verwehrt: die direkte Teilhabe an der 
politischen Mitgestaltung der Kommu-
nalpolitik, der Entwicklung der Stadt 
und des Wohnquartiers.

Gemeint sind die Ausländer, die nicht 
aus einem Staat der Europäischen Uni-
on kommen und daher nicht das passi-
ve und aktive Wahlrecht besitzen. Die 
Landesseniorenvertretung unterstützt 
schon seit vielen Jahren die Forderung 
des Landesintegrationsrates „Hier,wo 
ich lebe, will ich auch wählen“. 

Es ist schwer zu verstehen, dass 
Menschen, die in Deutschland gebo-
ren sind oder schon lange hier leben, 
nicht an wichtigen Entscheidungs-
prozessen teilhaben dürfen. Das Land 
NRW beschreitet hier keinen Sonder-
weg, wenn es das Ausländerwahlrecht 

für Nicht-EU-Bürger einführt, denn 
in anderen Ländern dürfen die Men-
schen wählen und sich aktiv beteiligen, 
so    z. B. in Dänemark, Schweden oder 
den Niederlanden. Die Änderung des 
Kommunalwahlrechtes ist Ländersa-
che.

Bisher haben 31 Kommunen in NRW 
Resolutionen zur Einführung des kom-
munalen Wahlrechtes beschlossen, in 
weiteren werden solche Resolutionen 
vorbereitet. 

Die Landesseniorenvertretung wen-
det sich entschieden gegen die Forde-
rung, dass am Ende des Integrations-
prozesses der Antrag auf den Erwerb 
der deutschen Staatsbürgerschaft ste-
hen muss, denn dann wäre auch die 
Wahlrechtsfrage geklärt. Diese Forde-
rung geht weit über das Thema Inte-
gration hinaus und will eigentlich die 
Assimilierung der Menschen in unsere 
Gesellschaft.  

Mehr Informationen unter  
www.wahlrecht-fuer-migranten.de                                            

Vom 2. bis 4. Juli findet im Congress 
Center Messe Frankfurt der 11. Deut-
sche Seniorentag mit der Messe Sen-
Nova statt. 

Der Veranstalter, die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisa-
tionen (BAGSO), rechnet wie zuletzt 
2012 in Hamburg mit insgesamt 
20.000 Besucherinnen und Besuchern. 

Unter www.deutscher-seniorentag.
de sind zu allen Veranstaltungen 
Programmbeschreibungen zu finden. 
Hier können sowohl Eintrittskarten 
als auch das Programmheft bestellt 
werden. Darüber hinaus bietet die In-
ternetseite organisatorische Informati-
onen zu Anreise und Aufenthalt. Ma-
nuela Schwesig, Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
wird die Messe SenNova eröffnen.

Seniorenbeirat Marl

Arbeit in AGs
Der Marler Seniorenbeirat packt die 

Dinge an: Neben der Idee, künftig mit 
einer eigenen Homepage noch ein-
facher zu erreichen zu sein, soll auch 
das Kulturangebot erweitert werden. 
Außerdem soll die Arbeit in „themen-
zentrierten Arbeitsgruppen“, die offen 
sind für Interessierte, noch effektiver 
werden, so der Vorsitzende Klaus Kahl. 
Es gibt bereits die Arbeitsgruppen 
(AG) Wohnen im Alter, Geldverkehr 
und Senioren als Verkehrsteilnehmer.

11. Seniorentag in Frankfurt

Alter im Fokus

Beirat Rheda-Wiedenbrück

Platz für Texte
Auf Initiative des Seniorenbeirats 

Rheda-Wiedenbrück hat sich die lo-
kale Zeitung „Stadtgespräch“ bereit 
erklärt, sechs Mal im Jahr Raum für 
den Seniorenbeirat in den jeweiligen 
Ausgaben zur Verfügung zu stellen. 
Im Redaktions-Team arbeiten Christa-
Maria Bank, Margret Kohler, Vroni 
Korsmeier und Hans Dieter Wonne-
mann, mit, die Koordination hat die  
VHS Reckenberg-Ems, Arnold Berg-
mann übernommen.

Beirat Lohmar

Messe „50+“
1300 Besucher informierten sich 

auf der Messe „Mitten im Leben” in 
Lohmar über viele Themen für die Ziel-
gruppe 50+. 60 Aussteller zeigten ihre 
Produkte und Dienstleistungen. Viele 
Mitmachangebote wurden genutzt, 
ebenso gab es Vorträge,  etwa zu 
Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht. Wohl einmalig: Ehrenamtliche 
hatten ohne professionelle Unter-
stützung diese Messe vorbereitet und 
durchgeführt.
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Die Rolle der Älteren in der Gesellschaft

Den Hintergrund für das folgende 
Interview bildet Prof. Reimer Gro-
nemeyers Buch „Altwerden ist das 
Schönste und Dümmste, was einem 
passieren kann“, das 2014 in der Edi-
tion der Körber-Stiftung erschienen ist.
 Was ist Ihnen das Wichtigste am Buch?

Reimer Gronemeyer: Das Nachden-
ken über das Altern jenseits der Ver-
drängung dieses unabänderlichen Le-
bensprozesses. Anlass für dieses Buch 
war meine eigene Konfrontation mit 
dem Altern. Die damit verbundenen 
Ängste, die möglichen Verluste, aber 
auch die Chance auf Vertiefungen 
durch Erfahrungen und Zeitverfügung 
in den Blick zu nehmen, das ist mir 
wichtig. Dabei habe ich erfahren, was 
für ein Geschenk doch die Zeit ist, die 
wir haben, gerade im Alter.
Finden Sie das Altern schön?

Gronemeyer: Ja und nein. Ja, wenn 
ich beispielsweise an die tiefen 
Glücksmomente denke, die ich jetzt in 
der Betrachtung der Natur empfinde, 
und nein, wenn ich erlebe, dass es 
Verluste gibt und dass es keinen Platz 
für das Alter in der Gesellschaft gibt.
In Ihrem Buch geht es ja um neue Wege, 
einen Platz des Alters in der Gesell-
schaft zu suchen und vielleicht auch zu 
finden. Diese Wege sehen Sie jenseits 
der bestehenden Klischees, die Sie poin-
tiert als Pole beschreiben: auf der einen 
Seite die vollständig versorgten Alten 
und auf der anderen Seite die allein 
auf Nützlichkeit getrimmten alten Men-
schen. Worin sehen Sie die Alternativen?

