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Mit dieser Broschüre sagen wir

Herzlichen Dank…
dem früheren Landrat Frank Hämmerle und dem heutigen Landrat Zeno Danner
sowie allen Mitarbeitenden im Landratsamt für die Arbeitsmöglichkeiten und
die Unterstützung, die wir erfahren, für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird und für unsere Unabhängigkeit beim kritischen,
aber loyalen Schaffen und Wirken,
all unseren Partnern im Landkreis, den Städten und Gemeinden mit ihren
Bürgermeistern/-innen und Gemeinderäten/-innen und dem Kreistag, dass
man uns anhört und mit uns diskutiert, wann immer es erforderlich ist,
den Vertretern/-innen im sozialen, gesundheitlichen und publizistischen
Bereich für ihr Interesse und Mitwirken an unserer Arbeit.
Wir entschuldigen uns für manche Ungeduld, die unserer Lebenserfahrung und
unserem Seniorenalter entspringt: Senioren/-innen denken in Monaten und
nicht in Jahren!
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Der Kreisseniorenrat
zu Zeiten von Corona
Am Jahreswechsel 2019 / 2020 schien die Welt noch in Ordnung. In China gab es eine neue Infektionskrankheit... wir dachten: na ja... die Chinesen. Es gab in Europa erst wenige Infizierte. Aber dann kam
die Krankheit näher, erst nach Italien und dann auch zu uns. Da es derzeit weder Heilmittel noch Impfstoff gibt, ist zu diesem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit gegen das Virus, es daran zu hindern, von
einem Menschen auf den anderen zu springen. Deshalb verfügte eine kluge Politik in Bund und den
Ländern: Abstand halten, Schutzmaske und rigoroses Zurückfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens.
Auch den KSR hat die Entwicklung getroffen: Ältere Menschen gehören zu den Risikogruppen, einen
schwerwiegenden Verlauf der Erkrankung zu erleiden. Deshalb haben wir bereits Ende Februar alle
Sitzungen und Zusammentreffen abgesagt.
Dies war ein Einschnitt. Aber konnte die Arbeit des KSR so zu Ende gehen? Wir sind schließlich die
Partner unserer Mitglieder in den Städten und Gemeinden und in den sozialen Organisationen - und
auch dort herrschte Ratlosigkeit über die weitere Entwicklung. Durch den allgemeinen Lockdown wurde
alles geschlossen, was uns seither für unser soziales Leben wichtig war. Das Landratsamt mit seinem
Gesundheitsamt wurde nun in unserem Landkreis zur Schaltstelle der Corona-Abwehr. Wir können
heute sagen, dass unser Landkreis und unser Land insgesamt gut durch die Krise gekommen sind - bis
jetzt. Aber das Virus ist nicht besiegt.... Entsetzt schauen wir auf Länder wie USA, Brasilien, Russland,
in denen man den Gesundheitsschutz nicht ernst nimmt, wie dort das Virus wütet. Und wir leben weiter
in einer globalen Welt.
Im KSR haben wir bald unsere Arbeit wieder aufgenommen: in Arbeitsgruppen, Kleingruppen zu verschiedenen Themen. Wir haben die Rententhematik weiter verfolgt, wir haben zu unserer erfolgreichen
Vorsorgemappe einen Vordruck für eine die Covid-19 Erkrankung betreffende Zusatzvereinbarung zur
Patientenverfügung erarbeitet und gedruckt. Viele unserer Mitglieder machen weiter ihre soziale Arbeit
in Krankenhäusern, Nachbarschaftshilfen, sozialen Organisationen.... Diese Menschen sind systemrelevant und unverzichtbar. Wir haben Kontakt gehalten in Einzeltelefonaten und sehr bald in Telefonkonferenzen und - die Königsdisziplin - wir können uns in kleinerem und größerem Kreis in Videokonferenzen
treffen. Wer hätte das von Senioren gedacht?
Im Ernst: Wir werden mit diesem Virus leben müssen. Ein Leben wie vor dem Virus wird es nicht geben.
Für uns Senioren bedeutet dies: Wir kennen unsere Aufgaben. Wir helfen, unterstützen, informieren.
Dies haben wir im ersten Halbjahr der Corona-Krise gemacht, und wir werden diese Arbeit fortführen.
Etwas über unsere Arbeit und Ziele wollen wir hier darstellen.
Lassen Sie uns bitte aber nicht die vielen Menschen vergessen, die in Krankenhäusern, Sozialstationen,
Pflegeheimen ihren Dienst auch unter der Gefahr einer Infektion tun. Was wäre unsere Gesellschaft
ohne diese Menschen. Deshalb begrüßen wir die von der Bundesregierung beschlossene Einmalzahlung
als Anerkennung - doch das kann, mit Verlaub, nur ein erster Schritt sein.
Wir freuen uns, dass es den KSR gibt, und wir sind motiviert, für die Sache und auch an uns
weiterzuarbeiten.
Dr. Bernd Eberwein (Vorsitzender Kreisseniorenrat Landkreis Konstanz)
Barbara Hanke-Hassel (stellvertretende Vorsitzende Kreisseniorenrat Landkreis Konstanz)
Evelin Steiger-Ott (stellvertretende Vorsitzende Kreisseniorenrat Landkreis Konstanz)
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Man kann es eigentlich schon nicht mehr hören:
Corona hier, Corona dort. So eine Pandemie ist doch
irgendwie sehr hartnäckig. Was macht das mit uns?
Was macht das mit unserer Arbeit? Welche Veränderungen
erleben wir tagtäglich? Was bleibt und was wird wieder
gehen? Diskutieren Sie die Fragen doch einmal in ihrem
Bekanntenkreis. Jeder hat eigene Vorstellungen, Erwartungen und selbstverständlich auch Ängste. Das gilt für
die Verwaltung genauso wie für alle anderen Bereiche
der Gesellschaft.
Im Landkreis Konstanz haben wir schon früh einen Krisenstab gebildet, um uns auszutauschen und vor
allem zu vernetzen. Für uns bis heute ein wichtiger und richtiger Ansatz, um die Pandemie zu bekämpfen.
Ärzte, Kliniken, Städte und Gemeinden, die Blaulichtfraktion sowie die Landkreisverwaltung und allen
voran das Gesundheitsamt besprechen und entscheiden unter der Leitung von Landrat Z. Danner die
richtigen Lösungswege für den Landkreis.
Anfangs traf man sich noch im großen Sitzungssaal, später wurden die Besprechungen per Videokonferenz abgehalten - und so praktizieren wir das heute noch. Viel hat sich im Arbeitsalltag verändert.
Wöchentliche Jour fixe und andere Dinge, die kurzfristig auf der Agenda standen, wurden hintenangestellt. Videokonferenzen wurden etabliert, die technische Ausstattung in unglaublicher Geschwindigkeit
optimiert und den Mitarbeitenden wurde eine bestmögliche Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten eingeräumt. Gleichzeitig wurden die sozialen Kontakte, natürlich auch innerhalb der Verwaltung, reduziert
und manch lieb gewonnene Gewohnheit musste entfallen. Gab es früher einen Besprechungsmarathon
in verschiedenen Sitzungssälen, so war auf einmal wichtig, die richtigen Zugangsdaten für das richtige
Meeting zur richtigen Zeit bereitzuhalten.
Vielleicht ist es eine neue Normalität, mit der wir uns noch für eine gewisse Zeit abfinden müssen, vielleicht gibt es aber auch positive Effekte, wie die rasche Umsetzung von technischen Verbesserungen.
Auf einmal ist es nicht mehr so bedeutend, dass ich mit dem Bus morgens zur Arbeit komme (also,
dass ein Bus überhaupt fährt), sondern es ist viel wichtiger, dass ich zu Hause gutes Internet habe, um
im Homeoffice richtig arbeiten zu können. Wer bereits über eine digitale Akte verfügt, sieht sich im Vorteil.
Für uns galt immer eine Devise: In Krisenzeiten sind wir als Verwaltung ganz besonders gefordert
und für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises da. Das Landratsamt hatte daher auch nie geschlossen, sondern war immer geöffnet, nur die persönlichen Kontakte und Vorsprachen wurden nach
Möglichkeit reduziert. Gleichzeitig haben wir im Hintergrund die personellen Kapazitäten für die Kontaktnachverfolgung aufgebaut und zwar ausschließlich aus dem Personal des Landratsamtes. Landrat
Danner hat von Anfang an die Devise ausgegeben, dass hier alle Ämter personell unterstützen. Die
Vorgabe der Bundesregierung lautet, dass wir pro 20.000 Einwohner mit fünf Personen in der Kontaktnachverfolgung tätig sein sollen. Das bedeutet, insgesamt rund 70 Mitarbeitende werden bei einem
entsprechenden Fallgeschehen damit betraut sein.
Zwischenzeitlich hat die Spannung irgendwie etwas nachgelassen. Wir sind nach wie vor hoch konzentriert,
aber es ist immer deutlicher zu spüren, dass die Menschen nun wirklich genug haben. Neue Einschränkungen oder generell Corona-Maßnahmen werden sicherlich immer schwieriger zu vermitteln sein.
Daher ist es uns ein großes Anliegen, auf wichtige Punkte wie Abstand halten, Hygienevorschriften und
KREISSENIORENRAT KONSTANZ
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KSR Denkfabrik – AG Altersarmut / Rente
eben den gerade bei großer Hitze nicht besonders beliebten Mund-Nasen-Schutz hinzuweisen.
Wir wollen daher als Landkreis alles tun und unseren Beitrag dazu leisten, dass es keine zweite Welle
gibt und dass wir lokale Ausbruchgeschehen im Landkreis schnell und zielgerichtet in den Griff
bekommen. Hierbei hilft uns natürlich wiederum die gute Vernetzung, die wir bereits seit Beginn der
Krise pflegen.
Ich möchte daher mit dem zwischenzeitlich bekannten Appell enden: Halten Sie die AHA-Regel
(Abstand, Hygiene und Alltagsmaske) ein und helfen Sie so, dass das Virus schlechte Karten hat.
Ich finde es klasse, wie sich der KSR auf die neue und herausfordernde Situation eingestellt und kein
bisschen an Dynamik verloren hat. Herzlichen Dank dafür an alle Vorstände und aktiven Mitwirkenden!

Die Arbeitsgruppe Altersarmut / Rente hatte sich schon 2016 / 2017 bei der Diskussion im Rahmen
der KSR-Denkfabrik mit der Altersarmut befasst und die wichtigen Erkenntnisse niedergeschrieben.
Im Rahmen der Denkfabrik 2.0 wurde das Thema vertieft und umso mehr die Erkenntnis gewonnen,
dass unsere heutige solidarische Rentenversicherung in dieser Form nicht zukunftsfähig ist.
Der KSR ist sich aber der Tatsache bewusst, dass seine nachfolgend formulierten Vorschläge nicht
unmittelbar in praktische Politik umgesetzt werden. Trotzdem sind sie wichtig, denn wir unterstützen
damit den notwendigen Diskussionsprozess.

