
                                               

Zwischenbericht
der Gemeinde Wallenhorst im Rahmen des Projektes

 „Mehr Wohlbefinden und Lebensqualität älterer Menschen in 
Kommunen fordern“

Eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung besteht darin, den demografischen Wandel - die 
Menschen werden immer älter und fühlen sich dabei immer jünger - auf kommunaler Ebene 
konstruktiv zu gestalten.Kommunen sind auch für die Förderung der Gesundheit älterer Menschen 
verantwortlich. Ihnen kommt dabei die wichtige Aufgabe zu, Prozesse anzustoßen, zu moderieren 
und die handelnden Akteur*innen mit dem Notwendigsten auszustatten.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) unterstützt 
bundesweit Kommunen im Rahmen des Projekts „Im Alter IN FORM – Gesunde Ernahrung, 
mehr Bewegung, aktive Teilnahme in Kommunen fordern“. Verantwortliche in Kommunen 
erhalten Hilfen und Beratung zur Verbesserung der Angebote fur altere Menschen sowie zum 
Aufbau von Strukturen.
Die Beauftragte für Frauen, Familie und Senioren der Gemeinde Wallenhorst bewarb sich im 
Frühjahr 2019 darum, – tatkräftig unterstützt vom Seniorenbeirat – als eine von maximal 30 
bundesweit anerkannten Pilotkommunen zertifiziert zu werden, um die damit verbundenen 
Chancen für die Seniorenarbeit zu nutzen. Mit Hilfe von Workshops, Tagungen und Vorträgen zur 
Planung und Realisierung neuer Angebote und Schulungen für Akteure in verschiedenen 
Handlungsfeldern erhoffen sich alle Beteiligten einen vermehrten Aufbau von nachhaltigen 
Strukturen.

Wichtige Zielsetzungen sind, im Projektzeitraum Mai 2019 bis Juni 2021 Möglichkeiten und 
Aktivitaten fur altere Menschen bekannter zu machen, auszuweiten neue zu schaffen und 
nachhaltig zu installieren. Insbesondere sollen eine ausgewogene Ernährung, ausreichend 
Bewegung und aktive soziale Teilhabe noch stärker in den Angeboten auf kommunaler Ebene in 
Wallenhorst verankert werden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, tatkräftig daran 
mitzuwirken, Versorgungsstrukturen für ältere Mitbürger zur Erhaltung ihrer individuellen 
Leistungsfähigkeit und ihrer Selbstständigkeit zu stärken.

Das geschieht mit der Unterstützung des Bürgermeisters und auch der politischen 
Entscheidungsträger. Im Juni 2019 wurde dem Ausschuss die BAGSO mit Ihrem Thema „Im Alter 
in Form“ erstmalig vorgestellt und Wallenhorst offiziell als Pilotkommune zu diesem Thema 
bestimmt. Dann wurde in der Steuerungsgruppe das Konzept entwickelt, der BAGSO eingereicht.  
Das Konzept für die Pilotkommune „Im Alter in Form“ wurde unter der Prämisse „Mehr 
Lebensqualität für ältere Menschen in Wallenhorst“ mit dem Programm im März 2020  (vorher hat 
der Ausschuss nicht getagt) dem Ausschuss für Bürgerservice und Soziales vorgestellt. Die Politik 
ist hier ein wichtiger Partner in der Umsetzung der Nachhaltigkeit über den Zeitraum der 
Pilotkommune hinaus z. B. zur Bewilligung von Haushaltsmitteln für bestimmte Maßnahmen. Der 
Ausschuss begleitet sehr wohlwollend das Projekt und wird auch in Zukunft weiter unterrichtet: So 
wird am 17.September 2020 ein Zwischenbericht über den Projektverlauf und erste Ergebnisse 
vorgestellt.Im Zwischenbericht geht es vor allem um die Veränderungen, die auf Grund der 
Pandemie nun zu Grunde gelegt werden müssen, aber das Projekt nicht gefährden.

