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Programm

Begrüßung
Monika Rothagen, Fachstelle für Seniorenarbeit Landkreis Main-Spessart

Einführung in die Grundlagen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes
Doris Rudolf, Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung

Demographische Entwicklung sowie Ergebnisse aus der
Pflegeversicherungsstatistik für den Landkreis
Christian Rindsfüßer, Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe,
Gesundheitsforschung und Statistik

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

3

Grundlagen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes
Die Vorstellung der „Arbeitsgemeinschaft Sozialplanung in Bayern“, des Tagesablaufes sowie
der Grundlagen und Handlungsfelder des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes übernahm
Doris Rudolf von der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung. Ziel der Fortschreibung 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 stattfinden, auf Landkreisebene, aber auch zu großen Teilen in den Kommunen vor Ort.
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Demographische Entwicklung sowie Ergebnisse aus der
Pflegeversicherungsstatistik
Christian Rindsfüßer vom Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik stellte die demographische Entwicklung, ausgewählte Ergebnisse aus der
Pflegeversicherungsstatistik für den Landkreis Main-Spessart vor.
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Einführung in die Arbeitsgruppen
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Arbeitsgruppen
Integrierte Orts- und Entwicklungsplanung
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Abschrift des Ergebnisplakats
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
o

Einschätzung Umsetzung

o

Bordsteinabsenkungen bei Umbauten werden umgesetzt;
im Bestand zu teuer
Ortsbegehungen werden in einem Teil der Kommunen durchgeführt

Nahversorgung
o

o
o

Dorfläden sind teilweise erfolgreich: sie weisen unterschiedliche Strukturen auf, es ist großes Engagement nötig; Ein Indikator für möglichen
Erfolg ist die Zeichnung von Anteilen durch Bürger/innen
Gemünden: „Einkaufsengel“, „Einkaufen auf Bestellung“ (1 Punkt)
(Dorf-)Läden sind wichtige Kontakt- und Treffpunkte → Café-Ecke.
(Dorf-)Läden stehen somit im Wiederspruch zu Lieferdiensten,
die das nicht leisten können

Medizinische Versorgung
o
o

Maßnahmen zur Medizinischen Versorgung von 2011 nach wir vor gültig
und wichtig, die Ärzte werden als Infostelle genutzt
Gerontopsychiatrische Beratungsstelle wurde geschaffen „RuDiMachts!“
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Neue Entwicklungen /
Highlights

o
o
o
o

Bundesteilhabegesetz trägt dazu bei, Barrierefreiheit zu verbessern
z. B. in Gebäuden
Barrierefreie Bahnhöfe sind ein landespolitisches Ziel
Auch barrierefreie Bushaltestellen werden benötigt
Modellprojekt zur ambulanten Dentalhygiene in Kooperation mit Universität (Zahnarzt auf Rädern, Dr. Göbel):
Verstärkte Prävention durch Dentalhygienikerinnen

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
o
o
o
o

Vorschläge / Ideensammlung

o
o
o

Programm „Bayern Barrierefrei 2023“ auch umsetzen,
im Landkreis z.B. auch bei Busbahnhöfen und – Haltestellen (3 Punkte)
Fußgängerübergänge: bürokratische Hürden abbauen (notwendige
„Mindestfrequenz“ verhindert Verbesserungen) (1 Punkt)
Gemeinden sollen das Recht erhalten Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten
zu erlassen → Verbesserung für unterschiedliche Zielgruppen (1 Punkt)
In Straßenplanungen Senioren- und Behindertenbeauftragte einbeziehen, auch bei Gebäudeplanungen
Einrichtung von Behindertenbeauftragten in den Gemeinden,
evtl. in Personalunion in kleineren Gemeinden → Teilhabe
(Behinderten-)gerechte Ruhebänke werden in kurzen Abständen benötigt, auch an alle Bushaltestellen; es sind Abfallkörbe zu installieren
Bauberatung zu barrierefreiem Bauen findet nur vereinzelt statt → intensivieren; Wohnberater einbeziehen (2 Punkte)

Medizinische Versorgung
o
o
o

VERAH – (Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis)
mehr Studienplätze für Hausärzte schaffen, realistische Bedarfsrechnung
KVB → kleinere Versorgungsbezirke für hausärztliche Versorgung →
der Landkreis benötigt mehr Ärzte

