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Was ist das Alter wert?
Zugegeben: Die Frage ist schon pro-

vokant: „Was ist das Alter wert?“. Ers-
te Gedanken zum Schwerpunktthema 
der Landesseniorenvertretung werden 
Ihnen sicher gleich beim Lesen der 
Überschrift gekommen sein: Da spielt 
sicher „Altersarmut“ mit hinein, aber 
auch die Frage nach dem Wert eines 
Lebens bei zunehmender Gebrechlich-
keit und Pflegebedürftigkeit.

Aber natürlich geht es - in Fortset-
zung unserer Themen vom vergange-
nen Jahr - auch darum, was denn der 
Staat bereit ist, an Mitteln für Altenpo-
litik, Altenarbeit und -hilfe zur Verfü-
gung zu stellen. Ganz besonders unter 
dem Gesichtspunkt des demografi-

schen Wandels, der das Antlitz der Ge-
sellschaft in den kommenden Jahren 
stark verändern wird. Selbstverständ-
lich aber ist hier nicht allein der Staat 
oder unsere jeweilige Gemeinde in der 
Verantwortung, denn auch jeder und 
jede Einzelne muss sich beizeiten Ge-
danken machen, wie das eigene Alter 
aussehen soll - was sind mir ganz per-
sönlich die Rahmenbedingungen wert, 
unter denen ich meine eigene Alters-
Lebensphase gestalten möchte?

Sorge ich auch im Hinblick auf mei-
ne Gesundheit dafür, dass ich auch im 
Alter „gute Jahre“ haben kann, mög-
lichst ohne die oft schweren Folgen 
von  unvernünftiger Lebensführung?

Sie sehen: Das ist ein breit gefächer-
tes Thema, an dem man auch „im stil-
len Kämmerlein“ herum denken kann. 
Aber ich schlage vor: Machen Sie die 
Diskussion zum Wert des Alters öffent-
lich - genau in Ihre Kommune gehört 
sie nämlich,  findet Ihre                                                                  
   Gaby Schnell

Weitblick ist gefragt bei der Frage „Was ist das Alter wert?“. Denn es gibt viele 
Aspekte dieses Themas zu bedenken.                       Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Gute Rahmenbedingungen und Selbstverantwortung wichtig

In eigener Sache
Die Krankheitswellen dieses langen, 
grauen Winters haben auch die Re-
daktion der NRW nicht verschont: Ei-
nige der vorgesehenen Beiträge fielen 
dem zum Opfer. Wir bitten herzlich um 
Nachsicht, wenn Sie gewohnte The-
menbereiche vermissen sollten.      HH
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Thema der Zukunft: Mobil sein und bleiben

Fachtagung „Mobilitätsmanagement für Senioren“ gab neue Impulse

Mobil sein bedeutet vor allem für 
Ältere Teilhabe am sozialen Leben

Der demographische Wandel ver-
ändert unser Land und unsere Gesell-
schaft. 2008 hat in NRW die Zahl der 
über 65-Jährigen erstmals die Zahl der 
Menschen unter 25 Jahren überflügelt. 
Nach Statistiken wird 2035 bereits 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
über 50 Jahre alt sein und 2050 jeder 
dritte Deutsche alter als 75 Jahre.

Angesichts dieser Entwicklung wird 
es für Städte und Gemeinden in zu-
nehmendem Maße wichtiger, sich 
auf die speziellen Mobilitätsbedürf-
nisse der Seniorinnen und Senioren 
einzustellen. Mit einem erfolgreichen 
Mobilitätsmanagement für Senioren 
können die Kommunen deren Lebens- 
und Wohnqualität verbessern. Die Ge-
währleistung einer kostengünstigen, 
sicheren und umweltfreundlichen Mo-
bilität hat gerade für Senioren einen 
hohen Stellenwert, denn ein gelunge-
nes Mobilitätsmanagement wird zum 

Standortfaktor und Gradmesser für 
die Wettbewerbsfähigkeit einer Stadt 
oder Region. 

Doch was können Kommunen, Ver-
kehrsunternehmen und andere Dienst-
leister konkret zur Mobilitätssicherung 
älterer Menschen tun? Bei dieser 
Frage setzte die Fachtagung „Mobili-
tätsmanagement für Senioren – Her-
ausforderung und Chance für Kommu-
nen“ des Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalens und 
des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg 
(VRS) im Düsseldorfer „Malkasten“ im 
November in Köln an. „Mobil sein be-
deutet Teilnahme am sozialen Leben“, 
so VRS-Geschäftsführer Dr. Norbert 
Reinkober.

Um ein erfolgreiches Mobilitätsma-
nagement auf den Weg zu bringen, ist 
eine vernetzte Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Akteure sowie ein abge-

Online-Projekt „Klimaverträglich mobil 60+“ gibt älteren Menschen Tipps zur Mobilität

Auch Alternativen zum Auto in Erwägung ziehen
Ältere Menschen sind heute so mo-

bil wie nie zuvor. Dabei spielt das Auto 
eine zentrale Rolle. Die Führerschein-
quote in der Altersgruppe 60+ liegt 
bei knapp 80 Prozent. 

Doch meist gibt es auch gute Alter-
nativen zum Auto. Um diese bekann-
ter zu machen und um zu verhindern, 
dass der Klimaschutz auf der Strecke 
bleibt, gibt es seit Februar 2013 das 
Online-Service-Portal 60plus.vcd.org. 
Interessierte finden hier praktische 
Tipps – unter anderem zu senioren-

freundlichen Angeboten des öffentli-
chen Nahverkehrs, zu sicherem Rad-
fahren, zum Kauf von Fahrrädern und 
Elektrorädern, Einkaufen ohne Auto 
sowie Hinweise zum klimafreundli-
chen Reisen und zum Spritsparen.

Das Service-Portal ist Teil des Pro-
jektes „Klimaverträglich mobil 60+“, 
einer Kooperation des ökologischen 
Verkehrsclubs VCD mit der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO) und dem 
Deutschen Mieterbund (DMB). Ziel 

des Vorhabens ist es, Menschen ab 60 
zu ermutigen, verstärkt die Verkehrs-
mittel Bus, Bahn und Fahrrad als Alter-
native zum Auto zu nutzen. Denn wer 
sich frühzeitig umorientiert und sich 
auch auf andere Mobilitätsformen ein-
lässt, erweitert seine Mobilität und ist 
länger selbstständig unterwegs. 
„Klimaverträglich mobil 60+“ wird 

vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit  
gefördert. 

Service-Portal 60plus.vcd.org

stimmtes Konzept notwendig. 
Die Tagung machte die bestehenden 

Erkenntnisse und Handlungsansätze 
einem breiten Publikum aus Kommu-
nalverwaltung, Verkehrsunternehmen, 
Polizei und Verbänden zugänglich und 
gewährleistete einen praxisorientier-
ten Wissenstransfer bei Vorträgen und 
Workshops zu Themen wie  „Barrie-
refreiheit“, „Flexible Bedienformen 
im ÖPNV“ und „Kommunikation und 
Marketing für Senioren.

Die Vorträge der Veranstaltung, an 
der auch Vorstandsmitglied Jürgen 
Jentsch für die Landesseniorenvertre-
tung teilnahm, finden sich unter www.
vrsinfo.de/seniorenfachtagung2012.
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Aus dem Vorstand

LSV-Vorstand bleibt dran an den Antrags-Themen der Mitglieder

Trauer um Dieter Jaekel

Impuls-Geber
Auch die Landesseniorenvertretung 

NRW trauert mit dem Seniorenbeirat 
von Dorsten um dessen ehemaligen 
Vorsitzenden Dieter Jaekel, der am

Forderung: Toiletten in R-Bahnen
Die Mitgliederversammlung in Dü-

ren 2012 hatte den Wunsch bekräftigt, 
dass in S-Bahn und Regional-Bahnen 
die Toiletten erhalten oder aber neu 
eingebaut werden sollen.

Als Begründung wurde ausgeführt, 
dass die Fahrtdauer bei S-Bahnen und 
Regional-Bahnen ähnlich lang sei. Ein 
Verweis auf Bahnhofs-Toiletten sei 
nicht realistisch, weil sie dort nämlich 
weitgehend abgebaut sind und sich – 
oft gegen hohe Gebühren – meist nur 
noch in den Hauptbahnhöfen finden.

