
„Generationenfreundlich Einkaufen" - 60 Unternehmen in Ganderkesee 
getestet! 

Der Seniorenbeirat in Ganderkesee hat die Zertifizierung für 
generationenfreundliches Einkaufen neu aufgenommen. Die bisherigen Kriterien 
wurden überarbeitet und die Zertifizierung wird zukünftig durch den 
Landesseniorenrat Niedersachsen vorgenommen. Die Initiatoren, zum Teil auch 
ehrenamtliche Wohnberater, haben bisher schon über 60 Unternehmen in 
Ganderkesee getestet. Ab 2022 werden Schulungen für ehrenamtliche Testerinnen 
und Tester durch den Landesseniorenbeirat angeboten, damit das 
„generationenfreundliche Einkaufen“ auch landesweit verbreitet wird. Mehr unter Link 

AKTUELLES  

Generationenfreundliches Einkaufen - 60 Unternehmen in Ganderkesee getestet: 
Der Einkauf soll für alle Kundeninnen und Kunden unbeschwerlich und barrierearm 
möglich sein - ganz gleich, ob für Eltern/Großeltern mit Kinderwagen, Menschen mit 
Rollator bzw. Rollstuhl oder ältere Menschen mit Assistenzbedarf. Der 
Landesseniorenrat (LSR) Niedersachsen e.V. hat gemeinsam mit Partnern aus 
kommunaler Wirtschaftsförderung, Politik sowie Seniorenvertretungen vor Ort das 
Thema Generationenfreundlichkeit beim Einkauf in den Blickpunkt gerückt. weniger 

Als Pilotprojekt hat der Seniorenbeirat Ganderkesee in Zusammenarbeit mit dem 
LSR bewusst auf Veränderungen der Einkaufstrends und Ansprüche reagiert, die 
Kundinnen und Kunden an den stationären Handel stellen. Für die Erlangung des 
Zertifikats „Generationenfreundlich Einkaufen“ und das orangefarbene Gütezeichen 
werden Unternehmen - anhand eines Kriterienkatalogs - durch geschulte 
ehrenamtliche Tester*innen „geprüft“. 

Dabei geht es u.a. um den barrierefreien Zugang zum Geschäft und eine 
ausreichend helle Beleuchtung, dass Kunden saubere, rutschfeste und blendfreie 
Fußböden vorfinden, dass die Gänge – auch im Gegenverkehr – breit genug und 
nicht verstellt sind u.v.m. Die praktischen Hinweise zum Prüf-/Testverfahren erinnern 
stark an Punkte der Checklisten einer Wohnberatung und an 
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. 

In Ganderkesee wurden bereits 60 Geschäfte getestet. Zurzeit läuft die Auswertung 
der Checklisten beim LSR in Hannover. Die Zertifizierung erfolgt später. Interesse an 
der Zertifizierung besteht bei 120 der 150 Unternehmen in Ganderkesee. Ab 2022 
werden landesweit Schulungen für ehrenamtliche Tester*innen bei den 
Seniorenbeiräten durchgeführt, damit auch landesweit Unternehmen mit dem 
Zertifikat „Generationengerechtes Einkaufen“ ausgezeichnet werden können. Die 
Initiatoren aus Ganderkesee haben das bisherige Testverfahren und die Kriterien 
überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Auch das Logo wurde 
verändert und wird zukünftig nicht mehr über den Handelsverband Niedersachsen-
Bremen verliehen, sondern in diesem Jahr erstmals vom Landesseniorenrat 
Niedersachsen. 

Gern erteile ich Auskünfte zum Projekt „Generationenfreundlich Einkaufen. 
Telefon: 04221/9242904 oder unter juergen.luedtke@gmx.net. 

https://deref-gmx.net/mail/client/0NKcdKWDV3A/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fnewslettertogo.com%2Fur2nsi83-5saxfks6-9ya59lvr-t4j

