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Der demografische Wandel in Deutschland ist umfassend und seine Auswirkungen wer-

den in naher Zukunft viele Bereiche unserer Gesellschaft betreffen. Eine räumliche 

Ebene, auf der die demografischen Veränderungen bereits sehr konkret werden, ist das 

Wohnquartier, das vor allem für Kinder und ältere Menschen den unmittelbar erfahr-

baren Lebensraum bildet.

Aufgrund des demografischen Wandels werden sowohl das Wohnumfeld wie auch die 

Entwicklung der Siedlungsräume in Zukunft mehr als bisher zu den Schlüsselfaktoren 

für die Wohn- und Lebensqualität einer insgesamt älter werdenden Bevölkerung gehö-

ren. Es wird besonders darum gehen, möglichst allen Menschen die Teilhabe an den 

sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Angeboten, ein gesundes, sicheres Wohnen 

und eine umfassende Integration an ihrem Wohnort zu ermöglichen. Deshalb müssen 

wir Quartiere – überschaubare Nachbarschaften in den Städten ebenso wie gewachsene 

Gemeinden im Umland und im ländlichen Raum – als Handlungsebene neu verstehen, 

in die Planung einbinden und als wichtige Basis des Zusammenwirkens aller Beteiligten 

betrachten.

Ein Instrument für eine gezielte Umsetzung sind neue Quartierskonzepte, die unter-

schiedliche Bevölkerungsgruppen und ihre Bedürfnisse in den Blick nehmen, darunter 

gezielt auch die in diesen Quartieren älter werdenden Menschen. Zu den damit verbun-

denen Aufgaben gehört es, quartiersinterne Infrastruktur zu erhalten, neue Netzwerke 

zu entwickeln, die Versorgungssicherheit auszubauen und mit neuen Ansätzen ein  

generationenübergreifendes Wohnen zu stärken.

Die Dokumentation der gemeinsamen Fachkonferenz des PARITÄTISCHEN und der Wüs-

tenrot Stiftung am 18. Oktober 2011 in Mannheim stellt unterschiedliche Beispiele für eine 

derartige Quartiersstärkung und der damit verbundenen Chancen und Perspektiven vor. 

Ä l t e r  w e r d e N  i M  Q u A r t i e r

N e u e  N e t z w e r k e  –  A k t I v e  t e I l h A b e  – 

m e h r  v e r s o r g u N g s s I c h e r h e I t

Vorwort
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Quast,

sehr geehrte Damen und Herren!

Es freut mich, dass Sie zu unserer heutigen Fachkonferenz nach Mannheim gekommen 

sind, die der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg gemeinsam mit der Wüstenrot Stiftung 

und der Paritätischen Akademie Süd veranstaltet.

Mit dem heutigen Thema „Älter werden im Quartier – Neue Netzwerke, Aktive Teilhabe, 

Mehr Versorgungssicherheit“ wird ein Thema aufgegriffen, das einem vorherrschenden 

Bedürfnis der älteren Menschen – dem (längeren) Verbleib im vertrauten Wohnumfeld 

– entspricht. Wohnen im Alter assoziieren viele Menschen mit Sonderwohnformen. Die 

häufigste Wohn form im Alter ist jedoch die „normale“ Wohnung. 93 Prozent der älteren 

Menschen, die 65 Jahre und älter sind, leben im „normalen“ Wohnbestand, etwa sieben 

Prozent in Sonderwohnformen, wie in Heimen (vier Prozent), im Betreuten Wohnen 

(zwei Prozent) sowie in Altenwohnungen (ein Prozent). Die meisten älteren Menschen 

leben auch dann noch in der „normalen“ Wohnung, wenn sie auf Hilfe- und Unterstüt-

zung angewiesen sind. So wurden nach der Pflegestatistik 2009 (2009 waren 2,34 Mil-

lionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig) mehr als zwei Drittel (69 Prozent bzw. 

1,62 Millionen) der Pflegebedürftigen zu Hause im vertrauten Wohnumfeld versorgt.

Um auf der einen Seite diese Bedürfnisse zu erfüllen und auf der anderen Seite den 

steigenden Hilfe- und Unterstützungsbedarf aufgrund des demografischen Wandels  

bewältigen zu können, müssen die Strukturen vor Ort durch den Ansatz der Quartiers-

entwicklung ausgebaut und weiterentwickelt werden. Gerade sozialraumorientierte  

hansjörg Böhringer 

Landesgeschäftsführer des Paritätischen

Ä l t e r  w e r d e N  i M  Q u A r t i e r

N e u e  N e t z w e r k e  –  A k t I v e  t e I l h A b e  –

m e h r  v e r s o r g u N g s s I c h e r h e I t

Begrüßung
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Versorgungsstrukturen ermöglichen für Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf 

deren Teilhabe, vermeiden Exklusion und realisieren Inklusion aus den raumbezogenen 

Lebensumständen heraus. Sozialraumorientierte Versorgungsansätze müssen in lokale 

Versorgungsnetzwerke eingebunden werden, die das Bürgerschaftliche Engagement 

und die sonstigen Dienstleis tungserbringer mit einbeziehen. Im Rahmen solcher Netz-

werke kann die Steuerung und Organisation eines benötigten Hilfemixes gezielt erfol-

gen. Hier liegt – erlauben Sie mir die Anmerkung – insbesondere für stationäre Alten- 

und Pflegeheime eine besondere Chance, da diese über eine Infrastruktur verfügen, die 

für eine Quartiersversorgung interessante Optionen bietet.

Mit der heutigen Veranstaltung wollen wir einen Blick auf die notwendige generations-

gerechte räumliche Infrastruktur richten. Von hoher Bedeutung sind hier barrierefreie 

öffentliche Räume und Gebäude sowie die Bereitstellung von Erholungs- und Freizeit-

möglichkeiten im nächsten Umfeld. Eine weitere wesentliche Grundlage für das „Älter 

werden im Quartier“ besteht im Aufbau und der Pflege einer tragenden sozialen Infra-

struktur bzw. von funktionierenden Sozialbeziehungen. Eine Nachbarschaftsarbeit, die 

durch Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten den Ausbau von sozialen Netzwerken 

zur Zielsetzung hat, ist die wesentliche Basis, um dann auch nachbarschaftliche Unter-

stützung und Hilfe zu realisieren bis hin zu fest organisierten Strukturen, in denen 

Leistungen dann beispielweise durch einen Verein erbracht werden. 

Ein (längerer) Verbleib in der eigenen Häuslichkeit bzw. im Quartier setzt bedarfsge-

rechte Dienstleitungen und Angebote (hauptamtliche und ehrenamtliche Dienstlei-

tungen und Angebote) voraus. Es geht hier um die klassischen Bereiche Betreuung und 

Pflege, Soziales, Kultur, haushaltsnahe Dienstleitungen und um Mobilitätsangebote. Als 

letzte wesentliche Voraussetzung der Quartiersentwicklung hin zu lokalen Versorgungs-

netzwerken ist eine wohnortnahe Beratung und Begleitung, die in Abhängigkeit der 

Bedürfnisse der Rat- und Hilfesuchenden informiert, berät und unterstützt. Wohnortnah 

auch deshalb, weil für die Arbeit lokales Wissen benötigt wird (z.B. die Möglichkeit der 

Unterstützung durch engagierte Einzelpersonen).

Hansjörg Böhringer Landesgeschäftsführer 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg
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Älter werden im Quartier
N e u e  N e t z w e r k e  –  Ak ti v e  te i lhAb e  –  M e h r  v e r so rg u N g ss i ch e r h e it

Wir wissen es alle und manchmal können wir es fast 

schon nicht mehr hören: Der demografische Wandel in 

Deutschland ist umfassend und er wird in den kommen-

den Jahren und Jahrzehnten nahezu alle Bereiche des 

Lebens in unserer Gesellschaft maßgeblich beeinflussen 

und nachdrücklich verändern. Obwohl viele Fachleute 

sich seit Jahren mit den Auswirkungen beschäftigen, 

bleibt immer noch vieles zu tun und wir suchen weiter 

nach Konzepten und neuen Angeboten in vielen unter-

schiedlichen Bereichen.

Mit der heutigen Veranstaltung richten wir den Fokus  

auf ein zentrales Themenfeld – auf das Älter werden im 

Quartier und damit auf die Lebensqualität und die Ver-

sorgungssicherheit der Menschen, die an ihrem ange-

stammten Wohnort wohnen bleiben (möchten) und die 

hier alle Unterstützungs- und Versorgungsangebote er-

halten sollen, die für eine anhaltende aktive Teilhabe am 

Leben in unserer Gesellschaft erforderlich sind.

Unter Quartier verstehen wir dabei erlebbare und über-

schaubare Nachbarschaften in kleinen, mittleren und 

größeren Städten ebenso wie in den kleinen Gemeinden 

des Umlandes und des ländlichen Raumes. In dieser 

Bandbreite werden wir Ihnen heute drei Beispiele für un-

terschiedliche Konzepte und Strategien aus der Praxis 

vorstellen und dabei auch den Blick über unsere Landes-

grenzen hinaus richten, um davon zu lernen und uns 

Anregungen für eigenständige Angebote zu holen, deren 

Struktur gegebenenfalls nicht vollständig neu erfunden 

werden muss.

Zur Einführung blicke ich zunächst jedoch noch einmal 

kurz auf die wichtigsten aktuellen Rahmenbedingungen, 

die über Struktur und Ausmaß der Aufgaben und Heraus-

forderungen auf diesem Sektor sowie die verfügbaren 

Lösungsmöglichkeiten bestimmen.

Ein bundesweites Merkmal der demografisch bedingten 

Veränderungen im Altersaufbau unserer Bevölkerung 

wird sein, dass die Entwicklung zu immer kleinteiligeren 

Unterschieden führen wird. Es geht zukünftig nicht mehr 

nur um die bekannten Ost-West- oder Nord-Süd-Unter-

schiede, sondern es geht vor allem um unterschiedliche, 

lokal wirksam werdende Prozesse, die bis auf die Ebene 

von einzelnen Quartieren reichen, auch in Form von 

gleichzeitigen, benachbarten und gegenläufigen Ent-

wicklungen.

Dr. stefan Krämer 

Wüstenrot Stiftung
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Diese Zersplitterung und Uneinheitlichkeit ist per se kei-

ne schlechte Nachricht, denn sie bedeutet auch, dass es, 

obwohl wir die Gesamtentwicklung nicht wirklich beein-

flussen können, durchaus noch lokale Gestaltungsspiel-

räume gibt. Für die Kommunen spielen dabei aus meiner 

Sicht vor allem folgende Aufgaben eine wichtige Rolle:

• Die Sicherung der Lebensqualität 

 für alle Bevölkerungs gruppen.

Demografisch bedingt wird der Anteil älterer Men-

schen, auch der der Hochbetagten, insgesamt deutlich 

ansteigen. Für sie geht es um den Erhalt von Lebens-

qualität bei wachsendem Bedarf an Unterstützung für 

ein selbständiges Leben und Wohnen.

• Die Ertüchtigung von Quartieren und infra-

 strukturangeboten als reaktion auf veränderte 

 anforderungen und Bedürfnisse.

Hierzu gehört auch das Gegensteuern bei Entwicklun-

gen, die zu sozialen, ethnischen oder altersbezogenen 

Segregationsprozessen führen können. Solche Ent wick-

lungen werden aktuell in vielen Städten erkennbar und 

zwar sowohl in Regionen, deren Wohnungsmärkte noch 

von einem Nachfrageüberhang gekennzeichnet sind 

als auch in Regionen, die von den Auswirkungen der 

wirtschaftsstrukturellen Veränderungen und des de mo-

grafischen Wandels bereits besonders betroffen sind.

• Die annahme des zunehmenden Wettbewerbs 

 zwischen Kommunen, zwischen Städten und 

 ihrem Umland und zwischen regionen.

Gemeint ist dabei vor allem der Wettbewerb um die 

Perspektiven zukünftiger Entwicklung, die mit der Al-

tersstruktur der Bevölkerung verbunden sind. Auch in 

Baden-Württemberg hat eine Reihe von Städten in den 

letzten Jahren den Wettbewerb mit ihren Umlandge-

meinden um junge, gut ausgebildete Personen, die 

nicht länger an das Umland verloren gehen sollen, 

neu aufgenommen – vor allem auf dem Sektor neuer 

Wohnformen und Standorte mit guter Infrastruktur.

Ich erwähne dies deshalb, obwohl es vielleicht auf 

den ersten Blick mit unserem heutigen Thema wenig 

zu tun haben mag, weil integrierte Quartierskonzepte 

selbstverständlich nicht nur die Lebensqualität und 

die Versorgungssicherheit der Älteren, sondern auch 

die von Familien mit Kindern und dabei auch die ge-

sellschaftliche und berufliche Integration der nach-

wachsenden Generation in den Fokus nehmen muss. 

Vor allem im städtischen Kontext bedeutet dies in  

aller Regel auch die Ausbildung und Integration von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Eine diese drei Aufgaben verbindende Strategie kann die 

Qualifizierung von Quartieren mit Angeboten und Struk-

turen sein, die sie für alle Generationen attraktiv ma-

chen. Und nur mit einem solchen, integrierenden Ansatz 

können wir erfolgreich auf die Herausforderungen rea-

gieren, die sich uns bei der Ertüchtigung und Verbesse-

rung der Zukunftsaussichten von Quartieren stellen.

Denn der demografische Wandel verändert nicht nur die 

Altersstruktur der Bevölkerung. Er verstärkt auch den 

Prozess, dass bei der Bewertung der Lebens-und Wohn-
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qualität von Standorten neue Bedürfnisse und Präferen-

zen mehr Gewicht erhalten. Es geht mehr als bisher um 

Komfort, um Sicherheit, um Gesundheitsverträglichkeit, 

um eine Differenzierung der Angebote, um Nutzerfreund-

lichkeit und um Kostenreduzierung. Um Geschlechter- 

und Altersgerechtigkeit, um Integration, um Identifika-

tion und um neue Formen der Gemeinschaft. Um die 

Erhaltung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Teilhabe aller Menschen, um neue Formen der Mobilität 

und um Schonung von Ressourcen und Umwelt.