Diskussionspapier der AG Altersarmut / Rente
Solidarität statt Sparbüchse – Was ist damit gemeint?
Die deutsche Bevölkerung schrumpft und altert. Das bedeutet für die Rentenversicherung, dass immer weniger Erwerbstätige mit ihren Beiträgen für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Im Jahr
1980 lag der Bevölkerungsanteil der 67-Jährigen und Älteren bei 14 %; die Gruppe der unter 20-Jährigen bei 27 %. Im Jahr 2060 wird sich der Anteil der unter 20-jährigen Bürger auf 18 % reduzieren
und bei 67-Jährigen auf 28 % erhöhen. Dieser Trend ist bundesweit! Gleichzeitig leben die Menschen
in Deutschland wesentlich länger und erhalten deshalb für eine steigende Anzahl von Jahren Rente.
Während die steigende allgemeine Lebenserwartung eine sehr erfreuliche Tatsache ist, stellt sie für die
Alterssicherung eine Herausforderung dar. Deshalb wurde das gesetzliche Rentenalter stufenweise angehoben: bis zum Jahr 2031 auf dann 67 Jahre. Es ist davon auszugehen, dass das Rentenalter weiter angehoben werden wird, die Renten spätestens ab 2025 sinken oder die Beiträge erhöht werden müssen.
Um die Finanzierung der Renten angesichts des demographischen Wandels auch langfristig zu sichern,
hat man in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Reformen durchgeführt; unter anderem wurde
die Formel zur jährlichen Rentenanpassung um einen Nachhaltigkeitsfaktor ergänzt. Steigt seither die
Zahl der Rentner schneller als die Zahl der Beitragszahler, dämpft der Nachhaltigkeitsfaktor den Anstieg
der Renten. Für die Herausforderung der Zukunft ist unser heutiges umlagefinanziertes Rentensystem
nicht mehr geeignet. Immer weniger Junge finanzieren die aktuellen Alters-, Erwerbsminderungs- und
Hinterbliebenen-Renten.
Die Freien Berufe (z. B. Apotheker, Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte, Steuerberater usw.) sind jeweils
in einem eigenständigen Versorgungswerk versichert. Dies gilt auch für Angestellte in den genannten
Berufen. Beamte, Berufssoldaten und Richter sind über die Pensionssicherung durch den Arbeitgeber
abgesichert. Aufgrund dieser Sondersysteme gehen der solidarischen Rentenversicherung erhebliche
Beiträge verloren.
Nach einem erfüllten Arbeitsleben erhalten 18,2 Mio. Altersrentner / -innen, sowie 1,8 Mio. Erwerbsminderungsrentner / -innen Rentenzahlungen für ihren weiteren Lebensunterhalt. Dieses über Jahrzehnte
erworbene Renteneinkommen ermöglicht ca. 3,2 Mio. (15,6 %) der Empfänger keinen sorgenfreien Lebensabend. Außerdem wird die Teilnahme am gesellschaftlichen Umfeld weitestgehend ausgeschlossen.
Dies ist für den reichen Wirtschaftsstandort Deutschland sehr bedenklich! Die Generationengerechtigkeit ist gefährdet und die Armut in der Bevölkerung vorprogrammiert.
Warum ist diese Situation so dramatisch?
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ist für die solidarisch finanzierte Altersvorsorge zuständig.
Beiträge aus dem Arbeitsentgelt / Lohn zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte bis zur
Beitragsbemessungsgrenze. Auch bestimmte Selbstständige sind in die gesetzliche Renten-
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versicherung einbezogen. Armutsgefährdung besteht überwiegend bei Beziehern gesetzlicher Renten
ohne Betriebsrenten. Die Standardrente liegt in den neuen Bundesländern per 01.07.2019 bei 1435,00
Euro brutto und in den alten Bundesländern bei 1487,00 Euro brutto. Der durchschnittliche Zahlbetrag
liegt lediglich bei 960,00 Euro netto. Das Rentenalter von 67 Jahren wird auf Dauer nicht ausreichen,
um die Rentenkassen stabil zu halten. Eine Gesetzesänderung sieht die Einführung einer „doppelten
Haltelinie“ bis 2025 vor. Mit dieser soll das Rentenniveau bis 2025 bei 48 % abgesichert werden, mit
einer anderen Haltelinie soll verhindert werden, dass der Beitragssatz bis 2025 die Marke von 18,6 %
überschreitet. Für 2020 wird der Beitrag per Gesetz auf 18,6 % festgelegt. Die von den Regierungsparteien beschlossene Einführung der Grundrente, welche möglicherweise frühestens ab Mitte Juli 2021
(DRV) – bei ungünstigeren Rahmenbedingungen erst später – realisiert wird, lösen die demographischen
Probleme nicht (Anlage Beispiele 1-3). Und danach?
Wie kann die Situation entschärft werden?
– Ein moderner Umbau ist dringend erforderlich!

KREISSENIORENRAT KONSTANZ

Welche Lösungen sehen wir im derzeitigen System
•	Verbesserung der betrieblichen Versorgung: ggf. Einführungen von freiwilliger Beitragszahlung in die
gesetzliche Rentenversicherung. Die Entgeltpunkte aus diesen Beiträgen sind ebenfalls im Rahmen
der Rentenanpassung jeweils zum 01.Juli eines Jahres neu zu bestimmen / anzupassen.
•	Einführung einer Pflicht zur privaten Vorsorge (evtl. schwedisches Modell)
• Solidarische Grundrente mit Einkommensprüfung
•	Einschränkung prekärer Beschäftigungsverhältnisse (mehrmalige Befristung von Beschäftigungsverhältnissen, Leiharbeit, Scheinselbstständige). Lediglich vorübergehende höhere Auftragseingänge
oder Krankheitsausfälle sind zu akzeptieren.
•	Beiträge aus Mindestlohn müssen zur Lebensführung der Beschäftigten im Alter ausreichen.
•	Kompletter Wegfall der versicherungsfremden Leistungen (z.B. Kindererziehungszeiten):
Sie sollten ausschließlich solidarisch über die Steuer finanziert werden!

Grundsätzlich ist die Idee des solidarischen Generationenvertrags sehr gut. Das klare Bekenntnis der
Rentenkommission, die gesetzliche Rentenversicherung als Kern des Deutschen Rentensystems beizubehalten, wird begrüßt. Es ist richtig und wichtig, dass die Kommission die Verlässlichkeit des Umlageverfahrens in der Rentenversicherung hervorgehoben hat. Die Überlegung im Hause der DRV, ein
Standardprodukt zur Verbesserung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge zu entwickeln,
wäre sinnvoll.

Ein Blick in die Zukunft

Bedauerlich ist, dass die Kommission auf die eigentliche Mammutaufgabe, greifbare Antworten auf die
großen Fragen zur Zukunft des Rentensystems zu finden, schuldig blieb. Empfohlen wird lediglich, das
Rentenniveau von 48 auf 44 % zu senken und die Rentenbeiträge von aktuell 18,6 auf 24 % zu erhöhen.
Dies würde für die aktiv Beschäftigten einerseits und die Rentner andererseits eine Belastung darstellen.
Diese Maßnahme reicht auch nicht, um eine sichere Rente in Aussicht zu stellen. Es ist notwendig, das
Rentensystem nachhaltig, generationengerecht zu verändern. Ideal wäre ein solidarisches System, das
langfristig alle Bürgerinnen und Bürger einbindet. Es wird daher eine intensive Diskussion in Politik und
Gesellschaft zur langfristigen Einbeziehung von Beamten, freien Berufen sowie allen nicht nur geringfügig
selbständig Tätigen beginnen müssen.

Die „Garantierte Alterssicherung“ in Verbindung mit den erwerbsbezogenen Einkommen sollte oberhalb
des Existenzminimums liegen.

Beispielhaft sind die Systeme unserer Nachbarländer Schweiz, Österreich und Schweden zu betrachten:
In der Schweiz basiert die Rentenversicherung auf der Solidarität zwischen Generationen. Die Renten
werden durch die sogenannte aktive Bevölkerung finanziert. Alle zahlen nach ihrer Leistungskraft –
je nach Lohn oder Einkommen - in die Rentenkasse ein; so findet ein Ausgleich zwischen Arm und
Reich statt. Der Kreis der versicherten Personen in Österreich ist auf fast alle Erwerbstätige einschließlich der Selbstständigen ausgedehnt. Die Bundes- und Landesbeamten wurden in den 1990er Jahren
in den Rentenreformprozess einbezogen und ab 2005 gleichgestellt. Auch in Schweden sind alle Einwohner in der Försäkringskassan (staatliche Rentenkasse) versichert. Ähnlich wie Deutschland basiert
das schwedische Rentensystem auf drei Säulen. 16 % des Bruttogehaltes schwedischer Arbeitnehmer
fließen in die staatliche Rentenkasse. Daneben existieren Betriebsrenten, in die auch der Arbeitgeber
einzahlt. Die private Altersvorsorge ist Pflicht; 2,5 % werden in der Regel in schwedische Staatsfonds
angelegt. Dieser legt die Gelder der Kunden bis zu deren 55. Lebensjahr in Aktien an.

Eine dynamische Regelaltersgrenze sollte eingeführt werden, welche sich der steigenden Lebenserwartung anpasst. Ein würdevolles Aussteigen aus dem Berufsleben muss jedoch gewährt sein.

Einführung einer „Bürgerversicherung“ (Beschäftigte, Selbstständige, Beamte / Richter und Freie Berufe):
Die Beiträge werden nach dem Einkommen jedes Einzelnen erhoben. Die Rentenzahlung erfolgt solidarisch als Grundversorgung, wobei die Höhe der Versorgung eine zu bestimmende Höchstgrenze nicht
überschreiten darf.

Die erworbenen Anwartschaften zur Rente aus Pflege und Kindererziehung sowie Pflege naher Angehöriger muss die Lücke in der Erwerbsbiographie als gesellschaftliche Leistung ausgleichen.
Die Einführung einer Vermögenssteuer wird diskutiert. Unsere Gesellschaft braucht Diskussion, wie
Vermögen sich stärker an den Staatsausgaben beteiligen kann. Kein anderes Industrieland besteuert
Arbeit so stark und Vermögen so gering wie Deutschland.

Auch müssen geeignete Präventionsmaßnahmen und Rehabilitationsverfahren zur Erhaltung der
Arbeitskraft ausgebaut werden. Verschiedene Arbeitszeitmodelle sind konsequent anzuwenden.
Die Betriebsrente ist ein wichtiger Baustein. Sie sollte zur Pflicht werden.
Die Lösung des Rentenproblems und die Überwindung der Altersarmut sind zentrale Aufgaben
zukünftiger Politik, die keinen Aufschub dulden.

Nicht nur Schweden, auch in anderen Ländern wie Großbritannien, Kanada, Australien, Dänemark und
den Niederlanden wird viel stärker auf eine Kapitaldeckung mit Aktien gesetzt. Dies trägt bei staatlichen
Produkten / staatlicher Aufsicht wesentlich zur Sicherung des Lebensstandards der Menschen im Alter
bei. Das wären gute Maßnahmen, um unser Rentensystem langfristig zu festigen.
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Beispiele zur Berechnung der Regelaltersrente und des
Grundrentenzuschlags
Beispiel 1: Floristin – Zuschlag: rund 314 Euro (Arbeitsleben West)
Die Floristin hat 35 Jahre als Blumenfachverkäuferin gearbeitet. Dabei war sie immer in Teilzeit tätig.
Im Durchschnitt erwarb sie damit 0,3 Entgeltpunkte im Jahr – 2020 entspricht dies einem Bruttojahresgehalt von knapp 12.200 Euro. Rund 359 Euro Altersrente stehen der Floristin daraus zu. Zudem wurden
ihr bei ihrer Scheidung durch das Familiengericht im Rahmen des Versorgungsausgleiches insgesamt
500 Euro aus den Rentenansprüchen ihres Ex-Mannes zugesprochen. Damit erhält sie eine Altersrente
in Höhe von rund 859 Euro. Um besser über die Runden zu kommen, hilft sie zusätzlich zur Rente noch
als Minijobberin in ihrem alten Blumengeschäft aus. Da das Einkommen aus dem Minijob steuerfrei ist,
wird es bei der Ermittlung der Grundrente nicht angerechnet. Letztlich steht der Floristin ein Zuschlag in
Höhe von rund 314 Euro zu. Damit erhält sie künftig 1.173 Euro von der Rentenversicherung.
Berechnung der Regelaltersrente
35 Jahre Arbeit x 0,3 Entgeltpunkte x 34,19 Euro = rund 359 Euro Rente, zuzüglich Versorgungsausgleich in Höhe von rund 500 Euro ergibt eine Gesamtrente in Höhe von rund 859 Euro.

Berechnung der Regelaltersrente
35 Jahre Arbeit x 1,0 Entgeltpunkte x 34,19 Euro = rund 1.197 Euro
Beispiel 3: Verkäuferin – Zuschlag: 314 Euro (Arbeitsleben West)
Die Verkäuferin kann auf eine lange Erwerbskarriere zurückblicken: 40 Jahre lang war sie in einem Bekleidungshaus angestellt. Üppig war ihr Gehalt nicht: Durchschnittlich 0,5 Entgeltpunkte sammelte sie
pro Jahr, heute entspricht das rund 20.270 Euro. Ihre Altersrente beträgt damit etwa 684 Euro im Monat.
Mit der Grundrente wird sie künftig jedoch mehr Geld erhalten. Für die Berechnung der Grundrente
werden maximal 35 Beitragsjahre berücksichtigt. Daher können in diesem Fall nicht alle 40 Beitragsjahre
in die Grundrente einfließen. In der Summe wird die ehemalige Verkäuferin künftig rund 998 Euro von
der Rentenversicherung bekommen – also einen Grundrentenzuschlag von etwa 314 Euro.
Berechnung der Regelaltersrente
40 Jahre Arbeit x 0,5 Entgeltpunkte x 34,19 Euro = rund 684 Euro Rente

Berechnung des Grundrentenzuschlags

Berechnung des Grundrentenzuschlags

Die durchschnittlichen Entgeltpunkte werden verdoppelt und auf maximal 0,8 Entgeltpunkte begrenzt.
In diesem Beispiel ist eine Begrenzung nicht erforderlich, da die Verdoppelung lediglich 0,6 Entgeltpunkte ergeben. Es ergibt ein Zuschlag von 0,3 Entgeltpunkten, der um 12,5 % gekürzt wird (= 0,2625
Entgeltpunkte). Dieser Zuschlag von 0,2625 Entgeltpunkten wird für 35 Jahre mit dem aktuellen Rentenwert West berechnet.

