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1. Einführung  
 
Älterwerden und Altsein gehört zu unserem Leben. Die “Lebensspanne Alter“ umfasst in 
Deutschland heute mehrere Jahrzehnte, während zur gleichen Zeit die Geburtenrate sinkt. 
Diese Entwicklung wird in der Statistik gerne als Bild dargestellt, das sich von der 
Alterspyramide weg zum Alterspilz hin bewegt. Hinzu kommt, dass die Städte durch ihre 
Anteile von Zugewanderten immer „bunter“ werden.  
Diese Entwicklung, die sich auch in Hennef abzeichnete, bleibt nicht ohne Folgen für das 
Leben des einzelnen Menschen, für das Zusammenleben und für das Handeln der politischen 
Akteure. Die Herausforderungen sind groß, aber sie sind gestaltbar, weil sie bekannt sind und 
weil bereits Netzwerke von Handelnden bestehen. Die Herausforderungen müssen dabei nicht 
zwingend Belastung sein, wenn 
 

 älter als Gewinn 
 bunter als Bereicherung und 
 weniger als mehr  

 
begriffen wird.  
 
Der demografische Wandelt birgt die Chance, den Fokus auf das Verhältnis von Bürgerinnen 
sowie Bürgern und dem Staat zu richten und zu einer Balance zwischen Staat und 
Gesellschaft zu kommen, die der Gesellschaft mehr Gewicht und Teilhabe und damit mehr 
Einfluss ermöglicht.   
 
Immer mehr Menschen werden immer älter und das bei meist guter Gesundheit. Die Mehrzahl 
der älteren Menschen ist heute aktiver und ökonomische besser gestellt als früher und verfügt 
über deutlich mehr gestalterischen Lebenszeit in der nachberuflichen Phase. 
 
Älter werdende und ältere Menschen verfügen über hinreichend eigene Ressourcen und 
Potenziale, die sie dazu befähigen, im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten aktiv an der sie 
betreffenden Problemprävention,- vermeidung, -beseitung und –lösung mitzuwirken.  
Sie tragen Eigenverantwortung, für sich selbst und für das eigene Leben, insbesondere wenn 
es darum geht, durch mehr Eigenaktivität und –verantwortung die durch das Alter möglichen 
Belastungen Dritter und der Öffentlichkeit zu reduzieren. Dies geschieht beispielsweise durch 
eine aktive Gesundheitsförderung oder auch durch den Erhalt ihrer Selbstständigkeit durch 
Technikbeherrschung und –nutzung. Darüber hinaus tragen sie Verantwortung für das Leben 
anderer sowie für allgemeine gesellschaftliche Anliegen, beispielsweise im Rahmen 
bürgerschaftlichen Engagements oder bei der aktiven Ausübung des Kommunalen 
Selbstverwaltungsrechts. 
 
Die Frage, wie man im Alter leben möchte, stellt sich nicht erst dann, wenn man schon alt 
geworden ist. Altern ist ein Prozess, der mit der Geburt beginnt. Vorstellungen und Planungen 
für das Alter sollten wesentlicher Bestandteil einer vorausschauenden Lebensplanung und –
gestaltung sein. Anknüpfend an Eigenverantwortung und Mitverantwortung sollte jeder im 
Rahmen seiner Möglichkeiten Vorsorge treffen, um auch im Alter entsprechend seinen 
Vorstellungen leben zu können.  
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___________________________________________________________________________ 
 
Das Alter per se ist  zunächst keine durch soziale Risiken und Probleme gekennzeichnete und 
bedrohte Lebenslage. Allerdings nehmen die sozialen Risiken durch Langzeitarbeitslosigkeit, 
diskontinuierlicher Erwerbsbiografien, aufgrund des Zuwanderungshintergrundes, aufgrund 
negativer Folgen der Singularisierung, aufgrund von Erkrankungen z.B. an Demenz sowie bei 
Pflegebedürftigkeit zu. Eine sozial gerechte Politik für und mit Ältere/n grenzt diese 
Menschen nicht aus, sondern ergreift Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität. 
Darüber hinaus muss es aber auch darum gehen, sowohl die individuelle als auch die 
gesellschaftliche Bedeutung von Potenzialen älterer Menschen zu erkennen. Es gilt, Alter(n) 
als einen Entwicklungsprozess mit Gewinnen und Stärken zu begreifen, ohne die Grenzen zu 
verkennen.  
 
Die seniorenpolitischen Angebote der Stadt Hennef sind entsprechend auszurichten. Ein 
Altersbild und eine Seniorenpolitik, die sich einzig auf die Defizite im Alter und auf die Phase 
des Abbaus körperlicher  und geistiger Fähigkeiten älterer Menschen begrenzt, ist heute 
veraltet. Eine Seniorenarbeit, die sich einzig auf konsumierende Angebote stützt und die 
Kompetenz und Eigeninitiative älterer Menschen außer Acht lässt, ist nicht mehr zeitgemäß. 
So unterschiedlich die Lebenswirklichkeit und die Biografien älterer Menschen sein mögen, 
ist ihnen eines gemeinsam: Das elementare Bedürfnis und der Wunsch nach selbstbestimmter 
Lebensführung und gesellschaftlicher Teilhabe im kommunalen Gemeinwesen bis ins hohe 
Alter.  
Altersfragen gehören nicht mehr ausschließlich in das Gebiet Altenhilfe, Sozialamt und 
Kirchen, sondern reicht als Querschnittsaufgabe in die Bereiche Wohnungswirtschaft, 
Städtebaupolitik sowie der Bildung-, Freizeit- und Kulturpolitik und bedarf einer 
professionellen Planung und Umsetzung. 
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2. Planungsansatz und Vorgehen____________________________________ 
 
Die vorliegenden Leitlinien zum Thema Älterwerden in Hennef schließen an die am 
13.06.2012 in der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales 
vorgetragenen Thesen zur Seniorenpolitik in Hennef an. Ziel dieser Leitlinie ist es, einen 
Gesamtüberblick über die Situation von älteren Menschen in unserer Gesellschaft und  in 
Hennef zu geben. Sie soll die Grundlage für das weitere Handeln in der Seniorenarbeit  
bieten. 
 
Die Inhalte der Leitlinie basieren im Wesentlichen auf Aussagen der  “Seniorenpolitischen 
Leitlinien des Landes Nordrhein-Westfalen“, die im Jahr 2009 vom zuständigen Ministerium 
für Generationen, Familie, Frauen und Integration  erstellt wurden. An statistischen Daten 
wurden die Auswertungen des Landesamtes für Statistik NRW und dies des Zweckverbandes 
kommunaler Informationsverarbeitung in Siegburg -  Civitec - zugrunde gelegt.  
 
Diese Leitlinie versteht sich als Impuls für weiteres gesellschaftliches und politisches 
Handeln mit dem Ziel die Gemeinschaft der Generationen in einer aktiven Gesellschaft für 
alle Altersgruppen zu erhalten und zu fördern. Damit dieses gelingt, sind sowohl die 
Verwaltung, die Politik, die Wohlfahrtsverbände und Vereine sowie die Bürger und 
Bürgerinnen der Stadt Hennef aufgefordert in einen gemeinsamen Dialog zu treten. Dabei 
sollen ältere Menschen zur Mitgestaltung ermuntert werden. 
 
Die Leitlinie Älterwerden beinhaltet keine konkreten Handlungsanweisungen; sie versteht 
sich als Arbeitspapier. In einem ersten Schritt wird dieses den politischen Gremien sowie dem 
Verein Altenhilfe e.V. vorgestellt. Im Anschluss soll eine Steuerungsgruppe „Älterwerden in 
Hennef“ installiert werden, die sich aus Vertretern der Politik, des  
Altenhilfevereins und der Verwaltung zusammensetzt. Unter fachlicher Anleitung und in  
Zusammenarbeit mit interessierten älteren Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie den in 
den jeweiligen Fachbereichen aktiven Vereinen, Institutionen und Dienstleistern soll sich 
diese den verschiedenen Themenbereichen zuwenden, einzelne Aussagen näher beleuchten 
und entsprechende Maßnahmen entwickeln. Hierzu werden weitere Arbeitsgruppen gebildet. 
 
Die Umsetzung der  Leitlinie Älterwerden  obliegt dem Amt für soziale Angelegenheiten. Zur 
Unterstützung sowie zur Verbesserung der Informationsstruktur für die älteren Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Hennef wird eine städtische  Leitstelle Älterwerden  installiert, die  mit 
einer/m entsprechend ausgebildeten/m Sozialpädagogin/en  besetzt werden sollte. 
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3. Ziele 
 
Grundsätzlich wird die Seniorenplanung als dynamischer Prozess angesehen und muss sich in 
ihren Handlungsempfehlungen auf neue Bedarfe einstellen können. Konkret bedeutet dies, die 
Weiterentwicklung einer Stadt, die (auch) älteren Bürgerinnen und Bürgern gerecht wird. 
Gedacht ist hier an die Stadt als öffentlicher Lebensraum, in dem sich ältere Menschen 
aufhalten und wohlfühlen. 
 
In der Seniorenarbeit gibt es zwei Begrifflichkeiten, die das Repertoire des sozialen und 
räumlichen Umfeldes älterer und hochaltriger Menschen umreist: die (stationäre und 
ambulante) Altenhilfe einerseits, die offene Altenarbeit andererseits. Während in der Altenhilfe 
der Aspekt der Unterstützung hilfebedürftiger Menschen im Vordergrund steht und eine 
gewisse Form der Hilflosigkeit vorausgesetzt wird, liegt in der offenen Altenarbeit der 
Schwerpunkt auf der aktiven Ausgestaltung der Lebensphase Alter. Der traditionelle Kern der 
offenen Altenarbeit wird in § 71 des Sozialgesetzbuches XII beschrieben. Danach soll die 
Altenhilfe dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu 
überwinden oder zu mildern, und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in 
der Gemeinschaft teilzunehmen.  
 
