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Es braucht viel mehr als nur Wissen 
   Vielleicht haben Sie sich ange-
sichts des Schwerpunktthemas 
dieser Ausgabe gefragt: Was bitte 
ist mit „Gesundheitskompetenz“ 
gemeint?           
   Dieses umfängliche und facetten-
reiche Themenfeld dreht sich um 
den Zugang, den Umgang mit, das 
Beurteilen und das Anwenden von 
gesundheitsbezogenen Informati-
onen - dazu gibt es viel zu sagen. 
Lesen Sie mehr dazu auf unserer 
Hintergrundseite 2 und auf der Ge-
sundheitsseite zum Thema Sucht. 
Und weil Gesundheitskompetenz 
in allen Lebensaltern und Lebens-
situationen - nicht zuletzt auch 
bei der Pflege - relevant ist, haben 

sich auch die neu eingerichteten 
LSV-Blitzrunden mit dem Thema 

„seelische Gesundheit“ beschäftigt. 
Denn auch für Seniorenvertretun-
gen bieten sich vielfältige Hand-
lungsmöglichkeiten im Bereich der 
Gesundheitskompetenz. Hierzu fin-
den Sie in dieser letzten Ausgabe 
des Jahres an verschiedenen Stel-
len Beispiele. 
    Wie die nächste Bundesregie-
rung  mit Themen wie Gesundheit, 
Alter und nicht zuletzt mit der 
Frage nach der Partizipation von 
Menschen umgehen wird, werden 
die kommenden Monate und Jahre 
zeigen. Die Landesseniorenvertre-
tung NRW jedenfalls wird diese 

Themenbereiche wie gewohnt auf 
der Agenda behalten und sich, wo 
immer nötig, als Interessenvertre-
tung der Älteren zu Wort melden. 
  Erfreulich, dass sich uns mit dem 
Seniorenforum der Gemeinde Wi-
ckede eine weitere kommunale 
Seniorenvertretung angeschlossen 
hat. 
  Auch alle neu gegründeten Seni-
orenvertretungen stärken uns – je 
mehr wir sind, desto besser wird 
man unsere Stimmen hören.  Die 
wieder in Präsenz geplante Mitglie-
derversammlung am 16. November 
will und wird das zeigen, da bin ich 
sicher!

          Ihr Jürgen Jentsch

Mit diesem Herbst-Heft verabschiedet sich die „NRW“ für 2021 und bedankt 
sich bei allen, die durch Anregungen und Beiträge zu unserer vielseitigen Mit-

gliederzeitung beigetragen haben.                         Foto: Andreas Hermsdorf/pixelio.de

Schwerpunktthema dieser Ausgabe: Wie lässt sich die Gesundheitskompetenz stärken?
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Schwerpunktthema Gesundheitskompetenz

Unsere Gastautorin ist Dr. Cornelia 
Geukes. Sie ist Projektleiterin in der
Geschäftstelle von „Im Alter IN 
FORM“.                        Foto: privat

Gesundheitsbezogene Faktoren kennen, beurteilen und nutzen

„IN FORM“: Gesundheitsförderung
kann man vielfältig mitgestalten
    Das Konzept der Gesundheits-
kompetenz stammt ursprünglich 
aus dem Bildungssektor und um-
fasst mittlerweile weit mehr als 
reines Wissen zum Thema Gesund-
heit. Es ist vielmehr der Zugang, 
der Umgang, das Beurteilen und 
das Anwenden von gesundheits-
bezogenen Informationen. 
  Dies alles sind Fähigkeiten, die 
von einem Individuum ausgehen 
und einen Einfluss nehmen können 
auf den Umgang mit Gesundheit 
und Krankheit. Andererseits wer-
den diese individuellen Fähigkeiten 
auch ihrerseits beeinflusst durch 
verschiedene Faktoren wie z.B. die 
Herkunft, das Geschlecht, die Bil-
dung, den sozialen Status etc. 
Motivation und Ressourcen
  Deutlich wird, dass ein Individu-
um seine Gesundheitskompetenz 
selbst zu einem guten Teil beein-
flussen kann. Allerdings kann auch 
über eine entsprechende Motiva-
tion und den Einsatz vorhandener 
Ressourcen eine Stärkung und da-
mit einhergehend eine dynamische 
Gesundheitskompetenz erreicht  
werden. 
Kompetenz auch ermöglichen
  Gesundheitskompetenz setzt 
aber nicht nur beim Individuum 
an. Verhältnisse und Strukturen 
können so gestaltet werden, dass 
den Menschen ein gesundheitsför-
derliches Verhalten ermöglicht und 
erleichtert wird. Strukturen im na-
hen Wohnumfeld spielen hier eine 
besonders tragende Rolle. Kommu-
nen sind die Leistungserbringer für 

gesundheitsförderliche Rahmen-
bedingungen und für alltagsnahe 
Gesundheitsförderung. 
  Dieser Aspekt ist vor allem für 
ältere Menschen besonders wich-
tig. Menschen in einem höheren 
Lebensalter profitieren massiv von 
gesundheitsförderlichen und prä-
ventiven Maßnahmen - und dazu 
zählt weit mehr als gesundheitsbe-
zogenes Wissen. 
 Wissenschaftliche Untersuchun-
gen belegen die Auswirkungen 
von sozialer Teilhabe und guter 
Lebensqualität auf die Gesundheit. 
Eine gesunde Ernährung, ausrei-
chend Bewegung, aber eben auch 
geeignete Strukturen und Unter-
stützungsangebote fördern einen 
gesundheitlich positiven Lebensstil. 
Nicht zuletzt können dadurch auch 
eine drohende Pflegebedürftigkeit 
und eine Zunahme von Komorbi-
ditäten hinausgezögert und die so 
genannten „guten Jahre“ verlän-
gert werden.  
Angebote von „IN FORM“
  Diesen Ansatz verfolgt das Pro-
jekt „Im Alter IN FORM“ der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen e.V. (BAG-
SO), welches einen Beitrag zu „IN 
FORM – Deutschlands Initiative 
für gesunde Ernährung und mehr 
Bewegung“ leistet und durch das 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft gefördert wird.
 Schulungs- und Qualifizierungs-
angebote zeigen Akteurinnen und 
Akteuren in der kommunalen Se-
niorenarbeit Zugangswege und 

Gestaltungsmöglichkeiten auf, die 
die Motivation und das Wissen für 
Gesundheitsförderung bei Senio-
rinnen und Senioren stärken. Des 
Weiteren werden Kommunen in 
einem mehrstufigen, ressourcen-
orientierten Prozess beraten und 
unterstützt, ihre Strukturen den 
Bedarfen älterer Menschen hin-
sichtlich Gesundheitsförderung 
und Prävention anzupassen. Dafür 
ist eine Netzwerkbildung und Zu-
sammenarbeit mehrerer Sektoren 
der Kommunalverwaltung, von Or-
ganisationen in der Seniorenarbeit 
oder auch gesundheitsbezogener 
Dienstleister mit entsprechender 
Koordination notwendig. 
Langfristige Stärkung
  Langfristig kann so die Gesund-
heitskompetenz nicht nur der älte-
ren Menschen, sondern auch von 
den ehren- und hauptamtlichen 
Akteuren der Seniorenarbeit in den 
strukturgebenden Kommunen ge-
stärkt werden. 

Dr. Cornelia Geukes
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Aus dem Vorstand

Thema in der vergangenen „Blitzrunde“: Seelische Gesundheit

    Die Landesseniorenvertretung  
freut sich, das schon längere Zeit 
bestehende „Seniorenforum der 
Gemeinde Wickede (Ruhr)“ als 
neues Mitglied zu begrüßen. Die 
Gemeinde Wickede im Regierungs-
bezirk Arnsberg gehört zum Kreis 
Soest.