Gronemeyer: Es geht um Besinnung, 
um mehr Bewusstheit gegenüber 
dem Altern. Diese Besinnung und 
Bewusstwerdung erlangt nur, wer 

sich mit dem Alterungsprozess auch 
persönlich auseinandersetzt. Da geht 
es zum Beispiel darum, sich zu fragen, 
wie man mit der Zeit, von der es im 
Alter meist mehr gibt als in anderen 
Lebensphasen, umgeht. Es kann nicht 
allein um Versorgung und Konsum 
gehen, denn dann sind wir nicht mehr 
lebendig im Alter. Die Frage, ob man 
etwas einbringen will in die Nachbar-
schaft, gehört auch zu diesem Blick 
nach innen. Sich statt auf das „Ich“ 
mehr auf das „Wir“ zu beziehen, darin 
liegt eine Alternative im Alter. Es geht 
aber bei der Besinnung ebenso darum, 
sich mit den Verlusten an Menschen 
in seinem Umfeld und dem Alleinsein 
auseinanderzusetzen. Freundschaften 
über die familiären Zusammenhänge 
hinaus zu pflegen und sich gerade im 
Alter – trotz vieler Erfahrungen und 
sicher auch mancher Enttäuschungen 

– auf neue Freundschaften einzulassen, 
auch das sind Themen. 
Wie kann die neue Rolle alter Menschen 
aussehen? Was sind ihre Kennzeichen?

Gronemeyer: Alte Menschen sind 
zunächst einmal wie alle anderen Be-
völkerungsgruppen von gesellschaft-
lichen Entwicklungen geprägt. Diese 
Entwicklungen münden in Bezug auf 
die Entwicklung von Gemeinschaft-
lichkeit in einer Art Wüstenlandschaft. 
Im Alter gibt es oftmals Versorgung, 
aber auch viel Einsamkeit. Um dies 
zu vermeiden, ist es erforderlich, über 
das eigene Altern und das, was man 
tun, aber auch lassen will, zumindest 
nachzudenken. Idealerweise bringen 
sich alte Menschen für mehr Gemein-
schaftlichkeit in der Gesellschaft ein, 
und zwar nicht deshalb, weil es für die 

Gesellschaft letztlich günstiger wäre, 
sondern mit dem Ziel, Selbstwirksam-
keit zu erfahren und einen Platz als 
alter Mensch zurückzugewinnen.
Sollen also die Alten das wiederherstel-
len, was durch die Leistungsgesellschaft 
auf der Strecke geblieben ist?

Gronemeyer: Na ja, die heute alten 
Menschen sind ja nicht unbeteiligt an 
der Leistungsgesellschaft. Sie haben 
sie ja quasi mit verursacht. Aber viel-
leicht bietet das Alter die Möglichkeit, 
da nicht einfach weiter mitzumachen.
Was sollte man im Alter lassen?

Gronemeyer: Es ist sicher eine 
schwierige Aufgabe, etwas zu lassen. 
Aber spätestens im Alter ist es wich-
tig, genau dies zu lernen, loszulassen. 
Zumindest sollte man nicht mehr alles 
fraglos mitmachen, was die Leistungs- 
und Konsumgesellschaft fordert, um 
dazuzugehören.
Können alte Menschen etwas, zum Bei-
spiel im Quartier, tun?

Gronemeyer: Ja, sich dort als alter 
Mensch zu engagieren, ist eine Mög-
lichkeit. Allerdings sollte man darauf 
achten, nicht besserwisserisch aufzu-
treten, das kommt ja leider auch vor. 
Das gemeinschaftliche Handeln fängt 
im Kleinen an. Es geht um das, was 
ich zum Beispiel für meinen Nachbarn 
tun kann. Wie ich einfach helfen kann. 
Tja, es ist eigentlich einfach und na-
heliegend, erfordert aber eine innere 
Haltung, die das Ich zurückstellt und 
dem Wir, der Gemeinschaft, offen ge-
genübertritt.
                  Das Interview führte Barbara Eifert

Mehr „Wir“und weniger „Ich“

Interview mit dem Soziologen Prof. Dr. Reimer Gronemeyer
Reimer Grone-
meyer ist Profes-
sor für Soziologie 
an der Justus-
Liebig-Universi-
tät in Gießen.
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Landesstelle Pflegende Angehörige

Ferienzeit: Pflegende Angehörige können auch mit den Betreuten in den Urlaub fahren

Auszeit vom Alltag gelingt mit intensiver Planung

Mal raus aus dem Alltag mit Men-
schen mit Pflegebedarf – ja, das ist 
möglich.

Es gibt verschiedene Reiseveranstal-
ter oder barrierefreie Einrichtungen, die 
auf „besondere Urlaubsgäste“ spe-
zialisiert sind, beispielsweise mit der 
Organisation der Hin- und Rückfahrt 
einschließlich der Versorgung vor Ort.

Es können häufig die Leistungen 
wie zu Hause in Anspruch genommen 
werden, angefangen von Behand-
lungs- über Körperpflege bis hin zu 
Betreuungsleistungen. Eine Demenz 
ist kein Hindernisgrund.

In der Regel gibt es auch schöne 
Angebote zur Entlastung und Ent-
spannung für Pflegende Angehörige, 
während sich professionelle Helfer um 
die Menschen mit Pflege- oder Be-
treuungsbedarf kümmern.

Allerdings: Für einen solchen Urlaub 
ist eine gute Vorbereitung notwendig.
Die Pflegenden Angehörigen tragen 
dabei die Hauptverantwortung, soll-
ten  natürlich die pflegebedürftigen 
Menschen im Rahmen ihrer Möglich-
keiten mit in die Planung einbeziehen.
Ideen für Urlaubsziele lassen sich bei 
der örtlichen Pflegeberatung, den 
Wohlfahrtsverbänden, den Selbsthilfe-
organisationen, der Alzheimergesell-
schaft oder der Landesstelle Pflegende 
Angehörige NRW finden.

