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Mit dem Vertrauen der Mitglieder 
auf dem Weg zu neuen Aufgaben
Liebe Mitglieder, Kooperationspartner 
und Interessierte,

eine gelungene Jahresversammlung 
in Kamen liegt hinter uns: 114 Dele-
gierte nutzen am 28. April die Gele-
genheit, sich kennen zu lernen und 
auszutauschen über die drängenden 
Fragen, Anträge zu stellen - vor allem 
aber ihre Meinung zu sagen zur Arbeit 
des Vorstands der Landesseniorenver-
tretung. Denn es standen Wahlen an.

Vor einem Jahr habe ich die Nach-
folge der überraschend verstorbenen 
Dr. Uta Renn angetreten. Ich bin stolz, 
dass die Delegierten mir nach diesem 

„Probejahr“ so überzeugend erneut ihr 

Vertrauen geschenkt haben und mir 
die Chance geben, mich gemeinsam 
mit dem Vorstand weiter für die Sache 
der Älteren in unserer Gesellschaft 
einsetzen zu können. Ich vertraue da-
bei auch auf Ihre Hilfe: Denn Sie als 
die Vertreterinnen und Vertreter der 
142 angeschlossenen kommunalen 
Seniorenvertretungen geben Initiati-
ven vor und setzen vor Ort die Maß-
stäbe, mit denen wir arbeiten können. 
Ich danke Ihnen für die erfahrene 
Rückenstärkung, auf die sich meine 
Vorstandskolleginnen und -kollegen 
ebenso wie ich nun für die kommen-
den drei Jahre verlassen dürfen!

Unser Schwerpunktthema für diese 
Ausgabe der NunRedenWir - „Alt, arm 
und krank“ - legt den Finger in eine 
Wunde unserer Gesellschaft, deren 
Auswirkungen erst zu erahnen sind - 
hier wird auch von uns Senioren-Ver-
treterinnen und -Vertretern Kreativität  
und Ausdauer gefragt sein, um Politik 
und Kommunen auf die Sprünge zu 
helfen!

Seien Sie mit Fantasie und Mut, mit 
Solidarität und Einfallsreichtum an der 
Seite des neuen LSV-Vorstands, vor al-
lem aber an der Seite der Menschen in 
Ihrer Nachbarschaft, das wünscht sich 

Ihre Gaby Schnell

Der neue Vorstand der Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen. d d d d h f l

Nun
Reden
 Wir
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Hintergrundwissen zum Schwerpunktthema 

Eine öffentliche Diskussion tut dringend Not - Erschreckende Zahlen und Aussichten

Altersarmut fordert Kommunen und Politik heraus

Unsere Autorin Dr.  Antje Richter-Korn-
weitz arbeitet bei Landesvereinigung 
für Gesundheit und Akademie für So-
zialmedizin Niedersachsen e.V.

Es gibt genügend Gründe, über Al-
tersarmut in Deutschland zu sprechen. 
Ein Blick in die wenigen verfügbaren 
Statistiken zeigt, wie dringend not-
wendig eine öffentliche Diskussion 
des Themas ist. 

Bereits im Jahr 2004 lag die Alters-
armut bei 15 Prozent. Sie betraf da-
mit mehr als jeden fünften Menschen 
über 65 Jahren und lag zwei Prozent 
über der Armutsquote für die deut-
sche Gesamtbevölkerung.

Schon im Fünften Bericht zur Lage 
der älteren Generation in Deutschland 
stellte die Sachverständigenkommissi-
on fest, dass sich die zukünftige Ein-
kommenslage der Älteren auf Grund 
ökonomischer und politischer Ent-
wicklungen deutlich von der jetzigen 
unterscheiden wird. Auch internatio-
nale Institutionen wie die EU oder die 
OECD erwarten hierzulande künftig 
zunehmende Altersarmut, vor allem, 
weil Deutschland bei den Rentenhö-
hen für Geringverdiener unter den 30 
OECD-Ländern an letzter Stelle liegt. 
Auch die Deutsche Rentenversiche-
rung bewertete die zunehmende Aus-
weitung des Niedriglohnsektors als 
kritisch und mahnte bei der Bundes-
regierung ein umfassendes Konzept 
gegen Altersarmut an.

Frauen und Geringverdiener 
Von einer Armutsquote, die doppelt 

so hoch ist wie die der Gesamtbevöl-
kerung, sind allein lebende Frauen 
und Hochaltrige besonders stark be-
troffen, was eng mit ihrer Erwerbsbio-
graphie, mit Kindererziehungszeiten 
und sonstigen Versorgungsleistungen 
von Frauen dieser Generationen zu-

sammenhängt. Momentan stellt diese 
Gruppe nur eine Minderheit dar, doch 
zukünftig hat die Hälfte aller heute er-
werbstätigen Frauen Ansprüche unter 
683,- Euro zu erwarten.

Rentenexperten sind davon über-
zeugt, dass sich die verschlechterte 
Arbeitsmarktlage bereits heute auf die 
Rentenhöhen auswirkt. Schon 2004 
gab es Abschläge durch früheren 
Renteneintritt wegen Arbeitslosigkeit 
oder Altersteilzeit von im Durchschnitt 
14 Prozent (175 /Monat) sowie ein 
durchschnittliches Rentenniveau für 
Geringverdiener (bis netto 900,- pro 
Monat), das bei 506,- Euro im Monat 
liegt. Künftig sind weiter reichende 
Einschnitte zu erwarten, vor allem für  
Geringverdiener ohne eine lückenlo-
se Erwerbsbiografie, für Teilzeitkräfte 
(Frauen!) sowie für alle mit längeren 
Phasen von Arbeitslosigkeit. Darüber 
hinaus sind jetzt bereits besonders 
hohe Armutsquoten bei älteren Mi-

grantinnen und Migranten zu finden. 
Sie hatten während der Erwerbszeiten 
geringere Einkünfte als Nicht-Migran-
ten und müssen daher bis zu sechs-
mal häufiger im Alter (ergänzende) 
Sozialleistungen beziehen. Besonders 
hart trifft es auch hier allein stehende 
Frauen.

Krasse Spuren
Niedrige Löhne, Mini-Jobs sowie 

die anhaltend hohen Arbeitslosig-
keitsquoten werden also zukünftig die 
materielle Armut im Alter steigern. Si-
tuationsverschärfend wirken auch die 
demografische Entwicklung und ge-
sellschaftliche Veränderungen wie die 
Zersiedelung von Familien und Ver-
änderungen von Familienformen. Der 
Ruf nach Flexibilität und nahezu unbe-
grenzter Verfügbarkeit für den Arbeits-
markt hinterlässt dabei krasse Spuren. 
In vielen Regionen wird aufgrund des 
Bevölkerungsrückgangs langfristig ein 
deutlicher Abbau von Infrastrukturen, 
z.B. im Bereich der gesundheitlichen 
Versorgung, der Freizeitaktivitäten, 
Einkaufsmöglichkeiten und des öffent-
lichen Nahverkehrs erfolgen, wenn 
dies nicht schon bereits geschehen 
ist. Viele ältere Menschen sind da-
von aufgrund ihrer eingeschränkten 
Mobilität besonders stark betroffen. 
Gleichzeitig werden durch niedrigere 
Geburtenraten oder räumliche Distanz 
zu den Angehörigen weniger familiale 
Netzwerke zur Verfügung stehen.

An der Basis der sozialen und ge-
sundheitlichen Versorgung von Äl-
teren - bei sozialen Einrichtungen, 
Pflegediensten, sozialpsychiatrischen 
Diensten, in der Stadtteil- und Ge-
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Hintergrundwissen zum  Schwerpunkthema

Fortsetzung

meinwesenarbeit oder der ehren-
amtlichen Arbeit - weiß man längst 
sicher, dass Armut unter Älteren keine 
Einzelerscheinung mehr ist, und auch 
kein vorübergehendes Phänomen sein 
wird. Sie existiert trotz staatlicher Hil-
fen wie der Grundsicherung und fin-
det eher im Verborgenen statt.

Risikogruppen bekannt

Man kennt die Risikogruppen. Ne-
ben Frauen, Geringverdienern und 
Langzeitarbeitslosen gehören chro-
nisch Kranke, Menschen mit Behin-
derungen, psychisch Kranke, De-
menzkranke und ihre pflegenden 
Angehörigen dazu. 

Vor Ort weiß man auch, dass Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit das Ar-
mutsrisiko im Alter enorm erhöhen. 
Gesundheitszustand, soziale Integ-
ration, (nicht) vorhandene Unterstüt-
zung durch Netzwerke oder auch die 
Wohnsituation haben einen realen 
Einfluss auf die alltägliche Lebenssi-
tuation älterer Menschen. Dies kann 
die Folgen materieller Armut verstär-
ken oder auch im günstigen Fall sehr 
verringern. Unstrittig ist, dass die fi-
nanzielle Lage allein nicht genügend 
über die tatsächliche Lebenssituation 
aussagt, sondern die gesamte Situati-
on betrachtet werden muss.