Aufgabe und Chance für die SV:
Der Vereinsamung vorbeugen
  Im September fand die vierte 
Blitzrunde dieses Jahres mit Seni-
orenvertreterinnen und -vertretern 
aus allen fünf Regierungsbezirken 
statt. Das Thema lautete „Seeli-
sche Gesundheit“. 
   Gerade im zweiten Jahr der Pan-
demie erschien es uns wichtig, die 
Seniorenvertretungen zu diesem 
Thema zu befragen und in den Aus-
tausch zu bringen. Offenbar wurde, 
dass mit diesem Thema oftmals 
noch Neuland betreten wird.  
  Um die Diskussion und auch Ak-
tivitäten am Ort anzuregen, frag-
ten wir jeweils zu Beginn, was 
die Beteiligten denn unter „seeli-
scher Gesundheit“ verstünden. Es 
gab dazu vielfältige Antworten. 
Zusammenfassend gehören zur 
seelischen Gesundheit für sie fol-
gende Aspekte: Ausgeglichenheit, 
Zufriedenheit, Achtsamkeit für sich 
selbst und andere, innere Ruhe, 
sich wohlfühlen, gebraucht werden, 
eingebunden sein. 
  Gefahr und Realität der ‚Nicht-
eingebundenheit‘ alter Menschen 
wurde unter dem Stichwort „Ein-
samkeit“ thematisiert. Hier besteht 
der Wunsch,  entgegenwirken zu 
können. Daher setzten sich Senio-
renvertretungen immer wieder für 

Begegnungsorte ein, was in der 
Pandemie besonders schwer zu 
realisieren war und immer noch 
ist. Seniorenvertretungen suchen 
nach Wegen, Menschen, die ver-
einsamt sind, zu erreichen. Hier 
empfiehlt sich eine Zusammen-
arbeit/Kooperation etwa mit dem 
sozialen Dienst der Kommune, den 
Wohlfahrtsverbänden sowie den 
Kirchen und weiteren Aktiven in 
diesem Bereich. Verschiedene Se-
niorenvertretungen haben dazu 
bereits praktische Erfahrungen 
gesammelt. Dabei zeigt sich, dass 
Begegnungsorte, gemeinsame 
Bündnisse mit anderen Aktiven, 
Kontakte zu älteren Menschen im 
Stadtteil die Chancen erhöhen, vor 
allem Menschen, die drohen zu 
vereinsamen, zu erreichen. Es ist in 
erster Linie die Prävention, zu der 
Seniorenvertretungen beitragen 
können. 
  Ein wichtiger Hinweis erfolgte in 
der Blitzrunde: Als Seniorenvertre-
tung sollte man sich per Nachfrage 
um das Entlassmanagement Kran-
kenhaus kümmern. Ein informati-
ver Flyer kann von der Homepage 
der LSV NRW abgerufen und ge-
nutzt werden.  

Der Vorstand

Über diesen QR-Code kann man 
- wie in unserer vergangenen 

Ausgabe berichtet - an einer Be-
fragung zur Beschäftigung nach 
Rentenbeginn teilnehmen. Die Or-
ganisatoren dieser Aktion möchten 
die besonderen Bedürfnisse älterer 
Menschen kennenlernen, um Su-
chende und Anbieter zum Thema 
Arbeit auf einer Plattform passge-
nau zusammen bringen zu können.

Seniorenforum Wickede
ist neues LSV-Mitglied

Befragung: Arbeit nach Rente

Digitales Format Blitzrunde - Austausch zu aktuellen Fragestellungen
Das noch neue, digitale Format knüpft an die Regionalkonferenzen von Seni-
orenvertretungen an, die pandemiebedingt nicht stattfinden konnten. Digital 
werden nun in regelmäßigen Abständen Seniorenvertretungen pro Regie-
rungsbezirk eingeladen, um konzentriert über eine aktuelle Fragestellung zum 
Austausch zu kommen. Die Ergebnisse der Runden werden jeweils zusammen-
fasst und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

3

Ausgabe 114 ·  03/21



Vorgestellt: Die Verkehrswachten in NRW

Ziel: Die eigenständige Mobilität 
so lange wie möglich erhalten 
  Schon mal an einem Fahrsicher-
heitstraining teilgenommen? Oder 
sich in einem Kurs über Pedelecs 
und deren Nutzung kundig ge-
macht? Dann könnten es Ange-
bote einer örtlichen Verkehrswacht 
gewesen sein. 
  65 gibt es davon in NRW. Sie wer-
den von der Landesverkehrswacht 
Nordrhein-Westfalen (LVW NRW) 
bei ihrer Arbeit mit Informationen, 
Hilfestellungen und Materialien 
unterstützt.
    „Wir haben das Ziel, die Sicher-
heit für alle Verkehrsteilnehmenden 
zu erhöhen“, sagt Jörg Weinrich, 
der seit August 2020 Geschäfts-
führender Direktor der LVW NRW 
ist. Dabei spielen die Senioren eine 
große Rolle. „Für diese Altersgrup-
pe gibt es spezielle Angebote, wel-
che die eigenständige Mobilität so 
lange wie möglich erhalten sollen“, 
so Weinrich. 
Breite Palette von Angeboten
    Die Angebote richten sich an alle 
verkehrsteilnehmenden Senioren - 
vom Autofahrer bis zum Fußgänger 
mit Rollator. Durchgeführt werden 
sie von ausgebildeten Moderato-
ren. Die Palette ist breit gefächert. 
In kleinen Gruppen findet zum Bei-
spiel das Programm „sicher mobil“ 
statt, dass sich an alle im Verkehr 
aktiven Teilnehmer ab 65 Jahren 
wendet – egal, ob sie mit dem 
Auto, dem Fahrrad oder Pedelec, 
zu Fuß oder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs sind. 
   Das Programm „Mobil bleiben, 
aber sicher“ ist ideal für größere 

Veranstaltungen wie Stadtfeste 
oder Seniorentage. In der Regel 
stehen Aktionsgeräte wie PKW-Si-
mulatoren bereit, und die Besucher 
können Seh- und Reaktionstests 
machen. Die Aktionen und Veran-
staltungen variieren je nach Ort 
und Termin. Der Schwerpunkt kann 
Rollatorentraining genauso wie 
Mobilität mit Fahrrad oder Pedelec 
sein.  Ob in Präsenz- oder Online-
veranstaltungen: Angebote rund 
ums elektrisch unterstützte Rad 
sind sehr beliebt und gut belegt. 
Fit und sicher am Steuer
  Die Landesverkehrswacht hat zu-
dem das Programm „Fit und sicher 
am Steuer – Mobil bleiben im Alter“ 
entwickelt. „Im theoretischen Teil 
wird auf Veränderungen der Ver-
kehrsregeln hingewiesen, schließ-
lich haben viele Senioren ihren 
Führerschein schon seit Jahrzehn-
ten“, erläutert Weinrich. Das The-
ma eigene Verkehrssicherheit wer-
de ebenfalls behandelt. „Zudem 
werden die Senioren darüber infor-
miert, was es mit einer Rückmelde-
fahrt auf sich hat“, so Weinrich. Bei 
diesen gibt es nützliche Hinweise, 
wie die eigene Fahrsicherheit ver-
bessert werden kann. Der Führer-
schein, so die Befürchtung einiger, 
kann in diesem Zusammenhang 
niemandem abgenommen werden. 
    Verkehrswachten mit ange-
schlossenen Verkehrsübungsplät-
zen bieten Fahrsicherheitstrainings 
für Senioren an. Im eigenen PKW 
kann dabei jeder überprüfen, wie 
sicher er sich in bestimmten Situa-

Ob mit Rollator, zu Fuß oder mit Rad  
oder Auto: Die Verkehrswachten 
machen zahlreiche Angebote für 
alle Altersgruppen und haben be-
sonders auch die Senioren im Blick.
Foto: uschidreiucker/pixelio.de

tionen fühlt. „Es werden  Empfeh-
lungen ausgesprochen, was jeder 
individuell verbessern kann“, sagt 
Jörg Weinrich. Wo welches Sicher-
heitstraining stattfindet, steht auf 
der Internetseite www.sicherheits-
training24.de. 
Wichtiges gibt es online
  Nicht alles wird in allen Städten 
bzw. Kreisen angeboten. Ein Blick 
auf die Homepages bzw. die Auf-
tritte der Verkehrswachten in den 
Sozialen Medien informiert über 
Termine vor Ort. 
Wer ein Programm, einen Kurs oder 
eine Veranstaltung durchführen 
will, hat in der Regel in der lokalen 
Verkehrswacht oder den Moderato-
ren vor Ort einen guten Ansprech-
partner. Mehr Informationen zur 
Landesverkehrswacht finden sich 
auf der Homepage lvwnrw.de. 
Dort finden Sie auch Verlinkungen 
zu den lokalen Verkehrswachten.

