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1. Einleitung
Aufgrund der wachsenden Anzahl älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist es von
zunehmender Bedeutung, sich mit den migrationsspezifischen und individuellen
Lebenslagen dieser Mitbürger/innen noch intensiver als bisher auseinanderzusetzen und
vorhandene Potentiale auf Seiten der Akteure der Seniorenarbeit, aber auch der Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte in diesem Zusammenhang umfassend und systematisch zu
nutzen.
Der Kreis Mettmann ist bereits seit einigen Jahren im Bereich der kultursensiblen
Seniorenarbeit aktiv und die weitere interkulturelle Öffnung der Seniorenarbeit hat sich nach
Bedarfsabfragen bei den kreisangehörigen Städten zu einem zentralen Baustein des
Kreisintegrationszentrums Mettmann entwickelt. Dieses hat sich die Förderung der
interkulturellen Ausrichtung der Einrichtungen und deren Regelangebote in der
Seniorenarbeit, die Vernetzung der verschiedenen Akteure der beiden Systeme Altenhilfe
und
Migrationsarbeit
und
die
Unterstützung
der
älteren
Menschen
mit
Zuwanderungsgeschichte und deren Angehörige konzeptionell auf die Fahnen geschrieben.
Um adäquate Angebote und bereichernde Vernetzungsvorhaben zu gestalten, ist es
notwendig, die Bedürfnisse der älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, deren
Familien und den verschiedenen Akteuren der Pflege- und Altenhilfe genau zu kennen.
Voraussetzung für die zielgerichtete Entwicklung von Konzepten ist die bedarfsgerechte
Ausrichtung bzw. transparente Zugangsmöglichkeit. Dazu ist die Arbeit mit Erfahrungswerten
aus der Praxis unumgänglich und die Aufnahme und Auswertung bereits vorhandener
Angebote hinsichtlich ihrer Attraktivität und „Nutzerfreundlichkeit“ für die Zielgruppen
notwendig.
Grundlage dieses Berichtes ist die Befragung der Pflege- und Wohnberatungsstellen in allen
zehn Städten im Kreis Mettmann, die im Frühjahr 2014 durch die für den Bereich
kultursensible Seniorenarbeit zuständige Mitarbeiterin des Kreisintegrationszentrums
Mettmann durchgeführt wurde.
Der Bericht beschreibt im ersten Teil die Ziele und Inhalte der Bedarfserhebung und richtet
seinen Fokus in diesem Zusammenhang auf die Aspekte Ziele/Befragungsmethode und die
bewusst gewählten Interviewpartner/innen.
Im zweiten Kapitel werden die Ergebnisse, die durch eine qualitative Befragung in Form von
Interviews mit Experten durchgeführt wurde, vorgestellt und näher beleuchtet. Hier werden
die Bereiche Erfahrungen im Kontakt mit bzw. in der Beratung von älteren Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte, die kommunale Angebotsstruktur für die Zielgruppe und
Bedarfsnennungen der Pflege- und Wohnberatungsstellen selbst behandelt.
Wichtig zu erwähnen ist, dass die Ermittlung von Bedarfen und die Möglichkeit der kreativen
Mitgestaltung der zukünftigen Arbeit im Vordergrund des Vorhabens standen und nicht die
Herausarbeitung von Defiziten und der Vergleich zwischen den Städten. Die Befragten
erhielten bzw. erhalten die Möglichkeit, sich aktiv am Prozess zu beteiligen und MitRichtungsweiser für das zukünftige Handeln des Kreisintegrationszentrums zu sein. Darauf
wurden die Befragten vor dem Interview explizit hingewiesen.
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Im dritten Abschnitt sind Handlungsempfehlungen beschrieben, die sich aus den
Erfahrungen und der Befragung ergeben, und die als Grundlage für das weitere Handeln des
Kreisintegrationszentrum, aber auch der verschiedenen Akteure der Migrations- und
Seniorenarbeit, dienen sollen.
An dieser Stelle gilt der Dank ausdrücklich und herzlich allen, die sich als Experten für die
Interviews zur Verfügung stellten und einen wichtigen Einblick in die wahrgenommene
Situation im Kreis Mettmann gaben!

2. Ziele und Inhalte der Bedarfserhebung
Die vorliegende qualitative Bedarfserhebung stellt die Erfahrungen der Pflege- und
Wohnberatungsstellen im Kontakt mit und in der Beratung von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte heraus. Sie beleuchtet im Rahmen der Interviews zudem die
Angebotsstruktur für diese Zielgruppe in den jeweiligen Städten und die Bedarfe und
Wünsche der Beraterinnen und Berater in diesem Kontext.

2.1. Ziele, Befragungsmethode
Die Ziele sind wie folgt beschrieben:
- Informationsgewinnung zu den Bereichen:
Erfahrungen - Welche haben die Mitarbeitenden der Pflege- und Wohnberatungen im
Kontakt zu Menschen mit Zuwanderungsgeschichte?
Angebote - Was gibt es in den einzelnen Kommunen und wie kultursensibel sind die
Angebote ausgerichtet?
Bedarf/Wünsche - Gibt es Anregungen hinsichtlich der Ausweitung der Angebote oder
äußern Mitarbeitende, Pflegende und/oder Betroffene speziellen Qualifizierungsbedarf?
Wie kann der Kreis Mettmann mitgestalten und unterstützen?
- Ermittlung von Herausforderungen/Schlussfolgerungen, aus denen Handlungsansätze
und bedarfsspezifische Maßnahmen abgeleitet und weiter initiiert werden können
- Kreisweite Koordination, Begleitung und Ausrichtung der Angebotsstruktur rund um das
Thema Beratung, Begleitung und Qualifizierung von und mit älteren Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte
Im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeitenden vor Ort wurden, neben dem intensiveren
„Kennenlernen“, aussagekräftige Informationen zu den oben genannten Zielen gesammelt.
Für die Beantwortung der Fragestellung wurde das Interview als qualitative
Befragungsmethode gewählt. Als Instrument und Orientierungshilfe im Interview diente ein
zu diesem Zweck entwickelter Gesprächsleitfaden.
Im Gegensatz zur standardisierten Befragung, fördert die hier angewandte Methode die
Möglichkeit, in eine unmittelbare sprachliche Kommunikation einzutreten, die es erlaubt,
Inhalte und Prozesse umfassender und detaillierter zu formulieren. Anhand dieser Methode
war es auch möglich, erzählgenerierende Fragen in das Gespräch einzuflechten, um bei
Bedarf Themen zu spezifizieren.
Die drei Hauptfragen wurden als Impulse jeweils in die Gruppe gegeben und es entwickelte
sich in der Regel ein reger Gesprächsfluss, in dem die Unteraspekte automatisch genannt
wurden. Das Erzählte wurde aufgegriffen und nach Bedarf vertieft. Die Interviews dauerten
5

zwischen 30 und 120 Minuten, was nicht immer abhängig von der Gruppengröße, sondern
auch von der Intensität der Erfahrungen, Wünsche etc. war.
Die genannten Unterfragen dienten als Orientierung für die Interviewerin. Die Antworten und
evtl. Mehrfachnennungen der Befragten ergaben sich daher ohne ihren Einfluss. Für die
Auswertung bedeutet dies auch, dass bei sogenannten „Nicht-Nennungen“ dennoch weitere
oder andere Erfahrungen, Angebote und/oder Bedarfe und Wünsche bestehen können.
Die Fragen für den Gesprächsleitfaden lauten wie folgt:

1. Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich Beratung/Kontakt von/zu Personen mit
Zuwanderungsgeschichte?
1.1 Nationalität der Ratsuchenden?
1.2 Wie viele Beratungsgespräche bisher?
1.3 Welche Bedarfe werden geäußert? Gibt es Schwerpunkt-Fragen?
1.4 Wie gestaltet sich die Kommunikation?
1.5 Wie oder über wen wird der Erstkontakt hergestellt? Bewerben Sie ihr
Angebot besonders bei der Zielgruppe?
1.6 Falls kein Kontakt/ geringer Kontakt: Wo liegen die Ursachen? Könnte das
Ansprache-Konzept verbessert werden? Liegt es an „speziellen
Eigenarten“ der Zielgruppe?
2. Welche Angebote für ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte haben oder
kennen Sie in Ihrer Stadt?
2.1 Vernetzung? Zugänge? Gemeinsames, abgestimmtes Angebot?
Jahreskalender/Programm?
2.2 Bekanntheitsgrad? Pressearbeit?
2.3 Finanzierung?
3. Wo sehen Sie Handlungsbedarf in der Arbeit für Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte?
Welche Bereiche sind wichtig, welche sollten ausgebaut werden?
3.1 Qualifizierung (der Berater selbst bezüglich Pressearbeit, Marketing etc.;
ehrenamtliche Mitarbeitende bezüglich …)
3.2 Welche Erwartungshaltung haben sie dem KI Mettmann gegenüber? Gibt
es Wünsche hinsichtlich AK-Bildung, Forum, Vernetzung, gemeinsamer
Gestaltung von einem Qualifizierungsangebot…
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2.2. Die Interviewpartner/innen
Die Wohn- und Pflegeberatungen in den kreisangehörigen Städten bilden eine zentrale
Anlaufstelle für Ratsuchende und die verschiedenen Akteure in der Seniorenarbeit. Die dort
tätigen Mitarbeitenden kennen sich im System der Altenhilfe sehr gut aus und verfügen über
eine umfassende Übersicht bezüglich der konkreten Pflege-Infrastruktur und der Angebotsund Nachfragesituation hinsichtlich des Themenbereichs in ihrer Kommune. Sie können
aufgrund ihrer Schnittstellenarbeit auf hilfreiche Praxiserfahrungen zurückgreifen und haben
einen direkten Einblick in die Bedarfslagen von Pflegebedürftigen sowie Pflegenden.
In jeder kreisangehörigen Stadt wurde ein Interview mit den entsprechenden Akteuren
durchgeführt. Insgesamt nahmen 29 Personen an den zehn Interviews im Zeitraum vom
27.02.2014 – 03.04.2014 teil. Neben den Mitarbeitenden der Pflege- und
Wohnberatungsstellen wurden die Interviews stellenweise auf Wunsch der Pflege- und
Wohnberatungen vor Ort durch teilnehmende Experten aus den Fachbereichen Integration
oder Seniorenbeauftragte der jeweiligen Stadt ergänzt.
Die Anzahl der Interviewteilnehmenden war in den einzelnen Städten unterschiedlich:
- in 5 Städten 2 Mitarbeitende
- in 2 Städten 3 Mitarbeitende
- in 1 Stadt 8 Mitarbeitende
- in 1 Stadt 4 Mitarbeitende
- in 1 Stadt 1 Mitarbeiter

3. Ergebnisse aus den Interviews
Die Auswertung der Interviews erfolgt im Rahmen einer Zusammenfassung. Die
vorliegenden Ausführungen geben die Erfahrungen und Meinungen der Experten in
ausgewerteter Form, aus Datenschutzgründen ohne Angabe von Person oder der jeweiligen
kreisangehörigen Stadt, wieder.
Die Auseinandersetzung mit der Thematik „Ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“
gestaltet sich von Stadt zu Stadt aufgrund unterschiedlicher Bevölkerungszahlen von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und dem jeweiligen Grad der interkulturellen
Öffnung der befragten Stelle unterschiedlich.

3.1. Erfahrungen bezüglich der Beratung von bzw. dem Kontakt zu Personen
mit Zuwanderungsgeschichte
3.1.1. Nationalitäten/Herkunftsländer der Ratsuchenden
Nationalitäten/
Herkunftsländer
der
Ratsuchenden

türkisch

Spätaussiedler/
ehem.
Sowjetunion

marokk./
arabisch

italienisch

polnisch/
spanisch

rumänisch/
griechisch/
asiatisch

Anzahl der
Nennungen

10

9

6

3

2/ 2

1/ 1/ 1

7

Personen mit türkischer Abstammung nehmen das Beratungsangebot in allen
kreisangehörigen Städten in Anspruch, was auf die hohe Population dieser
Bevölkerungsgruppe im Kreis Mettmann zurückzuführen ist. Die zweitgrößte Gruppe, die
nach Aussage der Pflege- und Wohnberatungen in neun von zehn Pflege- und
Wohnberatungsstellen um Rat fragen, sind Personen, die aus der ehemaligen Sowjetunion
stammen oder die als russische Spätaussiedler gelten.
Die drittgrößte Gruppe der Ratsuchenden stellt die marokkanische/arabische Community
dar. Sie findet in sechs der zehn kreisangehörigen Städte den Weg in die Beratungsstelle.
Nur vereinzelt nehmen Personen, die aus anderen EU-Ländern, wie Italien (drei Städte),
Polen und Spanien (je zwei Städte), Griechenland und Rumänien (jeweils eine Stadt)
stammen, die Dienstleistung der kreisangehörigen Kommunen war. Lediglich in einer Stadt
nahm eine Person asiatischer Herkunft Kontakt zur Pflege- und Wohnberatung auf.
Auffällig ist, dass einige Beratungsstellen nur vage Aussagen über die Herkunftsländer
ihrer Kunden machen können, da sie in ihrem Arbeitsalltag nicht explizit darauf achten
und/oder diese nicht vermerken.

