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Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine Aktuelle Frage 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Seniorendorfhaus Schönberg 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

ich bin in der Tat sehr glücklich darüber, dass diese innovative Form der 

Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren am 17. September star-

ten konnte. 

Das Seniorendorfhaus war ein bereits seit langem gehegter Wunsch der 

Fachleute in unserer Verwaltung und nicht zuletzt meines Vorgängers 

im Amt, Minister Bernd Gentges. 

Als Träger dieses Pilotprojektes, das eine relativ lange Vorbereitungszeit 

benötigt hat, unter anderem wegen der infrastrukturellen Maßnahmen 

am Pfarrheim in Schönberg, treten die Familienhilfe VoG und das ÖSHZ 

Sankt Vith gemeinsam auf. 

Beeindruckend finde ich die durchweg positive Resonanz in der lokalen 

Bevölkerung, die unter anderem dadurch zum Ausdruck kommt, dass 

bereits Kontakte zur örtlichen Schule geknüpft wurden, um beispiels-

weise eine Weihnachtsfeier zu gestalten. 

 



 
 
 
 

Plenum 18.11.2013  

2 

Und positiv ist die Tatsache, dass bereits einige Ehrenamtliche gewon-

nen werden konnten, die sich im Seniorendorfhaus engagieren. 

Nun zu den Fragen von Kollegin Klinkenberg. 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat mit den Trägern einen Vertrag 

über eine Laufzeit von zunächst drei Jahren (ab der Eröffnung des 

Hauses) abgeschlossen, der vorsieht, dass die DG zur Bestreitung der 

Personalkosten der Familienhilfe VoG einen Pauschalzuschuss von 

86.000 EUR gewährt, also monatlich knapp 2.390 EUR. 

Die Kosten für Telefon, Strom, Wasser, Versicherungen, Nahrungsmittel, 

Animationsmaterial, Verwaltung und Fahrten sollen von den Beiträgen 

der Nutznießer gedeckt werden, die für einen ganzen Tag 12,50 EUR 

und für einen halben Tag 8,50 EUR betragen, Mittagessen und eine 

Zwischenmahlzeit jeweils inbegriffen.  

Alle weiteren Kosten trägt das ÖSHZ Sankt Vith, so beispielsweise den 

nicht bezuschussten Teil der Infrastrukturarbeiten und ein eventuelles 

Defizit, das womöglich in der Startphase entstehen könnte. 

Zurzeit sind für den Dienstag 5 bis 6 Personen und für den Donnerstag 

9 Personen eingeschrieben.  

Das sind die Zahlen vom 4. November 2013, die mich sehr optimistisch 

stimmen, da das Angebot nach nur anderthalb Monaten bereits sehr 

rege genutzt wird, wie ich finde.  

Durch den Kontakt mit der Beratungsstelle Eudomos und durch den 

steigenden Bekanntheitsgrad werden sich diese Zahlen ganz sicher 

noch erhöhen. 
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Es handelt sich hier wie gesagt um ein Pilotprojekt.  

Alle sechs Monate wird eine Auswertung des Angebotes vorgenom-

men, die es uns ermöglichen soll, die Entwicklung besser einzuschät-

zen, Erfahrungen – positive wie negative – zu dokumentieren und 

davon ausgehend Überlegungen zur Verbesserung des Angebotes oder 

sogar zur Ausdehnung auf andere Gemeinden und Ortschaften 

anzustellen. 

Sollte sich das Konzept als tragfähig und sinnvoll erweisen – auch aus 

pflegerischer Sicht – und auf eine positive Resonanz bei den Senio-

rinnen und Senioren stoßen, dann wird sich die Regierung der DG einer 

Ausdehnung auf andere Gemeinden sicherlich nicht verschließen.  

Allerdings plädiere ich dann dafür, dass man die Förderung der 

verschiedenen Standorte in einem Erlass oder sogar in einem Dekret 

verankert, um dem Ganzen auch einen vernünftigen gesetzlichen 

Rahmen zu geben. 

Im Moment steht das jedoch noch nicht auf der Tagesordnung.  

Jetzt geht es zunächst darum, das Projekt in Schönberg sozusagen 

„erblühen“ zu lassen und dann auf Grundlage der Erfahrungen nach 

einem angemessenen Zeitraum weitere Überlegungen anzustellen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