Was bieten eigentlich die Verkehrswachten für die Älteren?
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LSV spricht mit beim Thema Gesundheit

Claudia Middendorf ist die Be-
auftragte der Landesregierung für 
Menschen mit Behinderung sowie 
für Patientinnen und Patienten in 
Nordrhein-Westfalen.        Foto: PD

Eine Frage an...

Frage: „Was können Sie als die 
Patienten/innenbeauftragte 
zur Gesundheitskompetenz der 
Menschen beitragen?“

Claudia Middendorf: Ich trete  
mit vielen Menschen in den Dialog, 
beteilige mich an Aufklärungskam-
pagnen und stehe Bürgerinnen und 
Bürgern mit Rat und Tat zur Seite. 
Indem ich mit vielen Verbänden und 
Krankenkassen im direkten Aus-
tausch stehe, werde ich häufig und 
unmittelbar über Kampagnen und 
Maßnahmen der gesundheitlichen 
Prävention informiert. Diese Er-
kenntnisse gebe ich den Menschen 
gerne weiter. Außerdem unterstüt-
ze ich die Arbeit der Patientenfür-
sprecherinnen und -fürsprecher, 
die Patientinnen und Patienten 
in Krankenhäusern bei Problem-
stellungen zur Seite stehen und 
diese über ihre Rechte aufklären. 

Mit Vielen in 
Dialog treten

In welchen „Gesundheits“- Gremien ist die LSV NRW vertreten? 

Beim Thema Gesundheit hat die
LSV ein Wörtchen mitzusprechen
  Die LSV NRW ist Mitglied im 
Arbeitsausschuss des PatientIn-
nen-Netzwerks und vertritt dort 
die Interessen Älterer aus ehren-
amtlicher Perspektive. Bei dem 
Ausschuss handelt es sich um ei-
nen Zusammenschluss haupt- und  
ehrenamtlicher Repräsentanten 
von Patienten- und Selbsthilfe-
gruppen, der Wohlfahrtspflege 
sowie unabhängiger Beratungs-
einrichtungen und Mitglieder des 
Koordinationsausschusses NRW 
(nach § 140 f. SGB V, dieser koor-
diniert alle Aktivitäten von Patien-
tenorganisationen im Land NRW).   
  Der Arbeitsausschuss dient dem 
Informationsaustausch und soll 
Positionen von Patientinnen und 
Patienten im Gesundheitswe-
sen durch gezielte Aufklärung 
und Information stärken. Die 
vielfältigen Informationen kön-
nen unter www.nrwpatienten.de 
abgerufen werden. Dort findet 
sich auch ein kurzer, informati-
ver Film zur Beteiligung von Pati-
entinnen und Patienten in NRW.  
AG Seelische Gesundheit
  Die LSV NRW ist zudem Mitglied 
in der AG „Seelische Gesund-
heit im Alter“ im Rahmen der 
Landesinitiative Gesundheitsför-
derung und Prävention, Landes-
zentrum Gesundheit in Bochum. 
Brigitte Köster übernahm die 
Mitwirkung an dieser AG, die 
in 2021 ihren Abschluss findet.
Ziel des rund dreijährigen The-
menschwerpunkts „Förderung 
der seelischen Gesundheit“ ist die 

gemeinsame Ziel- und Programm-
formulierung eines Handlungsrah-
mens und dessen Verwirklichung. 
 Diese Handlungsempfehlun-
gen, an deren Entwicklung auch 
die LSV NRW beteiligt war, sind 
nun veröffentlicht und stehen 
damit zur Umsetzung auf der 
kommunalen Ebene zur Verfü-
gung. Die Mitglieder der Blitzrun-
den haben sie bereits erhalten.
Lesen Sie dazu bitte auch auf S. 7.

LSV drängt auf
Mitwirkung
  1991 wurde die Landesge-
sundheitskonferenz (LGK) 
gegründet und später im Gesetz 
für den öffentlichen Gesundheits-
dienst NW (§ 26 ÖGDG) verankert. 
 Mitglieder der LGK sind die Sozi-
alversicherungsträger, die verfasste 
Ärzte- und Zahnärzteschaft und 
Apotheker, die Krankenhausgesell-
schaft, die Arbeitgeber und Gewerk-
schaften, die Wohlfahrtsverbände, 
die kommunalen Spitzenverbände, 
die Landschaftsverbände, die Ein-
richtungen der Gesundheitsvorsor-
ge und des Patientenschutzes und 
gesundheitliche Selbsthilfe. Seit 
vielen Jahren versucht die Lan-
desseniorenvertretung als Stimme 
der Älteren, in der Landesgesund-
heitskonferenz mitzuwirken. Leider 
bislang, unabhängig von den je-
weiligen Regierungsfarben, ohne 
Erfolg. Hier besteht im Sinne der 
Partizipation ein Nachholbedarf!
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Alter und Kultur

Der Buchtipp

Was in zwei Koffer passt: 
Ein Leben im Kloster

  Veronika P.,  eine junge Frau von 
21 Jahren, sucht nach einem tiefe-
ren Sinn für ihr Leben. Sie tritt in 
ein Kloster der Benediktinerinnen 
ein, erlebt dort die ständig wieder-
kehrenden Fragen für sich: „Bleibe 
ich?“ „Gehe ich?“ „Ist das wirk-
lich meine Welt?“ 
  Es bleibt ihre Welt für fast zwölf 
Jahre.  Anrührend echt schreibt sie 
vom Klosterleben, vom gewünsch-
ten Gehorsam dort, aber auch von 
neuen Freiheiten. Als Leser/in be-
komme ich hautnah mit, wie sehr 
es menschelt, auch hinter Kloster-
mauern, wie viele Gelegenheiten 
es gibt für ein herzliches Lachen.
. Verraten werden darf vorab, dass 
das klösterliche Leben für Veronika 
endet mit der Bekanntschaft eines 
männlichen Seelenverwandten….
  Ein leichtes Lesevergnügen, evtl. 
allerdings nur noch gebraucht zu 
beziehen, da bereits 2008 erschie-
nen.
 Veronika Peters, Goldmann-TB 
ISBN 978-3-442-15511-8