Die durchschnittlichen Entgeltpunkte werden verdoppelt und auf maximal 0,8 Entgeltpunkte begrenzt.
Es ergibt sich ein Zuschlag von 0,3 Entgeltpunkten, der um 12,5 % gekürzt wird (= 0,2625 Entgeltpunkte). Dieser Zuschlag von 0,2625 Entgeltpunkten wird für 35 Jahre mit dem aktuellen Rentenwert
West berechnet.

35 Jahre x 0,2625 Entgeltpunkte x 34,19 Euro = rund 314 Euro Grundrentenzuschlag

35 Jahre x 0,2625 Entgeltpunkte x 34,19 Euro = rund 314 Euro Grundrentenzuschlag

Einkommensanrechnung
Die Floristin hat ein monatliches Einkommen von rund 1309 Euro (rund 859 Euro Rente + 450 Euro
Minijob). Da der Minijob steuerfrei ausgezahlt wird, wird er nicht auf die Grundrente angerechnet. Die
Rente in Höhe von rund 859 Euro ist das einzige zu berücksichtigende Einkommen. Da es unterhalb des
Freibetrages für Alleinstehende von 1.250 Euro liegt, wird die Grundrente nicht gekürzt.
Bemerkung zur Einkommensanrechnung auf die Grundrente!
Den vollen Grundrentenzuschlag erhalten Sie bis zu einem monatlichen Einkommen von 1.250 Euro für
Alleinstehende und 1.950 Euro bei Ehen oder eingetragenen Lebenspartnerschaften. Wird der jeweilige
Freibetrag überschritten, werden 60 % des darüber liegenden Einkommens angerechnet. Bei Einkommen über 1.600 Euro (Paare: 2.300 Euro) wird der über diesem Betrag liegende Teil in voller Höhe
angerechnet.
Beispiel 2: Elektrotechniker – Zuschlag: 0 (Arbeitsleben West)
35 Jahre hat der Elektrotechniker in einem kleinen Betrieb gearbeitet. Jährlich konnte er durchschnittlich 1,0 Entgeltpunkte sammeln – das entspricht aktuell einem Gehalt von ungefähr 40.551 Euro im Jahr.
Dafür erhält er von der Rentenversicherung eine Altersrente in Höhe von rund 1.197 Euro monatlich.
Einen Grundrentenzuschlag wird der Elektrotechniker jedoch nicht bekommen: Personen, die wie er im
Jahresschnitt 0,8 Entgeltpunkte oder mehr sammeln konnten, haben keinen Anspruch auf die Grundrente.
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Der KSR… | Aufgaben & Ziele zum Thema Altersrente
… analysiert die Situation der drohenden Altersarmut fortlaufend und hält eine Altersarmut in einem so reichen Land wie Deutschland unwürdig für Menschen, die während ihres ganzen erwerbsfähigen Lebens gearbeitet und ihren möglichen Anteil am
Generationenvertrag erfüllt haben.
… sieht grundsätzlich keine Alternative für ein solidarisches Rentensystem,
welches auf der Solidarität der Generationen aufgebaut ist.
… setzt sich auf allen Ebenen, die ihm zugänglich sind – Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit – für ein gerechtes solidarisches Rentensystem ein, bei dem die Einkommen
aller Bürger zur Beitragszahlung in das Rentensystem herangezogen werden.
Das dies geht, machen uns Nachbarländer vor. Wann treffen unsere privilegierten
Politiker in den Parlamenten die richtige Entscheidung?

KREISSENIORENRAT KONSTANZ
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KSR Denkfabrik – AG Mobilität / ÖPNV
Bereits bei der KSR Denkfabrik 2016 wurde postuliert, dass seniorengerechter Verkehr, Barrierefreiheit und Versorgung / Logistik wichtige Themen sind. Eine erste Umfrage bei den Kommunen des
Landkreises durch den KSR zeigte Lichtblicke, aber auch Deﬁzite. Deshalb wurde dieses Thema
erneut aufgegriffen. Die AG ÖPNV / Mobilität hat deshalb die Aufgabe, die Zusammenhänge
zwischen den beiden Begriffen, bezogen auf Senioren, näher zu beleuchten.

Barrierefreie Mobilität für die Senioren

Fragebogen zum Thema ÖPNV und Mobilität
Ich bin Kreisseniorenrat/rätin der Gemeinde/Stadt:

___________________________

Klimadebatte:
Steigen vermehrt Personen auf den öffentlichen Nahverkehr um?

ja O

nein O zum Teil O

Teilhabe:
Sind Zugänge zu Bahn und Bus sowie öffentlichen
Gebäuden barrierefrei?

ja O

nein O zum Teil O

Sind Ruftaxis für öffentliche Veranstaltungen vorhanden?

ja O

nein O zum Teil O

Die Möglichkeit, Bus oder Bahn zu benutzen, hängt bei Senioren von verschiedenen Faktoren ab.
Es ist wichtig, dass die Haltestellen von der Wohnung aus gut zu erreichen sind und dass das Einsteigen
barrierefrei möglich ist, damit ein Rollator oder Rollstuhl mitgeführt werden kann. Die Haltestellen sollten
überdacht sein. Die Fahrpläne und Fahrkartenautomaten müssen so gestaltet sein, dass Senioren sie
lesen und bedienen können. Die Taktung der Busverbindungen sollte ihnen eine zeitnahe Rückfahrt
ermöglichen. Die Teilhabe am kulturellen Leben bedeutet für Senioren ein Stück Lebensqualität.
Sie sollten die Möglichkeit haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein Konzert oder ein Theater zu besuchen.
Sollte in den späten Abendstunden der ÖPNV nicht mehr zur Verfügung stehen, wäre ein Bürgerbus
oder ein Ruftaxi eine gute Lösung, sofern beides zur Verfügung steht. Ein weiterer Punkt betrifft die
Fahrradwege. Vielen älteren Personen ist es noch möglich, ihre Einkäufe mit dem Fahrrad zu erledigen
oder sich mit dem Fahrrad fit zu halten. Deshalb sollten genügend Radwege zur Verfügung stehen.

Mitsprache:
Besteht ein Mitspracherecht bei der Neugestaltung der Fahrpläne von
Städten und Gemeinden?
ja O

nein O zum Teil O

Bedürfnisse erfragen

Wird bereits ein 1-Euro Ticket angeboten?

ja O

nein O zum Teil O

Um in Erfahrung zu bringen, wie es in den Städten und Gemeinden im Landkreis Konstanz in den obengenannten und weiteren Punkten steht, hat die AG den beigefügten Fragebogen erstellt und an die Mitglieder des KSR verteilt. Wir erhoffen uns aktuelle Erkenntnisse zur Mobilität und zum ÖPNV. Natürlich
müssen wir hierbei die besondere Situation des momentanen öffentlichen Lebens bedenken. Man weiß,
dass leider auch aktive Senioren aus Angst vor Ansteckung ihr Haus seltener verlassen und auch eine
gewisse Scheu haben, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Auswertung wird interessant, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln wird.

Sind verbilligte Tickets zwischen 9.00 und 16.00 Uhr sinnvoll,
um den Straßenverkehr zu entlasten?

ja O

nein O zum Teil O

Zuverlässigkeit:
Besteht eine offene Kommunikation in punkto Fehler und
Umsetzung der Zuverlässigkeit?

ja O

nein O zum Teil O

Werden Anfragen an den Gemeinderat, OB und MB gestellt?

ja O

nein O zum Teil O

Benutzerfreundlichkeit:
Sind Fahrpläne auch für ältere Menschen nachvollziehbar?

ja O

nein O zum Teil O

Was ist zu tun?
• Auswerten des ersten Fragebogens und zusammenfassen der Ergebnisse
• Weitergabe der Ergebnisse an die Seniorenräte / -verbände in den verschiedenen Städten
• Gespräche führen mit Gemeinden und Bürgermeistern gemeinsam mit Kreis- und Landrat
• Zweite Abfrage, ob innerhalb eines bestimmten Zeitraums Verbesserungen vorgenommen wurden

Der KSR… | Engagement & Ziele zum Thema Mobilität
… setzt sich für eine barrierefreie Mobilität für ältere Bürger ein. Der ÖPNV ist seniorenfreundlich zu gestalten, Streckenführung und Taktung sind hierbei von besonderer
Bedeutung, damit eine Voraussetzung geschaffen wird, dass sich Senioren am
wirtschaftlichen und sozialen Leben beteiligen können.
… hat sich bei der Planung des neuen Verkehrskonzepts im Landkreis eingebracht
und ist Mitglied im Fahrgastbeirat des Landkreises. Diese Plattform werden wir
weiterhin für unsere Vorschläge nützen.
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Ist bekannt, wo die unterschiedlichen Fahrkarten angeboten werden? ja O nein O

zum Teil O

Wird auf Menschen mit Handicaps (z. B. mit Rollis, Rollatoren, Seh-, Hör- oder Gehbehinderung,
kognitiver Behinderung, mit Blindenhunden, etc.) Rücksicht genommen?
Sind Bushaltestellen mit elektronischen Anzeigen ausgestattet?

ja O nein O

zum Teil O

Sind Bahnsteighöhen für den ÖPNV angepasst?

ja O

nein O zum Teil O

Gibt es an den Bahnsteigen gut verständliche Ansagen?

ja O

nein O

zum Teil O

KREISSENIORENRAT KONSTANZ
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KSR Denkfabrik – AG Medizinische Versorgung /
Altersmedizin
Ausbau Bürgerbus:
Gibt es bereits Bürgerbusse?

ja O nein O zum Teil O

Soll der angedachte Radius vergrößert werden?

ja O nein O zum Teil O

Ausbau Haltestellen:
Sind die Haltestellen überdacht, mit Sitzgelegenheiten ausgestattet,
gut erreichbar und barrierefrei?

ja O nein O zum Teil O

Die ambulante medizinische Versorgung ist nach wie vor ein zentrales Thema im Landkreis Konstanz. Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft nicht mehr alle vorhandenen Hausarztpraxen
besetzt werden können. Um die Hausarzttätigkeit im LK KN voranzubringen, wird in den Unter-AGs
Imagekampagne, Gesundheitszentren, Medizinische Versorgungsstrukturen an Lösungen gearbeitet.

Kommunale Gesundheitskonferenz KN: AG Haus- und fachärztliche
Versorgung – aktueller Stand
Imagekampagnen

Taktung Bahn und Bus:
Ist die Taktung am Tag und in den Abendstunden ausreichend?

ja O nein O zum Teil O

Senioren Ticket:
Wurden Städte und Gemeinden bereits darauf hingewiesen,
vergünstigte Tickets für Senioren anzubieten?

ja O nein O zum Teil O

Allgemein:
Ist Tempolimit 130 auf Autobahnen sinnvoll?

ja O nein O zum Teil O

Besteht Bedarf kommunale Straßen,
Kreisstraßen und Landstraßen zu verbessern?

ja O nein O zum Teil O

Gibt es ausreichend Radwege?

ja O nein O zum Teil O

Ist die Taktung (Grünphase) der Fußgänger- bzw. Bedarfsampeln
für ältere Menschen sowie Menschen mit Handicaps ausreichend?

