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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser, 

die Corona-Pandemie hat zwar einiges an ihrem Schrecken verloren, das ist aber
kein Grund, leichtsinnig zu werden. Lassen Sie sich impfen, soweit noch nicht ge -
schehen und einer Impfung keine medizinischen oder wichtige persönliche Inter -
essen entgegenstehen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir am 11. Oktober 2021 erstmals seit zwei Jahren
wieder eine Fachtagung in Form einer Präsenzveranstaltung durchgeführt. Auf
Grund der Corona-Pandemie bestand aber auch die Möglichkeit, die Fachtagung
via Zoom oder YouTube zu verfolgen. Das Thema unserer Fachtagung lautete:
„Digitale Medien gegen Einsamkeit – Chancen für Ältere.“ Die Digitalisierung ist

neben dem Klimaschutz die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Was es bedeutet, digital abgehängt zu sein,
hat uns die Corona-Pandemie sehr schmerzhaft gezeigt, wenn Kontakte zur Familie, zu Freunden nur noch über digitale
Medien möglich sind, diese aber entweder nicht vorhanden oder von den alten Menschen – aus welchen Gründen auch
immer – nicht genutzt werden können. Ich hoffe sehr, dass Freistaat Bayern und Kommunen diese Herausforderung
annehmen und handeln, und zwar mit ganz konkreten Maßnahmen. Dazu ist zuförderst notwendig, das Bewusstsein für
diese Herausforderung zu stärken. Das könnte dadurch geschehen, dass der Aufgabenkatalog der Gemeinden, wie er
in der Bayerischen Verfassung und der Bayerischen Gemeindeordnung beschrieben ist, um die Aufgabe „Sicherung der
digitalen Grundversorgung“ ergänzt wird. Außerdem ist es höchste Zeit, dass das Bayerische Sozialministerium ihre an
die Kommunen gegebenen Empfehlungen für die seniorenpolitischen Gesamtkonzepte um zwei Handlungsfelder
ergänzt, und zwar „Einsamkeit“ und „Sicherung der digitalen Grundversorgung.“ Das wäre für das Sozialministerium ein
Feder strich, für die alten Menschen aber eine signifikante Verbesserung, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Am 26. Oktober diesen Jahres hat sich der Vorstand der LSVB nach langer, langer Zeit wieder in München zu einer Sitzung
getroffen. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es nur Vorstandssitzungen via Zoom. Im Rahmen dieser Vorstands -
sitzung haben wir uns schwerpunktmäßig – wieder einmal – mit dem von CSU und FW geplanten Seniorenmitwirkungs -
gesetz befasst. Diese für uns so wichtige Thematik entwickelt sich so langsam zu einer unendlichen Geschichte, von der
wir nicht wissen, wie sie endet.

Anfang dieses Jahres hat Frau Staatsministerin Trautner zwar einige Eckpunkte dieses Gesetzes mündlich vorgestellt. Der
Gesetzentwurf lässt aber immer noch auf sich warten. Frau Staatsministerin Trautner hat sich – soweit bekannt – seither
hierzu öffentlich nicht mehr geäußert. Selbst der Koalitionspartner der CSU, also die FW, wissen nicht mehr als wir. Der
sozialpolitische Sprecher der FW-Fraktion im Bayerischen Landtag, Herr Häusler, MdL, hat mich ausdrücklich ermächtigt,
Dritten mitzuteilen, dass er (sinngemäß) „stinksauer“ auf das Sozialministerium sei. 

Mit Schreiben vom 21.09.2021 habe ich mich daher mit einem vierseitigen Schreiben an alle Abgeordneten der CSU-Frak -
tion und der Fraktion der FW gewandt und unsere Positionen nochmals ausführlich dargestellt. Die FW haben mir mit-
geteilt, dass sie die Forderungen der LSVB unterstützen. Von der CSU-Landtagsfraktion habe ich keine offizielle Stellung -
nahme erhalten; der sozialpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, MdL Thomas Huber, ließ mir mitteilen, dass man
in der Sache leider nichts Neues berichten könne. Der aktuelle Sachstand sei bekannt. Es sei ein großes Anliegen von
Herrn Abgeordneten Huber, dass das Gesetzgebungsverfahren zügig und konsequent fortgeführt werde. Dafür setze er
sich auch persönlich sein. „Die Zusage, dass sich der sozialpolitische Arbeitskreis (der CSU-Landtagsfraktion) mit der LSVB
austauscht, sobald der Gesetzentwurf vorliegt, steht nach wie vor.“ 

Auf Intervention unseres Schatzmeisters, Kollege Hermann Lappus, hat uns die Leiterin des Referats „Generationen und
Seniorenpolitik“ mit E-Mail vom 28.10.2021 Folgendes mitgeteilt: „…Nach derzeitigem Sachstand gehen wir von einem
möglichen Inkrafttreten des Gesetzes nicht vor dem 1. Juli 2022 aus. Bis sich das neue Gremium letztlich konstituiert hat,
dürften nochmals einige Wochen vergehen. Insofern darf ich Sie ermutigen, zeitnah für das Jahr 2022 einen Förderantrag
zu stellen.“
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Was die CSU anbelangt, ruhen unsere Hoffnungen nunmehr ausschließlich auf dem für den 22.11.2021 geplanten Ge -
spräch mit Herrn Staatsminister Dr. Florian Herrmann in der Staatskanzlei. An diesem Gespräch werden seitens der LSVB
Kollege Bernd Fischer, der Vorsitzendes unseres Beirates, und ich teilnehmen. 

Sobald der Gesetzentwurf vorliegt, werden wir noch einmal in die Offensive gehen. Für manche mag das zu spät erschei-
nen. Das ist es aber nicht. Solange wir nicht wissen, was die Bayerische Staatsregierung konkret will, können wir nicht
„dagegen halten.“ Nur gegen Ankündigungen von Anfang des Jahres an zu argumentieren, ist wenig erfolgversprechend,
da wir nicht wissen, ob das Sozialministerium im Oktober 2021 noch genau so denkt wie im Januar. Das schließt natür-
lich nicht aus, dass wir unsere Forderungen immer wieder artikulieren. Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass die
Damen und Herren Mitglieder des Bayerischen Landtags eine eigene Meinung haben und einen von der Staatsregierung
vorgelegten Gesetzentwurf nicht so ohne weiteres passieren lassen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin sehr viel Erfolg bei Ihrem unschätzbar wertvollen
ehren amtlichen Engagement.

Ihr
Franz Wölfl
Vorsitzender der LSVB

Ich freue mich, dass ich in dieser Aus -
gabe ein paar Worte an Sie richten
und Themen aufgreifen darf, die mir
be sonders am Herzen liegen. Fakt ist:
Bayern wird immer älter. Bereits in
zehn Jahren wird die Altersgruppe der
Senior:innen auf ca. 30 Prozent der
bayerischen Bevölkerung angewach-
sen sein! 

Die Tatsache, dass die meisten von uns
heute älter werden, als ihre Eltern,
Groß  eltern und Urgroßeltern, ist ein
großer Gewinn. Und es liegt in unse-
rer Verantwortung, dafür zu sorgen,
dass die Menschen selbstbestimmt
und vor allem in Würde altern können!
Hierfür müssen zusätzliche Angebote
geschaffen werden, die Älteren die
Möglichkeit geben, so zu leben, wie
sie es sich wünschen! Und wir müs-
sen sicherstellen, dass sich Jeder sein
Leben auch leisten kann! Neben
gesellschaftlichen Debatten, die jetzt

dringend geführt werden sollten,
muss die Politik die richtigen Weichen
stellen und die Voraussetzungen für
ein gutes Altern schaffen. 

Von zentraler Bedeutung ist zum Bei -
spiel, dass ausreichend altersgerech-
te Wohnungen zur Verfügung stehen.
Denn, wer möchte nicht gerne ein
Le ben lang in seinem privaten Um -
feld bleiben können? Um das zu ge -
währleisten, müssen wir früh ansetzen
und uns jetzt Gedanken über erforder-
liche Maßnahmen machen.
Wir brauchen deut lich mehr Bera -
tungs- und Koor di nierungsstellen
sowie die Bereit schaft in den Kom mu -
nen, alternative Wohnformen und
die Gründung von Seniorengenos -
sen  schaf ten verstärkt zu unterstüt-
zen. Und wir benötigen vor Ort, in den
Wohnquartieren, Bar rie refreiheit im
Alltag. Nur mit einer altersgerechten
Infrastruktur können Senior:innen län-

ger mobil und damit selbständig blei-
ben. Es ist für mich nicht hinnehm-
bar, dass es trotz des vor Jahren groß
aufgelegten Pro gramms für mehr Bar -
rie re freiheit in Bayern noch immer so
viele Hürden gibt!

Trotz der verlängerten Lebensjahre
sind wir mit zunehmendem Alter
nicht vor Einschränkungen gefeit.
Eine große Rolle spielt dann das The -
ma Pflege. Der Freistaat muss An -
spruch und Wirk lichkeit endlich
einander an pas sen und die Rah -
men  bedingun gen verbessern – nur
dann kann es eine menschenwürdige
Pflege geben. Um das Ziel zu errei-
chen, mehr Zeit für individuelle Um -
sorgung von Pflegebedürftigen zu
haben, brauchen wir mehr Fachkräfte
mit einer besseren Bezahlung und
zeitgemäßen Weiterbildungen. Nur so
können wir ein würdiges Altern er -
mög lichen.

