
der AOK. Dort
werden Wege
aufgezeigt, wie
die Gesundheit
der Pflegekräfte
erhalten werden
kann – auch die
psychische Ge-
sundheit – und
dass es durchaus
möglich ist, auch
ältere Pflegekräf-
te wieder einzugliedern. Das Thema
»Qualität in der Pflege« haben wir als
Hintergrundwissen auf Seite 2 aufge-
arbeitet. Ein Bericht über die große
Landeskonferenz »Qualität in der
Pflege« stellt Möglichkeiten von Ver-
besserungen vor. Nur … der Worte
sind genug gewechselt…

Bevor sich ein Mensch entschließt,
ins Pflegeheim umzuziehen, ist eine
umfassende Beratung notwendig.
Wie das auch auf ehrenamtlicher 
Basis hervorragend funktionieren
kann, zeigt das Beispiel Rheinberg
auf Seite 5.

Ein wichtiges Thema, das auf alle äl-
teren Menschen alsbald zukommt, ist
die Besteuerung ihrer Alterseinkünf-
te. Damit es keine allzu bösen Über-
raschungen gibt, haben wir das The-
ma in dieser Ausgabe ausführlich auf
Seite 6 erläutert.

Ein positives Miteinander der Genera-
tionen bietet sich durch das Projekt
»Wohnen für Hilfe« (Seite 7).

Egon Backes

Mitteilungen der

NUN REDEN WIR
Pflege:

Es geht um die Würde des Menschen!

Egon Backes
stellv. Vorsitzen-
der der LSV NRW
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Wir alle wissen es: Vor Jahrzehn-
ten haben viele junge Menschen

die Chance eines neuen Berufsfeldes
– das der Pflege – ergriffen. Ihre Mo-
tivation: Pflegebedürftigen Menschen
durch eine qualitätsvolle Pflege einen
würdigen Lebensabend zu bereiten.
Heute wissen wir alle: Der gute Wille
der jungen Menschen von damals hat
nicht ausgereicht, diesen Beruf bis
zum Ruhestandsalter durchzuhalten.

Das Berufsbild und die Belastungen
haben sich geändert, und zwar so,
dass oftmals Altenpflegerinnen und
Altenpfleger aus gesundheitlichen
Gründen oft nicht mehr in der Lage
sind, ihren Beruf auszuüben. Junge
Menschen zwischen 30 und 40 Jah-
ren mit zwei oder drei Bandscheiben-
vorfällen sind zum Beispiel keine Sel-
tenheit. Wenn wir uns die Sendungen
in den Medien anschauen, dann mag
keiner von uns daran denken, dass
wir selbst einmal irgendwann mögli-
cherweise zu diesen Patienten gehö-

ren, die nur noch unter höchstem
Zeitdruck die notwendige Pflege er-
halten. Wir wollen nicht pauschal ver-
urteilen: Es gibt gut geführte Häuser,
in denen sich pflegebedürftige Men-
schen gut aufgehoben und betreut
fühlen.

Trotzdem – im Bereich Pflege gibt es
Vieles zu tun, Vieles zu verbessern,
und zwar jetzt. Es nützt nicht viel,
wenn auf Konferenzen und Kongres-
sen immer wieder auf Pflege hinge-
wiesen wird. Es müssen die dort ge-
fassten Vorschläge auch in der
Realität des Pflegealltags umgesetzt
werden. Dazu bedarf es des Zu-
sammenwirkens aller Beteiligten,
außerhalb und innerhalb der Einrich-
tung. Vor allem sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gefordert. Sie
müssen auch den Mut haben, auf
»Missstände« hinzuweisen. Wie das
gehen kann, zeigt uns ein Projekt des
Instituts für betriebliche Gesundheits-
fürsorge, ein Tochterunternehmen
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Der Begriff Qualität allein beinhal-
tet keine Maßstäbe

Im allgemeinen Wortsinn ist der Be-
griff Qualität gleichbedeutend mit der
Beschaffenheit einer Sache. Qualität
kann demnach definiert werden als
die Übereinstimmung von IST und
SOLL, das heißt: wenn die tatsäch-
lichen Bedingungen (IST-Zustand) den
gesetzten Zielen (SOLL-Zustand) ent-
sprechen, ist Qualität gegeben. An-
stelle von Soll-Zustand wird der Be-
griff Standard (Normalmaß,
Richtschnur) verwendet. Der Quali-
tätsbegriff – definiert als Übereinstim-
mung von IST und SOLL – selbst bein-
haltet keine Auskunft darüber,
welcher Maßstab oder Standard an-
gesetzt wird, also auf welchem Ni-
veau sich der zu betrachtende Gegen-
stand befindet.
Dies soll folgendes Beispiel illustrie-
ren: Allgemein mag man der Ansicht
sein, eine Limousine der Marke Mer-
cedes habe unzweifelhaft eine ‚bes-
sere‘ Qualität als ein Kleinwagen der
Marke ‚Fiat‘. Dies ist aus der Logik
des Qualitätsbegriffs nicht so, da an
beiden Autos jeweils andere Maßstä-
be gelegt werden. Danach kann ein
Kleinwagen sogar eine bessere Qua-
lität aufweisen, wenn er – im Gegen-
satz zur Limousine – allen (seinen)
Qualitätsstandards entspricht.
Die Definition von Qualität ohne die
Setzung von Standards ist nicht mög-
lich.Allerdings fallen (Qualitäts-) stan-
dards weder vom Himmel, noch sind
sie von Gott gegeben – sie werden
durch Entscheidungen gesetzt: Es
handelt sich um Ziele, die Werte bein-
halten.
Für die Bundesrepublik lässt sich
festhalten, dass es für die Pflege und
Versorgung alter Menschen nur weni-
ge spezielle Qualitätsstandards gibt,
die von ganz unterschiedlichen Insti-
tutionen formuliert und vertreten wer-

den, zum Beispiel das Heimgesetz
(vertreten durch die Heimaufsichtsbe-
hörden), der Medizinische Dienst der
Spitzenverbände der Krankenkassen
e.V. (MDS) sowie das Deutsche Netz-
werk zur Qualitätsentwicklung in der
Pflege (DNQR).

Qualität in der Pflege wird nicht nur
durch professionelle Pflegekräfte
bestimmt

In der Fachdiskussion herrscht Einig-
keit darüber, dass zur Beschreibung
von Qualität in der Pflege die Berück-
sichtigung der Sichtweisen von Pfle-
gendem und Gepflegtem notwendig
ist. Anders ausgedrückt: Qualität ist
nicht nur, was die Pflegekraft denkt.
Der Pflegebedürftige ist nicht passives
Objekt, sondern Subjekt. Auf diese
Weise verlieren Pflegebedürftige ihren
Status als ‚Laien‘ und erhalten den als
‚Experten der eigenen Situation‘. Diese
Perspektiven eröffnen für alle an der
Pflege Beteiligten die Notwendigkeit,
mit ihren eigenen Situationseinschät-
zungen beteiligt zu werden.

Qualität in der Pflege ist von vielen
Faktoren abhängig

»Gute« Pflege und Versorgung sind von
vielen Faktoren abhängig, unter ande-
rem von der Kompetenz des Personals
oder auch der Ausstattung der Einrich-
tung. Allerdings lassen sich keine ‚ein-
fachen’ Kausalbeziehungen herstellen
wie zum Beispiel »je mehr Personal je
besser die Einrichtung« oder auch »je
teurer der Heimplatz desto besser die
Einrichtung«.

Notwendigkeit der Betroffenenbe-
teiligung an der Qualitätsdiskussion

Die hier gemachten Ausführungen 
zeigen meines Erachtens die Notwen-

digkeit der Betroffenenbeteiligung an
der Qualitätsdiskussion. So kann bei-
spielsweise die Frage aufgeworfen
werden, ob derzeitig gültige Standards
tatsächlich die »Richtigen« sind. Fol-
gendes Beispiel soll dies abschließend
illustrieren:
Die Auswahl zwischen mehreren Ge-
richten gilt als Qualitätskriterium für
die Mahlzeitenversorgung in stationä-
ren Einrichtungen und wird als solches
auch durch den Medizinischen Dienst
der Krankenversicherungen (MDK) ge-
prüft. Ausgerechnet in einer Einrich-
tung ohne Menüwahl (nur bei so 
genannten ‚kriti-
schen Essen’ wie
Fisch gibt es Al-
ternativen) sagte
eine Bewohnerin
im Interview:
»Das Essen
schmeckt immer
gut. Genauso
würde ich ko-
chen, wenn ich
noch könnte. Aber ich kann ja nicht
mehr (...)«. Auch wenn diese Einzel-
feststellung wissenschaftlich kaum
belastbar ist, ist sie doch Ausdruck für
eine bestimmte Präferenz bei der Be-
wertung der Mahlzeiten, die eben
nichts mit der Menüwahl zu tun hat.
Den Qualitäts-Standard ‚Essensaus-
wahl’ auf den Prüfstand zu stellen, be-
deutet nun nicht, die Qualität und Kos-
ten der Mahlzeitenversorgung in
Pflegeheimen senken zu wollen. Ver-
mutlich wären Mahlzeiten, die sich an
Standards orientieren wie ‚Regional-
bezug’, ‚Frische’, ‚Berücksichtigung
von Bewohnerwünschen’ oder ‚bio-
graphiebezogen’ mindestens genauso
kostenintensiv wie die Vorhaltung
zweier Mahlzeiten.

