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Liebe Vereinsmitglieder,
verehrte Leser des
„Seniorenkuriers“,

am 26. September finden in unserem Bun-
desland sowohl Landtags-, als auch Bundes-
tagswahlen statt. Wir haben im SK 02-2021 
den Fraktionen des Landtages angeboten, 
ihre Positionen für die nächste Legislatur-
periode vorzustellen. Gleichzeitig haben wir 
die Wahlprüfsteine der BAGSO abgedruckt. 
Die Antworten der Parteien darauf sind auf 
der Homepage der BAGSO eingestellt. In 
dieser Ausgabe veröffentlichen wir auszugs-
weise die die Seniorenpolitik betreffenden 
Prüfsteine der Volkssolidarität. Wir wollen 
damit unsere Leser unterstützen, sich über 
die Ziele der Parteien für ihre persönliche 
Wahlentscheidung zu informieren. Wir ap-
pellieren aber auch, rege vom Wahlrecht Ge-
brauch zu machen und auf die Entwicklung 
des Landes im eigenen Sinne einzuwirken. 
Am gleichen Tag – für viele nicht bekannt 

– begehen wir aber auch den Internationa-
len Tag für die vollständige Beseitigung der 
Kernwaffen. Der Aktionstag wurde durch 
die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen (UN) in Folge der Konferenz zur ato-
maren Abrüstung am 26. September 2013 
ins Leben gerufen. Ziele, die mit diesem 
Tag verfolgt werden, sind unter anderem 
die Aufklärung der Bevölkerung über die 
Gefahren sowie die sozialen und ökono-
mischen Vorteile der weltweiten Abschaf-
fung von Atomwaffen. Gegen den Willen 
der Bundesregierung trat nun am 22. Ja-
nuar 2021 der Vertrag zum weltweiten Ver-
bot von atomaren Massenvernichtungswaf-
fen in Kraft, nachdem im letzten Jahr das 
50. Land diesen Vertrag ratifizierte. Damit 
ist der Verbotsvertrag universelles Völker-
recht. Entsprechend einer Forsa-Umfrage 
2016 waren 93 Prozent der Bundesbürger 
für ein Verbot von Atomwaffen. Mindestens 
20 modernisierte amerikanische Atombom-
ben lagern in Deutschland. Im Kriegsfall sol-
len deutsche Piloten sie ans Ziel fliegen. Für 
viel Geld werden die alten Tornado-Kampf-
flieger durch moderne ersetzt. Der Wille der 
Völker und der Bundesbürger wird dabei 
missachtet. Die Atombombenabwürfe über 
Hiroshima und Nagasaki im August vor  
76 Jahren sollten uns Mahnung genug sein.
Für die kommenden Wochen und Monate 
wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie 
vor allem gesund. Nehmen Sie verantwor-
tungsbewusst Ihr Wahlrecht wahr.
 Bernd Rosenheinrich

Vorsitzender des 
Landesseniorenbeirats M-V e. V.

Am 13. Juli dieses Jahres 
hatte die Landtagsprä-
sidentin Birgit Hesse die 
zwölf von Seniorenorga-
nisationen, Vereinen, Ver-
bänden, Gewerkschaften, 
Parteien und Kirchen des 
Landes vorgeschlagenen 
Kandidaten für die Kons-
tituierung des Organisa-
tionskomitees zur Vorbe-
reitung des XII. Altenpar-
laments in das Schweri-
ner Schloss, den Sitz des 
Landtages M-V, eingela-
den.
Birgit Hesse würdigte in 
Ihrer Begrüßung die bis-
herige Arbeit der Senio-
rinnen und Senioren in 
Mecklenburg-Vorpom-
mern und bedankte sich 
bei den Mitgliedern des Organisa tions-
 komitees für ihre Bereitschaft, das  
XII. Altenparlament im Jahr 2022 in-
haltlich und organisatorisch vorzu be -
reiten. „Um dieses Altenpar  lament aus-
richten zu können, ist die Arbeit des 
Organisa tionskomitees von entschei-
dender Bedeutung“, so Hesse. Sie gehe 
davon aus, dass der Landes senio  ren -
beirat Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Organisator der Veranstaltung sei und 
die Landtagsverwaltung die Durchfüh-
rung des Altenparlamentes mit der bis-
herigen Intensität unterstütze. Sie ge-
he davon aus, dass auch der/die künfti-
ge Präsident/in des Landtages Meck-
lenburg-Vorpommern die Schirm  herr- 
  schaft über die Veranstaltung überneh-
men wird.

Termin XII. Altenparlament:  
20. Oktober 2022 

Organisationskomitee wurde berufen

Die Mitglieder des Organisationskomitees mit Land-
tagspräsidentin Birgit Hesse (vorn links)



LIEBEVOLLE UND
QUALIFIZIERTE PFLEGE

Vitanas Senioren Centrum Am Schlossgarten  
Adam-Scharrer-Weg 12 | 19053 Schwerin
( (0385) 51 19 – 0 | vitanas.de/amschlossgarten

Vitanas Senioren Centrum Im Casino   
Pfaffenstraße 3 | 19055 Schwerin
( (0385) 575 66 - 0 | vitanas.de/imcasino

Wir bieten: Stationäre sowie Kurzzeitpflege in allen Pflegegraden
Spezieller, zertifizierter, Wohnbereich für Menschen mit Demenz | Wir kochen 
täglich frisch und abwechslungsreich | Reinigungsservice für die persönliche  
Wäsche | Kostenfreie Bettwäsche und Handtücher | Hauseigener Friseur
Fußpflege kommt ins Haus | Zahlreiche Therapie-, Tätigkeits- und Freizeit- 
angebote | Hübscher Garten mit vielen Sitzgelegenheiten 
Mitnahme der eigenen Möbel gerne möglich | Haustiere  
sind herzlich willkommen | Regelmäßige Veranstaltungen

RUFEN SIE AN ODER KOMMEN SIE VORBEI. 
WIR BERATEN SIE GERNE PERSÖNLICH.
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Es ist die Aufgabe des Organisations-
komitees, die für das Altenparlament 
relevanten Verbände und Delegierten 
auszuwählen, anzuschreiben und ein-
zuladen. Im Hinblick auf den Ablauf  
des XII. Altenparlamentes und die zu 
beratenden Themen, sind durch das 
Organisationskomitee die notwendi-
gen Vorbereitungen zu treffen. Zwar 
würden die Mitglieder des Organisati-
onskomitees die inhaltlichen Schwer-
punkte des XII. Altenparlamentes fest-
legen, so Hesse, sie bitte aber als Lan-
despolitikerin darum, dass man sich 
mit spezifischen Problemen älterer 
Menschen und Mitbürger, aber auch 
mit gesamtgesellschaftlichen Themen-
bereichen befasse, die auch auf Lan-
desebene umsetzbar seien. Nur so sei 
es möglich, die Landespolitik an der 
Umsetzung der Forderungen zu mes-
sen. Im Rahmen des XI. Altenparla-
mentes sei dies gut gelungen, schätz-
te sie ein. Hinsichtlich des Termins für 
die Durchführung des XII. Altenparla-
mentes schlägt die Landtagspräsiden-
tin den 20. Oktober 2022 vor. 
Nach einer Vorstellungsrunde erfolgte 
die Wahl der Leitung des Organisati-
onskomitees. Unter Leitung der Land-
tagspräsidentin wurde Brigitte Seifert 
zur Leiterin des Organisationskomi-
tees gewählt. Als erste Amtshandlung 

erfolgte unter ihrer Leitung die Wahl 
von Bernd Rosenheinrich und Annelie 
Katt zu Stellvertretern. Edelgardt Fer-
tyk erklärte sich bereit, im Rahmen der 
Sitzungen des Organisationskomitees 
die Schriftführung zu übernehmen. 
In einem folgenden Tagesordnungs-
punkt diskutierten die Mitglieder des 
Komitees über Themen für die Leitan-
träge an das XII. Parlament. Dazu la-
gen bereits Vorschläge von Delegier-
ten des XI. Altenparlaments und von 
einzelnen Organisationen vor.

Das Organisationskomitee verstän-
digt sich darauf, drei Leitanträge für 
das XII. Altenparlament mit folgen-
den Arbeitsthemen zu erarbeiten:
Leitantrag 1: „Ausbau und Erhalt der 
Beratungslandschaft in M-V“,
Leitantrag 2: „Corona und digitale 
Teilhabe“ und
Leitantrag 3: „Klima, Umweltschutz 
und Demokratie“.

Zum Leiter der Arbeitsgruppe 1, der 
sich mit dem Leitantrag 1 befassen 
soll, wurde Friedrich Wilhelm Blusch-
ke bestimmt.
Zum Leiter der Arbeitsgruppe 2, der 
sich mit dem Leitantrag 2 befassen soll, 
wurde Michael Schmidt bestimmt.
Zur Leiterin der Arbeitsgruppe 3, der 
sich mit dem Leitantrag 3 befassen 
soll, wurde Annelie Katt bestimmt.

Die Leiterin des Organisationskomitees 
Brigitte Seifert erklärte, dass die Ar-
beitsgruppenleiterin und Arbeitsgrup-
penleiter sachkundige Personen auch 
von außerhalb des Organisationskomi-
tees für die Arbeit in ihrer jeweiligen Ar-
beitsgruppe gewinnen können. Bis zur 
nächsten Sitzung des Organisationsko-
mitees sollen die Arbeitsgruppen – so-
weit möglich – zu ihrem Leitantrag ei-
ne Präzisierung des Themas und eine 
Gliederung vorlegen, so dass man die-
se beschließen kann.
Zum Leitantrag 3 wurde vorgeschla-
gen, über den Landesjugendring Ju-
gendliche mit einzubeziehen. Der Kli-
mawandel lässt sich nur im Dialog Alt 
und Jung gemeinsam gestalten und 
nicht gegeneinander. Hier will das Or-
ganisationskomitee an die guten Er-
fahrungen der zahlreichen gemein-
sam durchgeführten Generationen-
dialoge anknüpfen. 
Interessenten, die in den Arbeitskrei-
sen selbst mitarbeiten wollen, kön-
nen sich über die Geschäftsstelle 
des Landesseniorenbeirats melden 
und an die Arbeitskreisleiter vermit-
telt werden. Diese entscheiden dann 
über eine mögliche Mitarbeit.
Das Organisationskomitee verstän-
digte sich darauf, die nächste Sitzung 
am 5. Oktober 2021 im Haus der Be-
gegnung in Schwerin durchzuführen.

n

Fortsetzung von Seite 1

Mit Solidarität zu mehr sozialer Gerechtigkeit 
Zentrale Forderungen der Volkssolidarität zur Bundestagswahl

Die Volkssolidarität ist ein starker So-
zial- und Wohlfahrtsverband mit rund 
140.000 Mitgliedern und etwa 19.000 
Beschäftigten. Als deren Sprachrohr 
erhebt die Organisation ihre Stimme 
für mehr soziale Gerechtigkeit und 
gegen die zunehmende Spaltung der 
Gesellschaft. Die Volkssolidarität ver-
steht sich als Gemeinschaft von Men-
schen für Menschen aller Generatio-
nen, unabhängig von ihrer Herkunft 
sowie ihrer nationalen und religiösen 

Zugehörigkeit. Der Verband bekennt 
sich zu Frieden, Solidarität, Antifa-
schismus, Humanismus und Demo-
kratie, die seine grundlegenden Wer-
te darstellen.
Die Volkssolidarität bringt sich mit 
ihren Positionen unter dem Titel „Mit 
Solidarität zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit“ in die politische und gesell-
schaftliche Debatte vor der Bundes-
tagswahl am 26. September 2021 ein. 
Sie hat darin ihre Vorstellungen für 

die Politik der kommenden Legisla-
turperiode formuliert. Wir haben hier 
jene Grundpositionen zusammenge-
fasst, die insbesondere die ältere Ge-
neration unter den Wahlberechtig-
ten betrifft. Das vollständige Thesen-
papier kann als PDF von der Home-
page heruntergeladen werden: 
www.volkssolidaritaet.de

Fortsetzung auf Seite 4
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Außerdem hat die Volkssolidarität 
Wahlprüfsteine erarbeitet, Fragen, 
die man den Vertretern der Parteien 
im Rahmen des Wahlkampfs persön-
lich stellen könnte oder sollte:

An die CDU:
•  Was plant Ihre Partei, um Altersar-

mut entgegenzuwirken sowie ei-
nen menschenwürdigen Lebens-
standard und gesellschaftliche Teil-
habe im Alter zu sichern, ohne das 
Renteneintrittsalter zu verändern? 

•  Welche Argumente haben Sie für 
oder gegen einen bundeseinheitli-
chen Mietendeckel und welche Al-
ternativen schlagen Sie ggf. statt-
dessen vor, um auch Menschen 
mit kleinen Einkommen bezahlba-
ren Wohnraum (in zentralen städti-
schen Wohnlagen) zu garantieren?

An die SPD:
•  Was plant Ihre Partei, um Altersar-

mut entgegenzuwirken sowie ei-
nen menschenwürdigen Lebens-

standard und gesellschaftliche Teil-
habe im Alter zu sichern? Wollen Sie 
das Renteneintrittsalter verändern?

•  Welche konkreten Maßnahmen 
sind Ihrerseits für die kurzfristi-
ge Deckelung der Eigenanteile für 
pflegebedürftige Menschen ge-
plant?

•  Welche Argumente haben Sie für 
oder gegen einen bundeseinheitli-
chen Mietendeckel und welche Al-
ternativen schlagen Sie ggf. statt-
dessen vor, um auch Menschen 

In Würde altern – für eine Rente, die 
den Lebensstandard sichert
Aus Sicht der Volkssolidarität ist die 
Stärkung der gesetzlichen Rente das 
wirksamste, krisensicherste und ge-
rechteste Mittel gegen Altersarmut. 
Das Absinken des Rentenniveaus hält 
der Verband für den falschen Weg, 
um den Herausforderungen des de-
mografischen Wandels zu begegnen. 
Die Volkssolidarität spricht sich da-
für aus, das Rentenniveau schrittwei-
se anzuheben und längerfristig bei 
53 Prozent festzuschreiben. Die Kür-
zungsfaktoren in der Rentenanpas-
sungsformel sind zu streichen, damit 
die Lohndynamik der Rentenanpas-
sungen wiederhergestellt wird. Um 
die gesetzliche Rentenversicherung 
besser für zukünftige Herausforde-
rungen zu wappnen, muss sie sich 
zu einer Erwerbstätigenversicherung 
weiterentwickeln.

Angleichung der Lebensverhältnis-
se in Ost und West
Aufgrund des auch 30 Jahre nach 
der Wiedervereinigung immer noch 
signifikant niedrigeren Lohnniveaus 
in den neuen Bundesländern spricht 
sich die Volkssolidarität dafür aus, 
die Abschmelzung des Umrech-
nungsfaktors von der Angleichung 
des aktuellen Rentenwerts Ost an 
den aktuellen Rentenwert zu ent-
koppeln und erst im Jahr 2030 ab-
zuschließen. Zusatz- und Sonderver-
sorgungssysteme der DDR blieben 
bei der Eingliederung in die gesetz-

liche Rente nach der Wiedervereini-
gung unberücksichtigt. Die Volksso-
lidarität fordert, diese rentenrechtli-
chen Fehler im Einigungsvertrag zu 
korrigieren und somit zu gewähr-
leisten, dass auch diese Gruppen ei-
ne angemessene Anerkennung ihrer 
Lebensleistung erfahren.

Gesundheit und Pflege solidarisch 
sichern
Im Mittelpunkt für eine gute Ge-
sundheitspolitik steht die Stär-
kung einer qualitativ hochwerti-
gen, wohnortnahen und bedarfs-
gerechten Versorgung. Vor allem 
fordert die Volkssolidarität eine so-
lidarische und gerechte Finanzie-
rung von Gesundheit und Pflege. 
Bezogen auf die Pflegeversicherung 
müssen die Anteile von Sockelfinan-
zierung und Eigenbeitrag im Sinne 
eines Sockel-Spitze-Tauschs vollzo-
gen werden, um diese solidarisch 
und gerechter auch in ihrer Wirkung 
der Lastenverteilung zu gestalten. 
Die Volkssolidarität bekennt sich 
grundsätzlich zur Einführung einer 
Bürger*innenversicherung und zur 
Abschaffung des unsolidarischen 
dualen Systems in der Kranken- und 
Pflegeversicherung.
So würde die Soziale Pflegeversiche-
rung spürbar entlastet und deren 
Mitgliedern ein niedriger Beitrags-
satz beziehungsweise eine Leis-
tungsausweitung ermöglicht wer-
den. Die Volkssolidarität spricht sich 
zudem dafür aus, dass alle Einkom-

mensarten gleichermaßen für die 
Beitragsbemessung berücksichtigt 
werden. Ferner muss die Beitrags-
bemessungsgrenze auf das Niveau 
der Rentenversicherung angehoben 
werden. Für die Übergangszeit zu ei-
ner Bürger*innenversicherung regt 
die Volkssolidarität an, einen finanzi-
ellen Lastenausgleich zwischen pri-
vater und gesetzlicher Pflegeversi-
cherung einzuführen.

Demokratie stärken – Engagement 
fördern
Um das gesellschaftlich wichtige, frei-
willige Engagement jüngerer und äl-
terer Menschen sowie die Selbsthil-
fe nachhaltig zu stärken, wird es ge-
rade im ländlichen Bereich notwen-
dig sein, verlässliche Strukturen zu 
erhalten und neue zu schaffen. Im-
mer mehr Menschen, vor allem Älte-
re, sind auf Orte der Begegnung an-
gewiesen, die sozialer Isolation ent-
gegenwirken. Dafür bedarf es auch 
kommunaler und regionaler Konzep-
te der refinanzierten Mobilitätsunter-
stützung im ländlichen Raum. 

Einführung einer neuen Wohnungs-
gemeinnützigkeit 
Dafür müssen eine neue Wohnungs-
gemeinnützigkeit eingeführt, jähr-
lich mindestens 100.000 Sozialwoh-
nungen mit dauerhafter Sozialbin-
dung geschaffen, Kommunen in der 
Wohnungs- und Baupolitik gestärkt 
sowie gemeinwohlorientierte Wohn-
bauvorhaben gefördert werden.
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mit kleinen Einkommen bezahlba-
ren Wohnraum (in zentralen städti-
schen Wohnlagen) zu garantieren? 

An Bündnis 90/Die Grünen:
•  Was plant Ihre Partei, um Altersar-

mut entgegenzuwirken sowie ei-
nen menschenwürdigen Lebens-
standard und gesellschaftliche Teil-
habe im Alter zu sichern, ohne das 
Renteneintrittsalter zu verändern?

•  Im Falle eines Regierungsauftrags 
Ihrer Partei nach der Wahl 2021, 
welche weiteren Schritte planen Sie 
in der kommenden Legislaturperio-
de zur Einführung einer Bürgervoll-
versicherung?

•  Welche Argumente haben Sie für 
oder gegen einen bundeseinheitli-
chen Mietendeckel und welche Al-
ternativen schlagen Sie ggf. statt-
dessen vor, um auch Menschen 
mit kleinen Einkommen bezahlba-
ren Wohnraum (in zentralen städti-
schen Wohnlagen) zu garantieren?

•  Welche konkreten Maßnahmen sind 
Ihrerseits geplant für die kurzfristige 
Deckelung der Eigenanteile für pfle-
gebedürftige Menschen?

An Die LINKE:
•  Was plant Ihre Partei, um Altersar-

mut entgegenzuwirken sowie ei-
nen menschenwürdigen Lebens-
standard und gesellschaftliche Teil-
habe im Alter zu sichern? Wollen Sie 
das Renteneintrittsalter verändern? 

•  Welche konkreten Maßnahmen plant 
die LINKE zur Überführung der Priva-
ten Pflegeversicherung in die Soziale 
Pflegeversicherung? 

•  Sind seitens der LINKEN weitere 
konkrete Schritte für die kurzfristige 
Deckelung der Eigenanteile für pfle-
gebedürftige Menschen geplant?

•  Welche Argumente hat die LINKE 
für oder gegen einen bundesein-
heitlichen Mietendeckel und wel-
che Alternativen schlagen Sie ggf. 
stattdessen vor, um auch Menschen 

mit kleinen Einkommen bezahlba-
ren Wohnraum (in zentralen städti-
schen Wohnlagen) zu garantieren?

An die FDP:
•  Was plant Ihre Partei, um Altersar-

mut entgegenzuwirken sowie einen 
menschenwürdigen Lebensstandard 
und gesellschaftliche Teilhabe im Al-
ter zu sichern, ohne das Rentenein-
trittsalter zu verändern?

•  Wie rechtfertigen Sie das duale Sys-
tem der Pflege- und Krankenversi-
cherung vor dem Hintergrund der 
gesundheitlichen Chancengleich-
heit und den negativen Auswirkun-
gen von Armut auf die Gesundheit?

•  Welche Argumente haben Sie für 
oder gegen einen bundeseinheitli-
chen Mietendeckel und welche Al-
ternativen schlagen Sie ggf. statt-
dessen vor, um auch Menschen mit 
kleinen Einkommen bezahlbaren 
Wohnraum (in zentralen städtischen 
Wohnlagen) zu garantieren?  n

Kompetenz nötig und erwünscht 
Der Vorstand des Landesseniorenbeirats soll neu strukturiert werden

Im Oktober 2021 erfolgt im Rahmen 
der Herbsttagung des Landessenio-
renbeirats durch die Mitgliederver-
sammlung die Wahl eines neuen Vor-
stands für die nächsten 4 Jahre. Aus 
der Erfahrung vergangener Jahre sol-
len die künftigen Kandidaten für den 
Vorstand entsprechend der zu lösen-
den Aufgaben stärker nach den er-
forderlichen Kompetenzen ausge-
wählt werden. Diese Anforderungen 
sind in den letzten Jahren insbeson-
dere auch durch das Seniorenmitwir-
kungsgesetz des Landes ständig ge-
stiegen, da der Landesseniorenbeirat 
bei vielfältigen Aktivitäten des Land-
tages bzw. der Landesregierung ein-
bezogen wird.
So ist der LSB ein festgelegter Experte 
im Sozialausschuss des Landtages zur 
Abgabe von schriftlichen Stellung-
nahmen und mündlichen Einlassun-

gen im Rahmen von Anhörungen zu 
vielfältigen sozialen Themen (Kinder, 
Jugend, Menschen mit Behinderun-
gen, ältere Menschen, Kinder- und Al-
tersarmut usw.)
Die Landesregierung bezieht den Lan-
desseniorenbeirat über die Staatskanz-
lei und Ministerien in vielfältige The-
men ein, wie: 
•  in die nationale Branchenkonferenz 

Gesundheitswirtschaft und in die 
Arbeit der Strategiegruppe III

•  in den Zukunftsrat der Landesre-
gierung

•  Medienthemen, wie Medienbil-
dung für Ältere oder Ausgestaltung 
von Rundfunkstaatsverträgen

•  zu sozialen und seniorenpolitischen 
Themen (seniorenfreundliche Kom-
mune, Landesseniorentage, Pfle-
ge oder aktuell die Mitarbeit in der 
Taskforce „Corona und Soziales“)

•  zu Fragen der Mobilität (ÖPNV, 
SPNV, Radwege, Barrierefreiheit) 
über die Mitarbeit in der VMV zur 
Verkehrspolitik und

•  der Barrierefreiheit im Wohnungs-
bau und dem Bau im öffentlichen 
Raum

•  den Fragen der Digitalisierung und 
deren Konsequenzen (WLAN in 
Pflegeheimen und Stadtteil- oder 
Gemeindetreffs)

•  zum Thema Seniorensicherheit/Se-
niorensicherheitsberater und Teil-
nahme an Landespräventionstagen

•  bei der Findung und Umsetzung 
von Gesundheitszielen für Ältere 
oder Medizinische Versorgung in 
ländlichen Regionen

•  bei Fragen zur gesunden Ernäh-
rung und dem Verbraucherschutz.

Fortsetzung auf Seite 6
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Dazu arbeiten Vorstandsmitglieder ak-
tiv in zahlreichen Gremien mit, wie z.B. 
als:
•  Mitglied im überparteilichen Bünd-

nis für Demokratie und Toleranz 
„Wir – Erfolg braucht Vielfalt“

•  Mitglied in der Strategiegruppe III 
„Gesundes Altern“ zur Umsetzung des 
Masterplans Gesundheitswirtschaft

•  Mitglied im Vorstand des Landesra-
tes für Kriminalitätsvorbeugung

•  Mitarbeit im Landesrat für Krimina-
litätsvorbeugung und Leitung der 
AG Seniorensicherheit

• Mitarbeit im Medienaktiv M-V
• Mitglied im Beirat Geriatrie
•  Mitglied im Plenum Aktionsbünd-

nis Gesundheit
•  Mitarbeit im Landespflegeausschuss
•  Mitarbeit in der Jury zur Vergabe 

des „Johannes-Stelling-Preises“ der 
SPD-Landtagsfraktion

•  Mitorganisator regionaler Genera-
tionendialoge in M-V mit dem Lan-
desjugendring M-V.

