
tauscht werden können, braucht es
Begegnungsräume, sowohl im kon-
kreten wie im übertragenen Sinne. Es
braucht Orte neben der Familie, in
denen das Wissen, das erfahrene
Denken und ein von der Vernunft 
geleitetes Handeln Älterer mit unend-
lichem Wissensdrang, grenzenloser
Neugier und zukunftsgestaltendem
Tatendrang der jungen Generation

ausgetauscht und
abgeglichen wer-
den kann.

Dies zu erreichen,
wird eines der vie-
len Aufgaben und
Ziele der LSV NRW
für die Zukunft
sein. Der Vorstand
ist sich bewusst:
Ohne das Engage-
ment der ehren-
amtlichen Senio-
renvertretungen
vor Ort wäre es in
der Vergangenheit
nicht möglich ge-
wesen, so viel
konkrete Ideen in
die Tat umzuset-

zen und an der Bewusstseinsände-
rung unserer Gesellschaft mitzuwir-
ken. Er wird auch in Zukunft auf die
Kompetenz der Seniorenvertreter an-
gewiesen sein und alles unterneh-
men, ihnen Informationen und Quali-
fikationen zu vermitteln.

Für den Vorstand der 
Landesseniorenvertretung NRW

Dr. Uta Renn, Vorsitzende

Mitteilungen der
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Heute mit dem Morgen anzufangen
heißt, den zweiten Schritt vor dem
ersten zu tun. Das ist nicht ungefähr-
lich. Couragierte und kompetente
Menschen haben vor 20 Jahren trotz-
dem gewagt, die Folgen des demo-
grafischen Wandels beim Namen zu
nennen. Der Kompetenz der Men-
schen in den Anfängen der 80er Jah-
re ist es zu verdanken, dass bald klar
wurde:

Eine älter werden-
de Gesellschaft
trägt ein großes
positives Potenzial
in sich. Kluge
Menschen wirkten
an einem anderen
Bewusstsein für
Ältere.

Heute gibt es in
126 Kommunen
des Landes Senio-
renvertretungen,
die von Städten
und Gemeinden
geschätzt werden,
weil sie auf die
Belange der älte-
ren Generation aufmerksam machen
und deren Interessen gemeinwohl-
orientiert vertreten.

Heute sind alte Menschen ein selbst-
verständlicher Bestandteil der Gesell-
schaft. Es geht um ein konstruktives
Miteinander, das von der Landesse-
niorenvertretung NRW durch Infor-
mation und Qualifikation  konsequent
gefördert wird.

Als eine grundlegende Aufgabe hat
die LSV NRW früh erkannt, dass älte-
re Menschen nicht als Zukunftspro-
blem definiert werden dürfen. Statt-
dessen wurden und werden auch in
Zukunft weder nur positive noch aus-
schließlich negative, sondern realisti-
sche Lebensaltersbilder vermittelt.

Bewusst werden muss der Gesell-
schaft heute: Alt werden ist ein Pro-

zess, den alle Menschen durchma-
chen. Alt sein ist kein Zustand,
sondern eine Phase, die jeder
Mensch individuell durchlebt.
Ein Vorteil des demografischen Wan-
dels: Noch nie lebten gleichzeitig so
viele unterschiedliche Generationen
wie heute.
Damit die positiven Potenziale aller
Generationen untereinander ausge-

Der Vorstand und Mitarbeiter der LSV NRW: Von links: Heinz Diekel, Wilhelm
Krümpelmann, Antje Brandt, Elke Zeller, Ruth Hunecke, Hilde Jaekel, Barbara 
Eifert, Rolf Kauls, Dr. Uta Renn, Elke Seul, Eleonore Köth-Feige, Gaby Schnell,
Egon Backes. Foto: Dietmar Seul
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»Es geht darum, dass wir das Alter
in die Mitte der Gesellschaft (polis)

holen und nicht an den Rand der Ge-
sellschaft drängen«. Dieser Satz von
Hannah Arendt hat in einer Zeit, in der
die Boulevard-Presse immer wieder
gern den »Krieg der Generationen«
als Schlagzeile hervorholt, besondere
Bedeutung und Aktualität. Denn es
geht genau darum: Wenn uns die de-
mographische Entwicklung zeigt,
dass die Zahl junger Menschen ab-
nimmt und die Zahl älterer Menschen
steigt, dann müssen wir den Blick auf
die Gruppe der Seniorinnen und Se-
nioren verändern.

Das hat auch der Fünfte Altenbericht
der Bundesregierung getan. Die Mit-
glieder des Expertengremiums
schauten auf die Potenziale des Alters
für Wirtschaft und Gesellschaft und
untersuchten den Beitrag älterer
Menschen für den Zusammenhalt der
Generationen. Das ist die spannende
Frage: Halten die Generationen zu-
sammen? Mit diesem Thema be-
schäftigt sich zurzeit auch das
Bundesforum Familie, ein Zu-
sammenschluss von fast 100
bundesweit tätigen Verbänden und
Institutionen – darunter auch die
BAGSO –, die sich für eine familien-
freundliche Gesellschaft einsetzen.

Die demographischen Veränderungen
stellen an alle Generationen hohe 
Anforderungen. Flexibilität, Lernbe-
reitschaft und Toleranz sind unabding-
bare Voraussetzungen für ein gelin-
gendes Miteinander beziehungsweise
für eine »Gesellschaft für alle Lebens-
alter«, wie sie die Vereinten Nationen
fordern. Hier sind Alte und Junge
gleichermaßen gefordert.

Innerhalb der einzelnen Familie funk-
tioniert dieses Miteinander noch gut.
Eltern und Kinder geben in Umfragen
häufig an, sich gegenseitig zu unter-

stützen und regelmäßigen Kontakt zu-
einander zu haben. Die Familie spielt
bei älteren wie bei jüngeren Men-
schen eine zentrale Rolle. Und dies
trotz der populären Argumente, die
den Zerfall der Institution Familie be-
schreiben sollen. Familie zerfällt nicht.
Sie verändert sich. Der Begriff Familie

subsumiert heute eine Vielzahl von Le-
bensformen, in der Menschen fürein-
ander Verantwortung übernehmen.

In diesen Lebensgemeinschaften sind
die gegenseitigen Betreuungs- und
Pflegeleistungen beträchtlich; die
großzügigen Transferströme - im We-
sentlichen von der älteren an die jün-
gere Generation - erleichtern es vor al-
lem Familien mit kleinen Kindern,
»über die Runden« zu kommen. Umge-
kehrt ist die Gefahr der Isolierung für
ältere Menschen umso geringer, je le-
bendiger die innerfamiliären Bezie-
hungen gepflegt und gestaltet werden.

Die Autorinnen und Autoren des Sieb-
ten Familienberichts warnen allerdings
davor, die Leistungskraft der Lebens-
form Familie als unendliche Ressource
zu betrachten. Deren Fähigkeit, Indivi-
dualität und Pluralität, Mobilität und
Flexibilität, wirtschaftliche und soziale
Unsicherheiten - sprich: die Lebensbe-
dingungen unserer Zeit - zu gestalten

oder auch zu kompensieren, stößt bei
mehrfach belasteten Familien heute
schon an ihre Grenzen. An dieser Stel-
le, an der Keimzelle generationenüber-
greifender Solidarität, müssen die öf-
fentlichen Unterstützungssysteme
konsequent ausgebaut werden. Was
im Kleinen, innerhalb der Familien, ge-
lingt, lässt sich nur begrenzt auf kom-
plexe Zusammenhänge übertragen.
Und so warnen Wissenschaftler/innen
denn auch vor idealistischen Vorstel-
lungen im Hinblick auf das gesell-
schaftliche Miteinander der Generatio-
nen. Die Anzeichen sprächen eher für
eine stärkere Segmentierung von Ju-
gendlichen und Älteren als für eine zu-
nehmende Solidarisierung.

Die Sachverständigenkommission für
den Fünften Altenbericht fordert des-
halb die Politik auf, weniger zu polari-
sieren und vermehrt die gemeinsame
Verantwortung von jungen und alten
Menschen für die Gestaltung unserer
Gesellschaft in den Blick zu nehmen.
Politikerinnen und Politiker sollten da-
bei stärker auf die Lernfähigkeit älte-
rer und alter Menschen zu setzen. De-
ren Kompetenzen seien ebenso wie
ihr Lern- und Veränderungsvermögen
längst noch nicht ausgeschöpft. Diese
Fähigkeiten sollten genutzt und wert-
geschätzt werden.

Studien zeigen: Unter Umständen
unterscheidet sich ein älterer Mensch
stärker von einem Gleichaltrigen als
von einem wesentlich jüngeren Men-
schen, und zwar vor allem hinsichtlich
seiner Bildung, Gesundheit, Kommuni-
kationsfähigkeit und Kompetenz. Dies
sind die Schlüsselbegriffe für die Zu-
kunft - für jede einzelne Person und
für jedes Alter.

Inge Michels

Wissenschaftliche Referentin der 
Arbeitsgemeinschaft der deutschen

Familienverbände (AGF) e.V.

HINTERGRUND-WISSEN:

Generationenvertrag:
Im Kleinen gelingt,

was sich im Großen erst noch zeigen muss

Inge Michels
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Mitgliederzahlen der Landesseniorenvertretung steigen stetig
Drei neue Mitglieder haben sich der Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen (LSV NRW) angeschlossen:

Es handelt sich um folgende Seniorenvertretungen:

Seniorenbeirat der Stadt Bergisch-Gladbach im Regierungsbezirk Köln.
Zuständig als Ansprechpartnerin ist die Vorstandsvorsitzende Dr. Uta Renn.

Seniorenbeirat der Stadt Hamm, Regierungsbezirk Arnsberg.
Zuständig sind die beiden Vorstandsmitglieder Hildegard Jaekel und Eleonore Köth-Feige.