Frauke Schönberg,
Institut für Gerontologie:

Qualität in der Pflege

HINTERGRUND-WISSEN:

Qualität in der Pflege – »dies ist ein weites Feld«,
um es mit den Worten von Theodor Fontane zu sagen. 

Ausgewählte Aspekte sollen in diesem Artikel näher betrachtet werden.

Frauke Schönberg
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LSV AKTIV: AUS DEM VORSTAND
Konferenz »Altengerechte Stadt« am 29.April 2005 CCD-Süd Düsseldorf

Der demografische Wandel ist in
aller Munde, doch was bedeutet

er für das Leben älterer Menschen
vor Ort in Städten und ihren Stadttei-
len?
Die Konferenz »Altengerechte Stadt«
wird Impulse geben und aufzeigen
welche Beteiligungs- und Aktivitäts-
möglichkeiten ältere Menschen ha-
ben. Dabei werden die Ergebnisse
aus dem Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt der Landesseniorenver-
tretung Nordrhein-Westfalen e.V. »Al-
tengerechte Stadt« vorgestellt und
diskutiert. Das Programm:
Vormittag 10:00 Uhr
Moderation: Barbara Eifert
➢ Begrüßung:

Dr.Uta Renn Vors. der LSV NRW e.V.
➢ Chancen des demografischen

Wandels für die Städte:
Birgit Fischer Ministerin für Gesund-
heit, Soziales, Frauen und Familie des
Landes Nordrhein-Westfalen 
➢ Altengerechte Stadt: Eine Aufga-

be für Wohnungsunternehmen?
im Gespräch mit Burghard
Schneider, Verband der Woh-
nungswirtschaft Rheinland West-
falen 

➢ Die Alten von Morgen – Heraus-
forderung für die Politik 

Elisabeth Niejahr ZEIT
➢ Altengerechte Stadt – Ein zu-

kunftsweisendes Projekt:
Prof. Dr. Herbert Grymer Univer-
sität Wuppertal

Nachmittag 13:30 Uhr
➢ Arbeitsgruppen: Präsentation der

Ergebnisse des Projekts AgSt:
1. Wünsche und Bedarfe an eine

Quartiers- und Stadteilgestaltung 
2. Das neue Altenbild und seine Kon-

sequenzen für die Städte 
3. Partizipation älterer Menschen in

der Stadt – Zwischen Mitwirkung
und Selbstorganisation 

Die Arbeitsgruppen werden von Hil-
degard Jaekel, Ruth Hunecke und
Egon Backes LSV NRW moderiert.
➢ Neun Thesen, neun Minuten: Vor-

stellung der Ergebnisse aus den
Arbeitsgruppen.

➢ Schlussfolgerungen für die Praxis:
im Gespräch mit:
Hans-Josef Vogel, Bürgermeister der
Stadt Arnsberg, Dr. Uta Renn, Vorsit-
zende der LSV NRW, Peter Fettweis,

Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie NRW,
Prof. Dr. Herbert Grymer, Universität
Wuppertal, Roswitha Sinz, Verband
der Wohnungswirtschaft Rheinland
Westfalen,Thomas Möller, Baugenos-
senschaft Freie Scholle 
Ende 16:15 Uhr
Während der Mittagspause gibt es
Gelegenheit zu einem Imbiss und Ge-
tränken. Hierfür wird ein Teilnehmer-
beitrag (20 €) erhoben.

Anmeldung
Weitere Informationen und Anmel-
deunterlagen erhalten Sie beim Büro
für angewandte Soziologie e.V.
Tel. 0202/242 9839, oder im Internet
www.bfas.de. & info@bfas.de

Jan Christoph Zimmermann

In den Workshops des Projektes AgSt wird intensiv gearbeitet und diskutiert.

TAG DER PFLEGENDEN ANGEHÖRIGEN
14. April 2005 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen

Pflegende Angehörige leisten viel
und werden bislang wenig gewür-

digt. Sie sind oft körperlich und see-
lisch ausgebrannt. Häufig fehlen 
Informationen über Entlastungsmög-
lichkeiten. Die Landesstelle Pflegen-
de Angehörige lädt daher pflegende
Angehörige zu einer Tagung am
14.April .2005 ein. Dort werden sich
erfolgreiche Projekte mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten zur Ent-
lastung von pflegenden Angehörigen

präsentieren. Außerdem werden Be-
ratungskonzepte vorgestellt. Pflegen-
de Angehörige haben die Möglichkeit,
in verschiedenen Arbeitsgruppen die-
se Angebote kennen zu lernen. Alle
Angebote haben das Ziel, im Verlauf

einer Pflegesituation die Lebensqua-
lität für Angehörige und auch der
pflegebedürftigen Menschen zu ver-
bessern. Insbesondere pflegende 
Angehörige werden mit dieser Veran-
staltung angesprochen. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Informationen kön-
nen bei der Landesstelle Pflegende
Angehörige, Tel. 0251 / 27 05 167 er-
fragt werden. Die Einladung zur Ta-
gung ist auf der Homepage www.
pflegende-angehoerige.net abrufbar.
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Wer sich für seniorenpolitische
Belange interessiert, muss über

neue Entwicklungen und Diskussio-
nen in diesem Bereich möglichst
schnell und präzise informiert sein.
Aus diesem Grund sendet der Vor-
stand in unregelmäßigen Abständen
per E-Mail LSV INFO LSV AKTUELL.
Seit August 2004 wurden bereits
sechs zu folgenden Themen ver-
sandt:
➢ Nr. 1 August 2004 - Entwurf ei-

nes Gesetzes zur Stärkung der
Wirtschaftlichkeit in der Sozial-
versicherung (Wirtschaftlich-
keitsstärkungsgesetz WSG-SV).

➢ Nr. 2 August 2004 - Position der
Landesseniorenvertretung NRW
e.V. zur Einrichtung spezieller Se-
niorenausschüsse.

➢ Nr. 3 August 2004 – Position der
Landesseniorenvertretung NRW

e.V. zur Einbindung der kommu-
nalen Seniorenvertretungen (SV)
in die Gemeindeordnung (GO) des
Landes Nordrhein-Westfalen.

➢ Nr. 4 September 2004 -Landes-
stelle pflegende Angehörige
nimmt die Arbeit auf.

➢ Nr. 5 Dezember 2004 – Neue
Landesversicherung sichert Eh-
renamtliche gegen Unfall- und
Haftpflichtschäden

➢ Nr. 6 Dezember 2004 – Wohnen
für Hilfe – LSV unterstützt Projekte.

➢ Nr. 7 Januar 2005 – Alterseinkünf-
te-Gesetz – Besteuerung der Ren-
ten.

Die LSV INFOS können jederzeit per
E-Mail bei der Geschäftsstelle in
Münster angefordert werden. E-Mail:
lsv-nrw@senioren-online.net). Ver-
sandt werden die LSV INFOS aus-
schließlich per E-Mails. Wer sie direkt

zugemailt haben möchte, gebe seine
E-Mail-Adresse bei der Geschäfts-
stelle in Münster an.
Der Vorstand hält es für sehr wichtig,
dass die Vertretungen im Lande zu-
sätzlich zu unserer alle drei Monate
erscheinenden Zeitung NUN REDEN
WIR Hintergrundinformationen und
Stellungnahmen erhalten, die für die
aktuelle Arbeit unentbehrlich sind.

