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Einen AugenBLICK, bitte!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in einem „Zeit“- Essay las ich folgendes: „Ich bin
98 Jahre alt und lebe in einem Seniorenheim. Ich
möchte gerne mehr für die Umwelt tun, aber wenn
ich mich vegan ernähre, wird im Heim einfach
mehr Fleisch weggeschmissen. Ich mache alle Lampen aus, die ich nicht brauche. Ich kaufe Möbel
und Kleidung schon immer fast nur secondhand.“
Es beeindruckt mich, dass eine Dame in hohem
Alter so am Zeitgeschehen interessiert und trotz
Widrigkeiten gewillt ist, sich für die Zukunft Ihrer
Nachkommen zu engagieren. Ich bin nicht immer
so konsequent, aber wir merken daran, dass jede/r
Einzelne von uns etwas tun kann.
Im Jahr 2019 hat der Landesseniorenrat Baden-Württemberg eine Arbeitsgruppe zum Thema
Klimaschutz gegründet und im Jahre 2020 eine
Resolution verabschiedet, die auf unserer Homepage zu finden ist. Dieses wichtige Papier darf dort
aber nicht nur verweilen, sondern muss mit Leben
gefüllt werden. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen
vor Ort älteren Menschen Mut machen sich zu engagieren, weil wir alle von den Auswirkungen des
Klimawandels betroffen sind. Denn der Klimawandel ist nicht allein für die Zukunft der Kinder und
Enkel eine existenzielle Bedrohung, sondern hat
bereits jetzt starke Auswirkungen – auch gerade
auf ältere Menschen. Temperaturen weit jenseits
der 30 Grad und extreme Wetterlagen, wie wir sie
jetzt auch schmerzlich in unserem Land erfahren

haben, bedeuten Gefahr für die Gesundheit vieler – besonders der Älteren. Nicht jede Kommune
reagiert bereits darauf wie etwa Kassel mit einem
Hitze-Beratungstelefon oder Speyer mit einem
Hitzeplan, der Alternativen zu besonders sonnigen
Stellen in der Stadt vorschlägt. Neben den dringend notwendigen Bemühungen, die zunehmende
Veränderung des Klimas zu verlangsamen, müssen
sich Politik und Verantwortliche auch um die Bewältigung der spürbaren Folgen kümmern.
Der aktuelle Einsatz der Kinder und Jugendlichen von „Fridays for Future“ für den Klimaschutz
bedeutet einen wichtigen Weckruf für die Politik,
aber auch für jede und jeden Einzelnen. Eine Studie des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt
und Energie unterstreicht, dass Ältere eher bereit
sind Abstriche fürs Klima zu machen, als Jüngere.
Gleichzeitig erwarten die Jugendlichen, dass die Politik mehr tun muss für Klima und Umwelt, und dass
sie dabei auf soziale Gerechtigkeit achten sollte.
Schon tauchen die ersten Schlagzeilen auf, die die
Umwelteinstellung der Jugend infrage stellen.
Entscheidend ist doch, dass seit Jahren alle Studien ein steigendes Bewusstsein für mehr Klimaschutz aufzeigen. Immer mehr Menschen wollen
einen Wandel hin zur Nachhaltigkeit. Immer mehr
verändern auch ihr eigenes Verhalten, um ihren
Teil dazu beizutragen. Wer mit diesen Erkenntnissen einen Generationenkonflikt konstruiert, der
verplempert unsere Zeit. Denn für wirksamen Klimaschutz gibt es keinen Aufschub mehr.
Die Mehrheit unserer Gesellschaft – jung wie alt
– erkennt diese wissenschaftliche Schlussfolgerung
an. Sie und ich werden die Welt nicht retten, nicht
im Alleingang, kein Mensch kann das, nicht mal die
junge Frau aus Schweden. Aber Sie können dazu
beitragen, ein breites Bewusstsein für das Problem
zu schaffen – auch in unseren Seniorenräten und
den vielfältigen Gruppen. Es ist höchste Zeit!

Ihr

Karl-Heinz Pastoors
Stellv. Vorsitzender Landesseniorenrat
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Veranstaltungen 2021
Landesseniorentag, Stadthalle Göppingen
Donnerstag, 30.09.2021
Veranstaltung mit Online Übertragung;
Göppingen, Stadthalle

Wir weisen darauf hin, dass Bildaufnahmen ohne
Abstand und Mund-Nasen-Schutz vor der CoronaPandemie aufgenommen wurden.

Mitgliederversammlung, Stadthalle Fellbach
Donnerstag, 11.11.2021

Die nächste Ausgabe erscheint am 15.11.2021 zum
Schwerpunktthema „Landesseniorentag“.
Redaktionsschluss: 15.10.2021
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Klimawandel verstehen und handeln!

Klimawandel wissenschaftlich beleuchtet: Ursachen, Folgen
und das Restbudget
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Der Treibhauseffekt. Abbildung: Susanne Kühl
Um den menschengemachten Klimawandel zu begreifen, müssen wir zunächst ein anderes Phänomen verstehen, den Treibhauseffekt. Die gesamte Energie auf
der Erde trifft primär in Form von Sonnenstrahlung
auf die Erde (Abbildung, linke Seite). Diese wird zu einem Teil an Wolken oder auf Schnee und Eisfeldern
reflektiert. Ein anderer Teil wird von der Erdoberfläche aufgenommen – die Wissenschaft spricht von absorbiert – wodurch sich die Erde aufheizt. Wir spüren
das, wenn wir im Sommer barfuß über den warmen
Boden gehen. Die aufgewärmte Erde gibt die Energie
als langwellige Wärmestrahlung ab (Abbildung, rechte
Seite). So empfinden wir einen lauen Sommerabend
nach Sonnenuntergang als angenehm warm, wenn
aufgeheizte Erde und Gebäude Wärmestrahlung abgeben.
Diese langwellige Wärmestrahlung wird nun von
verschiedenen Molekülen in der Atmosphäre aufgenommen, nämlich den sogenannten Treibhausgasen
Kohlendioxid (CO2), Methan, Ozon und Lachgas.
Auch Wasserdampf kann diese Energie aufnehmen.
Dadurch erwärmen sich die Treibhausgase und
strahlen nun selbst Wärmestrahlung in alle Richtungen ab – auch zurück zur Erde (Rückstrahlung;
Abbildung, rechte Seite). Dadurch heizt sich die Erdoberfläche zusätzlich auf, bis sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Diesem sogenannten natürlichen
Treibhauseffekt ist es zu verdanken, dass es auf der
Erde überhaupt wohnlich ist. Ohne diesen Effekt
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wäre es auf der Erdoberfläche im globalen Durchschnitt etwa -18°C kalt. Unsere Atmosphäre wirkt
also wie eine Daunendecke für die Erde, auf welcher
es derzeit im Durchschnitt ca. +15°C ist. Die Tatsache, dass CO2 in der Atmosphäre aufgrund seiner
physikalischen Eigenschaften zur Erderwärmung
beiträgt, kennen wir schon seit dem 19. Jahrhundert.
Durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe verändern wir die Zusammensetzung der Atmosphäre.
Gleichzeitig wird durch das Abholzen oder Brandroden von Wäldern ein CO2 Fänger vernichtet. Und die
Folge dieses menschengemachten Anstiegs der CO2
Konzentration ist ein Anstieg der durchschnittlichen
Temperatur auf der Erde – wir sprechen vom menschengemachten Treibhauseffekt. Damit verbunden
ist ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur
von aktuell knapp 1,2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Ohne einschneidende Maßnahmen
könnten wir laut wissenschaftlichen Schätzungen auf
eine Erwärmung bis 2100 von über 4°C zusteuern.
Dieser nachgewiesene Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur hat bereits jetzt Folgen,
global wie lokal. Es kommt vermehrt zu Hitzewellen,
wie 2018 und 2019 in Deutschland oder aktuell in
den USA und Kanada. Dies hat auch Einfluss auf unsere Gesundheit. In der Vergangenheit ist es in heißen Jahren durch Herz-Kreislauf-Probleme vermehrt
zu Hitzetoten gekommen. Allein im Rekordsommer
2003 gab es 70.000 hitzebedingt Verstorbene in
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Europa. Durch die Hitzewellen kommt es vermehrt
zu Dürren. Je nach Region kann dies enorme Ernteeinbußen oder einen Trinkwassermangel bedingen.
In manchen Ländern können Dürreperioden und
damit einhergehende Hungerperioden ein Grund
für das Ausbrechen gewalttätiger Konflikte und
Flüchtlingsströme sein. Durch die Hitze und Dürre
ist die Gefahr von großflächigen Waldbränden um
ein Vielfaches höher. Beispiele der jüngsten Vergangenheit waren bzw. sind in Australien 2020 und Kanada 2021 zu beobachten.
Da sich nicht nur die Landfläche, sondern auch
die Oberflächentemperatur des Meeres aufheizt
und warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann,
wird es vermehrt zu Starkregen im Sommer und
massiven Schneefällen im Winter kommen. Die Gefahr von Überschwemmungen wird steigen. Auch
werden Hurrikane und Tornados häufiger und
stärker auftreten.
Bereits weit fortgeschritten ist das Abschmelzen
der Gebirgsgletscher, das sogenannte „Frühwarnsystem“ des Klimawandels. Gletscher speisen durch
ihr ganzjähriges Schmelzwasser Wasser in Flüsse ein
und versorgen so Mensch und Natur. Ein Verlust von
Gletschern bedeutet die Austrocknung vieler Flüsse.
Für Millionen von Menschen zieht dies einen dramatischen Wassermangel nach sich. Auch kommt
es zum Abschmelzen der kontinentalen Eismassen
auf Grönland und in der Antarktis. Aktuelle Messungen zeigen, dass alleine das Grönlandeis pro Jahr
fast 300 Milliarden Tonnen Eis verliert. Am Nordpol
hingegen schwimmt eine mehrere Meter dicke Eisschicht auf dem Wasser. Die maximale Fläche dieses
Eises hat sich laut Satellitenaufnahmen über einen
Zeitraum von 40 Jahren fast halbiert. In der Folge
kommt es zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Tiefer gelegene Landstriche drohen überflutet zu werden, in Europa beispielsweise Teile der Niederlande. Auch flache Inselstaaten wie die Malediven sind
massiv bedroht.
Kipp-Punkte oder auch Kipp-Elemente stellen
ein wichtiges Verhalten eines Systems dar. Aufgrund
sich selbst verstärkender Prozesse wird ein Vorgang
in Gang gesetzt, an dem sich die Eigenschaften des
Systems plötzlich, schnell und unwiderruflich verändern. Ein Beispiel im Klima-System ist das Abtauen
der Gletscher sowie der kontinentalen Eismassen. Tauen diese ab, reduzieren sich die großen weißen Schnee- und Eisflächen, an denen eintreffende
Sonnenstrahlen reflektiert werden. Es kommt zu einer zunehmenden lokalen Erwärmung der freiwerdenden Erdoberfläche, die verbleibenden Eismassen
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tauen in der Folge schneller ab und die Erwärmung
nimmt weiter zu. Ein weiteres Kipp-Element ist das
Abtauen der Permafrostböden. Das sind große
Regionen auf der nördlichen Halbkugel, wo der Boden das ganze Jahr über tiefgefroren ist. Tauen die
Böden auf, kommt es zur Freisetzung großer Mengen
Methan, was den Treibhauseffekt weiter verstärkt.
Bei Erreichen solcher Kipp-Punkte wird der Klimawandel massiv beschleunigt. Die Wissenschaft hält
es für möglich, dass erste Kipp-Punkte bei einer globalen Erwärmung zwischen 1,5 und 2°C ausgelöst
werden können.
Aufgrund der potentiell dramatischen Folgen des
Klimawandels hat sich die Staatengemeinschaft auf
der Pariser Klimakonferenz 2015 darauf geeinigt,
den Anstieg der mittleren Temperatur auf der Erdoberfläche auf deutlich unter 2°C – möglichst 1,5°C
– zu begrenzen.
Ziel muss daher sein, die Treibhausgasemissionen schnell und deutlich zu reduzieren. Kenngröße dafür ist das sogenannte Restbudget. Dieses
beschreibt, wie viel Treibhausgase die Menschheit
noch in die Atmosphäre abgeben kann, bevor die
selbst gesetzten Grenzen nicht mehr eingehalten
werden können. Der letzte Bericht des Weltklimarates besagt, dass dies zu Beginn von 2018 für das 1,5°Ziel noch etwa 420-580 Milliarden Tonnen CO2 waren. Bei einem weltweiten CO2 Ausstoß von etwa 40
Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr verbleibt also nur
noch ein kurzes Zeitfenster. Allgemein anerkannt ist
die Tatsache, dass die nächsten 10 Jahre entscheidend sind.
Wie dieses Restbudget global aufgeteilt wird, ist
nicht geregelt. Allerdings wird weithin argumentiert,
dass dies entsprechend des Bevölkerungsanteils eines Landes an der Weltbevölkerung erfolgen sollte.
Damit hatte Deutschland laut Bericht des Sachverständigenrats der Bundesregierung für Umweltfragen Anfang 2020 noch ein Budget von 4,2 Gigatonnen. Je nach Reduktionspfad wäre diese Menge
zwischen 2027 und 2032 aufgebraucht. Manche
leiten daraus ab, dass damit auch das in 2021 nachgebesserte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung
nicht ausreichend ist – unabhängig davon, dass das
Gesetz kaum konkrete Maßnahmen enthält.
Dieser Text beruht auf Beiträgen unseres Wissenschaftsblogs www.klimaandmore.de.
Priv.-Doz. Dr. Susanne Kühl
und Prof. Dr. Michael Kühl
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Der CO2-Fussabdruck
Der CO2-Fußabdruck beschreibt, wie viel CO2 und
andere Treibhausgase wir persönlich durch unseren
Lebenswandel in einem Jahr in die Atmosphäre freisetzen. Neben CO2 sind weitere Treibhausgase wie
Methan oder Lachgas relevant. Der CO2-Fußabdruck
wird daher manchmal auch in äquivalenten CO2(CO2e) Tonnen angegeben.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, den
CO2-Fußabdruck zu berechnen. Entweder betrachten
wir die Menge an Treibhausgasen, die von einem Land
wie Deutschland pro Jahr freigesetzt wird. Teilen wir
diese durch die Anzahl der Einwohner, so erhalten wir
einen pro Kopf-Wert (Territorialprinzip). In Deutschland haben wir 2019 laut Umweltbundesamt in etwa
805 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Teilen
wir diesen Wert durch die ca. 80 Millionen Einwohner,
kommen wir auf einen CO2e-Fußabdruck von etwa 10
Tonnen Treibhausgase pro Einwohner. Zum Vergleich:
Der weltweite Durchschnitt für den individuellen Fußabdruck liegt laut Emissionen Gap Report 2020 der
Vereinten Nationen (UN) bei etwas mehr als 6 Tonnen
Treibhausgase pro Person. In China sind es auch 10
Tonnen, in Indien aber nur 2,5 Tonnen pro Person.
Eine andere Möglichkeit geht vom einzelnen Verbraucher aus (Konsum-orientierte Perspektive). Bei
diesem individuellen Fußabdruck wird berücksichtigt,
wie viel Treibhausgase wir durch unseren individuellen
Stromverbrauch, das Heizen der Wohnung oder unsere Mobilität generieren. Hinzu kommen Emissionen
durch unsere Ernährung, unseren Konsum oder aber
auch öffentliche Emissionen. Unter dem letzten Punkt
verstehen wir die Emission von Treibhausgasen durch
den Staat, aufgeteilt auf alle Bürger. Bei dieser Berechnung kommen wir in Deutschland für das Jahr 2019 auf
einen Wert von ca. 11,1 Tonnen Treibhausgase pro Einwohner im Durchschnitt, also etwas mehr als nach dem
Territorialprinzip (Abbildung). In China sind es hingegen jetzt etwas weniger als 10 Tonnen.

