
Jahresbericht 2015 des Seniorenbüros der Stadt Wedel 

Vorwort 

Im Jahr 2015 war die Auslastung des Seniorenbüros im Bereich der Beratung noch weiter 

gestiegen. Für den gestiegenen notwendigen Umfang in der Unterstützung spielten zwei 

Faktoren die Hauptrolle. Zum einen gibt es immer mehr ältere Alleinstehende, die 

keinerlei Unterstützung aus Familie usw. bekommen können und zum anderen gibt es 

immer mehr Ältere mit Migrationshintergrund. Deren sprachliches Verständnis und die 

Kenntnis für die bürokratischen Abläufe reichen oft nicht aus, um sich bei Krankheit und 

Pflegebedarf ohne Hilfe zu Recht zu finden.  

Situation der Senioren und Seniorinnen in Wedel 

Nach den neuesten Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt gibt es 10.657 EinwohnerInnen, 

die 60 Jahre und älter sind. Davon sind 519 EinwohnerInnen, die keinen deutschen Pass 

haben. Das sind nur 4,9 % der SeniorInnen. Die Seniorinnen überwiegen mit  5997 zu 4660  

Senioren. 

In Wedel  leben zurzeit 2496 über 80-jährige Menschen; wobei die Frauen deutlich mit 1602 

zu 894 überwiegen.  In der Regel ist eine hohe Pflegebedürftigkeit erst im sogenannten IV. 

Alter gegeben. Knapp 11 % von diesen Hochaltrigen leben in einer stationären Einrichtung. 

Die meisten der Wedeler SeniorInnen leben in der eigenen Häuslichkeit. 

Die „Landschaft“ der stationären Einrichtungen in Wedel hat sich nur unwesentlich 

verändert. Seit Beginn dieses Jahres gibt es eine betreute „Senioren-WG“  in Wedel – 

vorerst mit 3 Plätzen. Dort teilen sich die SeniorInnen eine Hilfe und ggf. – je nach 

Pflegebedarf – auch eine Pflegekraft. Der Einsatz von engagierten Ehrenamtlichen in 

diesem Bereich wäre wünschenswert. Wer in diese „Senioren-WG“ einzieht, sollte noch so 

„fit“ sein, dass er/sie nicht auf ständige Hilfe angewiesen ist. Demente Personen oder 

welche mit nächtlichem Pflegebedarf  könnten dort nicht leben. Dieses Wohnmodell für 

Ältere startete in Wedel als Modellversuch. Die stationären Einrichtungen sind gut 

ausgelastet und es gibt zum Teil Engpässe in der Kurzzeit- und Verhinderungspflege. 

Verbesserung der Versorgung: 

Eine schon lange geforderte Verbesserung im Bereich der Krankheitsnachsorge gibt es seit 

dem 01.01.2016. Durch eine Gesetzesänderung  können jetzt Menschen, die aus dem 

Krankenhaus entlassen werden, – bekanntlich ja immer schneller, da die Fallpauschale 

aufgebraucht ist -  aber sich noch nicht alleine zu Hause versorgen können, entweder über 

die Krankenkasse eine Haushaltshilfe bekommen oder für 4 Wochen in die Kurzzeitpflege 

gehen; auch ohne eine Pflegestufe. 

Diese gesetzliche Veränderung ist leider kaum in die Öffentlichkeit gelangt, da sie im 

Krankenhausstrukturgesetz  „versteckt“ wurde. Des Weiteren wurde bisher versäumt, die 

Bezahlung für die Haushaltshilfen im häuslichen Bereich in angemessener Weise mit zu 

regeln. Die PatientInnen würden dafür gerne ambulante Pflegedienste in Anspruch nehmen, 

die dann aber jeden Einzelfall mit der zuständigen Krankenkasse verhandeln müssen. Für 

die Nachsorge in der Kurzzeitpflege gelten die Vereinbarungen über Kurzzeitpflege mit den 

Pflegekassen. Durch die erweiterte Inanspruchnahme könnten sich Engpässe in der 

Kurzzeitpflege noch erhöhen. 



