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Einen AugenBLICK, bitte!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
diese Ausgabe widmet sich der Diversität im Alter.
Diversivität oder Diversity wird meist mit dem Begriff der „Vielfalt“ übersetzt und hinterfragt den
Umgang damit in unserer Gesellschaft. Das Konzept der Diversität fordert Gesellschaftspolitik wie
einzelne Organisationen heraus, einen bewussten, respektvollen und wertschätzenden Umgang
mit der Individualität zu gestalten. Die Förderung
von Chancengleichheit und der Abbau von Diskriminierung sind zentrale Ziele. Alter, Geschlecht,
Ethnizität, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung
und physische und psychische Verfassung sind
Dimensionen der Vielfalt, die mit dem Konzept
in den Fokus rücken. Doch Diversity ist mehr als
Vielfalt. Diversität steht dafür, die Unterschiedlichkeiten wertzuschätzen, sie als Ressource zu
begreifen und dabei die Einzigartigkeit von Individuen zu betonen. Als politisches Konzept, das
auch von der Europäischen Union als Leitbild formuliert wurde, zielt Diversität auf die Herstellung
der Chancengleichheit von Gruppen, die aufgrund dieser Merkmale benachteiligt werden.
In der Alters- und Diversitätsforschung wird Alter als gesellschaftlich konstruiert definiert. Dies
bedeutet, dass Zuschreibungen des Alters in alltäglichen Interaktionen hergestellt, bestätigt oder
dauerhaft verfestigt bzw. auch verändert werden.
Dabei sind die Lebensentwürfe und Vorstellungen
älterer Menschen so vielfältig wie die Möglichkeiten und Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft.

So gibt es beispielsweise immer mehr alte und
hochaltrige Menschen mit körperlichen und
geistigen Behinderungen, die Einkommensunterschiede innerhalb der älteren Generation werden
größer oder die Wohn- und Unterstützungsformen für das Zusammenleben von Älteren werden
differenzierter. Auch macht es einen Unterschied,
ob man Mann oder Frau ist, in Partnerschaft lebt
oder alleinstehend ist oder einen Migrationshintergrund hat. Aus den vielen verschiedenen Facetten ergeben sich naturgemäß auch verschiedene Bedürfnisse und nicht alle Zugehörigen zu
einer Gruppe sind sich gleich.
Politische Programme und Unterstützungsaktivitäten orientieren sich meist an Stereotypen. Dabei werden die Lebenslagen und Probleme vieler
nicht berücksichtigt.
Mediale Aufmerksamkeit erlangen meist zwei
Typen von älteren Menschen: Die jungen als aktiv
geltenden Alten, die sich ehrenamtlich in die Gesellschaft einbringen und den Ruhestand genießen und die Hochaltrigen, die von abnehmenden
Fähigkeiten und einer zunehmenden Abhängigkeit von Unterstützung und Pflege bestimmt sind.
Viele Aktivitäten, Programme und Freizeitangebote für Ältere orientieren sich fast ausschließlich an diesen beiden Prototypen. So bleibt wenig
Raum für alternative Vorstellungen. Damit unsere
Gesellschaft für alle älteren Menschen einen guten Platz bereithalten kann, ist es notwendig, dass
die vielfältigen Ideen und Modelle vom Leben im
Alter sichtbar gemacht werden. Diese Ausgabe
leistet einen Beitrag dazu. Lassen Sie sich durch
die Vielfalt der Beiträge bereichern.

Dr. Ilona Grammer
Vorstandsmitglied Landesseniorenrat
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Veranstaltungen 2022
Online-Austauschforum
Montag, 13.06.2022; 11:00 - 12:30 Uhr
Montag, 11.10.2022; 16:00 - 17:30 Uhr
Regionaltagungen: „Generationenaufgabe
Klimaschutz und Nachhaltigkeit – ein Ziel
der Seniorenarbeit“
Südbaden – Offenburg; Freitag, 24.06.2022
Nordbaden – Mannheim; 05.07.2022
Südwürttemberg – Tübingen; Dienstag, 12.07.2022
Nordwürttemberg–Kornwestheim;
Donnerstag, 14.07.2022
Mitgliederversammlung 2022
Donnerstag, 24.11.2022, Ludwigsburg
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Wir weisen darauf hin, dass Bildaufnahmen ohne
Abstand und Mund-Nasen-Schutz vor der Corona-
Pandemie aufgenommen wurden.
Die nächste Ausgabe erscheint am 15.08.2022 zum
Schwerpunktthema „Mobilität im ländlichen Raum“.
Redaktionsschluss: 15.07.2022
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Das Alter ist bunt – über die Vielfalt des Alter(n)s

So facettenreich wie nie: Diversität des Alterns als Heraus
forderung für Wissenschaft, Gesellschaft und die Älteren selbst
Zwei Einsichten der zurückliegenden 50 Jahre Alternsforschung sind heute weithin als fundamental akzeptiert: Einmal ist es die Zurückweisung des Defizitbildes, zum anderen die große Vielfalt
des Alterns. Beide Einsichten hängen eng zusammen: Wenn Altern nicht einfach ein gleichförmig
ablaufendes Verlustgeschehen ist, dann bleibt immer noch zu beantworten, was es stattdessen
ist. Wenn Altern eine sehr große Vielfalt an Äußerungsformen und Verlaufsgestalten besitzt, dann
stellt sich immer noch die Frage, wie wir diese möglichst umfassend beschreiben und in der gesellschaftlichen Alltagsrealität kultivieren und zum Blühen bringen können.

Die Qual der Wahl: Zur Vielfalt von Vielfaltsbegriffen in Bezug auf Altern
Mit beiden Aufgaben tut sich die Alternsforschung
bis heute schwer. Wir stehen vor unterschiedlichen
Begrifflichkeiten wie z.B. Vielfalt, Buntheit, Facettenreichtum, Diversität, Heterogenität, interindividuelle Variabilität, Differentielle Gerontologie, Differenzierung. Ich meine, es wäre gut, wenn wir uns im
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs
auf eine gemeinsame Begrifflichkeit einigen könnten. Ich schlage uns als Alternswissenschaftler/innen,
aber auch uns als Gemeinwesen vor, primär den Begriff der Diversität des Alterns zu nutzen – und zwar
aus den folgenden Gründen: (1) Diversität hat sich
generell heute als Begrifflichkeit etabliert, um den zunehmenden Farbenreichtum unserer Gesellschaft zu
adressieren. (2) Der Begriff der Diversität ist gut verständlich und gleichzeitig reichhaltig genug, um auch
in wissenschaftlichen Diskursen der Alternsforschung
hilfreich zu sein. (3) Er hat zwischenzeitlich in vielen
wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanten Bereichen – z.B. „Diversity Management“, Diversitätspolitik, Diversitätsforschung, „Diversity Studies“ – Verankerung gefunden (siehe auch Dobusch et al., 2020).
Was aber ist nun Diversität des Älterwerdens? Ohne
Anspruch auf Vollständigkeit habe ich einmal in Tabelle
1 den Versuch unternommen, die Diversitätsdiskussion
in der Alternsforschung seit den 1970er Jahren bzw. die
genutzten Begrifflichkeiten grob nachzuzeichnen.
Tabelle 1 bringt uns einige Einsichten: (1) Diversität
wird mindestens seit den 1970er Jahren in der Alternsforschung thematisiert und untersucht. (2) Die frühe
Sicht der Alternsforschung konzentrierte sich vor allem
auf soziale und gesundheitliche Unterschiede zwischen
Älteren. In Deutschland prägten Ursula Lehr und Hans
Thomae den Begriff der Differentiellen Gerontologie,
womit neben sozialen und gesundheitlichen vor allem
auch biografische und psychologische Unterschiede
betont werden sollten (Lehr & Thomae, 1987). In den
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USA und dann auch weltweit fand der Vorschlag von
Bernice Neugarten (1974), die „Young-Old“ (55 bis 74
Jahre) von den „Old-Old“ (75+ Jahre) zu unterscheiden,
viel Zustimmung. Neugarten argumentierte allerdings
nur nachgeordnet mit Altersgrenzen. Vielmehr war ihr
Argument (schon damals!), dass mit dem „jungen Alter“
eine völlig neue Phase zu unserem Leben hinzugetreten ist, während eigentlich nur noch die „Old-Old“ das
traditionelle Verständnis von „alt“ repräsentierten. (3)
Im Laufe der Zeit sind immer mehr Diversitätsdimensionen dazugekommen – und vieles spricht dafür, dass
sich dieser Trend fortsetzen dürfte.
1970er
Jahre

Soziale Ungleichheit
Gesundheitsunterschiede
Differentielle Gerontologie

1980er
Jahre

+
Aged Heterogeneity
„Young-Old“ vs. „Old-Old“
Ältere Menschen mit Behinderung
Geschlecht/Gender
Ältere mit Migrationshintergrund

1990er
Jahre

+
Drittes/Viertes Alter

2000er
Jahre

+
Ältere in Gefängnissen
Ältere mit HIV
Alternde Singles

Heute

+
On-/Offliner; digitale Kluft innerhalb
der Älteren
LGBTQ1

Tabelle1: Zentrale Diversitätsdimensionen in Bezug auf
Altern im historischen Verlauf
¹ Abkürzung steht für lesbische, schwule, bisexuelle,
transsexuelle, transgender, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen.

Vielfalt im Alter darstellen – aber wie?
Gehen wir dazu nochmals auf Tabelle 1 ein. Zum
Ersten finden sich dort Begrifflichkeiten mit Ap-

Das Alter ist bunt – über die Vielfalt des Alter(n)s
pellcharakter – das ist wichtig: Aged Heterogeneity (Nelson & Dannefer, 1992), Differentielle
Gerontologie (Lehr & Thomae, 1987), Differenzierungsbedarf. Zum Zweiten standen früh in der Alternsforschung vor allem soziale Ungleichheit und
Gesundheitsunterschiede für eine Diversitätsforschung des Alterns. Und sie spielen nach wie vor
eine große Rolle, etwa, wenn es um Armutsgefährdung oder den Zugang zu digitalen Medien („Digitale Kluft“) geht. Gender-Aspekte sind eng damit
verwoben, denn bekanntermaßen treten z.B. prekäre
finanzielle Verhältnisse deutlich häufiger bei alten
und sehr alten Frauen auf (Wahl et al., 2021)
Eine häufig gebrauchte Differenzierung als Beitrag
zur Diversität des Alterns bleibt allerdings kontrovers.
Die in der Folge von Neugarten (1974) genutzte Unterscheidung zwischen einem Dritten Alter und Vierten Alter zeigt Wichtiges auf (Tabelle 2):
Drittes Alter
Ca. 60-80 Jahre
Hohe Verhaltenskompetenz
Geringe Morbidität
Wenig Verlusterfahrungen
Gute Kompensations
möglichkeiten

Viertes Alter
80 Jahre +
Deutliche Funktionseinbußen
Multimorbidität
Häufung von Verlusterfahrungen
Reduzierte Kompensations
möglichkeiten

Baltes & Smith (2003):
Laslett (1995):
 Gewinn einer historisch  Das große Dilemma
des Mängelwesens
neuen Lebensphase
Mensch
(Laslett, 1995)

Tabelle 2: Drittes und Viertes Alter
Nach dem „Auskosten“ des, wie der britische Soziodemographie-Forscher Laslett (Laslett, 1995) es nannte,
Dritten Alters, müssen wir auch noch in ein Viertes Alter
übergehen. Die Entwicklungs- und Alternspsychologen
Baltes und Smith (2003) haben dies als das gegenwärtig vielleicht größte Dilemma des Mängelwesens Mensch
(Begriff ursprünglich von A. Gehlen) bezeichnet. Wir leben immer länger, aber in der „gewonnenen Zeit“ sind
wir physisch und psychisch sehr stark gefordert: Funktionseinbußen, Multimorbidität, Verluste. Ja, das ist eine
durchaus wichtige Form der Beschreibung der Diversität
des heutigen Alterns. Aber auch eine trügerische, denn
die Überlappungen zwischen dem Dritten und Vierten
Alter sind hoch. Und es besteht die Gefahr einer „ZweiWelten-Sicht“ des Alterns, also einer künstlichen Trennung zwischen einem „guten“ und „schlechten“ Altern.

