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Erfahrungsbericht aus dem Nachhaltigkeitsworkshop 
 
Quartiersprojekt in Krefeld-Südliche Innenstadt 

Erfolgreiche Umsetzung unterschiedlicher Strategien zur altengerechten Quartiersentwicklung  

Im Jahr 2015 haben sich die Wohlfahrtsverbände gemeinsam mit der Kommune Krefeld auf den Weg 
gemacht, um Methoden und Strategien der Quartiersarbeit in dem Gebiet der südlichen Innenstadt zu 
erproben. Heute ist die erfolgreiche Umsetzung der altengerechten Quartiersentwicklung bis über die 
Grenzen der Stadt Krefeld hinaus bekannt. Auf Grund dieses Erfolges ist der Rat der Stadt der 
Empfehlung der Projektpartner nachgekommen, für die zukünftige Quartiersarbeit weiterhin eine Stelle 
für das Quartiersmanagement einzurichten.  

Um die Fortführung der einzelnen Aktivitäten für die Zukunft festlegen zu können, wurde deshalb am 
23. Februar 2018 ein Nachhaltigkeitsworkshop in Krefeld durchgeführt. In dem Workshop wurden 
insgesamt sechzehn verschiedene Aktivitäten und Angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
aus dem Projekt vorgestellt und durch alle Anwesenden bewertet. Dabei lagen die Schwerpunkte auf 
den Themen:  

(1) Integration benachteiligter Menschen mit und ohne Migrationshintergrund,  
(2) Gemeinschaftliche Sozialraumerkundung,  
(3) Fit fürs Alter,  
(4) Beratung und Unterstützung im sozialen Nahraum sowie  
(5) Nachbarschaftliche Öffnung von sozialen und kommerziellen Einrichtungen.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lobten vor allem die Vielfalt an Angeboten und die gut 
durchdachte Strategie des Projekts. Die unterschiedlich eingeschlagenen Wege zur Umsetzung einer 
altengerechten Quartiersentwicklung, sei es durch gänzlich neue Ideen oder durch die Umsetzung 
bewährter Strategien, fanden sehr viel Anklang in Krefeld. Gut angenommene Projekte sind dabei z.B. 
die Sonderöffnungszeiten von Saturn für Senioren, die Stadtspaziergänge oder das 
Begegnungstelefon. Die für die Angebote aktuell verantwortlichen Akteure erläuterten, ob und unter 
welchen Bedingungen die Angebote über die Projektlaufzeit hinaus fortgesetzt werden können. 
Schlussendlich zeigte das Ergebnis des Nachhaltigkeitsworkshops, dass 14 von 16 Projekten positiv 
bewertet und auf jeden Fall fortgeführt werden sollen. Ein weiteres Ergebnis des Workshops ist die 
Einrichtung einer festen Anlaufstelle in einem zwischengenutzten Ladenlokal in einem 
Einkaufszentrum im Quartier. 
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Kommende Veranstaltungen 
 
Praxiswerkstatt: „Technik für ältere Menschen im Quartier“ am 08.06.2018 

Die technische Entwicklung ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit immer höherem Tempo 
vorangeschritten. Zugleich ist sie in mehr Bereiche des alltäglichen Lebens vorgedrungen, so dass 
kaum eine Lebenswelt vom technologischen Wandel unberührt geblieben ist. Dies betrifft auch das 
„Leben im Alter“: Hier bieten sich zahlreiche technische Möglichkeiten, um das Leben komfortabler, 
leichter und sicherer zu machen. Zum anderen kann aber auch das Quartier davon profitieren: Hier 
eröffnen sich neue Perspektiven auf der lokalen Ebene, wie beispielsweise virtuelle 
Nachbarschaftstreffs, Online-Plattformen, Tauschnetzwerke und vieles mehr.    

Häufig verwendetet Kategorien sind z.B.:    

 Soziale Medien (soziale Netzwerke)  

 Alltagsunterstützende Technik  

 Gesundheitsanwendungen  

 Informations- und Kommunikationstechnologien   

In dieser Praxiswerkstatt soll nur ein kurzer Überblick über die inzwischen verfügbaren 
unterstützenden Technologien gegeben werden. Vielmehr steht die Frage im Vordergrund, wie man 
verhindern kann, dass gerade ältere Menschen von diesen Entwicklungen abgekoppelt werden. Wo 
liegt die Grenze zwischen sinnvollem Technikeinsatz und Überforderung? Und wie können auch Ältere 
an die Technik herangeführt werden und deren Anwendung lernen, um eine echte Verbesserung ihrer 
Lebensqualität zu bewirken?    