Seniorenvertretung Kreis Wesel, Regierungsbezirk Düsseldorf.
Zuständig ist der stellvertretende Vorsitzende Egon Backes.

Wir heißen die neuen Mitglieder herzlich willkommen, verbunden mit den Wünschen für eine gute Zusammenarbeit und
viel Erfolg in der Arbeit innerhalb ihrer Kommune. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Der Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen gehören nun 126 Mitglieder an.

Wenn die geplante Föderalisie-
rung des Heimrechts zum Tra-

gen käme, sieht die Landessenioren-
vertretung Nordrhein-Westfalen (LSV
NRW) Gefahren. Die Vorsitzende der
LSV NRW, Dr. Uta Renn, wandte sich
deshalb mit Schreiben vom 15. Fe-

bruar 2006 an die Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Ursula von der Leyen, mit der
Forderung, die Zuständigkeit des Bun-
des für das Heimrecht zu erhalten.
Das bislang bundeseinheitlich gültige
Heimrecht sieht zumindest Standards
vor, die – sollte das Heimrecht in die
Zuständigkeit der Länder übertragen
werden – gefährdet seien. Diese Ein-
schätzung liege mehr als nahe, ange-
sichts der schwierigen Haushaltsla-
gen der Mehrheit der Bundesländer,
befürchtet die LSV-Vorsitzende.
Angesichts der bekannten und auch
durch Studien belegten durchschnitt-
lich schlechten Situation in der statio-
nären Pflege wäre es nicht zu verant-
worten, die ohnehin bereits nicht
ausreichenden Standards noch wei-
ter herunterzusetzen.
»Dabei halten wir insbesondere die
seit langem immer wieder aus rein
ökonomischen Erwägungen heraus
diskutierte Heimpersonalverordnung
– mit dem Ziel der Absenkung der
Fachkraftquote für kontraproduktiv.
Zudem sei es, so interveniert Dr. Renn
weiter, angesichts des sehr langen
und mühsamen Weges zu einer
bundeseinheitlichen Altenpflege-
Ausbildungsverordnung unter fach-
lichen Gesichtspunkten nicht nach-
vollziehbar, wieso es nun durch die

Förderalisierung des Heimrechtes
wieder zu Differenzierungen in den
16 Bundländern kommen soll.
Allein ein Mehr an qualifiziertem Per-
sonal würde die Situation in der sta-
tionären Pflege nicht ausreichend ver-
bessern. Eine Position, die die LSV
NRW in zahlreichen Stellungnahmen
zum Landespflegegesetz immer wie-
der deutlich gemacht hat. Allerdings
dürfe es auf keinen Fall zu weniger
qualifiziertem Personal kommen – im
Gegenteil.
Bundesministerin Ursula von der Ley-
en antwortete am 7. März 2006: Im
März werde ein Koalitions- und
Bundesratsentwurf zur Änderung des
Grundgesetzes eingebracht. Der Ent-
wurf sehe vor, dass sich »die konkur-
rierende Gesetzgebung des Bundes
künftig auf die öffentliche Fürsorge
ohne das Heimrecht beziehen soll.
Die von der LSV NRW genannten
möglichen Nachteile der Zuständig-
keitsverlagerung können und müs-
sen im parlamentarischen Verfahren
eingehend geprüft, beurteilt und ge-
klärt werden.«
Die Entscheidung über die Verteilung
der Kompetenzen und damit auch für
den Regelungsbereich des Heim-
rechts werde dann von Abgeordneten
des Deutschen Bundestages abge-
stimmt. Elke Seul 

Heimrecht – Zuständigkeit muss weiter auf Bundesebene bleiben
Landesseniorenvertretung schreibt an Bundesminsisterin Ursula von der Leyen
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Seminare und 
Veranstaltungen 2006
»Praktische Pressearbeit vor Ort«
Dieses Seminar wendet sich an alle
Seniorenvertreter und -vertreterin-
nen, die über ihre Arbeit in der Se-
niorenvertretung in ihren Medien vor
Ort kontinuierlich berichten und
feste Kontakte zu Redaktionen auf-
bauen wollen.
➢ Termin: 6. Juli Gesundheits-

haus Münster. Referenten Uwe
Bauch und Elke Seul.

»Seniorenpolitik ist Querschnitts-
politik« 
Ein Seminar, das Informationen für
die aktuelle Arbeit der Seniorenver-
treter und Seniorenvertreterinnen
vor Ort vermittelt.
➢ Termin: 9. bis 12. Oktober 

in Königswinter
„Europa miterleben«, Brüssel
➢ Termin: 16 bis 18. Oktober

2006 in Brüssel
»Tagung für hauptamtliche Mitar-
beiter«
➢ Termin: 7. November 

in Münster 

Regionalseminare
jeweils von 10 bis 16 Uhr
Regierungsbezirk Arnsberg
➢ Termin: 20. Sept. in Hagen
Regierungsbezirk Detmold
➢ Termin: 27. September 

in Dörentrup (unter Vorbehalt)
Regierungsbezirk Düsseldorf
➢ Termin: 7. September in Moers
Regierungsbezirk Köln
➢ Termin: 24. August in Düren
Regierungsbezirk Münster
➢ Termin: 16. August 

in Gladbeck
Ein wichtiger Hinweis:
Der 8. Deutsche Seniorentag – or-
ganisiert von der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorgani-
sationen e.V. (BAGSO) – unter dem
Motto »Alter als Chance« findet
vom 16. bis 18. Mai in Köln statt.

Die Beliebtheit des Soester Semi-
nars in der Kolpingbildungsstätte

wurde auch im Jahr 2006 wieder
durch die hohen Anmeldezahlen be-
legt. 34 Seminarteilnehmer - mehr
fasste der Tagungsraum nicht - sowie
Mitglieder des Seniorenbeirates der

Stadt Soest, interessierten sich für
die Seminarinhalte, die im März-Se-
minar von der Landesseniorenvertre-
tung Nordrhein-Westfalen.(LSV NRW)
angeboten wurden.
Ein Offener Austausch in fünf Grup-
pen erleichterte das gegenseitige
Kennen lernen. Dabei wurden über
»Neue Wohnformen im Alter«, »Pfle-
geberatung«, »Kompetenzen und
Rechte kommunaler Seniorenvertre-
tungen« und »Ist Kaffeeklatsch noch
sinnvoll?« rege diskutiert und mit Ver-
gleichen aus dem eigenen Senioren-
beirat belegt.
Die Vorsitzende der Landessenioren-
vertretung NRW, Dr. Uta Renn, erläu-
terte in ihrem Referat das Thema
»Gesundheit und Krankheit im Alter«.
Dabei ging es unter anderem um die
Grundbegriffe Gerontologie das heißt
die Lehre vom Alter und Geriatrie das
heißt die Lehre von Krankheit im Alter.
Das ausführliche Referat wird allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern

zugesandt. Der Geschäftsführer vom
DORV-Projekt »Dienstleistung und
ortsnahe Rundum-Versorgung«,
Heinz Frey, zeigte am Beispiel einer
kleinen dörflichen Gemeinschaft auf,
wie sich Bürger wehren können. Sie
mussten erleben, wie in ihrem Ort der

Lebensmittelladen schloss, Bäcker
und Fleischer aufgaben, Post und
Sparkasse wegrationalisiert wurden.
Sie schlossen sich zu einer Initiative
zusammen mit dem Ziel, wieder ein
gut funktionierendes Versorgungs-
zentrum zu erhalten. Dazu suchten
sie Verbündete, fanden sie in der hei-
mischen Wirtschaft und erhielten ei-
ne Förderung des Ministeriums für
Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz. Für
dieses Engagement erhielt die Initia-
tive im Jahre 2005 den 3. Robert-
Jungk-Preis in Höhe von 15.000 Eu-
ro. Andere ländliche Gemeinden
nehmen diese Initiative als Beispiel,
um ebenfalls tätig zu werden.

Vom Kuratorium Deutsche Altershilfe
berichtete Annette Scholl zum Thema
»Altersdiskriminierung«. Sie stellte
Fragen, die zu ausführlichen Diskus-
sionen führten. »Was bedeutet Diskri-
minierung? Warum wehrt sich die
Gesellschaft nicht? Warum gibt es so

Aktuelle Aspekte der Seniorenpolitik
März-Seminar in Soest

Eine anregende und informative Woche verbrachten 34 Seniorenvertreterinnen
und Seniorenvertreter unter der Leitung von Hildegard Jaekel und Eleonore
Köth-Feige im Kolpinghaus in Soest.
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wenige Lehrstühle für Alterskunde?
Warum werden Menschen aufgrund
ihres Lebensalters diskriminiert?
Welche Wege führen aus der Alters-
diskriminierung? 

Das Ergebnis der Diskussion münde-
te in der Forderung, das Antidiskrimi-
nierungsgesetz endlich auf den Weg
zu bringen.

Ein Nachmittag war aufgeteilt in ein
Zwei-Gruppen-Angebot. Eine Gruppe
blieb in Soest und besichtigte die
Brunsteinkapelle mit Atelier eines
Künstlers. Die andere Gruppe fuhr
nach Bad Sassendorf zum Thermal-
bad und nahm an einer Wassergym-
nastik und anschließendem Schwim-
men teil. Fazit: Allgemeine
Begeisterung als ein schöner Aus-
gleich zur intensiven Seminararbeit.

Wer beim Thema »Planung für das Al-
ter - Patientenverfügung« sowie »Er-
ben und vererben« dachte, er wisse
darüber Bescheid, wurde eines Bes-
seren belehrt. Die Juristin und Gleich-
stellungsbeauftragte Ingeborg Heinze
aus Meerbusch brachte anhand von
verständlichen Fall-Beispielen neue
Aspekte in die jeweilige Thematik.
Manche eigene Vorstellung musste
nach diesem Referat korrigiert wer-
den. Wichtig war die Mitteilung, dass
seit dem 1. April 2005 alle Bürger ih-
re Vorsorgevollmacht mit Hinweis auf
eine Patientenverfügung in einem
zentralen Vorsorgeregister in Berlin
anmelden können. Auf Wunsch ver-
teilte die Referentin Informationen
über Patientenverfügung, Betreu-
ungsverfügung, Vorsorgevollmacht
und Generalvollmacht.

