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Mit den auf Antrag der Fraktionen von CDU und F.D.P. im Landtag im Landeshaushalt 1990/1991 neu eingestellten Förder
mitteln bei Kapitel602 Titel684 45 in Höhe von jährlich 1,5 Mio. DM will die Landesregierung im ländlichen Raum Impulst> 
geben, um die dort heute schon bestehenden Versorgungssysteme weiter zu differenzieren und zu ergänzen. 

Es sollen neue Wege beschritten und modellhaft erprobt werden mit dem Ziel, ältere Menschen auch dann, wenn sie hilfebe
dürftig werden, möglichst lange in der Nähe ihres angestammten Lebensraumes und ihrer vertrauten Umgebung zu versorgen. 

Die Landesregierung hat unmittelbar nach Verabschiedung des Haushalts mit Kommunen, Verbänden und freien Initiativen 
Kontakt aufgenommen und eine Vielzahl von Gesprächen geführt, um Projekte auf den Weg zu bringen, die dieser Zielsetzung 
entsprechen. Förderkriterien wurden bisher nicht festgelegt, um die für das Zustandekommen solcher Maßnahmen notwendige 
Flexibilität bei der Finanzierung der einzelnen Vorhaben nicht von vornherein einzuengen. 

Konkret zeichnen sich nach dem gegenwärtigen Stand der Verhandlungen folgende Arten von Maßnahmen ab: 

I. Häuser für die ältere Bevölkerung im Dorf 

Mehrere Gemeinden im ländlichen Raum, aber auch Stiftungen und Altenselbsthilfegruppen planen "Häuser für die ältere Be
völkerung" einzurichten, die als Tageszentren Angebote der Tagespflege und der Kurzzeitpflege miteinander verknüpfen 
wollen, die Orte der Begegnung zwischen den Generationen sein und zugleich Raum lassen sollen für ehrenamtliches Engage
ment und familiäre Mithilfe bei der Pflege und Betreuung der älteren Mitbürger aus der Gemeinde. 

In Konzeption und Planung am weitesten gediehen ist nach dem gegenwärtigen Stand der Verhandlungen ein entsprechendes 
Vorhaben der Braun'schen Stiftung in Rülzheim (Landkreis Germersheim), die ein solches "Haus zur Integration der älteren 
Menschen in der Dorfgemeinschaft" im Verbund mit einem bereits bestehenden Pflegeheim und einer Sozialstation schaffen 
und betreiben will. Die Landesregierung hat "eine Förderung der Investitionskosten für diese Maßnahme aus dem neuen Hau!>
haltstitel in Aussicht gestellt, 

Über dieses Vorhaben hinaus haben u. a. der Westerwaldkreis (in Hachenburg), die Verbandsgemeinde Weißenthunn (Land
kreis Mayen-Koblenz) und Rockenhausen (Donnersbergkreis) ihr Interesse an ähnlichen Projekten bekundet. Ebenso ein 
Wohlfahrtsverband und eine freie Initiative in Landkreisen im Südteil des Landes. 

Zum T t'il sind mit vorstehenden Interessenten bereits Verhandlungen geführt worden, die nach weiteren konzeptionellen 
Überlegungen fortgesetzt werden sollen. 

lJ<·m !•räs1dcnten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskan:t.lci vnm 26. Juli 1990 wgclciu.•t. FederfUhrend ist dit· Ministerin für So:ti,tll's 
und Familie. 
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2. Ambulante Versorgung psychisch beeinträchtigter älterer Menschen im ländlichen Raum 

Mit der demographischen Entwicklung und in der Folge der Zunahme hochbetagter älterer Menschen hat auch die Zahl der 
alten Menschen, die bei fortdauernder körperlicher Mobilität psychische Beeinträchtigungen zu verzeichnen haben, zuge
nommen. -Es sind zwar in den vergangeneo Jahrzehnten stationäre Versorgungsangebote (sogenannte .,Beschützende Abteilungen" in 
Altenpflegeheimen) geschaffen worden, um bei älteren psychisch beeinträchtigten Menschen den Daueraufenthalt in einer der 
Pflegestationen psychiatrischer Kliniken zu vermeiden. Aber diese stationären Angebote sind gleichwohl häufig nicht aus
reichend wohnortnah. Um älteren Menschen in dieser Situation möglichst lange die Chance zu erhalten, in ihrem bisherigen 
Lebensraum und in der vertrauten Umgebung zu bleiben, will die Landesregierung Modelle ambulanter Versorgung dieses Per
sonenkreises erproben. Dieser Modellversuch und die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen auch dem Personenkreis jünge
rer psychisch kranker und psychisch behinderter Menschen zugute kommen. 

Die Landesregierung steht mit der Evangelischen Sozialstation Bad Kreuznach im Gespräch, in einem Modell Erfahrungen zu 
sammeln, wie psychisch beeinträchtigten Personen durch Sozialstationen eine Versorgung gewährt werden kann, die stationäre 
Versorgung möglichst überflüssig macht. 

Im Rahmen der Förderung von Sozialstationen sollen zusätzliche Pflegefachkräfte modellhaftgefördert werden. Die weiteren 
Personal- und Sachkosten sollen im Rahmen der programmatischen Aussagen des Psychiatrieberichts ebenfalls in eine Modell
förderung übernommen werden. In einer wissenschaftlichen Begleitung soll besonders der Problematik der altersverwirrten 
und desorientierten Menschen nachgegangen werden, um Erkenntnisse zu gewinnen, die für neue Initiativen der Altenhilfe im 
ländlichen Raum erforderlich sind. Die Kosten für die wissenschaftliche Begleitung, für die die Katholische Fachhochschule in 
Mainz gewonnen werden soll, sollen aus dem neuen Haushaltstitel für neue Initiativen für ältere Menschen im ländlichen Raum 
gefördert werden. 

