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Grußwort des Oberbürgermeisters

Liebe Mitglieder des Seniorenbeirates und der Seniorenvertretung,
sehr geehrte Damen und Herren,

auch in Würzburg  ist der demographische Wandel angekommen. Ältere
Menschen werden im Stadtbild zunehmend wahrgenommen und gewinnen
gesamtgesellschaftlich an Bedeutung. Noch nie war die Lebenserwartung
der Menschen in unserer Stadt so hoch. Bis zum Jahre 2030 wird in Würz-
burg fast ein Drittel der Menschen älter als 65 Jahre sein und in der Bundes-
republik rund die Hälfte aller Menschen älter als 50 Jahre sein.

Bereits 1976 wurde die Initiative zur Gründung einer Seniorenvertretung im
Seniorenbeirat der Stadt Würzburg gestartet. Unter dem damaligen Sozial-
referenten Dr. Peter Motsch und auf Beschluss des Stadtrates konnte die

Seniorenvertretung zum Wohle
der älteren Bürger der Stadt ge-
gründet werden. Gleichzeitig
wurde auch die Landessenioren-
vertretung Bayern initiiert und
auch hier war unsere Stadt als
Gründungsmitglied von der ers-
ten Stunde an durch Herrn Prof.
Dr. Heribert Braun beteiligt. 

Mein Dank geht an alle aktiven
Mitglieder der Seniorenvertre-

tung in der Vergangenheit und der Gegenwart, die sich mit ihrem Erfahrungs-
wissen und ihren sozialen Kompetenzen für das Gemeinwohl
generationenübergreifend eingebracht haben und bringen. 

Die Seniorenvertretung der Stadt Würzburg hat stets gesellschaftspolitische
Entwicklungen kritisch reflektiert und durch ihre Arbeitskreise aktiv in die
Stadtpolitik eingebracht. Im Seniorenbeirat sind die Parteien, Verbände und
Organisationen zusammengeschlossen. Mit seinem Netzwerk, das sich
durch seine Mitglieder erschließt, engagiert er sich jeweils spezifisch in der
Stadt für die Belange älteren Menschen.

Auch bei der Ausarbeitung der Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte der
Stadt Würzburg war die Seniorenvertretung vorbildlich beteiligt und hat wert-
volle Impulse gesetzt. Die Seniorenvertretung im Seniorenbeirat der Stadt
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Würzburg ist daher ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor, um die Herausforde-
rungen der Stadtgesellschaft durch die demographischen Gegebenheiten er-
folgreich zu meistern. Für das hervorragende sozialbürgerschaftliche
Engagement der ehemaligen und jetzigen Seniorenvertreter und Mitglieder
des Seniorenbeirates spreche ich hiermit auch für den Würzburger Stadtrat
meinen Dank und die Anerkennung zum 40-jährigen Bestehen aus.

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister

Grußwort des Bezirkstagspräsidenten

40 Jahre Seniorenvertretung der Stadt Würzburg – das ist ein denkwürdiges
Jubiläum. Darin zeigen sich sowohl Weitblick als auch Engagement für die
älteren Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Alt zu werden, war für frü-
here Generationen die große Ausnahme. Ein langes Leben war nur den we-
nigsten vergönnt. Die Verhältnisse haben sich gründlich gewandelt. 2030
werden in Deutschland knapp 25 Millionen Menschen leben, die mindestens
65 Jahre alt sind. Auch der Bezirk Unterfranken stellt sich bei seiner Arbeit

seit langem auf diesen demografischen Wandel
ein. Ich sehe in dieser Entwicklung aber beileibe
nicht nur Probleme. Ich sehe darin vielmehr eine
Fülle an Chancen, die sich damit ergeben.

Denn Seniorinnen und Senioren stellen ein ge-
waltiges Potenzial dar. Die Seniorinnen und Se-
nioren von heute sind bereit, ihre vielfältigen
Erfahrung und ihre großen Kompetenzen in den
Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Sie engagie-
ren sich für kulturelle, für sportliche und für so-
ziale Aktivitäten. Von ihrem Wissen können wir
alle profitieren. Gerade der demografische Wan-
del macht es erforderlich, dieses ehrenamtliche
Engagement zu nutzen.

Ob wir aber die damit verbundenen Chancen
auch tatsächlich umsetzen können, hängt nicht

zuletzt vom Miteinander von Jung und Alt ab. Dazu bedarf es allerdings spe-
zieller Strukturen, wie sie die Seniorenvertretung der Stadt Würzburg seit
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vierzig Jahren anbietet. Die ältere Generation braucht einen Platz im gesell-
schaftlichen Leben, aber umgekehrt leistet die ältere Generation mit ihrer Er-
fahrung und ihrer in vielen Jahren erworbenen spezifischen Kompetenz einen
Beitrag für das Gemeinwesen, auf den wir nicht verzichten können.

Noch mit einem anderen Vorurteil sollte man beizeiten aufräumen: Der de-
mographische Wandel verursacht nicht nur Kosten! Im Gegenteil: Die Senio-
ren kurbeln vielmehr die Wirtschaft kräftig an. In vielen ökonomischen
Bereichen sind die Senioren eine finanzkräftige Käuferschicht. Das reicht von
der Telekommunikation bis zur Fitnessindustrie. Und auch dafür leistet die
Seniorenvertretung der Stadt Würzburg unverzichtbare Dienste.

Die Senioren von heute werden eben nicht nur älter, sie bleiben auch länger
aktiv und vor allem gesund. Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Nichtsdestotrotz
kommen mit dem demographischen Wandel einschneidende Veränderungen
auf unsere Gesellschaft zu. Die Seniorenvertretung der Stadt Würzburg ist
ein wichtiges Instrument zur Gestaltung dieser Veränderungen. Dazu wün-
sche ich der Seniorenvertretung und allen, die in dieser wichtigen Einrichtung
Verantwortung tragen, weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident
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Grußwort der Sozialreferentin

40 Jahre Seniorenvertretung im Seniorenbeirat der Stadt Würzburg
Seit mehr als 40 Jahren war und ist die Seniorenvertretung im Senioren-
beirat der Stadt Würzburg für die Anliegen und Interessen der älteren Be-
völkerung aktiv. In diesen vier Jahrzehnten gewann das Thema
„Demographischer Wandel“ an zunehmender Bedeutung; die ältere Bevöl-
kerung nimmt zu. 

Diese Entwicklung wurde in Würzburg frühzeitig erkannt.  Im Dialog mit dem
Seniorenbeirat und dem Stadtrat konnten notwendige Entwicklungen für die
Seniorinnen und Senioren in Würzburg auf den Weg gebracht werden. Her-
vorzuheben sind hier die nachbarschaftlichen und ökumenischen Helfer-
kreise, die Seniorentreffs, die Seniorenbegegnungsstätten und der Bildungs-
und Begegnungsbereich für Senioren. 
Ganz im Sinne des § 71 SGB XII „Altenhilfe“ entstand in der Stadt ein bei-

spielhaftes Netzwerk an Angeboten für die ältere
Generation. Besonders hervorzuheben ist das
sozialbürgerschaftliche Engagement der Senio-
renvertreter und Seniorenbeiräte zum Wohle
der Älteren und dem Zusammenleben der Ge-
nerationen in der ganzen Stadt. In Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsstelle, der Beratungs-
stelle für Senioren, wurde 2010 ein
richtungsweisendes Seniorenpolitisches Ge-
samtkonzept erarbeitet, das mit einem 1. Preis
vom Bayer. Staatsministerium für Arbeit und So-
ziales, Familie und Integration ausgezeichnet
wurde. 

Mein besonderer Dank geht an alle Mitglieder
der Seniorenvertretung und des Seniorenbeira-
tes, die sich aktiv, nachhaltig und generationen-
übergreifend, ganz im Sinne der Integration und

Inklusion, für das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger in Würzburg
engagieren. Eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft sind die älteren
Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Bürgergesellschaft für das Soziale
engagieren.

Dr. Hülya Düber
Sozialreferentin der Stadt Würzburg
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Grußwort der LandesSeniorenVertretung Bayern 

Namens des Vorstandes der LandesSeniorenVertretung Bayern e. V. gratu-
liere ich auf das Herzlichste zum 40. Geburtstag der Seniorenvertretung der

Stadt Würzburg. Ich danke allen derzeitigen und
früheren Mitgliedern der Seniorenvertretung für
ihr vorbildliches Engagement und ihr sehr erfolg-
reiches Wirken im Interesse unserer älteren Be-
völkerung. Die Stadt Würzburg kann stolz sein,
eine so engagierte Seniorenvertretung zu haben.
Für die Zukunft wünsche ich der Seniorenvertre-
tung und allen für die Seniorenarbeit in der Stadt
Würzburg Verantwortlichen alles Gute und sehr
viel Erfolg bei der Um- und Durchsetzung Ihrer
seniorenpolitischen Anliegen. Hierbei wird Sie,
wenn Sie das wünschen, die LandesSeniorenver-
tretung im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr
gerne unterstützen. 
Die Erfahrungen und Kompetenzen älterer Men-
schen sind für unsere Gesellschaft von unschätz-
barem Wert. Es ist Aufgabe der Politik, geeignete

Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das Wissen der Älteren bei sie be-
rührenden Entscheidungen der Politik berücksichtigt werden kann.  