•  Mitarbeit in der Lenkungsgruppe zur 
Vorbereitung der EhrenamtMessen.

•  Mitgliedschaft im Kuratorium der 
Ehrenamtsstiftung M-V

•  Teilnahme an Veranstaltungen und 
Konferenzen verschiedener Organi-
sationen des Landes, „Gesund älter 
werden“ der LVG, Weiterbildungs-

veranstaltungen der Ehrenamtsstif-
tung, Seniortrainerausbildung

•  Mitglied in der Landesvereinigung 
für Gesundheitsförderung M-V

•  Mitglied der Landesarmutskonferenz 
M-V

•  Mitglied der Vorbereitungsgruppe 
landesweite Gedenkveranstaltung 
„ERINNERN, BETRAUERN, WACHRÜT-
TELN“

•  Der Landesseniorenbeirat ist weiter-
hin einbezogen in Aktivitäten und 
die Arbeit z.B. der Neuen Verbrau-
cherzentrale, der Landesverkehrs-
wacht, des Erwerbslosenbeirats, des 
Netzwerks freiwilliges Engagement 
und der Seniortrainerausbildung

•  Teilnahme an Veranstaltungen/Emp-
fängen des Landtages, der Landtags-
präsidentin und der Fraktionen, am 
Neujahrsempfang des MP, der Kir-
chen, Krankenkassen, der Landesme-
dienanstalt M-V usw.

Dazu kommen die Aufgaben durch 
die Unterhaltung einer eigenen Ge-
schäftsstelle:
•  Öffentlichkeitsarbeit: Seniorenkurier, 

Newsletter, Medienbildung, Home-
page

•  Finanzen: Mittel- und Haushaltspla-
nung, Buchhaltung, Steuererklärung 
und rechtliche Fragen für den Verein

•  Organisation von Weiterbildungen, 
Qualifizierung für das Ehrenamt

•  Organisation und Durchführung 
von Fachtagungen, Wettbewerben, 
Landesseniorentagen

•  Organisation und Durchführung 
von Kooperationstreffen und Regi-
onalkonferenzen

•  Organisatorische Arbeiten zur Vor-
bereitung und Durchführung von 
Altenparlamenten.

Für die Bewältigung dieser Aufgaben 
werden Kandidaten mit Fachkom-
petenz für den Vorstand des LSB ge-
sucht, die ihre ehrenamtliche Haupt-
aufgabe vorrangig in der Vorstands-
arbeit sehen. Ein Vorstandsmitglied 
muss für bestimmte Themenfelder 
verantwortlich sein und dazu die in-
haltliche und organisatorische Arbeit 
sichern. Die Qualifizierung der Vor-
standsarbeit beginnt bereits mit der 
Wahl, weshalb die Kandidaten recht-
zeitig benannt werden sollten. Dazu 
führte der Vorstand im Vorfeld der 
Wahl Gespräche mit den Kandidaten 
zur Benennung ihrer Aufgaben. Es 
ist nicht notwendig, dass aus jedem 
Landkreis eine Person im Vorstand ist, 
sondern ausgehend von den Kompe-
tenzen durchaus auch 2 oder 3 Mit-
glieder im Vorstand sein können.
Im folgenden Artikel werden die bis-
her vorliegenden Bewerbungen von 
Kandidaten den Mitgliedern vorge-
stellt. n

Fortsetzung von Seite 5

Die Kür der Kandidaten 
Die Bewerber zur Wahl des neuen LSB-Vorstands stellen sich vor

Die Interessenten wurden im Mitglie-
derbrief 2/2021 des LSB Anfang Juni 
aufgefordert, ihre Bewerbungen bei 
den Vorsitzenden des zuständigen 
Kreisseniorenbeirates oder direkt bei 
der LSB-Geschäftsstelle einzureichen. 
Diese sollten Angaben zum Namen, 
Anschrift und Alter enthalten, Aus-
künfte über vorhandene Kompeten-
zen aus Beruf und bisheriger ehren-
amtlicher Tätigkeit sowie Informatio-
nen über Interessen bzw. Interessen-

gebiete für eine Mitarbeit im Vorstand 
enthalten. Darüber hinaus wurde die 
verfügbare Ausstattung mit PC, Tab-
let und Kommunikationsmöglichkei-
ten/Erreichbarkeit abgefragt.
Letztendlich bedurfte es auch einer 
positiven Aussage zur Bereitschaft 
zum Fahren mit Bus, Bahn oder eige-
nem Pkw zu Veranstaltungen des Vor-
standes/Landesseniorenbeirats ge-
gen Entschädigung nach Landesrei-
sekostenrecht.

Die Vorstellungen erfolgen hier in al-
phabetischer Reihenfolge der Nach-
namen.

Michael 
Altrichter
Jahrgang 1946, 
wohnhaft in 
23992 Lüdersdorf

Ich bin im Vorstand des Kreissenioren-
verbandes tätig und glaube, durch 
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meine beruflichen Tätigkeiten als Re-
dakteur beim Fernsehen für Me-
dienthemen, wie Medienbildung für 
ältere Bürger, vorgebildet zu sein. 
Durch meine ehemalige Tätigkeit als 
Behindertenbeauftragter denke ich 
Kompetenzen bei Fragen der Barrie-
refreiheit zu haben.
Ich verfüge privat über ein eigenes 
Büro mit Computer, Fax, Drucker, In-
ternetanschluss und separatem Tele-
fon. Ich bin im Besitz eines eigenen 
Pkw und somit in der Lage, an allen 
Veranstaltungen teilzunehmen.

Joachim Kießling
Jahrgang 1952, 
wohnhaft in 
19061 Schwerin

Bis zum Renteneintritt 2016 war ich in 
verschiedenen Führungspositionen 
bei der Deutschen Reichsbahn bzw. 
der DBAG tätig. Zuletzt war ich als 
Leiter für Vertrieb und Marketing der 
DB Vertrieb für die Neuen Bundeslän-
der einschl. Berlin eingesetzt. Aktuell 
bin ich Rentner und Berater bei der 
DEVK (Versicherung für Eisenbahner)
Ich war Mitglied in mehreren Indus-
trie- und Handelskammern. Durch die 
gute Zusammenarbeit mit den Nah-
verkehrsgesellschaften der einzelnen 
Bundesländer konnten wir gemein-
sam gute Angebote im Personen-
nahverkehr entwickeln und umset-
zen. Im Fernverkehr der DB haben wir 
auch Angebote für Seniorinnen und 
Senioren entwickelt (u.a. BahnCard, 
City Ticket, Ostseeticket). Abstim-
mungen mit Ministerien und Groß-
kunden gehörten ebenfalls zu mei-
nem Aufgabengebiet. Die aufgebau-
ten Netzwerke bestehen noch heute. 
Hier möchte ich meine Erfahrungen 
gern einbringen. Insbeson dere liegt 
mir die ländliche Erschließung mit 
dem ÖPNV und die Optimierung an 
den Schnittstellen der einzelnen Ver-
kehrsträger am Herzen.
Gegenwärtig bin ich als amtieren-
der Vorsitzender des Seniorenbeirats 

der Landeshauptstadt Schwerin tä-
tig und stelle mich bei der Wahl am 
6.9.2021 als dessen Vorsitzender zur 
Verfügung.
Ich möchte mich für die Interessen 
der Seniorinnen und Senioren einset-
zen sowie die Umsetzung von Projek-
ten initiieren.

Dorina 
Klabunde
66 Jahre, 
wohnhaft in 
19209 Lützow

Lehrerin und Steuerfachangestellte 
(über 2. Bildungsweg)
Zertifikate: Seniorenbegleiter, Nach-
barschaftshelfer, Technikbotschafter 
Silver Surfer, Künstliche Intelligenz-
Kenner für Senioren
Erfahrungen in der ehrenamtlichen 
Tätigkeit: 20 Jahre Gemeindevertre-
ter und ehrenamtliche Bürgermeis-
terin der Gemeinde Lützow; Mitglied 
des Vorstands des Kreisseniorenbei-
rates NWM; Aktiver Internet-Lotse bei 
der Ausbildung der Silver Surfer.
Ich bewerbe mich für den Vorstand 
des Landesseniorenbeirates, weil ich 
sehr viele Erfahrungen aus meiner 
ehrenamtlichen Arbeit und aus mei-
ner jetzigen Seniorenarbeit mitbrin-
ge. Ich arbeite als Nachbarschaftshel-
fer und unterrichte Senioren im Um-
gang mit dem Tablet oder Smartpho-
ne. Weiterhin bin ich im Vorstand des 
Kreisseniorenbeirats Nordwestmeck-
lenburg aktiv.
Ich interessiere mich besonders für 
die Themen Seniorensicherheit, Kri-
minalitätsvorbeugung und Digitali-
sierung. Schulungen und Weiterbil-
dungen waren für mich schon immer 
interessant, das betrifft die Teilnah-
me sowie auch die Vorbereitungen 
und Durchführungen. Durch meinen 
Beruf als Steuerfachangestellte wäre 
ich selbstverständlich eine große Hil-
fe bei allen steuerlichen und buchhal-
terischen Aufgaben.
Mit ausreichend digitalen Geräten bin 
ich ausgestattet, natürlich kann ich 

auch sehr gut damit umgehen. Mei-
ne Bereitschaft zum Fahren mit Bus, 
Bahn und eigenem Pkw ist selbstver-
ständlich.
Geschätzt werde ich, weil ich oftmals 
viele neue Ideen mitbringe und diese 
auch sehr gut umsetzen kann.

Dr. Bernd 
Krumpolt
Jahrgang 1943, 
wohnhaft in 
18273 Güstrow

Diplomwirtschaftsingenieur, jetzt Rent-
ner
Bis 1991 in verschiedenen Funktionen 
in Betrieben des Landmaschinenbaus 
der DDR, von 1991–2013 Geschäfts-
führer einer Unternehmensberatung.
In den 70er und 80er Jahren haupt-
sächlich bei der Unterstützung des 
Zusammenlebens in den Wohnge-
bieten aktiv.
Seit 2003 Vorsitzender eines genera-
tionsübergreifenden Heimatvereins 
in Klueß, einem Ortsteil von Güstrow.
Seit 2020 Mitglied des Vorstands des 
Seniorenbeirates des Landkreises Ros-
tock.
Ich fühle mich in der Lage, noch eini-
ge Jahre aktiv im Landesseniorenbei-
rat mitzuwirken und meine Erfahrun-
gen bei der Einbeziehung von Men-
schen bei der Lösung von Problemen 
einzubringen.

Karin 
Lechner
Jahrgang 1944, 
wohnhaft in 
23966 Wismar

Es ist eine sehr schöne Aufgabe, auf 
Menschen zuzugehen, die Hilfe be-
nötigen und die Herausforderung, 
sich durch erworbenes Wissen und 
Erkenntnissen zu engagieren. Wich-
tig ist es, die vorhandenen Fähigkei-
ten der Bürger in die Politik mit ein-
zubringen. 

Fortsetzung auf Seite 8
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Für mich ist es eine Aufgabe, die Hilfs-
bereitschaft, gerade im Ehrenamt 
weiterhin zu unterstützen und auszu-
bauen. Sehr am Herzen liegt mir, für 
die Gesellschaft Verantwortung zu 
übernehmen.
Wir brauchen eine neue Seniorenpoli-
tik, gerade im Pflegebereich, eine akti-
vierende Pflege, durch die vorhandene 
Fähigkeiten erhalten werden. Außer-
dem sind rehabilitative Angebote wün-
schenswert, um Fähigkeiten, die nach 
einer schweren Krankheit verloren ge-
gangen sind, wiederaufzubauen.
In diesem Bereich möchte ich noch 
gerne etwas bewirken zu können.

Peter 
Lundershausen
Jahrgang 1944, 
aus Erfurt, 
wohnhaft in 17033 
Neubrandenburg

Werkzeugmacher, Studium der Be-
triebswirtschaft, Abschluss als Ing.-
Ökonom; Studium Staat und Recht, 
Abschluss als Diplom-Staatswissen-
schaftler, diplomiert auf dem Gebiet 
des Arbeitsrechts.
Tätigkeiten als Werkzeugmacher, Öko-
nom, EDV-Einsatzorganisator und Pro-
grammierer; von 1976-1985 Kreisse-
kretär des DRK der DDR in Sömmerda; 
1985-1990 Bezirkssekretär des DRK 
der DDR in Neubrandenburg; 1991–
2006 Angestellter in der LVA M-V; seit 
2006 Rentner
Ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied 
des DRK seit 1958 in verschiedensten 
Funktionen (Gruppenführer, Zugfüh-
rer, Realistischer Unfalldarsteller und 
Landesfachausschuss Rotkreuzblut-
spende, Ausbilder); Vorsitzender ei-
nes Kleingärtnervereins, Vors. des Re-
gionalverbandes der Gartenfreunde 
Mecklenburg-Strelitz/Neubranden-
burg; Finanz- und Vermögensverwal-
ter des Landesverbandes der Garten-
freunde Mecklenburg und Vorpom-
mern; Ratsherr in der Stadtvertretung 
Neubrandenburg (3 Wahlperioden).

Vorsitzender des Finanzausschusses 
der Stadtvertretung in der letzten 
Wahlperiode; Vorsitzender des Seni-
orenbeirates Neubrandenburg; Stell-
vertretender Vorsitzender des Kreis-
seniorenbeirates MSE; Kassenprüfer 
des Landesseniorenbeirats.
Qualifizierung im Seniorenbereich: 
SeniorTrainer; Senioren-Technik-Bot-
schafter; Scout der digitalen Nach-
barschaft; SilverSurfer.
Für eine Mitarbeit im Vorstand des 
Landesseniorenbeirates möchte ich 
mich mit meinen Kenntnissen ein-
bringen. 

Bernd 
Rosenheinrich
Jahrgang 1948, 
aus Teuchern (S-A), 
wohnhaft in 
19059 Schwerin

Dipl.-Ing., Geprüfter Industriefach-
wirt, jetzt Rentner
Von 2004 bis 2012 war ich Leiter der 
Geschäftsstelle des Landessenioren-
beirates M-V e.V.
Im Herbst 2013 wählte mich die Mit-
gliederversammlung zum Vorsitzen-
den. Durch meine vorhergehende Tä-
tigkeit als Leiter der Geschäftsstelle 
war ich bestens mit den inhaltlichen 
und organisatorischen Aufgaben ver-
traut und kannte auch die Mehrzahl 
der handelnden Akteure in den kom-
munalen und Kreisseniorenbeiräten. 
Das erleichterte mir den Start we-
sentlich. 
Schwerpunkt der Arbeit waren die 
Kontakte zu den Fraktionen des 
Landtages, zum Sozialausschuss und 
zu den Ministerien. Sehr wichtig sind 
auch die Abstimmungen mit den Se-
niorenorganisationen des Landes. Ei-
ne besondere Bedeutung haben die 
Kontakte zur Jugend des Landes über 
den Landesjugendring M-V e.V. Auf 
kommunaler Ebene bemühen wir 
uns um gute Kontakte zum Städte- 
und Gemeindetag und damit auch zu 
den Kommunen. 
Seit dem 9. Altenparlament 2016 bin 
ich Mitglied im Organisationskomi-

tee der folgenden Parlamente, davon 
im 9. und 10. Altenparlament Vorsit-
zender des Komitees und Präsident 
der Parlamente und beim 11. und 12. 
Altenparlament jeweils stellvertre-
tender Vorsitzender des Organisati-
onskomitees.
Weiterhin bin ich Leiter der AG Seni-
orensicherheit im Landesrat für Kri-
minalitätsvorbeugung und damit im 
Vorstand des Landesrates und Kura-
toriumsmitglied der Ehrenamtsstif-
tung des Landes. Mit Gaststatus neh-
me ich an den Sitzungen der Strate-
giegruppe III „Gesundes Alter(n)“ des 
Kuratoriums Gesundheitswirtschaft 
Mecklenburg-Vorpommern teil.
Neben meinen Aufgaben als Vorsit-
zender des Landesseniorenbeirats 
bin ich ehrenamtlich als Vorsitzender 
eines Vereins der Kleingärtner und ab 
diesem Jahr als Mitglied im Kleingar-
tenbeirat der Stadt Schwerin tätig.

Monika Schmidt
Jahrgang 1948, 
wohnhaft in 
18109 Rostock,
in Klein-Tessin 
geboren

Dipl. Betriebswirtin, Gesellschaftswis-
senschaftlerin
Gegenwärtige ehrenamtliche Tätigkeit: 
Ortsbeiratsmitglied Rostock-Lich-
tenhagen, Vorsitzende des Senio-
renbeirats Rostock, Koordination der 
Schweriner SeniorTrainer, stellv. Ver-
einsvorsitzende des Landesrings des 
Deutschen Seniorenrings MV und ak-
tive SilverSurferin.
Seit 2013 bin ich bereits Mitglied im 
Vorstand des Landesseniorenbeirats 
M-V. Ich vertrete den LSB im Landes-
pflegeausschuss und im Geriatrie-
Beirat des Landes und bin verant-
wortlich für die Leitung der Arbeits-
gruppe Gesundheit, Pflege und Woh-
nen im Alter.
Aktiv habe ich mich an der Erarbei-
tung von Stellungnahmen des LSB zu 
Gesetzesentwürfen des Landes betei-
ligt sowie an Gesprächen mit Vertre-
tern der Fraktionen, dem Städte- und 



Ausgabe 3 / 2021  |  26. Jahrgang  |  Seite 9Aktivitäten des Landesseniorenbeirats

Gemeindetag und an Dialogen mit 
jungen Menschen im Land.
Ich habe mich aktiv an den Beschlüs-
sen der Altenparlamente beteiligt. 
Seit 2012 bin ich Mitglied der Arbeits-
gruppe Soziales, Gesundheit und 
Wohnen im Alter im Seniorenbeirat 
Rostock, seit 2016 Mitglied des Seni-
orenbeirates Rostock und seit 2020 
deren Vorsitzende.
Durch meine ehrenamtliche Arbeit 
in unterschiedlichen Bereichen ha-
be ich viele Erfahrungen in der Ar-
beit mit Senioren gesammelt. Unsere 
zukünftige Arbeit muss sich auf The-
men wie: Mobilität, Digitalisierung, 
Gesundheit, Pflege, Wohnen, Klima-
schutz und soziale Integration rich-
ten sowie auf Projekte im Bildungs-
bereich, die auch als aufsuchende Se-
niorenarbeit berücksichtigt werden 
müssen.

Brigitte Seifert
Jahrgang 1955, 
aus Pasewalk, 
wohnhaft in 
17309 Dargitz

Diplomlehrerin, Bereichsleiterin Kin-
der und Jugend und stellv. Geschäfts-
führerin bei der Volkssolidarität Ue-
cker-Randow.
Seit 2010 bin ich bereits Mitglied im 
Vorstand des Landesseniorenbeirates 
M-V und dort vor allem für die gene-
rationsübergreifende Arbeit verant-
wortlich. Als stellvertretende Vorsit-
zende habe ich den LSB in Beratun-
gen des Sozialausschusses des Land-
tags M-V zu verschiedenen Themen 
vertreten. An der Erarbeitung von 
Stellungnahmen des LSB zu Geset-
zesentwürfen des Landes, zu Gesprä-
chen mit Vertretern der Fraktionen, 
dem Städte- und Gemeindetag habe 
ich mich aktiv beteiligt.
Seit 2011 habe ich an allen Altenpar-
lamenten teilgenommen, beim 10. 
AP einen Arbeitskreis zur Erarbeitung 
eines Leitantrages zur Daseinsvorsor-
ge geleitet und war als Leiterin des 
Orgkomitees zur Vorbereitung des 

11. AP gewählt worden. Auf der kon-
stituierenden Sitzung des Orgkomi-
tees zum 12. AP am 13.7.2021 wurde 
ich wiederum als Leiterin dieses Gre-
miums bestätigt.
Seit 2009 bin ich Mitglied im Kreisse-
niorenbeirat (erst LK Uecker-Randow, 
dann LK Vorpommern-Greifswald).
Durch meine berufliche Tätigkeit in einem 
Wohlfahrtsverband habe ich Kennt-
nisse in der Arbeit mit Senior*innen als 
langjährige Koordinatorin des Mehr-
generationenhauses in Torgelow, im 
Bereich Pflege, in Projekten wie Helfer-
kreise für an Demenz erkrankte Men-
schen, Kurse für pflegende Angehöri-
ge, seniorTrainer*innen, Migrationsar-
beit u.a.

Henry Spradau
Jahrgang 1947, aus 
Rinteln/Weser, ab 
1957 in Bremen, seit 
2017 wohnhaft in 
17493 Greifswald

Diplomverwaltungswirt. Seit 1970 in 
den Senatsressorts Soziales sowie Ar-
beit in unterschiedlichen Funktionen 
der bremischen Verwaltung tätig, u.a. 
Referent für Schwerbehindertenrecht 
und Soziales, Entschädigungsrecht, 
in den letzten 10 Jahren Leiter des 
Versorgungsamtes Bremen.
Seit Ende November 2013 im Ruhe-
stand; im Nebenamt ca. 25 Jahre in 
der Selbstverwaltung der Gesetzli-
chen Sozialversicherung als stellver-
tretendes und Mitglied der Unfallkas-
se Bremen, dort tätig im Renten-, Wi-
derspruchs- Präventions- und Wahl-
ausschuss; bis Ende 2013 Mitglied im 
Vorstand der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen (BIH). 
Seit Mai 2015 Mitglied im geschäfts-
führenden Landesvorstand des So-
VD Landesverbands Bremen, Spre-
cher des Sozialpolitischen Ausschus-
ses Bremen; Mitglied in Ausschüssen 
beim SoVD-Bundesvorstand für Be-
hindertenpolitik/Soziales Entschädi-
gungsrecht sowie Pflegepolitik; Mit-
glied für den SoVD Bund im Partizi-

pationsbeirat beim BMAS; Revisor im 
SoVD-Ortsverband Bremen-Findorff. 
In Bremen über den SoVD Patienten-
vertreter bei der Kassenärztlichen 
Vereinigung; Mitglied im Gemein-
samen Landesgremium nach § 90a 
SGB V bei der Senatorin für Gesund-
heit; Mitglied im Landesteilhabebei-
rat beim Landesbehindertenbeauf-
tragten; Mitglied in der Seniorenver-
tretung Bremen (Ausschuss für Seni-
orenpolitik); Mitglied mit Gaststatus 
im Landespflegeausschuss; Mitglied 
im Beirat des MDK; Mitglied im Fahr-
gastbeirat beim Verkehrsverbund 
Bremen-Niedersachsen; Mitglied im 
Medienrat der Landesmedienanstalt 
Bremen; Mitglied im Gremium nach 
§ 116 SGB XII bei der Senatorin für 
Soziales; stellvertretendes Mitglied 
im Beratenden Ausschuss beim Inte-
grationsamt; Mitglied in den Bremer 
Vereinbarungen für Ausbildung und 
Fachkräftesicherung; Mitglied als Pa-
tientenvertreter beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) im Unter-
ausschuss Veranlasste Leistungen 
und Innovationsausschuss.
In Bremen ferner ehrenamtlicher 
Richter am Sozialgericht sowie Ver-
waltungsgericht; Schöffe am Landge-
richt Bremen; Mitglied im Aufsichts-
rat des Martinsclubs Bremen e.V.; Re-
visor im Verein Special Olympics Bre-
men e.V..
In Greifswald über den SoVD Mitglied 
im Landesvorstand Paritätischer seit 
2019; seit 2020 stellvertretender 
Vorsitzender des Seniorenbeirates 
Greifswald; seit 2020 Mitglied im Aus-
schuss Alterssicherung/Europa beim 
SoVD-Bundesvorstand. Ferner ehren-
amtlicher Richter am Verwaltungsge-
richt Greifswald seit September 2020 
– bisher keine einzige Sitzung.
Wie bisher Mitglied im Partizipations-
ausschuss beim BMAS; Patientenver-
treter beim G-BA. Weiterhin schreibe 
ich regelmäßig Artikel für den News-
letter des SoVD Bremen und den Lan-
desteil Bremen der SoVD-Zeitung.

Fortsetzung auf Seite 10



Seite 10  |  26. Jahrgang  |  Ausgabe 3 / 2021 Aktivitäten des Landesseniorenbeirats

Themenfelder bei einer evtl. Tätig-
keit im Landesseniorenbeirat könn-
ten Gesundheits-, Pflege-, Senio-
ren-, Behinderten- und Medienpoli-
tik mit den entsprechenden Gremi-
en sein.
Technische Ausstattung (MacBook, 
iPad, iPhone) und stabile Internet-/
WLAN-Verbindung sind vorhanden. 
Zu notwendigen Reisen bin ich selbst-
verständlich bereit, vorzugsweise mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, Pkw 
steht auch zur Verfügung; die Vortei-
le von Videokonferenzen habe ich bei 
meinen Betätigungen seit Corona viel-
fältig kennengelernt.
In folgenden Organisationen bin ich 
Mitglied: Bürgerparkverein Bremen, 
Freundeskreis der Bremer Philhar-
moniker PROPHIL, Freundeskreis der 
Bremer Landesvertretung Berlin We-
serbrücke, SoVD Landesverband Bre-
men seit 2011, SPD, Volkssolidarität 
seit 2021, Förderverein Pommersches 
Lan-desmuseum, Reichsbanner, CDF-
Gesellschaft, Theaterverein Vorpom-
mern Hebebühne, Ballettförderver-
ein Theater Vorpommern, Bachwo-
che-Verein Greifswald, Tierparkverein 

Greifswald, Deutscher Sozialgerichts-
tag, KIBA Stiftung, Gegen Vergessen – 
für Demokratie.