In sehr fundiert und breit gefächerten Diskussionen mit Vertretungen der lokalen Seniorenarbeit 
entstanden dabei folgende konkrete Ideen, die in drei Schwerpunkten zusammen zu fassen sind:
Derzeitig gibt es drei Teilprojekte. Etliche Ideen sind entstanden und in Ansätzen bereits gestartet. 
Jedoch wurden sie vielfach durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Sie können erst im Herbst 
wieder angedacht werden. Im Folgenden werden die einzelnen Tätigkeits-Schwerpunkte im 
Zwischenstand beschrieben:



                                             

1. Veranstaltungsreihe „SEIEN SIE NEUGIERIG - AUCH IM ALTER“
Einmal im Monat sollen an verschiedenen Orten in der Gemeinde Veranstaltungen stattfinden, zu 
denen alle Senior*innen aus Wallenhorst, vor allem aber Multiplikator*innen eingeladen werden. 
Jedes dieser Treffen ist durch besondere inhaltliche Schwerpunkte gestaltet:

• Repräsentanten von lokalen Angeboten für Ältere (z. B. Frauen- oder Wandervereine, 
BürgerBus, Alteneinrichtungen, Sportvereine, Pfarreiengemeinschaften, Fitnesstudios u. v. 
m.) referieren über ihre Aufgaben, Ziele und Möglichkeiten und machen sie so bekannter. 
Der Scheu, eine bestimmte Einrichtung allein aufzusuchen, wird vorgebeugt. (Hier ist eine 
Verknüpfung mit dem 2. Projekt ein wichtiger Synergieeffekt!)

• Jeweils zu Beginn begleiten wichtige alltagstaugliche Ernährungstipps die Anwesenden bei 
jedem Treffen und stärken so eine Bewusstseinsbildung im Ernährungsbereich.

• Alltagstaugliche Bewegungseinheiten werden in einem aktiven Teil am Ende unter dem Motto 
„Senioren in Bewegung“ kurz vorgestellt und ausprobiert. In der Gemeinschaft werden die 
Übungen auch gemeinsam ausprobiert und mit viel Spaß erlebt. Die so vermittelten kleinen 
Übungen für zuhause können jeden Tag zur Beweglichkeit beitragen.

Fünf Veranstaltungen für das erste Halbjahr 2020 wurden bereits im Dezember 2019 von einer neu 
gegründeten Gruppe geplant. Sie besteht aus 8 -10 Personen aus unterschiedlichen 
Gruppierungen, Vereinen und Verbänden. In einem von Mitarbeitern der Gemeinde gestalteten 
Flyer heißt es: „Seien Sie neugierig auf das, was Wallenhorst für die Menschen im Alter bietet und 
bleiben Sie so jung und schwungvoll und damit im Alter in Form.“ Der Flyer wurde durch das 
14tägig erscheinende Bürgerecho im Januar 2020in alle Haushalte von Wallenhorst verteilt.

Coronabedingt konnte allerdings nur eine Veranstaltung stattfinden und zwar im Tageszentrum 
Lebenswelten im Ortsteil Hollage unter dem Motto „Miteinander in Wallenhorst – Lernen Sie das 
Tagespflegezentrum kennen“. 

An dieser Veranstaltung nahmen 15 Personen teil, die zunächst zum Thema Trinken eine fundierte 
Einführung erhielten. Danach konnten die Anwesenden verschiedene Getränke ausprobieren und 
einige Rezepte zur Herstellung von Getränken (z. B. Ingwerwasser kalt und warm) wurden verteilt. 
Anschließend wurde die Einrichtung vorgestellt und deren Räumlichkeiten besichtigt. Fragen der 
Teilnehmenden konnten direkt beantwortet werden. Zum Schluss wurde eine kleine 
Bewegungseinheit auf dem Stuhl im Gemeinschaftsraum mit viel Spaß durchgeführt.

In verschiedenen Medien wurde über diese gelungene Veranstaltung berichtet.

Die ab 19.03. bis 04.06.2020 geplanten Veranstaltungen mussten wegen der Pandemie ausfallen.

