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Programm 

  

Begrüßung 

Herr Landrat Thomas Schiebel  

 

Einführung in die Grundlagen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes  

Doris Rudolf, Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung 

Demographische Entwicklung sowie Ergebnisse aus der 

Pflegeversicherungsstatistik für den Landkreis 

Doris Rudolf, Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung 

Einführung in die Arbeitsgruppen I 

Doris Rudolf, Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung 

Arbeitsgruppenphase I 

Mittagspause 

Vorstellung der Ergebnisse aus Runde I 

 

Einführung in die Arbeitsgruppen II 

Doris Rudolf, Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung 

Arbeitsgruppenphase II 

Vorstellung der Ergebnisse aus Runde II 

Bewertung der Ergebnisse durch die Teilnehmer/innen (Klebepunkte) 

Ausblick und Verabschiedung 
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Grundlagen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 

Die Vorstellung der „Arbeitsgemeinschaft Sozialplanung in Bayern“, des Tagesablaufes sowie 

der Grundlagen und Handlungsfelder des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes übernahm 

Frau Doris Rudolf von der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung. Ziel der Fort-

schreibung sei sowohl eine Bewertung des Erreichten in den letzten acht Jahren wie auch der 

Blick nach vorne auf Bedarfe und notwendigen Maßnahmen für die Zukunft. Sie betonte, dass 

man bei der Erarbeitung von Maßnahmen im Bemühen um konkrete und umsetzbare Ideen 

sei. Dabei sei die Einbindung der Expertinnen und Experten aus dem Landkreis wesentlich, 

um passgerechte Vorschläge entwickeln zu können. Das zu erarbeitende Seniorenpolitische 

Gesamtkonzept gebe den Rahmen, die Umsetzung würde an unterschiedlichen Stellen statt-

finden, auf Landkreisebene, aber auch zu großen Teilen in den Kommunen vor Ort.  
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Demographische Entwicklung sowie Ergebnisse aus der 

Pflegeversicherungsstatistik  

Frau Rudolf stellte die demographische Entwicklung, ausgewählte Ergebnisse aus der Pflege-

versicherungsstatistik für den Landkreis Main-Spessart vor. 
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Einführung in die Arbeitsgruppen  

 

 

 



12 

 

  



13 

Arbeitsgruppen 

Handlungsfeld Kooperation, Koordination und Vernetzung 
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Abschrift des Ergebnisplakats  
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Fachliche Ebene:  

o Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2011 war Grundlage für die Schaf-
fung der Beratungsstelle RuDiMachts! Bietet auch Beratungssprechstun-
den außerhalb der eigenen Räumlichkeiten,  
um die Neutralität der Beratung zu verdeutlichen 

o Ärztlicher Weiterbildungsverbund: Vernetzung Klinikärzte, nieder-
gelassene Ärzte; arbeitet an Koordination der Ärzteausbildung 

o Fortbildung niedergelassener Ärzte funktioniert häufig nicht gut: nieder-
gelassene Ärzte nutzen die Angebote wenig  

o Entlassungsmanagement: müsste zw. Trägern besser koordiniert wer-
den, läuft häufig nicht gut 

Landkreisebene: 

o VdK hatte eine Lotsenstelle für alle Bürger/innen und Bürger geschaffen; 
Angebot wurde nicht gut angenommen 

Örtliche Ebene:  

o Lohr: Seniorenbeirat aus Fachleuten + Ehrenamtlichen bewährt sich.    
→ Initiierung durch die Kommune (Stadt, Rathaus) hat sich bewährt; 

o Quartiersbeirat in Binsfeld: erarbeitet Themen und deren Umsetzung 

o Retzstadt - Ausschuss Demographie: koordiniert Angebote, Verschie-
dene Arbeitsgruppen mit wechselnden Teilnehmern bearbeiten einzelne 
Themen 

o Fachliche Vernetzung auf örtlicher Ebene: findet an vielen Orten nicht 
statt 

o Kooperation Retzstadt und Binsfeld z.B. gemeinsamer Helferkreis 
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Allgemein:  

o Ziel von Vernetzung ist die bessere Vermittlung von Betroffenen, Koope-
ration der Akteure fördern;  

o Fachthemen brauchen teilweise eine fachliche Koordination, v.a. wenn 
es um Schaffung neuer Angebote geht 

o Vernetzung kann gelingen: Mehrwert deutlich machen; es kann länger 
dauern, bis man Einrichtungen gewinnt 

Fachliche Ebene: 

o Netzwerk Demenz Pflege: gute Grundlage  

Ziel: das Thema „Demenz“ stärker ins Gespräch bringen 

Homepage mit allen Ansprechpartnern zum Thema wurde erstellt 

o Kooperation Diakonie Lohr mit RuDiMachts! und anderen Stellen 

o Geplant: Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände 

Landkreisebene: 

o Runder Tisch Pflege im Werntal (Arnstein und Umgebung): Stationäre 
und ambulante Einrichtungen, Hospizverein, Landratsamt  

o Könnte Modell für andere regionale runde Tische sein, Orientierung z.B. 
am Einzugsgebiet der Sozialstationen 

o Runder Tisch Marktheidenfeld: mögliche Gründung (1 Punkt) 

o Runder Tisch Teilhabe und Inklusion 

Örtliche Ebene: 

o Beispiel Seniorenbeirat Karlstadt: Vorstand, Vollversammlung, jedoch 
keine Vernetzung mit anderen Akteuren 
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Fachliche Ebene: 

o Informationen über bestehende Angebote zu sammeln, bei allen Akteu-
ren bekannt zu machen und aktuell zu halten ist sehr schwierig 

o Vorschlag: Runder Tisch Seniorenarbeit: 1x im Jahr, thematisch breit 
einladen, Aufgaben vorstellen, Liste mit Ansprechpartnern für alle Teil-
nehmenden (6 Punkte) 

o Versorgung und Betreuung von Demenzkranken bei Klinikaufenthalten, 
man bräuchte „Delirteams“, stärkere Einbindung von Ehrenamt (1 Punkt) 

Landkreisebene: 

o  Fortbildungsbedarf bei (niedergelassenen) Ärzten: z.B. zu Themen wie 
Demenz, Palliativversorgung 

o „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“, Selbsthilfegruppen: Leiterin 
Selbsthilfebüros vorhanden, Zusammenarbeit der Gruppen könnte noch 
besser sein, Vermittlung in Selbsthilfe, z.B. nach Klinikaufenthalt sollte 
besser funktionieren 

o Schaffung einer „Lotsenfunktion“: müsste eher auf Landkreisebene 
geschehen, trägerneutral (2 Punkte) 

o Versorgungsstrukturen im ländlichen Bereich sind nicht ausreichend, 
z.B. für Hochaltrige: um diese zu erreichen ist eine Zusammenarbeit 
zwischen Fachleuten und Kommunen wichtig; Schaffung örtlicher runder 
Tische  

Sonstiges: 

o Pflegebegleiter des VdK: sind ehrenamtlich tätig 
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Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion 

Es gibt unterschiedliche Ziele von Vernetzung: Zum einen die Förderung von Kooperation der 

Akteure um Angebote besser aufeinander abzustimmen und neue Angebote zielgerecht zu 

entwickeln. Weiteres Ziel ist es, Betroffene mit unterschiedlichen Problemen und Bedarfslagen 

möglichst passgenau an Beratungsstellen und Leistungserbringer zu vermitteln.  