Dr. Georg 
Weckbach
Jahrgang 1942 
wohnhaft in 
18439 Stralsund

Diplom-Mathematiker, promoviert 
zum Dr. oec. Tätig war ich in der Infor-
matik – zunächst im Bauwesen, dann 
im Gesundheitswesen. 
Bisher bin ich AG-Leiter „Prävention 
und Sport“, wurde aber bisher z.B. 
zu keiner Veranstaltung des LSB-Vor-
standes eingeladen. Die einzige Bera-
tung der AG zeigte aber das Interesse 
der Seniorenbeiräte im Lande für die-
se Aufgaben.
Seit 16 Jahren bin ich als lizensierter 
Übungsleiter für den Präventions-
sport in Stralsund tätig. Es gelang mir, 
über 150 Seniorinnen und Senioren 
für den regelmäßigen Sport neu zu 
gewinnen. 2018 erhielt mein Sport-
verein dafür den Präventionspreis 
des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern in der Kategorie „Gesund älter 
werden“. Im Landessportbund bin ich 

Mitglied der AG Sport und Gesund-
heit und habe bereits bei mehreren 
Konferenzen/Veranstaltungen auch 
den Landesseniorenbeirat vertreten. 
Zusätzlich erwarb ich 2019 die Lizenz 
als Übungsleiter Rehabilitationssport 
und bin derzeit auch im Rehasport tä-
tig. Selber bin ich sportlich im Tisch-
tennis aktiv – bei Kreismeisterschaf-
ten, Landesmeisterschaften, Europa- 
und Weltmeisterschaften der Senio-
ren starte ich regelmäßig seit 1997. 
Ich würde gern folgende Aufgaben 
bearbeiten: Mitarbeit bei der Fin-
dung und Umsetzung von Gesund-
heitszielen für Ältere – Mitglied in der 
Strategiegruppe III „Gesundes Altern“ 
zur Umsetzung des Masterplans Ge-
sundheitswirtschaft;  Mitglied im Ple-
num Aktionsbündnis Gesundheit; 
Teilnahme an Veranstaltungen und 
Konferenzen verschiedener Organi-
sationen des Landes zur Thematik 
„Gesund älter werden“ der LVG ein-
schließlich Weiterbildungsveranstal-
tungen; Teilnahme an Veranstaltun-
gen der Krankenkassen; Leitung der 
Arbeitsgruppe Prävention und Sport 
(bzw. ähnliche AG) des LSB; Zusam-
menarbeit mit dem Landessport-
bund beim Seniorensport. n

Fortsetzung von Seite 9

Zwischen den Monaten 
Ereignisse von Juni bis August 2021 in unserem Bundesland unter Mitwirkung des LSB

Die Nationale Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft in Mecklen-
burg-Vorpommern, zu der sich in 
den zurückliegenden Jahren durch-
schnittlich über 700 Entscheider aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 
in Rostock-Warnemünde einfan-
den, wurde in diesem Jahr erstmalig 
als hybrider Kongress durchgeführt. 
Bernd Rosenheinrich folgte der Ein-
ladung und verfolgte die Konferenz 
an zwei Tagen am 03. und 04. Juni am 
heimischen Monitor.
Im Fokus der 16. Nationalen Bran-
chenkonferenz Gesundheitswirt-
schaft 2021 standen die Themen Kri-

senmanagement, Klimawandel und 
Nachhaltigkeit. Eröffnet wurde die 
Konferenz durch Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig. Gemeinsam mit 
dem Partnerland Israel wurde unter 
anderem die Frage erörtert, wie di-
gitale Technologien und künstliche 
Intelligenz die medizinische Versor-
gung verbessern können und welche 
Lehren aus der Corona-Pandemie, 
zum Beispiel im Bereich der Notfall-
versorgung, gezogen werden konn-
ten. Die Teilnehmer der Konferenz 
haben darüber diskutiert, welche 
Auswirkung der Klimawandel auf die 
Gesundheit hat und welche neuen 

Herausforderungen sich daraus künf-
tig für die Gesundheitswirtschaft er-
geben. Außerdem fanden informati-
ve Diskussionen und wissenswerte 
Beiträge rund um die Bereiche „Perso-
nal – Arbeit – Berufe“ und „Start-ups 
– Nachwuchskräfte – Forschungsför-
derung“ im gesundheitswirtschaft-
lichen Kontext statt. Interessant wa-
ren besonders die Beiträge über den 
möglichen Einsatz der künstlichen In-
telligenz im Gesundheitswesen. Lei-
der zeigten sich bei manchen Vor-
trägen noch die Folgen des ungenü-
genden Breitbandausbaus im Lande. 
Ruckelnde Bilder bei Vorträgen ent-
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sprachen leider nicht der gezeigten 
hohen Qualität der Beiträge. 

*
Am 8. Juni nahm Brigitte Seifert an 
der Online-Veranstaltung „Dorf und 
Quartier digital“ des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend teil. Hier wurde in kon-
kreten Beispielen aufgezeigt, wie das 
soziale Leben durch den Einsatz di-
gitaler Technologien in Dörfern und 
Stadtquartieren weiterentwickelt und 
gepflegt werden kann. Es wurde deut-
lich, wie solche Vorhaben in der Praxis 
aussehen können und welche Vorteile 
dies für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner vor Ort hat. Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft und Praxis 
haben sich in einer moderierten Ge-
sprächsrunde hierzu ausgetauscht. Ei-
ne Aufzeichnung der Veranstaltung 
kann auf dem YouTube-Kanal zum Ach-
ten Altersbericht unter https://www.
youtube.com/watch?v=4gVepXT48IA 
abgerufen werden.

*
Der Paritätische Gesamtverband hat 
vom 10. - 12. Juni zum digitalen Ak-
tionskongress #ArmutAbschaffen 
eingeladen. Brigitte Seifert hat an die-
sem Kongress mit dem Schwerpunkt 
der sozialen Arbeit mit und für ein-
kommensarme Menschen vor Ort teil-
genommen. Es ging unter anderem 
um Erfahrungen, Geschichten, Anek-
doten aber auch Erkenntnissen, die 
dazu beitragen sollen, Armut zu be-
kämpfen und politische Forderungen 
zu entwickeln. Auf der Website htt-
ps://www.der-paritaetische.de/pres-
se-und-kampagnen/armutabschaf-
fen/aktionskongress-armutabschaf-
fen-2021/ wurden die Ergebnisse des 
Aktionskongresses dokumentiert.

*
Am 14. Juni fand ein Gespräch der 
Landtagspräsidentin Birgit Hesse mit 
dem Vorsitzenden des Landesseni-
orenbeirats Bernd Rosenheinrich im 
Beisein weiterer Mitarbeiter des Land-
tages im Schweriner Schloss statt. Im 
Mittelpunkt stand die Vorbereitung 
des XII. Altenparlaments und die Be-

rufung des Organisationskomitees für 
die inhaltliche und organisatorische 
Vorbereitung des Parlaments. Birgit 
Hesse unterstrich die wichtige Rolle 
der Beschlüsse der Altenparlamente 
für die Seniorenpolitik des Landtages 
und der Landesregierung. 

Die Landtagspräsidentin sicherte auch 
dem XII. Altenparlament ihre volle Un-
terstützung zu und wird am 13. Juli die 
Konstituierung des Organisationsko-
mitees zur Vorbereitung des Altenpar-
laments vornehmen. 

*
Am 17. Juni fand als Videokonferenz 
der VMV – Verkehrsgesellschaft Meck-
lenburg-Vorpommern mbH unter Teil-
nahme von Bernd Rosenheinrich der 
zweite begleitende Workshop zur Zu-
kunftsvision ÖPNV in M-V statt. Im 
Mittelpunkt stand die Vorstellung zen-
traler Handlungsempfehlungen und 
deren Diskussion.

*
Am 21. Juni fand eine Videokonfe-
renz der Strategiegruppe III „Ge-
sundes Alter(n)“ unter Leitung ih-
res Vorsitzenden Friedrich Wilhelm 
Bluschke statt. Als Vertreter des Lan-
desseniorenbeirats nahm Bernd Ro-
senheinrich teil. 
Der Geschäftsführende Gesellschaf-
ter Gerd Bekel informiert über die Ent-
wicklung und aktuelle Projekte der 
pro-persona.care GmbH Neubranden-
burg. In einer Präsentation stellte er 
evidenzbasierte Lösungen für Pflege & 
Wohnen im Alter anhand von Beispie-
len und Lösungen aus der Praxis vor. 
Die pflegerische Handlung soll nicht 
allein auf Traditionen, Überlieferungen 
oder auf Erfahrung, sondern auch auf 

pflegewissenschaftlichen Belegen be-
ruhen. Sehr wichtig dabei seien zahl-
reiche Partner aus der Wissenschaft.
Zum Stand der Fortschreibung des 
Masterplans Gesundheitswirtschaft 
MV 2030: Einzelne Strategiegrup-
pen haben noch Abstimmungsbe-
darf bezüglich der Änderungsvor-
schläge und arbeiten noch an einer 
Konsenslösung. Parallel dazu wurde 
der derzeitige Stand an die Ministe-
rien versandt mit der Bitte um Kom-
mentierung. Nach Fertigstellung der 
Konsenslösung und Einarbeitung des 
Feedbacks aus den Ministerien wird 
diese Version dem Steuerrat vorge-
legt. Die finale Version soll der Minis-
terpräsidentin im Rahmen einer Kura-
toriumssitzung überreicht werden. 
Friedrich Wilhelm Bluschke berichte-
te über den Stand bei den „Runden Ti-
schen“. Auf Grund der COVID-19 Pan-
demie wurde der Prozess kurzzeitig 
unterbrochen, ist aber nun wieder in 
Gang gekommen. In Ueckermünde 
und Parchim sind die Runden Tische 
mittlerweile etabliert und werden vom 
Bürgermeister geleitet. In Parchim wur-
den insbesondere die Themen „Rück-
kehr in die Häuslichkeit nach Kranken-
hausaufenthalt“ sowie „Vermeidung 
von Isolation“ als zukünftige Schwer-
punkte gewählt. Damit wird der Leit-
antrag 2 des XI. Altenparlaments kon-
tinuierlich weiter umgesetzt.
Thomas Karopka, Senior Projektma-
nager Gesundheitswirtschaft, infor-
mierte über den NOERD-Kongress 
und insbesondere über den Digital 
Village Day (www.digitalesmv.de/no-
erd/programm?date=2021-06-08). 
Dort war die Digitalisierung der Dör-
fer ein Hauptthema und es wurden 
Beispiele aus Niedersachsen und 
der Schweiz vorgestellt. Alle Beiträ-
ge der NOERD finden Sie in der Me-
diathek: www.digitalesmv.de/noerd/
tv#mediathek.
Für die Koordination der Digitalisie-
rung der Dörfer hat das Landwirt-
schaftsministerium eine Transferstel-

Fortsetzung auf Seite 12
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le Digitalisierung am Forum Ländliche 
Entwicklung und Demografie einge-
richtet. Weitere Informationen dazu 
finden sich auf www.forum-mv.de. 
Ein weiterer Akteur auf dem Gebiet 
„Wohnen im Alter“ wird in der Zu-
kunft die „Landesfachstelle Digitali-
sierung im Alter“ sein, die am Alters-
medizinischen Zentrum in Wolgast 
angesiedelt wird. Hierzu die Presse-
meldung vom 23.04.2021:
Senioren: Millionen für Wohn- und Di-
gitalisierungsberatung (dpa/mv) – Wie 
es sich im Alter mit digitaler Hilfe gut 
wohnen lässt, darüber sollen Senioren 
in Mecklenburg-Vorpommern künftig 
umfassend beraten werden. Mit drei 
Millionen Euro soll eine Landesfachstel-
le zur Wohn- und Digitalisierungsbera-
tung für Ältere beim Altersmedizini-
schen Zentrum des Kreiskrankenhauses 
Wolgast (Landkreis Ostvorpommern) 
eingerichtet werden. Das Geld habe der 
Finanzausschuss des Landtags am Frei-
tag bereitgestellt, teilte der seniorenpo-
litische Sprecher der SPD-Landtags-
fraktion, Jörg Heydorn, mit. Der Land-
tag werde im Mai abschließend dazu 

entscheiden. Die Landesfachstelle soll 
unter anderem eine Internetplattform 
und ein flächendeckendes Partnernetz-
werk aufbauen, damit die Senioren vor 
Ort Anlaufstellen für die Themen Woh-
nen und Digitalisierung bekommen. Ei-
ne Rolle sollen dabei die 20 Pflegestütz-
punkte im Land spielen. Diese hätten 
sich als unabhängige Anlaufstellen zu 
Fragen rund um die Pflege seit vielen 
Jahren bewährt. Die Themen Wohn-
beratung und Digitalisierung gehörten 
bislang allerdings nicht zum Angebots-
katalog. 

*
Im August tagte die AG Seniorensi-
cherheit beim Landesrat für Krimi-
nalitätsvorbeugung M-V. Nach der 
Eröffnung durch den Vorsitzenden 
Bernd Rosenheinrich informierte die 
Geschäftsführerin Monika-Maria Ku-
nisch die Teilnehmer über landes- 
und bundesweite Projekte und Ver-
anstaltungen, die Arbeit der anderen 
Arbeitsgruppen und den letzten Lan-
despräventionstag am 4. Juni 2021 
in Greifswald als gemeinsame Veran-
staltung des Landesrats für Kriminali-
tätsvorbeugung und des Landeskri-
minalamtes Mecklenburg-Vorpom-

mern. Das Thema lautete: „Kein Kind 
alleine lassen – Kinderschutz geht 
uns alle an!“ Aktuelle Informationen 
finden Sie dazu unter www.kriminal-
praevention-mv.de. Janet Kunze-Gat-
termann vom Landeskriminalamt in-
formierte über die Situation zu Trick-
betrügern im 1. Halbjahr unter den 
Bedingungen der Coronapandemie. 
Die Trickbetrüger erleichterten die äl-
teren Bürger um 1,78 Millionen Euro, 
knapp so viel wie im ganzen letzten 
Jahr (siehe auch Ratgeberseite). Des-
halb sollten wir in den Landkreisen 
schnellstens das Projekt „Seniorensi-
cherheitsberater“ wieder aktivieren 
und die Beratungstätigkeit fortset-
zen. Mittel hat der LfK ausreichend 
zur Verfügung gestellt. Auch dem 
Thema „Gewalt in der Pflege“ müssen 
wir uns verstärkt zuwenden. Im Ok-
tober werden sich zur Herbsttagung 
die Mitglieder des LSB M-V diesem 
Thema widmen. Zwei Fachtagungen 
wurden angekündigt, am 21. Okto-
ber zu „sexualisierter Gewalt“ in der 
Fachhochschule Güstrow und am 25. 
November eine Opferschutztagung 
zu „häuslicher Gewalt“ im Goldenen 
Saal in Schwerin. n

Herr Rosenheinrich, konnten Enga-
gierte ihr Ehrenamt in Corona-Zei-
ten wie gewohnt ausüben oder wo 
waren Ihrer Einschätzung nach die 
größten Einbußen zu verzeichnen? 
Wo schmerzt es Sie am meisten?
Auch die Engagierten waren in der 
Corona-Zeit in ihrer Tätigkeit lang-
fristig sehr stark eingeschränkt. Viele 
vorbereitete Veranstaltungen fanden 
nicht mehr statt. Seit 2019 vorgese-
hene Fachtagungen des Landesseni-
orenbeirats konnten nicht durchge-

führt werden. Hier besonders zu er-
wähnen ist das 10-jährige Bestehen 
eines Seniorenmitwirkungsgesetzes 
unseres Landes im Juli 2019. In re-
gelmäßigen Zeitabständen geplan-
te Generationendialoge, die Begeg-
nungsstätten für Jung und Alt und 
die halbjährlich stattfindenden Regi-
onalkonferenzen mit Vertretern der 
kommunalen Seniorenbeiräte waren 
nicht durchführbar. Unser Projekt „Se-
niorensicherheitsberater“ kam völlig 
zum Erliegen. Leider haben die Trick-

betrüger gerade in Corona-Zeiten 
neue Betrugsmaschen entdeckt. 
Nach anfänglichen Zusammenkünf-
ten des Vorstands unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln 
mussten auch wir uns neuen Kom-
munikationsformen stellen. Video-
konferenzen wurden vorbereitet. Da-
zu mussten Kameras und Headsets 
angeschafft werden. Nicht jeder ver-
fügte über die erforderliche Technik 
und Erfahrung. Schnelles Internet ist 
noch nicht überall verfügbar.

Der Landkreistag M-V hat ein Interview mit Bernd Rosenheinrich, dem Vorsitzenden des Landesseniorenbeirates, ge-
führt und in seinem Info-Brief 2/2021 veröffentlicht. Dabei ging es um die Perspektive der Ehrenamtler selbst, deren 
Rückmeldungen und Erfahrungen Rosenheinrich nach Befragung von Kreisseniorenbeiräten in das Interview einfließen 
ließ. Das Interview führte Dr. Jonathan Fahlbusch.

Das Ehrenamt in Corona-Zeiten

Fortsetzung von Seite 11



Ausgabe 3 / 2021  |  26. Jahrgang  |  Seite 13Aktivitäten des Landesseniorenbeirats

Am meisten fehlte der persönliche 
Kontakt, das persönliche Gespräch, 
auch, wenn erforderlich, unter vier 
Augen. Nach den dramatisch gestie-
genen Todeszahlen im letzten Jahr 
in den Pflegeheimen stieg auch die 
Angst sich anzustecken, dies ließ vie-
le Senioren ihre ehrenamtliche Arbeit 
vor Ort einstellen. 
Von heute auf morgen war alles ab-
geschnitten. Pflegeheimbewohner 
konnten über Wochen nicht besucht 
werden und sind einsam gestorben. 
Vergessen werden oft die Pflegebe-
dürftigen in der Häuslichkeit, deren 
Angehörige durch Kontaktsperren 
der Bundesländer sie nicht mehr be-
suchen konnten oder aus Angst sie 
anzustecken, nicht mehr besucht ha-
ben. Viele Senioren waren einsam.

Wenn jemand sein Ehrenamt nicht 
ausüben kann, fehlt ja nicht nur der 
Gesellschaft etwas, sondern auch 
dem Engagierten selbst. Wie geht es 
Ihrer Einschätzung nach den Ehren-
amtlichen, die ihre Hilfe nicht anbie-
ten konnten?
Für viele ist das Ehrenamt eine Bestä-
tigung, gebraucht zu werden. Wich-
tig sind auch die vielfältigen sozialen 
Kontakte. 
Isolation war für diese Personen ei-
ne neue Erfahrung, das Gefühl nicht 
mehr gebraucht zu werden, war sehr 
deprimierend. Wegen der Unterfor-
derung sind gerade Senioren schnel-
ler gealtert. Engagement heißt auch, 
Forderungen an sich selbst zu stel-
len und diese einzulösen. Mit der Zeit 
fühlt man sich überflüssig, wird nicht 
gebraucht. Eine vorher klare Tages-
struktur war nicht mehr notwendig. 
Plötzlich ist viel Zeit übrig und man 
hat nach neuen Möglichkeiten der 
Betätigung gesucht. Kinder konnten 
und wollten zu deren Schutz die al-
ten Eltern nicht besuchen und umge-
kehrt. 
Persönliche Begegnungen sind durch 
nichts zu ersetzen. Die Folge: Depres-
sionen, suizidale Gedanken aufgrund 
der nicht vorhersehbaren Entwick-

lung kommen auf. Gerade in der ers-
ten Welle der Pandemie haben viele 
ältere Bürgerinnen und Bürger vor al-
lem auch in Pflegeeinrichtungen viel 
Einsamkeit hinnehmen müssen. 

Hat sich Ihrer Einschätzung nach die 
Lage verbessert?
Sowohl in Pflegeeinrichtungen als 
auch zu Pflegende in der Häuslichkeit 
mussten viel Einsamkeit hinnehmen. 
In Pflegeheimen wurde dies beson-
ders für die Öffentlichkeit sichtbar. 
Aber es sind viel mehr Menschen be-
troffen gewesen. 
Wer kennt die vielen immobilen Se-
nioren, die nicht mehr vor die Tür ka-
men, keine sozialen Kontakte mehr 
hatten? 
Die Lage hat sich inzwischen ge-
bessert. Was völlig unberücksichtigt 
bleibt, sind die traumatischen Erleb-
nisse der Bewohner in den Einrich-
tungen mit hohen Infektionszahlen 
und dramatisch vielen Todesfällen. 
Das geht nicht spurlos vorüber.

Welche neuen oder anderen Wege 
haben Menschen gefunden, für ein-
ander da zu sein und Kontakte zu 
pflegen? Wurden z.B. wieder mehr 
Briefe geschrieben?
Es gab vielfältige Aktivitäten auch 
durch Mitglieder kommunaler Senio-
renbeiräte, Vereinen und Verbänden 
bzw. Einzelpersonen. Kinder aus den 
Kitas haben für Bewohner in den Pfle-
geeinrichtungen gemalt und gebas-
telt.
Auch Besucher der Tagesstätten für 
psychisch kranke Menschen haben 
Briefe geschrieben. Schüler oder 
Künstler haben vor Pflegeeinrichtun-
gen musiziert. Senioren haben für 
Pflegeheimbewohner Kuchen geba-
cken oder Weihnachtsbäume ge-
spendet. Kontakte per Internet, Tele-
fon oder WhatsApp wurden aktiviert. 
Leider ist das Angebot von WLAN in 
Pflegeheimen noch sehr unterentwi-
ckelt. Dadurch konnte nicht mit den 
Angehörigen von Angesicht zu Ange-
sicht kommuniziert werden.

Viele Freiwillige sind eingesprungen, 
Älteren den Weg zum Impfzentrum 
zu ermöglichen. Die Voraussetzun-
gen waren nicht ideal. Mit der Art der 
Terminvergabe und den Wegen zum 
Impfzentrum waren viele ohne Hilfen 
von Angehörigen überfordert.

Haben die Engagierten die Corona-
bedingte „Untätigkeit“ gut wegge-
steckt und was haben sie stattdessen 
gemacht?
Viele Engagierte, aber auch Vereine 
haben versucht, über digitale Medi-
en, Telefon, E-Mails und Briefe Kon-
takt untereinander zu halten. Ab 
Sommer 2020 haben Engagierte sich 
mit Abstand im Freien getroffen. Es 
wurden gemeinsame Spaziergänge 
organisiert. Leider haben sich auch 
sehr engagiert mitarbeitende und 
auch begrenzt mitarbeitende ehren-
amtliche Kräfte vom Ehrenamt verab-
schiedet, weil sie die Lust für das En-
gagement verloren haben. Das Wa-
rum ist nur zu mutmaßen, „Es geht ja 
auch ohne mich, ich habe jetzt ande-
re Ziele“. Die Menschen sind älter ge-
worden und haben den Sinn für das 
Ehrenamt überdacht, sie konnten an-
hand auch ihres eigenen Umfeldes 
feststellen, dass ihre „Zeit doch sehr 
begrenzt sein kann“.

Haben Sie das Gefühl, dass die Pan-
demie die Menschen näher zusam-
mengebracht hat oder eher ausein-
ander?
Beides. Mancher muss es auch erst 
wieder lernen, den sozialen Kontakt 
zu pflegen, sich der Außenwelt und 
den Menschen zu öffnen. Corona hat 
wenige Menschen näher zusammen-
gebracht. Viele Menschen sind ängst-
licher und unzufriedener geworden. 
Sie mussten auch Rücksichtslosigkeit 
von einigen Mitmenschen erleben, 
da einige im ÖPNV, beim Arzt, beim 
Einkaufen, beim Friseur usw. die Mas-
ke nicht getragen haben und damit 
andere bewusst gefährdeten. Die Fa-

Fortsetzung auf Seite 14
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milie hält im Wesentlichen nach wie 
vor zusammen. Vorher gut funktio-
nierende Netzwerke sind erhalten 
geblieben und haben sich bewährt.

Hat die Pandemie auch Gutes ge-
bracht? Gibt es neue Felder des En-
gagements oder hat diese Krise viel-
leicht Menschen überhaupt moti-
viert, sich zu engagieren?
Viele sind offener für den Umgang 
mit sozialen Medien geworden. Eini-
ge wollen sich auf diesem Gebiet wei-
ter schulen lassen. 
Das könnte zu Zulauf bei den Projek-
ten SilverSurfer und Digitalkompass 
führen. Durch Fördermittel, die wäh-
rend der Pandemie beim Bund und 
der Ehrenamtsstiftung für den digita-
len Ausbau beantragt werden konn-

ten, statteten sich z.B. die Mehrge-
nerationenhäuser des Landes besser 
aus. Dies wirkt sich nachhaltig auf de-
ren Arbeit aus. Auch kommunale Se-
niorenbeiräte haben ihre Vorstände 
mit Tablets ausgestattet.