Nahversorgung und Treffpunkte
o
o

o

Gaststättensterben → Treffpunkte in Gemeinden schaffen, Gemeinden
sind hier stark gefordert (2 Punkte)
Dorfläden könnten zusätzliche Funktionen übernehmen:
- Rezepte von Apotheke sammeln (in abgeschlossenen Briefkästen),
- als Postannahmestelle fungieren
Problem: Rückzug der Banken und Geldautomaten
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Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion
Die Schaffung eines barrierefreien öffentlichen Raumes schreitet voran, wird jedoch als langfristige Aufgabe gesehen. Zum Teil wurden die im SPGK 2011 vorgeschlagenen Ortsbegehungen
auch durchgeführt. Für den ÖPNV ist hier das landespolitische Ziel „Bayern soll bis 2023 im
öffentlichen Raum und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) barrierefrei werden“ von
zentraler Bedeutung.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass auch Busbahnhöfe bzw. Haltestellen und die Schaffung
von Fußgängerübergängen berücksichtigt werden müssen. Um das Thema weiter voran zu bringen, sollten Senioren- und Behindertenbeauftragte auf Gemeindeebene frühzeitig in Planungen
eingebunden werden.
Das Bundesteilhabegesetz trägt dazu bei, Barrierefreiheit z. B. in Gebäuden zu verbessern. Bei
der Straßen- und Gebäudeplanung sind die Senioren- und Behindertenbeiräte frühzeitig einzubeziehen.
Um die Teilnahme der Zielgruppe am Verkehr zu sichern, sollten nach Vorschlag aus der Arbeitsgruppe, die Gemeinden autorisiert werden in eigener Zuständigkeit und Verantwortung Tempo
30 in den Gemeinden zu erlassen.
In den letzten Jahren ist die lokale Versorgung der Bevölkerung mit Einkaufsmöglichkeiten
schwieriger geworden. Dem kann grundsätzlich durch die Schaffung von Dorfläden in unterversorgten Ortsteilen begegnet werden. Deren Erfolgsperspektiven hängen von den örtlichen
Strukturen und dem Engagement vor Ort ab. Ein wichtiger Indikator für die Erfolgsaussichten ist
die Bereitschaft der Bevölkerung Anteile zu zeichnen, wenn ein Genossenschaftsmodell geplant
ist. Stärken kann die Dorfläden die Übernahme verschiedener Dienstleistungsfunktionen. So z.
B. als Postannahmestelle oder als Sammelpunkt (mit Briefkasten) von Arzneimittelrezepten.
Ebenso die Auszahlungsmöglichkeit von Bargeld, wenn kein Geldautomat mehr vorhanden ist.
Hervorgehoben wurde die soziale Funktion der Dorfläden als Treffpunkte. Das Angebot eines
Cafébereichs oder Bistrobereichs unterstützt dies. Wenn das bestehende Gaststättensterben zu
einer Angebotslücke vor Ort geführt hat, können Dorfläden auch hier einen Teil der Funktion
übernehmen.
Die als Alternative zu den Dorfläden angebotenen oder gewünschten Lieferdienste können diese
sozialen Funktionen nicht erfüllen.
Die hausärztliche Versorgung in dem Kommunen ist in vielen Gemeinden bereits eingeschränkt
bzw. ist eine weitere Ausdünnung zu erwarten. Die bisherigen Maßnahmenvorschläge sind weiterhin gültig. Positiv angemerkt wurde hier die Einrichtung der Gerontopsychiatrische Beratungsstelle „RuDiMachts!“.
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Die Gesundheitsregion plus des Landkreis Main-Spessart setzt sich mit dem Thema (haus-) ärztliche Versorgung auseinander. In der Arbeitsgruppe wurde darauf hingewiesen, dass die Bedarfsberechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) überarbeitet werden müssten, da
die zu Grunde gelegten Versorgungsbezirke zu groß seien. Es seien mehr Hausärzte nötig, als
die Bedarfsrechnung ausweist.

Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit
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Abschrift des Ergebnisplakats:
Beratung
o

Einschätzung Umsetzung

o

o
o
o

Sinngrund-Gemeinden: Beratungsangebote fehlen (z.B. für pflegende
Angehörige); Fachstelle für pflegende Angehörige plant, Außensprechstunde in Burgsinn anzubieten
Ausbau der Beratungsangebote ist grundsätzlich gut, die bestehenden
Stellen sind jedoch gut ausgelastet. Hinzu kommt, dass die personelle
Besetzung teilweise nur eingeschränkte Öffnungszeiten zulässt (teilweise nur Teilzeitstellen)
Angebote der Beratungsstellen müssten besser bekannt werden
Problem: Fahrtzeiten für Hausbesuche durch Beratungsstellen sehr
lang, v.a. im ländlichen Bereich (Nordlandkreis)
Beratungsstellen teilweise nicht barrierefrei; Bürozeiten teilweise sehr
eingeschränkt

Multiplikatoren
o
o

Hausärzte bisher noch nicht gut informiert, es ist schwierig, diese zu
erreichen
Entlassungen aus Klinikum laufen nicht geregelt, teilweise auch weil
Klinikärzte und Krankenhaus-Sozialdienst nicht gut kooperieren

Öffentlichkeitsarbeit
o

o

Seniorenbeauftragte: werden von Seiten der Bürger/innen wenig als
Anlaufstelle für Fragen rund ums Alter gesehen, ist aber sehr unterschiedlich (1 Punkt)
Viele Betroffene empfinden eine Hürde, Beratung und Hilfe in Anspruch
zu nehmen

Neue Entwicklungen / Highlights

Beratung
o
o
o

o

Netzwerk Demenz und Pflege: stimmt Strukturen ab, gute Kooperation
unterschiedlicher Akteure
Homepage Netzwerk Demenz und Pflege
Bezirkskrankenhaus: baut Online-Beratungswegweiser für den
psychischen Bereich auf, dieser ermöglicht Suche nach Postleitzahlen,
Gebieten, Schlüsselbegriffen (1 Punkt); Einrichtungen können sich in
den Beratungswegweiser einbringen / eintragen
Bezirk berät derzeit im Pflegestützpunkt in Würzburg zu Sozialhilfe und
Pflege → kann auch von Bürger/innen aus dem Landkreis MainSpessart genutzt werden → ein entsprechendes Angebot soll in allen
Landkreisen eingeführt werden
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o

AOK Pflegeberater bieten zukünftig in Lohr einmal wöchentlich
Beratungssprechstunde an

Multiplikatoren
o
o

Geriatrische Reha Marktheidenfeld: hier funktioniert Weiterleitung gut
Krankenhaus-Sozialdienst BKH Lohr: findet Zugang zu Patienten v.a.
über Teambesprechungen im Krankenhaus und Angehörige, die sich
selber an ihn wenden

Beratung
o

Zentrale Anlaufstelle im Landkreis; z. B. Pflegestützpunkt. Könnte dazu
beitragen Beratungskapazitäten auszubauen. Ein Pflegestützpunkt böte
die Möglichkeit, zusätzliche Fachlichkeit in die Beratung zu integrieren
und die Pflegekassen besser einzubinden (17 Punkte)

Multiplikatoren

Vorschläge / Ideensammlung

o
o

Einzelne Ärzte informieren; Arzthelferinnen sind geeignete
Multiplikatoren, Arztfortbildungen nutzen (2 Punkte)
Seniorenbeirat noch stärker einbinden (4 Punkte)