Die Erfahrung der Diskussionsteilnehmenden zeigt, dass vor allem am Anfang von Ver-

netzungsprozessen teilweise Wiederstände überwunden werden müssen. Um Akteure zur Mit-

arbeit zu gewinnen, ist es wichtig, den Mehrwert von Vernetzung zu verdeutlichen. Auch ist 

eine gewisse Ausdauer notwendig, um einzelne Akteure zu einer Kooperation zu gewinnen.   

In den letzten Jahren haben sich einige neue Koordinationsstrukturen im Landkreis herausge-

bildet, die eine gezieltere Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure fördern. Das Netzwerk 

Demenz und Pflege (Gründung 2018) bietet eine gute Möglichkeit der akteursübergreifenden 

Koordination von Beratungsstellen, Klinik, Pflegediensten etc., die für die Versorgung De-

menzerkrankter (und andere Pflegebedürftiger) aktiv sind. Ein gemeinsamer Internetauftritt, 

ein Veranstaltungsprogramm und regelmäßige Austauschtreffen bieten gute Strukturen. Von 

Seiten der Wohlfahrtsverbände ist die Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft geplant. Im 

Werntal hat sich ein regionaler „Runder Tisch Pflege“ gegründet, in den v.a. stationäre Ein-

richtungen, ambulante Dienste, der Hospizverein und das Landratsamt eingebunden sind. Die-

ser könnte ein Modell für andere Regionen im Landkreis darstellen.  

Mit RuDiMachts! wurde eine Beratungsstelle (schwerpunktmäßig zum Thema Demenz) ge-

schaffen, die neutral berät. Um diese Neutralität zu unterstreichen, werden auch Beratungs-

stunden außerhalb der eigenen Räumlichkeiten in Marktheidefeld angeboten. Es besteht eine 

enge Kooperation mit anderen Trägern und Beratungsstellen.  

Der VdK Main-Spessart entwickelte in den vergangenen Jahren das Angebot eines „Lotsen“ 

als neutrale Ansprechperson für alle Seniorenthemen (unabhängig von einer VdK-Mitglied-

schaft), das Angebot wurde jedoch nicht gut angenommen. die Nachfrage war gering. Der vom 

Landratsamt herausgegebene Seniorenwegweiser bietet eine gute Informationsgrundlage, 

kann aber nicht die notwendige Informationstiefe abbilden, die teilweise für eine gezielte 

Weitervermittlung Betroffener notwendig ist. Somit wird der Bedarf an einer Lotsenfunktion 

nach wie vor gesehen. Diese sollte aber eher trägerübergreifend bzw.  -neutral (z.B. beim 

Landkreis) angesiedelt sein.  

Auf örtlicher Ebene gibt es unterschiedliche Beispiele der Vernetzung zur Seniorenarbeit. In 

Binsfeld (Stadt Arnstein) koordiniert ein Quartiersbeirat die Aktivitäten und Neuschaffung von 

Angeboten für alle Generationen. In Retzstadt entwickelt der „Ausschuss Demographie“ in 
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mehreren Arbeitsgruppen und wechselnder Teilnehmerschaft unterschiedliche Themen wei-

ter. Der Seniorenbeirat Lohr setzt sich aus Fachleuten und ehrenamtlichen Bürgerinnen und 

Bürgern zusammen und bietet so eine gute Möglichkeit diese beiden Bereiche zu verknüpfen. 

Diese Modelle können ein Beispiel für andere Gemeinden sein. Wichtig sei dabei, dass die 

jeweilige Kommune die Initiative ergreift und entsprechende Strukturen schafft.  

Für alle Fachbereiche und alle Vernetzungsstrukturen ist es herausfordernd, eine Informa-

tionssammlung und einen Transfer (Wer macht im Landkreis was? Welche Ansprechpartner 

gibt es?) zu erreichen. Um dies zu fördern wurde die Idee entwickelt, einmal jährlich eine große 

Veranstaltung (ähnlich den Expertenworkshops) auf Landkreisebene durchzuführen. Dazu 

sollte thematisch breit eingeladen und den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben werden, 

ihre Angebote vorzustellen.  

Handlungsbedarf besteht bei der Fortbildung niedergelassener Ärzte zu den Themen Demenz, 

und Palliativversorgung aber auch zu den Angeboten im Landkreis. Wichtig ist dies, weil die 

Ärzte eine wichtige Schlüsselfunktion in der Weitervermittlung von Patientinnen und Patienten 

haben bzw. andere Stellen in die Behandlung oder Versorgung ihrer Patientinnen und Patien-

ten einbinden sollten. Zwar gibt es einen Weiterbildungsverbund der Ärzte, die Inanspruch-

nahme entsprechender Fortbildung muss aber von Seiten der Ärzte noch ausgebaut werden.  

Die Versorgung von Demenzkranken bei einem Klinikaufenthalt bedarf einer Verbesserung. 

Hier ist eine bessere Zusammenarbeit der Klinik, ehrenamtlicher Initiativen und von Selbsthil-

fegruppen denkbar.  

Die Zusammenarbeit bestehender Selbsthilfegruppen und die Vermittlung Betroffener in die 

Selbsthilfe könnte noch ausgebaut werden. Das Selbsthilfebüro im Landkreis bietet dafür ent-

sprechende Strukturen.  
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Handlungsfeld Präventive Angebote 
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Abschrift des Ergebnisplakats: 
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Bestehende Angebote 

o Präventive Angebote sind punktuell gut umgesetzt, flächendeckend noch 
ausbaufähig 

o „Helfende Hand“ Mittelsinn: Unterstützung daheim, Begleitung zum Arzt 

Ehrenamtliche Arbeit kommt hier an Grenzen: Wunsch nach Bürgerbus 
(2 Punkte) 

o Broschüre „Mein Leben mein Alter…“ vom Gesundheitsamt: wenig be-
kannt 

Förderung der Inanspruchnahme von Angeboten 

o Insgesamt zahlreiche Angebote vorhanden, kurze Wege sind wichtig, um 
Akzeptanz zu gewährleisten 

o Rotes Kreuz: bietet einen flächendeckenden Fahrdienst (auch für mobil 
eingeschränkte Personen); jedoch kostenpflichtig 

o Die Inanspruchnahme von Angeboten ist auch abhängig von der finanzi-
ellen Situation der / des Einzelnen 

o Neue Angebote haben häufig Anlaufprobleme: alle Informationskanäle 
nutzen (Zeitung, schwarze Bretter, auf kleiner Ebene), man muss einen 
langen Atem haben 

o Seniorenratgeber muss an Schnittpunkten / bei Multiplikatoren verteilt 
sein 
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Bestehende Angebote 