Im gesundheitlichen Bereich liegen 
beispielsweise besondere Risiken. Mit 
Zuzahlungen, Praxisgebühren, Kosten 
für Hilfs- und Heilmittel und nicht-ver-
schreibungspflichtige Medikamente 
sind für Ältere hohe finanzielle Be-
lastungen verbunden, die durch Aus-
nahmeregelungen nicht ausreichend 
aufgefangen werden. Auch Dienst-
leistungen, die wegen eines kleiner 
werdenden sozialen Netzwerks und 
zunehmender Beeinträchtigungen 

eingekauft werden müssen, treiben 
die Ausgaben in die Höhe.

Belastungen
Die Gründe dafür liegen in der un-

gleichen Verteilung von Belastungen 
und schützenden Faktoren. Auf der 
physischen und psychischen Ebene 
kann man z. B. Arbeitsplatzunsicher-
heit, die die Gesundheit beeinträchtigt 
oder auch monotone Arbeitsabläufe 
und schwere körperliche Belastungen 
dazu rechnen. Außerdem zählen die 
niedrigere Qualität der gesundheitli-
chen Versorgung zu den Belastungen 
und natürlich wirken auch Informa-
tions- und Wissensdefizite und ein 
entsprechendes Gesundheitsverhal-
ten. Diese gesundheitliche Ungleich-
heit findet sich in allen Altersgruppen 
und offenbart sich insbesondere im 
Alter. Höchste Zeit also, über Altersar-
mut zu sprechen.

Ziel des Beitrags war es, deutlich 
zu machen, dass Armut unter älteren 
Menschen in Deutschland verbreitet 
ist und wie sich das über die mate-
rielle Notlage hinaus ausdrückt. Wer 
sich tiefergehend mit dieser Materie 
auseinandersetzt, stellt schnell fest, 
dass individuelles Versagen dabei eine 
höchst untergeordnete Rolle spielt. 

Vielmehr ist gesellschaftliches Gegen-
steuern dringend erforderlich.

Die Aufgabe erfordert Engagement 
auf kommunaler und regionaler Ebene. 
Es sind Maßnahmen nötig, die auf die 
konkrete Situation vor Ort zugeschnit-
ten sind und auch sozial benachtei-
ligte und bildungsungewohnte Men-
schen erreichen. Genau hier liegt die 
große Herausforderung für kommuna-
le Akteure. Sie müssen nicht nur Inf-
rastrukturen in der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung überdenken 
und anpassen, oder Beratung, Fahr-
dienste, mobile Einkaufsmöglichkeiten 
und haushaltsnahe Dienstleistungen 
initiieren, was allein schon eine Rie-
senaufgabe darstellt. Sie müssen auch 
Konzepte entwickeln, die ältere Men-
schen in prekären Lagen erreichen 
und ihre Beteiligung ermöglichen.

Diese Aufgabe darf nicht den oft 
unterfinanzierten Kommunen allein 
überlassen werden. Politische Ent-
scheidungen müssen diesen Prozess 
mittragen und ebenso konkrete Unter-
stützung liefern. Vieles muss in diesem 
Zusammenhang diskutiert und geklärt 
werden. Es ist also höchste Zeit, über 
Altersarmut zu sprechen!

Dr. Antje Richter-Kornweiitz

Die Grafik zeigt die Lage im 
Jahr 2004 - alle Experten 
warnen: Das Thema Alters-
armut wird in den kommen-
den Jahren gerade auch in 
Deutschland aufgrund vieler 
Faktoren zunehmende Be-
deutung gewinnen.
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Elli Köth-Feige schied aus

Abschied aus dem Vorstand

Bei der Wahl zum Vorstand der 
Landesseniorenvertretung trat Eleo-
nore Köth-Feige leider nicht mehr als 
Kandidatin an. Mit ihr verliert der Vor-
stand eine langjährige, unermüdliche 
Mitstreiterin. 

2004 wurde Elli Köth-Feige als Bei-
sitzerin in den Vorstand gewählt, 2009 
wurde sie stellvertretende Vorsitzende. 
Während ihrer sehr engagierten Tä-
tigkeit im Vorstand war sie schwer-
punktmäßig in den Bereichen Pflege, 
Gesundheit und Sport tätig, zudem 
engagierte sie sich in der Öffentlich-
keitsarbeit. 

Besonders hervorzuheben sind da-
bei ihre Arbeit im Landespflegeaus-
schuss, beim wichtigen Projekt Fit für 
100 und als zuverlässige Ansprech-
partnerin – gemeinsam mit Dr. Martin 
Theisohn – für die Landesstelle Pfle-
gende Angehörige. Elli Köth-Feige war 
im Vorstand stets ansprechbar und 
einsatzbereit, besonders dann, wenn 

„Not am Mann“ war. 
Gaby Schnell betonte bei ihren Ab-

schiedsworten auf der Mitgliederver-
sammlung in Kamen zudem, wie mu-
tig Elli Köth-Feige Partei ergriff „wo 
andere kniffen“ und bedankte sich bei 
ihr gerade für die Unterstützung im 
ersten Jahr ihres Vorsitzes im Vorstand. 

Für Elli Köth-Feige gilt in Bezug auf 
die Ehrenamtlichkeit: „Einmal Ehren-
amt – immer Ehrenamt. Denn sie war 
eigentlich schon immer ehrenamtlich 
tätig … 

In Lünen und im Kreis Unna wird 
sie es auch weiterhin sein, denn die 
Basis liegt ihr schon immer am Her-

Bei der Mitgliederversammlung gab 
es zudem einen weiteren Abschied. 
Beisitzer Hans-Jürgen Schütz zog sei-
ne angekündigten Kandidaturen für 
den Vorstand in der Sitzung zurück. 

Hans-Jürgen Schütz aus Gladbeck 
wurde 2007 in Bottrop als Beisitzer in 
den Vorstand gewählt. Seine Arbeits-
schwerpunkte dort waren die Weiter-
entwicklung und Pflege der Internet-
seite/Homepage der LSV NRW und die 
Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit. 
Hier engagierte er sich besonders für 
die Weiterentwicklung und Gestal-
tung der Mitgliederzeitung Nun Re-
den Wir; das von ihm gestaltete Por-
trät in Bildern der 2008 verstorbenen 
Vorsitzenden Dr. Uta Renn ist sicher 
noch in guter Erinnerung. 

Im Vorstand war Hans-Jürgen Schütz 
mit Gaby Schnell für die Seniorenver-
tretung im Regierungsbezirk Münster 
Ansprechpartner. Der Vorstand dankt 
Hans-Jürgen Schütz für sein Engage-
ment bei der LSV und wünscht ihm 
weiterhin viel Erfolg im Seniorenbeirat 
der Stadt Gladbeck.

Eleonore Köth-Feige      Fotos: Theison Hans-Jürgen Schütz

zen. Als Vorsitzende in Lünen seit 
vielen Jahren, und auch in der Kreis-
seniorenkonferenz Unna, wo sie erst 
kürzlich mit 100 Prozent der Stimmen 
zur Vorsitzenden gewählt wurde, hat 
sie gemeinsam mit anderen schon viel 
erreicht und wird weiter aktiv sein. So 
bleibt ihre Stimme auch auf der Lan-
desebene zweifelsohne hörbar.

Für die Arbeit und respektable Ent-
scheidung dankte Gaby Schnell auf 
der Mitgliederversammlung herzlich,  
und dabei ging der Dank auch an ih-
ren Ehemann, der seine Frau bei ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit immer unter-
stützte und dies auch weiter gerne tut.

Mann am PC

Mutig Partei  
ergriffen

Regional-Seminare 2010

Auch in diesem Jahr finden die stark 
nachgefragten  Regionalseminare 
der Landesseniorenvertretung wieder 
jeweils einmal im Regierungsbezirk 
statt. Ihr Themenschwerpunkt heißt 
dieses Mal: „Kriminalprävention und 
Opferschutz“. 
Termine: 
Arnsberg: 24. August in Selm 
Detmold:  8. September in Gütersloh 
Düsseldorf: 6. September, Düsseldorf 
Köln: 23. August in Troisdorf 
Münster:  17. August in Greven 

LSV aktuell - Aus dem Vorstand 4
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Mitgliederversammlung in Kamen: Großes Interesse der Delegierten aus 114 Seniorenräten

Gaby Schnell erneut an die Spitze der LSV gewählt

Weitere drei Jahre steht Gaby 
Schnell als Vorsitzende an der Spit-
ze der Landesseniorenvertretung 
Nordrhein-Westfalen (LSV NRW). Mit 
überwältigender Mehrheit sprachen 
ihr am Mittwoch, 28. April 2010, die 
Delegierten aus den kommunalen Se-
niorenvertretungen das Vertrauen bei 
der Mitgliederversammlung in der Ka-
mener Stadthalle aus.

Es war eine Versammlung, die sich 
würdig in die Reihen ihrer Vorgänger 
einfügt: Die Stadthalle war bestens 
auf den Ansturm der Gäste vorberei-
tet - alles klappte minutiös: Von der 
Saaltechnik bis zur kulinarischen Ver-
sorgung der rund 240 Delegierten aus 
immerhin 114 der aktuell 142 Mit-
glieds-Kommunen blieb kein Wunsch 
offen.  Die akribische Vorbereitung 
durch die Geschäftsstelle in Münster, 
den Vorstand und die Kommissionen - 
etwa für die Anträge - zahlte sich vor 
Ort aus.  

