
Die Offenen Seniorendienste wollen dazu beitragen, dass sich Frankfurt 
weiterhin zu einer altersfreundlichen Stadt entwickelt: ein Ort, an dem 
sich alle Bürger:innen wohlfühlen und an dem sie teilhaben können. 
Um einen Beitrag zum Erreichen dieses Ziels zu leisten, zeigen wir Ihnen 
unseren Plan für eine altersgerechte Stadt. Es geht um ein Miteinander,  
das die unterschiedlichen Lebensweisen der Menschen und auch damit 
verbundene Unverträglichkeiten und Störungen kennt und auf Heraus
forderungen Antworten sucht und kennt. Ein Weg, den wir schon seit  
vielen Jahren gehen und dessen Ziel – die Stärkung der Lebensqualität 
und der gesellschaftlichen Teilhabe im sozialen Umfeld – wir aber nur  
gemeinschaftlich erreichen.

Die Einrichtungen der Offenen Seniorendienste sind diesen Zielen 
ver pflichtet und verteilen sich schon jetzt über viele Quartiere. Sie 
er reichen bereits eine Vielzahl unterschiedlichster Menschen 65+. 
Mit unseren Angeboten möchten wir zukünftig noch fokussierter auf 
die Vielfalt im Alter eingehen. So tragen wir zusammen auch dem 
demografischen und gesellschaftlichen Wandel Rechnung – in kleinen 
Schritten, aber dafür ganz konkret: Damit Frankfurt eine lebenswerte 
Stadt für alle ist.

In Frankfurt ist bis 2030 mehr als jeder Zehnte über 75 Jahre alt. Eine 
solche Stadt braucht einen Plan für barrierefreie und gut ausgebaute 
Infrastrukturen, ein menschenfreundliches Verständnis des Altwerdens 
und funktionierende Nahbarschaften. Im Zusammenschluss mit allen 
Interessierten, Behörden, Institutionen, Gremien und Vereinen erreichen 
wir bereits heute viele ältere Menschen – weil wir lokal angebunden sind, 
mit unseren vielen Angeboten als Kraftzentren in den Quartieren wirken, 
und weil wir die Menschen kennen, um die es geht. Dies ist ein ermuti
gender Ausgangspunkt auf dem Weg zu einer altersfreundlichen Stadt. 

Eine Stadt ist stark und lebenswert, wenn es all ihren Bewohnern gut 
geht. Dazu gehört auch, dass sich die Jungen für die Belange der Älteren 
interessieren und einsetzen – und umgekehrt. Daher fördern wir den 
intergenerationellen Austausch. Wir laden alle dazu ein, unseren Plan 
für die Stadt anzuschauen – im Interesse der Senior:innen von heute 
und morgen.

Warum die Offenen Seniorendienste wichtig sind …

Wie wir unsere Stadt starkmachen …

Was unser Ziel ist …

Grau ist das neue Bunt  
Älter werden in Frankfurt

Ansprache schafft 
Teilhabe 

Die Vielfalt in unserer Stadt zeigt sich auch 
darin, wie wir miteinander sprechen, wie wir 
andere Menschen verstehen und wie diese 
uns verstehen.  

Schließlich geht es uns ja darum, Menschen dort zu erreichen, wo sie 
wirklich sind – durch direkte Ansprache oder über Nachbarn:innen,  
Angehörige, Arztpraxen oder andere Personen, zu denen sie Kontakt 
haben und die sie verstehen. 

Unsere Informationen und unsere Kommunikation wollen wir so gestal
ten, dass sie alle erreichen, attraktiv und nutzbar sind und insbesondere 
auch zu einsamen, isoliert lebenden Menschen vordringen. Dafür ist es 
wichtig, dass von den Ämtern der Stadt Frankfurt bis zum betreuenden  
Hausarzt:in über die Angebote der Offenen Seniorendienste gezielt  
informiert wird. So sollen Senior:innen beispielsweise informiert und  
angesprochen werden, wenn sie neu in ein Quartier ziehen.

Denn nur so können wir unser Ziel erreichen: 
jederzeit ein guter Ansprechpartner sein für die 
Belange rund um das Leben im Alter.

Die Offenen  
Seniorendienste  
im Wandel
Unsere Stadt wird sich zukünftig noch stärker  
als heute demographisch wandeln. Diesen 
Wandel wollen wir gestalten, mit allen, die es 
angeht. Wir wollen eine Metropole, in der  
Altern als Chance begriffen wird, um an der 
Vielfalt und Lebendigkeit der Stadt teilzuhaben 
und dazu auch beizutragen. 