Ist ein Ziel ausgewählt, gilt es zu 
klären, ob es den gemeinsamen Be-
dürfnissen für Pflege und Erholung 
entspricht. Um die „Reisetauglichkeit“ 
zu prüfen, ist  immer der behandelnde 
Arzt zu befragen.

Parallel sollte Kontakt zu der Kran-
ken- bzw. Pflegekasse aufgenommen  

 
werden um das Urlaubsvorhaben 
zu besprechen. Ein Teil der für die 
Behandlung, Pflege und Betreuung 
anfallenden Kosten können wie zu 
Hause finanziert werden, wenn Fach-
personal diese Leistungen erbringt.

Wichtig im Rahmen der Planung: 
Rücksprache mit Ärzten und The-
rapeuten, ob der Urlaub befürwortet 

wird und ggf. am Ferienort Behand-
lungen notwendig sind. Dieses dann 
entsprechend vereinbaren lassen.
€Absprache mit der Kranken- und 
Pflegekasse über den Anspruch auf 
finanzielle Leistungen, um so einen 
Überblick über die Gesamtkosten zu 
erhalten.
Bevorratung mit Medikamenten, 
Pflegeprodukten, Inkontinenzmaterial, 
damit es zu keiner Not kommt. Bei Be-
darf an technischen Hilfsmitteln klären, 
ob diese vor Ort passen oder ggf. leih-
weise erhältlich sind.
Eine Notfallmappe mit allen wich-
tigen persönlichen Daten, medizini-
schen Unterlagen inklusive vorsor-
gender Verfügungen und Vollmachten, 
falls diesbezüglich in der Ferienzeit 
Fragen auftauchen.
Beratungsstellen vor Ort oder Rei-
seanbieter für die Planung direkt kon-
taktieren.

Darüber hinaus sind Informationen 
erhältlich bei der Landesstelle Pfle-
gende Angehörige NRW, die gefördert 
wird durch die Landesverbände der 
Pflegekassen und das Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation und Alter 
NRW unter Tel.: 02 51/ 411 33 22 
oder im Internet: www.LPFA-NRW.de; 
info@LPFA-NRW.de             Sonja Finke

Auch mit Rollator oder dem Rollstuhl 
kann man erholsame Ferien erleben, 
von denen auch pflegende Angehöri-
ge profitieren.     Foto: Lupo/pixelio.de

„Essen reichen im Krankenhaus“ - Idee aus Düsseldorf

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, doch im Stationsalltag im Kran-
kenhaus bleiben den Pflegenden wenige Möglichkeiten, „das Mehr“ der Nah-
rungsaufnahme zu fördern: Essen als Kommunikationsangebot, das Beziehung 
schafft und Erinnerungen weckt. Im evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf 
gibt es seit zehn Jahren Ehrenamtliche, die die Patienten bei den Mahlzeiten un-
terstützen, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken. In Schulungen werden sie 
auf diese Aufgabe vorbereitet.           www.evk-duesseldorf.de/Ehrenamt/EriK.asp

9

Ausgabe 92 · 02/15



Zwischen den Generationen

So sahen 
die Berich-
te der Stu-
dierenden 
aus, die 
mit „ihren“ 
Probanden     
neue 
Wohnideen 
erdachten.

Wohnhaus-Projekt der Fakultät für Architektur an der FH Köln

Der Raum der alten Menschen -
Wohnbedürfnisse neu bedacht

Der demographische Wandel drückt 
sich auch und insbesondere durch 
den rasch und bisher einzigartigen 
Anstieg des Anteils älterer Menschen 
an der Gesamtbevölkerung aus. Die 
Folgeerscheinungen dieser Entwick-
lung sind auch städtebaulich und ar-
chitektonisch erkennbar: oftmals zu 
große, nicht mehr bewirtschaftbare 
Häuser und Wohnungen, Probleme 
bei der Erreichbarkeit medizinischer 
Einrichtungen, bei der Nahversorgung, 
mit Hilfe und Pflege im Notfall sowie 
Vereinsamung und Altersarmut.

Trotz des wachsenden Problembe-
wusstseins in Politik und Gesellschaft 
gibt es bislang kaum überzeugende 
Modelle für das Wohnen Älterer, die 
deren oft sehr heterogenen Lebens-
umstände und -gewohnheiten und 
unterschiedlichen körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten angemessen 
berücksichtigen. Idee eines Seminars 
an der Fakultät für Architektur der 
FH Köln war deshalb die Entwicklung 
eines innerstädtischen Wohnhauses 
für ältere Menschen, das ein gemein-
schaftliches Leben unter einem Dach, 
eine weitgehende Bewahrung der 
eingeübten Lebensbedürfnisse und 
Lebensstile ermöglicht und zudem 

eine eigenständige Grundversorgung 
der alten Menschen ermöglichen soll-
te – also eine Hausgemeinschaft, die 
größtmögliche Individualität mit der 
Möglichkeit auf Gemeinschaft und 
gute Versorgung kombinieren sollte.