o Kurs INSEA in Retzbach:  Pilotprojekt der Robert Bosch Stiftung in Zu-
sammenarbeit mit VHS, sehr viel Werbung nötig 

o Retzstadt - Kurs für Sturzprävention „Trittsicher durchs Leben“, ausgebil-
dete Trainer, wird zum 2. Mal ausgeschrieben, gute Nachfrage (1 Punkt) 

o Krankensalbung wird 1x jährlich angeboten, Personen aus umliegenden 
Orten nutzen diese 

o Kooperation der Gemeinden Stetten und Thüngen (gemeinsame Veran-
staltungen) 

o Retzstadt und Retzbach organisieren jährlich mehrtägige Reisen und 
Veranstaltungen 

o Retzstadt: Seniorenkreis, VDK, Betreuungsgruppe, Dienstag: „Senioren-
tag“ mit Vorträgen, Spielen, Jahresplan 2020 

o Rohrbach: Gruppe von Jungsenioren, die sich trifft (Wandern etc.) an 
solchen Kleingruppen kann man ansetzen, diese können als Multipli-
katoren dienen 
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Strukturen zur Schaffung von Angeboten 

o Versicherung der Übungsleiter / Ehrenamtlichen klären 

o Haftungsrechtliche Fragen klären, um Unsicherheiten abzuschaffen 
(Wohlfahrtsverbände) 

o Plattform zum Austausch von Ideen wäre sinnvoll „Gemeinschaft Wohl-
fahrt und Soziales“  

o Kooperationen schaffen (z.B. über VHS-Programm) 

o Keine Konkurrenz, gemeinsames Arbeiten, Vernetzung auf Gemeinde-
ebene (2 Punkte) 

o es gibt Sportstätten, die freie Kapazitäten haben und für den Sport / Be-
wegung / Prävention für Senior/innen genutzt werden können.   

o Gruppen identifizieren und an Gesundheitsregionplus melden, Angebote 
angepasst „Gesundheitskompetenz“ 

Werbung / Öffentlichkeitarbeit 

o Breitere Verbreitung gewünscht (Thema Koordination und Vernetzung) 

o Idee: Vorstellung der Angebote in Sitzungen des Seniorenbeirats 

o Homepage der Kommunen sehr unterschiedlich gestaltet – Struktur ver-
einfachen: einheitliche Rubrik „Senioren“ 

Problem: Homepagebearbeitung ist aufwändig, notwendige Expertise 
fehlt teilweise  

Akzeptanz von Angeboten fördern  

o Frühzeitig beginnen, wenn man noch fit und aktiv ist; inzwischen wächst 
ein Bewusstsein in der Bevölkerung dafür (Gesundheit, Fitness…)  
(1 Punkt) 

o Passende Angebote, um auch jüngere Senior/innen mit Angeboten zu 
erreichen, z.B. Tanzveranstaltungen, Disko für Jungsenioren (2 Punkte) 

o Positive Wortwahl für die Bewerbung von Angeboten (gesunde Ernäh-
rung, Vitalität), Bezeichnungen wie „alt“ „gebrechlich“ …. schrecken ab, 
keine Identifikation 

o Einladung zu Jahrgangstreffen (Schuljahrgang), um alte Kontakte zu ver-
tiefen 

o Abfrage nach Interessen, Anmeldungen bündeln, dann im Ort Vorträge 
halten (1 Punkt) 

o Eine zentrale Plattform / App: könnte zur Bündelung aller Informationen 
beitragen 

Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion:  

Im Bereich präventiver Angebote gibt es im Landkreis punktuell gute und viele Angebote, ein 

flächendeckender Ausbau ist bisher jedoch noch nicht erreicht. Wichtig für ältere Menschen 

ist, dass keine langen Strecken zurückgelegt werden müssen, um an Veranstaltungsorte von 

Präventionsangeboten zu gelangen. Fahrdienste können eine Teilnahme fördern, denn mit 

zunehmendem Alter fahren Senioren immer weniger selbst mit dem Auto und die eigenstän-

dige Bewältigung der Strecke mittels ÖPNV bereitet bei eingeschränkter Mobilität auch 

Schwierigkeiten. Das Rote Kreuz verfügt über einen Fahrdienst, der auch mobil einge-

schränkte Personen befördern kann (auch Rollstühle). In Mittelsinn begleitet die Nachbar-

schaftshilfe „Helfende Hand“ Personen bei Arztbesuchen. Außerdem können Fahrdienste über 
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die Ehrenamtsbörse angeboten und abgerufen werden. Um das Angebot weiter auszubauen, 

wird der Wunsch geäußert einen Bürgerbus zu installieren.  

Zahlreiche offene präventive Angebote bietet das Mehrgenerationenhaus in Binsfeld an, diese 

werden auch überörtlich genutzt. In Retzstadt erfreut sich der Kurs „Trittsicher durchs Leben“ 

einer großen Nachfrage und wird nochmals stattfinden. Aus Erfahrung der Diskussionsteilneh-

merinnen und -teilnehmer bedarf die Installation neuer Angebote sehr viel Informationsarbeit 

und Durchhaltevermögen. So hat das Pilotprojekt INSEA in Retzbach zunächst sehr viel Wer-

bung gebraucht, bis es bekannt und angenommen wurde. Das Projekt INSEA basiert auf dem 

in Amerika an der Stanford Universität entwickelten Selbstmanagement-Programm „Gesund 

und aktiv mit chronischer Krankheit leben“. Die Umsetzung mit finanzieller Unterstützung der 

Robert Bosch Stiftung und der Barmer Krankenkasse ermöglicht und vom Selbsthilfebüro 

Main-Spessart angeboten.  

Bei den Angeboten sei zu beachten, dass die Kurstitel ansprechend formuliert sind und auch 

die Angebote selbst den Vorstellungen jüngerer Seniorengenerationen entsprechen. Um eine 

frühzeitige Nutzung präventiver Angebote zu fördern, sollten „abschreckende“ Begriffe wie 

„alt“, gebrechlich“, „Sturzprophylaxe“ vermieden werden und eher „Vitalität“ und Ähnliches ge-

wählt werden. Zudem wurde vorgeschlagen „peppige“ Veranstaltungen, wie z.B. eine Senio-

rendisko, zu organisieren. Eine Möglichkeit wäre die Einladung nach Jahrgangsstufen, um 

Kontakte zu Gleichaltrigen zu vertiefen. Gute Erfahrungen wurden bei der Umsetzung und 

Organisation von Veranstaltungen gemacht, die auf einer „Komm-Struktur“ basieren. Die Teil-

nehmer konnten sich anmelden und angeben wo sie wohnen. Je nachdem, aus welchen Orten 

die meisten Anmeldungen kamen, wurde die Veranstaltung dort abgehalten. Auf diese Weise 

war die Nachfrage und tatsächliche Teilnahme sehr gut. Ein weiterer Vorschlag war, Koope-

rationen auf Gemeindeebene auszubauen und dass Angebote anderer nicht als Konkurrenz 

angesehen werden, sondern vermehrt aufeinander abgestimmt werden. Als positive Beispiele 

konnten bereits die Kooperation der Gemeinden Stetten und Thüngen und die gemeinsam 

organisierte Mehrtagesreisen (Retzstadt und Retzbach) genannt werden. 