Die kommunalen Seniorenvertretungen spielen hierbei eine ganz zentrale
Rolle. Leider ist die Bildung der Seniorenvertretungen nach geltendem Recht
in das Belieben der Kommunen gestellt. Diesbezüglich sieht die bayerische
LandesSeniorenVertretung Nachbesserungsbedarf. Eine gesetzliche Veran-
kerung der kommunalen Seniorenvertretungen und der LandesSeniorenVer-
tretung wäre Grundlage für eine noch effektivere Vertretung der Interessen
der älteren Menschen vor Ort und auf Landesebene. 

Der Vorstand der LSVB würde sich sehr freuen, wenn wir hierbei auch auf
die Unterstützung der Seniorenvertretung der Stadt Würzburg zählen könn-
ten.

Franz Wölfl
Vorsitzender der LSVB
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Wie alles begann

Peter Motsch initiierte im Jahr 1976 den Würzburger Seniorenbeirat
Er war gerade einmal 34 Jahre alt. Und damit noch weit von dem entfernt,
was man als „Seniorenalter“ bezeichnet. Und doch war Peter Motsch das
Thema „Senioren“ sehr wichtig. 1976, als junger Sozialreferent, machte er
sich daran, in Würzburg einen Seniorenbeirat zu gründen. „Das gab es bis
dahin nur in Erlangen“, berichtet er. Würzburg war die bayernweit zweite
Stadt, die ein Gremium installierte, in dem Senioren, Stadträte und Verbands-
vertreter miteinander diskutierten.

Dass in Würzburg vor inzwischen mehr als 40 Jahren ein Seniorenbeirat ge-
gründet wurde, lag allerdings nicht nur am Vorbild Erlangen. Motsch selbst
hatte sich längst Gedanken darüber gemacht, wie man Senioren Möglich-

keiten eröffnen könnte, ihre eigenen In-
teressen wahrzunehmen. „Die Jugend
in Bayern hatte bereits eine sehr gute
Struktur“, erklärt der heute 75-Jährige.
Bereits 1946 wurde in Bayern ein Lan-
desjugendausschuss installiert, ein
Jahr später kam es zur Gründung des
bis heute existierenden, sich selbst ver-
waltenden Bayerischen Jugendrings als
Körperschaft des öffentlichen Rechts.

„Für Senioren gab es Mitte der 1970er
Jahre in Würzburg nur wenige Ange-
bote“, so Motsch. Zumindest verglichen

mit der heutigen Infrastruktur. Die Wohlfahrtsverbände allerdings hatten be-
reits begonnen, erste Initiativen zu etablieren. So eröffnete im März 1972 der
Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt den Altenclub am Schwarzenberg. Der
existiert heute immer noch als AWO-Treff Versbach. Wenige Monate später
begann der Bau des Alten- und Pflegeheims Frankenstraße in der Lindleins-
mühle. 1975 eröffnete der Kreisverband Würzburg-Stadt der AWO den Al-
tenclub in Lengfeld. Zwei Jahre später wurde ein weiterer Club auf dem
Heuchelhof aufgemacht.

Vor 44 Jahren begann das Bayerische Sozialministerium außerdem, die ers-
ten Sozialstationen einzurichten. Im Oktober 1973 ging eine bayernweite
Musterstation des Paritätischen Wohlfahrtverbands in den Räumen der ehe-
maligen Lehrerdienstwohnung im Erdgeschoß des Rathauses von Unter-
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pleichfeld an den Start. Insgesamt neun Sozialstationen entstanden in die-
sem Jahr. Geplant war, ein Netz von bayernweit 350 Stationen aufzubauen.

Drei Beiratsblöcke
Doch trafen diese Entwicklungen wirklich die Wünsche der Senioren? Oder
wollten die vielleicht etwas ganz anderes? Diese Fragen wurden ab 1976 im
Seniorenbeirat diskutiert. Der Installierung gingen längere Diskussionen vo-
raus. So musste die Frage geklärt werden, wer in diesem Beirat sitzen sollte.
„Wir entschieden uns für eine Dreiteilung“, berichtet Motsch. Auf jeden Fall
sollten der Oberbürgermeister, damals Klaus Zeitler, Motsch selbst von Sei-

ten der Verwaltung sowie Vertre-
ter der Stadtratsfraktionen
mitwirken. Auch die Verbände
sollten beteiligt werden. Dane-
ben wurden natürlich aktive Se-
niorinnen und Senioren
eingebunden.

Es gab tatsächlich einiges, was
sich die Senioren wünschten,
das bisher noch nicht so intensiv
diskutiert worden war. „Das be-
traf zum Beispiel die Schwimm-
flächen in der Stadt“, so Motsch.
Noch in den 1960er Jahren hat-
ten die meisten Schulen ein

Schwimmbad. Doch das war zu kostenträchtig. Nach und nach wurden die
Schwimmbäder geschlossen. Das tangierte die Senioren, die dann, wenn
die Schüler daheim über ihren Hausaufgaben brüteten, die Schwimmflächen
benutzt hatten.
Der Seniorenbeirat machte sich auch für den Ausbau der Altentagesstätten
stark. Die gibt es seit 1972 in Würzburg. Die erste ging zusammen mit einem
Altenpflegeheim in der Friedenstraße an den Start. 1976 erfolgte der Umzug
in das Ehealtenhaus in der Sanderauer Virchowstraße. Wenig später wurde
das Altenbetreuungszentrum Heiligkreuz (ABZ) in der Zellerau gegründet.
Das hat seither sein Gesicht zwar deutlich verändert, wird als Begegnungs-
stätte von Senioren jedoch bis heute stark nachgefragt.

Tagesstätten für Senioren
„Die Altentagesstätten waren für Senioren damals sehr wichtig, denn viele
hatten nur wenig Geld“, erinnert Motsch. In diesen Einrichtungen, die meist
an vier oder fünf Tagen in der Woche geöffnet hatten, musste nichts konsu-

Dr. Peter Motsch im Gespräch mit 
Herbert Schmidt, dem 1. Vorsitzenden

der Seniorenvertretung
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miert werden. Senioren konnten sich hier ganz zwanglos treffen. Vielen ge-
lang es dadurch, der Einsamkeit zu entrinnen.

Allmählich stellte sich heraus, dass es für die Senioren gar nicht so einfach
war, sich im Seniorenbeirat zu behaupten. Rein zahlenmäßig waren sie den
Vertretern der Verbände und der Stadt unterlegen. So entstand zwei Jahre
nach Gründung des Seniorenbeirats die Idee, eine eigene Seniorenvertre-
tung mit noch mehr Teilhabe- und Mitsprachemöglichkeiten zu etablieren.
Hier sollten Senioren ihre Anliegen miteinander diskutieren sowie eigene Pro-
jekte auf den Weg bringen können.

Wieder stellte sich die Frage, wie sich diese Idee rein organisatorisch reali-
sieren ließe. „In München versuchte man, dies über eine Urwahl zu lösen“,
erinnert sich Motsch. Alle älteren Bürger ab dem 60. Lebensjahr sollten ihre
Vertreterinnen und Vertreter wählen. Das Verfahren war extrem aufwändig.
Und die Wahlbeteiligung gering.

Vorschläge willkommen!
Motsch erschien eine Würzburger Urwahl vor diesem Hintergrund nicht sinn-
voll: „Bei uns sollte jeder Bürger einen Ruheständler über 60 Jahre als Se-
niorenvertreter vorschlagen können.“ Auf diese Weise kam es zu einer Liste
von Senioren, die durch ihr Engagement in der Stadt anderen aufgefallen
waren. Aus dieser Liste von 30 bis 40 Männern und Frauen wurden acht Ver-
treter ausgewählt.

