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1. Begrüßung und Einleitung 

Frau Herkert von der „Koordinationsstelle Wohnen im Alter“ gefördert vom StMAS begrüßte 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum vierten „Austauschtreffen Senioren-

genossenschaften“.  

Im Rahmen der Begrüßung stellt sich zudem Frau Monika Thym vor, Referat III 2 - 

Seniorenpolitik, Seniorenarbeit des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und 

Soziales1. Als Nachfolgerin von Frau Dr. Christine Schwendner ist Frau Thym unter anderem 

Ansprechpartnerin für Fragen zu „Seniorengenossenschaften“ und kann unter  

Tel.: 089 1261-1215 bzw. Monika.Thym@stmas.bayern.de kontaktiert werden.  

Am Nachmittag begrüßte auch Frau Maria Weigand (Leiterin des Referats III2 für 

Seniorenpolitik und Seniorenarbeit) die Vertreterinnen und Vertreter der 

„Seniorengenossenschaften“ und nahm an der Diskussion teil.  

Anwesend bei diesem vierten Vernetzungstreffen waren insgesamt 16 Vertreterinnen und 

Vertreter von 10 Seniorengenossenschaften. Davon nahmen 7 Vertreterinnen und Vertreter 

das erste Mal an einem Austauschtreffen teil, 2 waren bereits einmal und 7 waren bereits 

widerholt anwesend. 

Der Vormittag beinhaltete eher die Selbstreflexion der Projekte, den derzeitigen Stand der 

Arbeit sowie Aufgaben, die sich den jeweiligen Projekten in den nächsten Jahren stellen. 

Dabei wurden die Projekte in drei Schritten mithilfe einer „Blumenwiese“ vorgestellt und 

analysiert: 

• Blühende Wiese: Was blüht bereits? Welche Aspekte der Arbeit in der jeweiligen 

Seniorengenossenschaft funktionieren gut? Von welchen Erfolgen, Highlights oder 

besonderen Ressourcen kann berichtet werden? 

• Hege und Pflege: Welche „Pflänzchen“ benötigen Pflege? Welche Punkte sind noch 

ausbaufähig? Wo gibt es Herausforderungen, Hindernisse oder Schwierigkeiten zu 

bewältigen?  

• Unbestelltes Feld: Wie könnte die Zukunft aussehen, welche Schritte sind dafür zu 

gehen?  

                                                           
1 Die neue Bildmarke des Ministeriums kann unter dem folgenden Link heruntergeladen 

werden: https://www.zukunftsministerium.bayern.de/design/#word  

 

https://www.zukunftsministerium.bayern.de/design/#word


 
3 

 

Frau Herkert betonte, dass ein Ziel dieses Treffen vor allem wieder der Erfahrungsaustausch 

sei und die Möglichkeit besteht, Fragen in die Runde zu stellen.  

2. Vorstellung und Reflexion der Projekte  

Die Vertreterinnen und Vertreter der Seniorengenossenschaften stellten ihre Projekte kurz 

dar, bevor sie auf die Aspekte, was klappt bereits gut – was ist noch ausbaufähig – was ist 

noch nicht erschlossen, im Detail eingingen. Zusammengefasst wurden die folgenden 

Punkte genannt: 

Blühende Wiese – Gut funktioniert bereits: 

• Erfolgreich laufen bei nahezu allen anwesenden „Seniorengenossenschaften“ die 

regelmäßigen Mitglieder-Austauschtreffen und Runde Tische, die der Vernetzung 

nach außen dienen. Neben der Information der Mitglieder dienen diese internen 

Treffen vor allem der Begegnung und Kommunikation. Gute Erfahrungen wurden 

hinsichtlich der Mitgliederinformation auch mit Mitteilungsschreiben bzw. „Mitglieder-

Zeitung“ gemacht – zum Teil werden diese über den internen Kreis der Mitglieder 

hinaus sehr gut angenommen und tragen zur Akzeptanz der 

Seniorengenossenschaften in der Bevölkerung bei.  

