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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Lebenserwartung der Bevölkerung in Eimsbüttel nimmt -

wie in der Hansestadt und im Bundesgebiet insgesamt - konti

nuierlich zu. Diese erfreuliche Entwicklung bringt jedoch auch 

Herausforderungen für den Einzelnen, die Familien und das Ge

meinwesen mit sich. 

Die Gesundheits- und Pflegekonferenz Eimsbüttel (EGPK) hat 

daher erstmals 2007 eine repräsentative Befragung von Bürge

rinnen und Bürgern über 60 Jahren durchführen lassen, um zu 

erfahren, wie sie ihre Alltagssituation erleben, was sie für Gesundheit, Mobilität und 

Selbstständigkeit tun und was aus ihrer Sicht öffentliche Verwaltung, Gesundheitswe

sen und andere Stellen dazu beitragen sollten. Die 2. Befragung im Jahr 2012 wurde 

um die Themen Einstellungen zu Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement und 

zum Wohnen und Leben in Eimsbüttel erweitert und von 2000 Eimsbüttelern im Alter 

von 60 bis 100 Jahren beantwortet. Ihnen gilt mein herzliches Dankeschön. 

Die hoch interessanten Ergebnisse sollten der Öffentlichkeit jedoch nicht nur per In

ternet zugänglich gemacht (www.hamburg.de/eimsbuettel/eimsbuettel-gesundheits

und-pflegekonferenz), sondern einer möglichst breiten Öffentlichkeit vorgestellt und 

mit ihr diskutiert werden - im besten Sinne der Bürgerbeteiligung. Dies ist im Rah

men der hier dokumentierten Veranstaltung im Hamburg Haus im November 2013, 

die von der EGPK zusammen mit dem Bezirksseniorenbeirat Eimsbüttel vorbereitet 

und durchgeführt wurde, hervorragend gelungen. Allen Mitwirkenden danke ich für 

das große, teils ehrenamtliche Engagement. 

Als Verwaltung nehmen wir viele Anregungen mit zur Unterstützung eines gesunden 

und aktiven Lebens bis ins hohe Alter. Die Umsetzung in die Tat haben wir mit dem 

Bezirksseniorenbeirat und der Bezirksversammlung begonnen: die bedarfsgerechte 

Aufstellung von Bänken wird nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern viele 

Eimsbütteler freuen. Und unter dem Dach der EGPK arbeitet die Arbeitsgruppe De

menz Eimsbüttel weiter und sorgt so für eine breite Befassung mit dem Thema und 

den damit verbundenen Herausforderungen. 

Ich wünsche mir, dass immer mehr Mitbürgerinnen und Mitbürger gesund und aktiv 

bis ins hohe Alter leben können und Sie viele Anregungen beim Lesen dieser Doku

mentation erhalten. 

Ihr Dr. Torsten Sevecke 

Bezirksamtsleiter Eimsbüttel 
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1 Einleitung 

Es ist wohl vor allem dem demografischen Wandel zu verdanken, dass die Ge

sundheit älterer Menschen ein herausgehobenes kommunales Thema geworden ist. 

Auch wenn die Qualität der medizinischen Versorgung und ein gesunder individueller 

Lebensstil nichts von ihrer Bedeutung verloren haben, sind doch neue Fragen hinzu

gekommen: Wie lässt sich die immer längere Lebensphase nach dem Erwerbsleben 

zur Zufriedenheit des Einzelnen und in gesellschaftlicher Verantwortung gestalten? 

Sind unsere Straßen, Plätze und öffentlichen Einrichtungen dafür gemacht, dass auch 

ältere und hochbetagte Menschen sich dort sicher aufhalten können und dies gerne 

tun? Gibt es für diese genügend Angebote und Informationen, um sich körperlich und 

geistig fit zu halten? Von welchen lebensgeschichtlich erworbenen materiellen und 

kulturellen Ressourcen können die Gesundheit, das Alltagsverhalten und die Wün

sche älterer Menschen abhängen? Welche neuen gesundheitlichen und gesellschaftli

chen Herausforderungen und Chancen ergeben sich daraus, dass wir in einer sich 

schnell verändernden Welt immer älter werden? 

Diskutiert werden diese Fragen unter anderem in der Gesundheits- und Pflegekonfe

renz Eimsbüttel.1 Sie trat erstmals 2004 zusammen und versteht sich als Forum des 

Dialogs zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Fachleuten aus der Praxis der Gesund

heitsversorgung und der Gesundheitsförderung sowie aus Verwaltung, Politik und 

Wissenschaft. Ihr Ziel ist es, praktische Initiativen für mehr Gesundheit und Wohlbe

finden im Alter - wie auch in anderen Lebensphasen - auf den Weg zu bringen. Die 

Gesundheits- und Pflegekonferenz trifft sich einmal im Jahr im Plenum. Zwischen die

sen Jahresversammlungen wird die Arbeit in themenspezifischen Gruppen fortge

führt. Auch der Bezirksseniorenbeirat, die aus öffentlichen Wahlen hervorgegangene 

Vertretung der älteren Generation gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit, 

engagiert sich für dieses Ziel.2 

Um mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie die Menschen im Alter tatsächlich le

ben und welche Verbesserungen im Alltag sie sich wünschen, haben das Gesund

heitsamt Eimsbüttel und die Gesundheits- und Pflegekonferenz Eimsbüttel 2007 erst

mals eine Seniorenbefragung im gesamten Bezirk durchgeführt. Daran haben 950 

Bürgerinnen und Bürger ab einem Alter von 60 Jahren teilgenommen. 3 2012 wurde 

eine zweite Befragung durchgeführt, an der sich 2000 Personen derselben Altersgrup

pe beteiligten . Die zweite Befragung umfasste neben neuen Fragen auch fast alle der 

ersten Erhebung. Vergleiche zwischen 2007 und 2012 sind daher in Teilen möglich. 

Im Mai 2013 wurde ein Bericht zu den Ergebnissen der Befragung 2012 vorgelegt. Die 

Jahresversammlung 2013 der Gesundheits- und Pflegekonferenz sollte Raum für de-

1 Kontaktadresse: Dr. Gudrun Rieger-Ndakorerwa, Gesundheitsamt Eim sbüttel, Grindelberg 62-66, 20144 
Hamburg; Tel.: 040/42801 3519; E-Mail : gudrun.rieger-ndakorerwa@ eimsbuettel. hamburg.de 

2 Kontaktadresse: Stefan Edigkaufer, Bezirks-Senioren-Beirat Eimsbüttel, Grindelberg 66, 20144 Ham
burg; Tel.: 040/4221881; E-Mail: seniorenbeirat@eimsbuettel.hamburg.de 

3 Ein wissenschaftlicher Artikel hierzu sowie eine Kurzdarstellung der Ergebnisse liegen vor. Siehe: 
http://www. ham bu rg.de/eim sbuettel/eim sbuettel-gesundheits-und-pfl eg ekonferenz/ 
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ren Diskussion und erste Veränderungsimpulse geben. Sie fand am 19. November 

2013 unter dem Thema „Aktiv und gesund leben im Bezirk Eimsbüttel" im Eimsbütte

ler Hamburg-Haus statt. Mitveranstalter war der Seniorenbeirat des Bezirks. Die hier 

vorgelegte Dokumentation stellt die Diskussionen in den Foren und Plenen der Veran

staltung dar und soll durch weiterführende Informationen Impulse geben für weite

res Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, von Fachleuten aus der Praxis wie 

aus Verwaltung, Politik und Wissenschaft in diesem gesellschaftlichen Handlungs

feld. 

2 Die Veranstaltung im Überblick 

Zur Vorbereitung der Jahresversammlung 2013 planten gemeinsam seit dem 

Frühsommer in regelmäßigen Abständen Vertreterinnen und Vertreter von Wohn

und Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten, Unterstützungsdiensten, des Bezirkssenio

renbeirates, des Pflegestützpunktes Eimsbüttel, der geriatrischen Forschung, ver

schiedener Fachämter des Bezirksamtes sowie einzelne Bürgerinnen und Bürger. Ein

bezogen in die Vorbereitung war auch der für Gesundheit zuständige Fachausschuss 

der Bezirksversammlung Eimsbüttel. 

Die Einladungen gingen an einen breiten Verteiler von Bürgerinnen und Bürgern so

wie Professionellen. Um die Seniorinnen und Senioren zu erreichen, war die gute 

Vernetzung des Bezirksseniorenbeirates mit der Zielgruppe von unschätzbarem Wert. 

Insgesamt wurden 665 Einrichtungen und 41 O Einzelpersonen angeschrieben, 3.500 

Informationsflyer und 665 Plakate versandt bzw. ausgebracht. Die Öffentlichkeit wur

de über eine Pressemitteilung frühzeitig informiert und eingeladen. Mit breit gestreu

ten E-Mail-Aktionen wurde die Veranstaltung im Sommer vorangekündigt und ca. ei

ne Woche vor der Veranstaltung noch einmal erinnert bzw. geworben. 