Was gibt man in den Rechner ein?
Bei der Eingabe der Informationen für Strom, Heizung,
Mobilität, Ernährung und Konsum muss man einiges
beachten. So muss man für die Eingaben zu Stromverbrauch oder Heizung die Anzahl der Personen im
gesamten Haushalt berücksichtigen; damit wird gewährleistet, dass der Energieverbrauch für Strom und
Heizung wirklich nur auf eine Person berechnet wird.
Das Programm fragt daher nach der Haushaltsgröße.
Bei den Angaben zur Mobilität wird dies unter Umständen etwas komplizierter. Bei der alleinigen Nutzung
seines Autos gibt man einfach die Werte ein. Lebt man
allerdings in einem Mehrpersonen-Haushalt, so lässt
sich gar nicht ohne großen Aufwand feststellen, wer wie
viele Kilometer für wen oder für was gefahren ist. Gleiches gilt auch für den Familienkonsum. Hier muss man
vor der Eingabe in den Fußabdruckrechner also entweder die erhobenen Zahlen einzelnen Personen des
Haushalts zuweisen ober aber den Gesamtwert durch
die Anzahl der Familienmitglieder teilen.
Wichtig ist auch, dass man Dienstfahrten oder -reisen nicht in die persönliche Berechnung einfließen
lässt, da diese zum CO2-Fußabdruck des Arbeitgebers
gehören. Anders sieht es jedoch mit der zurückgelegten
Wegstrecke von und zur Arbeit aus – diese kommt in
den individuellen Abdruck.
Hat man alle Werte eingegeben, liefert der Rechner den persönlichen Fußabdruck.
Dieser Text beruht auf Beiträgen unseres Wissenschaftsblogs www.klimaandmore.de.

Heizung
Strom
Mobilität
Ernährung

Konsum

Wie errechnet man seinen persönlichen
CO2-Fußabdruck?
Im Internet findet man verschiedene Berechnungsmöglichkeiten beispielsweise vom „WWF“ oder von „Brot
für die Welt“, mit denen aber nur grobe Berechnungen möglich sind. Dem Gegenüber bietet der Rechner
vom Umweltbundesamt (http://uba.CO2-rechner.de/
de_DE) die Möglichkeit, relativ detaillierte Werte zum
eigenen Lebensstil einzugeben.
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Öffentliche Emission

Ausstoß Treibhausgase CO 2e [Tonnen/Jahr]
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Durchschnitt Deutschland

Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Person
in Deutschland lag im Jahr 2019 bei 11,1 Tonnen/
Jahr. Die unterschiedlichen Lebensbereiche sind farblich gekennzeichnet. Abbildung: Susanne Kühl
Priv.-Doz. Dr. Susanne Kühl
und Prof. Dr. Michael Kühl
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Genug gewartet
Zeit ist ein knappes Gut, daher sollten wir sie sinnvoll nutzen. Als Diplom-Physiker und Prozessingenieur habe ich mich immer tiefergehend mit den Problemen und Zusammenhängen der Welt
auseinandergesetzt. Insbesondere in meinem Alter beschäftigt man sich häufig mit der Frage:
Was werde ich meinen Kindern und meinen Enkeln weitergeben? Ich möchte, dass sie in Sicherheit leben und dass das, was wir für sie aufgebaut haben, erhalten bleibt.
Durch die Covid-19-Pandemie kann man sehen,
wie anfällig unser Wohlstand ist. Wenn nur ein
Zahnrad im System aus den Fugen gerät, fällt alles
in sich zusammen. Und die nächste Krise ist schon
längst allgegenwärtig – die Klimakrise. Auch sie ist
eine Gefahr für die Stabilität und die Sicherheit
unserer Kinder und Enkel.
Das Risiko, dass die Erde unbewohnbar wird,
steigt mit jedem Zehntel Grad Erwärmung. Daher
müssen wir alles dafür tun, dass die Erde nicht die
1,5-Grad-Grenze überschreitet. Wenn die Systeme,
die die Temperaturen auf der Erde stabil halten,
kippen, dann gibt es kein Zurück mehr. Noch können wir etwas gegen die auftauenden Permafrostböden und schmelzenden Polkappen tun.
Wir müssen die Klimakrise als Chance wahrnehmen. Wir müssen aktiv werden, um die notwendigen
Veränderungen positiv zu gestalten. Nur so können
wir die Natur und damit unsere Freiheit und den
Wohlstand für zukünftige Generationen erhalten.
Die weltweite Jugendbewegung „Fridays For Future“
hat mich inspiriert, mich dem Klima-Aktivismus zuzuwenden. Auch wenn sie nicht alles richtig machen eins haben sie besser gemacht als andere zuvor: Sie
stellen sich hinter die führenden Wissenschaftler und
Ingenieure unserer Zeit und fordern, dass die Politiker endlich auf diese hören. Wer die Fakten ignoriert,
läuft Gefahr, in einer Katastrophe zu enden.
Fridays For Future sind in eine Erwachsenen-Rolle
geschlüpft, dabei dürfen wir sie nicht allein lassen.
Deshalb habe ich mit anderen Mitstreitern die Initiative „Großeltern für die Zukunft“ (Englisch: Grandparents for Future) gegründet, um gerade auch für
ältere Menschen aufzuzeigen, was wir gemeinsam für
unsere Enkelkinder tun können.
Hier gibt es viele Möglichkeiten aktiv zu werden:
sei es, indem man sich mit den Politikern auseinandersetzt und prüft, wer die Klimakrise wirklich ernst
nimmt, oder indem wir einfach unsere klassische
Rolle als Großeltern wahrnehmen und von unserem
Leben erzählen. Hierfür haben wir eine eigene Hörbuchreihe entwickelt: „Oma, Opa, erzählt mal!“, in
der wir erzählen, was früher besser oder schlechter

war, und wann etwas besser oder schlechter wurde.
Außerdem schreiben wir gemeinsam mit „Omas for
Future“ unsere Wünsche für die Klimapolitik auf
Stoffbänder, die wir bundesweit einsammeln und
den Politikern in Berlin übergeben.
Wenn wir selbst nicht auf die Straße zum Demonstrieren können, sammeln wir Unterschriften zum
Erhalt der Wälder und Moore. Oder wir behängen
Bäume mit Plakaten, sodass die Bäume für sich selbst
gt
streiken. Jeder kann etwas bewegen, es fängt
bei uns an! Gerade in diesem Jahr haben wir die Möglichkeit bei der Wahl
etwas für unsere Enkelkinder zu tun.

Klima-Wünsche und Forderungen an die Politik: Parents
for Future sammeln Klimabänder im Park Carstanjen in
Bonn - und Große und Kleine machen mit.
Foto: Susanne Walter

Baumdemo "Dannenröder Forst" wird zu Grabe getragen.
Foto: Lisa Kannenbrock
Pascal Engel
Sprecher Grandparents for Future
Baden-Württemberg
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Ressourcenschonend gärtnern und Energiesparen:
Auch im Garten nicht zu verachten!
Gerade im Sommer verbringen wir immer mehr Zeit in der freien Natur, falls möglich
natürlich besonders gerne im eigenen Garten. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie bei der
Gartenpflege Strom sparen und Sonnenenergie nutzen können.

Tipp: Rasenmähen ohne Lärm!

Foto: LawnMower / pixabay.com
Gerade in kleinen Gärten sind elektrische Gartengeräte häufig überflüssig. Anstatt zum Elektrorasenmäher zu greifen, tut es beispielsweise auch der Handrasenmäher. Damit werden nicht nur Anschaffungs- und
Stromkosten eingespart, sondern das Mähen geht sogar
schneller und stört die Nachbarn nicht in der Mittagsruhe. Gänzlich zu meiden sind im Herbst die lauten
Laubbläser. Praktische Tests haben ergeben, dass man
mit einer einfachen Harke wesentlich schneller und
sauberer den Garten vom Laub befreien kann. Das
Gleiche gilt auch für den Wassersprenger. Diesen sollte
man lediglich für Rasenflächen einsetzen und die Blumen und Büsche in den Morgen- und Abendstunden
gezielt mit einer Gießkanne wässern. Das spart Wasser
und Strom für die Umwälzpumpe.

Tipp: Erzeugen Sie Solarstrom
auf Balkon oder Terrasse!

Foto: CsabaNagy/pixabay.com
Wer gerne Solarstrom im Garten produzieren möchte, für den sind sogenannte Single-Module bzw. Plugin-Module mit integriertem Ladestromregler und einem Solarakku interessant. Diese Solarmodule werden

3 / 2021

beispielsweise am Wohnmobil, am Balkon oder an der
Gartenlaube angebracht und laden bei Sonnenschein
die Batterie auf. Damit können abends dann Elektrogeräte mit 12 bis 14 Volt Gleichspannung, wie zum
Beispiel LED-Lampen, spezielle Radios oder Fernsehgeräte, betrieben werden. Viele Solarmodule gibt es
auch mit einem integrierten Wechselrichter, der für
eine Spannung von 230 Volt sorgt. Grundsätzlich gilt,
dass auch solche kleineren Gartenmodule mit Wechselrichter nur mit fachmännischer Hilfe eines Elektrikers angeschlossen werden sollten.

Tipp: Auf den Wasserverbrauch achten!

Foto: pasja1000 / pixabay.com
Zum Energie sparenden Gärtnern gehört jedoch
nicht nur die Anschaffung sparsamer Geräte wie
etwa die genannten Solarleuchten oder ein sparsamer Rasenmäher. Auch der Wasserverbrauch ist eine
wesentliche Komponente, sowohl für die Natur als
auch für den Geldbeutel. Das beginnt bereits bei der
Auswahl der Pflanzen, denn viele heimische Sorten
brauchen deutlich weniger Gießwasser als importierte und sind so anspruchsloser in der Pflege. Wichtig
beim Wassereinsatz ist auch die Tageszeit: Am frühen
Morgen nehmen die Pflanzen das Wasser am besten
auf. Das gilt insbesondere für das Rasensprengen in
längeren Trockenheitsperioden: Wird tagsüber gesprengt, erreicht nicht einmal ein Drittel des Wassers
die Wurzeln – der Rest verdunstet. Empfehlenswert
ist es außerdem, das Regenwasser in passenden Ton-

Klimawandel verstehen und handeln!

nen zu sammeln, um den Trinkwasserverbrauch für
die Gartenarbeit einzuschränken.