Vier goldene Regeln in Bezug auf die
Diversität des Alterns
Halten wir fest: Es ist auch für die Alternsforschung
sehr wichtig, dass wir die Diversität des heutigen Al-
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terns sehr ernst nehmen, indem wir immer wieder neue
Facetten wie z.B. ältere LGBTQ erkennen und dazu Arbeiten vorlegen. Auch gewinnen schon lange etablierte
Facetten wie die Gruppe der Älteren mit Migrationshintergrund etwa durch Schrecklichkeiten wie den Ukrainekrieg und die entstandene Flüchtlingswelle nochmals eine ganz neue Dimension.
Vielleicht ist es schließlich auch gar nicht so
wichtig, die Diversität des Alterns wissenschaftlich
komplett in den Griff zu bekommen. Vielleicht ist es
wichtiger, sich vor jeglichen Pauschalisierungen zu
schützen! Deshalb möchte ich am Ende des Beitrags
vier „goldene“ Regeln in Bezug auf die Diversität des
Alterns zur Diskussion stellen:
1. Traue nicht dem chronologischen Alter – es sagt
wenig über Altersunterschiede aus.
2. Traue keinem Mittelwert in Bezug auf ältere Menschen – lass‘ Dir immer auch die dahinterstehende
Verteilung zeigen.
3. Traue keiner Kategorisierung älterer Menschen –
viele dieser Vorschläge sind vereinfachend, nicht robust, nicht wirklich hilfreich, manchmal schädlich.
4. Erfreue Dich am wachsenden Facettenreichtum
des Alterns – lasse alle Schubladen möglichst zu,
um sie zu sortieren.
Prof. Dr. Hans-Werner Wahl
Netzwerk Alternsforschung der Universität
Heidelberg und Abteilung für Psychologische
Alternsforschung, Psychologisches Institut,
Universität Heidelberg
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Das Alter ist bunt – über die Vielfalt des Alter(n)s

Männer altern anders
Der Mann jenseits der 50 ist ein in der Sozialforschung weithin unbekanntes Wesen. Sowohl die Alterns- als auch die Männerforschung haben den alternden Mann meist „übersehen“. So kommt es, dass eine Reihe kritischer Lebensereignisse, die das Altern des Mannes
begleiten, zu wenig beachtet und oft bagatellisiert werden.

Foto: pixabay.com
Arbeit ist für Männer die wichtigste Säule ihrer
Identität. Zwar erlebt die Mehrheit der Erwerbstätigen den Übergang in den Ruhestand als entlastend und befreiend, für viele liegt er jedoch deutlich vor dem ursprünglich geplanten Ausscheiden.
Nur die Hälfte aller 60-65jährigen Männer ist
noch erwerbstätig. Die Entberuflichung kann zur
großen Krise werden, die erhebliche Anpassungsleistungen und eine umfassende Neuorientierung
erfordert, wie sie vielen Männern kaum je zuvor im
Leben abverlangt wurde: Die berufliche Identität
und der Status als Ernährer der Familie gehen verloren. Der rollenlose Zustand als Rentner bedeutet für viele Männer, zum ersten Mal im Leben ihre
Rolle selbst definieren und gestalten zu müssen.
40 Jahre war das Leben durch die vorgegebenen
beruflichen Aufgaben bestimmt gewesen, jetzt wollen neue Aufgaben, Betätigungen, neuer Sinn entdeckt werden. Diese späte Freiheit ist eine große
Chance, aber auch eine große Herausforderung.
Wenn diese Herausforderungen nicht bewältigt
werden, drohen die vier Schrecken des Alters: Depression, Sucht, Verwahrlosung und Suizid. Suizid,
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der in den meisten Fällen auf einer Depression basiert, liegt bei den alten Männern viermal höher
als bei den Frauen. Wo alles, was die männliche
Identität bedeutet, verloren geht, kann die Selbsttötung auch als der letzte Versuch, den männlichen Selbstwert durch Selbstbestimmung und
Selbstkontrolle zu erhalten, verstanden werden.
Treten Männer in den Ruhestand, müssen sie
häufig feststellen, dass ihre Beziehungen vorwiegend beruflich gestiftet waren und nicht ins nachberufliche Leben mitgenommen werden können.
Männer haben im Alter in der Regel kleinere soziale Netzwerke als Frauen. So nimmt es nicht wunder, dass die früher oft an zweiter Stelle rangierende
Paarbeziehung für den älteren Mann an Bedeutung
gewinnt. Doch wenn der Mann nach Hause kommt,
dringt er in die Domäne der Partnerin ein. Partnerschaft, Nähe und Abstand und nachelterliche Gefährtenschaft müssen neu eingeübt und austariert
werden, was für beide eine große Herausforderung
sein kann. Wo früher der Beruf, die Kinder, der
Hausbau und andere Projekte das Leben bestimmten, hat das Paar nun 20, 30 Jahre Partnerschaft
pur zu gestalten. Und wenn die Ehefrau die einzige
Gefährtin war, ist ein Leben ohne diese Partnerin
nur schwer vorstellbar. Geschiedene oder verwitwete Männer haben darum ein über doppelt so hohes
Mortalitätsrisiko wie verheiratete.
Männer sterben im Durchschnitt fünf Jahre früher als Frauen. Was oft achselzuckend als eine Naturbegebenheit hingenommen wird, müsste so
nicht sein. Maximal ein Jahr Übersterblichkeit ist
Biologie, alles andere ist Folge der männlichen Sozialisation, des Umgangs mit Körper und Gesundheit,
der Belastungen und Gefährdungen im Beruf. Männer sind nicht nur an der Spitze der Gesellschaft in
der Mehrheit, sondern auch an der Basis; neun von
zehn bei Berufsunfällen Getötete sind Männer.
Prof. Dr. Eckart Hammer
hat seine Forschungen zu Männern & Alter(n)
in mehreren Büchern veröffentlicht,
u. a. in „Männer altern anders“.
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Frauen im Alter erfinden sich neu

Foto: Polina Tankilevitch/pexels.com
Das Alter ist im Wandel und das trifft insbesondere für das weibliche Alter zu. Mit dem Eintritt der
Babyboomer ins Rentenalter kam eine neue Generation von Frauen, die gesünder, gebildeter, politischer und selbstbewusster ist, als jede zuvor. Es
ist eine Generation, die mit gängigen Stereotypen
über alte Frauen aufräumt. Die gütige, kuchenbackende und strickende Großmutter oder die alte,
gebrechliche, einsame und depressive Frau sind
Beispiele solcher Stereotypen und dagegen treten
die neuen alten Frauen an.
Es sind Frauen, die ihr Alter selbstbestimmt gestalten wollen, aber nicht im Sinne des häufig bemühten Bildes der egomanen Babyboomerin, die
nur Reisen und Wellness im Kopf hat. Denn auch
wenn ihnen Selbstrealisierung wichtige Anliegen
sind, leisten sie nach wie vor auf gesellschaftlicher

wie familialer Ebene die meiste Care-Arbeit. Aufgrund ihrer längeren Lebenserwartung sind Frauen mehrheitlich mit der Pflegebedürftigkeit ihrer
Partner konfrontiert. Diese Aufgabe, auch wenn sie
aus Liebe und Fürsorge geleistet wird, ist zumeist
mit hohen Gesundheitskosten verbunden. Familiale Care-Arbeit leistet eine Mehrheit der Frauen zudem auch als Großmütter. Wie die Forschung zeigt,
ist der wirtschaftliche Wert von Angehörigenpflege und Enkelkinderbetreuung sehr hoch – eine
Tatsache, die im öffentlichen Diskurs häufig als
selbstverständlich erachtet wird und wenig gesellschaftliche Anerkennung findet. Allerdings ginge
es in unserer Gesellschaft ohne das Engagement
älterer Frauen nicht, dies betrifft nicht nur die familiale Care-Arbeit sondern auch das ehrenbürgerliche Engagement vieler Seniorinnen.
Neben diesem vielfältigen Engagement sehen
Frauen im Alter natürlich auch neue Gestaltungsmöglichkeiten. So etwa ist Bildung für viele Frauen
eine wichtige Option. Es gibt zunehmend viele Angebote (Seniorenuniversitäten, Volkshochschulen,
private, kirchliche und soziale Anbieter), die von
Frauen gut genutzt werden. Dahinter steht nicht
nur die Einsicht, dass lebenslanges Lernen eine
wichtige Voraussetzung für soziale Partizipation,
Gesundheit und Autonomie ist, sondern auch das
Bedürfnis nach sozialem Austausch. Denn fast die
Hälfte der Frauen 65 und älter sind alleinlebend
– bei Männern ist es knapp ein Fünftel. Gründe
hierfür ist die häufigere Verwitwung der Frauen
und zunehmend eine späte Scheidung, beides verbunden mit der Tatsache, dass ältere Frauen nicht
so schnell wieder eine neue Partnerschaft eingehen wie Männer. Die bessere soziale Sicherheit
und ein stärkeres Selbstbewusstsein sind Gründe
dafür, dass Frauen nicht mehr in unbefriedigenden Ehen ausharren und auch keine neue Partnerschaft in einem gemeinsamen Haushalt anstreben.
Was ihnen hierbei zugutekommt, sind ihre intensiveren sozialen und familialen Netze, die sie zeitlebens gepflegt haben.
Alles in allem prägen diese Frauen ein neues,
vielfältiges Bild des Alters, welches mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten verbunden
ist und neue ermutigende Perspektiven eröffnet.
Prof. em. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello
Universität Bern
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Endlich Rente – Einblicke in das Älterwerden von Menschen
mit Behinderung
Endlich Rente! Viele von uns, egal wie alt, träumen von ihrer wohlverdienten Rente.
Den Wecker nicht mehr stellen zu müssen und endlich den Hobbys nachgehen: Das sind die Vorstellungen und Träume, welche den meisten von uns beim Thema Rente sofort in den Sinn kommen.
Doch wie sieht dieser Traum für Menschen mit Beeinträchtigungen aus? Nach dem Ende des deutschen Faschismus wird die erste Generation von
Menschen mit Beeinträchtigungen alt: Heute wagen wir einen Blick in das Älterwerden von Menschen mit Behinderung.
Was passiert, wenn die gewohnte Umgebung
in den Werkstätten oder Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen plötzlich wegfällt? Lebenshilfe-Einrichtungen mit besonderen Wohnformen sind darum bemüht, auch älter werdende
Menschen mit Beeinträchtigung weiterhin gut zu
versorgen. Neben Personaldefiziten ist vor allem
die Finanzierung eine der größten Herausforderungen, denen sich die Einrichtungen hier stellen
müssen. Aufgrund der Pauschalförderung, welche
nur den bereits vorhandenen Grad der Einschränkungen abdeckt, ist ihnen eine angemessene Behandlungspflege nicht gestattet, der Zugriff auf
mobile Pflegedienste aufgrund des finanziellen
Defizits nicht möglich.
Die im Alter auftretenden Beschwerden stellen
eine weitere Herausforderung dar. Während Andere hierfür zum Arzt gehen, stellt dies für einen alleinstehenden Menschen mit Behinderung bereits
die erste Hürde dar. Es stellt sich die Frage: Wer
kann mich zum Arzt bringen oder begleiten? Enkel
oder Kinder haben nur wenige. Auch Partner oder
Freunde sind bei Menschen mit Behinderung oft
weniger vorhanden als bei Menschen ohne Behinderung.
Aber selbst wenn diese Hürde genommen wurde
und man sich endlich in ärztlicher Obhut befindet, so treffen Menschen mit Beeinträchtigungen
bei der Nutzung unseres Gesundheitssystems oft
auf Unverständnis und Hilflosigkeit der medizinischen Fachkräfte. Sicher ist keiner von uns vor der
Rationierung von Leistung, welche kontinuierlich
in unserem Gesundheitssystem Einzug gewinnt,
gewappnet – doch im Gegensatz zu Menschen mit
Behinderung haben wir (meist) die Möglichkeit,
uns zu wehren.
Wir begreifen, wenn wir eine Spritze bekommen.
Wir begreifen unangenehme Untersuchungen oder
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wenn wir Stunden auf einen Besprechungstermin warten müssen.
Menschen, die hier weniger Möglichkeiten haben sich mitzuteilen, wieso ihnen bei Schmerzen
nicht geholfen wird, für die stellt die Situation einen perfekten Horror dar.

