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Protokoll Austauschtreffen der Seniorengemeinschaften 

Am 18. Februar 2021, 10:00 bis 12:00 Uhr 

Moderation: Koordinationsstelle Wohnen im Alter 

Einführung 

Brigitte Herkert und Anja Preuß von der Koordinationsstelle „Wohnen im Alter“ begrüßen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Austauschtreffens. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit 

einhergehenden Kontaktbeschränkungen musste die Veranstaltung in einem online-Format durchgeführt 

werden. Sehr positiv ist zu werten, dass sich trotz dem relativ neuen Format die bayerischen 

Seniorengenossenschaften so zahlreiche für den Austausch angemeldet haben.  

Aufgrund der derzeitigen Situation in Verbindung mit dem Corona-Virus wurde auf einen fachlichen Input 

verzichtet, vielmehr sollen die Seniorengenossenschaften die Gelegenheit haben, sich zu den 

Herausforderungen im Rahmen der Pandemie auszutauschen und weitere Themen anzubringen, welche 

diskutiert wurden. Diese wurden im Rahmen der Vorstellungsrunde abgefragt, sodass sich folgende 

Tagesordnung ergeben hat: 

1. Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

2. Die Arbeit der Seniorengenossenschaften während der Corona-Pandemie 

3. Angebote zur Unterstützung im Alltag – was (können) Seniorengenossenschaften leisten 

4. Sonstiges 
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1. Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Name der Seniorengenossenschaft Seniorengemeinschaft Fichtelgebirge e.V. 

Peter und Uschi Schricker 

Besteht seit 2015 

Anzahl der Mitglieder 465 Mitglieder 

Helferstunden  10.000 Helferstunden seit Gründung 

 

Name der Seniorengenossenschaft Senioren-Gemeinschaft Dillingen-Lauingen e.V. 

Gerhard Brecht 

Besteht seit Herbst 2020 

Anzahl der Mitglieder 83 Mitglieder, Ziel: 100 neue Mitglieder pro Jahr 

Personal 2 Angestellte für die Verwaltung 

Öffnungszeiten Büro: 5 Tagen pro Woche 

Besonderheiten Projekt ist durch LEADER gefördert 

Städte Dillingen und Lauingen haben sich zusammengeschlossen bei der 
Gründung 

 

Name der Seniorengenossenschaft Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels 

Monika Faber 

Besteht seit 2016 

Anzahl der Mitglieder 360 Mitglieder, 40 davon sind derzeit aktiv 

Helferstunden  Ca. 1.000 Helferstunden im Jahr 

Personal 450-Euro-Kraft für das Büro 

Es wird an 5 Tagen pro Woche vermittelt (9:00 – 17:00 Uhr) 

Besonderheiten Seniorengenossenschaft arbeitet auch Landkreisgrenzen-übergreifend 
im LK Coburg und LK Kulmbach  

 

Name der Seniorengenossenschaft Seniorengemeinschaft Berchtesgadener Land Süd e.V. 

Zuständigkeit: südlicher Landkreis „Talkesselgemeinden“ 

Walter Parma 

Besteht seit 2014 

Anzahl der Mitglieder 800 Mitglieder 

Helferstunden  2019: 6.700, 2020: 5.000 

Personal Hauptamtliche Kraft 

Büro an 4 Tagen pro Woche geöffnet 

Besonderheiten Angebot von Leistungen, die über den 125€ Entlastungsbeitrag der 
Pflegekassen abgerechnet werden können 

Haben hierfür 60 Helferinnen und Helfer ausgebildet (Anerkennung) 
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Name der Seniorengenossenschaft Generationenbund Berchtesgadener Land 

Zuständigkeit mittlerer und nördlicher Landkreis 

Günter Wolf 

Besteht seit 2015 

Anzahl der Mitglieder 1100 Mitglieder 

Helferstunden  2019: 7200 

2020: 6500 

Personal 2 Mitarbeiter halbtags 

3 Büros (da Flächenlandkreis) 

Besonderheiten Gemeinsam mit der Seniorengemeinschaft Berchtesgadener Land Süd 
e.V. wurde die Homepage „BGL Senioren miteinander-füreinander“ 
(www.bgl-senioren.de) aufgebaut, welche zahlreiche Informationen in 
den Bereichen aktuelle Entwicklungen und Nachrichten, 
Veranstaltungen, Ausflüge, Ernährung und Unterhaltsames vorhält.   