Ein Lösungsansatz könnte die Öffentlichkeitskampagne in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen
sein, die im Herbst starten soll. Der Landkreis Konstanz stellt hierfür 6000 Euro für sachliche Ausbildungsmittel wie Material und Kleingeräte, die die Studierenden für das Projekt benötigen, zur Verfügung.
Außerdem soll eine Veranstaltung mit den Ärzten / -innen im Praxissemester oder im Praktischen Jahr
erfolgen, um sie für eine Tätigkeit als Hausarzt / -ärztin zu gewinnen. Des Weiteren wird eine Studentin
des Studiengangs Public Management, die im Gesundheitsamt als Praktikantin arbeitet, ein Portfolio
aller bestehenden Möglichkeiten zum Thema Nachwuchs-Gewinnung erstellen.
In der Verbundweiterbildung ist Herr Dr. Luckner aus Tengen aktiv (Facharztweiterbildung für Allgemeinmediziner / -innen). Die Organisation von sog. Landtagen („Tag der offenen Tür“ von Hausarzt-Praxen für
Medizinstudenten / -innen) ist angedacht, ebenso die Kontaktaufnahme mit Quer- und Wiedereinsteigern.
Die Einführung von sog. Praxismanagern, die Hausärzte bei ihren Verwaltungstätigkeiten entlasten
sollen, wäre dringend vonnöten. Diese könnten für mehrere Praxen unterstützend tätig sein. Letztlich
müsste eine Stelle geschaffen werden, die alle Möglichkeiten zum Thema Hausärztliche Versorgung
zusammenführt bzw. koordiniert und damit auch eine Lotsenfunktion übernimmt (wie sie im LK Tuttlingen
bereits besteht).
Gesundheitszentren

ja O nein O zum Teil O

Grobe Konzepte zur Gründung von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im LKR KN sind vorhanden und werden weitergeführt; bisher gibt es ein MVZ in Konstanz, angedacht sind sie in Tengen,
Singen und Steißlingen.
Medizinische Versorgungsstrukturen – Delegationsmodelle (Modellprojekt)
Der Landkreis Konstanz nimmt an einem Modellprojekt zur Delegation von Leistungen der haus- und
fachärztlichen Versorgung an Pflegefachkräfte unter Einbezug der ambulanten Pflegedienste teil. Das
Projekt läuft von November 2019 bis Oktober 2021 und wird vom Ministerium für Arbeit und Soziales
(Land Baden-Württemberg) mit 150 000 Euro gefördert. Kooperationspartner sind Frau Dr. Tatjana Wolf
(Rechtsanwältin KN), die Koordinationsstelle Telemedizin Baden-Württemberg, die Medizinische Fakultät
Mannheim der Uni Heidelberg, die Uni-Klinik Mannheim, die PhilonMed GmbH, Heidelberg und der
Landkreis Konstanz mit dem Gesundheitszentrum. Eine differenzierte Planung für jeden Monat liegt
vor. In einer Kick-Off-Veranstaltung im November 2019 haben 4 Pflegedienste und 7 Ärzte / -innen ihre
Teilnahme bekundet; die Ausarbeitung konkreter Planungen erfolgt in Arbeitsgemeinschaften mit den
Teilnehmenden. Außerdem müssen rechtliche, organisatorische und technische Rahmenbedingungen
geklärt werden. Eine Umsetzung des Projekts wird voraussichtlich im Sommer 2020 sein.
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Chancen und Risiken
Der Zugang zur medizinischen Versorgung wird vereinfacht und den knappen ärztlichen Ressourcen
wird entgegengetreten. Außerdem kommt es zwischen Pflegediensten und Ärzten zu einer erleichterten
Kommunikation, was u.a. auf den Einsatz von Telemedizin zurückzuführen ist. Gleichzeitig bedeutet die
Delegation von Leistungen an Pflegefachkräfte einen Mehraufwand bzw. eine vermehrte Inanspruchnahme sowohl von den Pflegediensten als auch von Ärzten. Auch fehlt es noch an Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Art der medizinischen Versorgung, da es keine direkte Arzt-Patienten-Beziehung gibt.
Medizinische Versorgung in den Pﬂegeheimen im Landkreis Konstanz
Wir haben einen Fragebogen mit folgenden Fragestellungen vorbereitet:
- Gibt es genügend Ärzte / -innen für die Heimbewohner?
Wann und unter welchen Bedingungen sind diese bereit, in die Pflegeheime zu kommen?
- Sind diese Bedingungen beiderseits erfüllbar?
- Werden die regelmäßigen Routinevisiten von Haus- und Fachärzten wie üblich durchgeführt?
- Wie hoch ist der Zeitaufwand einer ärztlichen Visite? Welche Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt es derzeit bei der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung?
- Gibt es Lieferengpässe bei notwendigen Medikamenten? (…)
Aufgrund der momentanen Ausnahmesituation wegen der Corona-Virus-Pandemie hat der KSR die
Befragung der Heimleiter / -innen ausgesetzt, wir wollen das Thema jedoch im Herbst wieder in Angriff
nehmen. Für uns stellt sich die Frage, ob nicht – wie nach schwedischem Vorbild – ein / e ständig präsente / r Heimarzt / -ärztin – von Vorteil wäre (evtl. in einem Modellprojekt untersuchen).

KREISSENIORENRAT KONSTANZ

Medizinische Versorgung –
weitere Themenschwerpunkte
Der Kreisseniorenrat berät fortwährend über Fragen der medizinischen Versorgung, Probleme und
mögliche Verbesserungen. Wir haben mit Dr. Michael Hess, dem früheren Leiter des Kreis-Gesundheitsamts, einen kompetenten Ansprechpartner und Berater. Nachfolgend seine Stellungnahmen
und Informationen zu verschiedenen Themenschwerpunkten.

Entlassmanagement
Ein Problem bei der medizinischen Versorgung ist häufig das Entlassmanagement im Krankenhaus. Hier
gibt es immer wieder Fragen im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Patienten, mit
der Anschlussmedikation und mit den Arztbriefen. Nach neueren Beobachtungen werden die Arztbriefe
bei der Entlassung bereits fertiggestellt und dem Patienten / dem Hausarzt mitgegeben (eine deutliche
Verbesserung zu früher). Schwierigkeiten ergeben sich bei der zwingenden Nachbetreuung in einer
Pflegeeinrichtung (insbesondere bei der Kurzzeitpflege). Die Suche nach einem Heimplatz ist für die Sozialarbeiter / Angehörigen oft frustrierend. Patienten werden außerhalb des Kreises untergebracht. Eine
Entlastung der Situation hat sich in letzter Zeit durch die Inbetriebnahme neuer Heime z. B. in Engen
und Tengen ergeben. Problematisch kann die Entlassung des Patienten aus der Klinik am Wochenende
sein. Die verordneten Medikamente sind häufig nicht auf die Schnelle zu beschaffen. Die Sozialdienste
innerhalb des Klinikverbundes sind ausgestattet worden mit einer Software (SerenaWeb), über welche
es zeitsparender und effektiver sein soll, eine geeignete Nachsorge zu finden, wenn ein Patient vor der
Entlassung steht. Dies kann ein ambulanter Dienst sein, aber auch eine stationäre Pflegeeinrichtung.
Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Leider beteiligen sich nicht alle Einrichtungen im Landkreis an diesem System (Freiwilligkeit); diejenigen, die angeschlossen sind, melden ein gutes Funktionieren zurück.
Ärztliche Versorgung im Pﬂegeheim – ein Streiﬂicht

Der KSR… | Engagement &
Ziele zum Thema Medizinische Versorgung
… hat sich für die Erhaltung unserer Krankenhäuser eingesetzt und die Schaffung einer
kommunalen Struktur unterstützt, die ein Erfolgsmodell ist.
… hat sich in den vergangenen Jahren - insbesondere in der Kommunalen Gesundheitskonferenz - immer für eine wohnortnahe medizinische Versorgung, nicht nur
für Senioren, eingesetzt.
… sieht klar, dass sich die medizinische Versorgung, insbesondere auf dem Lande,
nicht mehr in der gewohnten Versorgungsdichte aufrechterhalten lässt.
… unterstützt sinnvolle Modelle für die zukünftige Versorgung (z. B. Schaffung von
Ärztehäusern oder Medizinische Versorgungszentren auf kommunaler oder
genossenschaftlicher Basis).
… sieht in der sog. Telemedizin, also eine Sprechstunde per Video, Vorteile, auch zur
Vermeidung langer Anfahrtswege. Besonders effektiv kann diese unter Mitwirkung
des ambulanten Pﬂegedienstes genutzt werden.
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Die ärztliche Versorgung von neuen Heimbewohnern ist meist dann problematisch, wenn sie ihren
Hausarzt nicht „mitbringen“ und ein neuer gesucht werden muss (typische Auskunft bei Anfragen:
„Wir können keine neuen Patienten mehr annehmen“). Es besteht deshalb die Gefahr, dass Einrichtungen keine neuen Bewohner aufnehmen, die nicht einen Hausarzt „mitbringen“. Für Einrichtungen ist
es mit (erheblichem) Aufwand verbunden, einen Hausarzt zu suchen und die Gefahr eines Krankheitsgeschehens ohne Hausarzt konsultieren zu können, ist doch recht groß. Mit Fachärzten, die in die
Einrichtungen kommen, schließen manche Heime erfreulicherweise Kooperationsverträge.
Polypharmazie: Anwendung – Verordnung von zu vielen Arzneimitteln
Aus der Fachliteratur und epidemiologischen Erkenntnissen ist bekannt, dass Übermedikation (Polypharmazie), d.h. die Verordnung und Anwendung von zu vielen Arzneimitteln oftmals ein Problem
darstellt. Wobei die Polypharmazie verschiedene Gesichter haben kann: nicht aufeinander abgestimmte
Arzneimittel, dadurch Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, nicht abgestimmte Verordnungen
verschiedener Ärzte... . Für den Landkreis Konstanz gibt es hierzu keine gesicherten Erkenntnisse.
Die gleiche Aussage gilt derzeit auch für Fälle von möglicher Übermedizin beim Übergang des Patienten
von der Klinik nach Hause oder ins Heim. Die Heimleiter sehen dann kein Problem, wenn die ärztliche
Versorgung der Bewohner durch ein gutes Zusammenwirken Arzt / Heim gewährleistet ist. Es gilt der
Appell: Patienten sollen den Mut haben, die Notwendigkeit der Verordnungen zu hinterfragen, insbesondere bei „ungutem Gefühl“ das Gespräch mit dem Arzt des Vertrauens suchen. Dem Arzt sollen
Medikamente benannt werden, die bereits genommen werden – nur so können Wechselwirkungen
und mögliche andere Risiken erkannt werden.

KREISSENIORENRAT KONSTANZ
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Rechte für Patienten – Förderung der Patientenautonomie
Medikationsplan
Versicherte haben übrigens einen Anspruch auf einen Medikationsplan, d.h. der Arzt muss aufschreiben
und begründen, warum welche Arzneimittel verordnet werden. Patienten sollten dieses Recht einfordern.
Es geht darum, die Verordnungen zu hinterfragen, Patienten, Angehörige, Bevollmächtigte zu ermuntern, mit den Ärzten darüber zu sprechen, ob bei einer veränderten Gesundheitssituation des Patienten
eine Anpassung der Medikamente angezeigt ist. Das soll im Dialog geschehen, zumal dies auch
gesetzlich (Patientenrechtegesetz) so vorgesehen ist.

Das Patientenrechtegesetz trat am 28. Februar 2013 in Kraft (§§ 630 ff BGB). Viele Patienten kennen
ihre Rechte im Gesundheitswesen nicht. Die Rechte der Patienten werden in diesem Gesetz zusammenhängend dargestellt und sind für jeden unkompliziert nachzulesen. Adressat ist der mündige
Patient, der Ärzten und Pﬂegenden in Kenntnis des Gesetzes auf Augenhöhe begegnen kann
(Deutsches Ärzteblatt, 27. Januar 2012). Der KSR hat ein großes Interesse daran, den Senioren
ihre Rechte als Patient deutlich zu machen und sie zu ermuntern, sie auch einzufordern.

Regelungen im Patientenrechtegesetz (gekürzte Fassung)
Mitwirkung der Vertragsparteien (Behandelnder / Patient) und Informationspflichten: Der Behandelnde ist
verpflichtet, dem Patienten zu Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf in
verständlicher Weise sämtliche für die Behandlung wesentliche Umstände zu erläutern, insbesondere
die Diagnose, die Therapie etc..
Einwilligung
Erfordert die Behandlung einen Eingriff in den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, so ist der Behandelnde
verpflichtet, für die Durchführung des Eingriffs die Einwilligung des Patienten einzuholen. Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient vor seiner Einwilligung über die Behandlung aufgeklärt worden ist. Ist der Patient nicht einwilligungsfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten
einzuholen. Kann eine Einwilligung für einen unaufschiebbaren Eingriff nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf er ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn er dem mutmaßlichen Willen des Patienten
entspricht.
Aufklärungspﬂichten
Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen
Umstände aufzuklären, insbesondere über die Art und Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen
und spezifische Risiken des Eingriffs sowie über die Notwendigkeit, Dringlichkeit und Eignung des
Eingriffs. Bei der Aufklärung ist auch auf Behandlungsalternativen hinzuweisen.
Einsichtnahme in die Patientenakte

Der KSR… | Aufgaben & Ziele zu Themen Entlassmanagement,
Heimarzt / -ärztin & Medikation
… fordert ein Entlassmanagement im Krankenhaus, welches bereits mit der Patientenaufnahme beginnt.
… erkennt die manchmal bestehende prekäre Situation ärztlicher Versorgung in Pﬂegeheimen und wirbt bei den Beteiligten auch für die Beauftragung von Heimärzten.

Der Patient kann jederzeit Einsicht in die ihn betreffende Patientenakte verlangen, soweit einer Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder die Rechte Dritter entgegenstehen. Die Einsichtnahme ist dem Patienten unverzüglich zu gewähren.
Haftungsfälle
Für Haftungsfälle gibt es mehr Transparenz. Bei „groben“ Behandlungsfehlern gibt es Beweiserleichterungen zugunsten des Patienten. Kranken- und Pflegekassen sind verpflichtet, ihre Versicherten bei
der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen zu unterstützen.

… macht Patienten Mut, die Sinnhaftigkeit einer Arzneimittel-Verordnung bei Ärzten und
Apothekern zu hinterfragen sowie den Medikationsplan und seine Umsetzung zu
verlangen.