Und was ist mit der schönen,
zusätzlich gewonnenen Freizeit?
Viele Lebenshilfe-Einrichtungen bieten inzwischen zugeschnittene Programme an, welche sich
an den Bedürfnissen älterer Menschen ausrichten.
Als Beispiel das Seniorenprogramm der Lebenshilfe in Stuttgart. Es steht allen offen, egal ob sie in
einer Wohngemeinschaft oder alleine leben. Hier
werden Ausflüge und Unternehmungen angeboten. Auch die Lebenshilfe Biberach bietet offene Tagesprogramme an, bei denen Menschen mit
Behinderung beim Übergang und der Gestaltung
ihres Ruhestandes Unterstützung bekommen. Immer mehr Lebenshilfen arbeiten kontinuierlich
an Konzepten, um die steigende Zahl an älter werdenden Menschen mit Behinderungen am Alltag
teilhaben zu lassen.
Wenn der Anschluss an eine Einrichtung fehlt,
sind viele auf sich alleine gestellt. Aufgrund der
mangelnden Mobilität und fehlenden sozialen
Kontakten besteht eine große Gefahr der Vereinsamung. Zudem sind Menschen mit Behinderung
besonders von Armut im Alter betroffen, da sie
meist vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen
werden oder nur geringe Erwerbsentgelte erwirtschaften konnten. Ist dann die Alleinversorgung
wegen hinzukommender Beeinträchtigungen im
Alter nicht möglich, müssen die Leistungen der
Altenhilfe in Anspruch genommen werden. Und
wer hat nicht schon mal davon „geträumt“ in eine
Umgebung zu kommen, in der aufgrund des vorherrschenden Zeitdrucks das Motto „Hauptsache
satt und sauber“ ist? Keine Frage – viele sind bemüht und versuchen auf ihre Bewohner individuell einzuwirken. Doch wie, ohne Fachkenntnisse zu
speziellen Beeinträchtigungen, welche überwie-
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gend in der Behindertenhilfe
zu finden sind?
Menschen mit Beeinträchtigungen haben wie wir alle
das Recht auf ein glückliches
Altwerden. Hierfür müssen
Versorgungsangebote der Be
hindertenhilfe zukünftig über
viele Bereiche hinaus erstreckt werden. Nur so ist eine
gute Betreuung auch im Alter
möglich. Dafür bedarf es weiterer Finanzierungen. Zwar
werden immer wieder Projekte gefördert, jedoch setzt eine
tatsächliche Inklusion auch
eine tatsächlich stattfindende, nachhaltige Zusammenarbeit und einen Wissenstransfer voraus, keine kurzfristigen
Ideensammlungen. Angebote
müssen geöffnet werden und
eine Zusammenarbeit unbürokratischer möglich sein.
Nicht nur das Fachpersonal,
sondern auch die Betroffenen
und ihre Familien müssen auf
das Älterwerden vorbereitet
werden.
Nur so können Menschen
mit Behinderungen dasselbe
denken und sich herbeiwünschen – „Endlich Rente“.

#unverzichtbar
Gute Beratung,

sichere Versorgung!

„Meine
Motivation:
helfen und für
andere da sein.“

Stephanie Dorsch
Geschäftsführung
Landesverband
Baden-Württemberg
der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e. V.

Ihre Apotheken in Baden-Württemberg.
Anzeige

Der Landesverband der Lebenshilfe Baden-Württemberg
e. V. und der Landesseniorenrat Baden-Württemberg e. V.
werden zukünftig gemeinsam
an Konzepten und Ideen
arbeiten, um Menschen ein
glückliches Älterwerden zu
ermöglichen.

www.einfach-unverzichtbar.de
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Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe
von queeren Menschen, Beispiel Pflegeheime
Es ist eher unwahrscheinlich, dass ältere queere
Menschen
ausschließlich außerhalb von Pflegeheimen leben. Zudem
werden heutzutage ältere
queere Menschen auch
in der Gesellschaft sichtbarer. So haben sich in
Deutschland ältere Lesben im Dachverband
Lesben und Alter e. V. orFoto: Thomas Schindel /
ganisiert, ältere Trans*,
Pädagogische Hochschule Inter* und Queere PersoKarlsruhe
nen vernetzen sich beispielsweise bei TransInterQueer, sind in Köln bei rubicon organisiert, werden
in einem Modellprojekt der AWO beachtet oder arbeiten in München über rosa Alter zusammen – um nur
einige Beispiele zu nennen. Schwule Ältere haben die
Interessenvertretung BISS.
Damit ist noch lange keine diskriminierungsfreie
gesellschaftliche Teilhabe erreicht, im Gegenteil. Weltweit gibt es allein für einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Erwachsenen
noch 11 Länder mit Todestrafe1: wobei bekanntlich
auch für die Gesellschaften, in denen heute Antidiskriminierungsrechte gelten, Rechte haben und Recht
bekommen nicht deckungsgleich sind.
Akzeptanz muss konkret im Alltag ankommen – auch
in Ländern mit mehr Offenheit. Zudem sind für Personen, die bereits auf eine lange Biographie zurückblicken können, aktuelle Entwicklungen von zunehmender Toleranz gegenüber queeren Personen zwar
erfreulich, können aber die Verletzungen, Ausgrenzungen und biographischen Hürden aus Zeiten von stärkerer Diskriminierung nicht rückgängig machen.2
Angebote von und für Senior*innen profitieren davon, wenn selbstverständlich und ohne Fingerzeig auf
einzelne Angehörige von sogenannten „Minderheiten“
eine große Bandbreite von Lebensrealitäten ausdrücklich und wertschätzend beispielsweise in Formularen,
Einladungen, Ankündigungen oder mündlicher Kommunikation wahrgenommen werden. Bei der Qualifizierung von Personal kann sichtbar werden, dass
Pflegeanamnesen weniger belastend für LSBTIQ*
Menschen wirken, wenn sexuelle Orientierung und
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geschlechtliche Identität ausdrücklich angesprochen
werden. Fragen nach „wichtigen Bezugspersonen“ in
Formularen bei der Anmeldung für Pflegeheimplätze
könnten beispielsweise mehr Lebensrealitäten einschließen, als ausschließlicher Platz für Angaben über
(ehemalige) Ehepartner*innen oder biologische Nachkommen. Einfache Informationen wie aktuelle Einladungen zu Veranstaltungen als Aushänge in Eingangsbereichen (oder Homepages von Internetseiten) von
und für queere Ältere in der Region sind ohne großen
Aufwand organisierbar. Aushängende Zertifikate über
erfolgte Personalschulung zur diversitätssensiblen
Pflege könnten für alle Menschen in den Einrichtungen Willkommenszeichen setzen und allen Personen in
den Institutionen helfen, Unsichtbarkeit von queeren
Menschen zu überwinden.
Prof. Dr. Mechthild Kiegelmann
Prof. am Institut für Psychologie an der PH Karlsruhe
Prof. Kiegelmann promovierte in Entwicklungspsychologie an der Harvard University und habilitierte
in Pädagogischer Psychologie an der Universität
Tübingen. Seit 2014 ist sie Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, leitete fünf Jahre
lang den MA Studiengang Geragogik und initiierte
an der Hochschule das Weiterbildungsangebot CAS
LSBTIQ* Beratung.
Weitere Informationen unter
www.lesbenundalter.de
www.transinterqueer.org
www.transinterqueer.org/2015/10/16/trans-interqueer-und-alter
www.rubicon-koeln.de/alter/
www.awo.org/modellprojekt-koordinierungsstelle-queer-im-alter-oeffnung-der-altenhilfeeinrichtungen-fuer-die
www.rosa-alter.de/#https://www.rosa-alter.de#!/
ueber-uns
www.schwuleundalter.de
1 ww.ilga.org/sites/default/files/downloads/GER_ILGA_World_map_sexual_orientation_laws_dec2020.png
2 Kiegelmann, M. (2020). Gender und Generationen. In T. Zeyen, R. Lottmann,
R. Brunnett und M. Kiegelmann, M. (Hrsg.) LSBTIQ* und Alter(n). Ein Lehrbuch für Pflege und Soziale Arbeit (S. 77-82). Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht
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Ältere Menschen in Haft
Es sind in der Regel jüngere Straftäter, die wir mit
Haftanstalten assoziieren. Doch auch in den Gefängnissen macht sich der demografische Wandel bemerkbar; so saßen deutschlandweit 2021 über 2000
Menschen in Haft, die ihr 60. Lebensjahr bereits
überschritten hatten, das sind ca. 4,8 Prozent aller
Gefangenen. Die Tendenz ist dabei steigend; denn
während insgesamt in den letzten Jahren weniger
Menschen inhaftiert wurden, so steigt doch der Anteil der älteren Gefangenen.
Gesundheitszustand älterer Inhaftierter. Der
Gesundheitszustand von älteren Gefangenen ist
deutlich schlechter als der, der allgemeinen Bevölkerung der gleichen Altersgruppe. Die psychische Belastung, mangelnde Bewegung und eine gesundheitliche Versorgung, die nicht über ein Mindestmaß
hinausgeht, verschärft bestehende Gesundheitsprobleme und führt vielfach zu weiteren, sodass die Gefahr besteht, dass Menschen schon in der Haft pflegebedürftig werden und kein eigenständiges Leben
nach der Entlassung mehr möglich ist.
Situation in Haft. Der Regelstrafvollzug ist kaum
auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingestellt.
Neben mangelnder Barrierefreiheit sind es Strukturen, wie die wöchentliche Zuteilung von Unterwäsche und Bettwäsche, der regulierte Zugang zu Duschen, das in erster Linie auf Sicherheit fokussierte
Personal, welche einen menschenwürdigen Umgang
mit Herausforderungen des Alterns wie zum Beispiel Inkontinenz erschweren. Nur wenige Haftanstalten haben Aufzüge, von Haltegriffen im Bad und
erhöhten Betten mit dickeren Matratzen ganz zu
schweigen.
Abteilungen für ältere Gefangene. Die Anzahl
an spezialisierten Abteilungen für ältere Gefangene steigt. Diese sind nicht nur barrierefrei gestaltet,
sondern bieten auch Angebote, um die Mobilität
und die Funktionsfähigkeit im Alltag der Menschen
zu erhalten. Ziel dieser Maßnahmen ist es, dass
Strafgefangene nach ihrer Entlassung möglichst eigenständig leben können. Gesundheitsfördernde
Maßnahmen wie Kochkurse oder kognitives Training sind zentraler Bestandteil solcher Angebote für
ältere Gefangene, aber auch verlängerte Aufschlusszeiten von Zellen führen dazu, dass ältere Personen
sich mehr bewegen und nicht völlig isolieren, wie es
im Regelvollzug der Fall sein kann.
Fehlende Mindeststandards. Das föderale System in Deutschland hat zur Folge, dass die Versorgung von älteren Inhaftierten von Anstalt zu Anstalt

ganz unterschiedlich aussehen kann. Einheitliche
Standards gibt es nicht, und einzelne Länder bevorzugen die Unterbringung älterer Gefangener im Regelvollzug, was den Vorteil eines wohnortnahen Strafvollzugs hat. Es gibt jedoch auch Leuchtturmprojekte,
bei denen „ein gelingendes Altern“ als Vollzugsziel für
ältere Inhaftierte im Vordergrund steht. Angebote wie
in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, wo
geeignete Mitinhaftierte zur Versorgung und Betreuung der älteren Straftäter ausgebildet werden, gibt es
in Deutschland allerdings bisher nicht. In den USA
gibt es darüber hinaus bereits vereinzelte Demenzstationen in Gefängnissen und eine Palliativversorgung
ist Standard, denn auch das Sterben hinter Gittern
wird immer mehr zum Thema. Es bleibt somit noch
viel zu tun, um auch dieser Gruppe von älteren Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.
Andrea Kenkmann
Kompetenzzentrum „Zukunft Alter“;
Katholische Stiftungshochschule München,
Kontakt: zukunft.alter@ksh-m.de

Anzeige

„Wie soll ich arbeiten,
wenn ich Vollzeit
pflegen muss?“
Nächstenpflege braucht Kraft
und Unterstützung.
Wir fordern bessere Bedingungen:
mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und
bei der Betreuung,
mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen,
mehr Rente für pflegende Angehörige.
Helfen Sie mit:

www.vdk-bw.de
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Vom Gastarbeiter zum Mitbürger
Daran hatte kaum einer gedacht: Menschen, die vor 40 Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland
kamen, wurden alt und sind geblieben. Ein Interview mit Ergun Can, ehemaliger Stuttgarter Stadtrat, Maschinenbau-Ingenieur und Vorsitzender des Vereins „Emin Eller“.
wiederum keinen längerfristigen Grund, die deutsche Sprache, Kultur und das System zu vermitteln.
Der Gedanke, dass eine Integration nicht notwendig sei, führte zu einer Kluft zwischen zwei Gesellschaften, die mit der Entwicklung Deutschlands
immer größer wurde.