L S V  I N F O L S V  A K T U E L L L S V  I N F O L S V  A K T U E L L

LSV AKTIV: AUS DEM VORSTAND
Große Landeskonferenz »Qualität in der Pflege«

Das Ministerium für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie

(MGSFF) und der Landespflegeaus-
schuss Nordrhein-Westfalen luden
am 10. Februar zur 3. Großen Lan-
deskonferenz zur Qualitätssicherung
in der Pflege nach Dortmund ein. Von
der Veranstaltung werden Impulse,
Anregungen und konkrete Vorschläge
zur Verbesserung der pflegerischen
Infrastruktur, insbesondere für de-
menziell erkrankte Menschen und
deren Angehörige erwartet.
Nach der Begrüßung durch den Vor-
sitzenden des Landespflegeaus-
schusses NRW, Pastor Günther Ba-
renhoff, gab Ministerin Birgit Fischer,
in ihrem Impulsreferat Hinweise zum
Aktionsprogramm »Pflege in NRW«.
Mit Hilfe dieses Programms stellt sich
die Landesregierung der Aufgabe zur
Qualitätssicherung in der Pflege. Dr.
Hans-Joachim von Kondratowitz vom
Deutschen Zentrum für Altersfragen
in Berlin referierte anschließend zum
Thema »Entbürokratisierung – mehr
als ein Schlagwort bei der Qualitäts-
sicherung in der Pflege« und brachte
wichtige Argumente für Instrumente

der Qualitätssicherung ein. Nach ei-
ner angeregten und zum Teil kontro-
versen Diskussion wurde das Leitthe-
ma Qualität in der Pflege in vier
Arbeitsgruppen vertieft und dis-
kutiert.
Dabei stellte Dr. Rückert vom Kurato-
rium Deutsche Altershilfe in der Ar-
beitsgruppe 1 (AG) ein Handlungs-
konzept zur Verbesserung der
Situation demenziell erkrankter Pfle-
gebedürftiger und zur Unterstützung
der sie pflegenden Angehörigen vor.
In der AG 2 berichtete Gaby Hintzen
vom Landesverband der Verbrau-
cherzentrale NRW über den Stand der
Entwicklung des Modellprojekts
»Persönliche Budgets in der Pflege«
im Kreis Unna. Die AG 3 beschäftigte
sich mit dem bundesweit einzigarti-
gen Weg der »Referenzmodelle zur
qualitätsgesicherten Weiterentwick-
lung der stationären Pflege« in 20
Einrichtungen im Land. Hier referier-
ten Marion Menke von der For-
schungsgesellschaft für Gerontologie
in Dortmund sowie Dr. Klaus Wingen-
feld vom Institut für Pflegewissen-
schaft, Bielefeld, unter deren Feder-

führung das Modellprojekt im Auftrag
des Landespflegeausschuss NRW
läuft. Schließlich beschäftigte sich die
AG 4 mit dem Thema der Gewinnung
und Sicherung einer ausreichenden
Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für die Dienste und Einrich-
tungen der Pflege mit den beiden Re-
ferenten Harry Fuchs von ver.di und
Dr. Frerich Frerichs von der For-
schungsgesellschaft für Gerontologie
in Dortmund.
Das einstündige Abschlussplenum
mit den sozialpolitischen Sprechern
der im Landtag NRW vertretenen Par-
teien, sicherte damit die Fortsetzung
einer guten Tradition in Nordrhein-
Westfalen, indem bedeutsame Zu-
kunftsfragen der pflegerischen Ver-
sorgung in enger Zusammenarbeit
mit den Vertretern der Organisationen
der Betroffenen und den an der Be-
reitstellung notwendiger Hilfeange-
bote beteiligten Institutionen und Ver-
bände beraten werden. Zu hoffen
bleibt, dass die vorhandenen vorge-
stellten Erkenntnisse mit politischem
Willen in die Praxis umgesetzt wer-
den können. Dr. Uta Renn

Regionalversammlungen
Gesucht wird noch eine Senioren-
vertretung, bei der die Regionalver-
sammlung (RV) für den Regierungs-
bezirk (RB) Düsseldorf stattfinden
kann. Zusagen liegen vor für den 
RB Münster in Ascheberg, für den
RB Köln in Kerpen. Für Detmold soll
die RV eventuell in Bad Salzuflen
stattfinden. Für den RB Arnsberg hat
sich Siegen angeboten.
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Beratung in Fragen der Pflege wird
von unterschiedlichen Kräften ge-

tragen. Zunächst sind die Pflegekas-
sen und in Nordrhein-Westfalen, die
Pflegeberatung nach dem Landes-
pflegegesetz (PfG NW § 4) in der
Pflicht zu beraten. Hinzu kommen
viele ehrenamtliche Beraterinnen und
Berater. Alle Beteiligten zusammen
bilden ein sich ergänzendes Netz von
Pflegeberatungsangeboten. Was eine
außergewöhnliche ehrenamtliche Be-
ratung leisten kann, zeigt uns das Bei-
spiel von Heinz Kiel aus Rheinberg:
Heinz Kiel ist dort bereits seit sechs
Jahren als »Modellprojekt« des Lan-
des im Einsatz. Bevor  er mit seiner
Arbeit begann, war er von der Kreis-
behörde in Wesel für diese ehrenamt-
liche Arbeit ausgebildet worden. Vor
dem Ruhestand war Heinz Kiel als
Leitender Sicherheitsingenieur tätig,
so dass er viel Erfahrung hat im Um-
gang mit Gesetzen, Verordnungen,
Krankenanstalten und Menschen, die
durch Krankheit, Unfall oder betriebli-
che Umwelteinflüsse geschädigt
wurden oder zu Tode kamen. Gute
Voraussetzungen also, um eine eh-
renamtliche Pflegeberatung mit Kom-
petenz aufzubauen und zu leiten.
Rheinberg ist eine Stadt mit rund
32000 Einwohnern, davon sind rund
7000 über 60 Jahre. Rat und Verwal-
tung bestellten 1995 Heinz Kiel zum
Vorsitzenden des Seniorenbeirates.
Er richtete zusätzlich ein Seniorenbü-
ro ein.
Aus dieser Position heraus begannen
die ehrenamtlichen Beratungen. Mitt-
lerweile sind es 60 pro Jahr, aller-
dings nur rein pflegerische Probleme
und Beratungen. Alle übrigen alters-
relevanten Themen werden von Heinz
Kiel »so nebenbei« erledigt.
»Die betroffenen Menschen fragen
nicht nach Tageszeit, Sonn- oder
Feiertag. Wenn der Beratungsbedarf
vorhanden ist, dann muss eben ge-
holfen werden«, berichtet Kiel.
Ein weiteres  Problem hat er ebenfalls
mit viel Engagement in den Griff be-
kommen: Rheinberg ist eine Stadt mit

vier Gemeinden, die flächenmäßig
weit auseinander gezogen sind. Alte
oder Kranke würden kaum den Weg
in die Stadt finden. Deshalb wurden
in den Gemeinden insgesamt acht
Meldestellen in Seniorentreffs einge-
richtet. Dort werden die Anschriften
betroffener älterer Menschen erfasst
und die Informationen Heinz Kiel zu-
geleitet. »Darüber hinaus haben  alle
Bürger selbstverständlich die Mög-
lichkeit, mit mir direkt privat zu tele-
fonieren«, sagt Heinz Kiel. Eine Nach-
richt kann auf dem Anrufbeantworter
hinterlassen werden, erreichbar ist
der ehrenamtliche Pflegeberater
auch jederzeit über Mobiltelefon.
Termine werden umgehend verein-
bart, und überwiegend finden die Be-
ratungen in den Wohnungen der Be-
troffenen statt. Dabei bleibt es nicht
nur bei der formellen Information.
Heinz Kiel  hilft bei der Erledigung al-
ler Formalitäten bis zur Haushaltsauf-
lösung. Schwerpunkte seiner Arbeit
sind Heimunterbringung, Kurzzeit-
pflege, Leistungsantrag, Einstufung
in einer Pflegestufe, Heimverträge,
Beratung in der ambulanten Pflege in
Betreuungsfällen und vieles mehr.
»Jeder Fall ist individuell zu sehen, es
gibt keine zwei gleichen Fälle«, be-
richtet Kiel aus seinen Erfahrungen.
Wobei das Problem der an Demenz
erkrankten Menschen in der Bera-
tung einen breiten Raum einnimmt.

EHRENAMTLICHE PFLEGEBERATUNG
am Beispiel der Stadt Rheinberg

Befragung älterer Mitbürger
Der Seniorenbeirat der Stadt Erft-
stadt hat im vergangenen Jahr eine
umfangreiche Befragung älterer
Mitbürger durchgeführt. Sie umfasst
alle Lebensbereiche der Älteren, an-
gefangen vom Straßenverkehr über
soziale Einbindung oder Mitglied-
schaft in einem Verein.

Die Vorsitzende des Seniorenbeira-
tes Inka Welp wird für die nächste
Ausgabe von NUN REDEN WIR eine
ausführliche Auswertung vorlegen.