Förderung der Fehlervermeidungskultur

… fordert die Ausbildungskapazitäten für junge Leute für medizinische Berufe zu
erhöhen.

Beschwerdemanagement
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Das Gesetz hat den Anspruch, Behandlungsfehlern möglichst frühzeitig vorzubeugen.

Krankenhäuser müssen ein patientenorientiertes Beschwerdemanagement einrichten.
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Patientenfürsprecher – Lotsendienst – Seelsorge im
im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Krankenkassen
Leistungsanträge der Versicherten müssen fristgerecht, d.h. innerhalb von drei Wochen von den
Krankenkassen und innerhalb von fünf Wochen vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen
bearbeitet werden.

Die Patientenfürsprecher / -innen werden in Baden-Württemberg von Klinikleitung / Klinikträger berufen. Sie arbeiten ehrenamtlich, sind weisungsunabhängig und unterliegen selbstverständlich der
Schweigepﬂicht. Ihre Aufgabe besteht darin, Patienten und Angehörigen während und nach einem
Aufenthalt im Klinikum ein unabhängiger Ansprechpartner für Probleme, Anregungen, Wünsche oder
Beschwerden zu sein und die Informationen auf Wunsch an die zuständigen Stellen zur Klärung weiterzuleiten und Patienten über ihre Patientenrechte zu informieren.

Umsetzung der Patientenautonomie in der Praxis ( Beispiel)
Behandlungsvereinbarung ( Behandlungsvertrag) im Zentrum für Psychiatrie Reichenau
Ich bin mit der Aufnahme und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Reichenau einverstanden. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich das Recht auf Informationen zu meinem Krankheitsbild und zu Behandlungsmöglichkeiten habe. Ich werde bei meiner Behandlung nach Kräften
mitwirken.
N. N. __________________________________

Datum: __________________________________

(Unterschrift des Patienten / des gesetzlichen Vertreters)

Als behandelnde / r Arzt / Ärztin oder Psychologe / Psychologin – informiere ich Sie über das
Krankheitsbild, die diagnostischen Maßnahmen, die Behandlungsmöglichkeiten und Hilfen
sowie bei Bedarf über Ihre Rechte als Patient / Patientin.
Sofern Sie Ihre Einwilligung zur stationären Behandlung nicht geben oder zurückziehen, wird
der Behandler über das weitere Vorgehen mit Ihnen sprechen.
N. N. __________________________________

Datum: __________________________________

(Unterschrift des behandelnden / aufnehmenden Arztes / Psychologen)

Hinweis: Die Regelungen finden sich im Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Baden-Württemberg
und Patientenrechtegesetz (§ 630ff BGB).

Der KSR… | Information & Aufklärung
zum Thema Patientenrechte
… informiert, klärt auf und fordert Senioren / -innen auf, seine / ihre Rechte als
Patient / -in einzufordern, um als mündige / r Patient / -in die eigenen Interessen
vertreten zu können.
… fordert die weitere Stärkung von Patientenrechten.

Im Krankenhaus Radolfzell sind vier Patientenfürsprecher / -innen abwechselnd dienstags je zwei
Stunden als Ansprechpartner / -innen für die Patienten da; außerdem hat jede / r von ihnen eine Woche
im Monat Bereitschaftsdienst, wo er / sie rund um die Uhr telefonisch erreichbar ist. Mit Info-Mappen,
Plakaten und Flyern an der Rezeption des Krankenhauses wird auf das Angebot der Patientenfürsprecher / -innen aufmerksam gemacht. Des Weiteren gibt es eine Ethik-AG, in der Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern vertreten sind; Patientenfürsprecher / -innen sind zu den jeweiligen Treffen eingeladen.
Hinzuweisen ist außerdem auf eine Fachtagung für Patientenfürsprecher / -innen im Sozialministerium.
Im Hegau-Bodenseeklinikum Singen haben die Koordinatorin der Einsätze der Ehrenamtlichen und die
Leitung der Seelsorgeeinheit über ihre Arbeit berichtet: Im HBK Singen gibt es seit Jahrzenten Patientenfürsprecher / -innen, zurzeit sind es fünf, die einmal pro Woche die Sprechstunde sicherstellen und
einmal im Monat für 1 Woche Bereitschaftsdienst leisten.
Im Lotsendienst (sog. „Grüne Damen“) sind 47 Frauen und zwei Männer tätig und als Ehrenamtliche
dem Krankenhaus zugeordnet; früher gehörte dieser Bereich zum „Sozialdienst Katholischer Frauen“.
Den Lotsendienst gibt es seit 40 Jahren. Jeweils zwei Lotsen sind von Montag- bis Mittwochvormittag
bei der Aufnahme der Patienten / -innen (8.30 - 12.00 Uhr) dabei und begleiten diese auf die jeweilige
Station. Alle drei Monate treffen sich die Lotsen zum Austausch. Außerdem betreuen Ehrenamtliche
das Spielzimmer für Besucherkinder (über dem Café Lichtblick) und unterstützen die Erzieherinnen im
Spielzimmer der Kinderklinik und die Eltern in den Patientenzimmern. Ein Bücherdienst wird zweimal pro
Woche je zwei Stunden für alle Stationen angeboten (mit Bücherwagen); die Bibliothek wird am Mittwochvormittag von 8.30 h bis 11.00 h geöffnet. Für alle vier o.g. Bereiche sind neue Mitarbeiter / -innen
sehr gewünscht, da aus Altersgründen immer wieder Ehrenamtliche aufhören müssen. Im Seelsorgezentrum im HBK Singen sind 40 – 50 Menschen tätig. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter /
-innen sind 24 Stunden für ein Gespräch erreichbar; im Projekt „Zeit schenken“ sind es 20 Ehrenamtliche. Hierfür gibt es auf LKR-Ebene Ausbildungskurse zum Thema „Was Menschen stützt...“, die über
ein Jahr laufen (4 Samstage und abends).
Im Klinikum Konstanz haben seit Januar 2019 zwei Patientenfürsprecherinnen ihre Arbeit begonnen.
Sehr hilfreich ist ihre Mitarbeit als Lotsinnen („Grüne Damen“), da diese neben erhöhter Präsenz auch
viel Kontakt zu Patienten, Angehörigen und Besuchern im Klinikum ermöglicht. In der täglichen Arbeit
werden sie von Seiten des Klinikums unterstützt sowohl logistisch wie auch bei der Lösung von Patientenanliegen. Sie bieten dienstags nachmittags eine zweistündige Sprechstunde in einem eigenen
Büro an, sind immer per Mail und telefonisch im Klinikum sowie privat erreichbar. Jeder Patient bekommt bei der Anmeldung bereits mit der Patientenmappe Informationen über die Patientenfürsprecher /
-innen und deren Angebote an die Hand. Mit Flyern, Plakaten und Rollup machen sie regelmäßig auf ihr
Dasein aufmerksam.

… weiß, dass ein aufgeklärter Patient ein Gewinn für unser Gesundheitssystem ist.
Auch in den Zeiten von Corona waren sie mit Patienten in telefonischem Kontakt und haben sie mit kleineren Diensten und Besorgungen unterstützen können. Angehörigen konnten sie weiterhelfen, wenn es
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darum ging, wie sie mit den Patienten Kontakt aufnehmen bzw. sie unterstützen können, und wenn sie
einen Gesprächspartner für ihrer Sorge um die Patienten brauchten. Auf Initiative des Lotsendienstes
wurde eine gemeinsame Kuchengeschenk-Aktion durchgeführt als Wertschätzung für den besonderen
Arbeitseinsatz des Pflegepersonals für die Patienten auf den jeweiligen Stationen. Der Lotsendienst
wurde kurz nach der Eröffnung des neuen Klinikums in Konstanz gegründet und inzwischen sind 10
Frauen als Lotsinnen tätig. Sie unterstützen Patienten und Angehörige darin, den Weg zu den Fachbereichen, Sprechstunden und Stationen zu finden, helfen beim Gepäcktransport, unterstützen bei der
Bedienung von Automaten und können bei der Beförderung / Begleitung von Patienten gerufen werden.
Vor der Corona-Zeit waren jeweils zwei Lotsinnen an Werktage von 9.00-15.00 Uhr (freitags bis 13.00
Uhr) unterwegs. Seit Mitte Juni konnten sie wieder am Vormittag ihren ehrenamtlichen Dienst beginnen.
Die Lotsinnentreffen finden einmal im Monat für Planung, Informationsaustausch und Feedback statt.
Die ökumenische Klinikseelsorge am Klinikum versteht sich als Gesprächspartner für alle Patienten /
-innen und deren Angehörige unabhängig von Konfession und Weltanschauung. Sie arbeiten mit
ehrenamtlichen Seelsorgern / -innen zusammen und bieten Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche
Besuchsdienste an.

KREISSENIORENRAT KONSTANZ

Kreisseniorenrat und Corona-Krise –
Kann der Kreisseniorenrat zur Eindämmung
der Corona-Krise einen Beitrag leisten?
Bereits im März 2020 machte sich der KSR unter Leitung unseres medizinischen Beraters, Dr. Hess,
Gedanken darüber, welche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssten. Viele Pﬂegeheime,
Pﬂegedienste und medizinische Einrichtungen gaben sich unabhängig voneinander wirksame Regeln
zur Eindämmung der Pandemie. Deshalb ist es im Landkreis bisher nicht zu einem größeren
Ausbruch gekommen. Nachfolgend einige Beiträge aus dieser Zeit.

Pﬂegeheime und Kliniken
Die Mortalität alter Menschen durch die Infektionskrankheit Covid-19 ist besonders hoch. Sie bedürfen
eines besonderen Schutzes durch Einhaltung strenger Hygieneregeln. Auch die Pflegekräfte sind in
besonderem Maße vor der Infektion zu schützen. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass das Pflegepersonal - einschließlich der sonstigen Heimmitarbeiter* - die Infektion durch Außenkontakte in die Einrichtung einbringt. Um dieses Ziel möglichst zu erreichen, schlägt der KSR vor, dass jedes Pflegeheim
für die Einhaltung der Hygiene einen Beauftragten benennt. Dessen Aufgabe besteht darin, Hygieneund Desinfektionspläne zu erstellen, interne Schulungen durchzuführen, Hygienemaßnahmen / Arbeitsanweisungen zu überwachen, hygienisches Verbrauchsmaterial wie z.B. geeignete Schutzmasken zu
beschaffen. Der KSR stellt sich vor, dass der Hygienebeauftragte in dieser Funktion unabhängig und
weisungsfrei tätig ist. Die Bestellung eines Hygienebeauftragten / einer Hygienefachkraft** als Teil eines
Qualitätssicherungssystems ist in Kliniken weitestgehend geregelt. Sie sollte aufgrund der besonderen
Infektiosität des SARS-CoV-2 Virus entsprechend auch in Pflegeheimen vorgenommen werden, was in
den meisten bereits erfolgt ist.
Sicherstellung der Pﬂege