Die Rahmenbedingungen für ein gutes Gelingen dieses Wandels zu schaffen, 
ist die gemeinsame Aufgabe unserer Stadtgesellschaft, zu der wir mit unseren 
Angeboten einen wichtigen Beitrag leisten. 
Menschen in Frankfurt finden unsere Zentren heute schon über die Quartiere der 
Stadt verteilt. Sie sind Orte der Begegnungen – auch zwischen den Generationen. 
Wir machen Angebote für das, was hilft und notwendig ist. Wir arbeiten profes
sionell und sind wertschätzend, offen und authentisch. Wir arbeiten verlässlich, 
partizipativ, zielgerichtet und bedarfsgerecht, um Menschen bei der Gestaltung 
ihres Lebens im Alter zu unterstützen. 
Aktuelle Bedarfe müssen dabei genauso identifiziert wie neueste fachliche  
Erkenntnisse angewandt werden. Wir nutzen praktische Expertise, kooperieren 
mit den Akteuren der sozialen Unterstützungs und Versorgungssysteme und  
planen verbindlich unseren Alltag und unsere Vorhaben. So können wir auf zeigen, 
was Schritt für Schritt zu tun ist, damit die Offenen Seniorendienste beständig 
starke Kraftzentren in den Stadtteilen bleiben. 
Der gesellschaftliche Wandel ist vielfältig und ist mit spannenden Herausforde
rungen verbunden. Die Lebensläufe der Menschen lassen auch das Leben im Alter 
so facettenreich erscheinen wie nie zuvor. Die Offenen Seniorendienste tragen 
dazu bei, diesem Wandel, dieser Vielfalt und diesen Herausforderungen offen und 
gut zu begegnen. Durch Prävention wollen wir vermeidbaren Einschränkungen des 
Alterns entgegenwirken, um unnötige Einbußen eines für uns alle so wichtigen 
Lebensabschnitts zu vermeiden.

Für uns zählt  
jede:r Einzelne
Hilfe leisten wir auch im Einzelfall grundsätzlich 
unkompliziert und schnell. Die Offenen Senioren-
dienste sind wichtige Kraftzentren, in denen wir die 
Fähigkeiten für gute Begegnungen und Aktivitäten 
bündeln – auch und besonders für einsame und iso-
liert lebende Menschen, auf die wir aktiv zugehen. 

Es gibt zahlreiche Menschen in Frankfurt, die älter 
als 65 Jahre sind und die ohne Anbindung an die 
Stadtgesellschaft leben. „Sich kümmern, damit 
niemand verkümmert“ ist einer unserer Leitsätze, 
um den vielfältigen Formen der Einsamkeit zu 
begegnen. Deshalb gehen wir auch dorthin, wo die 
Menschen wohnen. Mit unserer Einladung, dabei 
zu sein und teilzuhaben, wollen wir alle erreichen.

Die Umgebung  
zählt
Zu Recht legen immer mehr Menschen Wert 
auf die gute Gestaltung ihres Wohn- und 
Lebensumfeldes. Sie wollen sich dort wohl-
fühlen können. 

Dazu gehören auch die zwanglosen nachbarschaftlichen Kontakte und  
einladende Treffpunkte im Stadtteil. Wie wir unsere Stadt gestalten,  
ist eine gemeinsame Aufgabe, der auch wir Rechnung tragen. Unsere  
Zentren laden zu Begegnung und Geselligkeit ein. Besucher:innen sollen 
sich willkommen und wohl fühlen. 

Eine Selbstverständlichkeit dabei schon heute: 
Der Besuch in Einrichtungen der Offenen  
Seniorendienste ist grundsätzlich allen –  
ob alt oder jung – möglich. 

Dafür wollen wir investieren:  
Alle Zentren sollen ausnahmslos einfach gut 
aussehen – der Besuch soll Freude machen.

Wir sind und bleiben  
nah dran
Wir kennen unsere Nachbarschaft  
im Quartier, ihre Bedarfe und die handeln-
den Akteure. 

Die Menschen im Quartier sollen uns als guten 
Nachbar:innen – nicht nur im Alter – kennen 
und schätzen. 

In den Gremien und Netzwerken des  
Quartiers sind die Offenen Seniorendienste 
aktiv und präsent: z.B. durch Aktivitäten im 
Rahmen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe 
oder durch die Vermietung unserer Räume 
für die unterschiedlichsten Gruppen.