Vom evangelischen Erwachsenenbil-
dungswerk Nordrhein gab Karin Nell
einen anschaulichen Bericht über
»Hilfe, die jungen Alten kommen« und
fragte, wie können Seniorenvertre-
tungen den unterschiedlichen Inter-
essen aller Generationen gerecht
werden? In der Diskussion zeigte sie,
welche Bedürfnisse und Erwartungen
ältere Menschen von 55 bis 65, 66
bis 75, 76 bis 85 und 86 bis 100 Jah-
ren haben. Wie lässt sich das Mitein-
ander der Generationen aus der Sicht

einer Seniorenvertretung gestalten
und welche Möglichkeiten gibt es?
So ist »Kultur auf Rädern« ein gutes
Beispiel. 56 bis 65-jährige Menschen
gehen mit einem Koffer voll Kultur
oder Mode oder Musik zu Hochbetag-
ten in die Wohnung und betreuen sie.

Vom Senioren-Arbeitskreis aus Bad
Sassendorf berichtete Christa No-
wak, dass Bad Sassendorf 12.000
Einwohner hat, mit steigender Ein-
wohnerzahl. In der Gemeindestatistik
sind die Altersgruppen ab 50 Jahre
stark vertreten. In der Landesstatistik
NRW ist Bad Sassendorf die erste Ge-
meinde mit mehr älteren als jüngeren
Menschen.

Aber warum ist Bad Sassendorf so at-
traktiv für ältere Menschen? Sind es
flache Bordsteine, rutschfestes Pfla-
ster, überall saubere Sitzbänke und
Wege? Alle 500 Meter eine Bushalte-
stelle und alle Geschäfte sowie öf-
fentlichen Einrichtungen selbstver-
ständlich barrierefrei. Bad
Sassendorf ist ein staatlich aner-
kanntes Moor- und Soleheilbad. Hier
lässt sich nieder, wer es auch bezah-
len kann.

Die Gemeinde versucht mit der Er-
schließung von günstigen Bauplätzen
jüngere Familien anzusiedeln. Sie
muss auch mit der Zunahme von Be-
treuungs- und Pflegefällen rechnen.

Der Senioren-Arbeitskreis in Bad
Sassendorf ist daran interessiert, die
bestehenden Senioren-Kontaktgrup-
pen zusammen zu führen und einen

Seniorenbeirat zu gründen. Zu die-
sem Vorhaben wurde dem Senioren-
Arbeitskreis die Broschüre »Kommu-
nale Seniorenvertretungen -
Gründung leicht gemacht« überreicht
und die Unterstützung der LSV NRW
zugesichert.

In der Schlussdebatte bestätigten die
Seminarteilnehmerinnen und -teil-
nehmer, die Struktur des Wochense-
minars Soest nicht zu ändern. Der
freie Nachmittag mit kulturellen oder
sportlichen Angeboten wurde für gut
befunden.

Die Landesseniorenvertretung kün-
digte an, dass zukünftige Schwer-
punkte wie die Gesundheitsreform,
die Pflegeversicherung und neue
Wohnformen im Alter Seminarinhalte
sein könnten.

Zum Programm der Woche gehört die
obligatorische Märchenstunde, ge-
staltet von Dieter Jaekel. Er verstand
es, die Teilnehmer durch seine Art
Märchen mit Worten zu gestalten und
alle ins Reich der eigenen Fantasie zu
entführen.

Mit dem Hinweis auf den 8. Deut-
schen Seniorentag in Köln vom 16.
bis 18. Mai, sowie die Bekanntgabe
der Termine für die fünf Regionalse-
minare in NRW und die Mitgliederver-
sammlung am 4. April 2006 in Min-
den wurde das Wochenseminar
beendet.

Hildegard Jaekel
Eleonore Köth-Feige

Telefon: 0202- 2 42 08 39
Telefax: 0202 - 2 42 98 39-11
E-Mail: info@bfas.de

Bestellung des Handbuches »Altengerechte Stadt«
Das Handbuch »Altengerechte Stadt« kann bestellt werden beim

Büro für angewandte Soziologie e.V.
Ravensberger Straße 34

42117 Wuppertal

Seniorenvertretungen können bis zu zehn Exemplaren kostenfrei in 
Wuppertal abholen.

Versandkostenpauschalen für
1 Exemplare = 8,50 €
2 – 4 Exemplare = 13,00 €
5 – 10 Exemplare = 23,00 €



Armin Laschet: In mehr als 120 Städ-
ten und Gemeinden Nordrhein-West-
falens arbeiten heute Seniorenvertre-
tungen. Sie tragen dazu bei, dass
Politik nicht nur für, sondern mit älte-
ren Menschen gemacht wird. Unser
Ziel ist es, möglichst viele der insge-
samt 396 Kommunen in unserem
Land für Seniorenvertretungen zu ge-
winnen, denn sie leisten vor Ort eine
äußerst wertvolle Arbeit. Trotzdem: Die
schwarz-gelbe Landesregierung hat
im vergangenen Jahr ein hoch ver-
schuldetes Bundesland übernommen.
In diesen schwierigen Zeiten stehen
alle so genannten freiwilligen Ausga-
ben auf dem Prüfstand. Die finanzielle
Unterstützung der Landessenioren-
vertretung indes ist einer der ganz we-
nigen Bereiche, dem eine Kürzung in
diesem Jahr erspart blieb. Ich denke,
das ist ein deutliches Signal.
Frage: Was geben Sie der Landesse-
niorenvertretung anlässlich ihres 20-
jährigen Bestehens für die Zukunft mit
auf den Weg?
Armin Laschet: Globalisierung und
demografischer Wandel - unsere Ge-
sellschaft befindet sich in einer Um-
bruchsituation, in der wir uns über die
Grundlagen unseres Zusammenle-
bens neu verständigen müssen. Wie
gestalten wir künftig das Miteinander
der Generationen? Auf welche Art und
Weise integrieren wir unsere Bürge-
rinnen und Bürger mit Zuwanderungs-
geschichte? Welche Rolle können Se-
nioren in einer älter werdenden
Gesellschaft übernehmen? Das sind
einige der dringenden Fragen, für die
wir rasch Antworten suchen müssen.
Ich bin fest davon überzeugt: Der Zu-
sammenhalt der Generationen und
das Gelingen der Integration werden
die Richtung, die unsere Gesellschaft
nehmen wird, maßgeblich bestim-
men. Ich wünsche mir von der Lan-
desseniorenvertretung Offenheit und
den Willen, diesen Prozess mitzuge-
stalten - so wie sie es seit vielen Jah-
ren mit großem Engagement tut.

Das Gespräch führte Elke Seul
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Frage: Die Landesseniorenvertretung
besteht jetzt 20 Jahre. Erstmals hat
ein Ministerium das Wort »Generatio-
nen« im Namen. Die LSV freut sich
über diesen Begriff, meint aber auch,
dass er viele Deutungen zulässt. Was
verstehen Sie unter dem Wort »Gene-
rationen«?
Armin Laschet: Unsere Gesellschaft
befindet sich in einem grundlegenden
Veränderungsprozess: Einerseits
steigt die Lebenserwartung der Men-
schen seit Jahrzehnten kontinuierlich,
andererseits werden immer weniger
Kinder geboren. Das führt dazu, dass
der Anteil älterer Menschen zunimmt -
während die Bevölkerungszahl lang-
fristig zurückgehen wird. Auf diesen
Wandel muss die Politik reagieren. Mi-
nisterpräsident Jürgen Rüttgers hat
die Herausforderung angenommen,
indem er nach dem Regierungswech-
sel im vergangenen Jahr mit der Grün-
dung des Generationenministeriums -
das erste in ganz Deutschland - ein
Zeichen setzte. Unser politisches Han-
deln wird geleitet von der Überzeu-
gung, dass der Zusammenhalt der Ge-
nerationen für die Zukunft unserer
Gesellschaft von entscheidender Be-
deutung ist. Doch guter Wille allein
reicht nicht. Deshalb versuchen wir,
auf zwei Ebenen gleichzeitig genera-
tionenpolitische Akzente zu setzen. Er-
stens: durch eine demografisch-wirk-
same Familienpolitik und zweitens,
durch eine Seniorenpolitik, die dazu
beiträgt, dass sich das Bild von älteren
Menschen in der Gesellschaft wandelt
– ihre Potenziale und Kompetenzen
stärker anerkannt werden, ohne frei-
lich außer Acht zu lassen, dass Ältere
und Hochbetagte, die auf Unterstüt-
zung angewiesen sind, sich auf die
Unterstützung der Gesellschaft verlas-
sen müssen. Die Chancen, dass uns
dieser Bewusstseinswandel gelingt,
stehen nicht schlecht. So empfinden
viele Menschen die erhöhte Lebenser-
wartung nicht als Last, sondern als ei-
nen persönlichen Gewinn. Und wir
können davon ausgehen, dass mit

besserer Gesundheit im Alter bei vie-
len Bürgern die Bereitschaft wächst,
länger erwerbstätig zu sein. Deshalb
müssen wir bei der Pensionierung und
Verrentung schrittweise umsteuern.
Schließlich lösen sich Leistungsbe-
reitschaft, Kompetenz und Erfahrung
beim Austritt aus dem Berufsleben

nicht plötzlich in Luft auf. Kurzum: Wir
sollten den Betroffenen geeignete For-
men der Weiterbeschäftigung bieten.
Ich denke dabei an Übergangsmodel-
le, etwa in Form von Teilzeitbeschäfti-
gungen. Ein anderes Betätigungsfeld
ist das Ehrenamt. Sein Gewicht und
Ansehen in der Gesellschaft muss ge-
stärkt werden.
Um all diese Ziele zu erreichen, brau-
chen wir Partner, die mit uns an einem
Strang ziehen. Dazu gehört seit Jah-
ren schon die Landesseniorenvertre-
tung, der ich herzlich zum 20-jährigen
Bestehen gratuliere und für die Zu-
kunft alles Gute wünsche.
Frage: Sie vertreten, dass dem Enga-
gement älterer Menschen am gesell-
schaftlichen und vor allem am politi-
schen Leben eine besondere
Bedeutung zukommt. Werden Sie sich
auch dafür engagieren, dass sich die
Seniorenvertretungen im Land Nordr-
hein-Westfalen weiter entwickeln und
vom Land gefördert werden?

