
PROTOKOLL 

der 2. Sitzung des 7. Seniorenbeirats der Wallfahrtsstadt Kevelaer am 21.09.2021 
von 16:00 bis 18:10 Uhr im Ratssaal des Rathauses 

TOP 1 - Begrüßung 

Die Vorsitzende des 7. Seniorenbeirats, Ellen Borman, begrüßte die Mitglieder des 
Seniorenbeirats sowie einen Gast und eröffnete die Sitzung. Eine Teilnehmerliste 

liegt vor. 

TOP 2 - Fragen bzw. Anregungen zur Tagesordnung 

Zu den Punkten der Tagesordnung gab es keine Einwände. 

TOP 3 - Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 06.07.2021 

Auf Befragen wurden weder Änderungs- noch Ergänzungswünsche vorgetragen. 
Somit gilt das Protokoll der Sitzung vom 06.07.2021 als genehmigt. 

TOP 4- Behandlung der Themen aus dem Protokoll der 1. Sitzung bzw. Verla
gerung in noch zu bildende Arbeitskreise 

Schrankauflösung: 

Im ehemaligen Raum des SB in der öffentlichen Begegnungsstätte befindet sich 
noch ein Schrank des SB. Ellen Borman, Andre Marchi, Gerd Geurtz und bei Bedarf 
Manfred Jacobs werden sich bis Jahresende um die Verwendung von Schrank und 
Inhalt kümmern. 

Arbeitskreise 

Es wurde einstimmig beschlossen, keine Arbeitskreise zu bilden. Anstehende The
men sollen direkt in der Sitzung des SB behandelt werden. 

Fridays for future 

Im September 2020 fand im Konzert- und Bühnenhaus eine öffentliche Diskussions
runde zwischen der Bewegung „Fridays for future" und dem SB statt. Im Frühjahr 
2022 soll eine weitere Diskussionsrunde stattfinden. Hans Kieven regte an, dass sich 
Jugendliche verstärkt zu Klimafragen und gesundheitlichen Themen einbringen. Ein
zelheiten sollen in der Sitzung im November besprochen werden. 
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Gesundheitsmesse 

Da die Gesundheitsmesse immer sehr gut besucht war (ca. 400 Besucher bei jeder 
Veranstaltung), soll sie auch in 2022 stattfinden. Als mögliche Themen wurde Ver
einsamung und Alkoholmissbrauch speziell in Zeiten von Corona vorgeschlagen. 
Denkbar wäre auch eine Kooperation mit „fit for fun" am Gradierwerk. In der Sitzung 
im Januar 2022 sollen Einzelheiten abgestimmt werden. Die Veranstaltung soll dann 

Ende Oktober 2022 stattfinden. 

Notfallfonds 

Ellen Borman stellte erste Überlegungen zur Einrichtung eines Notfallfonds vor. Per
sonen, die kurzfristig Hilfe benötigen und von anderen Stellen keine Unterstützung 
erhalten, könnte aus dem Budget des SB ein kleiner Geldbetrag zur Verfügung ge

stellt werden. 

Es gab aus den Reihen des SB erhebliche Bedenken, ob dies haushaltsrechtlich zu
lässig sei, da es sich nicht um ursächliche Aufgaben des SB handele und der Rat der 
Stadt Kevelaer in § 6 (2) der Richtlinien für den SB beschlossen habe, dass dem SB 
zur Durchführung seiner Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung ge
stellt werden. Der SB wird diese Frage mit der Verwaltung klären und in der nächsten 

Sitzung berichten. 

Die Verwaltung hat auf Nachfrage inzwischen bereits folgendes mitgeteilt: 

„Eine Verwendung der Mittel für den Seniorenbeirat der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist 
ausschließlich für die Durchführung seiner eigenen Aufgaben zulässig und in § 6 der 
Richtlinien auch so geregelt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die geplante Verwen
dung der Mittel für einen Notfallfonds nicht möglich ist." 

Besuch des Hospiz Wetten 

Im nächsten Jahr wird der SB das Hospiz Wetten besuchen. Dieser Besuch soll mit 
einer Sitzung des SB verbunden werden. 

