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16. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 30. No
vember 2017 
hier: TOP 4 

Anlaufstellen für ältere Menschen 
Antrag der Fraktion der FDP, Vorlage 17/2147 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, 

in der 16. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 30. 

November 2017 wurde der oben genannte Tagesordnungspunkt mit der Maßgabe der 

schriftlichen Berichterstattung für erledigt erklärt. 

Ich berichte daher wie folgt. 

In Rheinland-Pfalz gibt es eine sehr gut ausgebaute Bandbreite an Einrichtungen, An

geboten, Programmen und Projekten rund um das Alter: Seniorenbüros, Leitstellen für 

das Alter, Altentagesstätten, Mehrgenerationenhäuser, Pflegestützpunkte, Nachbar

schaften, Seniorenbeiräte oder Seniorenbeauftragte, Freiwilligenagenturen, Gemeinde-

·schwesternPlus und zahlreiche weitere Anlaufstellen in Kommunen, bei Wohlfahrtsver

bänden oder Kirchen. 
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Sie alle tragen - oft schon seit vielen Jahren - in erheblichem Maße auch dazu bei, dass 

ältere Menschen möglichst lange selbstständig zu Hause leben können. Sie sind nied

rigschwellig und auch mit kleinem Geldbeutel zugänglich. Sie fördern mit unterschiedli

chen Schwerpunkten das bürgerschaftliche Engagement, bieten Möglichkeiten, Kon

takte zu ·Menschen der eigenen oder auch der jüngeren Generation zu. knüpfen und zu 

pflegen. Sie beraten Ältere und ihre Angehörigen und vermitteln bei Bedarf Hilfen und 

Unterstützung. Sie bilden damit einen unverzichtbaren Anker im Leben vieler älterer 

Menschen in Rheinland-Pfalz und ein großes Potenzial zur Gestaltung unserer älter 

werdenden Gesellschaft. 

Dieses Potenzial will die Landesregierung nutzen und stärken. Gemeinsam mit der Bun

desarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS), die bundesweit der Ansprechpartner für 

Seniorenbüros ist, wurden daher alle anfangs beschriebenen Institutionen im Septem

ber 2017 zu einer ersten Netzwerktagung eingeladen. 

Die Landeregierung wollte erfahren, welche Bedarfe der Weiterentwicklung es gibt und 

wie eine landesweite und regionale Vernetzung und Zusammenarbeit aussehen soll. 

Bei dieser Vernetzung geht es der Landesregierung darum, dass hauptamtliche Fach

kräfte und Ehrenamtliche in den verschiedenen Anlaufstellen in einen guten landeswei

ten Austausch kommen und voneinander lernen. Wenn es zum Beispiel darum geht, 

neue Angebote zu entwickeln, das Ehrenamt weiter zu stärken, gemeinsam für ein po

sitives Altersbild einzutreten oder die Zielgruppen zu erreichen, muss das Rad ja nicht 

immer wieder neu erfunden werd'en. Es geht bei der Vernetzung aber auch darum, die 

vorhandenen Anlaufstellen bekannt und stark zu machen, etwa durch eine gemeinsame 

Öffentlichkeitsarbeit und neue fachliche ·Impulse. 

Mit der Vernetzung werden nicht nur die Anlaufstellen in ihrer wichtigen Arbeit unter

stützt. Die Landesregierung setzt darüber hinaus ein weiteres deutliches Signal dafür, 

dass sie die Gestaltung zukunftsfähiger Gemeinschaften als gemeinsame Aufgabe be

greift und angehen will. 

• fur Rhelnland -Plal• 
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„Zusammenland Rheinland-Pfalz - Gut für Generationen" - das ist der Titel der Demo

grafiestrategie der Landesregierung und gleichzeitig ein Anspruch an uns alle. Damit . . 

Menschen jeden Alters auch in Zukunft gut in Rheinland-Pfalz leben können, sind alle 

gefordert - jede und jeder Einzelne in Land, Kommune, Wirtschaft und Wissenschaft, 

Vereinen, Verbänden, Kirche und Gesellschaft. 

Stärkere Vernetzung und Kooperation, das Zusammenführen von Ressourcen und 

Kompetenzen - das ist der richtige Weg, um den Herausforderungen der Gegenwart 

und auch der Zukunft gut zu begegnen. 

Der 7. Altenbericht der Bundesregierung, der im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt 

wurde, bestätigt diese Haltung. „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune - Aufbau 

und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften", schon der Titel des Kommissionsbe

richts misst Kooperation und Vernetzung eine große Bedeutung bei. Wie gelingt es, 

eine gut vernetzte Struktur der Angebote und Einrichtungen in den Lebensräumen der 

Menschen in Rheinland-Pfalz für ein gutes, selbstbestimmtes Leben im Alter, für eine 

zukunftsfähige Gemeinschaft zu gestalten? 

Eine stärkere Vernetzung der lokalen Anlaufstellen für ältere Menschen ist ein Ansatz. 

Ich freue mich deshalb sehr, dass die über 60 Teilnehmenden des ersten Netzwerkta- · 

ges im September 2017 die Möglichkeit der Vernetzung und des Austausches auch 

zukünftig beibehalten wollen. Zudem werden sich mehrere in einer Arbeitsgruppe en

gagieren, die gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS) die 

Entwicklung einer LAG Anlaufstellen für ältere Menschen auf den Weg bringen möchte. 

Wie weit diese Vernetzung gehen kann, hängt von den Beteiligten ab, von ihrem Bedarf 

und ihrer Bereitschaft, sich an dem landesweiten Netzwerk zu beteiligen, es ein Stück 

weit zu gestalten. 

für 1.heinland·Pfa lz 
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Die Landesregierung wird den Prozess der Vernetzung gerne fördern. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler ' 

für lh•inland-Pfalz 
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