Ingrid Dormann

Warum kommt Post der
LSV bei Ihnen nicht an?
  Immer wieder hört die Geschäfts-
stelle der Landesseniorenvertretung 
(Dunantstr. 30, 48151 Münster), 
dass Briefpost an unsere Mitglieder 
nicht bei der jeweiligen Senioren-
vertretung ankommt. 
  Das ist in jeder Hinsicht bedauerlich 
und nicht gut für die Arbeit! Daher 
möchten wir wieder einmal darü-
ber informieren, wie es unsererseits 
‚läuft‘: Wir versenden die Briefpost 
an eine Adresse pro Kommune. 
Welche Adresse dies ist – sei es die 
der/des Vorsitzenden oder die der 
Verwaltung der Kommune – hängt 
davon ab, welche Postanschrift uns 
verbindlich genannt wurde. Sollten 
sich Änderungen ergeben – und 
das passiert häufiger als man denkt 
– hilft uns eine Information sehr! 
Was können Sie beitragen?
  Was muss vor Ort geschehen? Fra-
gen Sie bei der/dem Vorsitzenden 
oder bei der Verwaltung nach, wer 
die Post erhält, insbesondere, wenn 
eine Seniorenvertretung in neu-
er personeller Besetzung startet. 
Wichtig ist für die Seniorenvertre-
tung und die Verwaltung der Kom-
mune, dass alle in der Senioren-
vertretung über die Posteingänge 
informiert sind und die Post auch 
weitergegeben wird. Das kann nur 
vor Ort zu geregelt werden. 
Deshalb unsere Bitte: Tragen Sie 
dazu bei, dass es mit dem Erhalt 
unserer Briefpost in Ihrer Senio-
renvertretung klappt, indem Sie 
uns über Änderungen zeitnah und 
unmittelbar per E-Mail informieren.
Wenn Sie Fragen haben, wenden 
Sie sich gerne an unsere Geschäfts-
stelle: (0251) 21 20 50 oder per E-
Mail: info@lsv-nrw.de

Altentheater Köln hörbar

  Zum Internationalen Tag der äl-
teren Menschen am 1. Oktober 
ist eine neue Podcastfolge des 
Altentheaters Köln über romanti-
sche Kommunikation erschienen: :

„Liebesbriefe gibt’s nicht mehr!?“
  Liebesbriefe, selbst geschriebene 
Gedichte oder die Vorfreude beim 
Warten auf die Post… Gibt es das 
heute eigentlich noch? Oder ist das 
alles durch Whats-App, Tiktok, Tin-
der und Facetime weggeswiped?
   Wie sehen eine 80-Jährige, zwei 
Mittdreißiger und eine Abituri-
entin die Sache? Sie diskutieren 
miteinander, stellen Fragen und 
versuchen, die „andere Zeit“ zu 
verstehen. Wie war das früher 
mit dem Kennenlernen? Wie wa-
ren die Rollen verteilt? Und sind 
heute wirklich alle durch das 
Smartphone völlig unromantisch? 
Der Podcast ist verfügbar bei 
allen gängigen Podcast-An-
bietern und auf der Home-
page des Altentheaters unter: 
http://fwt-koeln.de/de/altenthea-
ter/neu-der-altentheater-podcast.
html

Romantik in 
digitalen Zeiten

Mittendrin - In unserem Alter

    Seit vielen Jahren bietet WDR 4 
in seinem Hörfunkprogramm jeden 
Samstag zwischen 8.05 und 8.55 
Uhr „Begegnungen und Informati-
onen“ (nicht nur) für ältere Men-
schen. Die vielfältigen Beiträge aus 
allen Lebensbereichen finden sich 
auch als Podcast zum Herunterla-
den auf der WDR 4-Homepage.

Begegnungen und
Informationen im Radio
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Emsdetten: AG Digital erfolgreich mit Schulungs-Angeboten

Bewerbung beim DigitalPakt Alter:
Als „Erfahrungsort“ ausgewählt
     In Emsdetten hatten sich die 
Gründer der AG Digital Corona-be-
dingt im Herbst 2020 zusammen-
gefunden, um älteren Menschen 
den Videokonferenzdienst „ZOOM“ 
näher zu bringen. Knapp 50 Frauen 
und Männer konnten geschult wer-
den. Auch heute trifft man sich wö-
chentlich beim „digitalen Stamm-
tisch“ oder auch in Präsenz.
     Mit dieser Aktion bewarb sich 
die AG beim „DigitalPakt Alter“, ei-
ner von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen 
(BAGSO) und dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) ins Leben 
gerufenen Initiative.  Aus über 200 
Bewerbern bundesweit wurden 
100 Erfahrungsorte ausgewählt 
und dazu zählen im Münsterland 
nur Emsdetten und Münster. 
     „Darauf sind wir sehr stolz, zeigt 
doch die Annahme unserer Bewer-

bung, dass ehrenamtliche Arbeit 
honoriert wird. Denn das Projekt 
ist mit einer Förderung von 3000 
Euro für den Ausbau zu einem digi-
talen Lernort verbunden“ erklären 
die Mitglieder.  Hier können Seni-
orinnen und Senioren unter Anlei-
tung digitale Endgeräte testen, um 
das Passende zu finden. „Wir wer-
den gemeinsam PC-Anwendungen 
ausprobieren, E-Mails schreiben 
und per Video telefonieren. Wir 
hoffen, viele Ältere zu erreichen, 
um ihnen die Fähigkeiten zu ver-
mitteln am digitalen Leben teilzu-
haben,“ so die Mitglieder. 
  Die Agenda Älterwerden ist eine 
Initiative der Stadt Emsdetten und 
des Seniorenbeirates. Seit 2017 ist 
und war es das Ziel, in Emsdetten 
sowohl gerne und gut als auch ge-
meinsam älter zu werden. Seitdem 
haben sich zahlreiche Arbeitsgrup-
pen gebildet, u.a. die AG Digital.

Die Mitglieder und Mitarbeiterinnen der Stadt Emsdetten freuen sich über 
die Anschaffung der IT-Geräte für die Schulung älterer Menschen. (v.l.) 
Virginia Dellbrügge, Gerd Endemann, Klaus Hagemeis-
ter, Franziska Kossel, Günther Sievers,Lisa Teupe, Martina Schatt-
ke und der Vorsitzende Josef Teupe                Foto: Bernd Oberheim

„Seelische Gesundheit“

Empfehlungen
für Akteure
  Über 60 Seiten, prall gefüllt mit 
Wissenswertem und praktischen 
Umsetzungsvorschlägen, beinhal-
ten die „Handlungsempfehlungen 
zum Aufbau und zur Förderung 
von Hilfsstrukturen in den Krei-
sen und Kommunen des Landes 
NRW für die Lebensphase Al-
ter“. Herausgegeben hat sie die 
NRW-Landesinitiative „Gesund-
heitsförderung & Prävention“.
  Erarbeitet wurden die Empfehlun-
gen durch zahlreiche Beteiligte - von 
Hochschulen und Krankenkassen, 
von Kommunen und Wohlfahrts-
verbänden, von Ärzten und auch 
von der Landesseniorenvertretung.  
Checklisten für die Kommunen
  Für die Themenschwerpunkte 

„Isolation, Einsamkeit, Teilhabe 
im Alter“ sowie „seelische Ge-
sundheit pflegender Angehöri-
ger“ wurden für die kommunale 
Arbeit auch Checklisten erarbeitet, 
die den Kapitel-Abschluss bilden. 
Für den dritten Schwerpunkt „digi-
tale (Gesundheits-)Kompetenz im 
Alter“ bleibt eine Orientierung zur 
Umsetzung noch offen. Dieses The-
ma hat durch die Pandemie nicht 
nur für Ältere, sondern auch ge-
samtgesellschaftlich und für alle an 
Bedeutung gewonnen und erfährt 
gerade einen kulturellen Wandel.
Informative Homepage
  Alle Informationen zur Lan-
desinitiative Gesundheitsförde-
rung und Prävention finden sich 
unter www.lgp.nrw. Auch die 
Handlungsempfehlungen sind 
dort als Dokument zu finden. 
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Die Gesundheitsseite

„Stark bleiben. Suchtfrei alt werden“ - Kampagne zur Suchtprävention  in der Lebensphase 60+

