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Vielen Dank an alle Autor*innen für die eingereichten Beiträge. 

 

Wir freuen uns über eingereichte Artikel und interessante Termine für Hennefer 
Senior*innen. 

 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 31.12.2020 

 

Kontakt zur Redaktion: 

E-Mail: seniorenmagazin@hennef.de 

Telefon: 02242 888 563 (Mo-Fr 10-14 Uhr) 
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Grußwort Bürgermeister      

 

 

 

      

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

ich möchte Sie herzlich zu unserem neuen Seniorenmagazin einladen. Schauen Sie rein 
und machen Sie mit. Das Heft stellt Ihnen unsere neue Konzeption vor. Es soll ab jetzt 
zweimal im Jahr erscheinen, die nächste Ausgabe dann Anfang 2021. Natürlich soll das 
Heft mit der Zeit umfangreicher werden. Dafür sind wir auf der Suche nach Autorinnen 
und Autoren. Gerne können Sie der Redaktion Ihre Beiträge einreichen. Gesucht werden 
Themen und Artikel, die sich mit dem Leben von Seniorinnen und Senioren beschäftigen, 
gesellschaftliche Themen, gerne auch Tipps und Ratschläge oder Hennefer Geschichten 
und Geschichte. Wenn Sie sich nicht sicher sind, melden Sie sich einfach vorab bei der 
Redaktion. 

In der ersten Ausgabe des Seniorenmagazins finden Sie außerdem einen Beitrag zum 
Thema Corona und ein Interview mit dem Vorsitzenden des Seniorenbüros Eberhard 
Knust. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem neuen Seniorenmagazin.  

 

Ihr  

Klaus Pipke 

Bürgermeister 
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Vorwort der Redaktion zur Neugestaltung des Seniorenmagazins 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Hennefer Seniorenmagazin hat sich aus dem Prozess Älterwerden in Hennef entwickelt 

und wurde bisher auf dem Seniorenportal der Stadt Hennef veröffentlicht. Halbjährlich 

wurde zusätzlich eine Druckversion in kleiner Auflage herausgegeben. Die Artikel wurden von 

einer ehrenamtlichen Redaktion geschrieben und zusammengestellt.  

Im Jahr 2020 wird das Hennefer Seniorenportal komplett überarbeitet und neugestaltet und 

in diesem Rahmen wird es auch für das Seniorenmagazin Änderungen geben. Ziel ist es, das 

Magazin mit einer hauptamtlichen Redaktion auf zukunftssichere Beine zu stellen und die 

Veröffentlichung im Printbereich weiter auszubauen. Die Veröffentlichung der Artikel wird 

zukünftig ausschließlich in den halbjährlichen Ausgaben des Magazins erfolgen. Diese werden 

dann auch zum Herunterladen auf dem Seniorenportal veröffentlicht. Aktuelle Informationen 

und Termine finden Sie wie gewohnt auf den entsprechenden Seiten des Seniorenportals. 

Auf diese Weise können mehr Personen erreicht werden, die (noch) nicht im Internet aktiv 

sind. Gleichzeitig wird das Seniorenportal übersichtlicher und eine Dopplung von 

Informationen wird vermieden. Das Magazin soll in verstärktem Maße Hennefer 

Bürger*innen die Möglichkeit bieten eigene Texte zu veröffentlichen. 

Die Stadt Hennef bedankt sich bei der ehrenamtlichen Redaktion, die sich drei Jahre lang um 

das Magazin gekümmert hat und lädt sie herzlich dazu ein, auch in Zukunft Artikel für das 

Magazin einzureichen. Aber auch andere Hennefer*innen sind herzlich willkommen 

selbstgeschriebene Artikel einzusenden. Genauere Informationen dazu finden Sie auf der 

letzten Seite dieser Ausgabe. 

Die Erstausgabe in 2020 ist ein Auftakt und konzentriert sich thematisch auf die 

Neugestaltung des Magazins, die Vorstellung der beteiligten Akteure und des 

Generationenhauses als Sitz der Redaktion. In der nächsten Ausgabe sollen die Themen 

erweitert und auch eingereichte Artikel aus der Bürgerschaft veröffentlicht werden. 

Ein zweiter Schwerpunkt dieser Ausgabe ist durch das aktuelle Geschehen im Zusammenhang 

des sich ausbreitenden Corona-Virus entstanden. Dieses Thema hat weitreichende 

Auswirkungen auf das öffentliche Leben und ist für ältere Menschen besonders relevant, da 

die Krankheitsverläufe häufig schwerer sind als bei jüngeren Menschen. Auch die 
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Seniorenarbeit in Hennef war davon stark betroffen. Viele geplante Projekte konnten nicht in 

die Tat umgesetzt werden. Beratungs- und Hilfsangebote mussten eingeschränkt werden, 

aber auch viele neue, bedarfs- und situationsgerechte Angebote wurden ins Leben gerufen. 

