
Älterwerden nach Plan                                                                                            

            

Ältere Menschen wollen sicher, selbstbestimmt und in guter Gesellschaft in Beckum leben. Aber 
wie wollen sie wohnen? Sie wollen mitwirken und mitgestalten, sind bürgerschaftlich engagiert 
und kümmern sich zudem um ihre Enkel. Aber wie finden sie zueinander? Wie finden sie die 
richtigen Ansprechpartner(innen) für Ihre Bereitschaft etwas zu bewegen? Manche sind in ihrer 
Mobilität eingeschränkt und auf Hilfe angewiesen, manche sind pflegebedürftig und leben in 
einer stationären Einrichtung oder werden zu Hause gepflegt. Wie finden sie und ihre Angehöri-
gen das passende Angebot? Die Lebensformen älterer Menschen sind so vielfältig wie ihre Wün-
sche und Bedürfnisse. Wir erleben heute immer mehr ältere Menschen, die aktiv ihr Umfeld mit-
gestalten. Das ist ein Vorteil im Rahmen des demografischen Wandels, den sich Beckum längst 
zunutze macht.   

Seit 2007 setzt die Beckumer Altenplanung, eine Kooperation von Pflegeeinrichtungen, Freiwilli-
gen und dem Seniorenbüro der Stadt Beckum, genau dort an. Die Altenplanung basiert auf dem 
Knowhow der Fachleute sowie auch auf den Erfahrungen und Erkenntnissen der älteren Genera-
tion. Die regelmäßigen Befragungen zeigen neben der reinen Statistik auch auf, welche Bedürf-
nisse ältere Menschen in unserer Stadt haben, was ihnen fehlt und wo sie Handlungsbedarf se-
hen. Und so hinterlassen acht Jahre gezielte Altenplanung immer mehr sichtbare Spuren. Ein 
aktueller Maßnahmenkatalog führt zehn Themenfelder an, ihren jeweiligen Stellenwert und ihre 
zeitliche Umsetzung. Oberste Priorität hat dabei die Entwicklung neuer Wohnformen. So plant 
der 2014 gegründete Verein „Gemeinsam Wohnen in Beckum“ in der Innenstadt ein Wohnpro-
jekt für mehrere Generationen mit Genossenschaftscharakter und ganz eigenem Charme. Fast 
ebenso wichtig erscheinen die weitere Qualifikation von Betreuungsassistenten und Demenzbe-
gleitern sowie eine qualifizierte Begleitung der pflegenden Angehörigen.  

Da ältere Menschen vielfach länger mobil und auch geistig rege bleiben, wollen sie sich aktiv 
einbringen und sind häufig bereits ehrenamtlich engagiert. Gerade hier zeigt sich, dass eine älter 
werdende Gesellschaft nicht bedeuten muss, dass sich alles an Älteren ausrichtet, die sogenann-
te „Seniorisierung“ stattfindet. Ältere gestalten auch aktiv mit, wenn es um die Kinderbetreuung 
oder Schulen geht, sie arbeiten mit Jugendlichen oder Asylsuchenden, sie agieren in der Politik 
oder in Vereinen und stellen damit eine wichtige Säule im sozialen Gefüge. Sie dabei konkret zu 
unterstützen, auch das ist wesentlicher Bestandteil der Altenplanung. Erste Früchte trägt auch 
das Projekt „Bei uns im Viertel“, das im Grottkauer Viertel nachbarschaftliche Vernetzung voran-
treiben soll. Immerhin bröckeln auch in unserer Stadt herkömmliche familiäre Strukturen. Und so 
sollen sorgende Nachbarschaften dazu beitragen, dass Ältere sich sicher, umsorgt und in guter 
Gesellschaft fühlen. Im Seniorenwegweiser werden regelmäßig alle Angebote zusammengetra-
gen.  

Die Beckumer Altenplanung ist ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt, das neben den Fachleu-
ten auf bürgerschaftliches Engagement und eine breit angelegte Beteiligung setzt. So werden 
gezielt Verbesserungen der Lebensbedingungen herbeigeführt und Schwachstellen aufgedeckt. 
Das Dortmunder Institut für Gerontologie hat 249 kommunale Altenplanungen in Nordrhein-
Westfalen untersucht und Beckum als eines von 8 guten Beispielen bewertet. Das bestärkt alle 
Beteiligten in dem Gefühl, die richtigen Hebel anzusetzen bei ihrem Bestreben, möglichst alle 
Aspekte der älter werdenden Gesellschaft im Blick zu haben und bei Bedarf konkrete Änderun-
gen herbeizuführen. Darauf lässt sich doch weiter aufbauen − gemeinsam mit den Älteren in 
unserer Stadt, auf die wir bauen können! 


