
AK SamT(Arbeitskreis Senioren am Talbach) Sitzungsprotokoll vom 20.10.2015 

Beim Treffen mit dem Beirat des Vereins „Miteinander-füreinander“ (ehem. KPV) wurden 

folgendeTagesordnungspunkte besprochen: 

1. Rückblick auf den gemeinsam organisierten Filmabend im Juli 

2. Überlegungen zur künftigen Zusammenarbeit: 

- Der Arbeitskreis Senioren am Talbach „ SamT“ entstand 2010 als Arbeitskreis aus einer 

Themengruppe im Bürgerbeteiligungsprozess. Bereits davor hatte sich eine Gruppe 

Hochdorfer getroffen mit der Absicht, in Hochdorf Strukturen anzuregen, die dem 

demographischen Wandel Rechnung tragen. 

- Der Arbeitskreis hat als seine erste Aktion eine Befragung der Hochdorfer Senioren 

durchgeführt, bei der sich der Bau einer Pflegeeinrichtung in Hochdorf als dringlichster 

Bedarf herausstellte. 

- Der Arbeitskreis SamT verstand entsprechend seine primäre Aufgabe darin, dieses Thema 

immer wieder öffentlich anzusprechen und dadurch den öffentlichen Druck zu verstärken. 

- Die Erstellung und Herausgabe einer Handreichung für Senioren in Hochdorf im Frühjahr 

2011 wurde 2014 mit einer zweiten, modifizierten Auflage weitergeführt. 

- Im September 2011 starteten auf Initiative des AK SamT und der Kirchengemeinden zwei 

Kochteams den Hochdorfer Mittagstisch „Essen und mehr“, der seit nunmehr 4 Jahren eine 

gut angenommene, feste Institution und Erfolgsgeschichte ist. 

- Auf Antrag des AK SamT  wurden in Hochdorf an vielen Stellen die Bordsteine abgesenkt, 

sodass die Mobilität von Senioren mit Rollator sowie die Befahrbarkeit mit Kinderwagen 

verbessert wurden. 

- Im Oktober 2011 konstituierte sich das Netzwerk aus der Börse für Bürgerengagement. 

Unter den Angeboten wird am häufigsten der Fahrdienst für Senioren zum Einkaufen und zu 

Ärzten genutzt. 

- Es stellte sich heraus, dass beide AKe Netzwerk und SamT das Thema „Ruhebänke in 

Hochdorf“ verfolgte: so erwirkte Netzwerk, dass EDEKA beim Markt eine Bank aufstellte, 

während die Gemeinde auf Anfrage von SamT Bänke an alten Standorten erneuerte und am 

Stelledreieck einen befahrbaren Weg herstellte. 

- Durch Mitmach-Aktionen auf dem Friedhof haben wir auf diverse Problemstellen 

aufmerksam gemacht. Die Gemeinde hat nun einen Mitarbeiter für den Friedhof eingestellt, 

der die Situation deutlich verbessert hat. 

- Immer wiederkehrendes Thema bei den Sitzungen des AK war die Frage nach Funktion und 

Aufgabe des Krankenpflegevereins. Die im Raum stehende Verknüpfung dessen mit der 

Hochdorfer Bürgerstiftung wurde vom Arbeitskreis nicht für sinnvoll gehalten. Stattdessen 

beteiligten sich einige AK-Teilnehmer an der Entwicklung von Ideen und Aufgaben für den 



KPV. Der 2012 neu belebte und neu organisierte Verein widmet sich heute unter dem Namen 

„Miteinander-füreinander“ hauptsächlich Themen im Seniorenbereich. 

In beiden Arbeitskreisen und dem Verein leisten in vielen Fällen dieselben Personen einen 

ehrenamtlichen Dienst. Ziel sollte es sein, Parallelstrukturen zu vermeiden und Kräfte zu bündeln. 

Ohne einen sofortigen Zusammenschluss vorzunehmen könnte man sich jedoch vorstellen, sich 

gemeinsamen Zielgruppen auch gemeinsam zu widmen, indem man gemeinsame Sitzungen abhält, 

um Ideen zu verfolgen und Projekte zu planen, die dann auch gemeinschaftlich durchgeführt werden 

können.  

Bei beiden Gruppierungen fand dieser Gedanke Zustimmung. Das nächste gemeinsame Treffen soll 

Anfang 2016 stattfinden, um zu diskutieren, was im Laufe des Jahres stattfinden könnte. 

3. Weiterhin betrachtet der AK SamT die Realisierung der Pflegeeinrichtung als wichtigstes 

Thema und macht sich Gedanken über ehrenamtliche Aufgaben diesbezüglich. 

22.10.2015  Beate Schmid 

   

 


