
Zusammenfassung der Sitzung des Ortsseniorenrat am 4.Februar 2020  

Hauptthema 

In Steinen älter werden: In der Verbandsgemeinde Steinen leben 2.017 Senioren das sind 

19,3% der Einwohner  (2.017 Frauen und Männer), etwa die Hälfte davon sind über 75 

Jahre, 638 Einwohner sind über 80 Jahre alt, die Meisten erfreuen sich guter Gesundheit. 

Eine Umfrage des Ortsseniorenrates vom Juli 2019 zeigte; viele machen sie sich Gedanken, 

wie es weitergehen könnte wenn sie auf pflegerische Hilfe angewiesen sind: In der Sitzung 

des OSR vom 4.2.2020 haben wir uns deshalb dem Thema Pflege gewidmet, mit dem 

Thema:  

Was kommt auf uns zu, wenn Pflege erforderlich ist. Einschränkungen der Fähigkeiten 

und der Selbstständigkeit nehmen mit dem Alter zu. Nach einer Statistik des Landes Baden-

Württemberg sind Bürger über 85 Jahren 80% einem Pflegegrad zugeteilt. Je nach 

Schweregrad der Einschränkung unterteilt man in 5 Pflegegrade. Eine Einschätzung des 

Pflegegrades wird vom MDK auf Antrag vorgenommen. Beim Ausfüllen des Fragebogens 

kann der Antragssteller gerne unterstützt werden von z.B. Krankenkasse, Pflegediensten 

oder I-Punkt.  

Der Übergang zur Pflege bringt einen Verlust der Selbstständigkeit. Oft hören wir, dass es 

schwierig ist, alte Menschen zu einer Pflegegradeinschätzung zu motivieren, da sie sich 

noch nicht hilfsbedürftig fühlen. Problematisch kann das insbesondere werden, wenn sie 

allein leben. Etwa ein Drittel der Einwohner Steinens über 60 Jahren wohnen in 

Einzelhaushalten. Nicht selten wohnen die Angehörigen weit entfernt.  

Mit Einteilung zu einem Pflegegrad wird die Höhe der finanziellen Unterstützung festgelegt, 

die es ermöglicht, so lange wie möglich in den vertrauten Wänden zu wohnen. Für 

betreuende Angehörige bedeutet dies Unterstützung in Form von Pflegegeld, 

Pflegesachleistung, Verhinderungspflege und Betreuungsgeld der Krankenkassen. 

Die Berechnung der Leistungen ist sehr komplex und man sollte sich hier durch die 

Krankenkasse, ambulanten Pflegedienste  oder I-Punkt unterstützen und beraten lassen. 

Hohen Respekt muss man vor der Arbeit der ambulanten Pflegedienste haben, die neben 

der hohen pflegerischen Qualität auch den komplexen Formularberg für den Patienten 

erledigen, bei der Ausnützung der Fördermöglichkeiten beraten und ständig mit engen 

Fristen und Notfällen zu tun haben. Die Adressen der Pflegedienste findet man auf der 

Homepage der Gemeinde Steinen. 

Immer häufiger gibt es Entlassungen am Wochenende, die oft unangekündigt sind und von 

den Pflegediensten eine hohe Flexibilität erwartet. Ein geregeltes Entlassungsmanagement 

wird hier gefordert.  

Leider fehlt es im Landkreis Lörrach an Kurzzeitpflegeplätzen, häufig muss daher der Patient 

in einer weit entfernten Pflegeeinrichtung untergebracht werden. Auch die Kosten der 

Kurzzeitpflege werden zum grossen Teil von der Krankenkasse übernommen. 

Da das Thema von den Teilnehmern als sehr informativ und hilfreich empfunden wurde, ist 

eine Wiederholung des Themas vorgesehen.  



 

Thema Seniorenbeauftragte/r: Die Anstellung einer/s Seniorenbeauftragten ist vom Land 

Baden-Württemberg gewünscht.  

Es wurde vor der Sitzung des Ortseniorenrates ein Anforderungskatalog für das Amt einer/s 

Seniorenbeauftragen, als Diskussionsgrundlage an die Mitglieder verschickt.  

Kritikpunkte: zu umfangreich für eine ehrenamtliche Tätigkeit; die die Stelle ausfüllende 

Person müsste das notwendige Fachwissen haben; in Erwägung zu ziehen wäre eine mit 

Maulburg gemeinsam besetzte Stelle. Dies sollte im Gemeinderat beantragt werden. 

Ein Treffen mit den Bürgermeistern von Maulburg und Schopfheim habe zu diesem Thema 

stattgefunden.  

Fazit des OSR: Bearbeitung des Anforderungsprofils (Fachwissen), Aufgabengebiets und 

Kompetenzen. Darstellung der Zusammenarbeit mit dem OSR als Grundlage für einen 

Antrag an den Gemeinderat. Vor Einreichung im Gemeinderat sollte der Weg in den 

Fraktionssitzungen geebnet werden. 

Thema Turbinenhaus als Bürgertreffpunkt: Wird dies vom OSR unterstützt? Kritik: Man 

sei nicht darüber informiert, wie das aussehen soll. Es kam der Vorschlag, dass das 

unbenutzte Restaurant an der Wiesentalhalle hier eventuell in Frage käme. Auf die Frage, ob 

dies nicht eine Konkurrenz zum Mühlecafé bilden könne, wurde geantwortet: Das Mühlecafé 

sei nie als Bürgertreff geplant, ein Umbau sei geplant, es fehle aber noch die Stellungnahme 

des Architekten. Auch in Zukunft sei eine Nutzung nur für die Bewohner des Seniorenheims 

vorgesehen.  

Fazit des OSR: Anfragen an den Gemeinderat zur Benutzung der Räumlichkeiten an der 

Wiesentalhalle. 

Thema Freizeitangebote für Senioren  

Es wurde kritisiert, dass dieses Thema zu stiefmütterlich behandelt wird. In der Antwort auf 

den Fragebogen vom Juli 2019 war hier verschiedentlich Bedarf angesprochen worden. 

Andererseits gibt es in den verschiedenen Ortsteilen insbesondere Vereine, Frauengruppen, 

Kirchenvereine viele Angebote und hier beklagt man sich eher über geringe Teilnahme. 

Fazit des OSR:  Man sollte das Thema für ein späteres OSR Meeting bearbeiten. 

Potenzielle Aktionen, Anfragen von Interessentengruppen … 

Die nächste Themen-Veranstaltung des Ortseniorenrates Steinen findet am 

7. April 2020 um 15 Uhr zum Schwerpunkt Mobil bleiben im Haus der Sicherheit statt.  

Zusammengefasst von D.Herbrich 


