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Den Senioren ein enger Begleiter sein 
Impulsveranstaltung des Seniorenbeirats Georgensgmünd fand überwältigendes Echo 
 
"Ich glaube fast, dass ich nicht genügend Infomaterial dabei habe" vermutete Gerhard Kunz vom 
Pflegestützpunkt Roth schon kurze Zeit nach dem Beginn des ersten Impulstages des 
Georgensgmünder Seniorenbeirats angesichts des Besucherandrangs im Bürgerhaus Krone. Die 
Besucher haben aber trotzdem alle gewünschten Informationen in schriftlicher und mündlicher Form 
bekommen, und das auch an den Ständen von "Bürger helfen Bürgern", dem Arbeitskreis Demenz-
Alzheimer des evangelischen Diakonievereins und in persönlichen Gesprächen. Zwei Vorträge von 
Gerhard Kunz über Pflege und Hilfen im Alter und von Rechtsanwältin Eva Schuh über 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten rundeten den Nachmittag ab.  Bürgermeister Ben 
Schwarz zog seinen imaginären Hut und bezeichnete den ersten Aktionstag dieser Art als 
gelungene Premiere. Dem konnte die 1. Vorsitzende Elisabeth Rößler nur zustimmen und dankte 
allen, die mit ihrer Unterstützung dazu beigetragen haben.   
 
Obwohl erst vor einem dreiviertel Jahr gegründet, zeigte das große Publikumsinteresse , dass die 
Seniorenvertretung in der Bevölkerung bereits gut verankert ist. So wurden bereits bestehende 
regelmäßige Angebote für Senioren in abgefragt und zusammengefasst. Die Aktion "Bürger helfen 
Bürgern" läuft seit Monaten, ein Faltblatt liegt vor, ein Antrag im Bauausschuss der Gemeinde 
wurde gestellt und ein Erzählnachmittag mit sehr guter Resonanz veranstaltet. Im Bereich "Soziales 
und Wohnen" befassen sich die Akteure gerade mit der Ist- Situation in der Gemeinde. Der 
Arbeitskreis "Kultur und Bildung" lädt am Mittwoch, 23. April um 14 Uhr in die Bücherei zum 
Vorlesenachmittag mit "Geschichte und Gschichtli'" ein.    
 
Die Gäste waren auch eingeladen, ihre Anregungen auf Fragebögen festzuhalten, um die künftige 
Arbeit möglichst nahe an den Bedürfnissen der älteren Generation und der Angehörigen zu 
gestalten. Der Aufklärungsbedarf ist offensichtlich groß, besonders beim Thema Pflege. Im 
Pflegestützpunkt im Gesundheitszentrum, der vom Landkreis, dem Bezirk Mittelfranken, den 
Kranken- und Pflegekassen finanziert wird, finden Ratsuchende für alle ihre Anliegen im 
fünfköpfigen Team immer die richtigen Ansprechpartner. Sie helfen z.B. bei der  Suche nach einem 
Heimplatz, Feststellung des individuellen Hilfsbedarfs, Unterstützung beim erforderlichen Umbau 
der eigenen Räume für barrierefreies  Wohnen oder auch bei der Klärung von gesetzlichen 
Ansprüchen. Kooperationspartner ist die Fachstelle für pflegende Angehörige der Diakonie 
Neuendettelsau, die sich im Pflegestützpunkt integrierte. Der Bezirk Mittelfranken ist mit 
Beratungsstunden jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr im Pflegestützpunkt anwesend. Die 
Zahlen, die Gerhard Kunz für 2013 vorlegte, sprechen eine deutliche Sprache: 1069 Beratungen im 
Stützpunkt, 190 Hausbesuche und über 2000 Telefongespräche zur Beratung und Information 
zeigen den enormen Beratungsbedarf.   
 
Was tun, wenn "Oma und Opa vergesslich" werden? Die Angebote des Arbeitskreises Demenz- 
Alzheimer um Erika Kohl vom Diakonieverein setzen sich aus verschiedenen Bausteinen 
zusammen: Umgang mit dementen Menschen, Behandlungsmöglichkeiten oder auch stundenweise 
Betreuung durch geschulte Helfer in der familiären Umgebung. Bunte Bilder und  Selbstgetöpfertes 
zeugen von der Kreativität bei handwerklicher oder künstlerischer Betätigung der Kranken. Eine 
Betreuungsgruppe ist in Vorbereitung, zu der Demenzkranke einmal wöchentlich von 14 - 17 Uhr  
kommen können.     
 
Der Vortrag der Juristin Eva Schuh machte deutlich, dass sich im Fall des Falles längst nicht alles 
so verhält, wie man es als Laie allgemein für selbstverständlich erachtet. Unzählige Möglichkeiten 
und Details sind zu klären,  bevor man eine maßgeschneiderte Patientenverfügung oder 
Vorsorgevollmacht errichtet hat, die den Rechten und Wünschen sowohl von Betroffenen als auch 
von Angehörigen gleichermaßen gerecht werden. Deshalb empfiehlt sie auch dringend,  anwaltliche 
oder notarielle Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Regeln, so lange es noch möglich ist" ist ihr Rat.  
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Eine Kurzfassung des seit 2009 geltenden Gesetzes zur Regelung von Patientenverfügungen und 
viele weitere Informationen stellt der Seniorenbeirat unter "www.georgensgmuend/leben in 
gmünd/senioren und seniorenbeirat" ins Internet.  
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Um die künftige Arbeit des Seniorenbeirats möglichst nahe an den Bedürfnissen der älteren 
Generation und der Angehörigen gestalten zu können, waren die Initiatoren auch auf Anregungen 
aus der Bevölkerung angewiesen 