Tipp: Pool clever heizen!
Die Filteranlage eines Pools wird in der Badesaison zum Dauerläufer. Kommt eine elektrische
Poolheizung hinzu, wird es schnell richtig teuer:
Um 1000 Liter Wasser um ein Grad zu erwärmen,
benötigt man 1,16 Kilowattstunden Strom. Das
entspricht der Strommenge, die für das Aufbrühen von 70 bis 80 Tassen Kaffee nötig wäre. Mobile Schwimmbäder fassen jedoch leicht 5000 bis
7000 Liter Wasser. Daher sollte man zusätzlich
auf einen Schwimmbadabsorber setzen. In diesem
fließt Wasser durch schwarze Schläuche und wird
dabei durch Solarthermie erwärmt. Die Filterpumpe kann dann auch für die Umwälzung des Wassers
im Solarthermie-Absorber mitgenutzt werden. Zudem sollte man abends den Pool abdecken, um ein
vorschnelles Auskühlen zu vermeiden.

Tipp: Natürliche Klimaanlage
selbst pflanzen

Foto: angelikagraczyk/pixabay.com
Fassaden- und Dachbegrünung sorgen im Sommer
auf klimafreundliche Art und Weise für Hitzeschutz.
Kletterpflanzen spenden Schatten für die Wand, reduzieren dadurch übermäßiges Aufheizen und verbessern das Mikroklima, denn sie binden Feinstaub
und schützen vor Lärm. Am besten montieren Sie
dazu Rankhilfen an die Fassade. Auch ein begrüntes Dach wirkt wie ein Temperaturregler, denn dort
greift der gleiche Effekt. Die Substratschicht und
die Bepflanzung schützen das darunterliegende
Dach vor der direkten Sonneneinstrahlung. Und mit
bis zu 80 Grad kann es im Sommer beispielsweise
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auf Garagendächern richtig heiß werden.
Wichtig ist es, zwischen einer intensiven (dickere Substratschicht, Verwendung von Stauden und
Gehölzen) und einer extensiven (dünnere Substratschicht, niedrigwüchsige Pflanzen) Begrünung
zu unterscheiden. Das extensive Begrünen von
kleinen Gebäuden wie dem Müllcontainer-Häuschen, Garage, Carport oder Schuppen kann der
Laie selbst übernehmen. Bei einem Wohnhaus
sollte in beiden Fällen ein Fachmann zurate gezogen werden, da das Gewicht von Erde, Pflanzen
und abgefangenem Regenwasser die Statik des Gebäudes verändert.
Gut zu wissen: Wenn Sie Ihr eigenes Haus oder
Ihre eigene Fassade begrünen wollen, benötigen
Sie in der Regel keine Baugenehmigung. Fragen
Sie sicherheitshalber aber beim zuständigen Bauamt nach, ob es in der Kommune spezielle Regelungen gibt. Wohnen Sie zur Miete, ist Ihr Vermieter der erste Ansprechpartner.

Tipp: Richtig lüften im Sommer
Damit es im Sommer auch bei hohen Temperaturen in der Wohnung und im Haus angenehm
kühl bleibt, hilft es, ein paar Tricks und Kniffe
beim Lüften zu beachten. Lüften Sie überwiegend
abends oder am frühen Morgen, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Temperatur drinnen. Da die subjektive Wahrnehmung der Temperatur oft täuschen kann, bietet es sich an ein
Thermometer anzubringen, das Außen- und Innentemperatur misst. Falls es Ihre Wohnsituation
zulässt ist auch eine Nachtlüftung ideal, weil die
gespeicherte Wärme dann über mehrere Stunden
aus dem Haus entweichen kann.
Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren
tagsüber soweit wie möglich und lassen Sie Rollläden
oder Jalousien runter. So halten Sie die warme Luft
aus den Wohnräumen fern. Am besten ist es, wenn
der Sonnenschutz außen angebracht ist. Kann der
Schutz nur innen montiert werden, kann immer auch
ein Teil der Wärme in die Räume dringen.
Falls bei der Bauplanung keine Rollläden berücksichtigt wurden, lassen sich auch an fertigen
Häusern Vorbau-Rollläden leicht nachrüsten. Rollläden mit einer Einbruchschutzklassifizierung (RC
2 oder DIN EN 1627) werden von der KfW gefördert. In Mietwohnungen sollten Sie vor der Montage von außenliegenden Jalousien, Markisen oder
Sonnensegeln auf jeden Fall mit Ihrem Vermieter
oder Ihrer Vermieterin sprechen.
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Ernährung und Klimaschutz: Klima schützen im Alltag
Was wir essen, wo und wie wir Lebensmittel einkaufen, lagern und zubereiten – das alles
hat Einfluss auf die Umwelt. Mit folgenden Tipps können Sie einen Beitrag leisten.

Tipp: Ohne Verpackungsmüll
einkaufen
In Europa gehört Deutschland zu den Ländern, die am
meisten Verpackungsmüll produzieren. Hier finden Sie
fünf praktische Tipps für den Einkaufsalltag:
• Wiederverwendbare Taschen nutzen: Nutzen
Sie langlebige Stofftaschen, Taschen aus Polyester oder einen Korb. Und falls Sie beim letzten
Spontankauf keine Tasche dabeihatten: Werfen Sie
saubere Einwegtaschen nicht gleich weg, sondern
nutzen Sie sie mehrfach.
• Auf dünne Tüten bei loser Ware verzichten: Sowohl
Obst und Gemüse, aber auch Brot und Brötchen
lassen sich problemlos in Mehrwegnetze oder
-beutel einpacken.
• Läden mit unverpackter Ware ausprobieren: Nicht
nur in Unverpackt-Läden, sondern auch in vielen
Bioläden, Hofläden oder auf Wochenmärkten werden unverpackte Lebensmittel angeboten. Obst
und Gemüse können in Mehrwegtaschen transportiert, für lose Waren mitgebrachte Behältnisse wie
Gläser oder Dosen verwendet werden.
• Eigene Verpackungen mitbringen: An vielen Frischetheken können Sie auf Verpackungen verzichten. Die Ware wird dann über die Theke gereicht
oder der mitgebrachte Behälter auf einem Tablett
befüllt. Fragen Sie einfach nach!
• Auf Plastikflaschen verzichten: Unschlagbar in
puncto Verpackung ist Leitungswasser. Wer es still
nicht mag, kann über die Anschaffung eines Wassersprudlers nachdenken.

Tipp: Mit der richtigen Lebensmittelauswahl einen Beitrag zum Klimaschutz
leisten
Lebensmittel von weit her belasten durch lange
Transportwege die Umwelt stärker als regionale
Produkte. Regionales Obst und Gemüse, das gerade Saison hat, ist hier die bessere Wahl: Äpfel,
Erdbeeren, Grünkohl, Lauch, Ackersalat – zu jeder
Jahreszeit gibt es eine große Auswahl, die für Abwechslung sorgt. Regionale Direktvermarkter und
Landwirte bieten Obst und Gemüse aus eigenem
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Anbau, das keine weiten Transportwege hinter sich
hat, nicht unreif geerntet wird und dadurch auch
besser schmeckt.

Tipp: Genießen und planen
statt wegwerfen

Foto: Sarah Chai/pexels.com
Jedes Jahr landen tonnenweise Lebensmittel auf dem
Müll. Mit der richtigen Planung, Lagerung und Zubereitung reduzieren Sie Ihren Lebensmittelabfall.
Vor dem Einkaufen Lebensmittel und Vorräte
überprüfen und überlegen, was benötigt wird und
wann zubereitet werden soll. Vor allem frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Milchprodukte sollten nur in benötigten Mengen eingekauft
werden. Viele Händler bieten Lebensmittel kurz
vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD)
preisreduziert an. So können Sie Lebensmittelverschwendung vermeiden und nebenbei noch Geld
sparen. Viele Lebensmittel sind auch nach Ablauf
des MHD noch genießbar.
Lassen Sie sich beim Einkauf nicht von günstigen Großpackungen verlocken. Verdirbt ein Teil der

Klimawandel verstehen und handeln!

11

gekauften Lebensmittel, bevor er
gegessen werden kann, sind die
tatsächlich verzehrten Lebensmittel nicht mehr so günstig wie ursprünglich gedacht.
Zuhause angekommen sollten
neu eingekaufte Lebensmittel im
Regal und im Kühlschrank immer
nach MHD eingeräumt werden:
Lebensmittel, deren MHD zuerst
abläuft, nach vorne – länger haltbare nach hinten. So greifen Sie
automatisch zu den Lebensmitteln, die Sie zuerst verbrauchen
sollten.
Die Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg ist ein
gemeinnütziger eingetragener
Verein, der VerbraucherInnen in
Fragen des privaten Konsums
informiert, berät und unterstützt.

ar
rzichdiktb
#unve
gang mit Me amenten.

Kontakt für Ratsuchende:
Landesweites Info- und TerminTelefon: 0711 66 91 10
Online: info@vz-bw.de
Terminvereinbarung:
www.vz-bw.de/beratung-bw/
terminvereinbarung

Richtiger Um

„Gut zu wissen:
Meine Arzneimittel
vertragen keine
Hitze.“

Für Fragen rund ums Thema
Energiesparen erreichen Sie
unsere Energieberatung kostenfrei unter 0800 – 809 802 400
oder online: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
Darüber hinaus bieten wir
regelmäßig kostenlose OlineSeminare zu vielen verschiedenen Themen an, eine Übersicht
finden Sie hier: www.vz-bw.de/
onlineseminare-bw

Meine Apotheken in Baden-Württemberg.
Anzeige

Über aktuelle Verbraucherthemen informieren wir auch in
unserem Podcast "Durchleuchtet
- Der Verbraucherfunk".
Hören Sie gerne mal rein:
www.vz-bw.de/podcast

www.einfach-unverzichtbar.de
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Was Oma und Opa schon wussten …
Mit dem Halbsatz von Greta Thunberg „How dare you! Wie könnt ihr es wagen! Ihr zerstört unsere
Zukunft!“, löst Greta Thunberg unterschiedliche Reaktionen aus. Aber wie soll man damit umgehen,
wenn man selbst zur Generation der Älteren gehört und immer versucht hat sein Bestes zu tun?
Plötzlich soll man selbst bzw. die eigenen Eltern und Großeltern schuld am Klimawandel sein?

Foto: cottonbro/pexels.com
Unsere Großeltern haben bei ihrer Lebensweise garantiert nicht an Nachhaltigkeit gedacht. Sie waren weder
Mitglieder bei Greenpeace, noch setzten sie sich bei
Fridays for Future Demos für das Klima ein. Und dennoch haben sie – wenn auch unbewusst – nachhaltiger
gelebt als die meisten Menschen heutzutage. Warum?
Ganz einfach, weil sie Zeiten des Mangels erlebt haben.
So haben sie mehr Wertschätzung gegenüber Dingen
entwickelt, konnten gut haushalten und haben sich einiges angeeignet, um Geld und Ressourcen zu sparen.
Zum Glück gibt es noch die alten Technologien,
die mir das Gefühl geben ein klein wenig gegen den
Weltuntergang zu tun und sie bereiten sogar Vergnügen. Vielleicht sind Sie auch genervt von der einzigartigen High-End-Rasierklinge als Wegwerfartikel,
denn Sie kennen ja auch noch den alten Rasierhobel
und eine Hunderterpackung russischer Klingen, von
denen jede eine bis zwei Wochen hält und eine 10
Cent kostet. Die Rasur dauert ein wenig länger, weil
man sonst blutet, aber eigentlich schön, wenn die alte
Technologie ein bisschen Ruhe in den Morgen bringt.
Es gibt sie noch, die alten Dinge, die schon unsere Großeltern nutzten. Im Drogeriemarkt für
1,59 EUR ein Stück Seife, das laut Aufdruck für
Haut und Haare geeignet ist und unzählige Plastikflaschen mit Duschgel, Shampoo und Conditioner überflüssig macht. Und dann gibt es da
noch die selbstgenähten Taschen, Brotbeutel und
Einkaufsnetze bzw. Einkaufskörbe, die man mehrfach verwenden kann. Das Schulbrot wurde in die
Brotbüchse, mit Papier ausgeschlagen, gelegt. Das
Wasser kam aus dem Wasserhahn und wurde in einer Glasflasche mitgenommen. Plastik, Blechdosen
und Co. gab es nicht oder sie waren sehr rar.
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Mit Begriffen wie Zero Waste, Urban Gardening oder
Superfoods könnten unsere Omas und Opas wahrscheinlich nicht viel anfangen. Unsere Großeltern
sind in einer Zeit aufgewachsen, in der es noch gar
kein Plastik gab. Sie haben also Zero Waste gelebt, als
niemand diesen Begriff kannte. Und nicht nur das: Lebensmittel wurden in der Regel nicht weggeworfen,
sondern restlos verwertet oder haltbar gemacht. Gekauft wurde nur das, was man wirklich brauchte. Und
wenn man sich neue Kleidung oder Möbel angeschafft
hatte, wurden diese gepflegt und repariert. Ihr Konsumverhalten war ganz unbewusst viel nachhaltiger.
Und heute? Heute wissen wir, wie wichtig es ist, auf
unsere Umwelt und das Klima zu achten. Viele engagieren sich bewusst, werden aktiv und bringen sich
ein. Umdenken ist die Devise und sich für Alternativen
starkmachen und aufklären.