LSVB-Seniorenpolitik – Warum Bayern seine
Senior:innen fördern sollte!
LSVB-Seniorenpolitik – Warum Bayern seine
Senior:innen fördern sollte!
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Auch die zunehmende Armutsge fähr -
 dung bereitet mir große Sorge! In
Bayern haben Menschen ab 65 Jah -
ren das größte Risiko, in Armut leben
zu müssen. 2019 lag die Armuts ge -
fähr dungsquote der Senior:innen
ab 65 Jahren bei 22 Prozent. Vor al -
lem ältere Frauen beziehen oft nur
ei ne geringe Rente. Für die aktuell Be -
troffenen brauchen wir unbedingt ei -
ne verbesserte Einzelfallhilfe. Und für
die Zukunft brauchen wir gesicherte
Er werbsbiografien, gute Arbeitsplätze
mit guten Löhnen, eine bessere Ver -
einbarkeit von Familie und Beruf,
Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen,
gleiche Bildungschancen für Kinder
und eine stärkere Förderung des so zi -
alen Wohnungsbaus zur Reduzie rung
der Lebenshaltungskosten.

Aber am besten fragen wir doch un -
sere Senior:innen selbst! Denn wer
weiß es besser als sie. Genau dafür halte

ich ein Senioren mit wir kungs ge setz
für zwingend not wen dig. Senior:innen
brauchen in ganz Bayern die Möglich -
keit, vor Ort ihre Be lange einzubrin-
gen. Doch in kaum einer baye rischen
Kommune gibt es einen demokra-
tisch legitimierten Seni o renbeirat.
In manchen Gemein den wird es den
Senior:innen sogar ver wehrt, einen Bei -
rat zu gründen. Das darf nicht sein! Ich
halte es für not  wen  dig, in einem Ge -
setz ge nau diese Punk te zu verankern.
Ich habe dazu, gemeinsam mit meiner
Fraktion, be reits 2017 einen Gesetz ent -
 wurf eingereicht – leider erfolglos!
Schließ lich ha  ben CSU und FW in ih -
rem Koali tions vertrag festgelegt, ein
eigenes Gesetz zu entwickeln. Bis heute
wurde uns dieses leider nicht vorge-
legt, aber vermutlich wird das ver läss -
liche Recht auf Grün dung eines Senio -
renbeirats vor Ort nicht Bestand teil
eines solchen Ge setzes werden. Doch
genau das ist für mich ein zentraler

Punkt. Ich finde, es muss endlich ein
Umdenken statt finden. Senior:innen
sind keine Bitt stel ler, sondern aktive
Mitglieder un serer Ge sellschaft! 

Wichtig ist mir, dass wir alle Genera -
tionen im Blick behalten. Der wert-
volle Erfahrungsschatz, der oftmals
besonnene Blick auf die Dinge des
Lebens und die freie Zeit im Renten -
alter sind genauso wertvoll für uns
alle, wie die Arbeitskraft oder Ener -
gie der jungen Generation.Wir müs-
sen Synergien schaffen und das ge -
gen seitige Lernen zwischen den Ge -
nerationen fördern. Denn ich finde:
wir sind mittendrin in einer Zeiten -
wen  de, die klug gestaltet werden
muss, damit sie zu einer generatio-
nenübergreifenden Chance wird. 

Ihre Doris Rauscher, MdL 
Vorsitzende des Ausschuss für Arbeit

und Soziales, Jugend und Familie 
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Diese Fachtagung fand am 11. Ok -
to ber 2021 im Literaturhaus Mün -
chen statt. Wir freuten uns sehr
über das große Interesse, dass das
Thema bei den älteren und auch
jün  geren Menschen sowie in der
Po li tik auslöste. Ein ausgebuchter
Saal, die Teilnahme des Refe rats -
leiters Dr. Thomas Huber aus dem
StMGP und der Abgeordneten aus
dem Bayerischen Landtag Barbara
Regitz (CSU), Doris Rauscher (SPD),
Eva Gottstein (FW) und Kerstin Ce -
lina (Bündnis 90/Die Grünen) als Ex -
 perten, zeigte die aktuelle Be deu -
tung der Digitalisierung auch bei
den älteren Mitbürgern.
Moderator Nikolaus Nützel vom Baye -
rischen Rundfunk gab einen kurzen
Über blick zur Veranstaltung mit der
Verschiedenheit der Themen aus Wis -
senschaft und Praxis.

Der erste Vorsitzender der LSVB, Franz
Wölfl, übernahm die ausführliche Be -
grüßung und Vorstellung der vortra-
genden Gäste aus dem Landtag, dem
Ministerium, den Gemeinden, der
Hochschule Kempten mit Prof. Dr. Ve -
ro nika Schraut und den Organi sa to-
ren dieser Fachveranstaltung aus der
LSVB: Geschäftsführer Thomas John,
Vorstandsmitglied Uta Dietl und Ge -
schäftsstellenleiterin Gabriele Obst.

Er beschrieb die andauernden, raschen
Veränderungen in den digitalen Ent -
wicklungen, die beschränkten Mög -
lich keiten zur Teilnahme am digitalen
Leben mit der Folge eingeschränkter
Kontakte, Einsamkeit, Isolierung und
nachfolgender Krankheit. 
Wölfl war enttäuscht über die Ein la -
dung zum „Bayerischen Digitaltag“ am
21.10.2021, initiiert vom Staats mi nis -

 terium für Digitales, in der reichlich
„Talk- Anglizismen“ vorkommen, die ein
alter Mensch nie gehört hat.
Ein Vorschlag Wölfls ging an die anwe-
senden Politiker*innen zu einer partei -
 übergreifenden Aktion zur Änderung
des Auftragskatalogs: Art. 83, Baye ri -
sche Verfassung, Wirkungskreis der Ge -
 meinden und Art. 57 der Bayeri schen
Gemeindeordnung. Beides be trifft die
„Digitale Grundversorgung“ und sollte
in den Bayerischen Landtag aufgrund
des Universalprinzips eingebracht wer -
den. Dazu würden gehören: Internet -
zugang, freies WLAN, internetfähige,
intuitiv bedienbare Geräte und eine
eventuell dauerhafte Begleitung zur
Unterstützung bei Problemen.

Auch im Gesundheitsbereich ist die
Digitalisierung eingezogen. Der Per -
sonalmangel in der Altenpflege soll

Fachtagung LandesSeniorenVertretung Bayern
„Digitale Medien gegen Einsamkeit – Chancen für Ältere“
Fachtagung LandesSeniorenVertretung Bayern
„Digitale Medien gegen Einsamkeit – Chancen für Ältere“

Von links: Moderator Nikolaus Nützel, Vorstandsmitglied Uta Dietl und Geschäftsführer Thomas John
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durch digitalen Einsatz gemildert wer-
den. Der von Prof. Dr. Sami Haddadin
(TUM) entwickelte Roboter „Garmi,“
kann schon Medikamente oder Ge -
trän ke bringen, wird aber noch weiter
entwickelt „for all self-determined
living of the elderly.“ Im Fach „Geria -
tronik“ wird intensiv ge forscht, die
Um  setzung der Assistenz systeme in
die Praxis trifft auf Vorbe halte der
Pflegenden und Pflege bedürftigen.
Unterstützende Systeme können in
der Pflege die Arbeit er leichtern, nicht
aber Pflegende ersetzen.

„Außer Digitalisierung muss es auch
ein Recht auf „Leben ohne“ geben die
nächsten 20–30 Jahre“, so Wölfl.

Im Anschluss leitete Moderator Nützel
zum Impulsreferat von Prof. Dr. Vero -
nika Schraut über.
Frau Prof. Dr. Schraut begann mit dem

Vergleich des täglichen Lebens mit
und ohne Digitalisierung, nämlich ih -
res eigenen und dem Leben der Groß -
 eltern im ländlichen Bereich. Hier zeig-
ten sich gravierende Unterschiede und
die Digitalisierung soll alles richten:

Einsamkeit ist unfreiwilliges Allein -
 sein. Über 80-Jährige kommen in das
gefährdete Alter.
Covid-19 ließ allen eine soziale Iso la -
tion spüren. Videokonferenz ist kein
Er satz für gelebte Begegnung.

Von links: Dr. Thomas Huber, Kerstin Celina, Eva Gottstein, Doris Rauscher, Barbara Regitz, Nikolaus Nützel und Franz Wölfl 

Prof. Dr. Veronika Schraut
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Ziel ist: Selbstbestimmt leben im Alter.
Dazu gehören: Internetzugang zu flä -
chendeckender Teilhabe; Mobilfunk -
netz deutschlandweit; barrierefreies
Wohnen; Quartier; Mobilität, soziale
In tegration, Abbau der Bürokratie; qua -
lifizierte Unterstützung im Lern pro -
zess, dauerhafte Begleitung bei defizi -
tären Strukturen. Ebenso bessere Infor -
mationen über Digitalisierung der
Krankenkassen. Bei Gesundheit und
Pflege: Ausstattung mit alltags taug -
lichen Hilfsmitteln; Robotik nur zur
Un terstützung z. B. bei der Doku men -
tation, nie direkt am Menschen, viel-
leicht noch als Partner bei Spielen
oder Hol- und Bringaufgaben. Nut -
zung GPS (Global Positioning System –
satellitengesteuertes Navigations sys -
tem) das auch über Handy funktio-
niert und z. B. bei Demenzpatienten,
die gerne spazieren gehen (Chip im
Schuh, wir finden Pat. überall), einge-
setzt werden kann. 
Abgehängt werden Personen mit we -
ni ger hohem Bildungsstand und weni-
ger finanziellen Ressourcen. Deshalb
muss digitale Teilhabe Aufgabe der
Kommunen sein! 

Vor der Diskussion kündigt Nützel ei -
nen Videoeinspieler aus dem StMD mit
Digital-Ministerin Judith Gerlach an:
Die Ministerin will alle Menschen in
die Digitalisierung des Staates mit-
nehmen und lobte einen erfolgrei-
chen Digitalpreis aus; sie freut sich
über Videocalls in den Familien oder
mit Freunden, einen digitalen Arzt -
besuch und möchte die digitale Teil -
habe der Frauen verbessern, die zu 2/3
im digitalen Abseits leben. Es gibt eine
gut besuchte App zur Reiseplanung
mit Infos auch für Menschen mit Be -
hinderungen; ein niedrigschwelliges
Schulungsprogramm in Mehrgenera -
tio nen häusern z. B. über Messen ger -
dienste, Erklärung zum Einkauf in On -
line-shops. Dafür bräuchte man ver-
stärkte Förderung jetzt. Digitalisie -
rung gemeinsam anpacken, die LSVB
ist dabei!