Der KSR… | Wertschätzung & Unterstützung ehrenamtlicher
Tätigkeiten im Klinikum
… dankt allen Frauen und Männern, die ehrenamtlichen Dienst in Krankenhäusern machen.
… wirbt bei den Trägern von Gesundheitseinrichtungen, den Ehrenamtlichen genügend
Raum und Kompetenzen für ihre Arbeit zu geben.
… hofft, dass sich immer genügend Nachwuchs in diesem Bereich findet und wirbt dafür
in seinen Organisationen.
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Nach Verlautbarungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) ist davon auszugehen, dass sich immer mehr
Personen infizieren. Dies betrifft auch das medizinische Personal, das nach bisherigen Empfehlungen
als Kontaktperson in Quarantäne gehen muss und in dieser Zeit für die Pflege nicht zur Verfügung steht.
Der KSR ist besorgt, dass die ambulante und stationäre Pflege alter und kranker Menschen bei vermehrtem Personalausfall infolge einer mutmaßlichen Infektion einer Pflegekraft nicht mehr gewährleistet
ist. Er weist darauf hin, dass das RKI seine Empfehlungen für COVID-19-Kontaktpersonen unter medizinischem Personal an Situationen mit relevantem Personalmangel angepasst hat: „Medizinisches Personal muss künftig nach engem ungeschützten Kontakt zu COVID-19-Erkrankten nicht mehr so lange
in Quarantäne sein und darf bei dringendem Bedarf in Klinik oder Praxis arbeiten, solange keine Symptome auftreten“. Der KSR bittet, die neue Regelung den Pflegeeinrichtungen und sonstigen
medizinischen Einrichtungen bekanntzugeben.
Folgen der Besuchsverbote
Um die Bewohner* von Pflegeeinrichtungen vor einer Infektion zu schützen, wurden Besuchsverbote
verhängt. Viele Bewohner und deren Angehörige vermissen den persönlichen Kontakt und leiden darunter.
Pflegekräfte sind deshalb vermehrt gefordert, auf die Gefühle der Bewohner einzugehen und die emotionalen Aspekte in der Pflege zu beachten. Die Kommunikation zwischen den Bewohnern und den Angehörigen ist durch das Besuchsverbot weitgehend unterbrochen. Informationen zum gesundheitlichen
Zustand und zu den Belangen der Bewohner erhalten Angehörige nur erschwert. Der KSR schlägt vor,
dass ein Mitarbeiter* der Einrichtung als Ansprechpartner* für Auskünfte für die Angehörigen unter einer
benannten Telefonnummer zur Verfügung steht. Kommunikationsfähigen Bewohnern sollte ein fern-
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mündlicher Austausch ermöglicht werden, z. B. durch Beschaffung und Installation eines einfachen,
altersgerechten Handys durch Angehörige. Begegnungen mit Sichtkontakt könnten auch bei entsprechenden räumlichen Voraussetzungen (etwa Wintergärten) stattfinden. Auch Heimfürsprecher* könnten
sich mit Ideen gegen die Vereinsamung der Bewohner einbringen.
Angst vor Infektion
Vielen Menschen genügen sachgerechte medizinische Auskünfte zu ihrem persönlichen Infektionsrisiko
nicht, die Angst vor Ansteckung zu beseitigen. Wiederholte Teste werden verlangt. Doch reichen die
Testkapazitäten der Labore derzeit nicht aus, um alle, auch wenig realistisch erscheinende Infektionen
sicher auszuschließen. Die Angst vor einer Ansteckung verstärkt sich bei diesen Betroffenen und wird
selbst zu einer schweren psychische Belastung und Störung.
Der Bedarf einer psychologischen Beratung ist in solchen Fällen gegeben. Therapeutische Ansprechpartner für Personen, die mit der Angst nicht umgehen können, sollten benannt werden können. Der
KSR denkt dabei an die Mitwirkung u. a. des Fachbereichs Psychologie der Universität Konstanz.
Ethische Aspekte
Verantwortliche im Management der Corona-Krise – Politiker und leitende Krankenhausärzte – versichern, dass die Kliniken in Deutschland über eine ausreichende Zahl an Intensivbetten und Beatmungsgeräten verfügen. Ob aber im Falle einer deutlich stärkeren Ausbreitung der Infektion auch noch genügend
geeignetes medizinisches Personal vorhanden ist, ist unsicher. Sollte die Anzahl der zu versorgenden
Patienten die zur Verfügung stehenden Kapazitäten in allen medizinischen Einrichtungen deutlich überschreiten, werden Entscheidungen über die Zuteilung der Ressourcen in der Notfall- und der Intensivmedizin im Kontext der COVID-19-Pandemie zu treffen sein, d. h. eine Triage der Patienten nach
anerkannten Regeln.
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Vorsorgemappe des Kreisseniorenrats – Ergänzung der
Patientenverfügung zur Corona-Erkrankung COVID-19
Seit vielen Jahren gibt der Kreisseniorenrat die
Vorsorgemappe heraus. Sie enthält insbesondere die
• Vorsorgevollmacht

In Zusammenarbeit mit den Stadt- und Ortsseniorenräten
des Landkreises

VORSORGEMAPPE
Sicherheit und Selbstbestimmung bei
Krankheit und Behinderung

• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
Die Vorsorgemappe hat sich zu einer
Art Standardwerk in unserem Landkreis entwickelt.

Inklusive:
Patientenverfügung
Vorsorgevollmacht
Betreuungsverfügung

In der Patientenverfügung haben sich viele Nutzer für den
Fall des Endstadiums einer unheilbaren Erkrankung gegen eine künstliche Beatmung entschieden.
Diese kann aber im Falle von COVID-19 auch bei schwerem Verlauf zur Genesung verhelfen.
Der KSR hat deshalb nach eingehender medizinischer Beratung ein Ergänzungsblatt zur Patientenverfügung entwickelt, wodurch die künstliche Beatmung ermöglicht wird.
Die so ergänzte Vorsorgemappe wurde sofort als ausfüllbares pdf auf die Homepage des KSR gestellt.
Herr Landrat Zeno Danner hat dieses Covid-19 Ergänzungsblatt dankbarerweise durch eine Pressemitteilung des Landratsamts bekannt gemacht und stand auch für ein Foto zur Verfügung.

* Die Begriffe gelten für beide Geschlechter
** Hygienebeauftragter ist ein interner Dienstleister, der medizinische Einrichtungen in hygienerelevanten
Themen berät. Hygienefachkraft ist eine anerkannte Berufsbezeichnung. Im dargestellten Kontext
handelt es sich um eine für Hygienefragen zuständige und erfahrene Person, auch ohne Besitz der
Berufsbezeichnung.

Der KSR… | Pro Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 Infektionen
… weiß um die Gefährlichkeit des SARS-CoV-2 Virus und der Krankheit Covid-19 und
dass es noch lange dauern wird, bis eine allgemein verfügbare Therapie oder
Prophylaxe zur Verfügung stehen wird.
… unterstützt die Forderungen, dass die Abstandsregel und der Mund-Nasen-Schutz
in möglichst weiten Bereichen eingehalten werden – er wirbt hierfür in seinen
Mitgliedsorganisationen und widersetzt sich Stimmen, die das Risiko einer
Erkrankung verharmlosen.
Die Einführung des neuen Covid-19 Ergänzungsblattes in die Vorsorgemappe des KSR LK Konstanz
(v.l. nach r.: Dr. M. Hess, F. Feiertag, Landrat Z.Danner (LK KN), E. Steiger-Ott, Dr. B. Eberwein, B. Hanke-Hassel)
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Vorsorgemappe | Ergänzung Patientenverfügung - COVID-19

Ergänzung zu meiner
Patientenverfügung

BETEILIGUNG DES / DER BEVOLLMÄCHTIGTEN
Die medizinische Behandlung der bei mir vorliegenden Corona-Erkrankung setzt meine Zustimmung voraus. Meine Zustimmung oder Ablehnung zur Behandlung orientiert sich nach erfolgter Aufklärung zum Wesen der Erkrankung, zum voraussichtlichen Krankheitsverlauf und
zu den Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich deren Risiken. Diese bestehen insbesondere
bei der invasiven (endotrachealen) Beatmung. Bin ich selbst nicht in der Lage, zur Behandlung
eine Entscheidung zu treffen, ist die von mir bevollmächtigte Person beizuziehen. Muss die
Behandlung unverzüglich (Notfall) begonnen werden, stimme ich der Behandlung zu.

Mein Wille für den Fall, dass ich
an COVID-19 erkranke
PERSÖNLICHE DATEN
Name:

Vorname:

Anschrift:
Geburtsdatum:
Mir ist bewusst, dass eine Erkrankung an COVID-19 insbesondere bei Personen mit hohem
Lebensalter und Vorerkrankungen mit Atemnot einhergeht und lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann. Bei der Erkrankung kann eine künstliche Beatmung notwendig werden.
Durch die Beatmung können oft lebensgefährliche, mit starker Luftnot einhergehende, Zustände abgewendet werden.
Ich verfüge folgendes:
1. Wenn bei mir eine Covid-19 Infektion diagnostiziert wird, möchte ich zunächst unter Einhaltung der Hygienevorschriften zuhause bleiben und dort behandelt werden.
2. Sollte sich im Verlauf der Erkrankung mein Zustand verschlechtern und ärztlicher Rat dringend eine Verlegung in ein Krankenhaus empfiehlt, so stimme ich dem zu, falls erforderlich auch einer Beatmung über eine Maske auf Nase und Mund (nicht-invasive Beatmung).
3. Wenn sich danach meine COVID-19 Erkrankung weiter verschlimmert und ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann, erwarte ich in Ergänzung zu meiner
Patientenverfügung vom
für diese Situation eine Verlegung auf eine Intensivstation, um die Maßnahmen zu ergreifen, die ärztlich empfohlen und medizinisch geboten sind, um meine Genesung zu erreichen. Diese Erwartung schließt meine Zustimmung ein, auch für
eine Beatmung über einen Schlauch in der Luftröhre (endotracheal) und
die künstliche Blutwäsche (Dialyse) und
die Durchführung von wiederbelebenden Maßnahmen und
die Bluttransfusion und
die Gabe notwendiger Medikamente.

Widerruf der Ergänzung der Patientenverfügung
Mir ist bekannt, dass ich diese Ergänzung zur Patientenverfügung vom:
jederzeit ändern oder formlos widerrufen kann.
Unterschrift:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mir des Inhalts und der Konsequenzen meiner Entscheidungen in dieser Erklärung bewusst bin. Wenn ich den Punkt 3 gestrichen habe
und die dort genannten Behandlungsmaßnahmen entgegen dem ärztlichen Rat und den
Empfehlungen meines Bevollmächtigten sowie des Kreisseniorenrates ablehne, habe ich die
Bedeutung meiner Ablehnung der Behandlung verstanden. Ich befinde mich im Vollbesitz
meiner geistigen Kräfte und habe diesen Text in eigener Verantwortung und ohne äußeren
Druck bearbeitet.
Ort, Datum, Unterschrift:

Bestätigung durch den / die Bevollmächtigte/n
Hiermit bestätige ich, dass diese Erklärung von der Verfasserin / vom Verfasser selbst unterschrieben ist. Mit der von ihm / ihr geforderten Beteiligung bei einer Entscheidung über Einleitung oder / und Beendigung einer Behandlung bin ich einverstanden.
Ort, Datum, Unterschrift:

telefonische Erreichbarkeit:

Raum für persönliche Anmerkungen:

Diese Maßnahmen sollen getroffen werden mit dem Ziel der Genesung. Wenn sich jedoch
aufgrund dieser Maßnahmen meine Lebenszeit verkürzt, so nehme ich dies in Kauf.
Wichtiger Hinweis:
Wenn ich keine zur Genesung ggfs. notwendige invasive (endotracheale) Beatmung mit den
ggfs. erforderlichen Begleitanwendungen wünsche, streiche ich den ganzen Punkt 3. Ich
lehne damit die genannten Behandlungsmaßnahmen entgegen dem ärztlichen Rat und den
Empfehlungen meines Bevollmächtigten sowie des Kreisseniorenrates ab.
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Online-Register Organspende – Schreiben an die Politik
Registrierungen von Verfügungen sind nichts Neues (siehe S. 23 der Vorsorgemappe des KSR). Der
Gesetzgeber hat die Bundesnotarkammer mit der Schaffung eines Zentralen Vorsorgeregisters 2005 beauftragt. Dort werden Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen etc. registriert. Eine Abfrage bei der
Bundesnotarkammer durch Betreuungsgerichte ist gängige Praxis. Für eine entsprechende Regelung
könnte eine Organisation wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation als koordinierende Stelle zur
Verfügung stehen. Durch eine Abfrage durch den Transplantationsbeauftragten könnte der Ablauf einer
Organtransplantation beschleunigt, die belastende Befragung den Angehörigen erspart und die Organtransplantation rechtlich gesichert werden.

Der KSR… | Position zur Organspende
… wirbt für die Organspende und propagiert das Mitführen eines Organspendeausweises.
… unterstützt die Erfassung von Organspendern in einem bundesweiten Onlineregister.