Auf Krisen kann man sich nur be-
dingt vorbereiten, aber vielleicht 
gab es etwas zu lernen: Was ist für Sie 
eine Lehre aus der Corona-Zeit oder 
welche Erfahrung finden Sie beson-
ders wichtig?
Man kann sich auf seine Familie, gute 
Freunde und gewachsene Netzwerke 
verlassen. 
Leider mussten die Menschen auch 
erleben, dass die Verantwortlichen 
nicht als ein „Chor mit gemeinsamer 
Melodie und einheitlichem Text sin-
gen, sondern jeder nach seiner ei-
genen Melodie und seinem eigenen 

Text und möglichst lauter als andere 
sangen“.
Wenn Familienangehörige beider-
seits von Landesgrenzen, oft sogar 
von Kreisgrenzen wohnten, galten je-
weils andere Corona-Verordnungen 
und Regelungen. Dies führte oft zu 
Unverständnis und Verunsicherung. 
Leider haben dazu noch die Selbst-
darsteller beigetragen, die sich mit 
Hilfe von Corona und den Medien 
profilieren wollten. Wichtig ist eine 
unvoreingenommene Auswertung 
des Geschehens mit entsprechenden 
Schlussfolgerungen und Maßnah-
meplänen. Dazu gehört auch eine 
gründliche Aufarbeitung der Vorfäl-
le und der Möglichkeiten einer unge-
rechtfertigten Bereicherung einzel-
ner Personen unter Ausnutzung der 
Corona-Pandemie. Hier muss Vertrau-
en zurückgewonnen werden.  n
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Der Staatssekretär im Sozialministe-
rium, Nikolaus Voss, sieht dringen-
den Handlungsbedarf auf Seiten der 
kommunalen Ebene bei der Sicher-
stellung der sozialen und gesund-
heitlichen Beratungsangebote. Da-
zu gehören etwa die Schuldnerbera-
tung, die allgemeine Sozialberatung, 
die Ehe- und Lebensberatung sowie 
die Suchtberatung.
„Seit Verabschiedung des dafür 
grundlegenden Wohlfahrtsfinanzie-
rungs- und -transparenzgesetzes En-
de 2019 wissen die Landkreise und 
kreisfreien Städte ziemlich genau, in 
welcher Höhe das Land ihnen für die-
se Aufgabe Mittel zur Verfügung stellt 
und dass sie in selbiger Höhe in den 
Kommunalhaushalt Mittel einstellen 
müssen, um die Landesmittel voll-
ständig abzurufen“, sagte Voss Mit-
te Juli in Schwerin. „In diesen andert-
halb Jahren haben einige Landkrei-
se sich auf die finanzielle Neustruk-
turierung vorbereitet. Andere haben 
trotz nochmaliger Verlängerung im 

vergangenen Jahr schlicht ihre Haus-
aufgaben nicht gemacht“. Voss wei-
ter: „Statt die Arbeit immer weiter zu 
verschieben, haben wir der kommu-
nalen Ebene im Juni nochmals ein 
breit gefächertes Unterstützungsan-
gebot in der Vorbereitungs- und Um-
setzungsphase unterbreitet“. 
Der Sozial-Staatssekretär sieht das 
Land sowie die Landkreise und kreis-
freien Städte in der gemeinsamen Ver-
antwortung. Es sei gemeinsame Auf-
gabe, die vom Landtag beschlosse-
nen strukturellen Veränderungen in 
der sozialen und gesundheitlichen Be-
ratung gut zu gestalten und entspre-
chende Zuweisungsvereinbarungen 
und Standards, die die Qualität der Be-
ratung sicherstellen, zu erarbeiten. 
„Eine weitere Verzögerung des Pro-
zesses gefährdet dagegen in unver-
antwortlicher Art und Weise die An-
gebote der sozialen und gesundheit-
lichen Beratung für Menschen, die 
auf Rat und Hilfen angewiesen sind“, 
sagte Voss.

Zum Hintergrund:
Mit dem zweiten Abschnitt des Wohl-
fahrtsfinanzierungs- und -transpa-
renzgesetzes (WoftG) werden die 
soziale Beratung und die Gesund-
heitsberatung in Mecklenburg-Vor-
pommern von den Landkreisen und 
kreisfreien Städten als Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises wahrge-
nommen. Das Land unterstützt hier-
bei die Landkreise und kreisfreien 
Städte und erhöhte seine Mittel von 
rund 4,67 Millionen Euro im Jahr 2019 
auf knapp 5,55 Millionen Euro im Jahr 
2022.
Das WoftG M-V umfasst folgende 
sechs Beratungsarten:
•  allgemeine soziale Beratung ge-

mäß § 11 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB),

•  Schuldner- und Verbraucherinsol-
venzberatung gemäß § 11 des Zwölf-
ten Buches SGB

•  Beratung von Menschen mit Behin-
derungen

• Ehe- und Lebensberatung

Sozial- und Gesundheitsberatung muss sichergestellt sein
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•  Sucht- und Drogenberatung ge-
mäß § 21 des Gesetzes über den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst

•  Beratung für sexuelle Gesundheit 
und Aufklärung gemäß § 14 des 

Gesetzes über den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst

Ziel der finanziellen Neustrukturie-
rung der Beratungslandschaft ist eine 
ausgewogene und bedarfsgerechte 

Struktur in den Beratungsangeboten 
in Mecklenburg-Vorpommern. Da-
zu werden die Landesmittel pro Kopf 
der Bevölkerung auf die Gebietskör-
perschaften verteilt.

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Gleichstel-
lung des Landtages hatte Anfang Juni 2021 eine schrift-
liche Anhörung zum Thema „Umstrukturierung der Be-
ratungslandschaft“ durchgeführt. Hierzu wurde der 
Vorsitzende des LSB, Bernd Rosenheinrich, als vom Aus-
schuss benannte sachverständige Person um eine Stel-
lungnahme gebeten. Basis bildete ein 16 Punkte um-
fassender Fragenkatalog. Die Stellungnahme wurde bis 
zum 17. Juni 2021 dem Sekretariat des Sozialausschusses 
übermittelt und dann an die Mitglieder des Ausschusses 
verteilt und online öffentlich zur Verfügung gestellt.
Bernd Rosenheinrich hat für den LSB wie folgt Stellung 
genommen:

Wir sind als Landesseniorenbeirat in die Diskussion 
zur „Umstrukturierung der Beratungslandschaft“ 

nicht einbezogen worden. Unsere Informationen resul-
tieren aus aktiver Arbeit von Vorstandsmitgliedern in 
Wohlfahrtsverbänden bzw. kommunalen Seniorenbei-
räten durch die Einbeziehung in den Kommunen. Dabei 
hat uns immer wieder erstaunt, dass bei diesem sensib-
len Thema der Eindruck entstand, dass der zweite Schritt 
vor dem ersten erfolgen sollte. Wir hätten erwartet, dass 
das Modellprojekt im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Ausgangspunkt für eine Ermittlung des tatsächlichen Be-
ratungsbedarfs dient und daraus notwendige Schritte 
und Strukturen abgeleitet und mit vielfältigen Akteuren 
ausgewertet und diskutiert werden. Scheinbar standen 
Strukturen und finanzielle Mittel und der Zeitplan bereits 
vor Evaluierung des Modellprojekts fest, ohne Ermittlung 
des tatsächlichen Beratungsbedarfs.
Gegen planmäßige und sachbezogene Veränderungen 
in der Beratungslandschaft zur Erhöhung der Qualität der 
Beratungsleistung und der besseren Zugänglichkeit für 
Ratsuchende gibt es sachlich keinen Widerspruch. Auch 
nicht zur Neuzuordnung in die Kompetenz der Kommu-
nen. Wichtig ist, dass das bisherige Niveau der Angebo-
te sich nicht verschlechtert. Beratungsbedarf gibt es in 
allen Bevölkerungsgruppen und dieser hat in Corona-
Pandemiezeiten enorm zugenommen. Die Problemlagen 
der Menschen sind vielschichtiger geworden. Neben Ar-
beitslosigkeit, finanziellen Verlusten, psychosozialen Pro-
blemen, Krankheiten und Suchtproblemen kommt eine 

immer kompliziertere Sozialgesetzgebung. Damit verän-
dern sich permanent die Inhalte der Beratung und somit 
wächst zum einen der zeitliche Aufwand, der je Beratung 
betrieben werden muss, und zusätzlich wachsen auch die 
Anforderungen an die Qualifikation der Sozialberater. Die 
Menschen brauchen gerade jetzt schnelle, wohnortnahe 
und zugehende Beratungshilfen.
Mit dem Modellprojekt des Landes M-V „Neustrukturie-
rung der Beratungslandschaft im Landkreis Vorpommern-
Greifswald“ sollten Beratungsangebote im Landkreis 
effektiver aufeinander abgestimmt und soziale Hilfsange-
bote für die Menschen verbessert und besser zugänglich 
werden. Ergebnis ist jedoch, dass finanzielle Kürzungen 
von Landesmitteln im Landkreis und der Abbau von so-
zialen Beratungsangeboten, wie der Suchtberatung, der 
Beratung von Menschen mit Behinderungen, Schuldner-
beratung sowie der allgemeinen sozialen Beratung vor-
genommen wurden. Dies haben die anderen Landkreise 
und kreisfreien Städte im Wesentlichen schnell übernom-
men. Sie bestimmen nun, wie die Beratungslandschaft in 
den Kreisen zukünftig aussehen soll, sie müssen die Hälfte 
der Kosten selber tragen und der 10-prozentige Eigenan-
teil, den die Träger tragen müssen, steigt stetig.
Die Höhe der Landeszuweisung bemisst sich bisher 
grundsätzlich an der Summe des einwohnerbezogenen 
Anteils des Landkreises. Die Zuweisung nach dem Ein-
wohnerschlüssel ist überholt und ungerecht. Die Anzahl 
der Beratungsfälle in der Stadt pro Tag liegt in den Bal-
lungsgebieten viel höher als im ländlichen Raum, da hier 
die Wegstrecken von einem zum anderen Klienten bei 
aufsuchender Tätigkeit (Menschen mit Behinderungen) 
viel größer sind. Das bedeutet, dass die aufzuwendenden 
Sachkosten im ländlichen Raum immer höher sind als im 
Ballungszentrum. Die Personalkosten wären gleich. Das 
ist eine Benachteiligung sowohl der Beratungsfachkräfte 
als auch der Ratsuchenden.
Die Förderung der Beratungsstellen befindet sich vor ei-
nem großen Umbruch, der schnelles Handeln erforder-
lich macht. Der Landtag MV hat am 09.06.2021 in zweiter 
Lesung gegen einen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LIN-
KE gestimmt, mit dem das Inkrafttreten von Abschnitt 2 
des Wohlfahrtsgesetzes um ein weiteres Jahr verschoben 
werden sollte.

Sachverstand findet kein Gehör
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Die nun entstandene Situation wird von den Trägern mit 
großer Sorge betrachtet. Wir bezweifeln, dass die Voraus-
setzungen aktuell in den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten zur Übernahme der Steuerungsfunktion für die So-
zial- und Gesundheitsberatung gegeben sind. Gibt es in 
den Landkreisen bereits tragfähige Konzepte, wie die Bera-
tungslandschaft ab 2022 organisiert werden soll? Sind die 
Landkreise und kreisfreien Städte in der Lage bzw. gewillt, 
die notwendigen eigenen finanziellen Mittel beizusteuern?
Ein halbes Jahr vor Umstellung auf das neue System ist 
noch vollkommen offen, in welchem Umfang und un-
ter welchen Rahmenbedingungen die genannten Be-
ratungsstellen der Sozial- und Gesundheitsberatung im 
Jahr 2022 durch die Kommunen gefördert werden.
Die Träger von Beratungsstellen benötigen aber dringend 
schnellstens eine verbindliche Förderzusage, um finanziel-
le Gefahren abzuwenden und um die bestehenden perso-
nellen Ressourcen und Räumlichkeiten halten zu können. 
Andernfalls müssten diese vorsorglich vertragliche Bindun-
gen lösen, um die nicht unerheblichen finanziellen Risiken 
einzugrenzen. Mit der Ausschreibung der Beratungsleis-
tungen sind die Träger gezwungen, ihren bisherigen Mit-
arbeitern und Sozialberatern vorsorglich zum 31.12.2021 
zu kündigen. Was wird mit diesen qualifizierten Arbeits-
kräften? Dies scheint die Verantwortlichen in Pandemie-
zeiten nicht besonders zu interessieren. Neben bisherigen 
psychischen Belastungen durch die Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Pandemie kommt nun zusätzlich die Angst 
um den Arbeitsplatz und Existenzängste. Hier müssen den 
Betroffenen umgehend Angebote unterbreitet werden. Es 
gibt nicht nur die Werften im Land. Außerdem stehen Bera-
tungssuchende dann vor verschlossenen Türen.
Zwar stellt das Land zusätzliche Fördermittel für die Bera-
tungsdienste zur Verfügung. Diese können jedoch nur ab-
fließen, wenn die Landkreise und kreisfreien Städte kom-
munale Mittel in gleicher Höhe beisteuern. Zur konkreten 
Umsetzung des Verfahrens ist eine Zuweisungsvereinba-
rung zwischen Land und Kommunen nötig. Die Verhand-
lung dieser Zuweisungsvereinbarung verzögert sich seit 
Monaten, da zwischen Land und Kommunen zum Teil er-
hebliche Differenzen in der Sache bestehen. Dies wurde 
nun schon seit längerer Zeit auch zu anderen Anhörun-
gen im Sozialausschuss des Landtages deutlich. Hier sind 
vorhandene Beratungsstellen vom Land so lange wie bis-
her zu finanzieren, bis eine Lösung erfolgt ist. Beratungs-
suchende haben ein Anrecht auf eine ordnungsgemäße 
Beratung. Der Streit um das Geld darf ab 1. Januar 2022 
nicht zu Lasten Beratungssuchender gehen!
Eine Zusammenlegung der Schuldner- und Verbrau-
cherinsolvenzberatung (SIB) mit allgemeiner Beratung ist 
nicht zu empfehlen. Die Schuldnerberatung muss auch 
weiterhin die Anonymität ihrer Klienten sichern, um Stig-
matisierung zu vermeiden und ein entsprechendes Ver-
trauensverhältnis aufbauen zu können.

Therapeutische Videospiele in Pflegeeinrichtungen  
BARMER Präventionsprojekt wird zur Regelversorgung 

Pflegeeinrichtungen in Mecklen-
burg-Vorpommern können sich ab 
sofort für das von der BARMER ge-
förderte computerbasierte Trainings-
programm „memoreBox“ bewerben. 
Nach einer fast zweijährigen wis-
senschaftlichen Evaluation mit rund 
900 Seniorinnen und Senioren aus 
mehr als 100 Pflegeheimen in ganz 
Deutschland wird das digitale Präven-
tionsprojekt in die Regelversorgung 
überführt. Mit der speziell für den 
Einsatz in der Pflege entwickelten Vi-
deospiele-Konsole können Pflegebe-
dürftige ihre geistigen und körperli-
chen Fähigkeiten spielerisch stärken. 
„Die therapeutischen Videospiele der 
‚memoreBox‘ machen die Seniorin-
nen und Senioren wieder leistungs-

fähiger und mobiler. Sie können sich 
signifikant besser selbst versorgen 
und allgemeine Tätigkeiten eigen-
ständiger ausführen“, erklärt Henning 
Kutzbach, Landesgeschäftsführer der 
BARMER in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Schirmherrin des Projektes ist 
Sozialministerin Stefanie Drese.
Die BARMER hat das Modellprojekt 
seit dem Jahr 2016 exklusiv im Rah-
men des Präventionsgesetzes geför-
dert. Besonders an der Spielekonso-
le sei, dass die Steuerung allein über 
Gesten oder Gewichtsverlagerungen 
funktioniere. So seien auch Video-
spiele wie Motorradrennen oder Tan-
zen mit geringem körperlichen Ein-
satz möglich. „In der Pflege besteht 
ein enormes Potenzial für digitale An-

gebote. Neben dem therapeutischen 
Nutzen sollten sie vor allem einfach 
einsetzbar sein und die Lebensquali-
tät der Pflegebedürftigen positiv be-
einflussen“, sagt Kutzbach. 
Das in Kooperation mit dem Digital-
Health-Unternehmen RetroBrain R&D 
GmbH durchgeführte Projekt ist von 
der Humboldt-Universität zu Berlin, 
der Alice Salomon Hochschule Berlin 
und der AG Alter und Technik der Cha-
rité Universitätsmedizin Berlin wissen-
schaftlich begleitet und evaluiert wor-
den. Die Studie hat gezeigt, dass fast 
zwei Drittel der Nutzerinnen und Nut-
zer sich durch das Training körperlich 
und geistig gut gefördert fühlten. Auch 
die Pflege- und Betreuungskräfte konn-
ten positive Effekte bestätigen.  n
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MitMachZentrale Schwerin 
Beratung zum bürgerschaftlichen Engagement und zur EhrenamtsKarte MV

„Gesellschaftliches Engagement ist 
nicht nur sinnvoll, es macht auch rich-
tig Spaß. Man kommt mit Gleichge-
sinnten zusammen und kann ganz ne-
benbei seinen Erfahrungsschatz er-
weitern. Wer sich engagiert, erfährt 
nicht nur Dankbarkeit, sondern auch 
jede Menge über sich selbst.“, so Chris-
tin Lang. Seit April 2020 ist sie Projekt-
leiterin und Ansprechpartnerin der 
MitMachZentrale Schwerin, die in Trä-
gerschaft des Landesringes M-V des 
Deutschen Seniorenrings e.V. arbeitet. 
Gerade in der Corona-Pandemie wur-
de deutlich, dass das Ehrenamt das 
Zusammenleben unserer Gesellschaft 
bereichert und in den unterschied-
lichsten Lebenssituationen schnel-
le Hilfe und besondere Unterstüt-
zung ermöglicht. So initiierte die Mit-
MachZentrale Schwerin in der Zeit der 
Kontaktbeschränkungen die Aktion 
„Künstler vorm Fenster“. Mit dem En-
gagement von Einzelkünstlern sowie 
Schülern der Musikschule „ATARAXIA“ 
gelang es, Hofkonzerte für die Bewoh-
ner von Pflegeeinrichtungen und be-
treuten Wohnanlagen zu organisieren. 
Menschen, die kaum besucht wurden 
und an Kulturangeboten nur einge-
schränkt teilnehmen konnten, erleb-
ten so schöne, unvergessliche und oft 
auch lustige Momente. 
Durch die aktive Mitarbeit im Fach-
kreis „EiS – Ehrenamt in Schwerin“ 
weiß Christin Lang aber auch, dass 
viele Vereine, Verbände und Organi-
sationen dringend engagierte Helfer 
suchen. Deshalb wünschen sich ge-
rade die Mitglieder des Fachkreises, 
dass das Engagement in unserem 
Bundesland und natürlich auch in 
der Landeshauptstadt Schwerin wei-
ter an Bedeutung gewinnt und noch 
mehr öffentliche Wertschätzung und 
Anerkennung findet. 
In Mecklenburg-Vorpommern hat 
die Landesregierung die landeswei-
te EhrenamtsKarte eingeführt, die 

ein Dankeschön an alle Menschen 
ist, die sich bürgerschaftlich engagie-
ren. Insgesamt acht MitMachZentra-
len (MMZ) beraten zur Beantragung 
der Karte sowie zu allen Fragen rund 
um das Ehrenamt, zu Fördermöglich-
keiten und bieten u.a. auch Weiter-

bildungen an. Gefördert und unter-
stützt werden diese vom Ministerium 
für Soziales, Integration und Gleich-
stellung sowie von der Ehrenamts-
stiftung M-V. Die MMZ informieren zu 
allen Bedingungen und Möglichkei-
ten der landesweiten EhrenamtsKar-
te MV, von der Antragstellung über 
eine Verlängerung bis hin zur Ausga-
be. Bisher wurden in M-V schon mehr 
als 3.300 Anträge geprüft und geneh-
migt. Seit August 2020 können enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger die 
Bonuskarte mit den unterschiedlichs-
ten Vergünstigungen und Angeboten 
der Partnerunternehmen aus dem 
ganzen Bundesland nutzen. Auch die 
Anzahl der Sponsoren und Unterstüt-
zer steigt stetig. Einen Überblick über 
alle acht MitMachZentralen und de-
ren AnsprechpartnerInnen finden Sie 
nachfolgend:

MitMachZentrale Schwerin, Träger: Landesring M-V des Deutschen 
Seniorenringes e.V., Christin Lang, Telefon: 0385 / 5574963, 
E-Mail: sn@ehrenamtskarte-mv.de 

MitMachZentrale Rostock, Träger: Stadtsportbund Rostock e.V. 
Melissa Herfort, Telefon: 0381 / 2019848, E-Mail: hro@ehrenamtskarte-mv.de 

MitMachZentrale Ludwiglust-Parchim, Träger: Jugendförderverein Parchim/
Lübz e.V. – Mehrgenerationenhaus Lübz Angelika Lübcke, 
Telefon: 038731 / 47833, E-Mail: lup@ehrenamtskarte-mv.de 

MitMachZentrale Mecklenburgische Seenplatte, Träger: Seniorenbüro e.V. 
Neubrandenburg – Mehrgenerationenhaus Neubrandenburg 
Britta Gottschling, Telefon: 0395 / 5441361, E-Mail: mse@ehrenamtskarte-mv.de 

MitMachZentrale Nordwestmecklenburg, DRK-Kreisverband NWM e.V. – 
Mehrgenerationenhaus Wismar Carina Braatz und Maike Frey, 
Telefon: 0173 / 8864501, E-Mail: nwm@ehrenamtskarte-mv.de 

MitMachZentrale Landkreis Rostock, Träger: Lernen aktiv e.V. Ruth Hügle und 
Beate Hanke-Metz, Telefon: 03843 / 77360, E-Mail: lro@ehrenamtskarte-mv.de 

MitMachZentrale Vorpommern-Greifswald, Träger: Bürgerhafen Greifswald / 
Pommerscher Diakonieverein e.V. Dr. Anja Eberts, Telefon: 03834 / 7775611, 
E-Mail: vg@ehrenamtskarte-mv.de 

MitMachZentrale Vorpommern-Rügen, Träger: Jugendring Rügen e.V. 
Corinna Gregull und Ariane Oertzen Becker, Telefon: 0157 / 50147503, 
E-mail: vr@ehrenamtskarte-mv.de 

Weitere Informationen unter www.ehrenamtskarte-mv.de

Christin Lang von der MitMachZentra-
le Schwerin präsentiert die Ehrenamts-
Karte MV.
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Medienbildung für die Generation 50+ 
„Ergänzende Materialien“ mit Begleitvideos zum Medienkompass M-V (II) abrufbar

Haben Sie heute schon im TV Ih-
re Lieblingsserie geschaut? Welche 
Apps sind tatsächlich sinnvoll, um 
die eigene Gesundheit zu überprü-
fen? Was unterscheidet die Suchma-
schine DuckDuckGo von Google? Wie 
kann ich sicher im Netz kommunizie-
ren, und welche Online-Tauschbör-
sen sind für mich geeignet?
Diese und viele weitere Fragen beant-
worten – speziell für die Generation 
50+ – die „Ergänzenden Materialien“ 
zum Medienkompass Mecklenburg-
Vorpommern (II). Sie wurden von Ro-
land Rosenstock und Birgit Hofmann 
von der Universität Greifswald im 
Auftrag der Medienanstalt Mecklen-

burg-Vorpommern entwickelt und 
sind unter www.medienkompetenz-
in-mv.de/medienkompass/ergaen-
zende-materialien-zum-buch-ii-fuer-
die-generation-50.html abrufbar. 
Der 2016 als Buch erschienene Me-
dienkompass Mecklenburg-Vorpom-
mern (II) für die Generation 50+ bie-
tet verschiedene Medienbildungs-
Kurse speziell für Ältere. Das Ziel: 
Menschen, die durch die Digitalisie-
rung und Mediatisierung unserer Ge-
sellschaft zunehmend ausgeschlos-
sen werden, erhalten Hilfe und Tipps, 
sich im digitalen Alltag zurechtzufin-
den. Die „Ergänzenden Materialien“ 
zum Medienkompass Mecklenburg-

Vorpommern (II) schließen zum gro-
ßen Teil an die Kursangebote des Bu-
ches an, mit dem Unterschied, dass 
der zunehmenden Nutzung von Mo-
bilgeräten, also Smartphones und Ta-
blets, viel mehr Raum gegeben wird.
Sämtliche Materialien können so zu-
sammengestellt werden, wie sie ei-
nem selbst oder dem geplanten Kurs 
dienlich sind. Die unterschiedlichen 
Seitenfarben und inhaltlichen Über-
sichten helfen bei der Orientierung. 
Begleitvideos und Erklärfilme zu den 
Kursen helfen bei der Aneignung der 
Inhalte: https://medienkompetenz-
in-mv.de/medienkompass/begleit-vi-
deos/index.html  n

