Senioren

Wir räumen der Seniorenpolitik einen zentralen Stellenwert ein.

Auf die Veränderungen unserer sich ständig wandelnden Gesellschaft
müssen

sich

alle

einstellen.

Dies

betrifft

in

erster

Linie

den

demografischen Wandel. Da immer mehr ältere Menschen länger leben
und gleichzeitig immer weniger Kinder geboren werden, bedeutet dies,
dass die Zahl älterer, hochbetagter Menschen im Verhältnis zu jungen
und erwerbstätigen Personen immer weiter zunehmen wird.

Wir stellen Überlegungen an, welche Bedingungen für ältere Menschen
in Haan künftig notwendig sind. Es geht dabei nicht nur um eine
altengerechte Innenstadt und Wohnungen, sondern auch darum, wie die
Menschen künftig menschenwürdig betreut und gepflegt werden.

Die weniger werdenden jungen Menschen sind in der Regel mit dem
Aufbau ihrer eigenen Existenz, der Erziehung ihrer Kinder und ihrer
Alterssicherung so ausgelastet, dass ihnen in der Regel nicht noch die
Betreuung und die Pflege der alten Menschen aufgebürdet werden
können.

Eine wesentliche Maßnahme wird es daher sein, den rüstigen älteren
Menschen deutlich zu machen, dass im Wesentlichen sie selbst, in
Ergänzung zum professionellen Pflegedienst, die Betreuung und Pflege
anderer älterer Menschen übernehmen sollten.

Bürgerschaftliches Engagement hat für viele ältere Menschen wie auch
für deren soziales Umfeld eine große Bedeutung. Oft dient es dazu,
altersspezifische Anliegen und Probleme gemeinsam durch Selbsthilfe zu
bewältigen.

Gleichzeitig

nimmt

generationenübergreifenden

aber

Aktivitäten

auch
vor

die
dem

Nachfrage
Hintergrund

nach
des

demografischen Wandels zu, bei denen Seniorinnen und Senioren ihre
Lebenserfahrungen einbringen können.

Die Nutzung des Erfahrungsschatzes funktioniert nicht von alleine. Wir
werden den rüstigen Senioren, vor allem der Generation der stark
vertretenen heute 45 - 55-jährigen bewusst machen, dass sie sich in
etwa 20 Jahren an der Gemeinschaftsaufgabe der Seniorenbetreuung im
Rahmen eines Pflegenetzwerks zu beteiligen haben. Sie erhöhen damit
die

Wahrscheinlichkeit,

auch

im

eigenen

Betreuungsfall

vom

Pflegenetzwerk zu profitieren.

Wir erarbeiten Konzepte, damit auch im Alter ein selbstbestimmtes
Wohnen in den eigenen vier Wänden möglich ist.