Vor genau einem Jahr hatte die aus 
Altenberge im Münsterland stam-
mende Gaby Schnell die Nachfolge 
der überraschend verstorbenen Dr. 
Uta Renn angetreten und sich seither 
durch ihr sachkundiges und engagier-
tes Eintreten für die Belange der älte-
ren Menschen die Hochachtung der 
in Seniorenräten und -vertretungen 
Aktiven erworben. Die Wiederwahl 
bezeugte ihr, die seit 2007 bereits 
stellvertretende Vorsitzende der Dach-
organisation  der kommunalen Seni-
orenvertretungen war, das Vertrauen 
der Delegierten.

Bei den weiteren Wahlen konnten 
die erneut antretenden Vorstansmit-
glieder ebenfalls das Vertrauen der 

Delegierten wieder gewinnen: Zu stell-
vertretenden Vorsitzenden wurden 
Jürgen Jentsch und Dr. Martin Theison 
gewählt. Schatzmeister ist erneut Rolf 
Kauls.  Wiedergewählt wurde die be-
währte Schriftführerin Hilde Jaekel.

Eleonore Köth-Feige, langjähriges 
Vorstandsmitglied und Vorsitzende 
der Kreisseniorenkonferenz Unna, 
kandidierte nicht wieder. Sie wurde 
mit großem Dank für den vielfältigen 
Einsatz verabschiedet - siehe auch den 

Ein Blick in die Reihen der Delegierten: Dank guter Organisation fanden sie alle  
Unterlagen - von der Stimmkarte bis zur Namensliste - vorbereitet.

Bericht auf S. 4. Hans-Jürgen Schütz 
zog seine Kanditatur zurück. Erneut 
als Beisitzer im Vorstand wurde Jobst 
Heberlein (Dörentrup) gewählt;  neue 
Beisitzer  wurden Ursula Vaassen 
(Düsseldorf), Dr. Helmut Freund (Ra-
tingen) und Dr. Gabriele Peus-Bispinck 
(Münster).   Die Neuen - aber auch 
die nicht gewählten - stellten sich in 
der Mitgliederversammlung mit ihrem 
Engagement überzeugend vor. Seien 
sie  an dieser Stelle nochmals herzlich 
willkommen geheißen!

Die Mitgliederversammlung be-
schäftigte sich auch mit einigen 
Anträgen aus den kommunalen Se-
niorenräten: So ging es u. a. um Pati-
entenverfügungen, um die Lesbarkeit 
von Medikamentenbeipackzetteln 
oder um ehrenamtliche Arbeit in Al-
ten- und Pflegeheimen. Mit großem 
Interesse und reger Beteiligung absol-
viereten die Delegierten das Tagespro-
gramm - guter Start und Rückende-
ckung für das neue Team an der Spitze. 

Die Neuen im Vorstand: (v.l.) Ursula 
Vaassen, Dr. Helmut Freund und Dr. 
Gabriele Peus-Bispinck. Fotos: Theison
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Eingeladen nach Haan Leitlinien in Kraft

Gemeinsam besuchten Rolf Kauls, 
LSV-Schatzmeister und Vorsitzender 
des Seniorenbeirates Gladbeck, sowie 
Barbara Eifert, wissenschaftliche Bera-
terin der LSV NRW, den noch neuen 
Seniorenbeirat in Haan bei Düsseldorf. 

Der Seniorenbeirat mit dem Vorsit-
zenden Dr. Friedhelm Reisewitz hatte 
die erfahrenen Aktiven eingeladen, 
um sich über grundlegende Aufgaben 
und Ziele sowie deren Umsetzung in 
die Praxis zu informieren. 

Theorie und Praxis ergänzten sich 
im Gespräch gut. Beeindruckt waren 
Rolf Kauls und Barbara Eifert von den 
vielfältigen Aktivitäten und Vorhaben 
des noch jungen Seniorenbeirates in 
Haan. Verabredet wurde, dass sich die 
Haaner bald einmal in der Nun Reden 
Wir vorstellen.

Gemeinsam in einer Gesellschaft 
des langen Lebens: Die Seniorenpoli-
tischen Leitlinien des Landes bis 2025 
wurden unter diesem Motto am 9. 
Februar 2010 vom Düsseldorfer Kabi-
nett verabschiedet. 

Die Leitlinien dienen als roter Faden 
für die Umsetzung der Seniorenpolitik 
in 19 verschiedenen Handlungsfel-
dern. Sie werden allen Mitgliedern der 
LSV NRW vom Ministerium für Gene-
rationen, Familie, Frauen und Integra-
tion zur Verfügung gestellt. 

Die Landesseniorenvertretung wird 
den Prozess der Umsetzung aktiv 
begleiten. Hinweise und Anregungen 
dazu werden aus den Seniorenvertre-
tungen gerne entgegengenommen, 
schreiben Sie uns per Fax oder gerne 
auch per E-Mail an info@lsv-nrw.de

Elan spürbar Aktiv begleiten
Integrations-Politik

Dialog nötig

Der Integrationsrat  ist als politische 
Vertretung der Migranten in NRW 
rechtlich 2009 verankert worden. Um 
die ersten Ergebnisse zu diskutieren 
gaben Vertreter der Parteien im Land-
tag kürzlich ihre Einschätzung ab. Jür-
gen Jentsch war für LSV dabei.

Alle bedauerten, dass mit etwa elf 
Prozent die Wahlbeteiligung zum In-
tegrationsrat noch niedriger als bei 
der letzten Wahl war. Gründe dafür 
konnte niemand mit Sicherheit nen-
nen. Deutlich wurde, dass das bishe-
rige Tabu „Einwanderungsgesellschaft 
Deutschland“ aufgebrochen und die 
multikulturelle Gesellschaft Teil des 
gemeinsamen Lebens geworden ist.

Allerdings wurden auch Unterschie-
de der politischen Lager deutlich, etwa 
bei der KiTa-Betreuung oder beim  
Schulsystem.  Allen aber war klar, dass 
die Förderungsmöglichkeiten sowohl 
für viele Migranten- als auch für viele 
deutsche Kinder wichtig sind. Der Hin-
weis von Jürgen Jentsch, die  Zwei-
sprachigkeit mehr anzuerkennen und 
bis in die Familien hinein zu fördern, 
fand durchweg Zustimmung.
„Auch mein Beitrag,  die älteren Mi-

granten nicht aus den Augen zu verlie-
ren, wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen“, so Jentsch.  Jahrzehnte 
lang habe man die Diskussion über 
die Zukunft  der „Gastarbeiter“ aus-
geklammert. Sprachprogramme „für 
sie wurden („Sie gehen ja wieder“) 
als unnötig angesehen. 

Fazit von Jürgen Jentsch: „Jetzt 
muss der Dialog mit den Betroffenen 
ansetzen, muttersprachliche Angebo-
te auch in der Heimunterbringung und 
Pflege gefördert und forciert werden“.

Gesprächskreis bei der Friedrich Ebert-Stiftung

Migranten in den Medien

Bei der Friedrich Ebert Stiftung wur-
de jetzt mit hochrangigen Teilnehmern 
zur Medien-Berichterstattung über 
Migranten diskutiert. 

Es wurde deutlich, dass in der Regel 
in den Mantelteilen der Zeitungen ne-
gative Berichte überwiegen, während 
in den Lokalteilen schon positiv über 
die Lebenssituation von Migranten 
berichtet werde. Besonders Medien 
könnten zur Akzeptanz im Zusam-
menleben beitragen. Fakt ist, dass 
mit etwa zwei Prozent der Anteil der 
Journalisten mit Einwanderungshin-
tergrund noch sehr niedrig ist. 

Jürgen Jentsch, Vertreter der LSV,  

stellte die Frage nach der Förderung  
statt Ausgrenzung junger Menschen 
mit Einwanderungshintergrund in der 
Schule. Doch auch nach den Folgen für 
ältere Migranten, die die Gesellschaft 
jetzt oft allein lasse, fragte er. Ermuti-
gende Antworten hörte er dazu vom 
Podium: Es gibt bereits Einrichtungen, 
die sich dieses Themas annehmen, in 
dem sie Rücksicht auf Glauben und  
Essensgewohnheiten der Migranten 
nehmen und mit ihnen Konzepte 
entwickeln. So können z. B. türkische 
pflegebedürftige Migranten in kleinen 
Wohneinheiten auch von ihren Famili-
enmitgliedern gepflegt werden.

LSV aktuell - Aus dem Vorstand6
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Wenig rosige Aussichten: Armut, Vereinsamung und Krankheit im Alter nehmen erschreckend zu

Wenn nicht endlich ein Umdenken einsetzt, dann ...
Es ist nicht zu übersehen: Die Armut 

im Alter nimmt zu. Die gesetzliche Ab-
senkung des Rentenniveaus und die 
Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors 
(Rentenkürzungsformel) sind die Aus-
löser einer schleichenden Armut, die 
schon bald bei vielen Rentnern in die 
Grundsicherung führen wird. 

