
Senioren Zeitschrift 3|201924
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Andrea Schülner

Drei Fragen an Andrea Schülner,  
Leiterin des Rathauses für Senioren

Sie sind jetzt fast ein Jahr Chefin des 
Rathauses für Senioren. Was haben 
Sie in dieser Zeit Neues / Interessan-
tes erfahren?
An meiner neuen Aufgabe freut mich 
besonders die große Vielfalt der Ar-
beit. Ich bin dankbar, dass ich Ein-
sicht in viele Bereiche bekomme, die 
ich bisher so nicht kannte, zum Bei-
spiel das Versicherungsamt, die Be-
treuungsbehörde oder auch die 
Wohnberatung und Heimplatzver-
mittlung. 

In anderen Arbeitsbereichen, die 
ich aufgrund meiner beruflichen Ver-
gangenheit besser kenne, sind die 
zwischenzeitlich eingetretenen Ver-
änderungen beachtlich. So wurden 
beispielsweise Anfang der 2000er 
Jahre, als ich im Sozialrathaus Born-
heim tätig war, erste Netzwerke im 
Bereich Altenhilfe geknüpft und die 
Zusammenarbeit mit freien Trägern 
intensiviert. Jetzt, mehr als 15 Jahre 
später, konnte ich feststellen, dass 
sich auf diesem Gebiet sehr viel wei-
terentwickelt hat.

Viele neue Ideen im Bereich Al-
tenhilfe und Vernetzung wurden um-
gesetzt und haben ihren Weg zur 
Zielgruppe der älteren Menschen ge-
funden. Das freut mich sehr, denn 
wir müssen uns darauf einstellen, 
dass die zukünftigen Senioren an-
ders ins Alter unterwegs sind als wir 
das bisher gewohnt sind. Auch der 
Seniorenbeirat hat sich weiterentwi-
ckelt, ist sehr aktiv und leistet wichti-
ge und konstruktive Arbeit.
Gibt es neue Projekte, die Sie ansto-
ßen möchten?
Die Frage schließt daran an, was ich 
bezüglich der zukünftigen Senioren 
gesagt habe. Wir müssen uns darauf 
vorbereiten, dass die neuen Medien 
und sozialen Netzwerke für die Men-
schen, die in den nächsten Jahren alt 
werden, Normalität sind. Schon heu-
te sind viele sehr gut vernetzt und im 
Internet unterwegs. Sie können sich 

notwendige Hilfen selbst suchen und 
finden vieles im Netz. Es wird zuneh-
mend wichtiger, dass die Angebote 
der Stadt Frankfurt für ihre Senioren 
leicht aufzufinden sind. So sollten 
wir zum Beispiel eine Senioren-App 
in Erwägung ziehen. 

Nach den Aktionswochen Älter-
werden, die einen großen Teil unse-
rer zeitlichen Ressourcen bindet, 
möchte ich mich dieses Themas an-
nehmen. Dabei können wir übrigens 
von den Erfahrungen anderer Städte 
lernen. Einige Großstädte sind da 
schon dran, und über unsere ausge-
sprochen guten Netzwerke können 
wir davon profitieren.
Welches Angebot fehlt Ihrer Meinung 
nach in Frankfurt für ältere Men-
schen?
Für Menschen mit Bewegungsein-
schränkungen, die sich etwa nur im 
Rollstuhl oder E-Scooter fortbewe-
gen können, gibt es wenige Möglich-
keiten, an Ausflügen oder sonstigen 
Unternehmungen teilzunehmen. Sie 
können zwar gezielt Behinderten-
transporte anfordern, sind aber von 

gemeinschaftlichen Unternehmun-
gen oft ausgeschlossen. Das ist be-
stimmt kein frankfurtspezifisches 
Thema, sondern gewiss auch im Um-
land ein Problem. Es wäre fantas-
tisch, wenn sich zum Beispiel ein Bus- 
unternehmen finden würde, welches 
einen solchen Bus anschafft, um ge-
nau diesem Personenkreis im Groß-
raum Frankfurt einen gemeinsamen 
Ausflug mit nicht mobil einge-
schränkten Personen zu ermögli-
chen. Nach meiner eigenen Erfah-
rung kann schon ein gemeinsamer 
Sightseeing-Ausflug durch Frankfurt 
Menschen viel Neues und auch große 
Freude bringen.

Die Fragen stellte Lieselotte Wendl
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Drei Fragen an Rike Hertwig, 
seit Anfang 2019 Leiterin der Leitstelle Älterwerden 
im Rathaus für Senioren
Frau Hertwig, wo liegen Ihre berufli-
chen Wurzeln?
Mein Ausbildungshintergrund ist ein 
Studium der Politikwissenschaft, 
Psychologie und Literaturwissen-
schaft in Greifswald. Anschließend 
war ich bei der Landesarbeitsge-
meinschaft für Gesundheitsförde-
rung Berlin und Brandenburg in ver-
schiedenen Positionen tätig mit ei-
nem fachlichen Schwerpunkt im Be-
reich Gesundheitsförderung bei 
älteren Menschen. Unter anderem 
habe ich ein Netzwerk demenz-
freundlicher Initiativen koordiniert 

und habe die Vielfalt an Initiativen 
kennengelernt, die sich für Lebens-
qualität im Alter engagieren - insbe-
sondere vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Lebenslagen und mit 
Blick auf soziale Teilhabe. Seit 2015 
ist Frankfurt meine Wahlheimat. Ich 
fühle mich hier in der Stadt und der 
Region sehr wohl. Nach meinem 
Wechsel war ich bei einer gesetzli-
chen Kranken- und Pflegekasse als 
Referentin für politische Kommuni-
kation und Öffentlichkeitsarbeit tä-
tig. In meiner neuen Aufgabe bei der 
Stadt Frankfurt kann ich nun die Er-
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Rike Hertwig ist die neue Leiterin der 
Leitstelle Älterwerden.