Für die nächste Ausgabe sind Erfahrungsberichte aus Hennef gesucht! 

Die neue Redaktion des Seniorenmagazins besteht aus den Mitarbeiterinnen der Stabsstelle 

Inklusion/Älterwerden. Die Stabsstelle wurde 2015 eingerichtet und befindet sich in Hennef 

zentral gelegen im Generationenhaus. Auf die neue Aufgabe als Redakteurinnen freuen sich 

die drei sehr. Die Redaktion legt großen Wert darauf, dass Hennefer Senior*innen im 

Magazin selbst zu Wort kommen. Daher freut sich die Redaktion sehr über eingereichte 

Artikel und natürlich auch über Anregungen aus der Bevölkerung. Mit wem Sie es dabei zu 

tun haben, erfahren Sie hier im Kurzportrait der Redakteurinnen. 

Judith Norden 

arbeitet seit September 1999 bei der Stadtverwaltung mit den Stationen im Jugendamt, 

Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung. Von 2001 bis 2004 leitete sie die Abteilung Kinder, Jugend- 

und Familienförderung. Von 2004 bis 2012 war sie freigestellte Vorsitzende des Personalrates 

der Stadtverwaltung. Anschließend arbeitete sie Schulverwaltungsamt.  Im Oktober 2015 

beauftragte sie der Bürgermeister mit der Leitung der Stabsstelle Inklusion/Älterwerden und 

der Koordinierung des gesamtstädtischen Inklusionsprozesses. 

Lena Piehlke  

arbeitet seit Anfang 2018 bei der Stadt Hennef und leitet die Leitstelle Älterwerden. Sie ist 

zuständig für die Seniorenarbeit in Hennef und steht für die allgemeine Beratung zur 

Verfügung. Außerdem entwickelt sie neue und begleitet bestehende Projekte im 

Seniorenbereich (z.B. das Senioren-Kino oder der Hennefer Leitfaden für Seniorinnen und 

Senioren).  

Christine Friedrich  

arbeitet seit September 2018 in der Stabsstelle Inklusion/Älterwerden. Sie ist für die 

Verwaltung des Seminarraumes und der Geschäftsstelle der Stabsstelle zuständig. Darüber 

hinaus unterstützt sie den Inklusionsprozess und steht für alle allgemeinen Fragen in der 

Stabsstelle den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 
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Das Generationenhaus 

 

Generationenhaus in der Humperdinckstraße am Platz Le Pecq 

 

Die Redaktion des Seniorenmagazins befindet sich im Generationenhaus 

(Humperdinckstraße 24) am Platz Le Pecq direkt in der Nähe des Hennefer Bahnhofs. Das 

Haus wurde 2013 eröffnet und ist ein zentraler Anlaufpunkt für Hennefer Bürger*innen. Wie 

der Name schon sagt ist es eine Einrichtung für alle Generationen und beherbergt viele 

Institutionen unter seinem Dach. Neben verschiedenen Ärzten, Dienstleistern und Angeboten 

aus dem Kinder- und Jugendbereich sind hier auch einige Institutionen für ältere Menschen 

untergebracht. Dazu gehören die Stabsstelle Inklusion/Älterwerden der Stadt Hennef (1. OG), 

die Bürgerstiftung Altenhilfe Stadt Hennef (1.OG) und das ehrenamtlich geführte 

Seniorenbüro (EG). Der sogenannte „Mehrzweckraum“ in der ersten Etage wird von der Stadt 

Hennef u.a. an Vereine und gemeinnützige Institutionen vermietet. Hier finden z.B. die 

Treffen einer ZWAR-Gruppe, Bildungsangebote der VHS, der Tablet- und Smartphonekurse 
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der Bürgerstiftung Altenhilfe und viele weitere Angebote für die Öffentlichkeit statt. 

Informationsmaterial für Senior*innen liegt frei zugänglich auf der ersten Etage aus. 

Das Generationenhaus ist mit dem Hennefer Bahnhof sehr gut an den öffentlichen 

Nahverkehr angebunden. Hinter dem Haus sind Parkplätze für Besucher*innen und 

Mitarbeiter*innen der Stadt Hennef reserviert. Es ist zum Großteil barrierefrei und mit 

Aufzügen ausgestattet. 
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Die Leitstelle Älterwerden 

Die Leitstelle Älterwerden ist für die Seniorenarbeit der Stadt Hennef zuständig. Dazu gehört 

die allgemeine Seniorenberatung, die Betreuung von verschiedenen Projekten im 

Seniorenbereich und die Netzwerkarbeit mit haupt- und ehrenamtlichen Akteuren.  