»UNSER ZIEL – MÖGLICHST VIELE DER 396 KOMMU-
NEN FÜR SENIORENVERTRETUNGEN ZU GEWINNEN«

Drei Fragen an den Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Armin Laschet

Armin Laschet – Minister für Genera-
tionen, Familie, Frauen und Integra-
tion.
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renzteilnehmerinnen und -teilnehmer
mit einem Glas Sekt auf die vergan-
genen Leistungen an, blickten aber
gleichzeitig auch mit viel Engage-
ment in die Zukunft. »Es gibt 396
Kommunen in unserem Land, wir ha-
ben also noch viel zu tun.« 
Mit der neuen Landesregierung, die
seit 2004 im Amt sei, sei das »Minis-
terium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration« für die 
Landesseniorenvertretung zuständig.
Das bedeute schon vom Namen her
inhaltlich für die LSV neue Herausfor-
derungen, denen sie sich gerne stel-
len wolle, sagte Dr. Uta Renn. Ihr be-
sonderer Dank galt Ministerialrat
Peter Fettweis, der in den vergange-
nen Jahren immer ein offenes Ohr für
ihre Aktivitäten und Projekte gehabt
habe und von dem sie stets viel
Unterstützung erfahren hätten.
Peter Fettweis überbrachte die Glück-
wünsche von Minister Armin Laschet,
der aus Termingründen leider nicht
an der Versammlung teilnehmen
konnte.
Fettweis hob besonders die Arbeit der
wissenschaftlichen Beraterin der
LSV, Barbara Eifert, hervor: »Sie ist
seit 1999 als Beraterin der Landesse-

Allen Grund zur Freude hatte die
Landesseniorenvertretung Nord-

rhein-Westfalen: Auf der Mitglieder-
versammlung in Minden blickte sie
nicht nur auf ein 20-jähriges Beste-
hen zurück, sondern damit verbun-
den auf eine immense Arbeit für die
Interessen der älteren Menschen in
Nordrhein-Westfalen. Gründete sich
1986 die Landesseniorenvertretung
mit Beiräten in 49 Kommunen, so en-
gagieren sich heute in 126 Städten
und Gemeinden ehrenamtliche Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen für die
Belange älterer Mitbürger. Diese Ar-
beit im einzelnen darzustellen, ist Er-
folgsgeschichte ohne Ende. »Es gibt
zwar eine Gründungsgeschichte,
aber kein genaues Datum. Deshalb
haben wir die heutige Mitgliederver-
sammlung als Anlass genommen, un-
serer 20-jährigen Arbeit zu geden-
ken,« sagte die Vorsitzende der LSV
NRW, Dr. Uta Renn in ihrer Begrü-
ßungsansprache. Da der Senioren-
beirat Minden schon lange Mitglied
der Landesseniorenvertretung sei,
eigne sich die Stadt besonders als Ta-
gungsort. Ein Ereignis, über das sich
die Bürgermeisterin der Stadt Minden
Waltraud Winter und der Vorsitzende
des Seniorenbeirates Dieter Pohl
freuten. Gemeinsam mit dem Vor-
stand stießen die rund 200 Konfe-

niorenvertretung tätig und damit so
etwas wie die Konstante an der Seite
der verschiedenen Vorstände.« Im
Vorfeld der Beratungen zur Vertrags-
verlängerung habe er festgelegt, dass
sie eine Untersuchung zur Struktur
und Arbeit örtlicher Seniorenvertre-
tungen durchführt. Fettweis bat den
Vorstand, Barbara Eifert bei dieser Ar-
beit zu unterstützen, da die Landes-
seniorenvertretung Nutznießer dieser
Untersuchung sei.

Mit der Bildung des Ministeriums für
Generationen, Familie, Frauen und In-

20 JAHRE LANDESSENIORENVERTRETUNG
NORDRHEIN-WESTFALEN E.V.

Mitgliederversammlung 2006 in Minden

Rund 200 Delegierte und Gäste nahmen an der Mitgliederversammlung und
Jubiläumsveranstaltung der Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen
(LSV NRW) in der Stadthalle Minden teil.

Die Vorsitzende der LSV NRW, Dr. Ute
Renn und die wissenschaftliche 
Beraterin Barbara Eifert.

Ministerialrat Peter Fettweis über-
bringt die Grüße des Ministers für Ge-
nerationen, Familie, Frauen und Inte-
gration, Armin Laschet
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ANTRÄGE AN DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2006

Antrag 1 Ein fest angestellter Arzt im Pflegeheim
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Dr. Uta Renn

Antrag 2 Überleitung vom Krankenhaus in die Pflege gem. § 3 Landespflegegesetz
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Dr. Uta Renn

Antrag 3 Zugang zu Leistungen im Gesundheitswesen durch ältere Menschen
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Dr. Uta Renn

Antrag 4 Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Eleonore Köth-Feige

Antrag 5 Ausbau der Palliativmedizin statt Sterbehilfevereine
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Eleonore Köth-Feige

Antrag 6 Rauchmelder retten Leben
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Eleonore Köth-Feige

Antrag 7 Behandlung altersverwirrter Menschen im Krankenhaus
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Dr. Uta Renn

Antrag 8 Kurzzeitpflege am Krankenhaus mit Überleitung in die Häuslichkeit
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Dr. Uta Renn

Antrag 9 Rechtsicherheit bei Patientenverfügungen
Antragsteller: Seniorenvertretung der Stadt Lohmar

Antrag 10 Bewegung und Sport für Seniorinnen und Senioren
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Wilhelm Krümpelmann

Antrag 11 Alter und Sucht
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Ruth Hunecke

Antrag 12 Altersrenten, Wirtschaftsentwicklung und Nullrunden 
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Wilhelm Krümpelmann

Antrag 13 Gleichstellung der Refinanzierung durch die Pflegeversicherung von ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften und stationären Einrichtungen
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Dr. Uta Renn

Antrag 14 Versorgung mit Ärzten/Fachärzten in ländlichen Bereichen
Antragsteller: Vorstand der LSV NRW, Eleonore Köth-Feige

Antrag 15 Schriftgrößen von Fahrplänen und Leuchtschriftanzeigen der DB AG
Antragsteller: Seniorenbeirat der Stadt Iserlohn

Antrag 16 Ausgleich von Aufwendungen
Antragsteller: Seniorenbeirat der Stadt Moers

Antrag 17 Heimbeiräte
Antragsteller: Seniorenrat der Stadt Ratingen

Antrag 18 Verlängerung des Projektes Landesstelle Pflegende Angehörige (LPfA)
Antragsteller: Seniorenbeirat der Stadt Wermelskirchen
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tegration habe die Landesregierung
einen Ressortzuschnitt gewählt, mit
dem ehrgeizige Ziele verbunden
seien. »Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers und Minister Armin Laschet
wollen damit deutlich machen, dass
die Politik der Landesregierung alle
Generationen in den Mittelpunkt
stellt. Dabei soll ein besonderes Au-
genmerk auf älteren Menschen lie-
gen, denn diese Gruppe wird bald die
Mehrheit unserer Bevölkerung aus-
machen.«

Ministerialrat Fettweis kündigte an,
dass es zunächst keine Landessenio-
renkonferenz mehr geben wird.
Minister Laschet werde eine neue
Kommunikationsstruktur mit der älte-
ren Generation finden.

Zur finanziellen Zukunft kündigte er
eine Kürzung der Landesmittel für die
Seniorenpolitik und Seniorenwirt-
schaft an. Außer den generellen 20
Prozent müsse »noch zusätzlich eine
globale Minderausgabe erbracht und
der Mittelbedarf von zwei neuen 
Referaten erbracht werden: »Genera-
tionsübergreifende Fragen, demogra-
phischer Wandel« und »Lebensfor-
men im Alter.« Doch dann kam die
gute Botschaft: »Die finanzielle Unter-
stützung der Landesseniorenvertre-
tung ist eine der ganz wenigen Berei-
che, die von der allgemeinen Kürzung

ausgenommen worden sind.« Es
müsse, darüber sei er sich mit Dr. Uta
Renn einig, über neue Inhalte, zum
Beispiel die Integration älterer Mi-
grantinnen und Migranten und deren
Zusammenarbeit mit den örtlichen
Seniorenvertretungen nachgedacht
werden.

Die Regularien, Bericht des Vorstan-
des in Form des vorliegenden Re-
chenschaftsberichtes und des
Schatzmeisters wurden mit der Ent-
lastung des Vorstandes zügig abge-
wickelt.

Die Satzungsänderung zur Erweite-
rung des Vorstandes wurde einstim-
mig genehmigt. Zur Zeit besteht der
Vorstand aus der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden, zwei Stellvertrete-
rinnen oder zwei Stellvertretern, der
Schriftführerin oder dem Schriftfüh-
rer und zwei Beisitzerinnen oder zwei
Beisitzern.

In der neuen Fassung wird der Vor-
stand um zwei weitere Beisitzerinnen
oder Beisitzer erweitert. Eine Maß-
nahme, die auch von Ministerialrat
Peter Fettweis ausdrücklich begrüßt
wurde. Die Änderung der Satzung tritt
erst mit Ablauf der Amtsperiode und
damit zur nächsten Mitgliederver-
sammlung 2007 in Kraft, weil dann
Vorstandswahlen stattfinden.

