
AK SamT(Senioren am Talbach) Sitzungsprotokoll vom 05.03.2013 
 

1. Sinnvolle Vernetzung des AK SamT mit anderen Hochdorfer Einrichtungen: 
 

Der ehemalige KPV orientiert sich neu und heißt jetzt „miteinander – 
füreinander“. Für eine neue Aufgabenstellung wollte auch der AK SamT Ideen 
und Anregungen beisteuern. Für eine strukturierte und Arbeit ist es sinnvoll, 
künftig Ideen und Aufgaben zu bündeln und Parallelstrukturen zu vermeiden. 
Insofern macht man sich im AK SamT Gedanken, sich dem neu geordneten 
Verein anzuschließen – als AK SamT mit den spezifischen Themen und 
derselben Arbeitsweise wie bisher.  
Bei der Aussprache wurde angemerkt, dass derzeit Bürgermeister Kuttler als 
erster Vorsitzender des Vereins fungiert. Eine möglicherweise zu enge 
Anbindung an die bürgerliche Gemeinde wird für den AK kritisch gesehen. 
Dennoch erklärten die Anwesenden einstimmig ihr Einverständnis, dem 
Vereinsbeirat die Kooperation vorzuschlagen. 

 
2. Einrichtung einer Betreuungsgruppe auch für an Demenz Erkrankte in 

Hochdorf: 
Nach wie vor besteht ein Bedarf dafür auch in Hochdorf, und die Nachfrage 
ergab, dass sich die Diakoniestation Untere Fils vorstellen könnte, eine neue 
Gruppe in Hochdorf zu eröffnen. Ein erster Anlauf ist seinerzeit am 
Raumproblem gescheitert. Der AK SamT hält es für richtig, die Einrichtung 
einer Betreuungsgruppe voranzubringen. Benötigt werden ein barrierefrei 
erreichbarer, größerer Raum, eine behindertengerechte Toilette und die 
Möglichkeit, verschiedene Dinge dauerhaft zu deponieren.(Spiele, Instrumente 
und kleine Geräte in einem Schrank).Außerdem sollte eine Teeküche nutzbar 
sein.  

 
3. Seniorengerechte Einrichtungen in Hochdorf: 
 

a) Der AK SamT sammelt Ideen und Vorschläge, die zur Entwicklung 
eines Kriterienkatalogs beitragen können, wenn es um die 
Konzeption einer Hochdorfer Pflegeeinrichtung geht. 

b) Die Seniorenwohnanlage in Hochdorf darf sich „betreut“ nennen. Wir 
halten es für wünschenswert, die Betreuungssituation zu 
verbessern. Hierzu bedarf es einer Bestandsaufnahme der 
bisherigen Angebote.  

 
4. Überarbeitung der Broschüre „Handreichung zur Orientierung für das 

Älterwerden in Hochdorf“: 
 
Bis zur 2. Jahreshälfte wird gesammelt, was zur Ergänzung, Änderung oder 
Streichung ansteht. Nach der redaktionellen Arbeit wird eine Neuauflage für 
2014 geplant. 

 
5. Verschiedenes: 
 

a) Kurzer Austausch über den „Ehrenamtsempfang“: es wird 
bezweifelt, dass künftig tatsächlich alle erreicht werden, die sich 



ehrenamtlich engagieren. Man hält dennoch ein Forum zum 
Kennenlernen und Kontakte knüpfen für nützlich. 

b) Information über Veranstaltungen und Einrichtungen, die besucht 
werden können 

c) Der AK soll weiterhin darauf achten, dass an wichtigen Stellen und 
bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen die Bordsteine entsprechend 
abgesenkt werden. 

 
Die nächste Sitzung des AK SamT findet am Dienstag, 16. April um 19 Uhr im 
Jugendhaus Skunk statt. Interessierte Hochdorferinnen und Hochdorfer sind 
immer herzlich willkommen.     (Beate Schmid) 