Moderator Nützel: Den Mensch in den
Mittelpunkt stellen! Einstieg in die Dis -
kussion:

Dr. Huber, bzgl. Gesundheit: Eine App
wurde installiert, die zu Arzt, Psycho -

therapeuten und Behandlung führt;
analoge Leistungen bleiben erhalten. 
Weitere Fragen gingen an die Vertre -
ter innen des Bayerischen Landtags,
dann an das Publikum.
Hier nur eine kleine Auswahl: Ist ein
fraktionenübergreifendes Angebot zur
digitalen Grundversorgung möglich?
Hilfen durch Freiwilligen agen turen,
Ehrenamtliche? Gibt es Unter stützung
der Senioren von Kranken kassen beim
Kauf digitalfähiger Geräte? Kursange -
bote und Förderung der Mehr gene -
rationenhäuser? Vereine ar beiten meist
ohne Förderung; Grün dung „Digitaler
Kompass“; Geld zum Ehrenamt? U. v. m..
Anmeldung zu Co ro naimpfung an -
fangs nur digital, was nie wieder vor-
kommen darf! 

Tim Haug, Firmengründer enna, hat
ein IT-Tool zur einfachen Nutzung für
PCs/Tablets für Senioren entwickelt,
ein Einspieler zeigt, wie das Gerät ar -
beitet.

Peter Hölzer, Seniorenbeauftragter der
Stadt Ebersberg, berichtet über die
Me dien werkstatt für Senioren, wie 15
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Schüler der 8. Klasse Mittelschule ge -
meinsam mit 15 Senioren trainieren.
Siegfried Benker, Münchenstift GmbH,
Gemeinnützige Gesellschaft der Lan -
deshauptstadt; zeigt in einem Ein -
spieler wie Senioren*innen Training
im Internet in seinen Einrichtungen

be  kommen. Er besorgte in Corona zei -
ten 100 Tablets, mittels denen Pati en -
ten mit ihren Angehörigen sprechen
können. Dieses Vorgehen möchte Herr
Benker weiter in den Münchenstift -
häu sern ausweiten, um alle Schwer -
kranken mit ihren Familien verbinden

zu können. Überall steht die Frage
nach finanzieller Unterstützung im
Raum, denn Digitalisierung ist richtig
teuer.
Die finanzielle Situation begünstigt
auch die digitale Spaltung, die schon
bei den Kindern beginnt, wenn sich
kein passendes Gerät für Schul arbei -
ten zu Hause befindet, bis zu Oma und
Opa, die nur mit Grundrente auskom-
men müssen. Die Damen aus dem
Land tag setzen sich ein, vorher und
weiterhin!
Fazit: Es braucht finanzielle Unter stüt -
zung des Ehrenamts, hauptamtliche
An  sprechpartner, dauerhafte Beglei -
tung, kontinuierlich bildend aufbau-
ende Kurse, Geragogik, Jung und Alt
fördern, digitale Assistenzsysteme auch
mit möglichen Nutzern testen, „Senio -
renpolitisches Gesamtkonzept“ aktu a -
 li sieren und umsetzen. 

Uta Dietl: Dank an alle für ihr Interes-
se und ihren stetigen Einsatz für die
Senioren.

Uta Dietl,
Vorstandsmitglied

Von links: Moritz Kutschera, Tim Haug, Tobias Bily von enna
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Der Beirat der LandesSenioren Ver -
tretung Bayern hat im Jahr 2021 bis -
her 9 Treffen abgehalten.
Diese fanden ausschließlich in Form
von Videokonferenzen statt.
Themen waren überwiegend das ge -
plante Seniorenmitwirkungs ge setz, sei
es dass mit Landtagsabge ord  neten
ge  sprochen wurde, oder die Ergeb nis -
se der Gespräche des Vorstandes mit
Vertretern des Mi nis teriums und der
Politik bekanntgegeben wurde und
diskutiert wurden.
Dazu wurden im Juni auch zusätzliche
7 Regionalkonferenzen in den Bezir -
ken in interaktiver Form ab gehal ten,
um die Mitglieder über den Ent wick -
lung des Gesetzes ent wurfes zu infor-
mieren und ein Mei nungsbild der Ba -
sis einzuholen.

Daneben wurden aber auch weitere
Themen besprochen.

Im Februar war das Thema „Impfen“
Diskussionsschwerpunkt. Dabei stand
besonders die Problematik der Verein -
barung von Impfterminen für Senio -
ren in der Kritik und es wurden Bei -
spie le für lokale Lösungen bespro-
chen. Ebenfalls kritisiert wurde auch
die schlechte Zurverfügungstellung
von Impfstoffen.

In einem Treffen im März informier-
ten sich die Beiratsmitglieder über das
An gebot eines kommerziellen Anbie -
ters, wie man den Umgang mit dem
Inter net und der dazu notwendigen
Hard ware Senioren verständlich ver-
mitteln kann.

In einem weiteren Treffen wurden
die Sprecher zum Thema „Wohnen
im Al ter“ über mögliche Wohnformen
sachkundig durch ein Referat von Frau
Wenng informiert.

Ende August diskutierten wir das
The ma „Mitbestimmung in den Pfle -
ge  hei men.“ Besonders angesprochen
wurde die immer schwierige Suche
nach en gagierten Menschen zur Bil -
dung eines Heimbeirates. Zwar sieht
die gesetzliche Regelung dann vor,
dass ein Heim fürsprecher*in berufen
werden kann. Aber die Vorausset zun -
gen, die hierfür von den bestellten
Per sonen erfüllt sein müssen, sind
hoch. Des halb hat der Beirat einen „of -
fe nen Brief“ an den Pflege- und Patien -
 ten beauftragten und an das Bayeri -
sche Gesundheitsministerium ge rich -
tet. Einzige Reaktion bisher war ein
Schrei ben des Gesundheits- und Pfle -
ge minis teriums mit dem Inhalt, dass
unser Schreiben an das zuständige So -
zial ministerium weitergeleitet wurde.
Seitdem ist Schweigen angesagt. 
Letzteres gilt im Übrigen auch für das
Seniorenmitwirkungsgesetz.

Für das zu Ende gehende Jahr 2021
sind noch 2 Videositzungen geplant:

Einmal im November zum Thema
„Al tersdiskriminierung“, auf Anregung
unser Sprecherin aus Oberbayern.
Da zu konnte als Referentin eine Mit -
arbeiterin der Antidiskriminierungs -
stel le des Bundes gewonnen werden.

Den Jahresabschluss bildet das The -
ma „Quartiersmanagement“, eine An -
re  gung des Vorstandes.
Auch dazu konnte eine fachkundige
Referentin gewonnen werden.

Seitens des Beirates darf ich, stellver-
tretend für alle Bezirkssprecher, an
die ser Stelle unseren Mitgliedern, bzw.
den Senioren, die die Senioren vertre -
tun gen mit Leben erfüllen, eine be -
sinn  liche Ad vents- und Weihnachts -
zeit so wie ei nen gesunden Jahres -
wech   sel wünschen.

Bernd Fischer,
Vorsitzender des Beirates der LSVB

Bericht aus dem BeiratBericht aus dem Beirat
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Ja, wo sind die alten Menschen, wo
leben Sie, fragt man sich. Seit der
Pandemie ist das Unbehagen au -
gen scheinlich. 
Wir haben uns zu einer Gesellschaft
entwickelt, in der das Alter keine
Öffentlichkeit hat. Zum letzten Mal
war über die Alten zu lesen, als es
um R-Werte und Sterblich keits kur -
ven ging. Und da waren sie nicht als
Menschen präsent, sondern wurden
verhandelt. Als statistische Größe,
in Bezug auf Grund- und Persön lich -
 keitsrechte, die in Pflegeheimen
durch das Besuchsverbot mögli-
cherweise verletzt wurden. Die Al -
ten, das waren die Anderen, die ano -
 nyme Masse, die uns nicht be traf.

Alt sein ist immer später, denkt man.
Wer jetzt durch die Stadt geht, dem
rollt erneut die Lawine namens Ju -
gend entgegen. Schön ist das und auf
Zukunft hoffend. Trotzdem: Das Fehlen
alter Menschen im Stadtbild ist eine

schmerzhafte Leerstelle und keine ju -
gendliche Leichtigkeit kann sie verges -
sen machen. Die Gegenwart scheint
uns zu mahnen: Nur was jung und
strah  lend ist, hat das Recht, das Leben
zu genießen.

Öffentliche Räume und Plätze sind
Treffpunkte der Jungen. Wer in die
Schaufenster blickt, wird animiert von
Zerrbildern ewiger Jugend. Dem ge -
gen   über scheint das Alter ein blinder
Spiegel zu sein. Wer in ihn blickt, geht
verloren. Alte Menschen sind in der all-
gemeinen Wahrneh mung eine ge -
sichtslose, stimmlose, eine unsichtbare
Generation.

Im Dorf meiner Jugend war es anders,
auch wenn ich die Erinnerungen mög -
li cherweise verkläre. Es gab öffentliche
Sitzbänke und Tische und Ecken in den
Gasthäusern, von denen man wusste,
wem sie vorbehalten waren. Anspruch
auf sie hatten ausschließlich jene, die

etwas vom Leben verstanden, weil sie
es gelebt hatten: die Alten. Diese Ältes -
ten waren Menschen mit sichtlicher
Au torität und Gewicht. Sie waren prä-
sent und nahmen am öffentlichen Le -
ben teil. Die Alten da mals hatten sich
ihre Altersresidenz selbst eingerichtet.
Sie residierten mitten unter uns.