Nicht zuletzt geht es um die Frage, wie sich die unter dem Stichwort „Digitalisierung“ gemeinten 
technischen Möglichkeiten sinnvoll für die Quartiersarbeit einsetzen lassen.  

Weitere Informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergangene Veranstaltungen 
 
Bericht aus der Praxiswerkstatt: „Sicherheitsempfinden im Quartier“ am 13.04.2018 

„Gefahren im Alltag, Angsträume im Quartier und was dagegen unternommen werden kann“  

Trick-Anrufe, Handtaschendiebe und Wohnungseinbrüche – nicht nur in der fernen Großstadt, 
sondern auch im eigenen Wohnviertel lauern täglich potentielle Gefahren. Wie wir uns in unserer 

Termin:  
08.06.2018│09.30h – 14.00h  

Ort:  
Wissenschaftspark Gelsenkirchen  
Mundscheidtstraße 14  
45886 Gelsenkirchen  

Teilnehmende: max. 30 Personen  

Bei Fragen:  
Lena Bruce  
Tel.: 0234/8903416  
E-Mail: lena.bruce@aq-nrw.de 

 

http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/qualifizierung/qualifizierungen-2018/08062018-technik-fuer-aeltere-menschen-im-quartier/
mailto:lena.bruce@aq-nrw.de


Wohnung und in unserem Wohnumfeld trotzdem sicher fühlen können, war das Thema der 
Praxiswerkstatt am 13.04.2018 in Gelsenkirchen.    

Dabei erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der örtlichen Polizeidienststelle in 
Gelsenkirchen, wie man Kriminalität im Quartier vorbeugen kann und an wen sich besorgte 
Bürgerinnen und Bürger sowie Opfer von Kriminalität wenden können. Im Anschluss hatten die 24 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, in Kleingruppen persönliche Fragen zu stellen und 
Tipps von der Polizei zu bekommen - sei es für die kriminalpräventive Quartiersentwicklung, die 
Seniorenbetreuung oder zur Aufklärung der örtlichen Politik. Dabei wurde vor allem eines immer 
wieder betont: Jeder hat in seinem Ort die Chance sich an die Polizei zu wenden und sich über 
Möglichkeiten der Kriminalprävention beraten zu lassen.    

Ergänzt wurde der inhaltliche Austausch um eine spannende Exkursion durch die Quartiere 
„Bochumer Straße“ und „Neustadt“. Hier wurde nochmals verdeutlicht, wie man Leerständen, 
dunklen Ecken und anderen Gefahrenstellen im Quartier begegnen kann. Zahlreiche Positiv-
Beispiele zeigten, dass auch Problem-Viertel nach und nach zu sicheren Quartieren umgestaltet 
werden können und sorgten unter den Teilnehmenden für viel Begeisterung: „Ich weiß noch, wie es 
hier an der Straße früher aussah. Einfach toll, dass sich jetzt jemand darum kümmert!“    

Eine detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse der Praxiswerkstätten finden Sie zeitnah unter 
der Rubrik "Aus unseren Veranstaltungen".  
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Wir stellen Ihnen in lockerer Folge Beispielprojekte zur Quartiersentwicklung 
aus dem ehemaligen Förderangebot 2 des Landesförderplans Alter und 
Pflege vor. Heute sind wir zu Gast in Oberhausen im Hermann-und-Luise-
Albertz-Wohndorf. 

Das „Hermann-und-Luise-Albertz-Wohndorf“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) liegt in Oberhausen 
Königshardt / Schmachtendorf. Im Zuge der altengerechten Quartiersentwicklung wurden vielfältige 
Projekte umgesetzt, die in der ehemals klassischen Seniorenwohnanlage einen „Dorf-Charakter“ 
entstehen ließen. Hier ist es selbstverständlich, aufeinander Acht zu geben, sich gegenseitig zu 
unterstützen und nicht nur anonym nebeneinander zu wohnen.  

Die Quartiersentwickler vor Ort kümmern sich zum einen um die Begleitung der barrierefreien und 
energetischen Anpassung der bestehenden Gebäude, bieten zum anderen aber auch regelmäßig 
gesellige und kulturelle Veranstaltungen im Quartier an, die sehr stark nachgefragt werden. Auch 
sportliche Angebote wie Walking, Kurse zur Gleichgewichtsschulung / Sturzprophylaxe und 
Gedächtnistraining erfreuen sich großer Beliebtheit. Ergänzend zum bestehenden Angebot, wird in 

http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/aus-unseren-veranstaltungen/aus-den-praxiswerkstaetten/


naher Zukunft ein öffentliches Café eröffnet, das nicht nur für die Quartiersbewohnerinnen und -
bewohner des Wohndorfs, sondern für alle Interessierten als neuer Treffpunkt zugänglich sein soll.  

