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Anlaufpunkt für Erlenbacher Senioren

Der Neubau der Seniorentagespflege der Caritas Sozialstation St. Jo-
hannes in Erlenbach ist kaum fertig, da schmiedet Vorsitzender Ger-
hard Schuhmacher schon wieder neue Pläne. In den alten Räumen der
Tagespflege in der Barbarossastraße entsteht eine offene Tagesstätte
für Senioren, die im Februar oder März ihre Türen öffnen soll und vom
Johanniszweigverein Erlenbach betrieben wird.
Für Schuhmacher ist dies ein weiterer Baustein in seiner
»Quartierslösung«, zu der insgesamt 70 Wohnungen aus dem Bereich
betreutes Wohnen im Erlenbacher Zentrum zählen, die Sozialstation,
die Tagespflege und ein Netzwerk aus ehrenamtlichen Helfern. »Durch
unsere offene Tagesstätte werden soziale und nachbarschaftliche

Strukturen neu geschaffen und vorhandene gestärkt«, sagt Schuhmacher.
Das Angebot der offenen Tagesstätte richtet sich an ältere Erlenbacher, die gerne Gesellschaft genießen, sich zum
Spielenachmittag bei Schach, Mühle und
Canasta oder zum Plaudern und Kaffeetrinken treffen. Auch Demenzgruppen sollen dort betreut werden. Ebenso
die Barbarossa?freunde dort zusammenkommen. Täglich Programm für Senioren, darunter auch Vorträge über
Gesundheit, Vorsorge oder Finanzen schweben Schuhmacher vor. Die Älteren sollen auch nicht unter sich bleiben,
sondern Generationenbegegnungen organisiert werden.
»Wir sind schon mit den Schulen in Kontakt«, berichtet er. Dabei denkt er daran, dass Jung und Alt sich über
Geschichte austauschen, eine Art Hausaufgabenhilfe entsteht oder die Jungen den
Senioren helfen, ihre Tablets so einzurichten, dass diese sich
melden, wenn ein Medikament genommen werden muss.
Praktika für junge Leute
Auch Job-Perspektiven möchte die Caritas, die ihr Personal gerne selbst ausbildet, in der offenen Tagesstätte
schaffen. Junge Menschen für Praktika gewinnen, damit sie sich ein Bild machen können vom Pflegeberuf, das ist
eines der Ziele. Dabei hat Schumacher die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche aus Griechenland, der Türkei,
Syrien oder Afghanistan ein großes Herz für Ältere haben und diesen mit Hochachtung begegnen. Wenn sie im
Praktikum noch eine Kleinigkeit verdienen können, scheint das Schuhmacher ein Gewinn für alle Beteiligten.
Eine echte Chance möchte die Caritas Menschen bieten, die auf dem Arbeitsmarkt allein nicht Fuß fassen können.
Frauen, die teils noch nie gearbeitet haben und aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen, sollen Senioren
im Haushalt unter die Arme greifen, Einkäufe für sie erledigen, zum Arzt begleiten, in der Tagesstätte Gesellschaft
leisten und dort kleinere Tätigkeiten übernehmen, berichtet Schuhmachers Stellvertreterin Susanne König.
Dies soll zunächst mit Förderung des Jobcenters gelingen, später will die Caritas laut Schuhmacher die
Mitarbeiterinnen fest einstellen und wie alle anderen nach Tarif bezahlen. »Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
die Frauen durch die Tätigkeit viel selbstbewusster werden, sich trauen zu reden, ihr Aussehen verändern und
sogar gute Ideen einbringen. Sie blühen richtig auf«, freut sich Susanne König. Dadurch werde auch das Netz der
ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe verstärkt.
Pepper passt auf
Einen weiteren Joker hat Schuhmacher im Ärmel, um Senioren im Alltag zu unterstützen. »Pepper« heißt der
Roboter, der weckt, vor Unterzuckerung warnt, Medikamente verabreicht und sogar Gymnastik macht.
Schuhmacher ist begeistert von dem »Kollegen«. In Zürich soll ein »Bruder« Peppers Menschen am Bahnhof
helfen, mit den Zugverbindungen zurecht zu kommen, so der Caritas-Vorsitzende.
Wichtig ist ihm dabei: »Pepper passt nur auf, Personal ersetzt er nicht«, sagt Schuhmacher und schmunzelt, wenn
er erzählt, dass eine ältere Dame die Nachricht von Pepper erfreut mit den Worten kommentierte: »Da brauche ich
ja gar keinen Mann mehr!«
Hintergrund: Offene Seniorentagesstätte Erlenbach
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Mehr als 5000 soll die Zahl der Erlenbacher über 65 Jahre  im Jahr 2030 betragen. 2015 waren es nach
Informationen der Caritas noch gut halb so viele .
Die offene Seniorentagesstätte soll Älteren einen Zugang zu sozialen und kulturellen Angeboten  ermöglichen,
um ihre Lebensqualität  zu fördern, und um ihre Potenziale und Erfahrungen zu nutzen . Die zentral in der
Ortsmitte  gelegene Tagesstätte wird barrierefrei  eingerichtet und profitiert nach dem Umzug der Caritas-
Tagespflege in den benachbarten Neubau von der verbliebenen Möblierung und Ausstattung  wie einer komplett
eingerichteten Küche.
Der große Aufenthaltsraum  ist für Begegnungen  geeignet und auch ein Hof und eine Terrasse  stehen für
Veranstaltungen zur Verfügung. Die Räume werden mit neuem Anstrich  versehen und hergerichtet.
Die Stadt Erlenbach beteiligt sich am Betrieb der Tagesstätte jährlich mit bis zu 15 000 Euro für Personal  sowie
an der Miete  anteilsmäßig mit vier Euro pro Quadratmeter . Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. (Sonja
Maurer)
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