Foto: privat
Herr Can, Sie sind im Alter von fünf Jahren, mit
Ihren Eltern nach Deutschland gekommen.
Mein Vater kam 1962 als Gastarbeiter nach Schramberg und arbeitete zwei Jahre im Baugewerbe. Im
Weihnachtsurlaub 1963/64 entschied er, die Familie
zu sich nach Schramberg zu holen. Mein Vater nahm
zunächst jede Arbeit an. Später arbeitete er mit meiner Mutter in der Uhrenfabrik Junghans.
Viele sogenannte Gastarbeiter sind nicht mehr
in ihre Heimat zurückgekehrt. Ihre Familien leben zum Teil in vierter Generation in Deutschland. Ist die erste Generation der Gastarbeiter
aus Ihrer Sicht gut integriert?
Von der deutschen Seite hat man Arbeitskräfte gebraucht, eine aktive Integration war aber nicht im
Fokus. Die Menschen mussten funktionieren und
ihre Arbeitskraft stand im Mittelpunkt, das Erlernen der deutschen Sprache nicht. Diese Sprachbarriere stellt für die erste Generation bis heute
eine Hürde für eine Integration dar.
Welche Gründe sehen Sie dafür, dass die Integration der Gastarbeiter lange nicht funktioniert hat?
Die Gründe sehe ich in der schulischen und beruflichen Ausbildung der ersten und zweiten Generation der Gastarbeitenden und der Annahme,
dass diese schnell wieder in ihre Heimatländer
zurückkehren würden. So sahen viele Gastarbeitende keinen längerfristigen Grund, die deutsche
Sprache und Kultur zu erlernen. Deutsche Bürger
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Was für Herausforderungen gibt es für diese
Generation im Alter und wie können wir diesen
positiv begegnen?
Mit dem Alter ist umso wichtiger, dass wir uns sicher und geborgen fühlen. Dazu gehört auch, sich
in einem bekannten räumlichen, kulturellen und
sozialen Umfeld zu befinden. Es sollte daher gewährleistet werden, dass die Sprache und Kultur
durch muttersprachliches Personal und kulturell
angepasste Möglichkeiten in der Altenpflege gefördert werden. Der kultursensible Umgang sollte
in jedem Curriculum der Pflegeausbildung behandelt und verinnerlicht werden. Dies zeugt aus meiner Sicht von Wertschätzung und Anerkennung,
welche einen hohen Einfluss auf die psychische
Gesundheit und das Wohlbefinden haben. Dafür
benötigen wir mehr Konzepte die die Lebenswirklichkeit wiedergeben und den Bedarf ermitteln sowie die Zugangswege zum Sicherungs- und Versorgungssystem darstellen.
Was wünschen Sie sich?
Viele Gastarbeitende besitzen nicht die notwendigen Voraussetzungen und Kompetenzen, um sich
umzuschulen, eigenen Interessen nachzugehen
oder sich in die Gesellschaft einzubringen. Niedrigschwellige Angebote und weniger Voraussetzungen können dieser Generation und ihren Nachkommen dabei helfen, besser Fuß zu fassen und
sich in Deutschland selbst zu verwirklichen.
Dass sich Migrantinnen und Migranten mehr an
unserem Gemeinwohl beteiligen und nicht nur in
„ihren Kreisen zu Hause fühlen“. Sie sollten sich
aktiv am kommunalen Geschehen und ehrenamtlich in ihrer neuen Heimat einbringen.

Anja Schwarz
Landesseniorenrat
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Wann – wenn nicht jetzt? Engagement
in der nachberuflichen Phase
Bis ins Jahr 2035 gehen jährlich voraussichtlich zwischen 1 bis 1,4 Millionen Menschen der Generation „Babyboomer“ in Rente oder Pension. Die Lebensphase „Alter“, die in Deutschland mit dem Eintritt in
die nachberufliche Phase beginnt, ist historisch besonders: Nie war die
Lebenserwartung so hoch wie heute. Noch nie konnte ein Großteil der
Bevölkerung mit so hoher geistiger und körperlicher Gesundheit ein so
hohes Lebensalter erreichen. Darin liegt ein enormes Potenzial – sowohl
auf gesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene. Die große Frage,
die sich viele Menschen am Ende ihres Berufslebens stellen: Wie gestalte
ich die neue Lebensphase?
Leider gibt es kein Patentrezept für den gelingenden Übergang, da
die Wünsche, Ziele, Voraussetzungen und Lebensumstände zu unterschiedlich sind. Wie man eine solch heterogene Zielgruppe mit Hilfe
von Bildungsangeboten unterstützen kann, den eigenen, individuellen
Weg in die nachberufliche Phase zu finden, hat das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm
im Modellprojekt „Umbrüche gestalten – Aufbrüche wagen“ untersucht.
Im Rahmen des Projekts wurden Bildungskonzepte entwickelt, durchgeführt und evaluiert und in einem zweiten Schritt für Multiplikator*innen aufgearbeitet. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat das Projekt finanziell gefördert (2019–2020).
Engagement war ein großes Thema. Denn wer sich im Alter engagiert,
ist meist sozial gut eingebunden und hat eine höhere Lebenszufriedenheit¹. Ehrenamtliches Engagement kann dabei helfen, den möglichen
Statusverlust oder das fehlende Kompetenzerleben, durch den Ausstieg
aus dem Berufsleben, zu kompensieren. Doch wie findet man das passende Engagement? Lokale Freiwilligenagenturen sind hier die passenden
Ansprechpartnerinnen. Sie können einen nicht nur bei der Suche unterstützen, sondern auch bei kritischen Fragen weiterhelfen. Wie groß die
Welt des Engagements sein kann, sieht man beim Blick in eine der virtuellen Ehrenamtsbörsen: Vom klassischen Ehrenamt im Vereinswesen über
„Ingenieure ohne Grenzen“ bis hin zum digitalen Kurzzeitengagement ist
Einiges geboten. In vielen Städten gibt es Freiwilligenmessen, bei denen
sich Einrichtungen vorstellen und man die Möglichkeit bekommt, reinzuschnuppern – sei es in bereits bekannte Felder oder in neue Welten.
Längst beschränkt sich das Ehrenamt nicht nur auf die lokale Ebene:
Über den Senior Expert Service (www.ses-bonn.de) oder als „Granny AuPair“ besteht auch die Möglichkeit, auf Zeit im Ausland zu leben.
1 Vgl. z. B. Mergenthaler, Andreas et al.: Vom Ruhestand zu (Un-)Ruheständen. Ergebnisse der Studie
„Transition and Old Age Potential“ (TOP) von 2013 bis 2019: www.bib.bund.de/Publikation/2020/
Vom-Ruhestand-zu-Un-Ruhestaenden.html?nn=9859538.

Online Fortbildung:
Seminare gestalten zum Thema „Übergang vom Beruf in die Rente“
Termin: 3. Juni 2022, von 9:30-14:00 Uhr
Anmeldung: Per E-Mail an info@zawiw.de bis zum 25. Mai 2022
Veranstalter: ZAWiW, ViLE-Netzwerk, Landesseniorenrat BW

Anzeige

Eva Hrabal, ZAWiW
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Gesundheit

Mann, Frau – egal?
Arzneimittel wirken unterschiedlich

Frauengesundheit spielt in Forschung und Medizin oft noch eine untergeordnete Rolle. Foto: pixabay.com
Viele Therapiemethoden und Medikamente werden bis heute noch eher an Männern erprobt und
entwickelt. Hintergrund ist, dass Frauen – salopp
gesprochen – die schwierigeren Studienobjekte
sind. Ihre biologischen Abläufe sind beispielsweise durch hormonelle Schwankungen bei Periode,
Schwangerschaft, während oder nach den Wechseljahren komplexer. Auch ist das männliche Sexualhormon Testosteron bei Studien weniger hinderlich, da es die Immunabwehr eher bremst. Das
weibliche Östrogen wirkt aktivierend. So ist es bis
heute so, dass fast alle Krankheiten und mögliche
Behandlungsmethoden vorwiegend an Männern
untersucht werden.

Andere Dosierungen für Frauen
Untersuchungen zeigen, dass Frauen und Männer
bis heute sehr ähnlich therapiert werden, obwohl
die Unterschiede groß sind: Geschlechterspezifische Betrachtungsweisen haben sich noch nicht
weit genug verbreitet. Dabei wäre zu berücksichtigen, dass Frauen Arzneimittel beispielsweise in anderen Dosierungen benötigen, da sie bei ihnen anders wirken. Eine im Verhältnis zu hohe Dosierung
bei Frauen kann zu mehr Nebenwirkungen und
Risiken führen. Schlafmittel werden beispielsweise
langsamer abgebaut.

Infarkt ist nicht gleich Infarkt
Zu wissen, dass Männer und Frauen deutlich un-
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terschiedliche Symptome bei einem Herzinfarkt
entwickeln, kann im Ernstfall Leben retten. Bei
Männern überwiegen Schmerzen in Brust und
Arm. Bei Frauen zeigt sich der Infarkt diffuser:
Sie klagen über Rückenschmerzen, Müdigkeit, ihnen wird übel und das Atmen fällt schwer. Es ist
für Ärzt:innen aber auch für alle Menschen wichtig, diese unterschiedlichen Anzeichen zu kennen
und einschätzen zu können. Auf der anderen Seite
ist die Medizin manchmal auch auf dem männlichen Auge blind. Depressionen werden immer
noch vorwiegend als weibliche Erkrankung eingeschätzt. So werden viele Männer nicht oder nicht
rechtzeitig als depressiv erkannt und werden darum nicht entsprechend behandelt.

Unterschiede machen!
So sehr wir in unserem gesellschaftlichen Miteinander auf Gleichberechtigung achten und Männer und Frauen gleich behandeln wollen, so ist es
in Forschung, der Medizin und bei der Arzneimittelversorgung umso wichtiger, dass wir Mann und
Frau unterschiedlich behandeln. Denn hier gilt:
Frau ist nicht gleich Mann.
Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg
(LAV) 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.

