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„Wie müssen alle gemeinsam dafür sorgen,                             

dass wir im Alter gut leben können“ 

 
Fachtagung im Schulzentrum beendet NAH-Projekt 

 

Jülich. Hat das Alter eine Zukunft oder ist die Zukunft alt? Das Thema der Fachtagung 

„Zukunft Alter“ am vergangenen Wochenende im Schulzentrum scheint ein 

Widerspruch zu sein. „Fakt ist, dass die Bevölkerung insgesamt immer älter wird und 

dass wir alle gemeinsam dafür sorgen müssen, dass wir im Alter gut leben können. 

Daher müssen wir jetzt die Weichen für eine gute Zukunft im Alter stellen.“, so 

Bürgermeister Axel Fuchs in seiner Begrüßung. 

 

Die Veranstaltung bildete den Abschluss der dreijährigen Förderzeit des Pilotprojektes „NAH 

– Netzwerk ambulanter Hilfen“. Die Alterung der Bevölkerung in Jülich erfolgt nach den 

gleichen Gesetzmäßigkeiten wie in allen Kommunen in Deutschland. Die Verschiebung der 

Altersstruktur wirkt sich auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in jeder Region aus. 

Sie berührt tendenziell alle Lebensbereiche und Politikfelder. Die kommunale Alten- und 

Seniorenpolitik hat die Aufgabe, die Bedarfslagen zu bündeln und mit der Angebotsebene 

besser zu vernetzen. Die Angebote müssen institutionell verankert, Unterstützungsstrukturen 

und Finanzierungsmodelle für die regionalen Netzwerke aufgebaut werden.  

„Dazu müssen der Informationsfluss über Institutionengrenzen hinweg gut organisiert und 

kurze Wege zwischen relevanten Akteuren sicherstellt werden“, so Fuchs. Die demografische 

Entwicklungsplanung in der Region müsse als ganzheitlicher Ansatz einer Kommune 

begriffen und umgesetzt werden.  

Regionale Entwicklungskonzepte stellen dabei die Handlungsbasis für gemeinsame 

Problemlagen und regionale Interessen dar. Dies setzt umfassende Kenntnisse über die 

zukünftige Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden regionalen Bedarfslagen 

voraus. 

Wolfgang Wähnke von der Bertelsmann-Stiftung erklärte in seinem Vortrag anhand des 

statistischen Datenmaterials, welche Herausforderungen auf die Stadt Jülich zukommen.  

 

„Jülich ist bereits seit vielen Jahren auf einem guten Weg, Hilfe- und Unterstützungsangebote 

in der Kernstadt aufzubauen und miteinander zu vernetzen. Zu nennen sind hier 

beispielsweise der Seniorenbeirat mit seinem Einkaufsdienst, Senioren ins Netz, der 

Reparaturdienst Senioren helfen Senioren, die Demenzlotsen oder der Bürgerbus“, weist Lisa 



Fasel-Rüdebusch als Leiterin des Amtes für Familie, Generationen und Integration darauf hin, 

dass die Stadt Jülich für diese Aufgabe gut gerüstet ist. 

 

Das mit Bundesmitteln geförderte Projekt „NAH – Netzwerk ambulanter Hilfen“ bot vor drei 

Jahren die Chance, weitere Unterstützungs-Bausteine in den umliegenden Dörfern zu 

installieren mit dem Ziel, die dörflichen Strukturen unserer Kommune zu stärken. Bourheim, 

Daubenrath, Welldorf, Güsten und Serrest nahmen die Herausforderung an. Sie entwickelten 

gemeinsam mit dem Amt für Familie, Generationen und Integration ein tragfähiges Konzept 

für die Hilfe-Netzwerke in den Dörfern. Dabei konnte auf die Erfahrungen der 

innerstädtischen Angebote zurückgegriffen werden, was die Entwicklung der 

Netzwerkstrukturen erleichterte. Entstanden sind drei Anlaufstellen, die zum Teil noch 

weitere Dörfer mitbedienen. 

In den Ortschaften existiert nach wie vor eine gut funktionierende Nachbarschaftshilfe. Dies 

ist die Hilfe durch Bekannte, die aus dem Alltag heraus entsteht. Menschen aus der 

Nachbarschaft, die sich kennen und sympathisch finden, helfen sich gegenseitig. Der „Lohn“ 

bzw. Ausgleich sind dabei die Freude am Helfen, die gegenseitigen Beziehungen oder die 

Befriedigung, etwas Sinnvolles zu tun.  

 

Größere Probleme haben neuhinzugezogene Personen sowie Personen, die nicht mehr in 

vollem Umfang am öffentlichen Leben teilnehmen können. Dann fällt es schwer, 

nachbarschaftliche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.  

Hier kann organisierte Nachbarschaftshilfe unterstützend einspringen. Im Projekt „NAH – 

Netzwerk ambulanter Hilfen“ agieren die Hilfe-Netzwerke auf dieser Grundlage. 

Die organisierte Nachbarschaftshilfe vermittelt Unterstützungs-Dienstleistungen und führt 

Nachbarn zusammen, die etwas brauchen oder die etwas anbieten können. Hier kann sich 

jeder mit seinen Fähigkeiten einbringen. Und jeder kann die Unterstützung nutzen, ohne dass 

dabei eine besondere oder enge Beziehung notwendig wäre. Wie die nachbarschaftliche 

Unterstützung ist auch die organisierte Hilfe unentgeltlich, sie wird ohne Gegenleistung 

gewährt und steht allen Dorfbewohnern zur Verfügung. In der Regel greifen allerdings ältere 

Menschen häufiger darauf zurück. Mit den Angeboten wird immer auch der Austausch 

zwischen den Generationen gefördert. Organisierte Nachbarschaftshilfe kann entscheidend 

dazu beitragen, die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. Sie zielt vor allem darauf 

ab, hilfsbedürftigen Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags zu unterstützen, wie eine 

Fahrt zum Arzt oder das Wechseln einer Glühbirne. Diese Hilfe wird in der Regel nicht von 

professionellen Diensten oder Betrieben durchgeführt. 

Immer dann, wenn das ehrenamtliche Hilfe-Netzwerk an seine zeitlichen, personellen und 

fachlichen Grenzen stößt, ist ein Kooperations-Netzwerk aus weiteren ehrenamtlichen 

Gruppen und professionellen Einrichtungen hilfreich. Im Bedarfsfall können die Helferinnen 

und Helfer dorthin verweisen oder sich die benötigten Informationen beschaffen. Jülich ist 

breit aufgestellt mit Angeboten wie ambulante und stationäre Krankenpflege, Demenz, 

Gesundheits- und Pflegeberatung, Hausnotruf; Hospiz, Mittagstisch, Pflegewohnheime, 

Selbsthilfe und vieles mehr. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil des gesamten Netzwerkes. 

 

„Insgesamt kann ich als Bürgermeister feststellen, dass Jülich mit seinen Angeboten auf 

einem guten Weg ist, eine lebenswerte Stadt bis ins hohe Alter zu sein. Mein Dank gilt daher 

allen Akteuren, die ihren Teil dazu beitragen“, so Fuchs abschließend,  bevor gemeinsame 

Gespräche und Workshops sowie Vorträge das Thema verinnerlichen halfen. 
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