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Stuttgart, 23. November 2013 
 
 

„Bewegte“ und „bewegende“ Senioren 

Landesseniorenrat hilfreich für „generationenfreundliche Kommunen“ 

 

Viele der 2,7 Mio. Älteren (60plus) im Südwesten engagieren sich nicht nur für die eige-

ne Generation, obwohl sie schon dafür recht viel „bewegen“. Zunehmend sind sie auch 

für die Jüngeren (im Alter ihre Kinder) und die ganz Jungen (ähnlich ihren Enkelkindern) 

aktiv. Darauf hat jetzt Roland Sing, Vorsitzender des Landesseniorenrates, bei der Mit-

gliederversammlung der Interessenvertretung in Stuttgart hingewiesen: „Wir sind beein-

druckt und auch stolz darauf, was bei und von den Senioren im Ländle alles geboten 

wird. Sie „bewegen“ sich nicht nur selbst geistig und körperlich für die eigene Gesund-

heit und ihr Wohlbefinden. Denn da sind sie die “Bewegten“. Gleichzeitig „bewegen“ sie 

aber auch viel nach draußen. „Das haben wir unterschwellig schon bisher gewusst“, so 

Sing weiter, „aber nun ist das ganz deutlich geworden. Das Sozial- und Seniorenminis-

terium hatte uns für seine neue Seniorenstrategie, an der wir mitarbeiten, um Informati-

onen zu den Aktivitäten vor Ort gebeten. Die nun gewonnenen Erkenntnisse belegen, 

wie wichtig die Seniorenarbeit nicht nur für die Älteren, sondern inzwischen für die ge-

samte Gesellschaft, also für uns alle ist.“ 

Das Spektrum dabei ist nach seinen Worten sehr breit: Wichtig sei vor allem, dass für 

Ältere eine Art von „Rundumberatung“ angeboten würde. Dafür haben viele Räte zu-

sammen mit ihrer Kommune Wegweiser aufgelegt. Teilweise bieten sie selbst Wohnbe-

ratung und helfen wohl überall, wenn es um die Vorsorgevollmacht oder Betreuungsver-

fügung geht. Schon recht früh leisten Seniorenräte Vorarbeiten, damit die Menschen 
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möglichst lange selbstbestimmt leben könnten. Dazu Sing: „Viele Räte ‚zertifizieren‘ 

Geschäfte, Apotheken, Banken, Gaststätten, Handwerksbetriebe und auch Ämter. Die 

so Ausgezeichneten können damit nachweisen, dass sie seniorenfreundlich sind: Dafür 

ist beispielweise ein guter Zugang, lesbare Beschriftung, ein Stuhl zum Hinsetzen oder 

einen Bringservice erforderlich.“ Weil insbesondere im Ländlichen Raum der Öffentliche 

Personennahverkehr leider immer mehr eingeschränkt werde, hätten dort manche Se-

niorenräte zusammen mit ihrer Kommune Bürgerbusse etabliert, die es den Älteren er-

möglichen, weiterhin selbst einzukaufen. In diesem Zusammenhang bieten viele Räte 

auch Schulungen an Fahrkartenautomaten von Verkehrsverbünden und der Deutschen 

Bahn an. 

Intensiver sei auch „das Miteinander von Alt und Jung geworden“. Laut Sing „ist es in-

zwischen nicht mehr wegzudenken“: Fast überall gebe es Vorleseomas und -Opas in 

den Kindergärten, teilweise auch „Großeltern zum Leihen“. Die Älteren würden bei 

Hausaufgaben helfen und im Gegenzug von den Jungen für das „Leben mit dem Handy 

oder dem Computer „fit gemacht“. Gut angenommen wird auch, wenn die Senioren in 

Erzählcafés von den so fernen und anderen Zeiten während und nach Krieg oder der 

Umsiedlung berichten. Eine akut wichtige Hilfe ist es auch, wenn Ältere sich als Paten 

während der Schule und beim Übergang in den Beruf engagieren. 

Sing weiter: „Für diese Mitgliederversammlung wurde als Schwerpunkt das Thema ‚Ge-

nerationenfreundliche Städte in BW‘ vorgesehen und dafür Berichte aus Esslingen und 

Ettlingen gewählt.“  

Für die Lebensqualität im ganz hohen Alter ist es förderlich, dass sich noch fitte Senio-

ren in den Beiräten der Pflegeheime engagieren und dort auch Spazier-, Ausfahr- oder 

Besuchsdienste organisieren. 

Zum Standardprogramm, das fast von allen Räten in Varianten angeboten wird, gehö-

ren die vielen Freizeitangebote, mit denen der „Vereinsamung“ entgegengewirkt, sozia-

le Kontakte ermöglicht und einiges für die körperliche und die geistige Gesundheit getan 

wird. Die Liste dafür sei sehr lang: Vom historischen Rundgang durch die Stadt, wan-

dern, Gymnastik (auch im Wasser), Seniorentanz, sogar beim Bewegen und Tanzen im 

Sitzen, Gehirntraining, Fremdsprachen, Literaturkreisen, Hobbykursen oder Filmvorfüh-
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rungen, Gesprächs- oder Internetcafés. Dazu gehört oft auch, dass den Senioren „Rat 

und Tat“ geboten wird, wenn kleinere handwerkliche Arbeiten nötig werden oder Fahr-

dienste benötigt werden.  

„Für die gesamte Gesellschaft hingegen seien“, so Sing abschließend, „andere Aktivitä-

ten wichtig. So würden die Seniorenräte bei Bedarf natürlich auch mal an der ‚Klage-

mauer‘ stehen und die Verantwortlichen auf Handlungsbedarf und ggf. sogar auf Miss-

stände hinweisen.“ Laut Sing „können sie das auf Grund ihrer Lebenserfahrung meis-

tens nicht nur mit Ratschlägen, sondern oft mit Angeboten zur Mithilfe für Lösungen 

verbinden“. So initiieren oder wirken sie mit beim Weg zur senioren- und behindertenge-

rechten oder demenzfreundlichen Kommune, bei Gesundheitskonferenzen, beim Ge-

winnen von weiteren Ehrenamtlichen, Ausbildung von Pflegebegleitern, Freiwilligen-

dienst für Bibliotheken oder beim Qualitätssiegel „Betreutes Wohnen“. Sie veranstalten 

selbst Messen für Senioren, haben Beschwerdestellen und werden auch aktiv, wenn es 

um Probleme in Heimen oder Krankenhäusern oder um fehlende Palliativstationen geht.  

 

 

Der Landesseniorenrat Baden-Württemberg vertritt die Interessen von 2,7 Millionen Älteren im 
Südwesten. Er ist ein Zusammenschluss von 43 Seniorenräten der Land- und Stadtkreise sowie 
34 Verbänden und Organisationen, die landesweit in der Arbeit für und mit älteren Menschen 
engagiert sind. Er versteht sich als unabhängiger und weltanschaulich neutraler Anwalt und 
Partner für die Belange aller Generationen und beteiligt sich aktiv an der Meinungsbildung poli-
tischer Entscheidungsträger. 