Die vom Bayer. Gesundheitsministerium initiierte landesweite Jahreskampagne hat Ihren 

Themenschwerpunkt seit 2017 auf die Seniorengesundheit gelegt. Die vom Gesundheitsamt 

zusammengestellte Broschüre „Mein Freiraum. Meine Gesundheit. In jedem Alter“ beinhaltet 

einen Überblick aller Veranstaltungen im Landkreis und ist auch online abrufbar. Die 

Diskussionsteilnehmer/Innen gaben jedoch die Einschätzung ab, dass der Veranstaltungska-

lender noch wenig bekannt ist und wünschen eine stärkere Verbreitung. Als Vorschlag wird 

die Vorstellung der Broschüre bei den Treffen der Seniorenbeiräte gemacht. Auch der Senio-

renratgeber bietet viele Informationen, sei aber zu wenig verbreitet und könnte noch verstärkt 

an allen Schnittpunkten ausgelegt werden.  
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Beim Thema Internet und Plattformen werden auch die Internetseiten der Gemeinden thema-

tisiert. Diese sind sehr unterschiedlich und teilweise unübersichtlich aufgebaut. Vor allem Se-

nioren haben Probleme sich dort zurecht zu finden. Eine gut lesbare und leicht zu findende 

Rubrik „Senioren“ könnte die Orientierung vereinfachen, dazu gehört auch technische 

Barrierefreiheit der Internetseiten. Für die Zukunft ist eine App als Plattform für alle 

Veranstaltungen und Themen eine Perspektive.  

 
 
 

Handlungsfeld Angebote für besondere Zielgruppen 
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Gruppen / Situationen, die besonderer Berücksichtigung bedürfen 

o Alleinlebende Hochbetagte (1 Punkte) 

o Psychische Erkrankungen im Alter wie Angst, Depression, Sucht: hier 
gibt es eine Dunkelziffer 

o Obdachlose im Seniorenalter 

o Gefahr eines Delirs bei Klinikaufenthalten wird zu wenig beachtet 

o Ältere Menschen mit geistiger Behinderung 

o Demenz - Frühbetroffene 

o Gehörlose Menschen, blinde Menschen 

Überforderung in der Pflege (1 Punkt) 

o Gewalt in der Pflege kann zu Beziehungsproblemen und Trennung 
führen 

o Pflege und Betreuung bei Demenz führt häufig zu Überforderung 
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Neue Angebote 

o Gedächtnissprechstunde Klinik (1 Punkt) 

Einschätzung zur Versorgungssituation 

o Pflege in der Familie wird weniger 

o Delir und unversorgte gerontopsychiatrische Erkrankungen können zu 
einem Drehtüreffekt bei Klinikaufenthalten führen (3 Punkte) 

o Diagnose nicht einfach, Beispiel Demenz / Depression / Delir 

o Es fehlen psychotherapeutische Angebote 

o Lohr: Obdachlosenunterkunft, Zuständigkeit liegt bei der Kommune 

o „Falschlieger“ in der Klinik nehmen zu, weil nachsorgende Einrichtungen 
fehlen, z.B. beschützende Pflegeeinrichtungen bei gerontopsychiatri-
schen Erkrankungen 

o Beratung durch die Kommunale Behindertenberatung 

o Beratung zur Teilhabe durch eine neu geschaffene EUTB-Stelle 

Senior/innen mit Migrationshintergrund (1 Punkt) 

o Neu: Zunehmend auch ältere Menschen mit Fluchthintergrund seit 2015  

o Migranten der 2. Generation kommen ins Seniorenalter 

o Angehörige pflegen oft selbst, ohne Hilfe von außen 

o Unterschiedliche Pflegekultur 

V
o

rs
c
h

lä
g

e
 u

n
d

 I
d

e
e
n

-

s
a
m

m
lu

n
g
 

Altersarmut (3 Punkte) 

o Betrifft eher Frauen. Diese scheuen sich häufig, Unterstützung anzuneh-
men 

o 25-30 % Nutzer/innen der Tafel von Altersarmut betroffen (125 Ältere nur 
in Lohr und Umgebung) 

o Hohe Beratungsintensität um Hilfen zu installieren 

o Wirtschaftliche Situation: Was passiert in finanziellen Grenzsituationen? 
Kann Wohneigentum erhalten bleiben? 
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Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion:  

Die Arbeitsgruppe setzte sich damit auseinander, welche „besonderen Zielgruppen“ es zukünf-

tig im Auge zu behalten gilt, um Angebote besser auf deren Bedürfnisse abstimmen zu kön-

nen.  

Die Zahl der Menschen mit einer demenziellen Erkrankung wächst, schon aufgrund der demo-

graphischen Entwicklung. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk der Gruppe der Frühbetroffe-

nen (die in einem relativ jungen Alter erkranken), da diese häufig in den Regelstrukturen der 

Altenhilfe nicht gut aufgehoben sind. Die Diagnosemöglichkeiten im Landkreis wurden durch 

die Einrichtung einer Gedächtnissprechstunde im Klinikum verbessert.  

Die Versorgung demenzbetroffener Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern ver-

läuft hingegen häufig nicht optimal, z.B. da Pflegekapazitäten fehlen oder der Demenzerkran-

kung nicht die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet wird. Auch kommt es bei Krankenhaus-

aufenthalten älterer Patientinnen und Patienten oftmals zu einem Delir, das Folge von Opera-

tionen, aber auch nicht ausreichender Begleitung im Krankenhaus sein kann. Das wiederum 

kann zu Drehtüreffekten führen, da Entlassungen oftmals nicht gut vorbereitet sind und ent-

sprechende Versorgungsnetzwerke nach Entlassung fehlen. Hier müssen vernetzte Struktu-

ren geschaffen werden, um derartige Verläufe zu verhindern.  

Die Betreuung und Pflege eines/einer Demenzerkrankten kann zu Überforderung der Pflegen-

den führen, was zu Beziehungsproblemen in den Familien, Trennungen von Ehepaaren oder 

gar Gewalthandlungen zwischen Pflegebedürftigen und Pflegenden führen kann.  

Psychische Erkrankungen im Alter bleiben häufig unentdeckt, sind schwer zu diagnostizieren 

und werden in der Folge häufig nicht oder nicht ausreichend behandelt. Dazu gehören Suchter-

krankungen oder Depressionen. Auch nach Diagnosestellung reichen bestehende psychothe-

rapeutische Angebote im Landkreis oftmals nicht aus.  

Immer mehr Hochbetagte leben alleine, zudem wird nach Einschätzung der Diskussionsteil-

nehmer die Pflege durch die Familie weniger. Daraus können für die Betroffenen sowohl Ver-

sorgungsdefizite wie auch Vereinsamung resultieren.  

