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Auf Teilhabe drängen!
Was verbinden Sie mit dem Begriff 

„Alter“, was denkt die jüngere Gene-
ration? Krankheit, Pflegebedürftigkeit, 
Mangel - sind das die Altersbilder, die 
die Gesellschaft vor Augen hat?

Die Landesseniorenvertretung setzt 
dem eine andere Botschaft entge-
gen: Auch in der dritten und vierten 
Lebensphase spiegelt sich die Vielfalt 
des Lebens wider! 

Jeder und jede in der Seniorenpoli-
tik Engagierte erlebt es besonders in 
Nordrhein-Westfalen: Die Strukturen 
in unserem Bundesland verändern 
sich langsam aber sicher hin zu mehr 
Teilhabe, und auf die kommt es ganz 
zwingend an!

Schwerpunktthema in diesem Heft: Die Vielfalt des Alters

Im laufenden 
EU-Jahr des ak-
tiven Alter(n)s 
hören wir viele 
Reden dazu, 
nicht immer fol-
gen den starken 
Worten auch 

starke Taten! Doch die Seniorenver-
tretungen im Lande sind wach und 
fragen nach, zum Beispiel „Was wird 
für Seniorenpolitik ausgegeben?“ 

Auch die Landesseniorenvertretung 
hat nachgefragt: Wie sehen die Ak-
teure im Land die Bedeutung der Al-
tenpolitik und ihren Nutzen? Lassen 
Sie sich anregen beim Lesen! Ebenso 

bleibt das Thema Altenpolitik auf Lan-
desebene in unserem Fokus: Immerhin 
gibt es durchaus interessante Ankün-
digungen im Koalitionsvertrag - wenn 
auch noch nicht den Durchbruch einer 
Verankerung von Seniorenvertretungen 
in der Gemeindeordnung. Doch auch 
kleine Schritte als Chance zu mehr 
Teilhabe in der Gesellschaft sind ja 
Bewegungen in die richtige Richtung!

Inklusion, also die in der UN-Be-
hindertenrechtskonvention geforderte 
Teilhabe jedes Menschen - egal, ob alt, 
jung, behindert oder nicht - bedeutet 
gelebte Vielfalt. Auch und gerade im 
Alter. Davon bin ich überzeugt!
                                            Ihre Gaby Schnell

Fotos unten: Rainer Sturm/pixelio.de
oben: Altmann/Wichmann/pixelio.de
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Akteure der Altenpolitik in NRW

Die NRW stellt sie vor:  Akteure in der Seniorenpolitik in Nordrhein-Westfalen

Gemeinsam sind wir einmalig und unersetzlich!
Senioren- oder Altenpolitik – unab-

hängig davon, welchen Namen man 
diesem Politikfeld gibt: Bedeutsam ist 
es allemal, wenngleich wenig beliebt.

Bei uns in NRW ist „Alter“ Bestand-
teil eines Ministeriums-Titels. Das ist 
nicht nur ungewöhnlich, es ist auch 
ein Hinweis auf den Stellenwert,den 
man diesem Politikbereich zumisst.

Gerade im Prozess der demografi-
schen Entwicklung ist dies bedeutsam. 
Nach der Regierungserklärung von 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
vom 15. September werden wir erle-
ben, ob sich dieser Stellenwert in der 
Praxis darin zeigt, welche Projekte und 
Mittel für diesen Zukunftsbereich tat-
sächlich ausgegeben werden. 

Die Landesseniorenvertretung (LSV 
NRW) sieht die Altenpolitik als eine 
öffentliche Aufgabe an, als Teil der Da-
seinsvorsorge. In den Kommunen wer-
den wir deutlich spüren, ob finanzielle 
Mittel bereit gestellt werden können. 
Die kommunalen Spitzenverbände 
sind dabei unsere Ansprechpartner. 
Vor allem mit dem NRW-Städte- und 
Gemeindebund haben wir einen offe-
nen und unterstützenden Partner.

Wie auch immer über Mittel für 
die Altenpolitik entschieden wird, die 
Akteure im Land werden handeln. In 
welchem Maße, hängt natürlich auch 
von den ermöglichenden Rahmenbe-
dingungen ab. In der LSV haben wir 
solche, dank der Landes-Förderung.

In NRW existiert ein gewachsenes 
Netz von Akteuren der Altenpolitik, 
die ihren Schwerpunkt in der prakti-
schen und theoretischen gemeinwe-
senorientierten Seniorenarbeit haben 
und die dafür öffentlich gefördert wer-
den. Sie leisten jeder für sich und alle 
zusammen wichtige und gute Arbeit. 

Auf diesen beiden Seiten stellen wir 
Ihnen solche Akteure in diesem Netz 
mit unterschiedlichen Dichten vor. Ei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit er-
heben wir dabei nicht! Wir sind froh 
über und auch stolz auf dieses Netz-
werk, weil es gut für die Menschen 
ist und dazu beiträgt, dass Alter auch 
eine Freude sein kann.
                  Gaby Schnell, Vorsitzende der LSV 

Altenpolitik ist wichtig weil ...

 „... es der Wunsch der meisten Menschen ist, so 
lange wie möglich im Quartier und in der ver-
trauten Wohnung zu bleiben, entsprechende Pla-
nungen dazu nicht früh genug beginnen können 
und kostenlose und unabhängige Wohnberatung 
einen notwendigen Baustein dafür darstellt, der 
nicht mehr wegzudenken ist“.
Susanne Tyll, LAG Wohnberatung  NRW in KrefeldEin Arbeitstreffen der LAG Wohnberatung NRW              Foto: Tyll

Altenpolitik ist wichtig weil ...

 „... die Alten von heute selbst-
bewusst sind, sie fordern Infor-
mationen zu den Themen ein, 
die sie unmittelbar angehen, 
und sie stellen sich der Wirklich-
keit. Bei uns kommen sie selbst 
zu Wort und stellen die Themen 
aus ihrer Sicht dar, statt als „Be-
troffene“ vorgeführt zu wer-
den“.                                 Dr. Ulla Foemer  

 „...  weil wir uns nur gemeinsam 
wirkungsvoll für   gesellschaftliche 
Teilhabe, Partizipation, selbst be-
stimmtes Leben im    gewohnten 
Umfeld bis ins hohe Alter und al-
tersgerechte Quartiere einsetzen 
können und damit Verantwortung 
für    diese und kommende Genera-
tionen tragen“.  
                                  Gabriele Winter

Dr. Ulla Foemer  ist WDR-

Redakteurin und Mode-

ratorin  des Formates „In 

unserem  Alter“.    Foto: pd

Gabriele Winter ist die 

Sprecherin des Ausschusses 

Senioren, LAG Freie Wohl-

fahrtspflege.        F oto: pd

Dr. Ulla Foemer  ist WDR-
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Seniorenarbeit mit Gesicht

Fortsetzung von Seite 2:  Altenpolitik ist wichtig weil ...

 „... damit Ältere 
ihr Leben selbst-
bestimmt gestal-
ten, sich am Ge-
meinwesen aktiv 
beteiligen kön-
nen und bei Hilfe- 
und Pflegebedarf 
passende Unter-
stützung erhalten“.
Ursula Woltering, Landesarbeitsgemeinschaft 

Seniorenbüros NRW

 „.. die Lebensbe-
dingungen älterer 
Menschen in den 
Kommunen ent-
sprechend sich 
verändernder Be-
darfslagen parti-
zipativ gestaltet 
werden müssen“.   

 „... sie als eine 
wichtige Aufga-
be die Förderung 
der Kulturteil-
habe hat. Diese 
ist nämlich  ein 
Schlüssel zu sozi-
aler Teilhabe und 
Lebensqualität im 

Dr. Elke Olbermann, wissenschaftli. Geschäfts-

führerin der Forschungsgesellschaft für Geron-

tologie e.V., Dortmund  

Alter.“   Almuth Fricke, Leiterin von kubia - 

Kompetenzzentrum für Bildung und Kultur im 

Alter,  Institut für Bildung und Kultur

 „... Vorurteile abgebaut und Strukturen geöff-
net werden können. Denn Partizipation und das 
Miteinander aller Gruppen der Älteren sind Maß-
stab für eine moderne, auf Vielfalt hin orientierte 
Seniorenarbeit. Dazu gehören selbstverständlich 
auch ältere Lesben und Schwule. Sie möchten 
ihre Lebensweise und kulturelle Identität auch 
im Alter aufrechterhalten“.
Carolina Brauckmann, Landeskoordination Lesbische Senio-

rinnenarbeit in NRW und  Georg Roth, Landeskoordination 

Schwule Seniorenarbeit in NRW - Rubicon, Köln

 „... weil man am Umgang 
einer Gesellschaft  mit den 
Schwächsten merkt, wie 
human eine Gesellschaft 
ist.“
Gerrit Heetderks ist  Geschäfts-

führer des Ev. Erwachsenenbil-

dungswerk Nordrhein e.V.