Teilgenommen haben ca. 150 Personen. In die Teilnehmerlisten haben sich 134 Per

sonen eingetragen. 4 Auf der Konferenz waren alle Stadtteile vertreten, am stärksten 

Eimsbüttel mit 23, Niendorf mit 16 und Stellingen mit 13 Personen. 22 Teilnehmende 

kamen aus anderen Hamburger Bezirken. 74 Personen hatten beruflich mit dem The

ma der Konferenz zu tun, 21 waren ehrenamtlich in der Seniorenarbeit tätig und 39 

nahmen als interessierte Bürgerinnen und Bürger teil; allerdings sind die Grenzen 

zwischen diesen drei Gruppen weniger eindeutig zu ziehen, als es auf den ersten 

Blick erscheint.4 

Sabine Rheinhold, freie Journalistin, führte durch die Veranstaltung und moderierte 

die Plenumsdiskussionen. 

Bezirksamtsleiter Dr. Torsten Sevecke - Hobbygärtner und passionierter Radfahrer, 

wie von Frau Rheinhold zu erfahren war - griff in seiner Begrüßungsrede ein Ergeb-

4 Nicht alle Gäste trugen sich in die Teilnehmerlisten der Gesamtveranstal tung bzw. der Foren ein. So sind 

diese Aussagen unvermeidlich mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet. 
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nis der Befragung auf: den größten Handlungsbedarf bei der altersgerechten Entwick

lung der Stadtteile sehen die Befragten in einer flächendeckenden Versorgung des 

Bezirks mit öffentlichen Toiletten. Seit Mitte der 90er Jahre - so Herr Dr. Sevecke -

habe man in Hamburg öffentliche Toiletten weitgehend abgeschafft, w eil ihr Betrieb 

sich als völlig unwirtschaftlich erwiesen habe. Es sei durchaus eine Herausforderung, 

nun wieder eine adäquate 

Versorgung aufzubauen. Er 

hoffe in dieser Sache auf prak

tikable Vorschläge aus dem 

Teilnehmerkreis dieser Veran

staltung. 

Karin Schulz-Torge, die Vorsit

zende des Bezirksseni orenbei

rates Eimsbüttel w ie auch des 

Hamburger Landessenioren

beirates, freute sich über die 

eindrucksvolle Teilnehmerzahl 
Bezirksamtsteiter Dr. Sevecke begrüßte und diskutierte mit ebenso wie über die Tatsache, 

dass Bezirksseni orenbeirat 

und Gesundheitsamt gemeinsam Träger der Veranstaltung seien. Wie Dr. Sevecke 

wünschte sie den Teilnehmenden eine konstruktive Diskussion, an der sich beide 

auch im weiteren Verlauf beteiligten. 

In einem gut 30-minütigen Vortrag stellte Dr. Ulrike Dapp von der Forschungsabtei

lung des Albertinen-Hauses5 wichtige Ergebnisse der Seniorenbefragung 2012 vor. 

Der Vortrag und die anschließende erste Diskussion im Plenum werden im folgenden 

Abschnitt 3 dieser Dokumentation zusammengefasst. 

Nach einer kurzen Pause mit Kaffee und Kuchen arbeiteten die Teilnehmenden in 4 

themenspezifischen Foren weiter: 

Forum 1: Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement 

Forum 2: Stadtteilentwicklung und soziales Leben 

Forum 3: Leben mit Demenz 

Forum 4: Gesundheit im Wandel der Generationen 

Jeweils zwei Personen moderierten die Arbeit in den Foren, zwei w eitere protokollier

ten die Ergebnisse. Eine Zusammenfassung der Diskussion in den 4 Foren enthalten 

die Abschnitte 4, 5, 6 und 7. 

Die gesamte Veranstaltung fand im großen Saal des Hamburg-Hauses statt, so dass 

5 Die Forschungsabteilung des Albertinen-Hauses, Zentrum für Geriatrie und Gerontolog ie, in der Frau 
Dr. Dapp tätig ist, ist maßgeblich an der inhaltlichen und organisatorischen Planung der beiden Senio
renbefragungen beteiligt gewesen und hat sie ausgewertet (siehe http://www. geri atrie-forschung.de). 
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die Forenarbeit in den jeweiligen Ecken des Saals mit einer entsprechend lebhaften 

Geräuschkulisse durchgeführt wurde. Dies empfanden etliche Teilnehmende als an

strengend, andere fühlten sich durch diesen akustischen „ Bew eis" des starken Inte

resses eher angeregt. Den Foren folgte eine etwa einstündige Podiums-Publikums

Diskussion, die von Frau Rhein hold, die sich in allen 4 Foren mit den Kernthemen ver

traut gemacht hatte, strukturiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt w aren immer noch 80 

Teilnehmende zu zählen. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein kleiner Imbiss, 

zu dem das Gesundheitsamt eingeladen hatte. 

3 Aktiv und gesund leben im Bezirk Eimsbüttel - Ergebnisse der Senioren

befragung 2012 

Frau Dr. Dapp betonte in ihrem Vortrag zunächst, welcher außergewöhnliche Daten

fundus zur gesundheitlichen Lage älterer Menschen mit den beiden Befragungen von 

2007 und 2012 zur Verfügung steht. Das gilt für die inhaltliche Breite der Erhebungen 

ebenso wie für die solide empirische Basis der Ergebnisse. Sie sind für den Bezirk 

Eimsbüttel nach Geschlecht und Alter (in 5-Jahre-Stufen) repräsentativ, in der Erhe

bung 2012 zusätzlich nach dem Wohnort bzw. der Region6 der Befragten. 

Repräsentativität besteht nicht nur hinsichtlich jedes 

einzelnen dieser drei Merkmale, sondern auch be

züglich ihrer Kombination. Dass aufgrund der spezi

ellen Methodik der Stichprobenziehung sowie der 

engagierten Organisation der Befragung durch das 

Gesundheitsamt auch eine starke Beteiligung der 

Älteren und Hochbetagten erreicht werden konnte, 

ist besonders erfreulich. 

Der Fragebogen 2012 umfasst auf 11 Seiten 53 Fra

gen zu folgenden Themenbereichen: 

1. Einstellungen zum Älterwerden in unserer 

Gesellschaft 

Die Referentin, Dr. Ulrike Dapp„. 

II. Einstellungen und Gewohnheiten rund um die Gesundheit 

III. Wohnen und Leben im Bezirk Eimsbüttel 

IV. Ehrenamtliche Tätigkeit 

V. Sozio-demographische Daten 

Teil III und IV wurden gegenüber der Befragung 2007 deutlich ausgeweitet. Teil V geht 

wie schon 2007 weit über den in vergleichbaren Erhebungen üblichen Umfang hinaus 

6 Der Bezirk Eimsbüttel gliedert sich in die drei Regionen "Kerngebi et " mit den Stad tteilen Eimsbüttel, 
Harvestehude, Hoheluft West und Rotherbaum, „Lokstedt" mit den Stad tt eil en Lokst edt, Ni endorf und 
Schneisen sowie „Stellingen" mit den Stadtteilen Eidelstedt und Stelli ngen. 
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und umfasst zum Beispiel auch Fragen nach Arztbesuchen und Krankenhausaufent

halten.7 

Fast 73% der Befragten empfinden sich als noch nicht alt oder sogar jung. Dem ent

spricht, dass ca. 90% Zufriedenheit mit ihrer Lebenssituation äußern, sich als selb

ständig und aktiv, als interessiert und optimistisch erleben. Nicht ganz so positiv wie 

das Lebensgefühl wird das körperliche Befinden beschrieben. Etwa ein Viertel bis ein 

.. . und ihre Zuhörerinnen und Zuhörer 

Drittel der Befragten sehen 

sich als eher krank, nicht mehr 

leistungsfähig, erschöpft und 

zurückgezogen. 

15% der Einpersonenhaushal

te verfügen über ein Haus

haltsnettoeinkommen von we

niger als 900 €, 14% der Mehr

personen haushalte von unter 

1.300 €. 

18% leisteten zum Zeitpunkt 

der Befragung ehrenamtliche 

Arbeit. Männer taten dies ge-

ringfügig häufiger als Frauen. 

Frauen sind öfter in Schule und Kindertagesstätte, in Religionsein richtungen und im 

Sozial- und Gesundheitsbereich aktiv, Männer im Sport, in Politik sowie Umwelt- und 

Naturschutz. 

Ein gutes Drittel der Seniorinnen und Senioren wohnt allein, Frauen doppelt so oft 

wie Männer. Mit anderen als dem (Ehe-) Partner wohnen 6% der Befragten gemein

sam; hierunter sind auch Befragte in Einrichtungen des Service-Wohnens erfasst. 

Etwa zwei Drittel gehen täglich mindestens ein halbe Stunde spazieren. Dieser Anteil 

scheint in den grünen Stadtteilen Schneisen und Niendorf am geringsten, in den 

Stadtteilen des Kerngebiets am höchsten zu sein. Die meisten Spaziergänger hat wohl 

der Stadtteil Eimsbüttel mit 74%.8 Jeder zehnte Befragte ist nicht in der Lage, ohne 

Hilfe oder Hilfsmittel 500 m zu Fuß zu gehen. Fast 30% sind innerhalb der letzten 12 

Monate gestürzt. 