Im „Hermann-und-Luise-Albertz-Wohndorf“ wird großen Wert darauf gelegt, die Bewohnerinnen und 
Bewohner aktiv an der Aktivitätenplanung und -umsetzung zu beteiligen, um das Leben im Wohndorf 
noch attraktiver zu machen. Dabei unterstützten die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der AWO den Entwicklungsprozess, versuchen Anstöße zu geben sowie Ansprechpartner vor Ort zu 
sein.  

Als Anlaufstelle für neue Ideen und Anregungen findet im Wohndorf wöchentlich eine Sprechstunde 
statt, die auch für Interessierte von außerhalb geöffnet ist. So soll das Wohndorf ein zentraler 
Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil werden - ein Kristallisationspunkt für gelebte 
Nachbarschaft und Aktivität. 

Weitere Informationen 
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Kontakt: 
Thomas Heipcke 
Quartiersentwicklung Oberhausen Königshardt / Schmachtendorf 
Elsässer Straße 17-19  
46405 Oberhausen 
theipcke@awo-oberhausen.de 
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Aktuelle Meldungen:  

 

Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP): Datenbank für die Suche nach 
wohnortnahen Angeboten  

27.04.2018: Beratungsangebote im Kontext Pflege sind umfangreich und vielfältig, aber auch oft 
kaum zu überschauen. Die kostenlose Datenbank des ZQP soll Ratsuchenden die Orientierung 
erleichtern. Sie umfasst über 4.500 nicht-kommerzielle Beratungsangebote in ganz Deutschland – 
von Verbraucherzentralen, Einrichtungen der Wohlfahrtspflege und kommunalen Einrichtungen bis 
hin zu allen Pflegestützpunkten der gesetzlichen Pflegekassen sowie zum "compass private 
pflegeberatung".  

Mehr 

 

Repräsentative Umfrage zum Technik-Einsatz in der Pflege  

27.04.2018: Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hat in einer repräsentativen Befragung von 
1.000 Personen ab 18 Jahren untersucht, wie die Bevölkerung in Deutschland digitale 
Anwendungen in der Pflege einschätzt. Der überwiegende Anteil der Teilnehmenden an der Studie 
sieht im Einsatz digitaler Technik im Kontext Pflege Chancen für ein selbstbestimmteres Leben für 
die Pflegebedürftigen, aber auch eine Erleichterung für Pflegende. Weitere Ergebnisse der Umfrage, 
z. B. zum Einsatz von Pflege-Apps oder ausgereiften Robotern sind auf der Homepage des ZQP 
nachzulesen. 

Mehr 

 

Ratgeber "Essen und Trinken - Praxistipps für den Pflegealltag"  

27.04.2018: Im Alter und besonders bei Pflegebedürftigkeit kann es häufig zu Problemen wie 
Appetitmangel, Kau- oder Schluckstörungen und dadurch zu Mangelernährung kommen. Der 
überarbeitete Ratgeber des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) unterstützt Angehörige mit 
praktischen Tipps zum Essen und Trinken im Pflegealltag. Alle Informationen basieren auf aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind von ausgewiesenen Experten qualitätsgesichert und 
übersichtlich sowie leicht verständlich aufbereitet. 

Mehr 

 

Förderfonds Kultur & Alter des Landes NRW  

27.04.2018: Mit dem Förderfonds "Kultur & Alter" will das Kulturministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen einen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Teilhabe und 
Lebensqualität hin zu einem aktiven Altern leisten. Gefördert werden Kulturschaffende, kommunale 
und freie Kulturinstitutionen sowie Einrichtungen der sozialen Altenarbeit, die in Zusammenarbeit mit 
einer Künstlerin, einem Künstler oder einer Kultureinrichtung ein künstlerisches Projekt mit älteren 
Menschen umsetzen, um deren Kreativität und die Entwicklung der kulturellen Bildung zu stärken. 
Bewerbungsschluss ist jeweils der 21. September für das Folgejahr. 