3.1.2. Anzahl der Beratungsgespräche
Lediglich in einer Kommune wurden in den letzten Monaten durchschnittlich vier bis fünf
Beratungen mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durchgeführt. In den meisten
anderen Städten suchen Ratsuchende nur vereinzelt die Beratungsstelle auf und die
Kundenanzahl bewegt sich zwischen null und drei Beratungen pro Monat.
Nicht selten bleibt es bei einem (telefonischen) Beratungsgespräch. Es wird berichtet, dass
die Anzahl der Ratsuchenden mit Zuwanderungsgeschichte stellenweise eher rückläufig ist.
Nur in einer Stadt wird ausdrücklich, aber ohne Angabe einer speziellen Community, eine
tendenziell ansteigende Fallzahl seit dem letzten Jahr benannt.
Teilweise kann die Anzahl der Beratungen nicht klar benannt werden, da die Pflege- und
Wohnberatungsstellen meist ein Bestandteil des allgemeinen Sozialen Dienstes der Städte
sind und sich ein Bedarf in der Wahrnehmung anderer Aufgaben, z.B. bei Fragen/
Antragstellung in Schwerbehindertenangelegenheiten, ergibt.
Es wird deutlich, dass entgegen des Bevölkerungsschlüssels, nur ein geringer Anteil von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte den Weg in die Beratungsstellen findet.

3.1.3. Bedarf/Schwerpunkt-Fragen
Allgemeine, präventive Anfragen gehen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der
Regel nicht aus. Am häufigsten genannt wurde, dass sich Betroffene/Angehörige erst in der
Pflege- und Wohnberatungsstelle melden, wenn eine akute Notsituation vorliegt. Dieser Fall
tritt zum Beispiel dann ein, wenn eine Heimunterbringung nach einem
Krankenhausaufenthalt unausweichlich, eine Lebensführung im häuslichen Setting wie zuvor
nicht mehr möglich oder die psychische und körperliche Gesundheit der Pflegenden bereits
massiv beeinträchtigt ist. Auch Personen, die alleinstehend sind oder Ehepaare, die keinen
familiären Anschluss haben, melden sich.
In erster Linie wollen Ratsuchende ihre finanzielle Absicherung gewährleistet sehen. Gerade
Fragen rund um das Thema Pflege, wie Versicherung und Anspruch auf Pflegegeld, stellen
Betroffene sehr häufig.
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In zwei Kommunen meldeten sich Ratsuchende auch bezüglich Hilfen im
hauswirtschaftlichen Bereich, wenn sich alleinstehende ältere Personen nicht mehr selbst
um die Haushaltsführung kümmern konnten.
Nicht selten ergeben sich aus einer speziellen Frage zu einem Thema viele Begleitfragen
und weitere Bedarfe. Auffällig ist, dass der Bereich Wohnberatung tendenziell weniger von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nachgefragt wird.
Bis zu dieser Stelle unterscheiden sich die Bedarfe von Menschen mit und ohne
Zuwanderungsgeschichte kaum. Eine Besonderheit besteht jedoch im Bereich der
Kommunikation. Bei vorhandenen Sprach- und Verständnisschwierigkeiten zeigen sich die
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte dankbar, wenn behördliche Angelegenheiten und
Antragstellungen jeglicher Art von den Pflege- und Wohnberatungen unterstützt werden.
Die Bedarfe an Information und Unterstützung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
unterscheiden
sich
kaum
von
den
Nachfragen
der
Personen
ohne
Zuwanderungsgeschichte. Lediglich bei vorhandenen Sprachdefiziten ist gerade im Kontakt
mit behördlichen Institutionen intensiverer Unterstützungsbedarf notwendig.

3.1.4. Kommunikation
Hausbesuche/
Unproblematisch od.
direkter
Übersetzung wird
Kontakt zur
Kommunikation vom Klient organisiert 3. Generation
(Familie, Nachbarn)
eher
schwierig
Anzahl der
Nennungen

9

3

Übersetzungsunterstützung
Kollegium innerh.
Stadtverwaltung

Übersetzungsunterstützung durch
Pflegediens-MA;
andere Stellen

7

4

Neun von zehn Beratungsstellen geben an, dass die Kommunikation mit Ratsuchenden
überwiegend problemlos verläuft und die Übersetzung bei Bedarf durch die Personen selbst
organisiert wird.
Trotz funktionierender Kommunikation mit den jüngeren (pflegenden) Angehörigen, können
dann Schwierigkeiten auftreten, wenn die Älteren zu Pflegenden die vermittelten Angebote
wahrnehmen, die installierten Dienstleister aber keine entsprechende Sprachkompetenz
anbieten können. Auch im Rahmen von Hausbesuchen kommt es eher zu
Verständigungsproblemen, als im Beratungsgespräch in der Beratungsstelle. Zudem darf
nicht immer davon ausgegangen werden, dass Angehörige im Kontakt mit dem/der
Betroffenen nicht selbst auch sprachliche Hürden zu überwinden haben. Dass die
Übersetzung die Form der „stillen Post“ annimmt, ist vermutlich kein Einzelfall und birgt
nachhaltige Probleme.
Nicht alle Betroffenen verfügen über familiäre/nachbarschaftliche Unterstützung und suchen
die Beratung trotz massiver Sprachdefizite auf. In den meisten Fällen können die Pflege- und
Wohnberatenden auf das Kollegium der entsprechenden Stadtverwaltung zurückgreifen. Hier
haben einige Kommunen in der Vergangenheit die Sprachkompetenzen ihrer
Mitarbeiterschaft abgefragt und in einem Pool für die interne Nutzung zusammengefasst. Bei
Bedarf können die Personen kontaktiert und eingesetzt werden.
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Weiteres Übersetzungspotential, gerade für die türkische Sprache, bieten stellenweise auch
örtliche Pflegedienste und andere Stellen, z.B. Mitarbeitende der Wohlfahrtsverbände, die
bei Bedarf genutzt werden.
Die Kommunikation stellt überwiegend keinen Stolperstein innerhalb der Beratung dar.
„Eine
gewisse
interkulturelle
Kompetenz
kann
unabhängig
von
Verständigungsschwierigkeiten der Schlüssel zum Erfolg sein.“ Diese Interview-Aussage
unterstreicht den Aspekt der gewissen Vertrautheit, die für jedes erfolgreiche
Beratungsgespräch grundlegend und förderlich ist.

