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18. Februar 1993

Konto: Sparkasse Lemgo (BLZ 482 50110) Nr. 7922

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

beiliegend überreichen wir Ihnen die Konzeption der 

Senioren-Begegnungsstätte Kastanienwallhaus. Unser 

Bestreben dabei war es, die Konzeption einerseits in 

sich abgeschlossen, andererseits aber offen und aus-

baufähig für die im Herbst '93 beginnende Arbeit an-

zulegen.

Für Anregungen und Hinweise sind wir dankbar.

Anlage  

M-Lt freundlichen Grüßen 

(Manfred Behrend)       v_

1. Vorsitzender



Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lemgo e.V.

Konzeption   der   

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lemgo e.V.  

Vor dem Hintergrund eines wachsenden Anteils älterer 

Menschen an der Gesamtbevölkerung zeichnen sich für die 

Arbeit mit Seniorinnen und Senioren neue Wege ab. 

Veränderungen in den Einstellungen und Verhaltensweisen der 

älteren Menschen stellen die Praxis der Altenarbeit vor neue

Aufgaben. Gerade der Bereich der offenen Altenhilfe muß mit 

modernen Ansätzen versehen werden.

Aus diesem Grund plant die Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein 

Lemgo e.V., die Errichtung einer Senioren-Begegnungsstätte 

am Kastanienwall in Lemgo. In dieser Einrichtung sollen neue 

Ansätze der Arbeit mit Seniorinnen und Senioren entwickelt 

werden,und die Ergebnisse sollen möglichst auch auf andere 

Einrichtungen ausstrahlen. Besonders reizvoll hierbei ist der

Ansatz einer Zusammenarbeit mit anderen vor Ort tätigen 

Trägern der Altenhilfe.

Zur Situation der Senioren-Begegnungsm  ö  glichkeiten in Lemgo      

Die Senioren-Begegnungsstätte Kastanienwallhaus hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, die soziale Einbindung älterer Menschen 

in Lemgo mit zu unterstützen. Angebote, aber auch Beratungs-

schwerpunkte sollen die große Altersspanne der älteren Men-

schen berücksichtigen, um den unterschiedlichen Interessen 

und Fähigkeiten gerecht zu werden.

Das Kastanienwallhaus kann durch seine Einbindung in unmit-

telbarer Nähe des Stadtzentrums der vorgenannten Aufgaben-

stellung gerecht werden. Das Haus ist zu Fuß, aber auch mit
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dem ÖPNV sehr gut zu erreichen. Die Gartenanlagen lassen eine 

interessante Nutzung, vor allem im Sommer, zu. Das Haus selbst

verfügt über eine reichhaltige Ausstattung an Räumen (siehe 

Datenzusammenstellung/Raumprogramm) und ist behindertengerecht

gestaltet.

Im Kastanienwallhaus soll ein Treffpunkt für ältere Menschen 

entstehen, der neben seinem offenen Charakter auch die Mög-

lichkeit zu themenorientierten Freizeit- und Bildungsveran-

staltungen in sich trägt. Gerade in diesem Bereich des An-

gebots offener Altenhilfe liegt somit die Möglichkeit zur 

Förderung von Kontakten zwischen der schon angesprochenen 

großen Altersspanne der älteren Menschen. Zielsetzung der 

Senioren-Begegnungsstätte Kastanienwallhaus ist letztlich der 

Erhalt und die Förderung von Selbstbestimmung, Eigeninitiative

und Selbständigkeit der genannten Altersgruppe.

Einleitende Bemerkungen

Die demographische Entwicklung, Engpässe im sozialen Dienst-

leistungsangebot und in ihrer Folge eine stärkere Artikulation

von Interessen und Forderungen haben die älteren Menschen 

stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Die 

Autoren des ZASP-Gutachtens, Teilraumanalyse Lemgo, betrachten

die Lebensphase vor dem Ende der Erwerbstätigkeit sowie nach 

der Erwerbstätigkeit als einen Lebensabschnitt, der 

Veränderungen der Lebensbedingungen beinhaltet. Demgemäß 

erfordert der Wechsel in den Ruhestand Lebenshilfen, da sich 

wesentliche Lebensvollzüge und Beziehungen im Alltag der 

betroffenen älteren Menschen auf Dauer verändern.

Angebote f  ü  r sogenannte "junge Alte"  

Wie einleitend erwähnt, sollte die Vorbereitung auf das 

Leben im Alter bereits in den letzten Jahren der Berufs-

tätigkeit beginnen. Die in der Begegnungsstätte ange-

strebten Angebote sollen deshalb präventiven Charakter
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haben. Probleme des Älterwerdens sollen durch Hilfestellun-

gen, wie z.B. Vorbereitung auf die Ruhestandsphase,antizi-

piert und somit erfahrbar gemacht werden. Es sollte in der 

Begegnungsstätte aber auch der im Gegensatz zu früheren 

Altersgruppen veränderten Ausgangslage Rechnung getragen 

werden. Die Gruppe der sog. "jungen Alten" unterscheidet 

sich demnach durch ihre oftmals vorhandene Mobilität, durch 

ihre vielseitige Interessenlage und durch die Abgrenzung zum

Altsein. Die in der Senioren-Begegnungsstätte zu prakti-

zierende offene Altenhilfe darf gerade diese Altersgruppe 

nicht vernachlässigen, auch wenn es von der subjektiven Ein-

schätzung der Menschen her keinen Hilfebedarf gibt.

Auch die "jungen Alten" haben mit altersspezifischen Proble-

men zu kämpfen (Verrentung, sinkende Wertschätzung, körper-

licher Verfall, steigende Immobilität etc.). Darüber hinaus 

werden die "jungen Alten" aber auch mit ihrem Können und 

ihrem Engagement gebraucht. Gerade sie sind vielfach die 

Träger von ehrenamtlichen Engagements. Durch interessante 

Angebote soll diese Gruppe über die Senioren-Begegnungs-

stätte an soziale Aufgaben herangeführt werden.