Viele dieser Aspekte stehen in Zusammenhang mit dem 

Leben und Wohnen im Quartier, in der Nachbarschaft; sie 

zielen auf eine bessere Integration und ein intensiveres 

Miteinander, beispielsweise durch ein erhöhtes bürger-

schaftliches Engagement und durch eine Neuausrichtung 

traditioneller nachbarschaftlicher Gemeinschaft. Auf die-

se Ausrichtung bezieht sich der Begriff des integrierten 

Handlungskonzeptes, den ich bereits erwähnt habe.

Älter werden im Quartier – N e u e N e t z w e r ke –  A k t i ve  te i l h a b e –  m e h r  ve r s o r g u n gs s i c h e r h e i t

wohnformen und lebensqualität im Alter

Gehen wir, bevor wir uns auf das Älter werden im Quar-

tier konzentrieren, aber zunächst noch einmal einen 

Schritt zurück und blicken wir darauf, was Älter werden 

für das Wohnen und die damit verbundene Lebensquali-

tät bedeuten kann. Ich fange mit dem Altersbild in un-

serer Gesellschaft an.

Die allgemeine Diskussion zu den Auswirkungen des de-

mografischen Wandels lässt sich in ihren wesentlichen 

Zügen überwiegend zwei Positionen zuordnen: Der et-

was älteren, vor allem an den Risiken des demogra-

fischen Wandels orientierten Erörterung notwendiger 

Maßnahmen auf der einen Seite – Stichworte hierzu  

sind demografische Korrekturfaktoren, Ausbau stationä-

rer Kapazitäten, Prävalenzquoten alterskorrelierter Er-

kran kun gen, Vereinsamung und Isolation – und der auch 

als Reaktion darauf in den letzten Jahren intensiver  
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gewordenen Darstellung der Chancen, die mit dem demo-

grafischen Wandel einhergehen, auf der anderen Seite – 

Stichworte hierfür sind bunte Vielfalt, silver market, länge-

re Gesundheit und Selbständigkeit, die Macht des Alters 

(ansatzweise visualisiert durch die abbildungen oben).

Ich will diesen Aspekt nur insofern aufgreifen, als zu den 

neuen Gestaltungsfreiheiten auch neue Wohnformen im 

Alter gezählt werden. Beispielsweise gemeinschaftliche 

Wohnprojekte, die von der Alten-Wohngemeinschaft über 

selbstgewählte Nachbarschaften bis zum Mehrgeneratio-

nenwohnen reichen. Solche Projekte sind aus meiner 

Sicht wichtige Impulse für einen veränderten Umgang 

mit dem Wohnen im Alter; sie liefern Anregungen für die 

Weiterentwicklung vorhandener Angebote und können 

uns Mut machen, neue Strukturen zu denken und umzu-

setzen.

Allerdings sind sie aus zwei Gründen noch selten:

• Diese Projekte sind immer noch aufwändig in der Pla-

nung und Realisierung und haben deshalb in der Regel 

weiterhin eine Entstehungszeit von mehreren Jahren.

• Projekte auf der Basis von Eigentumsbildung – bei-

spielsweise die an vielen Orten als Nachfragemotor 

wirkenden Baugemeinschaften – sind für viele Ältere 

weniger interessant, weil die Finanzierung für sie in 

aller Regel (noch) kompliziert ist.

Insgesamt wird das Wohnen im Alter zukünftig in wach-

sendem Ausmaß von folgenden Entwicklungen geprägt:
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• Es wird immer mehr allein stehende ältere 

 ohne familiäre Unterstützung geben.

Viele ältere Menschen bleiben auch bei einem Verlust 

an Lebensqualität in ihrer bisherigen Wohnung. Mit 

der Zahl allein stehender Älterer steigt auch der Be-

darf an alltagsbegleitenden Dienstleistungen für ein 

möglichst langes selbständiges Wohnen. Während die 

pflegerische Versorgung eine gesetzliche Regelgrund-

lage erhalten hat, bleibt die ebenso wichtige Unter-

stützung durch niederschwellige Alltagshilfen offen 

und damit oft den Kommunen überlassen.

• Die am stärksten anwachsende Bevölkerungsgruppe 

 wird die der älteren Menschen mit Migrations-

 hintergrund sein.

Sie sind überwiegend noch direkt aus ihren Herkunfts-

ländern nach Deutschland gekommen. Die Option ei-

ner Rückkehr gilt für viele nicht mehr, obwohl dieses 

Ziel ursprünglich ein entscheidendes Element ihrer 

persönlichen Lebensplanung darstellte. Neben fami-

liären Gründen wie der Nähe zu Kindern und Enkel-

kindern und einer gewachsenen Entfremdung zum 

Heimatland spielt dabei auch ein im Vergleich zur 

deutschstämmigen Bevölkerung schlechterer Gesund-

heitszustand eine wichtige Rolle. 

Die Betreuung und Versorgung älterer allein stehender 

Migranten wird deshalb zukünftig eine wachsende 

Aufgabe in vielen Kommunen darstellen, oft verbun-

den mit einer Konzentration auf bestimmte Quartiere 

in den Städten.

• Die regionale und die siedlungsstrukturelle Verteilung 

 der älteren wird heterogener.

In den kommenden Jahren wird es immer mehr Stand-

orte mit einem überproportionalen Anteil älterer Men-

schen geben. Beispielsweise in den ehemaligen Neu-

Älter werden im Quartier – N e u e N e t z w e r ke –  A k t i ve  te i l h a b e –  m e h r  ve r s o r g u n gs s i c h e r h e i t
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baugebieten der Umlandgemeinden oder in den Quar-

tieren der Stadterweiterung, wohin die heute Älteren 

vor 30, 40 Jahren als homogene jüngere Gruppe gezo-

gen sind. Das sind die so genannten Kohorteneffekte, 

die zu altersbezogenen Segregationsprozessen beitra-

gen und damit die Dynamik des demografi schen Wan-

dels deutlich steigern können.

Für die Mehrheit der Älteren lassen sich die Wünsche 

und Anforderungen zum Wohnen im Alter deshalb auf 

wenige Kernpunkte konzentrieren:

• Möglichst lange Selbständigkeit in Form 

 eines „weiter wohnen wie bisher“.

• Bessere Erreichbarkeit der Wohnung 

 und höhere Aufenthaltsqualität. 

• Sicherung der täglichen 

 Versorgung(smöglichkeiten) und

• in bestimmten Situationen gegebenenfalls 

 über Hilfe verfügen zu können.

Zentrale Handlungsfelder für mehr Lebensqualität im Al-

ter sind vor diesem Hintergrund die barrierefreie Gestal-

tung von Wohnungen und Wohnumfeld – auch im Bestand 

– und der Ausbau der Unterstützung des selbstständigen 

Wohnens im Alltag. Diese Unterstützung kann über quar-

tiersbezogene Netzwerke, in gemeinschaftlichen Wohn-

projekten oder durch neue Formen der Organisation nie-

derschwelliger Hilfeleistungen erfolgen.

An diesem Punkt kommt eines der wichtigen Potenziale 

zum Tragen, das sich aus dem demografi schen Wandel 

ergibt: Die hohe Bereitschaft zum sogenannten nachbe-

rufl ichen Engagement – ein Bereich, der in vielen Städten 

und Gemeinden durch die Förderung des Ehrenamtes in 

der Seniorenarbeit gezielt begleitet und unterstützt wird.

Es gibt zahlreiche Initiativen, in denen unter aktiver Be-

teiligung von Älteren neue Angebote und Strukturen ent-

stehen. Sei es in Form der gegenseitigen Hilfe von Äl-

teren – hierzu hat beispielsweise die Stiftung ProAlter 

über einen bundesweiten Wettbewerb mit dem Titel „Das 

hilfreiche Alter hilfreicher machen!“ besonders gelun-

gene Vorhaben ausgezeichnet – oder sei es in Form der 

Vernetzung von Einrichtungen mit dem umliegenden 

Quartier, die gezielt auch jüngere Bevölkerungsgruppen 

integriert (siehe abb. oben).

Weitere Beispiele hierzu fi nden sich bei den Mehrge ne-

rationenhäusern, die vom Bundesfamilienministerium  

gefördert werden. Auch Mannheim hat ein solches Mehr-

generationenhaus – getragen vom Paritätischen Wohl-

fahrtsverband – weshalb ich auf dieses Programm hier 

nicht weiter eingehe.

s t i F t u N g  P r o A L T E R  – 

F ü r  s e l b s t b e s t i M M u N g  u N d  l e b e N s Q u A l i t Ä t

w e t t b e w e r b  „ d A s  h i l F r e i c h e  A l t e r 

h i l F r e i c h e r  M A c h e N ! “

1. Preis: „Öcher Frönnde“ (Aachener Freunde)

2. Preis: „lenninger Netz e. v.“



14

Wir haben ein anderes Beispiel gewählt. Herr Gerhard 

Kiechle stellt vor, wie die Bürgergemeinschaft Eichstetten 

die Erfüllung des Generationenvertrages als dörfliche Ge-

meinschaftsaufgabe versteht und beispielhaft löst.

Einen anderen, vor allem auf die Situation in städtischen 

Quartieren bezogenen Ansatz sehe ich in der Quartiers-

öffnung bestehender Einrichtungen der ambulanten wie 

auch der stationären Versorgung und ihrer Vernetzung 

mit bürgerschaftlichen Initiativen, mit kommunalen  

Entwicklungsstrategien und neuen gemeinschaftlichen 

Wohnprojekten.

Ein Beispiel hierzu stellt Herr Arno Knöbl mit dem nieder-

ländischen Modell einer quartiersbezogenen Altersver-

sorgung vor, die auf einer Mischung aus verschiedenen 

Wohn- und Versorgungszonen basiert. Dieses Modell ist 

nicht 1:1 auf unsere Städte und Gemeinden übertragbar, 

aber wir können diesem spezifisch sozialräumlichen An-

satz viele Anregungen entnehmen.

Das dritte Beispiel zeigt uns, welche Möglichkeiten sich 

aus einer Integration und Stärkung genossenschaftli-

cher Angebote und Strukturen ergeben. Frau Bernadette 

Schniepp erläutert, wie die Altersbetreuung der Familien-

heim-Genossenschaft Zürich funktioniert – auch dies ein 

Beispiel, das für uns vielfältige Anregungen bereithält.

Ein ganz entscheidender Punkt für die Chancen und Per-

spektiven neuer, auf das Quartier bezogener Konzepte 

liegt in der Verbindung zwischen sozialer und räumlicher 

Planung, in der Zusammenarbeit verschiedener kommu-

naler Zuständigkeiten und in der Kooperation zwischen 

Personen, Institutionen und Initiativen unterschiedlichen 

fachlichen Hintergrundes. Diese sozialräumliche Ausrich-

tung findet sich auch in der Zusammensetzung der Teil-

nehmer und Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion 

wieder.

Ich schließe diese Einführung mit einem Hinweis, den 

ich angesichts der Notwendigkeit, frühzeitig altersbezo-

s t A d t t e i l -  u N d  F A M i l i e N z e N t r u M 

i N N e N s t A d t  ( o F F e N b u r g )

Träger  kommune

Akteure  stadt offenburg, bürger, türkischer elternbeirat, 

   moschee, seniorenbeirat

Zielgruppen  Quartiersbewohner/innen

Angebot kindertagesstätte, raumangebot für den stadtteil

Die Quartiersarbeit fokussiert auf die sozialen räume und Netzwerke der menschen. 

sie unterstützt die selbstorganisation der bewohner/innen.

Älter werden im Quartier – N e u e N e t z w e r ke –  A k t i ve  te i l h a b e –  m e h r  ve r s o r g u n gs s i c h e r h e i t
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genen Segregationsprozessen entgegen steuern zu kön-

nen, gar nicht genug betonen kann. Mehr als bisher be-

nötigen wir vor allem integrierte Konzepte, die die 

Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in 

den Blick nehmen – anstelle von sektoralen Planungen. 

Auf allen Ebenen müssen wir generationenübergreifende 

Quartiere stärken, denn demografi scher Wandel wird im 

Wohnquartier konkret – in den Städten ebenso wie in 

den Gemeinden. Vor allem für Kinder, Familien und ältere 

Menschen bildet das Wohnquartier den unmittelbar er-

fahrbaren Lebensraum.

Eine Möglichkeit, die Qualitäten des öffentlichen Raumes 

und der Infrastruktur zu stärken, sind lokale, multifunk-

tionale Dienstleistungszentren. Es gibt hierzu in Deutsch-

land bereits eine ganze Reihe sehr interessanter Projekte 

und Angebote, auf die ich hinweisen möchte. Ein zum 

Fokus der heutigen Veranstaltung besonders gut pas-

sendes Beispiel ist das Offenburger Konzept der Stadt-

teil- und Familienzentren, hier das der Innenstadt. Die 

Quartiersarbeit unterschiedlicher Akteure fokussiert da-

rin auf die sozialen Räume und Netzwerke der Men-

schen, und sie unterstützt insbesondere die Selbstorga-

nisation der Bewohner/innen (siehe abb. S. 14 oben).

