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Vorwort 

Im Jahr 2016 ist der Anteil im Bereich der Beratung im Seniorenbüro weiterhin gestiegen. 

Für den gestiegenen notwendigen Umfang in der Unterstützung spielten insbesondere die 

Faktoren, die bereits im letzten Jahresbericht genannt wurden, die entscheidende Rolle. 

Es gibt  immer mehr ältere Alleinstehende, die keine oder wenig Unterstützung aus Familie 

usw. bekommen können und zum anderen gibt es immer mehr Ältere mit 

Migrationshintergrund. Deren sprachliches Verständnis und die Kenntnisse für die 

bürokratischen Abläufe reichen oft nicht aus, um sich bei Krankheit und Pflegebedarf ohne 

Hilfe zu Recht zu finden. Diese Menschen finden immer mehr den Weg ins Seniorenbüro, da 

sich rumgesprochen hat, dass ihnen von hier aus geholfen werden kann. Auch die 

Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung bei Krankheitskosten über den Spendentopf 

des DRK „Menschen helfen Menschen“ - die Anträge werden vom Seniorenbüro an das DRK 

weitergeleitet – hat sich rumgesprochen. Es ist für finanziell eingeschränkte Menschen die 

einzige Möglichkeit die Kosten für Brille oder Zahnersatz etc. bezuschusst zu bekommen.  

Situation der Seniorinnen und Senioren in Wedel 

Nach den neuesten Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt gibt es 10.699  EinwohnerInnen, 

die 60 Jahre und älter sind. Davon sind 551 EinwohnerInnen, die keinen deutschen Pass 

haben. Das sind ca. 5 % der SeniorInnen. Die Seniorinnen überwiegen mit 6022 zu 4677 

Senioren. 

In Wedel  leben zurzeit 2630 über 80-jährige Menschen; wobei die Frauen deutlich mit 1661 

zu 969 überwiegen.  In der Regel ist eine hohe Pflegebedürftigkeit erst im sogenannten IV. 

Alter gegeben. Nicht einmal 10% von diesen Hochaltrigen leben in Wedel in einer 

stationären Einrichtung. Die meisten der Wedeler SeniorInnen leben nach wie vor in der 

eigenen Häuslichkeit. Dazu zählen auch die Wohnungen im sogenannten „betreuten 

Wohnen“. Insbesondere das Wohnen im Graf-Luckner-Haus mit zur Zeit 224 BewohnerInnen 

und in der Kursana- Residenz  mit 143 Wohnungen wird in der Regel bei den über 80 

jährigen, die finanziell gut ausgestattet sind, geschätzt, da dort eine große Sicherheit und 

Unterstützung gegeben ist. 

Die stationären Einrichtungen sind gut ausgelastet und es gibt  Engpässe in der Kurzzeit- 

und Verhinderungspflege. Eine Wahlmöglichkeit für eine bestimmte stationäre Einrichtung 

besteht oft nicht. 

Das Wedeler Krankenhaus hat jetzt neben der Geriatrischen Abteilung noch eine 

Tagesklinik. Man wird  morgens abgeholt und tagsüber dort medizinisch/mit Reha-

Maßnahmen versorgt und abends wieder in die Häuslichkeit gebracht. Übernommen werden 

diese Kosten von der Krankenkasse. Dies kann für den Genesungsprozess vorteilhaft sein, 

da die Patienten dann nicht für lange Zeit im Krankenhaus liegen müssen. In der Regel ist 

aber eine Unterstützung in der Häuslichkeit morgens und abends notwendig und man muss 

so mobil sein, dass das Haus verlassen werden kann. Bei Mobilitätsbeeinträchtigten aus 

dem 2. Stock ohne Fahrstuhl ist diese Variante  nicht möglich. 