Mehr 

 

BAGSO-Jahresrückblick 2017 erschienen  

27.04.2018: Die nun vorliegende Publikation gibt einen Überblick über die vielfältigen Themen und 
Aktivitäten, denen sich BAGSO und BAGSO Service Gesellschaft im vergangenen Jahr gewidmet 

http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/meldungen-im-jahr-2018/27042018-zentrum-fuer-qualitaet-in-der-pflege-zqp-datenbank-fuer-die-suche-nach-wohnortnahen-angeboten/
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/meldungen-im-jahr-2018/27042018-zentrum-fuer-qualitaet-in-der-pflege-zqp-datenbank-fuer-die-suche-nach-wohnortnahen-angeboten/
https://bdb.zqp.de/?utm_source=ZQP+Newsletter&utm_campaign=dd3cca99c3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_24&utm_medium=email&utm_term=0_08b9f0520e-dd3cca99c3-186031473#/home
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/meldungen-im-jahr-2018/27042018-repraesentative-umfrage-zum-technik-einsatz-in-der-pflege/
https://www.zqp.de/portfolio/digitale-unterstuetzung-pflege/?utm_source=ZQP+Newsletter&utm_campaign=dd3cca99c3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_24&utm_medium=email&utm_term=0_08b9f0520e-dd3cca99c3-186031473
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/meldungen-im-jahr-2018/27042018-ratgeber-essen-und-trinken-praxistipps-fuer-den-pflegealltag/
https://www.zqp.de/portfolio/ratgeber-essen-und-trinken-bei-pflegebeduerftigen-menschen/
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/meldungen-im-jahr-2018/27042018-foerderfonds-kultur-alter-des-landes-nrw/
https://www.mkw.nrw/kultur/foerderprogramme/ziele-bewerbungs-und-antragsverfahren-fuer-den-foerderfonds-kultur-alter/
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/meldungen-im-jahr-2018/27042018-bagso-jahresrueckblick-2017-erschienen/


haben, um die "nötige Zuversicht in die Gestaltbarkeit der Dinge zu bewahren" – so Franz 
Müntefering im Vorwort zum Jahresrückblick. 

Mehr 

 

Bundesarbeitsgemeisnchaft Seniorenbüros e.V. (BaS): Jahresbericht 2017  

27.04.2018: Die BaS fördert seit mehr als 20 Jahren mit ihren fast 160 Mitgliedern das freiwillige 
Engagement älterer Menschen. Auch im vergangenen Jahr ist es ihr gelungen, die Seniorenbüros in 
ihrer Rolle als Mittelpunkt innovativer Seniorenarbeit und Engagementförderung in den Kommunen 
zu stärken und weiterzuqualifizieren. Der Jahresbericht 2017 gibt einen Überblick über die 
vielfältigen Angebote und Aktivitäten der BaS.  

Mehr 

 

"Engagement von Ehrenamtlichen in der Begleitung älterer Menschen im 
Vorfeld rechtlicher Betreuung: Voraussetzungen, Möglichkeiten, Grenzen"  

13.04.2018: Wie können Ehrenamtliche ältere Menschen individuell zu Hause unterstützen, damit 
diese länger selbständig leben und eine eventuell notwendige rechtliche Betreuung erst später 
einsetzen muss? In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Betreuungsrechtliche Praxis" (BtPrax) 
berichtet die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. (BaS) zum Thema Ehrenamt über ihre 
Erfahrungen in dem vom Bundesfamilienministerium geförderten Projekt "SelbstBestimmt im Alter! – 
Vorsorge-Unterstützung im Team". 

Mehr 

 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gibt Tipps für Sicherheit und 
Fahrspaß mit dem Elektrorad  

13.04.2018: "Klimafreundlich unterwegs mit dem Elektrorad" - damit Sicherheit und Fahrspaß nicht 
auf der Strecke bleiben, liefert das Projekt "MehrWert NRW" der Verbraucherzentrale NRW die 
richtigen Tipps.  

Mehr 

 

Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD): Video gibt praktische Hilfe für plötzlich 
Pflegebedürftige  

13.04.2018: Pflegebedürftigkeit tritt meist unerwartet ein und stellt alle Beteiligten vor große 
Herausforderungen. Der Umfang der Pflegeleistungen hängt vom Grad der Pflegebedürftigkeit ab, 
die der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder unabhängige Gutachter anhand 
eines Fragenkatalogs ermitteln. Um optimal auf das Begutachtungsgespräch vorbereitet zu sein, 
sollten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein Pflegetagebuch führen. Der SoVD hat hierzu ein 
Video veröffentlicht, das erklärt, was zu beachten ist.  