Weiteres Vorgehen:
Die ausgefallenen Veranstaltungen können, wenn die Pandemie es zulässt, ohne Weiteres 
durchgeführt werden. Es müssen die Hygienevorschriften eingehalten werden und der 
Sicherheitsabstand gewahrt bleiben. 

Weitere für das 2. Halbjahr geplante Veranstaltungen können dann im 1. Halbjahr 2021 stattfinden. 
Angedacht ist u. a. ein Seniorenkino im Ruller Haus. Auch der Kolpingverein in Wallenhorst hat 
schon seine Teilnahme an dieser Veranstaltungsreihe angemeldet. Ferner gilt es, auch die 
evangelischen Kirchengemeinde mit ins Boot zu holen. Sie ist ein wichtiger Partner in der Arbeit 
mit älteren Menschen.   

Ob die Veranstaltungen wie vorgesehen stattfinden können, müssen wir abwarten, denn es 
handelt sich bei den Teilnehmenden eben auch um eine Risikogruppe.  Hier kann aber ein gutes 
Hygienekonzept einiges möglich machen. Dies wird in den nächsten Planungen berücksichtigt. 

Vor allem ist es wichtig, die Wintermonate zu füllen, um damit auch die soziale Teilhabe wieder in 
den Vordergrund zu rücken.
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2. Vereinsamung und soziale Isolation im Alter mindern

Studien zeigen eindeutig, dass Einsamkeit im Alter zunimmt. Die Gefahren der Einsamkeit 
(Einsamkeit kann krank machen. Sozial isolierte Ältere brauchen früher Pflege.) für ihre älteren 
Bewohner*innen und die Gesellschaft zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen, ist eine 
sinnvolle Aufgabe der Kommune.
Um Vereinsamung und soziale Isolation zu mindern, bieten sich insbesondere zwei Ansätze an.

Zum einen braucht es zentral liegende neutrale Ziele, die attraktiv sind. Ziele, die Jung und Alt 
Gründe liefern, sie aufzusuchen, die Kommunikation und damit Teilhabe ermöglichen. In 
Wallenhorst begann ein Beteiligungsverfahren für den zentralen Mehrgenerationenplatz im 
Wallenhorst Zentrum. Daran haben einige Mitglieder der Projekte in der Pilotkommune mitgemacht 
sowie der Seniorenbeirat mit einigen Mitgliedern. Es geht um die Aufenthaltsqualität für ältere 
Menschen im Bereich der Bewegung auf dem Mehrgenerationenplatz und das Gestalten von 
Plätzen für ein Miteinander der Generationen. Aber auch die Nationale Demenzstrategie verlangt 
nach Städteplanung mit Plätzen für Demenzkranke. Diesen Aspekt werden wir mit einbringen in 
die zukünftige Gestaltung Platzes, denn der demographische Wandel verlangt es. Leider wurde 
das Vorhaben zur Beteiligung der Bevölkerung zum Mehrgenerationenplatz auf Grund der 
Haushaltsgespräche in der Coronazeit bis auf Weiteres verschoben.

Ein weiterer vielversprechender Ansatz besteht darin, die Möglichkeiten zum gemeinsamen 
Mittagessen auszubauen. Dazu sollen vor allem weitere Alteneinrichtungen angesprochen werden, 
ob sie für Ältere, die nicht selber kochen, aber gerne in Gemeinschaft gut, gesund und preiswert 
essen möchten, Gelegenheiten zum Mittagessen ermöglichen. 

In einer neuen Arbeitsgruppe sollen die Möglichkeiten der Tagesbetreuung zur Verringerung von 
Einsamkeit vor allem im Kontext mit Pflegebedürftigkeit erörtert und ggfls. umgesetzt werden.