Weitere, differenzierte Beispiele von Stadtquartieren für 

Jung und Alt mit je eigenen unterschiedlichen Schwer-

punkten fi nden sich im Forschungsfeld „Innovationen 

für familien- und altengerechte Stadtquartiere“ des Ex-

perimentellen Wohnungs- und Städtebaus des Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Es 

umfasst insgesamt 27 Modellprojekte für Konzepte eines 

generationenübergreifenden Zusammenlebens in städ-

tischen Quartieren vor dem Hintergrund des demogra-

fi schen und sozialen Wandels. Zu den Anforderungen an 

diese Projekte gehören folgende Kriterien:

• Generationenübergreifender Ansatz

• Räumliche Verankerung auf Quartiersebene

• Interdisziplinäre und integrierte Verknüpfung 

 von Handlungsfeldern und Fachpolitiken.
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Die Zukunft altersgerechter 
(Wohn-)Quartiere gestalten

achim Uhl 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg

Die demografische Entwicklung mit der wachsenden Zahl 

Älterer, verbunden mit einem gleichzeitigen Rückgang 

der Zahl Jüngerer, stellt die Betreuungs- und Unterstüt-

zungssysteme vor neue Herausforderungen. Zukünftig 

erfordert der sich abzeichnende demografische Wandel 

die bedarfsorientierte Ausweitung der Angebote an al-

tersgerechten Wohnungen, um Menschen mit einge-

schränkter Mobilität und/oder Unterstützungsbedarf ein 

möglichst langes selbstbestimmtes und selbstständiges 

Leben in gewohnter Umgebung zu ermöglichen. Dem zu-

künftigen Bedarf an altersgerechtem Wohnraum kann 

nicht allein durch zusätzliche, neu zu bauende Angebote 

in den bisher gebräuchlichen speziellen Wohnformen – 

insbesondere dem Betreuten Wohnen und dem Pflege-

heim – entsprochen werden. Vielmehr muss sich das 

bestehende „normale“ Wohnungsangebot an den beson-

deren Belangen der alternden Bevölkerungsgruppen ori-

entieren. Angesichts dieser Herausforderungen wird die 

Altenhilfe den Grundsatz‚ „ambulant vor stationär“ kon-

sequenter als bisher umsetzen müssen. Im Fokus quar-

tiersbezogener Wohnkonzepte steht das Wohnviertel 

oder Quartier (Stadtteil, Gemeinde, Dorf), wo Alt und 

Jung zusammen leben. Hier sollen die notwendigen An-

gebote in Kooperation der örtlichen Akteure und unter 

Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger integriert wer-

den. Hier bieten sich insbesondere für die klassischen 

Alten- und Pflegeheime die Möglichkeit, die notwendige 

(Versorgungs-) Infrastruktur, die den stationären Alten- 

und Pflegeheimen zur Verfügung stehen (z.B. Hauswirt-

schaft und Wäscheversorgung), ins Quartier zu öffnen.

zukünftige herausforderungen

Folgende Entwicklungen zeichnen sich zukünftig ab:

1. Die wachsende Nachfrage nach altersgerechtem, bar -

rierefreiem/-reduziertem Wohnraum wird ansteigen 

und das derzeit bestehende Angebot überschreiten. 

Um diesen Bedarf decken zu können, sind neben bar-

rierefreien Neubauten auch vor allem Anpassungen im 

Bestand erforderlich.

2. Hinzu kommen wachsende Anforderungen an die 

Woh nungsversorgung, die über die Bereitstellung al-

terstauglicher Wohnungen hinausgehen. Um das sozia-

le Zusammenleben unter und zwischen den Generatio-

nen zu stärken, braucht es neben einem barrierefreien 

Wohnumfeld darüberhinaus eine wohnortnahe Infra-

struktur sowie soziale Angebote – wie Nachbarschafts-
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treff; dies stellt eine wesentliche Grund lage dar, die 

gegenseitige Hilfe im Rahmen von bürgerschaftlichem 

Engagement stärkt.

3. Langfristig besteht eine besondere Herausforderung in 

der Entwicklung angemessener Wohnformen für Men-

schen mit erheblichem Pflege-, Unterstützungs- und 

Betreuungsbedarf. Dies ist umso notwendiger, als mit 

dem deutlichen Rückgang der Zahl jüngerer Menschen 

auch die Zahl potenzieller Helfer abnimmt. Für die 

rasch wachsende Zahl Hochaltriger wird die Möglich-

keit der ambulanten pflegerischen Versorgung in der 

eigenen Wohnung zu einem entscheidenden Kriterium 

der (zukünftigen) Wohnungsausstattung. In diesem 

Kontext kommen niedrigschwellige, wohnortnahe und 

quartiersbezogene Versorgungsangebote im Vorfeld 

von Pflege zur Sicherung des Verbleibs in der eigenen 

Häuslichkeit eine besonderen Bedeutung zu. 

4. Um das Ziel der Erhalt der Selbständigkeit im höheren 

Alter zu erreichen, sind flächendeckend Konzepte im 

Sinne „präventiver Hausbesuche“ erforderlich. Ältere 

Menschen, die in der Regel (noch) nicht pflegebedürf-

tig sind, werden in ihrem gewohnten Umfeld aufge-

sucht, um Versorgungslücken frühzeitig zu erkennen 

und um diesen dann individuell zu begegnen. 

Um den unterschiedlichen Wohnwünschen verschiede-

ner Zielgruppen gerecht zu werden, muss sich das vor-

handene Wohnungsangebot auch für neue Wohnformen 

öffnen, wie etwa das selbstständige gemeinschaftliche 

Wohnen oder auch gruppenorientierte Wohnformen für 

Hochaltrige mit Pflege- und Unterstützungsbedarf. 

wohnsituation älterer Menschen

Um diesem sich abzeichnenden Bedarf entsprechen zu 

können, sind zukünftig Entwicklungsmaßnahmen not-

wendig, die an der aktuellen Wohnsituation von älteren 

Menschen ansetzen.

wo wohnen Ältere?

Wohnen im Alter mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 

verbinden viele Menschen mit dem Wohnen in einem 

Alten- und Pflegeheim. Im Alter jedoch ist die häufigste 

Wohnform die ,,normale“ Wohnung, in der 93 Prozent 

der älteren Menschen leben. Demgegenüber leben nur 

etwa sieben Prozent in besonderen Wohnformen, vor allem 

in Alten- und Pflegeheimen, im Betreuten Wohnen oder 

in Altenwohnungen. Hingegen werden neuere alternative 

Wohnformen, wie z.B. gemeinschaftliches Wohnen oder 

ambulant betreute Pflegewohngruppen bisher nur von 

sehr wenigen älteren Menschen als Wohnform genutzt. 

Mit steigendem Alter hingegen nimmt der Anteil der Be-

wohner/innen in Heimen unter den älteren Menschen zu. 

Während von den 80- bis 84-Jährigen nur acht Prozent in 

   in Prozent

Normale Wohnung  93

Alten- und Pflegeheim  4

Betreutes Wohnen  <1

Pflegewohngruppen  <1

Gemeinschaftliches Wohnen  <1

Traditionelle Altenwohnung  1
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einer stationären Einrichtung leben, sind es bei den über 

9O-Jährigen bereits 34 Prozent. Trotz allem leben im nor-

malen Wohnbestand immerhin rund zwei Drittel der über 

9O-Jährigen. Gegenwärtig zeichnet sich – auch wenn die 

Mehrheit der älteren Menschen im „normalen“ Wohnbe-

stand leben – ein Trend ab, das sich die Zahl derer, die 

sich für besondere altersgerechte Wohnformen in eige-

ner Häuslichkeit wie Betreutes Wohnen, gemeinschaft-

liches Wohnen oder für Pfl egewohngruppen interessie-

ren, zunimmt. Aktuell werden diese Wohnformen von ca. 

zwei Prozent der 65-Jährigen und Älteren genutzt. Das 

Betreute Wohnen hat sich im Laufe der Zeit zu einer be-

deuten Wohnform im Alter entwickelt. Ältere Menschen 

leben hier selbstständig in einer meist barrierefreien/

barrierereduzierten Wohnung in einer Wohnanlage und 

werden regelmäßig durch einen Ansprechpartner vor Ort 

betreut. Bundesweit gab es Anfang 2000 bereits mehr als 

4.000 solcher Wohnanlagen, die von mehr als 230.000 

älteren Menschen genutzt werden, was einer bundes-

weiten Versorgungsquote von 1,6 Prozent der 65-Jähri-

gen und Älteren entspricht. Gemeinschaftliche Wohnfor-

men zwischen und mit den Generationen haben in 

Deutschland eine recht junge Tradition. Seit mehr als 20 

Jahren leben in diesen Wohnformen, in denen das ge-

meinschaftliche Leben in Selbstverwaltung organisiert 

wird, Ältere mit Älteren oder mit Jung und Alt zusammen. 

Im Jahr 2000 bestanden 250 solcher Projekte, in denen 

ca. 8.000 ältere Menschen lebten. Aufgrund neuerer Ent-

wicklungen, wie z. B. das Aktionsprogramm „Mehr genera-

tionshäuser – Zusammenhalt der Generationen stärken“ 

ist davon auszugehen, dass es zu einer quantitativen 

Ausweitung gekommen ist. Als Alternative zum Heim ha-

ben sich zwischenzeitlich betreute Wohn- und Hausge-

meinschaften für Pfl egebedürftige als Alternative zur 

vollstationären Einrichtung etabliert. In einem gemeinsa-

men Haushalt leben Schwerstpfl egebedürftige mit einem 

eigenen Zimmer oder Apartment zusammen und nutzen 

gemeinschaftlich Wohnküche, Wohnraum und Sanitäran-

lagen. Der Haushalt und das Gruppenleben werden von 

Betreuungskräften organisiert. Bei Bedarf erbringen Pfl e-

gefachkräfte die individuell notwendige Pfl ege und Un-

terstützung. 2003 wurde das Angebot stationär betreuter 

Hausgemeinschaften auf ca. 70 – 100 Projekte geschätzt, 

die Anzahl der ambulant betreuten Wohnangebote mit 

150 – 200 angegeben. Aufgrund des Vorrangs „ambulant 

vor stationär“ ist davon auszugehen, dass sich gegenwär-

tig ca. 600 ambulant als auch stationär betreute Hausge-

meinschaften mit unterschiedlichen konzeptionellen An-

sätzen etabliert haben. 

genutztes wohnangebot

Nach den aktuellen Befragungsergebnissen des Bundesmi-

nisteriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 

Die Zukunft a ltersgerechter (Wohn-)Quartiere gestalten

Prozentuale Verteilung altersgerechter Wohnformen

Quelle: Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmer (BFW) 2008

 93 %  |  Normale Wohnung

    4 %  |  Alten- und Pflegeheim

    1 %  |  Traditionelle Altenwohnung

    2 %  |  Betreutes Wohnen

< 1 %  |  Pflegewohngruppen/Gemeinschaftliches Wohnen
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aus dem Jahr 2011 bewohnen ca. 50 Prozent der befragten 

Seniorenhaushalte selbstgenutztes Wohneigen tum, davon 

wohnen jeweils ca. 25 Prozent zur Miete bei Wohnungsun-

ternehmen oder bei privaten Eigentümer. Erkennbar wird, 

das gegenwärtig ältere Menschen häufi g in Wohnungen 

wohnen, die die Selbstständigkeit häufi g beeinträchtigen 

können. Die Befragung hat deutlich gemacht, dass:

• drei Viertel mehr als drei Stufen beim Zugang 

 zu ihrer Wohnung überwinden müssen, 

• ein Viertel Stufen und Schwellen 

 innerhalb der Wohnung hat, 

• zwei Drittel Barrieren beim Zugang 

 zum Balkon oder zur Terrasse haben,

• ein Drittel bis ein Viertel nach eigener Einschätzung 

 die Bewegungsfl ächen in den Sanitärbereichen und die 

 Türbreiten zu den Sanitärbereichen für nicht ausrei-

 chend halten, um sich dort mit Gehhilfen zu bewegen,

• nur etwas mehr als jeder Zehnte in einer Wohnung 

 (14,6 Prozent) mit bodengleicher Dusche lebt 

 (BMVBS, 2011).

Zusammenfassend leben nur ca. fünf Prozent aller Senio-

ren haushalte in Wohnungen, die solche Barrieren nicht 

aufweisen. In den nächsten Jahren müssen für mindes-

tens 2,5 Mio. Wohnungen Anpassungsmaßnahmen durch-

geführt werden, um dem wachsenden Bedarf nach al-

tersgerechten Woh nungen gerecht zu werden (BMVBS, 

2011). Bis 2020 wird erwartet, dass der Bedarf auf ca. 

drei Mio. ansteigen wird.

Nach den Ergebnissen scheint eine Großzahl der von Se-

nioren genutzten Wohnungen in Wohnanlagen zu liegen, 

die eine selbstständige Lebensführung beeinträchtigen 

können. Insbesondere in Randlagen und Siedlungen au-

ßerhalb geschlossener Ortschaften bestehen Einschrän-

kungen in Bezug auf soziale Kontakte, Mobilität und ver-

sorgender Infrastruktur.

die „neuen“ Alten und deren wohnwünsche 

Die überwiegende Mehrheit der älteren Menschen will 

trotz bestehender Einschränkungen in ihrer normalen 

Wohnung alt werden. Sie signalisieren eine hohe Bereit-

schaft, ihre Wohnungen umzubauen und Serviceleistun-

gen in Anspruch zu nehmen, um das Wohnen in ver-

Von Seniorenhaushalten genutztes Wohnungsangebot

Quelle: KDA, Repräsentative Befragung von Seniorenhaushalten 2009, Erhebung durch TNS Emnid

26 %  |  als Mieter eines privaten Eigentümers

25 %  |  als Mieter eines Wohnungsunternehmens

  1 %  |  keine Angaben

48 %  |  in selbstgenutztem Wohneigentum

Quelle: KDA, Repräsentative Befragung von Seniorenhaushalten 2009, Erhebung durch TNS Emnid

Wie leben ältere Menschen

•	 Zwei Drittel der von älteren Menschen genutzten

  Wohnungen befinden sich in Randlagen oder 

 in Lagen außerhalb von geschlossenen Ortschaften

•	 Nur sieben Prozent leben in einem Ortskern 

 und 31 Prozent zumindest in Zentrumsnähe.
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trauter Häuslichkeit zu sichern. In den vergangenen 

Jahren ist diese Grundtendenz in einer Vielzahl von Un-

tersuchungen bei den Wohnwünschen älterer Menschen 

immer wieder bestätigt worden. Darüber hinaus zeichnet 

sich ab, das sich eine kleine, aber wachsende Gruppe 

von älteren Menschen vorstellen kann, sich noch einmal 

zu verändern, weil sie stärker in Gemeinschaft oder mit 

mehr Versorgungssicherheit leben wollen. Im Vorder-

grund der Motive stehen hier möglichst selbstständige 

und selbstbestimmte Wohnmöglichkeiten. 