Nach Veränderungsbedarf im Stadtteil befragt, werden von allen Befragten - Frauen 

wie Männern in allen Altersgruppen und allen Regionen - öffentliche Toiletten, Fuß-

7 Der von U. Dapp, W. Jacobsen und B. Fischer verfasste Bericht „Aktiv und gesund leben in Eimsbüttel" 

und der dazugehörige Tabellenband finden sich auf der Website des Bezi rksamts Eimsbüttel unter 

http://www. ham bu rg.de/eim sbuettel/eim sbuettel-gesundheits-und-pfl eg ekonferenz/ 
8 Da die Daten auf Ebene der Regionen, nicht aber auf der klein räumigeren Ebene der Stadtteile rep rä

sentativ sind, sollten die Prozentangaben auf Stadtteilebene mit entsprechendem Vo rb ehalt in terp re

tiert werden. 
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und Radwege sowie Bürgersteige, Sitzbänke, aber auch öffentliche Parkplätze als die 

mit Abstand vordringlichsten Handlungsbereiche genannt. 

Der Gedanke, irgendwann auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, treibt die Befragten 

am stärksten um (78%). Angst vor Gewalt zählt mit ca. 20% nicht zu den größten Zu

kunftssorgen. Sie ist aber in den Regionen des Bezirks recht unterschiedlich ausge

prägt - am geringsten im Kerngebiet (16%), am größten in Stellingen mit fast 25%. 

Zu den größeren Zukunftssorgen der Seniorinnen und Senioren zählt die Vo rstellung, 

vielleicht an einer Demenz zu erkranken (ca. 52%). Wie bei verschiedenen anderen ge

sundheitlichen Einschränkungen spielen bei einer Demenz die Erhaltung und Anpas

sung der Wohnung und die Erhaltung und Erreichbarkeit des vertrauten Umfelds eine 

besondere Rolle für die Stabilisierung von Betroffenen. 

Neben finanziellen Beihilfen zur baulichen Anpassung von Wohnraum und zu techni

schen Hilfen gibt es beratende und Unterstützung vermittelnde Stellen, aber nur ins

gesamt 3% haben bisher die kostenlosen Beratungsangebote über W ohnraumanpas

sung und mögliche technische Hilfen in Anspruch genommen. 27% der Befragten le

ben in einer seniorengerechten bzw. barrierefreien Wohnung. 

Den Pflegestützpunkt Eimsbüttel kennen 87% nicht oder haben keine Vorstellung von 

der Funktion dieser Einrichtung. Ähnlich ist die Seniorenberatung des Bezirksamtes 

91 % der Befragten als Ange

bot bzw. in ihrer Funktion un

bekannt. Für den Be

kanntheitsgrad solcher Ein

richtungen kann demnach 

noch einiges getan werden. 

Zugleich ist zu vermuten, dass 

es bei der Verbesserung der 

Wohnsituation von älteren 

Menschen durch individuelle 

Lösungen noch einen be

trächtlichen Spielraum gibt. 

Ähnlich wie sich die große 

Mehrheit der Seniorinnen und 

Senioren als jung oder noch 

„Gute, umfassende Information - dafü r bin ich heute 
hierher gekom men" 

nicht alt empfindet, beurteilen zwei von drei Befragten (68%) ihren gesundheitlichen 

Allgemeinzustand als gut oder ausgezeichnet. In Harvestehude, Hoheluft West und 

Rotherbaum liegt der Anteil deutlich, in Niendorf leicht über dem bezirkli chen Durch

schnitt.9 

Um ihre Gesundheit zu erhalten, pflegen 85% der Befragten ihre sozialen Kontakte, 

9 Beachte hierzu die Anmerkung auf der vorhergehenden Seite. 
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67% bewegen sich viel und sind aktiv. Auch kulturelle Aktivitäten werden von einer 

Mehrheit wahrgenommen. Rund 30% sind im Vereinssport aktiv. 

Zu den medizinischen Maßnahmen gehören die regelmäßige Teilnahme an Vorsorge

untersuchungen (74%) und die Einnahme von Medikamenten (70%) . 49% nehmen re

gelmäßig an der jährlichen Grippeschutzimpfung teil. 

In der anschließenden Diskussionsrunde kritisierten mehrere Teilnehmende die aus 

ihrer Sicht zu positive Bewertung der heutigen Einkommenslage der Seniorinnen und 

Senioren durch die Referentin: Altersarmut ist - so die Beiträge - heute schon auch im 

Bezirk Eimsbüttel eine Realität. Dafür gab es deutliche Zustimmung aus dem Publi

kum. 

Ein anderer Teilnehmer hatte Zweifel, dass tatsächlich - wie vorgetragen - 42% der 

Seniorinnen und Senioren des Bezirks in Wohneigentum leben. Herr Dr. Sev ecke 

konnte jedoch diesen Wert bestätigen, weil er bis auf geringe Differenzen den Daten 

entspricht, die dem Bezirksamt aus anderen Quellen vorliegen. 

Ein Redner sah einen Widerspruch darin, dass die große Mehrzahl der Befragten re

gelmäßig Medikamente einnimmt, sich aber dennoch als im Allgemeinen gesund be

zeichnet. Diese Einschätzung schienen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu 

teilen. 10 

4 Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement 

Das Ehrenamt - manche sprechen lieber von bürgerschaftlichem Engagement 

- nimmt seit einigen Jahren in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion einen 

wichtigen Platz ein. Viele der Aktiven im Ehrenamt sind Seniorinnen und Senioren. 

Am Forum 1 nahmen ca. 23 Personen aus den Stadtteilen Eimsbüttel , Lokstedt, Nien

dorf, Rotherbaum und Stellingen teil. Mit wenigen Ausnahmen waren alle - zum Teil 

bereits seit langem - ehrenamtlich aktiv und zwar in den Bereichen Vereinssport, All

tags- und Freizeitgestaltung von Senioren, Obdachlosenhilfe sowie Kinderbetreuung. 

Moderiert wurde das Forum von Heinz Dreyer, ehemaliger Vorsitzender des Bezirks

seniorenbeirats, Stefan Edigkaufer, Mitglied des Bezirksseniorenbeirates, sowie Axel 

Vogt vom Fachamt Sozialraummanagement im Bezirk Eimsbüttel. 

Ausgangspunkt der Diskussion war die Beobachtung, dass sich in allgemeinen Umfra

gen 70% der Befragten an einem Ehrenamt interessiert zeigen, in Eimsbüttel aber 

„nur" 18% der Seniorinnen und Senioren ein Ehrenamt ausüben. Wie lassen sich von 

den Interessierten mehr für ein tatsächliches Engagement gewinnen? 

Viele Menschen sind auch im Alter objektiv und subjektiv noch fit und fühlen sich da

her als Seniorin oder Senior gar nicht angesprochen bzw. empfinden dies als eine 

10 Die Folien zum Vortrag von Frau Dr. Dapp finden sich auf der W ebsite des Bezi rksamts Eimsbüttel 
unter http://www. ham bu rg .de/ei msbu ettel/ei msbuettel-gesundh eits-und-pf leg ekonferenz/ 
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Herabwürdigung ihrer Leistungsfähigkeit. Die Werbung für das Ehrenamt sollte sich 

an der Aufgabe und nicht am Alter der Aktiven orientieren , meinte das Forum. 

In Wien - so wurde berichtet - werden alle 65jährigen angeschrieben und unter dem 

Motto „Wir wissen, dass Sie jetzt mehr Zeit haben ... " auf die Möglichkeit ehrenamtli

cher Tätigkeit hingewiesen. 

Hier wird also nicht das Alter, 

sondern das Ende des Er

werbslebens angesprochen. 

Die Größe des Schritts vom 

grundsätzlichen Interesse am 

Ehrenamt hin zur Aufnahme 

einer konkreten Tätigkeit wird 

vielleicht unterschätzt. Unkla

re Vorstellungen über das 

Aufgabenspektrum und recht

liche Aspekte der Tätigkeit wie 

zum Beispiel die Haftungs

frage, über den Personen-

Ran an das Thema Ehrenamt ! 

kreis, für den man tätig wird, sowie über Kolleginnen und Ko llegen, mit denen man 

zusammenarbeitet, müssen zuvor geklärt werden. Ebenso kann es Zweifel geben, ob 

man den Herausforderungen gewachsen ist und ob sich das Engagement mit ande

ren, z.B. familialen Pflichten vereinbaren lässt. 

Ein guter Einstieg in die ehrenamtliche Arbeit kann es sein, bei anderen Ehrenamtlern 

unterstützend mitzumachen. Das erleichtert auch den Aktiven die Arbeit und fördert 

die Bildung von Netzwerken. 

Cafe Ehrenamt 

Als w ir mitkriegten - berichtete eine Teil
nehmerin - wie schwer es manchem fiel, 
den Schritt zum Ehrenamt zu machen, ha
ben wir uns entschlossen, regelmäßig zu 
unverbindlichen Informationstreffen von 
Interessierten und Aktiven bei einer Tasse 
Kaffee einzuladen. Da geht es nicht immer 
nur um das Thema Ehrenamt! 

Die Werbung sollte möglichst ein-

zeine Personen direkt ansprechen. 

Dabei sind persönliche Beziehun

gen eine große Hilfe. Anzeigen

Aktionen haben wenig gebracht. 

Interessierte bei der Entscheidung 

für (oder gegen) das Ehrenamt zu 

unterstützen, ist erforderlich. Nicht 

aus dem Blick geraten darf dabei, 

dass Ehrenamt auf Freiwilligkeit 

beruht. Deshalb sollte in der Wer

bung neben dem „ Du wirst ge

braucht" auch deutlich das „ Hier 

kannst Du etwas verwirklichen, was Dir wichtig ist" angesprochen werden. 