Zum anderen gilt es, Vertrauenspersonen zu qualifizieren, die Betroffene erkennen, ansprechen 
und zu deren Aktivierung beitragen können. Die Ländliche Erwachsenenbildung wird als 
Kooperationspartner und Projektmitglied eine Schulung von Helfenden für den Einsatz nach § 45a 
SGB XI zum Thema Alltagsbegleitung im September 2020 anbieten. Es handelt sich dabei um 
einen Kurs mit etwa 50 Unterrichtseinheiten mit einem Schwerpunkt Demenz. Hier gibt es einen 
erhöhten Bedarf in Wallenhorst und der Einsamkeit der älteren Menschen kann hier vorgebeugt 
werden. Alltagsbegleitung hilft selbständig und selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben zu 
können. Das Wohl und die Zufriedenheit stehen im Vordergrund. Die Themen wie Gesellschaft 
leisten, Unterhaltungen anregen oder auch sinnvolle Aktivitäten fördern, sind die Schwerpunkte in 
der Alltagsbegleitung. Aber auch die Begleitung außer Haus zu Arztbesuchen, zu Veranstaltungen 
oder Freizeitaktivitäten oder nur spazieren gehen gehören dazu. Für die Teilnehmenden aus den 
Kursen ist auch jetzt schon ein Anbieter vorhanden, der die ausgebildeten Kräfte anstellen wird 
und dann in Wallenhorst in den Einsatz bringt. Für die Ausbildung wird zeitnah im Bürgerecho und 
unter den teilnehmenden Vereinen und Verbänden geworben.
Zusammen mit einem anerkannten Betreuungs- und Pflegedienst aus Osnabrück, HomeInstead 
werden Ausbildungsschwerpunkte verabredet. Lehrkräfte von HomeInstead werden für den Kurs 
mit eingesetzt für bestimmte Teilthemen. So lernen die Teilnehmenden schon den künftigen 
Arbeitgeber kennen.
Für viele Frauen mit kleinen Renten kann durch die Ausbildung zur Alltagsbegleitung ein 
Hinzuverdienst möglich sein. 

Im Bistum Osnabrück gibt es eine neue Ansprechperson, die als Frauenseelsorgerin fungiert. Sie 
ist für das Thema „Menschen in Einsamkeit“ zuständig. Hier wird eine Kooperation mit den 
Kirchengemeinden und deren caritativen Besuchsdiensten angestrebt. Die Zusammenarbeit von 
Alltagsbegleitung und den Besuchsdiensten in den Kirchengemeinden kann später das Bistum als 
Pilotprojekt mit den Erfahrungen an andere Kirchengemeinden weitergeben.

3. Vernetzung, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit verbessern

Dieser Gesichtspunkt war in der Auftaktveranstaltung das wichtigste Ziel aller Beteiligten. 
Kooperationen und Vernetzung ist ein großer Wunsch von Vereinen und Verbänden in Wallenhorst. 
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Alle Beteiligten haben sich für einen gemeinsamen Veranstaltungskalender ausgesprochen und 
möchten ihre Veranstaltungen zusammen bewerben, denn gemeinsam kommen mehr Menschen 
zusammen als in den immer kleiner werdenden Gemeinschaften der Vereine und Verbände.

An Veranstaltungen waren bereits geplant ein Seniorenfrühstück mit dem Thema „Sicherheit in den 
eigenen vier Wänden“ sowie eine gemeinsame Weihnachtsveranstaltung mit einem 
Weihnachtssingen aller alten Weihnachtslieder und musikalische Begleitung. Es war angedacht, 
alle Verantwortlichen für die Seniorengruppen von dieser Bürde zu befreien und nur durch 
vereinzelte Personen aus Vereinen und Verbänden, die sich das zutrauen, einige Geschichten 
oder Gedichte vorlesen zu lassen. Ansonsten wird das Programm für die Weihnachtsfeier von der 
Beauftragten für Frauen, Familie und Senioren geplant und moderiert. Dies ist eine große 
Entlastung für viele Leitungen von Seniorengruppen und in einer großen Gemeinschaft macht das 
Singen viel mehr Spaß und gibt Lebensfreude. Ferner erleben die älteren Menschen ein Stück 
Kindheit wieder, denn das Singen von Weihnachtsliedern ist heute in den jungen Generationen 
leider nicht mehr üblich und viele Familien sehen das Singen nicht mehr als Tradition an.

