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Auch im Alter braucht es Ehrenamtliche
Aktionswoche des Familienministeriums über Wohnen im Alter: Vortrag am Mittwoch in Kirchensittenbach – Freiwillige Helfer im Alltag nicht wegzudenken
weise gemeinsam zu kochen, Zeitung zu lesen, die Spülmaschine
auszuräumen und ähnliches. Der
Senior muss aber mindestens Pflegestufe eins haben.

KIRCHENSITTENBACH/HERSBRUCK – Ein Leben lang in den eigenen vier Wänden oder zumindest im gleichen Ort wohnen zu
können, ist der Wunsch vieler Senioren. Doch oft fehlt dafür die Unterstützung. Ilka Kolb von der
Fachstelle für pflegende Angehörige des Diakonischen Werkes Altdorf-Hersbruck-Neumarkt erklärt
die Gründe und welche Lösungen
es gibt.

Ist das, wie bei der Nachbarschaftshilfe, ein reines Ehrenamt?
Es ist ein Ehrenamt. Die Alltagsbegleiter bekommen von der Diakonie eine Aufwandsentschädigung, da sie auch Zeit für die Ausbildung investieren müssen. Der
Einsatz wird über die Fachstelle für
pflegende Angehörige koordiniert. In der Regel ist der Alltagsbegleiter zwei Stunden in der Woche bei einer Familie eingesetzt.
Die Kosten können über den Entlastungsbeitrag der Pflegeversicherung abgerechnet werden –
wenn ansonsten keine Leistungen
in Anspruch genommen werden,
steht der Alltagsbegleiter zehn bis
elf Stunden im Monat zur Verfügung. Natürlich kann er auch aus
privater Tasche gezahlt werden.

Wieso ist das Wohnen im Alter zu
einem so großen Thema geworden?
Ilka Kolb: Der demografische
Wandel und ein geändertes Familienbild sind die Hauptgründe. Es
gibt mehr alte Menschen, zudem
wohnen die Kinder oft sehr weit
weg, beispielsweise wegen der Arbeitsstelle. Neben der Frage, wie
man junge Familien in kleinere
Dörfer locken kann, müssen Kommunen sich auch mit Wohnformen
für Ältere beschäftigen. Hier setzt
auch die Aktionswoche des Familienministeriums den Schwerpunkt.
Welche Möglichkeiten gibt es dabei?
Senioren können sich beispielsweise Hilfen ins Haus holen, wie einen ambulanten Pflegedienst oder
Unterstützung bei Arbeiten. Das

So lange es geht zu Hause wohnen – das wünschen sich viele Senioren. Doch wenn Angehörige nicht immer vor Ort unterstützen können, kann es oft beim Wunsch bleiben.
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geht vom Hausmeister bis zum
Schneeräumdienst. Dann gibt es
das betreute Wohnen zu Hause, bei
dem ein Hauptamtlicher die Hilfen koordiniert und den Einsatz von
Ehrenamtlichen
plant.
Diese
schauen dann alle 14 Tage nach
dem Rechten. Beim Mehrgenerationenhaus und in Seniorenhausgemeinschaften helfen sich die Bewohner gegenseitig.
Das alles ist aber vor allem für
rüstige Rentner geeignet.

Ilka Kolb.
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HORMERSDORF (as) – Per
Ratsbegehren will die Schnaittacher CSU über die Frage abstimmen lassen, ob an der A 9-Ausfahrt bei Hormersdorf ein Gewerbegebiet entstehen soll. Findet
sich eine Mehrheit im Marktgemeinderat, könnte es am 28. Juli
zu einem Bürgerentscheid kommen.
Es wäre nach der Abstimmung
über den Autohof 1997 der zweite
in der Kommune. Die CSU begründet ihren Vorstoß mit der
„sehr unterschiedlichen“ Beurteilung der Pläne durch die Fraktionen. Deshalb solle „basisdemokratisch“ über das 5,3-Hektar-

Ja. Die ambulante Pflege ist auch
für Pflegebedürftige, die von Angehörigen versorgt werden. Wenn
aber jemand mehr Pflege benötigt, muss man Richtung Pflegeheim oder ambulante Wohngemeinschaft gehen. Auch ein 24Stunden-Dienst ist hier möglich.
Über allem steht aber der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Erst
soll die Versorgung zu Hause versucht werden, bevor man in ein stationäres Heim geht.

Wie sieht es mit den Kosten dafür aus?
Die Pflegeversicherung übernimmt, je nach Pflegegrad, die
Kosten für die Pflegesachleistungen. Dies gilt für den Einsatz eines
ambulanten Dienstes oder aber
auch für Wohngruppen und stationäre Pflegeheime. Ein Eigenanteil bleibt jedoch immer. Bei Seniorenhausgemeinschaften oder
Mehrgenerationenwohnen fallen,
wie bei einer normalen Mietwohnung, Mietkosten an und der Bewohner versorgt sich selbst. Bei
vielen Konzepten muss man auch
dazu sagen, dass diese kaum ohne
Ehrenamtliche funktionieren.
Was bietet sich speziell für kleinere Orte wie Kirchensittenbach
an?
Bevor man sich für ein Konzept
entscheidet, muss zunächst analysiert werden, wie die Infrastruktur des Ortes aussieht: Ist ein Haus-