Das Forum setzte sich auch mit der Frage auseinander, welche Unterstützung das Eh-
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Ich will ehrenamtlich tätig werden -
wo bekomme ich Informationen? 

ASB Die Zeitspender 
Weidenallee 56/58, 20357 Hamburg, Tel.: 040 - 83398 187 

E-Mail : zeitspender@asb-hamburg .de 

Freiwilligen Forum Eimsbüttel 
Bei der Christuskirche 2, 20259 Hamburg, Tel. : 040 - 40172179 

E-Mail : fre iw ill igenforum @ki rche.eimsbuettel.de 

Freiw illigenForum Niendorf-Lokstedt-Schnelsen 
Garstedter Weg 9, 22453 Hamburg, Tel. : 040 - 23898156 

E-Mail : ffniendorf@ki rchenkreis-hhsh.de 

Bezirksamt Eimsbüttel 
Fachamt Sozialraummanagement, Tel.: 040 - 42801 3491 

E-Mail: axel.vogt@eimsbuettel.hamburg.de 

AKTIV OLi Freiwilligenbörse 

Sie findet jedes Jahr im Januar in der Hamburger Börse statt und bietet 

Informationen und Kontakte zum Ehrenamt. www.aktivoli.de 

renamt etwa von staatlichen oder anderen Stellen braucht. In Anlehnung an das in 

Wien praktizierte Vorgehen wurde vorgeschlagen, alle Personen, die einen Rentenan

trag stellen, anzuschreiben und über das Ehrenamt zu informieren. 

Die Kommunikation im Bereich des Ehrenamtes sollte gestärkt werden. Gemeint w ar 

sowohl die Kommunikation zwischen den verschiedenen Organisationen, die die Ar

beit der Ehrenamtler koordinieren, als auch die Kommunikation zwischen diesen 

selbst. Dazu wurde der Wunsch nach kostenlos zur Verfügung gestellten Räumen ge

äußert, in denen sich die Aktiven untereinander oder mit Interessierten treffen kön

nen. Das sei besser, als sich in Gaststätten zusammenzusetzen. Für die Kommunikati

on zwischen den Organisationen sollte es eine zentrale Koordinieru ngsstelle geben. 

Von den Behörden wurde eine stärker unterstützende Haltung gegenüber den Ehren

amtlern gewünscht. Sie schreckten oft durch hohe Erwartungen und eine einseitig an 

den Ergebnissen der ehrenamtlichen Tätigkeit orientierte Haltung ab. Stattdessen 

wurde mehr Beratung und gemeinsame Planung gewünscht. 

Nach einer amerikanischen Studie - so das Schlusswort eines der Moderatoren -

kann ehrenamtliche Tätigkeit das Leben um bis zu sechs Jahren verlängern. 
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Ob jemand ehrenamtlich tätig wird, ist eine Frage der Erfahrung, der Mo

tivation und seiner zeitlichen Möglichkeiten. Das gilt für einen 70-jährigen 

nicht anders als für einen 30-jährigen. Daran sollten sich die Werbung 

und Betreuung von Ehrenamtlern orientieren. 

5 Stadtteilentwicklung und soziales Leben 

Die Wohnsituation, die Gegebenheiten des Wohnumfeldes und die Infrastruktur 

sowie das soziale Leben eines Stadtteils sind für die Lebensqualität und damit auch 

für die Gesundheit der dort lebenden Menschen von großer Bedeutung. Das mag der 

Grund gewesen sein, warum sich so viele - ca. 40 - Teilnehmende für das Forum 2 

entschieden. Etwa die Hälfte von ihnen waren interessierte Bürgerinnen und Bürger. 

Außer Rotherbaum waren alle Stadtteile vertreten, am stärksten Eimsbüttel und 

Lokstedt. Moderiert wurde das Forum von Ulrike Petersen von Stattbau Hamburg 

GmbH und Jan Philipp Stephan vom Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Be

zirk Eimsbüttel. Sie wurden unterstützt von Wienke Jacobsen von der Behörde für Ge

sundheit und Verbraucherschutz. Die Diskussion im Forum verlief lebhaft, teilweise 

auch heftig, was die Bedeutung der Thematik für alle Beteiligten spürbar werden ließ. 

Einleitend berichtete Herr Stephan, dass im Bezirk Eimsbüttel der Anteil älterer Men

schen (65 Jahre und älter) etwas höher ist als in Hamburg und zudem schneller 

Die Diskussion i.m Forum 2 verlief lebhaft bis heftig 

wächst als dort. Am höchsten 

seien die Anteile in Niendorf 

und in Eidelstedt. Eine Person, 

die 55 Jahre oder älter ist, be

wegt sich im Durchschnitt in 

einem Radius von 3 km um 

ihre Wohnung. Die Versor

gungs- und Erlebnisqualität in 

diesem Gebiet ist für sie also 

von großer Bedeutung. 

Das Bezirksamt Eimsbüttel 

befragte Wohnungsbauträger, 

welche Bedeutung sie den Se-

niorinnen und Senioren als 

Nachfragenden im Wohnungsneubau beimessen. Für alle Stadtteile wurde ihre Be

deutung als gering eingeschätzt. Zwischen den Stadtteilen gab es allerdings Unter-

schiede. Am geringsten wurde die Bedeutung dieser Altersgruppe in den Stadtteilen 

Stellingen und Eidelstedt eingestuft. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Altersgrup

pe „65 Jahre und älter" nicht im Fokus der Wohnungsbauträger steht. Nimmt man zu 
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diesem Befund hinzu, dass ältere Menschen eher selten umziehen, oft schon seit 

Jahrzehnten in ihrer Wohnung leben und im Übrigen - laut Seniorenbefragung -

möglichst nicht mehr umziehen mögen, so unterstreicht das die Bedeutung einer al

tersfreundlichen Gestaltung von Wohnungen, Wohnvierteln und Stadtteilen. 

In einer ersten Runde trugen die Teilnehmenden Stärken und Schwächen ihrer Wohn

viertel zusammen. Teilnehmende aus den Außenstadtteilen sahen Stärken dort in den 

schönen Spazierwegen und in Bürgerhäusern, die die Kommunikation auch zwischen 

Jung und Alt förderten. In den Stadtteilen des Kerngebiets wurden die Vielzahl an 

Geschäften, Arztpraxen und kulturellen Einrichtungen sowie die guten Verkehrsver

bindungen als positiv gesehen. Auch in Eidelstedt gelten die Ärztedichte und die Ver

kehrsanbindung als gut. Demgegenüber wurde für das große Wohngebiet Burgwedel 

eine geringe Versorgung mit (Fach-) Arztpraxen festgestellt. 

Einig waren sich äußere wie innere Stadtteile in der Kritik an der unzulänglichen Stra

ßenbeleuchtung. Für das Kerngebiet betrifft das vor allem die Nebenstraßen. Die Zahl 

der Laternen gilt als zu gering, die Beleuchtungsstärke als zu schwach. Unebenheiten 

des Wegs können so oft zu spät wahrgenommen werden. Bemängelt wurden im 

Kerngebiet auch zu hohe Bordsteinkanten, die für ältere Menschen mit Hüftproble

men ein Sicherheitsrisiko bedeuten. 

Kritik gab es im Kerngebiet, aber auch in Eidelstedt an zu viel Lärm durch Baumaß

nahmen oder hohes Verkehrsaufkommen in zu engen Straßen. Dort Rad zu fahren, 

wird als riskant empfunden. Die immer häufigere Einbeziehung der Radwege in die 

Fahrbahn wurde als Zumutung bezeichnet. 

Im Stadtteil Eimsbüttel werden zunehmend Miet- in Eigentumswohnungen umgewan

delt, teilweise auch zweckentfremdet. Das führt durch Verknappung des Angebots zu 

höheren Mieten und tendenziell zu einer Entmischung der Generationen im Stadtteil. 

In Lokstedt wurde vor allem die übermäßige Verdichtung der Wohnbebauung in den 

letzten Jahren sowie ein widersprüchliches Vorgehen der Verwaltu ng in der Stadtteil

entwicklung beklagt: nach Baumpflanzungen im Rahmen der Aktion „ 100 Bäume für 

den Siemersplatz" wurden diese für die Baumaßnahmen des Busbeschleunigungs

programms wieder entfernt. Auch sollen auf Grund der Baumaßnahmen in Lokstedt 

viele Einzelhandelsgeschäfte verloren gegangen sein. 

In einem zweiten Schritt formulierte das Forum Vorschläge für eine altersfreundliche

re Entwicklung in den Stadtteilen. An den Hamburger Verkehrsverbund richtete sich 

der Vorschlag, die Sperrzeiten für das Seniorenticket und die Fahrradmitnahme aufzu

heben; Arztbesuche älterer Menschen fallen wegen der Labordiagnostik oft am frühen 

Morgen an . In Stellingen sollen mehr Busse in kürzeren Zeitabständen fahren. Eben

falls zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs soll die Stadt Hamburg an den 

Betreiber der AKN herantreten, damit dieser die Linie A1 regelhaft bis in die Hambur

ger Innenstadt führt. Die Parkplatzsituation an der Kieler Straße und an der Osterstra

ße soll verbessert werden. 
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Die Zweckentfremdung von Wohnungen soll gestoppt werden, die Wohnungsbaupla

nung sich stärker an den absehbaren Beda rfen der Zukunft orientieren und die Agen

tur für Baugemeinschaften stärker einbezogen werden. Spielplätze sollen generatio

nenübergreifend angelegt werden, um das Miteinander von Jung und Alt zu fördern. 