Öffentlichkeitsarbeit
o

o

o

o
o

Webseite des Landratsamtes: wird bei der konkreten Suche nach
bestehenden Angeboten als unübersichtlich empfunden → bessere
Suchfunktion nach Angeboten z. B. nach Postleitzahl etc.
Internetseiten unterschiedlicher Institutionen / Träger: sollten Angebote
gleichlautend benennen (gleiche Schlagworte nutzen), Seiten ähnlich
aufbauen → damit Orientierung erleichtern
Kommunen: Ansprechpartner für Senior/innen im Rathaus oder durch
die Seniorenbeauftragten etablieren, bessere Nutzung der kommunalen
Homepages, Dorfblätter nutzen (1 Punkt)
Fortbildung der Seniorenvertreter / Ansprechpartner im Rathaus zum
bestehenden Hilfenetzwerk im Landkreis
Hausnotruf: sollte trägerübergreifend empfohlen werden. Das Konkurrenzdenken innerhalb der Pflege ist zu groß. Es gibt „genug“ zu tun. Bei
Bedarf sollten Angebote anderer Träger auch empfohlen werden.
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Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion:
In den letzten Jahren hat sich das Fachberatungsangebot im Landkreis weiterentwickelt. So sind
zwei neue Beratungsstellen hinzugekommen, die sich an pflegende Angehörige und Betroffenen
wenden und einen Schwerpunkt zum Thema Demenz haben. Durch die Gründung des Netzwerkes Demenz und Pflege sind Grundlagen geschaffen worden, eine bessere Kooperation der unterschiedlichen Akteure zu ermöglichen. Auch von Seiten des Bezirks Unterfranken werden Beratungsangebote kontinuierlich weiterentwickelt.
Es wird jedoch deutlich, dass die Kapazitäten dieser Stellen zukünftig an ihre personellen Grenzen kommen werden. Dies zeigt sich auch in den Öffnungszeiten, deren Ausweitung wünschenswert wäre. Hinzu kommt, dass nicht alle Beratungsstellen in barrierefreien Räumen untergebracht
sind.
Herausforderung ist es nach wie vor Betroffene, die auf Information und Beratung angewiesen
sind, frühzeitig und möglichst effizient zu erreichen, also einen möglichst unkomplizierten Zugang
zu Beratung zu schaffen. In der Arbeitsgruppe wurde deshalb der deutliche Wunsch nach einer
zentralen, trägerneutralen Beratungsstelle formuliert, die auch eine bessere Einbindung der Pflegekassen ermögliche. Eine denkbare Umsetzung wäre die Schaffung eines Pflegstützpunktes für
den Landkreis.
Um Zugänge ins Hilfesystem zu verbessern, wurden v.a. über zwei Multiplikatoren-Gruppen diskutiert. So gelinge es bisher noch nicht ausreichend gut, Ärzte stetig so fortzubilden, dass sie gut
über bestehende Angebote informiert sind. Hier müssen noch geeignete Wege entwickelt werden, Informationen in Praxen niedergelassener Ärzte zu platzieren. Außerdem besteht die Idee,
in den Kommunen (konkret in den Rathäusern oder durch die Seniorenbeauftragten) geschulte
„Lotsen“ zu platzieren, die einen Erstorientierung durch Beratung ermöglichen. Voraussetzung ist
eine systematische und regelmäßige Schulung dieser „kommunalen Ansprechpartner“ zu den
Angeboten im Landkreis.
Im Hinblick auf eine einheitliche Öffentlichkeitarbeit wurde angeregt, dass Internetangebote unterschiedlicher Träger, Informationssammlungen auf der Homepage des Landkreises oder der
geplante Online-Ratgeber des Bezirkskrankenhauses dahingehend vereinheitlicht werden sollten, dass gleiche Begrifflichkeiten, Rubriken bzw. Schlagworte genutzt werden. Dies könnte für
Laien die Orientierung vereinfachen. Auch sollten Adresssammlungen so aufbereitet sein, dass
eine Suche nach Postleitzahl, Ort oder Region möglich ist.
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Gesellschaftliche Teilhabe & Generationenübergreifende
Handlungsansätze - Jung & Alt
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Abschrift des Ergebnisplakats:
Generationenübergreifende Angebote
o
o
o
o

Mehrgenerationenhaus Binsfeld: u.a. Mediensprechstunde; Essen auf
Rädern, Taschengeldbörse
Hilfe durch Jugendliche für Senior/innen
Besuche von Kindergartenkindern
Familienstützpunkt Zellingen: Thema „Jung + Alt“ hat seinen Platz,
Ausbau: Treffpunkt Anlaufstelle (2 Punkte)

Einschätzung Umsetzung

Gesellschaftliche Teilhabe / Begegnung
o
o
o
o

Ehrenamt stößt an Grenzen, Angebote können nicht ausschließlich
ehrenamtlich angeboten werden
Vernetzung und gegenseitige Abstimmungen der Angebote (sollte dauerhaft und regelmäßig erfolgen)
Vernetzung der kommunalen Seniorenvertreter findet statt (3x jährlich),
→ Wunsch nach Ausweitung
Begegnungsorte mit Bewirtung sehr erfolgreich: bieten gute Austauschmöglichkeiten

Seniorenvertretungen
o

o
o

Selbstverständnis der Seniorenvertreter in den Kommunen ist noch sehr
unterschiedlich. Um ein Bewusstsein für die Aufgaben zu schaffen,
benötigt man mehr Aufklärung und Informationen (1 Punkt)
Bedeutung der Seniorenvertreter sollte zunehmen (3 Punkte)
Aufgaben klarer definieren (Bürgermeisterdienstbesprechung wird
bereits als Plattform genutzt)

Neue Entwicklungen / Highlights

Erreichbarkeit von Angeboten
o
o

Fahrdienst für Jung und Alt (Caritas als Träger, eigenes Fahrzeug)
(Steinfeld) (3 Punkte)
Fahrdienste des BRK (z. B. Patientenfahrten, professioneller Transport)