Beachtenswert ist die Grundtendenz, dass insbesondere 

institutionelle Wohnformen wie das Alten- und Pflege-

heim deutlich an Akzeptanz verloren haben, selbst dann, 

wenn die älteren Menschen schon auf Hilfe und Pflege 

angewiesen sind. Diese Wohnwünsche sind das Ergebnis 

veränderter Lebensstile, in denen Werte wie ,,Selbstbe-

stimmung“ und ,,individuelle Freiheit“ in den Vorder-

grund treten. Gegenwärtig trifft dies auf einen Anteil von 

25 Prozent der Altersgruppe der 55- bis 70-Jährigen zu. 

Verbunden mit diesem veränderten Lebensstil ist auch 

ein anderes Nachfrageverhalten beim Wohnen im Alter, 

dem es zukünftig zu entsprechen gilt.

strategien zum Ausbau 

altersgerechter wohnangebote

Um das Wohnen für ältere Menschen bedarfsgerecht zu-

kunftsfähig zu gestalten, reicht allein die barrierefreie/ 

-reduzierte Gestaltung des Wohnraumes jedoch nicht 

aus. Eine wesentliche Aufgabe für die Zukunft besteht 

neben der Bereitstellung altersgerechter Wohnungen 

durch Neu bau oder Wohnungsanpassung darin,

• das Wohnumfeld barrierefrei nutzbar zu machen 

 und eine entsprechende Infrastruktur zu erhalten, 

 die ein selbständiges Haushalten ermöglicht,

• das Wohnen stärker mit sozialen Aspekten zu ver-

 binden, wie z. B. Nachbarschaftstreffs, die das soziale 

 Zusammenleben unter und zwischen den Generatio-

 nen stärken (bürgerschaftliches Engagement),

• altersgerechte Wohn- und Beratungsangebote sowie 

 Hilfe- und Pflegeleistungen kleinräumig in den Wohn-

 vierteln im Sinne quartiersbezogener Wohnkonzepte 

 verfügbar zu machen,

damit ein selbständiges Wohnen im vertrauten Wohnum-

feld auch bei Hilfe- und Pflegebedarf weitgehend erhalten 

werden kann. Sozialraumorientierte Versorgungs ansätze 

müssen in lokale Versorgungsnetzwerke eingebunden 

werden, die das Bürgerschaftliche Engagement und die 

sonstigen Dienstleistungserbringer mit einbeziehen. 

Diese Versorgungsnetzwerke sind Voraussetzung dafür, 

dass die Steuerung und Organisation eines benötigten 

Hilfemixes gezielt erfolgen kann. Hier liegt insbesondere 

für stationäre Alten- Und Pflegeheime eine besondere 

Chance, da sie über eine (Versorgungs-) Infrastruktur 

verfügen, die für die Quartiersversorgung interessante 

Optionen bietet. So kann beispielsweise die Küche eines 

Alten- und Pflegeheimes eine Option sein, um das Quar-

tier zu versorgen. Ältere Bewohner oder Berufstätige des 

Quartiers können eine Infrastruktur nutzen, die es ihnen 

ermöglicht, das Essen nach Hause geliefert zu bekom-

men. In Ergänzung zu diesem Angebot könnte die Es-

sensversorgung in Kindergärten und Schulen sicher ge-

stellt werden.

Die Zukunft a ltersgerechter (Wohn-) Quartiere gestalten
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einleitung

Der demografische Wandel wird zukünftig einen starken 

Anstieg in der Nachfrage nach Pflegeleistungen bewirken. 

Es muss bezweifelt werden, ob bestehende soziale Siche-

rungssysteme in der Lage sein werden, diese Aufgabe zu 

leisten. Pflegeheime und stationäre Einrichtungen in ihrer 

heutigen Form scheinen aufgrund ihres enormen Ressour-

cenbedarfs, weder finanziell noch personell geeignet die 

zukünftigen Herausforderungen zu meistern. Hinzu kommt 

eine sinkende Akzeptanz institutionalisierter Heimformen 

in der Bevölkerung (vgl. Ministerium für Arbeit und So-

ziales Baden-Württemberg 2006: 7) und der ausgeprägte 

Wunsch vieler Senioren, so lange wie möglich in der eigenen 

Wohnung zu bleiben (vgl. Deutsches Zentrum für Altersfra-

gen 2002: 15ff). Gleichzeitig steht dem zu erwarten den An-

stieg Pflegebedürftiger aufgrund der demogra fischen Ent-

wicklung, eine geringer werdende Anzahl junger, potenziell 

pflegender Angehöriger in den Familien gegenüber. 

Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Entwick-

lung hat sich in den letzten 30 Jahren eine Vielzahl  

verschiedener Wohnformen für Senioren entwickelt. Auf  

besonderes Interesse treffen seit einiger Zeit quartiersbe-

zogene Konzepte von Wohnen und Leben im Alter. Diese 

in der Praxis recht unterschiedlichen Ansätze, zeichnen 

sich durch eine kleinteilige bauliche und soziale Integra-

tion von Wohnen und Pflege im Quartier aus. Während 

Quartierskonzepte in Deutschland vor allem aus einem 

sozialplanerischen Kontext heraus entwickelt wurden, er-

öffnet das in den Niederlanden entwickelte STAGG-Modell 

eine neue, raumplanerische Perspektive. Das STAGG-Mo-

dell der betreuten Wohnzonen (Woonservicezones) orga-

nisiert Wohnen und Pflege älterer Menschen im Quartier 

aus räumlicher Sicht. Unter Einbeziehung lokaler Akteurs-

strukturen soll ein zukunftsfähiges Wohnquartier geschaf-

fen werden, das durch seine besondere innere Struktur 

und seine Einrichtungen, sowohl für Senioren als auch 

alle anderen Bewohnergruppen lebenswert ist. 

Niederlande – wohnen und Altern

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Nie-

derlanden sind trotz einiger Unterschiede grundsätzlich 

dennoch mit denen in Deutschland vergleichbar. Die Be-

völkerungsprognose der Niederlande weist aufgrund an-

haltend starker Zuzüge auch für die Zukunft ein Bevölke-

rungswachstum aus. Gleichzeitig werden die Niederlande 

aber auch von einer Überalterung der Gesellschaft mit 

den daraus resultierenden Anforderungen an Wohnen 

Lernen vom niederländischen Modell?
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und Pflege, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, 

betroffen sein. Der demografische Wandel wird unter 

dem Begriff Vergrauung (Vergrijzing) diskutiert. Niedrige 

Geburtenziffern tragen ebenso wie der Anstieg der Le-

benserwartung zu einer Überalterung der niederlän-

dischen Bevölkerung bei. Ein spürbarer Anstieg der Äl-

teren wird in den kommenden Jahren durch den Eintritt 

der geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre 

(Baby-Boomer-Generation) in die Altersgruppe 65+ statt-

finden (vgl. Centraal Bureau voor de Statistiek 2010: 1).

Die Sozialsysteme beider Länder sind durch die Einteilung 

in eine individuelle Krankenversicherung im temporären 

Krankheitsfall und eine allgemeine Pflegeversicherung für 

langfristige Pflegeleistungen prinzipiell ähnlich. Der nieder-

ländische Wohnungsmarkt unterscheidet sich vom deut-

schen vor allem durch eine größere Bedeutung sozia len 

Mietwohnungsbaus, niedrigere Eigentumsquoten und ei-

nen jüngeren Gebäudebestand. Mangelnde Barrierefreiheit 

ist aber auch in den Niederlanden ein grundlegendes Pro-

blem. Bis in die 80er Jahre sah die Wohnungspolitik für 

Senioren vor allem Seniorenheime und bei Bedarf auch 

Pflegeheime als maßgebliche Wohnform vor. Um Platz für 

jüngere Familien im sozialen Mietwohnungsbau zu schaf-

fen, wurden viele (auch aktive) Senioren frühzeitig in Se-

niorenheime umgesiedelt. Das Umdenken in der nieder-

ländischen Sozialpolitik seit den 80er Jahren führte auch 

zu Umstrukturierungen in den Wohnformen für Senioren. 

Trotz vieler Anstrengungen zur Dezentralisierung und ört-

lichen Integration der Einrichtungen, erweisen sich die 

lang fristig geschaffenen Strukturen der Heime und In sti-

tutio nen aber als beständiger als erwartet (vgl. Singelen-

berg 2010: 3f).

Eine signifikante Besonderheit in den Rahmenbedingun-

gen stellt seit 2007 die Zuständigkeit niederländischer 

Kommunen für Teile der Leistungen der Pflegeversiche-

rung aufgrund des sogenannten Wmo-Gesetzes dar. Ne-

ben regional organisierten Pflegeämtern (Zorgkantoren) 

sind nun auch die Kommunen für Teile der Pflege- und 

Sozialleistungen verantwortlich. Dazu gehören die Bereit-

stellung von Hilfen im Haushalt, Begleitdiensten, Fahr-

diensten und Angeboten zur sozialen Teilhabe. Die durch 

die Kommunen zu erbringenden Sozialleistungen machen 

neue Formen der Kooperation auf lokaler Ebene nötig.

das stAgg-Modell

Konzeptionelle Grundlage vieler niederländischer Quar-

tierskonzepte ist eine Publikation aus dem Jahr 1995, die 

aus dem Zusammenschluss einer Gruppe von Architekten 

und Stadtplanern unter dem Namen STAGG (sinngemäß 

übersetzt: Stiftung Architektenforschung für Gebäude 

und Gesundheitswesen) veröffentlicht wurde. Darin wird 

ein räumliches Modell für die Altenpflege im Quartier vor-

gestellt. Im Zentrum stehen Fragen nach den richtigen 

Maßstäben eines Viertels und der räumlichen Organisa-

tion von Pflege- und Hilfsangeboten im Quartier (vgl.  

Harkes 2001: 1). Dazu wird neben der Festlegung der  

Größe eines Quartiers auch eine Basishierarchie von 

Wohnen und Pflegeeinrichtungen definiert (vgl. Singelen-

berg 2010: 10). 

Innovativ war damals insbesondere die Aufteilung der bis 

dahin in Pflegeheimen erbrachten Leistungen in die ein-

zelnen Bausteine Wohnen, Pflege und sonstige (gesund-

heitsbezogene) Dienstleistungen (vgl. Harkes 2001: 1). 

Lernen vom niederländischen Modell?
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Zur räumlichen Verankerung der Funktionen wird ein 

Quartier nach dem STAGG-Modell in zwei Zonen mit un-

terschiedlichen Funktionen und Ausstattungen aufgeteilt:

Die Wohnpfl egezone (Woonzorgzone) stellt das Zentrum 

einer betreuten Wohnzone dar. In der Mitte dieses Ge-

biets liegt für alle Bewohner gut erreichbar ein Quartiers-

zentrum, das vier Funktionen in einem integrativen An-

satz vereint (vgl. Singelenberg 2010: 10 und Harnack/

Schluchter 2009: 119):

• Pfl egestützpunkt: Pfl egekoordination und Stützpunkt 

 der ambulanten Pfl egekräfte

• Dienstleistungspunkt: Stützpunkt der sozialen Dienste 

 (u.a. Haushaltshilfen) 

• Bürgerzentrum: Freizeit-, Bildungs- und 

 Kulturangebote für die Bewohner 

• Ärztehaus: Praxen für Allgemeinmediziner, 

 Physiotherapeut und Apotheke

Idealerweise befi ndet sich das Quartierszentrum in der 

Nähe des örtlichen Nahversorgungszentrums, so dass 

alle wichtigen Einrichtungen des Viertels an einem zen-

tralen, fußläufi g gut erreichbaren Standort liegen. Die 

Wohnpfl egezone erstreckt sich in einem Radius von ca. 

300 Metern (entspricht ca. zehn Minuten Fußweg mit 

einem Rollator) um das Quartierszentrum. In dieser Zone 

befi nden sich mehrere kleinteilige Pfl egehäuser, die von 

Pfl egekräften des Quartierszentrums versorgt werden 

(vgl. Singelenberg 2010: 10). 

Das STAGG-Modell unterscheidet zwei Arten von Pfl ege-

häusern: Betreutes Wohnen und Betreute Wohngruppen. 

Bewohner des Betreuten Wohnens leben in einer eigenen 

Wohnung im Pfl egehaus, nutzen aber zur Aufrechterhal-

tung des eigenen Haushalts Hilfeangebote und bei Bedarf 

ambulante Pfl egeangebote des Quartierszentrums. In 

den Betreuten Wohngruppen leben pfl egebedürftige 

Menschen mit 24-Stunden-Betreuung. Es kann sich dabei 

STAGG-Modell für Stadtquartiere

Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnen Betreutes Wohnen

Tageseinrichtung

Tageseinrichtung

Tageseinrichtung Tageseinrichtung

Betreutes Wohnen

Quartierszentrum

Betreute Wohngruppe

WO H N P F L E G E ZO N E

WOHNSERVICEZONE

Quelle: Knöbl, Grundlage: Singelenberg 2010: 10.
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um Gruppen von Senioren oder behinderten Menschen 

handeln. Neben den Gemeinschaftsräumen haben die 

Bewohner dieser Wohngemeinschaften auch einen pri-

vaten (Schlaf-)Bereich. Um eine 24-Stunden-Betreuung 

auch wirtschaftlich gewährleisten zu können, empfi ehlt 

es sich mindestens zwei Wohngruppen an einem Stand-

ort zu bündeln (vgl. Harkes 2001: 3). 

Darüber hinaus sollte innerhalb der Wohnpfl egezone eine 

möglichst hohe Anzahl barrierefreier Wohnungen im re-

gulären Bestand verwirklicht werden, damit so viele 

Menschen mit Unterstützungsbedarf wie möglich in der 

Nähe des Quartierszentrums wohnen können (vgl. Har-

kes 2001: 2). Der Anteil der Wohnungen in den eigent-

lichen Pfl egehäusern sollte aber 25 Prozent des örtlichen 

Gesamtwohnungsbestandes nicht überschreiten, um die 

Atmosphäre eines normal durchmischten Wohnviertels 

nicht zu gefährden (vgl. Singelenberg 2010: 11). Ein bar-

rierefreies Wohnumfeld und Wegenetze sichern die Er-

reichbarkeit der zentralen Einrichtungen des Quartiers 

(vgl. Harnack/Schluchter 2009: 119).

Der Quartiersbereich außerhalb der Wohnpfl egezone 

wird als Wohnservicezone (Woonservicezone) bezeich-

net. Über das Pfl egeteam des Quartierszentrums können 

auch in der Wohnservicezone ambulante Pfl egeleistungen 

erbracht werden. Darüber hinaus existiert ein dichtes 

Netz haushaltsnaher Dienstleistungen und Hilfeangebote 

im Quartier, die zum möglichst langen selbstständigen 

Wohnen beitragen sollen. Innerhalb der Wohnservicezone 

sind als dezentrale Ergänzung zum Quartierszentrum, 

kleinere Tageseinrichtungen vorgesehen, die fußläufi g 

gut erreichbare Angebote für Tagesaktivitäten anbieten. 

