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Begründung/Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 27.03.2018 beantragte die Gruppe Grüne/CDL, den Tagesordnungspunkt „Seniorenservicebüro für Senioren von heute und morgen“ auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Sozialausschusses zu nehmen. Der Antrag ist
dieser Vorlage noch einmal als Anlage beigefügt.
In der Sitzung des Sozialausschusses vom 12.04.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzurichten und die Seniorenarbeit für 2019 im Sinne des
Antrags vorzubereiten.
Nach einer weiteren Beratung des Themas im August 2018 und zwei Sitzungen der
Arbeitsgruppe wurde in der Sitzung des Sozialausschusses am 18.12.2018 folgender
Beschluss gefasst:
Die Einrichtung eines Seniorenservicebüros an zentraler Stelle in der
Stadt Leer wird unterstützt.
Die notwendigen Kosten für Miete und Bewirtschaftung sind im Haushaltsplan 2019 bereitzustellen.
Die Verwaltung wird beauftragt bis zur nächsten Sitzung des Sozialausschusses ein mit der Arbeitsgruppe Seniorenservicebüro abgestimmtes
Gesamtkonzept vorzulegen.

-2Das Ergebnis einer im Dezember 2018 von der Firma NSI Consult durchgeführten
Befragung der Leeraner Seniorinnen und Senioren sollte als Grundlage für die Erarbeitung des Konzeptes dienen. Die Vorstellung des Ergebnisses erfolgte im April
2019.
In der Sitzung des Sozialausschusses am 24.04.2019 präsentierte die Verwaltung
eine Arbeitsgrundlage für den Seniorenservice und wurde beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Sozialausschusses ein gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Seniorenservicebüro“ erarbeitetes Konzept für die Einrichtung eines Seniorenservicebüros
vorzulegen.
Die Arbeitsgruppe tagte am 20.06.2019. Dabei wurde deutlich, dass Mitglieder der
Arbeitsgruppe aus den Gruppen SPD/Die Linke und Die Grünen/CDL eine von der
Verwaltung abweichende Vorstellung zum Konzept des Seniorenservicebüros haben.
Die beiden Gruppen legen den Schwerpunkt auf die Beratung und Information von
Seniorinnen und Senioren und verweisen auf bereits bestehende Einrichtungen mit
Angeboten in der Stadt Leer, von denen sie sich eine bessere Vernetzung wünschen. Bislang gibt es nur eine Broschüre mit Freizeit- und Beratungsangeboten für
Seniorinnen und Senioren aus dem Jahr 2016, die sich derzeit in der Überarbeitung
befindet.
Die Verwaltung möchte ein Angebot für Alle, zentral in der Stadt gelegen. So kann an
zentraler Stelle für eine stärkere Vernetzung gesorgt werden. Zusätzlich soll eine Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren geschaffen werden mit zahlreichen und vielfältigen Angeboten, ähnlich wie beim Café International. So erreicht man auch die
Seniorinnen und Senioren, die Vorbehalte gegen bestimmte Einrichtungen, Institutionen oder Vereine haben. Hier kann ein niedrigschwelliges Angebot geschaffen werden, mit dem die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gefördert werden kann
und Vereinsamung verringert oder sogar vorgebeugt wird. Durch Begegnung und
gemeinsame Aktivitäten wird das Leben im Alter positiv gestaltet. So hat die Seniorenbefragung ergeben, dass knapp 50 % sich einmal im Monat ein Seniorentreffen
wünschen.
Selbstverständlich können in dem Seniorenservicebüro auch Veranstaltungen von
Vereinen und Institutionen stattfinden. Die städtischen Angebote im Seniorenservicebüro sollen mit Hilfe ehrenamtlicher Betreuer/innen realisiert werden.
Das von der Verwaltung erarbeitete Konzept ist der Vorlage als Anlage beigefügt.
Die Verwaltung hat geeignete Räumlichkeiten für die Einrichtung eines Seniorenservicebüros gesucht. Berichtet wurde dazu bereits in der letzten Sitzung des Sozialausschusses sowie in der Sitzung des Seniorenbeirates am 18.06.2019. In dieser
Sitzung des Seniorenbeirats sprach sich der Vorsitzende für die Einrichtung eines
niederschwelligen Angebots für Senior/innen aus und berichtete von der Erfolgsgeschichte des Nachbarschaftstreffs des Bauvereins. Ein solches Angebot müsse sich
entwickeln und könne später eigenständig laufen, ohne dass es großer Unterstützung bedürfe.

-3Es liegt ein Mietangebot für ein Objekt in der Mühlenstraße vor, das sich in der Nähe
des Ernst-Reuter-Platzes befindet. Der Investor wäre bereit, die Räumlichkeiten entsprechend den städtischen Wünschen auf seine Kosten umzugestalten. Dafür müsste ein längerfristiger Mietvertrag abgeschlossen werden. Einzelheiten werden im
nicht-öffentlichen Teil mitgeteilt.
Es wurden für 2019 bereits Haushaltsmittel für die Anmietung eines Seniorenservicebüros in Höhe von 17.000 Euro bereitgestellt. Nach einer Entscheidung des Sozialausschusses bzw. des Verwaltungsausschusses und dem Abschluss des Mietvertrags wäre der Investor bereit, umgehend mit der Umgestaltung zu beginnen.

Beschlussvorschlag:
Dem Konzept der Verwaltung zur Einrichtung eines Seniorenservicebüros wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Räumlichkeiten anzumieten.
Leer, den 05.08.2019
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