Die LSV hat deshalb sowohl den 
neuen NRW-Verkehrsminister, Micha-
el Groschek, als auch die Verkehrsver-
bünde angeschrieben. Michael Gro-
schek hat, ähnlich wie sein Vorgänger, 
Harry Voigtsberger, unseren Wunsch 
unterstützt und die Verkehrsverbünde 
kontaktiert. Von den Verkehrsverbün-

den haben wir nun die Rückantwort 
erhalten, dass alle neuen Ausschrei-
bungen Toiletten in den S-Bahnen 
und wie bisher schon immer auch in 
den Regionalbahnen als Forderung 
erhalten werden. Die Nachrüstung 
von S-Bahnen sei aber aus Platz- und 
vor allem  aus Kostengründen schwie-
rig. Trotzdem werde man dieses Prob-
lem weiter verfolgen.

Im Bereich des VRS (Regierungs-
bezirk Köln) wurde dieses Thema im 
Rahmen des neu eingerichteten Jour 
Fixe für Seniorenvertretungen ange-
sprochen. Auch hier hat man zugesi-
chert, dass bei den laufenden Neuaus-
schreibungen alle S- und RB-Bahnen 
Toiletten haben werden. Der nächste 
Jour fixe wird am 6.5.2013 in der Ge-
schäftsstelle des VRS in Köln sein.
                                        Dr. Martin Theisohn

Sachkundige Einwohner sind beratende Mitglieder

In Köln entschieden: Rede-, Frage- 
und Antragsrecht in Ausschüssen

Auf Anfrage des Seniorenrates der 
Stadt Köln teilte der Oberbürgermeis-
ter in Abstimmung mit der Regie-
rungspräsidentin mit, dass Sachkundi-
ge Einwohner in den Ausschüssen des 
Rates beratende Mitglieder sind.

Somit haben die Seniorenvertreter 
und Vertreterinnen, die als Sachkun-
dige Einwohner in Ausschüssen tätig 
sind, alle Rechte eines Ausschussmit-
glieds mit Ausnahme des Rechts, sich 
an den Entscheidungen zu beteiligen.

Damit kommen ihnen neben dem 
Rederecht (zu allen Tagungspunk-
ten) auch Mitwirkungsrechte zu, so 

dass sie Anfragen und Sachanträge 
stellen können. Ausgeschlossen sind 
lediglich Geschäftsordnungsanträge, 
die Entscheidungslenkende Wirkung 
entfalten. 
„Diese Klarstellung bestätigt unsere 

bisherige Auffassung, das eine wirkli-
che Teilhabe nur unter den genannten 
Umständen möglich ist. Wir erwar-
ten, dass auch die anderen Bezirks-
regierungen diese Auffassung teilen 
und die Kommunen entsprechend 
informieren“, so der stellvertretende 
Vorsitzende der Landesseniorenver-
tretung, Jürgen Jentsch.

6. Januar 2013 nach 
schwerer Krankheit 
gestorben ist. Die Im-
pulse, die er in seiner 
Heimatstadt in der

Seniorenarbeit gesetzt hat – wie die 
Dorstener Seniorenmesse oder Kino-
nachmittage – werden unvergessen 
bleiben. Er sei ein „Wegbegleiter“ für 
den Seniorenbeirat gewesen, so hieß 
es in der Dorstener Zeitung.

Doch auch in seiner Zeit als gewähl-
tes Mitglied des Beirates für seinen 
Stadtteil Holsterhausen war er voller 
Ideen und Tatendrang.

Immer unterstütze er seine Frau Hil-
de bei deren Engagement für die Lan-
desseniorenvertretung mit Herzblut – 
so wird er auch der LSV in liebevoller 
Erinnerung bleiben.                        HH

April: Mitgliederversammlung

Meschede 2013
Am 17. April findet in Mesche-

de die Mitgliederversammlung der 
Landesseniorenvertretung statt. Die 
Delegierten aus ganz NRW werden 
ein umfangreiches Programm zu ab-
solvieren haben – denn es stehen 
u.a. acht Anträge zur Diskussion und 
Beschlussfassung an. Deren Themen-
spektrum reicht vom Betreuten Woh-
nen über Pflegestammtische bis hin 
zur Verbesserung des Service bei Tele-
fonanbietern.

Mehr Informationen finden Sie un-
ter ww.lsv-nrw.de.
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Aus dem Vorstand

Schon gehört?

Projekte und Ideen fürs Alter 
zeichnet der „Deutsche Alters-

preis“ aus, den die Robert-Bosch-
Stiftung verleiht. Die Auszeichnung 
stellt solche Initiativen in den Fokus, 
die Potenziale und Erfahrungen äl-
terer Menschen anerkennen. Preis-
träger 2012 war u.a. die Agentur 

„Granny Aupair“, die Frauen über 50 
als Aupair-Großmütter ins Ausland 
vermittelt.
Infos unter www.alterspreis.de

Jedes Alter zählt, so heißt die „De-
mografiestrategie“ der Bundes-

regierung. Neun Arbeitsgruppen 
wollen im Frühjahr 2013 konkrete 
Vorschläge zu den Fragen des de-
mografischen Wandels machen.
www.jedes-alter-zaehlt.de

Eine Allianz für Menschen mit De-
menz hat die Bundesregierung 

gegründet. Erkrankten und ihren 
Familien sollen Hilfestellungen im 
Alltag gegeben werden.
www.wegweiser-demenz.de

In lockeren Gesprächen Kontakte 
gepflegt und neue geknüpft 

Beim Neujahrsempfang des Sozial-
verbands VdK Nordrhein-Westfalen in 
Düsseldorf war auch die Landesseni-
orenvertretung NRW in Gestalt des 
stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen 
Jentsch vertreten.

Am Rande der Veranstaltung konn-
te er mit zahlreichen Gästen sprechen, 
u.a. mit der Landtagspräsidentin Ca-
rina Gödecke, Landtagsvizepräsident 
Uhlenberg oder mit Europaministerin 
Angelika Schwall-Düren. „Ein solcher 
Empfang bietet immer die Möglichkeit 
mal nur einfach locker miteinander zu 
reden und deutlich zu machen, dass 
die Landesseniorenvertretung NRW 
präsent ist“, so Jentsch.

Thema des Sozialverbands-Vorsit-
zenden Karl-Heinz Fries war u.a. der 
Rechtsanspruch auf einen gemeinsa-
men Unterricht von behinderten und 

nicht behinderten Schülern in NRW 
und dessen Verzögerung. Rund 140 
Gäste aus Politik, Verwaltung und 
sozialem Leben in NRW waren beim 
Empfang vertreten.

Fries appellierte in seiner Rede an 
die Verantwortlichen, endlich eine 
gemeinsame Lösung im Sinne von 
Menschen mit Behinderung zu fin-
den. „Neben dem Schulgesetz ste-
hen mit der Landesbauordnung, dem 
Behindertengleichstellungsgesetz, der 
Gemeindeordnung, dem Wohn- und 
Teilhabegesetz sowie dem Landespfle-
gegesetz in diesem Jahr gleich sechs 
Gesetzesreformen an, die eine beson-
dere Bedeutung für Menschen mit Be-
hinderung haben“. Dringenden Hand-
lungsbedarf gebe es darüber hinaus 
in Hinblick auf die stetig wachsende 
Kluft zwischen Arm und Reich. 

Landesseniorenvertretung beim VdK-Empfang präsent

Zeitungsmacher-Seminar bot Wissen für den Alltag
Zeitungsmacher haben es nicht 

leicht, und die, die es noch werden 
wollen, müssen sich schon anstren-
gen. Das mussten künftige Redakteu-
re aus den kommunalen Seniorenver-
tretungen (im Bild) zugestehen, als sie 
sich unter der fachlichen Anleitung 

des Journalisten Uwe Frank Bauch 
in zwei Tagen dieser Aufgabe stellten. 
Sie behandelten von der Idee bis hin 
zur druckfähigen Ausgabe die unter-
schiedlichsten Themen. Trotz aller An-
strengung waren sie mit Freude dabei. 
Haus Haard in Marl trug mit seiner 

Atmosphäre zu einem guten Arbeits-
klima bei. Voller Tatendrang traten alle 
den Heimweg an. Der stellvertretende 
Vorsitzende der Landesseniorenver-
tretung, Jürgen Jentsch: „Das Seminar 
hat erfolgreich Expertenwissen für 
den täglichen Gebrauch vermittelt“.
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Aus dem Vorstand

Landeskriminalamt und Verbraucherschützer Hand in Hand gegen Kaffeefahrten-Betrüger

Zu einer Fachtagung zum Thema 
„Betrügerische Kaffeefahrten“ hatte 
das Landeskriminalamt NRW in Ko-
operation mit der Verbraucherzentrale 
NRW im November Polizei, Mitarbeiter 
der Gewerbe- und Ordnungsämter so-
wie Verbraucherschützer eingeladen. 
Experten informierten über aktuelle 
Möglichkeiten, unseriösen Kaffeefahr-
tanbietern das Handwerk zu legen.