Besonders befürworteten die Dele-
gierten die Verlängerung des Projek-
tes Landesstelle Pflegende Angehöri-
ge (LPfA). Die Landesstelle arbeitet
seit 2004 als Projekt der LSV NRW.
Die Erfahrungen der ersten einein-
halb Jahre bestätigten, so der Antrag-
steller, der Seniorenbeirat der Stadt
Wermelskirchen, dass die Einrichtung
dieser Stelle mit Fokus auf pflegende
Angehörige notwendig sei und ihr An-
gebot kontinuierlich nachgefragt
wird.
Die Rufnummer der Landesstelle
werde häufig zu Informations- und
Beratungsangeboten genutzt. Die
Broschüre »18 Fragen zur häuslichen
Pflege« ist mittlerweile in zweiter Auf-
lage erschienen. Eine Übersetzung in
russische und türkische Sprache ist
geplant, um die Information der älter
werdenden Migranten zu gewährleis-
ten.

»Wir wünschen uns, dass dieses Pro-
jekt auch über das nächste Jahr hin-
aus gefördert wird, damit das, was
entstanden ist, weiter wachsen kann
und pflegenden Angehörigen hilft«,
unterstrich Dr.Uta Renn die Wichtig-
keit  einer Verlängerung.

Die Mitgliederversammlung mit Vor-
standswahlen wird im kommenden
Jahr in Kerpen stattfinden.

Elke Seul

18 Anträge…

wurden von den Delegierten… kompetent diskutiert.

20 JAHRE LANDESSENIORENVERTRETUNG 
Stolz auf Leistungen in der Vergangenheit – 

mit Mut und Zuversicht die Herausforderungen der Zukunft anpacken
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TAGUNG ALTERSDISKRIMINIERUNG
Wichtiges Aufgaben- und Handlungsfeld

für die Seniorenvertretungen

Engagiert und kritisch wurde im Maternushaus in Köln das Thema  »Altersdis-
kriminierung« diskutiert.

Was ist Altersdiskriminierung?
Wie zeigt sich Altersdiskriminie-

rung? Wo findet sie statt? Vor allem
diese Fragen wurden in der Vorberei-
tungszeit zur Tagung »Alter – kein
Hinderungsgrund – Wege aus der Al-
tersdiskriminierung« oftmals gestellt.
Im Dezember 2005 fand dann die
Veranstaltung, die durch das Ministe-
rium für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration des Landes Nordr-
hein-Westfalen gefördert und im
Kooperationsverbund von Land, Ku-
ratorium Deutsche Altershilfe (KDA),
Landespräventionsrat und der LSV
NRW durchgeführt wurde, mit großer
Resonanz, statt.

Auf die Fragen im Vorfeld wurden
Antworten aus rechtlicher, kriminal-
präventiver, soziologischer und
sprachwissenschaftlicher Perspekti-
ve geboten und zur Diskussion ge-
stellt. In fünf Arbeitsgruppen zu den
Bereichen: »Arbeit«, »Gesundheits-
wesen«, »Banken und Versicherun-
gen«, »Soziales Leben« und »Medien«
wurde jeweils erarbeitet, welche Pro-
bleme sich zeigen, welche Beispiele
für Diskriminierungen es gibt und
welche Handlungsempfehlungen von
Älteren für Ältere gemacht werden
können.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen
wurden in einem Positionspapier –
direkt vor Ort – zusammengefasst
und konnten – zum Abschluss der Ta-
gung – von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern mitgenommen werden.

Eine Tagungsdokumentation, die
alle Redebeiträge und das Positions-
papier umfasst, ist gerade erschienen
und kann beim Kuratorium Deutsche
Altershilfe (KDA), Abteilung Versand,
An der Pauluskirche 3, 50 677 Köln,
gegen die Erstattung der Versandkos-
ten angefordert werden. B. Eifert

Praxistipp für die 
kommunale Ebene
Für die Seniorenvertretungen ist das
Thema Altersdiskriminierung ein
wichtiges Aufgaben- und Handlungs-
feld, denn es gilt für dieses Thema zu
sensibilisieren, es konkreter darzu-
stellen und »greifbarer« für ältere
Menschen und Handelnde in Senio-
renpolitik und -arbeit zu machen. Da-
zu gehört es auch darzustellen und zu
diskutieren, in welchen Bereichen
des Alltags ältere Menschen von Al-
tersdiskriminierung betroffen sind
und wie weitreichend dies für sie sein
kann. Die Tagungsdokumentation
hilft das Thema vor Ort anzugehen!

Staatssekretärin Dr. Marion Gierden-Jülich mit Ministeralrat Peter Fettweis und
Dr. Steinhausen, Vors. des paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Gespräch.

Altenhilfepflegegesetz in NRW

Zum »Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur Durchführung des Al-

tenpflegegesetzes und zur Ausbil-
dung in der Altenpflegehilfe (AltPflG-
NRW)« hat die LSV NRW Stellung be-
zogen. Dabei wurde Kritik geübt. So
wurde unter anderem darauf hinge-
wiesen, dass es nicht zu einer Ver-
drängung voll ausgebildeter Kräfte
durch einjährig ausgebildete Altenhil-
fepflegekräfte kommen darf. Eine qua-
litativ hochwertige Pflege für pflegebe-
dürftige Menschen zu sichern, ist auch
bei dieser Stellungnahme die hand-
lungsleitende Maxime der LSV NRW.
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»Wegbegleiter« als Unterstützung
Angehöriger in der Pflege zu Hause

Wegbegleiter stehen pflegenden
Angehörigen als Ansprechpartner

zur Seite. Sie haben ein offenes Ohr für
pflegende Angehörige, helfen bei Be-
darf beim Schriftverkehr, begleiten zu
Behördengängen. Sie haben Grundla-
geninformationen zur Pflegeversiche-
rung und wissen,was,wen und wo man
im Bedarfsfall fragen kann. Selbstver-
ständlich gehen sie diskret mit den In-
formationen um, die sie bei ihren eh-
renamtlichen Einsätzen erwerben.
So ist in wenigen Worten das Konzept
des Wegbegleiters für pflegende An-
gehörige umschrieben. Die Landes-
stelle Pflegende Angehörige bildet in
Kooperation mit dem Seniorenbeirat
Altenberge derzeit Wegbegleiter für
pflegende Angehörige aus. An acht
Abenden bereiten sich engagierte
Bürgerinnen und Bürger aus Alten-
berge darauf vor, pflegenden Angehö-
rigen in ihrer Gemeinde Unterstüt-
zung anbieten zu können. Diese
Kursreihe »Wegbegleiter« ist ein Pi-
lotprojekt der Landesstelle Pflegende
Angehörige. In Kooperation mit Se-
niorenvertretungen werden so vor Ort
Strukturen geschaffen pflegende An-
gehörige zu begleiten.
Es geht darum, in nachbarschaft-
lichen Zusammenhängen selbstver-
ständlicher mit dem immer noch 
stigmatisierten Thema »Pflegebe-
dürftigkeit« umzugehen. Eigene Pfle-
gebedürftigkeit oder die Pflegebe-
dürftigkeit von Angehörigen wird für
uns alle ein erwartbares Lebenser-
eignis sein. Daher ist es sinnvoll, of-
fen mit Pflegebedürftigkeit umzuge-
hen. Nur dann kann Unterstützung
und Entlastung pflegender Angehöri-
ger innerhalb von Nachbarschaften
oder Stadtteilen mobilisiert werden.
Wegbegleiter stehen als Ansprech-
partner innerhalb der Nachbarschaft
zur Verfügung.
Folgende Themen werden an den
acht Abenden besprochen:
➢ Wer kann Wegbegleiter oder

Wegbegleiterin werden?

➢ Bilder/Stereotypen der häuslichen
Pflege/der Pflegepersonen

➢ Pflegebedürftigkeit als Lebens-
krise für Betroffene und die Ange-
hörigen

➢ Pflegemotive

➢ Faktoren, die das Belastungs-
empfinden prägen

➢ Hilfen auf sozialrechtlicher Ebene

➢ Hilfsangebote auf psychosozialer
Ebene

➢ Krankheitsbilder wie zum Beispiel
Demenz, Schlaganfall

In Altenberge ist eine rege Gruppe
von 18 Personen, zu denen erfreuli-
cherweise auch einige Männer gehö-
ren, zusammengekommen. Einige
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
möchten baldmöglichst ihre Unter-

stützung pflegenden Angehörigen in
und um Altenberge anbieten. Andere
wiederum möchten die im Kurs er-
worbenen Kenntnisse weitergeben
an die Mitglieder beispielsweise der
Kolpingfamilie, weil sie wissen, dass
es dort einige Betroffene gibt. Man-
che möchten für sich selbst lernen,
um auf eventuell zukünftige Pflegesi-
tuationen vorbereitet zu sein.

