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Das Sozialdezernat informiert

Seit 18 Jahren veranstaltet die 
Leitstelle Älterwerden im Sozi-
aldezernat im Sommer die Ak-

tionswochen Älterwerden. Da wird 
diskutiert über Themen die nicht nur 
ältere Menschen bewegen. Es geht 
auch ums gemeinsame Feiern und 
durch Bewegung die Lebensfreude 
und Gesundheit zu stärken.

Dieses Jahr stand das Thema „In 
Gemeinschaft leben“ im Mittel-
punkt. Die etwa 150 Veranstaltungen 

Nachbarn sind wir alle
Die Aktionswochen Älterwerden in Frankfurt nahmen „In Gemeinschaft leben“ in den Blick

Mrs Peppa begrüßt Besucher

W ie angekündigt, begrüsste der inzwischen bereits bekannte humanoide 
Roboter Pepper Stadträtin Daniela Birkenfeld und die etwa 150 Gäste 

im Rathaus für Senioren. Allerdings als Überraschung aller diesmal mit pink-
farbenem T-Shirt – also in weiblicher Ausführung als Mrs Peppa. Der Knirps 
ist eine Leihgabe der University of Applied Sciences, den normalerweise die 
Studierenden nutzen, um erste Erfahrungen mit Robotik zu sammeln. In na-
her Zukunft werden solche Humanoiden wohl in der Reha, im Krankenhaus 
oder der Pflege eingesetzt. Wie man sich auf die Zukunft und das Älterwerden 
vorbereiten kann, mit welchen vielfältigen Angeboten und Services die Stadt 
Frankfurt das unterstützt, zeigte das Rathaus für Senioren in den Aktions- 
wochen Älterwerden anlässlich eines Tages der offenen Tür. Umrahmt von 
einem bunten Rahmenprogramm kamen die Bürgerinnen und Bürger mit den 
Fachleuten ungezwungen ins Gespräch und nutzten die Gelegenheit einer 
Bürgersprechstunde mit der Seniorendezernentin.        red

waren sehr gut besucht. Einer der 
Schwerpunkte waren praktische  
Anleitungen für die digitale Welt − 
von Zugverbindungen finden über 
Smartphone einrichten bis hin zu 
Bildbearbeitung am Computer. Zu 
den Höhepunkten der Wochen zähl-
ten als Auftakt das Fach- und Dia-
logforum, der Tag der offenen Tür im 
Rathaus für Senioren in der Hansaal-
lee sowie der Bunte Nachmittag zum 
Abschluss.

Beim Einführungsforum „Nach-
barschaftlich wohnen und leben“ 
wurde rasch deutlich, dass das Motto 
der Aktionswochen an die Wurzeln 
geht, gerade weil es den Blick auch 
auf die anderen richtet. Denn Nach-
barn sind wir alle. Wie schafft eine 
Stadt das soziale Miteinander zwi-
schen Alt und Jung, Familie und Al-
leinstehenden, Einheimischen und 
Zugezogenen, Deutschen und Ge-
flüchteten oder Arm und Reich? Ur-
sula Kremer-Preiß vom Kuratorium 
Deutsche Altershilfe berichtete, wel-
che Modelle derzeit in Deutschland 
ausprobiert werden. Dazu nahm sie 
das Quartiersmanagement aus der 
Sicht der Altenhilfe näher in den 
Blick. Es ging also um konkrete Ide-
en, wie Ältere im Kleinen vor Ort, in 
Zusammenarbeit von Behörden, so-
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Am Tag der offenen Tür im Rathaus 
für Senioren konnten Besucher und 
Akteure ihr Lieblingstitelbild aus-
wählen. Der mit Abstand beliebteste 
Titel war der von Nummer 3/2017. 
Darauf folgte der Titel der Ausgabe  
3/2019 mit dem Gemüsegesicht. Die 
Redaktion bedankt sich bei allen Be-
teiligten fürs Mitmachen.     per

Lieblingstitelbild 
der SZ Leser
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Diskutieren die Ergebnisse der Workshops (v.l.): Frank Junker, ABG, Frankfurt Holding, 
Hannelore Rexroth, Agaplesion Markus Diakonie, Daniela Birkenfeld, Sozialdezernentin, und 
Frédéric Lauscher, Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe.
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zialen Trägern und Initiativen ange-
messen leben können – mittendrin 
und nicht abgeschoben am Stadt-
rand.

