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Kandidieren Sie für
den Seniorenrat 2019!

Gemeinsam die  
Stadt verändern!
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Liebe Seniorinnen  
und Senioren,

neue Wege in der Seniorenpolitik k önnen nur 
gemeinsam mit den älteren Menschen beschrit
ten wer den und es macht Sinn, von ihrer Lebens 
erfahrung und ihrem Wissen zu profitieren. Der 
Seniorenrat ist dabei ein wichtiges Gremium der 
Kommunalpolitik. Er setzt sich aktiv für 
die rund 145.000 Düsseldorferinnen 
und Düsseldorfer über 60 Jahre 
ein und vertritt die Interessen 
der steigenden Zahl ält erer 
Menschen in unserer Stadt.
 Im März 2019 wird ein 
neuer Seniorenrat gewählt. 
Dafür suchen wir ab sofort 
engagierte Düsseldorferinnen und
Düsseldorfer über 58 Jahre, die für 
dieses Ehrenamt kandidieren. Ich möchte 
Sie hiermit ermutigen: Bringen Sie sich ein und 
arbeiten Sie daran mit, das eigene Lebens
umfeld seniorenfreundlich zu gestalten. Ihre 
Ideen, Anliegen, Vorschläge und Kritik sind 
uns wichtig!
 Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr  
über die Gremienarbeit des Senior enrates und 
Wissenswertes für den Weg einer Kandidatur. 

Herzlichst, Ihr
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Oberbürgermeister Thomas Geisel 
Wahlleiter der Seniorenratswahl 2019

Gemeinsam
die Stadt
verändern



Wer wird wann 
in den Seniorenrat gewählt? 

Der Seniorenrat setzt sich aus gewählt en und dele-
gierten Mitgliedern (siehe rechte Seite) zusammen.  
Der Seniorenrat hat maximal 39 Mandate, darunter 
20 stimmberechtigte Wahlmandate.

Pro Stadtbezirk werden jeweils zwei Mitglieder von 
Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger für fünf Jahre in 
den Seniorenrat gewählt. Die zwei Kandidaten, die die 
meisten Stimmen in den Stadtbezirken auf sich vereinen 
konnten, sind gewählt und vertreten gleichberechtigt 
ihren Stadtbezirk im neu gebildeten Seniorenrat. 

Wahlberechtigt ist, wer am 1. März 2019 das 60. Lebens-
jahr vollendet hat. Dieser Personenkreis wird auto-
matisch vom Amt für Statistik und Wahlen angeschrie
ben und rechtz eitig mit Wahlunterlagen  versorgt. 
Ein frankierter Rückumschlag liegt bei, so dass keine 
Portokosten anfallen. 

Der Wahlzeitraum (Stimmabgabe) für den Senioren-
rat 2019 erstreckt sich vom 1. bis zum 31. März. 

Rechtsgrundlagen

Weitere Informationen finden Sie in der Satzung 
des Seniorenrates der Landeshauptstadt Düssel-
dorf (Wahl- und Geschäftsordnung). Diese ist in 
§ 15 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Düs-
seldorf verank ert und im Internet abrufbar unter: 
www.duesseldorf.de/seniorenrat/satzung
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Wer wird von wem  
in den Seniorenrat delegiert? 

Für den Zeitraum der Wahl werden vom Amt für Sozia-
les Ratsfraktionen, Wohlfahrtsverbände, stationäre 
Einrichtungen sowie Integrationsrat und Verwaltung 
angeschrieben und um verbindliche Angabe gebeten, 
welche Personen sie als Delegierte in den Seniorenrat 
entsenden wollen. Ein Teil von ihnen sind stimmberech
tigte, die anderen beratende Mitglieder.