• Zufriedenheit besteht größtenteils mit dem Angebotsspektrum der Hilfeleistungen: die 

Vielfalt bzw. der Umfang der Unterstützungsleistungen ist dabei natürlich von den 

jeweiligen Möglichkeiten der „Seniorengenossenschaft“ abhängig. Je nach 

Mitgliederzahl und Hilfeleistungen gestaltet sich die Spannweite der Tätigkeiten 

unterschiedlich.  

• Sehr positive Erfahrungen werden von den Vertreterinnen und Vertretern 

vorgetragen, die (zum Teil maßgeschneiderte) Software-Lösungen zur Unterstützung 

bei der täglichen Arbeit angeschafft haben. Vor allem ergibt sich dadurch eine große 

zeitliche Entlastung bei der Koordination von hilfesuchenden und helfenden 

Mitgliedern. Weitere Funktionen können bspw. Kalender, Abrechnungs- und 

Buchhaltungsfunktion, sein. 
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Hege und Pflege – Herausforderungen: 

• Öffentlichkeitsarbeit ist in zeitlicher und fachlicher Hinsicht aufwendig, aber vor allem 

für die Akzeptanz in der Genossenschaft sowie zur Akquise neuer Mitglieder von 

großer Bedeutung.  

• Die Akquise von helfenden Mitgliedern bzw. die Motivation von „stillen“ Mitgliedern ist 

eine Aufgabe, die einige der Vertreterinnen und Vertretern als schwierig beurteilen. 

Übersteigen die Anfragen die Möglichkeiten der Seniorengenossenschaft, sind 

andere Lösungen notwendig. Eine Möglichkeit ist beispielsweise, Tätigkeiten zu 

begrenzen und auf gewerbliche Dienste zu verweisen. 

• Schwierigkeiten ergeben sich bei manchen „Seniorengenossenschaften“ noch bei der 

Akzeptanz von Vorträgen. Vertreterinnen und Vertreter von Senioren-

genossenschaften, bei denen Vorträge und Themenabende gut angenommen 

werden, führen dies auf eine gute Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zurück. Im 

Wechselspiel haben gut besuchte Angebote wiederrum eine positive Wirkung auf die 

Öffentlichkeitsarbeit. 

• Das Thema Datenschutz beschäftigt aus aktuellem Anlass alle Anwesenden und wird 

am Nachmittag als eigener Punkt behandelt. 

Unbestelltes Feld – Für die Zukunft: 

• Für die Zukunft geben mehrere der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter an, 

dass die Vereinsarbeit sowie die interne Ausrichtung und Aufstellung des Vereins 

eine Zukunftsaufgabe darstellen. Bei den „Seniorengenossenschaften“, die schon 

länger existieren, geht es dabei oftmals um eine „Rückbesinnung“ bzw. um eine 

Bilanzierung des bisherigen Weges und ggf. damit einhergehenden Veränderungen 

der ursprünglichen Idee.  

• Das größte Aufgabenfeld für die nähere Zukunft stellen die Fragen nach der weiteren 

Finanzierung nach Auslaufen der Anschubfinanzierung dar. Auch über diesen Punkt 

wurde eingehend am Nachmittag diskutiert.   
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3. Fragen und Diskussionsbeiträge 

Im Folgenden sind die Fragen und Diskussionsbeiträge dokumentiert, die im Vorfeld sowie 

im Verlauf des Vormittags aufgeworfen wurden. 

Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung 

Gerade weil die Öffentlichkeitsarbeit ein Schlüsselelement für die Akquise von neuen 

Mitgliedern und Förderern ist, sollten entsprechende Ressourcen für diese Aufgabe 

eingerichtet werden. Öffentlichkeitsarbeit lebt vor allem auch von der guten Zusammenarbeit 

mit der lokalen Presse. Durch die regelmäßige Zusendung von kurzen Artikel und Bildern, 

beispielsweise von Veranstaltungen, kann eine Zusammenarbeit aufgebaut werden und 

Nachdrücklichkeit kann sich an dieser Stelle auszahlen.  