Wie erfolgreich die Seniorenarbeit in der Stadt war, zeigt sich im Rückblick
daran, dass Würzburg die Keimzelle der heutigen Landesseniorenvertretung
bildete. Wie stark das, was in Würzburg geschieht, bundesweit wahrgenom-
men wird, lässt sich an einer Ehrung aus dem Jahr 2010 ablesen. Damals
wurde die Seniorenvertretung zusammen mit Volker Stawski, von Staatsse-
kretär Hermann Kues in Berlin ausgezeichnet.
Motsch wünscht sich, dass die Arbeit von Seniorenbeirat und Seniorenver-
tretung in den kommenden Jahren genauso positiv weitergeht wie in den ver-
gangenen vier Jahrzehnten. Aktuelle Themen gibt es mit Blick auf ältere
Bürgerinnen und Bürger nach seiner Ansicht genug. „Wir müssen uns Ge-
danken um die Digitalisierung machen“, sagt er. Senioren dürfen keinesfalls
abgehängt werden. Auch „Leichte Sprache“ ist für den Sozialpolitiker ein
wichtiges Zukunftsthema, zeigen die amtlichen Formulare doch eine Ten-
denz, immer unverständlicher zu werden.
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Alle Generationen im Blick

Herbert Schmidt ist seit 2016 Vorsitzender der Seniorenvertretung
Sich in der Seniorenvertretung zu engagieren, heißt nicht nur, Veranstaltun-
gen für Menschen 60+ zu organisieren. „Auch das gehört natürlich dazu“,
sagt Herbert Schmidt, der seit vier Jahren in der Seniorenvertretung aktiv ist
und dem Gremium seit 2016 vorsitzt. Gute „Events“, die viele Menschen an-
ziehen und begeistern, etwa die Seniorennachmittage bei Kiliani, sind ideale
Aushängeschilder. Doch Seniorenvertreter zu sein, bedeutet für Schmidt
mehr: „Wir bringen uns politisch ein.“

Über das 2000 von ihm gegründete „Internetcafé von Senioren für Senioren“
kam Herbert Schmidt mit der Seniorenvertretung in Kontakt. „Zunächst war
ich beratend tätig“, schildert der 80-Jährige. Als Nachrücker begann er vor
vier Jahren, verstärkt inhaltliche Verantwortung zu übernehmen. Seit der letz-
ten Wahl gehört Schmidt der Seniorenvertretung regulär an.

Die erste Zeit im Amt war geprägt von der Mitarbeit am Seniorenpolitischen
Gesamtkonzept von Stadt und Kreis Würzburg. Das Konzept listet auf, was
geschehen muss, damit Menschen in Würzburg gut alt werden können. Zahl-

reiche Ideen von Seniorinnen
und Senioren flossen in das Pa-
pier und seine Fortschreibung
ein. Jetzt heißt es, sich intensiv
um die Umsetzung zu kümmern,
so Schmidt: „Genau dafür brau-
chen wir fähige Leute.“

Was die Einstellung zu Senioren
anbelangt, hat in den vergange-
nen 40 Jahren, seit es die Senio-
renvertretung gibt, ein gewaltiges

Umdenken stattgefunden. Die Ansicht setzte sich durch, dass Menschen jen-
seits des 60. Lebensjahres absolut nicht zum „alten Eisen“ gehören. Sie
haben im Gegenteil eine Menge Erfahrung erworben, die nach dem Aus-
scheiden aus dem Berufsleben auf keinen Fall verpuffen darf. „Doch viel zu
wenige Senioren bringen sich ein“, bedauert Schmidt. Das zu ändern und
mehr Mitstreiter in der Seniorenvertretung zu gewinnen, ist ihm ein großes
Anliegen.
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Ehrenamt mit Anspruch
Seniorenvertreter zu sein, weiß Schmidt, stellt ein besonderes Ehrenamt dar.
Wer in dieses Engagementfeld eintaucht, wird mit einer Menge Neuem kon-
frontiert. Seniorenvertreter sind hautnah in Kontakt mit der Kommunalpolitik,
ihre Anträge werden in Ausschüssen und im Stadtrat behandelt. Für Neulinge
ist es nicht einfach ist, den Durchblick zu gewinnen. Welchen Weg nehmen
Ideen von der ersten Äußerung bis zur Entscheidung? Was spielt sich hinter
den Kulissen einer Stadtverwaltung ab?
Während der vergangenen 40 Jahre ist die Materie eher noch komplexer
statt einfacher geworden. Was Schmidt auf die Idee einer Art Seminar für In-
teressierte an der Arbeit der Seniorenvertretung brachte. In verschiedenen
Kursen könnten sich Bürger, die ihr berufliches Spezialistenwissen nach dem
Ruhestand in die Seniorenvertretung einbringen möchten, fit machen lassen
für die Arbeit als Seniorenvertreter.

Ringen um gute Lösungen
Um ihre Ideen voranzubringen, müssen sich Seniorenvertreter mit ganz ver-
schiedenen Interessensgruppen austauschen. Zum Beispiel mit Mitgliedern
von Fraktionen, aber auch mit jenen des Behindertenbeirats oder des Sozi-
alausschusses. Überallhin hat die Seniorenvertretung einen guten Draht,
sagt Schmidt: „Wobei wir inzwischen so weit sind, dass die Fraktionen bei
Fragen von sich aus den Kontakt zu uns suchen.“
Dass die Arbeit so vielfältig und kreativ ist, hält Schmidt seit vier Jahren bei
der Stange. Als Seniorenvertreter, sagt er, darf man keinen Tunnelblick auf
Menschen der älteren Generation haben. Schmidt ist der Austausch mit  Bür-
gerinnen und Bürgern jeden Alters und jeder Couleur wichtig, geht es doch
am Ende bei allen Vorhaben und Projekten darum, dass eine gute Lösung
für die Allgemeinheit herauskommt. Eben aus diesem Grund ist es oft so
kompliziert, einen Konsens zu finden.

Schmidt versteht seine Aufgabe so, dass er immer auch danach fragt, wie
sich Senioren zum Wohle anderer einbringen können. Sinnvoll wäre es für
ihn zum Beispiel, würden ältere Menschen Mütter unterstützen, die sich al-
leine um die Erziehung ihrer Kinder kümmern müssen. Was „alleinerziehend“
bedeutet, kennen viele betagte Mitbürger aus eigener biografischer Erfah-
rung, sagt der Vorsitzende: „Weil ihre Väter nicht aus dem Krieg zurückka-
men, wuchsen sie damals ebenfalls nur mit ihrer Mutter auf.“

Heute alleinerziehend zu sein, stellt, wie Schmidt weiß, eine enorme Heraus-
forderung dar. Was daran liegt, dass es trotz besserer Kinderbetreuung wei-
terhin nur schwer möglich ist, Erziehung und Beruf ohne Partner unter einen
Hut zu bringen. Alleinerziehende Mütter, die arbeiten, haben oft zu wenig
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Zeit, sich in dem Maße um ihre Kinder zu kümmern, wie das für deren Wohl-
ergehen notwendig wäre. Um diesen Müttern und ihren Kindern zu helfen,
könnte eine Seniorenvertretung einen Leihoma- und Leihopa-Dienst auf-
bauen: „Doch für solche Initiativen bräuchten wir einfach mehr Personal.

Engagement ist Pflicht
Um die Seniorenvertretung zukunftsfest zu machen, muss es gelingen, Men-
schen zu gewinnen, die es verstehen, beim Nachdenken über Weiterentwick-
lungen in der Stadt die ganze Bürgerschaft in den Blick zu nehmen. Natürlich
müssen sie sich vor allem auch in Senioren einfühlen können und deren
Wünsche aufspüren. Zugleich sollten sie das Charisma haben, Senioren
dazu zu bringen, sich für andere zu engagieren.
Schmidt hält bürgerschaftliches Engagement auch und gerade im Senioren-
alter für eine Pflicht: „Denn die Allgemeinheit hat so viel für den einzelnen
getan, so dass der einzelne, wenn er die Möglichkeit dazu hat, der Allge-
meinheit etwas zurückgeben sollte.“ Das ist zweifellos manchmal anstren-
gend, macht aber auch viel Spaß – vor allem dann, wenn man spürt, dass
man etwas bewegen kann. Herbert Schmidt hat dieses gute Gefühl schon
oft gehabt.

Es stellte sich bei ganz konkreten Projekten, etwa dem Bewegungsparcours,
ein, kommt jedoch auch oft indirekt zum Tragen. Denn als Seniorenvertreter
wird Schmidt viel Anerkennung entgegengebracht. Nicht zuletzt das ist ihm
Ansporn, sich auch noch mit 80 Jahren mit Herz und Verstand zu engagie-
ren.
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Arbeitskreis 1:
Gesundheits- und sozialpolitische Information
Der Arbeitskreis 1 setzt sich im Jubiläumsjahr für mehr Demenzsensibilität
ein.