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. 2015 initiierte oder beteiligte sich das 

Seniorenbüro in folgenden Bereichen: 

Febr. 2015 „Zeit für gute Pflege“- Fachtagung mit Dr. Rossmann in Uetersen 

Febr. 2015 „Zusammen leben mit Geflüchteten“- AWO Fachtag Neumünster 

April 2015 „Wir werden älter“ – Informationsveranstaltung Kreis Pinneberg 

Juni 2015 „Länger gesund und selbständig…“ – Fachtagung BAGSO in Hamburg 

Okt. 2015  2. Wedeler Seniorenmesse 

Nov. 2015  Vorbereitung auf den Ruhestand – Fortbildungszentrum Potshausen 

Dez. 2015  Seniorenweihnachtsfeiern 

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

Aus dem Beratungsalltag 

Es gibt in Wedel eine immer größer werdende Gruppe von Älteren, die weder Familie noch 

Freunde hat, an die sie sich bei Bedarf wenden können. Sie können niemanden um 

Unterstützung bitten und sich austauschen. Das erzeugt frühzeitig Angst, Einsamkeit, 

Isolation und Hilflosigkeit. Um Ihnen, liebe LeserInnen des Jahresberichtes, meine 

Beratungssituationen zu erläutern, versuche ich Ihnen die Lebenslagen dieser Menschen 

anhand von Fallbeispielen näher zu bringen. Stellen Sie sich bitte einmal vor, dass ihr 

Netzwerk im Alter wegbrechen könnte; die Kinder wohnen weiter weg, die Freunde 

verstorben oder im Pflegeheim und das Geld wird immer weniger, so dass sie sich sehr 

überlegen müssen, wen sie für Hilfe engagieren. In meinen beschriebenen Beispielen geht 

es um Menschen wie Du und ich und nicht um absolute Ausnahmefälle. 

Frau A. meldet sich bei mir telefonisch. Sie hat meine Telefonnummer von einer 

Nachbarin. Sie ist 78 Jahre alt, krank und benötigt Hilfe. Zurzeit geht es ihr so schlecht, 

dass sie das Haus nicht verlassen kann und bittet daher um einen Hausbesuch. Sie wohnt in 

einem Mehrfamilienhaus im 1. Stock ohne Fahrstuhl. Sie hat eine 3 Zimmer Wohnung, die 

jetzt zwar ein bisschen staubig und unaufgeräumt aussieht, aber noch nicht wirklich 

schmutzig. Sie erzählt, dass sie mit ihrem Mann vor ca. 8 Jahren aus Rheinland-Pfalz nach 

Wedel gezogen ist, um in der Nähe ihres Sohnes zu sein. Als ihr Mann pflegebedürftig 

geworden ist, hat sie ihn 3 Jahre gepflegt und kurz vor seinem Tod, vor 1 Jahr, hat er noch 

eine kurze Zeit im Heim verbracht. Ihr Sohn lebt mit seiner Familie berufsbedingt 

inzwischen in Berlin und kommt nur noch selten. Sie ist am Anfang hier in Wedel in eine 

Sportgruppe gegangen und war in einem Chor, aber durch die Pflege des Mannes und ihrer 

jetzigen Krankheit konnte sie diese Kontakte nicht mehr pflegen. Nur im Haus gibt es eine 

sehr nette Nachbarin. Mit dem Vermieter gibt es wegen der Heizkostenabrechnungen einige 

Konflikte;  der würde sie als Mieterin gern loswerden. Das Ersparte ist durch die Pflege des 



Ehemannes  und ihre Krankheit inzwischen aufgebraucht. Sie kann daher eine Hilfe im 

Haushalt kaum bezahlen. Auch einen Pflegedienst, wenigstens um beim Duschen in der 

hohen Badewanne zu helfen, kann sie nicht beauftragen. Mit ihrem Sohn telefoniert sie 

regelmäßig.  Es ist ihr aber unangenehm sich immer wieder zu beklagen, zumal er sich in 

Pflegesachen nicht auskennt, um seiner Mutter helfen zu können. Sie ist sehr froh, dass sie 

sich an das Seniorenbüro wenden kann.  