Bei Mitgliedertreffen, die auch für Interessenten offen sind, können sowohl neue Mitglieder 

gefunden werden als auch unkompliziert Aufgaben bekannt gemacht und verteilt werden 

(„Ach, so etwas kann man auch machen!“). Weiterhin wurde vorgeschlagen, bei 

Bürgerversammlungen stets Werbung zu machen. Auch zur Gewinnung von „hilfsbereiten“ 

Neu-Mitgliedern eignen sich Mitgliedertreffen, die offen für Interessenten sind.  

„Ausnutzen“ des Angebots 

Einige Projektteilnehmer berichten über das Anspruchsdenken mancher hilfesuchenden 

Mitglieder. Hier ist es dienlich, sich in der „Genossenschaft“ über die Grundhaltung und 

Philosophie des Projektes auseinanderzusetzen und das Verständnis darüber als klare Linie 

nach außen zu kommunizieren.  

Erfahrungen mit Fahrsicherheitstraining 

Zwei Projekte haben bereits versucht, Fahrsicherheitstrainings für Mitglieder der 

„Seniorengenossenschaften“ zu organisieren. Diese wurden allerdings nicht angenommen, 

es konnte kein Interesse an den Veranstaltungen erweckt werden. Dies wird auf die Ängste 

der Älteren zurückgeführt, dass sich bei einem solchen Training Defizite ergeben könnten, 

die den Verlust des Führerscheins nach sich ziehen. Besonders wenn diese Trainings von 

Polizeibeamten veranstaltet werden, scheint hier die Furcht zu überwiegen. Als Lösung wird 

vorgeschlagen, die Trainings gut und intensiv zu kommunizieren, um Ängste abzubauen. 
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Berufsgenossenschaften 

Die „Seniorengenossenschaften“ sind jeweils Mitglied in einer Berufsgenossenschaft. Die 

Zugehörigkeit zu einer Berufsgenossenschaft bestimmt sich nach dem Schwerpunkt der 

Tätigkeit. Es wurde die Frage gestellt, ob ein Wechsel in eine andere Berufsgenossenschaft 

möglich ist. Im konkreten Fall geht es um den Wechsel von der Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zur Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

(VBG). Eine Umfrage unter den Anwesenden ergab, dass die Mehrzahl der VBG zugehörig 

ist. 

Beim Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist außerdem 

eine kostenlose Infoline eingerichtet, die Auskunft zu Zuständigkeitsfragen geben kann, Tel.: 

0800 60 50 40 4, https://www.dguv.de/de/versicherung/zustaendigkeit/index.jsp. 

Treuhandkonto und Hilfsfonds 

Zum Thema Treuhandkonto und Hilfsfonds werden hier noch einmal die Antworten von 

Rechtsanwältin Frau Larsen-Lion und von Herrn Ney vom ZBFS aus dem letztjährigen 

Protokoll eingefügt: 

Es wurde die Frage gestellt, ob die Guthaben der Mitglieder, die auf einem separaten Konto 

der „Genossenschaft“ angespart werden im Falle einer Insolvenz in die Konkursmasse 

eingehen. Frau Larsen-Lion betont, dass für ein solches Konto der Zusatz „Treuhandkonto“ 

verpflichtend ist. Dann ist klar, dass diese Gelder der „Genossenschaft“ nicht zur Verfügung 

stehen und daher nicht in eine Konkursmasse mit eingerechnet werden können. Wichtig ist 

selbstverständlich die Buchhaltung bzw. Schriftstücke, die belegen, dass diese Gelder den 

Mitgliedern persönlich gehören. 

In der Diskussion wurden die Begriffe wie folgt konkretisiert:  

Ein Treuhandkonto wird zwar von der „Seniorengenossenschaft“ eingerichtet, diese hat aber 

keinen alleinigen Zugriff darauf. Es ist dazu gedacht, die Stundensätze, die den 

Hilfeleistenden zustehen, treuhänderisch zu verwalten. 

