
Informationsmesse für die Generation 40+ im Rathaus Koblenz

Koblenzer Bündnis für Familie

Koblenz. Sie stehen mitten im Le-
ben – und dieses Leben zerrt mit-
unter gewaltig an ihnen: Denn nicht
selten überschneiden sich die An-
sprüche, die Kinder, Eltern und Ar-
beitgeber an die „Generation 40-
plus“ stellen, und hinterlassen bei
den Betroffenen das ungute Gefühl,
angesichts der vielfältigen Verpflich-
tungen die Kontrolle über das eige-
ne Leben längst verloren zu haben.
Eine Veranstaltung des Koblenzer
Bündnisses für Familie will Hilfsan-
gebote und Lösungsmöglichkeiten
aufzeigen. „Generation 40+: Das
Leben zwischen Beruf, Familie und
Eltern meistern – Lösungsmöglich-
keiten für die gute Vereinbarkeit von
Pflege, Beruf und Familie“ heißt die
Informationsmesse, zu der das
„Bündnis für Familie Koblenz“ am
Samstag, 19. November zwischen
11 und 17 Uhr in den Saal des his-
torischen Rathauses einlädt. Im
Jahr seines zehnjährigen Beste-
hens führt das Bündnis damit das
Thema „Beruf und Familie“ fort, ver-
lagert aber dessen Schwerpunkt.

Seiltanz zwischen Kinder-
erziehung, Pflege und Arbeitsplatz

Denn im Mittelpunkt steht diesmal
nicht die Versorgung des Nach-
wuchses, sondern die Herausforde-
rung, die für die meisten Betroffe-
nen mit der zunehmenden Bedürf-
tigkeit der eigenen Eltern einher-
geht.

Information zu Rechten
und Entlastungsmöglichkeiten

Das spiegelt sich in den Vorträgen
und Beratungsangeboten, die es
bei der Messe in Hülle und Fülle
gibt. So spricht Daniela Schüller von
der kommunalen Statistikstelle der
Stadt von 11.30 bis 12 Uhr über die
Facetten des demografischen Wan-
dels in Koblenz. Im Anschluss infor-
miert Gerd Strunk vom städtischen
Sozialamt über gesetzliche und fi-
nanzielle Möglichkeiten der Entlas-
tung von betroffenen Familien. Ei-
nen Schwerpunkt bilden die neuen
Pflegegrade. Gabi Weber, Bundes-
tagsmitglied und Vorsitzende des
DGB Koblenz, geht der Frage nach,
wie Arbeitnehmer Pflege, Beruf und
Familie gut vereinbaren können.

Dabei geht sie besonders auf die
Rechte der Beschäftigten ein. Eine
Orientierungshilfe über ambulante
und stationäre Entlastungsmöglich-
keiten bieten Adelheid Stösser und
Martin Bollinger vom Vorstand des
Pflegeselbsthilfeverbandes ab 14
Uhr. Wie sich altersgerechte Assis-
tenzsysteme im Alltag einsetzen
lassen, erklärt Dr. Thomas Wenisch
vom Verband Deutscher Ingenieure
(VDI) ab 14.45 Uhr. Und Ramona

Mika-Lorenz vom Gemeinschaftskli-
nikum Mittelrhein widmet sich der
wichtigen Frage, wie die „Sand-
wich-Generation“ schonend mit ih-
ren eigenen Ressourcen umgehen
kann.

Beratungsstände und
ein Alterssimulationsanzug

Neben diesen Vorträgen gibt es Be-
ratungsstände zu unterschiedlichen
Themen, deren Betreuer auch auf
persönliche Bedürfnisse und Le-
benssituationen der Ratsuchenden
eingehen können. Von einer ganz
anderen Seite beleuchten zwischen
12 und 15.30 Uhr der Alterssimulati-
onsanzug der ISA-GmbH und das
Stadtteiltheater Karthause mit sei-
nen Spielsequenzen das Thema
Pflege und Altern.
Die Veranstaltung ist die größte, die
das Familienbündnis in diesem Jahr
organisiert hat, betont dessen Koor-
dinatorin Minka Bojara und hofft,
dass das Angebot rege genutzt
wird. „Natürlich ist es aus vielerlei
Gründen wichtig, dass Mütter und
Väter den Weg zurück in den Beruf
finden, und die gute Versorgung der
Kinder spielt dabei eine zentrale

Rolle. Doch die familiären Verpflich-
tungen, die vonseiten der eigenen
Eltern auf diese Frauen und Männer
zukommen, müssen genauso
ernstgenommen werden. Und sie
sind in gewisser Weise sogar viel
nachhaltiger. Denn während Kinder
größer und damit in der Regel im-
mer eigenständiger werden, verläuft
die Entwicklung bei den Älteren ge-
nau in die andere Richtung.“
Hinzu komme, dass Probleme mit
Eltern und Schwiegereltern oft sehr
plötzlich auftauchten und mit gro-
ßen emotionalen Belastungen ein-
hergingen. „Eine gute Balance zu
finden zwischen der Versorgung der
Jungen, der Unterstützung der Al-
ten, den Ansprüchen des Arbeitge-
bers und den ganz persönlichen
Bedürfnissen nach Ruhe und Aus-
gleich ist für die Generation 40-plus
eine zentrale, aber ohne Hilfe oft
kaum zu lösende (Lebens-) Aufga-
be.“
Eröffnet wird die Messe um 11 Uhr
durch Staatssekretär David Lang-
ner. Schirmherr ist Oberbürgermeis-

ter Joachim Hofmann-Göttig.
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