
AK SamT (Arbeitskreis Senioren am Talbach) 

 
- Sitzungsprotokoll vom 21. Mai 2013 
 
1. Antwort auf die Anfrage (18. April) an Herrn BM Kuttler bezüglich der Realisierung 

des HaP und der dort angesiedelten Pflegeeinrichtung: Informationen sind für die 
Sitzung des Bürgerausschusses (22. April) vorgesehen, danach im 
Gemeindeanzeiger. 

 
2. Sitzung des BA: Zur Frage nach dem weiteren Vorgehen erklärte Herr BM Kuttler, 

dass eine Zeitschiene nicht benennbar sei. 
 
3. Herr Otto hat mit der Seniorengenossenschaft Riedlingen e.V. Kontakt 

aufgenommen und sich umfassend informiert. Diese Informationen hat er für den 
Arbeitskreis gebündelt und vorgetragen. In der anschließenden Gesprächsrunde 
wurden Fragen dazu erörtert und man stellte fest, dass viele Angebote, die bei der 
Seniorengenossenschaft aus einer Hand kommen, in Hochdorf von verschiedenen 
Einrichtungen angeboten werden. 

 
4. Die künftige Hochdorfer Pflegeeinrichtung muss ein Konzept haben. Um 

wünschenswerte Elemente zusammenzutragen, wollen wir uns an den Strukturen 
orientieren, die man in Hochdorf vorfindet und an den Gründen, warum Hochdorf 
eine Pflegeeinrichtung braucht. Der AK SamT ist bereit, sich die Konzepte möglicher 
Betreiber vorstellen zu lassen und Vorstellungen einzubringen.  

 
5. Verschiedenes: 
 

a) Inanspruchnahme „ehrenamtlicher“ Dienste gegen Bezahlung 
 
Es muss unterschieden werden zwischen: 

 
- konkurrierenden Angeboten durch das Ehrenamt, welche Parallelstrukturen 

entstehen lassen. Diese unterhöhlen bestehende professionelle Einrichtungen. 
Sie gefährden Anstellungen, für die Sozial- und Steuer- oder Geringfügigkeits-
abgaben bezahlt werden, denn dort sind die Arbeitnehmer angemeldet. 

- ehrenamtlichen Tätigkeiten, die keine „Jobs“ gefährden, weil ein professionelles 
Angebot nicht besteht. Diese Tätigkeit wird im Rahmen einer 
Aufwandsentschädigung bezahlt und ist somit günstig, weil keine 
Arbeitgeberabgaben entrichtet werden müssen. 

 
Die Entscheidung sollte im Sinne der funktionierenden Solidargemeinschaft so 
getroffen werden, dass Ehrenamt dort in Anspruch genommen wird, wo keine 
anderen Angebote bestehen – es sei denn, man möchte riskieren, dass 
Arbeitsplätze im sozialen, pflegerischen und gesundheitlichen Bereich gefährdet 
werden. Vielmehr sollten professionelle Angebote und inzwischen unersetzliche, 
ehrenamtliche Angebote sich ergänzen. 

     
b) Die nächste Sitzung des AK SamT findet am Dienstag, 2. Juli um 19 Uhr im 

Jugendhaus Skunk statt. 
      

Hochdorf, 23.05.2013      Beate Schmid 