Gewiss war ihre Aura stark männ-
lich ge prägt, doch aus ihr sprachen
Le bens erfahrung und ein kühler Blick.
Ver zicht, Sparsamkeit und Gelas sen -
heit verordneten sie uns ohne Worte.
Sie wussten, dass Freiheit – zumal für
Frau en – noch sehr jung und kostbar
ist. 

Neumodisch nannten die Alten alles,
was Gegenwart war. Die Ölkrise, der
AKW-Bau, Krisen überhaupt? In den
siebziger Jahren zitterten wir Jungen,
und auch die etwas Älteren fürchteten
sich vor einer ungewissen Zukunft.
Doch am Stammtisch zuckten die Dorf -
häuptlinge wortkarg die Schul tern
und machten uns klar: Nur wer alt ist,
kann sich zum richtigen Zeitpunkt die
entscheidenden Sorgen machen. Es
lohnt nicht, sich als junger Mensch zu
sorgen. Von den wichtigen Dingen ver -
stehen die Jungen nichts, bläute man
uns ein.

Die Alten und Ältesten waren die
Profis in all dem, was uns über den
Kopf zu wachsen drohte. Sie waren die
Krisen- und Lebensexperten. Wo sind
sie heute? Alte Menschen fehlen in
den Familien, der Politik und der Wirt -
schaft. Sie haben als Korrektiv und In -
stanz in der Gesellschaft ihre Be deu -
tung verloren. Mit Corona sei der Tod
in die Gesellschaft zurückgekehrt, be -
haupten Kulturphilosophen. Die Ex per -
 ten des Todes aber, die Seniorin nen
und Senioren, bleiben in der Öf fent -
lichkeit weiterhin unsichtbar.

Hermann Lappus,
Vorstandsmitglied

Sag mir, wo die Alten sindSag mir, wo die Alten sind
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Alt werden, altern, älter werden ist
nicht das Gleiche, wie alt sein!
Wir alle kennen den Satz: Jeder will
alt werden aber keiner will alt sein!

Wir Menschen altern unterschiedlich
schnell, und je älter wir werden, desto
bunter ist das Resultat. Eines aber ist
sicher, und das ist tröstlich, es trifft je -
den von uns, es sei denn, wir müssen
uns schon früher aus dem Leben „ver-
abschieden.“ 

Auch die Alterns fors chung belegt, un -
ser Ausweisalter ist nicht maßgebend.
Kalendarisches und gefühltes Alter
können bis zu 20 Jah ren in Extremen
und im Einzelfall mess bar differieren.
Die Wissenschaft hat viele neue Fakten
über das Altern und Jungbleiben des

Menschen herausgefunden, die Le -
bens erwartung hat dramatisch zuge-
nommen, wir müssen unser Leben neu
einteilen. Die Vor stel lung von Grei  sen -
tum und Gebrech lich keit hat sich von
den 70- und 80-Jährigen verschoben
zu den 90- und 100-Jährigen. 

Das heißt: Die Chancen, gesund und
vital zu altern, stehen heute so gut,
wie nie zu vor. Aber dazu müssen wir
aktiv beitragen, das wird uns nicht ein-
fach geschenkt. Damit wir nicht auf
dem Abstellgleis landen, müssen wir
etwas unternehmen. Für Körper und
Geist! Wann ist man denn eigentlich
alt? Mit dem Beginn der Altersver sor -
gung, dem Eintritt in den sogenannten
Ruhe stand, der heute für viele Senio -
ren eher ein Unruhestand ist. „Ich habe

keine Zeit“, wer hat diesen Satz nicht
schon einmal gehört oder gedacht?
Ja, was ist denn Zeit? Zeit ist Geld, Zeit
meines Lebens, Zeit verschwenden,
alles hat seine Zeit, sich Zeit nehmen,
Zeit schenken, zeitlose Mode, zeitfül-
lende Tätigkeit usw…! Zeit ist das
wert vollste Gut in unserem Leben, ne -
ben der Gesundheit. Wir können sie
nicht festhalten, sie verrinnt. Wir kön-
nen nur unseren Umgang mit der Zeit
ändern, indem wir Prioritäten setzen.
Aber neben allem sinnvollen Tun müs-
sen wir auch einfach mal nichts tun,
chillen sagt die Jugend – und relaxen,
wir müssen uns Zeit zum Leben neh-
men, einfach mal nur sein. Heute be -
ginnt der erste Tag vom Rest unseres
Lebens, eigentlich eine Binsen wahr -
heit. Wir können mit einem neuen
Zeitbewusstsein starten – wenn wir
wol  len! Leben findet statt im Jetzt,
nicht mehr im Gestern und noch nicht
im Morgen. „Morgen ist heute ges -
tern“, diesen Satz kennt sicher jeder.

Professor Dr. Peter-Paul Gantzer, bis
2018 Alterspräsident des Bayerischen
Landtags, hat in seinem Buch „Alt ist
was?“ die älter werdende Gesellschaft
in Lebensabschnitte eingeteilt:

1. Starter:
Von der Geburt (ab da altern wir
ja schon) bis zum Eintritt ins Be -
rufs le ben.

2. Macher:
Berufstätigkeit (Arbeitslosigkeit
in klusive.) 

3. Könner:
Vom Ende des Berufslebens bis
zum 80. Lebensjahr. 

4. Kenner:
Ab dem 80. Lebensjahr (diese Ge -
ne  ration betrachtet er getrennt,
da ab diesem Alter geistige und
ge sund heitliche Einschränkun -
gen möglich sind. 

Gedanken übers ÄlterwerdenGedanken übers Älterwerden
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Wie steht es um das Altersbild in der
Gesellschaft? Fühlen wir uns angenom -
men in der jeweiligen Lebens pha se,
wie erleben wir den Alltag, das Leben
in einem im Altenheim, Höflichkeits re -
geln, positiv – oder in Diskriminie rung,
bis hin zur Entmündigung?

Das 18. Jahrhundert war geprägt von
poli tischen und sozioökonomischen
Umwälzungen, die über 60-Jährigen
machten zwischen 6–10 % der Be völ -
kerung aus, das „Alter“ wurde sichtbar.
Am Ende des 18. Jahrhunderts be -
gann ein neues Denken über ältere
Men schen. Man sprach schon über
Kre  ativität, vom Zusammenwirken von
Jung und Alt. Weg von der Ver spot -
tung, hin zum Respekt. Heute ist un -
sere Gesellschaft geprägt durch den
Begriff der Leistungsfähigkeit. Wer im
Arbeitsprozess integriert ist, gilt als
leis tungsfähig und noch nicht alt. Wer
Rente bezieht, ist alt. Das ist unge-
recht! Von der Politik und im Gesund -
heitssektor werden wir gerne als Kos -
tenfaktor gesehen. Alt ist aber nicht
krank! 

Die steigende Lebenserwartung ist ei -
ne der größten Errungenschaften der
Menschheit, ein demografischer Tri -
umph, so nannte es vor 20 Jahren die
2. Weltversammlung in Madrid. Dass

wir immer älter werden ist eine erfreu-
liche Entwicklung. Wir verfügen über
umfassende Kenntnisse und Kom pe -
tenzen, die für die Gesellschaft unver-
zichtbar sind. Viele Seniorinnen und
Senioren sind bis ins hohe Alter aktiv,
können ihr Leben selbstbestimmt ge -
stalten und in Würde leben. Bedingt
durch die demografische Entwicklung
steigt die Lebenserwartung, aber auch
die damit verbundenen Folgen Pfle ge -
 bedürftigkeit und Demenz. Seit 2019
widmet das Bayerische Staats minis  -
te rium für Gesundheit und Pfle ge die-
sem Thema alljährlich eine ei gene
De  menzwoche, aufgerufen zur Mit -
wir kung ist die Bevölkerung in ganz
Bayern. Fazit: das Altersbild der Gesell -
schaft muss angepasst werden. Heute
ist das Alter eine längere, eigenständi-
ge Lebensphase, die uns vor die Frage
stellt, wie wir diese Zeit sinnvoll leben
und nutzen wollen und können. Pro -
fessor Gantzer sagt: Die Einbin dung
älterer Bürger in allen gesellschaftli-
chen Bereichen ist der Schlüs sel zu
positiven Altersbildern. 
Nicht zu übersehen: Die Generation
von Best Agern, Silver Agern, Jungen
Alten usw., wie wir von der Werbe in -
dustrie gerne genannt werden, ist
heu  te auch bedeutender Wirtschafts -
faktor, über 18,1 Millionen Menschen,
22 Prozent der Gesamtbevölkerung

Deutschlands sind älter als 65 Jahre,
jeder Vierte gehört dazu. Man ist kon-
sumfreudig, jeder dritte Euro, der hier
in Deutschland ausgegeben wird,
kommt von jemandem, älter ist als 60.
Eine oft unterschätzte Wählerschaft,
eine Care-Organisation von Großel tern,
Finanziers, Ehrenamtlern usw…! Wie
wollen wir morgen leben und was
kön nen wir dafür tun? Die Zielgruppe
Senioren ist vieles, aber nicht alt! Älter -
werden ist relativ und für viele nicht
ganz einfach. Marie Luise Kaschnitz
sagt es sehr klar:„Alter ist kein Kerker,
sondern ein Balkon, von dem man zu -
gleich weiter und genauer sieht.“ 

Die Verfasserin sieht es so: „Die Sicht
von oben empfiehlt sich, wie von ei -
nem Turm, auf den man ein Leben
lang hinaufsteigt, Stufe um Stufe, na -
türlich immer ein wenig langsamer.
Man muss öfter innehalten, verschnau-
fen und zurückblicken: Von Null auf
Siebzig, heutzutage womöglich noch
viel weiter – eine ganz schön lange
„Le bensstrecke.“ Hoffen wir auf ein gu -
tes Gelingen in dieser Phase und von
ganz oben auf einen Rückblick auf
glückliche Lebenszeiten. 