Die teilstationäre Versorgung in der Tagesstätte der AWO wird dagegen von der Pflegekasse 

gezahlt und ist für die Menschen, die schon einen nicht nur vorübergehenden Pflegebedarf 



haben und zu Hause nicht rund um die Uhr versorgt werden können. Es ist eine wirklich 

gute Entlastungsmöglichkeit für pflegende Angehörige und eine gute Möglichkeit eine 

Vereinsamung zu vermeiden. 

Die von mir im letzten Bericht verbesserte Versorgung nach Krankenhausaufenthalt – 

Stichwort „blutige Entlassung“ - insbesondere durch die Kurzzeitpflege hat tatsächlich zu 

einer Verbesserung für die Patienten geführt, für die eine Tagesklinik nicht ausreichend 

gewesen wäre.  

Aktivitäten und Weiterbildung 

Neben der individuellen Beratungstätigkeit greift das Seniorenbüro, zusammen mit anderen 

Akteuren, durch Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsame  Aktionen Themen 

auf, die dazu dienen, Informationen zu verbreiten, soziale Kontakte aufzubauen und zu 

pflegen, Interessen zu entwickeln, sich möglichst gesundheitsbewusst zu verhalten und 

Vorsorge für die letzte Lebensphase zu treffen. 2016 initiierte oder beteiligte sich das 

Seniorenbüro in folgenden Bereichen: 

Juni 2016 „Umsetzung der UN-Behindertenkonvention in S-H“ 

Okt. 2016  „Seniorenmesse“  in Norderstedt 

Nov. 2016 7. Norddt. Wohn-Pflege-Tag 

Nov. 2016 Seniorenbeiratswahl   

Dez. 2016  Seniorenweihnachtsfeiern 

Wie bisher arbeite ich im bekannten Netzwerk in Wedel aktiv mit. Das gesamte Netzwerk 

und die Zusammenarbeit entnehmen sie bitte der Anlage. 

Das Jahr 2016 war im zweiten Halbjahr besonders geprägt durch die anstehende 

Seniorenbeiratswahl. Ich hatte eine sehr engagierte stundenweise Unterstützung für 

die technische Umsetzung der Wahl, aber die Gewinnung von KandidatInnen, die 

Gespräche mit InteressentInnen, die Werbung bei den „alten“ Mitgliedern weiter zu 

machen usw. haben viel Zeit in Anspruch genommen; zumal dieses immer neben der 

Beratungszeit passieren muss. Auch den 8. Seniorenbeirat habe ich natürlich noch 

weiter begleitet – es sollte ja keine lange seniorenbeiratslose Zeit geben - und dann mit 

Dank verabschiedet. Die konstituierende Sitzung für den 9. Seniorenbeirat wurde 

durchgeführt und der neue Seniorenbeirat dabei unterstützt, seine Arbeit aufnehmen 

zu können. 

Durch die lange Erkrankung einer Kollegin konnte ich wenig vertreten werden und 

habe noch die Arbeit für den (Jugend-) und Sozialausschuss vertreten. Dadurch 

mussten wünschenswerte Projekte verschoben werden. 

Aus dem Beratungsalltag 

Um Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des Jahresberichtes, meine Beratungssituationen zu 

erläutern, werde ich Ihnen die Lebenslagen der Menschen, die die Hilfe des Seniorenbüros 

in Anspruch nehmen, anhand von Fallbeispielen näher bringen.  



Frau A. - inzwischen 85 Jahre -  ist schon seit Jahren immer mal wieder in meiner 

Beratung. Sie lebt – bis letztes Jahr - mit ihrem Mann in einer einfachen, zentralgelegenen 

Wohnung im 2. Stock ohne Fahrstuhl. Die gemeinsamen Renten – sie hat nur die Rente für 

die 4 Kinder – reichten gerade, um über die Runden zu kommen. Sie bekamen zusätzlich 

noch Wohngeld. Eine längere Zeit der Begleitung war notwendig, als vor ca. 3 Jahren ein 

erwachsener Sohn starb. Bereits das zweite Kind von Frau A., welches sie überlebt hat. Es 

musste das Erbe ausgeschlagen und eine Beerdigung organisiert werden – neben der 

psychischen Unterstützung von dem Ehepaar.  