Gesellschaftliche Teilhabe / Begegnung
o
o
o
o

Weihnachtsfeier für Senior/innen (BRK), ehrenamtlicher Transport
Diakonie Lohr: Alltagsbegleiter betreuen Pflegebedürftige (über
Pflegekasse abrechenbar) (1 Punkt)
Defizite in ambulanter Pflege → Haushaltshilfen wurden bereits
ausgebaut, Alltagshilfe muss weiter ausgebaut werden
Mehrgenerationencafé in Lohr (26.11. Eröffnung): Spiele, Vorträge
(1 Punkt)
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o

o
o

o
o

Apotheken-Bringdienst in Karlstadt, Gemünden und Lohr. In Steinfeld
können Rezepte in einen Briefkasten in einer örtlichen Bäckerei
eingeworfen werden. Eine Apotheke aus Lohr liefert die Medikamente
nach Hause (1 Punkt)
Pfarrei Steinfeld: Besuchsdienste (z. B. zu Geburtstagen)
BRK: Schulung ehrenamtlicher Schlaganfallhelfer in Kooperation mit
Klinikum Main-Spessart, sollen Patient/innen in der Klinik begleiten und
dann auch zu Hause im Alltag
Bus geeignet für Rollstuhlfahrer (bis zu 12 Rollstühle) und Begleitpersonen (Anbieter in Steinfeld)
Ausschuss für demographische Entwicklung Retzstadt → viele Projekte

Generationenübergreifende Angebote
o
o
o
o
o

Vorschläge / Ideensammlung

o
o
o
o
o
o
o

Katholisches Seniorenforum: Oma-Opa-Enkeltag (lernen, spielen,
Diskussion) (Retzbach/ Zellingen)
Generationenmentor / -manager, Information beim Forum Ehrenamt
erhältlich
Tanznachmittage Jung + Alt (Kloster Gemünden, Wiesthal),
Erlebnistanzen Lohr (3 Punkte)
RuDiMachts!: Beratungsstelle für pflegende Angehörige, Sprechstunde
für Angehörige von Demenzkranke; öffentlich für alle (Marktheidenfeld)
Quartiersbeirat in Binsfeld: vertritt verschiedene Generationen
Schulungsangebote für digitale Medien
Manche Mitfahrbänke: Rückweg teilweise nicht gut organisiert, nicht
überdacht, kaum genutzt
Plattform für Angebote z. B. App für Fahrdienste mit Informationen
(Gemeinde und Landkreisebene) (1 Punkt)
Generationsübergreifende Familienpaten (1 Punkt)
„Generationenbeauftragter“ als Bezeichnung wäre vielleicht besser als
„Seniorenbeauftragter“, könnte Akzeptanz erhöhen
Bewusstsein, Angebote frühzeitig wahrzunehmen muss gesteigert
werden
Wie können jüngere Senior/innen erreicht werden, um sie als
Teilnehmende für Angebote zu gewinnen? (Konkret: Wanderverein, der
neue Mitstreiter sucht)
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Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion:
Im Themenbereich der gesellschaftlichen Teilhabe wurde auch auf generationsübergreifende Ansätze für Jung und Alt eingegangen. Das Mehrgenerationenhaus Binsfeld verfügt über zahlreiche
Angebote: Essen auf Rädern, Mediensprechstunde, etc. Eine weitere Möglichkeit Jugendliche
zur Hilfe für ältere Menschen zu motivieren, ist die Taschengeldbörse. Für die Erbringung kleiner
Hilfeleistungen können sich die Jugendliche das Taschengeld aufbessern.
Es gibt unterschiedliche Modelle, Fahrdienste anzubieten bzw. zu organisieren. Dazu gehören
professionelle Transport (Patiententransporte) und ehrenamtliche Transporte (z.B. zur Weihnachtsfeier für Senioren) des roten Kreuzes. Ein neues Angebot ist der Fahrdienst für „Jung und
Alt“ in Steinfeld, dessen Träger die Caritas ist. Außerdem gibt es einen gewerblichen Anbieter in
Steinfeld, der in einem Bus Rollstuhlfahrer (bis zu 12) und deren Begleitpersonen transportieren
kann. Dieser Bus ermöglicht Ausflüge für Gruppen mit Rollstühlen und wird häufig genutzt. Mitfahrbänke hingegen werden bisher relativ wenig in Anspruch genommen. Fehlende Überdachungen führen dazu, dass die Bänke nur bei gutem Wetter genutzt werden können. Zudem ist die
Rückfahrt ungewiss, es bleibt ein Risiko auf dem Rückweg sehr lange warten zu müssen oder im
schlimmsten Falle gar nicht mitgenommen zu werden. Gerade für ältere Menschen könnte dies
ein großes Hindernis darstellen, die Mitfahrbank zu nutzen.
Die Diakonie Lohr hat Defizite in der ambulanten Pflege identifiziert und daraufhin Angebote für
Haushalts- und Alltagshilfen ausgebaut. Diese unterstützen im Alltag oder begleiten Pflegebedürftige bei Fahrten. Zudem eröffnet die Diakonie Lohr Ende November 2019 ein neues
Mehrgenerationencafé, in dem künftig Treffen, Vorträge, gemeinsame Spiele Aktionen etc. organisiert werden.
In Retzstadt organisiert der „Ausschuss für demographische Entwicklung“ zahlreiche Projekte. In
Retzbach / Zellingen wird vom katholischen Seniorenforum ein „Oma Opa Enkel Tag“ durchgeführt bei dem unter anderem gemeinsam gelernt, gespielt und diskutiert wird. Zu den bestehenden Angeboten zählen außerdem Tanznachmittage im Kloster Gemünden und „Erlebnistanzen“
in Lohr. Wichtig ist die zunehmende Vernetzung und gegenseitige Abstimmung solcher Angebote. Von vielen Seniorinnen und Senioren werden nach Erfahrung der Diskussionsteilnehmenden regelmäßige und dauerhafte Angebote geschätzt.
Die Arbeitsgruppe schlägt die Schaffung einer Plattform vor, um Angebote übersichtlich und
gebündelt darzustellen. Möglich wäre auch eine App, in der Fahrdienste und Angebote gemeinsam aufgeführt werden. Diese Plattform wird sowohl auf Gemeinde- als auch auf Landkreisebene
gewünscht.
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Generationsübergreifende Veranstaltungen werden auch von dem Familienstützpunkt Zellingen
organisiert. Das Thema Jung und Alt hat hier seinen festen Platz. Der Familienstützpunkt soll
zukünftig weiter ausgebaut werden und noch mehr als generationsübergreifender Treffpunkt und
als Anlaufstelle dienen.
Als weiteres zentrales Thema wurden die politische Teilhaber Älterer in Seniorenvertretungen
diskutiert. Gelobt wurde die Vernetzung der kommunalen Seniorenvertreter im Landkreis MainSpessart. Mehrmals jährlich finden Treffen statt, ein Wunsch nach Ausweitung wird an dieser
Stelle ausgesprochen. Insgesamt ist das Bewusstsein für die Aufgaben von Seniorenvertretungen sehr unterschiedlich. Hier könnten vermehrte Aufklärung, Informationsarbeit und eine klarere
Definition zu einer Schärfung des Aufgabenspektrums und den Möglichkeiten der Beteiligung vor
Ort führen. Die Teilnehmer wünschen eine Zunahme der Bedeutsamkeit von Seniorenvertretern,
zudem wurde angeregt die Bezeichnung „Generationsbeauftragter“ zu wählen. In Binsfeld gibt es
bereits einen Quartiersbeirat, in dem mehrere Generationen vertreten sind.

