
 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Anfrage 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf und KO Mag. Gutschi an Landesrat Dr. Schellhorn betreffend die 

Tagesbetreuung von Senioren. 

Im Jahr 2025 werden laut Statistiken im Land Salzburg rund 15.000 Menschen die älter als 

85 Jahre sind leben. Die Anzahl der Personen der 60Plus-Generation wird in den nächsten 

Jahren rasant ansteigen. Um den Folgen dieses demographischen Wandels gerecht zu 

werden, ist es nicht nur nötig neue Pflegeplätze in Seniorenwohnheimen oder in Betreuten 

Wohnhäusern zu errichten, sondern vor allem auch ambulante Betreuungsplätze und die 

Tagesbetreuung von Senioren auszubauen und zu fördern.  

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen bzw. geistiger oder körperlicher 

Behinderung kann durch gelegentliche Tagesbetreuung das Leben in den eigenen vier 

Wänden und damit in der gewohnten Umgebung weiterhin ermöglicht werden. Den 

Seniorinnen und Senioren wird durch die professionelle Unterstützung der Betreuer und 

Pfleger ein abwechslungsreicher, auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmter, 

interessanter und ausgeglichener Tagesablauf innerhalb eines größeren sozialen Umfelds 

geboten. Die Angehörigen können so regelmäßig und gezielt entlastet werden. Besonders 

für berufstätige Angehörige bietet sich mit der Tagesbetreuung von Senioren eine sehr gute 

Möglichkeit, die alltägliche Pflege und Versorgung zu erleichtern. Dabei sind die Senioren 

von Anfang an in jedem Bereich mit eingebunden. Entsprechend den Wünschen, 

Bedürfnissen und individuellen Fähigkeiten wird in der Tagesbetreuung professionell ein 

vielfältiges Programm für den Tag erarbeitet.  

In einigen Gemeinden wie auch in der Stadt Salzburg wird diese Art der bedarfsorientierten 

Tagesbetreuung für Senioren bereits sehr gut angenommen. Die Tagesbetreuung kann 

individuell und flexibel nach den eigenen Bedürfnissen genutzt und besucht werden. Eine 

flächendeckende Umsetzung dieser Form von Betreuung kann somit nicht nur die 

Angehörigen entlasten, sondern vor allem zum eigenen Wohlbefinden der Seniorinnen und 

Senioren. 

 



In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende  

 

Anfrage: 
 

1. Wie viele Tagesbetreuungsplätze/-stunden für Senioren gibt es im Bundesland 

Salzburg? Wir ersuchen um Aufschlüsselung nach Gemeinden. 

 

2. Wie viele Tagesbetreuungsplätze für Senioren sind bis 2025 geplant? 

 

3. Welche konkreten Maßnahmen sind geplant um die Tagesbetreuung für Senioren 

auszubauen? 

 

4. Wie wird der Ausbau von Tagesbetreuungsplätzen für Senioren seitens des Landes 

unterstützt? 

 

Salzburg, am 27. April 2015 

 