Hanka Schmitt-Luginger,
stellv. Vorsitzende und Vorsitzende

Sozialpolitischer Ausschuss
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> Ansbach
30 Jahre
Seniorenbeirat Stadt Ansbach

Die Stadt Ansbach feiert 2021 ein dop-
peltes Jubiläum: 
Es war am 22. Januar 1221, als die vom
Würzburger Bischof Otto verfass te Ur -

kunde „Onoldispach“ – heute Ans  bach
– zur „Civitas“ (Stadt) ernannte. Und es
war am 18. März 1991, als der Ans ba -
cher Stadtrat nach dreijährigem Vor -
lauf – die SPD-Frak tion hatte 1988 die
Gründung angestoßen – dem Senio -
ren beirat den Weg in eine nun 30 Jah -
re lang anhaltende „Erfolgs ge schich te“

(so die Ex-Ober bür ger meis te rin Car da
Seidel) ebnete.
Mit 20 Beiräten startete das Podium
der Senioren vor 30 Jahren in eine neue
Ära. Den Premieren-Vorsitz übernahm
Bar bara d’Avance, der Lorenz Ra  ger als
Stellvertreter zur Seite stand. Gebildet
wurden zudem vier Arbeits ausschüsse
(heute Arbeitsgruppen), aufgegliedert
in Kultur, Sozialfragen, Verkehr und
Woh nen im Alter. Grund satz war, dass
sich der Seniorenbeirat ehrenamtlich,
politisch unabhängig und neutral, auch
gegenüber den Trä gern der sozi alen
Ein richtungen, für die Be lange der Ans -
bacher Seniorin nen und Seni o ren ein-
setzt. 
Die erste Vollversammlung in der Ge -
schichte des Seniorenbeirats folgte am
6. Sep tem ber 1991 und bereits zu Be -
ginn des Jahres 1992 wurde dem neu
in stal  lierten Gremium ein eigener Etat
zu  gestanden. Noch im selben Jahr kam
der erste „Seniorenratgeber“ heraus,
der sich dann unter Feder füh rung von
Renate Weinmann (bis heute) zur quar -
talsmäßig erscheinenden Zeit schrift
„Tribüne der Senioren“ mau serte. 

Gesundheitliche Gründe waren es, die
Barbara d’Avance 1994 dazu zwangen,
den Vorsitz niederzulegen. Ihr folgte
Inge Holzberger, allerdings erst in der
2. Vollversammlung Ende Juli 1994,
nachdem bis dahin der 2. Vorsitzende
Eduard Baumann zusammen mit den
Sprechern der inzwischen fünf Ar beits -
 gruppen (Gesundheit war neu hinzu-
gekommen) kommissarisch den Seni o   -
renbeirat geführt hatte. 
Nach dem überraschenden Rücktritt
von Inge Holzberger am 31. Oktober
1995 sprang wieder der 2. Vorsitzende
Edu ard Baumann in die Bresche, ehe
dann ab 13. Juni 1996 mit Georg Kron -
wald auch so etwas wie Kontinuität an
der Spitze der Ansbacher Senioren ein -
kehrte. Er führte das Gremium bis zum
April 2006. 
Während seiner Amtszeit kam die Ar -
beitsgruppe Medien neu hinzu.

WÜRZBURG

LANDSHUTAUGSBURG

MÜNCHEN

REGENSBURG

ANSBACH

BAYREUTH

Unterallgäu

Bad Windsheim

Höchberg

Heinz Kötzel (rechts) steht seit 15 Jahren an der Spitze des Seniorenbeirats der Stadt Ansbach und
ihm zur Seite nach wie vor Gründungsmitglied Elvira Frauenschläger (links)

Fo
to
: O
tt
o 
Ko
lle
r

Themen aus folgenden Mitgliedskommunen:Themen aus folgenden Mitgliedskommunen:

Schwabach

Dachau

Herrsching

Neuburg a.d.Donau



Aus den Mitgliedskommunen 15

Aus gesundheitlichen Gründen gab
Ge org Kronwald den Vorsitz wieder ab
und gleichzeitig weiter (am 11. April
2006) in die Hände von Heinz Kötzel
und sowie dessen Stellvertreter Heinz
Hübner. Es war schon so etwas wie ein
Generationenwechsel, der sich da voll-
zog, denn die Mehrzahl der Verant -
wort lichen hatte sich nicht mehr zur
Wahl gestellt. Ganz im Gegensatz zu
den dann folgenden 15 Jahren, in de -
nen an der Spitze (Vorsitz und Ar beits -
gruppen) personell wieder Kontinuität
angesagt war. Weiter mit Heinz Kötzel
an der Spitze (aktuell mit Manfred Kolb
als Stellvertreter) startete der Senio -
ren beirat am 1. April 2018 in seine be -
reits 10. Amtsperiode, die auf Grund
der Pandemiegeschehnisse nach Be -
schluss des Stadtrats aktuell auf vier
Jahre ausgedehnt wurde.

Coronabedingt müssen die meisten
Aktivitäten des Seniorenbeirats seit
ge raumer Zeit auf Sparflamme ko chen.
Hoffnung besteht, dass diese schon
bald wieder auf Temperatur kommen
und die Vielzahl von Aufgaben dann
wieder in Angriff genommen werden
können. Als da waren in der Vergan -
genheit: Viermal im Jahr erscheint die
Zeitschrift „Tribüne der Senioren.“ Seit
nunmehr 15 Jahren wird alle zwei Wo -
chen (außer in den Schulferien) in den
Räumen der VHS ein Internetcafé für
Senioren angeboten. Großer Beliebt -
heit erfreut sich der Seniorentanz, der
seit 2006 viermal pro Jahr auf dem
Pro gramm steht. Der Seniorenbeirat
wirkt auch mit bei der Aufsicht über
die Ansbacher Senioren- und Pflege -
hei me. Er bietet im Rahmen der „Frei -
willigen Helferbörse“ Seniorinnen und
Senioren Hilfe im Alltag an, zum Bei -
spiel: Begleitung bei Arztbesuchen,
Einkäufen und Spaziergängen. Zwei -
mal wöchentlich (Dienstag und Don -
nerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr) öff-
net das Seniorenbüro seine Türe. Im
Jahr 2009 wurde die Erstellung eines
Altenhilfeplans in Angriff genommen.

Im selben Jahr wurde die Arbeit des
Ansbacher Seniorenbeirats von der
Bayerischen Staatsregierung in Form
eines 10.000 Euro-Preises gewürdigt.
Und es war auch das Jahr 2009, in dem
in Zusammenarbeit mit der Fach hoch -
schule Ansbach ein Fragebogen für
Wünsche, aber auch Kritik der Senio -
ren erstellt wurde. Diese Anregungen
umzusetzen, gilt es für den Senioren -
beirat auch weiterhin, natürlich in kon -
struktiver Zusammenarbeit mit den
Re  feratsleitern und den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen der Stadtver -
wal tung, die stets ein offenes Ohr für
die Belange dieses 1991 gegründeten
Gremiums hatten und haben.

Otto Koller

> Bad Windsheim 
Am Rande einer Tagung der
Landtagsfraktion der Freien
Wähler im Kur- und Kongress-
Center nahm sich die Ehrenamts -
beauftragte der bayerischen
Staatsregierung, Eva Gottstein,
Zeit für ein Gespräch mit dem
Bad Windsheimer Seniorenrat

Die Beauftragte der Staatsregierung für
das Ehrenamt ließ sich von der Vor sit -
zenden Erika Reichert über die Akti vi -

tä ten des Seniorenrats in der Stadt
informieren. Stellvertretende Bürger -
meisterin Alexandra Horst, die seit
Jah ren engen Kontakt zum Verein hält,
war voll des Lobs über dessen Arbeit.
Erika Reichert und Alexandra Horst
be richteten über die Bemühungen, in
der Stadt eine Nach barschaftshilfe
auf zubauen. Trotz zahlreicher Aufrufe
und Appelle „tut sich aber nichts – das
ist er schreckend“, resümierte Alex and  ra
Horst. Erika Reichert versicherte, der
Seniorenrat unterstütze die Stadt bei
dem Vorhaben. Als einen möglichen
Grund für die Zurück hal tung vermu -
tete Eva Gottstein die Einschrän kun -
gen durch die Corona-Pandemie, die
bei vielen Menschen zu Nachdenk -
lichkeit und Ängsten geführt habe.
Dorothea Hübner vom Freiwilli gen -
zent rum „mach mit!“ hat festgestellt,
dass aus gleichem Grund viele Men -
schen die vorhandenen Hilfsangebote
gar nicht annähmen. „Das ist ein rich -
tiges Dilemma.“ Doch man sollte nicht
aufgeben und die Bürger immer wie-
der informieren.
Seniorenrat-Kassenwart Hans-Jürgen
Schneider, der auch beim ehrenamt -
lichen „Projekt Strohhalm“ (schnelle
und unbürokratische Hilfe für Men -
schen, die in Not geraten sind) enga-
giert ist, schilderte dessen Problem.

Diskutierten über das Ehrenamt (von links): Erika Reichert, 2. Bürgermeisterin Alexandra Horst, Eva
Gott stein, Dorothea Hübner und Hans-Jürgen Schneider
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Die ehrenamtlichen Unterstützer wür-
den immer weniger. Hier machte die 2.
Bür germeisterin Alexandra Horst Hoff -
 nungen für die Zukunft im Zusam men -
 hang mit einem demnächst starten-
den Projekt, über dessen Einzel hei ten
sie sich zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht konkreter äußern wollte.
Die FW-Landtagsabgeordnete Eva
Gott  stein zeigte sich dankbar für die
Anregungen, die sie aus der Gesprächs -
 runde in ihre Arbeit aufnehmen wolle.