Heinz Kiel

ERFTSTADT

Heinz Kiel hat bei der Stadt einen An-
trag gestellt, ein Grundstück bereit zu
stellen, auf dem 15 Wohneinheiten
für betreutes Wohnen alleinstehen-
der, Demenz erkrankter Menschen
geschaffen werden könnten. »Aber
ohne Sponsoren geht eben nichts«,
bedauert Kiel die finanziell schwieri-
ge Situation. Die Bettenkapazität mit
rund 400 Pflegebetten ist in Rhein-
berg fast immer erschöpft, da auch
viele Pflegebedürftige aus der Umge-
bung aufgenommen werden.
Bei soviel Kompetenz und Engage-
ment bleibt es nicht aus, dass diese
ehrenamtliche Beratungsqualität
über Stadtgrenzen hinaus  bekannt
geworden ist und auch in Anspruch
genommen wird.
Heinz Kiel bleibt bei allem Engage-
ment bescheiden »Was gut ist, kann
auch noch besser werden. Darum
werde ich bemühen. Aber er sagt
auch: »Ältere Menschen müssen
durch rechtzeitigen, altengerechten
Umbau ihrer Wohnung Vorsorge lei-
sten, um sich auf ein betreutes Woh-
nen in der eigenen Wohnung einstel-
len zu können.« Dafür sei allerdings
eine entsprechende Infrastruktur not-
wendig, für die eine Kommune ver-
antwortlich sei. »Wenn die eigene
Wohnung Lebensmittelpunkt  bleibt,
werden auch mehr Menschen in Wür-
de sterben können.«

Mit Heinz Kiel sprach Elke Seul
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ALTERSEINKÜNFTE-GESETZ 
Besteuerung der Renten

Übersicht – kurz und knapp

Der Bundestag hat am 29. April
2004 das Alterseinkünfte-Gesetz

beschlossen. (Gesetz zur Neuordnung
der einkommenssteuerrechtlichen
Behandlung von Altersvorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen).
Ausgangspunkt: war ein Urteil vom 6.
März 2002 des Bundesverfassungs-
gerichtes zur Beseitigung der unter-
schiedlichen Besteuerung von Pensio-
nen und Renten.
Mit der Verabschiedung des Gesetzes
wurde ab 1. Januar 2005 die nachge-
lagerte Besteuerung aller Altersein-
künfte eingeführt. Gleichzeitig wurde
die Altersvorsorge steuerrechtlich
neugestaltet.
Ein sofortiger Systemwechsel ist nicht
möglich. Er würde die öffentlichen
Haushalte überfordern.
Deshalb erfolgt schrittweise der Über-
gang zur nachgelagerten Besteuerung
in einem Zeitraum von 35 Jahren bis
2040.
Die Besteuerung der Renten hat am 
1. Januar 2005 begonnen. Alle Ren-
ten, auch die Bestandsrenten, werden
zu 50 Prozent besteuert.
Der Besteuerungsanteil steigt ab 2006
jährlich um zwei Prozent und erreicht
in 2020 80 Prozent
Die Steigerung des Besteuerungsan-
teils verlangsamt sich ab 2020 und
steigt dann jährlich um ein Prozent
und erreicht im Jahre 2040 100 Pro-
zent. Renten und Beamtenpensionen
werden dann steuerlich gleichbehan-
delt.
Der sich nach den Prozentsätzen er-
gebende steuerfrei bleibende Teil der
Jahresbruttorente wird für jeden Jahr-
gang als Festbetrag fixiert und gilt auf
Dauer.
Die Besteuerung erfolgt abzüglich des
Werbungskosten-Pauschbetrages und
der persönlichen Steuerfreibeträge.
Bei der Besteuerung werden Einkünf-
te aus Miete, Verpachtung und Kapital
mit angerechnet.
Mehr als drei Viertel der Rentenbezie-
herinnen und -bezieher werden von

der Gesetzesänderung nicht betroffen.
Steuerfrei bleiben Bestandsrenten
und Neuzugänge in 2005 bei bis zu:
➢ 18.900 € jährlich für Alleinste-

hende, 37.800 € für Verheirate-
te (das Doppelte)

➢ 1.575 € monatlich für Alleinste-
hende,

➢ 3.150 € für Verheiratete.
➢ Die Steuerfreiheit zur privaten

Altersvorsorge beträgt ab 2005
innerhalb eines bestimmten
Rahmens von 20.000 € sechzig
Prozent der Vorsorgeaufwen-
dungen.

Dieser Prozentsatz steigt im Laufe der
Jahre jeweils um zwei Prozentpunkte
an. Im Jahre 2025 können die Beiträ-
ge zu 100 Prozent abgesetzt werden.

Erläuterungen
Der Übergang zur nachgelagerten Be-
steuerung der Renten bedeutet, die Al-
tersvorsorgebeiträge werden zuneh-
mend stärker steuerlich entlastet. Die
sich aus den Vorsorgebeiträgen erge-
benden Renten werden in gleichem
Maße stärker besteuert. Die Vorsorge-
aufwendungen bleiben steuerfrei. Die
Besteuerung erfolgt also erst wenn die
Renten gezahlt werden. Beim Über-
gang zur nachgelagerten Besteuerung
ist eine doppelte Besteuerung ausge-
schlossen.
Nach bisher geltendem Recht sind
Renten aus der Rentenversicherung
von je her grundsätzlich steuerpflich-
tig gewesen. Sie wurden jedoch nur
mit dem Ertragsanteil veranlagt. Die-
ser bemisst sich nach dem bei Beginn
der Rente vollendeten Lebensjahr ent-
sprechend der dafür vorgesehenen
amtlichen Tabelle.
Beginnt die Rente beispielsweise 
➢ bei Vollendung des 60. Lebensjah-

res, so beträgt der steuerpflichtige
Ertragsanteil 32 Prozent der ge-
zahlten Rente.

➢ Läuft die Rente ab dem 65.
Lebensjahr, liegt der Ertragsanteil
bei 27 Prozent,

➢ bei einem Beginn zum 70.
Lebensjahr bei 21 Prozent.

Allerdings wurden bisher nur die Ren-
ten erfasst, nicht jedoch auch andere
Einkünfte.
Die Sozialversicherungsrenten sind
künftig von der Ertragsanteilbesteue-
rung ausgenommen. Für sie gilt die
nachgelagerte Besteuerung. Die Er-
tragsanteilbesteuerung findet auf nie-
drigerem Niveau als bisher weiterhin
Anwendung in den Fällen, in denen
verrentetes Kapital vollständig aus
versteuertem Einkommen gebildet
wurde.

Wichtig!!!
Um die Besteuerung der Renten sicher
zu stellen, müssen Rentenversiche-
rungsträger und Lebensversiche-
rungsunternehmen jährlich Mitteilun-
gen über Rentenbezüge an eine
zentrale Stelle der Finanzverwaltung
machen. Die Ergebnisse der Mitteilun-
gen werden an die zuständigen Fi-
nanzämter weitergeleitet.
Wer auch nach altem Recht eine Ein-
kommenssteuererklärung hätte abge-
ben müssen und dies nicht getan hat,
für den besteht nach geltendem Recht
die Möglichkeit bei einer Steuerver-
kürzung oder Hinterziehung eine
Selbstanzeige abzugeben. Straf- oder
Bußgelder entfallen dann. Nicht ge-
zahlte Steuern sind nach zu entrich-
ten. Bis zum 31. März 2005 besteht
außerdem die Möglichkeit, nach dem
Strafbefreiungserklärungsgesetz
steuerehrlich zu werden. Im Einzelfall
kann die strafbefreiende Erklärung
günstiger sein als eine Selbstanzeige.
Neben der Straf- oder Bußgeldfreiheit
ist an Stelle der individuellen Steuer
nur eine pauschale Steuer zu zahlen.
Abklärungen zur Steuerpflicht sollten
mit einem Steuerberater, Lohnsteuer-
hilfeverein oder dem Finanzamt ge-
troffen werden.

Bewertung
Grundsätzlich ist der Umstellung auf
eine nachgelagerte Besteuerung der
Renten zuzustimmen.
Die Rentnerinnen und Rentner werden
in der Gesamtwirkung der auf dem
Gebiet der Rentenpolitik (unter ande-
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rem Aussetzung der Rentenanpas-
sung im Jahr 2004) verordneten Ein-
schnitte damit über mehrere Jahre so-
gar von der Inflationsanpassung
ausgeschlossen. Das ist sozialpoli-
tisch inakzeptabel, belastend für die
Binnennachfrage und zudem verfas-
sungsrechtlich hoch problematisch.