Bei Großbauprojekten soll es regelhaft Volksentscheide geben. 

In einer abschließenden Diskussion sprachen sich mehrere Teilnehmende für eine 

Stärkung der Wohnungsbaugenossenschaften aus. Diese sind - so wurde vertreten -

offener für wohnungsbaupolitische Zielsetzungen als private Investoren. Ebenso sol

len alternative Wohnformen stärker unterstützt werden. 

Bei der Verdichtung der Wohnbebauung sind die Belange älterer Men

schen, die aus verschiedenen Gründen stärker an ihren Stadtteil gebun

den sind, angemessen zu berücksichtigen. Bessere Geh- und Radwege 

und eine hellere Straßenbeleuchtung fördern die Fußmobilität von Senio

rinnen und Senioren. 

6 Leben mit Demenz 

Dementielle Erkrankungen haben in den letzten 10-20 Jahren zahlenmäßig er-

heblich zugenommen. Das hängt vor allem mit der stark gestiegenen durchschnittli

Frau Merk und Frau Rose berichteten dem Plenum über die 

Arbeit im Forum3 

chen Lebensdauer zusammen. 

Ein anderer Grund ist die ver

besserte ärztliche Diagnostik. 

Viele Fälle von Demenz blie

ben früher „ unentdeckt" oder 

wurden als Begleiterscheinun

gen des Alterns hingenom

men. 

Was den alltäglichen Umgang 

mit Betroffenen und ihre ma

terielle Versorgung betrifft, 

befinden wir uns heute noch 

in den Anfängen eines Lern

und Entwicklungsprozesses. 

Ein wichtiges Anliegen der 

Arbeit im Forum 3 war es daher, zu einem gemeinsamen Verständnis von Demenz 

und der mit dieser verbundenen Herausforderung für Betroffene, Angehörige, Nach-

barn und Betreuer beizutragen. 

Mehr als 25 Personen nahmen daran teil. Die große Mehrzahl von ihnen hatte beruf-
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lieh, einige weitere ehrenamtlich mit der Versorgung oder Betreuung von Menschen 

mit Demenz zu tun. Außer Eidelstedt und Hoheluft West waren all e Stadtteile vertre

ten. Moderiert wurde das Forum von Brunhilde Merk, Chefärztin der Medizinisch

Geriatrischen Klinik des Agaplesion Diakonieklinikums Hamburg, und Gerda Rose, 

freiberufliche Wohnberaterin in Hamburg-Niendorf. 

Aufbauend auf Beiträgen der 

Teil nehmenden definierte 

Frau Merk Demenz als eine 

krankhafte Veränderung im 

Gehirn, die kognitive Ein

schränkungen verursacht und 

dazu führt, dass der Alltag im

mer weniger bewältigt wer

den kann. Der Betroffene kann 

das lange Zeit selbst wahrneh

men und reagiert darauf mit 

Verhaltensänderungen wie 

Aggressivität, Rückzug, Dis-

tanzlosigkeit u.Ä. 

Eine Demenz lässt sich bei 

„Dass wir die Ängste überwinden, aufeinander zuzugehen 
- das halte ich für das Wichtigste" 

fließenden Übergängen in drei Stadien unterteilen, die sich mit den Begriffen Erfolg

losigkeit, Ziellosigkeit und Schutzlosigkeit kennzeichnen lassen. In jedem dieser Stadi

en hat der Betroffene spezifische Bedürfnisse, an die die Betreuung angepasst werden 

muss. 

Nach ihrer Verursachung lassen sich verschiedene Formen von Demenz unterschei

den. Die meisten sind nicht heilbar, man kann sie lediglich aufhalten. Je nach der zu

grundeliegenden Basiserkrankung kommen dabei auch Medikamente zum Einsatz. 

Eine frühzeitig gesicherte Diagnose kann es dem Betroffenen und seinen Angehöri

gen erleichtern, das Alltagsleben an die Bedürfnisse des Erkrankten anzupassen und 

gemeinsam Entscheidungen für spätere Phasen zu treffen. Zudem kann so ein besse

res Verständnis für Verhaltensweisen des Kranken entwickelt werden. Anlaufstellen 

zur Diagnostik sind Hausarzt, Psychiater, Neurologe, die Gedächtnissprechstunde im 

UKE oder die Memory-Kliniken (z.B. im Albertinen-Krankenhaus). Darüber hinaus gibt 

es zahlreiche Beratungsangebote zu verschiedenen Aspekten des Lebens mit Demenz 

sowie Angehörigengruppen. 

Das Forum setzte sich mit der Frage auseinander, warum es so verbreitete Hemmun

gen im Umgang mit Demenzkranken gibt . Ein Grund dürfte sein, dass diese selbst oft 

versuchen, die krankheitsbedingten Defizite vor anderen wie vor sich selbst so lange 

wie möglich zu verbergen . Auch in der öffentlichen Diskussion gab es lange und gibt 

es zum Teil noch immer eine Tendenz, sich mit dem Phänomen Demenz nicht ausei-
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nanderzusetzen - vielleicht auch, weil die Möglichkeit, eines Tages selbst betroffen 

zu sein, ängstigt. Nach den Ergebnissen der Seniorenbefragung beschäftigt diese 

Sorge jeden zweiten Befragten. 

Mehr aufeinander zu achten, weniger anonym nebeneinanderher zu leben, sind hilf

reiche individuelle Haltungen, um die Situation von Demenzkranken zu verbessern. Es 

wurde der Wunsch nach mehr öffentlicher Aufklärung zu dieser Thematik geäußert. 

Tatsächlich gibt es viele Projekte und Veranstaltungen mit dieser Zielsetzung, die we

nigsten Menschen wissen aber davon. 

Für die Stabilität und das Wohlbefinden eines Demenzkranken ist die Aufrechterhal

tung seiner Tagesstruktur und seiner vertrauten Umgebung von größter Bedeutung. 

Wo bekomme idl Information und Rat zum Thema Wohnen fur 
Mensdlen mit Demenz? 

Barrierefrei Leben e.V., Verein für Hilfsmittelberatung, Wohnraumanpassung 
und barrierefreie Bauberatung, Richardstraße 45, 22081 Hamburg, Tel.: 040 -
2999 56 56 

Beratungsstelle Demenz, Albertinen-Haus- Zentrum für Geriatrie und Geron
tologie, Sellhopsweg 18-22, 22459 Hamburg, Tel. : 040 - 5581 1850, 

E-Mail : doris.reinhard@albertinen.de 

Wohnberatung-Wohnraumanpassung des FreiwilligenForums Niendorf
Lokstedt-Schnelsen, Garstedter Weg 9, 22459 Hamburg, Tel. : 040 - 238 981 57 

E-Mail : ffwohnberatung @kirchenkreis-hhsh .de 

Diakonisches Werk Altona, demenzfreundliche Musterwohnung im Dorothee
Sölle-Haus, Königsstr. 54, 22767 Hamburg 

Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften, Informati
on und Vermittlung von WG-Plätzen, Tel. : 040 - 43 29 42 23 

Pflegestützpunkt Eimsbüttel, Garstedter Weg 13, 22459 Hamburg, Tel.: 040 -
42899 10 30, E-Mail : pflegestuetzpunkt@eimsbuettel.hamburg.de 

Bezirkliche Seniorenberatung: 
• Eimsbüttel-Harvestehude-Rotherbaum-Hoheluft West 

Tel. : 040 -428013578 Fax: 040 - 42801 1972 
• Lokstedt-Stellingen-Eidelstedt 

Tel. : 040 - 42801 4646 Fax: 040 - 42801 4763 
• Niendorf-Schnelsen 

Tel.: 040 - 42801 4784 Fax: 040-42801 4763 
Pflegedienste sind verpflichtet, Beratung zu diesem Thema kostenlos anzubie
ten . 

Pflegekassen haben Pflegeberater, die sich auch mit diesem Thema beschäfti
gen. Es gibt Pflegekurse für Angehörige. 
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Dabei spielt die Anpassung der Wohnsituation eine wesentliche Rolle. Unterstützung 

finden Betroffene und Angehörige hierzu bei Wohnberaterinnen, die in Hamburg eh

renamtlich oder in einer staatlich geförderten Beratungsstelle und für die Ratsuchen

den kostenlos arbeiten. 

Themen der Wohnberatung können neben der technisch-baulichen Anpassung der 

Wohnung (z.B. Barrierefreiheit) und dem Einsatz von technischen Hilfsmitteln (z.B. Ba

dewannenlifter) auch die Organisation des Alltags (z.B. Einkaufsdienste) und die Ver

besserung der nachbarschaftlichen Kommunikation (z.B. Einbindung von Nachbarn 

durch Information) sein. Die Regelung der Grundversorgung des Kranken durch Ärzte 

und Apotheken bildet eine weitere Voraussetzung einer stabilen Wohnsituation. 