In diesem Teilprojekt hat sich die Projektgruppe, die aus 10 Personen aus unterschiedlichen 
Gruppen, Vereinen und Verbänden besteht, mehrfach getroffen, um über gemeinsame 
Veranstaltungen zu sprechen, Vorbehalte abzubauen und den Veranstaltungskalender in Angriff zu 
nehmen. Dabei haben sich viele Möglichkeiten der Kooperation ergeben, die in den neuen 
Angeboten beschrieben werden. 

Der Veranstaltungskalender aller Vereine und Verbände mit dem Seniorenbeirat zusammen wird 
immer noch geplant. Leider mussten auf Grund der Pandemie die gesamten Veranstaltungen im 
Seniorenbereich abgesagt werden. Ein Beispiel sei hier erwähnt: Die Seniorengruppe des 
Kolpingvereins Wallenhorst hatte sich mit 12 Personen im März zum offenen Mittagstisch in der 
Seniorenwohnanlage St. Josef angemeldet. Leider musste der Termin wegen Corona abgesagt 
werden. Aber das Vorhaben steht noch und wird nachgeholt, sobald die Möglichkeit wieder 
gegeben ist.

Aktivitäten und Solidarität in Pandemiezeiten
Viele haben in den Vereinen und Verbänden den Kontakt zu ihren älteren Mitgliedern durch 
Rundbriefe oder Seniorenbriefe gehalten. Zu den Geburtstagen wurden Anrufe getätigt, um so 
auch zu erfahren, wie die Situation vor Ort ist und was für Hilfsmöglichkeiten noch benötigt 
wurden. Zur Zeit sind noch keine Räumlichkeiten zu Treffen frei gegeben worden, so dass die Zeit 
der Isolation noch länger andauert. In der Pandemie haben jetzt auch viele noch sonst mobile 
ältere Menschen die Isolation erfahren. Viele von ihnen nutzen heute den Einkauf, um „einfach mal 
raus zu kommen“.

Zwei Unternehmen haben in der Pandemie eine Überraschung für Senioren in Wallenhorster 
Pflege-Einrichtungen und deren Personal bereit gehalten und bereiteten ihnen zu Ostern mit 
einem besonderen Gruß eine kleine Freude! Hierbei hat der Seniorenbeirat mit einer guten 
Beratung die Unternehmen unterstützt durch die Kontaktaufnahme zu den Seniorenwohnanlagen, 
aber auch in der Beratung der Idee. 
Als zweite Aktion wurden kleine Buddha-Statuen verteilt mit dem Spruch: “Nicht das Beginnen wird 
belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten“. Verbunden war diese Aktion aber auch mit der 
Frage „Wie haltet Ihr das eigentlich durch?“ Auf den Social-Media-Kanälen sollte sich gegenseitig 
motiviert werden und ein Mehrwert für die Menschen geschaffen werden. Hier wurden sowohl die 
älteren Mitbürger*innen als auch das Pflegepersonal miteinbezogen, um auch diesen Gruppen ihre 
Solidarität zu zeigen.

Das Nähen von Mund-Nasen-Masken wurde privat organisiert. Bis zu 10 Näherinnen haben bis 
zu 60 Stück in der Woche genäht, damit sie weiter verteilt werden konnten an alle Senioren-
wohnanlagen in Wallenhorst und an weitere Seniorengruppen.

Ein Einkaufsdienst wurde in der Gemeinde im Fachbereich Bürgerservice und Soziales 
eingerichtet. Viele junge Leute haben hier für die älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen eingekauft 
und kleiner Botengänge erledigt. Dies wurde im Rathaus von zwei Mitarbeitenden koordiniert. Das 
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Angebot wurde gut genutzt. Da es aus dem Rathaus vermittelt wurde, gab es auch wenig 
Vorbehalte gegen die Hilfspersonen.

Zwei Musiker, die auch über unsere Nachbarschaftshilfen „Hand in Hand“ für Geburtstage oder 
ähnliche Feiern gebucht werden können, brachten ehrenamtlich im Freien für die 
Seniorenwohnanlagen einige Ständchen zur Abwechslung in der Isolation.