Sozialdezernentin Prof. Dr. Dani-
ela Birkenfeld schlug in ihrer Eröff-
nungsrede den Bogen zwischen Äl-
terwerden und Quartier: „Unsere 
Umfrage vor zehn Jahren hat erge-
ben, dass die meisten so lange wie 
möglich zu Hause wohnen bleiben 
wollen“, sagte sie. Also müsse das 
Quartier so beschaffen sein, dass die 
Bürger das auch könnten. Angespro-
chen wurden Barrierefreiheit, wohn-
ortnahe Versorgung, Wohnen zwi-
schen nebeneinander und miteinan-
der, wie die digitale Welt im Alter 
helfen kann, ohne zu überfordern, 
bis hin zu Bänken zum Ausruhen im 
Supermarkt.

Dass Frankfurt im bundesweiten 
Vergleich gar nicht so schlecht da-
steht, zeigte der Impulsvortrag des 
Leiters der Frankfurter Programme 
Aktive Nachbarschaft, Horst Schul-

meyer. Seit dem Jahr 2000 steuert 
und koordiniert das Programm Initi-
ativen in 15 ausgewiesenen Quartie-
ren der Stadt. Zahlreiche selbstver-
waltete Projekte werden zum großen 

Teil von der Stadt finanziert. Dazu 
gehören Reparaturtreffs, Hilfen für 
Smartphone und Co., Theater für Alt 
und Jung oder das Organisieren von 
Einkaufsbussen für Menschen mit 

Abschluss und auch Höhepunkt der 
Aktionswochen Älterwerden war der 
Bunte Nachmittag am 30. August. Bei den 
fast schon zu heißen Temperaturen kam 
die Seniorendezernentin kaum hinterher, 
Eis aus dem historischen Eiswagen in die 
Becher zu füllen. Die Band Blind Founda-
tion sorgte traditionell für musikalische 
Hochstimmung. Hilde aus Bornheim 
brachte die Gäste zum Lachen. 
29 Infotische berieten die neugierigen 
Festgäste – von den Mitarbeitern der 
Aktiven Nachbarschaft der Stadt 
Frankfurt über Pro Familia Frankfurt, die 
Seniorenbeiräte bis zur VHS. Die Turnge-
meinde Bornheim, der Tanz-Sport-Kreis 
Goldstein, der TSC Schwarz-Weiß-Blau, 
der TSG Nordwest und die Cheerleader 
der Eintracht Frankfurt zeigten ihr 
Können oder luden zum Mitmachen ein. 
Die Festgäste genossen das vielfältige 
Programm sichtlich und amüsierten sich 
großartig.
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F rankfurter Seniorinnen und 
Senioren ab 65 Jahren können 
sich auf ein abwechslungsrei-

ches Angebot von Nachmittagsvor-
stellungen in verschiedenen Frank- 
furter Spielstätten freuen.

So laden die Schauspieler der Ko-
mödie, des Fritz Rémond Theaters so-
wie des Volkstheaters Hessen zu an-
regenden Vorstellungen um 14 Uhr 
ein. Das Papageno Musiktheater am 
Palmengarten präsentiert mit dem 
„Musikalischen Adventskalender“ ein 
festliches Konzert mit musikalischen 
Überraschungen zur schönsten Zeit 
des Jahres; Konzertbeginn 15 Uhr.

Der Preis beträgt einheitlich 11 
Euro pro Karte. Im Kartenpreis ist ein 
„RMV-Kombiticket“ enthalten, das 
als Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt 
für den öffentlichen Personennah-
verkehr genutzt werden kann.

Wie in der SZ 3/2019 avisiert, konn-
ten vorab Theaterkarten bei Sozialbe-
zirksvorstehern/-innen, Verbänden 
der freien Wohlfahrtspflege und an-
deren Institutionen bestellt werden.

Wer kann Karten kaufen?

Der Besuch der Theatervorstellungen 
ist an keine Einkommensgrenze ge-
bunden. Karten für das Theaterpro-
gramm können alle Frankfurter Bür-
gerinnen und Bürger erwerben, die 
das 65. Lebensjahr vollendet haben. 
Bei gemeinsam teilnehmenden Ehe-
paaren oder eingetragenen Lebens- 
partnern kann ein Partner auch jün-
ger sein (ab 60 Jahren). Wer über ei-
nen Schwerbehindertenausweis mit 
dem Merkmal „B“ verfügt, kann auch 
für eine erwachsene Begleitperson 
eine Karte erwerben.       