Weil Sucht keine Altersgrenze kennt: Frühzeitiges 
Erkennen von Risiken und mehr Vernetzung nötig
   Mit dem Demografischen Wan-
del kommt es zunehmend zu ge-
sellschaftlichen Veränderungen: Es  
ergeben sich neue Bedarfe und 
besondere Herausforderungen. 
  Herausragendes Ziel der Lebens-
phase 60+ ist gesundes Altern.
Neben den Chancen und Freiheiten, 
die das Alter mit sich bringt, gibt es 
auch diverse Risikofaktoren: Status-
verlust beim Ausscheiden aus dem 
Berufsleben, Vereinsamung, Verlust 
des Partners/der Partnerin usw. Sol-
che und andere Umbrüche können 
zum vermehrten Konsum von Alko-
hol und zum Missbrauch von Beru-
higungs- und Schlafmitteln führen. 
  Die Vermeidung von Abhängig-
keitserkrankungen, eine frühzeiti-
ge Erkennung und deren Behand-
lung rücken somit in den Fokus. 
Dass Alkohol und Medikamente 
oft unbewusst und stärker als in 
jungen Jahren massive gesund-
heitliche Risiken im Alter bewir-
ken, dazu besteht nach wie vor 
ein großes Informationsdefizit.
Sensibilisierung für Risiken
 Deshalb richtet sich die Kam-
pagne „Stark bleiben“ an älte-
re Menschen (60+) sowie deren 
Angehörige und Multiplikator/
innen aus der Seniorenarbeit in 
NRW. Das Primärziel liegt in der 

Sensibilisierung über Risiken und 
Gefahren des Alkoholkonsums 
und der Medikamenteneinnahme 
im Alter – ohne Verbotscharakter. 
Außerdem steht die regionale Ver-
netzung mit kommunalen Koopera-
tionspartner/innen im Vordergrund.
Aktionsstand und Fortbildung  
  Zur Kampagne gehört ein Ak-
tionsstand, der kostenlos für Se-
nioren- und Gesundheitsmessen 
zur Verfügung steht. In der Fort-
bildung „MoKuSen“ (Motivie-
rende Kurzintervention mit Seni-
orinnen und Senioren) erlernen 
und trainieren die Teilnehmenden 
praxisorientiert Haltung und Fer-
tigkeiten für motivierende Gesprä-
che, um die Kommunikation über 
Konsumverhalten zu verbessern.
    Darüber hinaus bietet die Kampa-
gne zahlreiche kostenfreie Broschü-
ren, Flyer sowie einen umfassenden 
Handlungsleitfaden zum Thema 

„Suchtprävention im Alter“ mit 
Materialheft. Auf der Internetseite 
stehen weitere Angebote wie ein 

Gesprächstool, Kurzvideos, Hörbei-
träge, Alkohol- und Medikamenten-
quiz, Selbsttests, etc. zur Verfügung.
  Suchtprävention sollte vor dem 
Alter nicht halt machen. Es ist 
daher umso wichtiger, lokale Be-
ratungs- und Unterstützungsan-
gebote für ältere Menschen zu 
erweitern und vernetzen. Überge-
ordnetes Ziel sollte es sein, eine 
langfristige Verbindung zwischen 
Suchtprävention und Altenhilfe 
aufzubauen, um mehr Vernetzung 
und Miteinander zu bewirken.
   Ein Beispiel dafür sind die  the-
matischen „Blitzrunden“ der LSV, 
in denen sich Informationsbedarf 
zum Thema „Sucht(-prävention) 
im Alter“ abzeichnete.  Die Kam-
pagne freut sich, bedarfsorientierte 
Angebote auf kommunaler Ebe-
ne anzubieten und umzusetzen. 

 Julia Beus – Projektkoordination
Landesfachstelle Prävention der 

Suchtkooperation NRW
ginko Stiftung für Prävention
www.starkbleiben.nrw.de
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Die Pflegeseite

Kuren für pflegende Angehörige: Ehepaar aus Gelsenkirchen als Beispiel für die Möglichkeiten

In der Auszeit vom Alltag neue Kräfte gewinnen, um
weiterhin liebevoll für einen Anderen da zu sein
  Kuren (stationäre Vorsorgemaß-
nahmen und Rehabilitation) er-
möglichen pflegenden Angehöri-
gen eine Auszeit vom Alltag. Denn 
nur, wer sich auch um die eigene 
Gesundheit kümmert, kann länger-
fristig liebevoll für einen Anderen 
da sein. 
  Das Ehepaar Winkelhagen ist seit 
mehr als 50 Jahren verheiratet. 
2017 diagnostizierte der Hausarzt 
eine beginnende Demenz bei der 
Ehefrau. Seither muss Herr Winkel-
hagen in der Wohnung in Gelsen-
kirchen rund um die Uhr für seine 
Frau da sein: „Sie kann zwar noch 
vieles selbst, aber ich muss sie im 
Auge behalten und unterstützen.“ 
Pflege zehrt an den Kräften
  Der 80-Jährige übernimmt diese 
Aufgabe mit  Hingabe. Jedoch zehrt 
die Pflege auch an seinen Kräften. 
Die Gedächtnistrainerin seiner Frau 
war es, die ihm riet, er solle in einer 
Kur für pflegende Angehörige für 
seine Gesundheit vorsorgen und 
sich hierzu von der AWO Kurbera-
terin Sandra Schmellekamp kos-

tenlos beraten lassen. „Die hat den 
Antrag für mich fertig gemacht, in 
der Kurklinik und bei der Kranken-
kasse angerufen. Das war klasse!“, 
meint Herr Winkelhagen. 
Kuren nach dem Lockdown
  Das Landhaus Fernblick in Winter-
berg ist spezialisiert auf stationäre 
Vorsorgemaßnahmen für pflegen-
de Angehörige in Begleitung de-
menziell veränderter Pflegebedürf-
tiger. Vorsorge- und Rehakliniken 
hatten selbst im Lockdown mit 
Tests und Hygiene-Maßnahmen 
geöffnet. Inzwischen sind Kuren 
wieder unter weitgehend norma-
len Bedingungen möglich.    
   In den folgenden drei Wochen 
bekam Herr Winkelhagen täglich 
therapeutische Anwendungen, 
etwa in Form von Massagen und 
leichten Bewegungseinheiten. Im 
Angehörigengesprächskreis und 
im psychologischen Einzelgespräch 
konnte er einmal in Ruhe über die 
Pflegesituation sprechen. Er habe 
von der Klinikärztin viel über die 
Demenz gelernt. Das helfe ihm 

Kuren für pflegende Angehörige - hier ein Ehepaar mit einer begleitenden
Pflegerin - geben neue Kraft für die anstrengende Betreuung.   Foto: iStock

nun, das Verhalten seiner Frau als 
Krankheit zu akzeptieren. „Mir hat 
das richtig gut getan.“
  Frau Winkelhagen nahm in der 
Zwischenzeit in der Tagesbetreu-
ung am Gedächtnistraining, der 
Sitzgymnastik und vielen anderen 
Aktivitäten teil. Winkelmann: „Ich 
habe gesehen, dass es ihr da gut 
ging. Sie hat Bilder gemalt, das 
habe ich noch nie vorher gesehen 
bei ihr.“ Nach der Betreuung haben 
beide zusammen Kaffee getrunken 
und sich ausgeruht.  Am Wochen-
ende war Zeit für gemeinsame Ak-
tivitäten.
Kurberatung für Pflegende
   Drei Viertel der mehr als 800.000 
Pflegebedürftigen in NRW wer-
den von Angehörigen zu Hause 
versorgt. Um sie zu entlasten, fi-
nanziert das NRW-Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
das Projekt „Zeit und Erholung für 
mich – Kurberatung für pflegende 
Angehörige“. Seit 2020 unterstüt-
zen 100 Kurberaterinnen der Freien 
Wohlfahrtspflege Pflegende kos-
tenlos bei der Inanspruchnahme 
einer stationären Vorsorgemaßnah-
me oder Rehabilitation. Getragen 
und umgesetzt wird das Projekt 
vom Diözesan Caritasverband für 
das Erzbistum Paderborn e.V. und 
der AW Kur und Erholungs GmbH, 
Tochtergesellschaft des AWO Be-
zirks Westliches Westfalen e.V. 
Weitere Informationen unter www.
kuren-fuer-pflegende-angehörige.
de oder unter Tel.  05251 209 230.

