
PROTOKOLL 

der 6. Sitzung des 7. Seniorenbeirats der Wallfahrtsstadt Kevelaer am 17.05.2022 
von 16:00 bis 17:50 Uhr im Ratssaal des Rathauses 

TOP 1 - Begrüßung durch den Vorsitzenden 

Der Vorsitzende des 7. Seniorenbeirats, Josef Lipka, begrüßte die Mitglieder des Se
niorenbeirats und die Gäste, die sich kurz vorstellten. Eine Teilnehmerliste liegt vor. 

TOP 2 - Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es wurde festgestellt, dass der SB beschlussfähig ist. 

TOP 3 - Fragen bzw. Anregungen zur Tagesordnung 

Zu den Punkten der Tagesordnung gab es keine Einwände. 

TOP 4 - Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.03.2022 

Auf Befragen wurden weder Änderungs- noch Ergänzungswünsche vorgetragen. 
Somit gilt das Protokoll der Sitzung vom 22.03.2022 als genehmigt. 

TOP 5 - Vorstellung Betreuungsdienste Xanten-Kleve 

Frau Jacqueline Kaswig, stellvertretende Pflegedienstleitung der Betreuungsdienste 
Xanten-Kleve GmbH aus Kalkar, stellte ein „Konzept aus Amerika" vor. 

„Horne lnstead" nennt sich nach amerikanischem Vorbild der Betreuungsdienst und 
übersetzt das mit „Zuhause umsorgt". Gegenstand ist die Alltagsbetreuung von Seni
or*innen in deren Zuhause durch eine Bezugsperson. ,,Horne lnstead" habe eine 
Pflegekassenzulassung, somit könne die Betreuung darüber abgerechnet werden. Im 
Gegensatz zu medizinischen Pflegediensten, die normalerweise Einzelleistungen im 
Minutentakt abrechnen, biete man aufgrund „anderer Versorgungsverträge mit den 
Pflegekassen" eine weitergehende Betreuung an. 

Seit über 25 Jahren unterstütze „Horne lnstead" weltweit Familien, ihren pflege- und 
hilfsbedürftigen Angehörigen ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben 
in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Der Standort Xanten-Kleve befinde 
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sich noch im Aufbau. Jeder Betrieb von „Horne lnstead" sei unabhängig sowie 
selbstständig und werde eigenverantwortlich betrieben. Ziel sei ein soziales Netzwerk 
mit möglichst vielen aktiven Trägern im Bereich der sozialen und pflegerischen Ver
sorgung. Mit einer eigenen Stiftung engagiere sich „Horne lnstead" aktiv gegen die 
Einsamkeit im Alter. ,,Horne lnstead" möchte der Partner des Vertrauens sein. Die 
Stärke liege in der zeitintensiven Betreuung. Die Einsätze beginnen vor Ort ab zwei 
Stunden. Zu den Kernkompetenzen zählen die Betreuung zu Hause und außer Haus, 
die Hilfe bei der Körperpflege, die Betreuung bei Demenz und die Hilfe im Haushalt. 
Man finde gemeinsam mit den Kunden individuelle Betreuungslösungen. 

Der Betreuungsdienst will das Gesicht des Alterns verändern. 

Folgende Möglichkeiten bestehen, um mit „Horne lnstead" Kontakt aufzunehmen. 

Betreuungsdienste Xanten-Kleve GmbH 

Am Haus Veen 6, 47546 Kalkar 

Tel.: 02824 - 999 24- 90, Fax.: 02824 - 999 24 - 99 

jacqueline. kaswig@homeinstead.de oder www.homeinstead.de/xanten-kleve 

Josef Lipka bedankte sich im Namen des SB für die Informationen. 

TOP 6 - Beteiligung beim Kulturcafe 11Helma hilft" - Vortrag und Diskussion 
,,Politik und Senioren" 

Diana Pau, Mitarbeiterin des Seniorenbüros stellte die Arbeit und die Entwicklung 
des Büros vor. Seit einem Jahr ist es eröffnet. 