Wir sind dabei, wenn Straßenfeste, Weih
nachtsmärkte oder andere Veranstaltungen 
gemeinsam mit Anderen organisiert werden.

Wohnen, leben, Frankfurt  
Attraktivität für alle Generationen

Agefriendly Cities  
Altwerden weltweit

Eine älter werdende Bevölkerung und die Urbanisierung sind zwei 
globale Trends, die zusammen unser Jahrhundert prägen. Ältere 
Menschen sind in einem unterstützenden und fördernden Lebens
umfeld wichtig für ihre Familien, in Staat und Wirtschaft. Aktives 
Altern ist ein lebenslanger Prozess, der frühzeitig gestaltet werden 
muss, um die Gesundheit und die Teilhabe und Sicherheit im Leben 
älterer Menschen zu begünstigen. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das erkannt und mit 
dem Programm Agefriendly Cities Leitlinien entwickelt, um Städte 
dazu zu bewegen, altersfreundlicher zu werden und das Potenzial zu 
nutzen, das ältere Menschen für die Menschheit darstellen. An die
sem Programm wollen wir anknüpfen. Unsere Stadt schöpft Energie 
aus der Vitalität all ihrer Bürger:innen. Wenn wir anerkennen, was 
für einen Schatz wir mit unseren Generationen 65+ schon heute 
haben, verfügen wir über einen großen sozialen Reichtum.  
Diesen Schatz wollen wir in den Begegnungen mit den Menschen in 
unserer Stadt heben.

Entwicklung  
der Altersstruktur  
in Frankfurt

Das Miteinander  
der Generationen  
ist mehr als nur  
ein Wort
Unsere Ziele erreichen wir nur im Zusam-
menschluss mit allen Generationen in  
unserer Stadt. 

Deshalb entwickeln wir uns ständig weiter – 
im engen Austausch mit den Menschen in 
Frankfurt. Für ein Miteinander in der Stadt
gesellschaft führen wir einen Dialog mit Jung 
und Alt und setzen unsere Entwicklung  
strategisch fort: 

Innovation findet bei den Offenen  
Seniorendiensten auf allen Ebenen statt. 

Zwei Beispiele dafür: das Restaurant im  
Viertel und das Netzwerk Neue Nachbar
schaften verbinden die Menschen beim  
Essen und Machen.

Einwohner:innen  
über 65 Jahre
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2012

16,6 % 
114.030

2025

17,7 % 
136.290

2030

19,5 % 
153.010

An 33 Standorten finden Sie: 

15 Begegnungs- und Servicezentren  
9 Begegnungszentren und  27 Stadtteiltreffs  
8 Aktivclubs und   4 Internetcafes 

18.852 Teilnehmer:innen an 
1.370 Veranstaltungen im Monat über 

70 Hauptamtliche Mitarbeiter:innen  

und über 300 Ehrenamtliche

Da sein –  
und auch nötige  
Hilfen leisten
„Die Alten“ sind – wie alle anderen Alters-
gruppen auch – keine einheitliche Gruppe.  

In unseren Zentren erleben wir jeden Tag die unterschiedlichen  
Menschen mit ihren vielfältigen Bedürfnissen, Interessen und Wünschen. 
Dazu gehört unter anderem auch der Wunsch nach notwendiger Hilfe 
und Unterstützung. 

In dieser Vielfalt helfen die Offenen Seniorendienste besonders  
ziel gerichtet, indem sie identifizieren, wo Hilfe wirklich nötig ist.  
Unter stützung und Hilfen leisten wir bedarfs und nutzenorientiert. 

Dabei reagieren wir auf aktuelle Entwicklungen und stehen älteren  
Menschen auch im Umgang mit neuen Herausforderungen, etwa der  
Bewältigung von Pandemiefolgen, zur Seite. 

Wir nehmen zu isoliert lebenden Menschen Kontakt auf und binden mit 
unseren Angeboten und Hilfen die Menschen in die Gemeinschaft ein.  
Deshalb müssen unsere Angebote immer auch im buchstäblichen Sinn  
erreichbar sein. Mobilitätseinschränkungen, sprachliche Barrieren,  
finanzielle Nöte, physische und psychische Handicaps sollen keine Hürde 
sein, um unsere Angebote zu nutzen.  

Wir kennen alle Unterstützungsangebote im 
Quartier und wissen was zu tun ist, damit 
Menschen die Hilfe erreicht, die sie benötigen.

Grau 
ist 

das 
neue 
Bunt

Wie sich die Offenen  
Seniorendienste auf den  
Weg machen – gemeinsam. 
Damit Frankfurt  
altersfreundlich wird –  
durch und durch.