Gerrit Heetderks    Foto: pd

 „... es ein gro-
ßer Gewinn 
für die älteren 
Menschen und 
unsere Ge-
sellschaft ist, 
wenn Altenpo-
litik Strukturen 

schafft, die ältere Menschen und ihre 
Kompetenzen stärken und ihnen die 
Möglichkeit eröffnen, eigenverant-
wortlich ihr Selbsthilfepotential zu 
entwickeln, um sich an der Gestaltung 
unserer Gesellschaft zu beteiligen“.
Christian Adams, Geschäftsführer  ZWAR Zen-

tralstelle NRW,  zuständihg für die  Gestaltung 

von Beteiligungsprozessen zur Förderung 

bürgerschaftlichen Engagements. Älterer.

 „... angesichts 
des demografi-
schen Wandels 
die lagfa NRW 
die Einbeziehung 
von SeniorInnen 
als Zielgruppe 
von Freiwilligenagenturen als einen 
der Schwerpunkte ihrer Arbeit sieht.“
Johannes Mehlmann  ist der Sprecher der 

lagfa NRW, der Landesarbeitsgemeinschaft 

der Freiwilligenagenturen  

 „.... sie zur För-
derung der Selbst-
bestimmung äl-
terer Menschen 
in allen Lebensal-
tern beiträgt. Sie 
ermöglicht den 
Aufbau tragfähiger sozialer und ge-
sellschaftlicher Netzwerke zwischen 
allen Generationen“.
Daniel Hoffmann vom Forum Senioren-Arbeit, 

Kuratorium Deutsche Altershilfe e.V., Köln

 „... die Vielfalt 
des Alters for-
schungsbasierte
Handlungsstrate-
gien zur Siche-
rung und Fort-
entwicklung der 
Lebensqualität älterer Menschen er-
fordert“.
Dr. Dietmar Köster ist der Geschäftsführer 

des Forschungsinstituts Geragogik e.V.  in 

Dortmund

Lebensqualität älterer Menschen er-
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Aus dem Vorstand

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft antwortete der LSV

Nehmen wir sie 
beim Wort

Auch wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit mit der Landesre-
gierung und den Landtagsfraktionen. 
Hoffen wir, dass das Thema Alter eine 
genauso große Anerkennung findet 
wie die Fachbereiche Kinder, Jugend 
und Familie. Denn alte Menschen 
sind, wie die anderen Altersgruppen 
auch, in der Regel nicht pflegebe-
dürftig. Ältere in allen Lebenslagen 
haben das Recht auf Teilhabe,  um 
an der Gestaltung der Zukunftsauf-
gaben mitzuwirken. Wer heute 60 
Jahre alt ist, der oder die hat oft-
mals noch viele Lebensjahre vor sich.                                                                                                                                            
                                                Jürgen Jentsch

Thema Inklusion: „Ich freue mich 
sehr über Eure Unterstützung“

Alle Abgeordneten des neu gewähl-
ten NRW-Landtags bekamen  zu ihrer 
Vereidigung Post von der LSV, um sie 
auf das Thema der demografischen 
Entwicklung aufmerksam zu machen. 

Einige Abgeordnete antworteten 
spontan und boten ihre Hilfe bei der 
Umsetzung an. Auch die Vorsitzende 
der NRW SPD und Ministerpräsidentin, 
Hannelore Kraft, schickte dem stellv..
LSV-Vorsitzenden Jürgen Jentsch eine 
sehr persönliche  Antwort, in der es 
u.a. heißt: „Die demografischen Effek-
te lassen sich jedoch nicht auf einen 

„Altenplan“ reduzieren, sie haben in 
unserem Koalitionsvertrag unter den 
unterschiedlichsten Themen Erwäh-
nung gefunden“. Die Regierungspart-
ner seien sich der Bedeutung dieses 
Themas bewusst. Deshalb zitiert Han-
nelore Kraft wie folgt aus dem Vertrag:
  “Der demografische Wandel ist eine 
der zentralen gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen unserer Zeit. Wir 
werden die Veränderungen, Chancen 
und Herausforderungen, die durch 
die älter werdende Gesellschaft auf 
uns zukommen, aktiv gestalten. Wir 
werden zusammen mit allen betei-
ligten gesellschaftlichen Akteurinnen 
und Akteuren Kräfte bündeln, um 
Wirtschaft, Infrastruktur und soziale 
Sicherungssysteme für die älter wer-
dende Gesellschaft zukunftsfähig zu 
machen. Nur so wird es uns gelingen, 
das Recht auf Selbstbestimmung und 
Teilhabe in jeder Lebensphase sicher-
zustellen. Unsere gesundheitliche und 
pflegerische Versorgung muss sich auf 
die veränderte Bedarfe einstellen und 
sich – statt an den Strukturen – an 

den Bedürfnissen der Menschen aus-
richten.“

Hannelore Kraft dazu weiter: „Teil-
habe und Barrierefreiheit älterer Men-
schen am und im gesellschaftlichen 
Leben sind Teil unserer Inklusionspo-
litik, die wir ganz bewusst nicht nur 
auf behinderte Menschen reduzieren 
möchten“. Auf Seite 113 des Vertrags 
heißt es: „Inklusionspolitik für Men-
schen, die behindert werden, ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe von 
hoher Bedeutung, die alle Lebensbe-
reiche und Lebensphasen mit umfasst. 
[…] Also alle Menschen, die lang-
fristige körperliche, seelische, geis-
tige oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben und damit in Wechselwirkung 
mit verschiedenen Barrieren an der 
vollen, wirksamen und gleichberech-
tigten Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben in all seinen Facetten gehindert 
werden. Dazu gehören auch alle alten 
und kranken Menschen, die erst im 
oder durch das Alter mit Einschrän-
kungen leben müssen. […] Menschen, 
die behindert werden, müssen Rechte 
und Ansprüche auf Hilfsmittel haben; 
die Gesellschaft muss den Bedürfnis-
sen aller Menschen gerecht werden, 
ohne dass es noch besonderer Anpas-
sungen bedarf. Dazu muss sich unsere 
Gesellschaft erst zu einer ‚barrierefrei-
en Gesellschaft‘ wandeln, denn sie ist 
noch immer in zu vielen Bereichen in 
erster Linie auf die Bedürfnisse von 
Menschen ohne Behinderung zuge-
schnitten.“ Der Brief endet: 

„Ich freue mich sehr über Eure Unter-
stützung und verbleibe mit  freundli-
chen Grüßen                Hannelore Kraft“

Kommentiert

Auf Einladung des Bundespräsiden-
ten und Frau Daniela Schadt haben 

Gaby Schnell, Dr. Martin Theisohn und 
Jürgen Jentsch (Foto r.) am Bürgerfest 
im Park von Schloss Bellevue in Berlin 
teilgenommen. Rund 4000 Menschen 
aus ganz Deutschland kamen, um 
den Dank des Bundespräsidenten für 
ihr vielfältiges ehrenamtliches Enga-
gement entgegenzunehmen. Es war 
für die LSV-Vorstandsmitglieder ein 
harmonischer und auch emotionaler
Abend.                                          Foto: pd
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Aus dem Vorstand

Öffentlichkeitsarbeit: Die alltagstauglichen Seminare der LSV sind rege nachgefragt

60 Ehrenamtler bekamen Rüstzeug für Medienarbeit
Was nützen noch so gute Taten, die 

Seniorenvertretungen vor Ort durch-
führen, wenn sie nicht öffentlich wer-
den?

Das hat die Landesseniorenvertre-
tung aufgegriffen und gibt mit ihren 
Seminaren den Pressebeauftragten 
der kommunalen Vertretungen das 
notwendige Rüstzeug dafür. 

Öffentlichkeitsarbeit ist Medienar-
beit. Ohne Grundkenntnisse über das 
Funktionieren der Redaktionen, ohne 
Kenntnis über den Umgang mit den 
Medienvertretern ist auch ein noch so 
guter Beitrag meistens zum Scheitern 
verurteilt. Das muss nicht sein, erklärt 

der Hertener Medienreferent Uwe 
Frank Bauch als Referent der Presse-
seminare. Schritt für Schritt, an prak-
tischen Beispielen, werden Pressebe-
richte verfasst, wird die Qualität der 
Fotos festgelegt und Pressegespräche 
vorbereitet. In diesem Jahr gab es zwei 
eintägige Seminare und im Herbst ein 
weiteres, zweitägiges, für reine Zei-
tungsmacher. Denn inzwischen gibt 
es etliche Seniorenvertretungen, die 
eigene Zeitschriften herausgeben, um 
noch intensiver auf die Themenvielfalt 
zwischen den Generationen einzuge-
hen. 

Übrigens waren alle Seminare kurz 

Informationsveranstaltung in Unna zum ÖPNV - LSV will Politik hier stärker engagiert sehen

Bei den Bahnen muss bis zur Barrierefreiheit noch 
viel getan werden, so äußern sich die Nutzer kritisch

Die Landesseniorenvertretung NRW 
war durch den stellv. Vorsitzenden 
Jürgen Jentsch bei einer Informations- 
Veranstaltung des Zweckverbandes 
Schienenpersonennahverkehr Ruhr-
Lippe (ZRL) im Kreishaus in Unna ver-
treten.

 Verbandsvorsteher Michael Dubbi 
begrüßte die Teilnehmenden und be-
richtete, dass der ZRL in der Geschäfts-
stelle zehn hauptamtliche Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Es 
werden  rund 10,54 Mio. Bahnkilome-
ter pro  Jahr gefahren.