Als Leistungen der offenen Altenhilfe kommen insbesondere in Betracht: 

 Leistungen zu einer Betätigung und zum gesellschaftlichen Engagement, wenn sie 
vom alten Menschen gewünscht wird, 

 Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den 
Bedürfnissen des alten Menschen entspricht, 

 Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Aufnahme in eine Einrichtung, die 
Betreuung alter Menschen dient, insbesondere bei der Beschaffung eines geeigneten 
Heimplatzes 

 Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altergerechter 
Dienste, 

 Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, 
der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen 
dienen, 

 Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen 
ermöglichen. 

 
Offene Altenarbeit ist Teil der kommunalen Altenhilfeplanung der Stadt Hennef. Ausgehend 
von den unterschiedlichen Lebenslagen der Menschen, gilt es Maßnahmen und Projekte zu 
entwickeln und umzusetzen, durch die älteren Menschen in Hennef ein von 
Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Lebensqualität geprägtes Leben ermöglicht wird.  
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4. Lebenslagen älterer Menschen 
 
Der Begriff Lebenslage bezeichnet die allgemeinen Umstände und den Rahmen der 
Möglichkeiten, unter denen einzelne Personen oder Gruppen in einer Gesellschaft leben, 
einschließlich der dabei eingenommenen sozialen Position. Zum Wesen des Begriffs gehört, 
dass er unterschiedliche Aspekte (mehrere Dimensionen) umfasst. Zu den wichtigen 
Lebenslagendimensionen älterer Menschen zählen u.a. die Vermögens- und 
Einkommenssituation,  der Kontakt-, Kooperations- und Aktivitätsspielraum, der Lern- und 
Erfahrungsspielraum, der Gesundheitszustand sowie  die Wohnverhältnisse. Wichtig ist, dass 
diese einzelnen Dimensionen nicht getrennt und unabhängig voneinander, sondern in ihrer 
Wechselwirkung betrachtet werden.  Beispielhaft ist hier der Einfluss von Einkommen auf die 
Gesundheit bzw. das Freizeitverhalten zu nennen.  
 
Im Zusammenwirken der verschiedenen Faktoren entsteht  somit ein breites Spektrum 
individueller und kollektiver Lebensumstände und Entwicklungen, die sich mit einem 
einheitlichen Altersbegriff nicht erfassen lassen. Die differenzierte Darstellung der 
unterschiedlichen Lebenslagen der älteren Menschen ist daher eine wichtige Grundlage für 
die Ableitung von seniorenpolitischen Leitlinien und Handlungsempfehlungen und soll 
deshalb diesen im Folgenden dem Grunde nach vorangestellt werden.  
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4.1 Zwischen jungem Alter und Hochaltrigkeit 
 
Der Beginn der Lebensphase Alter wird im Allgemeinen mit dem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben gleichgesetzt. Da Altern jedoch ein sehr individueller Prozess ist und zunehmend 
in unterschiedlichen und zugleich komplexer werdenden sozialen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen stattfindet, hat sich die Lebensphase Alter bis dato zeitlich deutlich 
ausgedehnt. Weiterhin sind auch die Bezüge, in denen ältere Menschen leben, immer 
vielseitiger geworden.  
 
Die zeitliche Ausdehnung der Lebensphase Alter legt eine Differenzierung der Altersphase 
nahe, die häufig in sogenannte  

 junge Alte, 
 mittlere Alte und  
 Hochaltrige  

unterteilt werden. 
 
Zu den jungen Alten zählt die Personengruppe, die sich in der Spätphase des Erwerbslebens 
mit bevorstehender Verrentung bzw. Pensionierung befindet. Ihnen wird Lebensalter von 55 
bis 64 Jahren zugeordnet. In Hennef gehören derzeit 5390 Menschen dieser Altergruppe an. 
Bis zum Jahr 2025 wird der Anteil dieser Gruppe voraussichtlich auf 7500 Menschen, also 
um rund 40 % ansteigen. 
Ein vergleichbarer Anstieg ist auch bei der Gruppe der Hochaltrigen zu erwarten. 
Hochaltrigkeit bezeichnet die Lebensphase nach dem 80. Lebensjahr und ist häufig mit einem 
zunehmenden Hilfe- und Pflegebedarf verbunden. In Hennef sind derzeit mehr als 2225 
Personen 80 Jahre und älter. Diese Personengruppe hat aktuell einen Bevölkerungsanteil von 
4,8 %. 
Angesichts der sich verändernden Lebenserwartung richtet sich de Blick in letzter Zeit auch 
auf die Entwicklung der Gruppe der über 90-jährigen. Diese Gruppe umfasst in Hennef 
derzeit 347 Frauen und Männer. Die Vorausberechnungen für 2025 gehen dahin, dass  die 
Altersgruppe der Hochaltrigen insgesamt um mehr als die Hälfte ansteigen wird. Aber auch in 
den übrigen Altersgruppen wird es zu einem Anstieg kommen.  
Differenziert man nach Geschlecht, so liegt der Anteil der Frauen bei den Hochaltrigen 
derzeit bei 67 Prozent. Die Männer sind beiden Hochaltrigen deutlich in der Minderheit. Dies 
lässt sich dadurch erklären, dass sich zurzeit noch der Ausfall vieler Männer durch den 
zweiten Weltkrieg bemerkbar macht gleichzeitig durchschnittlich höheren Lebenserwartungen 
von Frauen. Letzteres wird dazu führen, dass Hochaltrigkeit auch künftig überwiegend 
weiblich bleibt. 
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4.2 Wohn- und Lebensformen im Alter 
 
Derzeit leben in Hennef weit über 98 Prozent der 60-jährigen und älteren Menschen in ihrer 
„eigenen“ Wohnung oder bei ihren Familien. Nur etwa 630 Bürger und Bürgerinnen leben in 
Einrichtungen. Dominante Haushaltsformen im Alter sind Ein- und Zweipersonenhaushalte.  
 
Entsprechend einer  Erhebung des statistischen Landesamtes NRW  bestehen hinsichtlich der 
Haushaltform gravierende Unterschiede zwischen Frauen- und Männerhaushalten. Im Jahr 
2007 führten demnach 46% der über 65-jährigen Frauen und nur 17%. Der Männer  in NRW 
alleine einen Haushalt. Letztere  sind vor allem in Zweipersonenhaushalten anzutreffen (75 % 
Männer gegenüber 49 % Frauen). Festzuhalten ist, dass mit zunehmendem Alter der 
Einpersonenhaushalt an Bedeutung gewinnt, wobei dies in höherem Maße für ältere Frauen 
zutrifft.  
Der Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung Nordrhein-Westfalens nach Altersgruppen ist 
auch zu entnehmen, dass bei älteren Menschen von einer beträchtlichen Zunahme der Anzahl 
der Haushalte insgesamt auszugehen ist. Die Folge wird eine steigende Nachfrage nach 
seniorengerechten Wohnungen sein. Diese Annahme wird auch durch ein vom Ministerium 
für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 2006 in Auftrag gegebenes 
Gutachten zur Veränderung der Wohnungsnachfrage bestätigt. Hiernach wird in allen 
Regionen des Landes sogenanntes seniorengerechtes Wohnen an Bedeutung gewinnen. Es 
besteht somit Handlungsbedarf. Zu berücksichtigen ist dabei u.a., dass barrierefreie 
Wohnungen zwar eine wesentliche Voraussetzung des seniorengerechten Wohnens darstellen, 
aber allein nicht ausreichen um seniorengerechtes Wohnen angemessen zu charakterisieren. 
Für die Qualität dieser Wohn- und Lebensform ist der Einbezug des Wohnumfeldes, in dem 
soziale Kontakte ebenso möglich sind wie altersgerechte Sport- und Freizeitmöglichkeiten, 
unabdingbar. Dazu bedarf es mit Blick auf ältere Menschen mit geringen Einkommen eines 
entsprechend preisgünstigen Angebots.  
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4.3 Kulturelle Vielfalt des Alters 
 
In Hennef leben derzeit 2617 Menschen die eine ausländische  Staatsangehörigkeit besitzen. 
Etwas mehr als 9  % der Personen sind 65 Jahre und älter.  
Die Zahl der Menschen, die in Hennef leben und eine Zuwanderungsgeschichte haben ist 
tatsächlich jedoch erheblich größer. Aufgrund der Tatsache, dass Aussiedlerinnen und 
Aussiedler sowie eingebürgerte Personen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen gibt es für 
deren Anzahl nur Anhaltspunkte. So wurden der Stadt Hennef in der Zeit von 1989 bis 2009 
insgesamt 2263 Aussiedler zugewiesen. Seit dem Jahr 2000 haben zudem 581 Personen ihre 
Einbürgerungspapiere erhalten.  
Im Hinblick auf die Zusammensetzung der älteren Bevölkerung mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit rangieren an erster Stelle Ältere türkischer Herkunft, die zweitgrößte 
Gruppe bilden ältere Zuwanderer aus Italien, gefolgt von Griechenland. Insgesamt handelt es 
sich bei älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte um eine unter sozialen, kulturellen, 
gesundheitlichen, ökonomischen und rechtlichen Gesichtspunkten sehr heterogene 
Bevölkerungsgruppe. Dies schlägt sich auch in einer großen Vielfalt von Lebenslagen nieder, 
die künftig noch stärker zu analysieren und zu berücksichtigen sein werden.  
  