Menschen, die akut erkrankt sind, wieder gesund zu machen, das sehen
Krankenhäuser als ihre Hauptaufgabe an. Doch eigentlich darf sich ihr Auf-
trag darin nicht erschöpfen. Wie geht es dem Patienten in der Klinik? Vor
allem mit Blick auf das Thema „Demenz“ kommt an dieser Frage heute kein
Krankenhaus mehr vorbei. Kliniken in Würzburg „demenzsensibel“ zu ma-
chen, das sieht der AK 1 im Jubiläumsjahr der Seniorenvertretung als eines
seiner wichtigsten Ziele an.

Die Bedürfnisse von Patienten mit Demenz zu achten, hat für Michael
Schwab vom Arbeitskreis „Gesundheits- und sozialpolitische Informationen“
nicht nur etwas mit Menschenwürde zu tun. Wird die Demenz nicht erkannt,
kann dies drastische Folgen haben, warnt der Chefarzt der Geriatrischen
Reha-Klinik des Bürgerspitals: „Es kann dazu kommen, dass diese Patienten
ein schweres Delir erleiden.“ Das wiederum kann so ausgeprägt sein, dass

Dr. phil. Elisabeth Jentschke und Dr. Michael Schwab
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die Senioren noch lange Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt in ihrer Leis-
tungsfähigkeit beeinträchtig sind.

Im Projekt „Demenzsensibles Krankenhaus“ (DESI) entwickelte der AK viele
Ideen, wie Kliniken in Würzburg Patienten mit einer kognitiven Beeinträchti-
gung gerecht werden können. Dabei wird laut Schwab eng mit der Pflegedi-
rektion der Würzburger Universitätsklinik kooperiert. Daneben ist die
Sozialwissenschaftlerin Theresia Wintergerst von der Würzburger Fachhoch-
schule eingebunden.

Studierende der Sozialwissenschaften führten im Rahmen dieser Koopera-
tion eine Befragung unter Hausärzten durch. Schwab: „Dabei ging es darum,
wie die Ärzte Zuweisungen erleben.“ Beim Hospitierten in der Notaufnahme
des Universitätsklinikums interessierte die Studenten, wie alte Patienten in
der Notaufnahme ankommen und wie sie dort aufgenommen werden.

Schulung für Pflegekräfte
Um DESI voranzutreiben, wurde heuer eine vom Arbeitskreis erarbeitete,
fünf Module umfassende Schulung für Pflegekräfte von fünf verschiedenen
Stationen der Würzburger Uniklinik durchgeführt. Pflegekräfte im Kranken-
haus verfügen häufig über ein nicht ausreichendes gerontopsychiatrisches
Wissen.

Studierende der Fachhochschule filmten die Qualifizierungsmaßnahme. Da-
durch können auch Schwestern und Pfleger, denen eine Teilnahme an der
Schulung nicht möglich war, lernen, besser mit kognitiv beeinträchtigten Pa-
tienten sowie mit deliranter Symptomatik umzugehen.

Laut Elisabeth Jentschke, die als leitende Neuropsychologin in der Uniklinik
und als Psychogerontologin in der Geriatrischen Reha-Klinik tätig ist, verfü-
gen Pflegekräfte im Krankenhaus meist nur über nicht ausreichendes geron-
topsychiatrisches Wissen. „Im ersten Modul zeigten wir deshalb auf, was eine
Demenz überhaupt ist“, schildert die Fachfrau, die sich zusammen mit Mi-
chael Schwab im AK 1 engagiert. Die Schulungsteilnehmer erfuhren, dass
es verschiedene Formen von Demenz gibt und dass sich Demenzen unter-
schiedlich auswirken können. Altersverwirrte Patienten können zum Beispiel
aggressiv werden. „Was die Pflegekraft nicht auf sich beziehen darf, denn
das gehört zum Krankheitsbild“, so Jentschke.

Die Schulungsteilnehmer lernten weiter, warum gerade Patienten mit De-
menz ein hohes Risiko tragen, in der Klinik ein Delir zu entwickeln. Sie er-
fuhren, dass man mit einigen wenigen, gezielten Frage ein Delir erkennen
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und entsprechend handeln kann: „Ein deliranter Patient sollte zum Beispiel
nicht in ein Vier-Bett-Zimmer gelegt werden.“ Statt einen Senior, der droht,
sich im Zustand der Verwirrtheit zum Beispiel Schläuche herausziehen, zu
fixieren, können Angehörige animiert werden, die Nacht am Bett des Kranken
zu verbringen. Jentschke: „Ist das nicht möglich, sollte man versuchen, eine
Sitzwache zu organisieren.“

Eine Frage der Haltung
Schließlich gab es Tipps, wie man gut mit Aggressionen dementer oder de-
liranter Patienten umgehen kann, ohne selbst über Gebühr psychisch belas-
tet zu werden. Auch die Entlassung dieser Patienten wurde thematisiert. Im
Entlassbericht, so Jentschke, sollte unbedingt festgehalten werden, dass ein
älterer Patient zum Beispiel zwei Nächte lang sehr verwirrt war.

Hören Pflegekräfte von der Idee DESI, verweisen sie meist darauf, dass sie
keine Zeit haben, derart intensiv auf Patienten mit Demenz einzugehen. Doch
für Elisabeth Jentschke und Michael Schwab greift das Zeitargument zu kurz.
„Es geht in erster Linie um eine innere Haltung“, betont Jentschke. Allein das
Wissen darum, wie beängstigend ein Krankenhaus auf einen kognitiv beein-
trächtigten Menschen wirken kann, wird den Umgang der Pflegekraft mit die-
sen Patienten verändern, ist die Neuropsychologin überzeugt.

Für Michael Schwab ist DESI ein „Mammutprojekt“, das sicherlich noch viele
Jahre in Anspruch nehmen wird. Dem AK 1 geht es mit DESI auch nicht um
eine „Leuchtturminitiative“, betont er. Man wolle Prozesse an den Schnittstel-
len des Gesundheitssystems anstoßen, damit die Belange von Menschen
mit Demenz künftig besser berücksichtigt werden. Neben der Frage, wie Pfle-
gekräfte sensibilisiert werden können, geht es auch darum, welche Informa-
tionen über einen Bewohner ein Pflegeheim bei einer Einweisung in die Klinik
mitgibt. Verbessert werden müsse außerdem der Informationstransfer von
der Klinik in die Nachsorgeeinrichtung.

Ein zweites Thema treibt den AK derzeit um: Die Geriatrische Reha. Reha-
bilitationseinrichtungen sind für ältere Menschen nach einem Sturz oder
Schlaganfall ein echter Gewinn. Sehr oft gelingt es dadurch, einen Heimauf-
enthalt zu vermeiden. Nun wird laut dem Chefarzt der Geriatrischen Reha-
Klinik des Bürgerspitals nicht mehr in jedem Fall eine wohnortnahe Reha
genehmigt. Was der Mediziner als höchst problematisch ansieht. Als AK-Lei-
ter will Schwab alles daran setzen, dass das Bayerische Geriatrie-Konzept,
das eine wohnortnahe Reha vorsieht, in Würzburg umgesetzt wird. 
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Arbeitskreis 2: 
Kommunale- und Verkehrsangelegenheiten
Zielsetzung und Aufgaben des Arbeitskreises
Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit allen Belangen der barrierefreien Ge-
staltung öffentliche Bereiche im Stadtgebiet von Würzburg. Ein Schwerpunkt
dabei ist auch das Thema ÖPNV. Dabei wirkt er mit, dass die Belange von
Seniorinnen und Senioren und der Generationen entsprechend berücksich-
tigt werden. Es werden vor Ort Empfehlungen und Maßnahmen mit der Ver-
waltung abgestimmt und eine enge Kooperation mit dem Bereich Menschen
mit Behinderung und dem kommunalen Behindertenbeauftragten gepflegt.

Der vierköpfige AK 2 hat in Würzburg schon sehr viel bewegen können
Manche Projekte brauchen Geduld. Jahrelang muss gekämpft werden, bis

sich etwas zum Positiven verändert. Andere Lösungen hingegen kommen
quasi im Handumdrehen, sagt Siegbert Schneider, der den Arbeitskreis 2
„Kommunal- und Verkehrsangelegenheiten“ der Seniorenvertretung leitet.
Schneider denkt zum Beispiel an eine Seniorin mit Rollator, die beim Über-
gang von der Schustergasse in die Domstraße große Probleme hatte: „In nur
einer Woche war die Sache behoben.