Zurzeit sind zwei Prozent aller Rent-
ner auf die Grundsicherung, sprich So-
zialhilfe, angewiesen. 2030 werden es 
bereits zehn Prozent sein. Sicher, die 
heutige Rentnergeneration wird es 
noch nicht treffen. Aber schon in we-
nigen Jahrzehnten, wenn die meisten 
der Nachkriegsrentner 40 Jahre und 
länger in die Rentenkasse eingezahlt 
haben, geht es bergab. Dann wird 
etwa die Hälfte aller Senioren nur 
noch eine Rente in Höhe der Grund-
sicherung oder etwas darüber haben. 

1998 wurde die Zerstörung des vor-
handenen Sozialsystems systematisch 
fortgesetzt: Auf die jahrelange Mas-

Altersarmut ist weiblich - das lässt 
sich schon heute erkennen.

senarbeitslosigkeit erfolgten als ge-
setzliche Reaktionen die Einführung 
der Ein-Euro-Jobs (Billiglohnsektor), 
die staatlich unterstützte Leih- und 
Teilzeitarbeit sowie auf Dauer ange-
legte Praktikumsverhältnisse. Die er-
hoffte Schaffung neuer  Vollerwerbs-
verhältnisse ist nicht eingetreten. Im 
Gegenteil, die Rentenkassen sind auf 
Grund der Mindereinnahmen dras-
tisch geschrumpft.  

Zurzeit gibt es etwa 2,3 Mio. Solo-
Selbstständige, 11,8 Mio. Teilzeitbe-
schäftigte, 6,5 Mio. Geringverdiener 
(4 bis 5 Euro pro Stunde). Obwohl sie 
alle ihr Leben lang hart gearbeitet ha-
ben, bleibt am Ende kaum etwas übrig. 
Und selbst, wenn sie auf die staatlich 
forcierte Riester-Rente gesetzt haben, 
der Großteil der eingezahlten und 
subventionierten Beiträge bleibt bei 
den Versicherungen. Das Nachsehen 
haben auch hier wieder einmal die 

Versicherten. Die von Hartz IV ALG II 
Betroffenen steigern ihr Ruhegeld um 
ganze 2,19 Euro pro Jahr! 

Künftig werden ein Drittel der Rent-
ner von ihrer gesetzlichen Rente plus 
betriebliche Altersvorsorge, Sparbuch 
und Immobilien leben, ein weiteres 
Drittel nur von der gesetzlichen Rente 
und etwas Erspartem,  und das letzte 
Drittel schließlich in völliger Alters-
armut. In dieser Bilanz ist noch nicht 
einmal die jüngste Finanzkrise einge-
rechnet. Das alles wird vor allem die 
Frauen (allein Erziehende) treffen.

Viele Landstriche werden zuneh-
mend entvölkert, zurück bleiben die 
armen, kranken Alten. Die es sich noch 
leisten können,  ziehen in die Zentren, 
haben die finanziellen Mittel, um mög-
lichst lange gesund zu leben. Denn es 
ist erwiesen: Mit zunehmender Armut 
entstehen erhebliche Einschränkun-
gen, die Lebensqualität lässt nach, 
Medikamente und gesunde Ernäh-
rung sind nicht mehr bezahlbar.  Aus 
Scham werden Kontakte abgebrochen, 
und die Vereinsamung  (bei 43 %) 
führt zu seelischen Schäden oder wie 
bei über 50 % der Älteren zu chroni-
schen  körperlichen Gebrechen. 

Wenn hier nicht endlich ein Umden-
ken einsetzt, werden wir auch im Wes-
ten die gleichen Situationen wie jetzt 
schon im Osten erleben: Leere Dörfer, 
in denen die Alten in ihrer Hoffnungs-
losigkeit zurückbleiben. Ohne ärztliche 
und soziale Versorgung und ohne 
entsprechende Lebensmittelangebote. 
Ausgegrenzt und abgeschoben von ei-
ner der reichsten Gesellschaften dieser 
Erde.

Jürgen Jentsch

Verlassene Dörfer, einsame und kran-
ke Alte: Die Zukunfts-Aussichten sind 
nicht gut.        Fotos (2) Pixelio/Beßler

7Schwerpunktthema
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Auch Gast auf der Mitgliederversammlung in Kamen war Oberkommissar Lutz 
Hohaus (l.) mit Informationsmaterial und vielen Tipps.                     Foto: Theison

Die Ausgabe 71 „Nun reden wir“  
beschäftigte sich intensiv mit dem 
Thema „Kriminalprävention und Op-
ferschutz“. 

Die  Vorsitzende der LSV, Gaby 
Schnell, präsentierte es als Schwer-
punktthema für die kommenden Mo-
nate. Der Oberkommissar beim Lan-
deskriminalamt, Lutz Hohaus, suchte 
nach Mittlern und Multiplikatoren. 
Und LSV-Vorstandsmitglied Jürgen 
Jentsch hatte ein landesweites Netz-
werk vor Augen. 

Die Polizeipräsidentin von Reckling-
hausen, Dr. Katharina Giere, war schon 
seit Mai 2009 aktiv: Ihr Mitarbeiter, 
Oberkommissar Günter Mielke, bildet 
seither nämlich so genannte „polizeili-
che Sicherheitsberater“ aus.

Als Mitglied des Dorstener Senio-
renbeirates habe ich an einer solchen 
Ausbildung teilgenommen. Wir Teil-
nehmenden bekamen informatives 
und lehrreiches Grundwissen zu den 
Themen Taschendiebstahl, Kaffee-
fahrten, Verkehrssicherheit, Enkeltrick 

und Einbruchschutz. Aber auch Rhe-
torik, Umgang mit fremdem Publikum, 
Wahrnehmung und Vortragsweisen 
fanden einen breiten Raum in der 
Unterweisung - immerhin soll ja der 
polizeiliche Sicherheitsberater in die 
Öffentlichkeit gehen, um als Mittler 
und Multiplikator zu wirken.

Seit März 2010 bin ich polizeilicher 
Sicherheitsberater. Vorher hatte ich 
bereits in Zusammenarbeit mit dem 
Verbraucherschutz NRW Senioren über 
die einschlägigen Gefahren aufgeklärt. 
Mein Publikum fand ich in Wohnstät-
ten für Senioren, Seniorenkreisen der 
Kirchengemeinden und anderen Foren.

Ich weiß mich in meiner Arbeit in 
guter Gesellschaft mit anderen poli-
zeilichen Sicherheitsberatern in Herten, 
Gladbeck, Castrop-Rauxel, Reckling-
hausen und Oer-Erkenschwick. Unsere 
Aufgabe ist es, den Präventionsgedan-
ken weiter zu geben und andere zur 
Wachsamkeit zu motivieren. Es gilt zu 
beraten und zu sensibilisieren.  

Dieter Jaekel 

Mettmann: Sicherheitspartner

ASSE im Einsatz
Auf Anregung der Kreispolizeibehör-

de Mettmann und mit Unterstützung 
der Stadt wurden vor zwei  Jahren 
zehn Bürgerinnen und Bürger, vorwie-
gend Seniorenratsmitglieder, in mehre-
ren Kursen von Polizeihauptkommissar 
Hildebrandt zu Seniorensicherheits-
partnern geschult. 

Wir, die „ASSE“, wurden über Trick-
diebstähle aufgeklärt, z.B.: Enkel-, 
Glas-Wasser- Zettel-, Bleistift-Trick 
oder falsche Handwerker. Ein wich-
tiges Kapitel war die Einbruchsiche-
rung der Wohnungen oder Häuser. Wir 
überprüften, ob es eine Sicherheits-
kette an der Haustür gab, und ob die 
Fenster gesichert waren.  Auch um das 
Thema Verkehrssicherheit ging es. 

Wir haben viele vorher angemeldete 
Hausbesuche und Gespräche geführt. 
Die überwiegende Zahl der Besuchten 
war überzeugt, dass sie nie auf solche 
Tricks und Betrügereien  hereinfallen 
würden. Unser Ziel: Wir wollten sie 
zumindest für Gefahren sensibilisieren.

Viermal im Jahr stehen unsere ASSE 
in Begleitung eines Polizeihauptkom-
missars in der Marktzeit an einem 
Infostand. Anfang 2010 wurden mit 
Unterstützung der Stadtverwaltung 
alle über  70-Jährigen in einem Viertel 
angeschrieben und unsere Sicherheits-
beratung angeboten, leider war die 
Resonanz gering. Die „ASSE“, treffen 
sich vierteljährlich bei der Kreispolizei-
behörde zur Supervision. 

Der Seniorenrat konnte jetzt dank 
eines großzügigen Spenders an die äl-
terem Frauen der Stadt Handtaschen-
Alarmgeräte verteilen.