3.1.5. Erstkontaktaufnahme/Spezielles Ansprache-Konzept
Neun von zehn befragten Pflege- und Wohnberatungsstellen geben an, dass Betroffene über
die verschiedenen Ämter oder Beratungsstellen der jeweiligen Stadtverwaltung, wie
Grundsicherungs- oder Sozialamt, Kontakt aufnehmen und ihre Angebote wahrnehmen.
An zweiter Stelle mit jeweils vier Nennungen stehen die Kontaktaufnahme durch „Mund-zuMund-Propaganda“ und die Vermittlung durch Personen aus der Nachbarschaft mit
insgesamt sieben Nennungen. Wenn sich Betroffene gut beraten und in ihrer Situation und
Ausgangslage ernst genommen fühlen, dann geben sie das innerhalb ihrer Community
weiter und vermitteln den Beratungsstellen „neue Kunden“.
Die Wichtigkeit von Vertrauens- und Beziehungsarbeit zeigt sich auch darin, dass immer
wieder einzelne Schlüsselpersonen in den Städten benannt werden, über die Ratsuchende
vom Beratungsangebot erfahren. Bei diesen Mittler/innen handelt es sich zum Beispiel um
sehr rege ehrenamtliche Mitarbeitende aus Migrantenorganisationen oder um bei der
Zielgruppe bekannte und in der Integrationsarbeit sehr aktive Mitarbeitende der jeweiligen
Stadtverwaltungen. Wenn Schlüsselpersonen aufgrund von Verrentung, Versetzung u.ä.
plötzlich wegfallen, wird das von den Pflege- und Wohnberatungsstellen sehr bedauert.
Häufiger genannt (viermal) wird auch die Kontaktaufnahme von stationären
Altenhilfeeinrichtungen und ambulanten Diensten. Dies ist der Fall, wenn es um die
Organisation der Pflege zu Hause oder die Beantragung der (nächst höheren) Pflegestufe
geht.
Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und „Neu-Kundenwerbung“ werden derzeit kaum
behandelt. Die Beratungsstellen haben nur teilweise Flyer-Material (zwei) in den
Herkunftssprachen der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in ihrem Angebot.
Gründe für dieses „Nicht-Vorhanden-Sein“:
- Bei den Lesern soll nicht der Eindruck entstehen, dass die Beratung auch in der
jeweiligen Sprache angeboten werden kann.
- Die Erfahrung hat gezeigt, dass Flyer, Presseartikel und Co. die Zielgruppe nicht
erreichen und nur die persönliche Ansprache in einem vertraulichen Setting dem
Ratsuchenden wirklich in seiner Situation hilft und ihn für das Gespräch öffnet.
- Die mehrsprachigen Broschüren der Pflegestützpunkte werden von der Zielgruppe kaum
genutzt.

10

Ratsuchende finden überwiegend durch persönliche Empfehlungen in die Beratungsstellen.
Das Angebot der Pflege- und Wohnberatung wird in den meisten kreisangehörigen Städten
nicht beworben, da die aktuellen Nachfragen bereits so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass
ein höherer Beratungsbedarf nicht abgedeckt werden könnte.

3.1.6. Geringer Kontakt zur Zielgruppe? Ursachen und Hintergründe
Geringer Kontakt
zur Zielgruppe?
Ursachen und
Hintergründe

Organisation
innerhalb der
Familie

Angst/fehlendes
Vertrauen
gegenüber der
Behörde

Weites Netz bzw.
Angebot an
weiteren
Beratung(sstell)en

Kein Bedarf/geringe
Anzahl älterer
Menschen mit ZG

Anzahl der
Nennungen

8

7

3

2

Die Ursachen für die geringen Beratungszahlen liegen nach Einschätzung der meisten
Befragten hauptsächlich an den (noch) gut funktionierenden, tragenden Familienstrukturen
der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Die Familien zeigen ein hohes Maß an
„kämpferischen Willen“, die Pflege- bzw. Begleitungssituation des Hilfebedürftigen allein und
ohne Unterstützung von außen zu meistern, und entwickeln starke Selbsthilfekräfte.
Als weiterer Grund für die Zurückhaltung der Betroffenen wird die Angst vor der Institution/
Behörde genannt. Die Menschen sind gehemmt, öffentliche Angebote zu nutzen, weil sie
oder Personen aus ihrer sozialen Umgebung in der Vergangenheit beispielsweise keine
guten Erfahrungen im Umgang mit Behörden gemacht haben, weil sie kein Vertrauen in das
deutsche Rechtssystem setzen und/oder sie ihre Anonymität wahren möchten.
In verschiedenen Kommunen sind ein breites Beratungsnetz und diverse Anlaufstellen (z.B.
Begegnungsstätten, Ärzte) vorhanden. Die Befragten gehen daher davon aus, dass sich
Ratsuchende stellenweise auch an diese unmittelbareren, ihnen vertrauten Stellen wenden
und in den Pflege- und Wohnberatungen der Städte erst gar nicht andocken.
In zwei Interviews wurde genannt, dass es auch an der geringen Anzahl von älteren
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der Stadt liegen kann bzw. hier schlichtweg keine
Bedarfe an Beratung und Unterstützung bestehen.
Vielen ist bewusst, dass im Rahmen von Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit mehr
Menschen angesprochen und für das Thema und die niederschwelligen
Unterstützungsangebote sensibilisiert werden könnten. Ideen zur Optimierung sind
vorhanden, es fehlt jedoch an der notwendigen Zeit, diese umzusetzen.
Auch wenn man zum jetzigen Zeitpunkt noch davon ausgehen kann, dass die Pflege von
Angehörigen innerhalb der Familien organisiert wird (wird sie in deutschen Familien auch
zum größten Teil), so sind aufgrund der Veränderungen in den Familien mit
Zuwanderungsgeschichte
und
Lebensentwürfen
vermehrt
Beratungsund
Unterstützungsbedarfe zu erwarten.
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3.2. Angebote für ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
Angebote speziell für ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gehen von den Pflegeund Wohnberatungsstellen in den kreisangehörigen Städten derzeit nicht aus. In zwei
Kommunen sind jedoch Angebote im Rahmen von Informationsveranstaltungen zu
Gesundheitsthemen und Demenz in den örtlichen Moscheevereinen geplant (Durchführung
nach den Sommerferien 2014).
Vier Beratungsstellen benennen, dass sie in der Vergangenheit Angebote für die Zielgruppe
vorgehalten haben. Vereinzelt wurden Informationsveranstaltungen in Moscheevereinen
durchgeführt.
Weitere
Kooperationen
und
gemeinsame
Aktionen
mit
Migrantenorganisationen fanden stellenweise statt, die Annäherungsversuche sind aber
zumeist „im Sande verlaufen“. Gemeinsame Angebote wurden schlussendlich von den
Vereinsmitgliedern nicht angenommen und daraufhin eingestellt. Die Kontaktaufnahme und
–pflege zu den Vereinen beschreiben einige (drei) Pflege- und Wohnberatungsstellen als
schwierig.
Fünf von zehn befragten Stellen geben an, dass Ihnen keine Angebote von anderen Trägern
in ihrer Stadt bekannt sind, die speziell die Bedürfnisse der älteren Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte berücksichtigen. In den anderen fünf Gesprächen berichten die
Interviewpartner/innen,
dass
es
durchaus
Angebote
für
Menschen
mit
Zuwanderungsgeschichte in den Städten gibt; zum Teil sind diese aber nur auf spezielle
Zielgruppen, wie Spätaussiedler oder Frauen ausgerichtet.
Als
Anlaufstelle
nutzen
Menschen
mit
Zuwanderungsgeschichte
die
Migrantenorganisationen. Die Mitglieder treffen sich im ihnen bekannten und vertrauten
Rahmen, tauschen sich informell untereinander aus und gestalten ihre Freizeit miteinander.
Gerade allein lebende, ältere Menschen, die keinen familiären Anschluss haben, leben recht
isoliert und die Betreuung gestaltet sich aufgrund des fehlenden Vertrauensverhältnisses,
das gerade im Rahmen von niederschwelligen Angeboten außerhalb der Vereine aufgebaut
werden könnte, nachhaltig schwierig.
Die Angebotsstruktur für ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Kreis Mettmann
kann als übersichtlich bzw. ausbaufähig bewertet werden. Es ist davon auszugehen, dass
sich Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bisher überwiegend in ihrem direkten Umfeld/
der Migrantenorganisation treffen und austauschen.