Unter dem Motto „Einfach mal reden“ bietet die kath. Pfarreiengemeinschaft St. Alexander mit der 
Pastoralreferentin einmal wöchentlich für 2 Stunden ein Gespräch an für die, die ein „offenes Ohr“ 
brauchten für  ein bestimmtes Anliegen oder einfach zum Klönen. Bei gutem Wetter steht  ein Stuhl 
und eine Tasse Kaffee auf dem Rasen vor dem Pfarrheim gut einsehbar von der Straße aus, so 
dass gerade auch spontane Besuche möglich sind. Die Besuche werden im September 
ausgeweitet auf zwei weitere Ortsteile (Hollage und Rulle), so dass es auch dort spontane 
Möglichkeiten zum Klönen vor Ort geben wird.

Über das Fitnessstudio formstark wurden an die älteren Mitglieder Pakete mit einem Terraband 
und zwei Übungsblättern vorbeigebracht, um die Beweglichkeit aufrecht zu halten und den 
Kontakt nicht zu verlieren zu Mitgliedern, die nicht digital vernetzt sind.

Über einzelne Vereine und Verbände gab es Rundbriefe an die Mitglieder, um den Kontakt zu 
halten und alle in Coronazeiten im Blick zu behalten.

Ab Donnerstag, den 03.09.2020 besteht wieder die Gelegenheit, mit dem eigenen Smartphone, 
Tablet oder Notebook in das Rathaus zu kommen, um Fragen oder aufgetretene Schwierigkeiten 
im Umgang mit diesen Geräten besprechen und auch lösen zu können. Dann wird es unter 
Beachtung der Corona-Regeln leichter, die eigenen Geräte im Alltag zu nutzen.

Pedelec-Trainings in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei werden, wenn es erlaubt ist, 
wieder stattfinden.

Nachbarschaftshilfen „Hand in Hand“ haben auch bis Anfang September ausgesetzt. Es fangen 
die Besuchsdienste mit Treffen im Freien wieder an, um der Isolation zu begegnen.

Ein Koch-Club fängt  wieder an, wenn die Räumlichkeiten wieder zur Verfügung stehen und dann 
mit einem Hygienekonzept, das evtl. nur die Hälfte der Teilnehmenden vorsieht und im Wechsel 
der Gruppen stattfindet.

Trotz Corona hat auch viel Öffentlichkeitsarbeit durch den Seniorenbeirat in Abstimmung mit der 
Seniorenbeauftragten stattgefunden. Im Bürgerecho erschienen alle 14 Tage Artikel um die 
allgemeinen Themen „Im Alter in Form“. Hier konnte gerade das Thema Zahngesundheit 
ausführlich angegeben und verständlich für alle geschildert werden. Auch andere Aspekte der 
gesunden Ernährung wurden dargestellt wie z. B. Senior*innen brauchen keine Schonkost.

Erfreulich war dabei, dass alle Artikel vollständig abgedruckt wurden. Hier hat auch der 
Bürgerverein Wallenhorst das wichtige Thema der Pilotkommune erkannt.
Alle Artikel sind auf der Homepage des Seniorenbeirates zu sehen unter www.seniorenbeirat-
wallenhrost.de. Die Seite wird bis zu 150mal am Tag und mehr als 4.000mal im Monat aufgerufen.
Die Seniorenbeauftragte und der Seniorenbeirat haben auch an einer Umfrage der BAGSO zum 
Thema „Solidarität in Krisenzeiten von, für und mit älteren Menschen ermöglichen und leben“ 
teilgenommen. Die Ergebnisse der bundesweiten Online-Befragung zu Hilfsangeboten für ältere 
Menschen während der Corona-Pandemie spiegelt sehr gut die Verhältnisse in Wallenhorst 
wieder. Es gab und gibt viel Solidarität zwischen den Generationen.