 

Name der Seniorengenossenschaft Generationen Hand in Hand e.V. 

Elisabeth Gottsche 

Besteht seit 2016 

Anzahl der Mitglieder 522 Mitglieder, davon 260 über 60 Jahre alt  

Personal Koordinatorin 14 Std. wöchentlich plus Stellvertretung über  
eine 450 €-Kraft 

Ehrenamtlich: Vorstand und Kassiererin  

Besonderheiten Einzugsgebiet erstreckt sich auf 12 Kommunen (früher waren es 10) 

 

Name der Seniorengenossenschaft Seniorengemeinschaft Landkreis Günzburg e. V. 

Waltraud und Werner Stricker 

Besteht seit 2014 

Anzahl der Mitglieder 400 Mitglieder 

Helferstunden  14.000 seit Gründung 

Besonderheiten Derzeitiges Einzugsgebiet ist der nördliche Landkreis Günzburg, wollen 
künftig ihre Aktivitäten auch auf den Süden ausweiten 

 

Name der Seniorengenossenschaft Bürgergemeinschaft Hand in Hand Dinkelsbühl Stadt und Land e.V. 

Sabine Hammerl 

Besteht seit 2015 

Anzahl der Mitglieder 464 Mitglieder (vor Corona über 500), 180 Mitglieder über 80 Jahre alt 

Helferstunden  12.900 seit Gründung 

 

http://www.bgl-senioren.de/
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Name der Seniorengenossenschaft J.A.Z. Bayreuth e.V. (Jung und Alt zusammen) 

Monika Helgert 

Besteht seit 2018 

Anzahl der Mitglieder 840 Mitglieder (seit Corona ca. 100 Personen verloren) 

70-80 regelmäßige Helferinnen und Helfer 

Helferstunden  400 Stunden pro Monat 

Personal 2 Mitarbeiter halbtags 

Besonderheiten Eine zweite Halbzeitkraft wurde kürzlich für die Abrechnung der 
Leistungen im Rahmen des 125€ Entlastungsbeitrags eingestellt. Derzeit 
hier kaum Nachfrage, vielmehr werden Seniorinnen und Senioren am 
Telefon betreut, was sehr zeitaufwendig ist. Keine Refinanzierung dieser 
Leistung möglich, sodass dies mit finanziellen Aufwendungen seitens 
des Vereins verbunden ist. 

 

Name der Seniorengenossenschaft Seniorengemeinschaft Kronach Stadt und Land e.V. 

Bianca Fischer-Killian 

Besteht seit 2010 

Anzahl der Mitglieder 1.000 (durch Corona rückläufig) 

Helferstunden  Spitzenzeiten: 1.000 pro Monat 

Derzeit: 500-750 pro Monat 

Besonderheiten Monatliche Informationsveranstaltungen der Seniorengenossenschaft 
haben stets neue Mitglieder gebracht. Diese Veranstaltungen können 
derzeit nicht durchgeführt werden, sodass auch kaum neue Mitglieder 
gewonnen werden.  
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2. Diskussion zum Thema Corona 

Mitgliederschwund 

Schon während der Vorstellungrunde berichten die Seniorengenossenschaften1 davon, dass sie in Zeiten 

der Pandemie zahlreiche Mitglieder verloren haben. Dies liegt jedoch nicht nur daran, dass viele 

Seniorinnen und Senioren an den Folgen des Virus sterben, sondern auch, dass in vielen stationären 

Einrichtungen aus diesem Grund Plätze frei werden und somit hilfe- und pflegebedürftige Ältere oftmals 

nun stationär untergebracht werden können. 

Neue Mitglieder können derzeit kaum gewonnen werden. Auch der Effekt, dass sich jüngere zu Lock-Down 

Zeiten im Bereich des Einkaufsdienstes engagieren und Gefallen an der Arbeit in den 

Seniorengenossenschaften finden, ist nicht bzw. nur vereinzelt eingetreten.  