Das Forum diskutierte über die Wichtigkeit, sich allgemein - also nicht nur im Falle 

einer entsprechenden Erkrankung - frühzeitig mit der Frage ,Wohnen im Alter' ausei

nanderzusetzen und über Möglichkeiten zu informieren, die bestehende Wohnsituati

on an altersbedingte Veränderungen anzupassen. Verbreitet sei noch eine Haltung, 

solche Themen aufzuschieben, bis es nicht mehr geht. Wohnraumanpassung ist 

„ Neuland", bemerkte Frau Rose, aber die Zahl der Wohnberatungen steigt. 

Bauliche Veränderungen können im Wohneigentum problemlos vorgenommen wer

den. In Mietwohnungen kann jedoch bei Aufgabe der Wohnung vom Vermieter der 

Rückbau verlangt werden. Es wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Pflege

kassen auf vorherigen Antrag einen Teil der Umbaukosten übernehmen. 

Abschließend trug das Forum zusammen, wo Betroffene und Angehörige Information 

und Rat zum Thema Wohnen bekommen. Der Informationskasten auf der vorherge

henden Seite zeigt verschiedene für Eimsbüttelerinnen und Eimsbütteler interessante 

Angebote. 

Die Aufrechterhaltung der vertrauten Umgebung, die Anpassung der 

Wohnung an die Orientierungsfähigkeit des Betroffenen und dessen Ein

bindung in die nachbarschaftliche Kommunikation tragen wesentlich zur 

gesundheitlichen Stabilisierung eines Menschen mit Demenz bei. 
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7 Gesundheit im Wandel der Generationen 

Die Tatsache, dass die durchschnittliche individuelle Lebensspanne seit Jahr

zehnten wächst und die Zahl der gesunden und aktiven Jahre kontinuierlich zu

nimmt, ist ein erster Beleg für die Veränderung der Gesundheit im laufe der Generati

onen. Ein Vergleich der Ergebnisse der Seniorenbefragungen v on 2007 und 2012 lie

fert eine Reihe von Hinweisen, die dies konkretisieren können. 

Gesundheitsbezogene Unterschiede zwischen Seniorinnen und Senioren verschiede

ner Geburtenjahrgänge kann es insbesondere wegen der unterschiedlichen histori

schen Erfahrungen geben. Erfahrungen, die sie in den möglicherweise besonders 

empfänglichen Kindheits- und Jugendjahren machten, können ihre Einstellungen zu 

Gesundheitsfragen, möglicherweise auch ihre Gesundheit selbst beeinflusst haben. 

Am Forum 4 nahmen ca. 30 Personen teil, davon jeweils etwa die Hälfte interessierte 

Bürgerinnen sowie Bürger und Personen, die beruflich mit der Thematik zu tun ha

ben. Auch in diesem Forum waren alle Stadtteile außer Harvestehude und Rother

baum vertreten. Besonders viele Teilnehmende kamen aus Niendorf, Hoheluft West 

und Eimsbüttel. Ann Bandick, Inhaberin der Mobilen Pflege-Ambulanz Ann Bandick, 

und Dr. Gudrun Rieger-Ndakorerwa, Leiterin des Gesundheitsamtes Eimsbüttel, mo

derierten das Forum und wurden dabei von Herrn Pröfener, Hamburgische Pflegege

sellschaft e.V., unterstützt. 

Herr Pröfener erläuterte dem Forum zu Beginn in einem kurzen Vortrag die methodi

schen Probleme der Untersuchung eines generationenspezifischen Gesundheitsver

haltens. Durch den Vergleich der Ergebnisse der beiden Eimsbütteler Seniorenbefra

gungen von 2007 und 2012 könnten zukünftig erste Antworten auf die Frage gegeben 

werden, welche gesundheitlichen Unterschiede zwischen verschiedenen histo risch 

definierten Generationen zu beobachten sind. Bezogen auf die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Seniorenbefragung 2012, deren Geburtenjahrgänge zwischen 1912 

und 1951 liegen, lassen sich aus Sicht der sozialwissenschaftlichen Generationenfor

schung vor allem zwei besonders ,eigenwillige' Generationen (bestehend aus jeweils 

acht aufeinander folgenden Geburtenjahrgänge) beschreiben, die eine jeweils beson

dere Kindheits- und Jugenderfahrung teilen und sich dadurch möglicherweise von 

anderen Geburtenjahrgängen unterscheiden. Im Einzelnen sind dies die folgenden 

Jahrgänge, denen jeweils für ihr Jugend- und frühes Erwachsenenalter eine charakte

ristische Haltung zugeordnet wird: 

• Geburtenjahrgänge 1925 -1932 „Skepsis und fa milienbezogene Pragmatik" 

• Geburtenjahrgänge 1938 -1945 „Selbstverwirklichung und Engagement" 

Der Blick auf markante generationenspezifische Orientierungen konzentrierte sich bis 

heute auf die Lebensphase Jugend und ihre Auseinandersetzung mit den jeweils Älte

ren. Die spannende Frage ist, ob und wie sich diese Orientierungen aus der Jugend

zeit bestimmter Geburtenjahrgänge im Lebensverlauf und noch im Alter erhalten und 
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deshalb zu berücksichtigen sind, wenn sich schwerwiegende gesundheitliche Proble

me einstellen. 

Die Ergebnisse der LUCAS-Langzeituntersuchung des Älterwerdens in Hamburg11 ge

ben zu dieser Frage heute schon folgende Hinweise: 

1. Insbesondere Frauen der so genannten „skeptischen Generation" (um 1929 gebo

ren) zeigen sowohl gegenüber den Männern ihrer Generation als auch gegen 

über den Frauen der nachfolgenden Generation (um 1940 geboren) deutlich größe

re Belastungen bzw. Nachteile etwa in den Bereichen Gesundheitsempfinden, 

sportliche Aktivität, außerhäusliche Unternehmungen, Sturzereignisse, Gewichts

verlust, Stimmung, ehrenamtliche Tätigkeit/ bürgerschaftliches Engagement, Nut

zung von Hilfsmitteln, soziale Unterstützung. 

2. Insbesondere die um 1940 geborenen Männer verlieren innerhalb ihrer Generation 

die geschlechtsbezogene „Vorteilsposition" und berichten gegenüber der vorange

henden „skeptischen Generation" nun verstärkt Belastungsmomente, zum Bei

spiel in den Bereichen Gesundheitsempfinden, Stimmung, soziale Unterstützung, 

sportliche Aktivität, außerhäusliche Aktivitäten, Stürze und Erkrankungen. 

3. Mit dem Eintritt von schwerwiegenden Funktionsverlusten (Gebrechlichkeit) ver-

schwinden die meisten generationengebundenen Unterschiede! 

Die Eimsbütteler Seniorenbefragung ist wegen des ausführlichen Fragenkatalogs be

sonders geeignet, weitere Antworten auf die Frage nach gesundheitsbezogenen Un

terschieden zwischen verschiedenen Generationen zu geben. 

Gesundheit Im 
Wandel Cler 

Generationen 

Eine große Zahl Hochbetagter lebt bis zum Tod in der 
privaten Wohnung und wird dort ve rsorgt und gepflegt. 

Die Diskussion im Forum 

wandte sich dann der schon 

nach dem Vortrag von Frau 

Dr. Dapp angesprochenen 

Frage zu, wie sich die gute 

subjektive Gesundheit, die die 

große Mehrzahl der Befragten 

empfindet, mit der Tatsache 

vereinbaren lässt, dass eine 

ebenso große Mehrheit regel

mäßig ein oft breites Spek

trum an Medikamenten ein

nimmt. Auch häufige Arztbe

suche erscheinen mit dem 

Gefühl, gesund zu sein, nicht 

11 Mehr zur LUCAS-Langzeituntersuchung in Hamburg finden Sie in der Gesundheitsberichterstattung 2011 
der Gesundheitsbehörde Hamburg (http://www.hamburg.de/gesundhe it s berichte/3023506/bericht
gesundheit-aelterer-menschen-in-hamburg-ii.html) sowie auf der Internetseite der Forschungsabteilung 
des Albertinen-Hauses (http://www.geriatrie-forschung.de). 
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vereinbar. Die Mehrheit des Forums sah hier keinen Widerspruch, sondern bezeichne

te eine gute medizinische Versorgung als Bedingung funktionaler Gesundheit im Al

ter. Wenn eine gute medikamentöse Einstellung Symptome einer Krankheit und die 

damit verbundenen Beeinträchtigungen zum Verschwinden bringt, empfinden Men

schen sich als gesund. 

Auch das Forum 4 befasste sich mit der Frage des Wohnens im Alter. Als neue inte-

ressante Entwicklung wurde das Wohnen im Mehrgenerationenhaus betrachtet. Viele 

Seniorinnen und Senioren scheinen allerdings überzeugt zu sein, dass man im höhe

ren Alter nicht um ein Leben im 

Pflegeheim umhin kommt. Dem 

Stationä re Pflege statt Haushilfe? 

Ich war an Krebs erkrankt. In der akuten 
Phase brauchte ich Hilfe bei häuslichen Auf
gaben. Die offiziellen Stellen, die ich anlief, 
konnten mir keine geeignete Hilfe anbieten. 
Ohne die Unterstützung meiner Nachbarn 
hätte ich in eine Pflegeeinrichtung gemusst. 

trat Frau Bandick entgegen: ein 

großer Teil auch Hochbetagter 

lebt bis zum Tod in der privaten 

Wohnung und wird dort gepflegt. 