 Dr. med. Hildegard Arnold 

  Seniorenrat-Vorsitzende Mettmann

In Oberhausen und anderswo gibt es Senioren-Sicherheitsberater

Als Multiplikator und Mittler tätig

h f d l d l b k

Jahresthema „Kriminalprävention“8
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9Landesstelle Pfl egende Angehörige NRW
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Eine Erfolgsgeschichte geht gestärkt in die Zukunft

Sechs Jahre Landesstelle Pfl egende Angehörige in Trägerschaft der Landesseniorenvertretung

Pflegende Angehörige sind seit 
vielen Jahren im Blick der Landesse-
niorenvertretung, bei der man sich   
schon früh Gedanken um die professi-
onelle Entlastung gemacht hat. Dabei 
nur auf den Umkreis des zu Pflegen-
den zu setzen, erschien schon vor ei-
nigen Jahren nicht als das geeignete 
Mittel. In Anbetracht steigenden Zah-
len von Pflegebedürftigen drängte das 
Problem. Vor allem die verstorbene 
Vorsitzende Hiltrud Wessling nahm es 
im Jahr 2003 in die Hand, eine Ver-
anstaltung für pflegende Angehörige 
im nordrhein-westfälischen Landtag 
durchzuführen.  

Die Tagung wurde nicht nur sehr gut 
angenommen, sondern in ihrer Folge 
wurde das Projekt „Landesstelle Pfle-
gende Angehörige“ ins Leben gerufen. 
Die Frage nach dem Träger des Projek-
tes wurde unter zwei Gesichtspunkten 
entschieden: 1. Neutralität. D.h., ein 
Träger wurde gesucht, der unabhän-
gig von eigenen Interessen für die 
Gruppe der pflegenden Angehörigen 
seine Stimme erhob. Der zweite Ge-
sichtspunkt war der der Partizipation. 
Der Träger sollte die Perspektive der 
Betroffenen einnehmen. Die Wahl fiel 
auf die Landesseniorenvertretung. 

2004 nahm die Landesstelle ihre Ar-
beit auf,  knüpfte Kontakte und Netze 
mit Seniorenvertretungen und vielen 
anderen Akteuren. Sie  gab Broschü-
ren und Informationsmaterial heraus.  
Elke Zeller übernahm unter der Mitar-
beit von Antje Brandt die Leitung. 

Im März 2005 erschien die erste 
Ausgabe der inzwischen 220.000-
fach verbreiteten Informationsbro-
schüre „Was ist wenn…? mit 18 Fra-

gen zum Thema häusliche Pflege. Die 
kostenlose Broschüre ist mittlerweile 
ein Renner! Sie wird stark nachgefragt 
und regelmäßig aktualisiert. Seit 2008 
wird die Landesstelle von Silke Nie-
wohner geleitet, Antje Brandt ist nach 
wie vor dabei. Die Angebote wurden 
seither kontinuierlich erweitert. Das 
Pflegetelefon mit einer kostenfreien 
Telefonnummer sowie Faltblätter auf 
Türkisch oder Russisch sind dort u.a. 
im Angebot.  Bei der LSV NRW ist Silke 
Niewohner eine geschätzte Referentin 
bei  Seminaren. Mit sehr viel Einsatz 
wurde auch der Ordner „Wegweiser 
Pflege“ in der Landestelle erarbeitet. 

In diesem Jahr ist ein erneuter Um-
zug innerhalb von Münster geplant: 
Die Landesstelle soll nämlich künftig 
im „Landeszentrum Pflegeberatung 
NRW“ mitarbeiten.

Damit entlässt die Landessenioren-
vertretung ihr Projekt in einen neuen 
größeren Zusammenhang. Wir kön-
nen stolz darauf sein, dass „unser“ 
Projekt, das der Landeseniorenvertre-
tung Anerkennung gebracht hat, in 

eine stärker gesicherte Zukunft geht. 
Für welches Projekt kann dies in un-
serer heutigen Zeit schon gesagt wer-
den! 

Ich darf mich an dieser Stelle herzlich 
bei Silke Niewohner und Antje Brandt 
für ihre engagierte Arbeit in der Lan-
desstelle und für den Träger LSV NRW 
bedanken. Auch künftig möchten wir 
ein verlässlicher Partner an der Seite 
der Landesstelle Pflegende Angehöri-
ge sein.  Wir brauchen einander!

Aus der Rede von Elli Köth-Feige bei der 

Mitgliederversammlung in Kamen

Liebe Seniorenvertreterinnen und 
Seniorenvertreter, wir bedanken uns 
- vor allem auch im Namen der pfle-
genden Angehörigen -  ganz herzlich 
für die gute Zusammenarbeit. Ihr Mit-
denken, Ihr Einsatz und Ihre Unterstüt-
zung haben unsere Arbeit stets berei-
chert. Wir alle wissen, es gibt noch 
etliches zu tun. Gemeinsam werden 
wir auch in Zukunft viel erreichen.

Silke Niewohner  

und  Antje Brandt

Blumen für Silke Niewohner (2.v.l.) und Antje Brandt (2.v.r.) bei der Mitglieder-
versammlung. Dank für ihren Einsatz sagten die Vorsitzende Gaby Schnell (r.) 
und Elli Köth-Feige, aus deren Rede wir hier zitieren.               Foto: Dr. Theison
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Qualitätszeichen weisen auf „Seniorenfreundlichkeit“ im Einzelhandel hin

Aufkleber zeigt nach außen: Hier zählt Service

Gütesiegel, Qualitätsiegel, Zertifikat 
etc. - wie die Auszeichnung ist egal, 
solangte der Inhalt stimmt. „Senio-
renfreundlich“, iinitiiert von der Basis, 
den kommunalen Seniorenvertretun-
gen, hält, was es verspricht.

Seit einigen Jahren schon sind kom-
munale Seniorenvertretungen dabei, 
in den Geschäften und auch bei Fir-
men am Ort für Seniorenfreundlichkeit 
zu werben. Die dabei entstandenen 
Initiativen sind vielfältig und auf die 
jeweiligen kommunalen Gegebenhei-
ten abgestimmt. Nachfolgend skizzie-
ren wir ein Beispiel – stellvertretend 
für viele. Dieses stamnmt aus Baden-
Württemberg.

Einen Aufkleber „Seniorenfreundli-
cher Service“ für das Schaufenster und 
ein zugehöriges Zertifikat können Ge-
schäfte in Baden-Württemberg (und 
auch in anderen Ländern) erhalten, 

wenn sie sich um eine Begutachtung 
ihrer Seniorenfreundlichkeit durch den 
örtlichen Seniorenrat, die kommunale 
Seniorenvertretung, bewerben. 

Die Idee kam ursprünglich aus der 
Landesseniorenvertretung Sachsen-
Anhalt, wo die Aktion vom Einzelhan-
del begeistert aufgenommen wurde. 

Diese Erfahrung war für den Lan-
desseniorenrat Baden-Württemberg 
(LSR BW) Anlass, das Projekt auf das 
eigene Bundesland zu übertragen. 
Eine Reihe von Kreis- Stadt- und Orts-
seniorenräte in Baden-Württemberg 
haben inzwischen nachgezogen und 
das Projekt so zu sagen adoptiert. 

Mit der Aktion „Seniorenfreundli-
cher Service“ soll beim Einzelhandel 
auf Veränderungen hingewirkt wer-
den, welche die immer größer werden-
de Kundengruppe älterer Menschen 
berücksichtigt. Bewusstseinsbildung 

ist das vorrangige Ziel der Aktion. 
Grundlage für die Bewertung ist eine 
Kriterienliste, für die ein Punktesystem 
geschaffen wurde. Für die Aufgabe 
besonders geschulte Mitglieder des 
örtlichen Seniorenrates nehmen die 
Begutachtung vor. Nicht im Geheimen 
wie ein Restaurant-Tester vielleicht, 
sondern im Beisein der Geschäfts-
leitung. Bewertet wird unter dem 
Aspekt „Seniorenfreundlichkeit“ das 
Waren- oder Dienstleistungsangebot, 
das Serviceverhalten des Personals, 
die Zugänglichkeit und Ausstattung 
der Geschäftsräume, der Liefer- und 
Abholservice. 

2008 hatten schon 86 Firmen das 
Zertifikat, Tendenz weiter steigend. Es 
gilt für ein Jahr und wird nach erneu-
ter Prüfung verlängert. 

Quelle: Broschüre der BAG LSV, s. 
www.bag.lsv.de

Verbraucherzentrale aktuell Einheitliche Behördennummer

Haushaltshilfen Zehn Mio. Tester
 Die Verbraucherzentrale hat mit 

dem NRW-Ministerium für Generatio-
nen, Familien, Frauen und Integration 
Qualitätskriterien für Haushaltsnahe 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
und Familien entwickelt.

Neben der herkömmlichen Such-
funktion gibt es eine interaktive Land-
karte auf der Homepage, auf der man 
nun einfach auf „seinen“ Kreis „kli-
cken“ muss, um eingetragene Dienst-
leister zu finden. Die Homepage der 
Verbraucherzentrale findet sich unter 
www.vz-nrw.de/haushaltshilfen

Am 24. März startete die  Behörden-
servicenummer 115. In 40 Regionen 
testen etwa zehn Millionen Menschen 
zwei Jahre lang die neue übergreifen-
de Auskunftsstelle. 75 Prozent der An-
rufe sollen innerhalb von 30 Sekunden 
angenommen und davon die Hälfte 
sofort beantwortet werden. Die Ge-
spräche sind allerdings recht teuer (7 
bis 50 Cent/Minute) , da die Bundes-
regierung dafür keine Regelung  - wie 
z. B. bei der  110 - getroffen hat. Ver-
mutlich wird man aber auf die bundes-
weite Einführung noch lange warten.