Dieses Thema beschäftigt auch re-
gelmäßig die Seniorenvertretungen 
landauf, landab – die Zusammenar-
beit mit der Polizei wird dabei immer 
enger: Denn je öffentlicher die Ma-
chenschaften der Betrüger werden, 
desto mehr sind die hauptsächlichen 
Opfer, nämlich ältere Menschen, vor 
den Maschen der Abzocker gewarnt.

In Deutschland finden täglich etwa 
400 so genannte „Kaffeefahrten“ 
statt. An ihnen nehmen jährlich bis 
zu vier Millionen Menschen teil. Die 
meisten von ihnen sind Seniorinnen 
und Senioren, die einen geselligen Tag 

und Abwechslung genießen wollen.
Tatsächlich handelt es sich aber um 

Werbeverkaufsveranstaltungen, bei 
denen die Veranstalter Waren verkau-
fen, deren tatsächlicher Wert in der Re-
gel weit unter dem Verkaufspreis liegt. 

Allein im Jahr 2010 haben sich mehr 
als 16.000 Menschen in den Verbrau-
cherzentralen in NRW beraten las-
sen, weil sie sich von den Verkäufern 
getäuscht fühlten. Nur ein Bruchteil 
dieser Beschwerden wurde polizeilich 

bekannt. Deshalb wollen Polizei und 
Verbraucherzentrale auf diesem Feld 
jetzt verstärkt übergreifend zusam-
menarbeiten. 
Tipps und Hinweise unter:
www.polizei-beratung.de          
http://www.vz-nrw.de/praevention-
kaffeefahrten

„Der goldene Herbst“ – So schützen 
Sie sich im Alter, Herausgeber: Polizei-
liche Kriminnalprävention der Länder 
und des Bundes.

Abzocke und 
Betrug statt  
Abwechslung

Viel Erfahrung haben sowohl die Polizei als auch die Verbraucherzentrale in NRW 
mit dem Thema „Betrügerische Kaffeefahrten“. Nun wollen beide dieses Wissen 
zum Wohle der (potenziellen) Opfer zusammenwerfen.      Foto: PD/ Vortrags-Folie 

Broschüre für pflegende Angehörige nun in der 4. Auflage wieder bei der BAGSO zu bestellen

Frühzeitige Information schützt vor Überbelastung
Die körperlichen und seelischen Be-

lastungen von Menschen, die oft jah-
relang pflegebedürftige Angehörige 
zu Hause versorgen, sind enorm. Dies 
hat auch die starke Nachfrage nach 
dem Ratgeber gezeigt, den die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen e.V. (BAGSO) und die 
Deutsche Psychotherapeuten Verei-

nigung (DPtV) gemeinsam erarbeitet 
haben. Die Erstauflage und die beiden 
Nachdrucke waren rasch vergriffen. 
Mit Sponsorengeldern wurde nun eine 
4. Auflage gedruckt. Die Broschüre der 
BAGSO will dazu beitragen, dass sich 
die Menschen frühzeitig informieren 
und Hinweise für Unterstützungsange-
bote erhalten, damit eine Überlastung 

gar nicht erst entsteht.
Der Ratgeber kann auch in einer 

größeren Anzahl bestellt werden bei 
der BAGSO, Bonngasse 10, 53113 
Bonn, Tel.: 0228 / 24 99 93 0, Fax: 
0228 / 24 99 93 20, E-Mail: wittig@
bagso.de.
Kostenloses Herunterladen bei      
www.dptv.de und www.bagso.de
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Aus Vorstand und kommunalen Seniorenvertretungen

Erste Gesprächsrunde der LSV mit den Landtagsfraktionen

„Man kann gut miteinander reden“
Die erste Gesprächrunde der Lan-

desseniorenvertretung mit den Land-
tagsfraktionen von SPD, CDU, Die 
Grünen und FDP nach der Neuwahl ist 
abgeschlossen.

Sie habe gezeigt, so der stellvertre-
tende LSV-Vorsitzende Jürgen Jentsch, 
dass man gut miteinander reden 
könne – „wenn auch manchmal mit 
unterschiedlicher Betonung“. Klar 
sei, dass die Quartiersentwicklung im 
Vordergrund der politischen Diskussi-
on stehe: Denn erst Dienstleistungen, 
barrierearmes Wohnen, Schaffung 
von Pflegeinseln statt großer Betten-
burgen, die Anbindung an die Zentren 
durch einen funktionierenden ÖPNV 
schaffen die Voraussetzung eines ge-
nerationsübergreifenden Miteinander. 

Auch die Schaffung von örtlichen 
Seniorenvertretungen ist unumstritten. 
Allerdings wirft das Fragen auf, die 
man erst im Prozess lösen wolle. Einig 
war man sich, dass hierzu die Gemein-
deordnung geändert werden müsse 
und zwar noch in dieser Wahlperiode.

Unbestritten war auch, dass neben 
der Jugend auch die Älteren mit einem 
eigenständigen Platz in der Landesme-
dienkommission vertreten sein müss-
ten. Auch die Bekämpfung der Alters-

diskriminierung steht auf der Agenda 
der Parteien und so forderten deren 
Vertreter die LSV auf, weiter wachsam 
zu sein und Verstöße mitzuteilen.

Besonders begrüßt wurden die 
Aktivitäten der LSV in den Fragen 
der UN Behindertenrechtskonventi-
on. Hier dürfe man nicht nachlassen, 
sondern müsse gemeinsam vor Ort 
an Lösungen arbeiten. Weiterer Dis-
kussionen bedarf noch die Frage eines 
eigenständigen Sitzes im Stiftungsrat 
der Stiftung Wohlfahrtspflege für die 
LSV als neutralem Gremium. Auf Zu-
stimmung stieß die Absicht, mit dem 
Landessportbund eine Kooperations-
vereinbarung einzugehen, um so das 
steigende Potenzial der Älteren dem 
Sport zugänglich zu machen. Dies die-
ne zum einen den Vereinen, aber auch 
den Älteren insbesondere in Fragen 
der Gesundserhaltung. 

Für die LSV war das nach den Wor-
ten von Jentsch ein positiver Gedan-
kenaustausch mit allen Fraktionen, der 
Hoffnung auf eine stärkere Anerken-
nung des Ehrenamtes der örtlichen Se-
niorenvertretungen macht. Vereinbart 
wurde, dass man die Gespräche zu 
den einzelnen Fachthemen fortsetzen 
werde.

Hilfreiche Dokumente: Jede Seniorenvertretung sollte Jahresberichte erstellen und publik machen

Die wertvolle Arbeit eines Jahres zusammenstellen 
„Der Seniorenbeirat der Stadt Gü-

tersloh befasste sich in vier offiziellen 
Sitzungen und in über 12 freiwilligen 
Sondersitzungen in der Stadtbiblio-
thek (gleichzeitig zu den Sprech-
stunden) mit den unterschiedlichen 

Themen zur Situation der älteren Men-
schen in Gütersloh“. So beginnt der 
offizielle Jahresbericht des Senioren-
beirates – und er ist ein Bespiel für ein 
gut gemachtes Dokument, das auch 
für die Öffentlichkeit festhält, was an 

Nicht immer einfach haben es die 
Wittener Seniorenvertreter mit dem 
Rathaus.                      Foto: witten.de

Aktivitäten im abgelaufenen Jahr ge-
schah. So erleichtert man im Zugriff 
auf diese Berichte Nachfolgern die 
Arbeit, erinnert sich selber auch noch 
nach Jahren an Ideen und Beschlüsse 
und schreibt ein Stück Zeitgeschichte.

Wittener Senioren aktiv

Ein Jahr des 
Aufbruchs

Nach der mutigen „Selbstorganisa-
tion“ in 2012 – um nicht mehr auf die 
Unterstützung des Rates warten zu 
müssen – ist die Wittener Senioren-
vertretung (SV) lebendiger denn je.

Derzeit ist ihr Projekt „Kaffee und 
Kino“ am Start: Einmal im Monat lädt 
die SV mit weiteren Kooperationspart-
nern in die Räume der ev.-freikirchli-
chen Gemeinde ein zu einem „Über-
raschungs-Film“ für Menschen ab 50. 
Dabei geht es natürlich um mehr als 
um Kino: In der Pause gibt es Kaffee 
und Kuchen, dazu Kontakte, Gesprä-
che und Austausch. 