Senior*innen haben in Hennef viele Anlaufstellen bei Fragen und Problemen. Die Leitstelle 

Älterwerden dient sozusagen als Lotse. Sie berät zu allgemeinen Themen und leitet bei 

weiterführenden Fragen zu entsprechenden Beratungs- und Hilfsangeboten weiter. Um eine 

gute Zusammenarbeit in Hennef zu gewährleisten und ein möglichst flächendeckendes 

Angebot bereitzuhalten, ist die Kooperation miteinander sehr wichtig. Im Bereich Pflege hat 

sich die Fach-AG Pflege als wichtiges Gremium zum Austausch entwickelt. Zusätzlich ist der 

Bedarf an niedrigschwelligen Angeboten und Besuchsdiensten stark gestiegen, sodass im 

letzten Jahr zum ersten Mal ein Netzwerktreffen stattgefunden hat, an dem auch viele 

ehrenamtlich arbeitende Akteure aus Hennef teilnehmen. 

Als Informationsquelle für Hennefer Bürger*innen wurde von der Leitstelle Älterwerden das 

Seniorenportal (www.seniorenportalhennef.de) eingerichtet und soll im Jahr 2020 komplett 

erneuert werden. Auf dem Portal werden regelmäßig die aktuellen Termine und Neuigkeiten 

für Senior*innen veröffentlicht. Diese Bereiche sollen nach der Erneuerung der Internetseite 

weiter ausgebaut werden. Daneben gibt es viele Informationen rund um das Leben im Alter. 

Wer sich lieber in gedruckter Form informieren möchte, der kann auf den Hennefer Leitfaden 

für Senior*innen zurückgreifen, den die Leitstelle Älterwerden gemeinsam mit der 

Bürgerstiftung Altenhilfe Stadt Hennef veröffentlicht hat. Hier finden sich in gebündelter 

Form Informationen, Adressen und Ansprechpartner*innen wieder. 

In den letzten Jahren hat es viele erfolgreiche öffentliche Veranstaltungen gegeben. 

Regelmäßige Vorträge im Generationenhaus zu verschiedenen Themen, das Rollatortraining, 

die Vortragsreihe „Wohnprojekte“ oder das Senioren-Kino haben sich zu festen Bestandteilen 

des Veranstaltungskalenders entwickelt. Natürlich sind auch neue Projekte in Planung, doch 

auch hier sorgt Corona noch immer zu Ausfällen und Verschiebungen. 

 

http://www.seniorenportalhennef.de/
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Unabhängige Pflegeberatung der Stadt Hennef 

Am 01.01.2017 ist das „Dritte Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 

Änderung weiterer Gesetze“ (PSG III) in Kraft getreten. Durch dieses Gesetz in Verbindung 

mit dem Pflegegesetz NRW können die Kommunen/Kreise eine stärkere Rolle im Bereich 

Pflege einnehmen. Es geht u. a. darum, eine verbesserte Steuerung, Kooperation und 

Koordination von Beratung und Pflege zu erreichen, die Versorgung sicherzustellen und 

niederschwellige Angebote, sowie qualifizierte Beratung auszubauen. Die Pflegeberatung 

wurde bis zu diesem Zeitpunkt von der Leitstelle Älterwerden durchgeführt. Die Neuerung 

der Gesetzeslage und die veränderte Personalsituation in der Stabsstelle I/Ä, legte eine 

Neukonzipierung der Pflegeberatung nahe. Die Stadt Hennef hat deshalb zum 01.04.2017 

eine unabhängige Pflegeberatung eingerichtet. Die Kooperation mit der DRK Sozialstation als 

externem Träger hat den Vorteil, dass Fachkräfte, die im Bereich Pflege tätig und geschult 

sind, ihre Erfahrung und den Praxisbezug in die Beratung mit einfließen lassen können.  

Die Pflegeberatung richtet sich an betroffene Bürgerinnen und Bürger, sowie deren 

Angehörige. Die Erfahrungen der ersten Jahre zeigen, dass die Beratung gut angenommen 

wird und ein Bedarf für eine städtische Anlaufstelle durchaus vorhanden ist.  

Inhalte der Beratung: 

- Beantragung eines Pflegegrades 

- Begutachtungen durch den med. Dienst der Krankenkassen (MDK) 

- Individuelle Informationen über Versorgungsmöglichkeiten/ Finanzierung 

- Beratung über Leistungen und Ansprüche nach dem SGB XI  

- Sozialleistungsansprüche nach SGB XII 

- Entlastungsleistungen  

- Ambulante Pflegedienste 

- Betreutes Wohnen / Service Wohnen 

- Stationäre Einrichtungen (Pflegeheimplätze, Kurzzeitpflege, Hospiz, Tagespflege) 

- Heimaufsicht und Pflegequalität 
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- Beratung über Angebote und Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe 

 (Behindertenfahrdienste, Wohnheime für Menschen mit körperlich / geistigen  

 Einschränkungen) 

Die Pflegeberatung findet immer donnerstags von 15:30 -17:30 Uhr im Generationenaus, 1. 

