
General-Anzeiger vom 20.11.2014

Autor: ANITA BORHAU-KARSTEN Quellrubrik: Vorgebirge Süd
Seite: 19 Ausgabe: General-Anzeiger - Rhein-Sieg-Zeitung
Ressort: Vorgebirge Süd

Hilfsangebote sollen besser zu finden sein
Beim letzten Meckenheimer Zukunftsforum "50+" ging es um haushaltsnahe Dienstleistungen
VON ANITA BORHAU-KARSTEN
MECKENHEIM. Putzen, waschen, ein-
kaufen, Essen kochen, den Gehweg keh-
ren oder den Garten pflegen, das alles
sind Tätigkeiten, die mit zunehmendem
Alter schwerer fallen. Mit haushaltsna-
hen Diensten und der Frage, woher
diese zu beziehen sind, hat sich das
dritte Meckenheimer Zukunftsforum für
"Bürger 50+" unter dem Motto "Selbst-
bestimmt leben in Meckenheim"
beschäftigt.  Das Forum Senioren
Meckenheim und die Stadt hatten zu der
Diskussionsrunde im Zeughaus der
Stadtsoldaten eingeladen. Der Mecken-
heimer Verbund war Mitveranstalter.
Der Erste Beigeordnete Holger Jung und
der Vorsitzende des Verbundes, Willi
Wittges-Stoelben, begrüßten die etwa 50
teilnehmenden Bürger. Auf dem Podium
nahmen Thomas Radermacher, Kreis-
handwerksmeister und stellvertretender
Vorsitzender der Unternehmervereini-
gung, Wirtschaftsförderer Dirk Schwin-
denhammer, Erika Neubauer, Vorsit-
zende des Forum Senioren, die Vorsit-
zende des Ausschusses für Familie,
Demografie, Integration und Soziales,
Ariane Stech (CDU), Moderator Jens
Hoffmeister und Heike Nordmann,
Geschäftsführerin Kuratorium Deutsche
Altershilfe, Platz.
Nordmann beleuchtete in einem infor-
mativen Vortrag die Vorteile von Haus-
haltsdienstleistungen. Auch eine soziale
Komponente sei in den Diensten enthal-
ten, die einsamen Senioren einen festen

Ansprechpartner und Sicherheit bieten
könnten und häufig den Umzug in ein
Seniorenhaus ersparten. Nordmann
betonte auch, wie wichtig ein Vertrag
mit den Anbietern sein kann und nannte
Qualitätsmerkmale.
Haushaltsnahe Dienstleistungen, die
nichts mit Pflege zu tun haben, seien
genau die Hilfe, für die sich viele
Meckenheimer Bürger besonders inter-
essierten, sagte Neubauer und führte die
"Befragung 50+" ins Feld, bei der sich
30 Prozent  mehr Beratung dazu
gewünscht hatten. Die vom Forum
Senioren installierte Taschengeld-Börse,
bei der Jugendliche älteren Mitbürgern
helfen, könne den Bedarf nur zeitlich
begrenzt bedienen. Professionelle Ange-
bote gebe es zu wenige, meinte Neu-
bauer.
Dirk Schwindenhammer konnte Zahlen
nennen: Neben den Pflegediensten, die
auch haushaltsnahe Leistungen bieten,
gebe es 19 Gewerbeeinträge in Mecken-
heim mit entsprechendem Angebot.
Thomas Radermacher nannte Beispiele
für barrierefreie Dienstleistungen aus
der Meckenheimer Geschäftswelt, so die
Lieferdienste eines Gartencenters und
eines Obsthofes, Hausbesuche eines
Steuerberaters und Kurse zur Sturzpro-
phylaxe einer Physiotherapiepraxis. Es
werde wohl auf einen Mix aus ehren-
amtlichen und professionellen, unbe-
zahlten und bezahlten Angeboten hin-
auslaufen müssen, meinte Ariane Stech,
die, wie sie sagte, im privaten Umfeld

damit gute Erfahrungen gemacht habe.
Dass sie enorme Kosten befürchte, die
im Alter auf sie zukämen, erklärte eine
Diskussionsteilnehmerin. Insbesondere
Frauen müssten oft mit einer kleinen
Rente auskommen. Lebhaft diskutiert
wurde auch, inwiefern die eigenen Kin-
der belastet werden sollten, die oft nicht
vor Ort wohnten. Der Seniorenbeauf-
tragte der Stadt Rheinbach, Günter Witt-
mer, stellte einen Schulterschluss mit
Meckenheim in Aussicht, weil Dienst-
leister grenzübergreifend tätig seien.
Wichtig sei, das vorhandene Angebot
transparent zu machen, betonte Guido
Gamer vom Forum Senioren. Thomas
Radermacher versprach, bei der geplan-
ten neuen Internetpräsenz des Verbun-
des entsprechende Hinweise vorzuse-
hen. Forum-Vorsitzende Neubauer will
zur Vernetzung vor Ort einen Runden
Tisch "Haushaltsnahe Dienstleistungen"
ins Leben rufen.
Das Zukunftsforum war das dritte und
letzte einer Serie und Teil des Projektes
"Mit Lebensqualität älter werden in
Meckenheim", das vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend mit 10 000 Euro gefördert
wurde. Die Ergebnisse werden jetzt
zusammengefasst und sollen der Stadt
als Handlungsempfehlung dienen.
0 Weitere Informationen: www.forum-
senioren-meckenheim.de www.haus-
h a l t s j o b - b o e r s e . d e  w w w . v z -
n r w . d e / h a u s h a l t s h i l f e n

Organisationen: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Kategorien: Pflegeversicherung, Senior

© PMG Presse-Monitor GmbH

29 / 122