Die Ergebnisse der Seniorenbefra

gung bestätigen dies. 

Das hohe Mietenniveau in Ham

burg stellt für v iele alleinlebende/ 

zurückbleibende Frauen mit eher 

niedrigen Renten ein großes Prob

lem dar und zwingt häufig zu einem Umzug, obwohl man sich im alten Umfeld wohl 

fühlt. Hier werden Hoffnungen auf die Wohnungsbaugenossenschaften gesetzt, dass 

sie die Verbreitung seniorengerechter neuer Wohnformen intensivieren. 

Im Zusammenhang mit dem Thema Wohnen wurde über die ambulante sowie die 

nachbarschaftliche Hilfe gesprochen. Es wurde kritisiert, dass ambulante Hilfe in ih

rem Umfang oft nicht bedarfsgerecht zugeschnitten ist. Kurzfristige Hilfe und Hilfe mit 

einem nicht so großen Leistungsvolumen muss der Bedürftige in der Regel selbst o r

ganisieren und tragen . Erst wenn die Probleme massiv sind, werden offizielle Stellen 

aktiv, berichteten mehrere Teilnehmende. Dann fallen hohe Kosten an , die sich bei 

frühzeitiger Intervention hätten klein halten lassen . Zudem erhöht sich so die Gefahr 

der Hospitalisierung. 

Nachbarschaftliche oder auch familiäre Hilfe aber ist nach Meinung der Teilnehmen

den heute eine Seltenheit. Noch, meint die Vertreterin eines Pflegedienstes, sie setzt 

auf die kommende Generation der Älteren. Dort sieht sie eine verstärkte Bereitschaft 

zu Unterstützung. Andere sehen die Entwicklung eher in die andere Richtung laufen. 

Der von Herrn Pröfener vorgestellte Ansatz von Gesundheit im Wa ndel der Generatio

nen kann helfen, in Fragen wie dieser zu einer realistischen Einschätzung zu gelangen. 

Bewegung ist Medizin, darin war sich das Forum einig. Es wurde auf die neue Koope

ration des Hamburger Sportbundes und des Hamburger Abendblatts hingewiesen, die 

kostengünstige Trainingsangebote für Senioren in die Fläche bringen soll. Eine Teil-
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nehmerin berichtete über sinkende Teilnehmerzahlen selbst beim kostengünstigen 

Reha-Sport, für dessen Bezuschussung durch die Krankenkasse allerdings eine medi

zinische Indikation und ein Rezept vorliegen muss. Eine Ursache wi rd in der nicht aus

reichenden und auch unübersichtlichen Information über Sportangebote gesehen. 

Zudem können niedrigschwellige Bewegungsangebote - also Angebote im sozialen 

Nahbereich von Seniorinnen und Senioren, etwa in Seniorentreffs - bewegungsfer

ne Menschen besser ansprechen als die Angebote von Sportvereinen. Allerdings wei

sen die Ergebnisse der Eimsbütteler Seniorenbefragungen darauf hin, dass das der

zeitige Angebot der Seniorentreffs weiterentwickelt werden muss. Die eher geringen 

Besucherzahlen könnten - so Herr Pröfener - auch durch generationenbedingte 

Hemmnisse der außerfamiliären Nutzung selbst niedrigschwelliger Angebote verur

sacht sein. Das Hamburger Forschungsprojekt LUCAS könnte solc hen Hinweisen mit 

dem oben vorgestellten Untersuchungsansatz nachgehen. 

Es wurde vorgeschlagen, in der nächsten Auflage der Seniorenbroschüre für den Be

zirk Eimsbüttel „Älter werden. Aktiv bleiben " 12 die Übersicht über Bewegungsangebo

te für ältere Menschen zu aktualisieren und zu verbessern. Auch die Möglichkeit der 

finanziellen Unterstützung von primärpräventiven Maßnahmen (§ 20 Absatz 1 SGB V) 

wie Bewegungs- und Entspannungsangeboten durch die gesetzlichen Krankenkassen 

soll in der Broschüre dargestellt werden. 

Gesundheit und Wohlbefinden bis ins hohe Alter hängen neben einer gu

ten medizinischen Versorgung immer stärker davon ab, dass w ir selbst 

z.B. durch vielseitige und ausreichende Bewegung sowie eine gesunde 

Ernährung aktiv dazu beitragen und uns auf die stützende Kraft sozialer 

Netze besinnen. Den gesetzlichen und materiellen Rahmen dafür zu 

schaffen, ist in erster Linie eine Aufgabe des Staates. 

12 Die aktuelle Auflage ist nahezu vergriffen, die nächste in Vorbereitung. Eine pdf-Version der aktue llen Aufla
ge findet sich unter http ://www.hamburg.de/contentblob/3152478/data/ e imsbuettel-se niorenbrosch ue re-
2012-2013. pdf. Weitere 1 nformation über Angebote für ältere Mensche n in Eimsbütte l zu v iele n wichtige n 
Lebensbereichen finden sich aufhttp://www.geoporta1-hamburg.de/pflege_u_gesund he it / I ndex.html 
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8 „Hoffentlich passiert jetzt etwas11 
- Schlussdiskussion mit Podium und 

Plenum 

Podiumsdiskussionen haben immer häufiger die Funktion, nicht nur die Resultate aus 

Arbeitsgruppen zusammenzutragen und mit Hilfe der Expertise des Podiums zu ver

tiefen, sondern die Ergebnisse 

den „Verantwortlichen" als 

„Auftrag" mit in ihren Arbeits

bereich zu geben, um so den 

Weg vom Reden zum Handeln 

zu bahnen. Nach diesem Ge

sichtspunkt war auch das Po

dium des abschließenden Ple

nums zusammengesetzt. Zu 

ihm gehörten Michael König, 

Leiter des Fachamtes Sozial

raummanagement im Bezirk 

Eimsbüttel, das unter ande

rem für die Förderung des Eh-

Auf dem Podium: Michael König, Karin Schulz-Torge, 
Dr. Gudrun Rieger-Ndakorerwa, Ulr.ike Petersen 

renamtes und der Sozialen 

Stadtteilentwicklung sowie für die offene Seniorenarbeit und den Sport zuständig ist, 

Karin Schulz-Torge, Vorsitzende des Bezirksseniorenbeirats Eimsbüttel , Dr. Gudrun 

Rieger-Ndakorerwa, Leiterin des Gesundheitsamtes Eimsbüttel, und Ulrike Petersen, 

bei der Stattbau Hamburg GmbH in der Koordinationsstelle für Wohn-Pflege

Gemeinschaften tätig. 

Führte durch d ie gesamte Veranstaltung und 
moderierie das Schlussplenum: Sabine 

Rheinhold 
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Am Schlussplenum nahmen etwa 80 Per

sonen teil. Sabine Rheinhold, die schon 

durch die gesamte Veranstaltung geführt 

hatte, moderierte die Diskussion . Ihre 

erste Frage ging an Herrn König: Was 

müssen Behörden und Bezirke für das 

Ehrenamt tun? 

Dieser sah die entscheidende Funktion 

nicht bei den Ämtern, sondern bei der 

Zivilgesellschaft. Die Bürgerinnen und 

Bürger im Bezirk Eimsbüttel sind dank 

ihrer guten Bildung und ihrer guten Ge

sundheit in der Lage, Fragen und Proble

me um das Ehrenamt selbst zu klären. 

Die „Power" , mit der im Forum 1 disku

tiert wurde, bestätigte aus seiner Sicht, 



dass der Bezirk Eimsbüttel in Sachen Ehrenamt von Bürgerseite her gut aufgestellt ist. 

Das Bezirksamt arbeitet mit Institutionen zusammen, die für das Ehrenamt werben, 

schulen und Interessierte wie Aktive unterstützen (Der Informationskasten auf S. 14 

nennt die für den Bezirk Eimsbüttel zuständigen Träger). 

Im Forum 2, berichtete Frau Petersen, haben nach einer lebhaften Diskussion viele 

Teilnehmende Interesse bekundet, am Thema Stadtteilentwicklung und soziales Le

ben weiterzuarbeiten. Wenn die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger effektiv 

schon in frühen Planungsphasen einfließen kann, wird mancher Volksentscheid über

flüssig. 

Frau Dr. Rieger-Ndakorerwa nahm unter anderem zwei Erkenntnisse in ihren Ar

beitsalltag mit: 

• Das System der ambulanten Hilfen scheint Lücken zu haben, deren Schließung 

auch aus Kostengründen sinnvoll sein könnte. 

• Wenn wir mehr ältere Menschen zum Sport motivieren wollen, muss die Infor

mation über Angebote viel besser werden. Als ein erster Schritt in diese Rich

tung könnte die Neuausgabe der Seniorenbroschüre des Bezirks Eimsbüttel eine 

gut lesbare Übersicht über Sportangebote für Seniorinnen und Senioren enthal

ten. 