Nächstes Projekt soll voraussicht-
lich die Gründung eines Fördervereins 
sein, denn es fehlen finanzielle Mittel 
für die engagierte Arbeit der SV.
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen  

Senioren- und Pflegebeirat Schwerte thematisierte Barrieren

Die Stadt ohne Hindernisse bietet 
Komfort für alle ihre Bewohner

Zu einer Informations- und Diskus-
sionsveranstaltung zum Thema „Kom-
fort für alle? Barrierefreies Leben in 
Schwerte“ hatte der Senioren-und 
Pflegbeirat der Stadt Ende des vergan-
genen Jahres eingeladen.

Dabei ging es vor allem darum, die 
bisherige Umsetzung der Barrierefrei-
heit im öffentlichen Raum in Schwerte 
zu dokumentieren und in den Dis-
kussionen zukünftige Verbesserungs-
möglichkeiten zu finden. Ausdrück-
lich hatten die Veranstalter darauf 
hingewiesen, dass es nicht allein um 
die Probleme älterer Menschen gehe 

– denn Barrieren sind auch für Behin-
derte und Menschen mit Einschrän-
kungen lästig, ausgrenzend und oft 
auch gefährlich. Der Begriff „Komfort 
für alle“ wurde deshalb zum Motto 
des Tages gemacht.

Gefragt waren zunächst die rund 

60 Teilnehmer an den Tischen. Sie 
benannten Barrieren, denen sie be-
gegnen: Im öffentlichen Raum etwa 

„unsichtbare“ Glastüren, zu kleine 
Schriften, zu wenig Sitzplätze an Hal-
testellen. Doch auch optisch schönes 
Straßenpflaster, das aber holperig  zu 
begehen ist, fehlende Bordsteinabsen-
kungen oder andere bauliche Mängel 
werden für Viele zu Hindernissen. 
Zu kurze Grünphasen und fehlen-
de akustische Signale gehören auch 
dazu. Ebenso aber wurden auch „mit-
menschliche“ Barrieren wie fehlendes 
Mitgefühl oder mangelndes soziales 
Bewusstsein genannt.

In einer Podiumsdiskussion schließ-
lich wurde weitere Aspekte zum 
Thema barrierefreie Stadt genannt: 
Die Beseitigung solcher Hindernisse 
brauche ihre Zeit und koste vor allem 
meist viel Geld, so waren Argumen-

Viele Steine wird man noch – bildlich 
gesprochen – behauen müssen, ehe 
das Thema Barrierefreiheit befriedi-
gend gelöst ist. Foto: Haase/pixelio.de

te zu hören. Doch positiv wurde die 
Bereitschaft sowohl der Stadt – etwa 
bei der Bau- und Umbau-Beratung 

– festgestellt. Dass sich vor allem im 
Kopf der Menschen etwas verändern 
müsse, um an den Abbau möglicher 
Hindernisse für die Anderen zu den-
ken, war eines der Hauptanliegen der 
Gesprächsteilnehmer, die z. B. auch 
über  die Ideen zur Bewältigung des 
demografischen Wandels in Schwerte 
informierten. 

Eine Frage an die Fachfrauen der Landesstelle Pflegende Angehörige

Worauf muss ich bei Behördenbescheiden achten?
Die Landesstelle Pflegende Angehö-

rige hört häufig Fragen verunsicherter 
Menschen. Etwa diese: Was muss man 
beachten, wenn ein Behörden-Be-
scheid kommt?

Antwort:
Das wichtigste Gebot: Unbedingt 

die Frist wahren! Gegen einen Be-
scheid kann in der Regel innerhalb 
eines Monats ab Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden (§ 70 VwVfG). 

Als Nächstes prüfen, ob eine Be-
gründung vorliegt und genau durch-
lesen, denn ein Bescheid muss immer 

begründet sein. Nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz müssen in der 
Begründung die wesentlichen tat-
sächlichen und rechtlichen Gründe 
mitgeteilt werden (§ 39 VwVfG). Die 
Behörde muss auch die Rechtsgrund-
lage nennen. Lesen Sie sich das Ge-
setz beim Erstellen Ihres Widerspruchs 
genau durch! Bei Unklarheiten lassen 
Sie sich von unabhängigen Stellen be-
raten. Zusätzlich muss eine Rechtsbe-
helfsbelehrung vorliegen. Diese klärt 
darüber auf, wie man gegen den Be-
scheid vorgehen kann. Eine ordnungs-

gemäße Rechtsbehelfsbelehrung (§ 
58 VwGO) enthält den Namen der 
Behörde oder des Gerichtes, bei de-
nen der Widerspruch einreicht werden 
kann, die zeitliche Frist und vielleicht 
auch Vorschriften zur Form und Be-
gründung eines Widerspruchs.

Wenn ein Widerspruch abgelehnt 
wird, ist dann der nächste Weg die 
Klage vor dem Sozialgericht. 

Fragen oder Anregungen über 
das gebührenfreie Service-Telefon        
0800 - 220 4400 (Mo-Fr 10-12 Uhr)           
Per Mail: info@LPFA-NRW.de
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Ende 2012 bezog der Gladbecker 
Seniorenbeirat ein ganz besondres 
Büro: Im umgebauten Tresorraum des 
alten Sparkassengebäudes wird seit-
her für die Älteren gearbeitet – „im 
wohl sichersten Büro der Stadt“, so 
Bürgermeister Ulrich Roland schmun-
zelnd bei der Übergabe. Seniorenbera-
tung und -beirat teilen sich den hellen 
Raum im Fritz-Lange-Haus, der jetzt 
sogar barrierefrei erreichbar und des-
sen Möblierung gesponsert wurde.

Bielefelder SozialfondsGroßes Unverständnis in Gütersloh: Keine Mitsprache möglich

Forderungen des Seniorenbeirates 
stießen auf taube Ohren im Rat

Fragen zur Inklusion. 
Warum verhalten sich hier die Gü-

tersloher Parteien nicht anders als lei-
der immer noch einige Unternehmen: 
Wer alt ist, wird nicht mehr gebraucht, 
das vorhandene Wissen wird erst gar 
nicht abgefragt. 

Was wollte der Seniorenbeirat der 
Stadt? Er wollte 1. die Umbenennung 
in Seniorenvertretung, um deutlich zu 
machen, dass man kein beliebiger Bei-
rat, sondern die legitime Vertretung 
der Älteren ist.
2. Er wollte zu bestimmten Themen, 
wie in anderen Kommunen auch, in 
den Ausschüssen des Rates mitreden.
3. Er wollte, dass deren Vertretung in 
die Hauptsatzung aufgenommen wird.
Bleibt die Frage: Warum sind die poli-
tischen Parteien in Gütersloh nicht be-
reit, in den Dialog mit der wachsenden 
älteren Bevölkerung einzutreten und 
dieses enorme Potential zu nutzen?“
                                                Jürgen Jentsch

„Die Partizipation und damit die 
Teilhabe möglichst vieler Bürgerinnen 
und Bürger am kommunalen Gesche-
hen bleibt vorerst Wunschdenken 
in Gütersloh. Denn durch ihre Ent-
scheidung, dem Seniorenbeirat als 
der gewählten Vertretung der älteren 
Generation nicht mehr Teilhaberechte 
einzuräumen, haben alle Fraktionen 
im Rat gezeigt, dass „mehr Demokra-
tie wagen“ in Gütersloh verpönt ist. 

Das, was in anderen Kommunen 
des Landes inzwischen eine Selbstver-
ständlichkeit ist, nämlich ihrer Senio-
renvertretung die Mitsprache in den 
Ausschüssen einzuräumen, wird in 
Gütersloh weiter boykottiert. 

Schon jetzt die ältere Bevölkerung 
mitzunehmen, sie einzubeziehen in 
ihre Planungsvorhaben, würde doch 
nur bedeuten, gemeinsam mit den 
Betroffenen reale Politik zu gestalten – 
ob bei der Ausgestaltung barrierefrei-
er Wohnquartiere oder bei den vielen 

Auf der Rückseite der Tresortür stoßen an: v.l. Rolf Kauls, Bürgermeister Ulrich Ro-
land sowie Sparkassendirektor Ludger Kreyerhoff.             Foto: Friedhelm Horbach

Gladbecker Seniorenbeirat

Büro im Tresor

Die Stiftung Solidarität bei Arbeits-
losigkeit und Armut ist Träger des Pro-
jekts „Bielefelder Sozialfonds“. Dieses 
Projekt ist auf Initiative des Bielefelder 
Seniorenrats entstanden. Die Bielefel-
der Bürgerstiftung ist als weiterer Ko-
operationspartner mit im Boot.