KSR Denkfabrik – AG Pﬂege
Dr. med. Michael Hess, Amtsarzt a. D.
Patientenfürsprecher, berat. Mitglied beim KSR
Zur Friedrichshöhe 24 G, 78464 Konstanz

19. Jan. 2020

Beschluss des Bundestages zur Organspende
Sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter,
der Bundestag hat sich für die Entscheidungslösung entschieden.
Hierzu ist anzumerken, dass seit Jahren an die Spendenbereitschaft der Bevölkerung appelliert wird,
trotz Aufklärung ohne nachhaltigen Erfolg. Auch der aufgezeigte Weg (Behördenkontakt, Arztgespräch)
erscheint wenig erfolgversprechend.
39 % der Deutschen sollen einen Organspendeausweis besitzen. Wer führt aber eine solche (unangenehme) Willensbekundung zur Organspende ständig mit sich? Würden dagegen Inhaber eines Ausweises als Organspender in einem bundesweiten Onlineregister* konsequent erfasst, könnte der potentielle
Organspender seinen Willen dort zweifelsfrei zum Ausdruck bringen. Die äußerst belastende Befragung
nach der mutmaßlichen Einstellung des potentiellen Organspenders zur Transplantation könnte den
Angehörigen und dem zuständigen Arzt am Krankenbett (Intensivstation) weitgehend erspart werden.
Sehr geehrter Herr Jung, bitte setzen Sie sich dafür, dass das vorgesehene Transplantationsgesetz vorsieht, dass die Annahme eines Organspendeausweises auch die tatsächliche Erfassung der Bereitschaft
zur Organspende einschließt. Des Weiteren muss auch gewährleistet sein, dass geeignete Kliniken
Zugriff zum Register haben.
Ohne solche Regelungen wird das Ziel, mehr Organtransplantationen vornehmen zu können, nicht zu
erreichen sein und der Staat wird seiner Verpflichtung zur Gesundheits- und Daseinsfürsorge der
betroffenen Kranken kaum nachkommen können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Michael Hess
* Der Vorschlag zur Einrichtung eines Registers habe ich Ihnen bereits anlässlich des Jubiläums des
KSR Konstanz im Herbst 2019 unterbreitet.
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Zu Beginn des Jahres lag unser Fokus darauf, weitere Möglichkeiten zu fördern, die Heime und Ihren
Pﬂegenden durch die ehrenamtliche Arbeit unserer Heimfürsprecher / -innen zu unterstützen.
Mit Beginn der Corona-Krise und dem Lockdown mussten wir bis Mitte des Jahres unsere Aktivitäten hinten anstellen hinter all den neuen Herausforderungen und Mehraufgaben, mit denen die
Heimleitungen und die Pﬂegenden konfrontiert wurden, um allen Heimbewohnern / -innen die bestmögliche Versorgung und den größtmöglichen Schutz bieten zu können. Ebenso muss die Situation
in der Ambulanten Pﬂege betrachtet werden. Die nachfolgenden Themen werden wir wieder
aufgreifen – wie immer im Interesse der Heimbewohner / -innen.

Heimfürsprecher / -innen in Pﬂegeheimen
Dieses Thema ist seit Jahr und Tag für den KSR wichtig und steht im Fokus. In Zusammenarbeit mit
Heimaufsicht, Heimleitern / -innen und auch den Heimfürsprechern / -innen wurden vor allem Schulungen
und Informationsveranstaltungen in der Vergangenheit durchgeführt, um den Heimfürsprechern / -innen
entsprechendes Wissen und Material für ihre Arbeit anhand zu geben. Erforderliche Nachbesserungen
in diesem Bereich müssen dringend mit allen Beteiligten erörtert werden.
Heimkosten
Beim Thema Heimkosten besteht ebenfalls dringender Handlungsbedarf bezüglich Zusammensetzung,
Höhe und Eigenanteil der Pflegebedürftigen. Hier ist erheblicher Anlass zur Sorge für die Zukunft gegeben.
So ist der KSR seit März 2019 in Kontakt mit Herrn Staatssekretär Andreas Westerfellhaus als Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege, nachdem wir ein Reformkonzept zur Begrenzung der Eigenanteile bei Pflegebedürftigen an ihn weitergereicht haben. Unser Vorschlag, der hier Anerkennung fand,
beinhaltet einen Sockel – Spitze – Tausch mit Blick auf die weiter steigenden Kosten in Pflegeeinrichtungen und die Belastungen der Pflegebedürftigen.
Die Forderung lautet konkret, dass ein Weg gesucht werden muss, die Kosten für medizinische Behandlungspflege bei vollstationärer Pflege auf die Krankenkassen zurückzuverlagern. Es gibt unserer Einschätzung nach keine überzeugenden Gründe, warum hier die Kostenübernahme der Krankenkasse vom
Wohnort Pflegebedürftiger abhängen soll. Der Blick auf den Koalitionsvertrag zeigt im Übrigen, dass 8.000
zusätzliche Pflegekräfte zu Lasten der Krankenkasse bereitgestellt werden sollen. Wir mahnen auch die
Anwendung des in Kraft getretenen Pflegepersonalstärkungsgesetzes mit zusätzlichen 13.000 Pflegefachkräften an, die refinanziert werden sollen, ohne dass es zu Mehrbelastungen bei Bewohnerinnen und
Bewohnern führen sollte. Für weitere Systemänderungen ist derzeit keine realistische Chance auf politische Durchsetzbarkeit zu sehen. Wir sehen es als wichtige Aufgabe an, unseren Weg konsequent weiter
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Verschwörungsmythen in der Corona-Krise
zu verfolgen, auf die politischen Mandatsträger ständig zuzugehen und auf Handlungsbedarf hinzuweisen.
Von Herrn MdB Andreas Jung durften wir hier schon viel Unterstützung und Verständnis erfahren. Weiterhin haben wir unsere Gremien wie Landesseniorenrat, Seniorenunion im Landkreis KN, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation (BAGSO) um Unterstützung gebeten.
Ehrenamtliche Arbeit in Pﬂegeheimen fördern
Des Weiteren kam von unserer Ehrenvorsitzenden, Frau Feiertag, der Vorschlag, Ehrenamtliche aus
dem Pool der geburtenstarken Jahrgänge (50 / 60er Jahre) zu gewinnen, die in den nächsten Jahren in
den Ruhestand wechseln. Diese könnten sich z.B. wöchentlich einen oder einen halben Tag für unsere
älteren Heimbewohner / Hochaltrigen in den Pflegeheimen engagieren, um die Altenpfleger / -innen z.B.
durch Besuchs- / Begleitdienst, Vorleseservice, Gedächtnistraining etc. zu unterstützen. Die Stadt- und
Ortsseniorenräte wären - in Absprache mit den Heimleitern / -innen - gefragt, dies nachhaltig zu verfolgen.
Ambulante Pﬂege und teilstationäre Pﬂege
Die meisten Pflegebedürftigen haben den Wunsch, so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld
zu bleiben. Es fehlt vielfach an Informationen, welche Angebote es für eine Versorgung in der eigenen
Häuslichkeit und welche Entlastungsmöglichkeiten es für pflegende Angehörige gibt. Wie finanziert sich
die häusliche Versorgung? In diesen Bereichen gibt es zu wenig Angebote.

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen in Deutschland ist hoch, aber deutlich niedriger als in
anderen vergleichbaren Ländern. Deutschland ist in der Corona-Krise bisher glimpflich davongekommen.
Die Politik hat präventive Maßnahmen zum Gesundheitsschutz konsequent angewendet und die Bevölkerung wirkte bisher einsichtig mit. Persönliche Einschränkungen, wirtschaftliche Schäden bis hin zur
Vernichtung von beruflichen Existenzen sind der Preis für die relativ erfolgreiche Infektionsabwehr.
Die Wut nachteilig Betroffener ist nachvollziehbar. Jetzt wird Bilanz gezogen: Ab welcher Schadensgröße in Wirtschaft und Gesellschaft wird der Gesundheitsschutz zweitrangig? Gewinner sind die vor
der Erkrankung geschützten Personen. Zu welcher Gruppe man sich zählt, muss jeder nach Maßgabe
seiner Betroffenheit für sich entscheiden.
Bei Demonstrationen wird nun mit Nachdruck gefordert, alle Einschränkungen aufzuheben. Der Zulauf
zu solchen Demonstrationen wird stetig größer. Er hat inzwischen eine ernstzunehmende Dimension
erreicht. Sachliche Aufklärung zur Infektion und Hinweise auf erkennbare Erfolge bei der Bekämpfung
der Pandemie überzeugen viele Demonstranten nicht. Manche vermuten hinter der Corona-Pandemie
Verschwörungsabsichten von reichen und mächtigen Personen, die die Weltherrschaft anstreben.
Zwangsimpfungen und Implantieren von Chips etc. seien die Werkzeuge dazu. Den Wortführern
solcher Fake News wird oft geglaubt, obwohl sie für ihre Thesen keine Beweise vorlegen.
Politik und Gesellschaft sind aufgerufen, der Ausbreitung der Verschwörungsmythen vehement entgegenzutreten. Wie bei der Corona-Pandemie hat der Staat die Aufgabe, den Charakter der Verschwörungsmythen kritisch zu beobachten. Leicht beeinflussbaren Personen ist dringend zu raten, von Verkündern
von Verschwörungsmythen und deren Trittbrettfahrern Abstand zu halten. Der Bevölkerung wäre die
Fähigkeit zu wünschen, sich an Fakten zur Corona-Pandemie orientieren zu können, um sich ein
eigenes Urteil zu bilden und anderen gegenüber zu vertreten.

Der KSR… | Aufgaben & Ziele
Thema Pﬂegekosten und Pﬂegeangebote

Im Mai 2020 hat das Singener Wochenblatt über diese Stellungnahme berichtet.

… weiß, dass viele Menschen insbesondere in der letzten Lebensphase auf ein Leben
in einem vollstationären Pﬂegeheim angewiesen sind.

Ein erweitertes Statement – auch zur Psychopathologie von Verschwörungsmythen ist auf der Homepage des KSR zu finden (www.kreisseniorenrat-konstanz.de).

… weiß auch, dass die Kosten der Pﬂegeheime sehr hoch sind, meist höher als die
Renten der Bewohner / -innen, sodass Ersparnisse bald aufgebraucht sind und oft
Unterstützung vom Sozialamt beantragt werden muss, was für viele älteren
Menschen eine unwürdige Situation ist.
… fordert höhere und gerechte Renten, damit für niemanden, der sein Leben lang
gearbeitet hat, dieses Szenario eintritt.
… fordert ein radikales Umdenken der Pﬂegefinanzierung, bei dem die Bewohner
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit einen Sockel-Spitze-Tauschbetrag leisten und
der darüberhinausgehende Betrag solidarisch getragen wird.
… wird über die Möglichkeiten in der häuslichen- und teilstationären Pﬂege und deren
Finanzierung in unserem Landkreis weiter informieren.
… setzt sich für ein erweitertes Angebot der häuslichen- und teilstationären
Pﬂege ein.
… fordert, dass der Personalschlüssel in der Altenpﬂege durch die Schaffung weiterer
Stellen für Pﬂegekräfte zu Gunsten der zu Pﬂegenden verbessert wird.
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Projekt 60+ Seniorenfreundliche
Handwerksleistungen –
Aktiv auch in Corona-Zeiten!
Die Kreishandwerkerschaft und der Kreisseniorenrat haben das Projekt 60+
Seniorenfreundliche Handwerksleistungen ins Leben gerufen. Nicht nur das
Lenkungsteam der 60+ Handwerks-Initiative war seit Beginn der Corona-Krise aktiv und im intensiven Austausch, auch die rund 110 zertiﬁzierten Handwerksbetriebe aus 15 verschiedenen Gewerken
sind mit ihren Corona-konformen Leistungen für ihre Kunden da. Doch der Reihe nach – hier einige
Informationen zu den Aktivitäten.

KREISSENIORENRAT KONSTANZ

Qualifizierung zu einem 60+ Handwerksunternehmen ist ungebrochen – es kamen bereits neue Interessenten hinzu! Wir freuen uns, dann auch weitere Konstanzer Betriebe in unseren Reihen dabei zu haben.
Zur Vorbereitung von 60+ Präsentationen bei Seniorenveranstaltungen in Städten und Gemeinden des
Landkreises führen wir schon jetzt und in naher Zukunft Gespräche mit den Ansprechpartnern. Sobald
es wieder möglichst ist, können wir dann ältere Mitbürger / -innen über die Initiative und dazugehörige
Themen wie etwa Einbruchschutz, Vermeidung von Stolperfallen und vieles mehr in praktischer Form
informieren.

Veränderung der Arbeitsbedingungen in Corona-Zeiten
Im intensiven Austausch mit der Kreishandwerkerschaft haben wir unsere 60+ Handwerksbetriebe von
Beginn der Corona-Krise an schnell und umfassend zu allen wichtigen Maßnahmen, Verordnungen und
Verhaltensregeln informiert. So konnten diese in den Betrieben rasch umgesetzt werden. Durch das umsichtige und sorgsame Verhalten in allen Handwerksbereichen zum Schutz von Kunden wie Mitarbeitern
zeigte sich, dass das Vertrauen in unsere 60+ Betriebe seine volle Berechtigung hat. Es gab von Seiten
älterer Kunden nur eine minimale Quote an zeitlichen Verschiebungen von Aufträgen. Hier boten unsere
verständnisvollen Handwerker faire und passende Lösungen an. Zugleich unterstützten wir unsere
Betriebe bei Fragen zur Beantragung von Fördermitteln, Kurzarbeitergeld usw. Auch hinsichtlich der
Mehrwertsteuerregelung informierten die Handwerksverbände rasch, um sowohl im Bau- und
Ausbaubereich wie bei Service-Leistungen korrekte Abrechnungen zu gewährleisten.
So können unsere geschätzten Seniorenvertreter / -innen im Landkreis mit Überzeugung die Leistungen
der 60+ Handwerksbetriebe weiterempfehlen!
www.60plus-handwerker.de und Presse
Auf der Homepage unserer Initiative konzentrieren wir uns auf hilfreiche Aktualisierungen und das Einstellen interessanter und saisonal wichtiger Informationen. Auf das Wiederholen von täglichen Zeitungsund TV-Meldungen zu Corona wird bewusst verzichtet. In diesen Tagen beginnt zudem die Verteilung
des neuen Pflege + Wohnen - Magazins für den Landkreis Konstanz. Hierin präsentiert sich die 60+
Initiative auf 14 Seiten mit Informationen und zahlreichen praktischen Beispielen. Die gute Zusammenarbeit mit dem Kreisseniorat ist dabei ein prägendes Element.
Newsletter
Um unseren 60+ Handwerksbetrieben und den uns verbundenen Seniorenvertretern / -innen neue Impulse zu vermitteln, kam im Juni der zweite Newsletter 2020 heraus. Die Themen reichen von Zukunftsthesen für eine Post-Corona-Welt über Veränderungen im Wohnen und Leben, Kreislaufwirtschaft, die
gestiegene digitale Kompetenz älterer Menschen, Neuigkeiten und Tipps zu wichtigen Bereichen bis
Empfehlungen interessanter Internet-Plattformen.