"Altenclubs"  

Der Altenclub soll ein Zusammenschluß von Menschen sein, die

gemeinsam mit anderen einen Teil ihrer Zeit verbringen möch-

ten. Durch Angebote, die auf die jeweilige Lebenssituation 

der Clubmitglieder abgestimmt sind, sollen soziale Kontakte 

angeboten werden. Darüber hinaus sind gewünschte 

Informationsvermittlungen, wie Vorträge, Veranstaltungen und

Aktivitäten geplant, die über das Maß des "gemütlichen 

Beisammenseins" hinausgehen. Ziel ist die Erhaltung des 

Interesses am gesellschaftlichen Leben und die Aktivierung 

der Clubmitglieder und Besucher.

Die Altenclubs stehen grundsätzlich allen alten Menschen 

offen, insofern soll die Begegnungsstätte auch zur Förderung

von Kontakten zwischen den einzelnen Gruppen der alten Men-

schen beitragen.
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Seniorenberatung  

Durch die verschiedenen Angebote soll das Kastanienwallhaus

schnell zu einer Anlaufstelle verschiedener Problemlagen 

des Alters werden. Die Seniorenberatung soll im Rahmen der 

Konzeption daher nicht ausschließlich als pädagogische 

resp. sozialpädagogische Aufgabe gesehen werden, sie erfor-

dert vielmehr ein Bündel von sozial-, wohnungs- und gesund-

heitsberatenden (relevanten) Maßnahmen. Deshalb ist eine 

fachlich fundierte Beratung der hilfesuchenden älteren 

Menschen eine sinnvolle Ergänzung zum übrigen Angebot.

Generations  ü  bergreifende Bildungsangebote  

Um Isolation und eine Ghettobildung zu vermeiden, ist die 

Öffnung der Begegnungsstätte für alle Generationen notwen-

dig. Das Thema "Alter" sollte in der Schule behandelt und 

in der Erwachsenenbildung generationsübergreifend diskutiert

werden. Als Ergänzung und in Verbindung mit den 

Seminarangeboten sollen deshalb mit dem Familienbildungs-

werk der Arbeiterwohlfahrt und den örtlich ansässigen Bil-

dungsträgern Veranstaltungen durchgeführt werden. Diese 

sollten möglichst einen generationsübergreifenden Ansatz 

haben. Als Beispiele hierzu zählen Gesprächskreise, Sprach-

kurse, Angebote im Kreativ- und Gesundheitsbereich.

Nutzung des Selbsthilfepotentials der Besucher/innen

Ohne ehrenamtliches Engagement ist das soziale Sicherungs-

system in Deutschland derzeit nicht denkbar. Gerade ältere 

Menschen verfügen über ein reichhaltiges Potential an 

Wissen und Lebenserfahrungen. Sie haben den Wunsch, aktiv 

am gesellschaftlichen Leben beteiligt zu sein. Die Begeg-

nungsstätte möchte hier einen Beitrag zur Bewältigung 

sozialer Aufgaben leisten: Das Selbstwertgefühl wird ge-

stärkt, weil lebenslang erworbene Kenntnisse nicht verloren
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gehen, sondern genutzt werden. Im Rahmen privater Treffen be-

steht so die Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern, 

Spezialwissen zu vertiefen und weiterzugeben, Erfahrungen 

auszutauschen und Hobbys nachzugehen. Das Selbsthilfepotential

soll auf der Basis der Freiwilligkeit organisiert werden, und 

zwar in dem Maße, wie sich die Mitglieder bzw. Besucher 

einbringen können und wollen.

Beteiligung anderer Gruppen der Altenhilfe vor Ort

Das Angebot des Kastanienwallhauses soll ergänzt werden durch 

die Angebote anderer Gruppen und Träger der Altenhilfe. Auf-

grund der reichhaltigen räumlichen Ausstattung sind ent-

sprechende Möglichkeiten vorhanden.

Auf der Grundlage der Konzeption der Begegnungsstätte sollte 

mit den Trägern der Altenhilfe vor Ort eine trägerübergreifen-

de Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle eingerichtet 

werden. Alle Angebote und Aktivitäten der beteiligten Träger 

sollen durch ein entsprechendes Gremium koordiniert werden. Um

die Hilfen des Gesundheitssystems vor Ort stärker mit der 

Altenhilfe zu verknüpfen, wird vorgeschlagen, auch die 

Ärzteschaft und die Krankenkassen in geeigneter Form einzu-

beziehen.

Personalbedarf  

Eine Senioren-Begegnungsstätte ist ohne professionelle Leitung

nicht zu führen. Deshalb wird eine pädagogische Leitung 

angestellt, die auch schon in der Aufbauphase tätig sein 

sollte.

Neben koordinierenden und organisatorischen Tätigkeiten soll 

sie vor allem die Beratung und Betreuung der beteiligten 

Gruppen undEinzelpersonen übernehmen. Außerdem ist der Einsatz

eines Zivildienstleistenden und von Ergänzungskräften sowie 

Honorarkräften notwendig. Weitere Einzelheiten sind dem 

Personalplan zu entnehmen.

Anlagen



Anlage 1

Senioren-Beqegnungsstatte Kastanienwallhaus  

Übersicht der Öffnungszeiten der Anfangsphase

Montag: 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Dienstag: 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Donnerstag: 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag: 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Außerdem werden Veranstaltungen und Gruppenangebote in den 
Abendstunden geboten.

An den Wochenenden sollen Einzelveranstaltungen durchgeführt
werden.