Gesundheit
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Großer kleiner Unterschied: Warum Gleichstellung
der Geschlechter in der Medizin keine gute Idee ist
Während wir in der Gesellschaft für die Gleichstellung von Frau und Mann kämpfen, muss in der medizinischen Versorgung eine geschlechtsspezifische
Betrachtung das Ziel sein und dafür gibt es gute
Gründe: Der biologische Unterschied zwischen den
Geschlechtern muss in der Medizin stärker berücksichtigt werden, weil nicht nur Erkrankungsrisiken,
Symptome und Krankheitsverläufe sich unterscheiden können. Frauen und Männer sprechen oft auch
unterschiedlich auf Therapien an und das Geschlecht
beeinflusst über genetische, epigenetische sowie hormonelle Faktoren die Funktionsweise des Organismus.
Am Beispiel Herzinfarkt wird deutlich, dass die
Männer und Frauen unterschiedliche Prognosen haben, weil sich das Geschlecht bereits beim Zugang
zur medizinischen Versorgung auswirkt. Bei Frauen ist
ein Herzinfarkt schwerer zu erkennen, da Symptome
teilweise anders und nicht so eindeutig sind wie bei
Männern, und Frauen suchen auch oft später Hilfe.
Das führt dazu, dass Frauen bei einem Herzinfarkt im
Schnitt eine Stunde später ins Krankenhaus kommen
und eine schlechtere Heilungsprognose haben. Die
medizinische Forschung hat sich generell lange am
Mann orientiert. Das führte zum Beispiel dazu, dass bei
verschiedenen Medikamenten erst nach der Zulassung
entdeckt wurde, dass sie für Frauen ein größeres Risiko bergen und auch bei Corona werden Unterschiede
deutlich: Männer und auch Schwangere haben laut
Studien ein höheres Risiko für schwere Verläufe.
Für die medizinischen Experten/innen der AOK
Baden-Württemberg ist geschlechterspezifische Medizin ein zunehmend wichtiger Forschungsbereich, der
in Kooperationsprojekten weiterentwickelt wird. Zum
Beispiel im Projekt „Präventionsmedizin in Forschung,
Lehre und Versorgung mit dem Schwerpunkt Frauengesundheit“, das gemeinsam mit dem Forschungsinstitut für Frauengesundheit des Uniklinikums Tübingen und der Unifrauenklinik Heidelberg auf den
Weg gebracht wurde. Die Forscherteams analysieren
die anonymisierten Daten von knapp vier Millionen
AOK-Versicherten aus der Hausarztzentrierten Versorgung und formulieren aus diesen Beobachtungen
Ableitungen für Prävention und Versorgung.
So zeigt sich in Heidelberg, dass Frauen, die
eine Schwangerschaftsvergiftung überstanden
haben, später ein erhöhtes Risiko für Durchblutungsstörungen im Herz oder Gehirn sowie eine
Nierenerkrankung haben. Darum wird ein neues

Genderspezifische Versorgung fängt bereits bei der ärztlichen Beratung an. Foto: AOK Baden-Württemberg
Nachsorgekonzept für diese Patientinnen entworfen, um so Folgekrankheiten zu vermeiden.
Das Forschungsteam in Tübingen fand heraus, dass
chronische Niereninsuffizienz häufiger bei Frauen als
bei Männern auftritt. Bei Männern wird sie jedoch in
einem späteren Stadium diagnostiziert, weil sie seltener zu ihrer Ärztin oder ihrem Arzt gehen. Zudem bekommen Frauen ab 65 Jahren im Vergleich zu Männern
häufiger Medikamente verordnet, die im Alter nur mit
Einschränkungen eingenommen werden sollten. Die
Empfehlungen für Prävention und Versorgung: Bei
Männern könnte die Krankheit früher entdeckt werden, wenn beim Check-up-35-Programm auch der Kreatinin-Wert beobachtet würde, der ein Indikator dafür
ist. Bei Frauen über 65 ist dagegen besonders auf die
Medikation und deren Nebenwirkungen zu achten.
Das Fazit: Frauen leiden an anderen Erkrankungen und Symptomen als männliche Patienten
– und umgekehrt. Darum darf Gesundheitsversorgung nicht unisex sein und es ist an der Zeit eine
geschlechtersensiblere Forschung und Gesundheitsversorgung auf den Weg zu bringen.
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KVJS

Selbstbestimmt Wohnen im Alter
Alternative Wohnformen für Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung sind auf dem
Vormarsch. Deshalb steigt auch die Nachfrage nach ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Vom Land geförderte Neubauprojekte entlasten Bewohner bei den Mietkosten.

Foto: Thomas Brenner
Leben in Gemeinschaft bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit – das ermöglichen ambulant betreute Wohngemeinschaften (WGs). Vorteil dieser
kleinteiligen Wohnform ist es, dass die Menschen
trotz ihres Assistenz- und Unterstützungsbedarfs
weitestgehend selbstbestimmt leben können. Wie
beim privaten Wohnen auch stehen eine häusliche
Atmosphäre und der gemeinsame WG-Alltag im
Mittelpunkt. Der Ausbau von solchen Angeboten
für Erwachsene mit Behinderung sowie mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf wird landesweit
vorangetrieben. Bereits das zweite Jahr in Folge
fördert das Land Baden-Württemberg Investitionen in barrierefreien Neubauprojekten.

Mietendeckelung
Die Miete in einer WG ist oftmals sehr hoch, nicht
jeder kann sich einen Platz leisten. Um die künf-

tigen Bewohner bei den Kosten zu entlasten, sind
die Mieten in geförderten WGs begrenzt. Die Projekte müssen sich zudem an qualitative Standards
halten, angefangen bei baulichen Aspekten bis hin
zur Auswahl des Standorts. Unter anderem sollen für jeden Bewohner mindestens 30 bis 50 m²
Wohnfläche zur Verfügung stehen. Außerdem ist
ein selbstständig nutzbarer Außenbereich oder
Freiflächenbezug Voraussetzung. Ein Augenmerk
liegt zudem auf einem geeigneten Konzept der
sozialen Teilhabe, das mit der örtlichen Sozial-,
Pflege- und Teilhabeplanung verzahnt sein soll.
Bei der Auswahl des Standorts sind besonders der
Sozialraumbezug und die Einbindung ins Quartier
von Bedeutung.

Aufgabe des KVJS
Der Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg (KVJS) führt im Auftrag des
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration verschiedene Förderprogramme im Bereich der Pflege sowie in weiteren sozialen Feldern
durch. Er bearbeitet auch das im Artikel beschriebene Förderprogramm „Gemeinsam unterstützt
und versorgt wohnen 2022“. Neben der Durchführung organisatorischer Aufgaben, berät der Verband zudem in fachlichen, konzeptionellen und
sozialplanerischen Fragen.
Mehr Infos finden Sie hier: www.kvjs.de/soziales/
foerderprogramme

FaWo erstrahlt online in frischem Glanz
Die Fachstelle ambulant unterstützte Wohnformen
(FaWo) präsentiert sich mit einem komplett neuen
Auftritt im Internet. Unter www.fawo-bw.de finden
Interessierte übersichtlich aufbereitete Informationen: Eine interaktive Landkreis-Karte erleichtert
die Suche nach bestehenden Wohngemeinschaften. Daneben informiert die Website über aktuelle Veranstaltungshinweise, präsentiert vielfältige
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Broschüren im Download-Bereich und stellt ausgewählte Inhalte in Leichter Sprache zur Verfügung.
Ebenfalls stehen umfassende Informationen zur
Corona-Pandemie für ambulant betreute Wohngemeinschaften bereit.
Die neue Form der Präsentation im Internet stößt
auf große Resonanz. Zudem unterstützt die eigens
für die FaWo geschaffene Webadresse dabei, von

KVJS
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Suchmaschinen schneller gefunden zu werden: „Unsere bisherigen Auswertungen zeigen eine deutliche Zunahme der Seitenaufrufe. Wir freuen uns,
dass wir mit unserem frischen Auftritt und den neu
strukturierten Inhalten noch mehr Interessierte erreichen und informieren können“, sagt Christiane
Biber von der FaWo. In den kommenden Monaten
wird das Angebot weiter ausgebaut. Vorgesehen ist
unter anderem die Veröffentlichung weiterer praxisorientierter Hinweise zur Realisierung von Wohngemeinschaftsprojekten für Initiatoren.

Über die FaWo
Die FaWo ist Teil eines Beratungsnetzwerkes und
Informations- und Anlaufstelle für Kommunen, Zivilgesellschaft, Träger und weitere Akteure. Sie ist
eine neutrale Beratungsstelle rund um das Thema
ambulant unterstützte Wohnformen im Rahmen
der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten.“ und wird aus Mitteln des Landes
Baden-Württemberg finanziert. Die Fachstelle ist

Foto: KVJS (Titelbild: Ingo Bartussek / Fotolia)
beim Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg (KVJS) als Kompetenzzentrum
angesiedelt.
Schauen Sie gleich vorbei: www.fawo-bw.de

Wir sehen uns auf der REHAB
Vom 23. bis 25. Juni 2022 öffnet auf dem Karlsruher Messegelände wieder die REHAB.
Auf der europäischen Messe für Rehabilitation und Pflege stellt der Kommunalverband für
Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) seine Angebote vor.
Die Themengebiete sind vielfältig: Unter dem
Stichwort „Leben im Quartier“ wird die Koordinierungsstelle Quartiersakademie vertreten sein. „Wir
informieren über Fortbildungen zum Thema Quartiersentwicklung“, sagt Dr. Andrea Keller von der
Koordinierungsstelle. „Und wie man sich erfolgreich einbringen kann bei der Verbesserung von
Lebens- und Arbeitsbedingungen in der unmittelbaren Umgebung.“ Wie sich das häusliche Umfeld barrierefrei (um)gestalten lässt, zeigt darüber
hinaus die Musterwohnung Werkstatt Wohnen des
KVJS. Interessierten werden die vielfältigen Informationsmöglichkeiten zur Werkstatt Wohnen vorgestellt. Zudem erhalten sie praktische Hilfestellungen, zum Beispiel beim Bedienen des virtuellen
360-Grad-Rundgangs.
Bewährter Schwerpunkt auf dem Stand ist die
Inklusion in Arbeit. „Der Einstieg in das Berufsleben
kann nur gelingen, wenn die Menschen von
Anfang an am Leben teilhaben können“, sagt KVJSVerbandsdirektorin Kristin Schwarz. „Das unterstützen

wir mit unseren ganzheitlichen Angeboten, die wir
erstmals als gesamtes Leistungsspektrum zur Inklusion
auf der Messe vorstellen.“
Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches
Mitmach- und Erlebnisprogramm: Erstmals auf der
REHAB ist der „schlaue Klaus“ – ein Assistenzsystem, das Kameratechnik und intelligente industrielle Bildverarbeitung mit Datenbank-Management
verbindet. Manuelle Fertigungsprozesse werden
digital gespeichert. Anhand dieser Daten führt
der schlaue Klaus die Mitarbeiter durch den Fertigungsprozess und überprüft jeden Arbeitsschritt:
Das Fachwissen ist damit digitalisiert. Außerdem
steht unter anderem eine Kletterwand bereit, für all
diejenigen, die schon immer hoch hinauswollten –
ob mit oder ohne Behinderung.
Weitere Infos zur Messe sowie eine Ausstellerund Produktdatenbank finden Sie unter www.rehabkarlsruhe.com.
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Umweltschutz

Nachhaltig heißt: heute schon an morgen denken
Vor der massiven Industrialisierung des 19. Jahrhunderts gingen die Menschen überlegter und bedachter mit ihren Ressourcen um, lange bevor der
Begriff „Umweltschützer“ geprägt wurde. Seinerzeit
ging es schlicht ums Überleben und die Vorsorge
für kommende Generationen.

Nachhaltigkeit als Zielsetzung der Weltgemeinschaft
Sieht gut aus und ist wirksam: die Juteseite zum
Scheuern, die andere zum Nachpolieren. Kann man
leicht selber herstellen, indem verschiedenartige
Stoffreste zusammengenäht werden. Dieses Reinigungstuch wurde im Gemeindepsychiatrischen Zentrum Ravensburg hergestellt. Foto: Reinhard Kopp

Wer hat’s erfunden?
1713 veröffentlichte der Leiter des sächsischen Oberbergamtes Freiberg in Sachsen, Hans Carl von Carlowitz, in „Sylvicultura oeconomica“ Prinzipien für
nachhaltige Forstwirtschaft. Carlowitz plädierte für
ein Gleichgewicht zwischen Entnahme und Aufforstung, um den Wald kontinuierlich und nachhaltend
(wie er es ausdrückte), nutzen zu können. Es ging ihm
dabei um den seinerzeit boomenden Bergbau, wofür
viel Holz gebraucht wurde. Anna-Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel übernahm sein Konzept und
wies 1775 im Herzogtum Sachsen-Weimar eine Bewirtschaftung des Waldes mit Blick auf die kommenden Generationen an.