Der KSR… | Aufgaben & Ziele für das Projekt 60+
… weiß, dass Senioren/ -innen bisweilen unsicher im Kontakt mit Handwerkern sind.
… dankt der Kreishandwerkerschaft für dieses Handwerkerprojekt.
… steht unverbrüchlich zum Projekt 60+ Seniorenfreundliche Handwerksleistungen
und wird dies weiterhin tatkräftig fördern.

Senioren Plattform
Bodensee
Die Senioren Plattform Bodensee (SPB)
wurde 1998 als Initiative von Senior / -innenZusammenschlüssen rund um den See gegründet. Anlass dafür war das für jenes Jahr
von der UNO ausgeschriebene „Internationale
Jahr der älteren Generation“. An dieser Gründungsphase und in der Arbeit der ersten Zeit danach waren unsere beiden Ehrenvorsitzenden Fredis
Feiertag und Dietrich Eckhardt wie auch Herr Gerspacher maßgeblich beteiligt. Hier beraten sich in
regelmäßigen Treffen die Rätinnen und Räte des Landkreises Konstanz und des Bodenseekreises
sowie der Landkreise Lindau, Ravensburg, Sigmaringen, die Seniorenvereinigung Vorarlberg,
Seniorenvereinigungen der Schweizer Kantone Thurgau, Appenzell, St. Gallen, Schaffhausen und
der Seniorenbund des FT Liechtenstein und engagieren sich parteipolitisch und konfessionell
neutral für die Belange der älteren Generation.

Planungen für die Zukunft
Nach neuerlichen Lockerungen und Öffnungen von Rathäusern und anderen Einrichtungen für die
Öffentlichkeit werden die Partner-Seniorenvertreter / -innen allmählich wieder mit der Verteilung der
interessanten 60+ Broschüren starten können. Dafür schon unseren herzlichen Dank! Die 60+ Zertifizierungs- und Mitarbeiterschulungen wollen wir so rasch wie möglich nachholen. In diesen Schulungen
sind unsere Seniorenvertreter / -innen wichtige Partner. Das Interesse neuer Betriebe an der umfassenden
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Die SPB setzt sich zum Ziel, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten, zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken. Die SPB unterstützt
damit die Anliegen der 1972 gegründeten Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) der Regierungen
der Anrainerländer. Sie will darüber hinaus die Bodenseeregion als eine europäische Modellregion
vertieft ins Bewusstsein rücken.
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Unser gemeinsamer Lebens-, Erlebens- und Wirkungsraum ist also diese grenzübergreifende Bodenseeregion mit ihren vielfältigen persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, touristischen sowie
politischen Verbindungen und Verflechtungen. Die SPB und ihre Mitglieder wollen zur Verstärkung und
Vertiefung des fruchtbaren Zusammenwirkens in der Bodenseeregion in allen Bereichen beitragen, dabei
die Probleme und Bedürfnisse der älteren Generation thematisieren und propagieren, aber auch aus
ihrer Lebenserfahrung den Zusammenhalt und das Miteinander der Menschen über Grenzen fördern.
Vorstand und Arbeitsausschuss der SPB haben sich im Jahr 2015 darauf geeinigt, das Thema „Positives Altersbild“ aufzugreifen. Die SPB will unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ausgangssituationen der älteren Menschen ein positives Altersbild mit all seinen Chancen und Möglichkeiten für die
ältere Generation fördern und hervorheben.

KREISSENIORENRAT KONSTANZ

Es finden jährlich 4-5 Vorstandssitzungen mit Arbeitsausschuss im jeweiligen Präsidentenland, aktuell
also in der Schweiz in Arbon statt. Der KSR Konstanz gestaltet die SPB inhaltlich und praktisch durch
seine Delegierten Roland Scheffold und Evelin Steiger-Ott aktiv mit. Diese tragen die Ergebnisse und
Themen regelmäßig in die Sitzungen des KSR, wo sie dann diskutiert und Beschlüsse dazu gefasst
werden. Evelin Steiger-Ott ist Mitglied im Kernteam zur Vorbereitung und Gestaltung der Alterstagung.
Diese wird sicherlich auf einem hohen Niveau interessante Ergebnisse und Möglichkeiten zum digitalen
Wandel, seinen Vorteilen und Risiken für die ältere Generation vorstellen.
Den Web-Auftritt der SPB finden Sie unter www.senioren-plattform-bodensee.org.

Folgende Themen hat sich die SPB auf die Agenda gesetzt
• Informations- und Erfahrungsaustausch in Altersfragen pflegen
• Auf Lebensumstände, Probleme und Bedürfnisse älterer Menschen aufmerksam machen
• Empfehlungen und Vorschläge für Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Kultur erarbeiten
• Für eine stärkere Mitbestimmung und für eine Verbesserung der Stellung der Senior / -innen eintreten
• Empfehlungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation älterer Menschen erarbeiten
• Veranstaltungen und Tagungen organisieren
• Das grenzübergreifende kulturelle und gesellschaftliche Leben im Bodenseeraum fördern
• Öffentlichkeitsarbeit fördern
Der demografische Wandel bringt für die Mitglieder-Organisationen der SPB verschiedene regionale
thematische Schwerpunkte mit sich, die den Austausch lohnen.
Arbeitsfelder, die in der SPB bearbeitet wurden bzw. aktuell behandelt werden
• Wohnen und Leben im Alter: soziale Wohnformen, Selbstbestimmung, Selbstständigkeit
• Thema Angst: subjektive und objektive Formen der Angst
• Living Lab (assistiertes Wohnen): Förderung von brauchbaren Ideen zur Unterstützung mit
technischen Hilfsmitteln beim Wohnen im Alter
• Pflege (Stichwort Pflege-Notstand): in verschiedenen Regionen herrscht lt. unseren Vertretern bereits
Pflege-Notstand (wenig Heimplätze, zu wenig gutes Pflege-Personal, Arbeits-Pendler in die Schweiz)
• Soziale Sicherheit und Sicherung der Sozialleistungen
• Gewährleistung und Verbesserung der Medizinischen Versorgung der alternden Gesellschaft
• Möglichkeiten der Schulung und Beratung mit digitalen Geräten wie Computer, Notebook und Smartphone in den Gemeinden bereitstellen und pflegen. Die sogenannten „Computerias“, über die heutzutage nahezu jede Stadt und Gemeinde verfügt, sind entstanden aus der von der SPB ins Leben
gebrachte Initiative „Senioren ans Netz“.
• Vermeidung möglicher Diskriminierung der „analogen“ Generation durch fortschreitende Digitalisierung

Informationsﬂyer zur 11. Alterstagung in Schaan FL

Programm

Anmeldung & Adressen

08:30 Uhr

Saalöffnung und Kaffee

09:00 Uhr

Begrüssung

Tagungsort
SAL Saal am Lindaplatz
Landstrasse 19, FL-9494 Schaan

09:30 Uhr

Referat Prof. Dr. Paul Stefan Ross
Veränderung der Zivilgesellschaft
Buntes Alter – Buntes Engagement –
Vielfältiges Netzwerk

10:20 Uhr

Pause

11:00 Uhr

Referat Dr. Andreas Hamper
Digitales Dorf
Vernetzte Versorgung
im ländlichen Raum

12:00 Uhr

Mittagspause /Apéro Riche

13:30 Uhr

World-Café 60 Minuten
Reflexion im Anschluss

15:00 Uhr

Erlebnisvortrag Johannes Warth
Welten – Werte – Wege
Mut tut gut

16:15 Uhr
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Anmeldung
Per E-Mail oder Telefon beim Tagungssekretariat.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie die
Bestätigung und die Rechnung. Die Anmeldung ist
verbindlich, sobald der Beitrag einbezahlt ist.
Anmeldefrist 19. Oktober 2020

Schlusswort

Struktur und Organisation
Die SPB ist im Liechtensteiner Öffentlichkeitsregister als gemeinnütziger Verein eingetragen, fungiert also
unter Liechtensteiner Recht. Im Turnus von 3 Jahren wechselt die Präsidentschaft in ein anderes Land.
2019 hat die Schweiz diese von Liechtenstein übernommen mit der ersten Präsidentin an der Spitze seit
Bestehen der SPB. Oberstes Gremium ist die Mitgliederversammlung mit Vorstand (7 Personen) und Arbeitsausschuss und bei Bedarf eingesetzter AGs wie gerade die AG zur Planung und Durchführung der im
November stattfindenden 11. Alterstagung in Schaan FL (siehe Abb. unten).

11. Alterstagung
Bodensee

Veranstalter

Tagungssekretariat
Liechtensteiner Seniorenbund
Austrasse 13, FL-9490 Vaduz, T 00423 230 48 00
office@alterstagung.org
www.alterstagung.org
Tagungskosten
CHF 60.– pro Person, CHF 40.– für Studierende
(Inkl. Apéro riche und Pausenverpflegung,
Kaffee und Mineralwasser)
Parkplätze
Tiefgarage SAL Schaan
Schaan ist auch gut erreichbar mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Die Anfahrtsbeschreibung finden
Sie auf der Webseite, www.alterstagung.com.

Senioren Plattform Bodensee
Seniorenbund Liechtenstein

Vernetzung im Alter
«Sozial, Digital, Persönlich»
Mittwoch, 4. November 2020

Unterstützt durch die Gemeinde Schaan

SAL Saal am Lindaplatz
Landstrasse 19, FL-9494 Schaan
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Kreisseniorenrat im Landkreis Konstanz
„Der Kreisseniorenrat ist eine Arbeitsgemeinschaft der im Bereich der Altenhilfe tätigen Organisationen,
Einrichtungen und Vereinigungen. Er arbeitet unabhängig und ist parteipolitisch und weltanschaulich
neutral. Der KSR tritt für die Interessen älterer Menschen im Kreisgebiet ein und versteht sich generationenübergreifend als ein Organ der Meinungsbildung und des Erfahrungsaustausches auf sozialem,
wirtschaftlichem, kulturellem und politischem Gebiet.“ (Auszug aus unserer Satzung)
Der KSR macht Politiker, Öffentlichkeit, staatliche und kommunale Behörden auf die Probleme älterer
Menschen aufmerksam und arbeitet an deren Lösung mit. Ein wichtiges Anliegen ist die Bildung von
Stadt- und Ortsseniorenräten im Kreisgebiet.
Der aus ca. 40 Personen bestehende Vorstand des KSR vereinigt die Seniorenvertreter / -innen der
Städte, Gemeinden und sozialer sowie gesellschaftlicher Organisationen, der Kirchen und der im Kreistag vertretenen politischen Parteien, wobei jede Organisation ihre Unabhängigkeit behält. Wir bringen
uns ein bei der Kreisgesundheitskonferenz, der Kreispflegekonferenz und beim Seniorenplan des Landkreises. Bei den Diskussionen um die Klinikfusion haben wir uns aktiv zur Förderung der kommunalen
Lösung eingesetzt und tun dies weiterhin. Im Sozialausschuss des Kreistags sind wir als (beratendes)
Mitglied vertreten.
Die vorliegende Broschüre ist eine Gemeinschaftsarbeit. Wir danken allen Vorstandsmitgliedern,
die an der Erstellung dieser Broschüre so engagiert mitgearbeitet haben! Sie geben darin wichtige Impulse und Informationen zu vielen aktuellen Ereignissen und Themen und berichten über
die Aktivitäten der Arbeitsgruppen der KSR Denkfabrik, der Senioren Plattform Bodensee sowie
dem erfolgreichen Projekt 60+ Seniorenfreundliche Handwerksleistungen. Der KSR wird diese
Themen auf der politischen Tagesordnung halten und seine Forderungen vortragen. Die Broschüre
zeigt den Stand von 2020 mit der Perspektive 2021. Zwischenzeitliche Aktivitäten und Ergebnisse
finden sich auf unserer Homepage www.kreisseniorenrat-konstanz.de.
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