
Landrat Florian Töpper, Anne Grob von der
Seniorenberatungsstelle und Sozialamtsleiter

Werner Kaffer präsentieren die Neuauflage
des Seniorenwegweisers.

Foto: Uta Baumann, Landratsamt Schweinfurt

DER NEUE SENIORENWEGWEISER 2015 –
KOMPAKT UND VOLL MIT WICHTIGEN INFORMATIONEN

NOVEMBER 2015 | LANDKREIS SCHWEINFURT

Landkreis Schweinfurt | Welche finan-
ziellen Verbesserungen bringt das 1.Pfle-
gestärkungsgesetz, wo gibt es im Land-
kreis Nachbarschaftshilfen, was ist mit
betreutem Wohnen gemeint und warum
ist es sinnvoll eine Vorsorgevollmacht
haben – auf diese und viele weitere Fra-
gen gibt der Seniorenwegweiser des
Landratsamtes Schweinfurt Antworten.
Eine aktuelle Auflage wird derzeit an
zahlreiche Stellen im Landkreis Schwein-
furt verteilt.

„Die Seniorenberatung des Landratsamtes
Schweinfurt hat für unsere Bürgerinnen
und Bürger in umfassendes, verständliches
wie hilfreiches Werk zusammengestellt“,
sagt Landrat Florian Töpper. Die Broschüre
in einem handlichen DIN A5-Format mit
insgesamt zehn Kapiteln bietet den Se-
nioren, aber auch deren Angehörigen ei-
nen umfassenden Überblick über alle re-
levanten und interessanten Angebote im
Landkreis Schweinfurt.

Insgesamt 5.000 Exemplare werden derzeit
im Landkreis verteilt, unter anderem an
Gemeinden, Hausärzte, Hilfsorganisationen
und Krankenhäuser. Auch bei der Senio-
renberatungsstelle im Landratsamt
Schweinfurt liegen Exemplare aus. „Dank
der vielen Anzeigenpartner können wir
den Seniorenwegweiser den Bügern wie-
der kostenlos zur Verfügung stellen“, be-
richtet Thomas Birkenbach, Leiter der Ab-
teilung Gesundheit und Soziales im Land-
ratsamt Schweinfurt.

Nachdem in diesem Jahr bereits die Wir-
kungsanalyse des Seniorenpolitischen Ge-
samtkonzeptes für den Landkreis Schwein-
furt vorgestellt wurde, die auch das Hand-
lungsfeld „Information und Beratung“ auf-
weist, wird mit dem Seniorenwegweiser
ein wichtiger Bestandteil noch in diesem
Jahr auf den aktuellen Stand gebracht.
Wegen der ständigen Veränderungen im
Bereich Pflege und Alter, auch durch den

Gesetzgeber, ist eine regelmäßige Fort-
schreibung Ratgebers für die Seniorinnen
und Senioren sehr wichtig, so Birkenbach. 

Gesammelt und gebündelt wurden sämt-
liche Informationen im Amt für Soziales
im Landratsamt Schweinfurt. „Wir wollten
ein möglichst umfassendes und selbst-
verständlich neutrales Werk  über die Ein-
richtungen, Dienste und Angebote in un-
serem Landkreis“, berichtet Werner Kaffer,
Leiter des Amtes für Soziales. Wo es Se-
niorenbeiräte gibt, wird in der Broschüre
ebenso aufgelistet, wie die Frage, welche
Freistellungsmöglichkeiten es für Arbeit-
nehmer im Falle der Pflege eines Ange-
hörigen gibt.

Ganz bewusst wurden auch Themen wie
Patientenverfügung und Testament mit
aufgenommen. „Es sind Themen, die nie-
mand gerne anspricht, zu denen es aber
meist sehr viele Fragen gibt“, weiß Werner
Kaffer, der Leiter des Sozialamts. Doch
auch das letzte Kapitel in der Broschüre
„Aktiv im Alter“ war den Verantwortlichen
wichtig: „Altern bedeutet schließlich nicht
immer nur pflegebedürftig zu sein, son-
dern viele sind im Alter sehr aktiv.“

Der Seniorenwegweiser steht auf der
Internetseite des Landratsamtes zum
Download bereit; einfach auf der Start-
seite in der Suchmaske das Wort Senio-
renwegweiser eingeben, dann erscheint
ein Link zum Download. 

Weitere Informationen und Hilfe erhalten
die Bürger auch direkt bei der Senio-
renberatungsstelle des Landratsamtes
bei Anne Grob unter Telefon 09721/ 55-
469.
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