Noch in meinem Beisein ruft sie bei der Krankenkasse an, um sich einen Antrag für die 

Pflegestufe zuschicken zu lassen. Da ich nicht damit rechne, dass ihre Einschränkungen für 

die Anerkennung einer Pflegestufe ausreichen, fülle ich mit ihr gleich auch einen Antrag 

auf Hilfe zur Pflege über den Fachdienst Soziales aus.  Wir suchen in ihren - unsortierten 

Papierstapeln – nach den wichtigsten Nachweisen. Frau A. ist dann nach 1,5 Stunden sehr 

erschöpft und ich vereinbare einen erneuten Hausbesuch, wenn der Antrag für die 

Pflegekasse gekommen ist. Mit der Kollegin im FD Soziales bespreche ich, welche 

Unterlagen noch benötigt werden. Mit einer Vollmacht hole ich mir von der Bank die 

Kontoübersicht, da Kontoauszüge nur marginal vorhanden waren. Mit einer weiteren 

Vollmacht besorge ich mir vom Hausarzt die ärztliche Einschätzung und eine Bescheinigung 

von dem Vermieter.  Den muss ich nochmals erinnern, da er nicht schnell reagiert. Der 

medizinische Dienst der Krankenkasse (MDK) kommt erst nach 6 Wochen und lehnt, wie 

erwartet, eine Pflegestufe ab. Mit diesem Gutachten kann nun der FD Soziales Hilfe zur 

Pflege bewilligen.  

Das Problem ist, dass Frau A. noch ein geleastes Auto hat, welches jeden Monat Kosten 

verursacht. So hat sie im Moment sogar weniger als den Mindestsatz zum Leben zur 

Verfügung. Sie glaubt, ohne das Auto völlig immobil zu sein und möchte es daher noch 

behalten. Kurze Zeit später verursacht sie einen kleinen Auffahrunfall. Das schockiert sie 

sehr und sie erkennt auch, dass sie nicht schnell genug reagieren kann. Sie gibt das defekte 

Auto an die Leasingfirma zurück. Damit entfallen die Kosten für die Garage und die 

Leasingraten. In einem sehr begrenzten Umfeld ist sie mit dem Rollator unterwegs. Der 

Antrag beim Landesamt in Heide auf Anerkennung einer Schwerbehinderung läuft noch – in 

der Regel beträgt die Bearbeitungszeit in Heide ca. ein halbes Jahr. Nach ca. 10 Wochen 

wird ihr Hilfe zur Pflege vom FD Soziales gewährt, so dass jetzt regelmäßig ein 

Pflegedienst zum Duschen, Einkaufen und Reinigen der Wohnung kommt. Ein weiteres 

Problem wird auf Frau A. zukommen:  die Wohnung ist zu teuer. Die Suche nach einer 

günstigeren Wohnung und ein Umzug kann Frau A. nicht alleine bewältigen. Wer soll dabei  

helfen?  Dafür sind die Kapazitäten in der Verwaltung nicht vorhanden.  Die behördlichen 

Angelegenheiten konnte ich teilweise übernehmen, aber die Einsamkeit bei Frau A. bleibt.  