Offene Seniorendienste  
des Frankfurter Verbandes in der Stadt

Für eine Stadt der 
Basisnetzwerke
Allianzen mit anderen Anbietern:innen  
und Interessen gruppen sind Teil unserer  
Alltagsarbeit. 

Wir sind eine Plattform, auf der die unter-
schiedlichsten Gruppen aktiv sein können. 
Von der Tanz über die Eltern bis zu Gesund
heitsgruppen. 

Damit sorgen wir dafür, dass sich unsere  
Angebote und die anderer Anbieter vor  
Ort ergänzen: Deshalb sprechen wir unsere  
Aktivitäten mit anderen ab, damit die  
Angebote stimmen. 

Mit unserer neuen Internetplattform  
„Buntes-Leben-Frankfurt.de“  
werden wir unsere Unterstützung für 
Bürgerbasis netzwerke stärken, die sich  
um wichtige Alltagsthemen kümmern und 
Menschen im Tun mitein ander verbinden.



 Wir prüfen unsere Leistungen anhand  
 definierter Qualitätsmerkmale und stellen  
 die Qualität unserer Angebote systematisch  
 sicher – indem wir kontrollieren, ob und  
 wie wir diesen Anforderungen genügen und  
 dabei die Nutzer:innen aktiv einbeziehen.  
 Das Ergebnis: verlässliche und passende  
 Angebote im Quartier. 

Fakten helfen

 In einem Modellprojekt werden wir Wege der  
 Kontaktaufnahme zu einsamen älteren  
 Menschen untersuchen. Die Kontaktpflege zu  
 diesen isoliert lebenden Menschen wird  
 dokumentiert werden, damit einsame Menschen  
 dann über verschiedene Wege erreicht werden  
 können, seien es soziale Medien, Hausärzte:innen,  
 Kirchen und andere Einrichtungen im Quartier.  
 So wollen wir durch Netzwerkarbeit im Quartier  
 als Anlaufstelle und Begegnungsort bekannt  
 sein – unsere Angebote sind offen und  
 unsere Einrichtungen pflegen eine freundliche 
und zugleich professionelle Atmosphäre  
 des Willkommens. 

Wir bleiben dran

 Damit alle Begegnungszentren funktional  
 ausgestattet und ästhetisch einladend sind,  
 werden wir Kriterien für unsere Räumlich-  
 keiten als Wohlfühlorte entwickeln. In einer  
 Bestandsaufnahme aller unserer Begegnungs - 
 zentren wollen wir die Verbesserungsbedarfe  
 identifizieren, damit konkrete Schritte ein-  
 geleitet werden können. Wir wollen in unsere  
 Begegnungszentren als Wohlfühlorte in den  
 Stadtteilen investieren. Das kommt allen zugute. 

 Um zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben,  
 setzen wir uns klare Ziele und messen unsere Arbeit.  
 Jährlich werden wir öffentlich bilanzieren, was wir  
 erreicht haben und was wir noch erreichen müssen.  
 Für eine solche Transparenz benötigen wir aussage-  
 kräftige Daten und fundierte Analysen.  
 Für beides werden wir die erforderlichen Voraussetzungen  
 schaffen: durch eine laufende Datenerfassung unserer  
 Aktivitäten und eine wissenschaftlich fundierte  
 Begleitung ihrer Aus- und Bewertung. Wir legen die  
 Karten offen und schaffen damit die Grundlage,  
 dass alle an unserer Arbeit partizipieren und zu einer  
 guten Entwicklung beitragen können.

Zusammen sind wir  
  weniger allein

Sag es überall!

 Unsere Zentren zeigen Präsenz nicht nur im  
 Stadtteil in der unmittelbaren Begegnung  
 mit den Menschen. Die Mitarbeiter:innen der  
 Offenen Seniorendienste zeigen sich auch da,  
 wo Menschen sich zunehmend austauschen:  
 in den sozialen Medien, die von allen Alters-  
 gruppen immer stärker genutzt werden.  
 Dafür schulen wir Mitarbeiter:innen und  
 stärken Senior:innen in ihrer Medien-  
 kompetenz. Diese Aktivitäten in den sozialen  
 Medien werden professionell unterstützt und  
 koordiniert, damit die Informationen und   
 Kommunikationen gut verständlich, zuge-  
 wandt und diskriminierungsfrei stattfinden.

