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Das Sozialdezernat informiert
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Der Seniorenbeirat hat mit Oberbürgermeister Peter Feldmann einen Ausflug nach 
Seligenstadt gemacht. Dort gab es Kontakt zu Mitgliedern von Seniorengenossenschaften.

Ausflug nach Seligenstadt

Das Thema „Seniorengenossen- 
schaften“ stand in der Au-
gust-Sitzung des Senioren-

beirats ganz oben auf der Tagesord-
nung. Bereits im Juli hatte sich das 
Frankfurter Gremium in Seligenstadt 
mit Vertretern von anderen Senioren-
hilfe-Organisationen hierüber aus-
getauscht (siehe Foto). Um sich noch 
fundierter über das Genossenschafts- 
modell zu informieren, hatte der Se-
niorenbeirat für die Sitzung Pilar 
Berk, Leiterin der Frankfurter Awo- 
Ehrenamtsagentur, eingeladen, die 
das neue Konzept „Der Frankfurter 
Faden“ vorstellte.

Mit dem „Frankfurter Faden“ sollen 
verlässliche, generationenübergrei-
fende nachbarschaftliche Hilfestruk-
turen in Stadtteilen implementiert 
werden. „Der Ansatz ist von Geben 
und Nehmen geprägt.“ Das Konzept, 
das sie derzeit entwerfe und für das 
sie eine Bedarfsplanung erstellen 
möchte, definiere die Rahmenbedin-
gungen, erklärte die Expertin. Vor-
aussetzung, um als Nachbarschafts-
gruppe die Arbeit aufnehmen zu kön-
nen, sei ein Raum mit Computer, Tele-
fonanschluss und WC. „Dieser Raum 
ist Anlaufstelle und Treffpunkt zu-
gleich“, erklärte die Awo-Vertreterin. 
Von Vorteil könne es sein, sich an be-
stehende Institutionen anzuschlie-
ßen wie Nachbarschaftshäuser oder 
Quartiersmanagement. In einer Daten- 
bank werde dokumentiert, welche 
Hilfe jemand benötigt und welche  
Unterstützung jemand im Gegenzug  
leisten kann. „Das Ziel ist es, dass vor 
allem Ältere so lange wie möglich im 
gewohnten Umfeld verbleiben können 
und bei akuten Engpässen unbüro-
kratische Hilfe geleistet wird“, so 
Berk. In Frankfurt gebe es bereits  
einige Tauschringe, die auf demsel-
ben Prinzip basierten. Allerdings 
klagten diese über Nachwuchssorgen. 
Daher ist nach Ansicht Berks ein ge-
nerationenübergreifender Ansatz ent-
scheidend, der neben Älteren auch 

jüngere Menschen, Familien und  
Alleinerziehende einbeziehe. Aus den 
Reihen des Seniorenbeirats gab es po-
sitive wie zurückhaltende Stimmen, 
die vor Doppelstrukturen warnten. 
Karin Rebenstock vom Ortsbeirat 7: 
„In Rödelheim besteht durch das 
Quartiersmanagement bereits ein 
Netzwerk. Ich warne davor, Ehren-
amtliche, die guten Willens sind, 
überzustrapazieren.“ Auch Ludolf 
Müller (OBR 8) betonte, dass in der 
Nordweststadt ein ähnlich funktio-
nierendes Projekt etabliert sei. Mag-
dalena Grana (OBR 11) befand: „Das 
ist eine tolle Sache.“ In Fechenheim 
hätte sich eine solche Nachbarschafts-
hilfe jedoch nach einigen Jahren  
wieder zerschlagen. Sabine Dinges 
(Jugendhilfe- und Sozialplanung im 
Jugend- und Sozialamt) verwies auf 
bestehende Nachbarschaftsgruppen, 
auch Tauschringe wie in Bockenheim, 
Schwanheim/Goldstein, Sachsenhau- 
sen sowie Nordend/Ostend. Schließ-
lich regte Seniorenbeiratsvorsitzende 
Dr. Renate Sterzel an, dass sich die 
Awo bei der Stadt zum Bedarf in den 
Stadtteilen erkundigen sollte.

Zudem brachte der Seniorenbeirat 
einige Anträge auf den Weg. Einstim-

mig votierte das Gremium für zwei 
Initiativen von Renate Sterzel. Zum 
einen soll das Frauenreferat darstel-
len, welche Angebote es für Frauen 
ab 60+ macht, die nicht mehr im Er-
werbsleben stehen oder kurz davor 
stehen, aus dem Erwerbsleben auszu-
scheiden. Zudem bemängelt der Seni-
orenbeirat, dass in Alten- und Pflege-
heimen kostenloser WLAN-Zugang 
fehlt und fordert, das zu ändern. 
Mehrheitlich sprach sich der Senio-
renbeirat dafür aus, weiterhin die 
Kostenerstattung für homöopathische 
Behandlung durch die Krankenkassen 
zu fordern und folgte damit einem 
Antrag von Pieter Zandee (OBR 3). 

In der abschließenden Diskussion 
gab es einige kritische Anmerkungen 
zum Verhalten der Nutzer von E-Rol-
lern. Mit diesem Themenkomplex 
möchte sich der Beirat demnächst 
eingehender befassen, wie auch mit 
der sich immer mehr zuspitzenden 
Situation auf dem Frankfurter Woh-
nungsmarkt, wovon gerade Ältere 
betroffen sein können. Die nächste 
öffentliche Sitzung des Seniorenbei-
rats ist am 11. Dezember. Beginn ist 
um 9.30 Uhr. Infos unter Telefon 
069/212 37 722.    Sonja Thelen 

Seniorenbeirat diskutiert nachbarschaftliche Hilfen