Ein Teil der Rentnerinnen und Rentner
wird höhere Steuern zahlen müssen.

Die Rentenbezieherinnen und -bezie-
her werden aufgrund der Belastung
durch die volle Beitragsbelastung für
die Pflegeversicherung im Jahr 2004
erstmals seit 1956 mit einer Minde-
rung ihrer monatlichen Rentenzahlun-
gen rechnen müssen.

Einen Standardrentner (45 Beitrags-
jahre mit Durchschnittsverdienst) be-
lastet die vollständige Tragung des

Pflegeversicherungsbeitrags mit rund
zehn Euro monatlich oder. 0,85 Pro-
zent der Rente.

Rentenansprüche sind Eigentumsan-
sprüche. Sie müssten nach dem
Grundgesetz den gleichen Schutz ge-
nießen wie andere Eigentumsansprü-
che, wie Kapital und Grundbesitz.

Egon Backes

Beim Projektkonzept »Wohnen für
Hilfe« ergänzen sich Interessen

über Generationen hinweg und des-
halb unterstützen wir besonders die-
se Konzepte«, so die Vorsitzende der
LSV NRW Dr. Uta Renn.

Was steht hinter dieser Wohnidee mit
Chancen für alle, die sich beteiligen?

Für viele ältere Menschen trifft heute
zu, dass sie Wohnraum zur Verfügung
haben, den sie manches Mal nicht
mehr vollständig nutzen. Zudem er-
fordert eine große Wohnung oder ein
Haus Arbeit. Die dafür notwendige
Zeit und Kraft möchten viele ältere
Menschen oft anderweitig nutzen
Dennoch wollen sie, wenn sie schon
lange Zeit in der gewohnten Umge-
bung leben meistens gerne dort blei-
ben und haben kein Interesse in eine
kleinere, pflegeleichte Wohnung um-
zuziehen. Kurzum: Etwas Hilfe und
auch Gesellschaft würde den ange-
strebten Verbleib in gewohnter Um-
gebung erleichtern – dies wird auch
durch  Studien belegt.

Für junge Menschen – gerade in den
Universitätsstädten – ist es mit Be-
ginn eines neuen Semesters oft

schwierig preiswerten Wohnraum
und auch einen Studentenjob zu Fin-
den. Was kann man tun? Beide Inter-
essen zusammenbringen und eine
Wohnung für Hilfe teilen.
Eine Chance: »Wohnen für Hilfe«
Seit den neunziger Jahren sind in
verschiedenen europäischen Län-
dern Projekte »Wohnen für Hilfe«
(englisch als »Homeshare« bezeich-
net) entstanden. Ziel der Projekte war
und ist es, ältere und jüngere Men-
schen zusammenzubringen, um für
beide einen »Gewinn« daraus zu  zie-
hen Wie kann das beim Wohnen prak-
tisch funktionieren?
Wenn ein älterer Mensch eine große
Wohnung oder ein Haus auch dann
weiter bewohnen möchte, wenn es
arbeitsintensiv und/oder leer gewor-
den ist, dann kann er einem jüngeren
Menschen davon Wohnraum an bie-
ten und dafür Hilfeleistungen bei den
täglichen Arbeiten erhalten. Das ist
die  Grundidee von Projekten »Woh-
nen für Hilfe«.
Um beide interessierte Gruppen bezie-
hungsweise Menschen zusammenzu-
bringen, bedarf es einer koordinieren-

den Stelle, die gut berät, kompetent
und vertrauenswürdig ist, um die je-
weils richtigen jungen und älteren
Menschen zusammenzubringen.

Finanzierung und Anbindung:
Bei der Umsetzung eines Projekts
»Wohnen für Hilfe« in einer Stadt, ist
eine koordinierende Stelle notwen-
dig. Die Finanzierung und Anbindung
einer solchen Stelle kann unter-
schiedlich  sein und hängt von den
Bedingungen und Möglichkeiten vor
Ort ab. In Köln unterstutzt die  LSV
NRW derzeit ein Projekt »Wohnen für
Hilfe«, zu dessen Koordinierung För-
dermittel des Ministeriums für Ge-
sundheit, Soziales, Frauen und Fami-
lie NRW beantragt sind. In anderen
Städten NRW, wie zum  Beispiel in
Aachen und Münster, sind bereits
Projekte in der Planung.

Wer mehr erfahren möchte, wendet
sich an:

Dr. Uta Renn, Vorsitzende der LSV
NRW, (02 21) 8 90 17 11 oder

Werner Baatz, Mitglied der Senioren-
vertretung in Köln (0 22 03) 2 69 48.

Barbara Eifert

LSV AKTIV: AUS DEM VORSTAND
»Wohnen für Hilfe« – LSV unterstützt Projekte

Die Fahrtüchtigkeit älterer Men-
schen beschäftigte den 43. Deut-

schen Verkehrsgerichtstag in Goslar.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen (BAGSO)
betont in diesem Zusammenhang,
dass ältere Autofahrer nicht als be-
sondere Problemgruppe anzusehen
seien. Im Gegenteil: Sie seien weni-
ger als andere Altersgruppen an Un-

fällen mit Personenschäden beteiligt.
Die Fahruntüchtigkeit müsse deshalb
unabhängig vom Alter im Einzelfall
geprüft werden. Eine Beschränkung
der Fahrerlaubnis, die an das Alter
anknüpft, sei sachlich nicht gerecht-
fertigt und verstoße gegen das Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip.

Wegen ihrer Bedeutung für eine selb-
ständige Lebensführung müsse die

Mobilität älterer Menschen so lange
wie möglich erhalten werden.

Die BAGSO unterstützt aber den von
der Veranstaltung ausgehenden 
Appell an Ärzte, Angehörige und
Freunde, auf Menschen Einfluss zu
nehmen, die durch Krankheit oder
Einschränkungen Schwierigkeiten
beim Autofahren hätten.

MOBILITÄT ÄLTERER MENSCHEN IM STRASSENVERKEHR
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AUS DEN KOMMUNALEN SENIORENVERTRETUNGEN

Die Mitglieder des Seniorenbeirates von Porta Westfalica

RHEDE

Grünes Licht für 
Seniorenbeirat

Der Rat der Stadt Rhede hat den Be-
schluss gefasst, einen Seniorenbei-

rat in Rhede einzurichten. Satzung und
Wahlordnung sowie Geschäftsordnung
wurden zur Kenntnis genommen. Damit
hat der Seniorenbeirat grünes Licht für
seine Arbeit.

Der künftige Seniorenbeirat besteht aus
sieben Mitgliedern mit je zwei persön-
lichen Stellvertretern/innen. Die Mitglie-
der sowie Stellvertreter/innen werden
auf einer Delegiertenversammlung aus
dessen Mitte gewählt. Dazu sind alle in
der örtlichen Seniorenarbeit tätigen Ver-
eine, Verbände und Gruppen ange-
schrieben worden, Delegierte für die De-
legiertenversammlung sowie konkrete
Wahlkandidaten/innen für den Senioren-
beirat zu benennen.

Aber auch nichtorganisierte einzelne Se-
nioren und Seniorinnen können Dele-
gierte für die Delegiertenversammlung
sowie Wahlkandidaten/innen für den Se-
niorenbeirat sein. Sie müssen zehn
Unterschriften für eine Delegation oder
Kandidatur beibringen.

Informationen über den künftigen Senio-
renbeirat sowie die Vorschlagslisten für
die Benennung nichtorganisierter Dele-
gierter beziehungsweise Kandidaten/in-
nen können ab sofort bei der Stadt Rhe-
de – Fachbereich 20, Bernhard Böing,
Zimmer 138 – abgeholt werden oder
werden auf Anfrage per  Post zugesandt.

Delegierter kann werden, wer 60 Jahre
und älter ist (aktives Wahlrecht). Wahl-
kandidat/in kann werden, wer 60 Jahre
und älter oder in der örtlichen Senioren-
arbeit tätig ist. (Passives Wahlrecht). Sie
oder er müssen in Rhede wohnhaft sein.

Die Wahl des Seniorenbeirates durch die
Delegiertenversammlung findet am
Dienstag, 15. März, 17 Uhr im Rathaus
der Stadt Rhede statt.

Die konstituierende Sitzung ist für den 5.
April 2005, 17 Uhr, ebenfalls im Rathaus
der Stadt Rhede vorgesehen.