Neben den 20 gewählten Mitgliedern aus den 10 Stadt
bezirken Düsseldorfs komplettieren den Seniorenrat in 
der aktuell bestehenden Zusammensetzung:

9 stimmberechtigte Delegierte:
•  6 Mitglieder aus den Ratsfraktionen 

(jeweils ein Mitglied pro Fraktion)
•  3 Mitglieder als Vertretung für stationäre  

Einrichtungen

9 beratende Delegierte:
• 6 Mitglieder aus den Wohlfahrtsverbänden
• 1  Mitglied aus dem Integrationsrat
• 2 Mitglieder aus der Verwaltung  

(Sozialdezernat und Büro für die Gleichstellung 
 von Frauen und Männern)

Die aktuell 18 delegierten Mitglieder haben die Auf-
gabe, die gewählten Mitglieder des Seniorenrates mit 
fachlicher Expertise zu unterstützen und – im Rahmen 
seiner Gremienarbeit – mit der Stadtverwaltung und 
weiteren zentralen Partnerinnen und Partnern zu ver
netzen.  
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Wann tagt der Seniorenrat?
Wie informiert sich der Seniorenrat?

Öffentliche Sitzungen
Der Seniorenrat tagt in der Regel sechsmal im Jahr 
öffentlich im Düsseldorfer Rathaus und beschäftigt sich 
mit Themen rund um das Leben im Alter. Die Sitzungen 
werden von den Mitgliedern des Seniorenrates mit 
Unterstützung ihrer Geschäftsstelle selbst organisiert. 
Bürgerinnen und Bürger haben in den Sitzungen die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Anregungen zu 
geben.
Zu den Sitzungen werden je nach Thema und Bedarf 
Fachleute eingeladen, die mit Vorträgen der Informa
tionsgewinnung dienen oder Grundlagen zur weiteren 
Erörterung liefern. Hieraus können Anträge erwachsen, 
die nachfolgend zur Abstimmung gebracht und be
schlossen werden. 
Die Tagesordnungen und Niederschriften finden Sie im 
Internet unter www.duesseldorf.de/seniorenrat.

Interne Sitzungen und Arbeitskreise
Jeden Monat trifft sich der Seniorenrat zu einer inter
nen Sitzung. Sie dient zur Vorbereitung der öffentlichen 
Sitzung im Rathaus und zur Themenfindung wie auch 
zum Abgleich der Ergebnisse aus den aktuell bestehen
den Arbeitskreisen:

• Bildung, Kultur und Freizeit 
• Sicherheit und Verkehr 
• Öffentlichkeitsarbeit und neue Medien 
• Dialog der Generationen und Kulturen 
• Gesundheit und Pflege 
• Wohnen im Alter
• Armut und Einsamkeit im Alter
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Wie funktioniert die Gremienarbeit?
Wie sieht der direkte Kontakt aus?

Der Seniorenrat ist ein beratendes Gremium. Das be- 
deutet, die Erfahrung und Vorschläge seiner Mitglieder 
sind relevant auf vielen Feldern der Stadtpolitik und ihre 
Expertise wird im Rahmen der Problemlösung gehört.
 
Mitglieder des Seniorenrates aus den Stadtbezirken 
nehmen daher beratend teil …
•  an öffentlichen Sitzungen der Fachausschüsse  
 des Rates und 
•  an Sitzungen der Bezirksvertretungen. 
 
Darüber hinaus ist der Seniorenrat zum Beispiel  
vertreten …
•  in der Konferenz Alter und Pflege, 
•  in der Gesundheitskonferenz und 
•  im Kriminalpräventiven Rat.

So macht sich der Seniorenrat über kommunale Ent
wicklungen sachkundig, bringt sich ein und kann so 
frühzeitig bei der Planung von Maßnahmen und An-
geboten für ältere Menschen aktiv mitwirken. 

Sprechstunden 
Einmal mit Monat organisiert jedes Mitglied üblicher
weise eine Sprechstunde für ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. Treffpunkte dafür bestehen zum Beispiel 
in den Räumlichkeiten der Bezirksverwaltungsstellen 
oder in einem der „zentren plus“. Dadurch erfahren die 
Mitglieder von den Problemen, Wünschen und Erwar
tungen älterer Menschen. Gemeinsam mit der Verwal
tung suchen die Mitglieder einzeln oder gemeinsam im 
Seniorenrat nach Lösungen. 