Allgemein wurde die Akquise von neuen Mitgliedern während der Corona-Pandemie als große 

Herausforderung bezeichnet. So kann derzeit keine Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen 

gemacht werden, auch trauen sich viele nicht, sich bei den Seniorengenossenschaften als Helfer zu 

melden, um sich selbst bzw. die hilfebedürftigen Seniorinnen und Senioren nicht zu gefährden. Aus einer 

Seniorengenossenschaft wurde berichtet, dass sie deshalb versucht haben, auch Jüngere wie 

Schülerinnen und Schüler dazu zu motivieren, sich zu engagieren. Hier wurde jedoch festgestellt, dass die 

Vorstellung an die Vergütung der Hilfsleistungen mit 10-15 Euro pro Stunde nicht dem entspricht, was die 

Seniorengenossenschaften für Einsatzstunden allgemein vorsehen.  

Thema: Helferinnen und Helfer in den Genossenschaften 

Um ihre Helferinnen und Helfer in Zeiten der Pandemie in ihrer Arbeit vor Ort zu unterstützen und eine 

Orientierung zum richtigen Verhalten zu geben, wurden von einigen Seniorengenossenschaften 

Hygienekonzepte entwickelt oder Informationsbriefe an die Mitglieder verschickt. Diese enthielten neben 

Handlungsempfehlungen bei persönlichen Kontakten oder im Bereich der Fahrdienste auch Masken oder 

Handschuhe. Ebenso wurde von einem Projekt Desinfektionsmittel ausgegeben, damit sich die Mitglieder 

im Hilfeeinsatz schützen können. 

Finanziert wurden die Maßnahmen teilweise durch Spendengelder welche beispielsweise von den 

Kommunen, dem Landratsamt (Initiative „Wir helfen zusammen – unser soziales Bayern“ des StMAS) oder 

auch Mitgliedern der Seniorengenossenschaften selbst kamen. Andere Seniorengenossenschaften 

 

1 Seniorengenossenschaften umfassen alle Projekte unabhängig der Rechtsform und beinhalten auch sog. 

Seniorengemeinschaften. 
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mussten diese zusätzlichen Ausgaben eigenständig finanzieren, was eine große Herausforderung 

dargestellt hat und deshalb nur in kleinem Umfang getätigt wurde. 

Die meisten Seniorengenossenschaften haben ihre Hilfeleistungen für die Mitglieder jedoch stark 

einschränken müssen, sei es, weil kaum noch Nachfrage bestand, oder weil sie ihre Hilfeleistenden nicht 

gefährden wollten. Darüber hinaus wurde berichtet, dass es insbesondere zu Zeiten des ersten Lockdowns 

im Frühjahr 2020 zahlreiche Initiativen von Vereinen, Einrichtungen und Institutionen gab, die 

unentgeltlich Einkaufsdienste angeboten haben. Dies haben auch zahlreiche Mitglieder der 

Seniorengenossenschaften in Anspruch genommen, anstatt für die Leistungen in der Genossenschaft zu 

zahlen.  

Betreuung von Seniorinnen und Senioren zum Thema Impfung 

Um die Seniorinnen und Senioren zum Thema Impfung gegen Corona zu unterstützen, gehen die 

Genossenschaften unterschiedliche Wege.  

Einige bieten sowohl für Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder Hilfen bei der Registrierung und 

Organisation der Impftermine an. Dabei wurden jedoch Bedenken geäußert, ob derartige Leistungen im 

Rahmen der Datenschutzgrundverordnung auch für Nicht-Mitglieder geleistet werden dürfen. Nach 

Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist dies aber kein Problem, da keine personenbezogenen 

Daten gespeichert werden. Sollten sich einzelne Seniorengenossenschaften unsicher sein, kann sich an 

den bayernweiten Datenschutzbeauftragten gewendet werden (https://www.datenschutz-bayern.de/).  

Andere Seniorengenossenschaften bieten zusätzlich Fahrdienste zu den jeweiligen Impfzentren an, die 

einen nur für ihre Mitglieder, andere auch für Nicht-Mitglieder. Dieser Punkt wurde auf verschiedenen 

Ebenen ambivalent diskutiert: 

Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass für einen solchen Dienst die Fahrtkosten mit höchstens 0,25 € 

pro gefahrenen Kilometer abgerechnet werden dürfen, um keine Konkurrenz zu professionellen 

Beförderungsunternehmen zu schaffen. Auch ist sich darauf zu konzentrieren, derartige Fahrten nur für 

Personen anzubieten, die nicht durch die mobilen Impf-Teams besucht werden, also bei denen kein 

Pflegegrad vorliegt, und die auch keine Familie am Ort haben, die die Fahrten übernehmen können.  

