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Das Sozialdezernat informiert

Einladung zum Fachtag „Psychische  
Gesundheit im Alter“

Viele ältere Menschen leiden – 
ebenso wie jüngere – an psy-
chischen Problemen. Bei den 

über 65-Jährigen sind etwa 25 Prozent 
von psychischen Erkrankungen  
betroffen, schreibt Dr. Christine  
Amrhein auf der Internetplattform 
„therapie.de“. Dabei sei etwa die Hälf-
te der Erkrankungen leicht ausgeprägt, 
die andere Hälfte so schwer, dass eine 
Behandlung erforderlich wäre. Psychi-
sche Störungen bei Menschen im  

Das gute Werk gehört zur familiären DNA

In ihrer Familie wird das Hel-
fer-Gen vererbt: Die neue Sozial-
bezirksvorsteherin der Alt- und 

Innenstadt, Karin Wilhelm, ist defi-
nitiv vorbelastet, wenn es darum 
geht, bedürftige Menschen zu unter-
stützen. „Meine Motivation? Lag be-
reits in meinen Kinderschuhen. Mei-
ne Mutter, eine Schneiderin, war für 
Nachbarn und Freunde immer an-
sprechbar. Sie hatte eine soziale 
Ader, hat sich für Blinde und Men-
schen mit Behinderung engagiert. So 
bin ich aufgewachsen, zu helfen war 
für uns eine Selbstverständlichkeit.“ 

Mit vollem Namen heißt sie Katha- 
rina Elisabeth Maria, das hat sich zu 
Karin abgeschliffen. Vor 58 Jahren 
wurde sie in Dornburg im hessischen 
Teil des Westerwaldes geboren. 
„Sehr katholisch“, sagt sie. Sie hat in 
einem Limburger Autohaus Büro-
kauffrau gelernt. Ihr zukünftiger 
Schwiegervater, der als Oberkom-
missar im 1. Frankfurter Polizeirevier 
arbeitete, riet ihr, sich im Ordnungs-
amt in der Mainzer Landstraße zu 
bewerben. An der Hauptkasse war 
sie für Parktickets und Angelscheine 
zuständig. „So ist Frankfurt meine 
neue Heimat geworden“, erinnert sie 
sich und lacht. Sie zog mit ihrem 
Mann Horst in die Innenstadt, wo sie 
heute noch lebt: in der Saalgasse. Ne-
benbei erwähnt sie, dass auch er „in-
fiziert“ sei: hauptberuflich beim Fi-
nanzamt, „in dem Gebäude mit dem 
gelben Hütchen“, engagiere auch er 
sich als Sozialpfleger und als Stadt-
bezirksvorsteher der Innenstadt.

Ihr Chef beim Ordnungsamt 
wechselte als Verwaltungsdirektor 
an die Alte Oper. Karin Wilhelm ging 
mit und baute dort die Personalabtei-
lung auf. „Eine tolle Zeit. Wunderba-
res Betriebsklima, spannende Aufga-
ben, interessante Leute. Mit Adamo 
habe ich Kaffee getrunken, mit Lia 
Wöhr Quetschekuche gegessen, Mi-
reille Mathieu und Peter Alexander 

kennengelernt. Das alles waren Leu-
te zum Anfassen.“ Bis November 
1982, da ging sie in Mutterschutz und 
blieb sieben Jahre zu Hause. Vanessa 
wurde 1983 geboren, Leandra 1986. 

Die Familie hielt sie nicht davon 
ab, sich zu engagieren. Im April 1986 
ließ sie sich, hochschwanger, im So-
zialrathaus in die Aufgaben einer So-
zialpflegerin einweisen. Ihr erster 
Arbeitsbereich: das Bahnhofsviertel. 
20 Jahre hat sie sich dort gekümmert, 

Bewohnern bei Behördengängen ge-
holfen, Hilfe organisiert. „Und ich 
habe erfahren, dass es überall sehr 
viele einsame Menschen jeden Alters 
gibt.“ In ihrem anderen Leben heuer-
te sie 1989 halbtags bei einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft an, wo 
sie heute wöchentlich 35 Stunden ar-
beitet. Für ihr Ehrenamt wendet sie 
pro Woche durchschnittlich drei 
Stunden Zeit auf. Jetzt gerade ist 
Hochsaison: „Die Senioren ab 65 
können Theaterkarten zu elf Euro 
kaufen. Die sind sehr gefragt.“ 

Als ein Freund, der Sozialbezirks-
vorsteher Mariano Franchi, im Janu-
ar 2016 plötzlich starb, war es für sie 
selbstverständlich, seine Nachfolge 
anzutreten. „Einmal Ehrenamt, im-
mer Ehrenamt. Das steht auf der 
Stirn.“ Das muss – neben dem zwei-
jährigen Enkel Emilian – wohl der 
Grund sein, warum sie auch noch 
Kinderbeauftragte der Stadt im Orts-
beirat 1 (Altstadt) und Hauptschöffin 
am Amtsgericht ist.  

Karin Wilhelm wäre nicht Karin 
Wilhelm, wenn ihr beim Abschied 
nicht noch einfallen würde: „Schrei-
ben Sie bitte in den Artikel, dass wir 
dringend gut erhaltene Unterwäsche 
für obdachlose Männer brauchen!“  
Angebote per Mail an: 
wilhelmk16@gmx.de        

Angelika Brecht-Levy

Sozialbezirksvorsteherin Karin Wilhelm stellt sich vor

Karin Wilhelm
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höheren Lebensalter würden aller-
dings oft gar nicht erst erkannt.