PORTA WESTFALICA

Großes Engagement
für Neuwahl

Auf das Einladungsschreiben des Bür-
germeisters Stephan Böhme zur

konstituierenden Sitzung des neuge-
wählten Seniorenbeirates erschienen
nicht nur die neugewählten Mitglieder,
deren Vertreter und die gewählten Mit-
glieder aus der Politik, sondern auch
zahlreiche Gäste.

Der Bürgermeister war vom Interesse,
dass diesem Gremium entgegenge-
bracht wird, angenehm überrascht. Er
betonte noch einmal, wie wichtig auch in
Porta Westfalica das Engagement der
Seniorinnen und Senioren ist. Der vor elf
Jahren gegründete Seniorenbeirat ver-
tritt die Älteren und Schwerbehinderten
in Porta Westfalica.

Im Dezember letzten Jahres begannen
die Neuwahlen mit der Meldung von De-
legierten aus allen Seniorenclubs von
Porta Westfalica. Ende Januar kamen
dann die 45 gewählten Delegierten im
Versammlungsraum der Feuerwache
Hausberge zusammen und wählten un-
ter Leitung des Bürgermeisters Stephan
Böhme aus ihrer Mitte acht Mitglieder
des Seniorenbeirates und acht Stellver-
treter.

Dies sind für 

Hausberge/Holzhausen: Annemarie
Petereit (Vertreter: Heinz Böhme) 

Costedt, Vennebeck, Holtrup und
Möllbergen Helmer Hinrichs
Eisbergen, Veltheim, Lohfeld Toni We-
hage (Vertreter Günter Schilling)
Barkhausen Marianne Domke (Vertre-
terin Charlotte Vette-Revink)
Neesen, Lerbeck, Nammen Karin Raul-
wing (Vertreterin Ruth Mielke)
Kleinenbremen, Wülpke Lilo Heine
(Vertreterin Gerda Moll)
freier Stadtteil Irmingard Rachfall (Ver-
treter Heinrich Vauth)
freier Stadtteil Renate Meier (Vertreter
Herbert Kaleth)

Gleichzeitig wählten die Bewohner der
drei heimischen Seniorenheime (Sozial-
konzept Sophienhof, Seniorenresidenz
Weserbergland und das Altenheim Sankt
Laurentius) aus ihrer Mitte Hermann
Heine als Vertreter der Heimbeiräte in
den Seniorenbeirat und Anne Storm als
Vertreterin.

Aus der Mitte der gewählten Vertreter
der Seniorenclubs und dem gewählten
Vertreter der Heimbeiräte wurde Lilo
Heine als Vorsitzende des Seniorenbei-
rates gewählt, die auch schon in der
letzten Amtszeit den Vorsitz hatte.
Ihre Stellvertreterin wurde Irmingard
Rachfall.

Lilo Heine bedankte sich für das Vertrau-
en, das ihr ausgesprochen worden ist
und vereinbarte gleich die nächste 
Sitzung des Seniorenbeirates, da drin-
gende Themen auf der Tagesordnung
stehen.
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SENIORENVERTRETUNGEN STELLEN SICH VOR
z. B. Gütersloh

Aufgaben und Ziele

IIm Rat der Stadt Gütersloh wurde im
Jahre 1994 die Bildung eines Senio-

renbeirates mehrheitlich beschlossen.
Kurz und sachlich wurden in einer
Satzung die Aufgaben wie folgt be-
schrieben: »Der Seniorenbeirat nimmt
Interessen wahr, die ältere Bürgerin-
nen und Bürger besonders betreffen.
Er ist berechtigt, Empfehlungen an
den Rat, die Ausschüsse oder die Bür-
germeisterin zu richten.«

Der Seniorenbeirat hatte in der Wahl-
periode 1999 bis 2004 insgesamt 19
Mitglieder, von denen in einer Urwahl
sieben Mitglieder von den Seniorinnen
und Senioren in unserer Stadt direkt
gewählt wurden. Je ein Mitglied wur-
de von den fünf Gütersloher Wohl-
fahrtsverbänden benannt sowie ein
Mitglied vom Ausländerbeirat. Die im
Rat vertretenen Fraktionen benannten
gleichfalls je ein Mitglied.

Die Beteiligung an der Direktwahl lag
in den Jahren 1995 und 1999 deutlich
über 30 Prozent (1999 sogar bei 37
Prozent) – und dies ohne jegliche
Wahlwerbung. Es zeigt das Engage-
ment und die Teilnahme unserer älte-
ren Menschen an der kommunalpoliti-
schen Arbeit und diesem kommunalen
Gremium. Für die sieben direkt ge-

wählten Mitglieder des Seniorenbeira-
tes war es zugleich Anerkennung der
geleisteten Arbeit und Ansporn.

Bisherige Schwerpunkte?
Nach der konstituierenden Sitzung
des im Herbst 1999 zum zweiten Mal
gewählten Seniorenbeirates formu-
lierte der vom Beirat neu gewählte
Vorsitzende Wilhelm Krümpelmann im
Januar 2000 die wichtigsten Aufga-
ben und Ziele mit drei Schwerpunk-
ten:

1. Kontinuität in der geleisteten Arbeit
des 1. Gütersloher Seniorenbeirates
1995-99

2. Intensivierung der Kontakte zu den
freien Wohlfahrtsverbänden, den Al-
ters- und Pflegeheimen und den
Seniorenvereinen in unserer Stadt

3. Mit Arbeitsgruppen organisatorisch
neue Akzente setzen.

Zu 1.: Das im Jahre 1998 begonnene
Projekt Schulbusbegleitung »Senioren
aktiv – für ein freundliches Klima im
Schulbus« sollte gemeinsam mit den
Stadtwerken und den weiterführen-
den Schulen in unserer Stadt fortge-
setzt werden. Bereits im April 2000
wurde die Schulbusbegleitung im
NRW-Landeswettbewerb »Kinder ma-
chen mit – für eine kinderfreundliche

Verkehrswelt« des Verkehrsministeri-
ums in Düsseldorf mit dem Sonder-
preis des Ministerpräsidenten ausge-
zeichnet. Auf dem Deutschen
Seniorentag im Juli 2000 in Nürnberg
bekam das Projekt den zweiten Preis
im Wettbewerb »Solidarität der Gene-
rationen«. Die Jury des Wettbewerbs
beurteilte das Projekt mit den Worten
»Senioren begleiten Schulbusfahrten,
um Gewalt und Vandalismus zu ver-
meiden und Spannungen abzubauen«
und bezeichnete die Schulbusbeglei-
tung als »wohl originellstes und zu-
gleich wagemutigstes Projekt des
Wettbewerbs« sowie als »absolutes
Neuland ehrenamtlichen Engage-
ments«. Es hieß weiter in der Lauda-
tio: »Alte Haudegen haben keine
Chance. Schließlich möchten die Be-
gleiter eine Brücke schaffen zwischen
den Generationen, indem sie die
Spannungen in den vollen Schulbus-
sen durch Gespräche entschärfen hel-
fen«.
Noch ein weiteres Projekt sei hier an-
gemerkt: Vom ersten Gütersloher Se-
niorenbeirat wurde 1998 ein Foto-
wettbewerb für Senioren unter dem
Titel »So leben Senioren in …« für 
Gütersloh und die Partnerstädte Cha-
teauroux, Falun, Broxtowe und Grudzi-
adz ausgeschrieben. Eine Fotoaus-

Die Mitglieder des Seniorenbeirates von Gütersloh nehmen mit viel Engagement ihre Arbeit auf.
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stellung konnte auf der GÜWA 1999
und anschließend in der Stadtbiblio-
thek sowie in den Folgejahren in drei
Partnerstädten präsentiert werden.

Zu 2.: Um den Kontakt zu den Güters-
loher Alters- und Pflegeheimen zu ver-
stärken, hat der Seniorenbeirat mit
seinen Sitzungen nahezu alle Heime in
unserer Stadt besucht. Eine Diskus-
sionsstunde mit den Heimbewohnern
und deren Angehörigen im Katharina-
Luther-Haus im September 2003 ver-
mittelte allen anwesenden Mitgliedern
des Seniorenbeirates die unmittelba-
ren Eindrücke von der Betreuung der
pflegebedürftigen älteren Menschen.
Ein Mitglied des Seniorenbeirates ar-
beitet seit etwa drei Jahren als Heim-
fürsprecherin im Katharina-Luther-
Haus aktiv mit.

In Kooperation mit der StadtStiftung
Gütersloh wird seit 1997 immer im
November ein »Nachmittag für Pfle-
gende Angehörige« mit einem Fach-
vortrag und einem Unterhaltungspro-
gramm in der Stadthalle veranstaltet.