Herr B. kommt schon seit Jahren ins Seniorenbüro. Am Anfang ca. 3-4 mal im Jahr. Er hat 

einen großen Gesprächsbedarf und möchte seine Ängste  und  Sorgen um seine Gesundheit 

besprechen. Auch psychisch geht es ihm sehr schlecht, da er keine Angehörigen, bzw. zu 

seiner Tochter schon seit 30 Jahren keinen Kontakt hat. Das belastet ihn sehr, zumal er 

nicht weiß, ob sie noch lebt. Um ihm soziale Kontakte zu ermöglichen, schlage ich ihm den 

AWO-Treff und die DRK-Begegnungsstätte vor. Er geht dann auch 1-2 mal hin, und 

berichtet, dass die anderen Besucher alle so komisch sind und er nicht aufgenommen 

wurde. In dem Gespräch stellt sich heraus, dass er durch frühere Erfahrungen Angst vor 

anderen Menschen hat und ihm diese Kontakte schwer fallen. Obwohl Herr B. in einem 

Mehrfamilienhaus mit Fahrstuhl in einer 2-Zimmerwohnung lebt, will er aus 

„Sicherheitsgründen“ ins betreute Wohnen ziehen. Er wird auf die Liste gesetzt. Als nach 3 



Jahren eine Wohnung im betreuten Wohnen frei wird, die im Erdgeschoss liegt, lehnt er ab. 

Er hat im EG Angst vor Einbrüchen und will dann doch seine jetzige Wohnung  nicht 

verlassen. Die Ängste vor dem Unbekannten überwiegen.  So sucht er das Seniorenbüro des 

Öfteren auf, um über seine aktuelle Situation zu berichten.  

Ende 2015 kommt er nun mehrmals aufgeregt in die Beratung und erklärt, seine Geldbörse 

wäre ihm gestohlen worden. Die „bösen“ Menschen haben ausgenutzt, dass er so schlecht 

sehen könne. Ein paar Tage später hat sich die Geldbörse angeblich wieder eingefunden, 

aber das Geld sei weg gekommen. Von der Polizei erhalte ich Einsatzberichte, dass Herr B. 

bei der Polizei war, weil er nicht mehr nach Hause gefunden hat. Beim 3. Mal – ich hatte 

inzwischen mit der Polizei telefoniert – brachte die junge Polizistin Herrn B. ins 

Seniorenbüro. Herr B. hat jetzt ganz deutlich thematisiert, dass er sehr vergesslich wird 

und vor allem oft nicht mehr  weiß, wo er ist. „Das sieht alles fremd aus.“ Er weiß auch 

nicht, wie lange er schon in Wedel  lebt – es sind 15 Jahre – und wer ihm jetzt helfen soll.  

Einen Tag später kommt Herr B. mit seiner Nachbarin zu mir ins Büro. Sie weiß, welche 

Hausärztin Herr B. hat und geht mit ihm sogar dort hin. Auf meinen Hinweis bekommt sie 

dort eine KrankenVO, so dass ein Pflegedienst morgens und abends kommen kann, um die 

Tabletten zu geben. Damit ist gewährleistet, dass regelmäßig nach Herrn B. geschaut wird. 

Mit dem Pflegedienst tausche ich mich aus. Einen Antrag an die Pflegekasse hatte ich schon 

gestellt, um weitere Schritte einzuleiten.  Auch die Nachbarin will die nächsten Tage 

regelmäßig nach ihm schauen. Herr B. allerdings verlässt weiterhin jeden Tag das Haus und 

spricht inzwischen Passanten an, um sich nach Hause bringen zu lassen, was sehr 

unvorsichtig ist, er kann dies aber nicht mehr einschätzen. Eine Frau lässt er mit in seine 

Wohnung gehen. Glück gehabt in diesem Fall! Die Frau hinterlässt sogar ihre Nummer, falls 

er mal Hilfe braucht. 

In Absprache mit Herrn B. hatte ich eine Anregung, per Eilvermerk,  für eine rechtliche  

Betreuung ans Amtsgericht Pinneberg gefaxt. Herr B. will möglichst zu Hause wohnen 

bleiben, da er einen kleinen Hund hat, um den er sich kümmern muss. Bis eine rechtliche 

Betreuung eingerichtet ist, werden sich die Polizei und ich darauf einstellen müssen, dass 

Herr B. uns weiterhin in Anspruch nimmt. Zum Glück gibt es auch in diesem Fall eine sehr 

hilfsbereite Nachbarin. Die anderen Nachbarn in dem Haus allerdings sind genervt, wenn 

Herr B. wieder bei Ihnen klingelt, weil er seinen Schlüssel nicht finden kann und haben 

Angst, dass er vergisst, den Herd auszumachen. 