Mitmachen ist ausdrücklich
erwünscht!
Wir möchten uns mit Ihnen starkmachen. Lassen Sie
uns gemeinsam auf die Suche gehen und Ideen sammeln. Frei nach dem Motto: „Mit Soda und ohne Plastik
– Was Oma noch wusste und wir heute wiederentdecken.“ Was fällt Ihnen dazu ein? Was gibt es heute?

Foto: Centre for Ageing Better/pexels.com
Zur Anregung haben wir Ihnen Schwerpunktthemen
zusammen getragen, an denen Sie sich bei Ihrer Suche
orientieren können.
• Verpackungsfrei einkaufen und Müll vermeiden
• Einwecken und haltbar machen
• Nichts/wenig wegschmeißen
• Reparieren, was kaputt geht
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•
•
•
•
•

Gartenarbeit
Allgemeine Haushaltstipps
Selbst ist der Mann/die Frau
Öko-Putzschrank
Ideen, auch für den kleinen Geldbeutel
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Und was haben Sie davon?
1. Eine gute aufbereitete Zusammenfassung zum Thema Klimaschutz gestern – heute – morgen.
2. Eine Grundlage für Ihre eigene Arbeit vor Ort.
Als kleiner Einstieg sozusagen, um ins Thema
zu kommen.

Was haben Sie garantiert noch davon?

Foto: Klemens Schwaiger/pixabay.com

Jede Menge Spaß, gute Gespräche, Erinnerungen und
sicher hin und wieder das ein oder andere Lächeln auf
den Lippen!
Und ganz sicher ein bisschen nostalgische Erinnech …?
rung: Weißt du noch

Und wie funktionierts?
1. Gehen Sie auf Schatzsuche! Wie tragen Sie zum Klimaschutz bei? Was kennen Sie von Ihren Eltern/
Großeltern? Kennen Sie Angebote von heute?
2. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge bis zum
30.10.2021 an landesseniorenrat@lsr-bw.de.
3. Wir bereiten alle Vorschläge auf und ergänzen auch
um heutige Ideen und Ansätze.

Machen Sie mit! Wir laden Sie ein!
Karl-Heinz Pastoors
Stellv. Vorsitzender Landesseniorenrat
Baden-Württemberg

Anzeige

Du spielst für

Millionen.
Und für dich.

Lotto Baden-Württemberg: für alle ein Gewinn. Denn ein Teil des Spieleinsatzes wird verwendet,
um Kunst und Kultur, Sport und Vereine, soziale Einrichtungen und den Denkmalschutz zu unterstützen.
Pro Jahr kommen so fast 130 Millionen Euro für die Menschen in Baden-Württemberg zusammen.

MEHR AUF LOT TO-BW.DE
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Hitzeschutz auch für Salben und Pillen
Arzneimittel müssen vor hohen Temperaturen geschützt werden
Diabetiker beispielsweise gleich, dass Insuline auf
Reisen in eine Kühltasche oder eine isolierende
Styroporbox gehören.“ Generell ist darauf zu achten, dass es Arzneimitteln im Auto nicht zu heiß
wird. Das Handschuhfach, das Armaturenbrett und
auch die Hutablage sind keine geeigneten Plätze
– dort sind die heißesten Stellen im PKW. „Besser
ist es, Arzneimittel unter dem Vordersitz oder unter dem Gepäck im Kofferraum aufzubewahren“,
führt Apothekerin Habighorst-Klemm aus. Bei einer längeren Rast, wenn das Auto in der Sonne geparkt ist, sollten die Arzneimittel nicht im Wagen
bleiben – oder allenfalls in einer isolierten Kühltasche. Im Innenraum eines Wagens, der in der
Sonne steht, können rasch Temperaturen bis zu 70
Grad Celsius erreicht werden.

Machen Sie den Hitzecheck!
Foto: pixabay.com
Der Klimawandel macht sich auch hierzulande
durch Hitzesommer bemerkbar. Sehr hohe Temperaturen machen besonders älteren Menschen zu
schaffen. Wenig beachtet wird oft, dass auch die
Medikamente vor zu hohen Temperaturen geschützt
werden müssen. Beim Einkaufen oder auf dem Weg
in den Urlaub gilt: Wer Arzneimittel im Auto transportiert, sollte vorsichtig sein. Denn Sonneneinstrahlung und große Hitze können Arzneimittel beeinträchtigen, sodass sie ihre Wirksamkeit verlieren
können und unbrauchbar werden.

Beipackzettel klärt auf
In der Regel gilt, dass Arzneimittel normalerweise
bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad aufbewahrt werden können. Daneben gibt es spezielle
Arzneimittel wie beispielsweise Insuline für Diabetiker, die sogar gekühlt gelagert werden müssen.
„Klarheit bringt ein Blick auf die Verpackung des
Arzneimittels oder in den Beipackzettel“, erklärt
Friederike Habighorst-Klemm, Patientenbeauftragte und Mitglied im Vorstand des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg. „Dort ist für
jedes Arzneimittel genau angegeben, wie die Arzneimittel aufbewahrt werden müssen. Darin sehen
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Arzneimittel, die zu großer Hitze ausgesetzt waren, können ihre Wirksamkeit einbüßen. Zäpfchen
schmelzen bei diesen Temperaturen komplett und
auch medizinische Salben oder Cremes können
sich bei zu großer Hitze in ihre einzelnen Bestandteile trennen. Hier gilt der Grundsatz, dass geschmolzene Medikamente nicht wieder verwendet
werden sollen – auch wenn sie im Kühlen wieder
fest werden. Auch wer Asthmasprays benutzt, sollte auf die Temperatur achten. „Die Sprühbehälter können sich sehr stark aufheizen und es ist
hinterher nicht mehr gewährleistet, ob noch die
richtige Menge Wirkstoff abgegeben wird, wenn
man inhaliert“, so Apothekerin Friederike Habighorst-Klemm. Am robustesten sind noch Tabletten oder Kapseln bei Hitze, doch auch hier gilt die
Richttemperatur von maximal 25 Grad. Tabletten
oder Kapseln reagieren jedoch auf feuchte Hitze
sensibel. Habighorst-Klemm: „Bei Tabletten kann
sich die Oberfläche verändern und rau werden.
Kapselhüllen können in der Feuchtigkeit aufquellen und auch dann ist eine korrekte Wirkstoffabgabe nicht mehr gesichert.“ LAV BW
Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg
setzt sich für die unabhängige Beratung von Patienten, Gesundheitsprävention und die sichere Abgabe
von Arzneimitteln ein. In Baden-Württemberg gibt
es rund 2.400 öffentliche Apotheken.
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Klimawandel stresst vor allem Ältere und Vorerkrankte
Eine für den aktuellen Versorgungs-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)
durchgeführte Untersuchung des Klimaforschungsinstituts Mercator zeigt: Vor allem ältere und
vorerkrankte Personen sind eine verletzliche Bevölkerungsgruppe, der die zunehmenden Extremtemperaturen im Zuge der voranschreitenden Erderwärmung schwer zu schaffen machen. Und der
Klimawandel wirkt sich bereits direkt auf das Leben der Menschen aus. „Im Gesundheitswesen sind
die Folgen des Klimawandels längst angekommen, er ist keine abstrakte Größe“, bestätigt Johannes
Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg. „Neben den Anstrengungen im
Klimaschutz müssen wir alle den Umgang mit einer klimatisch veränderten Umwelt neu lernen.“
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg
verzeichnete 2019 knapp 1.700 Hitzetote im Südwesten, damit waren 6,3 Prozent der Sterbefälle in
den Monaten Juni bis August durch Hitze mitverursacht. Die Zahlen der Mercator-Untersuchung
belegen, dass in Baden-Württemberg hitzebedingte Krankenhauseinweisungen weiter zunehmen
werden. Im Jahr 2018 gab es im Land 490 solcher
Krankenhauseinweisungen je Million AOK-Versicherte über 65 Jahre. Der Südwesten lag damit um
0,5 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt.
Würde sich diese Entwicklung unverändert fortsetzen, könnten hitzebedingte Krankenhauseinweisungen der über 65-jährigen AOK-Versicherten in
Baden-Württemberg im Jahr 2050 schlimmstenfalls 1,5-mal so oft stattfinden wie in den Jahren
2009 bis 2018. Bis zum Jahr 2100 könnte der Wert
sogar auf das 5,9-fache steigen. Und genau das gilt
es zu verhindern.
Als größte Krankenkasse im Land ist sich die
AOK Baden-Württemberg ihrer Verantwortung
bewusst und will bis zum Jahr 2030 klimaneutral
sein. Aber auch die Menschen für die sich verändernden klimatischen Bedingungen zu sensibilisieren und sie beispielsweise durch spezielle
Präventionsangebote fit zu machen für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit
sind wichtige Aufgaben. Denn das Schutzverhalten
der Versicherten in vielen Bereichen ist noch verbesserungsfähig. Eine weitere Online-Befragung
wurde im Auftrag des WIdO im September 2020
durchgeführt und ergab, dass ältere Menschen
und Angehörige vulnerabler Gruppen ein noch geringes Problembewusstsein haben: Nur 46 Prozent
der Befragten gab an, „oft“ oder „immer“ ein wirksames Sonnenschutzmittel zu verwenden, nur 32
Prozent schützen sich an heißen Tagen mit geeigneter hautbedeckender Kleidung.

Längst nicht alle Menschen meiden an heißen Tagen körperliche Belastungen oder Sport und viele Pollenallergiker sind zu nachlässig bei den von
Medizinern empfohlenen Verhaltensweisen bei erhöhtem Pollenflug. „Wenn wir etwas ändern möchten, müssen wir buchstäblich alle mitnehmen“,
betont Johannes Bauernfeind. „Wir brauchen in
allen Teilen der Gesellschaft schon jetzt einen veränderten Umgang mit dem Klimawandel.“ Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen
dieser Zeit, darum müssen auch Gesundheit und
Pflege nachhaltiger gestaltet werden
Klimaschutz ist Gesundheitsschutz und im
Gesundheitswesen selbst gibt es viele Handlungsspielräume, um aktiv einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Doch um diese
nutzen zu können brauchen die Kassen mehr finanziellen Spielraum und das muss auch bei der
Stabilisierung der Finanzsituation der Krankenkassen berücksichtigt werden.

Steigende Temperaturen wirken sich direkt auf die
Gesundheit der Menschen aus.
Foto: pixabay.com
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KVJS

Leben im Quartier – jetzt und auch in Zukunft
Wie kann bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum in Zeiten steigender Miet- und Immobilienpreise bereitgestellt werden? Welche Wege gibt es, um in akuten Zeiten die Pflege und
das Wohnen im Quartier zu sichern? Wie können technische Hilfsmittel die Senioren unterstützen? Mit all diesen Fragen befasst sich ein Fachtag des Kommunalverbands für Jugend
und Soziales (KVJS) im Oktober 2021.