Vier Beispiele für das Wirken  
und das Engagement des Seniorenrates

Kultur /// Programmgestaltung Kulturherbst
Seit 20 Jahren organisiert der Seniorenrat gemeinsam 

mit dem Amt für Soziales und dem Kultur-
amt den Kulturherbst, der sich zu 

einem Renner entwickelt hat. Rund 
180 Veranstaltungen sollen Licht 
in die dunkle Jahreszeit bringen 
und die Möglichkeit bieten, neue 
Kontakte zu Gleichgesinnten zu 

knüpfen. Bei der Auswahl der Ver
anstaltungen achtet der Seniorenrat 

darauf, dass diese auf die Bedürfnisse 
von älteren Menschen zugeschnitten sind. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass viele Veranstaltungen kostenfrei 
sind und nachmittags stattfinden. 

Mobilität /// Elektromobile für Friedhöfe
Düsseldorf hat schöne, große Friedhöfe. Doch vom 

Haupttor zu den Grabflächen müssen viele 
Meter Fußweg zurückgelegt werden. 

Gerade für ältere Menschen kann 
diese Entfernung schwierig sein. 
Dem Seniorenrat ist es gelungen, 
dass Elektromobile auf dem 
Südfriedhof und Nordfriedhof 

eingesetzt werden. Die Besucherin
nen und Besucher werden mit dem 

Fahrzeug vom Eingang zur Grabstätte 
gefahren und wieder abgeholt. 
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Armut und Einsamkeit /// Fachtag
In Düsseldorf leben zirka 9.000 ältere Menschen an 
der Armutsgrenze, Tendenz steigend. Für 
den Senior enrat Anlass genug, Alarm 
zu schlagen und das Thema in der 
Stadtgesellschaft zu platzieren. Auf
takt war ein Fachtag mit rund 280 
Fachleuten im April 2018. Senio
renrat, Politik, Wohlfahrtsverbände 
und Verwaltung haben anschließend 
die Impulse zu Handlungsempfehlun
gen zusammengefasst. Darunter finden 
sich zum Beispiel: Einrichtung eines mobilen 
Beratungsdienstes, Schaffung eines Wohnungstausch
managements oder die Ver einfachung von Anträgen. 

Wohnen  /// Barrierefreie Wohnquartiere
Seniorengerechter und vor allem bezahlbarer Wohn
raum ist dem Seniorenrat wichtig. Die Mitglieder 
arbeiten eng mit dem Amt für Wohnungswesen zu
sammen und bringen ihre Ideen ein. Auf 
diese Weise ist am Moorenplatz in 
Bilk ein barrierefreies Wohnquartier 
für ältere Menschen mit guter 
Verkehrsanbindung und einem 
Hilfsangebot vor Ort entstanden. 
Gemeinsame Aktivitäten fördern 
das nachbarschaftliche Miteinan
der. Der Seniorenrat gab mit diesem 
Projekt auch einen Anstoß für senioren
gerechte Bauprojekte.
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Kandidieren Sie für den Seniorenrat 
in Ihrem Stadtbezirk!

Wenn Sie Spaß am politischen Geschehen haben, freie 
Zeit aufbringen können, um sich in neue Themen ein
zuarbeiten, wenn Sie kontaktfreudig sind und gerne im 
Team arbeiten, dann sind Sie richtig im Seniorenrat. Als 
Mitglied des Seniorenrates arbeiten Sie ehrenamtlich, 
überkonfessionell und parteipolitisch ungebunden.