BAGSO-Aktion

Etiketten lesbar
Insbesondere Senioren beschwe-

ren sich immer häufiger über das 
Kleingedruckte auf Lebensmittel-
Verpackungen: Zutatenlisten oder 
Mindesthaltbarkeitsdaten werden zu 
klein oder ohne Kontrast gedruckt. Die 
Verbraucherzentralen und die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO) starten jetzt 
die Aktion „Lesbare Etiketten“. Auf 
der Website www.fitimalter.de kön-
nen sich Konsumenten über Produkte 
beschweren. Die Mitmachaktion en-
det am 30. September 2010. 
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Pfi ffi ge Postkarten-Serie befasst sich mit dem Thema „Altersdiskriminierung“

Für gleiche Chancen ohne Altersgrenzen
Die  Auseinandersetzung mit Alters-
diskriminierung führt unweigerlich zur 
Frage nach existierenden Altersbildern.
Negative und unangemessene Al-
tersbilder sowie stereotype Einschät-
zungen, die entweder das Alter mit 
Krankheit, Pflegebedürftigkeit und 
mangelnder geistiger Beweglichkeit 
verknüpfen oder ältere Menschen als 
besonders aktiv, sportlich, fit, vital und 
reiselustig darstellen, verhindern eine 
differenzierte Sicht der Lebensphase 

„Alter“, Sie führen zu einer Verfesti-
gung von Vorurteilen und begünstigen 
Benachteiligung und Diskriminierung. 
Ein wesentlicher Aspekt zur Vorbeu-
gung und Beseitigung von  Altersdis-
kriminierung liegt daher in  der Ver-
breitung realistischer Altersbilder.
Die Postkartenserie „Gleiche Chan-
cen ohne Altersgrenzen“ entstand im 
Rahmen der Tagung „Neue Wege aus 
der Altersdiskriminierung“, an der im 
September 2009 rund 200 haupt- und 

ehrenamtliche Akteure in der Senio-
renarbeit teilgenommen haben. 
Die Postkarten sind kostenlos und 
können gegen Erstattung der Versand-
kosten in einer Auflagenhöhe von 50 
Exemplaren je Motiv beim Kuratorium 
Deutsche Altershilfe unter der Mail-
Adresse versand@kda.de bestellt wer-
den.
Die Postkarten können auch online 
unter  www.thema-seniorenarbeit.de/
grusskarten versendet werden.

„In unserem Alter“ - Hörfunk

Begegnungen und Informationen bie-
tet die Reihe „In unserem Alter“ sams-
tags  (8.05 bis 8.55 Uhr) auf WDR 4.
Themen im Juni:
19. Juni: Immer öfter Funkstille - wenn 
die Hörkraft nachlässt
26. Juni: Einst zu Gast - heute zu Hau-
se: Migranten und Deutsche werden 
gemeinsam alt
Themen im Juli:
3. Juli: Das Geschäft mit den Alten 10. 
Juli: Ich geh dann Mal
17. Juli: Per Knopfdruck wohnen - 
Technische Hilfsmittel
24. Juli: Wenn Ruhe einkehrt - Lust 
und Last der Stille
31. Juli: Wünsche, die einen das ganze 
Leben begleiten

„Eines Tages“ - neue DVD-Box als Filmratgeber 

Demenz: Konkrete Alltagshilfen
In drei Episoden erzählt der aktu-

elle Spielfilm „Eines Tages“ von un-
terschiedlichen Stadien der Krankheit 
Demenz. Er ist Teil der neuen DVD-Box 

„Demenz - Filmratgeber für Angehö-
rige“, die es seit einigen Wochen im 
Online-Shop (versand@kda.de) des 
Kuratoriums Deutsche Altershilfe zu 
kaufen gibt für 19.90 Euro zzgl. Porto.

Die Box besteht aus der DVD mit 
dem Spielfilm (u.a. spielen Horst Jan-
son, Heinrich Schafmeister) sowie aus 
so genannten Themenfilmen mit Spiel-
szenen, Interviews, Erfahrungsberich-
ten und Einblicken in den Betreuungs-
alltag. Die vierte DVD im Paket enthält 

Infotexte, Hinweise auf Hilfsmittel und 
verschiedene Dokumente.

Der Landschaftsverband Rheinland,  
das NRW-Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales und die Pfle-
gekassen NRW haben das Projekt 
gefördert, das unter Mitwirkung von 
verschiedenen Alzheimer- und De-
menz-Gesellschaften entstanden ist.

In Deutschland leben derzeit mehr 
als eine Mio. Menschen mit einer De-
menz. Vorhergesagt wirtd, dass 2030 
gut zwei Mio. erkrankt sein werden.

11Alter und Kultur
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Minister Laschet stellt sich in Aachen auch kritischen Fragen 

Differenziertes Altersbild fördern
Wieder war der Seniorenbeirat Aa-

chen mit einem Informationsstand auf 
der (24.) EUREGIO-Wirtschaftsschau 
in Aachen vertreten. 

Am „Tag der Senioren“ dort gestal-
tete der Seniorenbeirat eine Diskussion 
zum Thema „Für Generationengerech-
tigkeit – gegen Altersdiskriminierung“. 
Moderator war der stellv. Vorsitzende 
Dr.-Ing. Hubert S. Klöcker. 

Den Fragen stellte sich der aus 
Aachen stammenden Minister für 
Generationen, Familie, Frauen und In-
tegration des Landes,  Armin Laschet. 
Mit auf dem Podium: Die Vorsitzende 
der Landesseniorenvertretung NRW, 
Gaby Schnell, sowie zwei Damen und 
drei Herren des Vorstands des Ge-
samtstädtischen Seniorenbeirats in 
der Stadt Aachen.

Minister Laschet stellte fest, dass 
sich das Altersbild in der Gesellschaft 
wandele -  biologisches und kalen-
darisches Alter stimmten häufig nicht 
mehr überein. Die Politik müsse alles 
tun, um zukünftig ein differenzierteres 
Bild des alten Menschen zu vermitteln. 
Jeglicher Form von Altersdiskriminie-
rung erteilte der Minister eine Absage. 

Beim Thema Senioren im Straßen-

verkehr erteilte Minister Laschet den 
Vorschlägen eine Absage, eine Fahrer-
laubnis nur noch befristet bis zu einem 
bestimmten Lebensalter zu gewähren. 
Entschieden wandte sich Laschet auch 
gegen Pläne, Menschen allein auf 
Grund ihres Alters Transplantationen, 
neue Gelenke, Kuren, Zahnersatz oder 
teure Behandlungen zu verweigern.  

Zwar steht der Minister dem Anlie-
gen, Seniorenvertretungen in der Ge-
meindeordnung NRW zu verankern, 
skeptisch gegenüber. Er befürwortete 
jedoch ausdrücklich die Einrichtung 
von Seniorenvertretungen.

Ein eindeutiges 
Plädoyer hielt Mi-
nister Laschet für 
ein konfliktfreies 
Zusammenleben 
von Jung und Alt. 
und dafür, die 
Erfahrungen und 

Potenziale der älteren Generation 
stärker als bisher zu nutzen. Er rief 
dazu auf, auch im höheren Alter noch 
am „lebenslangen Lernen“ teilzuneh-
men.

Rolf Eckert (Foto)

Vorsitzender Seniorenbeirat Aachen

Der aktuelle Kripo-Tipp

Sicherer Urlaub
Die „schönsten Wochen des Jahres“ 

können rasch zum Albtraum werden, 
wenn Langfinger die Urlauber heim-
suchen. Tipps der Kriminalpolizei hel-
fen, die Ferien sicherer zu machen.

Egal, ob am Strand oder auf dem 
Basar, im Hotelzimmer oder auf dem 
Campingplatz: Diebe haben niemals 
Urlaub! Doch nicht nur sie sind un-
terwegs, auch Geldwechselgeschäf-
te oder der Kauf von besonderen 

„Schnäppchen“ wie Eintrittskarten, 
Uhren oder „Markenkleidung“ bei 
fliegenden Händlern ist ein Risiko!

Deshalb die Tipps: Geld und Wert-
sachen gehören in den Hotelsafe; nie 
Uhren oder Kameras offen im Zimmer 
oder im Auto liegen lassen. Räume 
immer abschließen. Nie in der Öf-
fentlichkeit Geld zeigen. Wertsachen 
in Brustbeuteln oder Innentaschen 
transportieren - Rucksäcke laden 
Diebe im Gedränge ein! Auch auf die 

„Mitleidstour“ sollte man nicht herein-
fallen: Verweisen Sie angeblich Hilfs-
bedürftige an die Deutsche Botschaft.