arzt im Dorf, gibt es ein Lebensmittelgeschäft, wie sieht es mit der
öffentlichen Verkehrsanbindung
aus? Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Die Gemeinde Velden
entwickelt hier gerade ein Quartierskonzept. Manche Gemeinden
arbeiten zusammen und bieten einen gemeinsamen Fahrdienst an.
Auch stellt sich die Frage, welche
Partner der Kommune zur Seite
stehen.
In Kirchensittenbach gibt es
mittlerweile eine Nachbarschaftshilfe.
Das ist ein erster wichtiger
Schritt in diese Richtung. Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz
von Alltagsbegleitern. Diese bekommen bei der Diakonie eine 40stündige Ausbildung sowie eine
jährliche Weiterbildung. Deren
Aufgabe ist es, pflegende Angehörige zu entlasten und gleichzeitig den Senior in seiner Selbstständigkeit zu fördern. Heißt beispiels-

CSU will Bürgerentscheid
Abstimmung über geplantes Gewerbegebiet an der A 9-Ausfahrt bei Hormersdorf
Areal an der Staatsstraße 2404
entschieden werden. Laut Bürgermeister Frank Pitterlein (CSU)
ruht das Bebauungsplanvorhaben bis dahin.
Die Schnaittacher JU-Vorsitzende Ariane Müller leistete in einem Leserbrief an die PegnitzZeitung Schützenhilfe: „Hoffentlich ist das komplette Marktratsgremium stark genug, diesen
Schritt gemeinsam zu gehen. Es

geht (...) nicht nur um Hormersdorf, sondern es geht um ganz
Schnaittach.“
Kritiker sehen den CSU-Vorschlag jedoch weniger als ein gelungenes Beispiel für direkte Demokratie denn als geschickten
Schachzug. „Wir wissen alle, wie
ein Bürgerentscheid ausgeht“,
sagt Karin Dobbert (Bunte Liste),
„da entscheiden 95 Prozent über
die anderen fünf Prozent“. Der

Widerstand kommt vor allem aus
dem betroffenen Ortsteil Hormersdorf. Er hat 287 Einwohner, in
ganz Schnaittach leben 8710 Menschen. „Und die Leute wachen erst
auf, wenn etwas direkt vor ihrer
Tür stattfindet“, so Dobbert.
Bewusst habe man kein Bürgerbegehren gestartet, sagt die Ortssprecherin Andrea Nüßlein, die
sich nun mit einer „ziemlichen
Hauruckaktion“
konfrontiert

Breitenbrunner Kirchweih hat Zukunft
BREITENBRUNN – Der Generationswechsel ist geglückt:
Nach zwei Jahren rückte genügend Nachwuchs an, der sich
berufen fühlt, die Tradition des
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Sieben
Paare
einem Durchschnittsalter von
17,7 Jahren zogen zahlreiche

mit, ihr 31 Meter hohes Kirwasymbol aufzustellen. Damit stand einer heißen Party mit „Gin Tonic“ nichts
im Wege. Ein weiterer
Höhepunkt war der Open
Air-Kirwagottesdienst in
der Ortsmitte am Glockenturm. Pfarrer Martin

Es gibt ja schon ein paar Einrichtungen, wie das betreute Wohnen in Hersbruck oder Pommelsbrunn oder das Sebastian-Fackelmann-Haus.
Das sind alles kleine Bausteine,
die nur teilweise den Bedarf abdecken. Das Hauptproblem ist,
dass für so gut wie alle Formen Ehrenamtliche gebraucht werden, die
immer schwieriger zu finden sind.
Die Menschen arbeiten heute sehr
viel, was auch wieder ein Grund für
die
Entwicklung
alternativer
Wohnformen für Ältere ist: Es fehlt
die Zeit für die Senioren in der Familie. Aber auch die Hilfe von
Fremden wird oft nicht ohne Weiteres angenommen, viele wollen
zudem einfach nicht auffallen. Solche Angebote müssen erst wachsen, nicht alles kann von Staats wegen verordnet werden.
Interview: Marina Wildner
Im Rahmen der Aktionswoche
„Zu Hause daheim“ hält Ilka Kolb
zum Thema „Wohnformen im Alter“ morgen um 19.30 Uhr einen
Vortrag im Alten Schulhaus in Kirchensittenbach. Alle Interessierten
sind eingeladen.

sieht. Dobbert wie Nüßlein argumentieren mit dem Flächenverbrauch durch das Gewerbegebiet.
Pitterlein hält die Fläche bei
Hormersdorf für nicht so hochwertig, dass kein Ausgleich möglich
wäre, „wir müssen keine Tiere umsiedeln“. Die Marktgemeinde sei
auf zusätzliche Steuereinnahmen
angewiesen. In der heutigen Sitzung dürfte es hitzig zugehen.
Stimmen Bunte Liste und SPD, die
gegen die Herausnahme der Fläche aus dem Landschaftsschutz
waren, nicht für einen Bürgerentscheid, ist Werner Raum (FWG) das
Zünglein an der Waage.
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Nacht von Freitag auf Samstag die
Fassade der Grete-SchickedanzMittelschule in Hersbruck (wir bePowered
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richteten).
Jetztby
ermittelt
die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