Baulich zeichnet sich die Wohnservicezone durch einen 

möglichst großen Bestand an barrierefreien Wohnungen 

und ein ebenfalls barrierefreies und sicheres Wohnum-

feld für Fußgänger und Radfahrer aus (vgl. Singelenberg 

2010: 11).

Lernen vom niederländischen Modell?
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Das STAGG-Modell geht von Stadtquartieren mit einer Grö-

ße von ca. 10.000 Einwohnern aus. Ist das Quartier grö-

ßer, wird es in der Praxis in mehrere Wohnzonen mit  

eigenen Quartierszentren aufgeteilt. Für ländliche Ge-

meinden wird eine Größe von ca. 5.000 Einwohnern für 

eine betreute Wohnzone angenommen. In der Praxis 

kann eine betreute Wohnzone sowohl gut ausgestatteten 

Dorfkerne als auch periphere (Einsiedler-)Höfe umfassen. 

Eine betreute Wohnzone besteht auch in ländlichen Ge-

meinden aus einer zentralen Wohnpflegezone und einer 

umgebenden Wohnservicezone. Allerdings können beide 

Zonen, im Gegensatz zum Stadtquartier auch räumlich 

getrennt voneinander liegen. So ist beispielsweise eine 

Wohnpflegezone mit Quartierszentrum im Dorfkern des 

Hauptdorfes und mehrere dezentrale Wohnservicezonen 

in den umliegenden kleineren Dörfern denkbar (vgl. Har-

kes 2001: 5f).

Die Unterscheidung des STAGG-Modells in ein Modell für 

Stadtquartiere und eines für ländliche Gemeinden stellt 

also lediglich eine Unterscheidung in der räumlichen Be-

zugsebene der Wohnzone dar. Die wesentlichen Prin-

zipien (Wohnpflegezone mit Quartierszentrum, Wohnser-

vicezone, unterschiedliche Wohn- und Pflegeangebote 

usw.) bleiben von dieser Unterscheidung unberührt. 

Bei dem STAGG-Ansatz handelt es sich nur um ein Modell. 

In der praktischen Umsetzung muss deshalb auf die ört-

lichen Gegebenheiten eingegangen werden und gegebe-

nenfalls eine entsprechende Anpassung des Modells er-

folgen. 

Praxisbeispiel : Peel en Maas leven in het dorp

Die Gemeinde Peel en Maas liegt im Südosten der Nieder-

lande in der Provinz Limburg südwestlich der Stadt Venlo. 

Sie besteht aus elf Dörfern mit insgesamt ca. 43.000 Ein-

wohnern und entstand erst im Januar 2010 durch den 

Zusammenschluss der vier Gemeinden Helden, Kessel, 

Maasbree und Meijel (vgl. Singelenberg/van Triest 2009: 

27). Das Zentrum der neuen Gemeinde bildet der Haupt-

ort Helden, der mit dem kleineren Nachbardorf Pan-

ningen zu einem geschlossenen Siedlungskörper ver-

wachsen ist. Die anderen neun Dörfer gruppieren sich 

um die Hauptorte und weisen große Unterschiede hin-

sichtlich ihrer Größe und Ausstattung mit infrastruktu-

rellen und sozialen Einrichtungen auf. Alle Dörfer der 

Gemeinde zeichnen sich aber durch einen starken inne-

ren sozialen Zusammenhalt aus, der sich in ehrenamt-

licher Tätigkeit und einem lebendigen Vereinsleben aus-

drückt (Genders/Janssen 2010).

Die Bevölkerungsprognose der Gemeinde weist bis 2018 

eine relativ stabile Bevölkerung von etwa 43.000 Einwoh-

nern auf. Mit dieser zunächst noch positiven absoluten 

Bevölkerungsentwicklung geht aber gleichzeitige eine Al-

terung der Bevölkerung einher. Die Zahl der Bewohner 

75 + wird in den nächsten 30 Jahren von ca. 2.400 Per-

sonen auf ca. 6.700 Personen steigen (vgl. Gemeinde Hel-

den 2008: 19). Mit dieser beinahe Verdreifachung der äl-

testen Bevölkerungsgruppe wird auch ein deutlicher 

Anstieg der Pflegebedürftigkeit bzw. der Nachfrage nach 

Hilfeangeboten erwartet.
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prozess- und projektstrukturen

Die Anfänge des Projekts Leven in het Dorp gehen auf 

den immer stärker geäußerten Wunsch der Bewohner-

schaft zurück, auch bei einsetzender Hilfsbedürftigkeit in 

der eigenen Umgebung (dem eigenen Dorf) verbleiben  

zu können. Die vorhandenen Pflegeeinrichtungen waren 

zum damaligen Zeitpunkt aber ausschließlich in den grö-

ßeren Dörfern konzentriert und standen diesem Wunsch 

entgegen (Genders/Janssen 2010).

Im Jahr 2001 reagierten Gemeindeverwaltung, Wohnungs-

gesellschaft, Pflegeanbieter und Anbieter sozialer Dienst-

leistungen durch einen Zusammenschluss und die ge-

meinsame Verfassung eines Strategiepapiers Wohnen, 

Gesundheit, Pflege à la carte (WWZ – Wonen Welzijn Zorg 

à la carte). Bereits in diesem ersten, noch wenig kon-

kreten Strategiepapier, finden sich wesentliche Elemen te 

eines quartiersbezogenen Ansatzes als Zielformulierung: 

integrierte flexible Wohn- und Pflegeangebote, Aufbau 

von lokalen Netzwerken und Kooperationen sowie bür-

gerschaftliches Engagement. Die Verantwortung und 

Steuerung für den Aufbau dieses Angebots wurde der 

Kommune übertragen (vgl. Gemeinde Helden 2001: 1). 

Ein übergeordneter Projektleiter übernimmt hier die Ko-

ordination des Gesamtprojekts Leven in het Dorp, das 

aus einer Vielzahl verschiedener kleiner und größerer 

Teilprojekte besteht. Den Wohnungsgesellschaften wurde 

die Aufgabe der Bereitstellung geeigneten Wohnraums 

für möglichst viele Nutzergruppen übertragen, insbeson-

dere für Bewohner die Unterstützung benötigen. Die 

komplementären Pflegeangebote sollten durch die Pfle-

geanbieter erbracht werden. 

Nach zwei Jahren konkretisierender Planungen wurde im 

Januar 2003 ein Abkommen über die Zusammenarbeit 

unter dem Titel Leven in het Dorp von insgesamt 33 Part-

nern unterzeichnet. In dieser Kooperationsvereinbarung 

verpflichteten sich Gemeindeverwaltung, Provinz, Versi-

cherungen, Pflegeanbieter, Soziale Dienstleister, Interes-

sensgruppen (Patienten- und Bewohnervereinigungen) 

und die Bürgerschaft über einen Zeitraum von zunächst 

vier Jahren zur Verfolgung folgender Ziele (vgl. Gemeinde 

Helden 2008: 6):

• Dialog mit den Nutzern der Pflegeangebote zur 

 Konzeption eines nachfrageorientierten Angebots 

 an Leistungen

• Aufbau eines flächendeckenden Netzes von 

 WWZ-Dienstleistungen für die elf Dörfer 

 der vier Teilgemeinden

• Monitoring und Wissenstransfer der Projektergebnisse

Nach maßgeblichen Änderungen in den gesellschaftspo-

litischen Rahmenbedingungen (Wmo-Gesetz 2007) und 

verschiedener Anpassungen und Verlängerungen der Ko-

operationsvereinbarung hat sich als Prozessergebnis eine 

komplexe Projektstruktur herausgebildet, in der mittler-

weile 36 Partner eingebunden sind.

Grundlage der Umsetzungsstrategie sind heute die 2010 

beschlossenen acht Leitlinien, denen die jeweiligen Teil-

projekte zugeordnet sind:

• Selbsthilfe/Selbstorganisation/Eigeninitiative 

• Fallmanagement/Fallbegleitung

• Quartierstreffpunkte und Tagespflege 

Lernen vom niederländischen Modell?
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• Geschlossene Versorgungskette 

 für Senioren und Behinderte

• Integration von Wohnen, Pflege und Gesundheit

• Vergesellschaftung der Pflege

• Produktinnovationen in den Pflegedienstleistungen

• Organisation lokaler Netzwerke

baustein wohnen

Ziel dieses Bausteins ist die langfristige Dekonzentration 

stationärer Wohn- und Pflegeeinrichtungen und deren 

räumliche Verteilung über alle Dörfer. Vor Projektbeginn 

bestand das Wohn- und Pflegeangebot für Senioren 

hauptsächlich aus wenigen institutionalisierten Alten- 

und Pflegeheimen, das Größte davon in Panningen. Im 

Zuge von Leven in het Dorp ist in relativ kurzer Zeit eine 

beachtliche räumliche Dekonzentration und Ausweitung 

des Angebots verwirklicht worden. Dies gelang durch die 

räumliche Verlagerung von Kapazitäten aus den Heimen 

in kleinere Pflegehäuser, bei gleichzeitiger Schaffung ver-

schiedenartiger Angebote (Genders/Janssen 2010). Die 

aktuell vorhandenen 

speziellen Wohnangebo-

te für Senio ren und Menschen 

mit Unterstützungsbedarf lassen 

sich anhand der verfügbaren Pflege-

leistungen in vier Gruppen unterschei-

den (vgl. Gemeinde Helden 2008: 27ff):

• Barrierefreies Wohnen (Nultredenwoningen): Neubau

barrierefreier Wohnungen und Anpassungen des Be-

stands. Diese Wohnungen sollen durch ihre Gestal-

tung, (technische) Ausstattung und Lage ein selbst-

ständiges Wohnen bis zu einem gewissen Grad der 

körperlichen Einschränkungen ermöglichen.

• Betreutes Wohnen (Verzorgd Wonen): hierzu zählen

verschiedene Formen Betreuten Wohnens, denen die 

Verfügbarkeit einer 24-Stunden-Betreuung und der  

eigene private Wohnbereich gemeinsam ist. In der Pra-

xis kann es sich sowohl um Seniorenwohnkomplexe 

(Woonzorgcomplex) handeln, in denen verschiedene 

Ko n i n g s l u s t
M a a s b r e e

B a a r l o

P a n n i n g e n
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B e r i n g e
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Dienstleistungen zum festen Angebot gehören, als auch 

um in das Quartier integrierte kleinteilige Senioren-

wohnhäuser, in die bei Bedarf ambulante Dienstleis-

tungen bestellt werden können. 

• Pfl egehäuser (Kleinschalige Verpleeghuiszorg): klein-

teilige Wohn- und Pfl egeeinrichtungen mit 24-Stunden-

Betreuung, die gut in das Wohnquartier integriert sind. 

Die räumliche Konzentration mehrerer Pfl egehäuser 

sichert deren wirtschaftliche Tragfähigkeit.

• alten- und Pfl egeheime (Grootschalige Verpleging): in-

stitutionalisierte, großmaßstäbliche Alten- und Pfl ege-

heime. 

Die bauliche Errichtung der auf die speziellen Anforde-

rungen zugeschnittenen Wohngebäude erfolgt durch die 

Wohnungsunternehmen. Die stationären Pfl egeleistungen 

in den Pfl egehäusern und die ambulanten Angebote im 

Quartier werden von den zehn am Projekt beteiligten 

Pfl egeanbietern erbracht. 

baustein soziales

Das Teilprojekt Pluspunkt, Zentrum für gesundes und ak-

tives Alter (PlusPunt) wurde 2009 im Bereich der sozialen 

Dienste als zentrales Projekt gestartet und richtet sich an 

alle Bewohner 55+. An der Realisierung des Teilprojekts 

beteiligen sich u. a. die Gemeinde, die Provinz, die Pfl e-

geversicherung, ein Ärztehaus und die örtliche Senioren-

gruppe. Ziel ist es, Bewohner bei der bewussten Gestal-

tung des Alters zu unterstützen und Eigeninitiativen für 

ein aktives Alter zu fördern. Die Leistungen reichen von 

individuellen Informationen und Beratungen rund um 

das Thema Gesundheit, Lebensstil und Wohnsituation, 

über die Vermittlung von Leistungen, bis hin zu kleine-

Lernen vom niederländischen Modell?
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ren medi zi nischen Untersuchungen. Bisher wurden drei 

Pluspunkte verwirklicht. Bei Bedarf sollen weitere dazu-

kommen.

Als ergänzender Baustein zu den integrierten Wohn- und 

Pflegeangeboten wurde ein Netz von Tageseinrichtungen 

für verschiedene Zielgruppen aufgebaut. Ende 2010 exis-

tierte in jedem Dorf der Gemeinde mindestens eine Ta-

geseinrichtung oder ein Tagescafé für Senioren, teilweise 

betrieben durch professionelle Anbieter, Freiwillige oder 

in Zusammenarbeit beider (Genders/Janssen 2010).

Aufgrund der Auswirkungen der prognostizierten Be-

völkerungsentwicklung (v. a. Zunahme der Älteren und 

Rückgang der Schülerzahlen) plant die Gemeinde für die 

nahe Zukunft Konsolidierungen und Kombinationen ver-

schiedener sozialer Infrastruktureinrichtungen. Im Rah-

men von Leven in het Dorp sollen z. B. Schulen der ein-

zelnen Teilgemeinden zusammengelegt werden und 

teilweise mit anderen Einrichtungen (z. B. Tagespflege) 

kombiniert werden (Genders/Janssen 2010).

baustein wohnraumanpassung

Für die Umsetzung der Barrierefreiheit sind hauptsäch-

lich die Wohnungsunternehmen verantwortlich, die ihren 

Bestand durch Neu- und Umbau entsprechend anpassen. 