3.3. Bedarfe und Wünsche der Pflege- und Wohnberatungsstellen im Kreis ME

Anzahl der
Nennungen

Allgemeine
Informationsveranstaltungen
(in Moscheevereinen)

Bessere
Vernetzung mit
den MO/
Bedarfsabfrage
bei der
Zielgruppe

MultiplikatorenSchulung

Vermittlung von
Allgemeinwissen
an die
Mitarbeitenden
zum Thema

Schaffung von
Kooperationen/
Vermittlung
von Türöffnern
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4

3

3

2
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Es zeichnet sich ab, dass sich die meisten Pflege- und Wohnberatungsstellen mehr
Aufklärungsarbeit für die Betroffenen wünschen. Ihnen ist bewusst, dass allein die
persönliche Kontaktaufnahme im vertrauten Setting der Vereine zur Sensibilisierung für das
Thema „Älter werden“ der Zielgruppe führen kann. Ein Schwerpunkt einer
Informationsveranstaltung könnte, neben allgemeinen Themen der Pflege- und
Wohnberatung, die Erkrankung Demenz sein. Es ist auffällig, dass gerade Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte aufgrund von fehlender Sprachkompetenz und/oder kulturellen/
traditionellen Unterschieden hier Wissensdefizite aufweisen. Dies hat zur Folge, dass sie erst
dann Hilfen in Anspruch nehmen, wenn die Erkrankung Demenz schon weit fortgeschritten
ist und sich äußerst belastend auf das familiäre System auswirkt.
Zudem wünschen sich viele Mitarbeitende der Beratungsstellen eine bessere Vernetzung mit
den Migrantenorganisationen. Gerade auch, um die tatsächlichen Bedarfe der Zielgruppe zu
erfahren, wäre eine bessere Zusammenarbeit wünschenswert. Angebote könnten dann
zielgerichtet und unter Berücksichtigung der Lebenswelten der älteren Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte entwickelt werden.
Da die zeitlichen Ressourcen der Pflege- und Wohnberatungen nahezu erschöpft sind und
die Zugänge zu Ratsuchenden aus den bereits genannten Gründen erschwert werden, wäre
die Ausbildung und der Einsatz von Multiplikatoren (zum Beispiel Mitglieder der
Migrantenorganisationen) eine Möglichkeit, die Wissensvermittlung und Sensibilisierung von
älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und deren Angehörigen voranzutreiben. Nur
durch eine regelmäßige Präsenz, unverbindliche/niederschwellige Beratungsangebote
(außerhalb der Rathäuser) und Schlüsselpersonen kann eine Annäherung funktionieren –
das wurde mehrfach angegeben.
Drei Beratungsstellen äußerten den Wunsch, dass sie sich selbst gerne allgemeines Wissen
über den Personenkreis und die kulturellen Besonderheiten/Unterschiede aneignen würden.
Aufgrund der noch geringen Fallzahlen und der mehrfach beschriebenen zeitlichen
Schwierigkeiten, müsste ein dementsprechendes (Schulungs-) Format geschaffen werden.
Im Rahmen der Interviews wurden zweimal konkrete Unterstützungsanfragen bezüglich der
Schaffung von Kooperationen und „Türöffner-Funktionen“ nachgefragt.
Die Öffnung und Installierung von kultursensiblen Angeboten in verschiedenen Bereichen
und Regeldiensten der Altenpflege wurde insgesamt dreimal als notwendig und
wünschenswert benannt.
Andere Bedarfe, wie die flexible Kostenübernahme von Dolmetschertätigkeiten, die
Erstellung einer kultursensiblen Informationsbroschüre und die Organisation von Hilfsmitteln
für Bedürftige in den Herkunftsländern, wurden jeweils nur einmal erwähnt.
Konkrete Bedarfe und Wünsche der Pflege- und Wohnberatungsstellen sind
flächendeckend vorhanden. Vermittlung von Informationen, Vernetzung und eine bessere
Kommunikation zwischen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und den Akteuren der
Seniorenarbeit stehen zukünftig im Fokus (Näheres dazu unter Kapitel 4.
Handlungsansätze).
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3.4. Fazit
Zu den drei größten Gruppen, die die Beratungsangebote in Anspruch nehmen, gehören
Personen türkischer Abstammung, Ratsuchende aus dem Personenkreis russische
Spätaussiedler und aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion sowie aus Marokko.
Das Angebot der Pflege- und Wohnberatung ist bei den Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte noch recht unbekannt, was sich in der Anzahl der
Beratungsgespräche wiederspiegelt.
Fragen und Bedarfe der Ratsuchenden mit Zuwanderungsgeschichte unterscheiden sich
oft nicht von denen, die Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte anbringen.
Die Kommunikation zwischen den Gesprächsteilnehmenden stellt keine große
Herausforderung dar, da sie im Bedarfsfall durch den Ratsuchenden selbst oder
innerhalb der jeweiligen Stadtverwaltung organisiert wird.
Deutlich wird in nahezu allen Interviews, dass Angebote dann effizient genutzt werden,
wenn persönliche, vertraute Kontakte zu Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
aufgebaut wurden.
Auch wenn man zum jetzigen Zeitpunkt noch davon ausgehen kann, dass die Pflege
von Angehörigen innerhalb der Familien organisiert wird (wird sie in deutschen Familien
auch zum größten Teil), so sind der familiäre Wandel und der der Gesellschaft allgemein
in den nächsten Jahren aufgrund wirtschaftlicher, sozialer und politischer Einflüsse
absehbar. Der Bedarf an Beratung und Unterstützung wird dann zwangsläufig
zunehmen.
Die Angebotsstruktur für ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Kreis
Mettmann kann als übersichtlich bzw. ausbaufähig bewertet werden. Es ist davon
auszugehen, dass sich Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bisher überwiegend in
ihrem direkten Umfeld/der Migrantenorganisation treffen und austauschen.
Konkrete Bedarfe und Wünsche der Pflege- und Wohnberatungsstellen sind vorhanden.
Die Vermittlung von Informationen und Sensibilisierung auf beiden Seiten, bessere
Vernetzung und Kommunikation zwischen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und
den Akteuren der Seniorenarbeit formen die Handlungsfelder der Zukunft.
Es wird an verschiedenen Stellen deutlich, dass (ältere) Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte (noch) nicht im Fokus der Pflege- und Wohnberatungsstellen
im Kreis Mettmann liegen.
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4. Handlungsansätze zur
zu Förderung der kultursensiblen
n
Seniorenarbeit
arbeit im Kreis Mettmann – Herausforderung für das
Kreisintegrationszentrum Mettmann und die regionalen Akteure
Aus der Befragung der PflegePflege und Wohnberatungsstellen ergeben sich Bedarfe/Wünsche
und Herausforderungen, die Schwerpunkte und Impulse für die weitere Arbeit setzen.
Aus den genannten Bedarfen/Wünschen lassen sich folgende drei Bausteine ableiten1:
- Baustein 1: Sensibilisierung/Informationsvermittlung der Akteure
Akteure der Seniorenarbeit
- Baustein 2: Sensibilisierung/Informationsvermittlung der (älteren) Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte für das Thema „Älter werden“
- Baustein 3: Vernetzung der SeniorenSenioren und der Migrationsarbeit