Es dient als niederschwellige Anlaufstelle für alle Senior*innen ab 60+ sowie für die 
pflegenden Angehörigen. Jede Fragestellung wird bearbeitet. Entweder können die 
Mitarbeiterinnen aus dem Büro die Frage beantworten, oder sie vermitteln zu ent
sprechenden Ansprechpartner*innen, die für das Thema zuständig sind. 

Zu den Aufgaben, die im Seniorenbüro bearbeitet werden können, gehören: 

Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten, Ausfüllen von Formularen, Hilfe
stellung bei Leistungen der Pflegeversicherung, Vorbereitung auf die Begutachtung 
durch den medizinischen Dienst bezüglich Einstufung Pflegegrad sowie Hilfestellung 
bei Formulierung eines Widerspruchs. Außerdem können innerhalb Kevelaers rund 
um das Thema Freizeit, Bewegung und Ernährung Anbieter zur Unterstützung im 
Alltag und für die Pflege benannt werden. 

- ---------- - --- Seite 2 ----- - --- ----- -



Zu den Beratungsmöglichkeiten bietet das Büro die Möglichkeit der Begegnung. Je
den 1. und 3. Dienstag findet Helmas Cafe statt, aktuell läuft jeden Mittwoch ein Pfle
gekurs in Kooperation mit der AOK zu unterschiedlichen Themen, Tagesreisen für 
Senior*innen und ein Schulungskurs „Leben mit Demenz" in Kooperation mit der Alz
heimer Gesellschaft für pflegende Angehörigen von Menschen mit Demenz. 

Frau Pau berichtete, dass das Büro für die Beratung mittlerweile gut angenommen 
wird. Viele Senior*innen kommen vorbei, aber auch sehr viele nutzen den Hausbe
such, da sie keine Möglichkeit haben, den Weg bis ins Büro zu schaffen. 

Zwei große Themen sind die Einsamkeit und die Altersarmut. Viele Senior*innen le
ben alleine, haben keine Kinder oder die Kinder wohnen nicht in der Nähe. Freunde 
sind bereits verstorben oder selbst schon hilfebedürftig. Viele benötigen Hilfestellung 
um ihren Alltag zu erledigen. Sie wissen nicht, welche Leistungen ihnen zustehen 
oder wo sie diese beantragen können. 

Das Büro konnte durch eine zweckgebundene Erbschaft einer Bürgerin der Stadt 
Kevelaer eröffnet werden. Ohne Refinanzierung ist das Erbe Ende 2023 erschöpft. 
Der AWO Kreisverband ist in Gesprächen, um eine dauerhafte Finanzierung zu si
chern. In Duisburg werde die Einrichtung durch die Stadt finanziert. 

Frau Pau wünscht sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, um ge
meinsam ein bedarfsgerechtes Angebot weiter auszubauen. 

Frau Pau steht gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Diana Pau, Marktstraße 40, 47623 Kevelaer 

Tel: 02832-9741770 oder diana.pau@awo-kreiskleve.de 

Klaus-Peter Klammroth (Besucher) berichtete von seinen überaus positiven Erfah

rungen mit der Einrichtung. 

Josef Lipka bedankte sich im Namen des SB für die Informationen. 

TOP 7 - Veranstaltung einer Gesundheitsmesse in 2023 

Mit 12 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde beschlossen, im Oktober 2023 erneut 
eine Gesundheitsmesse zu veranstalten. Vorrangig soll das Thema Demenz behan
delt werden. Josef Lipka bat die Mitglieder, in der nächsten Sitzung weitere Themen 
vorzuschlagen. Das Seniorenbüro „Helma hilft" bot an, die Veranstaltung zu unter
stützen. Josef Lipka bedankte sich für das Angebot. Der Seniorenbeirat werde gerne 

darauf zurückkommen. 