Die Gemeinde übernimmt die Beratungen privater Eigen-

tümer, um diese zur Anpassung ihrer Immobilien zu mo-

tivieren und bei der Durchführung zu unterstützen. Durch 

das Wmo-Gesetz kann die Gemeinde bei vorliegendem 

Pflegebedarf darüber hinaus auch Teile der Umbaukosten 

übernehmen (Genders/Janssen 2010).

baustein gemeinschaftseinrichtungen

Leuchtturmprojekt und gleichzeitig gelungenes Beispiel 

für die Kombination der verschiedenen konzeptionellen 

Bausteine eines quartiersbezogenen Projekts ist das Ge-

meindehaus Panningen. Das Gebäude war bis zur Um-

nutzung ein Behindertenwohnheim. Im Zuge der Be-

strebungen für eine Dekonzentration in der Alten- und 

Behindertenpflege wurden die Bewohner des Heims in 

mehrere kleine Wohn- und Pflegehäuser im Dorf umgesie-

delt. Der Altbau wurde saniert und um einen großzügigen, 

multifunktionalen Neubau erweitert. Von Beginn an wa-

ren die Bewohner der Gemeinde in die Umnutzung einge-

bunden. Zunächst wurde deshalb eine Projektgruppe zur 

Planung des Gemeindehauses gegründet, in der sich ne-

ben Vertretern der Gemeinde auch viele Bürger engagier-

ten. In der eigentlichen Planungs- und Bauphase beteilig-

ten sich regelmäßig 50 Freiwillige. Die Quartiersbewohner 

betreiben heute auch das Tagescafé und das Heimatmu-

seum des Gemeinschaftshauses. Das Gebäude, insbeson-

dere der Neubau, weist eine variable Architektur mit fle-

xiblen Räumlichkeiten auf, die von unterschiedlichen 

Nutzergruppen bespielt wird. Bei der Organisation der 

Raumbelegung und der Veranstaltungen spielen Vereine 

und freiwillige Helfer eine wichtige Rolle. Im Gemeinde-

haus ist auch eine Tagespflegegruppe für Senio ren inte-

griert, die durch einen örtlichen Pflegeanbieter und Eh-

renamtliche betreut wird. Außerdem ist eine kleine 

Sporthalle angegliedert die durch die Grundschule des 

Dorfes und Sportgruppen genutzt wird. Über die Einnah-

men aus der Vermietung der Halle, können auch die lau-

fenden Kosten des Hauses (zumindest teilweise) gedeckt 

werden. Die Kombination vieler verschiedener Angebote 
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und unterschiedlicher Nutzergruppen führte zu einer brei-

ten Akzeptanz und Unterstützung des Gemeindehauses 

bei den Bewohnern des Ortes (Genders/Janssen 2010).

Finanzierung

Die Finanzierung des Gesamtprojekts erfolgt durch finan-

zielle Beteiligung aller Partner. Gemeinde, Wohnungsunter-

nehmen, Pflegeanbieter usw. tragen jeweils einen Teil der 

Kosten für Projektsteuerung und Koordination und ver-

pflichten sich durch die Unterzeichnung der Kooperations-

vereinbarung auch eigenes Personal für das Projekt Leven 

in het Dorp einzusetzen (vgl. Gemeinde Helden 2008: 57). 

Die Investitionen in die konkrete Umsetzung der Teilpro-

jekte erfolgt ausschließlich durch die jeweils am Teilprojekt 

beteiligten Partner und werden aus den regulären Budgets 

der Projektpartner gedeckt (Genders/Janssen 2010).

Seit 2009 ist Leven in het Dorp eines von zehn Modellpro-

jekten in den Niederlanden zum Thema betreute Wohn-

zonen. Das Programm begleitet und evaluiert das Projekt 

bis voraussichtlich 2012, mit dem Ziel die Erfahrungen 

der ersten zehn Jahre festzuhalten (vgl. Deuten/Lubbe 

2010: 5). Mit der Teilnahme am Programm ist aber keine 

finanzielle Förderung, sondern lediglich eine fachliche 

Begleitung verknüpft (Genders/Janssen 2010).

Die bisher erfolgte Dekonzentration in der Pflege und der 

Aufbau eines vielfältigen Angebots an Wohnformen für 

Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf, spre-

chen für den Erfolg des Projekts Leven in het Dorp. Die 

Gründe hierfür liegen im Engagement der Gemeindever-

waltung und der Bereitschaft aller Projektbeteiligten zur 

Mitarbeit. Um dieses Engagement langfristig halten und 

koordinieren zu können, ist ein organisatorischer Rahmen 

nötig, der durch die Projektstruktur und die gemeinsame 

Kooperationsvereinbarung (als übergeordnete Strategie) 

geschaffen wurde. Fragen der Daseinsvorsorge und Pfle-

ge werden in der Vereinbarung mit anderen planerischen 

Aufgaben, beispielsweise vitalen Dorfkernen, als Einheit 

gedacht. Durch die Planungen zur Dekonzentration des 

bestehenden Pflegeangebots griff die Kommune die Be-

wohnerwünsche nach dem Verbleib im gewohnten Um-

feld frühzeitig auf. Sie verfolgte dabei das Ziel, die daraus 

entstehende Mitwirkungsbereitschaft der Bürger syste-

matisch in den Veränderungsprozess und die neu entste-

henden Pflegeangebote einzubeziehen. Von Beginn an 

setzte die Verwaltung dabei auf gleichberechtigte Koope-

rationen mit unterschiedlichen Partnern vor Ort. Inner-

halb der Projektorganisation spielt die Gemeindeverwal-

tung eine entscheidende Rolle: sie übernimmt sowohl die 

Aufgabe der Prozesssteuerung als auch inhaltliche Ver-

antwortung durch die Arbeit in der Impuls-Gruppe. Die 

gewählte Projektstruktur verteilt die Aufgaben und Ver-

antwortung auf unterschiedliche Schultern. Wie tragfähig 

die Prozessstruktur ist, zeigt sich auch daran, dass das 

Projekt trotz sich ändernder Rahmenbedingungen (Wmo, 

Gemeindereform) nicht gescheitert ist. Im Projekt Leven 

in het Dorp finden sich deutliche Übernahmen der Ele-

mente aus dem Quartiersmodell der STAGG. Die räum-

liche Verteilung der Angebote auf ein Zentrum und  

mehrere untergeordnete Kerne, die Dekonzentration der 

Pflege und der Ausbau mobiler Angebote sowie die Diffe-

renzierung der Wohnformen sind aus dem STAGG-Modell 

Lernen vom niederländischen Modell?

Gemeindehaus Panningen
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bekannt. Den Projektbeteiligten, allen voran den Planern 

der Gemeinde, ist es mit Leven in het Dorp gelungen, ein 

Beispiel zu geben, über welche Organisationsform das 

STAGG-Modell in die Praxis umzusetzen ist.

Gesprächspartner

Genders/Janssen 2010: Hintergrundgespräch mit Ron Ge-

nders, (Projektleiter Leven in het Dorp) und Chris Jansen 

(Abteilung Strategische Planung), beide Gemeindeverwal-

tung Peel en Maas (NL) am 29.11.2010
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Die Erfüllung des Generationenvertrages 
als dörfliche Gemeinschaftsaufgabe

Gerhard Kiechle 

Bürgergemeinschaft Eichstetten

Ich werde Ihnen jetzt zwischen dem interessanten nieder-

ländischen Modell und dem noch folgenden, sicher ge-

nauso guten Schweizer Modell unser Modell aus dem  

badischen Eichstetten vorstellen. Der Hauptteil meines 

Vortrags handelt von unserem bürgerschaftlichen Weg zur 

Bewältigung des Älterwerdens im Dorf und in Kurzform 

stelle ich Ihnen dann auch noch das genossenschaftliche 

Quartierskonzept des Bauvereins Breisgau in Freiburg vor.

Ich selbst war bis Ende 2005 insgesamt 24 Jahre Bürger-

meister in Eichstetten. Das waren drei Amtszeiten, also eine 

Generation. Nach meiner Auffassung ist das genug für bei-

de Seiten, weshalb ich nicht noch einmal kandidiert ha be. 

Heute engagiere ich mich als Vorstandsmitglied einer Ge-

nossenschaft für das Thema Älter werden und unterrichte 

außerdem an der Hochschule für Verwaltung das hochak-

tuelle Thema Bürgerbeteiligung und Bürgerkommune.

Wo liegt Eichstetten? Wer Weintrinker ist, kennt vielleicht 

den Kaiserstuhl. Eichstetten ist einer der Orte am Kaiser-

stuhl zwischen Freiburg und Breisach. Es ist ein kleines 

Dorf mit 3.300 Einwohnern mit hohem bürgerschaftlichen 

Engagement, das 2003 auch Bundessieger im Wettbewerb 

„Zukunftsfähige Kommune“ wurde.

Herr Dr. Krämer und Herr Böhringer haben das Thema 

Demografischer Wandel bereits angesprochen. Man kann 

es eigentlich nicht mehr hören und trotzdem rollt es wie 

eine Lawine auf die Kommunen zu. Leider reagieren viele 

eigentlich noch gar nicht so, wie man es eigentlich 

müsste. Ich will auf zwei Punkte kurz eingehen. Zum ei-

nen wird immer deutlicher, dass die Leute so lange wie 

möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben wollen. Der 

Ausspruch hierzu lautet: Nicht allein und nicht ins Heim. 

Und es ist auch deutlich spürbar, dass sich Leute mit 

60plus immer mehr Gedanken darüber machen, wie sie 

im Alter leben wollen. Sie wissen, dass der Generatio-

nenvertrag, der über Jahrhunderte dafür gesorgt hat, 

dass man auch im Alter nicht allein war, nicht mehr so 

funktioniert. Und vor allen Dingen geht es um Selbstver-

antwortung, ja Selbstgestaltung und auch um Selbstbe-

stimmung, wie man selbst im Alter leben will. Das ist ein 

Thema, auf das wir uns stärker einstellen müssen.

Es ist klar, dass es eine Versorgungslücke geben wird, 

weil das heute noch stärker vorhandene familiäre Pflege-

potenzial abnehmen wird. Die Anzahl der Pflegebedürf-

tigen wird in den nächsten 20, 30 Jahren jedoch stark 

ansteigen. Dieses Problem ist im Rahmen der Daseins-
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vorsorge auch eine Aufgabe der Kommune und ich fi nde 

es toll, wenn in den Niederlanden die Kommunen klar 

aufgefordert werden, entsprechende Konzepte zu ma-

chen und sich zu beteiligen. Bei uns würde man diese 

Aufgabe wohl gerne an die Wohlfahrtsverbände abschie-

ben. Ein Problem gibt es jedoch vor allen Dingen in den 

kleineren Gemeinden und in den Dörfern und weniger 

in den großen Städten, in denen entsprechende Versor-

gungseinrichtungen sehr stark vertreten sind.

In Eichstetten haben wir einen anderen einen bürger-

schaftlichen Weg gefunden und eingeschlagen. Wie hat 

es begonnen? In den 1990er Jahren bin ich als Bürgermeis-

ter oft von Älteren angesprochen worden, die sich Sorgen 

machten, was ihre Pfl ege im Alter betrifft. Als Bürger-

meis ter wendet man sich in solchen Fällen i. d. R. an die 

Institutionen, die Seniorenheime usw. bauen. Die haben 

mich gefragt: „Wie viel Einwohner habt ihr?“ Knapp 3.000 

damals. „Ihr seid zu klein, das rechnet sich betriebswirt-

schaftlich nicht.“

Also stand ich wieder am Anfang. Daraus ist die Überle-

gung entstanden, einen eigenen Weg zu gehen. Wir ha-

ben einen Arbeitskreis gebildet, aus Pfarrer, Gemeinderä-

ten, Sozialstationen usw. und überlegt, wie wir dieses 

„Alt werden im Dorf“ in eigener Regie ermöglichen kön-

nen. Unsere Ziele, unsere Vorgehensweise und der Stand, 

an dem wir heute angekommen sind, ist in der Abbildung 

unten dargestellt.

Die Grundidee war: Kein Eichstetter soll wegen Hilfebe-

dürftigkeit im Alter nach auswärts gehen müssen. Das ist 

eine Entwurzelung, auch wenn das nur drei, vier Kilome-

ter sind. Die Methode zur Umsetzung war, dass das Dorf 

als nächstgrößere Einheit an Stelle der Familie den Gene-

Lebensabend in gewohnter Umgebung verbringen 

Das Dorf übernimmt den Generationenvertrag

Grundideen und Ziele 

•	 Pflege und Betreuung in der eigenen 

 Häuslichkeit („Betreutes Wohnen zu Hause“)

•	 Betreutes Wohnen im Schwanenhof mit Bürger-

 büro für soziale Anliegen – Bürgertreffräume

•	 Tagsbetreuungsgruppe

•	 Pflegewohngruppe Adlergarten (seit 2008)
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rationenvertrag übernimmt. Der bisherige Generationen-

vertrag basiert auf der Verantwortungsgemeinschaft der 

Generationen untereinander. An Stelle der nicht mehr vor-

handenen Familienstrukturen, die aus mehreren Gene ra-

tionen bestehen, treten nun die Bewohner/innen des Dor-

fes. Das erste Ziel war, dass die Leute solange wie möglich 

zuhause bleiben können. In einer Form von „Betreutem 

Wohnen zuhause“, wie es das Lenninger NETZ propagiert. 

Das zweite Ziel war ebenfalls klar. Ein Betreu tes Wohnen, 

also ein Seniorenzentrum mit Anlaufstelle. Wir nennen 

das Bürgerbüro für soziale Anliegen mit Räumen für Bür-

gertreffen und weitere Treffpunkte mitten im Ort.

Es hat sich dann weiter gezeigt, dass auch eine Tagesbe-

treuung, eine Tagespflege zur Entlastung pflegender An-

gehöriger, sehr wichtig ist, um das Zuhause bleiben, das 

nicht ins Pflegeheim kommen möglichst lange aufrecht-

erhalten zu können. Dieses Angebot konnten wir dann 

fünf Jahre später schaffen. Im Jahr 2008 konnten wir zur 

weiteren Abrundung noch eine Pflegewohngruppe mit 

einer 24-stündigen Betreuung einrichten, vor allen Din-

gen für Leute mit Demenz. Unser bürgerschaftlicher Weg 

wird nicht getragen von einem Wohlfahrtsverband oder 

gar von der Gemeinde, sondern von einem Verein, den 

wir Bürgergemeinschaft genannt haben. Dieser Verein ist 

der Betreuungsträger für das Ganze, in Kooperation mit 

Fachdiensten, Sozialstationen und verschiedenen Wohl-

fahrtsverbänden. Die Bürgergemeinschaft ist in dieser 

Hinsicht die Solidargemeinschaft des Dorfes.