Herr A.  war schon längere Zeit gesundheitlich angeschlagen. Gegenseitig behaupteten sie 

jeweils vom Anderen, dass der/die dement sei und das Miteinander war durch die 

Belastungen sehr angespannt. Eine Tochter, die auch krank ist und von Grundsicherung bei 

Erwerbsunfähigkeit lebt, wohnt am anderen Ende von Hamburg; mit dem jüngsten Sohn 

gibt es gar keine Kontakte mehr. Mit älteren Freunden wird nur noch telefoniert, da ein 

Besuch nicht mehr möglich ist. Hier in Wedel sind sie jeden Tag noch spazieren gegangen. 

Eine Anbindung z.B.  an die Tagesstätten konnte nicht erfolgen, da man dort ja nur alte 

Leute trifft.  

Dann brach Herr A.im letzten Jahr zusammen, lag 6 Wochen im Krankenhaus und wurde als 

Pflegefall – Pflegestufe 2 - nach Hause entlassen. Eine Vorsorgevollmacht hatten sie nicht 

gemacht- trotz meines Rates. Es wurde daher eine rechtliche Betreuung beantragt. Frau A. 

fühlte sich mit der häuslichen Pflege völlig überfordert. Er fiel mehrmals nachts aus dem 

Bett und sie musste den Pflegedienst anrufen, da sie ihn nicht alleine wieder ins Bett 

bekam. Er konnte das Haus gar nicht verlassen und sie hatte das Gefühl, jede Minute die 

volle Verantwortung tragen zu müssen. Die eingerichtete rechtliche Betreuung hat dann 

nach ca. einer Woche einen Umzug ins „Heim“ veranlasst. Dort konnte Frau A. ihren Mann 

täglich besuchen. Auch die Tochter aus Hamburg ist ins Krankenhaus und ins „Heim“ 

gekommen. Im „Heim“ ist er nach ein paar Tagen verstorben.  

Jetzt benötigte Frau A. erst recht die Unterstützung des Seniorenbüros. Der ganze 

bürokratische „Kram“ war immer Aufgabe ihres Mannes gewesen. Sie musste den Antrag 

auf Witwenrente stellen. Hier ist es wirklich von Vorteil, dass die Rentenversicherung 

nicht nur die Beratungsstelle in Pinneberg unterhält sondern noch 

Versicherungsälteste, die in Wedel aufgesucht werden können und bei den 

notwendigen Anträgen helfen. Es mussten des weiteren Anträge auf 

Bestattungskostenhilfe und Grundsicherung im Alter gestellt werden, da die 60% Rente 

ihres Mannes jetzt nicht mehr zum Leben reichen würde. Die Tochter kann aufgrund der 

eigenen begrenzten finanziellen Möglichkeiten – Fahrtkosten – und ihrer Krankheit nur 

selten kommen. Dies gilt für Frau A. genauso umgekehrt. Die Wohnung der Tochter besteht 

aus einem Zimmer, so dass sie sich dort auch nicht längere Zeit aufhalten kann. 

Die Wohnung von Frau A. wird auf Dauer zu teuer sein und sie will in die Nähe ihrer Tochter 

umziehen. Aber in Hamburg eine angemessene Wohnung zu finden, wird genauso  schwierig 

wie in Wedel. Inzwischen sind die Dinge erst einmal geregelt, aber – auch wenn das 

Ehepaar vorher schon nicht viel Geld hatte und daher auch nichts ansparen konnte – jetzt 

ist sie finanziell völlig eingeschränkt. Ohne eine Anlaufstelle wie das Seniorenbüro hätte 

Frau A. die gesetzlichen Möglichkeiten vermutlich nur vereinzelt und vielleicht zu spät 

wahrnehmen können. So konnte sie gelotst werden, wenigstens das Existenzminimum zu 

sichern. Für ihre psychosoziale Verbesserung wird sie allerdings auch selbst sorgen müssen. 