Siegbert Schneider und Toni Huller
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Dass in Würzburg immer mehr ältere Menschen leben, wirkt sich nicht zuletzt
auf den Nahverkehr aus. Männer und Frauen wollen auch jenseits des 70.
Lebensjahres mobil sein. Das bedeutet, dass es Busse und Straßenbahnen
braucht, in die man mühelos hineinkommt. Auch sind Senioren auf Straßen-
bahn- und Busfahrer angewiesen, die sensibel für die Bedürfnisse älterer
Menschen sind. Schließlich braucht es seniorengerechte Haltestellen mit
Überdachung und Sitzen, falls einmal längere Wartezeiten entstehen.

Was diese Punkte anbelangt, wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten
viel erreicht. Wobei noch eine Menge auf der Agenda des AK 2 steht. Drin-
gend verbesserungsbedürftig ist Schneider zufolge zum Beispiel die Endhal-
testelle in der Sanderau. Inzwischen wurde auch mehrmals über eine
Umgestaltung beratschlagt. Die Kosten allerdings sind hoch. Was diese
„Baustelle“ zu einem der vielen „Geduldsspiele“ macht.

Im AK 2 tätig zu sein, bedeutet nicht nur praktisches Tun, sondern auch viel
Theorie. Die Arbeit funktioniert nur gut, wenn die Senioren, die sich ihr ver-
schrieben haben, bestens Bescheid wissen über die vielen Details, die beim
Nahverkehr zu beachten sind. Wer wenig Ahnung hat und nur fordert, steht
am Ende mit leeren Händen da. Sehr viel Schreibtischarbeit ist beispiels-
weise notwendig, um die Idee „Mobile Rampen für Straßenbahnen“ umzu-
setzen. In diesem Fall sind nämlich nicht allein die Kosten das große Problem
bei der Realisierung. Da geht es um Neigungswinkel, Normen, Sicherheits-
aspekte und vieles mehr.

Urnengräber auf dem Friedhof
Zu den großen Erfolgen, die unter Siegbert Schneiders Vorgänger Anton Hul-
ler erreicht wurden, gehört die Realisierung von Urnenwänden und Urnen-
gräbern auf dem Würzburger Hauptfriedhof. „Immer mehr Senioren haben
keine Kinder mehr in ihrer Nähe“, sagt Huller. Das bedeutet, dass es nie-
manden gibt, der ein Grab pflegen kann. Hier schaffen Urnengräber Abhilfe.
Die Angehörigen zahlen einmal in 15 Jahren, weiter müssen sie sich nicht
um die Grabstätte kümmern. So viel sie bisher auch schon durch- und um-
gesetzt wurde: Nicht immer ist den Senioren Erfolg vergönnt. So setzt sich
der AK 2 bereits seit längerer Zeit für ein Projekt ein, das Senioren animieren
soll, ihren Führerschein freiwillig abzugeben. Im Gegenzug soll es ihnen er-
möglicht werden, ein Jahr lang kostenlos mit dem Nahverkehr zu fahren.
Noch zögern die Verantwortlichen in Würzburg, diese Idee umzusetzen, ob-
wohl unterm Strich alle profitieren würden, betont Huller: „Nach diesem ers-
ten Jahr würden die Senioren ja Bus- und Straßenbahntickets kaufen.“ Bei
vielen anderen Projekten hingegen gibt es Schützenhilfe von der WVV oder
von städtischen Ämtern. Zu vielen Menschen an Schaltstellen in der Stadt-
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verwaltung oder beim Umweltkonzern haben die AK-Mitglieder einen guten
Draht, so dass es oft ohne große Mühe gelingt, kleine Wünsche zu verwirk-
lichen und Dinge neu zu regeln. Wobei die Ansichten natürlich manchmal
trotz gutem Draht auseinanderliegen.

Weg soll beleuchtet werden
Siegbert Schneider und Anton Huller wünschen sich zum Beispiel, dass der
Weg in Zelleraus „Grüner Mitte“ nachts beleuchtet wird. Das wird von Teilen
der Stadtverwaltung nicht für notwendig gehalten. Licht, heißt es, motiviert
nur Jugendliche, dort nachts Unfug zu treiben. Die AK-Mitglieder, so Schnei-
der, argumentieren genau andersherum: „Hier bei Dunkelheit entlangzuge-
hen, ist derzeit gefährlich.“

Schlagkräftig ist der AK eben wegen seiner guten Vernetzung. Siegbert
Schneider zum Beispiel engagiert sich parallel im Nahverkehrs- und Radver-
kehrsbeirat. Sehr gute Kontakte bestehen auch zum Behindertenbeirat. Mit
Hans Rügamer engagiert sich ein Mitglied des Behindertenbeirats direkt im
AK 2.

Die Kooperation ist mehr als sinnvoll, denn vieles, was Menschen mit Han-
dicap in die Zwickmühle bringt, stellt auch für Senioren ein Hindernis oder
eine Gefahrenquelle dar. Man denke zum Beispiel an die Schiffsanlegestelle
am Alten Kranen. Die Ausflugsschiffe sind nicht barrierefrei zugänglich – eine
schwierige Situation sowohl für Rollstuhlfahrer als auch für Menschen, die
auf einen Rollator angewiesen sind. Nur mit Hilfe kommen sie aufs Schiff.

Führungen durch die Gartenschau
Die gute Vernetzung erweitert die Handlungsfähigkeit der AK-Mitglieder. Da-
durch können auch groß angelegte Projekte realisiert werden, wie sie zum
Beispiel für die Landesgartenschau geplant sind. Der AK 2 will bei der LGS
nicht nur seiner Verantwortung für ältere Menschen gerecht werden. Er bietet
insgesamt elf Führungen an, die vor allem auch von Menschen mit Behinde-
rung in Anspruch genommen werden sollen.

Die vor zwei Jahren getroffene Entscheidung, das Amt als AK-Leiter von
Anton Huller zu übernehmen, bereut Siegbert Schneider keine Sekunde. „Die
Arbeit macht mir wirklich Spaß“, sagt der 64-Jährige, der einst seine Brötchen
als Postbeamter verdient hatte. Gern hat er es, wenn ihn Menschen direkt
ansprechen.
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Arbeitskreis 3:
Leben und Wohnen im Alter

Motto:
Bis zum Schluss daheim sein und innovative Formen des Lebens und
Wohnens im Alter

„Arbeitskreis ambulante und stationäre Pflege“ - so hieß der AK 3 bis vor
neun Jahren. Der Titel war bezeichnend. Zeugte er doch von einer Einstel-
lung, die sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt hat. Das Thema
„Alter“ war einst viel stärker mit dem Thema „Pflege“ verquickt, als das heute
der Fall ist. Das spiegelt sich auch in der neuen Überschrift wieder, die der
AK seit dem Leitungswechsel im Jahr 1998 trägt. „Leben und Wohnen im
Alter“ ist der Arbeitskreis heute überschrieben.

„Uns geht es um innovative
Wohnformen“, sagt AK-Leiter
Klaus Honsel (bis August
2017). Kaum ein älterer
Mensch möchte seine Woh-
nung verlassen und ins Heim
ziehen. Das wäre auch in vie-
len Fällen nicht unbedingt not-
wendig. Anders als vor 40
Jahren, als die Seniorenvertre-
tung an den Start ging, gibt es

heute Fachleute, die beraten, wie es möglich ist, auch mit Gebrechen in der
eigenen Wohnung zu bleiben. Vorbildliche Arbeit leistet hier seit genau zehn
Jahren die Wohnberatung der Stadt Würzburg.

Beraterin Ina Semmel hilft, das eigene Heim so umzugestalten, dass man
auch mit Einschränkungen gut darin zurechtkommt. Sie verweist zum Bei-
spiel auf moderne Technik im  Badezimmer, die in erheblichem Umfang dazu
beitragen kann, dass der Umzug in eine Pflegeeinrichtung vermieden oder
hinausgezögert wird. Weil es staatlicher Wille ist, den ambulanten Sektor zu
stärken, gibt es Zuschüsse für Maßnahmen zur Wohnraumanpassung. Auch
hierüber wird beraten.

Wer weiß, ob es in weiteren 40 Jahren überhaupt noch stationäre Einrich-
tungen für Seniorinnen und Senioren, wie zur Zeit üblich, geben wird?, sin-
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niert Klaus Honsel. Möglicherweise sind die ambulanten Unterstützungsan-
gebote dann so gut ausgebaut, dass niemand mehr gezwungen ist, in ein
Heim umzuziehen. Der Trend geht nach Honsels Beobachtung eindeutig in
diese Richtung. „Es gibt inzwischen Träger, die bewusst kein neues Heim
mehr bauen“, sagt er. Wobei die Heimversorgung vor allem bei einer ausge-
prägten Pflegebedürftigkeit sicherlich noch längere Zeit zum gesellschaftli-
chen Standard gehören wird.