Haben unsere Vorfahren nachhaltiger
gelebt?
Nachhaltiges Leben im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, war eigentlich keines im heutigen ökologischen Sinn. Damals lebten die Menschen sparsam,
besonders das aufstrebende Bürger- und vor allem
das Beamtentum in den Städten, wo das Leben teuer war. Reste mussten verwertet werden, nicht nur
beim Essen. Aus abgelegten Kleidungsstücken wurde
Kinderkleidung geschneidert, ein übrig gebliebener
Stofffetzen als Putzlumpen verwendet.
Der mit der Industrialisierung einhergehende
Raubbau an Rohstoffen und Ressourcen war und
ist eine der Folgen des rasanten industriellen Fortschritts der vergangenen zwei Jahrhunderte, dessen
„Rechnung“ wir jetzt zahlen.
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Seit der Weltkonferenz von Rio de Janeiro 1992 ist
Nachhaltigkeit als übergeordnetes Ziel für das 21.
Jahrhundert formuliert und damit von der Weltgemeinschaft allgemein anerkannt.
2002 definierte die deutsche Bundesregierung
eine „Nationale Nachhaltigkeitsstrategie“, die vier
Punkte umfasste: Generationengerechtigkeit, sozialer Zusammenhalt, Lebensqualität sowie internationale Verantwortung. Der Grundgedanke war,
Verantwortung für die Entwicklung zukünftiger Generationen zu übernehmen.

Wird schon nicht so schlimm werden?
Globale Erwärmung, leer gefischte Meere, Vermüllung unseres Planeten, vernichtete Urwälder, zersiedelte Landschaften, knapper werdende Trinkwasserreserven, Artensterben, nie da gewesene
Staatsverschuldung – wir sind auf dem besten Weg,
die Lebensgrundlagen unserer Enkel zu vernichten.
Radikales Umdenken wäre angesagt. Wer etwas für
seine Enkel bewirken will, muss handeln, damit sie
und wir Zukunft haben.
Marianne Kopp, GroßelternAkademie
• Jetzt ist es höchste Zeit für eine Regentonne;
Wasser von oben ist gratis, Wasser aus der Leitung
teuer und inzwischen ein immer knapperes Gut.
• Wer seine Gartenbeete mulcht und nur abends
gießt, sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit optimal
in den Boden eindringen und nicht so schnell
verdunsten kann.
• Statt einer Chemiekeule gegen Nacktschnecken
nehmen Sie lieber ein Brett, das Sie neben oder in
das Beet legen. Schnecken nutzen diesen Unterschlupf tagsüber gerne. Sie brauchen die lästigen
Schädlinge nur abzusammeln und halten sie so von
Ihren Pflanzen fern.

Mitgliedsverbände stellen sich vor
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Zugang zu neuen Medien von Bürgern für Bürger
– das Netzwerk Sii

Schlor als Teilnehmer bei einem Webinar.
Foto: Schlor
Seit 2008 ist das Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen e. V. als landesweiter Dachverband
gemeinnützig, unabhängig und ehrenamtlich
tätig, um Medienkompetenz und Mediensicherheit beim sinnvollen Umgang mit digitalen Geräten zu vermitteln. Der Landesseniorenrat Baden-Württemberg ist uns dabei ein besonders
wichtiger Kooperationspartner für unsere Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren. Der digitale Wandel umfasst alle Lebensbereiche - ihn
wollen wir mitgestalten.
In über 50 Initiativen im Land bieten wir unser aktuelles Wissen und unsere Hilfe an. Auf
vielfältige Weise qualifizieren wir unsere Mitglieder für diese Aufgabe durch Informationen
und Veranstaltungen. Älteren Menschen den
Zugang und die Nutzung von Smartphone, Tablets und Computern zu ermöglichen betrachten
wir als Stärkung der Daseinsfürsorge und Teilhabe in der Gesellschaft, auch beim Umgang
mit den zunehmenden digitalen Dienstleistungen gegenüber Behörden und Einrichtungen. In
Fragen der Digitalisierung unserer Gesellschaft

sind wir ein geschätzter Ansprechpartner im
Land.
Wir schauen uns Beispiele von Best Practice
an und ermuntern zur Nachahmung. Wir prüfen
Herausforderungen und Chancen einer Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und der
Quartiersentwicklung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger.
Über das Bedienwissen hinaus fördern wir
die digitale Kompetenz, zeigen fachkundig und
kritisch Innovationen auf und fördern so auch
die Bereitschaft für lebenslanges Lernen. Auch
für technikferne Mitbürgerinnen und Mitbürger
und Menschen mit Einschränkungen bieten wir
Unterstützung und Hilfestellung nach dem Motto: Von Bürgern für Bürger.
Im Projekt gesundaltern@bw der Landesanstalt für Kommunikation qualifizieren wir mit
weiteren Konsortialpartnern die Digitalisierungskompetenz im Bereich, Gesundheit, Medizin und Pflege. Beim Projekt DiBiWohn sind wir
in Heimen und Pflegeeinrichtungen über das
ZAWIW der Universität Ulm als Praxispartner
und Technikbotschafter gefragt. Vortragstätigkeiten nehmen unsere Referenten auch über die
Landesgrenzen hinaus wahr, zum Beispiel beim
Digital Kompass und der BAGSO.

Siegbert Schlor
Vorsitzender Netzwerk Sii

Unsere Website: www.netzwerk-sii-bw.de
Mailkontakt: info@netzwerk-sii-bw.de,
Über die Website können Sie sich auch für unseren
Newsletter anmelden.
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Blick ins Land
die Rentnerinnen und Rentner ebenfalls mit 300
Euro entschädigt werden.
Günter Höschle, KSR Ostalbkreis

Biberach

Aalen
Kreisseniorenrat Ostalbkreis fordert Gleichbehandlung – 300 Euro Einmalzahlung soll auch
den Rentnern zugutekommen
Deutliche Kritik übt der Kreisseniorenrat Ostalb
an der Ampelkoalition. Konkret nimmt er den Regierungsbeschluss aufs Korn, dass nur Berufstätige
die Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro im Rahmen des Entlastungspakets für die erhöhten Energiekosten erhalten sollen.
„Leider müssen wir feststellen, dass bei dieser
Entlastung die Rentner nicht berücksichtigt wurden“, heißt es in einem Schreiben, das der Kreisseniorenrat an die Bundestagsabgeordneten des Ostalbkreises gerichtet hat. Diese Entscheidung der
Koalition sei nicht nachzuvollziehen.
Es sei gerade älteren Menschen nicht zuzumuten, dass diese Bürgerinnen und Bürger nicht in
den Genuss dieser Entlastung kommen sollen, zumal die Rentner größtenteils mit geringem Einkommen auskommen müssen. Der Kreisseniorenrat macht geltend, dass auch die Rentner wie die
Erwerbstätigen die Strom- und Heizkosten zu bezahlen haben.
In dem vom ersten Vorsitzenden Günter Höschle
und seiner Stellvertreterin Irene Duijm unterzeichneten Schreiben bittet der Kreisseniorenrat die
Bundestagsabgeordneten dringend, sich dafür einzusetzen, dass dieser Missstand behoben wird und
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Wie finde ich ein passendes Pflegeheim?
Die Entscheidung für ein Pflegeheim ist von vielen
Fragen und Sorgen begleitet. Schließlich geht es um
die Entscheidung, wo und wie die letzten Lebensjahre
verbracht werden. Um die Suche nach einem individuell passenden Heim zu erleichtern, hat der Stadtseniorenrat Biberach für jedes Pflegeheim in Biberach
und der näheren Umgebung stichwortartige, untereinander vergleichbare Kurzbeschreibungen verfasst,
die alle zwei Jahre aktualisiert werden.
Die Kurzbeschreibungen ermöglichen einen raschen Überblick über Kosten, Größe, Lage, Ausstattung und besondere Angebote der Pflegeheime. So
können Interessenten nach ihren individuellen Bedürfnissen eine Vorauswahl treffen. Alle Informationen beruhen auf Angaben der Pflegeheime selbst.
Beim nächsten Schritt, der Besichtigung der ausgewählten Heime, ist man vielen, manchmal verwirrenden Eindrücken ausgesetzt. Der SSR hat deshalb als
Ergänzung zu den Kurzbeschreibungen eine übersichtliche Checkliste erarbeitet. Diese kann helfen,
bei der Besichtigung gezielt auf bestimmte Punkte zu
achten und individuell wichtige Fragen zu stellen.
Die Kurzbeschreibungen sowie die Checkliste können von der Homepage des Stadtseniorenrats Biberach unter www.stadtseniorenrat-biberach.de, Stichwort Projekte, heruntergeladen werden.
Marlene Goeth, SSR Biberach

Esslingen
Esslinger Initiative – 25 Jahre erfolgreiche Arbeit
1997 wurden anhand sorgfältig ausgearbeiteter praxistauglicher Mustertexte für Patientenverfügungen
und ergänzende Vorsorge die ersten individuellen Beratungen durchgeführt. Im gleichen Jahr erfolgte die
Gründung des gemeinnützigen Vereins „Esslinger Initiative vorsorgen – selbst bestimmen“.
Mit Veröffentlichungen und Informationsveranstaltungen will die Esslinger Initiative möglichst viele
Menschen erreichen. Was soll geschehen, wenn mir
eine Willensäußerung vielleicht nicht mehr möglich
sein sollte? Rechtzeitig erstellte Vorsorgepapiere können mir hier weitgehend Sicherheit geben, dass in
meinem Sinne gehandelt wird.

Blick ins Land
Es gibt noch viel zu tun. Das Engagement lohnt sich.
So stellt auch Prof. Dr. Eckart Hammer in seiner
Grußbotschaft zu unserem Jubiläum fest: „Das Thema
Vorsorge, an das niemand gerne denkt, ist dank Ihrer
Arbeit ins Licht der Öffentlichkeit gerückt worden
und hat dazu beigetragen, dass die letzte Lebensphase unzähliger Menschen selbstbestimmter und würdevoller gestaltet werden konnte.“
Joachim Middendorf, Esslinger Initiative
UrbanLife+
– Smarte Städte für mehr
und bessere Teilhabe
im Alter
Wie die Digitalisierung in Stadtplanung und Städtebau die Teilhabe älterer Menschen im öffentlichen
Raum erhöht, dieser Frage ging die Fa. Drees und
Sommer als Projektpartner dieses spannenden Forschungsprojektes nach.
Welche Erkenntnisse sich aus dem Bundesforschungsprojekt UrbanLife+ für zukünftige Stadtplanungen ergeben, wie diese Einzug in unseren
gebauten Raum finden und welche Möglichkeiten
hierbei die Digitalisierung bietet, wurde bei einem
Vortrag betrachtet, den der Kreisseniorenrat Ess-
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lingen im Rahmen der Mitgliederversammlung am
15.3.2022 in der Schlossberghalle in Dettingen unter Teck seinen Mitgliedern angeboten hat.
Neben der Vorstellung des Projekts und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, wurden von Herrn
Fabian Gierl Ansätze im Bereich der Digitalisierung
und smarter städtebaulicher Objekte vorgestellt, die
im Rahmen von UrbanLife+ erprobt wurden.
Als zentrale Erkenntnis aus dem Forschungsprojekt
lässt sich eine stetig wachsende Affinität zu digitalen
Medien im hohen Alter feststellen, die ergänzend zu
bisherigen Ansätzen der Barrierefreiheit neue Möglichkeiten schafft, die Teilhabe im Alter zu verbessern.