Was wir tun

 Unsere Angebote sind vielfältig, niedrigschwellig  
 und gut erreichbar. Wir bieten Information und  
 Aufklärung, Bewegung und Sport, Geselligkeit und  
 Teilhabe, individuelle Beratung und Einzelfallhilfe,  
 Partizipation und Interessensvertretung im Quartier.  
 Wir tragen dazu bei, das alle Bürger:innen über die  
 Angebote unserer Stadt für ältere Menschen info-  
 miert werden. Je früher, umso besser. Dafür sind wir  
 auch in den sozialen Medien präsent und arbeiten eng  
 mit allen Anlaufstellen im Quartier zusammen. Wir  
 werden alles tun, um den Kontakt zu sozial isolierten  
 Menschen herzustellen. In einem Modellprojekt  
 wollen wir zeigen, wie das geht. Mobilitätseinschrän-  
 kungen, finanzielle Armut, Sprachprobleme, physische  
 und psychische Handicaps dürfen keine Hürde sein,  
 nicht teilzuhaben. Wir helfen mit, dass solche Hürden  
 überwunden werden. Wir fördern Selbstorganisation  
 und Interessenvertretung. Begegnungen und Unter-  
 stützung finden nur auf Augenhöhe statt. 
 
 Die Pandemie hat gezeigt, dass wir die damit ver-  
 bundenen Kontakteinschränkungen kompensieren  
 müssen. Dazu gehören mehr Veranstaltungen für  
 kleinere Gruppen, die verlässliche Kontaktpflege  
 durch Telefonate, Postkarten oder Onlineformate,  
 mehr Unterstützung bei der Nutzung audiovisueller  
 Medien zur Überbrückung fehlender direkter Begeg-  
 nungen. Wir stärken unsere gene rations- und kultur-  
 übergreifenden Angebote ohne unsere Angebote für  
 bestimmte Gruppen zu vernachlässigen. Wir haben  
 eine Antenne für die vielfältigen Fragen und Anliegen  
 älterer Menschen. Wir sind Lotsen, die Wege zu  
 Unterstützung und Hilfen weisen.

 Die Offenen Seniorendienste forcieren den regelmäßigen Austausch über  
 alters- und generationenbezogene Themen in Frankfurt mit den jeweils  
 zuständigen Organisationen. Wir wirken an Gremien und Veranstaltungen mit,  
 um Interessen und Bedarfe festzustellen. Beispiele dafür sind die  
 Aktionswochen „Älterwerden“ in den jeweiligen Stadtteilen oder die  
 „Ehrenamtsmesse“. Wir initiieren Aktivitäten, um neue Erkenntnisse umzu-  
 setzen und Neues zu gestalten. Schließlich sind wir viele – geeint in dem Ziel,  
 Frankfurt durch und durch zu einer lebenswerten Stadt auch für Menschen  
 65+ zu machen. 

Ein Frankfurt, in dem wir 

alle gut und gerne leben

Frankfurt 
Lebenswert. 

Bis ins hohe Alter.
Für eine altersgerechte Stadt –  

heute und in Zukunft: mit unserem Plan  
für Frankfurt zeigen wir wichtige Stationen,  

wie wir das gemeinsam schaffen.  
Und das so, dass es sich für alle lohnt.

Frankfurt  
der  

Plan  zur  
Stadt

Was uns gut  
  aussehen lässt

 Ein Innovationsbeirat, divers und intergenerationell besetzt,  
 soll unsere Arbeit begleiten und fördern, neue Impulse zu Themen  
 und Aufgaben geben. Aus diesen Impulse werden Projekte. Unser  
 Projektmanagement koordiniert und begleitet diese Projekte.  
 Projekte können immer auch durch die Menschen in den Quartieren  
 und die Besucher:innen unserer Einrichtungen angeregt und  
 mitgestaltet werden. So wird Innovation auch fachlich umgesetzt.  
 Es werden so auch digitale Anwendungen und Angebote für unsere  
 Nutzer:innen entstehen. Auch unsere internen Organisations-  
 abläufe und unsere Dokumentation sollen durch Digitalisierung  
 einfacher und transparenter werden. 

Impulse für Frankfurt

Weitere Informationen und Mitmachthemen 
zu unserem Plan „Grau ist das neue Bunt“  

bietet unsere Webseite   
Buntes-Leben-Frankfurt.de

Ich bin dabei:

Carmen Simon
Begegnungs und Service
zentrum HofgutGoldstein

Ich bin dabei:

Naoual Alyarrudi  
Begegnungs und Service
zentrum Fechenheim

Ich bin dabei:

Klaus Baumgarten
Begegnungs und  
Servicezentrum Höchst