Einige Vertreter von Seniorengenossenschaften waren sich einig, dass in schweren Zeiten eine solche 

Leistung auch für Nicht-Mitglieder angeboten werden sollte. Dabei aber der Hinweis weitergegeben wird, 

dass eine Mitgliedschaft erwünscht ist oder gar vorausgesetzt wird, sodass hier schon zahlreiche neue 

Mitglieder gewonnen werden konnten. Andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Austauschtreffen 

bieten die Fahrten ausschließlich für Mitglieder an, da der Grundgedanke der Seniorengenossenschaften, 

also die Solidarität zwischen den Mitgliedern, im Vordergrund stehen sollte. Wird eine Fahrt zum Impf-

Zentrum (oder andere Leistungen) nachgefragt, können entsprechende Personen innerhalb kürzester Zeit 

Mitglieder werden und die Leistungen dann in Anspruch nehmen. In diesem Zusammenhang wurde 

https://www.datenschutz-bayern.de/
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angemerkt, dass bei einigen Seniorengenossenschaften nur für Hilfen von Mitgliedern untereinander 

Versicherungsschutz besteht, sodass die Mitgliedschaft obligatorisch ist.  

Zum Abschluss der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass bei der Benennung von Fahrdiensten der 

Begriff „Begleitdienste“ genutzt werden sollte. Dies impliziert, dass die Leistung über das reine Fahren 

zwischen zwei Orten hinausgeht und eine Begleitung, beispielsweise zum Arzt, Einkaufen usw. inkludiert 

ist. Auf diese Weise entsteht keine Konkurrenzsituation zu den örtlichen Taxiunternehmen. 

Sonstige Corona-Themen 

Insbesondere viele ältere Mitglieder der Seniorengenossenschaften rufen bei den Vermittlungsbüros an, 

um über ihre Sorgen und Ängste zu reden. Für die Koordinatorinnen und Koordinatoren ist dies sowohl 

zeitlich auch als psychisch sehr aufwendig, jedoch nach Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

eine sehr wichtige Aufgabe. Bemängelt wurde allerdings von einzelnen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern, dass für diese Leistung, die viel Personalkapazitäten bindet, keine Refinanzierung möglich 

ist. Darüber hinaus führt der schon zuvor angesprochene Mitgliederschwund durch zahlreiche Todesfälle 

unter den Seniorinnen und Senioren aber auch durch Einzüge in stationäre Einrichtungen zu weiteren 

finanziellen Einbußen bei den Seniorengenossenschaften. Deshalb wurde sich eine bessere Unterstützung 

durch das Sozialministerium, die Landkreise und Kommunen gewünscht. Zwar wurden an viele 

Seniorengenossenschaften Gelder aus der Initiative „Unser soziales Bayern: Wir helfen zusammen“ des 

StMAS ausgeschüttet, jedoch reicht dies derzeit in der noch anhaltenden Zeit der Corona-Pandemie nicht 

aus, um die finanziellen Engpässe zu begleichen.  

Es wurde deshalb der Wunsch formuliert, die Initiative des StMAS zu wiederholen und den 

Seniorengenossenschaften als Corona-Unterstützung finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Hier 

wurde jedoch der Hinweis gegeben, dass die Seniorengenossenschaften selbstbewusst agieren und auf 

die Landkreise und Kommunen zugehen und dort finanzielle Mittel einfordern sollten. Dabei ist diesen 

darzulegen, welche gesellschaftlichen Leistungen und Vorteile die Seniorengenossenschaften erbringen 

und eine finanzielle Förderung deshalb angebracht ist. Zumal die Kommunen ihrer Verpflichtung der 

Daseinsvorsorge nachkommen müssen. Einige Seniorengenossenschaften konnten auf diese Weise eine 

dauerhafte oder zeitweise Förderung durch die Kommunen erreichen, als Beispiel wurde die Regelung 

aufgeführt, bei welcher die Genossenschaft 1 € pro älterer/n Einwohner/in Förderung erhält. 