Johanna Barbosa
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Willich: Neuer Seniorenbeirat

Kontinuität und
Erneuerung
   Zur  Werbung um Kandidierende 
für die Wahl zum 7. Seniorenbeirat 
im Sommer hatte die Stadt Willich 
einen Videofilm produzieren lassen, 
an dem auch die LSV beteiligt war.
  Einer der beiden verbliebenen 
Mitglieder ist der neue Vorsitzende 
Udo Lepke. So bleibt die Kontinui-
tät gewahrt ist und es ist zugleich 
eine Erneuerung auch mit vielen 
jüngeren Älteren gelungen.
  Um den Einstieg für die neun 
stimmberechtigten und 15 bera-
tenden Mitglieder zu erleichtern, 
wurde Ende August ein Einstiegse-
minar seitens der LSV NRW in Wil-

lich durchgeführt. 20 Interessierte 
waren dabei. Mit viel Raum für 
Fragen und Diskussionen wurden 
Grundlagen zu Seniorenvertretun-
gen gemeinsam mit Barbara Eifert, 
der wissenschaftlichen Beraterin 
der LSV NRW, erarbeitet. Die Reso-
nanz war sehr positiv. 
   Vereinbarungen des Workshops 
wurden schriftlich festgehalten 

Mitglieder des neuen Seniorenbeirats in Willich beim Seminar.         Foto: PD

und stehen nun zur Umsetzung an. 
Gelungen ist bereits die Bildung 
von Arbeitskreisen zur effizienten 
Gestaltung der umfänglichen Ar-
beit.  Manfred Stranz vom Vorstand 
der LSV und Ansprechpartner für 
die Seniorenvertretungen im Re-
gierungsbezirk Düsseldorf ‚bleibt 
am Ball‘ und begleitet den Senio-
renbeirat Willich mit Freude weiter.

Seniorenbeirat Dorsten: Erste Weichenstellungen für die Arbeit der kommenden Jahre erfolgt

Heidrun Römer zur neuen Vorsitzenden gewählt
  Nach den Neuwahl hatte 
der Dorstener Seniorenbei-
rat Heidrun Römer einstim-
mig zur Vorsitzenden gewählt. 
  Ihre Stellvertreter sind Mar-
gret Boskovski (Wulfen) und 
Winfried Dammann (Hervest).
Als sachkundiger Einwohner 
wird W. Damman den Bei-
rat im Sozialausschuss vertre-
ten, sachkundiger Einwohner 
im Umwelt- und Planungsaus-
schuss wird I. Reich (Altstadt).
 In der ersten Arbeitssitzung wur-
den die Arbeits-Schwerpunkte 
diskutiert und entsprechende 
Arbeitskreise eingesetzt. Ne-
ben den „traditionellen“ Ar-
beitskreisen Taschengeldbörse, 
Seniorenbegleitung und Öf-

fentlichkeitsarbeit, ist der neue 
Kreis „ehrenamtliche Technikbot-
schafter-innen“ dazu gekommen.
Dies sind Freiwillige, die vor allem 
Älteren als Ansprechpartner auf 
Augenhöhe zur Seite stehen. Sie 
wollen neben der Lösung aktu-
eller Probleme auch regelmäßige 
Sprechstunden und Einführungs-
kurse für WLAN, Smartphones, 

Die Dorstener Beiratsmitglieder sind motiviert in die Arbeit gestartet.

Tablets und Computer anbieten..
Zur ‚Woche der Demokratie‘ hatte 
der Beirat zum  Thema  „Menschen-
würde im Alter“ Franz Müntefe-
ring, Vorsitzender der BAGSO, zu 
einem Vortrag eingeladen. Zum 
gleichen Thema boten kürzlich 
Mitglieder des Beirates Informatio-
nen, Gespräche und Begegnung an.

Heidrun Römer
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Schermbeck: Seniorenbeirat stieg nach der Neu-Ernennung wieder in die Planungsarbeit ein

Zweite Seniorenmesse fest in den Blick genommen
   Im September fand die konstituie-
rende Sitzung des neuen Senioren-
beirates der Gemeinde Schermbeck 
statt. Seine Mitglieder waren Ende 
Juni vom Gemeinderat ernannt 
worden, wobei sieben neue Mit-
glieder hinzu kamen.
   Der Gemeinderat hat sich ver-
pflichtet, Mitglieder des Senioren-
beirats als „sachkundige Einwoh-
ner“ in die Ausschüsse für Kultur, 
Schule, Sport und Soziales sowie 
für Planung, Umwelt und Mobili-
tät wie auch für Bau, Liegenschaft, 
Wirtschaftsförderung und Tou-
rismusförderung zu berufen. Der 
Seniorenbeirat besteht derzeit aus 
zehn stimmberechtigten Mitglie-
dern und drei Stellvertretern sowie 
beratenden Mitgliedern aus den 
Ratsfraktionen.   
  Der Beirat ist zwischen April und 
Oktober regelmäßig an seinem In-

formationsstand in der Mittelstraße 
präsent, um Mitbürgern die Gele-
genheit zu geben, sich direkt mit 
ihren Anregungen und Wünschen 
an den Seniorenbeirat zu wenden. 
Zudem findet einmal im Monat ein 
öffentlicher Stammtisch statt, Die 
2018 gegründete „Taschengeld-
börse“ will nach längerer Corona-
Pause in Kürze wieder ihre Vermitt-
lungstätigkeit zwischen Senioren 

Die Mitglieder des Schermbecker Seniorenbeirates. Foto: Helmut Scheffler

und Schülern aufnehmen. Für die 
nächste Zeit ist, in Zusammenar-
beit mit der VHS Wesel,  eine öf-
fentliche Veranstaltung zum Thema 

„Altersarmut“ und die zweite Seni-
orenmesse geplant - sie feierte im 
September 2018 unter dem Motto 

„Lebensqualität im Alter – Gesund-
heit, Hobby, Pflege“ Premiere.                                                           

Ulrike Balster, 
Friedhelm Stoltenberg

Siegen: Thema Datenschutz

Digitale Welt
    Julian Sturm, Leiter der Ver-
braucherzentrale Siegen, re-
ferierte jetzt beim Siegener 
Seniorenbeirat zum Thema „Da-
tenschutz in der digitalen Welt“. 
   Er legte er dar, in welch vielfältiger 
Form Datenschutz im alltäglichen 
Leben erforderlich ist und illustrier-
te die beschleunigte Zunahme un-
terschiedlicher gespeicherter Da-
ten. „Das Internet vergisst nichts. 
Im Internet ist nichts kostenlos. 
Ihre Daten haben einen Wert“, so 
der Referent. Er erläuterte, wie 
sich Verbraucher besser in der di-

Julian Sturm (r.), Leiter der Verbraucherzentrale Siegen, informierte 
den Seniorenbeirat über Datenschutz.        Foto: Seniorenbeirat Siegen

gitalen Welt zurechtfinden und ge-
gen Missbrauch schützen können. 
   In einem weiteren Vortrag stellt 
Golnaz Talimi, Sozialwissenschaft-
lerin, das vom DRK- Kreisverband 
entwickelte Konzept „Ich besu-
che dich gerne!“ vor. Es richtet 
sich an einsame Menschen und 

umfasst etwa Gespräche, Spazier-
gänge, Spiele oder gemeinsames 
Kochen und Essen durch ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer.  
Armin Maxeiner sagte als  Beirats-
Vorsitzender dafür Unterstützung  
des Gremiums als Multiplikator zu.