Foto: KVJS
Nicht nur der demografische Wandel verlangt verstärkt nach neuen Formen des Wohnens und gesellschaftlichen Zusammenlebens, vielmehr haben sich
auch die Wünsche und Vorstellungen der Seniorinnen
und Senioren gewandelt. Sie wollen ihr persönliches
Lebensumfeld mitgestalten, gesellschaftlich partizi-

pieren sowie in ihrem gewohnten Quartier wohnen
bleiben – jetzt und in der Zukunft! Der KVJS-Fachtag
greift auf, wie diesen Wünschen entsprochen werden
kann. Die Veranstaltung richtet sich an hauptamtliche
und nebenamtlich Beschäftigte aus Kommunen und
Zivilgesellschaft sowie Ehrenamtliche, die mit Kommunen und Zivilgesellschaft eng zusammenwirken.
Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick über die
Vielfältigkeit und die neuesten Entwicklungen zum
Thema Wohnen im Quartier. Insbesondere wird auf
Möglichkeiten, die eine nachhaltige Quartiersentwicklung bietet, eingegangen.
Der Fachtag ist in zwei Blöcke gegliedert. Im Anschluss an einen theoretischen Impuls am 14. Oktober
finden am 19. sowie 20. Oktober 2021 Workshops statt.
Hier können Sie sich anmelden:
www.kvjs.de/KVJS-4Z5U

Bürgerbeteiligung digital ermöglichen
Ein neues Seminarangebot des KVJS zeigt haupt- und ehrenamtlichen Akteuren, was es für
eine gelingende Bürgerbeteiligung in digitaler Arbeitsweise braucht und wie es das Arbeiten
in Präsenz sinnvoll ergänzen kann.
Bürgerbeteiligung fand bisher meistens über Präsenztreffen vor Ort statt. Speziell bei der Weiterentwicklung von Quartieren, bei Projekten auf kommunaler Ebene oder auch in Organisationen kommt es
auf die Einbindung der Bürger und relevanter Akteure an. Doch seit der Corona-Pandemie sind soziale
Kontakte nur eingeschränkt möglich. Um trotzdem
gute Beteiligung zu ermöglichen, wurden digitale Methoden entwickelt und erprobt, die auch nach
der Pandemie eine tragende Rolle spielen werden.
Der KVJS bietet dazu seit April 2021 eine neue Fortbildung an, in der die Teilnehmenden erlernen, wie
Menschen in Zeiten von Corona und darüber hinaus
erfolgreich an Entwicklungsprozessen beteiligt werden können.
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Die Veranstaltung liefert haupt- und ehrenamtlichen
Akteuren einen umfassenden Überblick über digitale Werkzeuge, passende Beteiligungsmethoden sowie
Know-how zur aktivierenden Gestaltung und Moderation. Profitieren kann man dabei nicht nur von einem
prall gefüllten Methodenkoffer: „Nach den bisher
durchgeführten Veranstaltungen sind die Teilnehmenden in Kontakt geblieben und tauschen sich regelmäßig aus, um ihre gesammelten Erfahrungen weiterzugeben. Durch diese wertvollen Tipps können sie
ihre Kompetenz bei der digitalen Bürgerbeteiligung
stetig verbessern“, betont Benjamin Röben vom KVJS.
Das nächste, in drei Modulen aufgebaute Online-Seminar beginnt am 23. September 2021.
Eine Anmeldung erfolgt über die KVJS-Fortbil-

KVJS

dung unter www.kvjs.de/KVJS-EYZT. Weitere Termine für 2022 sind in Planung.
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Gesundheit und Integration aus Mitteln des Landes
Baden-Württemberg gestellt werden. Die Voraussetzung dafür ist das Engagement in der Quartiersentwicklung. Der Antrag muss im Voraus gestellt
werden. Nähere Informationen erhalten Sie hier:
www.quartiersakademie.de.

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung kann bei
der Quartiersakademie ein Antrag auf finanzielle
Förderung durch das Ministerium für Soziales,

Barrierefreies Wohnen zum Anfassen
Vor-Ort-Beratung wieder möglich
Die Werkstatt Wohnen darf ihre barrierefreien
Türen wieder für Besucher öffnen! Interessierte können sich in der Musterwohnung des KVJS
über zahlreiche technische Hilfsmittel und bauliche Möglichkeiten informieren. Mitarbeiter der
DRK-Wohnberatungsstelle Stuttgart stehen mit
fachlichem Rat zur Verfügung.
Während der Pandemie-Situation ist eine Anmeldung zur Beratungssprechstunde zwingend
notwendig. Jedem Besucher wird nach Anmeldung
ein Zeitfenster von 30 Minuten zugeteilt und das
entsprechende Hygienekonzept zur Vorbereitung
zur Verfügung gestellt.
Termine sind am ersten Donnerstag jeden Monats von
16.00 bis 18.00 Uhr sowie am dritten Donnerstag
jeden Monats von 18.00 bis 20.00 Uhr möglich.

Im August bleibt die Werkstatt Wohnen geschlossen.
Anmeldung:
Email: werkstatt-wohnen@kvjs.de
Telefon: 0711 6375-237
Mehr Infos unter: www.barrierefrei-wohnen.kvjs.de

Sie möchten sich lieber online informieren? Die
Werkstatt Wohnen bietet unter barrierefrei-wohnen.kvjs.de einen 360-Grad-Rundgang durch alle
Räumlichkeiten.

Netzwerke in der Pflege fördern
Um die fachliche Vernetzung im Pflegebereich voranzubringen und Unterstützungsstrukturen zu gestalten, finden derzeit Kommunale Pflegekonferenzen statt. Das Landesförderprogramm, für dessen
Durchführung der KVJS beauftragt wurde, stellt
die Stärkung der Kommunen bei ihrer Steuerung
der Pflegeinfrastruktur in den Mittelpunkt.
Insgesamt 32 Pflegekonferenzen in Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs werden mithilfe des
Förderprogramms eingerichtet. Die ersten Pflegekonferenzen sind bereits im Herbst 2020 gestartet, ein
Großteil wird im Sommer dieses Jahres implementiert.
Die Pflegekonferenzen nehmen eine beratende
Funktion ein und unterstützen bei Fragen zu Angebotsstrukturen, zur Schaffung von altersgerechten
Quartieren sowie zur Koordinierung von Leistungen. Die konkrete Ausgestaltung der Kommunalen
Pflegekonferenzen ist abhängig von den Gegeben-

heiten vor Ort, wie beispielsweise hinsichtlich der
Siedlungsstruktur und Kommunengröße. Damit
werden auch verschiedene inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Die Themen reichen von der Verbesserung der Sozialraumplanung bis hin zur
Verzahnung mit kommunalen Gesundheitskonferenzen und Vernetzung von Akteuren im Vor- und
Umfeld der Pflege.
Ziel der Förderung ist es, Best-Practice-Beispiele zu entwickeln, die Impulse geben und anderen
Kommunen Orientierung bieten. Mit dem Förderprogramm wird dem Landespflegestrukturgesetz
Rechnung getragen. Der darin enthaltene gesetzliche Rahmen für quartiersnahe und bedarfsorientierte Pflege- und Unterstützungsstrukturen soll
sicherstellen, dass Betroffene bei Pflege- und Unterstützungsbedarf möglichst lange im gewohnten
Umfeld versorgt werden können.
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Umweltschutz

Der Klimawandel zwingt zum Handeln!
Baden-Württemberg soll bis 2040
klimaneutral sein

Umweltministerin Thekla Walker MdL
Foto: Umweltministerium Baden-Württemberg
Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung.
Seine Folgen sind längst auch bei uns spürbar. Das
haben uns die Ereignisse in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen im Juli auf furchtbare Art und
Weise vor Augen geführt.
Mehr denn je geht es jetzt darum, Klimaschutz zu einer globalen Bewegung zu machen. Wir alle haben Einfluss auf den Klimawandel und können etwas beitragen,
um die Erderwärmung abzuschwächen. Nur wenn uns
das gemeinsam gelingt, können wir hoffen, dass wir uns
an Katastrophen wie im Juli nicht gewöhnen müssen.
Der Landesseniorenrat hat das erkannt und ist
eine bemerkenswerte Selbstverpflichtung eingegangen. Er übernimmt Verantwortung für den Klimaschutz und damit für eine lebenswerte Zukunft kommender Generationen.
Ausdrücklich bekennt sich der Seniorenrat zum
1,5 Grad-Ziel im Klimaschutz. Das Versprechen,
das eigene Handeln als Landesverband kritisch auf
Nachhaltigkeit zu überprüfen und Anstöße für die
Arbeit der Kreis-, Orts- und Stadtseniorenräte in Baden-Württemberg zu geben verknüpft der Verband
mit konkreten und in der Praxis umsetzbaren Vorschlägen für einen besseren Klimaschutz im Alltag.
Dabei geht es nicht um die ganz großen Projekte.
Es geht darum, den eigenen Lebensstil so zu gestalten, dass er den kommenden Generationen Freiheit
und Lebensqualität erhält. In diesem Sinne appelliert der Landesseniorenrat an alle Mitglieder, Kreisund Ortsverbände und an alle SeniorInnen.
Das entspricht dem Geist des Bundesverfassungsgerichtsurteils, dass vor einigen Monaten die Klimaschutzpolitik des Bundes verurteilt hat, weil sie Lasten auf kommende Generationen verschoben und
ihnen damit ihre Freiheitsrechte eingeschränkt hat.
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Die Selbstverpflichtung des Landesseniorenrats ist
ein gutes Signal. Wir alle müssen unseren Beitrag
leisten, und wir müssen es schnell tun. Zu einem
entschlossenen Klimaschutz gibt es keine Alternative. Die neu gebildete Landesregierung aus GRÜNEN
und CDU hat sich zum Ziel gesetzt, bereits im Jahr
2040 in Baden-Württemberg die Klimaneutralität zu
erreichen. Bis dahin soll der Ausstoß von Treibhausgasen auf “Netto-Null“ abgesenkt werden. Die Bundesregierung strebt bis 2045 und die EU bis 2050
die Klimaneutralität an.
Verknüpft mit dem Ziel der Klimaneutralität bis
2040 hat die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ein 17 Vorschläge umfassendes Sofortprogramm verabschiedet. Darunter ist der Aufbau von
Photovoltaikanlagen weiterhin landwirtschaftlich
bewirtschafteten Flächen. Landwirtschaftliche Nutzung auf der einen Seite sowie Energiewende und
Klimaschutz auf der anderen Seite werden so als gemeinsame Ziele erfolgreich in der Praxis umgesetzt.
Beispielen aus Südeuropa folgend ist auf größeren
Parkplätzen künftig eine Überdachung mit Solarpaneelen vorgeschrieben. Das bringt klimaneutralen Strom und dämpft zugleich die vor allem in den
Sommermonaten häufig unerträgliche Hitze auf
Parkplätzen. Darüber hinaus soll ein Reallabor Klimastadt eingerichtet werden, in dem praktisch aufgezeigt wird, wie sich künftig städtisches Leben zukunftsgerecht organisieren und einrichten lässt. Um
den Erfolg zu gewährleisten, wird dem Land künftig
ein Klima-Sachverständigenrat nach dem Modell des
Expertenrats für Klimafragen auf Bundesebene mit
Rat und Tat zur Seite stehen.
Die Landesregierung zeigt damit Flagge für zukunftsgerichtete Maßnahmen, die Treibhausgasemissionen spürbar und dauerhaft zu senken. Dieses
Ziel wird nur dann auch in die Tat umsetzbar sein,
wenn es gelingt, die Menschen auf dem Weg, der vor
uns liegt, mitzunehmen.
Auch der Landesseniorenrat zeigt Flagge. Und
wird damit Teil der globalen Klimaschutz-Bewegung,
die wir initiieren müssen.
Thekla Walker MdL
Ministerin für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Mitgliedsverbände stellen sich vor
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Der Landessportverband Baden-Württemberg stellt sich vor
Der Landessportverband Baden-Württemberg e. V.
(LSVBW) ist die Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in Baden-Württemberg. Seine
Rechtsform ist der eingetragene Verein. Der Landessportverband vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsorganisationen. Mit 95 Mitgliedsorganisationen, die sich in 3 Sportbünde,
84 Fachverbände und 8 Verbände mit besonderer
Aufgabenstellung sowie Verbände für Wissenschaft
und Bildung unterteilen, vertritt der LSVBW die
gemeinsamen Interessen des Sports gegenüber der
Landespolitik und ist Taktgeber für die Entwicklung des Sportlandes Baden-Württemberg.
Über 3,8 Mio. Mitgliedschaften und 11.274 Vereine machen den LSVBW zur größten Personenvereinigung des Landes. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist somit jeder dritte Baden-Württemberger
Mitglied in einem Sportverein. In seinem Handeln
orientiert sich der LSVBW an den Grundwerten
der Gesellschaft, wie soziale Verantwortung, gesellschaftliche Solidarität und gleiche Lebenschancen
für alle Menschen. Sport gehört zur Daseinsvorsorge jeder Gesellschaft und ist heute unverzichtbar.
Seine Hauptaufgaben sind die Betreuung seiner
Mitgliedsorganisationen und die Vertretung der
gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder nach
innen und außen. Die Organe des LSVBW sind die
Mitgliederversammlung, das Geschäftsführende
Präsidium und das Präsidium. Der Landessportverband setzt sich für die bestmögliche Förderung des Sports in Baden-Württemberg ein. Dafür
will er gemeinsam mit der Politik und seinen Mitgliedsorganisationen ideale Rahmenbedingungen
schaffen. Um die Arbeitsgebiete und Arbeitsabläufe, aber auch die Rechte und Pflichten genau zu
regeln, gibt es die Satzung des Landessportverbandes. Die Aufgaben des LSVBW sind im §3 seiner
Satzung geregelt. Diese sind unter anderem:
• Vertretung der gemeinsamen Interessen seiner
Mitgliedsorganisationen gegenüber Landtag und
Landesregierung, gegenüber anderen zentralen
Institutionen des Landes, des Bundes und der
Europäischen Union sowie dem DOSB
• Förderung des Leistungssports in Baden-Württemberg einschließlich Talentsuche und Talentförderung sowie Bekämpfung des Dopings
• Koordination und Umsetzung des Programms
„Integration durch Sport“

• Vertretung des Jugendsports durch die Baden-Württembergische Sportjugend (BWSJ)
• Behandlung von Grundsatzfragen und Themen der
Sportentwicklung in Baden-Württemberg
• Öffentlichkeitsarbeit und Koordination der Medienpolitik des Sports in Baden-Württemberg
• Koordination des Bereiches Sport und Umwelt
• Vertretung der gemeinsamen Interessen der Frauen und Gleichstellung im Sport
• Schaffung von Grundsätzen für das Lehrwesen
sowie für die Aus- und Weiterbildung
• Schaffung einheitlicher Sportförderungsgrundsätze und Förderrichtlinien
Patrik Zimmermann
Landessportverband Baden-Württemberg e.V.