Weitere Möglichkeiten, um finanzielle Mittel zu akquirieren ist die Nachfrage bei den Amtsgerichten 

(Bußgelder werden teilweise für soziale Zwecke verwendet) oder Stiftungen. Dabei ist es wichtig, ein gutes 

Konzept vorzulegen, um zu überzeugen. 
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3. Angebote zur Unterstützung im Alltag – was (können) Seniorengenossenschaften leisten 

Bei der Vorstellungsrunde wurde von den Teilnehmern großes Interesse geäußert, über die Planung und 

Umsetzung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag im Rahmen einer Seniorengenossenschaft 

informiert zu werden. Deshalb wurde dieses Thema aufgegriffen und dabei über Erfahrungsberichte aus 

den Projekten erläutert.  

Allgemeine Informationen, Beratung zum Aufbau und der Durchführung zu den Angeboten zur 

Unterstützung im Alltag werden durch die Fachstellen für Demenz und Pflege in Bayern erbracht. 

Ansprechpartner in den einzelnen Regierungsbezirken sind: 

Regierungsbezirk Adresse E-Mail / Homepage 

Mittelfranken 

 

Fachstelle für Demenz und Pflege 
Mittelfranken 

Danziger Straße 5 

91522 Ansbach 

Tel. 0981/4664-2020-9 / -6 

Fax 0981/4664-20099 

info@demenz-pflege-mittelfranken.de 

www.demenz-pflege-mittelfranken.de 

 

Niederbayern 

 

Fachstelle für Demenz und Pflege 
Niederbayern 

Bahnhofplatz 1a 

84032 Landshut 

Tel. 0871 - 96367-156 

Fax 0871 - 96367-118 

info@demenz-pflege-niederbayern.de 

www.demenz-pflege-niederbayern.de 

 

Oberbayern 

 

Fachstelle für Demenz und Pflege 
Oberbayern 

Hirtenstraße 4 

80335 München 

Telefonnummer: 0175 / 96 99 464 

info@demenz-pflege-oberbayern.de 

www.demenz-pflege-oberbayern.de 

 

Oberfranken 

 

Fachstelle für Demenz und Pflege 
Oberfranken (Hauptstelle) 

Landratsamt Bamberg 

Ludwigstraße 23  

96052 Bamberg 

Tel. 0951 - 700 36 0 82  

info@demenz-pflege-oberfranken.de 

www.demenz-pflege-oberfranken.de 

 

Oberpfalz 

 

Fachstelle für Demenz und Pflege 
Oberpfalz 

Nelkenstraße 4 

92237 Sulzbach-Rosenberg 

Tel. 09661 - 8999315 

Fax 09661 - 3048617 

info@demenz-pflege-oberpfalz.de 

www.demenz-pflege-oberpfalz.de 

 

http://www.demenz-pflege-mittelfranken.de/
http://www.demenz-pflege-niederbayern.de/
http://www.demenz-pflege-oberbayern.de/
http://www.demenz-pflege-oberfranken.de/
http://www.demenz-pflege-oberpfalz.de/
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Regierungsbezirk Adresse E-Mail / Homepage 

Schwaben 

 

Fachstelle für Demenz und Pflege 
Schwaben 

Postfach 1680 

Haubenschloßstraße 3 

87435 Kempten 

Tel. 0831 - 697143 -18 

 

Die Mitarbeiterinnen sind derzeit 
coronabedingt im Home Office. 

Kontakt per Mail oder telefonisch unter 
0151 61077732 oder 01520 2721038 

info@demenz-pflege-schwaben.de 

www.demenz-pflege-schwaben.de 

 

 

Unterfranken 

 

Fachstelle für Demenz und Pflege 
Unterfranken 

Bahnhofstr.11 

97070 Würzburg 

Tel. 0931 - 20781440  

Fax 0931 - 20781439  

info@demenz-pflege-unterfranken.de 

www.demenz-pflege-unterfranken.de 

 

 

 

Auf der Homepage der Fachstelle finden sich allgemeine Informationen zu den Angeboten zur 

Unterstützung im Alltag. Seit diesem Jahr können auch ehrenamtliche Einzelpersonen derartige Angebote 

erbringen und über die Pflegekassen abrechnen. Hierzu finden sich ebenfalls Informationen unter: 

https://www.demenz-pflege-bayern.de/angebote-zur-unterstuetzung-im-alltag/allgemeine-

informationen/ 

Seniorengenossenschaften als Erbringer von Leistungen 

Die Seniorengenossenschaft Berchtesgadener Land Süd erbringt seit 2016 Leistungen im Bereich der 