OG, Zimmer 1.20, statt. Die Beraterinnen sind im gleichen Zeitraum auch telefonisch 

erreichbar unter 02242-888 571. Solange die Coronaschutzmaßnahmen noch bestehen, ist 

eine telefonische Anmeldung unter 02242 888 563 für einen Termin notwendig. 
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Angebote der 

Bürgerstiftung Altenhilfe Stadt Hennef 

 

Im Jahr 2005 wurde der Verein Altenhilfe Stadt Hennef mit dem Ziel gegründet, Hennefer 

Senioren nachhaltig dabei zu helfen, möglichst lange zu Hause in der vertrauten Umgebung 

leben zu können. Dies ist umso wichtiger, da sich der Trend der zunehmend alternden 

Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen und Bereiche vor allem des sozialen 

und wirtschaftlichen Lebens beeinflussen wird.  

Die Bürgerstiftung Altenhilfe, die 2017 aus dem Verein Altenhilfe hervorging und diesen in 

seiner Funktion ersetzte, hat sich zur Hauptaufgabe gemacht, mit den finanziellen 

Zuwendungen von Zustiftern und Spendern, vielfältige Angebote an Hilfe und Beratung für 

ältere Mitbürger langfristig und auf hohem Niveau zu sichern.  

Besonderes Augenmerk liegt auf der individuellen Betreuung von an Demenz erkrankten 

Menschen zu Hause. Um pflegende Angehörige zu entlasten, bildet die Altenhilfe seit Jahren 

in Kooperation mit der Organisation „Hilfe für Helfende“ qualifizierte Helfer aus, die 

Demenzkranke stundenweise betreuen. Sie gehen mit ihnen spazieren, lesen vor, spielen mit 

ihnen und beschäftigen sich mit den Erkrankten entsprechend deren Fähigkeiten und 

Interessen. Auch die Begleitung zum Arzt, zu einer Behörde oder zum Einkaufen zählt zu 

diesen Aufgaben. Zudem bietet die Altenhilfe als Ergänzung für die häusliche Betreuung eine 

Gruppenbetreuung für an Demenz erkrankte Menschen. Derzeit werden zwei Gruppen 

betreut, die sich mittwochs bzw. freitags nachmittags treffen. Qualifizierte Betreuer spielen, 

singen und basteln mit den Senioren, machen spielerisches Gedächtnistraining, 

Mobilitätsübungen oder Sitzgymnastik. Ein gemeinsames Kaffeetrinken mit Kuchen rundet 

den Nachmittag ab. Auf Wunsch wird dazu ein Hol- und Bringservice durch unser 

Seniorenmobil angeboten. Die Einsätze für die häusliche Betreuung sowie für die 

Gruppenbetreuung können mit der Pflegekasse abgerechnet werden.  
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2018 hat die Bürgerstiftung mit dem Gesprächskreis für pflegende Angehörige eine weitere 

unterstützende Maßnahme geschaffen. Einmal im Monat haben Betroffene die Möglichkeit, 

sich mit anderen über ihre Erfahrungen auszutauschen oder Kurzvorträge von 

Fachreferenten über die Krankheit zu hören. Dies trägt zu einer emotionalen Entlastung bei 

und erhöht die Akzeptanz der Krankheit. 

Das Seniorenbüro Hennef, das seine Räume im Generationenhaus in der Humperdinckstraße 

(hinter dem Bahnhof) hat, wird ebenso wie der Seniorenbus von der Bürgerstiftung getragen. 

Seit über 20 Jahren dient es als Anlaufstelle für die älteren Bürger dieser Stadt und deren 

Angehörige. Ehrenamtliche Mitarbeiter beraten und informieren hier montags bis freitags 

von jeweils 10 bis 12 Uhr oder helfen beim Ausfüllen von Formularen. Das Seniorenbüro 

bietet aber auch Programm: z. B. Senioren am PC (montags von 10 bis 12 Uhr), Verzäll-Café 

(dienstags von 15 bis 17 Uhr) oder Spielenachmittage (jeden ersten Donnerstag im Monat). 

Neben den PC-Kursen des Seniorenbüros bietet die Altenhilfe seit kurzem einen Tablet- und 

Smartphonekurs für ältere Hennefer Mitbürger an. Schüler des Gymnasiums Hennef geben 

jeden ersten Samstag im Monat von 11 bis 12.30 Uhr im Generationenhaus kostenlose 

Nachhilfestunden im Umgang mit den neuen Medien Tablet und Smartphone. Sie helfen, 

verschiedene Anwendungen der Geräte zu verstehen, gehen auf spezielle Fragen zu den 

Geräten ein und helfen bei der Klärung von Problemen oder Fehlern. Interessierte sind 

jederzeit herzlich eingeladen! Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Sinnvoll ist auf jeden 

Fall, das eigene Gerät mitzubringen. 