Denn wer sich gedanklich auf eine
eventuelle Pflegebedürftigkeit von
Angehörigen einstellt und Wissen zu
diesem Thema erwirbt, wird in der
aktuellen Situation mehr Ressourcen
haben, die unvermeidlich mit dem
Beginn der Pflege verbundene Krise
zu bewältigen. Außerdem ist der Aus-
tausch über Pflegebedürftigkeit im
Verwandten- und Freundeskreis

Freiwillige 
Weiterversicherung in der 
Arbeitslosenversicherung
für pflegende Angehörige

Die meisten pflegebedürftigen
Menschen werden zu Hause

durch Angehörige betreut. Nicht we-
nige dieser Angehörigen geben ihre
Berufstätigkeit zugunsten der Pflege
auf oder schränken die Berufstätig-
keit ein. In der Altersgruppe der 30-
bis 64-jährigen Frauen sind 62 Pro-
zent berufstätig, haben sie jedoch
Pflegeaufgaben übernommen, ste-
hen nur noch 34 Prozent der Frauen
dieser Altersgruppe im Beruf (BMFSJ,
4. Altenbericht 2002). Vergleichbares
gilt für die Männer, wenn auch diese
bedeutend weniger als Frauen in
Pflegeaufgaben eingebunden sind.
Seit dem 1.Februar 2006 gibt es nun
für Angehörige, die die Berufstätigkeit
wegen der Pflege aufgeben, die Mög-
lichkeit, sich in der Arbeitslosenversi-
cherung freiwillig weiterzuversi-
chern. Voraussetzung ist eine
Vorversicherungszeit von zwölf Mo-
naten in den letzten zwei Jahren so-
wie mindestens 14 Stunden Pflege
wöchentlich. Der Beitrag, der aus ei-
gener Tasche zu zahlen ist, beträgt
15,93 € monatlich. Der Erhalt von Ar-
beitslosengeld nach Beendigung der
Pflege ist an Voraussetzungen ge-
knüpft, die vergleichbar mit Berufstä-
tigen sind. Der Antrag muss innerhalb
eines Monats nach Berufsaufgabe
gestellt werden.
Menschen, die bereits vor dem 1. Fe-
bruar 2006 mit der Pflege begonnen
haben, haben bis zum Jahresende Zeit
für die Antragstellung. Zuständig für
die Antragstellung sind die örtlichen
Arbeitsagenturen, die auch weitere In-
formationen über zu erwartende Lei-
stungen geben können sollten.

Elke Zeller,
Landesstelle Pflegende Angehörige

wichtig, denn dadurch wird es zu-
künftig Pflegenden leichter gemacht,
eigene Grenzen anzuerkennen und
Unterstützung anzunehmen.

Elke
Zeller

ALTENBERGE – PILOTPROJEKT DER LANDESSTELLE
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
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VEREIN FÜR GENERATIONENGERECHTIGKEIT MÜNSTER

Der Verein »Generationen-Gerech-
tigkeit« hat sich 2005 in Münster

gegründet. Mitglieder des Vereins
sind Menschen unterschiedlichen Al-
ters, unterschiedlicher Professionen
und Herkunft, junge und alte Men-
schen, Berufstätige sowie Frauen und
Männer im Ruhestand. Die Vorsitzen-
de des Vereins ist Hiltrud Wessling,
die sich nach ihrer Tätigkeit auf der
Landesebene nun kommunal, inner-
halb der Stadt Münster, engagiert.
Der Verein ist erklärtermaßen partei-
isch und will anwaltlich für die Rech-
te der Generationen in der Stadt ar-
beiten. Die weiteren Ziele des Vereins
werden von Vorstandsmitglied Raoul
Termath folgendermaßen beschrie-
ben: Der Verein wolle das Zu-
sammenleben der Generationen för-
dern sowie Jung und Alt für ein
solidarisches Miteinander gewinnen.
Er wolle darüber hinaus für die Rech-
te der Generationen, für eine genera-
tionengerechte Zukunft, in der es sich
lohnt, zu leben, eintreten. Der Verein
engagiere sich für eine Zukunft, in
der Kinder und alte Menschen nicht
zur Last, sondern zu mitgestaltenden
Kräften unserer Gesellschaft würden,
in der bürgerschaftliches Engage-
ment und politische Mitbestimmung
das Selbstverständnis aller Genera-
tionen präge, in der Menschenrechte
und Menschenwürde aller Generatio-
nen Maßstab politischen und gesell-
schaftlichen Handelns würden, in der
Schulden nicht zu Lasten der nach-
folgenden Generationen gemacht
würden und Umwelt und Ökologie
nachhaltig zur Sicherung einer le-
benswerten Zukunft gefördert wür-
den. Dies alles wolle der Verein för-
dern und unterstützen, damit die
Kinder, die noch geboren würden, ei-
ne lebenswerte Zukunft hätten.

Dazu bietet der Verein Diskussionen
zu aktuellen politischen Themen und
gesellschaftlichen Entwicklungen an
und will damit dazu zu beitragen,
Szenarien für eine generationenge-
rechte Zukunft zu entwickeln. Da es
laut Karl Weinhöfer (*1942) sowenig
Menschen gibt die handeln: »Die
Menschen sind grob in drei Kateg-

orien zu unterteilen: Die Wenigen, die
dafür sorgen, dass etwas ge-
schieht..., die Vielen, die zuschauen,
wie etwas geschieht..., und die über-
wältigende Mehrheit, die keine Ah-
nung davon hat, was überhaupt ge-
schieht.« will der Verein Menschen
gewinnen, die konkret in Projekten,
Aktivitäten etc., arbeiten wollen.

Kontakt: Raoul Termath, Schlüter-
strasse 5, 48149 Münster E-Mail: Ra-
oul.Termath@t-online.de 

Praxistipp für die
kommunale Ebene

Seniorenvertretungen engagieren
sich bereits vielfältig im Themen-

bereich Generationen. Viele gute Be-
spiele für generationsübergreifende
Aktivitäten und Projekte von Senio-
renvertretungen sind bekannt und
bieten sich zur Nachahmung an. Da-
bei kann eine Positionierung zum
Thema »Generationen« in der ört-
lichen Presse hilfreich sein und einen
Beitrag zur Entschärfung der medial
inszenierten Generationenproblema-
tik darstellen. Wenn Sie Informatio-
nen zu Aktivitäten von Seniorenver-
tretungen wünschen, wenden Sie
sich an die Landesseniorenvertre-
tung, oder fragen sie in Regionalse-
minaren, in der zweiten Jahreshälfte,
ihre Kolleginnen und Kollegen, zu Ak-
tivitäten und Projekte im Themenfeld
Generationen. Wichtig ist es auch bei
diesem Thema, den Blick zu öffnen,
denn es gibt nicht nur »jung« und
»alt«, sondern auch innerhalb der äl-
terer Bevölkerung leben unterschied-
liche Generationen, auch diese gilt es
wieder mehr zu verbinden.

Barbara Eifert

Die ehemalige Vorsitzende und Eh-
renmitglied der LSV, Hiltrud Wessling,
erhielt aus der Hand von Ministerprä-
sident Jürgen Rüttgers den Verdienst-
orden des Landes als außergewöhnli-
che Anerkennung ihres langjährigen
Engagements für die Belange älterer
Menschen.

Hiltrud Wessling 
erhält Landesorden
Nordrhein-Westfalen

Am 20. Dezember 2005 wurde Hil-
trud Wessling, der ehemaligen

Vorsitzenden der Landesseniorenver-
tretung Nordrhein-Westfalen, durch
Ministerpräsident Dr. Jürgen Rütt-
gers, der Verdienstorden des Landes
verliehen. In seiner Ansprache hob
der Ministerpräsident vor allem das
große Engagement Hiltrud Wesslings
im Rahmen der Landesseniorenver-
tretung hervor.

Die Ordensverleihung fand im feier-
lichen Rahmen, im Gästehaus des
Petersberg, statt. Zur Ordensverlei-
hung waren auch Angehörige der
künftigen Trägerinnen und Träger des
Landesordens geladen. Hiltrud Wess-
ling freute sich dabei vor allem über
die Begleitung ihrer beiden Söhne.

Der Orden wurde 1986 als Zeichen
der Anerkennung für besondere 
Verdienste um das Land und seine
Bevölkerung, vom verstorbenen
Bundespräsidenten a. D. Johannes
Rau, gestiftet.

In der Mitgliedersammlung der LSV
NRW am 4.April, in Minden, gratulier-
ten Vorstand und Delegierte Hiltrud
Wessling herzlich zur Ordensverlei-
hung. Barbara Eifert

Wie nämlich nicht jeder Wein, 

so wird nicht jedes Alter 

durch hohes Alter sauer.

Cicero, de senectute 18,65
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ZUSAMMENSPIEL DER GENERATIONEN
Aktion Schulwegbegleiter in Gladbeck

In diesem Jahr gab es erstmals eine
Aktion, bei der sich ältere Menschen

als Schulwegbegleiter zur Verfügung
gestellt haben. Die Initiative ging von
der Polizei Gladbeck und dem Senio-
renbeirat der Stadt aus.
Die Ziele sollten die Sicherheit der
Schulanfänger gewährleisten. Ein
weiterer Aspekt war für den Senio-
renbeirat der soziale Gesichtspunkt,
dass Jung und Alt in dieser Gesell-
schaft aufeinander zugehen und so
gemeinsam etwas für die Gesell-
schaft leisten. Vor Beginn der Aktion
wurden Mitglieder des Seniorenbei-
rates geschult.
In den ersten drei Wochen nach
Schulbeginn wurde die Überwachung
durch Polizeibeamte durchgeführt.
Ab der vierten bis zur sechsten Wo-
che begann die Überwachung durch
die Schulwegbegleiter.
Nach den Herbstferien im vergange-
nen Jahr haben die Senioren die Aktion
noch eine weitere Woche begleitet.
Betreut wurden fünf Grundschulen.
Es stellten sich 19 Schulwegbegleiter
(Senioren) zur Verfügung, die jeweils

täglich von 7.30 Uhr bis 8 Uhr und
von 11.15 bis 12.15 Uhr ihr Ehrenamt
mit großer Begeisterung ausführten.
Außerdem wurde anlässlich einer
Vorstandssitzung der Landessenio-
renvertretung dieses Projekt im

Schulwegbegleiter in Gladbeck: Nach eingehender Schulung durch die Polizei
sorgen Senioren des Seniorenbeirates für den sicheren Schulweg von Kindern.