 
 
4.5 Bildung und ehrenamtliches Engagement 
 
Ein Großteil der älteren Bevölkerungsgruppe befindet sich in einer überwiegend guten 
körperlichen und geistigen Verfassung und lebt unabhängig von Hilfe und Pflege. Ältere 
Menschen besitzen Kompetenzen und Ressourcen, die erfolgreich für den Einzelnen und die 
Gesellschaft aktiviert werden können. Diese günstigen Faktoren machen es – insbesondere im 
Kontext der demografischen Entwicklung – notwendig, die bei älteren Menschen 
vorhandenen Potenziale zu mobilisieren und effektiv zu nutzen, für den Einzelnen selbst und 
für die Gesellschaft soweit die individuelle Bereitschaft dazu besteht.  
Hinsichtlich des Bildungsbedarfs älterer Menschen gibt es derzeit noch keine verlässlichen 
Daten. Wohl aber lässt sich ein Trend erkennen, dem viele Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung nachkommen. Weiterbildungsangebote, die sich  speziell an ältere 
Erwachsene richten, sich an deren Lebenslagen orientieren sowie den Zugang  zu modernen 
Informations- und Kommunikationstechnologien fördern erfreuen sich immer größerer  
Beliebtheit.  
Da die (Alters-)Bildung auch in einem engen Zusammenhang mit der Bereitschaft zum 
bürgerschaftlichen Engagement steht, eröffnen sich für viele ältere Menschen über Bildung 
neue relevante und sinnvolle Engagement- und Tätigkeitsfelder. Zu den bevorzugten 
Engagementbereichen älterer Menschen zählen Sport und Bewegung, Schule und 
Kindergarten sowie der kirchlich-religiöse Bereich. Erst mit zunehmendem Alter steigt das 
Interesse, sich speziell für ältere Menschen zu engagieren. 
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4.6 Einkommen älterer Menschen  
 
Renten und Pensionen sind die Haupteinnahmequellen älterer Menschen. Etwa 50 % aller 
Einkommen der Haushalte, in  denen Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 55 und 80 
leben, stammen aus Renten und Pensionen. Einkünfte aus Erwerbsarbeit machen die 
zweitwichtigste Einkommensquelle aus und betragen mehr als ein Viertel des 
Gesamteinkommens der entsprechenden Haushalte. Zu den weiteren Einkommensquellen 
zählen die Sozial- und Arbeitslosenhilfe sowie Einkünfte aus Kapitalerträgen.  
Hinsichtlich der Einkommens- und Vermögenssituation älterer Menschen bestehen zum Teil  
beträchtliche Differenzen, die in Abhängigkeit vom Alter und Geschlecht, der Haushaltsgröße 
und dem beruflichen Status variieren. Dabei zeigt sich, dass sich die sozialen Unterschiede im 
Alter fortsetzen. Vor allem bei den alleinstehenden Frauen finden sich hohe Anteile 
kaufkraftschwacher Haushalte, deren Einkommenssituation sich mit zunehmendem Alter 
sogar noch leicht verschlechtert.  
Mit Blick auf die Einkommensverwendung der Seniorenhaushalte zeigt sich nach einer Studie 
des Landes NRW, dass ältere Menschen rd. 33% des Haushaltsnettoeinkommens für Wohnen  
und 15 % für Ernährung und Genuss ausgeben. An dritter Stelle stehen das Reisen und die 
Ausgabe für größere Anschaffungen. Mit zunehmendem Alter werden die Ausgaben für  
Reisen geringer und die Gelder für die Gesundheit und haushaltsnahe Dienstleistungen, wie 
beispielsweise die Inanspruchnahme von Putz- und Waschdiensten, ausgeben. Allerdings sind 
auch beträchtliche Differenzen innerhalb der Gruppe der älteren Menschen in Abhängigkeit 
vom Alter und Geschlecht, der Haushaltsgröße, dem beruflichen Status und im 
Selbstverständnis festzustellen.  
Wichtig dabei ist die Feststellung, dass die Einkommenssituation im Alter maßgeblich von 
der Höhe der Rente oder der Pension abhängt und diese aufgrund verschiedener Faktoren 
künftig eher geringer ausfallen wird. Auch ist davon auszugehen, dass in Zukunft mehr 
Personen im Ruhestand auf weniger private Ersparnisse zurückgreifen können und damit die 
mit der Rente einhergehenden Einkommensverluste weniger ausgeglichen werden können.  
Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass gerade die Personen, die im Alter besonders  auf eine 
zusätzliche  private Alterssicherung angewiesen wären, diese Vorsorge kaum treffen bzw. 
treffen können. Insofern gilt es, diese  Entwicklung bei der Planung von Angeboten stets zu 
berücksichtigen bzw. konkrete Maßnahmen  zur Eindämmung von Altersarmut zu initiieren. 
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4.7 Gesundheit und Pflege älterer Menschen__________________________ 
 
Obwohl Alter nicht zwangsläufig mit Krankheit verbunden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass im Alter die Häufigkeit von Krankheiten sowie Beeinträchtigungen durch 
Gesundheitsstörungen zunimmt, höher als in jüngeren Jahren. Angesichts des wachsenden 
Anteils älterer und hochaltriger Menschen und der damit wahrscheinlich einhergehenden 
Zunahme von Krankheit und Pflegebedürftigkeit nehmen Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention an Bedeutung zu.  
 
Wie bereits beschrieben, erreichen viele Menschen ein verhältnismäßig hohes Alter. Im Jahr 
2011 waren  in Hennef lt. Landesdatenbank NRW ca. 88 % der Verstorbenen 60 Jahre und 
älter. Die hauptsächlichen Todesursachen älterer Menschen (65 Jahre und älter) sind 
Krankheiten des Kreislaufsystems, der Atmungsorgane und Krebserkrankungen. Mit 
zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit an mehreren (chronischen) Erkrankungen 
gleichzeitig zu leiden (Multimorbidität). Weiterhin kommt es gerade bei Hochaltrigen zu 
einer deutlichen Zunahme an Personen mit Demenzerkrankungen. Die Folgen dieser 
Entwicklungen sind unterschiedliche Unterstützungsbedarfe im Alltag bis hin zu 
Pflegebedürftigkeit.  
 
Im Rahmen der Pflegeplanung des Rhein-Sieg-Kreises für die Jahre 2009/2010 wurde 
untersucht, wie sich die Anzahl der Pflegebedürftigen  im Kreisgebiet in den nächsten Jahren 
voraussichtlich entwickeln wird. Am 01.01.2015 werden lt. der Prognose in Hennef etwa 
1162 Menschen pflegebedürftig sein, 335 davon werden stationär zu behandeln sein. Etwa die 
Hälfte aller pflegebedürftigen wird Pflegegeldleistungen beziehen und nur 18 % ambulante 
Sachleistungsbezieher. Dieses bestätigt den Trend, dass Pflegebedürftige möglichst lange zu 
Hause versorgt werden und die Pflege überwiegend von Angehörigen durchgeführt wird.  
 
Auf Landesebene ist die  überwiegende Mehrheit der zu Hause versorgten Pflegebedürftigen 
ist der Pflegestufe I (61%) und etwas ein Drittel (31%) der Pflegestufe II zuzuordnen. 
Lediglich ca. 8% der Pflegebedürftigen in Pflegestufe III werden im häuslichen Bereich 
betreut und gepflegt.  
In den Pflegeheimen sieht die Verteilung nach Pflegestufen entsprechend anders s aus: Hier 
gehören die meisten pflegebedürftigen Menschen der Pflegestufe II an. Ca. 36% sind der 
Pflegestufe I zuzuordnen und etwas 20% der Pflegestufe III. 
Der Anteil der  pflegebedürftigen Menschen in der Altergruppe der über 65-jährigen beträgt  
in NRW derzeit ca. 11 %. Dies bedeutet auch, dass  89 % der Menschen in diesem Alter  nicht 
pflegebedürftig sind. Damit es so bleibt, ist es notwendig, künftig das Augenmerk noch 
stärker auf präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen zu richten.  
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4.7 Fazit: Altern ist vielfältig 
 
Die Beschreibung der Lebenslagen älterer Menschen zeigt: Die Lebensphase Alter ist sehr 
vielfältig. Zwar ruft der Begriff alt häufig Vorstellungen von Menschen hervor, die von 
Krankheit und Pflegebedürftigkeit gezeichnet sind, die sich zur Ruhe gesetzt haben und nun 
nicht mehr aktiv sind. Diese Vorstellungen entsprechen jedoch nicht der Wirklichkeit.  
 
Die Lebensphase Alter umfasst mehrere Jahrzehnte, wenn man davon ausgeht, dass der 
Eintritt in das Rentenalter die Grenze zwischen alt und jung im höheren Erwachsenenalter 
markiert.  
Es gibt nicht die Alten, vielmehr gibt es höchst unterschiedliche Gruppen: Junge Alte wie alte 
Alte, aktive wie zurückgezogenen lebende Alte, gesunde ebenso wie kranke und 
pflegebedürftige Alte, sozial integrierte wie isolierte Alte, wohlhabende und reiche ebenso 
wie ökonomisch benachteiligte und arme Alte, selbständige wie auf Hilfe angewiesene Alte.  
 
Die sozialen Lebenslagen und die Bedürfnisse der älteren Generation unterscheiden sich teils  
gravierend und werden sich künftig weiter ausdifferenzieren. Die Mehrzahl der Älteren ist 
derzeit sozial gut abgesichert und verfügt über vielseitige Voraussetzungen und Mittel, die 
altersspezifischen Chancen zu nutzen. Zahlreiche ältere Menschen stärken und unterstützen 
mit ihrem freiwilligen Engagement wichtige gesellschaftliche Bereiche.  
 