Mehr  

 

Termine:  

„Tag der Nachbarn"   

25.05.2018: Am 25. Mai 2018 sind Menschen überall in Deutschland aufgerufen, zusammen zu 
kommen, um große oder kleine Feste zu feiern, sich besser kennenzulernen und ein Zeichen für 
sozialen Zusammenhalt zu setzen.  

Auf der Webseite kann man ab sofort sein eigenes Nachbarschaftsfest eintragen, ein persönliches 
Mitmach-Paket anfordern und die Planung starten. Alle Feste werden auf einer interaktiven Karte 
verzeichnet, sodass Nachbarn Veranstaltungen in ihrer Nähe finden können. 

http://simpleurl.de/29af4d12964d335c?lid=91495e725f23d3719a9fc6b64eb7ba0800000646000537c2933f
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http://www.aq-nrw.de/newsletter/www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Newsletter/2018/Tipp_14_Elektrofahrraeder-red.pdf
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/meldungen-im-jahr-2018/13042018-sozialverband-deutschland-ev-sovd-video-gibt-praktische-hilfe-fuer-ploetzlich-pflegebeduerftige/
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/meldungen-im-jahr-2018/13042018-sozialverband-deutschland-ev-sovd-video-gibt-praktische-hilfe-fuer-ploetzlich-pflegebeduerftige/
https://www.youtube.com/watch?v=GAbXo5ZGD_s
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/termine-im-jahr-2018/25052018-tag-der-nachbarn/
http://www.aq-nrw.de/newsletter/www.tagdernachbarn.de


Initiator der Initiative ist die nebenan.de Stiftung. Sie bündelt die Veranstalter, steht mit Rat und Tat 
zur Seite und stellt Kommunikationsmaterial wie Flyer, Poster, Bilder, Logos oder Textvorschläge zur 
Verfügung. 

 

"Reale und digitale Netzwerke für das Älterwerden im Quartier - Impulse und 
Ergebnisse des QuartiersNETZ-Projekts"  

28.06.2018: Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Ergebnisse und Erfahrungen, die in dem 
vierjährigen Verbundprojekt „QuartiersNETZ- Ältere als Ko-Produzenten von Quartiersnetzwerken 
im Ruhrgebiet“ gemacht wurden. Sie bieten wertvolle Impulse für die Praxis in anderen Kommunen.  

Ziel des Projekts mit über 25 Partnern war und ist es, den demografischen Wandel im Ruhrgebiet 
hin zu einer innovativen Dienstleistungsregion aktiv mitzugestalten, für ein solidarisches und 
selbstbestimmtes Leben im Alter. Daran wirken Menschen der Generation 50+ als „Ko-Produzenten“ 
mit, gemeinsam und interdisziplinär mit Wissenschaftlern, Unternehmen, Institutionen und ihrer 
Stadt. So wurden in vier unterschiedlichen Quartieren in Gelsenkirchen über vielfältige 
Beteiligungsformate Akteure miteinander vernetzt, Partizipationsmöglichkeiten zur 
Quartiersentwicklung eröffnet und ausgebaut, Dienstleistungsstrukturen analysiert und gemeinsam 
digitale Netzwerke - z.B. Webseiten für Quartiere -  sowie gut bedienbare Interaktions- und 
Kommunikationsmedien entwickelt. Dabei sind auch neue Rollen für bürgerschaftlich Engagierte 
entstanden, wie z.B. Quartiersredakteure oder Technikbotschafter-/innen, die Älteren bei der 
Nutzung technischer Geräte und digitaler Medien zur Seite stehen.  

Die Transferkonferenz findet statt am 28. Juni 2018, 11:00 – 16:45 Uhr im Hans-Sachs-Haus, 
Ebertstraße 11, 45879 Gelsenkirchen.  

Sie richtet sich an Fachkräfte aus Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und Organisationen aus dem 
Ruhrgebiet, aus NRW und darüber hinaus, die sich mit Quartiersentwicklung für ein gutes Leben im 
Alter beschäftigen: real und digital.  

Sie haben ab jetzt und bis zum 7. Juni die Möglichkeit, sich über unser Online-Formular 
anzumelden. Dort finden Sie auch das aktuelle Programm.  

 

Die Newsletter des Landesbüros altengerechte Quartiere.NRW ist ein kostenfreier Info-Service und 
informiert über Neuigkeiten zum Thema und aktuelle Aktivitäten des Landesbüros. 
Bestellungen/Abbestellungen unter http://www.aq-nrw.de/service/newsletter/ 
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