Der Hund ist mit dabei
Heime können allerdings so gestaltet werden, dass man sich in ihnen, auch
wenn es nicht die eigenen vier Wände sind, weitgehend wohlfühlt. Die Mit-
glieder des AK 3 fahnden nach solchen Einrichtungen. Sie planen Besuche
und sprechen vor Ort mit dem Personal und mit den Bewohnern. Beeindru-
ckend erschien den Mitgliedern des AK 3 eine kürzlich besuchte, privat ge-
tragenen Einrichtung, die sich in vielerlei Hinsicht von konventionellen
Einrichtungen unterscheidet. „Hier darf man zum Beispiel seinen Hund mit-
bringen, sofern man sich selbst um ihn  kümmern kann“, erläutert Klaus Hon-
sel.

Ihn beeindruckte vor allem, dass bei diesem Heim nicht die Struktur, also der
reibungslose Ablauf, im Mittelpunkt des Denkens steht: „Sondern der
Mensch.“ Natürlich muss überall eine gewisse Struktur implementiert sein.
Sonst könnte die Einrichtung nicht funktionieren. Doch Strukturen haben
einen großen Nachteil: Sie vereinheitlichen.

Dies tun sie umso stärker, je rigoroser sie sind. Was sich an simplen Alltags-
situationen aufzeigen lässt. In nicht wenigen Heimen muss zum Beispiel zu
einem bestimmten Zeitpunkt aufgestanden und gefrühstückt werden. Egal,
ob der Bewohner dies so gewohnt ist oder nicht. Der Ablauf käme völlig
durcheinander, wenn jeder sein Morgenritual ganz nach Gusto pflegen
würde.

Frühstück auch erst um 11 Uhr
In der vom AK 3 besuchten Einrichtung war es jedoch möglich, den Morgen
individuell zu gestalten – zum Erstaunen der AK-Mitglieder. „Kann ich auch
erst um elf Uhr frühstücken?“, wurde das Team des Heims gefragt. „Selbst-
verständlich!“, hieß es. „Und wenn ich im Schlafanzug auftauche?“, lautete
eine andere Frage. Die Pflegekraft lachte: „Warum denn nicht, Sie sind doch
hier zu Hause!“
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Der AK bleibt bei der viel diskutierten Frage, wie die Pflege bei anhaltendem
Fachkräftemangel künftig organisiert werden soll, allerdings nicht stehen.
„Uns geht es im umfassenderen Sinn um die Entwicklung von Quartieren“,
so Honsel. Quartiere müssten so gestaltet sein, dass auf alle Belange, die
im Laufe eines Menschenlebens auftreten, Rücksicht genommen wird.
Schließlich ist jeder einmal Kind. Schließlich werden die meisten Menschen
einmal alt sein. Die strikte Trennung der Generationen erscheint, lebenszeit-
lich betrachtet, absurd.

Auf dem Hubland wird diesbezüglich gerade eine vorbildliche Initiative ge-
plant, verrät Honsel. Als Seniorenvertreter nimmt er an einer Arbeitsgruppe
teil, die auf dem Konversionsgelände ein innovatives Stadtteilzentrum reali-
sieren möchte. Es soll Angebote für Eltern und Kinder, für Jugendliche und
Senioren, für Sport- und Kulturfans geben. Wie diese Angebote genau aus-
sehen werden, steht noch nicht fest: „Uns geht es derzeit in erster Linie
darum, eine Struktur zu schaffen.“

Neben innovativen Wohnformen und Ideen zur Quartiersentwicklung treibt
Honsel, ebenso wie seine Mitstreiterinnen aus dem AK 3 und Mitgliedern aus
anderen AKs, das Problem der Altersarmut um. Auch in Würzburg wuchs die
Zahl der armen Menschen im Alter. Um diesen Senioren zu helfen, richtete
die Seniorenvertretung vor etwa einem Jahr den Hilfsfonds der Seniorenver-
tretung – Stadt Würzburg ein. Damit werden ältere Menschen unterstützt,
die aufgrund einer akuten Notlage dringend irgendetwas Zusätzliches benö-
tigen, das in ihrem Budget nicht vorgesehen ist. 

Überhaupt scheuen sich die Seniorenvertreter nicht, sich mit sehr speziellen
Aspekten des Themas „Alter“ auseinanderzusetzen. Der AK 4 zum Beispiel
beschloss vor einiger Zeit, Senioren im Würzburger Justizvollzug aufzusu-
chen. „Auch diese Menschen gehören zu unserer Gesellschaft“, betont Klaus
Honsel. Der AK 3 kam auf die Idee, einmal die Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge in der Veitshöchheimer Straße zu besuchen. Schließlich flüchten
nicht nur junge Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten nach Würzburg
und Unterfranken.
Auch betagte Menschen fliehen, um ihr Leben zu retten. Auch sie wollen sich
in Würzburg integrieren. Wollen ein Teil unserer Gesellschaft werden. Wollen
hier leben und wohnen. 

Klaus Honsel hat sich nach vielen Jahren aktiven Einsatzes im Interesse äl-
terer und alter Menschen in Würzburg aus persönlichen Gründen aus der
ehrenamtlichen Arbeit in der Seniorenvertretung im August 2017 zurückge-
zogen. 
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Blick in die Zukunft
Seine drei Mitstreiterinnen im AK 3, Herta Mainardy, Erika Rose und Regine
Samtleben, werden die Arbeit fortführen. Neue Wohnformen und die Quar-
tiersentwicklung im gesamten Stadtbereich sollen  Hauptanliegen des AK
bleiben. 

Hier verfolgen wir insbesondere das neue Marie-Juchacz-Haus mit seiner
neuen Wohnform und wie es nach Fertigstellung angenommen werden wird.
Aber auch die Erstellung eines neuen Beratungsführers für ältere und alte
Menschen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit sowie 
der Auf- und Ausbau einer Seniorensprechstunde.

Von links: Regine Samtleben, Erika Rose und Herta Mainardy
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Arbeitskreis 4:
Aktivität im Alter- Sport / Freizeit / Bildung / Kultur-
Motto:
Was es wo alles gibt

Die Mitglieder des AK 4 denken über neue Wege der Informationsver-
mittlung nach
Beim Seniorennachmittag während des Kiliani-Volksfests geht es immer
hoch her. „1.400 Menschen sind diesmal gekommen“, sagt Peter Wisshofer,
der den Arbeitskreis Kultur, Bildung, Freizeit und Sport der Seniorenvertre-
tung leitet. Keine Frage, dass auch AK-Mitglieder an diesem Nachmittag ver-
treten waren. Und zwar nicht nur, um sich zu vergnügen. Bei solchen
Gelegenheiten hört Wisshofer mit einem Ohr auch immer darauf, was Se-
nioren darüber erzählen, wie es ihnen in Würzburg geht.

Ereignisse wie Kiliani sind gleichzeitig auch hervorragende Gelegenheiten,
das zu tun, was man auf Neudeutsch gern „Networking“ nennt. Kontakte zum

Beispiel in den Stadtrat oder die Stadtverwaltung hinein zu knüpfen, das ist
äußerst wichtig, um die eigenen Themen voranzubringen. Von Würzburgs
Senioren wird gleichzeitig zunehmend erwartet, dass sie sich auch politisch

Heinz Knauth und Peter Wisshofer
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einbringen und einmischen. Das fordert sogar das Seniorenpolitische Ge-
samtkonzept von Stadt und Landkreis.

Wisshofer nimmt diesen Auftrag als AK-Leiter sehr ernst. Ihn treibt derzeit
zum Beispiel ein Thema um, das auch in Würzburg an Brisanz gewinnt:
„Immer mehr Menschen geht es im Alter materiell nicht gut.“ Wie groß die
Not ist, weiß der ehemalige Geschäftsführer über den „Hilfsfonds der Senio-
renvertretung – Stadt Würzburg“ zur Linderung von in Not geratenen Senio-
ren. Der wird zu einem großen Teil aus den Einnahmen des “Adventlichen
Orgel-Benefizkonzerts” im Kiliansdom gespeist, das der AK 4 gemeinsam
mit der Würzburger Dommusik immer am letzten Adventssamstag vor Weih-
nachten organisiert.

Sinnvollerweise wurden die Aufgaben im AK4 inzwischen untereinander auf-
geteilt. Die monatlichen “Enkeltrick”-Aufklärungsaktionen an zentralen Plät-
zen werden hauptsächlich von Christa Schneider, Ingrid Sy, Edda Gressel
und Ute Kusch-Krüger zusammen mit Stadtrat und Polizei-Hauptkommissar
i.R. Rainer Schott bestritten, während sich Günther Ries federführend um
die Partnerschaftstreffen mit den Suhler Senioren kümmert.