Derzeit werden Strecken neu aus-
geschrieben. Ein Zug mit Triebwagen 
kostet etwa 10 Mio. Euro. Künftig 
werden alle Doppelstockwagen einen 
tieferen Einstiegseinschnitt haben. 

Das Fördervolumen beträgt zwischen 
15 und 20 Mio. Euro, davon erhält der 
ÖPNV (Busse) etwa 50 Prozent. Ein 
Fahrgastbeirat besteht bei der ZRL 
nicht.

 Unter den Teilnehmern übten vor 

allem die Vertreter der Behinderten-
verbände starke Kritik an der fehlen-
den Anwendung der UN Behinderten-
rechtskonvention. Da allerdings die 
neuen barrierefreien Fahrzeuge erst 
jetzt bestellt werden, wird vieles auch 
noch auf sich warten lassen. 
 Weitere Kritikpunkte u.a.: Unter-
schiedliche Bahnsteighöhen und 
krasse Höhenunterschiede, zu hoch 
angebrachten Infotafeln, nicht sehge-
rechte Informationstafeln schwarz auf 
gelben Grund.  

Allen Teilnehmenden war klar, dass 
sich die Probleme bundesweit vermut-
lich gleichen. Hier müsse die Politik als 
Geldgeber bei der DB und den Privat-
bahnen eine stärkere Koordinierungs-
rolle einnehmen.                 Jürgen Jentsch  

nach ihrer Bekanntgabe ausgebucht. 
Damit werden allein in diesem Jahr 
wieder etwa 60 Seniorenvertreter und 

-vertreterinnen zum Umgang mit den 
Medien und eine erfolgreiche Pres-
searbeit geschult. Eine stolze Anzahl, 
die deutlich macht, wie wichtig die 
Medienarbeit vor Ort gesehen wird. 
Und dass es Ehrenamtliche häufig 
nahezu ebenso gut können wie Profis. 
Damit bestehe nicht nur die Chance, 
eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, 
sondern die Menschen, die über die Ar-
beit und  die Vorhaben informiert wer-
den, mit in diese  Arbeit einzubeziehen.                                                                                                                                   
                                                  Jürgen Jentsch

Es bleibt viel zu tun bis zur Barriere-
freiheit.  Bild: P. von Bechen/pixelio.de
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Schwerpunktthema Vielfalt des Alters

Die Vielfalt des Alters - Wie zeigt sie sich, was kennzeichnet sie, heute und morgen?

Sind Sie Weitermacher oder Befreiter?
Unsere Gesellschaft wird weniger, 

bunter und älter. Das Altersbild des 
so genannten Ruheständlers ist auf 
dem Rückzug. Im Kommen ist das Al-
tersbild des aktiven älteren Menschen, 
der Verantwortung übernimmt und 
seine Kompetenzen und Lebenserfah-
rung gesellschaftlich einbringt. 

Doch es gibt nicht nur gesunde, ak-
tive und leistungsstarke ältere Men-
schen und nicht nur ältere Menschen, 
denen es finanziell gut geht. Es gibt 
auch benachteiligte, bildungsferne, 
isolierte, immobile, kranke und pfle-
gebedürftige ältere Menschen wie in 
allen anderen Lebensaltern auch. Und 
es gibt ältere Menschen, die aufgrund 
ihrer Herkunft oder ihres Status von 
Ausschluss (= Exklusion) bedroht sind 
wie etwa arme alte Menschen, ältere 
Menschen, die in gleichgeschlechtli-
chen Beziehungen leben, ältere Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte 
und ältere Menschen mit Behinderun-
gen.

Vier Arten der Bewältigung des Über-
gangs in den Ruhestand beschreibt 
Barbara Langmaack. Die „Weiterma-
cher“ blenden den Übergang in den 
Ruhestand aus. Sie organisieren ihre 
freiwilligen Aktivitäten wie im Arbeits-
leben oder setzen ihre Erwerbsarbeit 
als Freiberufler fort. 

Die „Anknüpfer“ möchten ihre be-
rufliche Erfahrung in neuen Bezügen 
nutzbar machen. Sie wollen gebraucht 
werden und weitergeben, was sie kön-
nen und erkennen auch den Wert ihrer 
neuen Betätigungen für sich selbst. 

Die „Befreiten“ und die „Nachholer“ 
wollen ihre neu gewonnene Freiheit 
genießen, suchen nach neuer Zuge-
hörigkeit und stressfreier Betätigung. 
Während den Befreiten dieses genügt, 
wollen die Nachholer zu einem spä-
teren Zeitpunkt Dinge tun, zu denen 
sie während ihrer Berufstätigkeit nicht 
gekommen sind .

Unser Autor:

Paul Stanjek ist Diplom-Pädagoge. In 
der ZWAR Zentralstelle NRW ist er 
in der Stabsstelle Veröffentlichungen 
und Öffentlichkeitsarbeit tätig, führt 
Qualifizierungen für hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Seniorenarbeit sowie Teilnehmende 
von sozialen Netzwerken durch. Zu-
dem berät und begleitet er Kommu-
nen und Träger der freien Wohlfahrts-
pflege bei der Gründung von sozialen 
Netzwerken älterer Menschen.

Sie bringt ein hohes Maß an Lebens-
lust mit. Allerdings haben die Baby-
boomer auch das Ende der Überfluss- 
und Wachstumsgesellschaft seit dem 
Beginn der 1970er Jahre miterlebt 
und sind deshalb vielleicht desillusio-
nierter als die 68er-Kohorte.

Die 68er und die Babyboomer

Die Altersgruppe der so genann-
ten „68er“, etwa zwischen 1940 und 
1950 geboren, ist oftmals von der 
Studentenbewegung Ende der 60er 
Jahre geprägt, hat ein starkes Selbst-
bewusstsein und erlebt, dass Gesell-
schaft veränderbar ist. 

Für die Gestaltung der Lebensphase 
Alter bringt sie ein gestiegenes Be-
wusstsein über die eigenen Bedürfnis-
se und den Wunsch, sich zu engagie-
ren, mit.  

Die Altersgruppe der Babyboomer, 
der geburtenstarken Jahrgänge zwi-
schen 1950 und 1964, ist geprägt von 
Frauen-, Friedens-und Umweltbewe-
gung.

Neue Lebensformen

Die Anzahl älterer Menschen, die 
allein leben, wird stark zunehmen. Zu 
beobachten ist, dass viele allein leben-
de Menschen ihr Leben sehr bewusst 
gestalten und sich kleinere soziale

Friedens-, Frauen- und Umweltbewe-
gung haben die Menschen geprägt, 
die einst die „Babyboomer“ genannt 
wurden.     Foto: G. Altmann/pixelio.de
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Schwerpunktthema Vielfalt des Alters  

Fortsetzung von Seite 6

Netzwerke schaffen, um ihre Bedürf-
nisse nach Freizeitaktivtäten und nach 
gegenseitiger Unterstützung abzude-
cken. Viele ältere Singles beschäftigen 
sich bewusst mit neuen Wohnformen 
im Alter wie Wohngemeinschaften 
und Mehrgenerationenwohnen. Ältere 
Singles sind nicht per se unzufrieden 
mit ihrem Leben, wobei Frauen ten-
denziell besser mit dem Alleinleben zu 
Recht kommen als Männer.

Generation sowie den Hilfs- und Un-
terstützungsbedarf gesundheitlich 
eingeschränkter und sozial benach-
teiligter (nicht nur) älterer Menschen. 
ActiveAgeing fordert die Schaffung 
von Ermöglichungsstrukturen für die 
Teilhabe älterer Menschen. Im Mittel-
punkt stehen hierbei die Kommunen, 
da es gerade vor Ort, in den Stadt-
teilen und Quartieren, vielfältige An-
knüpfungspunkte für Beteiligung und 
Bürgerengagement gibt.

Ausblick

Es gilt, die alternde Gesellschaft 
nicht als defizitär und problembela-
den wahrzunehmen, sondern auch die 
Chancen und Möglichkeiten zu sehen, 
die die Vielfalt der Lebensstile sowie 
die unterschiedlichen Arten, das dritte 
Lebensalter zu gestalten, mit sich brin-
gen. Dazu braucht es das Engagement 
aller Akteure, sei es in der sozialen Ar-
beit (mit älteren Menschen), sei es in 
Vereinen, Verbänden, Initiativen, sei es 
in Politik und Verwaltung und natür-
lich das Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger. Ziele sind Lebensqualität, 

die Förderung von Eigenverantwor-
tung und die Übernahme von Mitver-
antwortung für das gesellschaftliche 
Umfeld und die schwächeren Mitglie-
der unserer Gesellschaft. Leitend ist 
das menschliche Bedürfnis nach Zuge-
hörigkeit und Wertschätzung und eine 
inklusive Gesellschaft, in der jeder sei-
nen Platz hat . In Nordrhein-Westfalen 
gibt des dazu eine entwickelte qualifi-
zierte Struktur, die durch eine vernetz-
te Vielfalt von Angeboten für und mit 
alten Menschen gekennzeichnet ist. 
                                                   Paul Stanjek

Kruse, Andreas / Wahl, Hans-Werner: 
Zukunft Altern - Individuelle und ge-
sellschaftliche Weichenstellungen. 
Heidelberg 2010
Langmaack, Barbara: Ruhestand - An-
nehmen - Gestalten - Leben, Stuttgart 
2002
Naegele, Gerhard: Kommunen im 
demografischen Wandel - Thesen zu 
neuen An- und Herausforderungen 
für die lokale Alten- und Seniorenpoli-
tik, in: Zeitschrift für Gerontologie und 
Geriatrie 2 / 2010, S. 97 – 102

Literatur:

Das Ehrenamt wandelt sich

Das bürgerschaftliche und politische 
Engagement älterer Menschen ist ein 
weiterer Bereich, der sich in den letz-
ten beiden Jahrzehnten stark verändert 
hat. Es gibt weiterhin die bewährten 
traditionellen Engagementformen in 
Verbänden, Vereinen, Kirchengemein-
den, Gewerkschaften und politischen 
Parteien. Parallel haben sich neue 
Formen des Engagements entwickelt. 
Immer mehr ältere Menschen bevor-
zugen selbstorganisierte Engagement-
formen, bringen sich projektorientiert 
und zeitlich begrenzt ein. Zusätzlich 
zu dem selbstlosen Motiv des Helfen-
Wollens engagieren sie sich auch im 
eigenen Interesse. Sie erwarten sich 
von ihrem Engagement neue soziale 
Beziehungen, neue sinnstiftende Tä-
tigkeiten, wollen dazu lernen und sich 
persönlich weiterentwickeln.