F riedhofssatzung/Bestattungskultur 

Der SB möchte mit Pastor Kauling in einen Dialog eintreten zu Fragen der Baumbe
stattung und würdevollem Sterben. Pastor Kauling soll deshalb zu einer Sitzung des 

SB eingeladen werden. 

Auflistung der öffentlichen Ruhe- und Parkbänke 

In vielen Kommunen (u. a. Geldern, Weeze und Wesel) sind die öffentlichen Ruhe
und Parkbänke mit einer Nummer und Koordinaten versehen. Diese Koordinaten 
sind dem Rettungsdienst des Kreises bekannt. Nennt ein Anrufer unter der Notnum
mer 112 die Banknummer, kann der Rettungsdienst schnell und sicher zum Einsatz
ort finden. Die Verwaltung soll gebeten werden, auch die Bänke in Kevelaer entspre
chend zu kennzeichnen. Bei dieser Gelegenheit soll auch darauf hingewiesen wer-
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den, dass die Ruhebänke teilweise sehr weit auseinander stehen. In der Binnenheide 
und in der Schravelener Heide sollten zusätzliche Bänke aufgestellt werden. Außer
dem ist nicht neben jeder Bank ein Abfallbehälter aufgestellt. Der Stadt soll vorge
schlagen werden, an jeder Bank einen Müllbehälter aufzustellen, um wilde Müllberge 

zu vermeiden. 

Seniorenberatungsbüro 11Helma hilft" 

Ellen Borman und Käthe Haas haben den Tag der offenen Tür genutzt, um über die 
Arbeit des SB zu informieren und über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. 
Das Seniorenberatungsbüro hat älteren Menschen Impftermine vermittelt und beim 
Schriftwechsel geholfen. Am 24. und 25.09. und am 15.10.2021.bietet das Bera
tungsbüro kostenlose Schulungskurse zum Thema „Leben mit Demenz" statt. 

Zusammenarbeit mit der Caritas Geldern-Kevelaer 

Die Caritas würde sich gerne mit dem SB über eine mögliche Zusammenarbeit aus
tauschen. Jürgen Hendricks wird einen Gesprächstermin abstimmen. Ellen Borman, 
Jürgen Hendricks, Andre Marchi und Josef Pauls werden den SB vertreten. 

Rikscha für Senioren 

Der SB wird das Thema „Beschaffung einer Rikscha und Gewinnung von Ehrenamt
lichen als Fahrer" u.a. aus haftungsrechtlichen Gründen nicht weiter verfolgen. 

Gradierwerk 

Die Anwesenheit eines Sicherheitsdienstes im Gradierwerk scheint sich positiv aus
zuwirken. Es gebe nur noch sehr wenige Klagen über Pöbeleien gegenüber älteren 
Menschen. Der SB sieht deshalb aktuell keinen weiteren Handlungsbedarf. 

Geschäftsordnung des SB 

Die Geschäftsordnung des SB ist überholt und muss aktualisiert werden. Dies soll ein 
TOP der nächsten Sitzung werden. 

TOP 5 - Anträge 

Dem Theaterverein Kervenheim fehlt in der Zukunft ein Proberaum, da der Saal der 
Gaststätte Brouwers auf Dauer nicht mehr zur Verfügung stehen wird und in Kerven
heim keine öffentliche Begegnungsstätte o.ä. vorhanden ist. Da diese Problematik 
bei Rat und Verwaltung bereits bekannt ist, bleibt die weitere Entwicklung abzuwar

ten. 

TOP 6 - Termine 
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Die nächste Sitzung soll am 09.11.2021 um 16:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses 

stattfinden. Im Verlauf der Sitzung soll auch ein Foto für die Internetseite gefertigt 

werden. 

TOP 7 - Verschiedenes 

Die Stadt Rees hat eine Broschüre für Senioren erstellt. In der nächsten Sitzung soll 

die Broschüre vorgestellt werden. 

Die Vorsitzende beendete die Sitzung um 18:10 Uhr. 

Gesehen: Protokoll: 

Ellen L. Borman (Vorsitzende.) Gerd Geurtz (Schriftführer) 
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