BLICK ZUM NACHBARN – BRANDENBURG

BLICK ZUM NACHBARN – HESSEN

Studie „Zur Situation Älterer im Land Brandenburg“

Hessen startet Beratungsstelle für neue Wohnformen

Die große Mehrzahl der Seniorinnen 
und Senioren in Brandenburg ist mit 
ihrer Lebenssituation zufrieden. Das 
geht aus der Studie „Zur Situation Äl-
terer im Land Brandenburg“ hervor, 
die Sozialministerin Ursula Nonne-
macher und Brandenburgs Landes-

seniorenbeauftragter Norman As-
mus heute in Potsdam vorgestellt ha-
ben. Besondere Herausforderungen 
sind die wachsende Bedeutung von 
Altersarmut, der zunehmende Pfle-
gebedarf sowie die digitale Teilhabe 
Älterer. Die Studie wurde im Auftrag 

des Sozialministeriums von Dr. Chris-
tina Rauh und Prof. Dr. Joachim Kle-
wes erstellt. Sie soll Grundlage für ei-
nen breit angelegten Beteiligungs-
prozess sein. So ist am 27. Oktober 
2021 eine erste seniorenpolitische 
Fachtagung in Potsdam geplant. n

Für neue, gemeinschaftliche Wohnfor-
men jenseits von Mietwohnung und 
Einfamilienhaus hat Hessen eine Bera-
tungsstelle eingerichtet: „Die Lebens-
stile wandeln sich, die Gesellschaft wird 
älter – immer mehr Wohninitiativen, 
Kommunen, soziale Träger und Woh-
nungsunternehmen suchen mit inno-
vativen Projekte nach Lösungen für 
diese Herausforderungen“, sagte Wirt-
schafts- und Wohnungsbauminister 
Tarek Al-Wazir, „Die Landesberatungs-
stelle unterstützt solche Ansätze.“ Ge-

meinschaftliche Wohnprojekte bauen 
gezielt Nachbarschaften auf und teilen 
sich Aufgaben der Alltagsorganisation. 
Die Beratungsstelle unterstützt Wohn-
initiativen und -projekte bei ihrer Wei-
terentwicklung und fördert Aufbau 
und Vernetzung lokaler Strukturen. 
Kommunen dient sie als Ansprech-
partnerin für die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen gemeinschaft-
licher und innovativer Wohnformen. 
Mit dem Betrieb der Landesberatungs-
stelle wurde das Netzwerk Frankfurt 

für gemeinschaftliches Wohnen e.V. 
beauftragt. Ihm gehören mehr als 100 
Projektgruppen aus Frankfurt und der 
Rhein-Main-Region an. „Wir erhalten zu-
nehmend Beratungsanfragen auch aus 
anderen Landesteilen Hessens. Es freut 
uns sehr, dass wir mit der Landesbera-
tungsstelle das Thema in die ganz un-
terschiedlichen Räume Hessens mit ih-
ren jeweils spezifischen Bedarfen tragen 
können“, sagte Birgit Kasper, Stadtpla-
nerin und Leiterin der Koordinations- 
und Beratungsstelle des Vereins. n
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BLICK ZUM NACHBARN – BAYERN

Wird die LandesSeniorenVertretung Bayern aufgelöst?
Der Vorsitzende der LSVB (Landes-
SeniorenVertretung Bayern) Franz 
Wölfl wirft in den LSVB-Nachrichten 
1-2021 die Frage auf, ob die LSVB 
zum 31.12.2021 zugunsten eines neu 
zu installierenden Landesseniorenra-
tes (LSR) aufgelöst wird.
„Die LSVB wird wohl zum 31.12.2021 
aufgelöst. Selbstverständlich kann ich 
das nicht alleine entscheiden; diese 
Entscheidung ist eines mit qualifizier-
ter Mehrheit gefassten Beschlusses 
unserer Landesdelegiertenversamm-
lung vorbehalten. Worum geht es?
Wie bekannt, erarbeitet das Bayeri-
sche Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales ein Seniorenmit-
wirkungsgesetz. Kern dieses Gesetzes 
wird nach Auskunft von Frau Staats-
ministerin Trautner ein Landessenio-
renrat sein, der die Aufgaben wahr-
nimmt, die bisher der LSVB oblagen. 
Da Landesseniorenrat und LSVB die 
gleichen Aufgaben wahrnehmen, wird 
das Sozialministerium mit Ablauf des 
31.12.2021 seine Förderung einstellen.
Was sind die Eckpunkte des geplanten 
Gesetzes? Die nachfolgenden Aus-
führungen beruhen auf Gesprächen 
mit Staatsministerin Trautner und ih-
ren zuständigen Beamten*innen.

Mitglieder des Landesseniorenrates 
(LSR) sollen alle bayerischen Kommu-
nen sein. Die Mitgliedschaft ist jedoch 
freiwillig, also keine Zwangsmitglied-
schaft. Die Mitglieder brauchen keine 
Beiträge zu entrichten. Das Gesetz sieht 
vor, den Kommunen zu empfehlen, ei-
ne Seniorenvertretung einzurichten; ei-
ne Verpflichtung hierzu besteht nicht.
Eine Seniorenvertretung kann so-
wohl ein Seniorenbeirat/Seniorenrat 
als auch ein hauptamtlicher oder ein 
ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter 
sein. Das Gesetz wird keine Mindest-
standards (Antragsrecht, Rederecht 
usw.) für die Seniorenbeiräte/Senio-
renräte vorsehen. Auch ist nicht an 
eine Inkompatibilitätsregelung ge-
dacht. Das heißt: Gemeinderatsmit-
glieder, Bürgermeister und ähnliche 
Funktionsträger können Mitglied ei-
nes Seniorenbeirates/Seniorenrates 
oder Seniorenbeauftragter werden.
Der LSR soll aus zwei Organen beste-
hen, und zwar einer Delegiertenver-
sammlung und einem Vorstand. Die De-
legiertenversammlung soll 180 Damen 
und Herren umfassen, die von den Se-
niorenvertretungen in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten gewählt wer-
den. Der Vorstand wird sich aus 7 Per-

sönlichkeiten zusammensetzen, wobei 
jeder Regierungsbezirk mit einem Vor-
standsmitglied vertreten sein muss.
Der LSR wird eine Geschäftsstelle er-
halten, die organisatorisch im StMAS 
eingerichtet wird. Sie soll mit vier 
Mitarbeitern*innen besetzt werden. 
Die Haushaltsmittel kommen aus 
dem Einzelplan 10 des Bayerischen 
Staatshaushalts. Gedacht ist in etwa 
an einen Betrag zwischen 100.000 
und 150.000 Euro.
Der Gesetzentwurf wird noch vor der 
Sommerpause in die Verbändeanhö-
rung gehen; im Rahmen dieses Ver-
fahrens werden wir uns dezidiert zu 
dem Gesetzentwurf schriftlich äu-
ßern. Die Beratung und Beschlussfas-
sung im Bayerischen Landtag werden 
voraussichtlich im September/Okto-
ber/November stattfinden.
Ich bitte um Verständnis, wenn ich 
mich zu dem geplanten Senioren-
mitwirkungsgesetz hier und heute 
nicht äußere. Sie sollen sich eine ei-
gene Meinung bilden. Wenn Sie Zeit 
haben, können Sie mir in einer E-Mail 
Ihre Meinung kundtun, worüber ich 
mich freuen würde.“ 
E-Mail: seniorenvertretung- 
bayern@lsvb.info

Praktische Hilfen zur Pflege (I) 
Pflegestützpunkte unterstützen die Nationale Demenzstrategie

Haben Sie auch Angst davor, dass 
Sie oder ein Angehöriger an Demenz 
erkranken? Laut Sicherheitsreport 
20201 machen sich 42 Prozent der 
Deutschen große Sorgen, dass sie im 
Alter zum Pflegefall werden und un-
ter Demenz leiden könnten. Ganz un-
begründet sind diese Sorgen nicht. 
Derzeit leben in Deutschland ca. 1,6 
Millionen Menschen mit einer De-
menz. Im Jahr 2050 werden es nach 
Schätzungen der Deutschen Alzhei-

mer Gesellschaft voraussichtlich 2,4 
bis 2,8 Millionen Menschen sein.

Unser Bundesland wird auf Grund 
der Bevölkerungsstruktur besonders 
betroffen sein. Bereits im Jahre 2019 
war der Anteil an Pflegebedürftigen 
in M-V mit 6,4 Prozent am höchsten. 

In Bayern dagegen waren nur 3,7 Pro-
zent der Bevölkerung pflegebedürf-
tig, deutschlandweit 5 Prozent2.
Folgerichtig wird das Thema Demenz 
bei den Pflegeberatungen immer 
wichtiger. In den 19 Pflegestützpunk-
ten in MV erhalten Pflegebedürftige, 
deren Angehörige und Interessierte 
kostenlose, trägerneutrale und kom-
petente Beratung zu allen Fragen rund 

Fortsetzung auf Seite 20
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um das Thema Pflege. Gerade die Dia-
gnose Demenz ist oft ein Schock und 
verändert das Leben aller Familienan-
gehörigen. In dieser Situation ist es gut, 
dass die professionellen und begleiten-
den Beratungsangebote der Pflegeex-
perten in den Pflegestützpunkten vor 
Ort unterstützend und entlastend wir-
ken können.
Wie dringend notwendig Beratungs- 
und Unterstützungsangebote für Men-
schen mit Demenz und ihre Familien 
sind, zeigte sich während des Lock-
downs: In einer Online-Befragung von 
1.000 pflegenden Angehörigen wäh-
rend der Kontaktbeschränkungen 2020 
durch ein Forscherteam der Berliner 
Charité und des Zentrums für Qualität 
in der Pflege (ZQP)2 gab fast ein Drittel 
der Befragten an, dass sich die Pflegesi-
tuation in dieser Zeit nach eigener Ein-
schätzung verschlechterte. Bei den An-
gehörigen von Menschen mit Demenz 
war der Anteil mit knapp 40 Prozent so-
gar noch höher. Sie berichteten von ne-
gativen Gefühlen, Sorgen, Erschöpfung 
und Überforderung und hatten große 
Probleme bei der Umsetzung der Co-
rona-Schutzmaßnahmen – denn Men-
schen mit Demenz verstehen oft nicht, 
warum sie keine Angebote mehr besu-
chen können, sie Abstand halten und 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen soll-
ten. Darüber hinaus wurde der Wegfall 
von Entlastungs-, Unterstützungs- und 
Beschäftigungsangeboten wie die Be-
treuungsgruppen oder Tagespflege 
von den Angehörigen als extrem be-
lastend empfunden. Sie bemerkten bei 
ihren zu pflegenden Angehörigen zum 
Beispiel Vereinsamung und eine Ver-
stärkung der Demenz-Symptome, bei-
spielsweise den Abbau kognitiver Fä-
higkeiten oder eine Verschlechterung 
ihres körperlichen Zustandes.

Nationale Demenzstrategie
Allgemein bekannt ist, dass Men-
schen mit Demenz und ihre Angehö-
rigen möglichst selbständig ihr Le-
ben im gewohnten Umfeld gestalten 

und am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen wollen. Dazu benötigen sie 
Kenntnisse über das Krankheitsbild, 
über wohnortnahe Hilfs- und Unter-
stützungsmöglichkeiten sowie über 
bundes- und landesrechtliche Sozi-
alleistungen. Um die Lebenssituati-
on für Menschen mit Demenz sowie 
deren Angehörige zu verbessern, be-
schloss die Bundesregierung im Juli 
2020 die Nationale Demenzstrategie 
mit vier inhaltlichen Schwerpunkten:
•  mehr Teilhabe für Menschen mit 

Demenz ermöglichen
•  die Angehörigen von Erkrankten 

stärker unterstützen
•  die medizinische und pflegerische 

Versorgung weiterentwickeln
•  mehr Forschung zu Demenz för-

dern.
Näheres dazu wurde bereits in der 
Ausgabe 4/2020 des Seniorenkuriers 
erläutert.

Was die Pflegestützpunkte leisten 
können
Ziel der Nationalen Demenzstrategie 
ist, die bestehenden Beratungs- und 
Unterstützungsangebote bekannter zu 
machen. Ein wichtiger Baustein dabei 
sind die Pflegestützpunkte. Neben Ver-
anstaltungen mit themenbezogenen 
Vorträgen und Informationen im Inter-
net helfen die Beratungen durch die 
Pflegeexperten im Pflegestützpunkt 
oder auch zu Hause den Ratsuchen-
den, einen Überblick über die vielfälti-
gen Unterstützungsmöglichkeiten zu 
gewinnen. Die pflegenden Angehöri-
gen können frei nach ihren Wünschen 
und Bedürfnissen entscheiden, welche 
Hilfen für sie in Frage kommen und sie 
nutzen möchten.
Die Berater*innen helfen beispielswei-
se bei den Leistungsanträgen, beglei-
ten die Umsetzung der gefundenen 
Lösungen und helfen bei der Koordi-
nierung der pflegerischen und sozialen 
Unterstützungsangebote. Dabei arbei-
ten die Pflegestützpunkte mit verschie-
denen Netzwerkpartnern in der Regi-
on zusammen. In Schwerin sind dies 
zum Beispiel das Zentrum Demenz, die 

Gerontopsychiatrie der Helios-Kliniken, 
das Gesundheitsamt mit Betreuungs-
behörde, der Fachdienst Soziales so-
wie verschiedene Anbieter von ambu-
lanten, teilstationären und stationären 
Pflegeleistungen. In den vergangenen 
Jahren entstanden in der Landeshaupt-
stadt beispielsweise ein Chor oder auch 
eine Sportgruppe für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen. Es wur-
den Schulungen für Mitarbeiter*innen 
verschiedener Berufsgruppen (Polizei, 
Rettungsdienst, Kommune, Sparkasse, 
Wohnungsgesellschaften u.a.) ange-
boten, um Informationen zum Krank-
heitsbild zu vermitteln, das Verständnis 
für die Krankheit zu fördern und Barri-
eren im Umgang mit erkrankten Men-
schen abzubauen.
Ein weiteres wichtiges Thema in den 
Beratungen ist die Vorsorgevollmacht. 
Durch eine Vorsorgevollmacht kann je-
der bestimmen, wer sich um seine Be-
lange kümmert, wenn der Betreffende 
selbst vorübergehend oder dauerhaft 
keine Entscheidungen mehr treffen 
kann. Zu allen genannten Angeboten 
erhalten Interessierte konkrete Aus-
künfte in den Pflegestützpunkten.
Es gibt viele Hilfen für Pflegebedürftige 
allgemein und Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen im Besonderen. 
Hier den Überblick zu behalten, ist je-
doch schwer. Deshalb unser Rat: Nut-
zen Sie die Beratungsangebote der Pfle-
gestützpunkte in der Region. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie unterstützen können.
Ihren nächsten Pflegestützpunkt finden 
Sie unter: www.pflegestuetzpunktemv.de
Weiterführende Informationen zum 
Krankheitsbild erhalten Sie u. a. auf der 
Internetseite des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. www.wegweiser-demenz.de
Im zweiten Teil dieses Beitrags, der in 
der Ausgabe 4/2021 des Senioren-Ku-
riers erscheinen wird, zeigt ein Praxis-
beispiel, wie aktive Unterstützung durch 
die Pflegestützpunkte geleistet wird.

1  Sicherheitsreport 2020, Bevölkerungsumfrage des 
Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag 
des Centrums für Strategie und Höhere Führung.

2 Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2019.
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Länger 
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leben!

LIEBEVOLLE UND
QUALIFIZIERTE PFLEGE

Vitanas Senioren Centrum Am Tierpark   
Am Tierpark 6 | 17373 Ueckermünde
( (039771) 201 - 0 | www.vitanas.de/amtierpark

Vitanas Senioren Centrum Am Kulturpark   
Neustrelitzer Straße 40 | 17033 Neubrandenburg
( (0395) 563 98 - 0 | www.vitanas.de/amkulturpark

Vitanas Generationenhaus Am Kulturpark   
Neustrelitzer Straße 28 | 17033 Neubrandenburg
( (0395) 425 62 - 100 | www.vitanas.de/amkulturpark

Wir bieten:  Kurz- und Langzeitpflege | Spezielle Wohnbereiche für Menschen
mit Demenz | Verhinderungspflege | JuP (Junge Pflege) | Probewohnen 
Mitbringen Ihrer privaten Möbel | Reinigungsservice für Ihre Wäsche 
Abwechslungsreiches Freizeitangebot | Ausflüge in die Umgebung 
Vielseitiges Therapieangebot | Ihre Gäste sind immer herzlich willkommen  
Wir kochen täglich frisch für Sie

RUFEN SIE AN ODER KOMMEN SIE VORBEI. 
WIR BERATEN SIE GERNE PERSÖNLICH.
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Präventionskalender 2022 
Sicherheit für die Generation 60+

Die Landespolizei MV bringt jähr-
lich in Zusammenarbeit mit dem 
Caspar David Friedrich Institut der 
Universität Greifswald den Präven-
tionsjahreskalender heraus. Hier-
für geben wir den Student*innen 
ein aktuelles Thema aus dem Be-
reich Kriminalprävention vor.
Der Kalender für das Jahr 2022 
befasst sich mit der Sicherheit der 
Generation 60+. Unter dem Mot-
to „Spielverderber! Schummeln 
dürfen nur Oma und Opa“ haben 
die Studierenden Kalenderblatt-
motive entworfen. Hintergrund 
für die Themenwahl ist, dass leider 
immer noch die Fallzahlen und somit 
auch die Schadenssummen im Be-
reich Trickstraftaten zum Nachteil äl-
terer Menschen weiter steigen. 
Im 1. Halbjahr 2021 wurden 1.584 
Trickstraftaten polizeilich bekannt. Das 
sind 469 Fälle mehr als im Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres. Leider ist zu-
dem festzustellen, dass die Trickbetrü-
ger ihre Opfer häufiger dazu bringen 
konnten, Geld oder Wertsachen zu 
übergeben. 
Während im ersten Halbjahr 2020 
73 Fälle für die Täter erfolgreich ver-
liefen, waren es in diesem Jahr be-
reits 135. Im vergangenen Jahr wur-
den Geld oder Wertgegenstände in 
Höhe von ca. 640.000 Euro überge-
ben, in diesem Jahr waren es bereits 
1.786.000 Euro. Damit erhöht sich 
auch der durchschnittliche Schaden 
pro Vollendung von 8.700 Euro auf 
13.200 Euro.
Zu den häufigsten Begehungsweisen 
gehören der Enkeltrick, Gewinnspiel-
betrug, Trickdiebstahl, der falsche Po-
lizist/Amtsperson/Bankmitarbeiter 
und Love Scam.
Immer wieder wird deutlich, wie 
wichtig Aufklärungsarbeit und ein 
damit verbundenes couragiertes Ver-
halten bei der Verhinderung dieser 
Straftaten sind. So werden diese z.B. 

durch Bankmitarbeiter*innen oder 
aufmerksame Verkäufer*innen in den 
Supermärkten verhindert.
Den kontinuierlich steigenden Fall-
zahlen im Bereich Trickstraftaten 
zum Nachteil älterer Menschen müs-
sen umfangreiche Präventionsbe-
mühungen entgegenstehen. Denn 
Aufklärung, Stärkung des Selbstbe-
wusstseins und die Sensibilisierung 
für mögliche Gefahren im Alltag sind 
wichtige Bestandteile der Präventi-
onsarbeit für die Generation 60+.
Der Endausscheid fand am 10.08.2021 
im Rathaus Greifswald statt. Die  
Jury bestand aus Greifswalder Schü -
ler*innen und Vertreter*innen des Se - 

niorenbeirates. Die drei erstplat-
zierten Motive werden mit ei-
ner Druckauflage von jeweils 500 
Stück prämiert. 
Zielgruppe für die Kalender und 
damit auch von den Botschaften 
sind neben der Generation 60+ 
und (Tages-) Pflege- und weite-
ren Senioreneinrichtungen auch 
Multiplikator*innen wie Berufs-
schüler*innen.
Unabhängig von einer Platzie-
rung werden die Kalendermotive 
monatlich mit entsprechenden 
Präventionsbotschaften auf Face-

book vorgestellt. Diese Motive be-
gleiten durch das Jahr 2022:
Die Polizei empfiehlt zum Umgang 
mit Trickstraftaten zum Nachteil älte-
rer Menschen Folgendes:
•  Seien Sie misstrauisch, wenn sich 

jemand am Telefon nicht selbst mit 
Namen vorstellt.

•  Vergewissern Sie sich, ob der Anru-
fer wirklich ein Verwandter ist: Ru-
fen Sie die jeweilige Person unter 
der bisher bekannten und benutz-
ten Nummer an und lassen Sie sich 
den Sachverhalt bestätigen.

•  Legen Sie einfach den Telefonhörer 
auf, sobald Ihr Gesprächspartner 
Geld von Ihnen fordert.

•  Geben Sie keine Details zu Ihren fa-
miliären oder finanziellen Verhält-
nissen preis.

•  Übergeben Sie niemals Geld an un-
bekannte Personen.

•  Informieren Sie sofort die Polizei 
über den Notruf 110, wenn Ihnen 
ein Anruf verdächtig vorkommt.

•  Wenn Sie Opfer geworden sind: 
Wenden Sie sich an die Polizei und 
erstatten Sie Anzeige.

Weitere Informationen und Präventi-
onshinweise zum Themenfeld Trickbe-
trug sind unter https://www.polizei-be-
ratung.de/themen-und-tipps/betrug/ 
zu finden.

Projekt Seniorensicherheits-
berater wird gefördert durch:

Weitere Informationen zum Landesrat für 
Kriminalitätsvorbeugung und zu dessen För-
derprogramm finden Interessenten im Inter-
net unter www.kriminalpraevention-mv.de

und

Erstplatzierte Motive: (v.l.n.r) Simon Burmeister 
(Platz 2). Sophia Schütze (Platz 3), Antonia Pauli 
(vertreten durch Jo Zynda, Platz 1).
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Trinktipps für heiße Tage 
Tipps zum Schutz vor Flüssigkeitsmangel für ältere Menschen

Wer genug trinkt, kann besser denken 
und sich besser konzentrieren. Be-
sonders an warmenTagen ist es für äl-
tere Menschen wichtig, ausreichend 
zu trinken. „Mit zunehmendem Alter 
kann sich der Körper nicht mehr so 
leicht an Temperaturänderungen an-
passen und das Durstgefühl nimmt 
im Alter auch ab“, sagt Antje Degner 
von der Verbraucherzentrale M-V. 
Warum sollte man ausreichend trin-
ken? Wasser hat im Körper wichtige 
Funktionen. Es transportiert Nähr-
stoffe, hält den Blutdruck aufrecht 
und ist wichtig für die Funktion der 
Nieren. Durch Schwitzen kann es 
leicht zu einem Flüssigkeitsmangel 
kommen. Folgen können Schwindel, 
Kreislaufprobleme und Konzentrati-
onsschwierigkeiten sein. 
Wie viel sollte man trinken? Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt rund 1,5 Liter pro Tag zu 
trinken. Der Flüssigkeitsbedarf steigt 
bei hohen Temperaturen, bei Durch-
fall oder Fieber oder auch durch die 
Einnahme von harntreibenden Me-
dikamenten. Wer eine Herz- oder 
Nierenschwäche hat, sollte die Trink-
menge mit dem Arzt besprechen, 
denn auch ein Zuviel an Wasser kann 
schädlich sein. 
Was sind ideale Durstlöscher? Emp-
fohlene Getränke sind Leitungswas-
ser, Mineralwasser, ungesüßte Kräu-
ter- und Früchtetees oder Saftschor-
len mit dem Mischverhältnis von drei 
Teilen Wasser zu einem Teil Saft. Ge-
tränke sollten immer griffbereit sein. 
„Auf Vorrat trinken bringt nichts, da 
der Körper Wasser nicht speichern 

kann“, so Antje Degner. Aber auch 
warten bis der Durst kommt, ist nicht 
zu empfehlen. „Besser ist es, über den 
Tag verteilt, alle 2 Stunden ein Glas 
voll zu trinken.“ Eine Strichliste für 
den Tag kann helfen, die Trinkmenge 
zu kontrollieren. 
Wie viel Kaffee ist verträglich? Kaf-
fee oder auch schwarzer Tee tragen 
ebenfalls zur Flüssigkeitszufuhr bei. 
Sie sind jedoch Genussmittel und 
enthalten Koffein. Koffein kann den 
Harndrang steigern. Man scheidet 
nicht mehr Wasser aus, muss aber 
häufiger zur Toilette. Bei Blasen-

schwäche kann das unangenehm 
sein. Etwa drei Tassen Kaffee täglich 
können meist problemlos genossen 
werden.
Sollte man warme oder kalte Geträn-
ke trinken? Welche Temperatur ein 
Getränk haben sollte, ist in erster Li-
nie eine Geschmacksfrage. Wenn es 
draußen richtig heiß ist, sind lauwar-
me Getränke aber besser geeignet 
als eiskalte. Denn die eiskalten Ge-
tränke muss der Körper erst auf eine 
Temperatur von circa 36 Grad „auf-
heizen“ und schwitzt dadurch gleich 
noch mehr.

