• Soll Selbstbestimmung Leitschnur in

reiche des täglichen Lebens. Dazu

allen Lebenssituationen sein?

gehört die Einbeziehung älterer Men-

Wir meinen ja! Selbstbestimmung muss

schen mit ihrem Erfahrungsschatz in

sich auch dann, wenn ein Leben in der

die Förderung des lebenslangen Ler-

eigenen Wohnung nicht mehr möglich,

nens.

bzw. nicht mehr erwünscht ist, in der
Förderung bezahlbarer hilfeorientierter
Wohngemeinschaften bis hin zu den
Heimplätzen fortsetzen. Dabei muss der
Weiterentwicklung der Heimaufsicht eine
immer stärkere Rolle zukommen. Zur
selbstständigen Lebensgestaltung gehört
nicht nur soziale Vorsorge und Unterstützung in Form von Seniorennetzwerken, sondern auch die verbindliche Einbindung in die Gesundheitskonferenzen

• Brauchen wir
den

Bereichen

mehr Angebote in
Bewegung

und

Sport?
Wir meinen sicher! Denn nachweislich
können Bewegung und Sport Krankheiten aufhalten und leisten so einen

ehrenamtlichen politischen
Seniorenorganisationen (LAGSO)

wichtigen Beitrag für die Gesundheit
und die Aufrechterhaltung körperlicher
und geistiger Fähigkeiten. Eine Prävention, die sich insgesamt auszahlt.

und dem damit verbundenen Ausbau

Wahlprüfsteine zur
Landtagswahl am
09. Mai 2010 in

und der Sicherung der Qualität in der
• Warum neue Altersbilder? Weil wir

Pflegestruktur.

und Landesarbeitsgemeinschaft der

Nordrhein-Westfalen

keine Diskriminierungen aufgrund
• Brauchen

des Lebensalters auf keiner Ebene
wir

generationsübergrei-

wollen!

fende kulturelle Angebote?
Wir meinen ja! Dazu gehören Begegnungsstätten und Netzwerke für alle Be-

Daher muss auch die Förderung angemessener Altersbilder weiter gehen!

Die Generation Erfahrung will
eine Gesellschaft von und
mit allen Generationen!

Vor dem Hintergrund von Alterungspro-

• Darf Seniorenpolitik weiterhin allein

zessen bei gleichzeitig stetem Geburten-

in der Abhängigkeit von Bürger-

werden?

rückgang müssen sich Politik und Verwal-

meistern oder kommunalen Mehr-

Wir meinen ja sicher! Denn Verant-

tung weitaus positiver und deutlicher als

heitsfraktionen stehen?

wortung wollen wir übernehmen und

bisher mit den Herausforderungen dieses

Wir meinen nein! Denn Seniorenver-

das heißt auch Mitwirkung, wenn es

demografischen Wandels auseinanderset-

tretungen beweisen täglich, dass sie

um Planungen, Änderungen etc. in

zen.

sich vielfältig einbringen. Um den zur-

den Kommunen geht. Hier erwarten

In Bezug auf ältere Menschen ist vor die-

zeit 141 bestehenden und allen künfti-

wir mehr selbstverständlichen Einbe-

sem Hintergrund zu fragen: Wo und wie

gen Seniorenvertretungen in den 396

zug und mehr Sensibilität in den

können sich ältere Mitbürgerinnen und

Kommunen

Verwaltungen und der Politik.

Mitbürger mit ihrem Wissen und ihren Er-

Verbindlichkeit und Sicherheit in der

fahrungen - stärker als bislang - in wel-

Arbeit zu geben, müssen entspre-

chen Politikfeldern einbringen? Von der

chende Rahmenbedingungen geschaf-

Politik erwarten wir Antworten im Land-

fen werden.

tagswahlkampf und Konzepte für die Zeit

Deswegen fordern wir von den Kom-

nach den Wahlen. Daran wollen wir als Äl-

munen die Aufnahme der Seniorenver-

tere gerne mitarbeiten. Potenziale sind

tretungen in die örtliche Hauptsatzung.

vorhanden!

Das schließt das Rede- und Antrags-

unseres

Landes

mehr

recht in den kommunalen Ausschüs-

Wer Verantwortung übernimmt,

sen ein. Von den Landtagsfraktionen
erwarten wir, dass sie mittelfristig die

der braucht Teilhabe dazu!

Seniorenvertretungen in der Gemeindeordnung gesetzlich verankern.

• Sollen wir Älteren wirklich gehört

• Gilt Selbstbestimmung auch im
Alter?
Wir meinen selbstverständlich! Leben heißt Selbstbestimmung in der
eigenen, barrierefreien und bezahlbaren Wohnung, unterstützt durch
Wohnraumberatung

und

Anpas-

sungshilfen. Dazu gehört auch die
Einhaltung der Barrierefreiheit in allen öffentlichen Lebensbereichen.