Foto: Karl Praxl
Karl Praxl, KSR Esslingen

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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Konstanz
Der Stadtseniorenrat Konstanz macht den Fußgänger Check

Mitglieder des Stadtseniorenrates und die Fußgängerbeauftragte der Stadt Konstanz (3. von links).
Foto: Nikolaj Schutzbach
Holpriges Kopfsteinpflaster oder schmale Gehwege
sind gefährlich, deshalb hat sich der Stadtseniorenrat Konstanz die Begehung der Fußwege in der
Stadt vorgenommen. Unter dem Motto: „Wie geht
es sich in Konstanz?“ schauen die Senioren und
Seniorinnen im Laufe des Jahres die Wege in den
Stadtteilen an. Damit es überschaubar bleibt, stehen vorrangig die zentralen Fußwege zu Einkaufsläden und Bushaltestellen im Fokus. Eingeladen dazu
sind die Ortsvorsteher der Ortsteile, die Fußgängerbeauftragte der Stadt Konstanz und die Nachbarschafts- und Bürgervereine. Beobachtungen, wie z.
B. fehlende taktile Zeichen an Bushaltestellen oder
Stolperstellen durch zu hohe Kanaldeckel, werden
mit Fotos dokumentiert. Fallen die Gehwege an einigen Stellen seitlich zur Straße hin ab, müssen Rollatoren mit Kraft auf dem Gehweg gehalten werden.
Diese und weitere Beobachtungen berichtet der
Stadtseniorenrat in einem Protokoll an die Stadtverwaltung. Bei Sanierungen und künftigen Planungen
können diese Informationen einfließen.
Harry Fuchs, SSR Konstanz

Leonberg
Nie zu alt fürs Smartphone
Am 21.10.2021 hat der Stadtseniorenrat Leonberg
in Zusammenarbeit mit der Quartiersarbeit Leonberg-Mitte zu einer Informationsveranstaltung zum
Thema „nie zu alt fürs Smartphone“ ins Rathaus eingeladen. Geht es um neue digitale Technik, winken ältere Menschen oft ab.
„Dafür bin ich zu alt“, hört man oft. Ein Irrtum, sagen Experten. Wer einmal den Schritt wagt und ein
Smartphone ausprobieren kann, möchte es nicht
mehr missen. Ein Smartphone kann älteren Menschen das Leben erleichtern. Es ermöglicht, in Kon-
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takt mit der Familie, den Enkeln und Freunden zu
bleiben, gerade in Corona-Zeiten.
Wir haben angeboten, Seniorinnen und Senioren
persönlich zu betreuen und in die Welt des Smartphones zu begleiten. Die Smartphones werden für
drei Monate kostenfrei zum Ausprobieren jedem Interessenten, der dafür in Frage kommt, gestellt. Erfahrene Senioren des Computerclubs Leonberg stehen
als Lernbegleiter mit Rat und Tat zur Seite. Es wird
Basiswissen vermittelt und darauf aufgebaut. Unter
anderem wird WhatsApp erprobt, damit auch kostenlose Video-Telefonie ermöglicht wird. Bereits Anfang
des Jahres 2021 konnte die erste Gruppe, bei der das
Durchschnittsalter 80 Jahre betrug, erfolgreich diesen Einführungskurs durchlaufen.

Foto: Margot Nittner
Margot Nittner, SSR Leonberg

Ludwigsburg
Enkeltrick „Oma – ich brauch Geld“
Mit Worten wie „Rate mal, wer da spricht“ oder
ähnlichen Formulierungen rufen die Betrüger bei
älteren Bürgern an und geben sich als Verwandte,
Enkel oder gute Bekannte aus. Unter Vortäuschung
eines finanziellen Problems oder einer anderen
Notlage, beispielsweise Corona oder eines Unfalls,
bitten die Betrüger kurzfristig um große Mengen
Bargeld. Andere Telefonbetrüger geben sich als Autoritätsperson aus (z. B. Polizeibeamter, Arzt, Staatsanwalt etc.). Der Enkeltrick ist eine immer weiter
verbreitete und besonders hinterhältige Form des
Betruges.
Bereits seit 2014 bieten wir im Kreis Ludwigsburg Aufführungen der Theaterexperten an, die immer wieder die Sketche in Zusammenarbeit mit der
Polizei aktualisieren. Auch wenn sich die Teilnehmer einig sind, dass ihnen so etwas nicht passieren
kann, werden sie im Fall eines solchen Anrufs aus

Blick ins Land
Nervosität alles vergessen haben. Darum muss das
Thema immer wieder öffentlich gemacht werden
und deshalb laden wir weiterhin Seniorinnen und
Senioren zu diesen kostenfreien Aufführungen ein.
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den Gemeinschaftsräumen den Weihnachtsklängen
der Drehorgel zuhören.
Alle waren sehr erfreut und wir haben gezeigt: Ihr
seid nicht vergessen!

Nora Jordan-Weinberg, KSR Ludwigsburg

Malsch
Erste Smartphone Sprechstunde ein voller Erfolg!

Foto: Klaus Eilhoff
Irene Duijm, SSR Schwäbisch Gmünd

Wiesloch
Foto: Gemeinde Malsch
Am 03.11.2021 fand die erste Smartphone Sprechstunde für Seniorinnen und Senioren im Rathaus in
Malsch statt. Die Idee für das Projekt hatte der Seniorenrat Malsch und durch eine Kooperation mit der
Gemeinde Malsch können nun jeden Mittwoch von
10 bis 11 Uhr Smartphone Sprechstunden angeboten
werden. Die Auszubildenden der Gemeinde stehen
hier mit Ratschlägen und Tipps zur Verfügung und
helfen bei den jeweiligen Problemen mit dem eigenen
Smartphone gerne weiter. Am ersten Termin konnte
zwölf Seniorinnen und Senioren geholfen werden und
alle fanden es ein super Angebot vom Seniorenrat und
der Gemeinde Malsch.
Hauptsächlich ging es bei den Fragen um WhatsApp-Probleme, die Luca App oder Email-Einstellungen. Oftmals waren auch einige Anwendungen veraltet
und ein Update wurde gleich vor Ort durchgeführt.
Einige der Anwesenden werden kommende Woche mit
neuen Fragen wiederkommen. Herzlichen Dank an die
Auszubildenden Frau Zapfl und Frau Hebding der Gemeinde Malsch. Die beiden konnten den Ansturm der
ersten Sprechstunde gut bewältigen.

Es kann schneller kommen, als man denkt
Schlaganfall, Unfall, schwere Erkrankung, fortschreitender Unterstützungsbedarf und vieles mehr können
den Lebensalltag – unabhängig vom Lebensalter – erheblich verändern. Darum luden der Stadtseniorenrat
und die VHS am 15.03.22 zum Vortrag Pflegestützpunkt-Beratung rund um das Thema „Pflege“ ein.
Frau Thomas (Diplom Sozialarbeiterin) erläuterte
die zahlreichen pflegerischen, häuslichen und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten der Pflegeversicherung in den 5 Pflegegraden.
Es wurden viele Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten von Pflegesachleistung, Pflegegeld, Entlastungsbetrag (125 €), Verhinderungspflege und weiteren Leistungen der Pflegeversicherung vorgestellt.
Auch die verschiedenen Dienstleistungsangebote bei
ambulanter Pflege und häuslichem Unterstützungsbedarf wurden präsentiert.
Dieser kurzweilige Nachmittag vermittelte den Zuhörern eine Fülle von Informationen und vor allem
die Gewissheit und Beruhigung, dass im Notfall jemand mit Rat und Tat zur Seite steht.

Sabrina Heinrich, Gemeinde Malsch

Schwäbisch Gmünd
Drehorgel bringt Musik vor die Heime
Wir sind nach einem genauen Zeitplan und nach Absprache mit den fünf Kernstadt-Heimen mit einem
Leierkastenmann in die Gärten der Pflegeheime gegangen. Die Bewohner konnten vom Zimmer oder in

Foto: Jürgen Braun
Petra Jurkewitz, SSR Wiesloch
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Überarbeitete Neuauflage − Broschürenreihe "Ich lebe mit einer
Demenz" der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
Eine Demenz-Diagnose bringt den vertrauten Alltag ins Wanken. Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen suchen nach Antworten auf viele Fragen: Woran sollte jetzt gedacht werden? Was erleichtert den Alltag? Was stärkt und macht Mut?
Wie bleibt man trotz der Erkrankung geistig und
körperlich aktiv?
Seit 2013 unterstützt die Reihe „Ich lebe mit einer
Demenz“ der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg Menschen mit beginnender Demenz dabei,
sich mit der Erkrankung selbstständig auseinanderzusetzen. Sie ist damit bundesweit die einzige Reihe
für, nicht über Menschen mit Demenz. Die fünf Broschüren wurden jetzt grundlegend überarbeitet und

neu gestaltet. Übersichtlich strukturiert und klar formuliert bekommen Menschen mit ersten kognitiven
Einschränkungen Informationen, Anregungen und
Ermutigung. Die Reihe ist aber auch bei allen gefragt,
die nach einer kompakten und übersichtlichen Erstinformation zum Thema Demenz suchen. Die kostenlosen Broschüren sind einzeln oder als Sammelmappe
erhältlich und können über die Website der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg bestellt werden.
Sabine Fels
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. |
Selbsthilfe Demenz

Sammelmappe
mit allen fünf
Broschüren der Reihe
Bestellung und
Download:
www.alzheimer-bw.de/
infoservice
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Fotos: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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Auch per Zoom kann man produktiv miteinander arbeiten
Bericht von der Online-Sitzung des erweiterten Vorstands am 2.2.2022
Zu Beginn der Sitzung wurde ein neues Ritual eingeführt, bei dem alle Teilnehmenden die Gelegenheit bekamen, ein Fazit zu ziehen, Anliegen vorzubringen, Kritik zu äußern. Es wurde eine lebhafte,
bereichernde Runde, ein guter Start in die umfangreiche Tagesordnung, von der hier nur einige
Punkte erwähnt werden können.
Bei der Vorstellung der neuen Datenbank des
LSR wurde den Teilnehmenden Schritt für Schritt
genau erläutert, was es damit auf sich hat, wie die
Angebote aufgenommen und schließlich im Internet gefunden werden können.
„Dem Alter gutes Leben geben“, so formuliert
es der LSR in seinem Leitbild. Bei aller Diskussion
um bestimmte Formulierungen war man sich einig,
dass Selbstbestimmung bis ins hohe Alter unbedingt hinein gehört.

Danach befasste man sich mit den bereits bestehenden AGs wie der AG Klimaschutz, der AG seniorenfreundlicher Service und der AG Pflege. Es
wurde vorgeschlagen, dass es gerade beim Thema
Pflege wichtig wäre, Schwerpunkte festzulegen.
Vieles andere wird noch zu bearbeiten sein, wie
z. B. Gesundheit und Bewegung im Alter, assistierter Suizid, die Medikamentenapp, Mobilität, die
Ethik des Alters, Digitalisierung, Wohnen im Alter
– die Themen gehen nicht aus. Es war eine sehr
rege und anregende Vorstandssitzung, in der konstruktiv gearbeitet wurde, um die Anliegen älterer
Menschen in Baden-Württemberg angemessen vertreten zu können.
Marianne Kopp
Redaktion „im blick“

Zuwachs in der Geschäftsstelle des Landesseniorenrats
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach vielen erfüllenden Jahren als Abteilungsleiterin des Kulturmanagements der Stadt Kornwestheim
freue ich mich sehr darauf, den Landesseniorenrat
Baden-Württemberg e. V. als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement unterstützen zu dürfen.
Diese Position verbindet meine beruflichen
sowie privaten Interessen optimal: Die Arbeit mit
älteren und für ältere Menschen. In meinen Fortbildungen zur Musikgeragogin und Seniorenassistentin sowie durch ehrenamtliche Tätigkeiten
durfte ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln
und somit meinen Blick auf das Älterwerden und
-sein maßgeblich schärfen.
Ich freue mich sehr auf die Begegnungen, die Zusammenarbeit und den Austausch mit Ihnen und
möchte dazu beitragen, die Bedürfnisse und Wünsche
älterer Menschen bestmöglich in der Öffentlichkeit
zu platzieren, um eine positive Sicht auf das Alter und
ein würdevolles Miteinander zu fördern.
Herzliche Grüße
Sophie Beutel

Sopie Beutel. Foto: privat
„Eine Welt, die Platz für die Öffentlichkeit haben soll,
kann nicht nur für eine Generation errichtet oder nur für
die Lebenden geplant sein; sie muss die Lebensspanne
sterblicher Menschen übersteigen.“
(Hannah Arendt)
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Eine Datenbank für Sie – die Infodatenbank
des Landesseniorenrats
Ihre Angebote/Aktivitäten über das Feld „Angebot
eintragen“ eingeben. Dafür gehen Sie auf das Ende
der Internetseite und klicken auf das Feld „Angebot eintragen“. Es öffnet sich eine weitere Seite
mit einer Eingabemaske. Natürlich achten wir im
Hintergrund auf die Einträge. Ein Redaktionsteam
bearbeitet diese und gibt die Angebote frei.