Menschen mit Behinderungen die alt werden haben neben den normalen Alterserscheinungen 

besondere Bedürfnisse, die berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise hör- 

und sehbehinderte Menschen oder Seniorinnen und Senioren mit geistigen Behinderungen. 

Die Mitarbeitenden in den Einrichtungen der Seniorenarbeit sind jedoch häufig nicht entspre-

chend ausgebildet, um diesen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Dabei sollte der 

Inklusionsgedanke bedacht werden.  
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Es gibt immer mehr Menschen mit einem Migrationshintergrund im Landkreis die im Senioren-

alter sind. Teilweise sind die Familien hier noch intensiver in Pflege und Betreuung eingebun-

den, auch werden unterschiedliche Pflegekulturen gelebt. Trotzdem müssen sich Pflege-

dienste und Heime stärker als bisher auf kulturelle Unterschiede und Bedürfnisse einstellen.  

Nach Einschätzung der Arbeitsgruppe wächst die Zahl derer im Landkreis, die im Alter von 

Armut betroffen sind, darunter v.a. Frauen. So sind etwa 25-30 Prozent der Personen, die 

Angebote der Tafel nutzen im Seniorenalter. Suchen Betroffene Rat so zeigt sich, dass diese 

eine intensive Beratung benötigen. Häufig scheuen sich Betroffene aber auch Unterstützung 

anzunehmen. 

 
 
 

Handlungsfeld Bürgerschaftliches Engagement von und  

für Seniorinnen und Senioren 
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Abschrift des Ergebnisplakats:  
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Einschätzung zur Situation ehrenamtlicher Arbeit  

o Das Ehrenamt von und für Senioren ist ausbaufähig und notwendig 

o die jüngere Generation hat kaum Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren 

o VDK: um Jüngere für eine ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen, 
kümmert sich ein jüngerer Ansprechpartner um die unter 55-Jährigen 

o Versuch generationsübergreifender Aktionen / Angebote, um junge / 
neue Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen 

o Nicht jede Kommune hat einen Seniorenbeauftragten (teilweise Bürger-
meister selbst) (1 Punkt) 
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Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements 

o Freiwilligen Agentur EMiL: Handynachmittage für Senior/innen mit 
Jugendlichen 

o Repair Cafés: Marktheidenfeld, Gemünden, Lohr, Karlstadt 

o „Helfende Hand“ Mittelsinn: ist wie die Nachbarschaftshilfe, läuft aber 
über die Gemeinde und bietet ehrenamtlich u.a. Fahrten, Schneeräumen 
etc. für Senior/innen 

o „Inoffizielle Nachbarschaftshilfe“, funktioniert v.a. in den kleinen Orten 
teilweise noch gut 

o Caritas (für Steinfeld, Hausen, Weinzell): Fahrdienst für Jung und Alt, 
privat PKW, Fahrer sind versichert  

o „Einkaufsengel“: Einkaufsdienst für Senior/innen 

o Helferkreis Retzstadt: Fahrdienst + Hilfsangebote, benötigt mehr Ehren-
amtliche 

o Computerkurse von Senioren für Senioren 1x wöchentlich 

o Ehrenamtliche Wohnungsberatung vom LRA, Wohnberater werden ge-
schult 

o 6 Dorfläden im Landkreis dienen als Treffpunkt: z.B. Dorfladen Wiesen-
feld mit Seniorencafé und Fahrdienst (3 Punkte) 

Förderung ehrenamtlicher Arbeit / Schulungen (3 Punkte) 

o Seniorenakademie Bayern: überregionale Fortbildungen für Ehrenamtli-
che 

o Freiwilligen Agentur EMiL: 1x jährlich Fortbildung z. B. zu Versicherungs-
schutz im Ehrenamt + Datenschutz 

o MGH Binsfeld: Fortbildungen für Helfer für niedrigschwellige Angebote, 
Begegnungstag für Helfer, Pflegebegleiter 1x jährlich, Austauschtreffen 
mit Schulungsleiterin und kontinuierliche Begleitung  

o Seniorennachmittage: Referenten werden zu unterschiedlichen Themen 
eingeladen 

o Diakonie Lohr: 1. Hilfe-Kurse für Ehrenamtliche 

o Caritas Lohr: „Aktion Pflegepartner“ – Ausbildung ehrenamtlicher Helfer 
zur Entlastung pflegender Angehöriger 

o Ehrenamtsbörse Gemünden: Helfer werden vermittelt an Hilfesuchende 
(Öffnungszeiten: Mi 8-12) 

o Mehrgenerationencafé Lohr: große Nachfrage, vor allem auch neue 
Interessenten (1 Punkt) 

Anerkennung 

o Caritas Lohr: Reflexionsnachmittag nach der Ausbildung zum Austausch  

o Ehrenamtskarte des Landkreises: ermöglicht viele Vergünstigungen; je-
doch sind Bedingungen (Berechtigung, Umfang, Beantragung) wenig be-
kannt 

o Ehrenamtstag der VdK (2020 wieder): Austausch, Ehrungen, Berichter-
stattung in den Medien 
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o Seniorenbeauftragte (4 Punkte):  

Anbindung und Rückhalt in der Kommune noch verbessern 

Definition der Aufgaben der Seniorenbeauftragten 

o Information und Vernetzung ausbauen: Bestehende Angebot sind außer-
halb kaum bekannt (2 Punkte) 

o „Wohlfühltag“ (Beispiel Caritas) für Ehrenamtliche, z.B. Weihnachtsfeier 

o Anbindung an Hauptamtliche, um den Ehrenamtlichen Unterstützung zu 
bieten und Unsicherheiten zu verringern 

o Stelle, an die Probleme hingetragen werden können, professionelle 
Unterstützung 

o Schaffung konkreter, zeitlich überschaubarer Projekte um „neue“ Ehren-
amtliche zu gewinnen (1 Punkt) 

o Infopost für angehende Ruheständler, um sie für ein Ehrenamt zu 
interessieren 

 

Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion: 

Zu Beginn der Diskussion lautet der Tenor in der Arbeitsgruppe, dass Bürgerschaftliches 

Engagement von und für Senioren im Landkreis Main Spessart insgesamt gut funktioniert, 

zukünftig aber – gerade im Hinblick auf den demographischen Wandel - weiterhin die Notwen-

digkeit besteht und ein Ausbau wünschenswert sei. Schwierigkeiten gibt es vor allem dabei 

die jüngere Generation für bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen, da oftmals bei be-

stehender Berufstätigkeit und Kindern die Zeit sehr knapp ist. Daher sei es wichtig auch zeitlich 

überschaubare und klar definierte Projekte für Ehrenamtliche zu schaffen. 