Mit der Differenzierung  des Alters in kultureller, geschlechterspezifischer, materieller und 
sozialer Hinsicht gehen unterschiedliche Aktivitäts- und Entfaltungschancen einher. Dazu 
zählen Unterschiede in den Selbsthilfepotenzialen, den sozialen Netzwerken und der 
selbständigen Lebensführung. Das Wohnumfeld spielt ebenfalls eine große Rolle.  
Durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren entsteht eine breite Palette individueller 
und kollektiver Lebensumstände, die sich mit einem einheitlichen Altersbegriff nicht erfassen 
lassen. 
 
Die demografische Entwicklung fordert einen neuen Blick auf das Alter  und ältere 
Menschen. Alter ist demnach mehr denn je eine relative Größe, deren Ausprägung und Gestalt 
von vielen psychischen, physischen und sozialen Variablen abhängt. 
 
Gerontologische Forschungserkenntnisse belegen, dass immer mehr Menschen immer älter 
werden, sie tun dies bislang auch bei einer immer besseren Gesundheit. Die Mehrzahl der 
älteren Menschen ist heute gesünder, aktiver und ökonomische besser gestellt als früher und 
verfügt über deutlich mehr frei gestaltbare Lebenszeit in der nachberuflichen Phase.  
 
Ältere Menschen möchten selbstverständlich auch im Alter aktiv am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen und wünschen sich, in ein soziales Umfeld eingebunden zu sein und dieses mit zu 
gestalten. Die sogenannten neuen Alten sind mobil und beweglich. Sie sind sowohl geistig als  
auch konkret unterwegs auf Reisen oder besuchen Freunde und Familie.  
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__________________________________________________________________________ 
 
Viele dieser Älteren wollen ihre frei verfügbare Zeit sinnvoll einsetzen und sind bereit, neue 
Aufgaben in der und für die Gesellschaft zu übernehmen. Sie wollen sich nicht allein auf den 
sozialen Bereich beschränken. Ihre Betätigungsfelder reichen von Politik, Kultur, Bildung, 
Jugendarbeit, Soziales, Ökologie, Sport, Gesundheit bis hin zu Interessenvertretungen 
unterschiedlichster Art. Die Tätigkeit soll Spaß machen, Anerkennung bringen und nicht 
fremdbestimmt sein. Aber auch unvorhersehbare gesundheitliche Einschränkungen oder 
anstrengende familiäre Verpflichtungen, wie Pflege und Kinderbetreuung sollen 
berücksichtigt werden. Inzwischen haben sich neben den traditionellen auch neue 
Verantwortungsbereiche entwickelt. Ältere initiieren im Rahmen ihres bürgerschaftlichen 
Engagements Projekte, sie halten Vorträge über Gesundheit und Sicherheit und sind Jüngeren 
beim Einstieg in Ausbildung und Beruf behilflich. Sie unterstützten Familien, mit denen sie 
nicht verwandt sind und begleiten Hochbetagte und ihre Angehörigen bei der Pflege.  
 
Gleichwohl stehen auch diejenigen Älteren im Fokus, die aufgrund sozialer, körperlicher oder 
psychischer Bedingungen oder eingeschränkter ökonomischer Ressourcen der besonderen 
Unterstützung bedürfen und die aufgrund von Arbeitslosigkeit, niedriger Qualifizierung, 
fehlenden sozialen Netzwerken besonders erschwerte Bedingungen für ein positives Altern 
haben.  
 
Ältere Menschen möchten – unabhängig von ihrer Lebenslage – ihr Leben selbstständig 
führen. Damit dies gelingt, sind vielfältige bedarfs- und zielgruppengerechte Maßnahmen 
notwendig.  
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5. Altersstrukturdaten der Stadt Hennef______________________________ 
 
Nachfolgend werden einige allgemeine Daten zur Alters- und Sozialstruktur in Hennef 
vorgestellt. Die Daten basieren auf Auswertungen des Landesamtes für Statistik NRW und 
der kommunalen Datenverarbeitung – Civitec.  
 
Altersstrukturen der Gesamtbevölkerung 
 
Insgesamt sind am 31.08.2012 in Hennef 46.420 Personen mit erstem Wohnsitz  gemeldet,  
10.881 Personen davon sind 60 Jahre und älter.  
 

Einwohner nach Alter ab 60 Jahren 
        
Alter Gesamt Männer Frauen 
        
90 und älter 337 60 277 
85 - 89 740 225 515 
80 - 84 1126 449 677 
75 - 79 1806 823 983 
70 - 74 2331 1093 1238 
65 - 69 1991 992 999 

60 - 64 2550 1240 1310 
 
                                      Auswertung aus der Monatstatistik der Civitec – 01.09.2012 
 

Die Zahlen zeigen deutlich, dass das Thema Alter überwiegend weiblich ist. Die 
nachfolgenden Bevölkerungsprognosen des Landesamtes für Statistik machen zudem 
deutlich, dass die Zahl der älteren Menschen in Hennef stetig wächst. Insbesondere wird sich 
der Anteil der  Hochaltrigen – 80 Jahre und älter – stark vergrößern. Dies liegt zum einen in 
dem Nachwachsen der starken Geburtenjahrgänge begründet und in der Tatsache,  dass immer 
mehr Menschen immer älter werden. Die Alterspyramide auf Seite 19 - Stand 31.08.2012 – 
lässt ebenfalls gut erkennen, dass künftig der Anteil der älteren Bevölkerung in Hennef 
wächst.  
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Quelle: Landesamt für Statistik NRW 
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Einkommen 
 

Empfänger /-Innen von Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung nach 
- kreisfreie Städte u. Kreise - Stichtag (Wohnortprinzip) 

Grundsich. i. Alter u.b. Erw erbsminderung a. 31.12
 

Rhein-Sieg-Kreis 

Stichtag 

Empfänger von Grundsicherung 

Insgesamt voll erwerbsgeminderte Person unter 65 Personen ab 65 Jahren und älter 

Anzahl Anzahl Anzahl 

31.12.2011 4 655 2 130 2 525 

31.12.2010 4 381 2 088 2 293 

31.12.2009 4 034 1 866 2 168 

31.12.2008 3 404 1 636 1 768 

31.12.2007 3 961 1 847 2 114 

31.12.2006 3 709 
  

Quelle: Landesamt für Statistik NRW 
 
 
Im Rhein-Sieg-Kreis erhielten im Jahr 2011 insgesamt 2525 Menschen über 65 Jahre 
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII. Davon leben 335 Menschen in Hennef. 
Hinzu kommen ca. 150 Empfänger von Wohngeld. Damit leben annähernd 6 % der älteren 
Menschen in Hennef am Existenzminimum. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch  um einiges 
höher liegen. Ein Indiz dafür ist die immer größer werdende Zahl von Wohnungssuchenden 
mit geringem Einkommen außerhalb der genannten Leistungen. 
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Wohnen 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung von Wohnraum auf die verschiedenen 
Wohnungsgrößen. Diese Statistik wird seit 1998 geführt und erfasst nur die seither neu 
errichteten Wohnungen. Zahlen über den Altbestand liegen derzeit nicht vor, sodass nicht 
bekannt ist, wie viel Wohnraum tatsächlich zur Verfügung steht. 
In der Stadt stehen für ältere einkommensschwache Personen insgesamt 105 Ein-Zimmer–
Wohnungen und  152 der  Zwei-Zimmer- Wohnungen im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus zur Verfügung. Ein Großteil der Wohnungen ist barrierefrei bzw. als 
Seniorenwohnung gekennzeichnet.  
 
 

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der 
Räume - Gemeinden - Stichtag 

Fortschreibung: Wohngebäude- und Wohnungsbestand
 

Wohnungen im Wohn- und Nichtwohnbau (Anzahl) 

31.12.2011 

Gemeinden
 

Wohnungen nach der Anzahl der Räume 

Insgesamt
1 

Raum

2 

Räume

3 

Räume

4 

Räume 

5 

Räume 

6 

Räume

7 und 

mehr 

Räume

05382020 Hennef (Sieg), Stadt 15 702 161 783 2 286 3 693 3 734 2 670 2 375

 
Ohne Wohnungen in Gebäuden mit vollständiger oder teilweiser 
Wohnheimnutzung 
  
© Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen  (IT.NRW), Düsseldorf, 2012 
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6. Seniorenpolitische Handlungsfelder________________________________ 
 
Aufgabe der Stadt Hennef ist es,  die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um  
 

 die Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Selbstorganisation älterer Menschen zu 
erhalten und zu fördern, 

 die Mitverantwortung Älterer für die Gesellschaft zu ermöglichen, 
 die Erfahrungen der älteren Generationen zum Wohle aller nutzbar zu machen und 

Begegnungen zwischen jungen und alten Menschen zu fördern, 
 ein aktives Lernen für ein langes Leben zu unterstützen, 
 realistische Altersbilder in der Gesellschaft fördern und Altersdiskriminierung 

abzubauen, 
 alternsgerechte Quartiere zu schaffen, 
 Unterstützung und Hilfen in schwierigen Lebenslagen zu geben,  
 unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensstilen mit sozialer Verantwortung zu 

begegnen. 
 

Dabei gilt es auch, sich mit den bisherigen Vorstellungen vom Alter, die sich oftmals 
zwischen den Extremen - vom ausschließlich negativen Altersbild (alt gleich nachlassende 
berufliche Leistungsfähigkeit, ohne Handlungsspielraum, sozial   isoliert, krank und 
pflegebedürftig) bis hin zum ausschließlich positiven Altersbild (alt gleich leistungsstark, 
vital wie die jungen Menschen, mit Freiräumen, bis ins hohe Alter engagiert, gesund) -  
bewegen auseinanderzusetzen.   
Eine sorgfältige und differenzierte Auseinandersetzung mit Altersbildern ist ein Gewinn nicht 
nur für Ältere und ermöglicht  

 positive Identifikationsmöglichkeiten für älter werdende Menschen 
 die Gewinnung von Handlungsspielräumen für sich und Andere 
 die Gestaltung von Potenzialen des Älterwerdens bei gleichzeitiger Daseinsvorsorge 

von Altersrisiken 
 Begegnungen zwischen Jung und Alt 

  
Damit ist es grundlegende Aufgabe realistische Vorstellungen über das Altern zu entwickeln, 
diese zu kommunizieren  und Altersdiskriminierung zu verhindern.  
 