Weitere Informationen und Wissens-
wertes über Lebensmittel von A bis Z, 
speziell für Senioren, findet man unter 
www.verbraucherzentrale-mv.eu/ge-
nussvoll-aelter-werden.

Wasser mit Beeren ist erfrischend und löscht gesund den Durst.  
Foto: Pixabay, Silviarita

Das Älterwerden ist weniger ein Zustand als eine Aufgabe. 
Löst man jene, so ist das Alter mindestens ebenso schön wie die Jugend.

Eugen Diederichs (1867-1930), deutscher Verleger
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Generationenaufgabe Klimaschutz 
BAGSO ermutigt auch die Älteren, sich zu engagieren

 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen 
e.V. – ruft zu mehr Engagement für 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf. 
In ihrem Positionspapier „Generati-
onenaufgabe Klimaschutz – für die 
Welt von morgen“ zeigt sie den Hand-
lungsbedarf auf lokaler und globaler 
Ebene auf und benennt, was alle Ge-
nerationen gemeinsam dazu beitra-
gen können. Die BAGSO hat ihre Po-
sition im Vorfeld eines Treffens von 
Delegierten aller UN-Mitgliedsstaa-
ten veröffentlicht, die im Hochrangi-
gen Politischen Forum zu nachhalti-
ger Entwicklung die Umsetzung der 
UN-Nachhaltigkeitsziele überprüfen.
„Jung und Alt stehen gemeinsam da-
für ein, Veränderungen zu wagen und 
dem Umwelt- und Klimaschutz in den 
kommenden Jahren die höchste Pri-
orität einzuräumen“, heißt es in dem 

Positionspapier. „Die BAGSO unter-
stützt das große Engagement der 
Jüngeren, die für gute Klimaschutz-
politik demonstrieren, dafür werben 
und streiten. Sie lädt auch die Älte-
ren ein, sich aktiv zu beteiligen und 
zu engagieren.“
In ihrem Positionspapier fordert die 
BAGSO eine konsequente Umset-
zung der 17 Nachhaltigkeitsziele der 
Agenda 2030 der Vereinten Natio-
nen. Dazu zählt, den Klimaschutz auf 
kommunaler Ebene voranzutreiben, 
zum Beispiel mit einer Infrastruktur 
der kurzen Wege und einem Ausbau 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs. Klimafreundliche Technolo-
gien müssen gefördert und klimabe-
wusster Konsum muss gestärkt wer-
den. Auch die Träger von Altenhilfe 
und Seniorenarbeit sowie jeder und 
jede Einzelne sind aufgerufen, zu ei-
nem nachhaltigen Wirtschaften bei-
zutragen. Die BAGSO fordert zudem, 
dass die notwendigen Veränderun-

gen sozial gerecht umgesetzt wer-
den, entsprechend der Leitidee der 
Agenda 2030, die lautet: Niemanden 
zurücklassen.
Das Hochrangige Politische Forum zu 
nachhaltiger Entwicklung der Verein-
ten Nationen tagte vom 6. bis 15. Ju-
li 2021. In diesem Jahr legte Deutsch-
land einen Staatenbericht vor und 
berichtete über die Umsetzung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland. Das Netzwerk „Agenda 
2030“, ein Zusammenschluss von zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen 
in Deutschland, begleitet die Bericht-
erstattung Deutschlands mit Forde-
rungen und Stellungnahmen. Die 
BAGSO ist Mitglied des Netzwerks 
„Agenda 2030“ und unterstützt zu-
dem den Bürgerrat Klima.

Das Positionspapier gibt es online als 
PDF unter: www.bagso.de/
publikationen/positionspapier/
generationenaufgabe-klimaschutz/

Geniale Apps für Senioren 
Kultur, Gesundheit, Genuss u.v.m. für Smartphone-Anfänger und Fortgeschrittene

60 neue Apps für mehr Lebensqua-
lität! Entdecken Sie praktische und 
hilfreiche neue Anwendungen für Ihr 
Smartphone – von cleveren Alltags-
helfern über Fitness und Gesundheit 
bis hin zu Kultur, Genuss und Freizeit. 
Der Ratgeber der Stiftung Warentest 
präsentiert die praktischsten Apps und 
stellt die jeweiligen Vor- und Nachtei-
le vor. Die Experten erklären Schritt 
für Schritt, wie Sie Apps sicher instal-
lieren, verwalten und löschen, woran 
man vertrauenswürdige Apps erkennt 
und wie man seine Daten am besten 
schützt. Bleiben Sie mit Ihrer Familie 
in Kontakt und lernen Sie Menschen 

in Ihrer Nähe kennen. Behalten Sie Ih-
re Gesundheit im Blick und entdecken 
neue Rezepte für eine ausgewogene 
Ernährung. Finden Sie Wochenmärk-
te und Hofläden in Ihrer Umgebung. 
Durchstreifen Sie auf Ih-
rem Smartphone die 
schönsten Mu  seen der 
Welt und entdecken die 
Schätze internationaler 
Bibliotheken. 
Erledigen Sie Ihre Bank-
geschäfte bequem vom 
Sofa aus und behalten 
Sie Ihre Depots im Blick. 
Finden Sie jederzeit und 

überall Geschäfte, Post- und Bankfi-
lialen. Erstellen Sie Fotobücher und 
verschicken eigene Fotos als ech-
te Postkarten. Planen Sie Ausflüge, 
Wanderungen und Touren mit dem  

E-Bike. 60 Apps, die 
Spaß machen und ganz 
neue Möglichkeiten er-
öffnen – alle für iOS/
iPhone und Android. 

Buch, 176 Seiten, 
Format: 16,5 x 21,5 cm, 
ISBN: 978-3-7471-0429-3 
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Impfung für alle 
Anstrengungen noch einmal verstärken

Zum Bund-Länder-Treffen zum Impf-
fortschritt am 10. August rief die BAG-
SO dazu auf, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um schnellstmöglich 
eine hohe Impfquote in Deutschland 
zu erreichen. Dazu gilt es vor allem, 
diejenigen zügig zu erreichen, die ei-
ne Impfung nicht grundsätzlich ab-
lehnen, aber bislang noch nicht ge-
impft sind. Die Gründe dafür kön-
nen vielfältig sein, beispielsweise 
eingeschränkte Mobilität, mangeln-
de Impfgelegenheiten etwa in ländli-
chen Gebieten, organisatorische Hür-
den oder sprachliche Barrieren. 

„Viele ältere Menschen in Deutsch-
land sind bereits gegen das Coro-
navirus geimpft“, sagte der BAGSO-
Vorsitzende Franz Müntefering. „Und 
doch sind von den Menschen über 60 
Jahren etwa 15 von 100 noch nicht 
geimpft. Ich bitte Sie: Nutzen Sie die 
Möglichkeit und lassen Sie sich imp-
fen.“
Kommunen, Gesellschaft und Staat 
sollten sich noch einmal intensiv 
bemühen, impfbereite ältere Men-
schen, die bisher noch nicht geimpft 
sind, eine erreichbare Möglichkeit zu 
vermitteln. Das gilt besonders für iso-

liert lebende und in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Menschen. Gute Bei-
spiele sind Impfbusse, Impfangebo-
te vor Supermärkten, in Sport- und 
Kulturvereinen oder Pfarrgemein-
den und Moscheen. Die BAGSO un-
terstützt auch die Forderung von In-
tegrationsstaatsministerin Annette 
Widmann-Mauz nach einem verbes-
serten mehrsprachigen Impfangebot 
in den Kommunen, um die Impfquo-
ten auch unter Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu steigern.
Es bleibt dabei: Wer sich impfen lässt, 
schützt sich und andere. n

Breites gesellschaftliches Bündnis startet „DigitalPakt Alter“
Stärkung digitaler Teilhabe und Souveränität älterer Menschen

Älteren Menschen fehlt es häufig an 
spezifischem Wissen, an ratgebender 
Unterstützung und an Geld für Gerä-
te, um auch digital am Leben teilzu-
nehmen. Deshalb starten das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die 
BAGSO gemeinsam mit den Partnern 
Bitkom und der Bundesvereinigung 
kommunaler Spitzenverbände die In-
itiative DigitalPakt Alter. 
Der DigitalPakt Alter greift dabei die 
im Achten Altersbericht genannten 
Herausforderungen auf: Ältere Men-
schen sollen beim Einstieg und im 
Umgang mit digitalen Medien unter-
stützt werden und geeignete Lernan-
gebote erhalten. Die vielen bestehen-
den Ansätze zur Stärkung der digita-
len Teilhabe Älterer sollen gesammelt 
und es soll aufgezeigt werden, wo ge-
nau Handlungsbedarf besteht. Die In-
itiative versteht sich als Bündnis, dem 
sich bereits jetzt schon zehn Partner-
organisationen aus Bund, Ländern, 
Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft angeschlossen 
haben. 

Erste Maßnahme der Initiative ist 
die Förderung von 100 sogenannten 
Erfahrungsorten, die älteren Men-
schen die „digitale Welt“ erlebbar ma-
chen. Der persönliche Nutzen digita-
ler Dienste im eigenen Lebensumfeld 
steht im Fokus. Damit soll die digitale 
Kompetenz älterer Menschen verbes-
sert und so der Zugang zu digitalen 
Chancen erleichtert werden.
BAGSO-Vorsitzender Franz Müntefe-
ring verweist auf die vielfältigen Ini-
tiativen und betont: „Die 100 Erfah-
rungsorte zeigen, wie Digitalisierung 
vor Ort gelingen kann. Mit dem Di-
gitalPakt Alter sollen die vielen be-
reits bestehenden Initiativen sicht-
bar gemacht, gestärkt und ausgewei-
tet werden. Langfristig soll in jeder 
Kommune ein Angebot zum digita-
len Kompetenzerwerb für Ältere vor-
handen sein“. 
Achim Berg, Präsident des Bitkom – 
Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V.: „Gemeinsam mit unse-
ren Mitgliedsunternehmen setzen 
wir uns seit vielen Jahren dafür ein, 

Deutschland zu einem führenden Di-
gitalstandort zu machen. Wir arbei-
ten nicht nur an der digitalen Trans-
formation von Wirtschaft und Verwal-
tung, sondern auch daran, wie wir 
eine breite Beteiligung der Gesell-
schaft am digitalen Fortschritt errei-
chen können. 15 Prozent der Deut-
schen sagen, dass ihnen die Digita-
lisierung heute zu schnell geht. Das 
trifft insbesondere ältere Menschen. 
Wir müssen digitale Teilhabe allen er-
möglichen – unabhängig von Alter, 
Wohnort, Kontostand oder Bildungs-
abschluss.
Gleichzeitig startete auch der Unter-
nehmenswettbewerb Seniorenfreund-
lich.Digital.Erfolgreich. Der Wettbe-
werb richtet sich an Unternehmen, die 
sich bereits jetzt in vorbildlicher Weise 
darum bemühen, ältere Verbrauche-
rinnen und Verbraucher bei der Digi-
talisierung ihrer Angebote mitzuneh-
men. 

Interessierte können sich unter 
www.digitalpakt-alter.de informieren 
und bewerben.
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LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN 

Unter anderem durch die Einführung 
des Pflegestärkungsgesetz 2017 ist es 
in den letzten Jahren zu einem deut-
lichen Anstieg der durchschnittlichen 
Pflegeheimkosten gekommen. 
Die Pflegeheimkosten stiegen allein 
von 2017 zu 2018 um über 9 %, 2019 
um 6,2 % und im Jahr 2020 um 6,7 %. 
Allerdings betrug die Rentenpassung 
im gleichen Zeitraum jeweils nur et-
was über 3 %.
Selbst unter Berücksichtigung der In-
flationsrate sind die Kostensätze der 
Pflegeheime drastisch erhöht wor-
den. Wer kann jetzt und zukünftig 
das Bewohnen dieser Einrichtungen 
noch bezahlen?
Es sind nicht die Kostensätze für die 
Unterkunft und Verpflegung oder die 
Investitionskosten, die so dramatisch 
gestiegen sind. Sicher muss berück-
sichtigt werden, dass Pflege und Be-
treuung der Bewohner, ob durch ge-
stiegene Lohn- und Personalkosten 
oder auch gestiegene Energie- und 
Lebensmittelkosten Ursache für eine 
Erhöhung der Kosten ist. Aber inzwi-
schen ist die Unterbringung in unse-
ren Pflegeheimen nicht mehr bezahl-

bar und vor allem unangemessen 
teuer. Hier sind staatliche Kontrollme-
chanismen gefragt. 
Es werden Betreuungsverträge abge-
schlossen, wonach die Kosten für die 
Pflege, Betreuung, Wohnraum, Ver-
pflegung und Investitionen vom Pfle-
geunternehmer berechnet wird und 
vom Betreiber des Pflegeheimes un-
ter bestimmten Voraussetzungen er-
höht werden kann. 
Es gibt keine gesetzliche Beschrän-
kung für eine Erhöhung wie z.B. bei 
Mieten.
Es ist bekannt, dass sich mit dem Be-
treiben eines Pflegeheimes eine sehr 
hohe Rendite, über 10 %, verdienen 
lässt – auf Kosten der pflegebedürfti-
gen Personen.
Selbst Gesundheitsminister Spahn 
kritisiert, dass die gesetzliche Pflege-
versicherung nicht für Finanzinves-
toren gedacht war, sondern, um ei-
ne bessere Betreuung zu gewährleis-
ten. Die Pflegeversicherung soll u.a. 
genutzt werden für die Einstellung 
von mehr Pflegepersonal und für ei-
ne angemessenere Bezahlung der 
Pfleger*innen. Die Pflegeversiche-

rung soll den Pflegenotstand behe-
ben und nicht zur Gewinnerhöhung 
von Finanzinvestoren dienen.
Gerade in der Corona-Pandemie wur-
de jedem bewusst, wie wichtig die 
Betreuung unserer schwächsten Mit-
glieder der Gesellschaft, der Pflege-
bedürftigen und alten Menschen, ist.
Hier muss dringend gehandelt wer-
den; staatliche Überprüfung, Kont-
rolle, Beschränkung und Regulierung 
der Kosten der Pflegeeinrichtungen 
muss endlich erfolgen.
Auch in unserer Stadt Schwerin wä-
re es ein bedeutender Schritt, dass 
nicht private Pflegeheime Vorrang 
haben, sondern mehr kommunale 
Einrichtungen geschaffen werden. So 
bietet sich an, dass auf dem neu ge-
planten Gelände „Auf der Paulshöhe“ 
ein städtisches Pflegeheim errichtet 
wird, um so auch bei den finanziel-
len Belastungen, die auf die Bewoh-
ner zukommt, einen Daumen drauf 
zu haben und das Bewohnen bezahl-
bar zu gestalten.

Walter Heinrich
Seniorenunion, Schwerin

Kostenexplosion in den Alten- und Pflegeheimen

Mehr als 200 Ehrenamtler engagieren 
sich in den verschiedenen Projekten 
des Seniorenbüros Schwerin. Des-
sen Geschäftsführerin Christine De-
chau kennt sie alle, die fleißigen Hän-
de, die kreativen Köpfe und die gu-
ten Seelen, die hinter der Einrichtung 
stehen. Besonders die qualifizierten 
seniorTrainer zeigen Eigeninitiative, 
bringen Ideen ein und investieren 
Zeit, finanzielle Mittel und Knowhow. 
Sie helfen im Kleinen wie im Großen, 
unsere Stadt und das Umland weiter-
zuentwickeln.
Die Anerkennung und Würdigung 
dieser Leistungen ist für das Senio-

renbüro Schwerin selbstverständ-
lich. So wurden jetzt die ersten lan-
desweiten EhrenamtsKarten für be-
sonders engagierte Mitarbeiter be-
antragt und durch Sozialministerin 
Stefanie Drese im Beisein von Ober-
bürgermeister Dr. Rico Badenschier, 
der Vorsitzenden der SPD-Stadtfrak-
tion Mandy Pfeifer und dem Vertre-
ter der CDU-/FDP-Stadtfraktion Gerd 
Güll überreicht. 
Besonders erfreut waren die ehren-
amtlichen Mitarbeiter, dass sie in der 
anschließenden Gesprächsrunde mit 
den politischen Vertretern persönlich 
aus ihrem Engagement- und Projek-

talltag berichten und der Sozialminis-
terin Drese auch ihre Sorgen und Nö-
te in Bezug auf verlässliche Rahmen-
bedingungen mitteilen konnten. Alle 
betonten, dass sich jeder auch ein Eh-
renamt leisten können muss. 
Hinweise und Vorschläge gab es auch 
zur Vereinfachung bei der Nutzung 
der EhrenamtsKarte als Bonuskarte. 
Da über 200 Sponsoren regional oder 
landesweite Vergünstigungen zur 
Verfügung stellen, ist es für Karten-
inhaber oft nicht einfach, die Über-
sicht zu behalten, wer mit welchem 
Bonus unterstützt. Eine App für die 
EhrenamtsKarte MV könnte da Abhil-

Drese übergibt erste EhrenamtsKarten im Seniorenbüro Schwerin
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Aus dem Schweriner Stadtteil Gro-
ßer Dreesch, der in diesem Jahr sein 
50-jähriges Jubiläum seit Gründung 
1971 begeht, erhielten wir einen Le-
serbrief von Sabine A., in dem es heißt:
„Früher war alles viel besser“ – ein 
Satz, der heute in jedem Fall relati-
viert werden muss, und ich tue das, 
indem ich jedenfalls auf das Wort „al-
les“ verzichte. Eines allerdings ver-

misse ich als längst nicht mehr taufri-
sche Frau in unseren Tagen: Gehe ich 
in den Supermarkt Kaufland in der 
Hamburger Allee oder in die Filialen 
von Aldi, Lidl, Penny, Netto oder REWE 
auf dem Dreesch, dann finde ich nir-
gendwo einen kleinen Sitzplatz zum 
stillen Überlegen und Nachdenken, 
was ich doch hier eigentlich noch al-
les einkaufen wollte. Eine solche Ver-

weilecke gab es allerdings früher, in 
der DDR, in den Geschäften von HO 
(Handelsorganisation) und Konsum. 
Heute habe ich den marktwirtschaft-
lichen Eindruck: Greif dir schnell ei-
nen Einkaufswagen oder -korb, kaufe 
fix ein, laufe dann zum Fließband an 
der Kasse zum Bezahlen – und weg! 
Ist dies kundenfreundlicher Service? 
Ich meine: Nein! n

Wo finde ich einen Sitzplatz?

fe schaffen und die entsprechenden 
Informationen übersichtlicher und 
praktisch nutzbarer machen. 
Helga Bomplitz, Vorsitzende des Trä-
gervereins, machte im Gespräch 
deutlich, dass das Land in der Verant-
wortung sei, sich für eine Landes-En-
gagementstrategie einzusetzen, die 
allen Engagementwilligen den Zu-
gang zum Ehrenamt ermöglicht. Mi-
nisterin Drese, Oberbürgermeister 
Dr. Badenschier und die politischen 
Vertreter der Stadt zeigten sich be-
eindruckt von so viel Seniorenpow-
er und Engagement und schlussfol-
gerten, dass solche Gesprächsrunden 
mit haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitern unbedingt fortgesetzt wer-
den sollten. n

Teilnehmer der Gesprächsrunde mit Sozialministerin Stefanie Drese am 23.7.2021 
im SeniorenbüroSchwerin.  Foto: Seniorenbüro Schwerin

Neun Mitglieder des Sportvereins 
„Petermännchen Pinnow“ nehmen 
an einer Schulung der AOK Nordost 
für die Durchführung von sportlichen 
Übungen mit unseren Seniorinnen 
und Senioren teil, um sich die nöti-
gen Kenntnisse anzueignen. Kraft-
übungen und Gleichgewichtstrai-
ning sind das A und O für unsere älte-
ren Bürger. Sicher und aktiv im Alter, 
wer möchte das nicht sein! Der Erhalt 
der Bewegungsfähigkeit schützt die 
Bürgerinnen und Bürger vor Stürzen 
und einem eventuell körperlich ein-

geschränkten Lebensabend. Das gilt 
es zu vermeiden und außerdem ist 
das gesellige Miteinander ein positi-
ver Nebeneffekt, gerade in der jetzi-
gen Zeit.
Aus diesem Grund haben wir das An-
gebot der AOK sehr gerne angenom-
men. Uns liegen bereits über 50 An-
meldungen vor, so dass wir zügig be-
ginnen können. Das Training ist kos-
tenlos und findet in Pinnow, in den 

Sturzprävention für Pinnower Seniorinnen und Senioren
LANDKREIS LUDWIGSLUST-PARCHIM

Gleichgewichtssinn und 
Muskeln kann man trainieren!
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uns zur Verfügung gestellten Räum-
lichkeiten statt. Wir beabsichtigen, 
in unserer Regionalzeitung noch ein-
mal einen Aufruf zu starten, damit 
auch alle Bürgerinnen und Bürger 
ab 60 Jahren die Möglichkeit erhal-
ten, an dem über sechs Monate lau-
fenden Kurs und eventuell darüber 
hinaus, teilnehmen zu können. Hier 

sei aber auch noch einmal erwähnt, 
dass die Trainingsgruppenleiter diese 
Aufgabe ehrenamtlich übernommen 
haben. Dafür gebührt Ihnen unser 
Dank. Auch unterstützt uns der Ge-
meinderat. Unsere hiesige Ärztin ist 
ebenfalls informiert, da es auch Per-
sonen gibt, die erst nach Rückspra-
che mit ihrem Arzt teilnehmen soll-
ten. Auch müssen wir natürlich die 
zeitlich angeordneten Hygienebe-

stimmungen beachten, aber das ha-
ben wir ja bereits zur Genüge gelernt.
Wenn Eurerseits Interesse an Schu-
lungen zur Sturzprävention besteht, 
wendet Euch an die AOK Nordost. 
Sie ist auch bei der Vorbereitung von 
Kursen behilflich.

Brigitte Rabeler
Spartenleiter SV 

„Petermännchen Pinnow“

Seit mehr als einem Jahr mussten wir 
alle mit den Corona-Auswirkungen 
und den damit verbunden Einschnit-
ten leben. Die damit einhergehenden 
Veränderungen haben bei vielen Men-
schen eine Prioritätsänderung ausge-
löst. Die Menschlichkeit, das gemeinsa-
me Miteinander und die gegenseitige 
Achtung rückten in den Vordergrund. 
Wir alle haben erkannt, wie wichtig die 
persönliche Kommunikation ist.
Bei einer Projektvorstellung im Oktober 
2020 konnte ich gemeinsam mit dem 
Seminarleiter Peter Hartung das vom 
Landkreis geförderte Projekt „Digita-
les Kaffeekränzchen“ vorstellen. Dieses 
Projekt der Gemeinde Plate ermöglicht 
interessierten Seniorinnen und Senio-
ren, mit ihren eigenen Handys in kos-
tenlosen Kursen die digitale Welt des In-
ternets zu erforschen und den Umgang 
zu erlernen. Die älteren Menschen ste-
hen dabei als Lernende mit ihrem Be-
darf und Interessen im Mittelpunkt des 
Unterstützungsangebotes. 
Die Eröffnungsveranstaltung war mit 
38 Teilnehmenden ein großer Erfolg. 
Selbst das Corona-Jahr konnte das In-
teresse an unseren Veranstaltungen 
nicht mindern. Mittlerweile bieten 
wir seit Juni wieder an jedem Don-
nerstag in zwei Gruppen mit maximal 
zehn Teilnehmenden, im wöchentli-
chen Wechsel unsere Kurse an. 
Unser Seminarleiter Peter Hartung 
versteht es sehr gut, die älteren Men-
schen in gemütlicher Atmosphäre bei 
Kaffee und Kuchen in die Welt der digi-

talen Medien einzuführen. Sie können 
dadurch ohne Angst den Umgang mit 
ihren eigenen Geräten üben.
Mit viel Freude können nun die Senio-
rinnen und Senioren aus der Gemein-
de Plate endlich wieder regelmäßig an 
den Kursen des „Digitalen Kaffeekränz-
chens“ teilnehmen. Lange hatten sie 
darauf gewartet und befürchtet, dass 
das Projekt nach dem Lockdown nicht 
mehr weitergeführt würde. 

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim 
verlängerte das Projekt aufgrund der 
Widrigkeiten durch Corona sogar noch 
bis in den Oktober. Auch unser Bürger-
meister war erleichtert, als er die Frei-
gabe des FFw-Raumes für die Nutzung 
der Kurse wieder erteilen konnte. 