Die Idee des Seniorenrats war, arme 
oder verarmte alte Menschen unbüro-
kratisch zu unterstützen, um ihnen die 
Chance zu geben, am gesellschaftli-
chen oder kulturellen Leben teilzuneh-
men oder ihre Gesundheit zu erhalten 
oder zu fördern. Rund 6.000 Bielefel-
der Senioren erhalten Grundsicherung, 
Hilfe zur Pflege oder Unterstützung 
bei Langzeitarbeitslosigkeit. Ziel des 
Sozialfonds ist es, diesen Menschen 
zu helfen: einmal pro Jahr mit bis zu 
100 Euro, um eine individuelle Notla-
ge zu lindern oder zu beseitigen. Der 
Bielefelder Sozialfonds hilft direkt, ziel-
gerichtet und unbürokratisch. Näheres: 
bielefelder-sozialfonds.de. 

Seniorenrat mit 
Idee für Arme
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Landesstelle Pflegende Angehörige

„Altersarmut durch Pflege“ -  Was ist uns die Arbeit in der Familie letztlich wert?

Tragfähige Modelle statt Armutsrisiko 
Im Alter arm zu sein ist vor allem für 

Frauen ein großes Risiko. Insbesonde-
re die Pflege eines Angehörigen be-
dingt Einkommensverluste und gerin-
ge Rentenbeiträge. Viele Frauen sind 
schon zu Beginn der Pflege nur Teilzeit 
beschäftigt, reduzieren ihre Arbeits-
zeit oder geben ihren Job ganz auf. 
Vollzeit-Berufstätigkeit oder gar Karri-
erechancen sind mit der Pflege eines 
Angehörigen kaum zu vereinbaren.

Wenn ein Partner/ eine Partnerin im 
mittleren Lebensalter pflegebedürftig 
wird, kann die ganze finanzielle Basis 
einer Familie zusammenbrechen. Wie 
sollen die Kinder betreut werden? Wie 
soll der Kredit für das Haus weiter 
getilgt werden? Finanzielle Reserven 
werden über kurz oder lang aufge-
braucht, und oft helfen dann nur noch 
staatlichen Sozialleistungen, um das 
Existenzminimum abzusichern. Wie 
soll in so einer Situation auch noch für 
das eigene Alter vorgesorgt werden? 

Ein weiteres Armutsrisiko besteht 
auch für ältere Ehepaare mit Pflege-
bedarf. Oft reicht die Rente nur für 
das Nötigste, immer häufiger wird 
das Pflegegeld zur Deckung alltägli-

cher Kosten verwendet. Gestiegene 
Mieten oder Energiekosten bedeuten 
eine zusätzliche Belastung. Pflege ist 
häufig viel teurer als der Betrag, den 
Pflegebedürftige über die Pflegever-
sicherung erhalten; folglich werden 
Sozialleistungen wie „Hilfe zur Pflege“ 
und „Grundsicherung“ immer mehr in 
Anspruch genommen.

Die Kosten einer stationären Pfle-
geeinrichtung können sich Paare oder 
Familien oft nur noch mit Unterstüt-
zung durch das Sozialamt leisten. Die 
Renten stagnieren und die Kosten für 
die Heime steigen kontinuierlich. Beim 
Umzug in eine Pflegeinrichtung wer-
den häufig alle gemeinsamen Reser-
ven zur Finanzierung des Heimaufent-

„Weil die Versorgung von Mutter 
nicht gewährleistet war, gab es 
nur eine Entscheidung für mich: 
Ich musste es allein machen. Rund 
um die Uhr. Heute bin ich krank 
und arm. Geld sparen konnte ich 
während der Pflegezeit nicht“ 
Frau Sch., 65 Jahre alt, pflegte 
neun Jahre. Weitere Berichte unter: 
www.armutdurchpflege.de.

haltes aufgebraucht. 
Pflegesituationen führen immer 

häufiger zu starken finanziellen Be-
lastungen und in Abhängigkeiten 
von staatlichen Sozialleistungen. Eine 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
wird erschwert, soziale Ausgrenzun-
gen sind vorprogrammiert. 

Lebenslagen und „Lebenschancen“ 
Pflegender Angehöriger werden be-
sonders nachteilig beeinflusst, obwohl 
ohne deren ausdauernden Einsatz 
unser Pflegesystem gar nicht funkti-
onieren würde. Deshalb brauchen die 
Leistungen pflegender Angehöriger 
gesellschaftliche Anerkennung und 
Aufwertung. Letztendlich geht es hier 
um „Arbeit in der Familie“. Was ist 
uns die Pflege von Angehörigen wert?

So müssten Zeiten der Pflege ren-
tenrechtlich genauso bewertet wer-
den wie Zeiten der Kindererziehung. 
Außerdem müssen Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
weiter entwickelt werden. Auch muss 
der Begriff „Pflegebedürftigkeit“ er-
weitert werden, um mehr Menschen 
Leistungen aus der Pflegeversiche-
rung zu ermöglichen.

Wir brauchen heute tragfähige Mo-
delle einer gelingenden Pflege, damit 
auch die nachwachsenden Generati-
onen nicht abgeschreckt werden und 
weiter bereit sind, sich ihrer sozialen 
Verantwortung zu stellen. Gleichzeitig 
müssen sich vor allem Politiker ihrer 
Verantwortung bewusst werden und 
Pflegende Angehörige in ihrer wichti-
gen Bedeutung für unsere Gesellschaft 
anerkennen, fördern und unterstützen. 
                  Antje Brandt und Silke Niewohner

                 Landesstelle Pflegende AngehörigeAngehörige zu pflegen kann Menschen arm machen.           Foto: birgitH/pixelio.de
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Internetstammtisch des Seniorenbeirats Dorsten ein Jahr alt

Gemeinsames Interesse am Netz 
schweißt die Gruppe zusammen

Seit einem Jahr treffen sich regel-
mäßig 12 bis 18 Seniorinnen und Se-
nioren an zwei Nachmittagen in der 
Bibliothek Bibi am See am Wulfener 
Markt. 

Sie surfen in Internet, erweitern ihre 
Kenntnisse in Word, Excel und der An-
wendung im Netz. Dabei tauschen sie 
sich untereinander aus. Unterstützt 
werden sie ehrenamtlich von Klaus 
Schautzki, der die Begeisterung der 
Älteren besonders hervorhebt.

Die Teilnehmer kommen gerne zum 
Stammtisch, weil es ihnen nicht mehr 
nur um das Lernen geht. Sie schätzen 
insbesondere auch die zwischenzeit-
lich gewachsenen menschlichen Kon-
takte. Ein gemeinsames Weihnachts-
essen ist ein Beweis dafür.

Entstanden ist der Internet-Stamm-
tisch aus den Teilnehmern der Ende 
2010 gestarteten PC-Kurse „Schüler 
der Gesamtschule machen Senioren 
im Internet fit“. Seniorenbeirat und 
Gesamtschule entschlossen sich da-
mals zu diesem Projekt. Diese Kurse 
erfreuen sich nach wie großer Be-
liebtheit. Der 9. Kurs beginnt nach 

den Osterferien. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. Die Schüler gehen 
individuell auf Fragen und Wünsche 
ein. Es sind noch wenige Plätze frei. 
Der PC-Kurs findet dienstags von 14 
bis 15 Uhr, der Internet-Stammtisch 
dienstags und mittwochs von 15 bis 
ca. 16:30 Uhr. Anmelden kann man 
sich persönlich vor Ort, bei J. Gramsch 
unter Tel. 0 23 69/2 04 26 40 oder  
unter gramsch@bibi-am-see.de.  
Infos unter: www.bibi-am-see.de und 
www.seniorenbeirat-dorsten.de 
                                            Friedhelm Ashoff

Seniorenbeirat Kirchlengern

Notfallkarte 
und Fleißarbeit 
für Vorsorge

Was in vielen Kommunen schon 
selbstverständlich ist, hat jetzt der Se-
niorenbeirat Kirchlengern auch ange-
regt: Die Notfallkarte, in der wichtige 
Informationen für Ersthelfer oder Un-
fallarzt eingetragen werden können, 
wird auch hier sehr gut angenommen 

– heute tragen über 2000 Menschen 
diese Karte bei sich, Tendenz steigend.

Eine Arbeitsgruppe des Senioren-
beirats hat außerdem Anregungen für 
eine umfassende Vorsorge zusammen-
gestellt, die als Serie in der städtischen 
Broschüre ‘Elsestifte‘‘ erscheinen wird. 
Die Beiträge sollen helfen, alle Ange-
legenheiten für den Notfall rechtzeitig 
und vollständig zu regeln. Man findet 
Hinweise auf Informationsbroschü-
ren und Stellen, bei denen man sich 
informieren kann. Was wird für einen 
Krankenhausaufenthalt benötigt? Wie 
werden Testament, Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung abgefasst? 