Angebote zur Unterstützung im Alltag, welche über die Pflegekassen abgerechnet werden können. Hierzu 

sind eine Fachkraft (ehemalige Pflegedienstleitung) und eine hauswirtschaftliche Fachkraft ehrenamtlich 

tätig und verantwortlich zuständig. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wurden zudem 

geschult, nehmen an den geforderten regelmäßige Austauschtreffen (6 pro Jahr) und Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen (2 pro Jahr) teil. Wichtig, so der Vorstand der Seniorengenossenschaft 

Berchtesgadener Land Süd, ist auch die Dokumentation der erbrachten Leistungen für die Abrechnung. Es 

wurde bestätigt, dass es durchaus ein hoher bürokratischer Aufwand ist, sich jedoch bewährt hat.  

Um alle Leistungen adäquat anbieten zu können, wurden die Stundensätze durch den Verein nach 

Leistungen gestaffelt: 

• Standardleistungen der Seniorengenossenschaft: 10,00 € (2,50 € verbleiben bei der 

Genossenschaft) 

http://www.demenz-pflege-schwaben.de/
http://www.demenz-pflege-unterfranken.de/
https://www.demenz-pflege-bayern.de/angebote-zur-unterstuetzung-im-alltag/allgemeine-informationen/
https://www.demenz-pflege-bayern.de/angebote-zur-unterstuetzung-im-alltag/allgemeine-informationen/


10 

• Abrechenbare Leistungen über die Pflegekasse: 12,50 € (5,00 € verbleiben bei der 

Genossenschaft) 

• Leistungen im Bereich der hauswirtschaftlichen Hilfe: 15,00 € (3,00 € verbleiben bei der 

Genossenschaft) 

Mit diesem Modell versucht die Genossenschaft, die Leistungen zu refinanzieren, was für sie einen 

erheblichen zusätzlichen Aufwand bedeutet und für die in diesem Bereich eingesetzten Mitglieder ein 

Besuch einer 40-stündigen Schulung voraussetzt. Dies betrifft insbesondere die Leistungen im Bereich des 

nahen häuslichen Umfeldes. In diesem Zusammenhang wurde aber darauf hingewiesen, dass die 

Leistungen nicht als allgemeine Putzleistungen angeboten werden, sondern lediglich eine 

Unterstützungsleistung zur Haushaltsführung darstellen. Haushaltsnahe Leistungen umfassen nicht mehr 

als 1 – 1.5 Stunde pro Woche und sind zudem in der Regel verknüpft mit weiteren Tätigkeiten wie 

Begleitung zum Einkaufen oder allgemeinen Besuchsdiensten. 

Die Vorgehensweise der Seniorengenossenschaft Berchtesgadener Land Süd wird von einigen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Austauschtreffens als zukunftsweisend angesehen, denn im 

Hinblick auf den demografischen Wandel benötigt es insbesondere im Bereich der hauswirtschaftlichen 

Hilfen Alternativen zum bisherigen Angebot. Kritik wurde von Seiten der Teilnehmerschaft geäußert, dass 

für das Erbringen und Abrechnen der Leistungen mit der Pflegekasse ein sehr großer bürokratischer 

Aufwand notwendig ist, welchen nicht alle Seniorengenossenschaften gewillt sind, zu erbringen bzw. dies 

sich auch nicht leisten wollen bzw. können. Zudem wurde auch diskutiert, ob mit der Ausweitung der 

Angebote auf mit der Pflegekasse abrechenbaren Leistungen, die „Kernaufgaben“ (Hilfe von Mitgliedern 

für Mitgliedern) einer Seniorengenossenschaft verändert würde. Als Gegenargument wurden angeführt, 

dass viele Mitglieder leistungsberechtigt sind und adäquate Angebote hierfür fehlten. 

Hauswirtschaftliche Hilfen 

Eine große Diskussion gab es um den Bereich der hauswirtschaftlichen Hilfen. Hier wurde bemängelt, dass 

durch den geringen Stundensatz für die Helferinnen und Helfer Putzarbeiten quasi auf ehrenamtlicher 

Basis geleistet werden, auch fällt dies nicht in den originären Aufgabenbereich der Senioren-

genossenschaften. Darüber hinaus ist es schwierig, überhaupt Personen zu finden, die sich in der 

Hauswirtschaft engagieren möchten, zumal viele Helferinnen und Helfer in den Senioren-

genossenschaften schon selbst im Seniorenalter sind und Hilfestellungen im Bereich Putzen / körperliche 

Arbeit nicht mehr erbringen können bzw. wollen.  