Beratungssituation 

Von 01/16 bis 12/16 gab es im Seniorenbüro  498 Anfragen von älteren Menschen zum 

gesamten Spektrum an denkbaren Fragestellungen aus fast allen Lebenslagen. Als Anfrage 

bezeichne ich kurze Gespräche, in denen ich vorwiegend Informationen weitergebe. 

Im gleichen Zeitraum fanden außerdem 886 Beratungen statt. Unter Beratung sind 

umfangreichere und vertiefte Gespräche mit komplexeren Inhalten gemeint. Bei den ca. 

1400 Anfragen und Beratungen wurde in 261 Fällen das Thema Schwerbehinderung 

(mit)behandelt. Dies sind ca. 5 Fälle pro Woche. Die Fragen zur Schwerbehinderung sind 

sehr oft mit der problematischen Situation der Ratsuchenden verbunden und schwer zu 

trennen.  

62 Hausbesuche habe ich in dem zurück liegenden Jahr gemacht – mehr als einen pro 

Woche – wieder ein leichter Anstieg zum letzten Berichtszeitraum, da in meiner Urlaubs- 

oder Fortbildungszeit keine Hausbesuche durchgeführt werden. Die Hausbesuche erfolgten 

insbesondere bei fehlender Mobilität oder in Notsituationen der Älteren. Die fehlende 

Mobilität nimmt zu - auch und gerade aufgrund der Wohnsituationen und mangelnder 

Hilfsmöglichkeiten durch Angehörige.  

Die Hauptthemen in der Beratung  waren unverändert: Einsamkeit, Wohnsituation, 

gesundheitliche Einschränkungen mit Unterstützungs- oder Pflegebedarf oftmals 

Demenz und finanzielle Einschränkungen. 

Der jetzt erschienene 7. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik 

Deutschland mit dem Titel: „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und 

Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“ beschreibt in Kapitel 4.5 die 

unterschiedlichen Möglichkeiten der sozialen Teilhabe. Daraus zitiere ich Ausschnitte: 

Selbstbestimmte soziale Teilhabe wirkt sich gesundheitsförderlich aus. Wenn soziale 

Teilhabe nicht gewährleistet ist, also soziale Exklusion oder soziale Isolation vorherrschen, 

hat dies negative Effekte auf die Gesundheit. 

Pflegebedürftige Menschen sind auf eine ihren Wünschen und Bedarfen angepasste 

Unterstützung angewiesen, wenn sie ihren Anspruch auf eine selbstbestimmte 

Alltagsgestaltung und soziale Teilhabe verwirklichen wollen.  

Selbstbestimmte soziale Teilhabe ist besonders für diejenigen stark eingeschränkt, die 

zusätzlich zu der (festgelegten und begrenzten) Unterstützung, die die Pflegeversicherung 

ihnen bietet, keine weiteren Dienstleistungen oder Hilfsmittel bezahlen können. Dies 

trifft insbesondere solche Personen, die nicht über leistungsfähige soziale Netzwerke 

verfügen und die mit ihren Einkünften knapp über der Grenze liegen, bis zu der der durch 

die Pflegeversicherung nicht gedeckte Pflegebedarf durch die Hilfe zur Pflege nach SGB XII 

zumindest teilweise ausgeglichen wird. Ob nun die Pflege durch Pflegefachkräfte oder 

durch Angehörige geleistet wird: Vor dem Hintergrund empfundener Einseitigkeit und 

empfundener und/oder realer Abhängigkeit ist es für diejenigen, die Unterstützung 

benötigen und nicht zusätzlich zahlen können, nicht einfach, ihre Bedürfnisse und 

Interessen nach sozialer Teilhabe anzumelden, zu verhandeln und durchzusetzen. Dies 

kann ihre Teilhabe an Entscheidungen darüber, wie ihr Alltag durch die Hilfeleistungen 

strukturiert und geprägt wird, weiter erheblich einschränken.  