Es ist geplant, diese Anregungen 
später in einer kleinen Broschüre zu 
veröffentlichen.
                 Ursula Borgelt, Beirats-Vorsitzende 

Keine verbissene Lehrstunde, sondern 
ein vergnügliches Stück Fortbildung - 
der Internetstammtisch.     Foto: Privat

Stolz auf ihre Notfallkarte: Mitglieder 
des Seniorenbeirates in Kirchlengern.

Senioren Initiative Kaarst e.V. mit Veranstaltungs-Kalender

Kein Tag ohne Mitmach-Tipp
Tag für Tag gibt es für die älteren Menschen in Kaarst in 2013 erstmals ei-

nen Kalender, der pro Kalenderblatt ein Angebot, eine Initiative oder einen Kurs 
ausführlich vorstellt. Zeit und Ort, Veranstalter und nötige Kontaktdaten haben 
die Mitglieder der Senioreninitiative, die Mitglied in der LSV ist, rund um Horst 
Schleberger akkurat aufgelistet. „Es ist unser erster Versuch“, so der Vorstand. 
Hinweise und Verbesserungsvorschläge will die Initiative gerne beherzigen, wenn 
sie das weitere Angebot auf die zweite Jahreshälfte zusammenstellt.
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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.

16. März: Freizeit statt Arbeit – Vor-
zeitig in Rente gehen

23. März: TÜV-Test für Senioren? 
Autofahren im Alter, Von Sigrid Müller

30. März: Schrauben, Dübeln, Repa-
rieren – Senioren helfen Senioren

6. April: Wehrhaft im Alter – Selbst-
verteidigung für Senioren

13. April: Alles außer Kontrolle – Le-
ben mit Morbus Parkinson

20. April: Küchenlatein gestern und 
heute – Geschichten von Küchen und 
vom Kochen

27. April: „Es tut mir leid“ – Von der 
Kunst, sich zu versöhnen

Wegweiser durch die digitale Welt jetzt auch als Hörbuch

Die von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) herausgegebene Broschüre 

„Wegweiser durch die digitale Welt 
für ältere Bürgerinnen und Bürger“ ist 
jetzt auch als Hörbuch für blinde und 
sehbehinderte Menschen erschienen.

Freundschaften pflegen, Einkäufe 
tätigen, Behörden kontaktieren – Hör-
buch und Broschüre bieten besonders 
älteren Menschen wertvolle Ratschlä-
ge zum sicheren Surfen im Internet 
und erläutern die Chancen und Risi-
ken des World Wide Web. Aber auch 
junge Internetnutzer finden Tipps.

Mit Unterstützung des Bundesver-
braucherministeriums und in Koopera-
tion mit dem Deutschen Blinden- und 
Sehbehindertenverband (DBSV) und 
der Deutschen Blindenstudienanstalt 
(blista) entstand nun die Hörfassung. 
Die CD mit Hinweisen zur barrierefrei-
en Internetnutzung wurde im DAISY-
Format erstellt. Auch mit gängigen 
CD-Playern lässt sich die CD anhören, 

sofern die Player MP3-fähig sind.
Gerade für Menschen mit wenig 

oder ohne Sehvermögen bietet das 
Internet neue Informations- und Kom-
munikationswege. So können etwa 
Nachrichten vergrößert am Monitor 
gelesen werden, Webinhalte können 
mithilfe eines „Screenreaders“ vor-
gelesen werden. So kann das Internet 
auch für Personen mit eingeschränk-
tem Sehvermögen ein lohnender Ort 
für die Recherche und ein hilfreiches 
Instrument werden, den Lebensalltag 
zu erleichtern.

Ratschläge zum sicheren Surfen 
und Recherchieren im Internet 

Das Internet kann hilfreiches Instru-
ment für den Alltag älterer Menschen 
werden.  Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Das Hörbuch „Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bür-
ger“ kann kostenfrei als CD bestellt oder heruntergeladen werden bei
BAGSO, Bonngasse 10, 53111 Bonn, Tel.: 02 28 / 24 99 93-0, Fax: 02 28 / 24 99 
93-20, E-Mail: kontakt@bagso.de, Internet: www.bagso.de
Deutsche Blindenstudienanstalt e. V. (blista), Am Schlag 8/10, 35037 Marburg, 
Tel.: 0 64 21 / 60 60, Fax: 0 64 21 / 60 62 29, E-Mail: info@blista.de, Internet: 
www.blista.de
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV), Rungestraße 19, 
10179 Berlin, Tel.: 0 30 / 28 53 87-0, Fax: 0 30 / 28 53 87-200 , E-Mail: info@
dbsv.org, Internet: www.senioren.dbsv.org
Die Printversion der Broschüre kann zudem bestellt werden beim: Publikations-
versand der Bundesregierung, Postfach 48 10 09, 18132 Rostock
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de, Tel. 0 18 05 / 77 80 90

Hier kann man sich Hörbuch und Broschüre bestellen

Forum für Theater im Alter

Theatergold
„Theatergold“ ist ein landesweites 

Forum für Theater im Alter. Das Forum 
unterstützt die lebendige Senioren-
theaterszene in Nordrhein-Westfalen 
durch Präsentation, Qualifizierung, 
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Theatergold ist ein Arbeitsfeld von 
kubia (Kompetenzzentrum für Kultur 
und BIldung im Alter) und führt die 
Ende 2006 vom NRW Kultursekreta-
riat und dem Consol Theater in Gel-
senkirchen gegründete Seniorenthea-
ter-Plattform NRW fort. Das Büro ist 
mittwochs von 9 bis 13.30 Uhr besetzt.
Kontakt zu Theatergold kann man di-
rekt über das Büro, Susanne Lenz, Te-
lefon 02191 794 295, E-Mail lenz(at)
ibk-kultur.de aufnehmen.
Ausführliche Informationen im Inter-
net unter www.theatergold.de
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Die Jugendlichen der Klasse 9 der Rheder Friedensschule ließen sich auf das 
weitgehend unbekannte Thema Altersdemenzen ein und erfuhren dank jugend-
gerechter Vermittlung viel Wissenswertes.    Foto: Bocholter-Borkener Volksblatt

Rheder Seniorenbeirat und Caritas gingen in die Schule

Jugendliche wurden sensibilisiert 
für das Thema Alters-Demenzen

„Unterricht einmal anders“ - die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 
9b an der Friedensschule in Rhede be-
kamen durch ein Kooperationsprojekt 
zwischen Seniorenbeirat, Caritas Bo-
cholt und der Schule eine informative 
und extra auf Jugendliche zugeschnit-
tene Einführung in den Themenkreis 
rund um die Alzheimer-Krankheit.

Luzia Höying, Vorsitzende des Rhe-
der Seniorenbeirats: „Der Versuch, das 
Thema Demenz auch in die Schule zu 
bringen hat sich gelohnt!“. Ziel der 
Senioren war es, Jugendliche zu sensi-
bilisieren und ihnen die Angst vor dem 
Thema zu nehmen, das ja auch die 
Großeltern, Nachbarn oder befreunde-
te Menschen treffen kann.

Sechs Unterrichtseinheiten waren 
für den Biologie-Unterricht der Klas-
se von Annelie Holtschneider geplant 
worden. Jugendgerechte Zugänge zu 

diesem schwierigen Kapitel fanden 
die Demenzberaterin Inge Bihn und 
Gerontotherapeutin Sandra Bohm-
kamp etwa in einem Film, gedreht 
aus der Sicht eines Gleichaltrigen, mit 
Spielen, einem Test am Computer und 
mit handfesten Tipps für den einfühl-
samen Umgang mit Demenzpatienten.

Luzia Höying, die mit dem Senio-
renbeirat häufig das Thema Alzheimer 
beleuchtet, war nach dem Ende des 
Unterrichtsprojektes mehr als zufrie-
den, zumal sich die jungen Frauen und 
Männer anerkennend über die Art der 
Vermittlung äußerten. „Am Schluss 
fragten sogar zwei Schülerinnen nach 
einer Praktikumsstelle in der Demenz-
arbeit der Caritas“, freut sie sich, dass 
das Ziel des Beirates - nämlich Sen-
sibilisierung der Jugendlichen für das 
gesellschaftlich noch oft tabuisierte 
Thema Demenz - erreicht schien.

Schon gehört?