Das Konzept „ActiveAgeing“

Als ein Konzept für die Gegenwart 
und die Zukunft gilt „ActiveAgeing“. 
Es beschreibt den gesellschaftlichen 
Bedarf an den Potenzialen und dem 
Erfahrungswissen älterer Menschen, 
die Beteiligungs- und Selbstverwirkli-
chungswünsche des aktiven und ge-
sunden Teils der älteren

Egal, ob Singles oder Paare: Die älter werdende Gesellschaft will und darf nicht 
länger als defizitär und problembeladen angesehen werden. Dazu sind die Le-
bensformen Älterer viel zu unterschiedlich.                        Foto: Joujou/pixelio.de
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Seniorenbeirat in Kerpen engagiert sich seit mehr als drei Jahrzehnten für die älteren Einwohner

„Wir sind Dienstleister für die Senioren der Stadt“, 
so lautet das Selbstverständnis der Ehrenamtlichen

Einer der „Renner“ im jährlichen Kerpener Veranstaltungsreigen ist  „Ein schöner 
Tag im Mai“ in rheinischer Mundart. In diesem Jahr waren rund 350 Teilnehmer 
bei Kaffee und Kuchen begeistert vom Angebot.                                 Foto: Privat

Als wäre es gestern gewesen: In 
bester Erinnerung ist dem Senioren-
beirat der Stadt Kerpen die Feier aus 
Anlass des 30-jährigen Bestehens im 
vergangenen Jahr. Mit einem Festakt 
in Anwesenheit von Ministerialrat 
Markus Leßmann vom Ministerium 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter aus Düsseldorf sowie der 
Vorsitzenden der Landesseniorenver-
tretung NRW, Gaby Schnell, wurde 
dieses Jubiläum gebührend begangen. 

Der Seniorenbeirat verstand sich in 
all diesen Jahrzehnten als Dienstleis-
ter für die Seniorinnen und Senioren. 
Das bedeutet, älteren Menschen zu 
helfen, altersbedingte Probleme zu 
lösen oder Kontakte zu vermitteln zu 
Gruppen, Politiker/innen sowie zur 
Verwaltung. Ansprechpartner dafür 
sind die gewählten Beiratsmitglieder 
der einzelnen Ortsteile.

Heute ist es aber auch wichtig, äl-
tere Menschen aus ihrer Isolation 
herauszuholen. Dieses Ziel wird wei-
ter verfolgt und nach den aktuellen 

Bedürfnissen ergänzt. So wurde ein 
rege angenommenes Tanzcafé ins Le-
ben gerufen, auch lädt ein geschulter 
Wanderführer zu Touren ein.

Bei größeren Veranstaltungen wie 
der beliebten Karnevalssitzung, der 
Musikshow im Mai oder dem Senio-
rentag wird ein kostenloser Bustrans-
fer vom Wohnort aus angeboten. Auch 
werden Tagesausflüge und der Besuch 
eines Weihnachtsmarktes organisiert.

Die Diabetikerselbsthilfegruppe ist seit 
zehn Jahren im Seniorenbeirat integ-
riert.  Ärzte und Podologen informie-
ren in Vorträgen monatlich über die 
Krankheit und geben Hinweise.

Im Seniorenbrief werden zweimal 
jährlich die Veranstaltungen bekannt 
gemacht sowie interessante Themen 
behandelt.  Die Broschüre wird kos-
tenlos in allen Kerpener Ortsteilen ver-
teilt.                                     Renate Teske

Arbeitsgruppe „Aktiv im Alter“ im Kreis Soest entwickelte ein „Testat“ für Bauvorhaben

Zertifi kat für generationenfreundliche Wohnobjekte
Die Lokalen „Bündnisse für Famili-

en“ im Kreis Soest, an denen der Seni-
orenbeirat Soest maßgeblich beteiligt 
ist, haben auch die älter werdende 
Gesellschaft im Blick. In 2011 wurde 
deshalb ein „Themenforum Aktiv im 
Alter“ ins Leben gerufen, in dem auch 
lokale Seniorenvertretungen, Pflege-
dienste etc. mit arbeiten.

Unter Mitwirkung aller Bauämter 

im Kreis ist dort ein Testat entwickelt 
worden, das bei Vorlage bestimmter 
Voraussetzungen dem jeweiligen Bau-
vorhaben eine besondere Generatio-
nenfreundlichkeit bescheinigt.

Fragen nach Barrierearmut oder 
-freiheit, Abstellplätzen für Rollatoren 
und Kinderwagen und bestimmten 
Raum- und Durchgangsgrößen fin-
den sich darin. Jeder Bauherr kann  

die Überprüfung beantragen und be-
kommt - sind die Kriterien erfüllt - das 
Zertifikat. Es unterscheidet wie bei 
einer Ampel zwischen drei Stufen (rot, 
gelb und grün). So möchten die Betei-
ligten das Bewusstsein für die Vorteile 
des barrierearmen Bauens schärfen 

- und dem Wunsch älterer Menschen 
nach dem Verbleib in vertrauter Um-
gebung entsprechen.                  -sch-
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Landesstelle Pfl egende Angehörige

Was bietet die Landesstelle Pflegende Angehörige?

Von Information bis zur Beratung:
Hier gibt es kompetente Auskunft

Die Landesstelle Pflegende Angehö-
rige (LPfA) wird als Informations- und 
Servicestelle in NRW immer bekannter. 
Sie wird in erster Linie von Pflegenden 
Angehörigen, aber zunehmend auch 
als kompetente Ansprechstelle von 
beruflichen und ehrenamtlichen Mul-
tiplikatoren ebenso wie von Medien-
vertretern genutzt.

Was kann sie den Anfragenden aber 
nun bieten:
1. Die Landesstelle bietet fachlich 
kompetente Informationen und Be-
ratung, denn hier sind die Beratungs- 
und Unterstützungsstrukturen in NRW 
bekannt. Die Landesstelle berät Träger 
unabhängig, Ratsuchende werden an 
die richtigen Stellen in ihrer jeweiligen 
Kommune weitervermittelt. 
2 Durch den direkten Kontakt mit 
Pflegenden Angehörigen u.a. am Ser-
vicetelefon sind in der Landesstelle 
die Bedürfnisse dieser Menschen aus 
erster Hand bekannt. Das Angebot 
schriftlicher Informa-tionsmaterialien 
wird regelmäßig aktualisiert und er-
weitert. So hat die Landestelle aktuell 
mit dem neu entwickelten Pflegetage-
buch wieder auf die Bedürfnisse von 
Pflegenden Angehörigen reagiert.

3. Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte werden in Nordrhein-
Westfalen von der Landesstelle mit 
schriftlichen Informationen in sechs 
Muttersprachen unterstützt. Im Rah-
men der „Pflege-Wegweiser“-Semi-
nare werden auch Multiplikatoren 
aus den Migrationsberatungsstellen 
geschult.
4.  Auch Tabu-Themen wie zum Bei-
spiel „Gewalt in der Pflege“ werden 
von der Landesstelle aufgegriffen. 
Bei allen Aktivitäten der Landesstelle 
steht die praktische Verwertbarkeit der 
Ergebnisse für Pflegende Angehörige 
im Vordergrund.
5. So genannte „Pflege-Wegweiser“ 
helfen, Brücken zwischen Pflegenden 
Angehörigen und Hilfsangeboten zu 
bauen. Die steigenden Zahlen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zeigen 
die Akzeptanz des Angebotes. Hier 
wird eine Basis für die Verbesserung 
der Beratung und Information von 
Pflegenden Angehörigen in den Quar-
tieren geschaffen, damit der Grund-
satz „ambulant vor stationär“ nicht 
nur theoretisch bleibt.
                                             Silke Niewohner

                            www.LPFA-NRW.de

Auch über Pflegekurse weiß die LPfA Bescheid.        Foto: G. Mahmens/pixelio.de

Seminar: Zusatzqualifikation

Werden Sie
„Wegweiser“

Freiwillig Engagierte begegnen im 
Rahmen ihres Ehrenamtes häufig 
Pflegenden Angehörigen. Ehrenamtli-
che können besonders gut Kontakt zu 
den Betroffenen auf Augenhöhe auf-
bauen und haben deshalb eine wichti-
ge Vermittlungsrolle. Ganz besonders 
hilfreich sind hier Engagierte, die im 
selben Stadtteil wohnen und Einblicke 
in die Pflege haben.