Die Einzahlungen werden den einzelnen Hilfeleistenden zugeordnet und namentlich 

hinterlegt. Nur die jeweiligen Hilfeleistenden können verfügen, ob ausgezahlt oder angespart 

wird, um davon selbst in Anspruch genommene (künftige) Hilfeleistungen zu bezahlen. 

Ein Hilfsfond wird aus Spenden gebildet, die zweckgebunden dafür verwendet werden, dass 

„bedürftige“ Mitglieder Hilfeleistungen kostenfrei in Anspruch nehmen können.  
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Zu Treuhandkonto und Hilfsfonds führt Herr Ney aus:  

Nach unserer Auffassung sind beide Formen (Anm.: Treuhandkonto und Hilfsfonds) als 

außerhalb des Förderprojektes liegend anzusehen und damit keine unzulässige 

Rücklagenbildung, wenn die Einzahlungen auf Treuhandkonten und die Auszahlungen aus 

dem Hilfsfond / Treuhandkonto im Finanzierungsplan wie folgt erfasst werden: 

- Einzahlungen auf das Treuhandkonto müssen im Finanzierungsplan als Ausgabe 

(wie Auszahlungen an die Helfer) erfasst werden. 

- Auszahlungen aus dem Treuhandkonto oder dem Hilfsfond an die 

„Seniorengenossenschaft“ müssen im Finanzierungsplan als Einnahme (wie die 

Kostenbeiträge der Hilfeempfänger) erfasst werden. 

- Die Zuordnung der Zahlungen im Finanzierungsplan erfolgt in dem Haushaltsjahr, in 

dem die Einzahlung auf das Treuhandkonto bzw. die Auszahlung aus dem 

Hilfsfonds/Treuhandkonto an die „Seniorengemeinschaft“ erfolgt. 

Vereinfacht dargestellt ist es förderrechtlich unerheblich, ob die Bezahlung der 

Hilfeleistenden in bar, auf ihr privates Konto oder auf ihr Treuhandkonto erfolgt. 

Ebenso, ob die Einnahmen der „Seniorengenossenschaft“ aufgrund der Hilfeleistungen vom 

Hilfeempfänger selbst oder vom Hilfsfond / Treuhandkonto stammen. 

Treuhandkonto und Hilfsfond sind unter Beachtung der dargestellten Voraussetzungen als 

außerhalb des Förderprojektes angesiedelt anzusehen. Die jeweiligen Guthaben sind 

deshalb auch nicht im Finanzierungsplan der Seniorengenossenschaft darzustellen. 

Rücklagenkonto 

Die Bildung von Rücklagen ist förderrechtlich nicht zulässig. Generell:  Wird ein Überschuss 

erzielt, wirkt sich dies mindernd auf die Förderung aus. Umso wichtiger ist es, für die Zeit 

nach der Anschubfinanzierung ein nachhaltiges Finanzierungsmodell zu entwickeln. 

Geschenkgutscheine 

Nach Auskunft von Herrn Ney sind Erlöse aus dem Verkauf von Geschenkgutscheinen 

Einnahmen und somit förderrechtlich relevant.  
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Datenschutz 

Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) vom 26.04.2016 ab dem 25.05.2018 das in Deutschland geltende 

Datenschutzrecht. Aufgrund der Unsicherheiten, die sich durch die Gesetzesneuerung 

ergeben, werden die wichtigsten Änderungen bzw. das notwendige Vorgehen in einem 

separaten Dokument (vgl. Anhang) zusammengefasst. Weitere Informationen zu 

Informations- und Beratungsangeboten finden sich auch unter: 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/1808_informationen_dsg

vo.pdf sowie auf der neu eingerichteten Homepage der Beauftragten der Bayerischen 

Staatsregierung für das Ehrenamt: https://www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de/index.php. 