Mobilität
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Abschrift des Ergebnisplakats:
Zuständigkeit Nahverkehr
o
o

Schiene → Freistaat
Bus über Gemeindegrenzen→ Landkreis

Ab 1.11.19 viele Neuerungen im ÖPNV im Landkreis
o

Einschätzung Umsetzung

o

o

o
o
o

Image-Kampagne zum Fahrplanwechsel zum 1.11.19 →
Ziel ist es, mehr Nutzer zu gewinnen
Umstellung von Eigenwirtschaflichem Verkehr zu einem
Gemeinschaftlichen Verkehr (GW) mit dem Landkreis als
Aufgabenträger
Neuausschreibung der Linien im GW, Qualitative Vorgabe: es werden
Niederflurbusse bereit gestellt → Aktivierung von Zuschüssen des
Freistaats
Rufbusangebot wird ausgebaut: v.a. in den Abendstunden, am
Wochenende
Rufbus: Verbesserter Tarif (ohne Zuschlag)
Rufbus: bisher sind die langen Vorlaufzeiten ein Problem (90 Minuten)

Andere Mobilitätsangebote
o
o
o

o
o

Spezielle Mitfahrzentrale für Senior/innen machen keinen Sinn → es gibt
verschiedene allgemeine Portale, die Mitfahrangebote koordinieren
Gemünden: Integrierte Busfahrpläne zur Information
„Fahrstuhl“: Mitfahrbankangebot in mehreren Gemeinden; wird nach
Einschätzung aus dem Workshop oft wenig genutzt; eine
Haushaltbefragung zeigte jedoch eine gute Nutzung
Ehrenamtliche Fahrdienste, Bürgerbusse bestehen in einer Reihe von
Gemeinden
BRK: biete Fahrdienste an, Ausbau notwendig
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Neue Entwicklungen /
Highlights
Vorschläge / Ideensammlung

o
o
o
o

Wenn das Angebot stimmt, steigt die Zahl der Fahrgäste (1 Punkt)
ÖPNV soll von Bund und Land besser gefördert werden (1 Punkt)
Best practice Beispiel Schweiz: Durchtaktung bei Bahn und Bus
Bessere Vertaktung bei Zügen / Bussen auch im Landkreis / Region:
ab 01.11.19 in der Umsetzung

o
o

Ausbau ÖPNV → Entlastung Städte und Umwelt (5 Punkte)
Haltestellen: barrierefreier Aus-/Um-/Neubau;
hier sind die Gemeinden gefordert
Aktivierung der bestehenden Bahnlinie Werntalbahn für den
Personenverkehr (2 Punkte)

o

Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion:
In der Arbeitsgruppe wurden unterschiedlichen Mobilitätsangebote im Landkreis thematisiert. Die
Angebote des ÖPNV waren zentrales Thema der Diskussion. Zum Fahrplanwechsel am
1.11.2019 wurden vielfältige Änderungen im Angebot vorgenommen. Grundlage hierfür ist die
Umstellung von eigenwirtschaftlichen (Bedarfs-) Verkehren zu einem gemeinwirtschaftlichen (Angebots-) Verkehr mit dem Landkreis als Aufgabenträger.
Die Änderungen bzw. Verbesserungen betreffen die Linienführung und Taktung, den Einsatz von
Niederflurbussen zur barrierefreien Beförderung und einem einheitlichen Tarifsystem mit einem
Fahrschein. Ziel ist es, mehr Nutzerinnen und Nutzer für den ÖPNV zu gewinnen, auch unter den
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Seniorinnen und Senioren. Neben einer Verbesserung des Buslinienangebots ist auch eine Ausweitung des Rufbussystems zur Abdeckung der Bedarfsverkehre vor allem am Wochenende und
in den Abendstunden. Als Problem für die Akzeptanz der Rufbusse wurde die (relativ lange) Vorlaufzeit von 90 Minuten genannt.
Um die Niederflurbusse zur barrierefreien Beförderung nutzen zu können, sind nun die Gemeinden in der Pflicht die Haltestellen barrierefrei auszubauen z.B. mittels „Kasseler Rollbords“.
Als Leitziel wurde eine durchgehende (barrierefreie) Verknüpfung und Vertaktung der öffentlichen
Verkehre formuliert wie es in der Schweiz bereits verwirklicht ist.
Neben dem ÖPNV wurden auch andere Mobilitätsangebote erörtert so z.B. Mitfahrgelegenheiten.
Hier gibt es unterschiedliche Ansätze, individuelle Mitfahrgelegenheiten zu organisieren. Durch
die Sinngrundallianz sogenannte „Mitfahrbänke“ installiert die unter dem Namen „Fahrstuhl“
firmieren. Ebenso hat die Stadt Karlstadt in allen Ortsteilen eine Mitnahmebank installiert. Nach
Einschätzung der Diskussionsteilnehmer würden diese aber in vielen Gemeinden bisher wenig
genutzt. Eine Haushaltbefragung zeigte jedoch eine gute Nutzung. In einer Reihe von Gemeinden
werden ehrenamtliche Fahrdienste angeboten. Andere bieten Bürgerbusse an, die an
bestimmten Wochentagen beispielsweise die Fahrt zum Einkaufen ermöglichen.
Das bestehende Fahrdienstangebote für Leistungsempfänger bzw. Leistungsberechtigte durch
das BRK muss im Hinblick auf den steigenden Bedarf ausgebaut werden. Dieses Fahrdienstangebot trägt zur Absicherung der gesellschaftlichen Teilhabe genauso bei wie zur Sicherung der
Erreichbarkeit z.B. von ärztlicher Versorgung.
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Wohnen zu Hause
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Abschrift des Ergebnisplakats:
Barrierefreier Wohnraum