Ein weiteres Angebot, das Jung und Alt zusammenbringt, ist die Taschengeldbörse. Hennefer 

Jugendliche helfen Senioren oder Menschen, die vorübergehend oder ständig in ihrer 

Mobilität eingeschränkt sind, für ein Taschengeld bei der Arbeit im Garten und im Haus, 

führen deren Hund aus, stellen Sperrgut raus oder erledigen Einkäufe. Die Altenhilfe 

übernimmt dabei lediglich eine vermittelnde Tätigkeit zwischen den Jugendlichen und den 

Senioren. Menschen, die Unterstützung wünschen, können sich im Seniorenbüro melden. Sie 

erhalten dort Unterlagen zur Registrierung oder bekommen die Unterlagen per Post 

zugeschickt. Die Formulare können aber auch auf der Internetseite www.altenhilfe-hennef.de 

heruntergeladen werden.  

 

http://www.altenhilfe-hennef.de/
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Weitere Informationen zu unseren Angeboten und unserer Arbeit erhalten Sie bei:  

Jutta Hartmann, Projektkoordinatorin Demenz, Mo-Fr von 11-14 Uhr, 

Tel. 02242 / 888 – 566, E-Mail: hartmann@altenhilfe-hennef.de 

Natalie Lambertz, Stiftungsreferentin, Mo u. Do 9-13 Uhr, Mi 12-16 Uhr, 

Tel. 02242 / 888 – 564, E-Mail: lambertz@altenhilfe-hennef.de  

Seniorenbüro Hennef, Mo-Fr von 10-12 Uhr, Tel. 02242 / 888 – 567 

 

Ein Artikel der Bürgerstiftung Altenhilfe Stadt Hennef 

  

mailto:hartmann@altenhilfe-hennef.de
mailto:lambertz@altenhilfe-hennef.de
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Interview mit Herrn Knust – neuer Vorsitzender des Seniorenbüros 

Das Seniorenbüro Hennef ist eine wichtige Anlaufstelle für 
Seniorinnen und Senioren. Es basiert auf dem ehrenamtlichen 
Engagement vieler Menschen und bietet Beratung und Aktivitäten 
für Senior*innen an. Die ehrenamtliche Leitung hatte bis Anfang des 
Jahres Herr Prof. Bigge inne, der sie seit dem Jahr 2010 übernommen 
hatte. Über den Nachfolger Herr Knust erfahren Sie mehr in diesem 
Interview. 

Wie lange leben Sie schon in Hennef? 

Ich wurde zum 01. Juni 1981 von Rendsburg in Schleswig-

Holstein nach Köln-Wahn versetzt. Der Umzug mit meiner Frau Ursula und den beiden 

Söhnen Daniel und Benjamin erfolgte im Juli des Jahres. Wir haben uns nach einigem 

Suchen auf dem Wohnungsmarkt für Hennef entschieden. Und es war eine sehr gute 

Entscheidung. 

Was verbinden Sie mit Hennef? 

Hennef bietet all die Dinge für ein interessantes, abwechslungsreiches und doch 

gemütliches Wohnen. Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten der 

verschiedensten Arten und Restaurantbesuche lassen kaum Wünsche übrig. Der 

Charakter eine Kleinstadt, und das meine ich nicht im herablassendem Sinne, und die 

dörfliche Umgebung verbinden sich zu einem Ort, an dem man gut wohnt und einfach 

bleibt. 

Was haben Sie in ihrem Berufsleben gemacht? 

Am 03. Juli 1967 trat ich als Offizieranwärter der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck 

meinen Dienst an. Nach der Ausbildung zum Offizier und zum Bordnavigationsfunker 

auf dem Flugzeugmuster Transall C-160 („Engel der Lüfte“) versah ich meinen Dienst 

beim Lufttransportgeschwader 63 in Rendsburg. Es folgte die Versetzung nach Köln-

Wahn. Im Oktober 1990 übernahm ich eine Einheit der Nationalen Volksarmee in 

Wünstorf. Als Leiter des Einsatzes der Flugbereitschaft BMVg und später im Büro des 
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Staatssekretärs war ich für die Durchführung der Regierungsflüge zuständig. Mein 

Abschied aus der Bundeswehr erfolgte zum 31.Juli 2006. 

Was ist das Seniorenbüro? 