Nachhaltigkeit und Finanzierung 

Es wird von mehreren Seiten betont, wie wichtig es sei, frühzeitig und kontinuierlich mit den 

Kommunen (Landratsamt, Stadt oder Gemeinde), Politikern und auch Seniorenbeauftragten 

der Kommunen das Gespräch zu suchen. Es gilt zu überzeugen, welche Vorzüge und 

letztendlich Ersparnisse mit einer gut funktionierenden „Seniorengenossenschaft“ verbunden 

sind. Presseartikel und Befragungsergebnisse der „Seniorengenossenschaften“ 2016 sollten 

genutzt werden, um die Wirksamkeit und Bedeutung darzustellen. 

Weiterhin sind Gelegenheiten zu nutzen, wie bspw. das Treffen der Koordinatoren der 

Seniorenarbeit, oder Bürgermeisterdienstbesprechungen. um das Thema „Senioren-

genossenschaften“ zu transportieren und bekanntzumachen.  

Abgrenzung „Seniorengenossenschaften“ - Weiterbildung helfender Mitglieder / 

Abrechnung  

Einige Projekte haben bereits manche ihrer helfenden Mitglieder durch Schulungen zu 

haushaltsnahen Dienstleistungen oder auch zu Demenzhelfern weitergebildet. Hierbei geht 

es auch um die Frage, wie diese Leistungen mit den Pflegekassen abgerechnet werden 

können („Angebote zur Unterstützung im Alltag“, zuvor bekannt als niedrigschwellige 

Betreuungs- und Entlastungsangebote). 

Frau Weigand unterstreicht, dass der Grundgedanke einer „Seniorengenossenschaft“ die 

gegenseitige Hilfe ist. Diese Grundhaltung ist wichtig, und muss unabhängig der individuell 

ausgearbeiteten Konzepte der „Seniorengenossenschaften“ vorrangig sein. 

  

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/1808_informationen_dsgvo.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/1808_informationen_dsgvo.pdf
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4. Möglichkeit der Mitgliederbefragung 

Ein sinnvolles Mittel, um die Selbstreflexion der Projekte aus einer anderen Perspektive zu 

komplementieren ist eine Befragung der Mitglieder. Dadurch können Aspekte sichtbar 

gemacht werden, die sich aus der internen Sicht vorher nicht oder anders dargestellt haben. 

Zudem fühlen sich die Mitglieder geschätzt, wenn ihre Meinung durch eine Befragung erfragt 

wird.  

Frau Herkert stellt einen Entwurf für eine solche anonymisierte Befragung vor und stellt ihn 

zur Diskussion. Sollte es von den „Seniorengenossenschaften“ gewünscht sein, könnte die 

Koordinationsstelle die Erstellung und Auswertung eines Fragebogens übernehmen. Der 

Entwurf ist dem Anhang beigefügt. Um Rückmeldungen wird gebeten. 
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Teilnehmerkreis 

Beim Austauschtreffen waren folgende Seniorengenossenschaften anwesend: 

Träger 

J.A.Z. Jung und Alt zusammen in Stadt und Landkreis Bayreuth e.V. 

Genial e.V. (Neumarkt) 

Bürgerverein am Lech e.V. 

Seniorengenossenschaft Memmingen 

Generationenbund BGL e.V., Seniorengemeinschaft Mitte/Nord des Berchtesgadener 

Landes 

Seniorengemeinschaft Berchtesgadener Land e.V. 

Bürger für Bürger Windsbach 

Zusammenhalt e.V. - Stadt und Landkreis Hof 

Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels e.V. 

Seniorennetzwerk im Augsburger Osten 

 

Vom StMAS: Frau Weigand und Frau Thym 

Von der Koordinationsstelle Wohnen im Alter Frau Herkert und Frau Martin 
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Anhang 

Tagesablauf 

 

__________________________________________________________________________ 
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Vorstellung der Projekte – Wichtige Ideen / Themen 
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Eindrücke vom Tag 
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Feedback 

 

 

 

Für das Protokoll: 

Brigitte Herkert, Linda Martin 

Juni 2018 