Einschätzung Umsetzung

o

Architekten und Handwerker sind nach wie vor nicht ausreichend informiert, setzen Barrierefreiheit selten um

Alternative Wohnformen
o
o

Wenige kommunale Vermieter (Wohngesellschaften, Genossenschaften
etc.), die als Akteure aktiv werden könnten
Krisantemen – Hausgemeinschaft für Senioren e.V.: suchen nach wie
vor Wohnraum

Hilfen zu Hause
o
o
o

Alltagsbegleiter für Pflegebedürftige: es ist einiges neu entstanden
(3 Punkte)
Einige Nachbarschaftshilfen bestehen (1 Punkt)
Extrem hohe Nachfrage nach Unterstützung / Haushalts-Hilfe

Neue Entwicklungen / Highlights

Barrierefreier Wohnraum
o
o

Beratung und Information zum Thema Barrierefreiheit durch
ehrenamtliche Wohnberater
Kommunale Behindertenbeauftragte berät zu barrierefreiem Bauen

Alternative Wohnformen
o

o

Retzstadt: Wohnprojekt entsteht, Wohnungen + Gemeinschaftsraum,
Voraussetzung ist eine gute Zusammenarbeit von Kommune und
Bürger/innen, sehr aktiver Bürgermeister bringt das Projekt voran
Initiative Wohnen in Gemeinschaft Jung und Alt e. V. sucht in Karlstadt
geeignetes Grundstück oder Räumlichkeiten - monatliche Treffen
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Barrierefreier Wohnraum
o
o
o

Bezahlbarer Wohnraum steht nicht ausreichend zur Verfügung, v.a.
wichtig im Hinblick auf wachsende Altersarmut (v.a. von Frauen)
Barrierefreiheit und Orte der Begegnung in der Bauleitplanung
berücksichtigen
Beratung zur Barrierefreiheit vor Bauantrag wäre wichtig; unklar, wie
das erreicht werden kann

Vorschläge / Ideensammlung

Alternative Wohnformen
o
o
o
o
o
o
o

Vorschlag: Krankenhaus Lohr als Standort eines Wohnprojekts
für alle Generationen (1 Punkt)
Gemeinschaftliche Wohnprojekte im Landkreis fördern (4 Punkte)
Betreutes Wohnen: gute Aufklärung von Interessenten, was das
Betreuungskonzept bietet
Wohnen und Betreuung verbinden (4 Punkte)
Wohnungstausch Jung und Alt organisieren: bessere Nutzung von
Wohnraumressourcen
Projekte Soziale Landwirtschaft: Wohn- / Betreuungsangebote auf
landwirtschaftlichen Betrieben schaffen
Zentrale Organisation und Koordination von neuen Projekten /
Wohnangeboten für den Landkreis (5 Punkte)

Hilfen zu Hause
o

Handwerk und Dienstleistung für kleinere Reparaturen fehlen;
Handwerker kommen für „kleine Aufträge“ meist nicht mehr. Gerade für
ältere Menschen ist dies schwierig, häufig scheitert es dabei gar nicht
am Geld

Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion:
Der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum, v.a. in Verbindung mit gefördertem Wohnraum wurde
v.a. im Hinblick auf eine wachsende Altersarmut als wichtig benannt.
Um Älteren mit einer eingeschränkten Mobilität ein möglichst langes Wohnen in der eigenen
Häuslichkeit zu ermöglichen, ist es wichtig, Wohnungen und Häuser barrierefrei umzugestalten.
Die ehrenamtliche Wohnberatung im Landkreis steht hier beratend zur Verfügung. Daneben wäre
es sinnvoll, bereits im Neubau möglichst häufig barrierearmen Wohnraum zu schaffen. Nach Einschätzung der Arbeitsgruppe sind Architekten und Handwerker nach wie vor nicht ausreichend
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informiert und setzen Barrierefreiheit selten um. Anzusetzen sei hier bereits in der Bauleitplanung
wie auch bei der Beantragung von Baugenehmigungen.
Um neben den bestehenden betreuten Wohnanlagen im Landkreis Alternativen zu schaffen
wurde der Wunsch nach verschiedenen Wohnangeboten formuliert. Dabei wurden unterschiedliche Modelle vorgeschlagen. Gemeinschaftliche Wohnprojekte, die auf gegenseitige Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner setzen, sollten in ihrer Entstehung gefördert werden.
Bisher gibt es noch kein umgesetztes Projekt im Landkreis, zwei private Initiativen befinden sich
in der Planungsphase. Schwierig erweist sich hier die Suche nach geeigneten Grundstücken.
Das (alte) Krankenhaus Lohr wurde als möglicher Standort eines Wohnprojektes vorgeschlagen.
In Retzstadt entsteht derzeit ein Wohnprojekt mit Gemeinschaftsraum, dessen Entstehung durch
die Kommune vorangetrieben wird. Auch die Verbindung von Wohnen und (optionaler) Betreuung
wurde als Ziel benannt. Um die Schaffung weiterer unterschiedlicher Wohnprojekte zu unterstützen, wurde ein zentrale Organisation bzw. Koordination neuer Projekte für den Landkreis vorgeschlagen.
Ein weiteres Thema war die Frage nach haushaltsunterstützenden Dienstleistungen. Der Bedarf
an Hilfen zu Hause wird als hoch und stetig wachsend eingeschätzt. Dabei wurde v. a. eine große
Nachfrage nach Hilfen bei der Hausarbeit genannt. Zwar gebe es einige Anbieter niedrigschwelliger Hilfen, diese können aber der Nachfrage nicht gerecht werden. Außerdem fehlten nach Einschätzung der Arbeitsgruppe Anbieter, die „kleine handwerkliche Leistungen“ erbringen könnten,
da Handwerker für diese kleinen Aufträge häufig nicht kommen.
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Unterstützung pflegender Angehöriger
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Abschrift des Ergebnisplakats
Beratung
o
o