Altersarmut hat Konsequenzen.
Senioren, die von einer minima-
len Rente leben müssen, können
zum Beispiel an so tollen Events
wie dem Kiliani-Seniorennach-
mittag nicht teilnehmen. Ihnen
fehlt oft schon das Geld fürs Bu-
sticket, um den Festplatz zu er-
reichen. Geschweige denn, dass
sie sich das nicht eben günstige
Essen und Trinken im Zelt leisten
könnten.

Wenn das Geld kaum reichtIn anderen Städten gibt es für
solche Gelegenheiten einen Hol-
und Bringdienst, der nur einen

geringen Obolus kostet“, weiß Peter Wisshofer. Auch wird Senioren mit
schmaler Börse eine Bratwurst und ein Bier spendiert. In Würzburg müssen
Wisshofer zufolge wohl noch längere Zeit dicke Bretter gebohrt werden,
bevor es eine ähnliche Unterstützung für weniger gut betuchte Ältere im Frei-
zeitbereich gibt.

Der AK 4 im Gespräch mit Oberbürger-
meister Christian Schuchardt.
Von links: Christa Schneider, Ute
Kusch-Krüger, Heinz Knauth, OB Chris-
tian Schuchardt, Edda Gressel, Peter
Wisshofer, Ingrid Sy und Günther Ries
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Inhaltlich macht der Kiliani-Seniorennachmittag dem AK 4 nicht viel Arbeit.
Die Organisation liegt in professionellen Händen. Das ist beim Frühjahrs-
volksfest anders. Hier stellt der Arbeitskreis immer ein spannendes Pro-
gramm auf die Beine. Gerade das Frühjahrsvolksfest 2016 stieß auf große
Begeisterung, so Wisshofer: „Was die Erwartungen fürs nächste Jahr hoch-
schraubt.“ Schon im Sommer 2017 zerbrach er sich mit seinen Mitstreitern
den Kopf, was man den Gästen im März 2018 bieten könnte. Auch Senioren,
schmunzelt Wisshofer, werden immer anspruchsvoller.

In den vergangenen vier Jahrzehnten ist das Bildungs-, Kultur-, Sport- und
Freizeitangebot für Senioren in Würzburg enorm gewachsen. Aufgabe des
AK 4 ist heute auch weniger, neue Angebote zu kreieren. Auch das gibt es
natürlich. Man denke an den Bewegungsparcours am Sebastian-Kneipp-
Steg. Doch wichtiger ist für die AK-Mitglieder inzwischen, sich auf die Frage
zu konzentrieren, wie man Senioren vermitteln kann, was es wo alles gibt.

Eine neue Sportart lernen
Vielleicht möchte jemand im Ruhestand sein sportliches Talent erproben.
Welcher Verein ist dafür offen? Wo gibt es spezielle Übungsleiter? Wo sind
Senioren integraler Bestandteil der „Philosophie“ eines Sportvereins? „Das
müsste recherchiert werden“, betont Heinz Knauth, seit 2002 aktiv und damit
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der dienstälteste Seniorenvertreter. Nötig wäre eine bezahlte Person, die
genug Zeit hat, alle Vereine abzuklappern, und die etwas vom Aufbau und
der Pflege einer Datenbank versteht. Wie bei Gesprächen in der letzten Zeit
deutlich wurde, ist es allerdings schwierig, eine solche Person direkt bei der
Stadt anzusiedeln.

Laut Knauth gehört das vor vier Jahren gestartete Projekt mit dem Titel „Klug
vernetztes Senioren- und Gesundheitssport-Konzept“ zu den bisher größten
Initiativen des AK 4. Dass es mit der Realisierung nicht auf Anhieb klappt,
schreckt den 78-Jährigen nicht. Das Projekt sei einfach zu wichtig, denn
immer mehr Menschen wollen im Alter aktiv sein. Aber muss sich wirklich
jeder einzelne durch das „Vereinsdickicht“ durchkämpfen, um ein für ihn pas-
sendes Angebot zu finden?

Heinz Knauth ist viel zu erfahren, als dass er vorschnell die Flinte ins Korn
werfen würde. Jahrelang fungierte er als „rechte Hand“ von Wisshofers Vor-
gänger, dem viel zu früh verstorbenen AK-Leiter Manfred Lindner. Dessen
Engagement bleibt unvergessen: „Es gab fast keinen Tag, wo Manfred Lind-
ner nicht in der Geschäftsstelle gewesen wäre.“ Lindner gehörte zum Beispiel
zu den Streitern für einen Bewegungsparcours, er stand hinter den regelmä-
ßigen Aufklärungsaktionen über den Enkeltrick in der Fußgängerzone und
er engagierte sich für den Austausch mit Würzburgs Partnerstadt Suhl.

Partnerschaft mit Suhl
Obwohl Suhl, einst in der DDR und also in einem anderen Staat gelegen,
seit Jahrzehnten keine Partnerstadt im klassischen Sinne mehr ist, brach der
Kontakt nie ab. Heinz Knauth hat viele schöne Erinnerungen an Begegnun-
gen mit Senioren, die im Osten Deutschlands sozialisiert worden waren. Un-
vergessen bleibt ihm ein Besuch der Suhler, bei dem es zum Käppele
hinaufging. Alles war bestens organisiert. Das Käppele wurde gezeigt, an-
schließend wurden die Gäste in den Käppele-Garten zum Wein gebeten.
Man ging in den Garten. Da war alles – bloß kein Wein: „Der Winzer ist ein
fach nicht aufgetaucht.“ 

Mist. Dabei hatten sich doch alle auf einen fröhlichen Ausklang gefreut. Doch
die AK-Mitglieder bewiesen, wie gut sie im Improvisieren sind. Sie klopften
an die nahe Klostertüre und fragten, ob der Keller einen Weinvorrat beher-
berge. Dem war so. Dem Klosterwein wurde fleißig zugesprochen und alle
freuten sich über den gelungenen Auftakt am Morgen vor der Wanderung. 
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Digitalisierung: notwendiges Übel oder absolutes
Muss?
Wir erleben mit der Digitalisierung einen rasanten gesellschaftlichen Wandel,
der alle Facetten unseres täglichen Lebens erfasst hat. Die digitale Trans-
formation hat bereits im vergangenen Jahrzehnt viele Lebensbereiche grund-
legend verändert und wird diese auch weiterhin bestimmen. 
Digitale Innovationen bieten dabei vor allem vielfältige Chancen – und zwar
für alle Altersgruppen. Für die große Mehrheit der Jüngeren ist es bereits
selbstverständlich, sich in der digitalen Welt zu bewegen und ihre Möglich-
keiten zu nutzen. Ältere Menschen haben hier noch deutlich größere Berüh-
rungsängste, entdecken die digitale Welt aber immer mehr auch für sich.

Denn die digitale Technik bietet
zahlreiche Möglichkeiten, um
das Leben im Alter zu erleich-
tern.

Von digitaler Unterstützung bei
den kleinen Dingen des Alltags
wie Einkaufen, über die verein-
fachte Kommunikation mit den
weit entfernt lebenden Enkeln,
bis hin zu Telemedizin und digital

unterstützten Pflegeangeboten. Mit digitaler Unterstützung wird es für ältere
Menschen leichter, möglichst lange in der eigenen Wohnung zu wohnen und
selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

Es gibt viele Angebote für die Älteren, um sich mit dem Internet und seinen
Möglichkeiten vertraut zu machen und um zu erfahren, was es mit der Digi-
talisierung auf sich hat. Und welche Auswirkungen auf die Älteren zukom-
men.

Heute gibt es viele Möglichkeiten sich  mit der Problematik zu beschäftigen.
Eine ist z.B. das Internetcafé „Von Senioren für Senioren“, das bereits im
Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit der damaligen Beratungsstelle für Senio-
ren und Menschen mit Behinderungen gegründet wurde. Bis Sommer 2017
kamen mehr als 25.000 Besucherinnen und Besucher. Der Älteste war 94
Jahre alt bei seinem ersten Besuch.

Es besteht eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Seniorenvertretung. Ins-
besondere mit dem AK 4 wegen des Schwerpunktes, nämlich „Bildung“.
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Die Zukunft der Seniorenvertretung 
Chancen, Risiken und Herausforderungen
Alter als Chance
Menschen im 3. Lebensalter von 60-85Jahre haben ein hohes Maß, Sozi-
alkompetenz und Lebenserfahrung und Wissen mit der beruflichen Ent-
pflichtung wird ein hohes Maß an Kompetenzzeit frei, das es für den
kommunalen Bereich zu nutzen gilt. Die Seniorenvertretung der Stadt
Würzburg eignet sich in herausragender Weise als Kristallisationspunkt
und Koordinator.

