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Mit der Bitte um Weiterleitung an die zuständige Stelle für Seniorenarbeit! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchten wir Sie über unser Projekt „Nordrhein-Westfalen – hier hat Alt werden Zukunft“ im 
Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
informieren. 

Projektziel ist es, vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerungsstruktur in NRW, ältere 
Menschen besser in die Gemeinschaft einzubinden und deren soziale und kulturelle Teilhabe zu 
fördern. Indem der Austausch und die Begegnungsmöglichkeiten mit Gleichgesinnten gefördert 
werden, kann die körperliche und geistige Gesundheit sowie die subjektive Lebensqualität positiv 
beeinflusst werden. 

Wir möchten eine Landkarte mit Leuchtturm-Angeboten, also teilhabefördernden Angeboten für 
ältere Menschen, aufbauen und diese sichtbar machen. 

• Älteren Menschen sollen damit Möglichkeiten der Teilhabe in ihrer Region bzw. NRW-weit 
aufgezeigt werden. 

• Die Darstellung der Angebotsvielfalt in NRW soll darüber hinaus dazu beitragen, dass gute 
Beispiele in anderen Regionen aufgebaut und ins Leben gerufen werden. 

Helfen und unterstützen Sie uns dabei Nordrhein-Westfalen weiterzuentwickeln und auf den 
wachsenden Anteil älterer Menschen vorzubereiten. Zusammen mit Ihnen und weiteren Akteuren 
der seniorenpolitischen Arbeit (z.B. Seniorenvertretungen) möchten wir diese guten Beispiele bzw. 
Leuchtturm-Angebote sichten und sichtbar machen.  

Wie diese Zusammenarbeit und Unterstützung im Detail aussieht, können Sie dem angehängten 
Infoblatt sowie unserer Projekthomepage www.hier-alt-werden.nrw entnehmen.  

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch oder per E-Mail für Fragen, Hinweise und 
Anregungen zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Christine Freymuth & André Köhler 
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Die Ausgangssituation 

Mit dem Projekt „Nordrhein-Westfalen – hier hat Alt werden Zukunft“ möchte das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen die Weiterentwicklung einer 
lebendigen Angebotslandschaft in Nordrhein-Westfalen fördern. 

Zukünftig werden mehr ältere als jüngere Menschen mit individuellen Bedürfnissen in Nordrhein-

Westfalen leben. Die Teilhabe und Integration älterer Menschen in die Gemeinschaft stehen daher 

im Fokus. Denn eine funktionierende soziale Teilhabe kann auch die körperliche und geistige Ge-

sundheit und die subjektive Lebensqualität positiv beeinflussen sowie zur selbstbestimmten Le-

bensführung älterer Menschen beitragen. 

 

In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits eine Vielzahl an Angeboten, die auf Begegnung, Austausch 

und soziale Teilhabe im Alter ausgerichtet sind. In Zusammenarbeit mit den 396 Kommunen und 

weiteren lokalen Akteuren der Seniorenarbeit (z.B. Seniorenvertretungen) sollen herausragende 

teilhabefördernde Angebote für ältere Menschen identifiziert und auf einer digitalen Landkarte 

sichtbar gemacht werden. Die Landkarte soll einerseits die Angebotsvielfalt in Nordrhein-Westfalen 

aufzeigen. Andererseits sollen über den im Projekt angelegten Austausch gute Ideen vorgestellt und 

transportiert werden, damit sich die Angebotslandschaft in Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln 

kann.  

Wie können wir als Kommunen das Projekt unterstützen? 

Die Hauptaufgabe der Kommune besteht darin, bei der Zusammenstellung der Suchgruppen zu 

unterstützen und dem Kuratorium Deutsche Altershilfe eine Ansprechperson zu benennen. Dieser 

Prozess kann von den Kommunen frei gestaltet werden. Die Kommunen haben ab sofort bis zum 

09.03.2020 Zeit eine Suchgruppe zu benennen und dem Kuratorium Deutsche Altershilfe mitzuteilen 

(030/2218298-32 und 030/2218298-37, info@hier-alt-werden.de). 

Wie kann eine Suchgruppe zusammengestellt werden? 