Neue Angebote in Kooperation mit Vereinen und Verbänden

Fortbildungen durch die BAGSO
Hier werden die Schulungen für die Mit-Mach-Box im Vordergrund stehen, denn die Personen, die 
Seniorengruppen betreuen, brauchen immer wieder neue Impulse für Themen, die behandelt 
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werden können. Da bieten sich die beiden Schwerpunkte Bewegung und gesunde Ernährung auf 
jeden Fall an. Die im März und April vorgesehenen Termine mussten wegen der Corona-Pandemie 
abgesagt werden. Ein neuer Termin für die Schulung liegt bereits vor. Ein Tagesseminar im 
Ratssaal der Gemeinde Wallenhorst mit bis zu 16 Personen ist geplant am Mittwoch, den 
30.September 2020 von 9.30 – 16.30 Uhr. Referentin ist Frau Monika Ehret von der BAGSO. Ein 
Hygienekonzept liegt vor und kann ständig angepasst werden.
Durch diese Multiplikatorenschulungen erwarten wir eine hohe Nachhaltigkeit für die Themen 
Bewegung und Ernährung in den Seniorengruppen der Vereine und Verbände. Die MitMachBoxen 
können von allen Vereinen und Verbänden im Rathaus ausgeliehen werden. Durch diese 
Qualifizierungsmaßnahmen von Funktionsträgern in der Seniorenarbeit mit Hilfe der Mitmachbox 
ist eine umfängliche Themenauswahl möglich. Dadurch können die Themen Ernährung und 
Bewegung nachhaltig in den Seniorenvereinigungen und Institutionen gefestigt werden.

In Kooperation mit Vereinen und Verbänden ergeben sich viele neue Möglichkeiten, um das 
Wohlbefinden der Älteren in Wallenhorst zu steigern:

„Bewegtes Alter – gemeinsam mobil bleiben“ in Kooperation mit dem Fitnessstudio formstark.

„Feierabendtouren mit dem Pedelec“ in Kooperation mit dem LandFrauenverein Wallenhorst. 
Hier wird auch die Verbindung zu den Pedelec-Kursen in Kooperation mit der Verkehrswacht und 
der Polizei Wallenhorst hergestellt.

„Koordination im Alltag“ in Kooperation mit dem Verein Promed, Sport- und Rehazentrum,

„Vielfalt erleben“ - Gruppen und Verbände stellen sich und ihre Angebote vor in Kooperation mit 
der Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst.

Fit im Auto in Kooperation mit der Landesverkehrswacht. Senioren ab 65 Jahren haben die 
Möglichkeit, das eigene Können hinter dem Steuer praktisch zu testen.

Kino für Senioren und Seniorinnen in Kooperation mit dem Ruller Haus (Termin am 12. November 
vorbesprochen). Gezeigt wird der Film „Wir Wirtschaftswunderkinder“ nachmittags ab 15.00 – 
17.30 Uhr. Diese Kinoreihe wird bestückt mit einem Ernährungstipp und einem Bewegungsangebot 
am Ende nach dem längeren Sitzen. Es soll eine Reihe von 2-4 Kinoveranstaltungen im Jahr 
geplant werden, wenn die Auftaktveranstaltung ein Erfolg verspricht.

„Nia-ganzheitliche Fittness“  - Workshops für Frauen und Männer getrennt in 
Zusammenarbeit mit dem Sportverein TSV-Wallenhorst. Das ganzheitliche Bewegungskonzept Nia 
vereint Elemente aus Tanz und Kampfkunst mit körpertherapeutischen Aspekten.Die Beweglichkeit 
lässt mit zunehmenden Alter nach. Es kommt zu einem Verlust an Kraft und Muskelmasse. Die 
motorischen Fähigkeiten nehmen ab. Unabhängig von körperlicher Fitness und Vorkenntnissen 
fördert Nia die Bewegungsfreude und zaubert ein Lächeln aufs Gesicht. Dieses 
Bewegungsangebot kann für alle genutzt werden, gerade auch für Menschen mit wenig 
Erfahrungen im sportlichen Bereich und vor allem auch mit Einschränkungen. Ein ständiges 
Angebot ist dann über den Verein möglich, wenn die Hallenzeiten frei sind. Vor allem fördert Nia 
auch die Gemeinschaft, weil alle gemeinsam Freude erleben, denn im Alter ist es wichtig, lieber 
gemeinsam mit anderen aktiv zu sein.