Zu 3.: Neue Akzente in der Arbeit des
Seniorenbeirates wurden mit der Bil-
dung von zunächst drei Arbeitsgrup-
pen gesetzt:

➢ Arbeitsgruppe Soziale Belange
➢ Arbeitsgruppe Verkehr und Si-

cherheit
➢ Arbeitsgruppe Neue Projekte

und Öffentlichkeitsarbeit
➢ Die Arbeitsgruppe Verkehr und

Sicherheit
arbeitet in der Gewaltprävention eng
mit dem Kommissariat Vorbeugung
der Kreispolizeibehörde Gütersloh zu-
sammen. Immer wieder finden Semi-
nare für unsere älteren Menschen
statt, um die Selbstsicherheit und das
Selbstbewusstsein zu festigen. Für die
älteren Autofahrer fanden gut besuch-
te Seminare statt, um Wissen zu aktu-
alisieren und damit Sicherheit im Stra-
ßenverkehr zu vermitteln. Dem
öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV), das heißt den Buslinien in Gü-
tersloh und in der Region, galt von Be-
ginn an das besondere Interesse des
Seniorenbeirats. Mit gezielten Radtou-
ren überprüft die Arbeitsgruppe zu-
gleich die Radwege und die Bushalte-
stellen in unserer Stadt, wobei auch
die Ortsteile berücksichtigt werden.

Die Arbeitsgruppe Soziales hat im
März 2004 nach Erscheinen des Fami-
lienberichtes des Kreises Gütersloh im
Gütersloher Familienforum die Dis-
kussionsgruppe Seniorinnen und Se-
nioren vorbereitet und moderiert. Mit
der Wanderausstellung »Neue Wohn-
formen im Alter« des Bundesfamilien-
ministeriums im Juni 2001 in der
Stadtbibliothek und begleitenden
Fachreferaten sowie der Bildung einer
speziellen Arbeitsgruppe zu dieser
Thematik wurden deutliche Akzente
gesetzt, unter anderem mit Empfeh-
lungen für Altenwohnungen an den
Sozialausschuss des Rates und der
Broschüre »Wohnen im Alter in Gü-
tersloh«.

Die Arbeitsgruppe Neue Projekte
und Öffentlichkeitsarbeit legte Bro-
schüren zu den Themen »Alter in Gü-
tersloh« und »Senioren in Bewegung
1999 - 2001« vor. Neben der demo-
grafischen Entwicklung und dem ge-
sellschaftlichen Wandel stand mit dem
Thema »Gesund Altern« die Präven-
tion, insbesondere Bewegung und
Sport für Ältere, aber auch die Weiter-
bildung, in dieser Arbeitsgruppe im
Vordergrund. Deshalb wurde im Juni
2004 die zweite Broschüre »Senioren
in Bewegung 2001 bis 2004« veröf-
fentlicht - diesmal mit einem Vortrag
von Professor Dr. Ursula Lehr vom In-
stitut für Gerontologie, Heidelberg,
zum Thema »Bewegt altern« und wie-
der mit einigen einschlägigen Senio-
ren-Beiträgen aus GT-INFO, dem Gü-
tersloher Stadtmagazin.

Im November 2004 wurden in einer
Urwahl die neuen Mitglieder des Se-
niorenbeirates für die Wahlperiode
2004 bis 2009 gewählt. Hinzu kamen
wieder die Delegierten der fünf Wohl-
fahrts-Verbände, ein Delegierter des
Rates für Integration und vier Dele-
gierte der Ratsfraktionen.

Auf der konstituierenden Sitzung am
13. Januar 2005 wurde der bisherige
Vorsitzende des Seniorenbeirates,
Wilhelm Krümpelmann, in dieser
Funktion wieder gewählt.

Der neue Seniorenbeirat wird sich
wieder um Kontinuität bemühen und
zugleich neue Akzente und Schwer-
punkte setzen.

Wilhelm Krümpelmann

»Soziale Balance
stimmt nicht mehr«
Empfang des VdK-Landesverban-
des in Düsseldorf

Viele Gäste aus Politik und Sozial-
bereich hatten die Einladung des

VdK Nordrhein-Westfalen in die Düs-
seldorfer Rheinterassen angenom-
men. Wenn auch vielleicht der Eine
oder Andere der Gäste den nicht sel-
ten fordernden Ton in Richtung Poli-
tik vermisste, so machte der Präsi-
dent des Sozialverbandes VdK
Deutschland, Minister a.D., Walter
Hirrlinger, keinen Hehl aus einigen
Ungereimtheiten in den sozialen Re-
formen der vergangenen Monate.
Man habe sich von dem Grundsatz
verabschiedet, dass allen Menschen
unabhängig von Krankheit und Ein-
kommen die notwendigen medizini-
schen Leistungen zustehen.Vor allen
seien Heimbewohner hart betroffen,
die sich aus ihrem Taschengeld viele
Arzneimittel nicht mehr leisten könn-
ten. Hier stimme die soziale Balance
nicht mehr und deshalb müsse hier
dringend umgesteuert werden, sagte
Walter Hirrlinger. Ganz konkret for-
derte Hirrlinger bei den zuständigen
Stellen eine gezielte Osteoporose-
Vorsorge einzuführen. Man könne
Millionen Euro jährlich sparen, wenn
eine Vorsorge unter Einbeziehung
der DXA-Messung statt fände.

Nur wenn die Gesundheitsvorsorge
ausgebaut, Prävention und Rehabili-
tation einen anderen Stellenwert be-
kämen, spreche alles dafür, dass die
Menschen länger gesund bleiben
und sogar Kosten gespart werden
könnten.

»Wir sind alle bereit, unseren Teil da-
zu beizutragen, dass dieser Staat
Bestand haben kann.« In der Ge-
sundheitspolitik habe man nur ein-
seitig Opfer verteilt auf die chronisch
kranken, behinderten und älteren
Menschen. Und Politiker, die den Ge-
nerationenkonflikt in die Diskussion
bringen, bauen damit einen Popanz
auf. Denn dieser Generationenkon-
flik werde nur herbeigeredet. Es gä-
be ihn in Wirklichkeit gar nicht.

Elke Seul
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PFLEGEN UND GESUND BLEIBEN
Gespräch mit Projektleiter Günther Pauli 

vom Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

Viele Altenpflegerinnen und Alten-
pfleger haben sich mit großem

Idealismus für diesen Beruf ausbilden
lassen. Ein Beruf mit hoher Relevanz
angesichts der pflegebedürftigen
Menschen in der Gesellschaft. Mit 
einer qualifizierten Pflegeleistung
wollen die Altenpfleger und Altenpfle-
gerinnen den Bewohnern in Pflege-
einrichtungen ebenso wie in der am-
bulanten Pflege einen würdevollen
Lebensabend bereiten.

Mittlerweile sieht die Realität anders
aus. Das Berufsbild hat sich in vielen
Bereichen geändert. Folge: Viele Al-
tenpflegerinnen und Altenpfleger
schaffen es körperlich nicht mehr, sie
leiden unter Stress, sie fühlen sich
ausgebrannt und werden krank.

Das Institut für Betriebliche Gesund-
heitsförderung BGF GmbH, Köln, ein
Tochterunternehmen der AOK Rhein-
land, hat im Kreis Aachen innerhalb
eines auf zwei Jahre angelegten Pro-
jektes analysiert, warum so viele
Pflegerinnen im mittleren Alter psy-
chisch erkranken und langfristig aus-
fallen. Die Redaktion von NUN REDEN
WIR hat sich mit dem Projektleiter
des BGF, Günther Pauli, über Analy-
sen und Präventionsmöglichkeiten
unterhalten.

?Herr Pauli, wie sind Sie an die
Pflegeheime heran gekommen.
Nicht jedes Haus ist bereit, seine
Krankendaten und deren even-
tuelle Ursachen  offen zu legen?

Antwort: Wir haben 28 Altenheime
zu einer Informationsveranstaltung
eingeladen und anschließend be-
sucht, um einrichtungsspezifische
Ansätze herauszufinden. In fünf Ein-
richtungen erfolgte eine intensivere
Begleitung.

?Wie sind Sie dann weiter vorge-
gangen?

Antwort: Wir haben uns erst einmal
die Krankenstandsdaten eines einzel-
nen Hauses angeschaut. Die Pflege-
branche hat insgesamt die meisten

Krankmeldungen. Es handelt sich da-
bei meist um Muskel- und Skeletter-
krankungen und psychische Er-
schöpfung.

?Wie kommt es zu der Vielzahl die-
ser Erkrankungen?