In einem Forschungsprojekt will das 
Duisburger Lehmbruck-Museum he-

rausfinden, wie demenzkranke Besu-
cher Kunst wahrnehmen. Dazu sucht 
das Museum noch betroffene Teilneh-
mer, aber auch gesunde Senioren. In-
formationen gibt es bei Museumpäda-
gogin Sybille Kastner unter Tel. 02 03/ 
2 83 21 95.

Einen Hausnotruf auf Türkisch bietet 
ein Modellprojekt in Frankfurt, das 

auf großes Interesse auch in Berlin und 
dem Ruhrgebiet gestoßen ist.

Martin Schofer  heißt der neue 
Mann an der Spitze der kommu-

nalen Seniorenvertretung in Münster. 
Gemeinsam mit Margareta Seiling (ers-
te Stellvertreterin) und Klaus Stoppe 
(zweiter Stellvertreter) will das Trio u. 
a. für ein faires Bild von Älteren in der 
Gesellschaft eintreten.

Vier Millionen Frauen pflegen nach 
einer Studie des Allensbacher Insti-

tutes zuhause einen Angehörigen. Die 
größte Gruppe der pflegenden Frauen 
ist laut Studie die der 45- bis 59-Jähri-
gen, aus der jede Fünfte pflegebedürf-
tige Angehörige hat.

Das Münsteraner Unternehmen 
Dornseif hat den „Good-Practice-

Award“  der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes, der Bundesagentur für 
Arbeit und der Bundesvereinigung der 
Arbeitgeberverbände verliehen bekom-
men. „Erfolg kennt kein Alter“, so hieß 
die Ausschreibung, bei der die Firma 
aus Münster den zweiten Rang belegte. 
Gelobt wurde das Mentorenprogramm 
für jüngere und ältere Mitarbeiter, das 
auf das Miteinander in altersgemisch-
ten Teams setzt.

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen12
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Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Vorgestellt: Ein „Sprachrohr“ für die Älteren in Haltern

Altersrelevante lokale Themen
Der Name ist Programm: Das 

„Sprachrohr“, eine „Zeitung für uns 
Ältere in Haltern“, verbindet Informa-
tion und Unterhaltung, Erfahrungsbe-
richte und Erinnerungen in gut lesba-
rer und übersichtlicher Anordnung.

Als Herausgeber fungiert die Stadt 
Haltern, elf Mitglieder zählt die Re-
daktion, die für eine ausgewogene 
Themenpalette sorgt. „Lokale Themen 
– altersrelevant dargestellt“, so heißt 
das Motto, unter dem die Frauen und 
Männer ihre Artikel aussuchen und 
schreiben. Da wechseln bekannte 
Gedichte, jahreszeitlich passend, mit 

Jugenderinnerungen an Schule oder 
das alte Haltern, da gibt es handfeste 
Tipps, Kontaktadressen und Hinweise 
zu Pflege, nette Kurzgeschichten zum 
Schmunzeln oder auch Mundartliches.

Kostenlos in einer Auflage von 
bis zu 5.000 Stück wird die Zeitung 
angeboten, die dafür auf Hochglanz 
verzichtet. Zeichnungen und Schwarz-
Weiß-Fotos ergänzen die Artikel – ein 
wenig mehr davon würde vielleicht 
den einen oder anderen längeren Be-
richt noch leserfreundlicher gestalten.
und aufwerten. Insgesamt ein dickes 
Kompliment für dieses Medium!    HH 

Mit einfachen Mitteln gemacht, aber 
mit lesenswerten Beiträgen ein echtes 

„Sprachrohr“ in Haltern.

Seniorenbeirat Troisdorf installierte erfolgreichen Fahrdienst aus einem Stadtteil

Donnerstags heißt es: „Treffpunkt Einkaufsbus“
Das Projekt „Einkaufsbus“ für Sieg-

laerer Seniorinnen und Senioren ist 
seit seiner Gründung Ende 2011 zu 
einer beliebten Einrichtung geworden, 
die ein fester Kundenstamm von rund 
20 Sieglaerern in Anspruch nimmt.

Ins Leben gerufen haben der Trois-
dorfer Seniorenbeirat und der Super-
markt das Angebot für die Älteren im 
Stadtteil, das der Markt sponsert.

Dabei ist es nicht in erster Linie die 
Möglichkeit des Einkaufens, die die 
Senioren an ihrem Bus schätzen: Alle 
freuen sich auf den festen Termin je-
den Donnerstag, denn auf der Fahrt 
zum HIT-Supermarkt wird viel gelacht. 
Auch werden Neuigkeiten ausge-
tauscht und  Verabredungen getroffen. 
Man hilft und berät sich und nutzt 
natürlich die Gelegenheit zum beque-
men Einkauf. 

Besonders erfreulich finden es die 
Teilnehmer, dass Ortsvorsteherin Gi-

sela Günther verlässlich und stetig an 
jedem Donnerstag „ihre“ Seniorinnen 
und Senioren begleitet. 

Auch hier wird oftmals die Gelegen-
heit genutzt, Anliegen auf direktem 
Weg an sie heranzutragen. Mit dabei 
ist bei jeder Einkaufsfahrt auch die 
ehrenamtliche Begleiterin Marita El-

Kassem, deren Unterstützung Vielen 
Sicherheit gibt. 

Der Einkaufsbus sucht noch eine 
weitere Person für die ehrenamtliche 
Begleitung bei Bedarf donnerstags 
zwischen 11 und 14 Uhr. Informatio-
nen unter Tel. 0 22 41 - 94 52 69 (El-
Kassem).                       Albert Ossendorf

Kostenlos werden Sieglaerer Senioren mit dem Einkaufsbus aus ihrem Stadtteil 
zum HIT-Markt gefahren. Das Unternehmen zahlt diesen Service.            Foto: PD
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9. November 1992 bis 9. November 
2012 – mit einer Bergischen Kaffeeta-
fel „ met allem dröm un dran“ feierte 
jetzt Wülfrath diese 20 Jahre Senio-
renrat.

Mit dabei waren neben den aktiven 
Senioren auch Vertreter des Rates und 
der Verwaltung der Stadt Wülfrath, 
auch Vertreter des befreundeten Seni-
orenrates aus Mettmann. 

Rolf Kauls, Schatzmeister der Lan-
desseniorenvertretung (LSV) NRW, 
überbrachte Grüße der LSV-Vorsitzen-
den Gaby Schnell, und sprach dem 
Seniorenrat Anerkennung und Würdi-
gung für seine vielfältige, engagierte, 
ehrenamtliche Tätigkeit für ältere und 
mit älteren Menschen aus.

In seinem Grußwort sagte der stellv. 
Bürgermeister Wülfraths, Wolfgang 
Preuß, unter anderem: „Bei vielen 
wichtigen Projekten, wie zuletzt bei 
der Gedenktafel am Kommunalen 
Friedhof, bei der Rollator gerechten 
Zuwegung zum Altenheim August-
von-der-Twer oder bei den Sitzgele-
genheiten in Supermärkten – immer 
wieder hat der Seniorenrat, teilweise 
über etliche Jahre hinweg, Beharrlich-
keit und Einsatzwillen gezeigt !

Mühsam mussten viele Wege ge-
gangen, Sponsoren gefunden und  

20 Jahre Seniorenrat: Jubiläumsfeier im Niederbergischen Museum der Stadt Wülfrath

schwierige Verhandlungen geführt 
werden. Dabei hat es der Seniorenrat 
verstanden, unterschiedliche Akteure 
zusammen zu bringen, um zum ge-
wünschten Erfolg zu kommen. Dieser 
Einsatzwille und die Bereitschaft, sich 
nach Kräften ehrenamtlich und zum 
Wohle der Gemeinschaft einzubrin-
gen, zeichnen von Anfang an die Mit-
glieder des Seniorenrates aus“. Damit 
werde er seiner selbst gewählten Auf-
gabe, Mittler zwischen den Bürgern, 
Rat und Verwaltung zu sein, gerecht. 

„Dafür spreche ich dem Seniorenrat im 

Namen des Rates der Stadt Wülfrath,
der Verwaltung und aller Wülfratherin-
nen und Wülfrather heute besonderen
Dank aus“.