Zur Philosophie des Dorfes als Lebensform. Sie kennen 

Dörfer als naturnahen, überschaubaren Lebensraum. Aber 

das Dorf hat noch eine ganz andere Qualität: Die soziale 

Kultur, die Solidarität, das Miteinander, die Netzwerke. 

Auch die soziale Kontrolle ist sehr stark, die manchmal 

etwas hinderlich sein kann. Man weiß über jeden ja fast 

alles. Aber die Vorteile überwiegen. Vor allen Dingen bei 

so einem Thema, das ein hohes Image hat. Es geht um 

die Bildung von lokalen Verantwortungsgemeinschaften 

und darum, dass wirkliche Vorsorge nur durch Investitio-

nen in soziale Netzwerke erreicht werden kann, die sich 

in einem Sozialraum bilden. Ein Dorf ist ein solcher So-

zial raum. Nachbarschaftliche Netzwerke funktionieren oft 

viel besser in Wahlverwandtschaften als mit den natür-

lichen Verwandtschaften. In Zukunft werden die Wahlver-

wandtschaften häufiger sein. Und es geht auch darum, 

dass bürgerschaftliche Organisationen, Gruppierungen und 

Projekte ein Netzwerk bilden mit den professionellen 

Diensten. Dieses Miteinander ist das, was man unter lo-

kaler Verantwortungsgemeinschaft versteht und was wir 

brauchen, sowohl in der Stadt wie auf dem Land. Die alte 

Formel des Vollkasko-Sozialstaates „Ihr braucht Euch um 

nichts zu kümmern, wir machen das schon“ funktioniert 

in Zukunft immer weniger.

Für uns war klar, dass wir eine Rechtsform, eine Struktur 

haben wollten, die vor allem bürgernah ist. Keine Aktien-

gesellschaft oder GmbH, sondern einen Verein oder eine 

Genossenschaft. Wir haben uns aus verschiedenen Grün-

den für einen Verein entschieden.

Das Hauptthema, das uns bis heute begleitet, ist die Fra-

ge der Qualität der Pflege oder der Betreuung durch Men-

schen die keine examinierten Fachkräfte sind. Das war 

das Thema, das uns von Anfang an begleitet und starken 

Wiederstand entgegen gebracht hat. Von Pflegedienstlei-

Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V.

Gegründet am 9. März 1998 mit 272 Gründungsmitgliedern

Betreuungsträger des Schwanenhofes und der Pflegewohngruppe Adlergarten in Kooperation mit der 

Sozialstation und Übernahme sozialer Aufgaben im Dorf (anstelle der Delegation an einen Wohlfahrtsverband)

Ausdruck der Solidargemeinschaft des Dorfes – aktuell 480 Mitglieder.
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tungen hören wir oft: „Das, was Ihr da so erzählt, das 

geht gar nicht und das dürft Ihr gar nicht.“ Ich frage dann 

immer: „Wo steht es, dass wir das nicht dürfen?“ 70 Pro-

zent aller Pflegebedürftigen werden zuhause gepflegt, 

dafür ist bekanntlich kein Fachabschluss notwendig. Au-

ßerdem wird es in Zukunft bei der steigenden Anzahl von 

Pflegebedürftigen für die Einrichtungen immer schwie-

riger, überhaupt Fachpersonal zu bekommen. Alle Per-

sonen, die über die Bürgergemeinschaft tätig sind, müs-

sen eine Grundausbildung machen und werden ständig 

fortgebildet. Es wird also durchaus auf Qualität geachtet. 

Es ist auch gar nicht möglich und für die Betroffenen 

auch teuerer, dass alle Leistungen nur von anerkannten 

ambulanten Diensten erbracht werden.

Am Anfang stand auch noch die Frage nach der Engage-

mentbereitschaft im Dorf. Sie ist wie ein Bäumchen; am 

Anfang klein, doch wenn es gut gewässert wird, dann 

wächst es. Das gilt für alle Initiativen und so war es auch 

bei uns. Die Bürgergemeinschaft ist eine Plattform für 

vieles, was sich im sozialen Bereich im Dorf abspielt. Die 

Ganztagsbetreuung in der Schule übernimmt auch die Bür-

gergemeinschaft. Das neueste Projekt ist ein integrati ves 

Tagescafé mit Behinderten, das in Kürze eröffnet wird.

Die Bürgergemeinschaft hat ein Bürgerbüro. Das ist eine 

Anlaufstelle, die das Ganze organisiert. Man braucht für 

derartiges Engagement immer Räume und Anlaufstellen 

und jemanden, der das koordiniert und organisiert. Das 

läuft in Regie der Bürgergemeinschaft.

Kurz zu den einzelnen Angeboten. Das Betreute Wohnen 

findet im Schwanenhof statt, also in der betreuten Wohn-

Aufgaben der Bürgergemeinschaft

•	 Koordination der Angebote für ältere, kranke und 

 behinderte Bürger/innen im ganzen Dorf

•	 Vorübergehende Unterstützung von Familien und

 Alleinerziehenden in Notfällen

•	 Krabbelgruppe im Bürgertreff

•	 Angebote von qualifizierter „Organisierter Nach-

 barschaftshilfe“ zu sozial verträglichen Preisen

•	 Tagesgruppe für Pflegebedürftige & 

 demenziell erkrankte Menschen

•	 Schulung und Begleitung engagierter Bürger/innen

•	 GS+HS Offene Ganztagesbetreuung/

 Kernzeitbetreuung für Grundschulkinder

•	 Beratung, Betreuung und Versorgung der 

 Bewohner im Schwanenhof und in der 

 Pflegewohngruppe

•	 Ansprechpartnerin für alle sozialen 

 Belange des Dorfes

Aufgaben des Bürgerbüros

•	 Einsatzleitung für hauswirtschaftlich-pflegerischen Dienst

•	 Vermittlung Besuchsdienst

•	 Management der Pflegewohngruppe 

•	 Bücherstube

•	 Organisation der Kernzeit- und Ferienbetreuung

•	 Organisation der Bürgertreffräume

•	 Veranstaltungsprogramm

•	 Klaviermusik

•	 Seniorengymnastik

•	 Anlaufstelle für Mietinteressenten

•	 Anlaufstelle bei sozialen Notlagen
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anlage mit Bürgerbüro und Gemeinschaftsräumen. Das 

war leer stehende Bausubstanz, mitten im Ort, gegen-

über von Rathaus und Kirche. Die Pflege und die Betreu-

ung zuhause wird – soweit es auf hauswirtschaftliche 

Dinge (Essen, anziehen, duschen usw.) begrenzt ist – von 

den Frauen der Bürgergemeinschaft übernommen. Im 

Falle einer vom Arzt verordneten medizinischen Behand-

lung wird mit einem Pflegedienst kooperiert.

Das Bürgerbüro der Bürgergemeinschaft steht allen Rat- 

und Hilfesuchenden kostenlos zur Verfügung. Die Tages-

betreuung hat sehr stark zugenommen. An zwei Tagen in 

der Woche werden vor allem demente Pflegebedürftige 

geholt oder gebracht, und dann entsprechend betreut. In 

vielen Gemeinden gibt es ein solches Angebot halbtags 

oder für drei Stunden, häufig mit geringer Nachfrage. Am 

Anfang war das bei uns auch so; als es dann ganztags 

angeboten wurde, war es für die Angehörigen eine echte 

Entlastung und die Besucherzahlen sind gestiegen.

Für Menschen mit fortgeschrittener Demenz stoßen das 

Betreute Wohnen und die Betreuung zuhause an klare 

Grenzen. Wir haben deshalb nach einer Ergänzung ge-

sucht und uns nach vielen Besichtigungen für eine am-

bulante Pflegewohngruppe entschieden. Ambulant des-

halb, damit wir nicht unter das Heimgesetz fallen. Nur 

auf das Angebot bezogen können Sie sagen: „Wo ist da 

der Unterschied zum stationären Pflegeheim?“ Diese am-

bulante Pflegewohngruppe ist ein spezifisches Angebot 

für Ältere, insbesondere demente Menschen. Aktuell ha-

ben von elf Bewohnern vier oder fünf Menschen die Pfle-

gestufe 3. Es kommt nichts von außen, alles wird in der 

Gruppe gemacht. Im Pflegeheim nennt man diese Wohn-

gruppenform Hausgemeinschaftsmodell. Von den elf Be-

Mehrgenerationenhaus Schwanenhof
Zentrum für soziale Hilfe und Begegnung

•		 16 barrierefreie Wohnungen

•		 Zwei Wohnungen für junge Familien/Paare

•		 Gemeinschaftsräume

•		 Bürgerbüro

•		 Im Erdgeschoß: Arztpraxis, Geschäfte, Sparkasse, Bistro 

 und Einweihung 1998 Winzergenossenschaft

Tagesbetreuungsgruppe
Kooperation von Sozialstation und Bürgergemeinschaft

•		 Betreuung für demenziell erkrankte und pflegebedürftige Menschen

•		 Ganztagsbetreuung

•		 an zwei Tagen in der Woche

•		 Entlastung pflegender Angehöriger
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Ambulante Pf legewohngruppe

•		 Spezifisches Angebot für ältere Menschen

•		 Pflege und Betreuung auch für schwer Pflegebedürftige (Pflegestufe 3)

•		 Kleine Einheit (elf Bewohner)

•		 Orientierung am Alltag in häuslicher Atmosphäre

•		 Integration ins normale Wohnumfeld

wohnern sind etwa noch vier oder fünf so mobil, dass sie 

mithelfen in der Hauswirtschaft und das auch gerne ma-

chen. Kochen, abwaschen, bügeln usw. Das funktioniert 

ganz gut. Die Bewohner bekommen sehr viel Besuch aus 

dem Dorf und da wird auch mal ein Kuchen gebracht. Für 

das Dorf ist die Form der ambulanten Pflegewohngruppe 

ideal, da man nicht den Vorschriften, z. B. beim Personal 

des Heimgesetzes unterworfen ist, d. h. es rechnet sich 

auch mit weniger Bewohnern. 

Die 24 Stunden-Betreuung – inklusive der Nachtwachen 

– übernimmt die Bürgergemeinschaft mit hierfür fortge-

bildeten Bürgern, die zum Teil aus ganz anderen Berufen 

kommen oder kleine Kinder zuhause haben, und die  

ent sprechende Kurse absolvieren. Morgens und abends 

kommt außerdem der Pflegedienst jeweils für zwei Stun-

den oder bei Bedarf auch länger. Wir legen großen Wert Einbeziehung der Bewohner in den Alltag im „Adlergarten“

Qualif izierung der Mitarbeiter/innen

•		 Ausbildung zur Alltagsbegleiterin (126 Unterrichtsstunden)

•		 EU-Förderung für „Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum“

•		 Kurs zur DemenzbetreuerIn

•		 Erfahrungen aus der Tagesbetreuung und Nachbarschaftshilfe

•		 regelmäßige Fortbildungen und Supervision
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Die Erfül lung des Generationenvertrages a ls dörf l iche Gemeinschaftsaufgabe

auf die Qualifizierung der Mitarbeiter/innen, für die es 

auch EU-Fördermittel gibt. Schade ist, dass bereits einige 

der Mitar bei ter/innen schon von Pflegeheimen abgewor-

ben wurden.

Wer macht die Arbeiten der Bürgergemeinschaft? Wir sind 

zunächst angetreten mit der Idee, das ehrenamtlich, bür-

gerschaftlich usw. zu leisten. Das Dorf für das Dorf. Zu-

nächst hat das auch funktioniert, aber dann wurden auch 

die Grenzen der Verbindlichkeit bei reiner Freiwilligkeit 

deutlich. Man muss eben auch am Wochenende, an Heilig-

abend usw. jemanden haben. Oder im Herbst, wenn bei 

uns im Dorf die Weinlese ist. Wir sind deshalb dazu über-

gegangen, Anstellungsverhältnisse zu schaffen. In der 

Grün dungsphase bis 2000, waren es noch ca. 80 Prozent 

ehrenamtlich Tätige. Durch die ständige Weiterentwick-

lung, Qualifizierung und zunehmende Anzahl der geleis-

teten Stunden kam es dann so, dass wir immer mehr Ar-

beitsplätze geschaffen haben, auch mit Festanstellungen. 

Inzwischen haben wir 55 Personen auf der Gehaltsliste. 

Weitere 30 bis 40 Personen arbeiten rein ehrenamtlich in 

diesem Bereich.

Die Bürgergemeinschaft finanziert sich, wie das auch in 

Holland ist, selbst. Es gibt keine kommunalen Zuschüsse, 

nur viele Spenden, Sponsoring usw. Die Bürgergemein-

schaft ist gemeinnützig, erhebt jedoch Entgelte für ihre 

Leistungen, ohne einen Profit zu erwirtschaften. Die Ge-

meinde unterstützt nur mit einem Betrag für die fach-

liche Ausbildung, also für Qualifizierung, für eine Beglei-

tung usw. Außerdem werden die Gemeinschaftsräume, 

die von der Bürgergemeinschaft zur Verfügung gestellt 

werden, auch öffentlich genutzt, weshalb die Kosten für 

Strom, Heizung usw. die Gemeinde übernimmt. In ihrem 

Kernbereich muss sich die Bürgergemeinschaft aber selbst 

tragen.

Unser Resümee nach 13 Jahren lautet, dass bei uns in 

Eichstetten eine wirklich starke dörfliche Sozialkultur 

entstanden ist. Es bringen sich auch viele Neubürger ein. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Hauptamtlichen und 

den Ehrenamtlichen erfolgt immer auf gleicher Augenhö-

he. Das ist ein wichtiger Ansatz, weil es um das Miteinan-

der der Dorfbewohner geht.