Die Verantwortung für die Schaffung und die Gestaltung guter Rahmenbedingungen für eine 
hohe Lebensqualität  im Alter ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die in der Verwaltung 
nicht einem Ressort allein zugeordnet, sondern als Querschnittsaufgabe gesehen werden 
sollte. Bei der Gestaltung und Durchführung von Maßnahmen in der Altenarbeit sind neben 
den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und den privatwirtschaftlichen Unternehmen die 
Seniorenvertretungen und – initiativen wichtige Partner.  
 
Um die zuvor genannten Aufgaben erfüllen und die Herausforderungen des demografischen 
Wandels  gestalten zu können, sind die nachfolgenden Handlungsfelder von Bedeutung. 
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6.1 Wohnen  
Lebensräume im Alter gestalten______________________________________ 
 
Wohnen im Alter und die Weiterentwicklung bedarfsgerechter Lebens- und Wohnformen 
wird künftig ein wesentliches Handlungs- und Gestaltungsfeld für den Erhalt von 
Selbstständigkeit und Gesundheit älterer Menschen sein. Der Bedeutungsgewinn resultiert aus 
dem Anstieg der Anzahl älterer Menschen und deren mehrheitlichem Wunsch, möglichst 
lange in der eigenen Häuslichkeit und sozialen Wohnumgebung zu bleiben. Da die Vielfalt 
der älteren Bevölkerung in Bezug auf verschiedene Dimensionen der Lebensgestaltung und –
stile steigt, kann es folgerichtig nicht die Wohnform für ältere Menschen geben. Gleichwohl 
stimmen Wohnwünsche älterer Menschen in den folgenden vier Punkten häufig überein: 

 der Wunsch nach Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in der 
Lebensführung, 

 der Wunsch nach Kontinuität und nach gesellschaftlicher Integration , das Gefühl der 
Nützlichkeit und des Gebrauchtwerdens,  

 der Wunsch nach Erhöhung  bzw. nach Erhalt von Lebensqualität,  
 der Wunsch nach einem auf differenzierte Bedarfslagen  zugeschnittenen 

hauswirtschaftlichen und/oder sozial-pflegerischen Dienstleistungsangebot. 
 
Eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter ist eine sogenannte 
altengerechte Gestaltung der Wohnung und des Wohnumfeldes. Hierzu gehört eine 
entsprechende altersgerechte Anpassung der unmittelbaren Wohnumgebung und des 
Wohnumfeldes. Hinzu kommt die Erreichbarkeit von allgemeiner Infrastruktur, wie z.B. 
Einkaufsmöglichkeiten, Versorgung mit Ärzten, Apotheken. Für eine bedarfsgerechte 
potenzielle Betreuung und Versorgung älterer Menschen sind quartiersbezogene 
Wohnkonzepte eine bedeutsames Modell der Zukunft. Sie zielen darauf ab, dass auch ältere 
Menschen in möglichst allen Lebensdimension  (sozial, kulturell, in Bezug auf Infrastruktur- 
und Freizeitangebote etc.) integriert im Quartier leben können. Zudem soll auch bei Hilfe- 
und Pflegebedürftigkeit ein Leben im Wohnquartier möglich sein.  
 
Mit Blick auf den sozialpolitischen Ansatz ambulant vor stationär  sind Angebote zur 
Stärkung der häuslichen Wohnsituation weiterzuentwickeln  bzw. weitere bedarfsgerechte 
Angebote aufzubauen.  Die Stadtverwaltung sowie Akteure aus den Bereichen der 
Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtsverbände, Einzelhandel, der  Politik, Gesundheit, Kultur und 
Freizeit sind hier gefordert. Darüber hinaus lässt sich die häusliche Wohnsituation neben der 
Erstellung bedarfsgerechter quartiersbezogener Wohnkonzepte z.B. durch  
 

 die Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements im Sinne von 
Nachbarschaftshilfe, 

 durch die Einrichtung von Begleitdiensten ähnlich der Demenzbetreuung des 
Altenhilfevereins, 

 die Schaffung von Akzeptanz und Verbreitung unterstützender Technik, so zum 
Beispiel durch weitere PC-Schulungen  

 das Angebot einer präventiven und individuellen Wohnberatung wie die der 
Arbeiterwohlfahrt, 

 sowie die Versorgung der älteren Menschen in den Dörfern durch Einkaufsdienste 
bzw. Angebote wie das der Telekom „Meine Helfer“ 

 
stärken. 
 

23



6.2 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit   
Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement_________________________________  
 
Soziale Arbeit für Ältere ist heute weit mehr als Altenhilfe im Kontext von Versorgung und 
Pflege. Altern ist so vielfältig, dass soziale Arbeit für Ältere einer Zielgruppenerweiterung    
(z.B. junge Alte, Ältere mit Zuwanderungsgeschichte) sowie einer Themenverbreiterung (z.B. 
Gesundheitsförderung, Kultur, neue Medien etc.) bedarf. Zudem sollte die 
gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit  auf eine Arbeit mit statt für ältere Menschen 
ausgerichtet sein.  
  
Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag, damit ältere 
Menschen möglichst lange selbstständig und selbstbestimmt zu Hause leben und an der 
Gesellschaft teilhaben können. Wesentlicher Bestandteil hierfür ist eine ortsnahe Beratung, 
Vermittlung und Initiierung von gesundheitsorientierten und sozialpflegerischen sowie 
kulturellen Angeboten.   
Die gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit  

 stellt die Lebensumstände Älterer und deren Verbesserung in den Vordergrund, 
 geht auf Ältere zu, 
 aktiviert ältere Menschen und fordert zur Teilhabe auf, 
 bezieht sich  auf konkrete Problemlagen, 
 ist auf Kooperation mit anderen Akteuren ausgerichtet, 
 arbeitet mit unterschiedlichen Methoden (Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit) 

und bietet zudem die Möglichkeit, die Potenziale Älterer sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Gemeinschaft zu aktivieren.  
 
In diesem Zusammenhang hat ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement eine zentrale 
Bedeutung. Ältere Menschen engagieren sich bereits heute auf sehr unterschiedlichen Wegen, 
z.B. durch 

 Mitarbeit in Verbänden, Gewerkschaften, Ausländer- oder Seniorenvertretungen, 
 Tätigkeiten in Jugend – und Wohlfahrtsverbänden, Hospizgruppen, Vereinen, 

Verbänden und Kirchen, 
 Engagement in öffentlichen Funktionen, Kindergärten, Schulen, Kultur und Bildung  

 
Bürgerschaftliches Engagement entsteht nun aber nicht im Selbstlauf, sondern bedarf  
besonderer Förderung und Unterstützung. In enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen-
Agentur Hennef gilt es neben dem traditionellen Engagement neue, flexiblere und 
projektorientierte Formen  zu finden.  Die Maßnahmen sollten sowohl auf eine  

 individuumsbezogene (u.a. professionelle Begleitung und Fortbildungsmöglichkeiten 
der bürgerlich Engagierten 

 kooperationsbezogene (Verbesserung der Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und 
bürgerlich Engagierten) sowie  

 gemeinwesenbezogene (kommunale trägerübergreifende Ansätze)  
Förderung ausgerichtet sein.              
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6.3 Mobilität 
Distanzen überwinden, Räume nutzen 
 
Der Stellenwert von Mobilität ist bei älteren Menschen besonders hoch. Dabei stellt das Auto 
ein sehr wichtiges Verkehrsmittel dar. Die meisten älteren Menschen mit Führerschein 
möchten diesen möglichst lange behalten und nutzen ihr Auto fast täglich.  
Neben der Möglichkeit, durch ein Auto mobil zu sein, ist die Nutzung von Fußwegen aktuell 
und künftig von zunehmend wichtiger Bedeutung. Steht der PKW häufig an erster Stelle der 
genutzten Fortbewegungsmittel, so steht der Weg zu Fuß an zweiter Stelle. Seltener werden 
derzeit von Älteren das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel genutzt.  
 
Angesichts der demografischen Entwicklung muss der Mobilität und Sicherheit älterer 
Menschen im Straßenverkehr zunehmend Beachtung geschenkt werden. Mobilität ist 
Bestandteil von Lebensqualität und Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft.  
Ein seniorengerechtes Verkehrskonzept, welches z.B. 

 die Entschleunigung, Verlangsamung und Vereinfachung des Straßenverkehrs, 
beispielweise durch die Einrichtung von Tempo-30-Zonen und Querungshilfen, 

 ausreichend breite Fußgänger- und Radfahrwege sowie 
 abgesenkte Bordsteine und für das Befahren mit Mobilitätshilfen geeignete 

Pflasterungen  
beinhaltet, würde dazu beitragen.  
 
