
 

Nach 18 Monaten, die wir alle so noch nie erlebt haben, wollen wir heute darüber 

nachdenken, wie es weitergehen kann und ob oder wo wir ganz neu beginnen müssen. 

• Seniorenräte in Baden-Württemberg seit über 40 Jahre 

 

Rückblick auf vergangene Zeiten: Kirchliche Seniorengruppen 

Seniorenratsarbeit wird häufig immer noch als Arbeit für ein Kaffeekränzchen verstanden  

• Was ist Seniorenratsarbeit heute? Immer noch Kaffeenachmittag oder sogar viel mehr? Ich 

erlebe Sprechstunden, Bürgerversammlungen, Internetcafés, Bürgerbusse, Bürgervereine, 

etc. 

• Sie erheben die Stimme für die Menschen, die diese Stimme nicht selbst oder nur 

eingeschränkt erheben können. Zudem stellen sie eine besonders wichtige Form des 

bürgerschaftlichen Engagements dar.  

• Ziel der Seniorenräte ist die Interessenvertretung älterer Menschen gegenüber und 

zusammen mit staatlichen Institutionen, politischen Parteien, sozialen Netzwerken und der 

Öffentlichkeit. Damit bieten sie Chancen und Möglichkeiten zur Verwirklichung der Teilhabe 

(Partizipation) älterer Menschen am politischen Geschehen, auch außerhalb der Parteien. 

Die gesellschaftlichen Bedingungen für ältere Menschen sollen mitgestaltet werden; ihr 

Einfluss auf politische Entscheidungen, die ihre Lebenssituation betreffen, soll gestärkt 

werden.  



• Seniorenräte sind neutrale und unabhängige Gremien und bieten damit eine unabhängige 

Form der politischen Teilhabe von älteren Menschen 

 

• Erst einmal beschäftigen sich die Menschen in den Seniorenräten mit allen 

gesellschaftsrelevanten Seniorenthemen und beraten viele in Stadt und Landkreis 

Sie bündeln die  Interessen und machen daraus Forderungen älterer Menschen auf 

kommunaler, Kreisund Landesebene.  

• Mittler- und Partnerfunktion, indem Seniorenräte vermitteln Interessen und Forderungen 

älterer Menschen an Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.  

• Seniorenräte beobachten, ob und wie sich die Einhaltung der Rechte und Würde älterer 

Menschen gestalten, hier insbesondere für Menschen, die zu schwach sind, sich selbst zu 

vertreten (Pflege) 

• Seniorenräte beraten Politik und Verwaltung aus der Perspektive der Lebenswelt älterer 

Menschen.  

• Seniorenräte gestalten das Gemeinwesen, als Lebensraum für alle Generationen, mit.  

• Seniorenräte bilden ältere Menschen in ihren Belangen und Wünschen weiter. Dafür 

werden entsprechende Angebote initiiert.  

• Seniorenräte sind ein wichtiger Multiplikator vor Ort und sind in einem vielfältigen Netzwerk 

vor Ort aktiv, um die Belange älterer Menschen entsprechend einzubringen.  

• Seniorenräte sind eine wichtige Form des bürgerschaftlichen Engagements und bieten 

Mitwirkungsmöglichkeiten bei kommunalpolitischen Entwicklungs- und 

Gestaltungsprozessen. 

 

 

Und dann kam Corona…. 



 

Alles, was uns bis dahin wichtig war, durfte nicht mehr sein: persönliche Berührung, Hand 

geben, sich treffen, auf einmal gab es eine Vermummungspflicht,  

wir durften nicht mehr raus, für viele gab es finanzielle Einbussen, kein Nebenjob mehr, 

keine Entschädigung,  

Wir lernten eine Menge über das RKI, über Fallzahlen, Inzidenzen, Mutanten, Aha-Regel, 

Fußgruß, Lockdown, Quarantäne, telefonische Krankscheibung, Corona Warn App, über 

Präsenz, hybrid und zoom. Unser Sprachschatz wurde während Corona um etwa 1000 

Wörter erweitert. 

Es gab Kontaktsperren und Besuchsverbote, wir sahen unsere Kinder und Enkelkinder eine 

zeitlang nicht und das Schlimmste: tausende von Menschen starben einsam und allein und 

auch die Angehörigen konnten keinen Abschied nehmen.  

Ja es stimmt auch: Wir haben uns eingemischt, vielleicht viel zu spät… 

 

Beispiele zu den einzelnen Punkte aufnehmen.  

• Bis dahin, dass die Arbeit der einzelnen Seniorenräte vor Ort ganz zum Erliegen kam.  

• Nach vorn schauen und aus der Situation lernen, gemeinsam neu beginnen oder neu 

starten 



 

Senioren = eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe , die fitten, die hilfsbedürftigen 

vulnerablen 

• Seniorenräte auf die Breite einstellen  

• Alter als Chance und Möglichkeit sehen  

• Unterstützung anbieten  

• Damit ist die Themenbreite sehr vielfältig und lässt Raum für Kreativität und Aktivitäten frei.  

 • Teilhabe durch Zugangswege, Angebote etc. Gesamten einen Rahmen durch verstärkte 

Interessensvertretung und Kultur des Gehörtwerdends  

SR vor Ort auch Senioren beteiligen, Interessen aufnehmen, Angebote ausrichten 

(Partizipation) Weitergabe an die lokale Politik, enge Zusammenarbeit wichtig Fürsprecher 

Einige Themen, die wir gerne noch diskutieren können: Änderungen im Ehrenamt  

• Babyboomer, die in Rente gehen • Neue Ansprüche ans Ehrenamt (Ausarbeiten 

Ansprüche) • Seniorenratsarbeit dahingehend anpassen, entwickeln Öffentlichkeitsarbeit • 

Um neues EA zu gewinnen, ÖA wichtig, Außendarstellung, von sich Reden machen, 

interessant sein • Um Senioren auch anzusprechen etc. Netzwerkarbeit • Grundlage der 

Arbeit, gemeinsam mit anderen voran gehen. Digitalisierung • Im Jahr Corona Möglichkeiten, 

aber auch Nachteile erlebt • Frage, wie Digitalisierung in die Arbeit einbringen, Unterstützung 

der analogen Struktur • Auch andere Menschen ansprechen, die so vorher nicht eingebracht 

haben und aktiv waren. Punkte noch ein wenig mehr ausarbeite 

 