Antwort: Zeitdruck und stärkere Ar-
beitsbelastung sind meist die Ursa-
chen. Zum Einen steigt die Zahl der
Pflegebedürftigen. Zum Anderen
kommen bürokratische Belastungen
in Form von Dokumentationen dazu,
die zeitnah zur Pflege von den Alten-
pflegerinnen und Altenpflegern er-
bracht werden müssen.

?Wer fordert diese Dokumentatio-
nen von den Pflegeheimen?

Antwort: Sie werden von den Pflege-
kassen gewünscht und dienen der
Abrechnung der erbrachten Leistung.
Das heißt im Klartext: Werden die
Leistungen nicht oder nur unzurei-
chend dokumentiert, gibt es kein
Geld. Das kann sich natürlich keine
Pflegeeinrichtung leisten.

?Das allein kann aber nicht der
Grund für den hohen Krankheits-
stand sein?

Antwort: Nein, das ist es auch nicht.
Zumal in diesem Bereich zwischen 
Medizinischem Dienst (MDK), Pflege-
kassen und Pflegeheimen Bestrebun-
gen laufen, durch intensive Schulungen
und auch Änderungen in der Dokumen-
tation die Arbeit zu erleichtern.

?Welche weiteren Hilfen bietet die
BGF noch an?

Antwort: Wir befragen zum Beispiel
die Mitarbeiter – selbstverständlich
anonym – zur Arbeitssituation und Ar-
beitszufriedenheit. Zunächst muss
erst einmal ein Vertrauensverhältnis
aufgebaut werden. Ganz entschei-
dend ist, dass kein einzelner Mitar-
beiter oder Mitarbeiterin bloß gestellt
wird.

?Wie geht es dann weiter mit Ihrer
Arbeit in der Pflegeeinrichtung?

Antwort: Meist ist es so, dass die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich
einmal ihre Probleme und Sorgen von
der Seele reden wollen. Wir bilden
dann Arbeitsgruppen und Qualitäts-
zirkel, in denen Probleme, die bei der
Arbeit belastend sind, zur Sprache
kommen. Allerdings mit dem Ziel,
auch ganz konkret Lösungen vorzu-
schlagen. Oft sind es ganz praktische
Dinge, die die Arbeit in einem Pflege-
heim erleichtern: Bessere Hebehilfen,
intakte Technik an den Krankenbet-
ten, oder Lob und Anerkennung.

?Sorgen von der Seele reden? Sind
die Leiter der Einrichtungen bei
diesen Gesprächen dabei?

Antwort: Nein. Unser Institut bietet
geschulte Kommunikationstrainer
und Moderatoren an, die ganz syste-
matisch und vertrauensvoll die jewei-
ligen Situationen aufarbeiten.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass jede
Form von Gemeinschaftskommuni-
kation ganz wichtig für ein gutes Kli-
ma in einer Pflegeeinrichtung ist.

?Wie reagieren Heimleitungen auf
solche „Eingriffe“ von außen oder
auch „Kritik“ von innen?

Antwort: Wir haben bis jetzt gute Er-
fahrungen gemacht. Allerdings: Wie
ein Projekt läuft, steht und fällt auch
mit dem Engagement der Führung
und der Mitarbeiter.

?Letzte Frage: Wer übernimmt die
Kosten für ein solches Projekt?

Antwort: Das ist sehr unterschied-
lich. Bei dem Pilotprojekt im Kreis Aa-
chen gab es einen Vorstandsbe-
schluss, die Kosten zu tragen. In den
weiteren Projekten wird die AOK
Rheinland die Kosten für ihre Versi-
cherten übernehmen. Den anderen
Teil müssen die Einrichtungen selbst
beisteuern.

Das Gespräch führte Elke Seul.
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Der Bund der Ruhestandsbeamten,
Rentner und Hinterbliebenen (BRH)

im Deutschen Beamtenbund ist in allen
Bundesländern vertreten. Der BRH
Landesverband NRW besteht seit über
50 Jahren. Er wurde nach dem Kriege
als Notgemeinschaft für Ruheständler,
Hinterbliebene und verdrängte Beamte
gegründet.
Satzungsrechtliche Aufgabe des BRH
im DBB ist es heute, die berufspoliti-
schen, rechtlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Belange seiner Einzelmit-
glieder zu vertreten und zu fördern.
Dies geschieht durch Rechtsberatung
und Rechtshilfe für unsere Mitglieder in
versorgungsrechtlichen, beihilferecht-
lichen und anderen sozialen Fragen. In
Musterprozessen kämpfen wir für die
Rechte der Älteren und für Gerechtig-
keit. Derzeit werden unter anderem

Prozesse betreffend Versorgungsände-
rungsgesetz, Beihilfeverordnung sowie
Kürzung der Sonderzahlung geführt.
Auf politischer Ebene tritt der BRH für
die Mitbestimmung der älteren Gene-
ration in den sie betreffenden Fragen
und Angelegenheiten ein. Er vertritt en-
gagiert und sachkundig die Interessen
der Älteren gegenüber Regierung, Ge-
setzgeber und in der Öffentlichkeit.
Der Landesverband NRW gehören zur
Zeit 43 BRH Orts- und Kreisverbände
an. Bei den örtlichen Veranstaltungen
finden die Mitglieder gleichgesinnte
und gleichinteressierte Gesprächspart-
ner, werden über aktuelle Themen
unterrichtet und unternehmen gemein-
same Ausflüge. Die örtlichen Vertreter
stehen auch gerne für persönliche Ge-
spräche in schwierigen Lebenslagen
zur Verfügung.

Um alle BRH Mitglieder über Änderun-
gen und Neuigkeiten zu informieren,
gibt der Bundesverband die Zeitschrift
»Aktiv im Ruhestand« heraus. Diese ist
ganz auf die Belange der Älteren abge-
stellt und wird kostenfrei per Post zu-
gestellt. Neben aktuellen Themen wer-
den auch Artikel über zum Beispiel
Gesundheit, Ernährung oder Sport im
Alter veröffentlicht.
Der BRH Landesverband NRW hat sei-
nen Sitz in 48147 Münster, Nienkamp
74, Tel.: 0251-296119, Fax: 0251-
274926, Email: post@brh-nrw.de
Die Geschäftsstelle ist von Montag bis
Freitag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr
zu erreichen. Im übrigen finden Sie uns
im Internet unter www.brh-nrw.de.

Karl-Heinz Nitz, Münster
Vorsitzender des Landesverbandes  

MITGLIEDER DER LAGSO STELLEN SICH VOR
Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH)

Engagement für die Mitbestimmung der Älteren

FACHTAGUNG »ALTER IM RAMPENLICHT«
im Freien Werkstatt Theater Köln

Das Freie Werkstatt Theater Köln (FWT)
besteht seit 1977 und ist eines der älte-
sten freien Theater Deutschlands. So-
wohl Theaterproduktionen mit profes-
sionellen Künstlern als auch die
Erarbeitung von Theaterstücken mit Ju-
gendlichen Arbeitslosen oder Migranten
prägten von Anfang an sein unverwech-
selbares Profil. Bereits 1979 gründete
das FWT das erste Altentheater-Ensem-
ble der Bundesrepublik.
Im Altentheater initiierte und veranstal-
tete das FWT eine Reihe von nationalen
und internationalen Theaterprojekten,
Festivals sowie Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen, darunter 1999

das Erste Welt-Altentheater Festival. Für
seine Theaterarbeit erhielt das FWT eine
Reihe von Preisen. Das dreijährige FWT-
Projekt »Alter im Rampenlicht« wurde
gefördert vom Ministerium für Gesund-
heit, Soziales, Frauen und Familie des
Landes NRW.
Die Frauen und Männer des Altenthea-
ters des FWT haben dort, wo sie aufge-
treten sind, eine Spur hinterlassen, et-
was in Bewegung gesetzt, Anregungen
gegeben und Vorurteile ausgeräumt. Sie
haben entscheidend zur Entstigmatisie-
rung des Alters beigetragen, die Jugend
fasziniert und gezeigt, dass Älterwerden
ein Zugewinn an Lebensfülle bedeuten

kann. Sinn und Zweck der Fachtagung
ist es, davon zu berichten und die Mög-
lichkeit zu bieten, sich damit auseinan-
der zusetzen.
In der Podiumsrunde »Alter im Rampen-
licht« bekräftigte Ministerialrat Peter
Fettweis wie schwer es gewesen sei,
dieses Projekt zu initiieren und finanziell
abzusichern. Man habe mit dieser För-
derung Neuland betreten und fühle sich
im Endergebnis bestätigt.
Vom Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts bis in die Gegenwart spannt das
Altentheater des Freien Werkstatt Thea-
ters Köln einen weiten Bogen.

Eleonore Köth-Feige