Mittlerweile drei Fachstellen für pflegende Angehörige: Information fließt,
Beratung ist häufig umfangreich und komplex
Trotz Beratung kommt es immer wieder zu Überforderungen bei Angehörigen (z. B. wegen gesundheitlichen Veränderungen)

Öffentlichkeitsarbeit
o
o

Netzwerk Demenz und Pflege: Gemeinsamer Veranstaltungskalender
online und Verbreitung der Druckversion
Bei aktueller Pressearbeit merkt man jeweils vorrübergehend eine steigende Nachfrage

Einschätzung Umsetzung

Multiplikatoren / Schnittstellen
o
o
o

o
o

o
o

Weitervermittlung über Seniorenvertretungen findet kaum statt
Pflegebesuche: über bestehende Angebote kann bei Pflegebesuchen
sehr gut informiert werden
Pflegebesuche werden nicht als „Kontrollbesuche“ durchgeführt, sondern leisten auch viel Informationsarbeit und Unterstützungsangebote
für pflegende Angehörige
Pflegedienste beraten teilweise mit (nicht so ausführlich)
Defizit: Angebote für berufstätige Angehörige
o Betriebe werden für die Thematik sensibilisiert (Projekt des
Regionalmanagements), aber wenige Möglichkeiten Beruf und
Pflege zu vereinbaren
o Große Hürden (pflegegradabhängig, Reduzierung der
Arbeitszeit, … immer ein Nachteil für den Betroffenen, meist
Frauen)
Vernetzung mit den niedergelassenen Ärzten ist schwierig, Flyer liegen
aus, Arzthelferinnen sind präsenter als die Ärzte
Fortbildungsangebote für Ärzte bestehen, finden aber wenig Nachfrage

Entlastende Angebote
o

Helfergruppen existieren (decken viele Gemeinden ab)
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Neue Entwicklungen /
Highlights

o
o
o

Retzstadt: Ehrenamtliches Betreuungsprojekt
Solitäre Tagespflege an drei Standorten (weitere kommen hinzu)
Ansprechpartner (Beratungsstellen) sind vielen Menschen mit
Hilfebedarf nicht bekannt: gebündelte Informationen liegen vor,
erreichen die Menschen aber nicht immer

Öffentlichkeitsarbeit
o
o

o

Vorschläge / Ideensammlung

o
o

Kranken- / Pflegekassen und Kommunen sollten Informationen zu
bestehenden Angeboten bereitstellen
Information für Angebote von Wohlfahrtsverbänden: müssen in
Gemeindeblättern als kostenpflichtige Annoncen gesetzt werden.
Kostenfeie Möglichkeiten der Veröffentlichung wären gut
Angebote sind zahlreich: Information darüber ist stetige Aufgabe und
kann noch verbessert werden
Kontinuierliche Medienarbeit z.B. in Zeitungen: Informationen über 10
Wochen, Erfahrungsberichte im Reportage-Stil
Bewusstsein zum Thema Alter / Pflege sollte frühzeitige geweckt
werden, auch an Kinder herantragen.
o Z.B. Schulen einbinden; Vorträge (findet auch schon statt)
o Mit Kindern Besuche in Pflegeheimen abhalten
o Gesellschaftliche Veränderungen, z.B. in der Erziehung werden
teilweise als eher abträglich für ein gesellschaftliches
Miteinander eingeschätzt

Entlastende Angebote
o
o

RuDiMachts!: es ist schwierig, Fahrdienste zu allen Angeboten
anbieten zu können, diese sind nur begrenzt verfügbar
Frühzeitig Entlastung schaffen
o Angehörige können teilweise nicht loslassen, möchten
denjenigen niemand anderem anvertrauen
o Eigeninitiative nötig: es ist ein Prozess, Umdenken ist schwierig
(Hilfe annehmen ist kein Zeichen von Schwäche)
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Anerkennungskultur für pflegende Angehörige (1 Punkt)
o
o
o
o
o

„Tag der pflegenden Angehörigen“ (mit Ehrungen, Vergünstigungen)
Kommunen: könnten Senior/innen und pflegende Angehörige über
Anzeigen etc. einladen
Verdienstausfälle durch das Leisten von Pflege sollte über Anreize über
die Rente kompensiert werden (politische Entscheidung)
Parallel zu Kursen oder anderen Angeboten für Angehörigen sollte
jeweils eine Betreuung der Pflegebedürftigen angeboten werden
„Oasentag“ als Vorbild: Entspannungsangebot inklusive paralleler
Betreuung