Sehr interessiert an dem Verlauf und 
der Durchführung der wöchentlichen 
Kurse war auch die Koordinatorin des 
Projektes „Zukunftswerkstatt Kommu-
nen“ des Landkreises, Teresa Hildwein. 
Wir haben sie und ihre Praktikantin 
kurzerhand als Gäste zu einem Kurs 
eingeladen. Unser Thema an diesem 
Tag war WhatsApp. Das Resümee am 
Ende war auch für unseren Kursleiter, 
Peter Hartung, überraschend. Selbst 
Frau Hildwein – sie arbeitet sehr viel 
mit ihrem Handy – hat neue Erkennt-
nisse aus dem Kurs mitgenommen. 
Auch für sie war sehr überraschend zu 
sehen, mit wieviel Interesse und Lust 
die Teilnehmenden bei der Sache wa-
ren. Sogar ihren Kaffee haben eini-
ge kalt werden lassen. Frau Hildwein 
kam zu dem Schluss, dass das „Digi-
tale Kaffeekränzchen“ sehr gut umge-
setzt wurde und ein wichtiger Schritt 
zur digitalen Teilhabe für ältere Men-
schen ist. Dieses Seniorentreffen sollte 
in Zukunft weitergeführt werden und 
zum festen Bestandteil in der Gemein-
de Plate werden.
Herr Hartung und ich werden das „Di-
gitale Kaffeekränzchen“ weiterfüh-
ren, solange wir den Raum der Frei-
willigen Feuerwehr Plate kostenfrei 
nutzen dürfen. Dafür sind wir dem 
Bürgermeister, Herrn Radscheidt und 
der FFw Plate sehr dankbar.

Doris Schmid
Projektkoordinatorin und 

Vorstandsmitglied
des Kreisseniorenbeirates

Weiterführung „Digitales Kaffeekränzchen“ in Plate

Üblicherweise nicht gern gesehen, doch 
hier erwünscht: Bei Tisch am Handy 
spielen!  Foto: Doris Schmid

Fortsetzung von Seite 27
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Nach sieben Monaten Telefon- und 
Videokonferenzen fand am 14. Juni 
2021 die erste Vorstandssitzung des 
Kreisseniorenbeirates wieder in Prä-
senz im Landratsamt in Parchim statt. 
Dazu stand noch ein ganz besonde-
rer Tagesordnungspunkt auf dem 
Programm. Landrat Stefan Sternberg 
hatte sich angekündigt.
Die Corona-Pandemie stellte den Vor-
stand des Kreisseniorenbeirates in den 
vergangenen Monaten vor ganz neue 
Herausforderungen. Ilona Mundt-
Schalk, Vorsitzende des Kreissenioren-
beirates, berichtete dem Landrat, dass 
unsere Arbeit nur noch per Telefon 
oder Videokonferenz fortgesetzt wer-
den konnte. So war es möglich, doch 
noch alle wichtigen Themen im Blick 
zu haben sowie schnell und gut bera-
ten zu können. Natürlich mussten ei-
nige Mitglieder ihre PC-Technik auf-
rüsten oder sich mit den Programmen 
wie Zoom, Skype for Business oder 
Big-Blue-Button intensiv beschäftigen.
Der Kontakt zu den einzelnen Mit-
gliedern des Kreisseniorenbeirates 
wurde mit unterschiedlichsten Akti-
vitäten aufrechterhalten. Alle erhiel-
ten regelmäßig Mitgliederbriefe, in 
denen ihnen die Unterstützung des 
Kreisseniorenbeirates zugesagt wur-
de. Berichte aus den Gemeinden und 
Kommunen waren für den Austausch 
und die gemeinsamen Bemühungen 
in dieser Zeit ebenfalls sehr wichtig 
für den Zusammenhalt.
Auch der Landrat berichtete über Pro-
bleme während der Pandemie. Die Ar-
beit in dieser Zeit war schwer und auf-
wendig, aber sie wurde von allen Mit-
arbeitern des Landkreises gut gemeis-
tert. 
Trotz der knappen Zeitressourcen si-
cherte er dem Vorstand des Kreisseni-

orenbeirates zu, dass die Umsetzung 
des Seniorenpolitischen Gesamtkon-
zeptes für den Landkreis mit der Ein-
beziehung des Kreistages erfolgen 
wird. Der Kreisseniorenbeirat wird bei 
der Erarbeitung der Schwerpunktset-
zung des Konzeptes sowie später bei 
der Umsetzung stets mit einbezogen. 

Die einzelnen Vorstandsmitglieder 
machten deutlich, wie wichtig es ist, 
auch in kleineren Gemeinden gute 
Angebote für die Seniorinnen und 
Senioren vorhalten zu können. 
Zur Lösung von speziellen Proble-
men in zwei Gemeinden versprach 
der Landrat, sich persönlich einzuset-
zen. Dabei geht es um bürgernahe 
Angebote für Computerschulungen.
Unser Landkreis feiert in diesem Jahr 
sein zehnjähriges Jubiläum. Zu die-

sem Anlass wird der Neubau des Ver-
anstaltungsgebäudes „Solitär II“ feier-
lich eröffnet. 
Einen ersten Einblick in den Baufort-
schritt konnten sich die Vorstands-
mitglieder bereits verschaffen. Land-
rat Sternberg führte uns durch die 
Baustelle und erklärte den zukünfti-

gen Aufbau des Kreistagssaals, der 
Beratungsräume und der Kantine.
Diese besondere Sitzung wird uns 
noch lange in Erinnerung bleiben 
und wir freuen uns auf die erste Mit-
gliederversammlung in den moder-
nen und barrierefreien Räumlichkei-
ten des Solitär II, die für Oktober ge-
plant ist.

Jutta Messer
Vorstandsmitglied des 
Kreisseniorenbeirates

Vorstandssitzung mit Landrat Stefan Sternberg

(v.l.n.r.) Koordinatorin Anett Nuklies, Edeltraut Kinzel, Hanne Gutzmann, Land-
rat Stefan Sternberg, Ilona Mundt-Schalk, Jutta Messer, Doris Schmidt, Wolf-
gang Blasko.

Man erlebt nicht das, was man erlebt, sondern wie man es erlebt.
Wilhelm Raabe (1831-1910), deutscher Erzähler
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Das von KerVita errichtete neue Se-
niorenzentrum „Tollenseblick“ auf 
dem Datzeberg in Neubrandenburg 
wurde am 7.5.2021 von den Mit-
gliedern des Seniorenbeirates Peter 
Lundershausen und Helmut Wärme-
ling besucht. Ein Haus mit 129 Plät-
zen inkl. einem Demenzbereich mit 
24 Plätzen. Die Einrichtung wurde 
am 1. Juni 2021 in kleinem Kreis er-
öffnet. Die Herren vom Seniorenbei-
rat erfuhren, dass noch freie Plätze 
zu haben sind und es können gerne 
unverbindliche Besichtigungstermi-
ne gemacht werden.
Das Haus erinnert im Innenbereich 
auf den ersten Blick an ein Hotel, 
was von dem betreibenden Famili-

enunternehmen auch so gewollt ist. 
Den Gedanken des Einrichtungslei-
ters Uwe Hildebrandt, sich dem Kiez 
zu öffnen und gemeinsame Projekte 
zu starten, wie z.B. das Netzwerk De-

menz, befürworten beide Herren und 
sicherten die Zusammenarbeit zu. 

Peter Lundershausen,
Vorsitzender des Seniorenbeirats 

Neubrandenburg

Neues Seniorenzentrum eröffnet
LANDKREIS MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE

Zum zweiten Christopher Street Day 
(CSD) in der Vier-Tore-Stadt Neubran-
denburg am 14. August 2021 haben 
Vereine, Verbände und Institutionen 
100 Regenschirme individuell ge-
staltet und in der Turmstraße aufge-
hängt. Auch der Seniorenbeirat hat 
einen Regenschirm gestaltet und un-
terschrieben.

Die sechs Farben der Regenbogen-
flagge der LGBTIQ*-Community:

ROT – Leben
Nach wie vor werden LGBTIQ*-Perso-
nen sowohl national als auch interna-
tional diskriminiert. 

In weltweit 70 Staaten stehen gleich-
geschlechtliche Handlungen oder 
Beziehungen unter Strafe, davon in 
fünfzehn Ländern unter Todesstrafe. 
In Deutschland dürfen Männer, die 

in den letzten zwölf Monaten sexuel-
len Kontakt mit Männern hatten, kein 
Blut spenden. 
Das Abstammungsrecht benachtei-
ligt lesbische Eltern.

„Farbe bekennen“ im Land der 1000 Seen

Der US-amerikanische Künstler Gilbert 
Baker entwarf für den Gay Freedom Day 
1978 dieses Symbol. Dabei hat jede Far-
be eine Bedeutung.

Peter Lundershausen als Vertreter des Seniorenbeirats Neubrandenburg de-
monstriert dessen Solidarität mit den Angehörigen der LGBTIQ-Community über 
einen individuell gestalteten Regenbogen-Regenschirm.
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Beim Generationenspaziergang im 
August 2020, einem gemeinsamen 
Projekt von BildungsCent e.V. Berlin 
mit der Vier-Tore-Stadt Neubranden-
burg, wurde von Jung und Alt ge-
meinsam die Idee entwickelt, im Kul-
turpark einen Generationentreff zu 
installieren. 
Diese Idee wurde jetzt in Form ei-
ner ganz besonderen Generationen-
bank in die Tat umgesetzt. 
Am 22.07.2021 fand ein zweites Tref-
fen in der Werkstatt des Bauhofes 
statt. Das Projektteam begutachte-
te die Bank und plante die weiteren 
Maßnahmen. 
Gemeinsam herrschte Einigkeit da-
rüber, dass ein geeigneter Standort 
im Kulturpark gefunden worden sei, 
an dem die Bank von allen Generati-
onen gut genutzt werden kann. Alle 
Teilnehmenden waren sehr stolz auf 
das Projektergebnis. 
Ein gemeinsamer Farbanstrich berei-
tete viel Freude.

Der neue Outdoor-Generationentreff 
bietet Sitzplätze für ca. 50 Personen, 
dieser kann sehr gut für Veranstaltun-
gen im Freien genutzt werden. Ende 
August wird die Generationenbank 

im Kulturpark durch Oberbürger-
meister Silvio Witt eingeweiht. 

Christina Küster,
Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Neubrandenburg

2. Treffen zur Generationenbank im Kulturpark

ORANGE – Gesundheit 
Das Robert-Koch-Institut stellte fest, dass 
sich die vorherrschende gesellschaft-
liche Ausrichtung an Zweigeschlecht-
lichkeit und Heterosexualität nachteilig 
auf die Lebenssituation und Gesundheit 
von LGBTIQ-Personen auswirken kann. 
Umgekehrt könnte eine wachsende An-
erkennung positive Effekte auf Zufrie-
denheit und Gesundheit haben.

GELB – Sonnenlicht 
Demonstrationen und Straßenfeste 
anlässlich des Christopher-Street-Days 
gehören genauso wie das wärmende 
Sonnenlicht zum Sommer. Dieses Jahr 
findet zum zweiten Mal eine CSD-De-
monstration in der Stadt Neubranden-
burg statt. Viele hunderte Menschen 
gehen dabei auf die Straße.

GRÜN – Natur 
So vielfältig und verschieden wie 
die Natur sind auch die Menschen. 

Es gibt mehr als das gesellschaftlich 
bestimmte männlich und weiblich 
sowie das damit verbundene Rol-
lenverständnis. Wir akzeptieren al-
le Menschen in ihrer Einzigartigkeit 
und Vielfalt. Der Verein „queerNB“ 
lädt jeden Monat zu einem offe-
nen und geselligen Stammtisch ein. 
Weitere Informationen unter www.
queernb.de

BLAU – Harmonie 
Das große Ziel der LGBTIQ*-Be-
wegung ist ein harmonisches und 
gleichberechtigtes Leben für alle 
Menschen unabhängig von ihrer Viel-
falt und Verschiedenheit. Ein großer 
Schritt in den letzten Jahren war die 
Einführung der „Ehe für alle“ 2017 
in Deutschland. Ein Coming-Out ist 
auch heute noch ein großer Schritt, 
da Diskriminierung, Mobbing, An-
feindungen und körperliche Gewalt 
gefürchtet werden müssen.

VIOLETT – Geist 
Geist und Glaube sind für alle Men-
schen wichtig. In der Vier-Tore-Stadt 
sind LGBTIQ*-Personen häufig un-
bemerkt, sie sind jedoch akzeptierte 
Mitglieder*innen in vielen Gemein-
schaften. 
Doch das ist nicht überall so: Erst vor 
kurzem erklärte Metropolit Mark, der 
russisch-orthodoxe Erzbischof von 
Berlin und Deutschland, das Corona-
Virus als Gottes Strafe für Transsexua-
lität – absurd. 
Darüber hinaus steht der „Geist“ auch 
für die Fähigkeit des Menschen, zu 
denken, Urteile zu bilden und ein Be-
wusstsein zu entwickeln. 

Peter Lundershausen,
Vorsitzender des Seniorenbeirats 

Neubrandenburg

*  lesbisch, gay/schwul, bi, trans- oder interge-
schlechtlich, queer

Von der Planung bis zur gelungenen Umsetzung waren die Projektbeteiligten 
mit Herz, Hand und Seele bei der Sache.
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Gisela Jantzen ist wieder in ihrer Pa-
sewalker Wohnung. Fast wäre sie für 
den Rest ihres ereignisreichen Lebens 
in einem Pflegeheim geblieben. Ober-
schenkelhalsbruch, sofort in die Klinik, 
OP gut überstanden, anschließend 
Kurzzeitpflege und dann fand sie sich 
in einem Heim wieder. Sie dachte, dass 
sie sich in einer Reha-Einrichtung be-
fände. Auf die Frage, wann man sie 
nach Hause entlassen würde, teilte ihr 
die Heimleitung mit, „…sie sei doch 
hier für dauernd angemeldet!“
Es stellte sich heraus, dass die ver-
meintliche Betreuerin dies alles ar-
rangiert hatte – kurzum: Gisela war 
im Vollbesitz ihrer geistigen Kräf-
te, wehrte sich engagiert gegen die-
se „Abschiebung“, überzeugte durch 
ihre geistigen Fähigkeiten auch das 
Amtsgericht und war endlich wieder 
daheim in ihren vier Wänden.
Sie sagte mir: „Wie mag es bloß anderen 
älteren Menschen gehen, die sich nicht 
mehr gegen solche Betreuer*innen 
wehren können, die das in sie gesetzte 
Vertrauen missbrauchen?“
Gisela Jantzen hat sich ihr Leben lang 
für andere Menschen eingesetzt, 
hauptamtlich und ehrenamtlich. Der 
Lebensweg der jetzt 96-Jährigen ist 
nach dem 2. Weltkrieg anders ver-
laufen als geplant: die Liebe ihres Le-
bens, ihr Verlobter, war gefallen und 
sie hat dann nie wieder heiraten kön-
nen. Sie kümmerte sich um die Eltern 

und Geschwister, von denen heute 
niemand mehr lebt, wurde Lehrerin 
und Stellvertretende Schuldirektorin, 
hatte sich hochgearbeitet, blieb aber 
immer die Jüngste der Familie und 
die immer alles Regelnde, die zudem 
vielerlei ehrenamtliche gesellschaftli-
che Funktionen übernommen hatte.
Ich lernte Gisela Jantzen im Oktober 
2019 zum 25. Gründungsjubiläum 
des Senioren- und Behindertenbei-
rats der Stadt Pasewalk kennen und 
erfuhr, dass sie das noch einzige le-
bende Gründungsmitglied des Bei-
rats ist. Eine Seniorin, die geistig völ-
lig rege, körperlich schon auf manche 
Hilfe angewiesen ist, aber voller Ide-
en und starkem Interesse an der aktu-
ellen Entwicklung in Stadt und Land. 
Sie ist Ehrenmitglied des Beirats, in-
teressiert sich für die Arbeit unserer 
Altenparlamente und will unbedingt 
wissen, wie die Vorbereitungen für 
das 12. Altenparlament im nächsten 

Jahr laufen und welche Themen be-
arbeitet werden. Mit ihrer Schreib-
maschine bringt sie ihre Gedanken in 
Prosa und Lyrik zu Papier und hat ei-
nen Fundus zu den Entwicklungen in 
der Stadt und dem Kreisgebiet ange-
legt, der so manche historische Über-
raschung für mich beinhaltete. 
Die Pasewalker Zeitung titelte am 
22.April 2014 „Sie kämpft für die Würde 
des Alters“. Und das ist ihr Anspruch. 
Gisela Jantzen gab mir in unseren Ge-
sprächen immer wieder zu verstehen: 
„Es gibt viele alleinstehende Senioren 
wie sie, die keine Angehörigen mehr 
haben, um die man sich kümmern 
muss, wenn es z.B. um eine Wohnung 
oder einen Heimplatz geht. Laptop 
und Smartphone haben die wenigsten. 
Die Vereinsamung ist dann Programm. 
Wenigsten hin und wieder zum Telefon 
greifen und miteinander reden und be-
sprechen, was notwendig ist, gerade 
jetzt in der „Corona-Zeit“.
Wir sollten in unseren Senioren- und 
Behindertenbeiräten solche Themen 
und Aufgaben immer wieder aufgrei-
fen und mit der Kommunal-, Landes- 
und Bundespolitik die Interessen der 
Älteren und der Jungen gleicherma-
ßen und verantwortungsvoll aufein-
ander abstimmen.

Herbert Kautz,
Landrat a.D., Vorsitzender des 

Kreisseniorenbeirates 
Vorpommern-Greifswald

Vergesst mir die Senioren nicht …
LANDKREIS VORPOMMERN-GREIFSWALD 

Gisela Jantzen an ihrer geliebten Erika.

Pflegenotstand und Fachkräfteman-
gel. Begriffe, die in den letzten Mona-
ten in aller Munde waren. 
Auch der Arbeiter-Samariter-Bund RV 
NORD-OST e.V. (ASB) spürt, dass ins-
besondere Pflegefachkräfte auf be-
sonderen Wegen gefunden werden 

müssen. Eigene Fachkräfte auszubil-
den und geschätzte Mitarbeiter*innen 
zu halten, ist daher das Ziel. 
Drei Pflege-Azubis fanden auf sehr un-
terschiedlichen Wegen zum ASB und 
zum Job der Pflegefachkraft. Damit 
sie in den kommenden Jahren bei der 

anspruchsvollen Ausbildung nicht auf 
sich allein gestellt sind, werden sie von 
drei Praxisanleiterinnen begleitet, alle-
samt langjährige und erfahrene Fach-
kräfte im Pflegebereich. 
Nach abgeschlossener Ausbildung ha-
ben die jungen Fachkräfte beim ASB 

ASB sorgt für Fachkräftenachwuchs in der Pflege 
LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN
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nicht nur ein angenehmes Arbeitsum-
feld, sondern auch die Möglichkeit, ei-
nen Dienstwagen zu bekommen. Fa-

milienfreundlichkeit und Betriebliches 
Gesundheitsmanagement hat der ASB 
ebenfalls im Fokus, so dass auf per-

sönliche und familiäre Belange der 
Mitarbeiter*innen Rücksicht genom-
men wird, z.B. bei Dienst-und Urlaubs-
planung. 
Auch Zulagen und Gratifikationen, 
Weihnachts-und Urlaubsgeld zeigen, 
dass gesundes Engagement im Verein 
belohnt wird.
Ganz wichtig ist den Verantwortli-
chen, dass der komplette Bereich Pfle-
ge nach und nach weiter digitalisiert 
wird. Schon jetzt werden Touren und 
Dienstpläne mit spezieller Software 
erstellt. Die Mitarbeiter*innen erhal-
ten alle wesentlichen Informationen 
auf Mobilfunkgeräte. Auch die Pfle-
gedokumentation soll zukünftig voll-
ständig digital laufen. Erheblicher Pa-
pier- und Zeitaufwand entfallen da-
mit. Zeit, die den Mitarbeiter*innen 
für ihre Klienten*innen bleibt.

n

Alissa Pietsch, Friedolin Boeckler und Jessika Wegner (v.l.n.r.) beginnen im Sep-
tember ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft beim ASB.

Es waren schon harte Monate für vie-
le Menschen. Um weiter in Kontakt 
zu bleiben, stand der Seniorenbeirat 
Wismar regelmäßig mit Vereinen und 
Verbänden in Verbindung. Unter dem 
Motto „Unser Wismar“ wurden ca. 300 
Fotos der Stadt hergestellt. Gemein-
sam mit dem Filmbüro fertigten wir 
im Großformat (130 x 90 cm) 27 auf 
Leinwand gespannte Bilder an. Für ei-
ne gute Zusammenarbeit und in der 
Hoffnung, weiter im Ehrenamt aktiv 
zu bleiben, überreichten die Mitglie-
der des Seniorenbeirates Bilder an ih-
re unterstützenden Kontakte.
Gemeinsam stellten wir einen Ter-
minplan für die kommenden Mona-
te auf:
Die Computerkurse beginnen am 12. 
August 2021 im Filmbüro.
Im Mehrgenerationenhaus starten 
die zweiwöchentlichen Treffen am 

14.9.2021, danach jeden 2. Dienstag.
Getanzt wird wieder im Filmbüro im 
Saal und an der Seebrücke im Park.
Bingo wird wieder ab dem 11.9.2021 
gespielt.

Für das Stadtradeln ist Start am 
10.8.2021 am Kreistagsamt NWM.
Die Festveranstaltung „25 Jahre Seni-
orenbeirat HWI“ findet am 23.8.2021 
statt (auf Einladung). Im September 
fahren die Mitglieder des Senioren-
beirates zur einer 2-tätigen Weiter-
bildung sowie Erfahrungsaustausch 
mit dem Seniorenbeirat Potsdam. Bis 
zum Ende des Jahres werden wir ver-
suchen, die vielen Zuschriften, die uns 
Senioren in der Zeit der Pandemie ge-
schickt haben, zu einem Buch zusam-
menzufassen. Es sind Koch- und Back-
rezepte sowie viele Kurzgeschichten 
dabei. Jeder, der sich an unserem Auf-
ruf beteiligt hat, wird so ein kleines 
Buch im Rahmen einer gemütlichen 
Kaffeestunde überreicht bekommen.
Gemeinsam mit den Vereinen und 
Verbänden werden wir zum Jahres-
wechsel das Jahr verabschieden. n

LANDKREIS  
NORDWESTMECKLENBURG 

 Das Leben kommt zurück

Der Seniorenbeirat Wismar überreicht 
dem Geschäftsführer der Wohnungs-
genossenschaft Union Wismar (WGU) 
Gunnar Schröder ein selbst fotografier-
tes Bild von unserem Hafen.
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BGH stärkt Verbraucherrechte 
Reservierungsgebühren für Pflegeheimplätze sind unzulässig

In einem wegweisenden Ur-
teil hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) am 15.7.2021 geklärt, 
dass ein Pflegeheimbetreiber  
keine Gebühr für die Zeit vor 
dem tatsächlichen Einzug in 
das Pflegeheim verlangen darf. 
Platz- und Reservierungsge-
bühren sind demnach nicht 
rechtens. „Ein Sieg für den Ver-
braucher“, bewertet Dr. Man-
fred Stegger, Vorsitzender des 
BIVA-Pflegeschutzbundes, die 
Entscheidung. Der Verbrau-
cherschutzverein hatte das Ur-
teil (III ZR 225/20) mit erstritten.
Der Kläger war zur Klärung 
der Frage vom Amtsgericht 
Kerpen über das Landgericht 
Köln bis vor den BGH gezogen. 
Unterstützt wurde er dabei 
vom BIVA-Pflegeschutzbund, der sei-
nen Mitgliedern unter anderem beim 
Gang vor Gericht hilft, um grundsätz-
liche Sachverhalte zu klären.
Nun gab der BGH dem Kläger vollum-
fänglich Recht. Reservierungsgebüh-
ren seien mit dem geltenden Recht 
nicht vereinbar und damit unwirk-
sam, urteilten die Karlsruher Richter. 
Pflegeheimbetreiber können eine Re-
servierungsgebühr vor Einzug nun 

nicht mehr verlangen, weil die ent-
sprechende vertragliche Regelung 
über § 15 Abs. 1 WBVG, § 87 a SGB XI 
unwirksam ist.
Nebenbei klärte das Gericht außer-
dem die Frage, ob der zitierte Para-
graf 87a SGB XI auch für privat ver-
sicherte Heimbewohner gelte. Auch 
hierbei stärkte der BGH die Rechte 
der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher: Die Schutzvorschriften der ent-

sprechenden Sozialgesetze 
gelten demnach nicht nur für 
gesetzlich Versicherte, son-
dern betreffen auch Men-
schen, die privat pflegeversi-
chert sind.
Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner wird das Urteil gro-
ße Konsequenzen haben. Ent-
sprechende Klauseln in Heim-
verträgen sind nichtig. Auch 
wenn sie unterschrieben wer-
den, ist man nicht zur Zah-
lung der Reservierungsge-
bühr verpflichtet. Doch auch 
für Betroffene, die bereits ge-
zahlt haben, hat es laut Steg-
ger Auswirkungen: „Das Urteil 
bedeutet auch für laufende 
Verträge, dass die Reservie-
rungsgebühr zurückgefordert 

werden kann.“ Da es sich dabei um 
eine gängige Praxis der Pflegeheim-
betreiber handelt, betrifft das Urteil 
schätzungsweise zehntausende Ver-
träge und die finanziellen Auswirkun-
gen gehen in die Millionen. 
Betroffene können sich an den BIVA-
Beratungsdienst wenden. Der ge-
meinnützige Verbraucherschutzver-
ein unterstützt seine Mitglieder da-
bei, ihre Rechte einzufordern. n