Zu neuen Highlights zählen Repair Cafés, die in mehreren Gemeinden gegründet wurden. Hier 

können beispielsweise Fahrräder wiederhergestellt werden. Freiwillige Helfer bieten vor Ort 

Werkzeuge, Material und Hilfestellungen an. Außerdem kann vor Ort in angenehmen 

Ambiente Zeit verbracht werden. Dies ist eine aktive und kreative Beschäftigung, bei der Kon-

takt zu anderen Personen hergestellt wird. Weitere Treffpunkte sind 6 Dorfläden im Landkreis 

Main Spessart. Sie ermöglichen nicht nur kurze Wege und unterstützen damit oftmals die 

eigenständige Grundversorgung – insbesondere hochaltriger Menschen - sie bieten ihnen 

auch die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe. Einkaufen ist häufig verbunden mit 

Gesprächen und dem Austausch mit anderen Personen. Zudem gibt es in Dorfläden teilweise 

Sitzplätze und das Angebot von kleinen Speisen oder Kaffee und Kuchen. Solche Treffpunkte 

sind besonders für ältere Menschen wichtig und verbessern deren Lebensqualität. Positiv er-

wähnt wird auch das Mehrgenerationencafé Lohr, welches eine große Nachfrage bei Jung und 

Alt erfährt und immer wieder von neuen Personen besucht wird. 

Das vergangene Seniorenpolitische Gesamtkonzept (SPGK) formulierte die Handlungs-

empfehlung in allen Kommunen eine Stelle für Seniorenbeauftragte zu schaffen. Insgesamt ist 
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hier viel passiert und es gibt Seniorenbeauftragte in den meisten Kommunen. Teilweise über-

nimmt der Bürgermeister die Aufgaben eines Seniorenbeauftragten, in anderen Kommunen 

gibt es (noch) keinen. Angemerkt wird, dass die Aufgabendefinition der vorhandenen Seni-

orenbeauftragten nicht einheitlich ist. Hier könnten die Aufgaben und Stellung genauer be-

schrieben und angeglichen werden. Insgesamt besteht der Wunsch, dass die Seniorenbeauf-

tragten eine bessere Einbindung in ihren Kommunen und mehr Rückhalt erfahren. 

In einer Reihe von Gemeinden gibt es Nachbarschaftshilfen bzw. Helferkreise.  Beispielhaft ist 

die „Helfende Hand“ in Mittelsinn (angegliedert bei der Gemeinde), die Tätigkeiten wie Fahrten 

oder Schneeräumen übernimmt. Eine weitere Möglichkeit, kleine Hilfen anzubieten oder zu 

erhalten, bieten die Ehrenamtsbörsen. Hier kann man sich bei Bedarf melden und erhält eine 

helfende Person vermittelt. Auch der Helferkreis Retzstadt bietet Fahrten und weitere Hilfsan-

gebote an, es werden aber zusätzliche Helfer benötigt. In kleineren Kommunen bestehen teil-

weise keine offiziellen Nachbarschaftshilfen, da die gegenseitige Unterstützung der Bürge-

rinnen und Bürger noch gut funktioniert. 

Fahrdienste sind entscheidend für mobil eingeschränkte Personen und fördern die Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben, das Nutzen von (zielgruppenspezifischen) Angeboten tragen da-

mit zur Lebensqualität bei. Positiv erwähnt wird hier das Angebot der Caritas für Jung und Alt. 

Die Fahrten werden von Privatpersonen mit dem eigenen PKW durchgeführt, der Versiche-

rungsschutz besteht dabei über die Caritas. 

Im SPGK 2011 wurde angeregt das Angebot an Fortbildungen für Ehrenamtliche auszuweiten. 

Hier konnten diverse Möglichkeiten genannt werden. So werden von der Seniorenakademie 

Bayern überregional Fortbildungen für Ehrenamtliche angeboten. Die Diakonie Lohr bietet 1. 

Hilfe-Kurse für Ehrenamtliche an, auch das Mehrgenerationenhaus Binsfeld führt Schulungen 

für Ehrenamtliche durch. Daneben findet einmal jährlich eine Fortbildung zu dem Thema Ver-

sicherungsschutz und Datenschutz im Ehrenamt statt.  

Die Freiwilligenagentur EMiL organisiert Handynachmittage, an denen Jugendliche den Um-

gang mit dem Mobiltelefon interessierten Senioren erklären. 

Ein weiteres Thema war das Angebot von Austauschtreffen für Ehrenamtliche, um eine Gele-

genheit zu schaffen, Erfahrungen und Probleme besprechen zu können. Das Mehrgene-

rationenhaus in Binsfeld bietet hierzu einen Begegnungstag für Helfer an. Die Pflegebegleiter 

haben bei einem Austauschtreffen die Möglichkeit fachliche Fragen an die anwesende Schu-

lungsleiterin zu stellen. Die Caritas organisiert einen Reflexionsnachmittag nach der Ausbil-

dung, um ebenfalls einen Austausch zu ermöglichen. Insgesamt wird deutlich, dass das 

Thema in jedem Fall ernst genommen wird und die Unterstützung der Ehrenamtlichen eine 

zentrale Rolle spielt. Zukünftig wünschen sich die Teilnehmer/Innen eine vermehrte Anbindung 

an hauptamtliche Stellen und die damit verbundene fachliche Unterstützung. Professionelle 

Stellen, an die sich Ehrenamtliche bei Unsicherheiten wenden können, sind notwendig, um 

das Ehrenamt von und für Senioren zu stärken. 
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Die Anerkennung des Ehrenamts nimmt auch eine wichtige Rolle ein. Der jährliche Ehren-

amtstag des VdK lädt alle Ehrenamtlichen ein, bietet Raum für Austausch, führt Ehrungen 

durch und wird von Medienberichten begleitet. Auf diese Weise findet eine facettenreiche An-

erkennung der Ehrenamtlichen statt. Auch die Caritas organisiert eine Weihnachtsfeier, die 

ähnlich strukturiert ist. Eine andere Form der Anerkennung ist die Ehrenamtskarte (Ausgabe 

durch den Landkreis), die Vergünstigungen und Vorteile mit sich bringt. 

 

Handlungsfeld Hospiz- und Palliativversorgung 
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Abschrift des Ergebnisplakats: 
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 Hospizbetreuung 

o Hospizdienst Main-Spessart: Nachfrage könnte noch größer sein, Helfer 
reichen gut aus 

o Gute Zusammenarbeit der Hospizvereine Main-Spessart und Würzburg 

o Klinikum macht die Erfahrung, dass die Suche nach stationärem Hospiz-
platz für Patienten oft schwierig ist 

Palliativversorgung 

o Klinikum Main-Spessart: hat Palliativbetten in der Inneren Station ge-
schaffen, auch im Neubau geplant, es gibt Pflegekräfte mit Weiterbildung 
Palliativ Care, das ist schon recht und gut, ganze Station eher unrealis-
tisch 
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Hospizbetreuung 

o Kooperation der stationären Heime mit dem Hospizverein,  
Beispiel: Seniorenzentrum Gemünden: engagiert sich verstärkt für das 
Thema (2 Punkte) 

o Hospizbetten bzw. -zimmer in Pflegeheimen: gibt es nicht, teilweise ha-
ben Pflegeheime Ausweichzimmer, die für Zimmernachbarn in der Ster-
bephase genutzt werden können, Schaffung von Hospizzimmern wäre 
wichtig für Heimbewohner, Seniorenzentrum Gemünden wollte ein ent-
sprechendes Angebot schaffen, konnte das Konzept aber nicht umset-
zen (4 Punkte)  