3. Förderung von Selbsthilfegruppen älterer Menschen 

Ältere Menschen helfen oft anderen mehr als sie selbst der Hilfe bedürfen. Sie wenden diese Hilfe regelmäßig den Familienange
hörigen der nachfolgenden Generationen zu, oft aber auch hilfebedürftigen Mitmenschen ihrer eigenen Altersgruppe. Aktive 
ältere Mitbürger haben in den vergangeneo Jahren eine ganze Reihe von Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen, von denen eine 
Vielzahl von Aktivitäten - gerade auch im ländlichen Raum - ausging und deren Aktionsradius wie die Vielfalt ihrer Tätig
keiten meist nur durch ihre bescheidenen finanziellen Ressourcen eingeschränkt war. 

Die Landesregierung will die jetzt bereitgestellten Haushaltsmittel auch dafür einsetzen, um bereits bestehenden Altenselbst
hilfegruppen über eine Förderung eine Ausweitung ihrer Aktivitäten zu ermöglichen. Dies kann und soll für aktive ältere 
Menschen auch Beispiel und Ermutigung sein, selbst solche Initiativen ins Leben zu rufen und zugleich Anstoß für die Kommu
nen, ihrerseits Fördermittel für den Aufbau und den Fortbestand von Altenselbsthilfegruppen einzusetzen. 

Als Beispiel für eine solche Förderung ist hier der ,.Unabhängige Seniorenschutzbund Altenkirchen e. V." zu nennen. Diese 
Selbsthilfeinitiative hat z. B. von einem ihrer Mitglieder als .,Dauerleihgabe" einen Kleinbus zur Verfügung gestellt bekommen, 
um die Möglichkeit zu eröffnen, die im ländlichen Bereich verstreut wohnenden alten Menschen bei Veranstaltungen zu
sammenzuführen und sie anschließend wieder heimzubringen. 

Das Land übernimmt SO%. der laufenden Ko~ten für dieses Fahrzeug, Kommune und Verein teilen sich die andere Hälfte. 

Der Unabhängige Seniorenschutzbund Altenkirchen e. V. beabsichtigt darüber hinaus, eine Seniorenwerkstatt einzurichten, 
in der handwerklich geschulte oder begabte ältere Menschen einer von ihnen als sinnvoll und nützlich empfundenen Tätigkeit 
nachgehen können. Sie sollen dort auch für andere ältere Mitbürger kleinere Reparaturarbeiten erledigen können, die für 
mittlere und kleinere Handwerksbetriebe heute wirtschaftlich uninteressant sind. 

Diese Selbsthilfegruppe sucht hierfür gegenwärtig nach geeigneten Räumen. Das Land beabsichtigt, sich aus den im Rahmen 
des Modellprogramms bereitgestellten Mitteln an den Kosten der Einrichtung und den laufenden Kosten der Werkstatt zu be
teiligen. 

Mit weiteren Selbsthilfegruppen steht die Landesregierung wegen einer Förderung ihrer Aktivitäten in Kontakt. 
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4. Haushaltsgemeinschaften älterer Menschen als neue Wohnform zwischen Einzelhaushalt und Altenwohnheim 

Gerade im ländlichen Raum könnte nach Auffassung der Landesregierung die Lebensform der Wohngemeimchaft - also de-r 
Haushaltsgemeinschaft - älterer Menschen, die allein im eigenen Haushalt nicht mehr ganz zurechtkommen, aber doch noch 
nicht fortdauernd hilfe- und pflegebedürftig sind., eine Alternative zum Altenwohnheim oder zum Altenheim sein. 

Es ist festzustellen, daß das Echo auf diesen Vorschlag bislang nicht so lebhaft ist, wie bei andef!'ft Projekten. Das mag zum 
einen darauf zurückzuführen sein, daß es doch nicht ganz einfach ist, entsprechend geeignete Gebäude im ländlichen Raum ~u 
finden. Zum anderen kann es daran liegen, daß die Aufnahme in eine Haushaltsgemeinschaft, auch wenn sie in der Nähe Je~ 
angestammten Lebensraumes ist, einen partiellen Verlust von Eigenständigkeit mit sich bringt und dieser Umstand dazu führt, 
daß mancher ältere Mensch, für den es ein geeignetes Wohn- und Hilfeangebot in seiner Situation wäre, sich nur schwer da:>,u 
entscheidet. 

Der Landesregierung liegt hierzu erst ein konkretes Projekt für eine solche Haushaltsgemeinschaft vor. Die Verhandlun~e~: 
hierüber sind noch nicht abgeschlossen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß das neue Förderprogramm zugunsten älterer Menschen im ländlichen Raum insgesamt 
im Lande regesInteresse findet. Die Landesregierung wird die von ihr begonnenen Verhandlungen über konzeptionelle, plane
rischeund finanzielle Aspekte der einzelnen Vorhaben fortführen und über die Ergebnisse zu gegebener Zeit dem Landtag im 
Ausschuß für Soziales und Familie unaufgefordert erneut berichten. 
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