Der Sozialschatz Alterskompetenz muss positiv kommuniziert, genutzt und
praktisch und politisch umgesetzt werden.   

Neben bereits vorhandenen Gremien (Seniorenbeirat) und Medien (Lokal-
presse und Seniorenforum) sind Ergänzungen und Erweiterungen unter Nut-
zung moderner Kommunikationsstrukturen zu entwickeln, unter
konsequenter Nutzung der Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der Digi-
talisierung.

Einen besonderen Schatz an Lebensweisheit, Erfahrungsklugheit und Humor
macht zudem das Potential der Menschen im 4. Lebensalter jenseits des
85.igsten Lebensjahres aus, gekrönt durch die wachsende Zahl der 100Jahre
und älter gewordenen Bürgerinnen und  Bürger dieser Stadt , die dank Prof.
Dr. Hans Franke mit Stolz als Wiege der 100Jährigenforschung weltweit gel-
ten darf.

Alter als Risiko
Grundgesetz Art. 3: 
(1) Alle sind vor dem Gesetz gleich. 
(3) Niemand darf wegen […] benachteiligt werden. 

Entgegen dem o.g. Grundgesetzartikel ist bereits aktuell eine Benachteili-
gung von hilfebedürftiger Menschen auf Grund ihres Alters in der Praxis zu
beobachten, beispielsweise beim Zugang zu medizinischen und wohnortna-
hen rehabilitativen Leistungen nicht selten unter Missachtung gütiger Ge-
setze (Sozialgesetzbuch) oder entgegen anderslautender politischer
Bekundungen und Entscheidungen.  Es besteht berechtigter Anlass zur
Sorge das ohne konsequente Advokatschaft engagierte fachlich beraten be-
gleitete Fürsprecher Altersdiskriminierung zu einem umfassenden gesell-
schaftlichen Problem anwächst.
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Armut durch Alter und Armut durch Pflege sind einer entwickelten Kommune
unwürdig.

Neben der Gesetzgebung des Bundes bedarf es neben niederschwelligen
auch aufsuchenden Beratungsangeboten Auffangstrukturen für Einzelfallhil-
fen mit haupt- und ehrenamtlichen Beteiligten.

Alter als kommunale Lebenswelt und kommunale Herausforderung-
Der siebte Altenbericht der Bundesregierung trägt nicht umsonst den Titel
„Sorge und Mitverantwortung in der Kommune“.

Beispielhaft für eine Agenda sind die von der BAGSO (Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Organisationen) zitierten 10 Thesen zum Altenbe-
richt

1) Die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen sind zu erweitern

2) Die Altenhilfe muss in den Pflichtenkatalog der Kommunen auf-
genommen werden

3) Seniorenpolitik ist mehr als Pflegepolitik

4) Das bürgerschaftliche Engagement ist freiwillig und unverfügbar

5) Seniorenpolitik ist als Teil einer umfassenden Sozialpolitik immer
auch Generationenpolitik

6) Kommunale Seniorenpolitik ist nur ressortübergreifend als Quer-
schnittsaufgabe zu gestalten

7) Partizipatorische Sozialplanung geschieht nicht für, sondern mit
den Menschen

8) Für die kommunale Altenplanung gibt es keine Blaupause: Jeder
Ort ist anders

9) Der Gedanke der Subsidiarität gewinnt wieder an Bedeutung

10) Entscheidend für den Erfolg einer partizipatorischen Sozialpla

nung sind und bleiben engagierte Menschen
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Die Kommune wird künftig in der Seniorenpolitik an Bedeutung gewinnen.
Sie wird dies vor allem dann sein, wenn sie die Altenhilfe als eine Pflichtauf-
gabe wahrnimmt und ihr dabei eine größere Gestaltungsfreiheit gewährt wird.
Erfolgreich wird sie vor allem dann sein, wenn sie Seniorenpolitik als gene-
rationsübergreifende Politik versteht und das Soziale mit allen Beteiligten ge-
meinsam gestaltet.

Alter als Versorgungsauftrag
Für eine „Stadt für alle Lebensalter“ gemäß WHO- (Weltgesundheitsorgani-
sation) Bericht bedarf es:  

Einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung der Teilhabe am öf-
fentlichen Leben.

Ausreichend barrierefreie Wohn- und Pflegeformen zur Erfüllung
des qualitativen und quantitativen Bedarfs geleitet vom Prinzip der
bedarfsadaptierten Angebotsvielfalt.

Einer schnittstellenstabilen spezifischen medizinischen, therapeuti-
schen und pflegerischen Versorgung aller Funktionsstörungen und
Krankheiten im Alter

Eines durchgängigem regionalen alterssensiblen Präventionskon-
zeptes von der Primärprävention über Sekundär-, Tertiär- zur Quar-
tärprävention im Rahmen der wohnortnahen mobilen, ambulanten
und stationären geriatrischen Rehabilitation.

Eines quantitativ wie qualitativ ausreichenden Angebotes an profes-
sionellen Helfern in Pflege, Therapie und ärztlicher Versorgung.

Neben der Bereitstellung ausreichender finanzieller Ressourcen
sind Wertschätzung der professioneller Arbeit und soziokulturell be-
deutungsgerechte Anerkennung dieser Berufe von zentraler Bedeu-
tung zur Sicherstellung der personellen Bedarfe in einem
kompetitiven Berufsmarkt.    

Zusammenfassung
Die Ziele für die Arbeit des Seniorenbeirates und der Seniorenvertretung
ergeben sich aus der Satzung für den Seniorenbeirat und den mitgelten-
den Unterlagen.
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Das sind:

Der Seniorenbeirat ist eine selbständige und unabhängige Interes-
senvertretung der Seniorinnen und Senioren in Würzburg. 

Ziel des Seniorenbeirates ist es, die Belange und Interessen der
Seniorinnen und Senioren im Sinne von Teilhabe, stärkerer Einglie-
derung, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit zu fördern und zu
unterstützen. Ziel und Aufgabe des Seniorenbeirates ist es zudem,
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen und
Senioren in allen Bereichen der Gesellschaft durch Integration und
Teilhabe zu ermöglichen.

Diese Zielsetzung ist zunächst noch sehr pauschal formuliert und bedarf
einer Detaillierung. 

Handlungsfelder
Die Handlungsfelder ergeben sich aus dem Seniorenpolitischen Gesamt-
konzept und dem Sozialbericht. Beides sind schwer zu handhabende Do-
kumente, da zu umfangreich und konkrete Zuordnungen zu „wer macht
was bis wann?“ fehlen.

Abhilfe schafft eine „Tabelle“ bei der diese Zuordnung unter Beachtung von
Prioritäten gemeinsam von den Beteiligten (Seniorenbeirat und Senioren-
vertretung) zeitnah zu erstellen ist.

Handlungsempfehlungen
Die dabei abzuleitenden Handlungsempfehlungen müssen detailliert die
Frage beantworten „Was ist zu machen? - Bis wann? - Von wem?”

Wie die jeweiligen Aufgaben zu erledigen sind, muss den handelnden Per-
sonen vorbehalten bleiben.

Autoren: Dr. Michael Schwab   -  Herbert Schmidt 
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Texte und Danksagung
Die Texte schrieb Pat Christ nachdem sie zahlreiche Interviews geführt
hatte. Dafür möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen. 

Warum hatten wir Pat Christ ge-
beten die journalistische Arbeit
für uns zu machen? Sie ist mit
der Seniorenarbeit in Würzburg
schon seit vielen Jahren ver-
traut und hat durch ihre Artikel
sich für die sozialen Belange in
Würzburg eingesetzt.

Gewürdigt wurde ihre Arbeit auch durch die Verleihung des Würzburger
Friedenspreises im Juli 2017.
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Die  Seniorenvertretung - Dezember 2017
AK1: Gesundheits- und sozial-
politische Information

Dr. Elisabeth Jentschke
Leitung: Dr. Michael Schwab

AK2: Kommunale- und Ver-
kehrsangelegenheiten

Leitung: Siegbert Schneider
Anton Huller
Günther Rinke (im Kreis)

AK3: Leben und Wohnen im
Alter

Regine Samtleben
Erika Rose
Leitung: Herta Mainardy

AK4: Aktivität im Alter, Sport,
Freizeit,Bildung und Kultur

Edda Gressel, Ute Kusch-Krü-
ger
Leitung: Peter Wisshofer
Ingrid Sy, Christa Schneider,
Günther Ries
Heinz Knauth (im Kreis)
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