Mit den Seminaren für „Pflege-
Wegweiser“ bietet die Landesstelle 
Pflegende Angehörige eine Zusatz-
qualifikation für (ehrenamtliche) Mul-
tiplikatoren an. Sie werden für die Si-
tuation von Pflegenden Angehörigen 
sensibilisiert, lernen das Hilfesystem 
kennen und können so Suchende auf 
die Beratungsstrukturen vor Ort ver-
weisen. Der Arbeitsordner „Wegwei-
ser Pflege“, den die Landesstelle Eh-
renamtlichen kostenfrei zur Verfügung 
stellt, ist ein Kernstück dieser Qualifi-
zierung. Er erleichtert es, Angebote in 
der Kommune kennen zu lernen. 

Ein- bis zweimal im Jahr finden Se-
minare für „Pflege-Wegweiser“ an 
unterschiedlichen Standorten in NRW 
statt. Themen waren bisher die „Finan-
zierung der Pflege“, „Medizinischer 
Dienst (MDK)“ sowie der „Einsatz 
von (osteuropäischen) Haushaltshil-
fen“. „Pflege-Wegweiser“ werden 
regelmäßig über Themen rund um die 
häusliche Pflege informiert. 

In Kooperation mit Seniorenbüros 
und -vertretungen finden im Herbst 
drei Einsteigerseminare statt. Bei Inte-
resse rufen Sie uns an - gebührenfreies 
Service-Telefon        0800 - 220 4400. 
Wir schicken Ihnen Informationen.
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Münster: Senioren als Tester für Auszeichnung unterwegs

Mit Zollstock und Adleraugen in 
jede Ecke des Kaufhauses geblickt

Es war eine strenge Prüfung, der 
sich in Münster das Kaufhaus Galeria 

Kaufhof  unterzog. Unter den Testern 
für die begehrte Auszeichnung „Ge-
nerationenfreundliches Einkaufen“ 
waren auch zwei Mitglieder der Kom-
munalen Seniorenvertretung.

Die Erfahrungen der Seniorenver-
tretung bei der Beurteilung von 40 
Supermärkten in der Stadt – siehe 
Dokumentation „Seniorenengerech-
ter Einzelhandel“ – veranlasste die 
Geschäftsführerin des Einzelhandels-
verbandes Westfalen-Münsterland e. V. 
Karin Eksen,  Helga Hitze und Heinz 
Diekel zu „Testern“ auszubilden. Ge-
meinsam mit ihr machten sie sich an 
die Beurteilung des Hauses.

Bewaffnet mit Beurteilungsbögen 
und Zollstock wurde das Kaufhaus  
besichtigt, auf Generationenfreund-
lichkeit geprüft und die zur Erlangung 

des Qualitätszeichens notwendigen 
Messungen – z.B. Höhe, Tiefe und 
Beschaffenheit der vorhandenen Re-
gale oder ausreichende Größe der 
Umkleidekabinen sowie eine befriedi-
gende Breite auch bei gegenläufigem 
Verkehr der Zugangswege – durchge-
führt: Insgesamt gab es 58 Prüfungs-
kriterien. Das positive Ergebnis führte 
schließlich zur Verleihung des Quali-
tätszeichens „Generationenfreundli-
ches Einkaufen“ des Handelsverbands 
Deutschland (HDE). 

Bei der Übergabe des Qualitätszei-
chens erklärte Stadtdirektor Schult-
heiß, dass er die Einbindung der Kom-
munalen Seniorenvertretung in die 
Beurteilung zum Generationenfreund-
lichen Einkaufen ausdrücklich begrü-
ße und sich bei den Senior-Testern 
herzlich bedanke.
                                                   Heinz Diekel

Schon gehört?

Sommerputz: kubia, das Kompetenz-
zentrum für Kultur und Bildung im 

Alter, hat seinen Internet-Auftritt unter 
ibk-kubia.de neu gestaltet. Es fi nden 
sich dort Informationen, Nachrichten 
und Termine, jetzt neu sortiert nach den 
Arbeitsschwerpunkten Kulturgeragogik, 
intergenerationelle Kulturarbeit, Pfl e-
gekunst, Engagement, interkulturelle 
Projektarbeit und europäische und in-
ternationale Zusammenarbeit. 

Die Europäische Kommission hat auf 
ihren Internetseiten die Aufforde-

rung zur Einreichung von Vorschlägen 
für das Programm für lebenslanges Ler-
nen 2013 sowie die europäischen Pri-
oritäten und den Leitfaden 2013 ver-
öffentlicht. Kreativität und Innovation 
sowie generationenübergreifendes Ler-
nen und Lernen für ältere Bürgerinnen 
und Bürger zählen zu den Prioritäten 
im Programmteil „Grundtvig – Allge-
meine Erwachsenenbildung“. Zu fi n-
den unter: ec.europa.eu/education/llp/
offi cial-documents-on-the-llp_de.htm

Vom 10. bis 13. Oktober öffnet die 
RehaCare, die Fachmesse für selbst 

bestimmtes Leben, in Düsseldorf ihre 
Türen.  Der Vorstand der LSV NRW ist 
auf Einladung der Landesregierung 
(MGEPA) dabei. Besuchen Sie uns in 
der Halle 3, Stand Nr. D38. Wir freuen 
uns auf Sie!  Am 10. und 11. Oktober 
fi ndet parallel der Kongress „Selbst 
bestimmtes Wohnen und Pfl egen zu 
Hause“ dort statt. Informationen und 
Eintrittskarten unter www.rehacare.de

Allein in NRW arbeiten nach Anga-
ben der Bundesagentur für Arbeit 

derzeit rund 216.000 Rentnerinnen 
und Rentner in Minijobs oder auch so-
zialversicherungspfl ichtig. Über 26.000 
Minijobber waren gar älter als 74 Jahre. 
Diese Zahlen gewinnen an Bedeutung 
beim Thema Altersarmut.

Helga Hitze (2.v.r.) war als stellv. Vorsitzende der Seniorenvertretung Münster so-
wohl als Testerin als auch bei der Übergabe der Auszeichnung durch Stadtdirektor 
Hartwig Schultheiß (l.) an die Kaufhausgeschäftsführung dabei.               Foto: pd
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Alter und Kultur

In unserem Alter

Begegnungen und Informationen 
immer samstags von 8.05 bis 8.55 
Uhr auf auf WDR 4. Redaktion: Dr. Ulla 
Foemer und Martina Kippels.
29. September: „Wir reden mit!“ - In-
teressenvertretungen für Senioren. In-
terviews dafür zeichnete der WDR in 
Münster bei der Seniorenvertretung 
auf. Die Themen reichten von Stadt-
planung bis zur Öffentlichkeitsarbeit.
6. Oktober: „Auf Wiedersehen im Jen-
seits“ -  das Ende des Lebens in den 
verschiedenen Religionen
13. Oktober: „Ran an das Ziel“ - 
höchste Zeit für Lebensträume
20. Oktober: „Weiterleben mit der De-
menz“ - eine Herausforderung für die 
Patienten und ihre Angehörigen
27. Oktober: „Der kleine Unterschied“ - 
warum Männer anders altern
3. November:  „Stoff für die Seele“ 
Kulturangebote für Senioren

Ein Tag der Generationen am 27. September im Dortmunder U

Im Rahmen des „Europäischen Jah-
res für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen“ 2012 
findet am 27. September im Dortmun-
der U ein Tag der Generationen statt. 

Die Teilnehmenden wollen sich 
gesellschaftlichen Fragen aus un-
terschiedlichen sozialen und künst-
lerischen  Perspektiven nähern. Die 
Weiterentwicklung bürgerschaftlichen 
Engagements ist ein weiteres Thema.

Dabei wollen die Teilnehmer vonei-
nander lernen:  Was können wir ge-
meinsam bewirken in einer sich verän-
dernden Gesellschaft? Aus den Fragen 
zur Gegenwart und aus den Gedanken 
zur Zukunft sollen Botschaften entwi-
ckelt werden, die in Gesellschaft und  
Politik hinein wirken und allen Ver-

anstaltungspartnern Impulse für ihre 
künftige Arbeit geben können. 

Das Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes 
NRW fördert diese Veranstaltung und 
Ministerin Ute Schäfer wird aktiv mit-
wirken. Die Landesseniorenvertretung 
NRW freut sich über die Veranstal-
tungspartnerschaft mit dem Landes-
jugendring NRW, dem Kulturbüro der 
Stadt Dortmund, dem Schauspielhaus 
Dortmund, dem Museum Ostwall und 
dem Filmverein im U.