Finanzielle Ressourcen erleichtern es außerdem, Mobilitätseinschränkungen 

auszugleichen, behindertengerechte Wohnungen zu beziehen beziehungsweise die eigene 

Wohnung behindertengerecht umzugestalten und in einer sicheren und „barrierearmen“ 

Umgebung zu leben. All dies trägt dazu bei, soziale Teilhabe auch bei Pflegebedürftigkeit 

selbstbestimmt aufrechtzuerhalten. Wenn hingegen in mehrstöckigen Wohnhäusern 

Aufzüge fehlen, wenn Barrieren die Nutzung des öffentlichen Raums und des Nahverkehrs 

erschweren und wenn Mobilitätshilfen kaum zugänglich sind, werden die 

Entscheidungsspielräume von Pflegebedürftigen über das Wann und Wo ihres Aufenthalts 

und damit über den Zugang zu den meisten Formen sozialer Teilhabe eingeschränkt – 

zumindest für diejenigen, die diese Hindernisse nicht allein oder nicht mit finanziellen 

Mitteln (für den Umzug in eine behindertengerechte Wohnung, Taxifahrten, persönliche 

Hilfen) überwinden können.  

 Auch Einschränkungen bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die Sehhilfen und 

Hörgeräte nur in sehr eingeschränktem Umfang bezahlt, können die Teilhabechancen 

ärmerer pflegebedürftiger Älterer beschneiden – unter Umständen haben benachteiligte 

Ältere kaum Zugang zu entsprechend bedarfsgerechten Hilfsmitteln. Das behindert 

zusätzlich ihre (Entscheidung zur) Teilhabe in vielen Bereichen des öffentlichen und 

privaten Lebens.  

Auf diese Weise werden viele pflegebedürftige Ältere, „deren finanzielle und soziale 

Ressourcen schlecht sind, [...] gesellschaftlich in eine Außenseiterrolle gedrängt, in 

der soziale Kontakte kaum noch vorhanden sind, da zum einen die Mittel fehlen, am 

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder zum anderen die Scham für die schlechte 

Lebenssituation überwiegt.“  Das Risiko für Alterseinsamkeit, insbesondere bei 

alleinwohnenden mobilitätsbeeinträchtigten Personen, die nur noch mit großem 

Aufwand oder gar nicht mehr ihre Wohnung allein verlassen können, steigt in 

Verbindung mit Armut. Wie bereits ausgeführt (vgl. Abschnitt 4.5.2 in diesem Bericht), 

ziehen Einsamkeit und Isolation wiederum zusätzliche Risiken für Gesundheit und 

Lebensqualität nach sich. Insgesamt wird hier deutlich, wie verschiedene Risiken 

sozialer Exklusion kumulieren können. 

Daher ist das Seniorenbüro gerade auch – aber natürlich nicht nur – für die finanziell 

schwachen, die gesundheitlich eingeschränkten älteren Wedelerinnen und Wedeler, die 

über keine oder sehr kleine soziale Netzwerke verfügen, eine wichtige 

Unterstützungsstelle.  

Ausblick 

Warum ein Altenbericht über Sorge und Mitverantwortung in der Kommune? 

