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Selbstbestimmtes Leben im Alter sichern 
Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch selbstbestimmt, 
bei bestmöglicher Gesundheit und in Würde alt werden kann und 
dabei aktiv an der Gesellschaft teilhat .

 → Wir werden Quartiere, Mobilität und Infrastruktur alters-
gerecht gestalten . Dazu werden wir das Angebot an 
Wohnformen im Alter kontinuierlich ausbauen, den Verkehr 
altersgerecht gestalten und im öffentlichen Raum ein Pro-
gramm für 1000 Bänke, mehr Trinkbrunnen und öffentliche 
Toiletten („Nette Toilette“ in Kooperation mit der Gastro-
nomie) auflegen .

 → Wir wollen den Beitritt Münsters zum Globalen WHO-Netz-
werk „altersfreundliche Städte und Gemeinden“ (Age-
friendly Cities and Communities) umsetzen .

 → Wir werden den „Masterplan altengerechte, inklusive Quar-
tiere“ schrittweise für alle Stadtteile und das Handlungs-
konzept „Versorgungssicherheit im Quartier“ umsetzen .

 → Wir werden ältere Menschen in ihrer Selbstständigkeit un-
terstützen und ihre Teilhabe fördern . Dazu werden wir Prä-
ventionsangebote und ehrenamtliche Netzwerke stärken, 
Mehrgenerationentreffs unterstützen, digitale Teilhabe 
fördern, Angebote gegen Armut im Alter und Vereinsa-
mung ausbauen und die Erwerbstätigkeit älterer Menschen 
unterstützen .

Humane Pflege sichern – Selbstbestimmung er-
halten
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nimmt weiter zu, der 
Unterstützungsbedarf wird umfangreicher und differenzierter; 
zunehmend sind darunter Menschen mit Migrationsgeschichte 
und Geflüchtete . Dem Mangel an Fachkräften müssen wir be-
gegnen .

 → Wir wollen die verbindliche Pflegebedarfsplanung bedarfs-
gerecht weiterentwickeln . Die Pflegeplanung soll in die al-
tengerechte Quartiersentwicklung eingebunden werden .  
 
 



DIE MÜNSTER-KOALITION | 2021-202564

Ziel ist eine bedürfnisgerechte, wohnortnahe Versorgung 
mit Pflegeleistungen, die ein weitgehend selbstbestimm-
tes Leben ermöglichen .

 → Wir streben eine bedarfsgerechte Ausweitung von Ange-
boten zur Sicherung einer umfassenden Pflege im Quartier 
an . Dabei ist der Vorrang ambulant vor stationär zu beach-
ten und umzusetzen . Wir werden den Ausbau von Wohn- 
und Pflegeformen im Quartier befördern und hierzu ge-
meinschaftliche und inklusive Wohnformen entsprechend 
ausbauen .

 → Wir wollen die Wohn- und Pflegeberatung bedarfsgerecht 
weiterentwickeln und Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege 
weiter ausbauen .

 → Wir werden Heime bei der Öffnung zum Quartier bei der 
Umgestaltung zum selbstbestimmten Wohnen sowie bei 
generationenübergreifenden Konzepten unterstützen, z .B . 
Kita und Pflegeheim unter einem „Dach“ . Wir unterstützen 
zudem die trägerübergreifende Zusammenarbeit in der 
Pflegeversorgung im Quartier .

 → Wir werden die Pflegeberufe in Münster stärken und u .a . 
das Netzwerk „Starke Pflege Münster“ weiterhin unter-
stützen, eine Träger- und Ausbildungskonferenz durchfüh-
ren, den Ausbau der Ausbildungsplätze in der Pflege unter-
stützen, einen kommunaler Pflegeberufebericht erstellen 
sowie die Entwicklung neuer Pflege- und Unterstützungs-
modelle unterstützen .

 → Wir werden konkrete Maßnahmen entwickeln, damit Pfle-
gekräfte in Münster bezahlbare Wohnungen finden .