Ernst Göckus 
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Niederkassel: Tagesseminar

„Es gibt genug 
zu tun für uns“

Die Seminar-Teilnehmer.                  Foto: Markus Thüren, Stadt Niederkassel

nun in Präsenz, um sich kennen-
zulernen, aber auch, um die Arbeit 
der nächsten Jahre zu planen. Das 
Seminar leitete Manfred Stranz 
von der Landesseniorenvertre-
tung Nordrhein-Westfalen. Der 
Beirat will sich künftig vor allem 

mit folgenden Themen befassen:  
Mobilität und Beratung, Öffent-
lichkeitsarbeit, Seniorenwegweiser, 
Seniorenhilfeplan, Vorträge und 
vieles mehr.  „Es gibt genug zu 
tun“, so Klinkhammels. 
               Hans-Werner Klinkhammels

  Im Mai kam der neue Senioren-
beirat Niederkassel noch online zu-
sammen und wählte Hans-Werner 
Klinkhammels zum Vorsitzenden, 
Jochen van Üüm zum Stellvertreter.
  Die weiteren Mitglieder sind: 
Günter Gail , Harald Klippel, Karin 
Werner-Scharf, Norbert Lukas, Wil-
fried Weber, Siegfried Voge, Wolf-
gang Sauer-Masius, Rosa Mundorf  
und Carin Röer. Der Rat der Stadt 
bestätigte noch vor der Sommer-
pause diese Wahl.
Bei einem Seminar traf man sich 

Seniorenbeirat Siegen: Viele Pläne für die kommende Zeit

Mitfreude mit geehrtem Mitglied
   Auf der Sitzung des Siegener Se-
niorenbeirates beglückwünschte 
der 1. Vorsitzende Armin Maxeiner 
das langjährige Beiratsmitglied 
Alfonso Lopez-Garcia zur Verlei-
hung des NRW-Verdienstordens. 
   Der Geehrte habe besonders 
bei Integration und der Verständi-
gung verschiedener Kulturen ide-
enreiche Vorhaben und Projekte 
frühzeitig angestoßen, zielstrebig 
umgesetzt und geleitet. Der Se-
niorenbeirat sei stolz, so Maxei-
ner, ein derart engagiertes Mit-
glied in seinen Reihen zu haben.
   Danach gab es vielfältige Pro-
grammvorschläge für die am 
26. Oktober stattfindende Se-
niorenfeier „Goldener Herbst“.
Auch wurden in Absprache mit dem 
Seniorenbeauftragten Volker Reich-
mann Schwerpunkte für öffentlich-

Alfonso Lopez- Garcia nach der Or-
densverleihung.                 Foto: PD

keitswirksame Veranstaltungen, 
etwa zu folgenden Themen: Rad-
verkehrskonzept, Patientenverfü-
gung, Sterbehilfe, Sicherheit im und 
ums Haus sowie Rechtsvorschriften 
im Straßenverkehr festgelegt. Die 
bewährten Notfallausweise wer-
den in neuer Auflage erhältlich sein.
                                      Ernst Göckus 

Schon gehört?

            Videos: Hier der Hinweis auf zwei 
interessante Links: 

Die Kassenärztliche Vereinigung 
Nordrhein (KVNO) dokumen-

tiert unter /www.kvno.de/aktu-
elles/aktuelles-detail/nachricht/
mitschnitt-der-aeltere-mensch-pa-
tientenkommunikation-im-digita-
len-zeitalter eine Veranstaltung aus 
dem September (auch auf youtube 
zu finden).
Zur Wahl des Seniorenbeirats in 
Rheda-Wiedenbrück haben die 
Mitglieder einen Zeichentrickfilm 
erstellt. Unter we.tl/t-yRhVIZGYeS 
ist er zu sehen. 
Gütersloh: Eine jahrelange Aus-
einandersetzung ist jetzt zu Ende 
gegangen: Der Rat beschloss auf 
Antrag von Bürgermeister Norbert 
Morkes mehrheitlich, dem Senio-
renbeirat neben dem Ausschuss 
für Soziales, Familie und Senioren 
in weiteren fünf Ausschüssen ein 
Rederecht zu gewähren. 
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Bochum-Dahlhausen: Sommerfest erfreute nach Corona-Pause Bewohner im Seniorenzentrum

Nach langer Corona-Pause fand das Sommerfest mit Heimbewohnern und Angehörigen am Rosalie-Adler-Senio-
renzentrums wieder statt. Einrichtungsleiter Thomas Pankok dankte allen für die Unterstützung in der Pandemie, 

besonders dem Mitarbeiter-Team, den Angehörigen und Kooperationspartnern. Für beste Stimmung bei Musik, Ge-
sang und Tanz sorgten der Alleinunterhalter Bernd, der neue Bewohnerchor und die Cranger „Gaudibuam“. Sängerin 
Luisa bot mit Tim Berger mitreißende Stimmungsmusik. Auch humorvolle Ansprachen, Leckeres vom Grill und Reibe-
plätzchen trugen zur fröhlichen Stimmung bei.                                                                                     Foto Gert Hille 

Geldern: Erste Präsenz-Sitzung des Seniorenbeirats fand nach rund einem Jahr wieder statt

Viel Anerkennung zum Abschied von Norbert Winter
   Nach rund einem Jahr Corona-
Pause gab es nun für den Senioren-
beirat Geldern die erste Präsenz-
Sitzung, die mit einem Frühstück 
in einem Landcafé gefeiert wurde. 
   Seniorenbeirats-Vorsitzender Die-
ter Schade informierte u.a. über die 
neue zentrale Notdienstpraxis im 
Gelderner Clemens-Hospital. Eben-
so hatten Schade und sein Team we-
gen der Verkehrssituation am Ede-
ka-Center am Kapuzinerplatz mit 
einem der Eigentümer über mög-
liche Verbesserungen gesprochen. 
Als neues Mitglied wurde Gott-
fried Kassel im Gremium begrüßt. 
  Über aktuelle Themen aus dem 
Bereich Mobilität berichtete 
Heinz-Theo Angenvoort von der  
Stadtverwaltung. Er kündigte an, 
dass die Corona-bedingt bislang 
verschobene Rundfahrt mit dem 

Dieter Schade und die Beigeordnete Agnes Paassen-Hoenzelaers 
(5.v.r.) verabschiedeten Norbert Winter.        Foto: Stadt Geldern

neuen Stadtbus „De Geldersche“ 
demnächst nachgeholt werde.
   Dieter Schade verabschiedete 
zum Ende der Sitzung Norbert Win-
ter, der sich 23 Jahre lang für die 
Belange des Seniorenbeirats einge-
setzt hatte. Winter sei immer einer 
gewesen, der sich auch am Wo-
chenende engagierte, sagte Schade. 
Er würdigte auch Winters Ver-
dienste um den Senioren-

wegweiser und seine Vertei-
lung im ganzen Stadtgebiet. 
   Von Norbert Winter stammte 
auch die Idee, die sogenannte 

„Nette Toilette“ in Geldern einzu-
führen. Entscheidend mitverant-
wortlich war Winter auch für die 
Kennzeichnung der 600 Ruhebän-
ke im Gelderner Stadtgebiet. Schil-
der an den Bänken lassen im Not-
fall direkt den Standort erkennen. 
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  Mehr als vier Jahre lang musste 
der Seniorenbeirat Gronau das „di-
cke Brett“ beim Bauamt der Stadt 
bohren, bis mit finanzieller Hilfe 
der Bürgerstiftung der Stadt die 
Boulebahn auf dem früheren LaGa-
Gelände hergestellt werden konnte.
  Diese Bahn vervollständigt nun 
das Ensemble des Mehrgeneratio-
nenplatzes. 
  Der Seniorenbeirat freut sich, dass 
die neuen Anlagen und Möglich-
keiten für Freizeitaktivitäten bereits 
nach kurzer Zeit von vielen Bür-
gern und Besuchern in Gronau an-
genommen und genutzt werden - 
so der Piratenspielplatz zum Toben 
für die Kleinsten und Kleinen, der 

Pavillon als gemütlicher Ort zum 
Unterhalten oder auch für Kinder- 
und Seniorengeburtstage, sieben 
Bewegungsgeräte für jedermann 
zum Testen und Steigern der kör-
perlichen Beweglichkeit. Und 
schließlich die neue Boulebahn 
als Kommunikationszentrum mit 
Spaßfaktor.  
  Samstags ab 15 Uhr  lädt der 
Seniorenbeirat zum Boulen ein für 
jedermann. Aber auch zu anderen 
Zeiten kann die Boulebahn genutzt 
werden. Wer selbst keine Kugeln 
hat, kann sie sich an der Kasse 
des Rock‘n‘Popmuseum kostenfrei 
ausleihen.