Palliativversorgung 

o Klinikum Main-Spessart: es gibt nur einen Palliativarzt, das Angebot wird 

Angebot wird seit Mitte 2019 langsam aufgebaut und publik gemacht, 
Bedarf ist vorhanden (1 Punkt) 

o SAPV: Angebot besteht für den Landkreis durch das Palliativteam des 
Julius-Spital Würzburg 

o Einsatz SAPV: Hausärzte müssen auch mitziehen, Akzeptanz wächst 

o Palliative Versorgung im Heim durch Pflegekräfte: ist nicht ausreichend 
finanziert, braucht Zeit (2 Punkte) 



40 

V
o

rs
c
h

lä
g

e
 u

n
d

 I
d

e
e
n

s
a

m
m

lu
n

g
 

Vernetzung 

o Aufbau eines Netzwerks Hospiz-Palliativ mit Hospizdienst, Ärzten, 
Heimen, Ambulanten Diensten, auch Hausärzte, könnte evtl. durch 
Gesundheitsregionplus organisiert werden (4 Punkte) 

o Zusammenarbeit Hospizdienst und Ambulante Dienste sollte ausgebaut 
werden: Man muss einen Weg finden, „in die Köpfe zu kommen“ 
(3 Punkte) 

o Hospizverbünde aus anderen Landkreisen könnten Beispiel für eine 
Netzwerk sein 

o Modell: Organisation im Saarland  

o Sozialdienste der Kliniken: als Multiplikatoren noch stärker 

Hospizbetreuung  

o Hospizappartements angebunden an Heime, auch mit entsprechender 
Palliativversorgung 

o Hospizangebote könnten früher ansetzen, täte auch Patienten gut, wenn 
sie eine frühzeitige Begleitung erfahren könnten 

o Hospizvereine machen unverbindliche Besuche in Klinik, um Betroffene 
und Angehörigen ihre Begleitung anzubieten 

Palliativversorgung 

o Palliativversorgung häufig unbekannt, SAPV kann nicht immer geleistet 
werden im Landkreis aus Kapazitätsgründen. Ob die Schaffung eines 
eigenen Angebots für den Landkreis irgendwann in Frage kommt, muss 
abgewartet werden.  

o Pflege: Mitarbeiter/innen müssen mitziehen um Hospiz- und Palliativver-
sorgung in der Pflege zu etablieren 

o Palliativ-Fortbildung für Pflegekräfte: wird durch das Juliusspital angebo-
ten, ist jedoch aufwändig und teuer, nicht jede Pflegekraft ist dafür geeig-
net 

o Landkreis könnte die Weiterentwicklung einer Hospiz- und Palliativkultur 
in der Pflege fördern durch die Schaffung von Hospizzimmern, Förde-
rung des Personal / Ausbildung, Finanzierung  
(1 Punkt) 

 

Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion: 

Der Hospizdienst Main-Spessart e. V. wurde durch die Schaffung einer hauptamtlichen Koor-

dinatorin weiterentwickelt. In geringem Umfeld ist der Hospizverein Würzburg e.V. auch noch 

im Landkreis tätig. Die Zusammenarbeit der beiden Vereine ist gut.  

Der Hospizverein Main-Spessart hat eine gute Ausstattung mit ehrenamtlichen Hospizhelfe-

rinnen und -helfer aus dem gesamten Landkreis. Derzeit stellt sich eher die Frage, wie die 

Inanspruchnahme des Dienstes gestärkt werden kann. Der Verein kooperiert mit allen statio-

nären Pflegeheimen im Landkreis, so dass hier eine gute Zusammenarbeit besteht. Mit den 

ambulanten Pflegediensten bestehen vergleichsweise wenige Kontakte, so dass ein Zugang 

zu betroffenen Familien im häuslichen Bereich bisher weniger gut gelingt. Hausärzte und die 

Sozialdienste der Krankenhäuser müssten noch stärker für das Thema sensibilisiert werden, 
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damit sie diese an die entsprechenden Angebote vermitteln bzw. diese in die Versorgung von 

Patientinnen und Patienten einbinden.  

Wird ein Platz in einem stationären Hospiz gewünscht, so ist es nach Erfahrung des Klinikums 

nicht immer einfach für Patientinnen und Patienten aus dem Landkreis einen Platz zu finden. 

Im Landkreis selber gibt es kein entsprechendes Angebot. Ein Pflegeheim in Gemünden wollte 

eingestreute Hospizbetten im Pflegeheim schaffen, scheiterte jedoch an der Finanzierung 

eines entsprechenden Angebots. Nach Einschätzung der Arbeitsgruppe wäre die Schaffung 

von Hospizappartements im Rahmen eines Pflegeheims jedoch sehr wünschenswert, um 

sowohl den Heimbewohnerinnen und -bewohnern wie auch externen Interessenten eine 

Hospizbegleitung im Landkreis zu ermöglichen, wenn dies zu Hause nicht möglich ist.  

Im Klinikum Main-Spessart wurden Palliativbetten auf einer Inneren Station geschaffen. Diese 

werden von einem Palliativmediziner mit entsprechenden Fortbildungen betreut. Die 

Schaffung einer eigenen Palliativstation erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt unrealistisch. Die 

allgemeine ambulante Palliativversorgung im heimischen Bereich und in den Pflegeheimen 

erfolgt durch die niedergelassenen Hausärzte. Bei vielen besteht nach Einschätzung der 

Diskussionsteilnehmer jedoch noch Fortbildungsbedarf, wobei eine wachsende Akzeptanz für 

dieses Thema festzustellen sei. Eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung erfolgt durch 

die SAPV des Juliusspital in Würzburg. Erfahrungen zeigen, dass die Kapazitäten für 

Betroffene im Landkreis häufig, aber nicht immer zur Verfügung stehen. Die Entwicklung der 

Nachfrage entsprechender Leistungen gilt es im Auge zu behalten, um ggf. zu einem späteren 

Zeitpunkt über die Schaffung eines Angebots für den Landkreis nachzudenken.  

Vertreterinnen stationärer Pflegeheime berichten, dass es schwierig ist, Bewohnerinnen und 

Bewohner, die eine palliative Versorgung und Pflege benötigen, gut zu begleiten. Die Fortbil-

dung des Pflegepersonals für diese Aufgaben sei aufwändig und teuer. Außerdem ist nicht 

jede Pflegekraft für diese Aufgabe geeignet. Möglicherweise könnte der Landkreis hierbei un-

terstützen. Außerdem bedarf die Begleitung sterbender Menschen Zeit und Personal. Die sta-

tionären Heime, die in der Diskussionsrunde vertreten waren, sind sehr bemüht und engagiert, 

dies ihren Bewohnerinnen und Bewohner zu ermöglichen, stoßen jedoch an Grenzen der Per-

sonalausstattung und Finanzierung.  