Diese drei Bausteine haben jeweils einen unterschiedlichen Fokus bzw. differenzierte
Umsetzungsansätze, sind aber eng miteinander verzahnt. Sie stehen in gegenseitiger
Wechselwirkung zueinander und können aufgrund gemeinsamer Ziele nicht unabhängig
voneinander bearbeitet
itet werden.
Für jede Art von Vorhaben innerhalb dieser Bausteine braucht es verschiedene,
fachspezifische Kompetenzen, um die bestmöglichsten Effekte zu erzielen. Potentiale sind
im Kreisgebiet im Bereich der SeniorenSenioren und Migrationsarbeit vorhanden - diese gilt es zu
bündeln und gemeinsam für dieses Handlungsfeld zu sensibilisieren.
Das Kreisintegrationszentrum Mettmann verfügt u.a. über Ressourcen im Bereich
Vernetzung
zu
den
Mi
Migrantenorganisationen,
den
Integrationsakteuren
und
Integrationsbüros sowie Integrationsräten der kreisangehörigen Städte.
Städte. Um Zugänge zu den
1

Auf einzelne Bedarfsnennungen kann im Rahmen dieser Handlungsempfehlung nicht eingegangen werden. Das Angebot ist
aber je nach Bedarf und Anfrage erweiterbar.
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jeweiligen Zielgruppen der Seniorenarbeit zu erhalten, bedarfsgerechte Veranstaltungs-/
Schulungsinhalte zu gestalten und diese in die Umsetzung/Durchführung überzuleiten,
braucht es Experten aus entsprechenden (Fach-)Bereichen.
Wesentliche Kooperationspartner innerhalb der Kreisverwaltung sind beispielsweise:
- das Programm ALTERnativen 60 plus – Zufrieden älter werden im Kreis Mettmann,
- die Heimaufsicht des Kreises Mettmann,
- die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH
Kooperationen mit den verschiedenen Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbänden,
Stadtverwaltungen etc. im Kreisgebiet sind ebenso erwünscht und werden vom KI ME
unterstützt.