Kontaktdaten:
Landessportverband Baden-Württemberg e. V.
(LSVBW)
Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart
Tel. 0711/20 70 49 850
Fax 0711/20 70 49 878
info@lsvbw.de
www.lsvbw.de

Anzeige

> Prävention
> Reha, Rente
> Altersvorsorge
Wir sind vor Ort für Sie da!

Kostenloses Service-Telefon
0800 1000 480 24
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de
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Biberach

Biberach
Pedelec-Training von Senioren gut angenommen

Seniorenakademie Donau-Oberschwaben
Das Altersbild hat sich in den letzten Jahren stark
gewandelt. Viele sind nach ihrem Ausscheiden aus
dem Berufsleben noch aktiv und nutzen die freie
Zeit für Weiterbildung. Die Seniorenakademie Donau-Oberschwaben bietet deshalb den Menschen
55 PLUS, die sich in oder im Übergang zur dritten
Lebensphase befinden, ein breites Bildungs- und
Mitwirkungsangebot an, welches der Reflektion
von Wissen und der Erweiterung von Sichtweisen
auf akademischen Niveau dient.
Im Vordergrund stehen die Themen Erwerbsarbeit und Ruhestand, materielle Situation in späteren Lebensphasen, Gesundheit – Pflege, Wohnen
im Alter, Älter werden in der digitalen Welt, Familie, Partnerschaft und soziale Beziehungen, Kultur,
gesellschaftliche Partizipation, Natur, Umwelt und
Nachhaltigkeit sowie bürgerschaftliches Engagement, aber auch politische Aspekte, die in dieser
speziellen Lebensphase relevant sind.
Infos unter: www.seniorenakademie-donau-oberschwaben.de.
Angedacht ist weiterhin die Einrichtung eines
Arbeitskreises Digitalisierung auf Ebene der Kreisseniorenräte im Raum Südwürttemberg.
Josef Martin
KSR Biberach

Foto: Marlene Goeth
18 SeniorInnen im Alter von 60 bis über 80 Jahren ließen sich von Fachleuten der Kreisverkehrswacht Biberach und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats über
eine sichere Nutzung ihrer Elektrofahrräder informieren. Dabei ging es unter anderem um den Umgang mit
dem Akku, um die richtige Sattelhöhe und Federung,
um das Schalten und Bremsen sowie den korrekten Sitz
des Fahrradhelms. Anschließend konnten die Teilnehmer auf dem Übungsplatz der Jugendverkehrsschule
und bei einer Ausfahrt in die Umgebung Übungen mit
ihren Rädern durchführen, wie z. B. das Befahren enger
Kurven, Anfahren am Berg, Bremsen auf unterschiedlichem Untergrund, korrektes Fahren im Kreisverkehr.
Auch ein Fahrradsimulator erfuhr großen Zuspruch.
Organisiert wurde das Training vom Stadtseniorenrat
Biberach, der aufgrund der großen Resonanz eine Wiederholung im Jahr 2022 ins Auge fasst.
Marlene Goeth
Vorsitzende SSR Biberach
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Calw
Kreisseniorenrat Calw e. V. übergibt Alterssimulationsanzüge an Berufsfachschule für Pflege

Foto: Florian Frank
Um die junge Generation für alters- und krankheitsbedingte körperliche Einschränkungen und deren
Folgen zu sensibilisieren besuchten der Vorsitzende
des Kreisseniorenrats Calw e. V., Eberhard Fiedler und
Eberhard Schwarz, Vorsitzender des Stadtseniorenrats,
die Annemarie-Lindner-Schule (ALS) und übergaben
dort zwei Alterssimulationsanzüge als Dauerleihgabe.
Mit diesen Anzügen ist es möglich, unterschiedliche

Blick ins Land
körperliche Alterseinschränkungen zu simulieren.
2013 hat der Kreisseniorenrat der Pflegeschule in
Calw schon drei Anzüge zur Verfügung gestellt. Deshalb sollte jetzt die Pflegeschule in Nagold zum Zuge
kommen. Die Anzüge im Gesamtwert von 2.400 EUR
wurden durch den Kreisseniorenrat beschafft. Ein
erheblicher Zuschuss des Vereins LEADER Heckengäu und eine Spende der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg, machten die Finanzierung möglich.
Die ALS ist allen Förderern dieser Leihabgabe sehr
dankbar, denn im Schuljahr 2020/2021 startete die
neue generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann.
Florian Frank

Esslingen
Training für SeniorInnen: Sicherheit und Fahrspaß mit dem E-Bike-Pedelec

Foto: Karl Praxl
Pedelecs (umgangssprachlich: E-Bikes) schonen die
eigenen Kräfte und bringen schnell und umweltfreundlich ans Ziel. Viele unterschätzen aber die Geschwindigkeit und das Gewicht der elektrischen Fahrräder. Beides sorgt für ein anderes Fahr- und vor allem
Bremsverhalten. Darum entwickelte der Kreisseniorenrat Esslingen in Kooperation mit der Sportgemeinschaft Filderstadt, der Verkehrswacht und der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen ein
Pedelec-Training für SeniorInnen.
In dem Kurs geht es darum, die Fähigkeiten zu verbessern, die für den sicheren Umgang und das sichere
Fahren mit dem Pedelec wichtig sind: richtiges Anfahren (auf der Ebene und am Berg), sicheres und effektives Bremsen und Anhalten.
Dazu gehört, dass die Teilnehmenden unter fachkundiger Anleitung auch das notwendige Wissen zur Technik erhalten. Außerdem wurde ausgiebig das Kurvenfahren, das Passieren von Engstellen und Ausweichen
von Hindernissen geübt.
Auch die Schulung der Koordination und Geschicklichkeit waren Teil des Trainingsprogramms. Von der
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Polizei erhielten die Teilnehmenden Informationen zur
rechtlichen Stellung von Pedelecs, zu den neuesten Verkehrsregeln und über die Sicherheit im Straßenverkehr.
Karl Praxl
Vorsitzender KSR Esslingen

Gerstetten
ZOOM-Sprechstunden der PC-Gruppe des OSR
Seit 10 Jahren besteht die PC-Gruppe des Ortsseniorenrats in Gerstetten.
In der Vergangenheit wurden wöchentliche Sprechstunden in den Räumen des Pflegezentrums der Evangelischen Heimstiftung in Gerstetten angeboten.
Besucher und Ratsuchende konnten ohne Anmeldung dienstags mit ihren Problemen und Fragen
zu Smartphone, iPhone, Tablet, Laptop oder PC
vorbeikommen und wurden freundlich von den ehrenamtlich tätigen HelferInnen um Rosmarie und
Horst Helbich vom OSR gerne und kompetent beraten. Nicht nur Hardware sondern auch Software,
Textverarbeitung, Excel, Fragen über die Bedienung von Skype sowie die Gestaltung von Fotobüchern usw. werden angeboten und von den Gästen
gerne angenommen.
Seit der Pandemie durften diese Treffen nicht
mehr stattfinden. Da kam die naheliegende Lösung ins Gespräch, die Sprechstunden auf elektronischem Wege anzubieten. Dies hat in den vergangenen Monaten zu sehr netten, interessanten
und vergnügten Nachmittagen im ZOOM-Meeting-Kreis geführt. Themen über WhatsApp und
andere soziale Netzwerke, den Umgang mit Skype,
Impftermine online buchen sowie Online-Banking
wurden von den Referenten der Gruppe mit viel
Sorgfalt vorgetragen.

Foto: Rosmarie Helbich
Rosmarie Helbich
Vorsitzende OSR Gerstetten
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Heidenheim
Landtagsabgeordnete gaben Antworten auf Fragen des Kreisseniorenrates Heidenheim
Bei einem Zoom-Meeting mit zahlreichen Teilnehmern haben die Landtagsabgeordneten Martin
Grath, Winfried Mack, Andreas Stoch und Jochen
Haussmann Rede und Antwort gestanden. Die Weiterentwicklung des ÖPNV, das 365,00 EUR Ticket,
Bahn und Bürgerbusse waren im Gespräch.
Beim Thema Wohnen, Mieten, Wohnungsbau
stimmten alle zu, Mieten dürfen auf keinen Fall weiter steigen und der soziale Wohnungsbau muss stark
gefördert werden. Der Ausbau der Digitalisierung ist
zukünftig für alle Generationen essentiell.
Thema Gesundheit und Pflege: Landärztemangel,
Krankenhäuser und die bedrohliche Personalknappheit der Pflegekräfte, Tages- und Kurzzeitpflege, sowie
der Sockel-Spitze-Tausch sind Themen, die dringend
Lösungen benötigen. Hinzu kommt das Urteil, betreffend die „24-Stunden-Pflegekräfte“, welches einen
„Erdrutsch“ auslöst, so die Politiker. Die Folgen der
Corona-Pandemie sollen in eine Enquetekommission
münden. Eine Selbstverständlichkeit sei für alle Mitglieder des Landtags die Demografie zu beachten.
Besonderer Dank gilt den Abgeordneten für die
sachkundigen und konstruktiven Beiträge der umfangreichen Themen.
Rosmarie Helbich
Vorsitzende KSR Heidenheim

Holzgerlingen
Stadtseniorenrat Holzgerlingen unterstützt Aktion gegen „Betrug am Telefon“
Der Stadtseniorenrat Holzgerlingen e. V. unterstützte die Aktion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Abteilung Prävention und verteilte Bäckertüten mit entsprechendem Aufdruck auf dem
Wochenmarkt in Holzgerlingen. Fast täglich berichten die Lokalzeitungen über Fälle, in denen
ältere Menschen mit dem Betrug am Telefon um
ihr Erspartes gebracht werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg, der Kreisseniorenrat Böblingen
und Ludwigsburg, sowie die Innungsbäcker aus
den beiden Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg haben die Aktion der Bäckertüte gestartet. In
dieser Bäckertüte werden in den nächsten Wochen
die Backwaren für die älteren KundInnen verpackt.
Die Kronebäckerei Binder aus Holzgerlingen hat
für diese Aktion dem Stadtseniorenrat Holzgerlingen
60 Brezeln gespendet. Diese wurden in die mit dem
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Aufdruck versehenen Tüten verpackt und an die älteren WochenmarktbesucherInnen verschenkt. Wenn
auch ausführliche Gespräche nicht möglich waren,
so hoffen die drei Vorstandsmitglieder Margret Blascheck, Ingeborg Soller-Britsch und Marita Wilbers,
die Angesprochenen in ihrer Wachsamkeit gegenüber
falschen Anrufern sensibilisiert zu haben.