Zunächst ermittelten die Studie-
renden Lebensgeschichten, Wohn-
bedürfnisse und -gewohnheiten von 
Personen über 65 Jahren aus dem 
Verwandten- oder Bekanntenkreis. 
Ergebnis war jeweils ein Portrait, aus 
dem auch hervorging, wie und wie 
oft die Personen welche Räume nut-
zen, welchen Raumbedarf sie haben 
und welche Außenbeziehungen sie 
pflegen. Im zweiten Arbeitsabschnitt 
haben die Studierenden aus dem 
beobachteten Raumverhalten jeder 

„Versuchsperson“ abstrakte Raum-
volumen ermittelt. Daraus wurde für 
jeden der Probanden ein idealisierter, 
aber konkreter Wohngrundriss entwi-
ckelt, der seinen persönlichen Bedürf-
nissen entsprach, aber Übergrößen 
und unvorteilhafte Raumfolgen und 

-aufteilungen vermied. 
Im letzten Arbeitsschritt schließlich 

haben die Studierenden die verschie-
denen Grundrisse zu einem gemeinsa-
men Hausentwurf verbunden. Dabei 

agierte jeder Seminarteilnehmer als 
„Anwalt“ seines Klienten. Die Schwie-
rigkeit dieser Planungsphase war na-
türlich die Unterbringung zunächst 
sehr unterschiedlicher Grundrisse zu-
sammen mit Versorgungsmöglichkei-
ten und Gemeinschaftseinrichtungen 
in einem gemeinsamen, möglichst ein-
heitlichen und kompakten, auch äs-
thetischen Ansprüchen genügendem 
Hauskörper. 

In der Diskussion der Entwürfe im 
Seminar ließ sich schließlich feststellen, 
dass die angewandte Entwurfsstrate-
gie nicht nur die Sensibilität der Stu-
dierenden für eine nutzerorientierte 
Methodik, sondern vor allem auch für 
die Möglichkeiten und Bedürfnisse der 
älteren Generation nachhaltig erhöht 
hat. Ein Austausch der Studierenden 
mit den „Probanden“ ist in Aussicht 
genommen, aber noch nicht erfolgt.
Autor Andreas Denk ist Prof. für Architektur-

theorie an der Architekturfakultät der FH Köln 

und Chefredakteur „der architekt“ Zeitschrift 

des Bundes deutscher Architekten BDA.

An manchen Tagen ist Mama anders. Sie ist alkoholkrank.

Nein, so fröhlich wie auf dem Titel 
der Broschüre sind Mia und ihre bei-
den Brüder nicht mehr oft. Ihre Mama 
ist Alkoholikerin und das hat schwere 
Auswirkungen auf das Leben der Drei.

Die Deutsche Hauptstelle für Sucht-
fragen e.v. (DHS) hat mit der kindge-
rechten Broschüre den Alltag betrof-

fener Familien nachgezeichnet - frühe 
Verantwortung, Wut, Trauer und Ängs-
te finden sich in der Ich-Erzählung. Vor 
allem aber auch Hinweise: Bei Vertrau-
enspersonen Sorgen abladen dürfen, 
Hilfe suchen und annehmen. Ein aus-
führlicher Adressenteil komplettiert 
das tolle Heftchen.           www.dhs.de
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Alter und Kultur

In unserem Alter

Mittendrin – In unserem Alter
jeden Samstag von 08.05 - 08.55 Uhr
auf WDR 4
Redaktion: Dr. Ulla Foemer.
Das Programm der kommenden Wo-
chen:
27. Juni: Die Renten steigen, aber die 
Kaufkraft sinkt
4. Juli: „Gemeinsam in die Zukunft“-
Berichte vom 11. Deutschen Senioren-
tag
11. Juli: Zwischen Sonntagsspazier-
gang und Geocaching – Geschichten 
vom Gehen
18. Juli: Altern in der Fremde – Hölle 
oder Paradies?
25. Juli: Wunden ohne Ende – 
Die Leiden der Kinder der Kriegskinder
1. August: Geld, Gesundheit und Ge-
lassenheit – 
Glück im Alter
8. August: Die Lust am Reisen – Jetzt 
ist endlich Zeit
15. August: Sicher, bequem und kun-
denorientiert - Seniorenfreundliches 
Einkaufen
22. August: Sport ist Mord – oder: Der 
Schlüssel zum Wohlfühlen

Inklusionskataster zu „Kultur“

Austausch mit 
den Akteuren

Freund Rune verliert. Beim gemeinsa-
men Spiel am Wasser ist er ertrunken. 
Ein solch einschneidendes, schmerz-
haftes Erlebnis ist hier für Kinder von 
fünf bis sechs Jahren an mit aller 
Deutlichkeit und dabei doch auch mit 
aller Behutsamkeit dargestellt. Beein-
druckende Texte und Bilder!
Wencke Oyen – Marit Kaldhol, Abschied von 

Rune, Heinrich Ellermann Verlag, 12,-€ 

Das Inklusionskataster NRW ist 
eine Internetplattform mit Praxisbei-
spielen und Planungsaktivitäten zur 
Entwicklung inklusiver Gemeinwesen, 
getragen vom Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales NRW (www.
inklusive-gemeinwesen.nrw.de) 

Es soll einen Überblick über beste-
hende inklusive Projekte bieten, aber 
auch Austausch fördern und Impulse 
und Lernprozesse anstoßen. Regelmä-
ßig werden deshalb Projektforen zu 
Themenschwerpunkten wie „Kultur“, 

„Freizeit“ oder „Wohnen“ veranstaltet.
 Die erste, kostenlose Veranstaltung 

zum Themenbereich „Kultur“ findet 
am 13. August im Reinoldinum (Haus 
der Evangelischen Kirche, Schwanen-
wall 34) in Dortmund statt. Eingela-
den dazu sind sowohl Interessierte 
als auch Akteure im Bereich inklusiver 
Kulturprojekte. Anmeldung bis zum 
31. Juli über inklusionskataster@zpe.
uni-siegen.de  Tel: 02 71 740 419                                                                                                                                              

                                                    Hilde Jaekel

Buchtipps von Hilde Jaekel

Hier Abschied, 
dort Romantik

Das Buch 
„ A b s c h i e d 
von Rune“ 
erzählt ein-
fühlsam von 
Sara, die ih-
ren besten 

zweiten, „Ein Bild von dir“. Es geht 
um zwei Paare,  die - getrennt durch 
ein Jahrhundert - Paris auf ihrer Hoch-
zeitsreise  erleben. Sophie lernt an der 
Seite ihres Mannes Èdouard Lefèvre 
eine neue Welt kennen, doch das Le-
ben als Frau eines verarmten Malers 
hat auch Schattenseiten.