Beratungssituation 

Von 01/15 bis 12/15 gab es im Seniorenbüro 535 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 822 Beratungen statt. Unter Beratung sind 

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

1400 Anfragen und Beratungen wurde in 266 Fällen das Thema Schwerbehinderung 

(mit)behandelt. Dies sind 5- 6 Fälle pro Woche. Die Fragen zur Schwerbehinderung sind 

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

trennen. Zumeist dienen sie als Einstieg in eine intensive Beratung. 



57 Hausbesuche habe ich in dem zurück liegenden Jahr gemacht – ca. einen pro Woche – 

ein leichter Anstieg zum letzten Berichtszeitraum. Diese Hausbesuche erfolgten 

insbesondere bei fehlender Mobilität oder in Notsituationen der Älteren. 

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

gesundheitliche Einschränkungen mit Unterstützungs- oder Pflegebedarf oftmals 

Demenz und finanzielle Einschränkungen. 

Zum Thema Wohnen für Ältere wurden vom FD Soziales – Bereich Wohnungsvermittlung – 

folgende Zahlen ermittelt. Der Begriff „betreutes Wohnen“ ist rechtlich nicht geschützt. 

Lediglich beim DRK-Wohnen in der Rud.-Höckner-str. 2  kann man wirklich von „Betreuung“ 

sprechen, denn dort wird ein Miteinander gepflegt und eine Unterstützung und Aktivierung 

angeboten. 

 

Lediglich 3 Wohnungen für SeniorInnen konnten 2015 vermitteltet werden! 

 

 
Seniorenhaushalte 

  

     
Anzahl der Bewerbungen  

   1 Personenhaushalte 152 
   2 Personenhaushalte 35 
   

insgesamt 187 
davon 101 Haushalte für  
Betreutes Wohnen 

     
Haushalte für Betreutes Wohnen 

  
1 Personenhaushalte 85 

davon  25 
Auswärtige 

 2 Personenhaushalte 16 davon 6 Auswärtige 
 insgesamt 101 

   

      
Wohnungen im Betreuten Wohnen 

  insgesamt 50 
   

     
Altengerechte Wohnungen 

   insgesamt 28 
   

      

      
 

 
     

Die Situation für die SeniorInnen – aber natürlich auch für Jüngere und Familien - mit 

niedrigem bis mittlerem Einkommen hat sich durch die Anmietung von Wohnungen für die 

Flüchtlinge durch die Stadt Wedel noch verschärft. Auch diese angemieteten Wohnungen 

sind teils im niedrigen bis mittleren Preisniveau, so dass die Stadt Wedel als zusätzliche, 

solvente und verlässliche Konkurrentin auftritt.  



An Hand der obengenannten  Zahlen ist deutlich zu erkennen, dass es sich kaum lohnt, 

seinen Namen auf die Liste für Wohnungen bei der Stadt Wedel setzen zu lassen. Eine 

Chance auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt in Wedel für die Anmietung von 

„bezahlbarem“  Wohnraum besteht wenig für eine Sozialwohnung noch weniger.  

Ausblick 

Zu dem Themenkomplex „ Wohnen im Alter oder: Wie wollen wir morgen leben?“ zitiere 

ich einzelne Forderungen aus dem Positionspapier der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Senioren-Organisationen)  

http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Positionen/2014/BAGSO_Positionspapier_Wohnen

_im_Alter_072014.pdf 

A. WIE WOLLEN WIR MORGEN LEBEN? – Allein oder gemeinsam mit anderen in bezahlbaren 

und „barrierearmen“ Wohnraum  

1. Wir fordern bezahlbares Wohnen im Alter. .. Im Alter sinkt in der Regel das verfügbare 

Einkommen und entsprechend steigt der prozentuale Anteil, der für die Wohnkosten 

aufgebracht werden muss.  