Es könnten noch viele Aktivitäten 
der vergangenen 20 Jahre benannt 
werden. Auch in der Zukunft will sich 
der Seniorenrat bemühen, den älteren 
Bürgern und Bürgerinnen den Alltag 
lebens- und liebenswerter zu gestal-
ten, Ansprechpartner zu sein und, 
wenn nötig, Hilfe zu geben.
                                      Gertrud Brüggemann 

                                  Vorsitzende Seniorenrat 

Zwei Jahrzehnte für die älteren Mitbürger am Ball: 
Einsatzwille und Beharrlichkeit wurden hoch gelobt

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen

Ein festlicher Tag war für den Wülfrather Seniorenrat das 20-jährige Bestehen. Es 
gab viel Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz.                        Foto: Privat

Seniorenbeirat Gladbeck: Busverkehr durch viele Anregungen in Verhandlungen verbessert

Viel Energie steckt der Gladbecker 
Seniorenbeirat in die Verbesserung 
der Mobilität der Älteren. Beiratsmit-
glied Friedhelm Horbach hat in einer 
öffentlich viel beachteten Zusammen-
stellung aufgezählt, welche Erfolge 

der Beirat durch Ideenreichtum, ge-
schickte Verhandlung und eine gewis-
se Zähigkeit erreichen konnte.

So wurde eine Bushaltestelle ein 
paar Meter verlegt, damit die Ein- und 
Aussteigenden nicht – etwa mit dem 

Rollator – im Schotter standen. Eine 
aufgegebene Bushaltestelle wurde 
wieder aktiviert und am Markt sogar 
ein gänzlich neuer, wesentlich besser 
erreichbarer Stopp in Gesprächen mit 
den Planern erzielt.
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Porta Westfalica vorbildlich

Der Seniorenbeirat Porta Westfalica 
erhält im Rahmen eines Wettbewer-
bes vom Bündnis für Demokratie und 
Toleranz für sein Projekt „Zeitzeugen-
gespräche über den Nationalsozialis-
mus an den weiterführenden Schulen 
der Stadt“ einen mit 3.000 Euro do-
tierten Preis. 

Seit vier Jahren finden diese Gesprä-
che statt – sie wurden vom Bündnis 
als „vorbildlich“ eingestuft. Beach-
tung fand das große Anliegen der Se-
nioren, die Schülerinnen und Schüler 
vor den Machenschaften der Neonazis 
zu warnen.

Mit dem Wettbewerb „Aktiv für 
Demokratie und Toleranz“ trägt das 
Bündnis für Demokratie und Toleranz 
(BfDT) vorbildliche und nachahmba-
re Projekte und Initiativen aus ganz 
Deutschland zusammen.

In 2013 sollen mithilfe des Preis-
geldes alle Zeitzeugen mit nach Berlin 
zur Preisverleihung fahren können. Als 
Best-Practice-Beispiele, denen durch 
die öffentlichen Preisverleihungen zu 
noch größerer Bekanntheit verhol-
fen wird, sollen die ausgezeichneten  
Projektideen Pate stehen und Men-
schen zur Nachahmung anregen, so 
wünscht es sich das Bündnis.
                                          Irmingard Rachfall

Die Gruppe des Siegener Seniorenbeirates im Landtagsgebäude. In der Mitte Jens 
Kamieth links neben dem ersten Vorsitzenden Dr. Horst Bach.             Foto: Privat

Seniorenbeirat der Stadt Siegen zu Gast im Landtag NRW

Arbeit der Volksvertreter in Praxis 
und Theorie kennengelernt

Zum ersten Mal besuchte der 
Seniorenbeirat der Stadt Siegen 
den nordrhein-westfälischen Landtag. 
Auch viele ehemalige Mitglieder des 
gewählten Gremiums nahmen teil. 
Eingeladen hatte der örtliche Land-
tagsabgeordnete Jens Kamieth. 

Zunächst erhielten die Besucher ei-
nen umfassenden Einblick in Formen, 
Abläufe und Gegenstände politischer 
Willensbildung. Anschaulich erläuter-
te ein wissenschaftlicher Mitarbeiter 
die facettenreichen Aufgaben der 
gewählten Volksvertreter. Ausschuss-
arbeit sowie Fraktions- und Plenums-
sitzungen wurden anhand praktischer 
Beispiele unter geschicktem Einbezug 
der Teilnehmer erklärt. 

Während des anschließenden ein-
stündigen Besuches im Plenarsaal 
konnten die Gäste das Gehörte haut-
nah in der praktischen Umsetzung er-
leben. Auf der Tagesordnung standen 
Debatte und Abstimmung zu verkehrs-

politischen Fragen. Anträge, Rede 
und Gegenrede wurden angereichert 
durch Beifallskundgebungen und ge-
legentliche Zwischenrufe. 

Schließlich stellte sich Jens Kamieth, 
rechtspolitischer Sprecher und Mit-
glied des Ausschusses für Kinder, Ju-
gendliche und Familien, den Fragen zu 
Themen wie soziale Absicherung im 
dritten Lebensabschnitt, Pflege und 
medizinische Versorgung sowie Ver-
kehrspolitik und Sicherheit. Erweiterte 
Möglichkeiten politischer Einflussnah-
me wurden diskutiert. Solidarität zwi-
schen Alt und Jung sowie rechtspoli-
tische Fragen bildeten einen weiteren 
Schwerpunkt. Zu dem erläuterte Jens 
Kamieth Beispiele eigener Initiativen 
und gezielter Einflussnahme.

Ein beschaulicher  Besuch der Düs-
seldorfer Altstadt rundete den ereig-
nisreichen Tag für die Siegener Senio-
ren in heiterer Form ab. 
                                                  Ernst Göckus

Anerkennung 
für Zeitzeugen

Die Ausgezeichneten. Foto: Haunhorst
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Seniorenvertretungen: Darum engagieren wir uns

Heute: Heribert Setter, Vorsitzender des Seniorenbeirats von Rheda-Wiederbrück

„Wir versuchen, die Segel richtig zu setzen“
„Wir können den Wind nicht ver-

ändern, aber wir versuchen, die Se-
gel richtig zu setzen.“ So lautet das 
Motto des Seniorenbeirats der Stadt 
Rheda-Wiedenbrück für die laufen-
de Wahlperiode. Gemeinsam mit Rat, 
Verwaltung, gesellschaftlichen Grup-
pen und den Bürgern arbeitet er in-
tensiv mit am neuen Modellprojekt 

„Soziale Stadt Rheda-Wiedenbrück“. 
Unter diesem Leitziel und dem Motto 
verwirklicht er seine Aufgabe als In-
teressenvertretung aller Senioren, als 
Bindeglied zwischen den Menschen, 
dem Rat und der Verwaltung der Stadt. 

Er versteht sich als Ansprechpartner 
für die Belange der älteren Mitbürge-
rinnen und Mitbürger unserer Stadt, 
gibt Anregungen und Empfehlungen 
an die zuständigen politischen Gremi-
en und die Verwaltung, ist überpartei-
lich und konfessionell nicht gebunden. 
Seine Sitzungen hält der Seniorenbei-
rat öffentlich und regelmäßig in Seni-
oreinrichtungen ab. Er wird in Urwahl 
gewählt, ergänzt durch Vertreter ver-
schiedener gesellschaftlicher Organi-
sationen.

Wichtig ist dem Seniorenbeirat die 
Teamorientierung seiner Arbeit für 
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die Erledigung der Aufgaben. So hat 
er sich mit verschiedenen Arbeits-
kreisen ausgestattet – u.a. verfasst 
eine Gruppe eine Seniorenzeitung für 
Rheda-Wiedenbrück, eine andere legt 
regelmäßig eine Seniorenbroschü-
re auf; ein Handwerkerdienst wurde 
in Zusammenarbeit mit der AWO 
eingerichtet; Rollatoren- und E-Bike-
Trainings werden initiiert, Veröffentli-
chungen können in die Sprachen der 
Menschen übersetzt werden, die eine 
andere Muttersprache sprechen. 

Der Rheda-Wiedenbrücker Senioren- 
beirat ist aktives Mitglied überörtli-

cher und überregionaler Organisati-
onen, wie z.B. der Landessenioren-
Vertretung e. V. Münster und der 
Kommunalen Seniorenvertretung im 
Kreis Gütersloh.

Wichtig ist dem Ende 2011 zum 
Vorsitzenden des Seniorenbeirates ge-
wählten Heribert Setter (Tel.: 05242 
34141) vor allem eines: „Ich habe 
immer ein offenes Ohr für alle Seni-
orenwünsche und -anregungen!“,, 
nimmt er seine Aufgabe sehr ernst, 
Ansprechpartner für Bürgerinnen und 
Bürger zu sein.Heribert Setter ist Vorsitzender des Se-

niorenbeirates in Rheda-Wiedenbrück.

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser – auf die-
ser Seite können wir Ihnen in dieser 
Ausgabe leider nicht die gewohnte 
Rubrik „Die positive Stimme“ präsen-
tieren, denn auch dieser Text erreich-
te uns aufgrund von Krankheit nicht 
mehr rechtzeitig. Wir bitten sehr um 
Verständnis!
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