Über 100 Jahre später sind in „Ein 
Bild von Dir“ auch Liv und David 
auf Hochzeitsreise in Paris. Die Tage 
sind nicht nur romantisch und unbe-
schwert. Doch ein Gemälde von Lefèv-
re bringt die beiden Liebenden einan-
der wieder näher. 
Beide Bücher erschienen bei rororo  (Rowohlt 

Taschenbuchverlag) 8 Euro und 14,99 Euro

Zwei Bücher von 
Jojo Moyes: Das eine, 

„Die Tage in Paris“, 
ist die laut Auto-
rin „romantische 
Vorgeschichte“ zum 

Zwei romantische Geschichten

Das geht ja gar nicht ...

Ob es wirklich so war oder ob die 
Fantasie des bearbeitenden Journalis-
ten angesichts des öffentlichkeitswirk-
samen Unfalls mit ihm durchgegangen 
ist, sei dahingestellt. Jedenfalls las 
man im Lokalteil, dass ein „älterer“ 
Autofahrer mit seinem Wagen in den 
Teich im Zentrum einer Wohnanlage 
gerutscht war. Zitat aus der Meldung: 

„Die Beamten haben ihm die Nummer 
des Abschleppdienstes gegeben - und 
einen Rat: „Besser in dem Alter nicht 
mehr autofahren...“. 

Das geht so ja wohl gar nicht, oder?

Kindermund ...

Besuch mit den Familien meiner 
Töchter in der Maschinenhalle in Dors-
ten, in der nach Stilllegung des Berg-
baus jetzt Veranstaltungen stattfinden. 
Besondere Attraktion: Vorführung 
der beiden restaurierten historischen 
Dampfmaschinen.  Mein Enkel Jonah 
(7): „Was ist denn so Besonderes an 
der Maschine?“ Auf die Antwort, dass 
die Maschine schon alt sei und immer 
noch funktioniere, meinte Jonah nur: 

„Das ist doch nichts Besonderes; Oma 
ist auch schon alt und funktioniert    
noch!“                                   Hilde Jaekel 

11

Ausgabe 92 · 02/15



Auf Einladung der Bochum Gelsenkirchener Straßenbahn (Bogestra) fand die Sitzung des Bochumer Seniorenbeirates nicht 
im Rathaus, sondern auf dem Gelände der Bogestra an der Essener Straße statt. Dort wurde vor der Sitzung am Bus ein 

Rollatortraining vorgestellt. So wurde auf Probleme, Risiken und Konflikte, die Senioren in Bus und Bahn erleben, anschaulich 
hingewiesen. Besonders nachhaltig der Hinweis darauf, den Rollator während der Fahrt nicht als Stütze oder Sitz zu verwenden.  
Einen Sicherheitskurs bietet die Bogestra gerne an (Infos : 02 34 303-29 43, kundentraining@bogestra.de)            Foto: Gert Hille

Seniorenbeirat Gladbeck

Polnische Gäste
als Partner

Zwischen Gladbeck und der polni-
schen Stadt Wodzislaw besteht seit 
25 Jahren eine Partnerschaft. Als erste 
Veranstaltung aus Anlass dieses Jubi-
läums trafen sich im Frühjahr die „Se-
niorenuniversität“ aus der polnischen 
Stadt und der Gladbecker Senioren-
beirat zu einem regen Austausch.
Friedhelm Horbach fasste als Vorsit-
zender des Seniorenbeirates das Ziel 
dieser Begegnung so zusammen: „Wir 
möchten voneinander lernen und Er-
fahrungen austauschen“. Ewa Spas, 
die Leiterin der Delegation aus dem 
Nachbarland, und die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wollten Chan-
cen und Möglichkeiten eines aktiven 
Alters ausloten: Exkursionen, Dis-
kussionen und vor allem persönliche 
Kontakte halfen dabei. Die Idee, einen 
Seniorenbeirat auch in ihrer Stadt zu 
gründen, wollen die Gäste verfolgen.

Der Hauptausschuss des Güterslo-
her Rates sah keinen Grund, dem 
Antrag auf Umbenennung des Se-
niorenbeirates in „Seniorenrat“ zu-
zustimmen. Auch den Wunsch nach 
einem Rederecht in den Fachaus-
schüssen wollten die Politikern nicht 
erfüllen. „Wir sollten alles beim Alten 
lassen“, so der Tenor  beim Entscheid.

Da dieser Beschluss nicht auf große 
Gegenliebe beim Beirat stieß - trotz 
der ausdrücklichen Wertschätzung 
seiner Arbeit durch die Politiker - mel-
dete sich der Vorsitzende des Gre-
miums, Jürgen Jentsch, mit einer Er-
klärung zu Wort. Er hob hervor, dass 
etwa die Form - nämlich die Zusam-
mensetzung durch Urwahl - oder die 
Funktion des Seniorenbeirates nicht 
mit anderen Beiräten zu vergleichein 
sei. Er sei „enttäuscht über mangeln-
de Wertschätzung“.

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Seniorenbeirat Delbrück Seniorenbeirat Gütersloh

Kleine Schritte,
große Wirkung

Enttäuschung:
Alles beim Alten

Barrierefreiheit - in Delbrück ein 
Thema, mit dem sich auch der Senio-
renbeirat nachhaltig beschäftigt.

Vor dem Hintergrund des barriere-
freien Umbaus der Innenstadt nahm 
der Beirat mit dem Netzwerk Barrie-
refreiheit im vergangenen Jahr einmal 
einen Baumarkt unter diesem Aspekt 

„unter die Lupe“ - und rannte dort mit 
seinen Anregungen offene Türen ein. 