BIVA-Vorsitzender Dr. Manfred Stegger vor dem Gebäu-
de des BGH in Karlsruhe. © BIVA-Pflegeschutzbund

Achter Altersbericht in der Diskussion 
Zwischenbilanz auf dem Deutschen Seniorentag

Digitalisierung ist eine der zentralen 
gesellschaftlichen Entwicklungen un- 
serer Zeit. Viele der damit verbunde-
nen Veränderungen haben gerade 
erst begonnen und die Auswirkun-
gen der Digitalisierung auf das Leben 
im Alter sind noch nicht in jedem Le-
bensbereich klar abzusehen. 
Aus diesem Grund werden im Ach-
ten Altersbericht der Bundesregie-
rung „Ältere Menschen und Digitali-

sierung“ die mit der Digitalisierung 
einhergehenden Chancen und Her-
ausforderungen für das Leben älte-
rer Menschen betrachtet: Wie verän-
dert sich das Leben im Alter durch 
die Verbreitung digitaler Technolo-
gien? 
Wo spielt digitale Technik im Leben 
älterer Menschen bereits eine wich-
tige Rolle? Was muss getan werden, 
damit die Chancen der Digitalisie-

rung für das Leben im Alter genutzt 
und die Risiken der Digitalisierung 
minimiert werden können?
Seit der Veröffentlichung des Ach-
ten Altersberichts im August 2020 
wurden der Bericht und die im Be-
richt behandelten Themen bei zahl-
reichen Veranstaltungen sowie in 
Veröffentlichungen und Stellung-
nahmen diskutiert – von Fachleuten, 
aber auch von interessierten Bürge-
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rinnen und Bürgern. Bei der Veran-
staltung im Rahmen des 13. Deut-
schen Seniorentages am 24.11.2021 
soll in Hannover im historischen 
Kongress- und Veranstaltungszen-
trum HCC in einer Gesprächsrunde 
mit Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft, Politik und Praxis eine 

Zwischenbilanz aus der bisherigen 
Diskussion über den Achten Alters-
bericht gezogen werden. 
Auch das Publikum wird dabei zu 
Wort kommen. Die Runde mit Prof. 
Dr. Andreas Kruse, dem Vorsitzen-
den der Achten Altersberichtskom-
mission, wird darüber sprechen, wie 

sich die Digitalisierung mit Blick auf 
das Leben im Alter entwickelt, wel-
che Erkenntnisse man aus der bis-
herigen Diskussion ziehen kann und 
welche Anstöße für die politische 
Gestaltung der Digitalisierung der 
Achte Altersbericht gibt.

n

Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr 
Keine Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum 1. Januar 2022

Paritätischer kritisiert Rentensituation 
Eklatante soziale Ungleichheit zwischen Rentnern und Pensionären

Zum 1. Januar 2022 ist der gesamte 
öffentliche Nahverkehr (Bus, Straßen-
bahn, U-Bahn, Fähren) vollständig 
barrierefrei herzustellen. So wurde es 
zum 1. Januar 2013 im § 8 Absatz 3 
Personenbeförderungsgesetz festge-
legt. Nur in konkreten Fällen und mit 
Nennung eines Zielhorizontes und 
der noch offenen (Bau)Maßnahmen 
wären Ausnahmen zulässig. 
Soweit der Anspruch des Geset-
zes. Der Deutsche Bahnkunden-Ver-
band e.V. (DBV) hat in den vergan-
genen Wochen bundesweit 62 Nah-
verkehrspläne auf die Erfüllung der 
Herstellung der vollständigen Barri-

erefreiheit ausgewertet. Das Ergeb-
nis: kein einziger Landkreis, keine ein-
zige Stadt und kein Amt wird dieses 
Ziel erreichen. Auch wenn die 62 Plä-
ne nicht repräsentativ sind, zeigt es 
doch eine Tendenz: Inklusion, Barri-
erefreiheit und die Erfüllung der UN-
Behindertenrechtskonvention spielt 
in Deutschland keine Rolle. Stattdes-
sen berufen sie sich darauf, dass „voll-
ständige Barrierefreiheit“ ein „unbe-
stimmter Rechtsbegriff“ und das Ziel 
sowieso nicht in 9 Jahren zu errei-
chen sei.
Der DBV und die Verbände, die mit 
ihm in dieser Thematik zusammen-

arbeiten, erwarten von der nächsten 
Bundesregierung in Zusammenar-
beit mit den Bundesländern konkre-
te Schritte zur Erfüllung des Ziels der 
vollständigen Barrierefreiheit. Das 
Versagen bei der Erfüllung gesetzli-
cher Vorgaben zeigt auch wieder, wie 
wichtig es ist, dass die Kundenver-
bände überhaupt eingebunden und 
beteiligt werden.

Die Auswertung mit den Einzelergeb-
nissen findet sich im Internet auf der 
Webseite des Bahnkunden-Verbandes: 
www.bahnkunden.de (In der Such-
funktion „Barrierefreiheit“ eingeben)

Der Paritätische weist auf die massi-
ve Ungleichheit nicht nur bei der Le-
benserwartung, sondern auch bei 
der Armutsbetroffenheit zwischen 
Rentner*innen und Pensionär*innen 
hin. Er reagiert damit auf eine Mit-
te August vom Nachrichtenmagazin 
DER SPIEGEL veröffentlichte Studie 
zur unterschiedlichen Lebenserwar-
tung von Arbeitern, Angestellten und 
Beamten.
Nach Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes im Auftrag des 
Paritätischen ist inzwischen jeder 
fünfte Rentenbezieher (20,7 Prozent) 
von Altersarmut betroffen, während 
von den Pensions-Beziehenden je-

der hundertste (1,1 Prozent) in Armut 
lebt. Um der sozialen Ungerechtig-
keit im Rentensystem zwischen den 
verschiedenen Berufsgruppen ent-
gegenzuwirken, fordert der Verband 
eine umfassende Rentenreform und 
eine Offensive für gute Arbeitsbedin-
gungen zur gesundheitlichen Prä-
vention und zum Schutz vor Renten-
armut. Eine weitere Erhöhung des 
Renteneintrittsalters lehnt der Ver-
band strikt ab.
„Diejenigen, die eine weitere Anhe-
bung des Renteneintrittsalters for-
dern, meinen in Wirklichkeit Renten-
kürzungen, da viele in anstrengen-
den Berufen, wie insbesondere auch 

in der Pflege, schon jetzt das Ren-
teneintrittsalter nicht erreichen und 
Abschläge in Kauf nehmen müssen“, 
kritisiert Ulrich Schneider, Hauptge-
schäftsführer des Paritätischen Ge-
samtverbands. Im Ergebnis erhielten 
ausgerechnet die, die besonders hart 
arbeiten, weniger Rente und sterben 
auch noch früher.
Der Paritätische spricht sich gegen ei-
ne Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters und stattdessen für den Aufbau 
einer Bürgerversicherung aus, in die 
alle, auch Selbständige, Freiberufler 
und Beamte einzahlen. “

Fortsetzung auf Seite 36
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Die Trennung zwischen Angestell-
ten und Beamten, die sich in einer 
solch massiven sozialen Kluft nieder-
schlägt, ist weder zeitgemäß, noch 
weiter tragbar. 
Was es braucht, ist endlich eine soli-
darische Finanzierung unserer sozi-

alen Sicherungssysteme”, so Schnei-
der. Darüber hinaus brauche es eine 
verlässliche und bedarfsdeckende 
Mindestrente sowie höhere Leistun-
gen und einen leichteren Zugang in 
der Erwerbsminderungsrente.
Schließlich gehe es auch um Präven-
tion. „Das Problem sehr ungleicher 
Lebenserwartung und des Alters-

versorgungsniveaus beginnt nicht 
erst im Rentenalter“, so Schneider, 
„sondern bereits vorher bei sehr un-
gleichen Arbeits- und Lebensbedin-
gungen – von der Entlohnung und 
den Arbeitszeiten über die Wohnsi-
tuation bis hin zu Unzulänglichkei-
ten im Arbeits- und Gesundheits-
schutz.“ n

Fortsetzung von Seite 35

Keine wirkliche Pflegereform 
Paritätischer kritisiert Pläne der Großen Koalition als „Mogelpackung“

Äußerst scharfe Kritik übte der Pari-
tätische Wohlfahrtsverband Anfang 
Juni an dem Gesetzentwurf für ei-
ne Pflegereform. Die Vorschläge der 
Großen Koalition seien ein „fauler 
Kompromiss” und der Gesetzentwurf 
eine „Mogelpackung“. 
Es fehle nach wie vor eine wirksame 
Regelung zur Deckelung der Eigen-
anteile bei den Pflegekosten, die al-
le Betroffenen wirklich entlaste. Auch 
der Kompromiss zur Entlohnung von 
Pflegekräften falle weit hinter die An-
kündigungen zurück, kritisierte der 
Verband.
Der Gesetzentwurf sehe weder eine 
Begrenzung noch eine Deckelung der 

Eigenanteile bei den Pflegekosten vor. 
Stattdessen werde lediglich ein Zu-
schuss angekündigt, der zudem nur an 
langjährige Heimbewohner*innen ge-
hen soll. „Dieser Kompromiss ist fach-
lich, politisch und ethisch unzumut-
bar“, kritisiert Ulrich Schneider, Haupt-
geschäftsführer des Paritätischen Ge-
samtverbands. „Es ist für uns nicht 
tragbar, dass Heimbewohner*innen 
mit kürzerer Lebenserwartung völlig 
außen vor bleiben sollen.“
Auch was die tariflichen Regelun-
gen angeht, bewertet der Paritäti-
sche den Gesetzentwurf als halbher-
zig. Im Unterschied zum ursprünglich 
von Arbeitsminister Hubertus Heil 

angestrebten Modell eines einheitli-
chen Mindesttarifs für die Pflege wür-
de mit den aktuellen Vorschlägen ein 
Flickenteppich im System der Entloh-
nung entstehen.
„Die Zeit ist überreif: Wir brauchen ei-
ne echte Reform und keine halbherzi-
gen Trippelschritte“, so Schneider. Der 
Paritätische bekräftigt seine Forderung 
nach einer Vollkaskoversicherung als 
Bürgerversicherung, die das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit wirksam absichert. 
Übergangsweise fordert der Verband 
eine Begrenzung des Eigenanteils in 
Höhe von 15 Prozent, die Pflegekassen 
sollen stattdessen stärker in die Pflicht 
genommen werden. n

Pflegeheimbesuche noch immer eingeschränkt 
BIVA-Pflegeschutzbund fordert Sanktionierung

Während über eine Abschaffung der 
Maskenpflicht in der Öffentlichkeit 
diskutiert wird, sind Besuche im Pfle-
geheim trotz hoher Impfquoten im-
mer noch vielerorts unverhältnismä-
ßig eingeschränkt. 
„Es darf nicht sein, dass Bewohnerin-
nen und Bewohner von Pflegehei-
men trotz Impfschutz je nach Bun-
desland nur zwei oder dreimal pro 
Woche Besuch empfangen dürfen“, 
kritisiert Dr. Manfred Stegger, Vorsit-
zender des BIVA-Pflegeschutzbun-
des. „Wir fordern eine Bundesverord-
nung mit verbindlichen Mindestvor-

gaben für Besuchsmöglichkeiten, da-
mit auch die schwarzen Schafe unter 
den Ländern hier endlich zur Norma-
lität zurückkehren. Ungerechtfertigte 
Grundrechtseinschränkungen durch 
die Einrichtungen müssen ansonsten 
sanktioniert werden.“ 
Seit vielen Wochen gelten bundesweit 
Lockerungen für Geimpfte, während 
Besuche in Pflegeheimen auch weiter-
hin nur durch die jeweilige Landesver-
ordnung geregelt werden. Nach wie 
vor gibt es darunter „schwarze Schafe“, 
die entweder den Impfstatus nicht be-
rücksichtigen oder den Einrichtungs-

leitungen durch fehlende Vorgaben 
für die Besuchskonzepte zu viel Frei-
raum lassen. Die BIVA-Rechtsberater 
wissen von Betroffenen vor allem aus 
Bayern, Niedersachsen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt, dass Besuche nur 
in bestimmten Zeitfenstern an fest-
gelegten Tagen möglich sind, auch 
wenn Bewohner und Angehörige ge-
impft sind. Bereits am 19. Mai 2021 
hatte der BIVA-Pflegeschutzbund in 
einem Offenen Brief eine Bundesver-
ordnung mit verbindlichen Mindest-
vorgaben für Lockerungsmaßnah-
men in durchgeimpften Heimen ge-
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fordert – bislang ohne Erfolg. „Pflege-
heimbewohnerinnen und -bewohner 
müssen endlich mit geimpften Per-
sonen außerhalb von Einrichtungen 
gleichgestellt werden“, fordert Steg-
ger. „Wenn die Einrichtungen wei-
terhin ihren gesetzlichen Freiraum 

missbrauchen, um ungerechtfertig-
te Grundrechtseinschränkungen der 
Pflegeheimbewohnerinnen und -be-
wohner anzuordnen, müssen diese 
sanktioniert werden!“
Der BIVA-Pflegeschutzbund hat eine 
Vergleichstabelle der Verordnungen 

in den einzelnen Bundesländern er-
arbeitet. 
Diese finden Sie zum Download 
unter folgender Internetadresse:
www.biva.de/besuchsmoeglichkeiten-
in-pflegeheimen-nach-den-
coronaverordnungen/

Einsamkeit ernst nehmen 
Studie zu Einsamkeit in der zweiten Lebenshälfte: Einsamkeitsempfinden in der Pandemie deutlich erhöht

Wie wirken sich die Einschränkungen 
zur Eindämmung des Corona-Virus 
auf das Einsamkeitsempfinden älte-
rer Menschen aus? Dieser Frage ist das 
Deutsche Zentrum für Altersfragen 
(DZA) im Juni/Juli 2020 im Rahmen 
des Deutschen Alterssurveys (DEAS) 
im Auftrag des BMFSFJ nachgegan-
gen. Befragt wurden Personen zwi-
schen 46 und 90 Jahren, die zuhause 
leben. Das Ergebnis: Das Einsamkeits-
empfinden war deutlich höher als in 
den Befragungsjahren 2014 und 2017.
Im Sommer 2020 lag der Anteil sehr 
einsamer Menschen im Alter von 46 
bis 90 Jahren bei knapp 14 Prozent 
und damit 1,5-mal höher als in den 
Vorjahren. Dabei gibt es keinen we-
sentlichen Unterschied zwischen Frau-
en und Männern, Menschen mit hoher 
oder niedriger Bildung oder zwischen 
mittlerem und hohem Alter – in der 
Pandemie sind die Einsamkeitsraten 
in all diesen Gruppen in gleichem Ma-
ße erhöht. Eine häufige Annahme hat 
sich nicht bestätigt: Ältere Menschen 
haben das gleiche Risiko, einsam zu 
sein, wie jüngere Menschen.
Bundesseniorenministerin Franziska 
Giffey: „Einsamkeit ist gerade in Pan-
demie-Zeiten zu einem Thema gewor-
den. Das gilt für alle. Aber gerade ältere 
Menschen, die unter Einsamkeit leiden, 
werden oft nicht gesehen. Weil ihr sozi-
ales Netz meist recht klein ist und wäh-

rend der Pandemie die Kontakte und 
Begegnungsmöglichkeiten vor Ort ex-
trem eingeschränkt sind. Deshalb ist es 
so wichtig, dass jeder von uns aufmerk-
sam bleibt und ältere Menschen zum 
Beispiel in der Nachbarschaft oder im 
Bekanntenkreis nicht vergisst. Als Bun-
desfamilienministerium haben wir ver-
schiedene Angebote organisiert und 
unterstützt, die helfen können: Es gibt 
Telefonnummern, digitale Treffen so-
wie Hausbesuche in Zusammenarbeit 
mit Städten und Gemeinden. Daneben 
gibt es zahlreiche Programme, die sich 
an Seniorinnen und Senioren richten. 
Niemand soll alleine sein.“
Der Bund leistet Hilfe zur Selbsthilfe. 
Gegen Einsamkeit kann man am bes-
ten dort etwas tun, wo die Menschen 
wohnen und leben: in den Kommu-
nen vor Ort. Die Gemeinden sind 
dabei ebenso wichtige Verbünde-
te wie Verbände und Träger der frei-
en Wohlfahrtspflege. Regelmäßiger 
Austausch soll zu einer Verstetigung 
und Verbindlichkeit von Angeboten 
beitragen. Vernetzung und Offenheit 
sind auch die zentralen Anliegen der 
„Offensive Psychische Gesundheit“, in 
der neben dem Bundesarbeitsminis-
terium und dem Bundesgesundheits-
ministerium auch das Bundesfamili-
enministerium aktiv mitwirkt.
Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

fördert bereits seit längerem verschie-
dene Angebote, die helfen, Einsam-
keit vorzubeugen und zu bekämpfen. 
Diese reichen von den Mehrgenerati-
onenhäusern und der Telefonseelsor-
ge bis hin zu neu gestarteten Modell-
vorhaben gegen Einsamkeit. 
Hierzu zählt das Bundesmodellpro-
gramm zur Stärkung der Teilhabe äl-
terer Menschen mit Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) und 
ein Modellprojekt des Malteser Hilfs-
dienstes für Kontakt und Gemein-
schaft im Alter. Zielgruppen im ESF-
Programm sind die jüngeren Älteren, 
die bisher weniger im Fokus kommu-
naler Altenhilfestrukturen standen, 
während sich das Malteser-Projekt 
vorwiegend um Hochbetagte küm-
mert. Die ESF-Projekte bauen unter 
anderem freiwilliges Engagement 
aus und bieten Beratung beim Über-
gang in die nachberufliche Phase an. 
Die Angebote der Malteser umfassen 
zum Beispiel telefonische und per-
sönliche Begleitung sowie Hausbesu-
che in Zusammenarbeit mit Städten 
und Gemeinden. 
Daneben gibt es noch den „Digitalen 
Engel“, ein mobiles Beratungsprojekt, 
das ältere Menschen bei der Nutzung 
digitaler Angebote im Netz unter-
stützt (www.digitaler-engel.org). Ge-
rade in Pandemie-Zeiten ist das wich-
tiger denn je. n

Politik ist die Kunst, die Leute daran zu hindern, sich um das zu kümmern, was sie angeht.
Paul Valéry (1971-1945), französischer Dichter
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Nachdenkliches 
Man wird nicht besser mit den Jahren –

wie soll es auch? Man wird bequem
und bringt, um sich die Reu zu sparen,

die Fehler all in ein System.

Das gibt dann eine glatte Fläche,
es rutscht sich unbehindert fort

und „allgemeine Menschenschwäche“
wird unser Trost- und Losungswort.

Die Fragen alle sind erledigt.
Das Eine geht,  das Andere nicht. –
Nur manchmal eine stumme Predigt

hält uns der Kinder Angesicht.

Theodor Fontane (1819-1898)
dt. Schriftsteller, Journalist, Erzähler und Theaterkritiker

Freiwilliges Engagement in Deutschland  
Erste Ergebnisse des 5. Deutschen Freiwilligensurveys liegen vor

Alle fünf Jahre werden in Deutschland 
Daten zum freiwilligen Engagement 
erhoben. Erste Ergebnisse des 5. Deut-
schen Freiwilligensurveys, der das En-
gagement im Jahr 2019 abbildet, lie-
gen nun in einem Kurzbericht vor.
Die Ergebnisse zeigen, dass das frei-
willige Engagement in Deutschland 
stabil auf einem hohen Niveau ist.  
2019, wie bereits im Jahr 2014, haben 
sich etwa 40 Prozent der Menschen in 
Deutschland freiwillig engagiert, um-
gerechnet sind das rund 28,8 Millio-
nen Menschen. Zudem wird deutlich, 
dass sich erstmals nahezu genauso 
viele Frauen wie Männer einbringen 
und auch die Unterschiede zwischen 
Ost- und Westdeutschland in der En-
gagementbeteiligung weiterhin klei-
ner geworden sind. Ob bei der Sport-
gruppe für Kinder, bei der Essens-

ausgabe an Bedürftige oder bei der 
Freiwilligen Feuerwehr, für den Um-
weltschutz oder in politischen Belan-
gen – freiwilliges Engagement ist ei-
ne zentrale Säule der Gesellschaft.
Zentrale Ergebnisse des 5. Deutschen 
Freiwilligensurveys 2019 sind:
Der Anteil der freiwillig Engagierten 
in Deutschland ist mit rund 40 Pro-
zent seit 2014 stabil und gleichblei-
bend hoch. Frauen engagierten sich 
2019 genauso häufig wie Männer.
Die Beteiligung am Engagement un-
terscheidet sich nach Alter. Am stärks-
ten engagiert sind die 30- bis 49-Jähri-
gen mit 44,7 %, bei den 14- bis 29-Jäh-
rigen liegt der Anteil der Engagierten 
bei 42,0 %. In allen Altersgruppen hat 
der Anteil seit 1999 zugenommen, am 
stärksten jedoch bei Menschen ab 65 
Jahren. In dieser Altersgruppe ist die 

Engagementquote von 18,0 % (1999) 
auf 31,2 % im Jahr 2019 gestiegen.
Unterschiede beim Anteil der freiwillig 
Engagierten zwischen Ost- (37 %) und 
Westdeutschland (40,4 %) werden ge-
ringer. Engagement findet in vielfälti-
gen Bereichen statt und kommt unter-
schiedlichen Zielgruppen zugute.
Die meisten Menschen engagieren 
sich im Bereich Sport und Bewegung 
mit 13,5 %. Es folgen die Bereiche Kul-
tur und Musik mit 8,6 %, der soziale 
Bereich mit 8,3 % sowie Schule und 
Kindergarten mit 8,2 %. 8,0 % der frei-
willig Engagierten geben 2019 an, 
sich für Geflüchtete oder Asylsuchen-
de zu engagieren.
Den Kurzbericht zum 5. Deutschen Frei-
willigensurvey finden Sie online unter: 
www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publika-
tionen (Suchbegriff: Freiwilligensurvey)



Hausnotruf Nord
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Gutenbergstraße 1 | 19061 Schwerin
Tel.: 0385 / 303 47 303 | Fax: 0385 / 303 47 222
Web: www.hausnotruf-vs.de | E-Mail: hausnotruf-nord@volkssolidaritaet.de

HAUSNOTRUF-NORD
Rufen Sie uns 
an wir beraten, 
informieren 
Sie und 
beantworten 
Ihre Fragen 
rund um den 
Hausnotruf   
Tel.: 0385 /  Tel.: 0385 /  
303 47 303303 47 303

Sie möchten bei Gesundheitsrisiken und bis ins hohe 
Alter sicher und selbstbestimmt in Ihrer vertrauten 
Umgebung wohnen?

Dann ist es für Sie sicher beruhigend zu wissen, dass 
im Notfall schnell fachkundige Hilfe kommt.

Der Hausnotruf der Volkssolidarität ermöglicht nicht 
nur älteren und pflegebedürftigen Menschen länger 
selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben. 
Er sichert und entlastet auch den Alltag für pflegende 
Angehörige.

Mit dem Hausnotruf der Volkssolidarität können Sie 
sich rund um die Uhr daheim und unterwegs sicher 
und geborgen fühlen.







Informieren Sie sich.              
Wir beraten Sie gern. 
 

Vollstationäre Pflege              
Kurzzeitpflege                               
Verhinderungspflege                   
Urlaubspflege                                
Betreutes Wohnen                    
Mietwohnen 

Wohnpark Zippendorf, Alte Dorfstraße 45 , 19063 Schwerin 
     Einrichtungsleiter: Sven Kastell, Tel.: 0385 / 20 10 10 0        

www.wohnpark-zippendorf.de 

Der Wohnpark Zippendorf  ist eine                                                                                          
Seniorenwohnanlage direkt am Schweriner Innensee. 

Auf dem weitläufigen Gelände vereinen sich stationäre                                                      
Pflegeeinrichtung, Betreutes Wohnen und Mietwohnen.                                                           

Ruhig ist es hier und das zu jeder Jahreszeit.                                                                                               
Der Straßenlärm ist fern und die Strandpromenade ist in 5 Minuten zu erreichen. 

Es bieten sich reichlich Kontaktmöglichkeiten beim Einkaufen in der „Einkaufsquelle“, bei 
einem Besuch im „Residenzcafé“, bei Spaziergängen oder an schönen Tagen beim Ver-
weilen auf den Parkbänken in der Grünanlage oder auf den Terrassen. 

Freundliches Fachpersonal vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und gewährleistet 
qualifizierte Pflegeleistungen in allen Pflegegraden. 

Wir wollen dem Menschen dort begegnen, wo er steht und ihn ein Stück seines Lebens 
begleiten. 