Fragen zur Gegenwart, Gedanken 
zur Zukunft werden Botschaften

Förderfonds Kultur & Alter hat 2012 zwölf Projekte ausgewählt und finanziell gefördert

Tanz, Theater, Musik: Vielfalt von Angeboten erfreut
Das NRW-Ministerium für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport un-
terstützt durch den Förderfonds Kultur 
& Alter Projekte, die die Entfaltung der 
ästhetischen, kommunikativen und 
sozialen Bedürfnisse und Fähigkeiten 
älterer Menschen fördern. 

Bewerben können sich Kulturein-
richtungen, KünstlerInnen und Kultur-
pädagogInnen sowie Einrichtungen 
der Altenarbeit, die ein künstlerisches 
Projekt mit älteren Menschen in Zu-
sammenarbeit mit Kulturschaffenden 
umsetzen möchten. Die Projekte müs-
sen in NRW durchgeführt werden. 
Geförderte Projekte 2012
Chorprojekt für Menschen mit und 

ohne Demenz, Tageshaus Bielefeld; 
SenAlarm: Aufbau eines Zentrums für 
interkulturelle Altenarbeit, Alarmthea-
ter Bielefeld; 
Gemeinsame Geschichte(n) aus dem 
Einwanderungsland Deutschland, in-
terkulturelle Schreibwerkstatt, ZAKK 
Düsseldorf; 
Atelier-Kunstangebot für Demenzbe-
troffene, Raum-D Düsseldorf; 
Intergenerationelles Ausstellungspro-
jekt für Kunstmuseen, LehmbruckMu-
seum Duisburg; 
Lyrikprojekt im Stadtteil, Florian Streier 
/ Kunsthaus Essen; 
Theaterwerkstatt zu sexuellen Orien-
tierungen von den 1960er Jahren bis 

heute, Schwules Netzwerk NRW e.V. 
Köln; 
Seniorentanzprojekt, Ringlokschup-
pen Mülheim a.d. Ruhr;
Förderung des kulturellen Engage-
ment von Älteren, besonders von Mig-
ranten, Bennohaus Münster
Tanzprojekt im öffentlichen Raum, Bir-
git Aßhoff / Amalthea-Theater Pader-
born
Generationsübergreifendes Bandan-
gebot, MUKO e.V. Sendenhorst.

Auch 2013 wird es eine Auschrei-
bung geben.

Informationen finden Sie unter: 
http://www.mfkjks.nrw.de/kultur/foer-
derprogramme/
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Seniorenforum Werl verleiht seine Wanderausstellung kostenlos

Fotos zeigen große Vielfalt von  
„Gesichtern der Demenz“ 

Das Seniorenforum der Stadt Werl 
hatte zum Welt-Alzheimertag „Ge-
sichter der Demenz“ 2011 einen 
Amateur-Fotowettbewerb ausgelobt.

 Aufgabe der teilnehmenden Hobby- 
Fotografen war, die unterschiedlichen 
Formen und Gesichter der Demenz 
festzuhalten. Der individuellen Emp-
findung oder auch der Fantasie soll-
ten für die Fotografen keine Grenzen 
gesetzt sein. Denn jedem stellt sich 
diese Erkrankung anders dar: sei es 
durch einen Gesichtsausdruck, eine 
verschlossene Tür, helfende Nachbars-
hände, eine auf uns chaotisch wirken-
de Ordnung, ….

Diese unterschiedlichen Facetten 
einer Erkrankung, die für immer mehr 
Betroffene, Angehörige und Freunde 
zu ihrem Leben gehört, sollen durch 
diese Ausstellung einer breiten Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den.

Zu diesem Zweck sind von mehr als 
30 eingereichten Beiträgen 16 Arbei-
ten in eine Wanderausstellung über-
gegangen. Alle Arbeiten stammen von 
Angehörigen, Freunden, Ehrenamtli-
chen und in der Pflege Tätigen.

Ermöglicht wurde die Ausstellung 
durch die freundliche Unterstützung 
der Sparkasse Werl und Walentowski 
Galerien.  Die Ausstellung umfasst 20 
gerahmte Fotos (ca. 70 x 50 cm) und 
kann kostenlos entliehen werden. Al-
lerdings ist Transport, Aufbau u.Ä. Auf-
gabe des jeweiligen Ausstellers. 

Ansprechpartnerin für Buchungs-
anfragen: Stadt Werl, Seniorenbüro, 
Angelika Bechheim-Kanthak, Tel. 0 29 
22/8 00 50 14, per Mail unter:
angelika.bechheim-kanthak@werl.de 

Schon gehört?

Mehr alte Menschen als bisher sol-
len in Zukunft in ihrer häuslichen 

Umgebung bleiben können. Das fordert 
die Caritas in NRW. Dazu brauche es 

„einen neuen Anlauf“ von Politik und 
Sozialwirtschaft, sagt Diözesancaritas-
direktor Heinz-Josef Kessmann. „Quar-
tiersentwicklung“ benötige konkrete 
Unterstützung durch die Politik. Not-
wendig seien „Anschubfinanzierungen, 
um in den Kommunen qualifizierte und 
möglichst unabhängige Initiativen und 
Moderatoren für die Quartiersarbeit 
beauftragen und bezahlen zu können“, 
so Kessmann.  (pbm)

Der von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisatio-

nen (BAGSO) herausgegebene „Weg-
weiser durch die digitale Welt“ gibt 
älteren Menschen wertvolle Ratschlä-
ge zum sicheren Surfen im Internet. Die 
rasante Technik- und Internet-Entwick-
lung hat eine Überarbeitung des Ratge-
bers notwendig gemacht. Er kann kos-
tenlos über den Publikationsversand 
der Bundesregierung, Postfach 48 10 
09, 18132 Rostock, E-Mail: publikati-
onen@bundesregierung.de oder unter 
Tel.  0 18 05-77 80 90 bestellt werden, 
oder heruntergeladen werden unter  
www.bagso.de oder www.bmelv.de.

Das vor 20 Jahren neu geschaffene 
Betreuungsrecht war eine radikale 

Reform und hat sich in der Praxis be-
währt. Diese positive Bilanz zieht die 
Caritas in der Diözese Münster. Insge-
samt ist die Zahl der Menschen, denen 
ein Rechtlicher Betreuer zur Seite steht, 
deutschlandweit auf 1,3 Millionen ge-
stiegen. Bei den Betreuungsvereinen 
in der Diözese Münster werden 3365 
Betreuungen ehrenamtlich geführt ge-
genüber 2326 hauptamtlichen.   (pbm)

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Ein Ausschnitt aus der Tageszeitung, die anlässlich des Fotowettbewerbs in Werl 
die erstaunlichen Ergebnisse dokumentierte.                                           Foto: pd

20. SEPTEMBER 2011DIENSTAG

Foto-Wettbewerb anlässlich des Welt-Alzheimertages

WERL 8

… des Vergessen-Werdens
Michaela Borrmann, Werl

… der Erinnerung
Katharina Friederich, Marzling

… des Nicht-mehr-Erkennens
vertrauter Menschen

Kirsten Ihnenfeld, Rendsburg

…des Bewahrens
der eigenen Kräfte

Konstanze Kubath, Werl

…von
Verbundenheit

Konstanze Kubath, Werl

… der Suche nach dem
Schlüssel zum Herzen

Sandra Münzberg, Leverkusen

… des Beistands
Martina Becker, Werl
(Gustav Vigeland, Skulpturenpark, Oslo Norwegen)

Meinolf Steinhofer, Hagen-Hohenlimburg

… des langsamen Entschwindens
… und dessen, was bleibt

… der
Fassungslosigkeit

Martina Becker, Werl
(Gustav Vigeland, Skulpturenpark, Oslo Norwegen)

… gemeinsamen
Tragens

Martina Becker, Werl
(Gustav Vigeland, Skulpturenpark, Oslo Norwegen)

… des Sich-bemerkbar-Machens
Thomas Hamers, Soest

… des Erscheinungsbilds
Meike Laugsch, Werl

Meinolf Steinhofer, Hagen-Hohenlimburg

… immer größer werdender Lücken
… und dem, was bleibt

…der Wahrnehmung
Konstanze Kubath, Werl

Platz 1: „Demenz – Eine Frage der Erinnerung“
von Katharina Friederich, Marzling.
Platz 2: „Demenz – Eine Frage des Genießens klei-
ner Augenblicke“ von Helga Schorsch, Wickede.
Platz 3: „Demenz – Eine Frage des langsamen Ent-
schwindens und dessen, was bleibt“ von Meinolf
Steinhofer, Hagen-Hohenlimburg.

Die Gewinner

Demenz – Eine Frage …

… des Genießens
kleiner Augenblicke

Helga Schorsch, Wickede (Ruhr)

… der Gelassenheit
Anna Kersting, Werl

Informations-Marktplatz zum Thema Demenz
WERL � Am morgigen Mitt-
woch ist Welt-Alzheimertag.
Aus diesem Anlass veran-
staltet das Seniorenforum
der Stadt Werl in Kooperati-
on mit der Alzheimer-Ge-
sellschaft im Kreis Soest am
heutigen Dienstag, 20. Sep-
tember, in der Fußgängerzo-
ne (Höhe Basilika) einen In-
formations-Marktplatz zum

Veranstaltung am heutigen Dienstag, 20. September in der Fußgängerzone
Thema Demenz in der Zeit
von 9 bis 12.30 Uhr. Zehn
Werke, die im Rahmen des
vom Seniorenforum der
Stadt Werl veranstalteten
Foto-Wettbewerbs „Gesich-
ter der Demenz“ einge-
reicht wurden, werden ab
heute in Schaufenstern der
Innenstadt ausgestellt.