TOP 8 - Beteiligung· beim Stadtfest am ·os.oa.2022 
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Die Organisatoren des Stadtfestes haben dem SB bereits einen Standplatz reser
viert. Gottfried Winkels wird einen Pavillon zur Verfügung stellen. In der nächsten 
Sitzung wird festgelegt, wer zu welchen Zeiten am Stand des SB sein wird. 

TOP 9 - Verfügbarkeit von Filialen der Kreditinstitute für Menschen, die kein 
Online-Banking machen können 

Bürger aus den Kevelaerer Ortschaften, die kein Online-Banking nutzen können und 
nicht mehr sehr mobil sind, haben Probleme, ihre Bankgeschäfte zu erledigen, da die 
Sparkasse und die Volksbank ihr Filialnetz immer weiter ausgedünnt haben. Josef 
Lipka regte an, mit der Sparkasse und der Volksbank über die Einrichtung eines 
Bankbusses zu sprechen. Die Anregung wurde begrüßt. Ellen Borrnan wird mit der 
Volksbank sprechen, Günter Grader mit der Sparkasse. Beide werden in der nächs

ten Sitzung über ihre Gespräche berichten. 

TOP 10 - Kontaktperson zum Hospiz Wetten 

Eine Abordnung des SB, bestehend aus Gerd van Besel, Josef Lipka, Käthe Haas, 
Helga Neuhaus, Günter Grader und Ellen Borman soll einen ständigen Kontakt mit 
dem Hospiz Wetten pflegen. Josef Lipka wird einen Gesprächstermin mit dem Hospiz 
abstimmen und diesen den Kontaktpersonen des SB mitteilen. 

TOP 11 - Wohnraumversorgung im Alter - Situation der Pflegeplätze 

Dirk Winthuis, Leiter des Giemens-Hauses der Caritas im Klostergarten, erläuterte 
die dramatische Situation bei den Pflegeplätzen. Der Pflegenotstand sei eingetreten. 
Er habe 90 Interessierte auf seiner Warteliste für eines der insgesamt 40 Betten sei
ner Einrichtung. Es sei sehr bedrückend, dass er erst wieder jemanden aufnehmen 

könne, wenn ein Bewohner versterbe. 

Josef Lipka erinnerte in diesem Zusammenhang an die App "Heimfinder NRW', die in 
der Sitzung vom 14. Juli 2020 ausführlich vorgestellt wurde. 

Er teilte außerdem mit, dass er zusammen mit Jürgen Hendricks und Gerd Geurtz an 
einem Kongress der Firma Soleo GmbH teilgenommen hat. Soleo befasst sich mit 
der Beratung und Planung von Sozial- und Gesundheitsimmobilien. Es sei bedauer
lich, dass immer weniger Investoren bereit seien, in Sozial- und Gesundheitsimmobi
lien zu investieren, da die Gewinnspanne immer geringer werde. 

Die Verwaltung hat im April 2021 ein „Kommunales Handlungskonzept Wohnen 
2030" veröffentlicht. Josef Pauls regte an, sich analog zu dem in der Politik viel disku
tierten Themenkomplex auch aus Sicht der Senior*innen damit zu beschäftigen. Viele 
ältere Bürger wohnen in zu großen Häusern und würden diese bei entsprechenden 
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Alternativen gerne freimachen. In einem kleinen Arbeitskreis wird Josef Pauls zu
sammen mit Ellen Borman und Waltraud Metten einen Fragekatalog im Hinblick auf 
das städtische Konzept entwerfen und diesen dann von der Verwaltung in einer Bei

ratssitzung beantworten lassen. 

Gottfried Winkels erinnerte in diesem Zusammenhang an ein vor einigen Jahren von 
Gottfried Mülders erstelltes Konzept „Jung für Alt - Alt für Jung". Grundgedanke war, 
jungen Familien den Kauf älterer Häuser zu einem sehr günstigen Kurs zu ermögli
chen. Leider habe sich die Politik nicht zu einer Erprobung dieses Konzept durchrin

gen können. 