fahrungen aus beiden Tätigkeitsfel-
dern einbringen und verbinden. 
Was finden Sie an Ihrer neuen Aufga-
be als Leiterin der Leitstelle Älter-
werden spannend?
Sehr spannend finde ich, dass in der 
Leitstelle eine Vielfalt an Angeboten, 
Beratungs- und Unterstützungsleis-
tungen gebündelt, weiterentwickelt 
und miteinander vernetzt wird. Auch 
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger 
Schwerpunkt. Die Aktionswochen 
Älterwerden sind ein sehr etabliertes 
Format und machen sichtbar, was in 
der Stadt passiert: Viele Akteure und 
Initiativen, die sich für ältere Men-
schen engagieren, Angebote machen 
und Informationen bieten, bringen 
sich hier ein. Zudem bieten die Akti-
onswochen die Möglichkeit, neue 
Themen zu besetzen und weiter zu 
entwickeln. Dieses Jahr steht unter 
dem Motto „In Gemeinschaft leben“ 

unter anderem das „Nachbarschaft-
liche Leben und Wohnen“ im Mittel-
punkt.
Was ist Ihnen zudem an dieser Positi-
on auch wichtig?
Wichtig ist mir, das Thema Älterwer-
den mit einem positiven und ressour-
cenorientierten Blick zu betrachten. 
Darauf zu schauen, wie man es den 

Was Sie schon immer übers Alter wissen wollten
Tag der offenen Tür im Rathaus für Senioren am 22. August bietet Beratung „rund ums Alter“

K ann ich etwas zu meiner Ren-
te hinzuverdienen? Wie finde 
ich ein geeignetes Pflegeheim 

und was kostet dort ein Platz? Wie 
kann ich Vorsorge treffen, dass mein 
Wille noch beachtet wird, wenn ich 
mich nach Unfall oder Krankheit 
nicht mehr selbst äußern kann? Wo-
hin kann ich mich zu Fragen rund 
um das Thema Pflege und ambulante 
Unterstützung wenden? 

Das Alter oder auch die Vorberei-
tung auf den eigenen Ruhestand 
bringt viele Fragen mit sich. Das Rat-
haus für Senioren will mit seinen 
zahlreichen Fachbereichen Licht ins 
Dunkel bringen und lädt am 22. Au-
gust von 9 bis 15 Uhr zu einem Tag 
der offenen Tür in die Hansaallee 150 
ein. Kompetente Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der „Zentrale für Se-
nioren“ im Jugend- und Sozialamt 
bieten ausführliche und persönliche 
Beratung. Außerdem liegen informa-
tive Broschüren zur kostenlosen Mit-
nahme bereit.

Neben Auskünften zur Sozialver-

sicherung durch das Versicherungs-
amt gibt es beispielsweise Informati-
onen dazu, wie der Verbleib in der 
eigenen Wohnung durch deren barri-
erefreie Gestaltung und die Inan-
spruchnahme ambulanter Hilfen er-
möglicht werden kann. Ob und wann 
die eigenen Kinder Unterhalt für ihre 
pflegebedürftigen Eltern zahlen 
müssen, wird ebenso beantwortet 
wie Fragen nach Freizeitangeboten 
für Ältere in Frankfurt.

Darüber hinaus gibt es für Besu-
cherinnen und Besucher die Mög-
lichkeit, Anliegen und Fragen rund 

um das Alter im persönlichen Ge-
spräch mit Prof. Dr. Daniela Birken-
feld zu erörtern: Die Dezernentin für 
Soziales, Senioren und Recht bietet 
hierfür eine Bürgersprechstunde an. 

Auch Unterhaltsames wird nicht 
zu kurz kommen. Für Kaffee und Ku-
chen ist gesorgt: Wer also das Alter 
aktiv gestalten möchte und sich mit 
wichtigen Themen vertraut machen 
will, ist herzlich eingeladen.          red

Menschen in den unterschiedlichen 
Lebenslagen ermöglichen kann, ihr 
Leben so selbstbestimmt wie möglich 
zu gestalten. Prävention und soziale 
Teilhabe sind Aspekte, die dabei zu 
bedenken sind, wie auch die Zugänge 
zu den Versorgungs- und Unterstüt-
zungssystemen. Hier hat die Leitstelle 
eine starke Funktion inne. Für die  
Zukunft möchte ich die Vernetzung 
weiterentwickeln und schauen, wo es 
Lücken und Bedarfe gibt. Ein Anlie-
gen ist mir auch, die Menschen in  
ihren Quartieren zu erreichen, nach 
ihren Bedürfnissen zu fragen und sie 
einzubinden. Daher sind mir Beteili-
gungsformate sehr wichtig, wie etwa 
beim Fach- und Dialogforum zum 
Auftakt der Aktionswochen. Diese 
möchte ich künftig ausbauen, um 
nicht über die älteren Menschen zu 
sprechen, sondern mit ihnen.  

Die Fragen stellte Sonja Thelen

Das Rathaus für 
Senioren, Hansaallee 

150, öffnet seine 
Pforten zum „Tag der 

offenen Tür“ am  
22. August  

von 9 bis 15 Uhr.

Weitere Informationen gibt es unter 
Telefon 069 / 212-4 99 11.