Die Stadt Hennef und der Verein Altenhilfe riefen 1998 das Seniorenbüro ins Leben. Es 

bietet für unsere älteren Mitbürger eine Vielzahl von Möglichkeiten. Dazu gehören 

Information und Beratungen im Büro. Hier stehen ehrenamtliche Senioren mit Rat 

und Tat in der Zeit von montags bis freitags von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr zur Verfügung. 

Weiterhin trifft „Mann / Frau“ sich am Dienstag im Verzäll-Café. Wer Interesse an der 

Weiterbildung im Bereich Computer hat (unsere Enkel werden es uns danken!) kann 

dies in einem Kurs am Montag „ausleben“. Beliebt ist auch das Seniorenkino im Kur-

Theater. Das Seniorenbüro ist die Anlaufstelle für unsere Senioren. 

Was bedeutet für Sie die neue Aufgabe als Leiter des Seniorenbüros? 

Als ehemaliger ehrenamtlicher Fahrer des SeniorenMobils kannte ich einen Teil der 

Möglichkeiten des Seniorenbüros und war überrascht, aber auch etwas stolz darauf, 

als man mir die Leitung des Seniorenbüros anbot. Nach meiner Wahl sehe ich zwei 

Schwerpunkte in den folgenden Jahren: 

– ein intensiver Informationsaustausch im Team und zu unseren älteren 

Mitbürgern. 

– eine Führung, die sich an einer Crew orientiert: Jeder leistet seinen Beitrag auf 

dem Gebiet, auf dem sie / er kompetent ist. Wird eine Entscheidung verlangt, treffe 

ich sie nach Beratung mit dem Team. 

Was macht für Sie den Reiz aus? 

Mit diesen ehrenamtlichen Mitgliedern des Seniorenbüros unseren Mitbürgern einen 

Ort zu geben, an dem man sich jedes Mal freut, zu kommen. Unseren Seniorinnen und 

Senioren das Gefühl zu geben: Hier hört man mir zu, hier wird mir geholfen. Im 

englischen Sprachbereich heißt es dazu: „someone cares“ = jemand kümmert sich. 

Eine Institution von Menschen für Menschen. 
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Was finden Sie an der Arbeit mit Senioren spannend? 

Kein Tag ist wie der andere. Es kommen Fragen zu den verschiedensten Bereichen 

und Wünsche, die man so noch nicht kannte. Wenn man glaubt, in unserem Alter 

schon alles zu wissen: Fehlanzeige! Und aus diesen Gesprächen folgt dann auch ein 

Lerneffekt für uns. 

Jeder benötigt im Alter Hilfe. Diese erstreckt sich vom reinen Zuhören bis zur 

tatkräftigen Unterstützung in allgemeinen Tagesverlauf. Und dann zu sehen, wie sich 

unsere Senioren freuen, ist wohl der schönste Dank. 

Warum betätigen Sie sich ehrenamtlich? 

Ich mag das Wort „ehrenamtlich“ nicht sooo gerne. Es hat etwas Formelles an sich. 

Ursprünglich war es ein Engagement in öffentlichen Funktionen. Mir fehlt so ein 

wenig die Freiwilligkeit bei diesem Handeln. Gelebte und vermittelnde 

Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitmenschen mag ich lieber. Ich war über Jahre 

Schriftführer / Geschäftsführer im Kreisverband Rhein-Sieg der Kleingärtner e.V. und 

bin auch seit vielen Jahren der Kassierer im Kleingärtnerverein Hennef-Geistingen e.V. 

Aber diese Tätigkeiten mit meiner jetzigen als Leiter Seniorenbüro zu vergleichen, ist 

so nicht ganz möglich. Letztere basiert auf dem tiefen Wunsch, unseren Senioren, 

unserer Gesellschaft etwas zurück zu geben. 

Was möchten Sie unseren Leserinnen / Lesern noch mit auf den Weg geben? 

Gerade die jetzige Situation zeigt deutlich, was Hilfsbereitschaft ausmachen kann. 

Denken sie nur an die Aktion der Stiftung Altenhilfe gemeinsam mit dem Verein 

„Radeln ohne Alter Hennef e.V.“ zur Versorgung unserer Mitbürger, die ihre Wohnung 

nicht verlassen durften oder konnten. Ich denke, zu Präsident Kennedys oft zitierten 

Worten: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land 

tun könnt“ ist nichts mehr hinzuzufügen. 
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Senioren-Kino 

Das Senioren-Kino im Hennefer Kur-Theater ist von Anfang 

an eine sehr beliebte Veranstaltung bei den älteren 

Bürger*innen gewesen. Nach dem Motto „gemeinsam 

mehr erreichen“ haben sich die Veranstalter 

zusammengetan und können mit inzwischen bis zu vier 

Vorstellungen im Jahr die Besucher*innen begeistern. Die 

Idee entstand in der Leitstelle Älterwerden der Stadt 

Hennef, die auch für die Koordination der Vorbereitungen zuständig ist. Die 

Seniorenresidenzen Curanum, Kurhaus am Park und Helenenstift sorgen jedes Mal dafür, 

dass Bewohner*innen, die auf Begleitung angewiesen sind, ebenfalls teilnehmen können. Die 

Bürgerstiftung Altenhilfe Stadt Hennef unterstützt das Projekt von Anfang an sehr engagiert. 