Je älter ein Mensch wird, desto kleiner wird oft sein Aktionsradius und desto mehr 

wird sein Wohnort zum Lebensmittelpunkt. Für ältere Menschen hat der Wohn- und 

Lebensort deshalb mehr noch als für jüngere Menschen eine besondere Bedeutung. Die 

Wohnung der Menschen ist ihr „Zuhause“. Im Umfeld der Wohnung sind sie unterwegs, 

hier versorgen sie sich mit vielen Gütern ihres täglichen Bedarfs, hier nehmen sie viele 

Dienstleistungen in Anspruch, hier verbringen sie Teile ihrer Freizeit. Ältere Menschen 

engagieren sich häufig vor Ort für das Gemeinwohl und verwirklichen Sorge und 

Mitverantwortung. Die Unterstützung, Versorgung und Pflege gesundheitlich 

eingeschränkter älterer Menschen ist räumlich weitgehend an ihren Wohnort gebunden.  



Teilhabe und Lebensqualität im Alter hängen also nicht nur von bundesweit einheitlich 

geregelten Strukturen (etwa der Sozialversicherung) ab, sondern in großem Maße auch 

von der lokalen Infrastruktur und den sozialen Netzen am Wohn- und Lebensort. Dabei 

ist es eine zentrale Frage, wie die Versorgung und Unterstützung von auf Hilfe 

angewiesenen Menschen sichergestellt wird.  

Fast überall in Deutschland, wenn auch regional in unterschiedlichem Ausmaß, steigt der 

Anteil der Menschen über 65 Jahre und vor allem der Anteil der über 80-Jährigen an der 

Bevölkerung an. Damit nimmt auch die Zahl der auf Pflege angewiesenen älteren sowie 

der demenzkranken Menschen zu. Zugleich steht das familiäre Pflegepotenzial unter 

Druck: Aus verschiedenen Gründen ist es immer weniger selbstverständlich, dass Pflege 

und Unterstützung innerhalb der Familie erbracht werden. Diese Situation wird durch 

einen sich bereits abzeichnenden Fachkräftemangel in der professionellen Pflege noch 

verschärft.  

In dieser Situation kann es ein Lösungsansatz sein, lokale Strukturen der gegenseitigen 

Sorge und Unterstützung zu entwickeln, zu fördern und zu gestalten. Pflegende 

Angehörige können durch das Engagement anderer Menschen entlastet werden. 

Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde sowie freiwillig Engagierte können 

dazu beitragen, dass auf Unterstützung und Pflege angewiesene Menschen zu Hause gut 

leben können.  

Bei der Gestaltung von Strukturen der Sorge und Unterstützung kommt den Kommunen 

eine besondere Verantwortung zu: Ihre Aufgabe ist es, das Zusammenwirken von 

familiären, nachbarschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Ressourcen mit 

professionellen Dienstleistungen zu ermöglichen und zu gestalten.  

Die Stadt Wedel hat schon früh übernommen, die Sorge und Unterstützung der älteren 

unterstützungsbedürftigen Mitmenschen mit verschiedenen Akteuren zu fördern, zu 

koordinieren und zu lotsen. Unter anderem auch mit der Einrichtung des Seniorenbüros. 

Die Anforderungen an dieses kommunale Unterstützungssystem verändern sich und so muss 

die Vernetzung, Verflechtung und Gestaltung immer neu angepasst werden. In den 

nächsten Jahren ist durch das Seniorenbüro eine verstärkte Organisation und Unterstützung 

in der Nachbarschaftshilfe und der Ehrenamtsarbeit zu leisten. So ein organisierter 

Aufbau, Schulungen und dann auch die Begleitung muss durch hauptamtliche Kräfte 

erfolgen.  

Im Durchschnitt sind zur Zeit in Deutschland 25 % der Bevölkerung über 60 Jahre alt und 

die Forschung rechnet damit, dass bis zum Jahre 2050 durchschnittlich ein Drittel der 

Bevölkerung über 60 Jahre sein wird. Wedel ist in diesem Falle seiner Zeit voraus, denn 

hier leben schon jetzt ungefähr ein Drittel über 60-Jährige. Daher sind ein engagierter 

Seniorenbeirat und ein Seniorenbüro weiterhin unverzichtbar. 

 

Gisela Rawald im März 2017 

 


