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Unser Morgen wird anders sein,
wenn wir das Heute verändern.
Die Landesseniorenvertretung für Sachsen
(LSVfS e.V.) stellt sich vor
2020 war und ist eine Herausforderung für unsere Gesellschaft.
Besonders Senioren sind von der
aktuellen Lage betroffen. Um so
wichtiger ist es den Zusammenhalt
der Generationen zu stärken. Seit
1999 ist die Landesseniorenvertretung für Sachsen e. V. (LSVfS) der
Zusammenschluss der kommunalen
Seniorenbeauftragten, -beiräte und
-vertretungen auf Landesebene.
Frau Dr. Rotraut Sawatzki, Vorsitzende des LSVfS eV, stellt an dieser
Stelle den Verein vor.

Historie
Nach 1990 hatten sich in einigen
Kommunen und Landkreisen Seniorenbeiräte und Seniorenvertretungen
gebildet, um vor Ort die Interessen der
älteren Menschen zu unterstützen und
Einfluss zu nehmen auf die notwen-

digen Strukturen in ihrer Gemeinde.
Dieses Engagement wurde vom
Sächsischen Staatsministerium für
Gesundheit und Soziales unter dem 1.
Staatsminister, Dr. Hans Geisler, unterstützt. 1999 förderte das Ministerium
die Bildung einer Landesseniorenvertretung als eingetragener Verein mit
der Aufgabe, die Zusammenarbeit
der regionalen Seniorenvertretungen
zu organisieren und ihre inhaltliche
Arbeit zu koordinieren. Das geschieht
durch einen gewählten Vorstand
(6-7 Senioren*innen), der die Arbeit
vor Ort unterstützt durch Beratung
und Information der kommunalen
Seniorenvertretungen als Mitglieder
der LSVfS, der Förderung eines Erfahrungsaustausches durch Fort- und
Weiterbildung und Seminaren zu
aktuellen wichtigen Themen, die die
Interessen der älteren Menschen im

Freistaat betreffen. Hauptaufgabe ist
es, mit den Seniorenvertretungen vor
Ort eine politisch aktive Lobby für die
Senioren und Seniorinnen zu werden.

Anliegen
Unser Ziel ist ein gesundes und
aktives Altern, selbstbestimmt mit
der Teilhabe der älteren Menschen
am politischen Leben, der Erhalt
der Alltagskompetenz, der Mobilität
und sozialer Bindungen, eine gute
gesundheitliche Versorgung im Alter,
die Möglichkeiten einer guten Pflege,
so lange als möglich, in der eigenen
Wohnung und die Förderung des
freiwilligen sozialen Engagements.
Unsere Arbeit dafür geschieht durch
aktuelle überregionale Projekte
auf Landesebene, die von unseren
Mitgliedern, den Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertretern in

ihrer Kommune vorgeschlagen und
bestätigt wurden. Seit den letzten
zwei Jahren sind dies : „Bildung im
Alter – Bestandteil kommunaler
Daseinsvorsorge, Chance zu persönlicher sozialer und gesellschaftlicher
Entwicklung“ „Weiterentwicklung
von bürgerschaftlichem Engagement
und Freiwilligenarbeit im Dialog der
Generationen“ „Selbstbestimmt und
sozial eingebundenes Wohnen im
Alter – Gesundheitsstandort Wohnen“
„Seniorenbezogener Verbraucherschutz für ein „Gutes Leben im Alter“

Man wächst mit seinen
Herausforderungen
Die Herausforderungen in den
Kommunen sind groß und nur
durch eine Kooperation und gute
Vernetzung mit allen Akteuren
erfolgreich. In den letzten Jahren
ist es der Landesseniorenvertretung gelungen, die politisch Verantwortlichen, die Bürgermeister
und Landräte durch Fachtagungen
und Seminare in die Arbeit für das
gute Altern in Sachsen einzubeziehen: sie berichten dann von Ihren
kommunalen Entscheidungen und
diskutieren in Workshops mit den
Seniorenvertretern und –innen
zu den notwendigen Strukturen.
In enger Zusammenarbeit und
Konsultationen im Sozialministerium und in Beratungen mit den
senioren- und sozialpolitischen
Sprechern der Landtagsfraktionen
kann die Landesseniorenvertretung
Einflussnehmen auf die politischen
Entscheidungen im Freistaat.
Gemeinsam mit Kooperationspartnern stellt die LSVfS in Seminaren
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Anregungen zur Lösung verschiedener Herausforderungen des zunehmenden Altes vor. Dabei kommen
Exper ten der oben genannten
Themen zum Einsatz, die auch den
kommunalen Seniorenvertretungen
zur Verfügung stehen für Vorträge,
Anregungen und Unterstützung.
Etliche Seniorenvertretungen entwickeln eigene Veranstaltungen
und eigene Aktionen vor Or t,
angepasst ihrer sozialräumlichen
Gegebenheiten. Letztere werden
in den Seminaren und Workshops
der LSVfS vorgestellt und Lösungsansätze diskutiert. Dabei handelt es
sich vor allem um sehr praxisbezogene Lösungsansätze wie Wohnen
in Mehrgenerationen-Komplexen,
die Zusammenführung von medizinischer Betreuung und Pflege, oder
die Einbringung des Engagements in
der nachberuflichen Lebensphase.