Im Großen und Ganzen ähnelten 
die Symptome psychischer Erkran-
kungen bei älteren Menschen denen 
jüngerer Erwachsener. Auch die  
Behandlungsansätze unterschieden 
sich meist nicht wesentlich, so die 
Autorin. Trotzdem würden psychi-
sche Erkrankungen bei Älteren häu-
fig nicht fachgerecht behandelt, weil 
zum Beispiel Hausärzte die Signale 
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Der Aufsichtsrat des Rhein- 
Main-Verkehrsverbunds hat 
die Einführung eines neuen 

Angebots für Ältere in Frankfurt be-
schlossen. Die neue Variante des Se-
nioren-Jahrestickets wird als Pilot-
versuch für das Stadtgebiet Frank-
furt angeboten und soll „65 Monats-
karte Frankfurt“ heißen. Der Frank- 
furter Verkehrsdezernent Klaus Oes-
terling sagte hierzu: „Die Karte soll 
539 Euro für ein Jahr und 55 Euro für 
die Monatskarte kosten, gilt aus-
schließlich für das Tarifgebiet Frank-
furt, ist ab 9 Uhr morgens bis Be-
triebsschluss gültig und verzichtet 
bewusst auf die 1. Klasse, damit wir 
das Angebot so günstig wie möglich 
halten können.“ Verzichtet wird auch 
auf die Mitnahmeregelung am Abend 
und an den Wochenenden sowie auf 

Für 539 Euro im Jahr durch Frankfurt
Pilotprojekt des RMV erprobt neues Seniorenticket

Anmeldungen für die Fachtagung am  
7. Februar (9–16.30 Uhr im Café An-
schluss, Hansaallee 150) nimmt die 
Leitstelle Älterwerden im Rathaus für 
Senioren per Telefon unter 069/212450 58 
oder E-Mail aelterwerden@stadt-frank-
furt.de entgegen.
Anmeldeschluss ist der 24. Januar.
Die Teilnahme kostet 40 Euro.

nicht erkennen oder aber sehr 
schnell Psychopharmaka verschrei-
ben würden.

Nach einer Untersuchung der 
Gmünder Ersatzkasse nimmt spätes-
tens ab 60 Jahren die Häufigkeit von 
Psychotherapien stark ab, ab 75 Jah-
ren werden diese kaum noch in An-
spruch genommen, obwohl sie auch 
im höheren Alter wirksam sind. Be-
stätigt werden diese Ergebnisse von 
einer Studie zur ambulanten psycho-
therapeutischen Behandlung älterer 
Menschen durch niedergelassene 
Psychotherapeuten. 

Hochkarätige Referenten

Um eine breitere Öffentlichkeit über 
diese Tatsachen aufzuklären und 
über Therapie- und Beratungskon-
zepte zu informieren, veranstaltet 
die Leitstelle Älterwerden im Rat-
haus für Senioren einen Fachtag. Am 
Mittwoch, 7. Februar, findet von 9 bis 
16.30 Uhr im Café Anschluss, Hansa- 
allee 150, 60320 Frankfurt, ein Fach-
tag zum Thema „Psychische Gesund-
heit im Alter“ statt. Eingeleitet wird 

die RMV-verbundweite Nutzung am 
Wochenende. Das neue Ticket wird 
wie andere Jahrestickets auch als 
E-Ticket ausgegeben und ist in allen 
Mobilitätszentralen erhältlich. Le-
diglich ein Personalausweis zum 
Nachweis des Alters ist notwendig. 
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Wer bereits ein E-Ticket hat, kann 
auch elektronisch umbuchen, da 
dann dem RMV die Daten bereits vor-
liegen. Daneben werden auch die 
Einzelfahrkarten in Frankfurt billi-
ger. Statt 2,90 Euro kosten diese für 
Erwachsene künftig 2,75 Euro. Die 
Tageskarten werden von 7,20 Euro 
auf 5,35 Euro reduziert. Die neuen 
Preise gelten ab 1. Januar.    wdl

die Veranstaltung von dem Sozial-
wissenschaftler Prof. Dr. Frank 
Schulz-Nieswandt (Uni Köln). Der 
Wissenschaftler referiert über den 
grundsätzlichen sozialpolitischen 
Diskurs und die Fokussierung von 
Unterstützungsbedarfen von älteren 
psychisch kranken Menschen im so-
zialräumlichen Kontext kommunaler 
Daseinsfürsorge. Danach folgt Prof. 
Dr. Michael May (Hochschule Rhein-
Main) zum Thema der zugehenden 
Beratung insbesondere bei älteren 
Menschen in vulnerablen (verletzli-
chen) Lebenslagen. Abgerundet wird 
der fachwissenschaftliche Kontext 
durch ein Referat zum Thema Resili-
enz unter Betrachtung der Faktoren, 
die die seelischen und körperlichen 
Widerstandskräfte fördern von Bri-
gitte Merkwitz. An den Erfahrungen 
aus der Praxis orientiert berichtet 
Christina Ding-Greiner zum Umgang 
mit älteren Menschen, die an psychi-
schen Beeinträchtigungen bzw. chro-
nischen psychischen Erkrankungen 
leiden. Hier werden Themenbereiche 
aufgegriffen, die für die Beratung, 

Betreuung und Pflege von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten und psy-
chisch kranken Menschen relevant 
sind.

Last but not least wird zum Frank-
furter Programm „Würde im Alter“ 
referiert. Alfred Scherer, Leiter der 
Abteilung Altenarbeit der Caritas 
Frankfurt, zeigt die Besonderheit und 
Notwendigkeit der zugehenden Bera-
tung bei alleinlebenden älteren psy-
chisch kranken Menschen in der ei-
genen Häuslichkeit.     red