Die jüngsten in der Familie „halten
mich auf Trab. Ich bin froh, dass ich
jetzt meine Gelenke in Ordnung habe.“
Das sagte Dr. Dieter Gärtner bei „Bil -
dung für Alle“ der Vortragsreihe des
Seniorenrats Bad Windsheim. 
Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer
lauschten den Worten des Ortho pä -
den im Saal des St.-Bonifatius-Hauses.
Das Thema: „Gelenkverschleiß“, auch
Ar throse genannt. Auch wenn Dr. Gärt -
ner nach eigenem Bekunden zwei
künstliche Knie- und ein Schulter ge -
lenk im Körper hat, machte er deut-
lich: Die Operation sei die letzte Lö -
sung, nachdem alle anderen Thera -

pien nicht den erhofften Erfolg ge -
bracht haben. Das sah der als Gast
eingeladene Dr. Mathias Bender, Chef -
arzt der Bad Windsheimer Kreisklinik,
ge nauso: Er, der für die Einsetzung von
künstlichen Gelenken inzwischen ei -
nen Roboter und Navigation als Hel -
fers helfer am Operationstisch nutzt,
be  stätigte: „Wir sind dran, wenn nichts
anderes mehr geht.“

In Deutschland leiden rund sieben Mil -
lionen Menschen an Gelenkver schleiß,
berichtete Dr. Gärtner: „Bei 80 Prozent
der über 70-Jährigen gibt es Anzei -
chen von Arthrose.“ Zwischen den 206
Knochen habe der Mensch 212 Ge len -
ke. Der Knorpel, der für den reibungs-
losen Bewegungsablauf sorgt, sei rund
fünf Millimeter dick: „Er ist wie ein
Was serkissen, aber sehr druckresis tent.“
Die Knorpelzellen machten fünf Pro -
zent aus, das Wasser 70 Prozent und
der Rest seien Proteine. Das Prob lem:
Im Alter verliert der menschliche Kör -
per an Flüssigkeit, und wenn sich des-
halb der Knorpel abbaut, in dem sich
Nervenbahnen befinden, dann kom -
men die Schmerzen. „Jahrelang stecken

die Leute die Schmerzen weg, aber da -
bei nimmt ihre Lebensqualität ab.“
Wie leistungsfähig das menschliche
Ge lenksystem ist, machte Gärtner an
Zahlen fest: Ein Mensch läuft im Schnitt
einen halben Kilometer pro Tag. Das
summiert sich in einem 80-jährigen
Leben auf 200 Millionen Schritte und
160.000 Kilometer auf. Ein gesunder
Knorpel hält einen Druck von 400 Kilo -
gramm pro Quadratzentimeter aus.

Neben dem Altersverschleiß (Was -
ser verlust, weniger Gelenkschmiere,
schwä chere Muskulatur) nennt der
Mediziner noch andere Ursachen für
Arthrose. Da ist die Achsfehlstellung
(bei X- und O-Beinen ist der Druck auf
der Innen- oder Außenseite des Knor -
pels erhöht), Übergewicht (es entste-
hen Entzündungs-Botenstoffe in der
Unterhaut-Fettschicht, die den Knor -
pel angreifen können), systemische
Entzündung durch Fettzellen, plötzli-
che Gewalteinwirkung beispielsweise
durch Unfall (feine Risse in der Knor -
pelschicht können die Folge sein), ei -
ne Stoffwechselstörung wie Diabetes
und Gicht oder auch durch Vererbung.

Dank modernster Operationstechniken kann man heute von Arthrose angegriffene Gelenke wieder stabilisieren, erläuterte Dr. Dieter Gärtner
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Die Folge: Wenn der Knorpel schwin-
det, reibt Knochen auf Knochen.

Was kann man tun, um sich die Mo -
bilität zu erhalten? Auch hier hatte der
Ortho päde einige Vorschläge: eine Re -
du zie rung des Körpergewichts entla-
stet die Gelenke, gezielter Muskel auf -
bau durch Sport (keine abrupten Be -
we gungen) und physikalische Thera -
pie hat stabilisierende Wirkung. Man
kann Medika mente einsetzen und sich
mit Banda gen, Orthesen oder einem
Geh stock behelfen. Akupunktur oder
eine Strah len therapie (Röntgen-Reiz -
bestrah lung) können mildernd wirken.
Auch eine An passung der Ernährung
(zum Bei spiel weniger Fett, mehr Mee -
res fisch) kann laut Gärtner dazu bei-
tragen, die Arthrose erträglicher zu
machen. 

Verschiedene Pflanzen haben Einfluss
auf Gelenkverschleiß (Koriander, Kreuz -
kümmel, Muskatnuss, Curry, Ingwer,
Ros marin, Eukalyptus, Hagebutte usw.).
Und: „Zehn Gramm Gelatine pro Tag
kommen auch bei den Gelenken an.
Das wären fünf Gummibärchen.“ Aller -
dings, so merkt er lächelnd an, sollten
es dann schon fettfreie Gum mi bär chen
sein…

Technisch wurde es bei der Be schrei -
bung der operativen Therapien. 
Gärt ner stellte hier Eingriffe vor, mit
denen das geschwächte Gelenk erhal-
ten wer den soll (z. B. Glättung des Me -
niskus oder Straffung der Bänder), die
Kor rek tur der Bein-Achse oder eben
die Endoprothese – der „Einbau“ eines
künst lichen Gelenks. 
Wann ist der richtige Zeitpunkt für die
Operation? 
Wenn der Leidensdruck durch die
Schmerzen zu hoch wird, sieht der Or -
tho päde den Zeitpunkt gekommen –
ebenso, wenn sich die Beu ge-Sehnen
am Gelenk zu verkürzen beginnen.
„Dann muss schnell ge handelt wer-
den.“ 

Und hier merkte Chefarzt Dr. Ben der
an: „Wir sind am Ende der Kette. Dann
können wir vielleicht noch helfen.“
Die Hoffnung bleibt – was eine von
Gärtner vorgelegte Statistik zeigt: 
Demnach bezeichnen 95 Prozent der
Hüft-Operierten das Ergebnis als sehr
gut bis gut, 3 Prozent als befriedigend
und 1 Prozent als unbefriedigend. Die
Wer te bei Knie-Operierten: 80 Prozent
sehr gut bis gut, 20 Prozent befriedi-
gend und 10 Prozent unbefriedigend.

Am Schluss machte Dr. Dieter Gärtner
noch ein bisschen Eigenwerbung. Er
hat nämlich noch eine weitere Leiden -
schaft: Er ist Romanautor. Sein letztes
Werk „Superärzte“ befasst sich mit
Me di zinern an deutschen Kliniken im
Lauf der Jahrzehnte – ihren Ehrgeiz,
ihre Et hik, ihre Hierarchien, ihre Ver feh -
 lun gen und Verbrechen. Histori sches
hat der ebenso verarbeitet wie eige-
nes Er leben. Gärtner: „Das Buch zeigt,
wie Ärzte so ticken.“

Frank Lauer

> Landkreis Dachau
Neustart beim Landkreis-
Senioren beirat –„Kurzzeit -
pflege“ soll erstes Schwer-
punkt thema sein

Nach der turnusgemäßen Neuwahl
und Konstituierung des fünfzehnköp-
figen Landkreis-Seniorenbeirats (LKSB)
fand am 20. Juli dessen erste Arbeits -
sitzung im Großen Sitzungssaal des
Landratsamts statt. Dabei bedankte
sich der neugewählte Vorsitzende
Rein hold Heiß – auch im Namen seiner
beiden Stellvertreter Hermann Krusch
und Immi Battermann-Fischer – noch
einmal für das entgegengebrachte Ver -
trauen. Für ihn bedeutet dieses Amt
eine „spannende Aufgabe und große
Herausforderung.“ 
Leider war die Ar beit des LKSB corona-
bedingt doch durch „eine sehr lange
Pause“ unterbrochen, aber die wichti-
gen seniorenpolitischen Themen blei-
ben präsent und werden nun mit fri-
scher Kraft wieder aufgenommen.

Eines dieser Themen, die Reinhold
Heiß nun schwerpunktmäßig ange-
hen will, ist die „Kurzzeitpflege“, wo
aus Sicht zahlreicher Mitglieder des
LKSB „vieles im Argen liegt.“ Auch in
den Expertengesprächen im Kontext
der Fortschreibung des „Gesund heits -
politischen Gesamtkon zepts“, die 2019
– noch „vor Corona“ – in allen Land -
kreis-Kommunen stattfanden, wurde
be reits auf den großen Bedarf im Be -
reich der Kurzzeitpflege hingewiesen.

Neu gewählter Landkreis-Seniorenbeirat für den Landkreis Dachau
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18 Aus den Mitgliedskommunen

Der LKSB will sich mit diesem viel zu
wenig thematisierten Bedarf, mit den
vorhandenen Ressourcen und mit mög -
lichen Verbesserungsvorschlägen be -
fassen. Derzeit gibt es jedenfalls in
den Pflegeheimen, gemessen am tat -
sächlichen Bedarf im Landkreis Dachau,
offenbar viel zu wenige Kurzzeit pfle ge -
Plätze.

Natürlich stehen auch die Nachbar -
land kreise hier vor ähnlich großen
Herausforderungen, aber vielleicht
kann der Landkreis Dachau hier mit
einem „politischen Leuchtturm pro jekt“
– in Abstimmung mit dem Landtags -
ab geordneten Bernhard Seidenath und
der „Gesundheitsregion Plus Dachau“
– vorangehen. 
LKSB-Mitglied Irmgard Haas von der
Caritas wies darauf hin, dass es vor
etwa 35 Jahren der Land kreis Dachau
gewesen sei, in dem es überhaupt die
erste Kurzzeitpflege gab. Vielleicht
könne man bei diesem Thema auch
jetzt wieder wichtige Im pulse geben.