Und nicht zuletzt übernimmt das Kur-Theater Hennef dank seiner ehrenamtlichen 

Miterbeiter*innen die Organisation vor Ort. Alle gemeinsam planen die Veranstaltung und 

helfen am Vorführungstag bei der Vorbereitung, Bewirtung und Betreuung der Gäste mit. 

Viele Hennefer Unternehmen haben das Projekt mit Sachspenden vor allem aus dem 

kulinarischen Bereich unterstützt, um den Kinobesucher*innen einen besonderen Tag zu 

bescheren. 

Wegen der beginnenden Corona-Pandemie musste der letzte geplante Termin für das 

Senioren-Kino leider abgesagt werden. Als besonderes Highlight sollte an diesem Tag ein 

Wunschfilm gezeigt werden. Die Besucher*innen hatten bei der Veranstaltung im März 2020 

die Möglichkeit für ihren Favoriten abzustimmen. Zur Auswahl standen die Filme: 

x „Hauptmann von Köpenick“ mit Heinz Rühmann 

x „Love Story“ mit Aly Mac Graw und Ryan O‘ Neal 

x „Monsieur Pierre geht online“ mit Pierre Richard 

x „Wir sind die Neuen“ mit Gisela Schneeberger und Heiner Lauterbach 

Wegen der aktuellen Situation und den wechselnden Bestimmungen zum Schutz vor Corona 

kann derzeit noch kein fester Nachholtermin genannt werden. Er wird jedoch rechtzeitig über 

die Presse bekannt geben. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen! 
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Telefonbesuchsdienst der Malteser in Hennef         

Sind Sie vielleicht alleine und würden sich gerne mal mit jemandem unterhalten: ein kleines 

Schwätzchen am Telefon? „Wer nimmt sich denn regelmäßig die Zeit dafür“, werden Sie 

denken. Wer? Ja, das sind wir, die Malteser. Wir haben vor über zehn Jahren mit einer 

Helfergruppe den Telefonbesuchsdienst unter dem damaligen Namen „Malteserruf“ in 

Hennef aufgebaut und telefonieren in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit uns 

zunächst fremden Personen. Im Laufe der Jahre sind daraus echt nette Kontakte entstanden, 

die beiden Seiten etwas bringen.  

Inzwischen ist unser Team durch fünf neue Helferinnen auf 14 Aktive angewachsen. Die 

Neuen warten jetzt darauf, dass jemand ihren „Dienst am Nächsten“ auch in Anspruch 

nehmen möchte. Haben Sie Mut und melden Sie sich doch einfach mal bei den Maltesern in 

Hennef unter der Telefonnummer 02242-9220405. Vielleicht entstehen nette und auf Dauer 

angelegte Telefonkontakte mit lieben Menschen.  

Wir hoffen auf Ihr Interesse und freuen uns über eine Nachricht von Ihnen. 

Für den Telefonbesuchsdienst der Malteser in Hennef 

Helmut Klein 
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Sonderthema: Corona 

Die Corona-Krise hat Deutschland seit dem Frühjahr 2020 stark geprägt. 

Kontakteinschränkungen, ausverkaufte Waren, aber auch das große Engagement und die 

Solidarität sind Erfahrungen, die wir auf diese Art und Weise vorher wahrscheinlich für 

unmöglich gehalten hatten. Diese Situation stellte die gesamte Bevölkerung, Politik und 

Gesundheitswesen vor neue Herausforderungen. Um den rasanten Anstieg von 

Infektionszahlen zu verlangsamen und damit den Krankenhäusern und dem 

Gesundheitssystem Raum zu schaffen, sich auf viele schwere Krankheitsfälle vorzubereiten, 

wurde das öffentliche Leben fast vollständig heruntergefahren und zum Stillstand gebracht. 

Bis auf Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Reha-Einrichtungen wurden alle anderen 

Geschäfte für einige Wochen geschlossen. Ebenso waren Besuche in Alten-, Pflege- und 

Krankenhäusern untersagt. Schulen wurden geschlossen und in Kitas gab es nur 

Notbetreuung. Öffentliche Sport- und Spielplätze durften nicht mehr genutzt werden.  