Bei der Wieder-Besichtigung zeigte 
sich rasch, dass mit wenigen Schrit-
ten große Dinge zu erreichen waren: 

„Rollstuhlgerechter Einkaufswagen, 
Lupen oder eine induktive Höranlage 
machen es gehandicapten Käufern 
hier nun wesentlich einfacher“, zeig-
te Beiratsvorsitzender Peter Teschner 
über die erfreulich rasche und konst-
ruktive Reaktion von Geschäftsführer 
Bernhard Westerhorstmann auf die 
Anregungen sehr zufrieden.
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Vorgestellt: Seniorenzeitung des Beirats aus Waltrop

Längst kein „Senfpott“ mehr
Als „Senfpott“ mit 300 Stück Aufla-

ge startete im Dezember 2006 die Er-
folgsgeschichte der Zeitung, die auch 
heute noch von Seniorenbeirat und 
Stadt Waltrop herausgegeben wird. 
Inzwischen hat sie sich allerdings auf 
1500 Exemplare hinaufgearbeitet, die 
vier Mal im Jahr als „Waltroper Seni-
oren aktuell“ herauskommen und an 
vielen Stellen in der Stadt - von Apo-
theken über Ämter bis zu  Kirchenge-
meinden - kostenlos für die älteren 
Waltroperinnen und Waltroper bereit-
liegen. Angenehmes Papier, das ein 
klares Druckbild, auch bei alten oder 

sehr kleinen Fotos, erlaubt, sowie eine 
übersichtliche Gliederung in Rubriken 
wie Termine, Unterhaltung, Recht und 
Soziales oder Informationen machen 
das Blättern in den 44 Seiten einfach. 

Dass gleich zu Beginn „Aus der 
Tätigkeit des Seniorenbeirats“ und 
aus der Dachorganisation Landesse-
niorenvertretung (LSV NRW) berichtet 
wird, zeigt aber auch deutlich, woher 
der Wind weht: Das ist nicht nur eine 
Unterhaltungs-Broschüre, sondern hier 
gehen die Seniorenvertreterinnen und 

-vertreter mit ihrem Auftrag gezielt an 
die Öffentlichkeit!                          HH  

Schon die Titelseite verrät, worauf 
man sich in der jeweils aktuellen Aus-
gabe in Waltrop freuen kann.

Der neue Seniorenrat aus Düren gönnte sich zum Start einen ganzen Tag zum Kennenlernen

Zeitaufwand fürs Ehrenamt in den Blick genommen 
Der neu konstituierte Seniorenrat 

aus Düren gönnte sich einen gemein-
samen Tag zum Kennenlernen, zur Ver-
ständigung über die Inhalte der bishe-
rigen und künftigen Aufgaben sowie 
deren Wahrnehmung.

Im Haus der Schenkel-Schöller- Stif-
tung wurden die Gäste herzlich emp-
fangen und versorgt. Martina Käm-
merling von der Kultur-Verwaltung 
der Stadt begrüßte die Mitglieder des 
Seniorenrates ebenso wie eine Vertre-
terin der Stiftung. 

Unter der Leitung des Vorsitzen-
den Peter Vogt ging es zunächst da-
rum, sich kennenzulernen und auch 
auf  ungewohnte Art etwas über die 
Kompetenzen, Erfahrungen und Ver-
bindungen der Einzelnen zu erfahren. 
Dazu gehörte es beispielsweise auch, 
sich mitzuteilen,  wie viel Zeit man be-
reit sei, in die Arbeit einzubringen.

Das war für viele der Teilnehmen-

den eine neue Frage, denn über Zeit 
im Ehrenamt hatten sich die meisten 
zuvor kaum Gedanken gemacht. Im 
Austausch darüber wurden unter-
schiedliche Sichtweisen deutlich, und 
die Gruppe erarbeitete sich ein Stück 
des künftig sicher weiter wachsenden 
guten Miteinanders. 

Anschließend ging es mit Hilfe eines 
Beitrags der Referentin Barbara Eifert 
um die Aufgaben des Seniorenbei-
rates. In offener Atmosphäre wurde  
dabei geklärt, wer welche Aufgaben 
im Seniorenrat wahrnehmen und  wer 
welche Interessen am besten wo ein-

bringen könne. Nach der mittäglichen 
Stärkung ging es um Fragen einer gu-
ten Teamarbeit, um Spielregeln dazu 
und schließlich auch um den Erhalt 
von Motivationen. 

Der kurzweilige Wechsel zwischen 
Beiträgen in Form von Inputs, Übun-
gen und Beobachtungen sorgte am 
Ende  der Veranstaltung für viele posi-
tive Reaktionen. Barbara Eifert dankte 
allen Teilnehmenden für ihre Zeit, ihre 
Offenheit und ihr Vertrauen in die 
Gruppe und die Referentin. Viel Erfolg 
kann dem Seniorenrat Düren nur ge-
wünscht werden.                            BE

Der neue Se-
niorenrat aus 
Düren bei der 
Klausurtagung.
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Lübbecke: Parkplatz-Erfolg

Nun kurzer Weg 
ins Rathaus

Zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen möchte der Seniorenbeirat der 
Stadt Lübbecke gemeinsam mit der 
Stadtverwaltung: Die Ausweisung von 
Seniorenparkplätzen soll einerseits al-
ten Menschen Wege verkürzen, aber 
andererseits auch Jüngere für die Be-
dürfnisse der älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger sensibilisieren.

Zwar können die durch ein beson-
deres, „inoffizielles“ Hinweisschild 
gekennzeichneten Parkplätze - inzwi-
schen zwei vor dem Rathaus sowie 
drei vor den Wirtschaftsbetrieben 
(Betreiber von Parkhäusern und -plät-
zen) - ohne Restriktionen auch von 
anderen Verkehrsteilnehmern genutzt 
werden, doch hofft besonders Heide 
Weitkamp, die Beiratsvorsitzende, auf 
ein verträgliches und rücksichtsvolles 
Miteinander.