Hinsichtlich der Erhaltung der Mobilität des Einzelnen bedarf es der besonderen 
Berücksichtigung von älteren, einkommensschwachen Menschen, da hier die Gefahr der 
immer stärkeren werdenden Mobilitätseinschränkung besonders groß ist. Gerade im 
ländlichen Raum mit wenigen Angeboten, teilweise langen Wegen zu Ärzten und 
Lebensmittelgeschäften muss auf dieses Problem und auf innovative Lösungsansätze 
besonderes Augenmerk gelegt werden. Einen wichtigen Beitrag leistet hier bereits der vom 
Altenhilfeverein ins Leben gerufene Fahrdienst des Seniorenbüros. Dieses Angebot gilt es zu 
unterstützen und bei Bedarf zu erweitern. 
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6.4 Generationen 
Dialog der Generationen 
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zeichnen sich Veränderungen der 
Familienstrukturen ab, die das Verhältnis der Generationen verändern: So wird es auf der 
einen Seite immer mehr kinderlose Menschen geben. Auf der anderen Seite wächst durch die 
zunehmende Lebensdauer der Anteil der Familien, die drei oder sogar vier Generationen 
aufweisen können (Bohnenstangenfamilien). Hinzu kommt, dass sich familiäre Beziehungen 
zwischen den Generationen vor dem Hintergrund der vielfältigen Möglichkeiten des 
Zusammenlebens (Patchworkfamilie) neu gestalten.  
 
Familiäre Beziehungen sind durch hohe Kontakthäufigkeit und enge emotionale 
Verbindungen gekennzeichnet.  Insbesondere in familiären Beziehungen helfen sich die 
Generationen gegenseitig. Die Unterstützungsleistungen der Älteren gegenüber der Jüngeren 
beziehen sich ins besondere auf finanzielle Unterstützung (Geld- und Sachgeschenke) sowie 
auf Leistungen der Kinderbetreuung. Hilfen für Ältere beziehen sich häufig auf immaterielle 
Hilfen, wie beispielsweise Unterstützung im Haushalt, bei Behördengängen oder die Hilfe im 
Pflegefalle.  
 
Außerhalb der Familie begegnen sich Generationen wesentlich seltener.  Der Alltag von 
Kindern und Jugendlichen einerseits und der von Erwachsenen des mittleren und hohen 
Lebensalters findet häufig in ganz unterschiedlichen sozialen Räumen statt (Kindergarten, 
Schule, Arbeitsstätten), so dass zufällige Begegnungen und Kontakte eher die Ausnahme 
darstellen. Fehlende Kontakte zwischen den Generationen haben Folgen für das solidarische 
Verhalten: Wer als Kind und Jugendlicher  keine praktische Unterstützung erhalten hat, wird 
diese im Bedarfsfall nicht zurückgeben. Dies gilt insbesondere für praktische Solidarität 
gegenüber der alten Generation. Umgekehrt sind ältere Menschen selbst als Unterstützer noch 
im sehr hohen Alter aktiv, vorausgesetzt, die eigene gesundheitliche und ökonomische Lage 
lässt dies zu. Auch ist es für ältere Menschen von großer Bedeutung mit bekannten, aber nicht 
verwandten Menschen soziale Beziehungen aufzubauen, denn viele von ihnen werden mit 
zunehmenden Alter ihre Wünsche nach Sozialbeziehungen (und notwendige 
Unterstützungsleistungen) nicht allein durch ihre Ahngehörigen decken können.  
 
Ein gutes Zusammenleben zwischen den Generationen durch das Erleben praktischer 
Unterstützung gilt es zu fördern. Zusammen mit den vielfältigen Akteuren aus den Bereichen 
Altenhilfe, Sport, Schule, Kindergarten, Kirche, Kultur usw. sind Möglichkeiten für das 
Miteinander der Generationen im öffentlichen Raum zu schaffen (Mehrgenerationentreffs)  
und Generationenübergreifende Projekte zu fördern bzw. neu zu gestalten.  
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6.5 Bildung 
Für ein langes Leben lernen 
 
Bildung stellt einen zentralen individuellen und gesellschaftlichen Gestaltungsfaktor zur 
Bewältigung der Herausforderungen des demografischen und sozialen Wandels und des 
Alterns der Bevölkerung dar, denn Bildung eröffnet Handlungssielräume in einer immer 
komplexer werdenden  Welt. Menschen werden durch Bildung zu sebstbestimmtem Handeln 
sowie zu gesellschaftlicher Mitwirkung und Mitbestimmung befähigt. Der Erwerb von 
Wissen und das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten stellen einen lebenslangen Prozess 
dar.  
 
Ältere haben Chancen und Möglichkeiten, ihre Zeit für Bildung in unterschiedlichsten 
Formen frei zu nutzen und sich aus individuellem Interesse Themen zu widmen und sich 
Inhalte anzueignen. Wissenschaftliche Forschungen belegen, dass Bildung und Gesundheit in 
engem Zusammenhang stehen. Bildungsaktivitäten fördern nicht nur den objektiven 
Gesundheitszustand, sondern auch das subjektive Gesundheitsgefühl und damit psychische 
Wohlbefinden sowie Lebensqualität im Alter.  Altersbildung unterstützt die Verwirklichung 
von Präventionspotenzialen; reduziert das Erkrankungsrisiko und kann infolgedessen sowohl 
zur Entlastung des Gesundheits- und Sozialsystems als auch zum Erhalt der Selbstständigkeit 
beitragen.  
 
Es gilt daher, die Bildungsbereitschaft und –beteiligung älterer Menschen nachhaltig zu 
fördern sowie vorhandene Angebote besser auszuschöpfen. Dies kann gelingen, wenn 
Angebote regional und lokal miteinander vernetzt werden und weitergehende flexible und 
Generationenübergreifende Lernangebote konzipiert und systematisch ausgebaut werden. Als 
besonders für Bildung sensibel erweist sich dabei die Übergangsphase zwischen 
Erwerbstätigkeit und Ruhestand.  
 
Besonders zu beachten sind dabei die neuen Medien. Insbesondere ältere Menschen sind in 
der Bildung ihrer Medienkompetenz zu unterstützen, damit sie nicht von Informationsarmut 
betroffen sind. Die Ausweitung der PC-Schulungen im Seniorenbüro sowie die Schaffung von 
ortsnahen Bildungsangeboten seitens der Volkshochschule und anderen Bildungsträgern ist 
anzustreben. 
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6.6 Kultur  
Kultur als Lebensmittel 
 
Kultur umfasst im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. So 
sind technische Entwicklungen genauso Teile der Kultur wie Schriftstücke aller Art oder auch 
wie soziale Organisationsformen, in denen die Menschen zusammenleben. Kultur im engeren 
Sinne bezieht sich auf Sprache, Literatur, Geschichte, Religion und Ethik, Kunst, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Rechtsprechung.  
 
Kultur ist der Grundstein unserer Gesellschaft und Zivilisation. Die Teilhabe an Kultur ist 
Grundbedürfnis und damit Lebensmittel. 
 
Kulturelle Angebote: 

 bieten die Möglichkeiten, zu aktivieren, 
 bringen Menschen ins Gespräch, 
 können Entspannung und Freude geben, 
 fördern Kreativität, 
 fördern neue Denkprozesse und fordern zu Auseinandersetzung auf 
 können vor Vereinzelung schützen 
 bieten Indentifikationsmöglichkeiten, 
 können Wissen weiter geben, 
 können Generationen verbinden helfen, 
 können gesellschaftliche Solidarität fördern, 
 können Diskussionen über gesellschaftliche Werte fördern, 
 können die Vermittlung gesellschaftlicher Werte fördern. 

 
Kultur schließt alle Altersgruppen einer Gesellschaft ein. Gerade ältere Menschen haben den 
Wunsch und das Interesse, kulturelle Angebote wahrzunehmen. Neben der Schaffung von 
Raum im Sinne von Räumlichkeit, in dem Menschen ihre Ideen entwickeln und umsetzen 
können, bedarf es aufgrund der stetig wachsenden Zahl von älteren Menschen als Nutzer – 
und Zielgruppe von Kultur der Erarbeitung eines wohnortnahen Konzeptes für die 
Kulturarbeit mit Älteren. 
 
Ältere Menschen sind dabei nicht nur in ihrer Rolle als Publikum, sondern auch als 
Kulturschaffende und Kulturvermittelnde zu betrachten. Besondere Berücksichtigung finden 
sollten: 

 die Stärkung des freiwilligen Engagements Älterer für Kultur 
 die Einbindung von Ressourcen und Kompetenzen Älterer durch Aktivierung und 

Beteiligung 
 Projekte kultureller Bildung für ältere Menschen 
 die Integration spezieller Gruppen von Älteren (z.B. Hochaltrige, Ältere mit 

Zuwanderungsgeschichte) 
 
In enger Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung der Stadt Hennef und den im Bereich der 
Kultur aktiven Vereine und Interessengruppen gilt es, für den älteren Menschen leicht 
zugängliche Angebote zu schaffen bzw. bestehende Angebote entsprechend auszuweiten. 
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6.7 Netzwerke 
Individuelle und gesellschaftliche Netzwerke fördern 
 
Soziale Beziehungen zu anderen Menschen sind eine wichtige Ressource bei der 
Vorbereitung und beim Umgang mit Verränderungen und Hausforderungen des Alters. Sie 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Herstellung und zu Erhalt von Wohlbefinden, Gesundheit, 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Im Alter verkleinern sich die Netzwerke häufig. Die 
individuellen Netzwerke älterer Menschen können dabei ganz unterschiedlicher Art sein: In 
der Regel bestehen sie aus Kontakten zu nahen Familienmitgliedern und engen Freunden, 
dazu kommen Beziehungen zu Bekannten, Nachbarn und Arbeitskollegen. 
 
Innerhalb dieser unterschiedlichen Beziehungen werden entsprechend vielfältige Formen und 
Intensitäten von Unterstützungen ausgetauscht: Man frag sich gegenseitig um Rat oder 
Informationen, wird praktisch unterstützt – (z.B. beim Einkaufen, beim Umgang mit dem 
Internet), bekommt Trost und emotionale Hilfe in schwierigen Situationen. Wichtig in Bezug 
auf ältere Menschen ist dabei, dass auch sie keineswegs nur Empfänger von Unterstützung 
sind, sondern aktiv Unterstützung geben, in dem sie z.B. Finanzielle Hilfe leisten, bei der 
Enkelbetreuung einspringen oder sich für die Nachbarn engagieren. 
 