Darstellung von Schwerpunkten in der Diskussion:
Die Unterstützung pflegender Angehöriger im Landkreis Main-Spessart ist vor dem Hintergrund
des demographischen Wandels von großer Bedeutung, denn die Zahl der potenziell zur Verfügung stehenden Angehörigen in der Altersgruppe der 40- bis unter 60-Jährigen wird sich in den
nächsten Jahren verringern. Gleichzeitig wird die Zahl der Älteren wachsen.
Die Arbeitsgruppe zu dem Thema „Unterstützung pflegender Angehöriger“ beurteilt die Beratungsangebote insgesamt als sehr positiv, im Landkreis sind inzwischen drei Fachstellen vorhanden. Angemerkt wird an dieser Stelle, dass Beratungen oftmals wiederholt werden müssen, da
bei einer Erstberatung die Menge und Komplexität der Informationen häufig zu groß sei. Außerdem kommt es bei Laien zu Überforderungen, weil sich von Zeit zu Zeit gesetzliche Bestimmungen oder finanzielle Rahmenbedingungen verändern.
Obwohl Informationen im Landkreis intensiv verbreitet werden, stellt die Arbeitsgruppe fest, dass
die Beratungsstellen nicht ausreichend bekannt sind. Es werden Anzeigen mit Angeboten und
Anlaufstellen in den Gemeindeblättern veröffentlicht, teilweise ist die Platzierung solcher Angebote jedoch kostenpflichtig und wird aus diesem Grund mancherorts nicht umgesetzt. So sei es
wünschenswert, wenn alle Gemeindeblätter Anzeigen von Wohlfahrtsverbänden kostenlos veröffentlichten. Um Informationen an Senioren heranzutragen, ist die Platzierung an und die Information von Schnittstellen eine wichtige Maßnahme. Es gibt ein Bemühen, Multiplikatoren wie
Ärzten, Apotheken etc. zu informieren, es wurden jedoch die Erfahrungen gemacht, dass Ärzte
sehr geringe Kapazitäten haben, sich umfassend zu informieren. Bestehende Fortbildungsangebote werden noch nicht im ausreichenden Umfang genutzt.
Neu geschaffen wurde ein zentraler Veranstaltungskalender, den es auf der Seite des Netzwerks
Demenz und Pflege online sowie in Papierformat als Flyer gibt. In der Arbeitsgruppe wurde der
Wunsch geäußert, dass Kommunen und Krankenkassen vermehrt zum Thema Pflege beraten.
Zum Thema der Pflegebesuche durch ambulante Pflegedienste (bei Bezug von Pflegegeld)
konnte zunächst einmal positiv festgehalten werden, dass diese weniger Kontrollbesuche
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darstellen, sondern viel für individuelle Informations- und Angebotsvermittlung für pflegende
Angehörige genutzt werden. Verglichen mit den Fachstellen, kann die Beratung jedoch längst
nicht so ausführlich stattfinden, außerdem gibt es qualitative Unterschiede zwischen der
Beratungsleistung der Pflegedienste.

Helfergruppen für pflegende Angehörige werden an unterschiedlichen Standorten angeboten. Als
problematisch wird teilweise der Transport angesehen, wenn Angehörige mit ihren Pflegebedürftigen ein Gruppenangebot nutzen möchten. Beispielhaft berichtet die Beratungsstelle
RuDiMachts! die zwar Fahrdienst anbietet, dessen Kapazitäten allerdings begrenzt und stets
ausgelastet ist.

Die Förderung einer Anerkennung der Leistungen pflegender Angehöriger wurde von den Diskussionsteilnehmenden auch zukünftig als sehr wichtig erachtet. Beispielhaft wurden Einladungen zu einem gemeinsamen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen für pflegende Angehörige mit
den zu Pflegenden genannt. Als neue Idee wurde ein „Tag der pflegenden Angehörigen“ erarbeitet. Dieser sollte auch ein Entspannungsangebot für Betroffene bieten, bei dem die Angehörigen
parallel betreut werden. Ein solcher Tag könnte auch Ehrungen beinhalten. Angelehnt ist diese
Idee an bereits existierende Angebote, die unter dem Namen „Oasentag“ bekannt sind. Die
Diskussionsteilnehmer geben zu bedenken, dass Angebote oftmals nicht angenommen werden,
weil seitens der Angehörigen keine Unterstützung gewünscht wird. Sei es, weil es schwerfällt „los
zu lassen“ oder weil Mistrauen gegenüber neuen / fremden Personen besteht, die den Angehörigen zeitweise betreuen könnten.

Insgesamt ist die stetige Auseinandersetzung eine zentrale Grundlage für die gesellschaftliche
Wahrnehmung und zunehmende Sensibilisierung für das Thema der Pflege. Es wird eine Tabuisierung wahrgenommen, der entgegengewirkt werden muss. Folgende Maßnahmen sind in der
Gruppe erarbeitet worden: Eine Reihe von Beiträgen in den öffentlichen Medien über 10 Wochen,
die beispielsweise anonymisierte Erfahrungsberichte beinhalten, sei eine Möglichkeit dem Thema
intensiv über einen gewissen Zeitraum einen größere Präsenz zu verleihen. Außerdem sei es
notwendig Möglichkeiten einer frühzeitigen Auseinandersetzung mit dem Thema anzustoßen, daher wird es als sinnvoll erachtet Besuche mit Kindern in Pflegeheimen abzuhalten und auch in
der Schule Vorträge oder Aktionen zu installieren. Solche Ansätze existieren bereits, sollten zukünftig in jeden Fall auch weitergeführt werden.
Angebote für berufstätige pflegende Angehörige werden als nicht ausreichend eingeschätzt. Positiv ist die Arbeit des Regionalmanagements in diesem Zusammenhang, das „Pflegelotsen“ bei
Arbeitgebern ausbildet. Dennoch gebe es kaum Angebote, um den Beruf und die Pflege ohne
negative Auswirkungen, wie Gehaltskürzungen, miteinander zu vereinbaren.
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Impressionen aus dem Workshop

Fotos: Monika Rothagen

49