Demenz hat viele Formen

und Gesichter. Jedem stellt
sich diese Erkrankung an-
ders dar. Jedem zeigt sich ei-
ne Demenz in einer ande-
ren Form, sei es durch ei-
nen Gesichtsausdruck, eine
verschlossene Tür, helfende
Nachbarshände, eine auf
uns chaotisch wirkende
Ordnung....

Viele Menschen haben

sich an dem Foto-Wettbe-
werb beteiligt, eine Aus-
wahl stellen wir heute vor.
Übrigens haben nicht nur
Werler Bilder eingereicht,
auch mehrere Auswärtige
wurden durch in Werl le-
bende Angehörige und
Freunde auf den Wettbe-
werb aufmerksam gemacht
und haben sich beteiligt.
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Demnächst vorgestellt: Ihre Seniorenzeitung aus ???

 Hier ist Platz für Ihre Publikation
An dieser Stelle haben Sie in den 

vergangenen Ausgaben der NRW im-
mer Beispiele für die unterschiedlichs-
ten Seniorenzeitungen gefunden.

Und genau hier ist der Ort, an dem 
vielleicht schon beim nächsten Mal die 
Publikation IHRER Seniorenvertretung 
vorgestellt werden könnte. Stellen Sie 
Ihr Licht nicht unter den Scheffel, son-
dern Ihre Zeitung ins Licht der breiten 
Leserschaft der Nun Reden Wir und 
zeigen Sie, woran und wie Sie arbeiten.

Dabei muss es selbstverständlich 
keine monatliche Zeitung sein, son-
dern es kann auch die liebevoll zu-
sammengestellte, einmal im Jahr er-
scheinende Ausgabe Ihres Blattes sein. 
Oder haben Sie eine Broschüre kreiert, 
die Sie anderen Seniorenvertretungen 
als gute Idee und nachahmenswertes 
Beispiel präsentieren möchten?

Hier ist der Raum dafür! Senden Sie 
uns doch einfach ein aktuelles Exem-
plar Ihrer Publikation ans LSV-Büro  
am Friesenring 32 in 48147 Münster. 

Die Redaktion stellt das Werk dann 
gerne hier vor. Besonders schön wäre 
es, wenn Sie in knappen Worten die 
Redaktion benennen, die Erschei-
nungsweise und vielleicht auch etwas 
zur Finanzierung  mitteilen. Dann 
können die anderen „Blattmacher“ 
vergleichen, wie anderswo gearbeitet 
wird - und ob man die eigene Redak-
tions-Tätigkeit vielleicht gar noch opti-
mieren könnte.

Wir freuen uns auf Ihre Post, denn 
die NRW ist ja die Zeitung der örtli-
chen Seniorenvertretungen - umso 
schöner, wenn gerade SIE auch daran 
mit arbeiten!            

                                        Heike Hänscheid

Remscheid: Ratsbeschluss über veränderte Zusammensetzung des Seniorenbeirats ist noch gültig 

„Wir sollen aus Kostengründen abgeschafft werden“

im Raum, statt des gewählten Senio-
renbeirates einen Ausschuss zu bilden, 
dessen Mitglieder  sich aus Senioren-
organisationen rekrutieren sollen. Das 
allerdings verstehen die Remscheider 
Seniorenbeiratsmitglieder nicht unter 

einer SV! In ihrem Bemühen wurden 
und werden die Remscheider promi-
nent unterstützt: Ministerin Barbara 
Steffens hat sich bereits eingesetzt, 
die Landesseniorenvertretung sowie-
so und Unterstützung aus anderen SV 
gibt es zudem., von der Bundesebene 
ganz zu schweigen. Kurzum: Die Rem-
scheider stehen nicht allein, wenn die 
Stadt glaubt sie könnte auf diesem 
Wege 4000� einsparen.

So will man weiter auf Gespräche 
dringen, den Wert der Arbeit verdeutli-
chen und die Politik überzeugen, dass 
es keine Alternative zur gewählten Se-
niorenvertretung gibt. Vielleicht nützt 
es letztlich doch noch etwas?!           HH                                                                                

Fortbildung in Gütersloh

Multiplikatoren

Die Urkunde, die der Seniorenbeirat 
Remscheid von der Landessenioren-
vertretung (LSV) Nordrhein-Westfalen 
für 20 Jahre „vielfältige und enga-
gierte ehrenamtliche Arbeit“ bekam, 
hängt im Rathaus - doch der Friede 
zwischen den Senioren und dem 
Stadtrat scheint nachhaltig gestört.

Vom „Kampf gegen die Stadt“ 
gar ist die Rede, von „abgekoppelt 
sein“ und vom möglichen Ende des 
Gremiums. „Wir sollen abgeschafft 
werden“, fasst die Beiratsvorsitzende, 
Rita Jungesblut-Wagner zusammen, 
was im Rahmen des Sparpaketes der 
Stadt  nach der Kommunalwahl 2014 
passieren soll: Es steht der Vorschlag

So wollen die Remscheider auch nach 
2014 als Seniorenbeirat weiter arbei-
ten.               Foto: Altmann/pixelio.de

Fortbildung für Mitglieder der Se-
niorenvertretungen sowie der Wohl-
fahrtsverbände und Gewerkschaften  
in Ostwestfalen-Lippe: Die LSV, das 
Verbraucherministerium und die Ver-
braucherzentrale informierten  Multi-
plikatoren über Kaffeefahrten, Ener-
giesparen und Direktmarketing.

Dubiosen Geschäftemachern könne 
nur über eine breite Informationskette 
das Handwerk gelegt werden - so sei 
es wichtig, die Ansprechpartner gera-
de der potenziellen Opfer, nämlich der 
älteren Menschen, zu schulen und zu 
informieren, damit sie das Gehörte 
möglichst vielen weiter berichten.

Jürgen Jentsch vom Vorstand der 
LSV berichtete auch über die Forde-
rung an die neue Landesregierung 
nach Verankerung der Seniorenvertre-
tungen in der Gemeindeordnung.  
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Seniorenvertretung Lohmar

Taschengeld 
und Kontakte

Das von der Seniorenvertretung 
Lohmar im April ins Leben gerufene 
Projekt “Taschengeldbörse“ hat sich 
als sehr erfolgreich erwiesen.

 Bereits nach einem Vierteljahr wur-
de im Juli der 110. Teilnehmer regis-
triert. Die Taschengeldbörse bringt Ju-
gendliche zwischen 14 und 20 Jahren 
mit älteren Mitbürgern zusammen, für 
die sie einfache Tätigkeiten im Privat-
haushalt, beim Einkaufen, bei Garten-
arbeiten oder ähnlichem durchführen. 

Fast alle Anfragen von Senioren 
und auch junger Eltern um Unterstüt-
zung konnten bisher erfolgreich ab-
gewickelt werden. Teilweise hat sich 
zwischen Jugendlichen und Senioren 
eine fast freundschaftliche Beziehung 
entwickelt. Einige Jugendliche haben 
inzwischen mehr als zehn Mal „ihre“ 
Senioren unterstützt und damit zu-
gleich ihr Taschengeld aufgebessert. 

Alle Jugendlichen, die mitmachen 
wollen, müssen sich persönlich den 
Projektträgern vorstellen. Erst danach 
werden sie vermittelt. Gerade hat das 
4. Treffen der Jobsucher bei der Ta-
schengeldbörse stattgefunden.

Das Gesamtprojekt lebt natürlich 
von den Jobangeboten zwischen Gar-
tenarbeit und Computer-Hilfe. Hier 
ist ein ständiger Zufluss erforderlich. 
Bisher ist der Wunsch der Senioren-
vertretung, dass Jung und Alt zusam-
menfinden und lernen, miteinander 
umzugehen, durch das Projekt über-
zeugend in Erfüllung gegangen. 

Informationen bei der Seniorenver-
tretung der Stadt Lohmar, Jürgen Ka-
rad, Tel.: 0 22 46 30 39 68.
                                             Peter Winterberg

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Mit einem Festakt begingen die Ehrenamtlichen des Seniorenbüros in Bad Sas-
sendorf das fünfjährige Bestehen der Einrichtung, deren Arbeit bereits viele 

Früchte getragen hat.                                                                                Fotos: Privat

Fünf Jahre Seniorenbüro Bad Sassendorf mit Festakt gefeiert

Miteinander und Füreinander als 
Motto gelebter Nächstenliebe

Aus Anlass des fünfjährigen Beste-
hens des Seniorenbüros in Bad Sas-
sendorf berichtet Christa Nowack als 
Vorsitzende des dortigen Seniorenar-
beitskreises  über das Jubiläum.
„Wir sind zwar noch ein junges Mit-

glied in der Landesseniorenvertretung 
NRW, aber schon seit 2003 ist der Se-
nioren- Arbeitskreis in der Gemeinde 
Bad Sassendorf fest verankert.

Am 15. August 2007 wurde das 
Seniorenbüro als Anlaufstelle für die 
Älteren in der Gemeinde gegründet. 
Und so wurde in diesem Jahr das fünf-
jährige Bestehen  in einem Festakt im 
Mehrgenerationenhaus gefeiert.