Andere Themen, an denen der LKSB
Dachau arbeiten will, sind die Instal -
lie rung weiterer „Runder Tische Senio -
ren arbeit“ in den Kommunen, die For -
derung und Förderung Öffentlicher
Toiletten im Landkreis sowie die Um -
setzung der Ergebnisse des fortge-
schriebenen „Gesundheitspolitischen
Gesamtkonzepts“ für den Landkreis
Dachau, das im Oktober vom Kreistag
verabschiedet werden soll. 
Auch will der LKSB sich für mehr Be -
gegnungs mög lichkeiten von Senio ren
stark ma chen, wie sie etwa in Dachau
und Berg kirchen mit dem so genann -
ten „Seniorenfrühstück“ be gon nen wur -
den. 
Schließlich soll der LKSB auch als
Ansprechpartner für Anfragen „sicht-
barer“ und seine Arbeit nach außen
hin noch stärker präsent gemacht
wer den.

Katharina Gall,
Leiterin Büro des Landrats

> Herrsching
Seniorenbeirat Herrsching
und seine Zielgruppe in der
Pandemiezeit

Noch ist nicht alles überstanden, doch
wir haben gelernt miteinander umzu-
gehen und mit Einschränkungen zu
leben. 
Die Sitzungen des Seniorenbeirates
fan den im Lockdown regelmäßig als
Telefonkonferenzen statt, da nicht alle
digital versorgt waren. Es wurde ein
Protokoll darüber geführt. 

Kommunalpolitisch mischte sich der
Seniorenbeirat deutlich in die Diskus -
sion um das Verkehrskonzept der Ge -
meinde ein, sprach sich mit zahlrei-
chen Bürgergruppen ab und war bei
den Gemeinderatsitzungen präsent.

Kontakte zu der Zielgruppe Senioren
liefen digital mit z. B. Beschreibungen
von Spazierwegen, der Bewegungs -
übung des Tages, kleinen Geschich ten,

schönen Fotos. Im Lockdown stell te
die Vorsitzende eine Chronik über die
Entwicklung des Seniorenbeirates zu -
sammen.

Der Bedarf an Hilfeleistung war eher
ge ring. Auf Nachfrage meldeten sich
wesentlich mehr Helfer als Bedürftige. 
In den Sommermonaten gab es meh-
rere Veranstaltungen im Freien, die
sehr guten Zulauf fanden und immer
gerne besucht wurde von Mai bis
No vember das Boccia-Spiel in Verbin -
dung mit Kontakttreffen in Garten res -

taurants. Zwei sportliche Freizeiten
fanden in Juni und Juli statt, eine Rad -
wanderwoche und eine Gesundheits -
woche. Auch die Sitzungen des Senio -
renbeirats liefen im Sommer in Prä -
senz im Freien ab.

Ende 2021 endet die Amtszeit des am -
tierenden Seniorenbeirats.

Mia Schmidt

Teilnehmer der Herrschinger-Senioren-Radwanderwoche
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> Höchberg
Vorstandswahlen beim
Seniorenbeirat Höchberg

Coronabedingt fanden die Vorstands -
wahlen des Seniorenbeirats ein Jahr
ver spätet in der Kulturscheune, um ent -
sprechend die Abstandsregeln einhal-
ten zu können, statt. 
Vorsitzender Wolfgang Knorr begrüß-
te neben den Delegierten des Senio -
ren beirats auch Bürgermeister Alexan -
der Knahn und bedankte sich bei ihm
für die Möglichkeit in der Kultur scheu -
ne zu tagen.

Wolfgang Knorr gab einen kurzen
Rück blick der vergangenen Jahre, wo -
bei er auch auf die schwierige Situa -
tion während der Corona-Pandemie
ein  ging. Leider trafen es besonders die
Senior*innen, da Begegnungen unter -
einander nicht möglich waren, viele
litten geradezu darunter. 
Nachdem langsam Lockerungen kom-
men und Veranstaltungen wieder un -
ter bestimmten Hygienevorschrif ten
möglich sind merken wir, wie das allen
gefehlt hat. Erfreulich ist, dass gerade

im Seniorenbereich so gut wie alle ge -
impft sind.
Zum Abschluss seines Berichtes gab
Knorr bekannt, dass er nochmals für
den Vorsitz bereit steht.
Bürgermeister Alexander Knahn be -
dankte sich in seinem Grußwort bei
allen Delegierten des Seniorenbeirats
und bei der Vorstandschaft für ihren
Einsatz und sicherte zu, dass er für alle
Sorgen und Nöte bereit sei, miteinan-
der mit dem Seniorenbeirat nach Lö -
sungen zu suchen und zu finden.
Als Vorsitzender wurde Wolfgang Knorr
in seinem Amt bestätigt. Als Nach fol -
ge des bisherigen Stellvertreters Elmar
Ruß wurde Gerda Rausch gewählt. Dr.
Gerhild Götz wurde als Schriftführerin
im Amt bestätigt. Wolfgang Knorr be -
dankte sich bei al len Delegierten für
das Vertrauen, das in die neue Vor -
stand   schaft gesetzt wird. Ein Dank
auch an Gerda Rausch und Gerhild
Götz, für ihre Bereitschaft in der Vor -
standschaft mitzuarbeiten.

Bürgermeister Alexander Knahn, der
alsWahlleiter fungierte, gratulierte der
neuen Vorstandschaft für das einstim -

mi ge Votum der anwesenden Dele -
gier  ten. Bei Elmar Ruß bedankte er
sich mit ei nem Präsent für seine lang -
jährige Vor standsarbeit als stellver -
tretender Vor sitzender von 2002–2006
und 2016–2021, so wie als Vorsitzen -
der von 2006–2016.

Aus gesundheitlichen Gründen, stand
Elmar Ruß leider nicht mehr für einen
Vorstandsposten zur Verfügung, wird
dem Seniorenbeirat aber weiterhin als
Delegierter mit Rat und Tat zur Seite
stehen.

Wolfgang Knorr,
Vorsitzender

Aus den Mitgliedskommunen 19

Von links: Elmar Ruß, Bürgermeister Knahn

Der neu gewählte Seniorenbeirat
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> Neuburg a.d.Donau
Coronabedingt konnten im
Januar 2021 keine Neuwahlen
des Seniorenbeirats der Stadt
Neuburg a.d.Donau stattfinden

In der konstituierenden Sitzung am
05.07.2021 wurde die Wahl nachge-
holt. Oberbürgermeister Dr. Bernhard
Gmehling übernahm die Wahlleitung
mit dem Ergebnis:

1. Vorsitzende: Renate Wicher
2. Vorsitzender: Waldemar Foh
Schriftführer: Klaus Ehneß

Der Seniorenbeirat der Stadt Neuburg
freut sich, mit dieser Mannschaft und
den Mitarbeitern alle unsere Veran -
stal tungen möglichst bald wieder an -
bieten zu können. Wir sind bereit und

wir wissen, dass alle Seniorinnen und
Senioren sich danach sehnen, das Le -
ben wieder sinnvoll, kreativ, geistig
und körperlich aktiv zu gestalten.

Renate Wicher,
1. Vorsitzende

> Schwabach
Senioren-Kulturtage
unter dem Motto
„Edelstahl statt altes Eisen“

Der Seniorenrat der Stadt Schwabach
führte unter dem Motto „Edelstahl
statt altes Eisen“ seine alle zwei Jahre
stattfindenden Senioren-Kulturtage
durch. Untertitel „Schwabach – Hei mat
für Alle.“ Auftaktveranstaltung ist im -
mer am 1. Oktober (Internationaler Tag

der Senio  ren) im Stadtmuseum: Die
Biografie von Alt-Oberbürgermeister
und Eh ren bürger der Stadt Hartwig
Reimann, begleitet vom Schwabacher
Kammer orchester unter Leitung von
Vladimir Kowalenko, und die Lesung
von Sigrid Meier „Verlorene Jugend“
waren er greifende Höhepunkte. 

Am 3. Oktober dann volles Programm
im vollbesetzten Markgrafensaal mit
Maskenpflicht am Platz! 
Auftakt mit einer Erzählrunde mit
Menschen, die aus unterschiedlichen
Ländern nach Schwabach gekommen
sind und das Motto der SKT „Schwa -
bach – Heimat für Alle“ hier leben. Die
Presse schrieb: „Moderator Ulrich Zier -
mann sorgte für eine freundschaftlich
entspannte Gesprächsatmosphäre.“
Und wieder fand die musikalische Be -
gleitung mit dem Kammerorchester
statt. Die letztmaligen Auftritte der
„Schnit zerneggl“ (ehemals Nemetker/
Ungarn) und der „Schwabacher Ratsch -
 kattln“ waren weitere Höhepunkte. 
Letztere wurden begleitet von der
Band „Schmidteinander.“ Dieser zwei-
einhalbstündige Nachmittag war ein
fantastischer Erfolg. Die hiesige Presse
berichtete ganzseitig. 

Finanziell unterstützt wurden die SKT
von der Zukunfts stiftung Ehrenamt
Bayern.

Ulrich Ziermann,
stellv. Vorsitzender des Seniorenrats

der Stadt Schwabach

Mit dem Foto stellen sich die Beiräte (soweit anwesend) vor.
Untere Reihe (v. rechts): OB Dr. Bernhard Gmehling, Klaus Ehneß, Renate Wicher, Waldemar Foh,
Lothar Klingenberg · Mittlere Reihe (v. rechts): Anita Fröde, Ursula Mittl · Hintere Reihe (v. rechts):
Ger hard Weiss, Hubert Hammerer, Horst Winter, Marika Wiener, Ralph Bartoschek
Nicht anwesend: Fritz Seebauer, Sebastian Graf, Addi Hausbeck, Loretta Speidel

Hartwig Reimann und Sigrid Meier standen im
Mittelpunkt der von Rosy Stengel und Uli Zier -
mann organisierten Senioren-Kulturtage
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> Landkreis Unterallgäu
Großes Austauschtreffen
der Quartiersmanager*innen
im Landratsamt Unterallgäu

In 17 Unterallgäuer Gemeinden gibt es
inzwischen ein altersgerechtes Quar -
tierskonzept. Die Verantwortlichen aus
den Ge mein den haben sich nun zum
Austausch treffen im Landratsamt Un -
ter allgäu getroffen. Unter anderem
ging es darum, wie Un terstützungs -
 an gebote in der Ge mein de noch be -
kannter gemacht werden können.

