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Sehr geehrter Herr Niedermair, sehr geehrte Kollegen, 

die Fraktionen Bündnis90/Die Grünen und SPD stellen folgenden Antrag: 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Projekt der aufsuchenden Seniorenberatung zu initiieren.  

Begründung:  
Oft sind Menschen gerade im Alter und auch deren Angehörige nicht nur mit einer Vielzahl von 
Problemen konfrontiert, die aus physischen Erkrankungen resultieren. Hinzu kommen auch 
finanzielle Schwierigkeiten, das Thema Altersarmut bedroht die Existenz, aber auch die 
Alterseinsamkeit durch das Fehlen sozialer Kontakte stellt eine hohe psychosoziale Belastung dar.  

Ein weiteres Problem, dem ältere Menschen gegenüberstehen, ist die Tatsache, dass sie aufgrund 
ihrer körperlichen Veränderungen irgendwann auf Unterstützung angewiesen sind. Oft gibt es keine 
Familienmitglieder oder Freunde mehr, die sie im Pflegefall, in Notfällen oder auch einfach bei 
alltäglichen Dingen wie beispielsweise dem Gang zum Arzt oder der Erledigung des täglichen Einkaufs 
unterstützen können. Oft scheuen sich jedoch ältere Menschen davor, externe Hilfen anzunehmen. 
Es bestehen vor allem auch Hemmungen bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen wie der 
Grundsicherung im Alter. Auch bei der hauswirtschaftlichen und pflegerischen Versorgung besteht 
oft Unklarheit darüber, wo die nötige Unterstützung zu finden ist. Nicht zuletzt sollen auch ältere 



Personen, die keine Angehörigen, Freunde oder Verwandte mehr haben und ihr Zuhause nicht mehr 
selbstständig verlassen können, die Möglichkeit erhalten, die benötigten Hilfen in Anspruch zu 
nehmen. Ferner soll diese Beratung auch Angehörigen zu Gute kommen, die plötzlich in die Situation 
geraten sich um einen Angehörigen kümmern zu müssen. Sie benötigen ebenfalls Beratung oder 
einen Ansprechpartner, der ihnen schnell und niederschwellig weiter hilft.  

 

Die aufsuchende Seniorenberatung soll direkt vor Ort zum Einsatz kommen, wo sich ältere Menschen 
aufhalten, ihnen gezielte Hilfestellung und auch Beratung anbieten. Der regelmäßige Kontakt und die 
direkte Ansprache durch das Fachpersonal baut Vertrauen auf, hilft Barrieren abzubauen und 
unterstützt die älteren Menschen unter anderem bei 

- Der Unterstützung und dem Verbleib in der eigenen häuslichen Umgebung; 
- Vermittlung und Organisation von Hilfeleistungen; 
- dem Erhalt der Selbständigkeit; 
- Vermeidung von Vereinsamung; 
- Angeboten hinsichtlich der häuslichen Versorgung; 
- Angeboten von Betreuungsangeboten. 

Um erst das Interesse für die aufsuchende Seniorenberatung zu wecken, können hier 
interkommunale Lösungen angestrebt werden.  

Bei der Beratung im Gemeinderat bitten wir um eine Stellungnahme von Frau Michels. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
OV Bündnis90/Die Grünen Hallbergmoos-Goldach 

Sabina Brosch (sabina.brosch@mnet-mail.de, 0152.56.39.12.42) 
Robert Wäger 
Alexandra Gebhard 

Stefan Kronner 
Christiane Oldenburg-Balden 
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