Wichtig zu wissen

Pro Person und Theaterstück können
maximal zwei Karten reserviert wer-
den. Bei Abholung der Karten ist der-

Theater und noch mehr Theater

Spielstätte: Saalbau Südbahnhof
Montag, 2. Dezember
Donnerstag, 5. Dezember

Komödie in drei Akten  
von Carlo Goldoni

Der Lügner

Personalausweis vorzulegen. Gerne 
können für zwei weitere Personen je-
weils zwei Karten pro Theaterstück-
reserviert und unter Vorlage der 
Personalausweise (Original oder Ko-
pie) erworben werden. Die Theater-
karten können nur bar bezahlt wer-
den. Nach Erwerb der Karten können 
keine Änderungswünsche mehr be-
rücksichtigt werden.  Marcel Klein
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Carlo Goldoni

Tradition ist, wenn man bewahrt 
und weiterentwickelt. So wie 

die Aktionswochen Älterwerden. 
Seit 18 Jahren sind dafür zwei Wo-
chen im Sommer reserviert. Dieses 
Jahr eröffnete das Team der Leit-
stelle Älterwerden um Rike Hertwig 
die Wochen mit dem Fach- und Dia-
logforum „Nachbarschaftlich woh-
nen und leben“. Dabei brachte es 
Entscheidungsträger aus Politik, 
der Wohnungswirtschaft und sozi-
alen Einrichtungen mit den Fach-
kräften und Bürgern zusammen. 
„Der Informations- und Gedanken-
austausch hat gut geklappt“ sagte 
Hertwig. „Mit solchen partizipati-
ven Formaten wollen wir weiterma-
chen, wir suchen den Austausch.“

Reichlich Gelegenheit sich zu in-
formieren über das, was es in Frank-
furt schon gibt, Anregungen zu er-
halten, die Akteure kennenzulernen 
und sich auszutauschen gab es auch 
am Tag der offenen Tür im Rathaus 
für Senioren und an 30 Ständen der 
Infomeile auf dem Bunten Nachmit-
tag zum Abschluss. Doch gute Nach-
barschaft lebt vom Engagement eines 
jeden im Alltag. „Deshalb wollen wir 
demnächst mit den Foren Älterwer-
den in den einzelnen Stadtteilen aus-
loten, was wir alle noch tun können, 
um neben- und miteinander gut zu 
leben“, sagte Hertwig.       wil

Rike Hertwig:  
Wir suchen den Austausch

Mobilitätseinschränkungen. Natür-
lich ist noch viel zu tun, vor allem 
beim Thema Wohnen. So gibt es der-
zeit 46 Initiativen für Gemeinschaft-
liches Wohnen, 14 Projekte sind im 
Bau, 26 realisiert. Und 15 Prozent der 
Fläche in Neubaugebieten sind dafür 
reserviert. Auch bezüglich der Öff-
nung der Alten- und Pflegeheime für 
die Umgebung ist noch Luft nach 
oben. Denn Nachbarn sind wir alle. 
Und spätestens im Alter erweist sich 
eine gute Nachbarschaft als Gold 
wert.     Karin Willen

Fortsetzung von Seite 31

Es geht – wie letztlich immer – um 
Liebe, Triebe und Eifersucht. Der no-
torische Lügner Lelio versteht es ge-
schickt, die Liebeshuldigungen, die 
der schüchterne Florindo der schönen 
Rosaura heimlich darbringt, für sich 
in Anspruch zu nehmen. Auch sei-
nem eigenen Vater sowie dem Liebha-
ber der Beatrice, Ottavio, tischt er 
nichts als Lügen auf. Lelio stiftet all-
gemeine Verwirrung, bringt alle ge-
geneinander auf, und fast gelingt es 
ihm, Rosaura für sich zu gewinnen. 
Am Ende bricht jedoch sein ganzes 
Lügengebäude zusammen, die richti-
gen Paare finden sich und Lelio 
schwört, nie mehr die Unwahrheit zu 
sagen (bis zur nächsten Frau ...).
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