Die altersgerechte Quartiersent wick -
lung ist ein Bestandteil des senioren-
politischen Gesamtkonzepts des Land -
kreises Unterallgäu. „Das Senioren -
kon zept ist der Rahmen“, rief Hubert
Plepla, Koordinator des Seniorenkon -
zepts, den Teilnehmenden in Erin ne -
rung. So seien viele Themen in den Be -
reichen Wohnen, Pflege und Soziales
in allen Gemeinden aktuell. „Das Rad
muss nicht immer wieder neu erfun-
den werden: Man kann aus bestehen-
den Projekten im Landkreis profitie-
ren, muss diese aber immer an die
Gegebenheiten vor Ort anpassen“, so
Plepla. Dabei wiederum helfe ein auf
die Gemeinde abgestimmtes Quar -
tiers konzept; bei der Erstellung unter-
stütze der Landkreis Unterallgäu. 

„Soziale Arbeit in einer Gemeinde
braucht hauptamtliche Unterstüt zung.
Das Zusammenwirken von Haupt- und
Ehrenamt schafft einen Rahmen für
gute Kümmererstrukturen vor Ort“,
führte Plepla aus. 
Für hauptamtliche Quartiersmanager
und -managerinnen gebe es Förder -
möglichkeiten des Freistaats, infor-
mierte Anja Preuß von der Koordina -
tionsstelle „Wohnen im Alter“, die das
Treffen begleitete. Sie zeigte nochmals
die Aufgaben und Ziele der Quartiers -
arbeit auf. Es gehe darum, herauszu-

finden, was in den Gemeinden fehlt,
aber auch, welche Angebote es bereits
gibt. Darauf aufbauend sollen Ideen
und Lösungen entwickelt, Menschen
zusammengebracht und Maßnahmen
umgesetzt werden. Über die Angebo -
te muss dann auch informiert werden,
damit die Menschen, die Bedarf ha -
ben, darauf aufmerksam werden. 

Auf diesen Aspekt gingen die Teilneh -
menden intensiver ein und richteten
den Blick insbesondere auf Personen,
die durch das Raster der Hilfsangebote
fallen. „Einsamkeit, Altersarmut oder
psy chische Erkrankungen sind bei den
Betroffenen oft mit Scham besetzt.
Dies hat zur Folge, dass sich die Men -
schen zurückziehen. Gerade wenn Fa -

mi lienangehörige nicht mehr in deren
Nähe wohnen, bleiben dann Unter -
stüt zungs angebote ungenutzt“, weiß
Plepla. Es sei wichtig, dass diese Men -
schen in den Gemeinden nicht aus den
Augen verloren werden. „Zugehen de
Sozialarbeit, eine sorgende Gemein -
schaft, Nachbarschaftshilfen sind un -
ter anderem Angebote aus der Quar -
tiersentwicklung, die diese Menschen
aus der Isolation führen können“, so
Plepla. Im Umgang mit Betroffenen sei
viel Einfühlungsvermögen und Finger -
spitzengefühl nötig. 

Neben der Koordination und Vernet -
zung der bestehenden Hilfsangebote,
eruieren Quartiersmanager und -mana -
 gerinnen Bedarfe, sind Anlaufstelle vor
Ort und bauen gemeinsam mit den
Ak teuren in ihrer Gemeinde Pro jekte
auf. Auch dafür sei es wichtig, dass
Quartiersmanager und -mana gerin -
nen bei den Bürgern und Orga ni satio -
nen in der Gemeinde bekannt sind, so
Preuß.

Bei dem Treffen ging es außerdem um
die Möglichkeit, die Arbeit des Quar -
tiers managers und der Quartiers ma -
na gerin auf andere soziale Berei che
auszuweiten. Anregungen dazu gab
Kreisjugendpflegerin Julia Veiten hansl.
„Eine integrierte Sozialraumplanung
schafft Verständnis füreinander und
fördert das Miteinander“, ergänzte
Plepla.

Gemeinden, die ebenfalls ein Quar -
tiers konzept erstellen wollen, können
sich bei Hubert Plepla unter Telefon
08261 995457 informieren oder im
In ternet unter www.unterallgaeu.de/
seniorenkonzept. 
Hier findet man auch eine Liste von
allen Gemeinden, in denen es ein
Quar tierskonzept gibt und eine Liste
der Ansprechpartner. 

Eva Büchele,
Pressestelle LRA Unterallgäu

Zum regen Austausch im Landratsamt Unterallgäu trafen sich die Quartiersmanagerinnen aus den
Unterallgäuer Gemeinden. Durch das Treffen führten Hubert Plepla (Landratsamt Unterallgäu) und
Anja Preuß (Koordinationsstelle Wohnen im Alter) 
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22 Herzliche Glückwünsche

Die LandesSeniorenVertretung Bayern/LSVB
gratuliert mit großem Dank ihrer langjährigen
Schriftführerin Uta Dietl zum 80. Geburtstag. 

Uta Dietl lebt in Neuötting und ist mit ihrem vielfältigen Einsatz ein Beispiel dafür, was
aktive Senioren für Senioren – und nicht nur für Senioren – in den Kommunen bewirken
können. Schon als Stadträtin und selbst noch nicht im „Seniorenalter“ begründete sie in
ihrer Gemeinde das Amt einer Senioren vertreterin mit großen Erfolgen und ist bis heute
unermüdlich vor Ort und für die LSVB im Vorstand aktiv. Eines ihrer Herzens themen ist
die bedrohliche Ver ein samung der Menschen im Alter, und die von ihr initiierte LSVB-
Veranstaltung zur Digitalisierung am 11. Oktober als einem Weg gegen Ver ein samung
war auch ihr ganz persönlicher Erfolg.

Die LSVB wünscht Uta Dietl ganz herzlich alles Gute für sie persönlich und für die Anliegen,
die sie zum Erfolg bringen möchte.

Ganz herzlich gratuliert die LandesSeniorenVertretung Bayern/LSVB auch dem
langjährigen Vorsitzenden der LSVB und Ehren-Vorsitzenden Walter Voglgsang
zum 85. Geburtstag. 

Walter Voglgsang hat in seiner Wirkungszeit von 2004 bis 2015 die LSVB in die neue Zeit
mit neuen Aufgaben und neuen Strukturen geführt und konnte in dieser Zeit die Zahl
der Mitgliedskommunen von 65 auf 152 vergrößern und damit dem Aufstieg und der
heutigen Bedeutung der LSVB als Teil einer erfolgreichen Senioren-Mitwirkung vor Ort
den Weg bereiten. Für seinen großen Einsatz für die Anliegen der Senioren in unserer
Gesellschaft erhielt Walter Voglgsang 2013 die Medaille des Bundesverdienstkreuzes.

Alles Gute, lieber Herr Voglgsang zum Geburtstag – Glück und Gesundheit auf allen Wegen,
wünscht Ihnen Ihre LSVB.

Herzliche Glückwünsche Herzliche Glückwünsche 

Walter Voglgsang

Uta Dietl

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

nach diesem Jahr voller Widrigkeiten wünschen wir Ihnen ein entspanntes und fröhliches                
Weihnachtsfest im Kreis von Familie und Freunden. Möge der Jahreswechsel Ihnen im neuen 
Jahr 2022 Gesundheit und Glück bringen. Schließlich bedeutet Silvester nicht nur, dass das alte

Jahr nun endgültig vorbei ist, sondern dass das neue Jahr uns – vor allem mit Positivem – begrüßt.

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte Vertrauen.

Vorstand der LSVB
Thomas John, Geschäftsführer

Gabriele Obst, Geschäftsstellenleiterin
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✝ Nachruf Ernst Rauh
Ernst Rauh, Vorsitzender des Seniorenbeirats Neusäß und
immer aktiv im Ehrenamt unterwegs, ist am 10. April 2021
unerwartet verstorben. 

Ein engagierter Menschenfreund und Streiter für die
Belange der Senioren hat die Gemeinschaft verlassen. 

Wir wünschen seiner Familie alles Gute.

Franz Wölfl, Vorsitzender der LSVB

✝ Nachruf Brüne Soltau
Der Seniorenbeirat Herzogenaurach und das
Herzo Senioren büro trauern um Brüne Soltau,
Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Herzogenaurach.

Geboren: 12.03.1941 · Gestorben: 15.06.2021

Brüne Soltau gehörte als Mitbegründer des Senioren beirats
dem Gremium seit 2001 an und übernahm dessen Vorsitz im
Jahr 2016. Mit großem persönlichen Engage ment setzte er

sich stets für die Belange der älteren Bevölkerung in unserer Stadt ein. Mit seiner
Lebens- und langjährigen ehrenamtlichen Erfahrung – auch als Vorsitzender des
Bayerischen Roten Kreuzes in Erlangen – lag ihm die Beratung der Menschen bei
Vorsorge-Entscheidungen für kritische Lebens lagen besonders am Herzen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Seniorenbeirat
und HerzoSeniorenbüro danken ihm sehr für seinen vorbildlichen Einsatz
und werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Hans-Jürgen Heinzel,
Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach

Rainer Wienke,
HerzoSeniorenbüro

Aufgrund der Entwicklungen in der Corona-Pandemie
können wir hier im Moment keine Termine veröffentlichen.

TermineTermine
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