Siegen: Netzauftritt geändert

„Wir sind für Sie da“, unter diesem 
Motto präsentiert der Seniorenbeirat 
Siegen seine neue Homepage, gestal-
tet von Brigitte Burk. Eingangs werden 
Mitglieder, Vorstand und Arbeitskreise 
vorgestellt, ebenso die Ansprechpart-
ner in den Stadtbezirken. Aktuelles 
bildet einen weiteren Schwerpunkt 
mit Veranstaltungen, Terminen, The-
men und Pressemitteilungen. Links zu 
wichtigen Gruppen und Einrichtungen 
kann man ebenfalls folgen. Ein Kon-
taktformular sowie ein Gästebuch er-
mutigen die Besucher zu Anregungen, 
Rückmeldungen und Wünschen. Der 
Siegener Seniorenbeirat erhofft sich 
eine noch intensivere Verankerung im 
Bewusstsein der Siegener Bürgerin-
nen und Bürger. Die Adresse lautet:

        www.senioren-stadt-siegen.de
                                                  Ernst Göckus 

Die Homepage 
neu gestaltet

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Wie alljährlich, lud auch jetzt der Seniorenbeirat Porta Westfalica seine rund 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter zu einem ge-
mütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen ein. Nach dem Dank, den Bürgermeister Bernd Hedtmann als Vertreter 

der Kommune für die geleistete ehrenamtliche Arbeit als Lesepaten an Schulen und Kindergärten, als Besuchsdienst in den 
Seniorenheimen oder als Zeitzeugen und mehr aussprach, gab es in gemütlicher Runde einen regen Gedankenaustausch.  Lese-
patenschaften für Flüchtlingskinder möchte der Seniorenbeirat in Zukunft noch weiter ausbauen.                          Irmingard Rachfall

Porta Westfalica dankt den ehrenamtlich tätigen Seniorinnen und Senioren für ihren Einsatz

Gladbeck: Patientenbegleiter

Zertifikate für
die Fortbildung

Ein Jahr lang haben sich die Frau-
en und Männer weitergebildet, um 
ihren ehrenamtlichen Dienst mit 
Sachverstand und Hintergrundwissen 
noch besser tun zu können: Gabriele 
Alfs, Margret Horlacher, Margit Thiele, 
Wilfried Roßmann und Klaus Zimmer 
haben sich als „Patientenbegleiter“ 
an einem vom Institut Fogera wissen-
schaftlich begleiteten   Projekt betei-
ligt. Nun erhielten sie ihre Zertifikate 
durch Bürgermeister Ulrich Roland.

Entstanden war das Projekt als ge-
meinsame Idee von Seniorenbeirat, 
städtischer Seniorenberatung und 
auf Initiative von Gudrun Müller, die 
sich ehrenamtlich in der Senioren-
arbeit engagiert. Die AWO als Trä-
gerin des Projektes freut sich, wenn 
sich weitere Interessierte melden.                                           
Tel. 0 20 43/20 61 47 (Karin Gerbig)
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Seniorenmesse in Gladbeck

Informationen in geballter Vielfalt: 
Die Informationsbörse „Älter werden 
in Gladbeck“ bot den rund 400 Besu-
chern eine breite Palette aus den Be-
reichen Kultur, Pflege und Gesundheit 
sowie viel Raum für Fragen an kompe-
tente Gesprächspartner.

Der Seniorenbeirat hatte dabei mit 
dem Vorschlag „Freiwillige Führer-
scheinabgabe gegen ein kostenloses 
Bus-Jahresticket“ in ein Wespennest 
gestochen. Heiße Diskussionen, lautes 
Für und Wider und nicht zuletzt zahl-
reiche ausgefüllte Fragebögen bewie-
sen den Seniorenvertretern, wie aktu-
ell das Thema gerade bei den Älteren 
ist - sie wollen ‘dranbleiben

Übrigens fanden Informationen zur 
Kulturloge Ruhr - die sich um Teilhabe 
auch weniger Betuchter an Kulturver-
anstaltungen bemüht - und Wissen-
wertes über Vorsorgevollmachten und 
Patientenverfügungen auch großes 
Interesse bei jüngeren Besuchern.

Seniorenbeirat der Gemeinde Hille lud zur Ideen-Börse ein

Ein Stückchen Zukunft sichern mit 
Projekten aus der „Dorfwerkstatt“

Landflucht, Vereinsamung, weniger 
Schulanfänger  und der Verfall der 
Haus- und Grundstückspreise - nur 
einige der drohenden Auswirkungen 
des demografischen Wandels.

Um ihnen zu begegnen, sind indivi-
duell auf die Bedürfnisse des jeweili-
gen Ortes abgestimmte Maßnahmen 
nötig, die das dörfliche Leben nach-
haltig stärken können. 

Siegfried Paasche, Vorsitzender des 
Seniorenbeirats der Gemeinde Hille, 
berichte im Folgenden über das Pro-
jekt „Dorfwerkstatt“, das der Beirat 
mit Unterstützung des Bürgermeisters 
und des Gemeinderats ins Leben ge-
rufen hat: „Sie wird in drei Runden mit 
jeweils drei Ortsteilen durchgeführt. 
Bei Vorbereitung und Durchführung 
haben wir große Unterstützung durch 
Peter Teschner vom Delbrücker Senio-
renbeirat erhalten.

Eine Dorfwerkstatt sucht nach We-
gen zur Verbesserung des dörflichen 
Lebens. Es arbeiten daran unterschied-
liche Menschen aus dem Dorf mit, die  
Ideen, Wünsche und Anregungen zur 
Zukunft des Dorfes sammeln.

Anhand von Fragen nach den Stär-
ken und den Schwächen der Ortschaf-
ten und dem Miteinander der Genera-
tionen bearbeiteten 18 Personen aus 

Eickhorst, Oberlübbe und Unterlübbe 
als erste Gruppe mit ihren Ortsvor-
stehern in einem Workshop die Situ-
ation ihrer Ortsteile. Dabei wurde in 
Arbeitsgruppen intensiv über Verbes-
serungsmöglichkeiten nachgedacht. 
Hierbei ergaben sich eine Reihe von 
Vorschlägen für konkret umsetzbare 
Maßnahmen. Es wurden dann Ver-
antwortliche für einzelne Projekte 
benannt und konkrete Termine fest-
gelegt. Einige Ideen-Beispiele: Bei der  
Grundversorgung fehlen z.B. Spar-
kasse, Lebensmittelmarkt und Post. 
Das Internet ist langsam. Deshalb 
wurden Ansätze erarbeitet, wie ein 
kleines Versorgungszentrum gebildet 
werden könnte.  Eine gemeinsame 
Aktion aller Ortsteile zum Breitband-
Ausbau ist angedacht. Um bessere 
Überquerungsmöglichkeiten einer viel 
befahrenen Bundesstraße zu erreiche, 
sollen Gespräche mit den Zuständigen 
geführt werden. Die Gründung eines 

„Vereinsrings“ könnte zur besserer  
Kooperation und terminlicher Abspra-
chen der Vereine und Gruppen führen.. 