Bürgermeister Antonius Bahlmann 
würdigte die Arbeit der 34 ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das Seniorenbüro zu gründen habe 
sich als glanzvolle Idee erwiesen, die 
Einrichtung habe sich positiv entwi-
ckelt.

Der Leiter des Seniorenbüros, Hel-

mut Josch, erläuterte in seinem Rede-
beitrag dessen vielfältigen Aufgaben. 
Neben den regelmäßigen Sprechstun-
den in den Räumen des Mehrgene-
rationenhauses wird im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe bedürftigen Se-
nioren in Notsituationen unbürokra-
tisch geholfen. Außerdem gehört die 
Kooperation mit dem Familienzent-
rum und der Hauptschule zum breiten 
Spektrum der Aufgaben. Insgesamt 
wurden bisher 8200 Stunden ehren-
amtliche Arbeit geleistet, so wurde 
bilanziert. 

Den Helfern des Seniorenbüros 
wurde in dieser Feierstunde Dank 
und Anerkennung für ihre ehrenamt-
liche Arbeit ausgesprochen. Pfarrerin 
Stefanie Pensing lobte als Hausherrin 
des Mehrgenerationenhauses die Ar-
beit der Ehrenamtlichen als „gelebte 
Nächstenliebe“.

„Miteinander und Füreinander“ ist un-
ser Motto.                      Christa Nowack 
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Leverkusen: Ärgernis Bahnhof

Der Bahnhof in der 160.000-Ein-
wohner-Stadt Leverkusen ist derzeit 
ein Ärgernis. Dass nach dem Abriss 
des jetzigen Bahnhofsgebäudes ein 
angemessenes neues für Leverkusens 
Stadtmitte entstehen soll – samt bar-
rierefreien Zugängen zu dann allen 
Bahnsteigen –, wurde im Juli mit gro-
ßer Mehrheit vom Rat gefordert.

Bereits im September 2009 wies der 
inzwischen aufgelöste Seniorenring 
Leverkusen die Deutsche Bahn AG in 
einem „offenen Brief“ u.a. darauf hin, 
dass in Leverkusen kein barrierefreier 
Zugang zu den Bahnsteigen gegeben 
ist.  

Rudi und Ilona Mierbach aus Lever-
kusen haben aktuell einen Leserbrief 
verfasst, in dem es u.a. heißt: „Nun 
ist es ja wirklich erfreulich zu lesen, 
dass unser Stadtrat mit großer Mehr-
heit beschlossen hat, sich des Themas  
Bahnhof und barrierefreier Zugänge 
anzunehmen. Hier war der Senioren-
ring bereits einige Jahre zuvor aktiv 
(erstmals bereits 2007 durch den da-
maligen Vorsitzenden Alfred Fechner).

Wir geben die Hoffnung noch nicht 
auf, dass im Zuge des demographi-
schen Wandels und im Hinblick auf die 
Tatsache, dass ca. 25 Prozent der Ein-
wohner Leverkusens das 65. Lebens-
jahr überschritten haben, der Gedanke 
der Notwendigkeit einer kommunalen 
Seniorenvertretung (Seniorenbeirat) 
für Leverkusen doch noch in die Ge-
müter der Ratsmitglieder  Einzug hält,
die dieser Einrichtung bisher ableh-
nend gegenüberstehen.
 Besser spät als nie!“ 
                                Rudi und Ilona Mierbach 

Auf großes Interesse stieß das Angebot des Gladbecker Seniorenbeirates, der ge-
meinsam mit einem Fahrradhändler das vielfältige Thema Elektro-Räder ein wenig 
transparenter machte - Probefahrten inbegriffen.                                Foto: Privat 

Seniorenbeirat in Gladbeck sorgte für den Durchblick

E-Bike oder Pedelec? Jeder konnte 
persönliche Vorlieben austesten

Der Seniorenbeirat in Gladbeck hat 
sich in den vergangenen Monaten 
verstärkt mit dem Thema Elektrofahr-
rad beschäftigt. 

Denn immer mehr Senioren ent-
scheiden sich für ein solches E-Bike. 
Das richtige zu finden ist eine schwie-
rige Entscheidung, denn  das Angebot 
an Fahrrädern ist vielseitig: So kann 
man mit E-Bike durchgehend mit Un-
terstützung fahren, beim Pedelec wird 
man nur unterstützt, wenn man selbst 
mitarbeitet.  

Um den Informationsbedarf der 
Senioren zu stillen, sprach der Senio-
renbeirat die Emscher Lippe Energie 
GmbH (ELE) an. Sie brachte einen 
kompetentem Fachhändler zur Veran-
staltung mit und der Rathausvorplatz 
wurde extra für Probefahrten frei ge-
geben. 

Bürgermeister Uli Roland und der 
Vorsitzende des Seniorenbeirates, 
Rolf Kauls, nutzten natürlich die Gele-

genheit zum Ausprobieren auch. 
Beim Büro des Seniorenbeirates in 

der Stadtmitte und dem Markt wird  
demnächst eine spezielle Steckdose 
installiert, an der Rollstuhlfahrer oder 
E-Biker die Batterien aufladen können.

Ältere fordern
Seniorenbeirat

Fröhliche Testfahrer waren u.a. der 
Vorsitzende des Seniorenbeirates, Rolf 
Kauls (l.) und der Bürgermeister Uli 
Roland.                             Foto: Privat
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Warum fi nden Sie Seniorenvertretungen gut?

Die positive Stimme: Heute Mettmanns Bürgermeister Bernd Günther

Hohe Wertschätzung für Arbeit des Seniorenrates
Mettmann, die Kreis- und Nean-

derthalstadt im Grünen,  ist zentral im 
Ballungsgebiet zwischen Düsseldorf, 
Wuppertal und dem Ruhrgebiet gele-
gen. Hier wurde 1981 einer der ältes-
ten Seniorenräte in NRW gegründet.

Er besteht aus elf offiziellen Mitglie-
dern, die von weiteren Aktiven in ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt 
werden. Die letzte Wahl war 2009. 

Die Stadt wertschätzt die Arbeit der 
Seniorenvertretung sehr, besonders 
vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels; bereits heute sind ca. 
30 % der Einwohner über 60 Jahre 
alt. Es zeugt von der Bedeutung des 

Darum engagiere ich mich: Dr. Hildegard Arnold, Vorsitzende des Seniorenrates in Mettmann

„Berufl iche Erfahrung zum Wohle aller einbringen“
Die über 60-Jährigen bestimmen in 

Mettmann seit 1981 die Seniorenrats-
Mitglieder alle fünf Jahre in Urwahl. 

Ich habe mich während meiner 
Berufstätigkeit als Sozialmedizinerin 
hauptsächlich mit der Entwicklung 
und der Gestaltung der Pflegever-
sicherung beschäftigt. Nach meiner 
Pensionierung las ich zufällig über 
den Seniorenrat, der um aktive Mitar-
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beit bat. Nach ei-
nem Gespräch mit 
dem damaligen 
Vorsitzenden war 
klar: Ich wollte 
meine berufliche 
Erfahrung dort einbringen. Seit 2002 
bin ich nun gerne und aktiv dabei. 

Ich halte Aufgaben und Pflichten 
eines Seniorenrats für sehr wichtig: 

Mich dafür einzusetzen macht mir viel 
Freude, etwa bei meiner sozialmedi-
zinischen Sprechstunde. Unabhängig 
vom Engagement für den Seniorenrat 
setzte ich mich im Gesundheits- und 
Pflegeausschuss im Kreis Mettmann 
für mehr Therapiesicherheit im Alter, 
für mehr Ärzte mit dem Fachgebiet 

„Geriartrie“ und für eine bessere sozi-
alpsychiatrische Versorgung ein. 

Seniorenrates für 
Politik und Verwal-
tung,  dass er in 
der Hauptsatzung 
verankert ist.

Sein Tätigkeits-
feld ist vielfältig. 

Er bringt sich aktiv in die politische 
Arbeit ein, ist im Ausschuss für Schule 
und Kultur, im Planungsausschuss und 
im Sozial- und Familienausschuss ver-
treten. In der Verwaltung hat er einen 
festen Ansprechpartner, um Anliegen 
kurzfristig aufzugreifen und im Rah-
men der finanziellen Möglichkeiten 
umzusetzen. Die Mitglieder des Seni-

orenrates haben in ihrer monatlichen 
Sprechstunde im Rathaus ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Älteren. Der 
Seniorenrat setzt sich u.a. für die se-
niorengerechte Gestaltung von Bus-
haltestellen, Wegen, Plätzen und Stra-
ßenquerungen ein. Diese „Institution“ 
ist mittlerweile aus dem politischen 
Geschehen der Stadt nicht mehr weg-
zudenken. 

Ich danke daher allen Mitgliedern 
und Mitstreitern des Seniorenrates 
herzlich für ihr langjähriges ehren-
amtliches Engagement zum Wohle 
der Menschen in Mettmann.
                                               Bernd Günther

Seniorenrates für 
Politik und Verwal-
tung,  dass er in 
der Hauptsatzung 
verankert ist.

feld ist vielfältig. 
Er bringt sich aktiv in die politische 

Erfahrung dort einbringen. Seit 2002 
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