Geldspende für Jugendtreff
Der Jugendtreff in Möllbergen freute
sich über ein Geschenk: Der Senio-
renbeirat der Stadt Porta Westfalica
hatte wie in den vergangenen Jahren
auch durch Spenden und Erlöse eine
kleine Summe an Geld zusammen
bekommen, die wie in jedem Jahr ge-
spendet werden sollte. Dieses Mal
dachten sie dabei an den Jugendtreff
Möllbergen. Nicht ohne Grund, denn
schon länger arbeitet der Senioren-
beirat an dem Themenschwerpunkt
»Generationenaustausch«. Dabei
geht es um Austausch gerade zwi-
schen jüngeren und älteren Men-
schen, um gegenseitige Vorbehalte
auszuräumen und Kontakt zwischen
den Generationen herzustellen.
Eine Delegation des Seniorenbeirates
ging zum Jugendtreff und überreich-
te dem 1. Vorsitzenden des Stadtju-
gendrings eine Spende. Darüber hin-

aus kam es an diesem Abend mit den
Besuchern des Jugendtreffs zu ei-
nem lockeren Austausch. Die Ju-
gendlichen hatten auch gleich eine
Idee, was mit der Spende geschehen

sollte: Der große Raum im Jugend-
treff sollte mal wieder einen anderen
Anstrich erhalten, wobei die Jugend-
lichen kräftig mitwirken wollen.

Joe Dobrinski 

PORTA WESTFALICA

Eine Delegation des Seniorenbeirates zusammen mit ihrer Vorsitzenden Lilo
Heine (Bildmitte) überreichte den jungen Menschen im Jugendtreff Möllbergen
eine Spende. Foto: Jo Dobrinski 

Ministerium für Generationen, Fami-
lie, Frauen und Integration Minister 
Armin Laschet und Staatssekretärin
Dr. Gierden-Jülich vorgestellt.
Das Projekt wurde vom Ministerium
sehr begrüßt. Rolf Kauls
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Diskussionsabend: 
Immobilien-Verrentung

Beim Infoabend zur Immobilienver-
rentung, wozu der Seniorenbeirat

Gladbeck eingeladen hatte, wurde
schnell klar: Das Modell gefiel nicht.
Schon nach kurzer Zeit stand fest: In
der geschilderten Form wird das Mo-
dell wohl keine Marktreife erlangen.
Die Senioren, die ins Fritz-Lange-
Haus gekommen waren, zeigten nur
wenig Begeisterung für das Gehörte.
»Das eigene Häuschen ein bisschen
verfrühstücken« nennt BAGSO-Refe-
rentin Bettina Kloppig diesen Vor-
gang.
In Deutschland gebe es die Immobi-
lien-Verrentung noch nicht. Nun hat
aber eine große Bank Interesse an
diesem neuen Geschäftszweig signa-
lisiert und sich an die Senioren-Dach-
organisation BAGSO gewandt. Die
prüft im Auftrag der Bank, ob die 
Senioren überhaupt Interesse daran
haben.
Anders als bei der Leibrente bleibe
man Eigentümer seines Hauses oder
seiner Wohnung, nimmt aber ein Dar-
lehen darauf auf, um im Alter ein we-
nig mehr Geld zur Verfügung zu haben.
Dieses Geld könne man sich einmalig
oder monatlich auszahlen lassen.
Um diese Möglichkeiten zu veran-
schaulichen, hatte Bettina Kloppig
zwei Beispiele vorbereitet. Zu sehr an
den Interessen der Bank seien die 
Eckdaten festgemacht. Es wurde in
der Diskussion erläutert, dass die
BAGSO im Sinne der Senioren darauf
zu achten habe, dass dieses Objekt
mit gesicherten Eckdaten ausgestat-
tet werden sollte. Dies wurde auch
von Barbara Eifert, Wissenschaftliche
Beraterin der LSV NRW, Vorstands-
mitglied Wilhelm Krümpelmann und
Rolf Kauls von der Landessenioren-
vertretung unterstrichen.
Grundsätzlich sei die Möglichkeit der
Immobilien-Verrentung vielleicht eine
gute Sache um im Alter etwas mehr
zur Verfügung zu haben. Aber an den
Geschäftsbedingungen müsse die
Bank noch arbeiten. Rolf Kauls 

Der Ausschuss geht – der
Seniorenbeirat ist wieder da

Wir erinnern uns: Lünen war die
einzige Stadt in NRW, in der

nach der Kommunalwahl 1999 der
bis dahin gut arbeitende Senioren-
beirat aufgelöst und ein »Senioren-
ausschuss« eingerichtet wurde. Die
Argumente der Landesseniorenver-
tretung Nordrhein-Westfalen (LSV
NRW) gegen die Einrichtung von Se-
niorenausschüssen wurden durch
diesen »Ausschuss für Senioren«
mehrheitlich bestätigt. Die faktische
Mitarbeit von Senioren insbesondere
der vielen Ehrenamtlichen in der Stadt
wurde nicht verbessert. Im Gegenteil,
es musste nachgebessert werden.
Fünf Jahre richtete sich der Protest
von Senioren und Seniorinnen gegen
diesen »Seniorenausschuss«. Mit Er-
folg! Sie argumentierten, warum sol-
len spezielle Seniorenausschüsse da-
zu führen, dass altenpolitische
Themen mehr Relevanz in der Kom-
munalpolitik bekommen, wenn dort
diejenigen Mitglied sind, die es vor der
Ausschusseinberufung versäumt ha-
ben, sich genau dafür einzusetzen.

Im April 2005 beschloss der Rat der
Stadt Lünen wieder den Seniorenbei-
rat einzurichten. Vorsitzende des 19-
köpfigen Seniorenbeirates (und Stell-
vertreter) ist Vorstandsmitglied der
LSV NRW, Eleonore Köth-Feige.

Schwerpunkte der Seniorenarbeit
sind unter anderem Mitwirkung durch
Rederecht in fünf Ratsausschüssen,
Gründung von drei Arbeitsgruppen,
wie Planung und Durchführung von
Veranstaltungen, Wohnen, Wohnum-
feld und Verkehr sowie ambulante
und stationäre Altenhilfe und Soziales.
Wichtig ist dem Seniorenbeirat die
Entsendung von Vertretern in mehre-
ren Gremien, Ausrichtung einer 
zweitägigen Senioren- und Behinder-
ten-Messe, Durchführung eines 
großen Seniorensportfestes, Sicher-
heitsforum mit der Polizei, in der 
Öffentlichkeit stattfindende Informa-
tionsangebote sowie Aktionen im

Pflege- und Gesundheitsbereich. Der
Seniorenbeirat ist Teil des sozialen
Netzwerkes in unserer Stadt.

Eleonore Köth-Feige

AUS DEN KOMMUNALEN SENIORENVERTRETUNGEN

GLADBECK LÜNEN

Vorsicht bei Verträgen

Robert Hillerscheid, Vorstandsmit-
glied des Seniorenbeirates in Kal-

letal, ist zu Recht über eine Firma ver-
ärgert, die im Servicebereich (Handy)
Verträge angeboten und abgeschlos-
sen hat. Sie haben eine Gültigkeit bei
Anerkennung der allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, in denen kein
Kündigungsrecht bei Missbrauch für
den Vertragsnehmer möglich ist. Die
Servicenehmer, insbesondere ältere
Leute, werden dann mit einseitigen
Vertragsveränderungen konfrontiert,
aus denen sie durch Unwissenheit
nicht mehr herauskommen. Sie sind
oft hilflos und erfüllen die ihnen auf-
gezwungenen neuen Vertragsinhalte.
Ist eine Einzugsermächtigung ausge-
sprochen, so werden auch trotz Ein-
spruch und Protest, die Vertragsge-
bühren eingezogen.
Im entstehenden Schriftverkehr wird
den Servicesteilnehmern zwar von
der Firma  neben Entschuldigungen
Abhilfe angeboten, die aber nicht ein-
gehalten wird. Für die Betroffenen
entstehen so neben Ärger, Aufregung,
Zeitaufwand und Portokosten. Über
diese unseriösen Geschäftspraktiken
berichteten bereits die Medien.
Die Landesseniorenvertretung NRW
nimmt diesen Vorgang zum Anlass
darauf hinzuweisen, dass zum Ver-
tragsabschluss immer zwei Partner
gehören. Danach kann ein Vertrag
später nicht einseitig zu Gunsten ei-
nes Vertragspartners geändert wer-
den. Schon gar nicht, wenn der Ver-
tragspartner dieser Änderung nicht
zustimmt oder nicht haben will und
sich gegen eine »Geldabzocke«
wehrt. Rat und Auskünfte erteilen
(gegen eine Gebühr) die Verbraucher-
beratungen in der Nähe und das Mi-
nisterium Umwelt, Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes NRW, Schwannstr.
3 in 40476 Düsseldorf. E. Köth-Feige

KALLETAL
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Arbeitsgruppe für
Kreispflegekonferenz