4.1. Baustein 1: Sensibilisierung/Informationsvermittlung der Akteure der
Seniorenarbeit
Da die Anzahl der Bedarfsanfragen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Bereich
der Altenhilfe vielfach noch gering ist, nimmt die interkulturelle Öffnung bisher zumeist nur
eine Nebenrolle im Alltagsgeschäft der Dienste und Einrichtungen ein. Zudem zeigen die
Ergebnisse der Bedarfsanalyse, dass bei Inanspruchnahme von Angeboten Stolpersteine
zwischen den Beteiligten auftreten können oder, dass Angebote bei der Zielgruppe noch
nicht bekannt sind.
Um eine Sensibilisierung auf Seiten der Anbieter für die Zielgruppe (ältere) Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte zu erwirken, das Verständnis für kulturelle Unterschiede
auszubauen, kurz: die interkulturelle Öffnung der Altenhilfe im Kreis Mettmann
voranzutreiben, bedarf es konkreter Maßnahmen und hierzu gehören die ersten folgenden
Handlungsansätze:
1. Entwicklung und Durchführung bedarfsorientierter Schulungsangebote zum Thema
„Kultursensible Altenhilfe“
2. Bildung von Arbeitskreisen z.B. mit dem Thema „Interkulturelle Ausrichtung der
Beratung/der Pflege“
Erste Schritte in diese Richtung können die Entwicklung und Durchführung von
Schulungsangeboten für Führungs- und Fachkräfte in der eigenen Institution/Einrichtung
oder die Schaffung von Freiräumen für die Mitarbeitenden zur Teilnahme an externen
Angeboten sein.
Da Akteure der Seniorenarbeit keine homogene Gruppe sind, diese jeweils unterschiedlich
stark ausgeprägte Informations- und Sensibilisierungsbedarfe haben und auf
unterschiedlichen Handlungsfeldern von Beratung bis Pflege beschäftigt sind, müssen
externe Angebote entsprechend heterogen ausgerichtet werden.
Zu den Zielgruppen gehören z.B.:
- Leitungskräfte und Beschäftigte der Seniorenbegegnungsstätten,
- Beschäftigte der Pflege- und Wohnberatungsstellen,
- Leitungskräfte und Pflegepersonal der Altenhilfe-Einrichtungen (Stationär, Ambulant,
Wohnen mit Service),
- Wohlfahrtsverbände,
- Ehrenamtliche Akteure…
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Das Kreisintegrationszentrum Mettmann greift dieses Thema auf und entwickelt unter
Berücksichtigung individueller Bedarfe und unter Einbeziehung entsprechender Experten ein
Schulungskonzept für das Jahr 2015, das prozessorientiert und über die Zeit kontinuierlich
fortgeschrieben und aktualisiert werden soll.
Angedacht sind modulare Schulungsangebote zu Themen wie:
- Allgemeine Informationsvermittlung- Werte und Normen anderer Glaubensrichtungen,
Migration und Gesundheit etc.
- Das Altenhilfesystem aus dem Blickwinkel der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte Erfahrungsberichte von Betroffenen hinsichtlich der Stolpersteine, Lebenslagen etc.
- Interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Öffentlichkeitsarbeit
Die Themenfelder interkulturelle Öffnung und entsprechende Praxisansätze sollen inhaltlich
differenziert nach Arbeitsfeldern angeboten werden. Beispiel: Serviceangebote in
Altenpflegeeinrichtungen, wie Essenszubereitung, Organisation von Besuchsdiensten,
Gebetsraum. Auch der Bereich Steuerung des interkulturellen Öffnungsprozesses
(Vorbereitung, Planung, Umsetzung) bedarf eines zielgruppenspezifischen Angebotes.
Im Bereich der individuellen Schulungsbedarfe einzelner Einrichtungen und Dienste sind
Inhouse-Schulungen oder Schulungen zu konkreten Themen empfehlenswert. Das
Kreisintegrationszentrum Mettmann steht für Anfragen zur Verfügung und ist bei der Planung
und Durchführung behilflich.
Die geplanten Schulungsangebote fördern sowohl die Vernetzung der Akteure als auch die
Möglichkeit, konzeptionelle Entwicklungen zu generieren, um die interkulturelle Öffnung auf
konzeptioneller Ebene/im Qualitätsmanagement zu verankern. Die interkulturelle Öffnung der
Einrichtungen und Dienste auf konzeptioneller Ebene braucht Zeit. Hierzu ist es wichtig, dass
die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Thematik von der jeweiligen
Führungsebene getragen, gefördert und an die Mitarbeitenden weitertransportiert wird.
Aus den Schulungsangeboten heraus ist, wenn Bedarf vorhanden, die Bildung eines
Arbeitskreises „Kultursensible Seniorenarbeit“ möglich. Alternativ ist die Integration des
Themenfeldes in bereits bestehende Arbeitskreise denkbar. Bereits das KOMM IN Projekt in
Monheim am Rhein 2010/20112 hat als zentrale Aufgabe die Verankerung des Themas in
unterschiedlichste Formen von Runden Tischen oder Konferenzen benannt.3

4.2. Baustein 2: Sensibilisierung/Informationsvermittlung der (älteren)
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte für das Thema „Älter werden“
Die Bedarfsanalyse macht deutlich, dass aktuell seitens der Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte die Angebote rund um das Thema „Älter werden“ noch keinen
hohen Stellenwert haben. Auch die unterschiedlichen (Entlastungs-) Angebote des
Altenhilfesystems sind wenig bekannt/werden kaum genutzt.
Gründe hierfür sind u.a., dass Familien mit Zuwanderungsgeschichte weitestgehend nur
punktuell mit Pflege und Pflegebedürftigkeit konfrontiert sind und über wenig
Erfahrungswissen bzw. Systemkenntnis in diesem Bereich verfügen. Mit der Migration sind
die älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte selbst kaum in Berührung mit dem
2

Projekttitel: „Verbesserung des Zugangs und der Nutzung von Angeboten und Dienstleistungen der Altenhilfe für Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte“
3
Vgl. Projektbericht, S. 23
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Thema Pflege der Eltern gekommen. Doch die Anzahl der Betroffenen steigt an und die
Bedeutung des Themas wächst4.
Aus den Erkenntnissen heraus lässt sich die grundlegende Aufgabe der Sensibilisierung/
Informationsvermittlung an die Zielgruppe ableiten. Dazu gehören folgende Aspekte:
1. Generelle Auseinandersetzung mit dem „Älter werden“ (mit dem eigenem/dem der
Eltern/Angehörigen/Mitmenschen)
2. Allgemeine Informationsvermittlung über das System der Altenhilfe und entsprechender
Unterstützungsangebote
3. Konkretes Kennenlernen von Diensten/Einrichtungen und
Ansprechpartnern/Schlüsselpersonen im direkten Umfeld
Um Kontakte aufzubauen und die sogenannte ethnische Community für Angebote zu
erreichen, braucht es besondere Zugangswege und den persönlichen Kontakt zu
Schlüsselpersonen. Die Verbesserung und Entwicklung geeigneter Ansprache-Konzepte zur
Erreichung der (älteren) Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und deren Angehöriger
stellt einen wesentlichen Handlungsansatz in diesem Arbeitsfeld dar. Als mögliche
Zugangswege zählen z.B.:
- Bewerbung in/durch Migrantenorganisationen,
- Schlüsselpersonen als Kontaktpersonen,
- mehrsprachige Informationen ausgelegt in Einkaufbereichen ethnischer Communities,
- Pressemitteilungen über die ethnische Presse
Als Angebotsformate für die Zielgruppe bieten sich zwei Modelle an:
1. Multiplikatoren-Schulungen: Vertretungen aus Migrantenorganisationen/Interessierte
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte lassen sich rund um das Thema „Älter werden“
schulen und transportieren das Wissen in ihren Verein/in ihre Community weiter. Zudem
können Sie im Rahmen der Nachhaltigkeit später als Schlüsselpersonen zwischen Altenund Migrationsarbeit fungieren.
2. Allgemeine Informationsveranstaltungen zum Thema „Älter werden“ mit unterschiedlichen
Schwerpunkten in der Migrantenorganisationen/der Zielgruppe.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass sich Inhalte und Themen der Qualifizierungsund Informationsangebote nach den Bedarfen der Zielgruppe richten, sie praxisnah/
anschaulich sind und sie die kulturellen und sprachlichen Unterschiede berücksichtigen.
Dieser Baustein wird konzeptionell durch das Kreisintegrationszentrum ausgearbeitet mit
dem Ziel der Umsetzung im Jahr 2015.

4.3. Baustein 3: Vernetzung der Senioren- und der Migrationsarbeit
Wie bereits erläutert, wünschen sich viele Beraterinnen und Berater eine (bessere)
Vernetzung und Kooperation mit den Migrantenorganisationen vor Ort. Der Aufbau und die
Unterstützung dieser Schnittstelle zwischen Migrations- und Seniorenarbeit sind für eine
gewinnbringende Zusammenarbeit aller Beteiligten unumgänglich, da dadurch u.a. die
gegenseitigen Bedarfe und Wünsche offen diskutiert werden können und der Austausch
nachhaltig verankert ist.