In diesem Zusammenhang wird nach der Konkurrenzsituation mit den ambulanten Diensten gefragt, denn 

die Dienste können ebenfalls den Entlastungsbetrag von 125€ abrufen. Von zahlreichen Senioren-

genossenschaften wurde jedoch bestätigt, dass die Dienste ausreichend mit dem Erbringen von 

Pflegeleistungen beschäftigt sind und eher die Zusammenarbeit mit den Seniorengenossenschaften 

suchen, um Anfragen zu haushaltnahen Hilfen weitegeben zu können.  
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Lösungsansätze 

Die Seniorengenossenschaften sehen das Erbringen von Putzleistungen nicht als ihre ursprüngliche 

Aufgabe, hinzukommt, dass das Erbringen derartiger Leistungen ggf. mit der Gemeinnützigkeit der 

Vereine / Genossenschaften nicht vereinbar ist. Gleichwohl gibt es eine große Nachfrage nach 

hauswirtschaftlichen Hilfeleistungen seitens der Seniorinnen und Senioren, welche die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer in der Diskussion nicht ignorieren wollen. Es gilt also, Lösungsansätze zu finden, um 

diesen Bedarf zu decken – aber wohl eher außerhalb der Projekte. 

Zunächst wurde angeregt, sich ein Netzwerk aus professionellen Anbietern von hauswirtschaftlichen 

Dienstleistern aufzubauen – oder deren Gründung anzuregen (z.B. auf Landkreisebene), an welche 

vermittelt werden kann. So sind die Seniorengenossenschaften auf der sicheren Seite, sei es, was die 

eigene Gemeinnützigkeit angeht oder auch die Vorbeugung des Einsatzes von nicht legal tätigen Personen 

im hauswirtschaftlichen Bereich. Eine weitere Idee war, eine von der Seniorengenossenschaft 

unabhängige Organisation zu gründen, welche hauswirtschaftliche Dienstleistungen für die Mitglieder der 

Seniorengenossenschaften auf Mini-Job Basis anbietet. Hier wären jedoch zunächst die rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu klären, beispielsweise bei der Mini-Job-Zentrale. (www.minijob-zentrale.de)  

Die Seniorengenossenschaften sollten sich deshalb gut vernetzen und Impulse an die Verantwortlichen 

der Kommunen und Landkreise geben. Sie sollten nicht den Anspruch haben, alles selbst anbieten zu 

müssen, insbesondere wenn es sich nicht um ehrenamtliche Tätigkeiten, sondern um klassische 

(professionelle) Dienstleistungen handelt. 

 

4. Sonstiges 

Software 

In der Vorstellungsrunde wurde nach Erfahrungen der verschiedenen Seniorengenossenschaften mit 

entsprechender Dokumentationssoftware gefragt. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

berichteten daraufhin über sehr zufriedenstellende Lösungen, sodass sie gerne angesprochen werden 

können, falls genauere Informationen benötigt werden. Konkret waren dies: 

• Seniorengenossenschaft Berchtesgadener Land Süd e.V. 

• Generationen Hand in Hand e.V. 

• Seniorengemeinschaft Landkreis Günzburg e.V. 

  

http://www.minijob-zentrale.de/
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Namensgebung 

Angemerkt wurde von einer Seniorengenossenschaft, dass bei der Namensgebung der Begriff „Senioren“ 

eine Konzentration auf die Zielgruppe der Älteren beinhaltet, welche sehr einschränkend beim Finden 

neuer Mitglieder ist. Deshalb wurde die Idee, vermehrt den Begriff „Generationen“ zu verwenden sehr 

begrüßt und Namensänderungen in Betracht gezogen. 

Nächstes Austauschtreffen 2021 / 2022 

Die gute Diskussion während des online-Austauschtreffen wurde von den Seniorengenossenschaften als 

sehr positiv empfunden, sodass sich für den Herbst ein weiteres Treffen als online-Veranstaltung 

gewünscht wird.  

 

 

München, März 2021 