Gemeinsam an einem
Strang ziehen
Gute partnerschaftliche Unterstüt-

zung finden wir durch den Verein
des Verbandes sächsischer Wohnungsgenossenschaften „WohnXperium“ aus Chemnitz, der sowohl
Alten- und Pflegeinrichtungen bei
der Ausstattung und Gestaltung
von Einrichtungen berät als auch
Bauherren und Ausstatter die Berücksichtigung von Platzangeboten
bei der Pflege und bei der Ausstattung von bewegungseingeschränkten Personen eine Plattform zum
Ausprobieren anbietet.
Die seit Jahren gepflegte gute Kooperation mit dem Bildungswerk
Kommunalpolitik Sachsen ermöglicht es der Landesseniorenvertretung für Sachsen, die politisch
Verantwortlichen in den Gemeinden für die Bedarfe der älteren
Menschen zu sensibilisieren, aber
auch ihre Erfahrungen mit neuen
sozialräumlichen Strukturen vorzustellen.
In der Zusammenarbeit mit der
Sächsischen Landesvereinigung
für Gesundheitsförderung werden
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die Anforderungen an Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung der Älteren formuliert.
In der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesseniorenvertretungen
aller Bundesländer ergibt sich ein
produktiver Erfahrungsaustausch
und die Möglichkeit, unsere Forderungen in die Bundespolitik zu
tragen.
Eine gleiche Bereicherung unserer
Arbeit bringt die Mitarbeit der
Landesseniorenvertretung Sachsen
in der BAGSO in den Fachkommissionen „Gesundheit und Pflege“
und „Digitalisierung“
Gemeinsam mit der neuen Stabsstelle für Seniorenpolitik haben
wir einen ver lässlichen Par tner, der uns bei der Umsetzung
der Seniorenpolitik t atkräf tig
unterstützt. Diese gemeinsamen
Anstrengungen schaf fen gute
Voraussetzungen dafür, die brennenden Herausforderungen, die

vor allem die älteren Menschen
betreffen, aufzunehmen und den
politischen Entscheidungsträgern
zuzuführen.
Eine Politik für ältere Menschen
sollte jedoch nicht isoliert gesehen
werden. Ältere Menschen sind ein
- immer größer werdender - Teil
der Gesellschaft und zeigen mit
den Jüngeren viele Gemeinsamkeiten. So betonte es in einer
großen Fachtagung der Landesseniorenvertretung zum Thema
„Kommunalpolitik im Miteinander
der Generationen“ im September
d.J. der Studienleiter Jugend der
Ev. Akademie Sachsen. Es gilt in
einer älter werdenden Gesellschaft,
miteinander zu leben, zu geben und
zu nehmen. Und es braucht, wie es
der Siebte Altenbericht der Bundesregierung fordert: Sorge und
Mitverantwortung in der Kommune
und den Aufbau und die Sicherung
zukunftsfähiger Gemeinschaften.
Text: Dr. Rotraut Sawatzk (LSVfS e.V. , Vorsitzende) |
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Was wird mit meiner
Immobilie im Alter?
Viele Eigentümer fragen sich irgendwann: Behalten oder
Sanieren? Verkaufen? Vererben? Verrenten? Möglichkeiten
gibt es viele und Sie sollten schauen, welche Lösung am
besten zu Ihnen passt.

Hier können Sie sich schlau machen:
Termine Dresdner Immobilienabend:
„Gut versorgt ins neue Jahr“ am 26. Januar 2021 |
„So ermitteln Sie den richtigen Verkaufspreis für Ihre
Immobilie“ am 16. September 2021 | „Immobilie
als Erbengemeinschaft“ am 14. Oktober 2021 |
„Das können Sie mit Ihrer Immobilie im Alter tun“
am 24. November 2021
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