4

Diese Ergebnisse werden auch durch die Schlussfolgerungen des KOMM-IN-Projektes der Stadt Monheim am Rhein
bekräftigt (vgl. Projektbericht S. 14f).
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Mögliche Maßnahmen zur Annäherung/Intensivierung besehener Kontakte auf beiden Seiten
können sein:
1. Gegenseitige Einbindung in/Verknüpfung von Gremien (z.B. Integrationsrat und
Seniorenbeirat)
2. Interkulturelle Öffnung bestehender Netzwerke
3. Gemeinsame Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Festen
Für die Zukunft sind Veranstaltungen oder Fachforen z.B. zum Thema „Chancen und
Herausforderungen der interkulturellen Öffnung der Seniorenarbeit im Kreis Mettmann“
vorstellbar.
Ziele einer solchen Veranstaltungsform könnten sein:
- Fachlicher Informations- und Erfahrungsaustausch,
- Vernetzung der verschiedenen Akteure aus der Senioren- und Migrationsarbeit,
- Förderung der Kooperationspotentiale der (älteren) Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte und die in ihrem Bereich bestehenden Netzwerke, aber auch
der Akteure der Seniorenarbeit,
- Abgleich Angebots- und Bedarfsstruktur im Kreis Mettmann,
- Bezug nehmen von beispielhaften, motivierenden Handlungsansätzen auf den Kreis
Mettmann,
- Ableitung von Herausforderungen für die Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung
und einer kultursensiblen Altenhilfe,
- Entwicklung/Installierung entsprechender Maßnahmen
Das Kreisintegrationszentrum Mettmann ist in dem Schnittstellenaufbau bereits aktiv und
möchte diesen Bereich im Jahr 2015 weiter ausbauen. Beispielsweise durch die Einflechtung
von Erfahrungsberichten von (älteren) Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die
modular aufgebaute Schulung der Akteure der Seniorenarbeit (vgl. 4.1) ergibt sich die
Möglichkeit, einen Beitrag zur Vernetzung und zum Austausch aller Beteiligten zu leisten.
Mit der Informations- und Austauschveranstaltung „Migrantenorganisationen als Partner für
Integration“, zu der das Kreisintegrationszentrum Mettmann alle Migrantenorganisationen
aus dem Kreisgebiet 2x im Jahr einlädt, wird Raum geschaffen, neben der
Informationsvermittlung zu Themen, wie der kultursensiblen Seniorenarbeit, der
interkulturellen Schulentwicklung etc., sich mit den Vertretungen der Vereine generell
auszutauschen und Bedarfe abzufragen.
Durch die Beteiligung der Migrantenorganisationen an verschiedenen Gremien auf
Kreisebene, wie dem Koordinierungskreis Integration, etwa 3x pro Jahr, oder an
Veranstaltungen, wie der Integrationskonferenz, die das Kreisintegrationszentrum Mettmann
jedes Jahr ausrichtet, wird eine konstruktive Zusammenarbeit bestärkt.
Das Kreisintegrationszentrum Mettmann nutzt auch auf Seiten der Seniorenarbeit durch die
regelmäßige Teilnahme an verschiedenen Gremien speziell zum Thema Pflege bestehende
Netzwerke.
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5. Fazit/Ausblick
Auch wenn zurzeit in vielen Städten die Anzahl der älteren Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte noch gering ist und/oder Betroffene den Weg in die
Beratungsstellen nicht suchen bzw. finden, werden Nachfrage und Bedarf hinsichtlich
bestehender Unterstützungsangebote steigen. Das dürfte für alle Dienstleistungen und
Angebote im Bereich der Seniorenarbeit zutreffen. Familiäre Versorgungsstrukturen liegen in
der 2. Generation an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nicht selbstverständlich vor
und haben sich im Zuge des gesellschaftlichen Wandels allgemein auch verändert.
Die qualitative Befragung hat gezeigt, dass der Personenkreis der Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte sehr vielschichtig ist, dass sie in Fragen der gesundheitlichen
Absicherung und Altersvorsorge und -versorgung vor besonders großen Herausforderungen
stehen (weil sie diese größtenteils nicht kennen) und andere Ansprache-Konzepte zur
Förderung der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen benötigen. Es gilt, sich
darauf einzustellen und sich selbst für die Thematik zu sensibilisieren.
Um flächendeckende, gemeinsame Aktivitäten auszubauen, braucht es Vernetzung,
Transparenz und Offenheit. Eine ausreichende Versorgung der älteren Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Um viele
Menschen zu erreichen, kann diese herausfordernde Arbeit nur partnerschaftlich und
organisationsübergreifend funktionieren.
Die herausgearbeiteten Handlungsansätze und davon abgeleitete bedarfsspezifische
Maßnahmen müssen hierzu initiiert und vorangetrieben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt
können im Rahmen von Prävention Angebote so strukturiert werden, dass natürliche
Alterungsprozesse in den Familien mit Zuwanderungsgeschichte und seine Folgen das
System in einigen Jahren nicht überrollen. Dienste und Einrichtungen der Seniorenarbeit
sollten
entsprechend
darauf
vorbereitet
sein,
um
den
Menschen
mit
Zuwanderungsgeschichte auch im höheren Alter die gleichen Zugangsvoraussetzungen
bieten zu können, wie sie sich jeder wünscht.
Die Förderung der kultursensiblen Seniorenarbeit benötigt dauerhaft angelegte und regional
verankerte (Netzwerk)Strukturen. Erst unter diesen Voraussetzungen kann der Bedarf der
Betroffenen aufgegriffen und eine gezielte Unterstützung gewährleistet werden.
Denn letztlich gilt: Alle Menschen haben ein Anrecht darauf, würdevoll und unter
Berücksichtigung ihrer kulturellen Bedürfnisse zu altern und angemessene Hilfs-,
Wohn- und Betreuungsangebote in Anspruch nehmen zu können.
Für weitere Bedarfsanfragen und Anregungen steht Ihnen das Kreisintegrationszentrum
Mettmann zur Verfügung.
Ansprechpartnerin:
Kontakt:

Stefanie Schneider
Kreisverwaltung Mettmann
Abteilung 50-5 - Kreisintegrationszentrum
Düsseldorfer Str. 47
40822 Mettmann
Telefon: 02104/99-2185
Fax:
02104/99-5173
stefanie.schneider@kreis-mettmann.de
integration@kreis-mettmann.de
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