Die Suchgruppen, können von der Kommune weitestgehend frei und entsprechend ihrer regionalen 

Gegebenheiten zusammengestellt werden. Im Optimalfall setzen sich die Suchgruppen aus etwa fünf 

bis sieben bürgerschaftlich engagierten Personen der Seniorenarbeit zusammen die sich mit den 

lokalen oder regionalen Angeboten, Projekten und Besonderheiten gut auskennen. 

Sofern es eine Seniorenvertretung bzw. einen Seniorenbeirat vor Ort gibt, bietet sich hier eine 

Zusammenarbeit an! Weitere Akteure, die zum Mitwirken angeregt werden können, sind 

beispielsweise Seniorenbüros, kirchliche Organisationen, soziale Organisationen und Vereine, 

Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände vor Ort, Mehrgenerationenhäuser und Akteure der 

Nachbarschaftshilfe und -arbeit. 

Weitere Informationen zur Konstellation der Suchgruppen finden Sie auch unter  

www.hier-alt-werden.nrw. 

mailto:info@hier-alt-werden.de
http://www.hier-alt-werden./
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Wie ist der Ablauf der Suche bzw. Suchaktion? 

Die von den Kommunen benannten Suchgruppen erhalten ein vom Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales zur Verfügung gestelltes Handgeld in Höhe von 300,- Euro als 

Aufwandsentschädigung. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe stellt den Suchgruppen zusätzlich 

einen Leitfaden zur Verfügung, der für die Suche nach geeigneten Angeboten herangezogen werden 

kann. Anschließend sichten die Suchgruppen innerhalb einer 6-wöchigen Suchaktion, sinnvolle 

teilhabefördernde Angebote und teilen dem Kuratorium Deutsche Altershilfe ihre Auswahl mit. Sie 

benennen im Zuge dessen auch ein für ihre Region repräsentatives „Leuchtturm-Angebot“, das in die 

digitale Landkarte aufgenommen wird. Weitere Informationen zu möglichen Angeboten, zur 

Landkarte und zur Suchaktion finden Sie unter www.hier-alt-werden.nrw. 

Der Ablauf im Überblick? 

 

Weitere Details zum Projektverlauf finden Sie unter www.hier-alt-werden.nrw. 

Sie haben Fragen, Anregungen oder Hinweise? 

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe begleitet und unterstützt das Projekt als Steuerungsstelle im 

Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Bei 

Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an uns (030/2218298-32 und 030/2218298-37, 

info@hier-alt-werden.de, www.hier-alt-werden.nrw). 

http://www.hier-alt-werden.nrw/
http://www.hier-alt-werden.de/
mailto:info@hier-alt-werden.de
http://www.hier-alt-werden.nrw/
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Save the Date: Auftaktveranstaltung am 16. März 2020 

Herr Minister Laumann möchte gemeinsam mit Ihnen, den interessierten und sich im Projekt 
engagierenden Kommunen und ehrenamtlich mitwirkenden Personen der Suchgruppen, den 
Startschuss für die sechswöchige Suche nach dem „Leuchtturm-Angebot“ vor Ort geben. 

Die Auftaktveranstaltung zum Projekt „Nordrhein-Westfalen – hier hat Alt werden Zukunft wird am 
16. März 2020 in Düsseldorf stattfinden. Wir bitten Sie, sich den Termin vorzumerken. 

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung werden die Meilensteine des Projekts und die entsprechende 
Zielsetzung skizziert. Weiter werden konkrete Impulse gegeben und Orientierungshilfen für die 
Suchgruppen vorgestellt, die bei der Auswahl und Betrachtung der lokalen Angebote für ältere 
Menschen dienen. Darüber hinaus bietet die Auftaktveranstaltung die Möglichkeit für konkrete 
Fragen, sowie den Austausch mit- und untereinander. 

Anfang Februar 2020 erhalten Sie die offizielle Einladung zur Veranstaltung mit weiteren 
Informationen. Ab dem Zeitpunkt ist eine Anmeldung möglich. 

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Start ins Projekt und hoffen, Sie auf der Auftaktveranstaltung 
begrüßen zu dürfen. 
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