Beziehungen außerhalb der Familie tragen für ältere Menschen ebenso zur Lebensqualität bei 
und werden  aufgrund der mit dem demografischen Wandel einhergehenden Veränderungen 
der Familienstrukturen weiter an Stellenwert gewinnen. Für jeden Einzelnen ist es sehr 
wichtig, möglichst frühzeitig ein funktionierendes außerfamiliäres Netzwerk aufzubauen und 
zu pflegen. Da dies nicht immer in ausreichendem Maße oder nicht rechtzeitig geschieht, ist 
es Aufgabe der sozialen Arbeit, Kontakte und Unterstützung zu initiieren und zu fördern.  
Gleichzeitig soll ein Beitrag zur Vernetzung von Einrichtungen und Initiativen in der Stadt 
geleistet werden. Durch eine Vernetzung der Initiativen, Anbieter und Institutionen können 
auf örtlicher Ebene neue Angebote geschaffen und Ressourcen gebündelt werden.  
Organisierte Netzwerke in der Seniorenarbeit unterstützen mit ihrer Arbeit auch immer den 
Aufbau individueller Kontakte Älterer. Als gute Beispiele können hier bereits die Angebote 
der Seniorentagesstätten und des Seniorenbüros sowie verschiedener Sportvereine genannt 
werden.    
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6.8 Beratung 
Unterstützung suchen und finden: Beratung für ältere Menschen verbessern 
 
Unterstützung suchen und finden: Beratung für ältere Menschen verbessern 
 
Das System der möglichen Hilfen für Ältere ist vielfältig und häufig nur schwer zu 
durchschauen. Welche Hilfen für wen in Frage kommen, welche  Unterstützung individuell 
notwendig ist, wie diese planbar sind und ähnliche Fragen stellen sich im Bedarfsfall. Ältere 
Menschen mit Hilfe- oder Pflegebedarf und ihre Angehörigen sehen sich dabei einer Vielzahl 
von Akteuren gegenüber. Dazu gehören beispielsweise: 

 (Fach)Ärzte und medizinischer Dienst 
 Krankenhäuser und Pflegedienste 
 Kostenträger, wie Pflege-, Kranken, Rentenkassen oder das Sozialamt 

 
Ein transparentes, abgestimmtes Unterstützungssystem, in dem alle möglichen Hilfen für den 
Betroffenen bedarfsgerecht ineinandergreifen ist das Ziel. Damit dieses geling, ist 
insbesondere bei Menschen mit differenziertem Unterstützungsbedarf eine Art Lotse  oder 
auch Fallmanager notwendig, der die Hilfen initiiert und koordiniert sowie dem Bedarf 
kontinuierlich anpasst.  
 
Fallmanagement gilt als Erfolgsfaktor für eine zügige, bedarfsgerechte und abgestimmte 
Unterstützung, bei der alle Möglichkeiten der sozialen Sicherung und Hilfen zum Wohle des 
Betroffenen und seiner Angehörigen genutzt werden könnten. Fallmanager benötigen Fach- 
und Sachkenntnisse im Hinblick au die regionale Versorgungsstruktur. Sie stellen die 
fallbezogenen Beratungshilfe und Unterstützung in einem Beratungssystem dar, das von 
allgemeiner Beratung bis zur Fallberatung reicht.  
 
Aber auch vor Eintritt eines Unterstützungs- und/der Pflegebedarfs tauchen bei älteren 
Menschen häufig Fragen auf: Wer unterstützt mich bei einfachen Tätigkeiten im Haushalt? 
Gibt es in meiner Nähe Besuches- und Begleitdienste? Welche Angebote gibt es für mich als 
pflegende Angehörige? Wo finde ich eine Wohnberatung. Oftmals hält eine Vielzahl von 
Träger ein breit gefächertes Angebot bereit, das aber nicht bei den Zielgruppen bekannt ist. 
Um Transparenz und Zugänglichkeit zu erhöhen, sind Beratungs- und Anlaufstellen von 
zentraler Bedeutung.  
Zu den möglichen Informations- und Beratungsanliegen älterer Menschen gehören weiter die 
Bereiche Bürgerschaftliches Engagement, Kultur, Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten 
sowie der Alltags- und Freizeitbereich. Hierfür stehen Informationsmaterialien wie 
Seniorenratgeber und Beratungsstellen zur Verfügung 
Allgemeine Beratung und Fallmanagement sind Voraussetzungen, damit Hilfen bei älteren 
Menschen besser ankommen. Sie haben daher einen zentralen Stellenwert für die Versorgung 
älterer Menschen.  
Es gilt daher das u.a. vom Sozialamt der Stadt Hennef, dem Verein Altenhilfe bzw. dem 
Seniorenbüro, der Deutschen Rentenversicherung, dem Rhein-Sieg-Kreis, der 
Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie und dem Caritas vorgehaltene Beratungsangebote 
auszubauen und gezielte Maßnahmen zur Zusammenarbeit und Kooperation zu entwickeln.  
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6.9 Alltagshilfen 
Um möglichst lange zu Hause zu bleiben 
 
Ältere Menschen möchten – auch bei wachsendem Unterstützungsbedarf – so lange wie 
möglich in der eigenen Häuslichkeit verbleiben. Dazu steht eine Vielfalt von Dienstleistungen 
und angeboten zur Unterstützung bereit. Diese Angebote können nicht nur präventiv im 
Hinblick auf den Eintritt von Pflegebedürftigkeit wirken, sonder sie können gegebenenfalls 
Pflegeleistungen auch sinnvoll ergänzen.  
 
Für diese Art der Dienste tauchen oftmals die beiden Begriffe personenbezogene 
Dienstleistungen und haushaltsbezogene Dienstleistungen auf. Zudem gibt es auch die 
Begriffe der pflegeuntertützenden Dienste oder Alltagshilfen. Unter diesen Sammelbegriffen 
fallen ganz unterschiedliche Dienste, wie der Hausnotruf, Mahlzeitendienste, Hol- und 
Bringedienste, Besuchdienste, psycho-soziale Dienste sowie ambulante Hospize, Putz- und 
Gartendienste. 
 
Viele dieser Dienst können unterschiedlich erbracht werden: Von Privatgewerblichen 
Anbietern, den Freien Wohlfahrtpflege auch im Rahmen von Nachbarschaftshilfe und 
Ehrenamt. Hier zeigt sich, dass ältere Menschen nicht nur Empfänger von Alltagshilfen sind, 
sonder teilweise auch deren Leistungserbringer im Rahmen eines Ehrenamtes.  
 
Alltagshilfen dürfen nicht als Einzelleistung isoliert betrachtet werden, sondern bedürfen 
sowohl bei der Ausgestaltung der Angebotsstruktur als auch bei den Angebotsinhalten neuer 
Wege. 
Es gilt, innovative Konzepte zu unterstützen, die professionellen Angebote der Pflegedienste 
und ehrenamtliche Dienste, wie die des Altenhilfevereins und des Hospitzvereins zu bündeln 
sowie bestehende Netzwerkressourcen einzubeziehen. Vor dem Hintergrund des 
Bedeutungsgewinns hochaltriger Menschen ist die Angebotsstruktur noch genauer auf deren 
Bedarfe anzupassen. Dies gilt auch für die Zielgruppe der älteren Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte, auch wenn diese Menschen Alltagshilfen derzeit noch verhalten in 
Anspruch nehmen.  
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6.10 Ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
Ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die Mitte nehmen 
 