Foto: Landesseniorenrat
Schon wieder eine Datenbank? Ja, aber eine ganz
besondere! Die Infodatenbank des Landesseniorenrats ist eine Datenbank für Sie und Ihre Arbeit.
Die Infodatenbank soll:
• Informationen schnell und einfach zugänglich machen.
• Ein Instrument des Vernetzens sein.
• Sie in Ihrer Arbeit unterstützen.

Wie kommen die Angebote/Informationen in die Datenbank?

Stöbern Sie ruhig.
Die eingetragenen Angebote können Sie ganz bequem über die Suchfunktion der Infodatenbank
abrufen. Die Internetseite der Infodatenbank ermöglicht Ihnen eine Freitextsuche und eine Feinsuche über Kategorien. Beide Suchvarianten lassen sich auch miteinander kombinieren.

Warum ist die Datenbank noch nicht
frei im Internet zugänglich?
Die Infodatenbank ist derzeit in einem geschützten
Bereich angelegt, damit zunächst Angebote und Aktivitäten in die Infodatenbank aufgenommen werden können. Sie erhalten den Link über den Landesseniorenrat Baden-Württemberg (Telefon: 0711
– 61 38 24; Mail: landesseniorenrat@lsr-bw.de).

Und nun geht´s los!
Nur mit Ihnen gemeinsam kann die Informationsdatenbank des Landesseniorenrats gestaltet werden. Wir benötigen Ihre Beiträge, um die Datenbank mit Leben zu füllen. Rufen Sie uns gern an.
Wir beantworten Ihre Fragen und sind Ihnen beim
Ausfüllen der Formulare behilflich.

Foto: Landesseniorenrat
Nutzen Sie dafür ganz bequem die Funktion über
die Internetseite der Infodatenbank. Sie können
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Foto: Ivan Samkov / Pexels
Anja Schwarz
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Warum Nachhaltigkeit ein solch wichtiges Thema ist
Die Weltmeere sind voll mit Plastikmüll, das Klima hat sich verändert, die Ressourcen unserer Erde werden knapper – auch für uns Senioren gute Gründe, den eigenen Konsum zu
hinterfragen und nachhaltiger zu leben.

Foto: pixabay.com
Nicht erst seit Fridays for Future ist das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde. Selten hat ein Begriff so
schnell und tiefgreifend Karriere gemacht, wie der Begriff der „Nachhaltigkeit“. Der Begriff des nachhaltigen
Wirtschaftens ist in den letzten Jahren zu einem politischen Schlüsselbegriff geworden. Wer heute etwas
erreichen will, muss demonstrieren, dass er – oder sie
– es nachhaltig zu tun gedenkt. Er gehört wie ein Textbaustein in jede Rede über die Zukunft unserer Gesellschaft, dient als Slogan der Politiker, beschäftigt immer
öfter Juristen, ist ein Megathema unter den Wissenschaftlern und wird zunehmend in den Leitungsgremien von Unternehmen diskutiert. Auch der Landesseniorenrat beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit
diesem Thema und hat sogar alle Veranstaltungen im
Jahre 2022 unter das Motto „Nachhaltigkeit“ gestellt.
Es stellt sich im April 2022 natürlich die Frage: Ist
das, worüber wir seit einigen Jahren ständig diskutieren, gerade überhaupt noch ein Thema? Jetzt, wo
Russland die Ukraine überfallen hat, wo im Minutentakt Bilder unfassbaren Leids über die Bildschirme
laufen, wo vielleicht sogar die Weltwirtschaft am Abgrund steht und die Frage nach der Energieversorgung
drängender wird denn je? Ist jetzt die richtige Zeit, um
über Nachhaltigkeit zu diskutieren?
Zu allererst: Nachhaltigkeit ist weit mehr als „nur“
Umweltschutz, sie umfasst viele andere Bereiche und
Themen. Eine Definition des Rats für nachhaltige Entwicklung (2016) soll einen Eindruck geben, um was genau es bei nachhaltiger Entwicklung geht:

„Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig
wirtschaften bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.“ Kurzgefasst könnte man sagen:
Heute an morgen und andere denken und so zu handeln, dass die Menschen und die Umwelt in der Zukunft nicht darunter leiden müssen.
Interessant ist, dass der Begriff ursprünglich aus
der Forstwirtschaft kommt. Vor einigen hundert Jahren hatte man mehr Bäume geerntet als gepflanzt. Ein
wichtiger Wirtschaftszweig drohte zum Erliegen zu
kommen. Und so wurde der Begriff der Nachhaltigkeit
ins Leben gerufen. Kurzum: es solle nicht mehr Holz
genutzt werden, als auf Dauer auch nachwachsen kann.
Wir selbst sind ein Teil der Natur und ein Teil des
Kreislaufs. Auch wenn es uns so vorkommt, als würde
„der Mensch sich die Natur untertan“ machen, sind
wir stark von ihr abhängig. Unser Eingreifen in die Natur hat spürbare Folgen für unser Alltagsleben. Viele
davon sind heute schon absehbar. Umso wichtiger ist
es, jetzt zu handeln. Auch kleine Veränderungen im
Alltag tragen dazu bei, die Natur zu schützen und zukunftsweisend zu handeln.
Die Nachhaltigkeit hat viele Vorteile, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Wir können die Ökosysteme unserer Erde nicht erhalten, wenn wir so weitermachen wie bisher und wenn keine nachhaltigeren
Entscheidungen getroffen werden. Wenn schädliche
Prozesse unverändert beibehalten werden, ist es wahrscheinlich, dass uns die fossilen Brennstoffe ausgehen
werden, eine riesige Zahl von Tierarten aussterben und
die Atmosphäre irreparabel geschädigt wird. Die Sauberkeit von Luft, Wasser und Atmosphäre sowie die zukünftige Verfügbarkeit von wichtigen Ressourcen sind
die Vorteile der Nachhaltigkeit.
Wir Älteren sollten alle Gruppen – auch unsere
Enkel – dabei unterstützen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Deshalb ist Nachhaltigkeit ein
solch wichtiges Thema.
Karl-Heinz Pastoors
Landesseniorenrat Baden-Württemberg
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Das Landeskompetenzzentrum Pflege & Digitalisierung
Baden-Württemberg

Foto: LebensPhasenHaus
Innovationen sind von und für Menschen gemacht –
gerade in der Pflege. Und die steht angesichts steigender Lebenserwartungen, niedriger Geburtenraten sowie eines bereits heute bestehenden Fachkräftemangels
vor großen Herausforderungen. Daher sind große Hoffnungen mit der Digitalisierung verbunden, die für Entlastung der Pflegekräfte sowie für mehr Teilhabe und
Selbständigkeit der zu Pflegenden und ihrer An- und
Zugehörigen sorgen kann. Dafür ist Gestaltung gefragt.
Das Landeskompetenzzentrum Pflege & Digitalisierung
Baden-Württemberg (kurz PflegeDigital@BW) schafft den
Rahmen dafür. Initiiert durch und in Zusammenarbeit mit
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Baden-Württemberg entwickelt, analysiert und vermittelt
PflegeDigital@BW gemeinsam mit Partnern aus Praxis,
Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik digital
unterstützte Lösungen für die Langzeitpflege.
Gemeinsam mit den vielen unterschiedlichen Akteuren der Langzeitpflege werden zudem Konzepte für die Aus-, Fort- und Weiterbildung entwickelt,
Workshops mit Führungskräften und Beschäftigten
organisiert sowie Digitalisierungsvorhaben, Innovationsprojekte und Transformationsprozesse in Einrichtungen, Diensten und anderen Organisationen der
Langzeitpflege unterstützt.
Miteinander gestalten – das ist das Ziel und auch
die Voraussetzung für ein Gelingen dieses digitalen
Transformationsprozesses.
Es ist nicht das Ziel sämtliche Prozesse digital
abzubilden, sondern durch den Einsatz digital unterstützter Lösungen Prozesse zugänglicher und ef-
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fektiver zu gestalten, damit auch mehr Zeit für den
menschlichen Austausch bleibt.
Beratungsstrukturen stärken – PflegeDigital@BW
berät und vernetzt Akteure rund um die Pflege. Neben
den Pflegeeinrichtungen und Kostenträgern sollen vor
allem auch etablierte Strukturen der Beratung unterstützt werden. Egal ob Wohnraumberatung oder Pflegestützpunkte, Digitalkompetenz ist mittlerweile eine
Grundanforderung um die Teilhabe zu sichern. Die
elektronische Patientenakte, das e-Rezept und die Videosprechstunde halten Einzug in unseren Alltag.
Andere Entwicklungen scheinen da noch deutlich weiter entfernt, wie z. B. der Einsatz von virtueller und augmentierter Realität (VR/AR) oder
Robotik in der Pflege. Dennoch gilt es schon heute, diese zukünftigen Entwicklungen an die Erwartungen und Anforderungen der Praxis anzupassen
und entsprechend zu gestalten.
Anfassen und Erleben – einige dieser technischen
Innovationen muss man vielleicht erstmal selbst in der
Hand gehabt bzw. im Einsatz gesehen und benutzt haben. Auch dafür bietet PflegeDigital@BW Möglichkeiten und Räume. Als nur ein Beispiel zum Thema selbstbestimmtes Wohnen sei hier das LebensPhasenHaus in
Tübingen genannt, an welches aktuell die Geschäftsstelle des Landeskompetenzzentrums angegliedert ist.
Wie funktioniert das digitale Miteinander? Wie
greifen Prozesse ineinander? Wie sieht eine digitale
Pflegedokumentation denn wirklich aus? Wie funktioniert das mit der DiPA (Digitale Pflege Anwendung)?
Diese und viele weitere Fragen beschäftigen uns, die
Akteure im Pflegewesen, und vielleicht auch Sie?
Unterstützen und miteinander gestalten – wir freuen
uns auf Ihre Anfragen und den Austausch mit Ihnen.
Thomas Heine
Leiter Geschäftsfeld Innovationsinfrastrukturen

PflegeDigital@BW
Landeskompetenzzentrum Pflege & Digitalisierung
Baden-Württemberg
Fon: +49 7071 1389489
Fax: +49 7071 29 5540
E-Mail: thomas.heine@PflegeDigital-BW.de
Internet: www.PflegeDigital-BW.de
#PflegeDigital_BW
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WohnenPLUSResidenzen
Die moderne
Wohnform
für Senioren
Bad Wildbad
Ludwig-Uhland-Residenz

Weikersheim

07081 178-0

Freudenstadt
Residenz Freudenstadt
07441 869-0

Teilhabe

Verantwortung

Vorsorge

Heidenheim
Residenz Stadtwaage
07321 91061-10

Hochdorf
Amalien-Resdienz
07153 61786100

Ingersheim
Residenz Ingersheim
07142 91534-0

Weil’s um mehr
als Geld geht.
Wir machen uns stark für das, was wirklich zählt.
Für eine Gesellschaft mit Chancen für alle.
Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Ingersheim
Stuttgart-Nord
Stuttgart-West
Hochdorf

Bad Wildbad

Heidenheim
Tübingen

Freudenstadt
Nehren

Nehren
Residenz Nehren
07473 948630

Stuttgart-West
Königin-Olga-Residenz
0711 351451-10

Stuttgart-Nord
Herzog-Christoph-Residenz

Jetzt schon 10 Mal in Baden-Württemberg

0711 120425-0

Weikersheim
Residenz Weikersheim
07934 99439-0

Tübingen
Friess-Wilhelm-Residenz
07071 604-128

www.ev-heimstiftung.de
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