Acht Seniorenbeiräte (SBR) des
Kreises Steinfurt trafen sich in

Greven. Der Seniorenbeirat Greven
hatte – wie bei der vorhergehenden
Konferenz in Altenberge vereinbart -
dazu eingeladen.
Der Bürgermeister der Stadt Greven,
Dr. Olaf Gericke, und der Vorsitzende,
Herbert Kortmann, begrüßten die Mit-
glieder der Seniorenbeiräte. Der Bür-
germeister betonte, die Arbeit der Se-
niorenbeiräte sei inzwischen ein
unverzichtbares Instrument der
Weiterentwicklung einer bürgerna-
hen Infrastruktur und ein notwendi-
ges Element der Politikberatung und 
-vermittlung. Er forderte die Teilneh-
mer auf, in ihrem bürgerschaftlichen
Engagement fortzufahren und sich
einzumischen überall dort, wo es da-
rum gehe, generationsübergreifende
Projekte zu fördern und altersspezifi-
sche Belange zu stützen.
Gabi Schnell vom Vorstand der Lan-
desseniorenvertretung Nordrhein-
Westfalen (LSV) bedankte sich mit
der Zusage, dass die SBR weiterhin
am Gemeindeleben regen Anteil neh-
men und mit wacher Aufmerksamkeit
eventuelle Schieflagen und Stolper-
steine zur Sprache bringen werden,
selbst wenn dies gelegentlich als
Nörgelei missverstanden werde.
Der Seniorenbeirat Rheine berichtete
über die Umsetzung des Landespfle-
gegesetzes (PfG NW) im Kreis Stein-
furt und über erste Erfahrungen mit
der Kreispflegekonferenz. Das PfG
NW ist am 1. August 2003 in Kraft ge-
treten. Es zielt auf eine »leistungs-
starke und wirtschaftliche ambulan-
te, teilstationäre, vollstationäre und
komplementäre Angebotsstruktur für
alle Pflegebedürftigen«.
Um dies in Kooperation mit den Betei-
ligten entwickeln zu können, müssen
die zuständigen Landesbehörden, die
Kreise und kreisfreien Städte, die
überörtlichen Träger der Sozialhilfe,
die Träger der Pflegeversicherung,

die Pflegekassen und andere auch
mit den kommunalen Seniorenvertre-
tungen zusammenarbeiten (PfG NW
§1 Abs.2 und §5 Abs.3). Diese wirken
mit in der Kreispflegekonferenz.
In der Kreispflegekonferenz Steinfurt
sind alle Seniorenbeiräte des Kreises
durch eine Delegierte oder einen De-
legierten vertreten. Die Anwesenden

wählten einstimmig Gaby Schnell
(SBR Altenberge und LSV) für die
Wahrnehmung dieser Aufgabe in den
nächsten drei Jahren.
Weil die Aufgabenfelder der Kreis-
pflegekonferenz einerseits viel-
schichtig und andererseits auf orts-
nahe Umsetzung angelegt sind,
(Pflegeplanung, Baumaßnahmen,
Pflegefinanzierung, Qualitätssiche-
rung, Pflegeausbildung, Pflegebera-
tung, Case-Management), wurde an-
geregt, eine Arbeitsgruppe zu bilden,
die die Delegierten bei der komplexen
Arbeit tatkräftig und sachverständig
unterstützt. Gaby Schnell wird die
Interessenten, Christa Koch, Irene Lü-
ke, Marlis Pomplun, zu einem Arbeits-
treffen einladen.
Ein weiterer Vorschlag, mit den an-
wesenden SBR eine Arbeitsgemein-
schaft auf Kreisebene zu gründen mit
dem Ziel, weitere Mitglieder hinzuzu-
gewinnen, weil unter anderem auch
das Gesetz ganz offenbar von einer
solchen kreisorientierten Zu-
sammenarbeit der kommunalen Se-
niorenvertretungen ausgeht, wurde

von der Mehrheit der Anwesenden
zum jetzigen Zeitpunkt zurückge-
stellt.
Gaby Schnell erläuterte dem Plenum
die Vorstellungen der LSV NRW von
einer Satzung und Geschäftsordnung
für Seniorenbeiräte. Dabei betonte sie
die Bedeutung der örtlichen Struktu-
ren und Entwicklungen für die Akzep-

tanz von Satzungen und gegebenen-
falls auch von Geschäftsordnungen.
Die Satzung muss vom Rat der Stadt
genehmigt werden. Sie regelt: Aufga-
ben, Zusammensetzung, Wahlmoda-
litäten, Amtsdauer. Die Geschäftsord-
nung reguliert die Durchführung und
Umsetzung dieser Rahmenbedingun-
gen. Der Seniorenbeirat gibt sich die
Geschäftsordnung selbst; er teilt sie
dem Bürgermeister mit.
Der letzte Teil der Zusammenkunft
diente dem Austausch der Erfahrun-
gen und den Berichten aus der lau-
fenden Arbeit. Dabei ergab sich eine
erhebliche Bandbreite der Themen:
von Seniorenmessen und Ausflugs-
fahrten über Seniorenkino und Kul-
turcafe zu Fragen nach Strukturen
und Befugnissen. Diese bunte Mi-
schung macht zweierlei deutlich: die
Arbeit der Seniorenbeiräte ist lokal
sehr unterschiedlich, und es ist noch
viel zu tun.
Das nächste Treffen auf Kreisebene
findet voraussichtlich am 20. Sep-
tember 2006 in Ibbenbüren statt.

Marlis Pomplun

AUS DEN KOMMUNALEN SENIORENVERTRETUNGEN

KREIS STEINFURT

Mitglieder der Seniorenbeiräte aus dem Kreis Steinfurt tauschten Erfahrungen
zum Thema Kreispflegekonferenz aus.
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Im Frühjahr 2005 wurde der erste
Funkreif-Wettbewerb für Radioma-

cherinnen und Radiomacher ab 50
von der Landesarbeitsgemeinschaft
Lokale Medienarbeit NRW, Duisburg,
ausgeschrieben. Der Funkreif-Wett-
bewerb mit dem Motto »Lebensklän-
ge« wurde mit großer Resonanz auf-
genommen. Insgesamt wurden etwa
100 Hörfunkbeiträge eingereicht.
Zuvor fanden über NRW verteilt neun
Kurse statt, um Seniorinnen und Se-
nioren den Einstieg in die Radioarbeit
zu erleichtern. Einsendeschluss für
die Hörfunkbeiträge war am 3. Ok-
tober 2005. In der Jury saßen erfahre-
ne Journalistinnen und Journalisten.
Aber auch Fachleute aus den Institu-
ten der Wissenschaft, dem Ministe-
rium für Generationen, Familie, Frauen
und Integration, sowie der Landesse-
niorenvertretung Nordrhein-Westfalen
e.V., Münster, waren vertreten.
Die Einsendungen wurden zwei Grup-
pen – einem allgemeinen Wettbewerb
und dem thematischen Wettbewerb
Lebensklänge – zugeordnet. In diesen
beiden Gruppen wurden jeweils drei
Preise vergeben. Außerdem standen
zwei Sonderpreise für intergenerative
Gruppen zur Verfügung.
In der Gruppe »Allgemeiner Wettbe-
werb« wurden zwei Beiträge des Lo-
kalfunks Iserlohn zur Sendung »Frau-
enhorizonte« mit dem ersten Preis
ausgezeichnet. Die Jury wies in ihrer
Begründung darauf hin, dass in die-
sen beiden Beiträgen »Berufswege
von besonderen Frauen«, Lebensge-
schichten einzelner Frauen so prä-
sentiert würden, dass diese auch ein
Stück Sozialgeschichte transportie-

ren. In einem Fall war es eine Repor-
tage über zwei Fachfrauen, die seit 60
Jahren ein kleines Hutgeschäft führen
und nun schließen müssen. Im ande-
ren Fall handelt es sich um eine Re-
portage über eine Fuhrunternehme-
rin, die eindrucksvoll zeigte, dass sich
auch eine Frau als Unternehmerin in
dem hart umkämpften Transport-
Markt durchsetzen und behaupten
kann. Die Thematik wurde gut aufbe-
reitet und hat mit Blick auf Existenz-
gründungen auch einen sehr aktuel-
len Bezug.
Der zweite Preis wurde einem Beitrag
über einen Widerstandskämpfer in
Brüssel im Zweiten Weltkrieg zuer-
kannt, der von einer Radiowerkstatt in
Köln eingereicht worden war. Es han-
delt sich hier um eine gut aufbereite-
te und sehr informative Lebensge-
schichte eines heute älteren Mannes,
der damals durch mutigen Einsatz zur
Rettung tausender jüdischer Kinder
beigetragen hat.
Der dritte Preis ging an Radio Mikro-
welle, Herten, für den Beitrag »Hokus
Pokus Zauberei – die Wissenschaft ist
stets dabei«. In der Begründung der
Jury heißt es wie folgt:
»Hokus Pokus Zauberei« ist eine lie-
bevoll arrangierte Reportage, in der
vielfältige akustische Elemente ver-
ständlich montiert werden. Hier wur-
den die Möglichkeiten des Radios ge-
nutzt, mit Stimmen, Geräuschen und
Worten zu spielen. Es entsteht ein
sehr lebendiger Zugang zu den betei-
ligten Kindern und Erwachsenen«.
In der Gruppe »Lebensklänge« wur-
den zwei erste Plätze vergeben. Der
von Radio LUFT-i-KUSS, Hagen, ein-

gereichte Beitrag »Sportgeschichten«
verbindet Klänge mit Lebensge-
schichten, wie die Jury es beschrieb.
Sport wird in diesem Beitrag als Teil
von Kultur- und Sozialgeschichte fest
mit Musik, Lebensgefühl und Atmo-
sphären verbunden.
Der Beitrag »Draußen vor der Tür« von
Radio Impuls, Wuppertal, arbeitete al-
lein mit einer Stimme. Der Erzähler
und Vorleser schaffte es, mit seinem
Vortrag seine persönliche Beziehung
zu dem literarischen Text zu transpor-
tieren.
Der zweite Preis wurde an den Beitrag
»Leben – Leben leben – Lebensklän-
ge“, eingereicht von der Radiowerk-
statt im Bert-Brecht-Haus, Oberhau-
sen, vergeben. Erzählt wurde hier eine
sehr persönliche Geschichte mit Klän-
gen, Geräuschen und Worten.
Der Beitrag »Hospiz in Krefeld« vom
Studio H&R, Tönisvorst, bekam von
der Jury den dritten Preis. Das
schwierige Thema der Sterbebeglei-
tung wurde in diesem eindrucksvollen
Beitrag sehr vorsichtig angegangen.
Die beiden Sonderpreise für interge-
nerative Gruppen wurden den Beiträ-
gen »Alt trifft jung – oder umgekehrt«
– Erforschung von Lebenssituation
und Lebensgefühl von Kindern und al-
ten Menschen – von der Radiowerk-
statt Minden-Lübbecke und »Eine
wahre Geschichte« – ein Hörbild, das
die Arbeit einer Gruppe sehr unter-
schiedlicher Menschen dokumentiert
– von der Radiogruppe Adventure &
Jugendliche mit/ohne Behinderung,
Oberhausen, zuerkannt.

Wilhelm Krümpelmann 
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