Vorstandsmitglieder des Stadtseniorenrat verteilen die
Bäckertüten auf dem Wochenmarkt in Holzgerlingen
Foto: Dieter Blascheck
Margret Blascheck
Vorsitzende SSR Holzgerlingen

Mannheim
Mannheimer Seniorenrat wird mit Fuchs-Förderpreis geehrt.
Erstmals hat sich im Sommer 2020 der Mannheimer
Seniorenrat e. V. bei der 21. FUCHS-Förderpreisverleihung beworben. Zur großen Überraschung des gesamten Vorstands wurde der Mannheimer Seniorenrat e. V. mit seinem Projekt „Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung“ bei der Preisvergabe mit einem
Preisgeld von 1.500 EUR berücksichtigt.
Seit vielen Jahren berät das Team des Mannheimer
Seniorenrats e. V. im Stadthaus N 1 zur Notwendigkeit
einer Vorsorgevollmacht und zur Patientenverfügung.
Dabei werden ratsuchenden Menschen Wege und
Möglichkeiten aufgezeigt, Entscheidungen für ihr Leben zu treffen, bevor sie dazu nicht mehr fähig sind.
Die weltweit in der Schmierstoff-Branche tätige
FUCHS PETROLUB SE verleiht jährlich 50.000 EUR
Preisgeld zur Projektunterstützung der sozialen und
charitativen Vereine und Organisationen in Mannheim.
Am 5.11.20 wurden wegen der Corona-Pandemie in einer feierlichen Online-Veranstaltung insgesamt 13 Projekte ausgezeichnet. Schirmherr war der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz.
Die beiden Vorsitzenden Marianne Bade und Konrad Schlichter haben sich für die Förderpreisvergabe
2020 an den Mannheimer Seniorenrat e. V. bei der
Familie Fuchs ganz herzlich bedankt.
Konrad Schlichter,
Vorsitzender SSR Mannheim

Blick ins Land
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Reden wir über Demenz!
Das Projekt Demenz im Quartier geht neue
Kommunikationswege

Foto: Alzheimer Gesellschaft BW
Was ist denn das??? Vor dem Quartierszentrum in
Heilbronn-Böckingen steht ein Wegweiser, der in
verwirrend unterschiedliche Richtungen ins Zentrum zeigt. Er zieht ebenso fragende Blicke auf sich,
wie die große Uhr mit dem seltsamen Zifferblatt ein
Stück weiter und ein XXL-Eistüten-Malheur mitten
auf dem Gehweg. „Manchmal verliert man im Leben
die Orientierung. Menschen mit Demenz erleben das
jeden Tag“ – so die Botschaft auf einem Plakat neben
dem Wegweiser. Wer interessiert näher kommt und
die Erklärungen liest, erfährt etwas darüber, wie sich
Menschen mit Demenz fühlen, welche Unterstützung
von Nachbarn, Freunden im Verein oder den Händlern am Ort gewünscht wird und welche Potenziale eines Engagements zum Thema Demenz möglich
sind. „Böckingen engagiert sich für Menschen mit
Demenz. Du machst den Unterschied!“ – mit diesem Appell wendet sich der zugehörige Flyer direkt
an die Menschen im Quartier und lädt dazu ein, sich
vor Ort einzubringen. Die Aktion wird unterstützt
durch eine ebenso auffällige Plakatserie.
Die ungewöhnliche Pop-up-Aktion, die während
der Sommermonate gleich an fünf Standorten in
Baden-Württemberg die Aufmerksamkeit auf das
Thema Demenz lenkt, gehört zum Projekt Demenz im

Quartier der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg. Das Projekt ist
Teil der Landesstrategie „Quartier
2030 – Gemeinsam. Gestalten.“ und
wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert. Bis Ende 2022 erproben fünf
Modellquartiere, wie über Demenz informiert und
gesprochen werden kann und welche Angebote das
Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz fördern. Ziel ist es, nicht nur die informierten
und aktiven Einwohnerinnen und Einwohner zu erreichen und (verstärkt) einzubinden, sondern gerade
Menschen zu erreichen, die bislang wenig oder gar
keine Berührung mit dem Thema haben.
Inzigkofen, Ulm-Alter Eselsberg, Bohlsbach,
Walldorf und Heilbronn-Böckingen hatten sich Ende
2020 um eine Förderung im Rahmen des Projekts
Demenz im Quartier beworben und wurden aus einem Kreis von über 30 Bewerbungen ausgewählt. Sie
bilden in ihrer Vielfalt unterschiedliche Regionen
und Ausgangssituationen ab. Bis Ende 2022 werden sie – begleitet von der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg – Maßnahmen entwickeln und
erproben, die Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen unterstützen sowie neue Möglichkeiten der
Teilhabe schaffen sollen. Allen Akteuren ist es wichtig, nicht nur regional zu agieren, sondern sich auszutauschen und von den Ideen und Erfahrungen der
anderen Projektquartiere zu profitieren. Der immer
problemlosere Umgang mit den digitalen Möglichkeiten macht Vernetzung einfacher und ist für das
Projekt ein Gewinn.
Saskia Gladis, als Projektreferentin der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg Ansprechpartnerin für die Projektquartiere, ist immer wieder
vor Ort und freut sich über die vielfältigen Aktionen, die trotz der Pandemie umgesetzt werden. „Jedes Quartier setzt andere Schwerpunkte und es ist
spannend zu sehen, was sich entwickelt.“ Selbstverständlicher reden über Demenz – diesem Ziel kommen die Projektquartiere Schritt für Schritt näher.
Sabine Fels
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V./
Selbsthilfe Demenz
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Demografie und Umwelt – Stadtgeschichte als Geschichte
der Menschheit
Es dauerte tausende von Jahren, bis es 1811 auf der
Erde eine Milliarde Menschen gab. Rund 200 Jahre
später lebten bereits ca. 7,6 Milliarden Menschen auf
der Erde. Das Bevölkerungswachstum wurde in den
letzten Jahrhunderten von dem Megatrend Urbanisierung begleitet. Während aber in den westlichen
Ländern die Urbanisierung beinahe abgeschlossen
ist (2012 lebten z. B. in Deutschland 75 Prozent der
Bevölkerung in Städten), setzt sie sich in der Dritten
Welt intensiv fort. Laut Prognosen werden 2050 ca.
70 Prozent der Weltbevölkerung in städtischen Räumen leben. 90 Prozent des Zuwachses wird vor allem
in afrikanischen und asiatischen Ländern erwartet.
Städte ziehen i. d. R. auch jetzt Menschen an, weil
sie ein besseres Leben versprechen und Hoffnungen wecken. Man sollte die Wirkung von menschlichen Gefühlen nicht unterschätzen. Denn Gefühle
wie Hoffnung sind imstande, die Völkerwanderung
in Gang zu setzen. Zwischen 2000 und 2010 sind
fast 200 Millionen Menschen allein in Ostasien vom
Land in die Stadt gezogen. Viele von ihnen landeten
aber in Slums. Die Vereinten Nationen schätzten,
dass die Zahl der Slumbewohner in den Entwicklungsländern von derzeit 830 Millionen bis 2020 auf
knapp 900 Millionen Menschen steigen würde.

leme unserer Zeit verursacht – Luft- und Wasserverschmutzung, Lärm, unwürdiges Wohnen (Slum) sowie Mobilitäts- und Sicherheitsprobleme – und sie
müssen diese Probleme möglichst schnell lösen. Die
schmutzigsten Städte der Welt befinden sich in Asien. Laut Greenpeace-Untersuchung befinden sich
die Top 50 der am meisten verschmutzten Orte der
Welt in Indien, Pakistan und China. Am stärksten
verschmutzt ist aber die Luft in Indien, wo die sechs
dreckigsten Metropolen der Welt liegen. Dazu gehört auch Varanasi, die als eine der heiligsten Stätten
des Hinduismus gilt und jedes Jahr Millionen Pilger
anzieht. Im Jahr 2013 wurde der Grenzwert in dieser
Megastadt um mehr als das 20-Fache überschritten.

Grüne Stadt

Städte als die größten Umweltsünder
Weltweit werden bald 80 Prozent der Bevölkerung in
Ballungsgebieten wohnen. Die Bevölkerungszahlen
von Megastädten sind höher als die einiger Nationalstaaten. In der größten Stadt der Welt Tokio (Japan) leben heute 38 Millionen Menschen. In Jakarta
(Indonesien) sind es 32 Millionen und in Delhi (Indien) ca. 28 Millionen Einwohner. Insgesamt zählen
die UN-Experten heute 28 Megastädte mit mehr als
zehn Millionen Einwohnern, darunter zwei in Europa:
Paris und London. Im Jahr 2030 rechnen wir mit insgesamt 41 Megastädten.
Flächenmäßig bedecken Städte lediglich nur zwei
Prozent der Erdoberfläche, aber sie verbrauchen 75
Prozent der weltweit benötigten Energie und produzieren 80 Prozent aller Treibhausgase! Jährlich sterben in den Megastädten Millionen Menschen, weil
die schmutzige Luft sie krankmacht. So setzte z. B.
Peking allein noch im Jahr 2000 rund 2,7 Millionen
Tonnen Kohlenmonoxid frei – mehr als ganz Portugal. Die Megastädte sind die größten Umweltsünder
der Welt, denn sie haben die größten Umweltprob-
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Foto: Maria Orlova / pexels.com
Die Städte können Menschen aber auch glücklich
machen. Wenn sie ihren Einwohnern eine hohe
Lebensqualität bieten, das heißt., wenn sie wirtschaftlich erfolgreich, umweltfreundlich, international offen und bürgernah sind, haben sie i. d. R. die
glücklichsten Bürger der Welt. Dazu brauchen sie
aber kreative, weltoffene und umweltbewusste Bürgermeister, die nicht nur auf lokaler, sondern auch
auf internationaler Ebene aktiv agieren. Wenn die
Städte auf internationaler Ebene aktiv sind, betreiben sie die sogenannte „glokale Demokratie“, die die
lokalen Interessen mit den globalen Entwicklungstendenzen eng verbindet. Und es gibt tatsächlich

Demografie
solche Bürgermeister, die in internationaler Hinsicht
viel erfolgreicher als die Nationalstaaten sind. Ich
nenne nur einige Beispiele: so haben sich die Bürgermeister von London, Paris, Los Angeles, Kopenhagen, Barcelona, Mexiko-Stadt und Mailand verpflichtet, ab 2025 für den Stadtverkehr nur Elektrobusse
zu kaufen. Wenn in den größten Städten der Welt nur
umweltfreundliche öffentliche Verkehrsmittel benutzt
würden, hätte es positive Auswirkung auf das Weltklima. Dieses Beispiel beweist, dass die Städtediplomatie über enorme Ressourcen verfügt.
Eine moderne Stadt ist eine bürgerfreundliche
Stadt mit kurzen Wegen zur Arbeit, Nahversorgung
und -erholung, mit dem vielseitigem Freizeit- und
Kulturangebot. Um das Stadtleben bürgerfreundlich
zu gestalten, hat man in Deutschland eine Initiative
„Charta Zukunft Stadt und Grün“ gestartet. Diese Initiative stellt ein breites und branchenübergreifendes
Bündnis aus Verbänden, Stiftungen und Unternehmen dar. Eine zentrale Forderung der Charta ist, die
Städtebauförderung mit dem Ziel einer klima- und
umweltfreundlichen Stadtentwicklung eng zu verbinden und auf diese Weise eine Existenzgrundlage
für die sogenannte. „grüne Stadt“ zu schaffen. Eine
„grüne Stadt“ kann zur besseren Lebensqualität beitragen: sie schützt sowohl den Boden als auch das
Wasser und die Luft und mildert dadurch die negativen Folgen des Klimawandels. Beim Umweltschutz
sind die europäischen Städte die erfolgreichsten. Es
ist kein Zufall, dass auf der Liste der grünsten Städte
der Welt acht europäische Städte stehen.
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Foto: Avi Chomotovski / pixabay.com
zu bauen. Denn die Luftverschmutzung sowie der
Klimawandel machen keinen Halt vor nationalen
Grenzen. Die Stadtentwicklungskonzepte müssen die
Herausforderungen sowohl des fortschreitenden Klimawandels als auch der Globalisierung berücksichtigen. „Globalisierung ist für unsere Volkswirtschaften
das, was für die Physik die Schwerkraft ist. Man kann
nicht für oder gegen das Gesetz der Schwerkraft
sein – man muss damit leben“, sagte mal der französischer Schriftsteller Alain Minc. Aber „damit“ muss
man nicht unbedingt schlecht, „damit“ kann man
auch gut leben!
Dr. Andreas Buller
Anzeige

„Der
VdK ist da,
wenn ich Hilfe
brauche.“

Kompetent beraten im Sozialrecht.
Wir stehen Ihnen in allen sozialrechtlichen Fragen zur
Seite – im Streitfall setzen sich erfahrene Juristen engagiert für Sie ein. Schließlich geht es um Ihr gutes Recht!
Mehr Infos unter www.vdk-bawue.de

Der Husqvarna Urban Green Space Index berechnet
auf Grundlage von Satellitenbildern und zahlreichen
Parametern wie „grün“ eine Stadt ist.
Abbildung: HUGSI /Consulting-Agentur Resonance
Es wäre aber naiv zu denken, dass sich das Modell
„grüne Stadt“ nur innerhalb der deutschen Grenzen
ohne globales Agieren und internationale Zusammenarbeit realisieren lässt. In der gegenwärtigen
Welt ist es nicht mehr möglich die „eigenen“ Städte

Wir sind für Sie da:
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
Johannesstraße 22 | 70176 Stuttgart
Telefon: 0711 619 56-0
Fax: 0711 619 56-98
baden-wuerttemberg@vdk.de
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Austausch auf Augenhöhe – Veranstaltungen
des Landesseniorenrats
Fachtag des Landesseniorenrates
Baden-Württemberg am 10.06.2021
Die Einladung des LSR zum diesjährigen Fachtag stand
unter dem Thema: „Auf einmal ist alles anders – welchen aktuellen und zukünftigen Herausforderungen
steht die Seniorenratsarbeit gegenüber?“
Hauptreferentin Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff präsentierte in ihrem Vortrag „Distanz und Isolation statt
Beteiligung“ aufschlussreiche Erkenntnisse über den
Umgang mit Pflegebedürftigen und Senioren. Pflegebedürftige Menschen gehörten zu der am heftigsten
betroffenen Bevölkerungsgruppe, weil sie am stärksten
unter den Maßnahmen, die eigentlich zu ihrem Schutz
getroffen wurden, zu leiden hatten.
Prof. Dr. Kricheldorff legte dar, wie die Pandemie
auch die Seniorenarbeit erschwert hat. Soziale Kontakte wurden ausgedünnt, für viele Ehrenamtliche entfiel
eine sinnstiftende Tätigkeit. Ein Schwerpunkt ihres Vortrags waren die Bedarfe bei der häuslichen Pflege.
Prof. Dr. Kricheldorff warb eindringlich für die Nutzung digitaler Medien durch ältere Menschen. Die Bewältigung der Pandemie bringt uns in eine „Push-Funktion“, sie zwingt uns und schiebt, betonte sie. Bei
Verweigerung drohe eine digitale Spaltung der Gesellschaft. Danach wurde lebhaft und kontrovers über ihre
Ausführungen diskutiert.
Nach dem Mittagessen verteilten sich die Teilnehmenden auf drei Workshops zu den Themen: Was
macht Seniorenarbeit eigentlich aus? (Anja Schwarz,
Geschäftsführerin des LSR), Wir haben ja gar nichts zu
erzählen?! (Katrin Gildner, Kommunikationsberaterin
und Dozentin für Öffentlichkeitsarbeit) und Die eigene Website verbessern mit der „Website-Schnitzeljagd“
(Kathrin Schumann, Freie Redakteurin und Dozentin
für Medienproduktion & Social Media).