Infos: www.polizei-beratung.de und 
im Faltblatt „Sicherheit im Urlaub“, 
das man bei jeder Polizei-Dienststelle 
bekommen kann. 

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen12
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Seniorenbeirat Datteln Seniorenbeirat Arnsberg

Der Rat der Stadt Datteln hat im 
November 2009 einstimmig beschlos-
sen, dass der Seniorenbeirat in der 
Hauptsatzung dokumentiert wird. Am 
16. Dezember 2009 hat der Rat daher 
eine neue Hauptsatzung beschlossen, 
die seit dem 31.12.2009 in Kraft ist.

Der Seniorenbeirat Arnsberg hatte 
fünf Landtagskandidaten zum The-
ma „Jung und Alt - Wir meistern die 
Zukunft“ eingeladen. Moderatoren 
waren Gerd Elsner (WDR-Studioleiter 
a.D.) und Sabine Dülberg (Rechtsan-
wältin und Redakteurin).

Hauptsatzung Thema Zukunft

Neue LSV-Mitglieder

140, 141, 142 ...
Seit dem Ende des vergangenen 

Jahres sind mit den Seniorenbeiräten 
Haan, Radevormwald und Weeze drei 
weitere kommunale Seniorenvertre-
tungen Mitglied bei der Landessenio-
renvertretung geworden. Auch ihnen 
ein herzliches Willkommen!
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Der neue Seniorenbeirat der Stadt Willich hat sich viel vorgenommen. Foto: privat

Seniorenbeirat Willich

Für Bürger in allen Stadtteilen da

Ende 2009 fanden in Willich die Se-
niorenbeiratswahlen statt. 17 Kandi-
daten stellten sich dabei zur Wahl. 

Von den rund 54.000 Einwoh-
nern waren die 13.450 Bürger ab 58 
Jahren wahlberechtigt.  In den neu-
en Seniorenbeirat wurden gewählt:  
Charly Röttgen, Marion Weber, Ka-
rin  Schwelm, Ursula Tobay, Elisabeth 
Mertens-Hesper, Ute Knabben, Hedy 
Schinken, Carola Hoffmann und Hans-
Werner Driesen. Auch die acht  Bewer-
ber auf den Reserveplätzen werden  
den Seniorenbeirat unterstützen.

Weitere Mitglieder sind je ein Ver-
treter der im Stadtrat vertretenen Par-
teien, der Heimbeiräte der Altenheime, 
der Arbeitsgemeinschaft der Wohl-
fahrtsverbände und der Stadtverwal-
tung. Wie in der Vergangenheit wird 
eine enge Zusammenarbeit mit der 
Seniorenstelle der Stadt gepflegt.

Der Seniorenbeirat ist beratendes 
Gremium für den Rat und seine Aus-
schüsse. Ziel ist es, dass in allen Aus-
schüssen mit seniorenrelevanten  The-

men Vertreter des Seniorenbeirates 
die ihnen eingeräumten Mitwirkungs-
möglichkeiten nutzen.

Durch Beschluss der Stadt Willich  
gehört ein Vertreter des Senioren-
beirates als sachkundiger Einwohner 
dem Sozialausschuss an und hat dort 
auch Rederecht.

In den  fünf Begegnungsstätten 
in Willich finden einmal im Monat 
Sprechstunden statt, in denen über 
die Arbeit im Seniorenbeirat berichtet 
wird und Beiratsmitglieder für Wün-
sche und Anregungen zur Verfügung 
stehen.  Der Beirat soll bei der Pla-
nung und Umsetzung von Angeboten 
mitwirken, die die Belange der älteren 
Generation betreffen z.B. im Kultur-, 
Freizeit- und Bildungsbereich, bei der 
Verkehrsplanung, der Wohn- und Bau-
planung, der Koordinierung sozialer 
Dienste und Einrichtung. Der Beirat ist  
politisch und konfessionell neutral, er 
setzt sich für die Belange der Bürger 
in allen Stadtteilen ein.

Werner Driesen

Porta Westfalica

Gast im neuen 
Leseraum

Durch die Spendenaktion der Aus-
zubildenden des EDEKA-Marktes und 
des DRK-Seniorenclubs in Barkhau-
sen sowie des Seniorenbeirates Porta 
Westfalica war es möglich,  in der För-
derschule ein Lesezimmer einzurichten.
„So ansprechend habe ich mir das 

nicht vorgestellt“, meinte spontan 
ein Mitglied des Seniorenbeirates bei 
einem Besuch dort. Frische Farben, ge-
mütliche Sitzecken, Wände und dufti-
ge Vorhänge passen farblich bestens 
zusammen. „Eine anheimelnde At-
mosphäre trägt dazu bei, die Lust am 
Lesen zu wecken“, so die Leiterin der 
Schule, Frau Ellerkamp.

In gemütlicher Runde erläuterte sie 
den Besuchern, darunter auch den 
zwei Damen, die schon seit längerem 
als Lesepaten an dieser Schule tätig 
sind, das Konzept der Portaschule, wie 
wieder Freude am Lesen geweckt wer-
den kann. Dazu gehöre eben auch ein 
Raum, in dem man sich wohlfühlt, ab-
geschirmt vom Trubel, in dem über das 
Gelesene nachgedacht werden kann. 
Nach anfänglichem Desinteresse fes-
tigten jetzt die Schüler ihre Lesefer-
tigkeit durch mancherlei Übungen. An 
den Tischen können sich die Schüler 
aber auch z. B. mit Puzzeln beschäfti-
gen, was die Ruhe der anderen Lesen-
den nicht beeinträchtigt.

Frau Ellerkamp dankte den Besu-
chern herzlich für ihr Engagement und 
lud sie ein, gelegentlich wieder vorbei 
zu schauen. 

Irmingard Rachfall 

stellv. Vorsitzende des SBR Porta 
Westfalica
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Bisher verdankte der „Seniorenbei-
rat in der Stadt Aachen“ seine Exis-
tenz Wahlordnungen der Stadt. Die 
vergangene Wahl des Seniorenbeirats 
für die Amtsperiode 2008 bis 2012 
fand als Briefwahl statt, bei der alle 
Einwohner/innen, die einen Monat 
vor der Wahl mindestens 60 Jahre alt 
waren, wahlberechtigt waren - im-

Beirat hat es geschafft: Nun „offi ziell“ Seniorenrat

Seniorenrat Aachen: Verankerung in der Hauptsatzung der Stadt

merhin  rund 56.000 Menschen. Die 
Wahlbeteiligung lag bei rund 22 Pro-
zent. 

Der Seniorenbeirat strebt seit Jah-
ren die Verankerung eines „Senio-
renrats“ in der Hauptsatzung der an. 
Diese Bemühungen haben nunmehr 
zum Erfolg geführt. Der Aachener Rat 
hat im März die Hauptsatzung geän-

dert und ergänzt um die Rechte und 
Möglichkeiten der Seniorenvertreter 
in den Ausschüssen. Diese ergänzte 
Hauptsatzung der Stadt Aachen ist 
am 2. Mai 2010 in Kraft getreten. 
Seit diesem Tag sind wir der „Seni-
orenrat der Stadt Aachen“.

 Rolf Eckert

  Vors. des Aachener Seniorenrates

Bericht 2009 der Seniorenvertretung Münster erschienen

Texte und Fotos halten auf 
36 Seiten ein erfolgreiches Jahr fest

Der Jahresbericht 2009 der Senio-
renvertretung Münster (KSVM) liegt 
seit Anfang Mai vor. Mehr als 300 
Exemplare haben bereits den Weg zu 
Kommunalpolitikern, Interessenten 
aus der Verwaltung und ausgewiese-
nen Freunden der Kommunalen Seni-
orenvertretung Münster gefunden.

Mitglieder der Seniorenvertretung 
haben im vergangenen Jahr das Tun 
und Treiben der KSVM festgehalten 
und zusammen getragen. 

Herausragendes Ereignis 2009 war 
natürlich die Neuwahl der Senioren-
vertretung und die politische Weiter-
entwicklung des Gremiums zu einer 
Kommunalen Seniorenvertretung 
Münster. Wir sind jetzt ein kommuna-
les Gremium, das der Geschäftsord-
nung für den Rat, seinen Ausschüssen 
und den Bezirksvertretungen unter-
liegt. Eine Verpflichtungserklärung, 
wurde von allen Mitgliedern der Seni-
orenvertretung mündlich abgegeben.

Der Jahresbericht umfasst 36 Sei-

ten, ist farbig gedruckt und wiederum 
reich bebildert.  Die Titelseite zeigt die 
moderne Stadtbücherei, welche den 
Blick auf die historische Lambertikir-
che frei gibt. Die vordere Umschlagsei-
te zeigt innen alle Mitglieder der ers-
ten Seniorenvertretung Münster nach 
der letzten gemeinsamen Sitzung am 
14. November 2009.  Den nicht wie-
der zur Wahl antretenden ehemaligen 
Mitgliedern gilt unser Dank und unse-
re Anerkennung. 