Frau Schulz-Torge stellte eine stärkere öffentliche Auseinandersetzung mit dem The

ma Demenz fest. „Konfetti im Kopf" 13 hat ihres Erachtens einiges in Bewegung ge

setzt. Frau Merk und Frau Rose bestätigten dies und wiesen auf ein hohes Informa

tionsinteresse in der Bevölkerung hin, über das im Forum 3 wiederholt berichtet wur

de. Sie luden zur Mitarbeit in der „Arbeitsgruppe Demenz Eimsbüttel" ein, die sich als 

Arbeitsgruppe der Gesundheits- und Pflegekonferenz viermal im Jahr trifft und unter 

anderem das Ziel verfolgt, die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren.14 

Was zeichnet einen demenzfreundlichen Stadtteil aus, fragte Frau Rheinhold. Für Frau 

Rose und Frau Merk zeigt sich diese Qualität darin, dass Betroffene möglichst lange 

im eigenen Wohnraum leben und so von der Aufrechterhaltung vertrauter Strukturen 

gesundheitlich profitieren können. Dass das auch den Wünschen der Betroffenen und 

ihrer Angehörigen entspricht, bestätigte Frau Petersen: es gibt eine hohe Nachfrage 

nach Wohnprojekten, die Selbstständigkeit ermöglichen, aber es besteht ein Mangel 

an Baugrundstücken und deshalb auch an Wohnangeboten. 

Ist Süddeutschland in der Förderung von Menschen mit Demenz weiter? Frau Rhein

hold berichtete, dass in einigen süddeutschen Städten Straßenbahn- und Busfahrer 

für den Umgang mit Demenzkranken geschult werden und dass Geschäfte und Res-
13 „Konfetti im Kopf" nennt sich eine Kampagne, die in möglichst vielen Städten zu Offenhei t und Be

wusstsein für die Situation von Menschen mit Demenz beitragen wil l. In Ham bu rg fa nd en in allen 
Bezirken Aktionen vom 24.5.-2.6.2013 statt. Nähere 1 nformation en un ter www. konfetti-i m-kopf.d e 

14 Kontaktadresse: Frank Rübenkönig, Gesundheitsamt Eimsbüttel , Grindelbe rg 62-66, 20144 Ham 
burg; Tel.: 040 - 42801 2212, E-Mail: frank.ruebenkoenig@eimsbuettel.hamburg.de 
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taurants durch Aufkleber signalisieren, dass sie sich auf diesen Personenkreis einge

stellt haben. Die Stadt Hamburg engagiert sich sehr in der Ausweisung v on Grund

stücken für Wohnprojekte, die auch oder insbesondere für Menschen mit Demenz in

teressant sind, erklärte Herr König. In der Regel kommen wegen der hohen Preise pri

vaten Baugrunds nur Grundstücke im Besitz der öffentlichen Hand dafür in Frage. 

Frau Rheinhold lud das Plenum ein, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ein Teilneh

mer griff eine Äußerung von Herrn Dr. Sevecke aus seiner Begrüßungsrede auf, w o

nach die Stadtentwicklungsbehörde in den 90er Jahren die Schließung öffentlicher 

Toiletten beschlossen hat. Der Redner bezeichnete dies als eine unglaubliche Fehlent

scheidung, für die sich die Beteiligten heute entschuldigen müssten. 

Eine andere Teilnehmerin setzte sich dafür ein, die Seniorenkarte des HVV auch vor 9 

Uhr freizugeben. Dieser ist dazu nach Frau Schulz-Torge im Prinzip bereit, fordert aber 

einen Kostenausgleich. Sie lobte die gute Zusammenarbeit zwischen dem HVV und 

dem Landesseniorenbeirat. Aktuell prüft man die Möglichkeit ei ner Ehrenamtsfahr

karte. 

Am Beispiel Lokstedts wurde die in den letzten 1 O Jahren stark gewachsene Belas

tung vieler Bürgerinnen und Bürger durch Bauvorhaben und eine daraus entstandene 

Verdichtung beklagt. Bei mehreren Wohnungsbau-Großprojekten sind nach Ansicht 

eines Teilnehmers die Anwoh

ner vor der Entscheidung 

nicht beteiligt worden. Herr 

König räumte ein, dass die 

Bürgerbeteiligung nach dem 

Bundesbaugesetz heutigen 

Ansprüchen nicht mehr ge

nügt, aber auch die Potenziale 

ungenutzt lässt. Er versicher

te: die Verwaltung hat dazuge

lernt und setzt auf Partizipati

on. 

Breiten Raum nahm gegen 

Ende der Diskussion noch ein

mal das Thema Ehrenamt ein. 

Ehrenamtler - zumal Seniorin-

In Lokstedt - so ein Teilnehmer - ist die bauliche 
Verdichtung inzwischen so stark, dass Lebensqualität und 

Gesundheit beeinträchtigt werden 

nen und Senioren - scheinen oft die Erfahrung zu machen, dass ihnen die Hauptamt-

ler in den Einrichtungen, in denen sie tätig sind, nicht auf Augenhöhe begegnen. Es 

wird stillschweigend vorausgesetzt, dass sich die Ehrenamtler in die A bläufe der Ein

richtung einfügen. Eine Rolle spielt wohl auch die Vorstellung, durch ehrenamtliche 

Tätigkeit könnten hauptamtliche Arbeitsplätze vernichtet werden. Begrüßt wurde der 

Vorschlag, dass Ehrenamtler und Hauptamtler aus einer Einrichtung oder einem Be-
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reich (z.B. Schulen) gemeinsame Fortbildungen besuchen. 

Mehrere Teilnehmende berichteten, dass sie Fortbildungen z.B. als ehrenamtliche 

Wohnberaterin oder als ehrenamtlicher Begleiter im Hospiz aus eigener Tasche bezah

len mussten. Ähnliche Erfahrungen wurden teilweise bei Fahrgeldern und Versiche

rungsprämien gemacht. Dies wurde zu dem Satz verdichtet : Wenn Du ehrenamtlich 

arbeiten willst, kriegst Du kein Geld, sondern musst welches mitbringen. Die von deut

licher Zustimmung aus dem Plenum begleiteten Aussagen schienen auf dem Podium 

eine gewisse Überraschung auszulösen. 

Die Entscheidung fürs Ehrenamt wird oft - so mehrere Teilnehmende - durch fehlen

de und unklare Informationen erschwert oder sogar verhindert. Schon die Frage, wo 

Informationen zu erhalten sind, verlangt vom Interessierten einiges an Recherche. 

Manchmal sind wir etwas ratlos, erklärte Herr König, was noch zu tun ist, um die Infor

mationen an die Zielgruppe zu bringen. Wir haben den Eindruck, dass wir sehr vielfäl

tig informieren. Er schlug vor, in der neuen Auflage der Seniorenbroschüre über We

ge zum Ehrenamt zu informieren. Schriftliche Informationen sind wichtig, reichen aber 

nicht, gab Frau Schulz-Torge zu bedenken, wir müssen in Veranstaltungen wie dieser 

im persönlichen Kontakt informieren. 

Von Frau Rheinhold zu einem Schlusswort aufgefordert, freute sich Frau Dr. Rieger

Ndakorerwa über die lebhafte Diskussion in den Foren wie im Plenum und lud ein, 

diese Diskussion in den stän

digen Arbeitsgruppen der Ge

sundheits- und Pflegekonfe

renz Eimsbüttel fortzusetzen. 

Herr König betonte, dass Eh

renamt und Bürgerbeteiligung 

zusammengehören und paral

lel entwickelt werden müssen. 

Frau Schulz-Torge fühlte sich 

besonders von der Idee ge

meinsamer Fortbildung von 

Ehrenamtlern und hauptamt

lich Beschäftigten angespro-

chen, von der starke positive 

Impulse ausgehen könnten. 

Erkennbar zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung: 

Dr. Rieger-Ndakorerwa, Leiterin des Gesundheitsamtes 

Frau Petersen wies auf die im Aufbau befindliche Freiwilligen-Akademie hin, die eben

falls zur Stärkung der Rolle der Ehrenamtler beitragen werde. 
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Erste Resonanz ... 

Während eines anschließenden Imbiss, zu dem das Gesundheitsamt eingeladen hat

te, wurden acht Teilnehmende um eine erste Bewertung der Veranstaltung gebeten: 

Was hat Ihnen gefallen? Was fanden Sie weniger gut? Was soll sich in 1 O Jahren im 

Alltag älterer Menschen zum Besseren verändert haben - Ihr v orrangiger Wunsch? 

Um mit der Kritik zu beginnen: Von den meisten Befragten wurde die räumliche Situa

tion als unzulänglich und die sich daraus ergebende Lärmbelastung als heftig be

zeichnet. 

Auch die positiven Voten waren sehr ähnlich: Sie bescheinigten der Veranstaltung ei

nen hohen Informationsgehalt. Hoffentlich passiert jetzt etwas, fügte eine Teilnehme

rin leicht skeptisch hinzu. Zwei Gesprächspartner betonten, dass sie wichtige Impulse 

für ihr praktisches und politisches Engagement erhalten hätten. Eine andere fühlte 

sich durch die große Teilnehmerzahl und die intensive Beteiligung sehr ermutigt. 

Unterschiedlicher fielen die Wünsche aus: Viermal wurde die Verbesserung der 

Wohnsituation älterer Menschen mit unterschiedlichen Aspekten genannt. Zwei Ge

sprächspartnerinnen wünschten sich deutlich mehr Bewegungsangebote, aber auch 

eine deutlich stärkere Nutzung solcher Angebote, denn es geht um mehr Eigenv erant

wortung für die Gesundheit. Stärkung des Ehrenamtes und mehr Offenheit gegen

über Menschen, die an Demenz leiden, waren weitere Wünsche. 
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