Unter der Überschrift „Tai Chi erleben – entwickle den Sinn für Dich selbst“ geht es in 
Kooperation mit dem Ruller Haus um das Entwickeln eines inneren Gefühls für entspannte 
schwingende Bewegungsabläufe und ein Gefühl für die individuelle und ideale Haltung und 
Bewegung im Alltag. Tai Chi entwickelt die Fähigkeit, sich jederzeit achtsam selbst zu spüren, im 
Außen zu agieren und gleichzeitig bei sich zu sein. Wer Spaß an dynamischen 
Bewegungsabläufen hat, findet im Tai Chi viele Möglichkeiten, Körper und Geist beweglich zu 
halten und das ein Leben lang.

In Kooperation mit einem Künstlerehepaar soll ein Lesezirkel in deren Atelier gegründet werden, 
in dem Bücher gemeinsam gelesen und besprochen werden. Auch eigene kleine Texte können 
dabei entstehen. Aus diesem Kreis können wiederum Personen gewonnen werden, die z.B. eine 
kleine Lesung ehrenamtlich bei Seniorengruppen durchführen. Dadurch angeregt könnten 
Senioren und Seniorinnen auch eine Leseführerschein in den werden. Es haben auch Gespräche 
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mit der Schlüsselbuchhandlung im Ort stattgefunden mit der Idee, Neuerscheinungen mit kleinen 
Lesungen vorzustellen.

Ein bereits gegründeter Spieltreff soll durch die Pilotkommune unterstützt werden mit dem Kauf 
von neuen Spielen, aber auch nur über die Öffentlichkeitsarbeit. Hier kann auch der 
Ehrenamtsbeauftragte diese ehrenamtliche Tätigkeit für interessierte Personen weitervermitteln. 
Für später wäre es ein guter Treff für die Alltagsbegleitung zur Kontaktaufnahme und somit auch 
die Möglichkeit für die soziale Teilhabe.

Bewegungsvideos über die Fitnessstudios für Ältere zum Thema Bewegungsabläufe: Diese 
können als Link aufgerufen werden auf der Homepage des Seniorenbeirates Wallenhorst und 
dienen nicht nur einzelnen Senior*innen, sondern können auch vom Fachpersonal der 
Seniorenwohnanlagen genutzt werden, um neue Ideen für die Bewegung mit älteren Menschen 
auszuprobieren.

Onlinebanking in Kooperation mit der Sparkasse vor Ort. Es soll ein Kurs angeboten werden in 
den Räumen der Sparkasse für Senior*innen zum Thema Onlinebanking. Referentin ist die Leiterin 
der Sparkasse.

Organisatorisches
Die Federführung im Rahmen des Projektes „Mehr Wohlbefinden und Lebensqualität älterer 
Menschen in Kommunen fordern“ liegt bei der Beauftragten fur Frauen, Familien und Senioren der 
Gemeinde Wallenhorst, Kornelia Böert. Tatkräftige Unterstützung erhält sie durch die Mitglieder 
des  Seniorenbeirates, insbesondere durch dessen Schriftführer Heiner Steffens, durch die 
BAGSO e. V. in Person von Monika Ehret sowie in Form von Kooperationen mit weiteren 
Akteur*innen aus den Vereinen und Verbänden in den einzelnen Projektgruppen.

In die Steuerungsgruppe wurden in 2019 zwei neue Mitglieder aufgenommen, um die Bandbreite 
zu erweitern: Heike Lindenborn vom Bildungsträger der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB), 
die hier vor Ort Räumlichkeiten im Dulingshof vorhalten und sich vor allem auch das Thema 
Gesundheit in einem Fachbereich vertritt sowie Markus Richter, Leitung Fitnessstudio formstark 
zentral in Wallenhorst (auch Partner für die aktive Pause für die Mitarbeitenden in der Verwaltung) 
für den Bewegungsbereich.

Im Frühjahr 2021 ist eine Informationsveranstaltung unter Beteiligung von Herrn Müntefering, 
Vorsitzender der BAGSO, geplant.
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