Wer sich für den Jahresbericht 2009 
interessiert, wende sich bitte zu den 
Sprechzeiten der Seniorenvertretung  
(montags 10 bis 12 Uhr oder mitt-
wochs 15 bis 17 Uhr – unter Telefon 
(02 51)  4 92 60 80 an die Senioren-
vertretung. 

Oder man findet den Bericht unter 
http://www.seniorenvertretung-mu-
enster.de/berichte.html

Heinz Diekel

Vorsitzender der Kommunalen 
Seniorenvertretung Münster

SR Mettmann  bot Schulung

Gesund essen,
mehr bewegen

  Gemeinsam mit der BAGSO (Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisatoren) veranstaltete der Se-
niorenrat Mettmann eine Schulung 
zum Thema „Im Alter in Form: Gesund 
essen, mehr bewegen“.

Es beteiligten sich Mitglieder der 
Seniorenrräte aus Mettmann, Haan, 
Ratingen, Erkrath, Wülfrath sowie 
Mitarbeiter des DRK, der Caritas, der 
Arbeiterwohlfahrt und von ZWAR. Das 
Angebot gehört zu einem Aktionsplan 
der Bundesministerien für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
sowie für Gesundheit. 

Man erfuhr Wissenswertes über Er-
nährung im Alter, bekam Kostproben  
und lernte aktiv gymnastische Übun-
gen zur Erhaltung der Selbständigkeit 
und zum Gleichgewichtstraining ken-
nen. Nach lebhafter Diskussion konnte 
jeder Teilnehmende reichlich Informa-
tionsmaterial mitnehmen.

Dr. Hildegard Arnold

Vors. Seniorenrat Mettmann
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Seniorenbeirat Ascheberg

Dritte Amtszeit 
für den Beirat

Hartmut Lessin ist seit Mai 2010 
neuer Vorsitzender des Seniorenbeira-
tes (SBR) in Ascheberg. Seine Stellver-
treterin ist Agnes Thül. Schriftführerin 
im neuen Vorstand ist Ursula Voß, Kas-
senwartin Renate Gesenhoff. 

Am 28. April war das Gremium 
gewählt worden. Der seit dem Jahr 
2000 bestehende Seniorenbeirat (SBR) 
Ascheberg startete damit in die dritte 
Amtszeit. Wahlberechtigt waren alle 
ab 60-Jährigen (bzw. ab 55-Jährigen 
in Vorruhestand) Ascheberger. Die Ver-
waltung lud dazu alle wahlberechtig-
ten Bürger schriftlich ein.

Der SBR ist eine partei- und kon-
fessions-unabhängige Institution, die 
politisch im vorparlamentarischen 
Raum der Gemeinden arbeitet. Der 
SBR Ascheberg gehört der Landesse-
niorenvertretung NRW (LSV-NRW) an. 
Wie bekannt, haben von den ca. 390 
NRW-Kommunen inzwischen 142 Ge-
meinden eine Seniorenvertretung mit 
weiterhin steigender Tendenz. 

Wie wichtig es ist, sich als ältere 
Menschen in die kommunale Gestal-
tung einzumischen und mitzusprechen, 
das machten Anfang dieses Jahres 25 
Delegierte von  Seniorenvertretungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen  - 
darunter auch ein Vertreter des Se-
niorenbeirates Ascheberg deutlich: 
Sie  warn zu Gast im Ministerium für 
Generationen,Familie, Frauen und In-
tegration (MGFFI) in Düsseldorf und 
zeigten dort einhellig Flagge für das 
Engagement älterer Menschen, aber 
auch für ihr Selbstbewusstsein.

D. Lewedag  

Seniorenforum Werl

Integrierte Altenplanung als Ziel
1996 wurde das Seniorenforum 

Werl ins Leben gerufen. Seitdem 
unterstützt dieses Gremium, das eh-
renamtlich, parteipolitisch und kon-
fessionell unabhängig arbeitet, die 
Seniorenarbeit der Stadt. 

Es arbeitet mit dem Rat sowie sei-
nen Ausschüssen und der Verwaltung 
in seniorenrelevanten Angelegenhei-
ten zusammen. 

Auf der konstituierenden Sitzung 
des Seniorenforums im März 2010 
teilte Bürgermeister Michael Gross-
mann mit, dass der Ausschuss für 
Jugend, Familie und Soziales die Ge-
schäftsordnung für das Seniorenfo-
rum beschlossen hat.

Ausschuss und Rat würdigen so die 
überaus engagierte und erfolgreiche 
Arbeit dieses Gremiums und unter-
streichen seinen Stellenwert. Damit ist 
nun die Mitarbeit in den verschiede-
nen Ausschüssen möglich.

Als sachkundige Bürger ist das Se-
niorenforum durch seine gewählten 
Mitglieder mit beratender Stimme 
im Planungs-, Bau- und Umweltaus-

schuss, im Sport- und Kulturausschuss 
sowie im Ausschuss für Jugend, Fami-
lie und Soziales vertreten. 

Das Seniorenforum, das nun in die 
vierte Wahlperiode geht, will unter 
anderem auf eine integrierte Alten-
planung, die sich an den Lebenslagen, 
Lebenswelten und Lebensstilen der 
älteren Bevölkerung ausgerichtet, auf-
merksam machen und seine Öffent-
lichkeitsarbeit verstärken. Das Forum 
versteht sich auch als Ansprechpartner 
für alle nicht vertretenen Gruppen, In-
stitutionen und Einzelpersonen, die 
entweder aktiv mitmachen wollen 
oder Unterstützung bei Projekten be-
nötigen. 

Aktuell befasst sich das Forum mit 
den Möglichkeiten eines generati-
onsübergreifenden Sport- und Bewe-
gungsparcours.

Bürgermeister Michael Grossmann 
dankte der scheidenden Vorsitzenden 
Elisabeth Wille für ihre überaus enga-
gierte Arbeit und wünschte dem neu 
gewählten Forum und dem Vorsitzen-
den Willi Lohmann alles Gute.

Das Seniorenforum Werl: Seit 1996 engagieren sich hier Aktive für ihre Stadt.
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Die positive Stimme: Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen

„Wir werden immer weniger, bunter 
und älter!“ – diese bekannte, kurze 
Aussage drückt aus, was der nicht auf-
zuhaltende demografische Wandel mit 
sich bringen kann.  Auch in Bielefeld. 

Aber die Stadt hat sich gut aufge-
stellt: So hat sich Bielefeld mit der 
Bestellung der bundesweit ersten 
Demografiebeauftragten bereits früh 
mit der Thematik auseinandersetzt. 
Aber auch interdisziplinär wird sich 
mit den möglichen Folgen des demo-
grafischen Wandels befasst.: Gemein-
sam mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern von Universität und 
Fachhochschulen sowie mit Vertretern 
unterschiedlicher Gruppen der Stadt-

Oberbürgermeister Pit Clausen.

gesellschaft. 
Immer engagiert dabei und immer „up 

to date“: der Bielefelder Seniorenrat. 
Die Damen und Herren bringen sich 
aktiv in das Bielefelder Geschehen ein, 
vertreten die Interessen der älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger vehe-
ment und verstehen sich ganz sicher 
nicht als eine „Kaffeekränzchen“-
Runde. 
Kein Wunder, denn sie wissen, wovon 
sie reden. Sie wollen mitwirken und 
mitbestimmen. Und das finde ich rich-
tig gut! 
Schließlich geht es um die Zukunft un-
serer Stadt!

Pit Clausen

Oberbürgermeister von Bielefeld
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Friedrich Wilhelm Ashoff: Als „Teamplayer“ im neuen Dorstener Seniorenbeirat aktiv

Der neue Vorsitzende des Dorste-
ner Seniorenbeirats heißt Friedrich 
Wilhelm Ashoff (Foto). Der Wulfener 

wurde  einstim-
mig gewählt. 
Bei der Wahl-
v e r s a m m l u n g 
bedankte sich 
Sozialdezernent 
Gerd Baumeister  
beim bisherigen 

Vorsitzenden Rudolf Schmidt. Dessen 

zweijährige Amtszeit bezeichnete Bau-
meister als „sehr guten Schritt für den 
Neuanfang des Beirats“.

Friedrich Wilhelm Ashoff: „Ich bin 
seit 2008 Mitglied des Seniorenbei-
rats“. Der gebürtige Sauerländer hat 
40 Jahre als Banker gearbeitet. „Mit 
fast 60 Jahren stehe ich nun an der 
Schwelle zum Rentnerdasein“. Doch 
auch schon früher war er in ehrenamt-
lichen Funktionen tätig. „Ich  möchte  
den Bekanntheitsgrad des Gremiums 
erhöhen, die Zusammenarbeit mit Po-

litik und Verwaltung stärken und als 
„Teamplayer nach innen wirken“, so 
umschreibt er den Grund für sein En-
gagement im Seniorenbeirat. 

Er freut sich auf die Zusammenar-
beit mit Heidrun Römer und Hildegard 
Jaekel als seinen Stellvertreterinnen 
sowie  mit Rudolf Schmidt als sachver-
ständigem Bürger im Sozialausschuss, 
Heidrun Römer im Kultur- und Walter 
Schulte im Umwelt- und Planungsaus-
schuss.

Foto: Michael Klein
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