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?
Sie können kandidieren, wenn Sie … 
• das 58. Lebensjahr am 1. März 2019 vollendet haben,
• in Düsseldorf wahlberechtigt sind,
• ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten in 

dem Stadtbezirk haben, in dem Sie kandidieren, und 
• für Ihre Kandidatur mindestens 20 gültige Unter

stützungsunterschriften durch Wahlberechtigte aus 
Ihrem Stadtbezirk beibringen können. 

Bis wann müssen Sie sich entschlossen haben?
Ihre Kandidatur (inklusive Unterstützungsunterschriften)
muss schriftlich bis zum 31. Januar 2019, 12 Uhr, im Amt 
für Statistik und Wahlen eingegangen sein. Die für die 
Kandidatur erforderlichen Formblätter erhalten Sie im 
Amt für Statistik und Wahlen, in der Geschäftsstelle 
des Seniorenrates (Kontakt siehe Rückseite), in den 
Bürgerbür os, Bezirksverwaltungsstellen sowie im Inter
net unter www.duesseldorf.de/seniorenrat.

Wie machen Sie sich bekannt?
Die Bezirksverwaltungsstellen werden im Februar 2019 
Vorst ellungsrunden organisieren, damit die Bürgerinnen 
und Bürger des Stadtbezirks Sie kennenlernen können. 
Jede weitere Form der persönlichen Bekanntmachung 
(„Wahlwerbung“) müssen Sie für sich selbst organisie



ren und finanzieren. Die Geschäftsstelle steht Ihnen 
beratend zur Seite und kann Ihnen Muster für Kandida
tenflyer aushändigen.

Wie erhalten Sie Informationen aus erster Hand?
Sie können gerne die amtierenden Mitglieder nach 
ihren Erfahrungen oder zu ihrer Arbeit in ihrem Stadt
bezirk fragen. Die Kontaktdaten sind abrufbar unter 
www.duesseldorf.de/seniorenrat.

Was erhalten Sie als gewähltes Mitglied?
Grundsätzlich wird das Mandat ehrenamtlich ausgeübt.  
Jedes Mitglied erhält jedoch eine monatliche pauscha
le Aufwandsentschädigung. Außerdem wird für die 
Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen des Senioren-
rates ein Sitzungsgeld gezahlt. Alle Regularien sind 
unter www.duesseldorf.de/seniorenrat/satzung im 
Internet veröffentlicht.
Nach einem Jahr Mandatsträgerschaft im Seniorenrat 
können Sie die NRW-Ehrenamtskarte beantragen.  
Weitere Informationen zum Bezug der Karte finden Sie 
unter www.duesseldorf.de/freiwillig.

Infoveranstaltungen

Die Geschäftsstelle des Seniorenrates bietet 
Informa tionsveranstaltungen für interessierte 
oder noch unschlüssige Kandidatinnen und 
Kandidaten an. Die Termine werden beizeiten 
veröffentlicht unter www.duesseldorf.de/ 
seniorenrat.
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Antwortkarte

Sehr geehrte Frau Stiller,

ich habe Interesse an einer Kandidatur oder 
möchte mich darüber näher informieren.

○
Bitte schicken Sie mir weitere Informationen 
und – zunächst unverbindlich meines wei
teren Vorgehens – ausreichend Bögen zur 
Sammlung von Unterstützungsunterschriften.

○
Ich möchte gerne mit Ihnen ein persönliches 
Gespräch führen: Bitte rufen Sie mich zurück 
unter der Nummer

Vielen Dank und
mit freundlichen Grüßen

Unterschrift
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Kontakt

Geschäftsstelle Seniorenrat
Amt für Soziales
Claudia Stiller
Willi-Becker-Allee 8
40227 Düsseldorf

Telefon 0211 89-95950
(9 bis 12 Uhr)
seniorenrat@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/seniorenrat

Termine nach Vereinbarung

Herausgegeben von der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Amt für Soziales
Willi-Becker-Allee 8, 40227 Düsseldorf

Verantwortlich  Roland Buschhausen

www.duesseldorf.de 
X/18-10. ©
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