Neben den schweren Belastungen für Familien (Homeoffice und gleichzeitige Beschulung und 

Betreuung der Kinder), waren auch ältere und alte Menschen von dem Lockdown elementar 

betroffen. Besuche von Angehörigen in Alten- und Pflegeheimen durften nicht mehr 

stattfinden. Die alten Menschen blieben in den Einrichtungen unter sich, ohne direkten 

Kontakt zu ihren Angehörigen. Das war für viele eine schwere Last. Menschen in privaten 

Wohnungen und Häusern mussten ähnliche Entscheidungen selbst treffen, um das 

Ansteckungsrisiko zu verringern. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Dingen des 

alltäglichen Bedarfs wurde dadurch auch sehr schwierig. 

Zum Glück gibt es in Hennef viele Einrichtungen und Institutionen, die sehr schnell reagiert 

haben und verschiedene Hilfsangebote auf die Beine stellen konnten. Dazu zählten 

Einkaufshilfen, die Versorgung mit Mund-Nasen-Schutz-Masken, Beratungsangebote oder 

telefonische „Besuche“. 

Zum Sommer hin hat sich die Lage etwas beruhigt und viele der Einschränkungen konnten 

aufgehoben werden. Dennoch sind wir noch nicht wieder bei einem Normalzustand 

angekommen. Wie sich die Krise weiterentwickeln und was sie für langfristige Folgen haben 

wird, ist noch nicht abzusehen. Da Senior*innen als Risikogruppe besonders vorsichtige sein 

müssen, hat die Pandemie einen großen Einfluss auf ihr Leben. In der nächsten Ausgabe 

werden daher Erfahrungsberichte von Hennefer*innen veröffentlicht, die aus ihrer Sicht über 
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diese Zeit berichten möchten. Ihre Texte (ob kurz oder lang) können Sie gerne bei der 

Redaktion einreichen. 

  



20 | S e i t e  
 
Seniorenmagazin - Machen Sie mit! 

Wir sind auf der Suche nach ehrenamtlichen Autor*innen, die Lust haben ihre Artikel mit 

interessanten Themen für Hennefer Senior*innen im Seniorenmagazin zu veröffentlichen. 

Egal, ob Sie regelmäßig oder nur einmal etwas beitragen möchten: alle Einsendungen sind 

willkommen.  

Die möglichen Themen reichen von Berichten über Veranstaltungen, historische Beiträge 

über Hennef, Interviews mit interessanten Personen oder Portraits von Angeboten für 

Senior*innen in Hennef. Ihrer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, die Artikel sollten 

aber einen Bezug zu Hennef haben. 

Ein aktueller Themenvorschlag zu dem es eine eigene Rubrik in der nächsten Ausgabe geben 

wird, soll ist die Frage: „Wie erlebe ich die Corona-Zeiten?“. Schreiben Sie darüber welche 

Erfahrungen Sie während der Pandemie gemacht haben, wie sie sich auf Ihr eigenes Leben 

ausgewirkt hat und ob Sie vielleicht auch positive Erlebnisse gemacht haben. Auch kurze 

Texte sind willkommen. 

Natürlich sind wir bei der Veröffentlichung von Texten und Bildern an gesetzliche 

Rahmenbedingungen wie Urheberrecht und Datenschutz gebunden. Bitte beachten Sie daher 

Folgendes: 

x Eingereichte Texte müssen vollständig von Ihnen selbst verfasst sein (mit dem 

Einreichen eines Textes bestätigen Sie dies). 

x Beigefügte Bilder müssen von Ihnen selbst stammen (mit dem Einreichen von Bildern 

bestätigen Sie dies). 

x Abgelichtete Personen müssen über den Verwendungszweck informiert und mit der 

Veröffentlichung einverstanden sein (mit dem Einreichen der Fotos bestätigen Sie, 

dass dies erfolgt ist). 

x Eingereichte Artikel werden mit Nennung des vollen Namens der Autor*innen 

veröffentlicht.  

x Mit der Einreichung Ihres Materials stimmen Sie den genannten Bedingungen zu. 

Ihre Artikel, Fragen oder Anregungen können Sie jederzeit an uns senden. Wir werden 

eingereichte Texte für die nächstmögliche Ausgabe berücksichtigen. Die Entscheidung über 
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die Veröffentlichung trifft die Redaktion. Wir behalten uns vor, im Einzelfall Änderungen oder 

Kürzungen der Texte vorzunehmen. 

Die Kontaktdaten der Redaktion: 

Stabsstelle Inklusion/Älterwerden 

Humperdinckstraße 24, 53773 Hennef 

E-Mail: seniorenmagazin@hennef.de 

Telefon: 02242 888 563 (Christine Friedrich) 

 02242 888 433 (Judith Norden) 

 02242 888 560 (Lena Piehlke) 

 

Wir bedanken uns herzlich für alle eingereichten Artikel! 

  

mailto:seniorenmagazin@hennef.de
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