Das Wohnen bei guter Qualität bezahlbar zu halten, ist eine Aufgabe vieler: Die Kommune 

legt die Grundsteuer, die Abgaben und die Preise für kommunale Grundstücke fest… 

Wir fordern die Politik aller Ebenen auf, den Kostenanteil des Wohnens in Grenzen zu 

halten und auf eine familien- und altersfreundliche Gestaltung der Kostenstrukturen zu 

achten… 

C. WIE WOLLEN WIR MORGEN LEBEN? – Umgeben von sozialen Netzen  

12. Wir fordern die stärkere Förderung informeller sozialer Netze. Die wichtigsten 

Netzwerkstrukturen, die im Alltag unkompliziert und kostenlos Unterstützung und 

Sicherheit bieten, sind Familie und Nachbarschaft. Vor dem Hintergrund sich verändernder 

Familienstrukturen und einer vermehrten Berufstätigkeit von Frauen brauchen Familien 

eine verlässlich gesicherte Unterstützung. Bei dem Bemühen, Kindererziehung, Pflege und 

Beruf zu vereinbaren, dürfen Frauen und Männer nicht länger auf freiwillige betriebliche 

Angebote angewiesen sein. Darüber hinaus müssen nachbarschaftliche Strukturen 

unterstützt und ausgebaut werden. Hier sind sowohl Länder und Kommunen als auch 

Wohnungsbauunternehmen gefordert.  

14. Wir fordern wohnortnahe Beratungsstellen mit Begegnungsstrukturen und den Ausbau 

ambulanter sozialer Dienste. Im Dschungel der vielfältigen Leistungsangebote und 

Kostenträger werden Stellen gebraucht, die umfassend informieren, gangbare Wege 

aufzeigen und möglichst Beratung „aus einer Hand“ bieten. Solche Stellen müssen 

gerade für Ältere wohnortnah und niedrigschwellig ausgerichtet sein…. Ende der Zitate 

Durch die Ankunft der Geflüchteten hier in Wedel hat sich noch einmal auf eindrückliche 

Weise gezeigt, wieviel bürgerschaftliches Engagement in Wedel möglich ist. Viele von den 

bürgerschaftlich Engagierten gehören selbst schon zu den Senioren und ein großer Teil der 

Engagierten hat sich auch vorher schon in anderen Bereichen ehrenamtlich betätigt. In 

Wedel gibt es gute Voraussetzungen, „dass sich Menschen aller Generationen, Kulturen 

und Milieus aktiv an der Gestaltung des sozialen Miteinanders in ihrem Wohnquartier 



beteiligen.“ Allerdings ist es „Aufgabe der kommunalen Sozialplanung und 

Stadtentwicklung, dem dazu notwendigen bürgerschaftlichen Engagement Raum und 

Unterstützung zu geben und damit eine mitverantwortliche Nachbarschaft im Sinne 

einer sorgenden Gemeinschaft im Quartier zu fördern.“ (aus der Präambel des o.a. 

Broschüre der BAGSO) 

Ich erwarte, dass - auch zusammen mit dem neuen Seniorenbeirat, der dieses Jahr noch 

gewählt wird - weiterhin mit viel Engagement und Interesse an den Themen für die älteren 

Mitmenschen gearbeitet werden kann wie z.B. für mehr bezahlbaren und „barrierearmen“  

Wohnraum, Barrierefreiheit von Wegen und Straßen und für eine Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben auch bei Armut, Krankheit und Behinderung.   

Die Vereinzelung der Menschen wird vermutlich zunehmen, sowie die Altersarmut, der 

Pflegenotstand und die Demenzerkrankungen. Daher sind ein engagierter Seniorenbeirat 

und ein Seniorenbüro weiterhin unverzichtbar. 

 