Seniorenräte – schon lange kein
Kaffeekränzchen mehr!
Die Regionaltagungen der Seniorenräte in Baden-Württemberg beschäftigten sich mit Chancen und
Herausforderungen der Seniorenratsarbeit.

Regionaltagung inTuttlingen
„Die älteren Menschen liegen mir am Herzen“ mit diesen Worten eröffnete Landrat Stefan Bär die Regionaltagung der Seniorenräte aus der Region Südbaden am
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30.06.2021 in Tuttlingen. Oberbürgermeister Michael
Beck ergänzte: „Die Zusammenarbeit zwischen den Seniorenräten, der örtlichen Politik und Verwaltung ist
sehr wichtig und ertragreich.“
Anton Stier, Vorsitzender des Kreisseniorenrats
Tuttlingen, hob hervor, dass Seniorenräte auch
manchmal unbequem werden dürfen, um wichtige
Punkte durchsetzen zu können.
Nora Jordan-Weinberg, stellv. Vorsitzende des Landesseniorenrats Baden-Württemberg e. V., stellte die
Arbeit der Seniorenräte in den Mittelpunkt. Seniorenräte sind heute schon lange keine Kaffeekränzchen
mehr, sondern ein starker Netzwerkpartner, der mit
Erfahrung und Weitblick überzeugt.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der gemeinsame Austausch auf Augenhöhe. Die Kreisseniorenräte Breisgau-Hochschwarzwald und Konstanz sowie die Seniorenbeauftragte der Stadt
Schopfheim boten durch kurze Vorträge Einblicke
in die Arbeit unter pandemischen Bedingungen.
Beim Worldcafé am Nachmittag wurde deutlich, nur
in einem funktionierenden Netzwerk unterschiedlichster Akteure und der örtlichen Politik, können zukünftig
Wünsche und Bedarfe sowie Aufgaben im Sinne der SeniorInnen bewältigt werden.

Regionaltagung in Ulm
Das Treffen für Süd-Württemberg fand am 5.7.2021 im
Stadthaus Ulm statt. Nachdem der Ulmer Bürgermeister Gunter Czisch die Teilnehmenden begrüßt hatte,
betonte Maria Eichenhofer-Fröscher als Gastgeberin
und Vorsitzende des Stadtseniorenrates Ulm in ihrem
Grußwort die hervorragende Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung und dem LSR. Prof. Dr. Eckart Hammer, Vorsitzender des LSR, ging in seinem Referat „Seniorenratsarbeit – Chancen und Herausforderungen“
ausführlich auf die Aufgaben der Seniorenräte ein. Er
nannte neben Vernetzung und Förderung des gesellschaftlichen Engagements die anwaltschaftliche Vertretung für die, die sich nicht mehr äußern können.
Michael Lucke, Vorsitzender des Kreisseniorenrates
Tübingen, stellte die „Landesarbeitsgemeinschaft ambulant betreute Wohngemeinschaften Baden-Württemberg“, LABEWO, vor. Danach berichtete Maria Eichenhofer-Fröscher über vernetztes Arbeiten im Seniorenrat.
Anschließend folgte Manuela Schneider vom KSR Zollernalbkreis mit einem Vortrag zum Thema „Digitalisierung – ein Generationenprojekt“.

Wir berichten
Das Worldcafé am Nachmittag stand unter dem Generalthema: „Seniorenratsarbeit quo vadis?“ und wurde in vier Unterthemen unterteilt.
Thema 1: „Chancen und Herausforderungen vor Ort“, moderiert von
Prof. Dr. Eckart Hammer, Thema 2: „Digitalisierung in der Arbeit der
Seniorenräte“, moderiert von Michael Lucke, Thema 3: „Information
und Vernetzung mit dem Landesseniorenrat“, moderiert von Waltraud
Frensch, Kreisseniorenrat Sigmaringen, Thema 4: „Nachwuchsgewinnung/Aufbau neuer Seniorenräte“, moderiert von Anja Schwarz, Geschäftsführerin Landesseniorenrat Baden-Württemberg.

Regionaltagung in Heidenheim
Landrat Peter Polta eröffnete die Regionaltagung der Seniorenräte aus
der Region Nordwürttemberg am 09.07.2021 in Heidenheim.
Rosmarie Helbich, Vorsitzende des Kreisseniorenrats Heidenheim,
zeigte auf, wie wichtig Seniorenräte im Gefüge vor Ort sind und dass
eine gute Zusammenarbeit zwischen Seniorenrat und Landkreis die
Grundlage für ein ertragreiches Gelingen im Sinne der SeniorInnen ist.
Karl-Heinz Pastoors, stellv. Vorsitzender des Landesseniorenrats
Baden-Württemberg, machte deutlich, wie essentiell sorgende Gemeinschaft und Solidarität sind.
Die Kreisseniorenräte Schwäbisch Hall, die Internetlotsen des
Stadtseniorenrats Heidenheim sowie der Stadtseniorenrat Giengen an der Brenz boten durch kurze Vorträge Einblicke in ihre
Arbeit und Struktur. Dabei standen die Vorsorgemappe mit den
Möglichkeiten einer gelingenden Öffentlichkeitsarbeit, die Vorstellung der Tätigkeiten der Internetlotsen sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten der Seniorenratsarbeit im Mittelpunkt.
Beim Worldcafé ging es insbesondere um die Themen Nachwuchsgewinnung und Digitalisierung.

„SeniorInnen sind uns wichtig.“, sagte Sozialdezernentin Margit Freund
bei der Begrüßung zur Regionaltagung der Seniorenräte aus der Region
Nordbaden am 14.07.2021 in Forst. Bernd Killinger, Bürgermeister der
Stadt Forst, unterstrich Wichtigkeit und Ressource des Alters.
Hans-Peter Haigis, stellv. Vorsitzender des Kreisseniorenrats Karlsruhe und Bernd Ebert, Landesseniorenrat Baden-Württemberg e.
V., bekräftigten in ihren Grußworten die Bedeutsamkeit des gemeinsamen Austauschs nach der langen Zeit der Pandemie. Jetzt
gelte es in der Seniorenratsarbeit wieder nach vorn zu schauen
und sich weiterhin aktiv einzubringen.
Die Kreisseniorenräte Necker-Odenwald-Kreis und Karlsruhe
sowie der Stadtseniorenrat Karlsruhe boten durch kurze Vorträge
Einblicke in ihre Arbeit und die zukünftigen Herausforderungen.
Dabei standen unterschiedliche Angebote des Fahrsicherheitstrainings, der seniorenfreundliche Service, die Beratung und Unterstützung bei Fragen zur Pflege und Versorgung bei Schwerbehinderung sowie die Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit und die
Kultur des Gehörtwerdens im Mittelpunkt.
Im Worldcafé am Nachmittag ging es hauptsächlich um die Themen
Nachwuchsgewinnung und Netzwerken vor Ort.

Anzeige

Regionaltagung in Forst
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Sitzungen und Arbeitsgruppen des Landesseniorenrats
Erste Sitzung des neu
gewählten Vorstandes
Am 21.4.2021 traf sich der neu gewählte, erweiterte
Vorstand des Landesseniorenrates Baden-Württemberg pandemiebedingt online zu seiner ersten Sitzung. Mit 13 Frauen und 14 Männer ist der Vorstand
paritätisch gut aufgestellt und stellt einen bunten
Querschnitt aus Vereinen, Verbänden und den Seniorenräten vor Ort dar. Auch der (ehemalige) berufliche
Hintergrund der Mitglieder trägt zur Vielfalt bei und
wird eine anregende, kompetente Arbeit ermöglichen.
Es wurde ein bunter Strauß Themen zusammengestellt: gesellschaftliche Teilhabe, Menschen mit Demenz, Beziehung zwischen Jugend und Senioren,
Generationengerechtigkeit, ambulante Wohnformen,
Seniorenbildung, Digitalisierung und vieles mehr.

Zweite Online-Vorstandssitzung des
Vorstandes am 21.07.2021
In Vorbereitung auf die Klausurtagung im Oktober
ging es um die aktuelle Situation des Landesseniorenrates in personeller und finanzieller Hinsicht.
Prof. Dr. Eckart Hammer, Vorsitzender des LSR,
machte deutlich, dass sich seit Gründung der Geschäftsstelle nichts an der personellen Ausstattung
geändert hätte, obwohl inzwischen eine weitaus
größere Anzahl von Herausforderungen zu bewältigen sei. Deshalb wird sich der LSR um die Schaffung einer weiteren 75 Prozent Stelle bemühen.
Anja Schwarz, Geschäftsführerin des LSR, berichtete vom Fachtag und den Regionaltagungen und
erklärte die hybride Form des diesjährigen Landesseniorentages, der am 30.09. in Göppingen stattfindet. Außerdem wurde über das Grundsatzurteil
des Bundesarbeitsgerichtes Erfurt zur Situation
ausländischer Pflegekräfte gesprochen und über
Beschwerdeverfahren von Menschen in stationären
Pflegeeinrichtungen.

Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Klima
Spätestens in diesem Sommer dürfte es auch dem
Letzten klar geworden sein: das Klima spielt verrückt!
Und wir alle, weltweit, sind nicht unschuldig daran.
Aber das globale Klimaverhalten war gar nicht das
Thema der Klima-AG, sondern die Frage: Was können wir ganz konkret vor Ort bewirken? Wie können
wir Stadt- und Kreisseniorenräte motivieren, mitei-
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nander an einem Strang zu ziehen, wenn es um Klimaschutz in ihrer Stadt, ihrem Kreis, geht? Wobei die
Gemeinsamkeiten nicht nur auf die ältere Generation
beschränkt bleiben sollen, es geht uns gezielt darum,
auch die jüngere Generation ins Boot zu holen, bzw.
uns von ihr in Sachen Klimaschutz mit einbinden zu
lassen. Denn nur miteinander wird es funktionieren.
Eine Reihe vielversprechender Ideen, von denen wir
bald genauer berichten werden, wurden in dieser Sitzung zu Papier gebracht.

Es geht weiter im
Seniorenfreundlichen Service
Am 16.06.2021 fand in Stuttgart das Jahrestreffen
der AG Seniorenfreundlicher Service statt. Inhalte
wie das Logo, der Aufkleber sowie die Ausstellung
der Zertifikate wurden gemeinsam besprochen.
Darüber hinaus wurde an die AG der Bedarf einer
Zertifizierung/Beurteilung von Handwerksbetrieben herangetragen. Um diese Anfrage zu beantworten und ggf. weiter als Auftrag zu bearbeiten,
bitten wir die Seniorenräte sich zurück zu melden,
die sich für Zertifizierungen, Beurteilung, Schulung und Ausbildung von Handwerksbetrieben im
Sinne der Seniorenfreundlichkeit und/oder Barrierefreiheit engagieren und aktiv sind. Wir sammeln in der Geschäftsstelle Ihre Rückmeldungen
und laden Sie im Herbst zu einem Online Austausch ein.

Pflege – ein großes Themengebiet
auch in der Arbeitsgemeinschaft Pflege
Am 02.07.2021 tagte die AG Pflege online. Ziel der
Sitzung war es, die Themenschwerpunkte und damit die Ausrichtung der AG zu definieren. Im Mittelpunkt stand die Frage: Welche Themen passen
zum Landesseniorenrat und für welche Themen
sind strategische Partner wichtig? Die Mitglieder
der AG einigten sich darauf, zunächst die Fragen
der Einsamkeit und Selbstbestimmung sowie die
Frage Mitwirkung im Heim, der Heimfürsprecher
und Heimbeiräte in den Fokus zu nehmen. Grundsätzlich sieht die AG es als Aufgabe der Seniorenräte im Land an, an der Aufklärung der SeniorInnen
über die Fragen „Was macht Alter aus? Was macht
gute Pflege aus? aktiv mitzuwirken und Beteiligungs- und Informationsangebote zu initiieren.