Die Gruppe der älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wächst stetig. Dabei bilden 
diese keine einheitliche Gruppe, sondern stammen aus sehr unterschiedlichen 
Herkunftsländern. Im Hinblick auf die Nationalitäten rangieren in Hennef an erster Stelle die 
Älteren türkischer Herkunft, die zweitgrößte Gruppe bilden Ältere aus Italien, gefolgt von 
Griechenland. 
Bundesweit steigt die Zahl der älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte stetig, was die 
Vermutung nahe legt,  dass die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr der Zugewanderten in ihre 
Heimat mit zunehmendem Alter sinkt. Zu den wichtigsten Gründen für den dauerhaften 
Verbleib zählt das im Vergleich zum Herkunftsland oft bessere  Gesundheitssystem 
hierzulande, daneben auch die Tatsache, dass Leistungen der Pflegeversicherung nur in 
Deutschland bezogen werden können, die Existenz eigener Kinder und Enkel in Deutschland, 
nicht erfüllte Migrationsziele (z.B. nicht erreichter materieller Wohlstand) sowie die in der 
Abwesenheit gewachsene emotionale, soziale und nicht selten auch politische Distanz zur 
Heimat. Hinzu kommt das Pendeln zwischen der ersten und zweiten Heimat als zunehmend 
genutzte, neue Form des permanenten Kontakthaltens zum Herkunftsland.  
Vor diesem Hintergrund werden die Lebenslagen älterer Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte und Fragen der Gestaltung des Alterns im Einwanderungsland 
zukünftig erheblich an Bedeutung gewinnen. So sind ältere Zugewanderte besonders stark 
von Arbeitslosigkeit und Frühverrentung betroffen. Migrationsgeprägte Erwerbsbiographien 
und –bedingungen schlagen sich auch in durchschnittlich niedrigeren Einkommen und einem 
deutlich erhöhten Armutsrisiko im Alter nieder. Besonders belastende Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in früheren Lebensphasen wirken sich zudem bei der ersten Generation 
der Zugewanderten im Alter in einer Häufung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen aus 
und erhöhen das Hilfe- und Pflegebedürftigkeitsrisiko. Ältere Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte gehören darüber hinaus zu Gruppen mit geringen Bildungschancen. 
Zudem verfügen viele nur über geringe Deutschkenntnisse, die im Alter aufgrund geringer 
Kontakte häufig weiter abnehmen.  
Ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte weisen jedoch auch spezifische Ressourcen 
und Unterstützungspotenziale auf. Hierzu gehören vor allem ein hohes Maß an familiärer 
Solidarität sowie gewachsene Strukturen ethnischer Selbsthilfe und Selbstorganisation. Ältere 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte profitieren hiervon allerdings in unterschiedlichem 
Maß und nicht alle können auf entsprechende familiäre Netzwerke und Hilfestrukturen 
zurückgreifen. 
Es gilt für eine umfassende Integrationsförderung alle Lebenslagen älterer Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte in den Blick zu nehmen. Hierzu zählt das gesamte Spektrum von 
Lebens- und Versorgungsbereichen, welches sich erstreckt vom Erwerbs- und 
Beschäftigungsbereich, über den Freizeit-, Engagement- und Bildungsorientierten Bereich, 
weiter über den Gesundheitsbereich, über das Wohnen, über die ambulante Versorgung sowie 
die stationäre Pflege bis hin zum Hospiz- und Palliativbereich. Grundsätzlich gilt es, eine 
interkulturelle Orientierung von Diensten und Einrichtungen zu erreichen, in Zusammenarbeit 
mit dem Interkult und anderen in der Integrationsarbeit tätigen Einrichtungen passgenaue 
Maßnahmen zu initiieren und eine auf die Bedürfnisse älterer Zugewanderter zugeschnittene 
Infrastruktur auf- und auszubauen. Gleichzeitig sollte für ein stärkeres Miteinander älterer 
Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte geworben werden.  
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6.11 Ältere Menschen mit Behinderungen 
Strukturen schaffen und Selbstständigkeit unterstützen 
 
Ältere Menschen mit Behinderungen sind keine homogene Gruppe: Biografien, 
Lebensumstände, Ressourcen und benötigte Unterstützungsformen hängen entscheidend von 
der Art und dem Grad der Beeinträchtigung sowie vom Eintrittszeitpunkt der Behinderung ab. 
Während die Lebensumstände von älteren Menschen, die eine zur Behinderung führende 
körperliche Beeinträchtigung erst im (Erwachsenen-) Alter erworben haben, mit denen von 
älteren Menschen ohne Behinderung vergleichbar sind, weichen die Bedarfslagen von 
Menschen mit angeborenen oder im Kindesalter erworbenen Behinderungen häufig stark 
davon ab.  
 
Erstmals erreicht gegenwärtig eine vollständige Generation von Menschen mit 
Behinderungen das Rentenalter. Diese Menschen haben durch die lebenslangen 
Beeinträchtigungen und gesundheitlichen Störungen in vielen Fällen mehr und anderen 
Bedarf an Unterstützung. Sie sind vor dem Hintergrund ihrer Beeinträchtigungen oftmals in 
besonderer Weise von negativen Alterprozessen betroffen. 
 
Insbesondere Menschen mit geistiger Behinderung stehen weitaus geringere Möglichkeiten 
zur Verfügung, sich nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben entsprechende 
(Unterstützungs-) Netzwerke für das Alter aufzubauen. Ein unvorbereiteter Übergang in die 
Nacherwerbsphase impliziert für die Betroffenen die Gefahr von Konflikten, Krisen und 
Betreuungslücken.   
Die Wünsche und Vorstellungen vom Alter von Menschen mit Behinderung unterscheiden 
sich jedoch kaum von den Wünschen von Menschen ohne Behinderung: Menschen mit 
Behinderung wollen gesund bleiben, um lange aktiv am Leben teilhaben zu können. Sie 
wollen ihre nachberufliche Lebensphase in vertrauter Unbebung und mit vertrauten Menschen 
verbringen und selbst bestimmen, wo und wie sie ihr Leben im Alter gestalten. 
 
Zur Erhaltung und Steigerung von Lebensqualität und Selbstständigkeit älterer Menschen mit 
Behinderung bedarf es u.a. individueller Wohn-, Freizeitangebote, eines 
zielgruppenorientierten Informations- und Beratungsangebotes, dem Ausbau der sozial-
bürgerschaftlichen Unterstützungskultur (Ehrenamt) und der Qualifizierung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit älteren Menschen mit Behinderung arbeiten.  
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6.12 Gesundes Altern 
Für ein gesundes Altern lernen und sorgen 
 
Obwohl Alter nicht mit Krankheit gleichzusetzen ist, steigt mit zunehmendem Alter die 
Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher Einschränkungen und chronischer Erkrankungen. 
Allerdings ist bekannt, dass es nur wenige altersbedingte Krankheiten gibt, wie beispielsweise 
demenzielle Erkrankungen oder den grauen Star. Viele Krankheiten im Alter sind also 
weniger auf das Alter selbst zurückzuführen sondern sind Folge des Lebenswandels, der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie der Umweltbedingungen. Typisch für Erkrankungen 
im Alter ist die Multimorbidität, d.h. das Vorhandensein mehrerer Krankheiten, die sich 
allerdings nicht einfach summieren, sonder sich häufig auf komplexe Weise gegenseitig 
verstärken.  
 
Zwar können viele Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht rückgängig gemacht werden, doch 
durch ein Mehr an Prävention und Gesundheitsförderung im Alter ist auch ein Mehr an 
Gesundheit erreichbar – auch bei Hochaltrigen! Daher gilt es für den noch aktiven und 
gesunden älteren Menschen individuelle Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen 
zu entwickeln und anzubieten. Eine wichtige Rolle spielt dabei, das individuelle Engagement 
und die Selbstverantwortung der älteren Menschen für den Erhalt ihrer Gesundheit zu stärken. 
Mit Hilfe von Bewegung, Sport und richtiger Ernährung ist es nachweislich möglich, auch 
mit zunehmendem Alter körperliche Fitness und Gesundheit zu erhalten. Eine systematische 
Bündelung der Angebote von Ärzten, Therapeuten, Ernährungsberatern und Sportvereinen 
würde den älteren Menschen den Zugang zu den Angeboten erleichtern.  
 
6.14 Pflege im Alter 
Angebote weiterentwickeln und ergänzen 
 
Ein Großteil der Betreuungs- und Pflegeleistungen wird von Familienangehörigen und 
Freunden erbracht. Die Pflege und Betreuung stellt eine oft über Monate und Jahre 
wahrzunehmende Aufgabe dar, die die pflegenden Personen häufig an die Grenzen der 
Belastbarkeit bringt.  
Zur Unterstützung der häuslichen Pflegesituation werden  neben dem  Einsatz eines  
ambulanten Dienstes vielfach pflegebegleitende Dienste benötigt. Diese beziehen sich 
überwiegend auf den hauswirtschaftlichen und den mobilitätsunterstützenden  Bereich. 
Insbesondere bei der Betreuung von dementiell Erkrankten werden darüber hinaus gerne sog. 
Begleitdienste in Anspruch genommen, die es den pflegenden Angehörigen ermöglichen, sich 
für einen begrenzten Zeitraum unbeschwert ihren eigenen Bedürfnissen zu widmen.  
Mit Blick auf die Tatsache, da die dementielle Erkrankung zu den häufigsten und 
folgenreichsten  psychiatrischen Krankheiten im höheren Lebensalter zählt, wird sich die 
Nachfrage für derartige Angebote in den nächsten Jahren  weiterhin erhöhen.  
 
Um pflegebedürftigen älteren Menschen einen möglichst langen Verbleib in der eigenen 
Häuslichkeit zu ermöglichen gilt es demografisensible Dienste und Einrichtungen auf- und 
auszubauen. Eine besondere Bedeutung kommt der Vernetzung von unterschiedlichen Hilfe- 
und Unterstützungsleistungen untereinander sowie zur offenen Altenarbeit und zum 
bürgerschaftlichen Engagement zu. Dies setzt wiederum eine enge Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Berufsgruppen, Dienstleistungsunternehmen und Freiwilligen voraus. Die 
allerdings nicht im Selbstlauf entsteht und daher der Förderung, Pflege sowie Unterstützung 
bedarf.  
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7.Handlungsempfehlungen_________________________________________ 
 
Aufgrund der Ausführungen werden folgende Handlungsempfehlungen gegeben: 
 

- Einrichtung einer städtischen „Leitstelle Älterwerden“ mit Sitz im 
Generationenhaus  - besetzt mit einer/ einem Sozialpädagogen/in mit 
Studiumsschwerpunkt Seniorenarbeit 

- Einrichtung einer Steuerungsgruppe „Älterwerden in Hennef“ 
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements älterer Bürgerinnen und Bürger in 

enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur Hennef 
- Förderung von seniorengerechtem Wohnungsbau unter Berücksichtigung 

wachsender Altersarmut 
- Schaffung bedarfsorientierter Bildungs- und Freizeitangebote in 

Zusammenarbeit mit den Bildungsträgern und Vereinen 
- Herausgabe eines halbjährlichen, trägerübergreifenden Angebots-bzw. 

Veranstaltungskalenders  
- Förderung des Miteinander der Generationen in Zusammenarbeit mit Schule, 

Kindergarten uns sonstigen Einrichtungen 
- Erhöhung der Mobilität durch Ausweitung des Fahrangebotes  „Seniorenbus“ 
- Regelmäßige Netzwerktreffen zu fachlichen Themen wie z.B. 

Gesundheitsförderung und Pflege 
- Förderung der Barrierefreiheit  
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