Um die Kooperation der Akteure weiter auszubauen und eine abgestimmte Weiterentwicklung 

der Angebote zu ermöglichen, wurde der Wunsch entwickelt, ein Netzwerk Hospiz und Pflege 

aufzubauen, in dem sowohl der Hospizdienst, Ärzte (niedergelassen und aus dem Klinikum) 

Heime und ambulante Dienste eingebunden sind. Die Koordination könnte ggf. durch die Ge-

sundheitsregionplus erfolgen. Beispielhaft könnten entsprechende Netzwerke aus anderen 

Landkreisen (z.B. Hospiz- und Palliativnetzwerkes Region Fürth) sein, auch Versorgungsstruk-

turen im Saarland wurden als vorbildlich benannt.  
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Handlungsfeld Betreuung und Pflege 
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Abschrift des Ergebnisplakats 
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 Angebote zur Unterstützung zu Hause 

o Diakonie Lohr: Angebot von Alltagsbegleitung, es gelingt gut 
Helfer/innen zu finden  

o Angebote der hauswirtschaftlichen Versorgung fehlen 

o Frühe Entlassungen aus den Krankenhäusern, Anschlussversorgung 
fehlt teilweise  

Pflege von alt gewordenen Menschen mit Behinderungen 

o Menschen mit geistiger Behinderung werden in Einrichtungen gepflegt 
(Lebenshilfe), Behinderteneinrichtungen eröffnen eigene Pflegestationen 

o Problematisch ist es, wenn betreuende Eltern von Menschen mit Behin-
derungen alt werden und auch eine neue Wohnsituation benötigen 
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 Ambulante Pflegeangebote 

o Planung: 1 Intensivpflege-WG Marktheidenfeld  

o Zunehmende Nachfrage nach ambulanten Diensten; Akutsituationen zu 
Hause können teilweise nicht aufgefangen werden 

Stationäre Angebote 

o Es fehlen beschützende Plätze für Senior/innen mit psychischen Erkran-
kungen (1 Punkt) 

o Personalmangel in der Pflege: Ca. 100 Pflegeheimplätze deshalb unbe-
legt (7 Punkte) 

o In Karlstadt neu geschaffen: 72 Wohnungen + ca. 30 Tagespflegeplätze 

o Jüngere (alleinstehende) Senior/innen benötigen nach Aufenthalt im 
Krankenhaus teilweise Überleitungspflege, dieses Angebot fehlt  
(2 Punkt) 
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o Hoher Leerstand an Bauernhöfen: „Soziale Landwirtschaft“ könnte 
Angebote schaffen (5 Punkte) 

o Allgemeines soziales Jahr in der Pflege um Personal zu entlasten 

o Schaffung einer Pflegeplatzbörse? Dafür werden Vor- und Nachteil gese-
hen, wöchentliche Abfrage freier Plätze wäre wichtig. Beispiel: Aschaf-
fenburg (3 Punkte) 

o Lokale Anlaufstellen für Alleinlebende: Case Management zur Organisa-
tion von Versorgung, Pflege, Betreuung; auch vorrübergehend 

o Schaffung von Kurzzeitpflegeplätzen 

o Aufgaben von Seniorenbeauftragten müssen klarer definiert werden 
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Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion: 

In den letzten Jahren konnten verschiedene Angebote der Betreuung und Pflege im Landkreis 

neu geschaffen werden. Dazu gehören u.a. Angebote der Tagespflege an verschiedenen 

Standorten. Angebote der Alltagsbegleitung von Pflegebedürftigen und zur Entlastung pfle-

gender Angehöriger konnten partiell ausgebaut werden. 

Hinzu kommen einige Planungen, v.a. im Bereich der Tagespflege und zur Schaffung von 

ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Intensivpflegebedürftige. Ein eindeutiger Mangel 

wurde für die Kurzzeitpflege konstatiert. Hier besteht im Landkreis kein ausreichendes Ange-

bot.  

Nach Einschätzung der Arbeitsgruppe gibt es im stationären Pflegebereich derzeit zwar einen 

Leerstand von rund 100 Plätzen. Diese seien jedoch nur nicht belegt, weil kein ausreichendes 

Pflegepersonal vorhanden ist. Der Personalmangel ist somit – auch im ambulanten Bereich - 

ein akutes Problem, das direkt Einfluss auf die Kapazitäten hat, die in der Pflege zur Verfügung 

stehen. Konzeptionell fehlen nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmerinnen und -teilneh-

mer beschützende Plätze für Seniorinnen und Senioren mit psychischen Erkrankungen.  

Menschen, die mit einer Behinderung alt werden (z.B. mit geistigen Behinderungen) werden 

häufig in den Einrichtungen gepflegt, in denen sie auch bisher lebten. So schaffen die Einrich-

tungen der Behindertenhilfe nach und nach eigene Möglichkeiten der Pflege im Alter für ihre 

Bewohnerinnen und Bewohner. Schwieriger stellt sich die Situation für manche Familien dar, 

die einen Menschen mit Behinderung zu Hause betreuen. Kommt es zu Veränderung im 

Familiengefüge (z.B. zunehmendes Alter der pflegenden oder betreuenden Eltern), ist es 

schwierig hier neue Versorgungs- oder Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten. Teilweise 

würden hier auch neue Wohnangebote für diese Familien benötigt.  

Die ambulanten Dienste erfahren eine stetig wachsende Nachfrage. Nicht immer gelinge es, 

in akuten Situationen, etwa durch eine plötzlich auftretende Pflegebedürftigkeit oder Zustands-

verschlechterung, adäquate Versorgungsarrangements zu schaffen.  

Sich verändernde Familienstrukturen (z.B. die Zunahme von Alleinstehenden im Alltag), ver-

langen nach neuen Angeboten, z.B. der vorrübergehenden Versorgung. Exemplarisch wurden 

Erkrankungen oder Krankenhausentlassungen von jüngeren Seniorinnen und Senioren ge-

nannt. Alleinstehende unter ihnen benötigen teilweise eine vorrübergehende Pflege und 

Unterstützung. Passgenaue Angebote der Überleitungspflege (nach Krankenhausaufenthalt) 

oder des Case Managements fehlen bisher – werden jedoch nach Einschätzung der diskutie-

renden Fachleute in Zukunft immer häufiger benötigt.  
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Um den Zugang zu bestehenden Pflegeangeboten zu erleichtern, wurde angeregt, die Schaf-

fung einer zentralen Pflegeplatzbörse für den Landkreis zu diskutieren. Voraussetzung wäre 

es, diese möglichst aktuell zu halten, etwa durch eine wöchentliche Aktualisierung.    

Als Idee zur Schaffung eines neues Angebot wurde ein Wohn- und Pflegeangebot genannt, 

dass ggf. auf einem Bauernhof im Landkreis entstehen könnte. Es könnte Wohnangebote und 

eine Tagespflege verbunden.  
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Impressionen aus dem Workshop  
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