Einhellige Meinung zum Schluss: 
Es war anstrengend, aber es hat sich 
gelohnt, und es wird weiter gearbeitet. 
Weitere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sollen eingebunden werden“.

Führerschein 
abgeben?

Seniorenbeirat Gütersloh und die 
Verkehrswacht hatten wieder zum 
Fahrsicherheitstraining eingeladen - 
20 Frauen und Männer machten mit 
und bekamen Tipps für Grenzsitua-
tionen wie Schleudern, Kurven oder 
Glatteis. Wie der Seniorenbeiratsvor-
sitzende Jürgen Jentsch waren die 
meisten übrigens der Meinung, ihren 
Führerschein nicht gegen eine ÖPNV-
Jahresfreikarte eintauschen zu wollen.

Die Teilneh-
merinnen und 
Te i l n e h m e r 
der „Dorfwerk-
statt“ in Hille.              
Foto:   Paasche

Gütersloh: Sicherheitstraining

Führerschein 
behalten?
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Seniorenvertretungen in den Kommunen

„Landtagstalk“ in Düsseldorf: LSV bekräftigt die Forderung nach Änderung der Gemeindeordnung

Rechtsgutachten soll Frage der Einbindung klären
Wenn auch zögerlich, so scheint 

sich doch etwas zu bewegen: Die Lan-
desseniorenvertretung stellte dies zu-
mindest bei der SPD-Landtagsfraktion 
in Sachen „Einbindung der Senioren-
vertretungen in die Gemeindeord-
nung“ fest.

Auf die beständige Hinweise der 
LSV NRW auf Formulierungen des  
Koalitionsvertrags gab es nun einen 

„LandtagsTalk“ zum Thema: „Senio-
renbeiräte – Mitwirkungsmöglichkei-
ten für die ältere Generation“. Einge-
laden hatten Hans-Willi Körfkes, stellv.. 
Fraktionsvorsitzender, und Michael 
Hübner, kommunalpolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion. Diskussionsteilneh-
mer waren Gaby Schnell, Vorsitzende 
der LSV NRW, Dr. Wolfgang Honsdorf, 
Bürgemeister von Bad Salzuflen und 
Mitglied des AK Kommunalverfassung 
der Sozialdemokratischen Gemein-
schaft für Kommunalpolitik (SGK) 
NRW, sowie Johannes Winkel, Minis-
terium für Inneres und Kommunales. 

Gaby Schnell erinnerte daran, dass 
es um die Einhaltung einer Zusage im 
Koalitionsvertrag gehe. Politik dürfe 
nicht aus Wahlkampfgründen etwas 
vorschnell beschließen, um es dann  
in einer Schublade verschwinden zu 
lassen. Körfges betonte, dass bei der 
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inhaltlichen Ausgestaltung des Koali-
tionsvertrages noch Diskussionsbedarf 
bestehe. Eher ablehnend gegenüber 
der Einbindung in die Gemeindeord-
nung zeigte sich  Bad Salzuflens Bür-
germeister Hornsdorf. Das kommunale 
Gruppengefüge dürfe nicht durch Se-
niorenvertretungen belastet werden. 
Ähnlich argumentierte Johannes Win-
kels aus dem Ministerium: Die kom-
munale Verfassung sei zu schützen. Er 
frage sich, wie denn eine freiwillige, 
verfassungsrechtliche Regelung aus-
sehen solle, die zur Privilegierung ei-
ner Gruppe, nämlich der der Senioren, 
führen würde. Unabhängig von dieser 
kritischen Sicht wurde die Arbeit der 
Seniorenvertretungen gewürdigt. Bür-
gerengagement zu fördern, um so 
auch der Wahlmüdigkeit und Politik-
verdrossenheit entgegenzuwirken, da-
rüber waren sich fast alle einig. 

Jürgen Jentsch sah für die LSV gera-
de eben in dieser Politikverdrossenheit 
zunehmend auch älterer Menschen 
genau den Grund, doch endlich zu 
erfahren, wann der Koalitionsvertrag 
umgesetzt werde.  Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft habe mitgeteilt, 
dass der wachsenden Bedeutung der 
älteren Generation durch eine starke 
partizipative Einbeziehung der Senio-

renvertretungen in besondere Weise 
Rechnung zu tragen sei. Im Koalitions-
vertrag heißt es: „Daher werden wir 
uns für die Landesseniorenvertretung 
und ihren Einsatz für eine landesweite 
Verankerung freiwilliger kommuna-
ler Seniorenvertretungen weiter stark 
machen.“ Und weiter: „Nach vielen 
Jahren des Wirkens der „von unten“ 
durchgesetzten kommunalen Seni-
orenbeiräte steht deren Bedeutung 
vielerorts nicht mehr in Frage. Wir 
werden die Gemeindeordnung um 
eine Regelung zur freiwilligen Bildung 
von Seniorenbeiräten ergänzen. Die 
Ausgestaltung ist entsprechend der 
Vielfalt der Beteiligungsmöglichkeiten 
in den Kommunen und Kreisen zu re-
geln.“

Dies nahmen die zahlreichen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus den 
kommunalen Seniorenvertretungen 
und der SPD-AG 60 plus zum Anlass, 
kritische Fragen zu stellen. Sie zeigten 
deutlich, dass sie hinter der Forderung 
der LSV stehen.

Hans-Willi Körfges versprach nach 
der sachlich und argumentativ gut 
geführten Diskussion, bis zum Herbst 
ein Rechtsgutachten einzuholen für 
die  verfassungsgemäße Klärung des 
Streitpunktes. Jürgen Jentsch/Barbara Eifert
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