Der Arbeitskreis wird sich auch mit diesem Konzept beschäftigen und gegebenenfalls 
Gottfried Mülders bitten, seine Überlegungen in einer Seniorenbeiratssitzung vorzu

stellen. 

TOP 12 - Ergebnis der Kassenprüfung 2021 

Der Kassenbestand beträgt insgesamt 2.971,85 €. Die Mittel sind überwiegend für 
die in 2023 geplante Gesundheitsmesse vorgesehen. 

TOP 13 - Bericht von der Landesseniorenversammlung in Rheda-Wiedenbrück 

Die Landesseniorenversammlung findet jährlich an wechselnden Orten statt. Bei der 
Veranstaltung im Mai in Rheda-Wiedenbrück wurde gefragt, welcher Seniorenbeirat 
Interesse habe, die Versammlung in 2023 zu veranstalten. Der SB war einstimmig 
der Auffassung, dass der SB Kevelaer Interesse signalisieren solle, soweit die Ver
waltung bereit sei, dass Konzert- und Bühnenhaus kostenlos zur Verfügung zu stel
len. Falls die Verwaltung dazu bereit sei und auch bei der Organisation unterstütze, 
wird er mit der Landesseniorenvertretung Kontakt aufnehmen und in der nächsten 

Sitzung berichten. 

TOP 14 - Anträge 

Es lagen keine Anträge vor. 

TOP 15 - Termine (Sitzungstermine in 2022) 

Die nächste Sitzung findet am 12.07.2022 um 16:00 Uhr statt. 

TOP 16-Verschiedenes 
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Käthe Haas wies auf den noch immer schlechten Zustand der öffentlichen Toiletten 
hinter dem Rathaus hin. Der SB habe bereits vor längerer Zeit die Verwaltung gebe
ten, die Mängel zu beseitigen. Leider sei keine Verbesserung festzustellen. Herr 
Klammroth (Besucher) erklärte, dass er bereits seit 4 Jahren den Zustand der Toilet
ten bei der Verwaltung beklage. Josef Lipka wird kurzfristig mit der Verwaltung Kon
takt aufnehmen und in der nächsten Sitzung berichten. 

Gottfried Winkels wies darauf hin, dass die öffentlichen Toiletten am Antwerpener 
Platz beim Neubau des Edeka Parkplatzes ersatzlos entfernt wurden. Besucher 
könnten ggf. während der Geschäftszeiten die Toiletten des Supermarktes nutzen. 
Insgesamt sei die Situation insbesondere an Sonn- und Feiertagen nicht zufrieden

stellend. 

Mehrere Mitglieder des SB beklagten die hygienische Situation am Kneipp
Tretbecken des Gradierwerks. Viele Besucher würden nicht eingreifen, wenn ihre 
Hunde das Becken nutzen. Günter Grader teilte mit, dass er gemeinsam mit seiner 
Schwester diesen Zustand bereits der Verwaltung mitgeteilt habe. Bei einem Orts
termin habe die Verwaltung zugesagt, sich zu kümmern, sehe aber Probleme bei der 
Kontrolle. Frau Fischer (Besucherin) regte an, ein gesondertes Hundebadebecken 
einzurichten. Josef Lipka wird nochmals mit der Verwaltung sprechen und in der 
nächsten Sitzung berichten. 

Außerdem wird Josef Lipka sich nach dem Sachstand bei der geplanten Kennzeich
nung der Ruhebänke mit Notrufnummern und Koordinaten erkundigen und ebenfalls 
in der nächsten Sitzung berichten. 

Der Vorsitzende beendete die Sitzung um 17:50 Uhr. 

Gesehen: 

Josef Lipka 

(Vorsitzender) 

Protokoll: 

Gerd Geurtz 

(Schriftführer) 
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