Mathias Frings

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Neue Boulebahn vervollständigt 
das Angebot für Jung und Alt
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Seniorenbeirat Gronau bohrte lange ein „dickes Brett“

Das Foto aus der Vogelperspektive zeigt den Piratenspielplatz (in der Bild-
mitte), Bewegungsgeräte (unten rechts), den Pavillon mit dem achteckigen 
Dach rechts ganz unter) sowie die neue Boulebahn als dunkles Rechteck 
mittig unten.                                                                            Foto: Privat

LSV-Vorstands-Seminar

Kompetenz für
die Gesundheit
   Brigitte Köster, Schatzmeisterin in 
der LSV und dort auch für das The-
ma Gesundheit zuständig, schlug 
ein Vorstandsseminar zur ‚Gesund-
heitskompetenz‘ vor. H. Hölling 
vom Patientennetzwerk informier-
te im digitalen Seminar über Her-
kunft und Entwicklung des Begriffs.
Dabei wurden auch mögliche In-
halte und Umsetzungen disku-
tiert. Übereinstimmend beschloss 
der Vorstand, dies als Thema für 
ein Mitgliederseminar zu wählen.
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Der neu gewählte Beirat „Leben im Alter“tagte im ehemaligen Rathaussaal Wattenscheid.     Foto: Stadt Bochum

Bochum: Beirat „Leben im Alter“ ließ sich über Mitgestaltung in der Kommune informieren

Statt Spielplatz lieber „Bewegungsplätze“ für alle
   Der Beirat „Leben im Alter“der 
Stadt Bochum, bisher „Senioren-
beirat“, tagte im großen Saal der 
Bezirksverwaltung Wattenscheid. 
   Vorsitzender Hermann Päuser 
begrüßte dabei Manfred Stranz 
von der Landesseniorenvertretung 
NRW. Ausführlich berichtete der 
Referent über die Aufgaben und 
Mitgestaltung der Beiräte in den 
Kommunen. 
  In der anschließenden Sitzung 
erfolgte die Entsendung von Bei-
ratsmitgliedern in die Fachaus-
schüsse und -gremien, die dort 
Senioren-Themen ansprechen und 
mitarbeiten. Carsten Wendt vom 
Umwelt- und Grünflächenamt be-

richtete den Teilnehmenden über 
Park- und Grünflächen, Freiräume 
und grüne Oasen. Kritisch wurde 
die Bepflanzung in den Kreisver-
kehren betrachtet und um Verbes-
serung gebeten. Hermann Päuser 
regte ein Treffen mit Beirat und 
Umwelt- und Grünflächenamt vor 
Ort an. Außerdem schlug der Beirat 
vor, neue Spielplätze als generati-
onsübergreifende Bewegungsplät-
ze zu gestalten, die gut erreichbar 
und quartiersbezogen sein sollten. 
Auch die Bedürfnisse von älteren 
Begleitpersonen seien wichtig. 
  Das Projekt „Vom Hausacker zum 
Urban Green“ wurde beispiel-
haft für künftige Projekte emp-

Siegen: Neuer städtischer Seniorenbeauftragter Volker Reichmann ist im Amt

   Volker Reichmann (56) ist der 
neue Seniorenbeauftragte der 
Stadt Siegen als Nachfolger von 
Lars Peter Dörr. Volker Reichmann 
ist in Siegen geboren und Diplom-
Sozialpädagoge. Vielfältige Er-
fahrungen im Bereich der Behin-
dertenhilfe sowie in der Leitung 

zweier stationärer Einrichtungen 
haben seinen Berufsweg bisher ge-
prägt. Reichmann ist sicher, seine 
Wissens-, Erfahrungs- und Hand-
lungskompetenzen nutzbringend 
in seinen neuen Aufgabenbereich 
einbringen zu können. Zu seinen 
ersten Schritten dort gehört die 

Weiterentwicklung von Informati-
onsmaterialien für die dritte Gene-
ration, so die Neuauflage der Bro-
schüre „Älterwerden in Siegen“. In 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Seniorenbeirat will er Bewährtes 
weiterentwickeln und neue Ideen 
umzusetzen.                 Ernst Göckus

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

fohlen. Der Beirat bat auch um 
Prüfung, ob und wie ein Konzept 
zum Thema „Aufbau Bochumer 
Demenzdorf“ umsetzbar ist, um 
demenzspezifische Pflege- und 
Betreuungskonzepte zu verstär-
ken. Die Demenzkranken leben in 
Hausgemeinschaften in einer nach 
außen abgeschlossenen Siedlung.
   Zum Thema Friedhofsmobils auf 
dem Hauptfriedhof wurden ein 
barrierefreier Zugang sowie der 
Einsatz auch auf anderen Friedhö-
fen angeregt. Zum Angebot von 
Fahrradrikschas sollen Fragen zur 
Häufigkeit des Einsatzes und der 
Auslastung geklärt werden.

Gert Hille 

Seniorenbeirat freut sich auf die Zusammenarbeit
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Tagung und Seminar wieder in Präsenz möglich 

LSV leitete das Treffen der Landesarbeitsgemeinschaft der politischen Seniorenorganisationen

Werner Mushold: Mann der ersten LAGSO-Stunde 
  In Gelsenkirchen konnten sich 
die Mitglieder der Landesarbeits-
gemeinschaft der politischen 
Seniorenorganisationen (LAG-
SO) im Oktober nach fast zwei 
Jahren wieder in Präsenz treffen.
   Mitglieder sind die Landesseni-
orenvertretung NRW e. V., der Se-
niorenverband BRH, der DBB NRW, 
der DGB Bezirk NRW, die GEW Lan-
desverband NRW, die KAB Landes-
arbeitsgemeinschaft NRW, die LAG 
Altenpolitik Bündnis 90/Die Grünen, 
die LIBERALEN SENIOREN NRW, 
die Senioren-Union NRW, die SPD 
AG 60 plus NRW, und ver.di NRW.
   Im Rahmen des Austauschs über 
seniorenpolitische Fragen unter Fe-
derführung der LSV wurde als neu-
er Vertreter des DBB Guido Arens 
willkommen geheißen werden. Ei-
nen Abschied gab es auch: Werner 

Werner Mushold (im blauen Pullover) wurde mit großem Dank von den 
Mitgliedern der LAGSO verabschiedet.                                      Foto: privat

Mushold (86) war in der LAGSO 
von Anfang an dabei. Das erste 
Protokoll aus dem Jahr 2001 zog er 
bei seiner Verabschiedung schmun-
zelnd aus der Tasche. Er lobte den 
Austausch in der LAGSO, denn der 
habe immer sachlich über Partei- 

und Organisationsgrenzen hinweg 
stattgefunden. Jürgen Jentsch, der 
Vorsitzende der LSV NRW (r. im 
Bild), dankte Werner Mushold, der 
auch lange Jahre Vorsitzender des 
Seniorenbeirats Soest war, herz-
lich für seine verlässliche Arbeit. 

Zu einem Einsteiger-Seminar der LSV NRW trafen sich in Münster Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter 
erstmalig wieder „live und in Farbe“. Der Seminartag, natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln, war 

angefüllt mit Informationen und einem für alle Gewinn bringenden Austausch über die so unterschiedlichen örtlichen 
Gegebenheiten für die Seniorenvertretungen. Über das rundherum positives Feedback zum Seminar freuten sich der 
stellvertretende Vorsitzende Karl-Josef Büscher und Barbara Eifert, die das Seminar zusammen gestalteten.  Foto: PD

LSV-Tagesseminar für Einsteiger in die Arbeit einer Seniorenvertretung bot viele Informationen
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