Abschließend noch ein kurzer Blick auf das genossen-

schaftliche Quartierskonzept des Bauvereins Breisgau, 

einer Wohnungsbaugenossenschaft in Freiburg mit 16.000 

Mitgliedern und 5.000 Mietwohnungen. Die Entwicklung 

von Quartieren ist auch für eine Wohnungsgenossenschaft 

ein wichtiges Thema, das im norddeutschen Raum häu-

figer als in Süddeutschland aufgegriffen wird. Das liegt 

Mehrgenerationen-Quartier „Am Turmcafé“

•	 Barrierearmes Wohnen für Familien, Paare und Singles

•	 Gemeinschaftliches Wohnen

•	 Betreutes Wohnen

•	 Gemeinschaftsräume Nachbarschaftstreff

•	 Quartiersnahe Alltagshilfsangebote 

 generationsübergreifend

•	 Hausmeisterdienste

•	 Kooperation mit Jugendzentrum und Vereinen

•	 Krabbelgruppe „Junikäfer“ und Kindergarten

•	 Sozialstation Dreisam: 

 Pflegestützpunkt und Pflegedienstleistungen
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zunächst einmal vordergründig daran, dass die Genos-

senschaften im norddeutschen Raum mehr Probleme ha-

ben, ihre Wohnungen zu belegen.

Wir werden älter und bunter und die Mitglieder der Ge-

nossenschaft wollen so lange wie möglich in ihrem Quar-

tier bleiben. Die Unterstützung des sozialen Miteinanders 

ist deshalb neben dem Zweck, Wohnungen zu bauen, 

ebenfalls eine wichtige Aufgabe zur Förderung der Mit-

glieder in der Genossenschaft.

Wie sind wir dabei vorgegangen? Es wurde ein neues 

Mehrgenerationenquartier gebaut, anhand dessen wir in 

dieses Thema eingestiegen sind. Über ein studentisches 

Projekt und mehrere Zukunftswerkstätten wurden die 

Bewohner sehr stark einbezogen, was sehr wichtig ist. Es 

wurde ein Begegnungsraum geschaffen und ein Quar-

tierskoordinator eingestellt.

Dieses Mehrgenerationenquartier besteht aus vielen ein-

zelnen Bereichen. Wir nennen es barrierearm, weil Bar-

rierefreiheit der DIN entsprechen muss und wesentlich 

mehr Kosten verursacht hätte. Zu den Angeboten gehö-

ren gemeinschaftliches Wohnen,  Betreutes Wohnen, Ge-

meinschaftsräume, Nachbarschaftstreffs, quartiersnahe 

Altenhilfeangebote, Hausmeisterdienste, Krabbelgruppen 

und Kindergarten. Wir haben die Häuser aufgeteilt in dem 

Sinne, dass es Häuser gibt, in denen mehr die Familien 

mit Kindern wohnen, und Häuser, in denen die Älteren 

wohnen. Distanz in der Nähe – das funktioniert bisher 

ganz gut. Es gibt ein offenes Café für die Bewohner, selbst 

organisiert. Ein Treffpunkt und die Nachbarschaftshilfe 

mit niederschwelligen Diensten, um das Leben im Quar-

tier solange wie es geht zu ermöglichen. Wir gründen im 

Moment außerdem einen gemeinnützigen Verein, einen 

Quartiersverein, der Träger des Ganzen sein soll. Er bietet 

auch die Chance für die Bewohner, aktiv mitzuwirken, 

was in den vorhandenen hauptamtlichen Strukturen ei-

ner Genossenschaft nicht so einfach ist. Außerdem schaf-

fen wir noch weitere Begegnungsmöglichkeiten, weil das 

Interesse sehr groß ist, und fördern damit auch ehren-

amtliches Engagement.

Genossenschaft l iches Quartierskonzept
Warum ist die Entwicklung von Quartieren für eine

Wohnungsgenossenschaft ein wichtiges Thema?

•		 Durch den demografischen Wandel verändern sich auch die 

 Wohnbedürfnisse der Menschen: Wir werden älter und bunter

•		 Der herausragende Wunsch ist es, solange wie möglich in den eigenen 

 vier Wänden zu bleiben und das Leben selbstständig zu führen

•		 Wohnen in vertrauter Umgebung hat auf das körperliche 

 und psychische Wohlbefinden starken Einfluss

•		 Die Unterstützung des sozialen Miteinanders ist neben der Bereitstellung 

 von Wohnraum eine immer wichtiger werdende Aufgabe zur Förderung 

 der Mitglieder der Genossenschaft
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Die Altersbetreuung der Familienheim-
Genossenschaft Zürich FGZ
e i N  AN sAt z  Aus  d e r  schw e i z 

Bernadette schniepp

stellvertretende Leiterin altersbetreuung FGZ 

kurzportrait der Familienheim-

genossenschaft zürich Fgz

siedlungsgenossenschaft am stadtrand von zürich 

Zürich ist die größte Stadt der Schweiz mit knapp 400.000 

Einwohnerinnen und Einwohnern. Rund ein Viertel aller 

Wohnungen in Zürich gehören der Stadt oder einer der 

über 120 Wohnbaugenossenschaften.

wohnobjekte und bevölkerung der Fgz 

Die FGZ (Familienheim-Genossenschaft Zürich) gehört zu 

den seltenen Siedlungs-Genossenschaften; die allermeis-

ten der rund 2.200 Wohnobjekte befinden sich im Frie-

senberg und bilden ein eigenes Quartier. Mittendrin liegt 

unser Alterstreff, welcher vom Team der Altersbetreuung 

betreut wird. 

Die Bewohner/innen dieses Quartiers am Stadtrand le-

ben entweder in einem der über 850 Reihenhäuser mit 

Vorgarten oder einer der rund 1.350 Wohnungen der FGZ. 

Davon leben die rund 2.000 Kinder in 1.200 Familienhaus-

halten. 

Die Familienwohnobjekte (Reihenhäuser, größere Woh-

nun gen) sind den Haushalten mit Kindern vorbehalten. 

Für die Familienwohnobjekte (50 Prozent) gelten seit 

1999 Zügelfristen. Wenn die Kinder ausgezogen sind, ist 

das Objekt innerhalb festgelegter Fristen freizugeben. 

Die FGZ bietet jenen, die ausziehen müssen, Ersatz im 

Quartier an. Der Anteil Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren beträgt in der FGZ überdurchschnittliche 28 Pro-

zent, in der Stadt Zürich sind es rund 15 Prozent. 
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Der Anteil der über 65-jährigen macht 14,5 Prozent aus; 

das leicht unter dem Stadtzürcher Durchschnitt von 15,5 

Prozent liegt.

wohnbaupolitik und organisation der Fgz

Die Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) ist eine ge-

meinnützige Wohnbaugenossenschaft, welche preiswerte 

Wohnungen für alle Generationen erstellt und vermietet. 

Gemeinnützig heißt, dass sich die Mietpreise nach dem 

Prinzip der Kostenmiete zu richten haben und die Genos-

senschaft somit keinen Gewinn machen darf. Zudem sind 

die Wohnobjekte der FGZ jeglicher Spekulation entzogen 

und dürfen nicht verkauft werden.

Das Schwergewicht der FGZ liegt bei den Familienwoh-

nungen, d. h. Wohnungen für Eltern bzw. Alleinerziehende 

sowie bei Wohnangeboten für ältere Menschen. Die Ge-

nossenschaft setzt sich zudem für neue Wohn- und Le-

bensformen sowie für geeignete gemeinschaftliche Wohn-

möglichkeiten im Alter ein.

Zwei Drittel der Wohnungen sollen gemäß Statuten an Men-

schen mit kleinen und mittleren Einkommen vermietet 

werden. Genossenschafter mit höheren Einkommen bezah-

len einen Mietzinszuschlag der gezielt für die Verbilligung 

der Mieten von Einkommensschwächeren eingesetzt wird.

organisation

Mieter/innen sind Genossenschafter/innen: Wer in der FGZ 

ein Wohnobjekt mietet, muss Mitglied der Genossenschaft 

werden und je nach Wohnungsgröße Anteile zeichnen.

Die FGZ ist demokratisch or ganisiert, was in der FGZ ge-

schieht und wie sie sich entwickelt, wird von den Genos-

senschafterinnen und Genossenschaftern mitbestimmt. 

Oberstes Organ ist die Generalversammlung. Diese wählt 

den Vorstand, der die Ge nossenschaft führt („regiert“).

 

Die FGZ verfügt über eine professionelle Verwaltung und 

einen eigenen Regiebetrieb mit Reparateuren, Malern, 

Gärtnern und einer Reinigungsequipe. Insgesamt arbeiten 

rund 50 Perso nen bei der FGZ, zudem werden fünf Lehr-

linge ausgebildet.

Die eigene Altersbetreuung und Sozialberatung runden 

das Angebot ab.

Fgz – soziale Angebote und dienstleistungen

Die FGZ verfügt über einen Hilfsfonds, der Hilfe an Genos-

senschafterinnen und Genossenschafter in Notsituatio-

nen leistet. Der Hilfsfonds ist von der Verwaltung unab-

hängig als Stiftung organisiert.

Die FGZ verfügt über eine eigene interne Altersbetreuung 

und Sozialberatung. Diese beiden Angebote stellt sie aus  

Überzeugung und freiwillig zur Verfügung. Sie ermöglicht 

vielen Menschen im Genossenschaftsgefüge dabei zu 

sein und möglichst lange selbstbestimmt zu leben. Der 

Sozialarbeiter steht Genossenschaftern jeden Alters zur 

Verfügung. Er kümmert sich in erster Linie um finanzielle 

und administrative Belange. Daneben fungiert er als  

Mediator bei Mieterstreitigkeiten. Die Altersbetreuung 

bie tet lebenspraktische Alltagsunterstützung im gewohn-

ten Umfeld an und betreibt den FGZ-Alterstreff, welcher 
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ein Treffpunkt für gemeinschaftliche Veranstaltungen ist.

Im integrierten Waschsalon haben Betagte die Möglich-

keit, ihre Wäsche preisgünstig waschen und bügeln zu 

lassen.

organisation und Arbeitsweise

Bereits 1964 erkannte eine Genossenschafterin, dass 

durch praktische und unbürokratische Hilfestellung im 

Alltag für Betagte deren Eintritt in eine Institution be-

trächtlich hinausgezögert werden kann. Seit den Anfän-

gen vor bald 50 Jahren wurde die Altersbetreuung schritt-

weise ausgebaut und professionalisiert. 

Heute umfasst das Team der Betagtenbetreuerinnen fünf 

Teilzeitstellen, die insgesamt drei vollen Stellen entspre-

chen. Die Teammitglieder kommen aus ganz unterschied-

lichen Bereichen. Gefragt sind Allrounderinnen mit Fach- 

und Sozialkompetenz. Jede Mitarbeiterin hat den für sie 

entsprechenden Stellenbeschrieb. Bei Eignung nehmen wir 

gerne auch Praktikantinnen für ein Sozialjahr bei uns auf. 

Punktuelle Unterstützung bekommen wir von einem klei-

nen Team freiwilliger Helferinnen und Helfer, die ihren 

Neigungen entsprechend eingesetzt werden. Ganz wich-

tig ist das jährlich gemeinsam mit unserem Team statt-

findende Essen, welches von der FGZ offeriert wird. 

Die Leiterin der Altersbetreuung ist Mitglied im Stiftungs-

rat des Hilfsfonds FGZ sowie Mitglied mit beratender 

Stimme in der Sozialkommission. Durch enge Zusam-

menarbeit mit der Verwaltung, der Vermietungsabtei-

lung, dem Sozialarbeiter der FGZ und anderen verschie-

denen Gremien ist ein konstanter Informationsfluss 

gewährleistet. Mit der Altersbetreuung und der genos-

senschaftlichen Sozialberatung leistet die FGZ einen er-

heblichen Beitrag an die öffentliche Hand.

Finanzierung der Altersbetreuung

Die Löhne der Betagtenbetreuerinnen werden grundsätz-

lich von der FGZ bezahlt. Ein Teil der Kosten wird mit 

einem jährlich fixen Beitrag der Stiftung Hilfsfonds FGZ 

finanziert. In den Hilfsfonds gehen neben Spendengel-

dern 0,5 Prozent der Netto-Mietzinseinnahmen. Aus dem 

Hilfsfonds können auch – wie erwähnt – in Not geratene 

Genossenschafter/innen individuelle finanzielle Unter-

stützung beantragen.

Für den laufenden Betrieb und Unterhalt der Altersbe-

treuung erstellt die Leiterin ein jährliches Budget das 

vom FGZ-Vorstand genehmigt werden muss. Zusätzliche 

Die Altersbetreuung der Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ

Entwicklung und Organisation

•	 Erste Anfänge 1964: Eigeninitiative einer engagierten Genossenschafterin

•	 Seither Ausdehnung der Aufgaben 

•	 Professionalisierung und Stellenausbau

•	 Heute fünf Teilzeitstellen (mit insgesamt 300 Prozent)

•	 Unterstützung durch ein kleines Team von freiwilligen Helfer/innen, 

 die in das Team integriert sind

•	 Enge Zusammenarbeit mit FGZ-Gremien sowie Stellen und 

 Organisationen der öffentlichen Hand (Spitex usw.)

Altersbetreuung und Alterstreff der FGZ

Dienstleistungen, Beratung und Aktivitäten 

für ältere Genossenschaftsmitglieder
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Einnahmen ergeben sich aus dem im Alterstreff betrie-

benen Waschsalon, vom Getränkeausschank und aus der 

Kaffeekasse.

wer kann die dienstleistungen 

der Altersbetreuung nutzen?

Grundsätzlich können alle Genossenschafter/innen ab 

AHV-Alter (in Ausnahmefällen auch Frührentner mit Inva-

liden-Rente), welche in ihrer persönlichen Lebenssitua-

tion Hilfe und/oder Beratung benötigen unsere Dienste in 

Anspruch nehmen. Angehörigen stehen wir beratend zur 

Verfügung.

wer meldet sich bei der Altersbetreuung?

Die soziale Kontrolle funktioniert gut im Friesenbergquar-

tier. Oft melden uns Nachbarn wenn ihnen scheint, mit 

einem Mieter einer Mieterin stimme etwas nicht. Weitere 

Anmeldungen erhalten wir von unserem Sozialarbeiter, 

aber auch von den Sozialdiensten verschiedener Kirchen 

und Spitäler. In den meisten Fällen aber melden sich An-

gehörige oder die Betagten selbst. Das Durchschnittsalter 

unserer Klienten liegt bei etwa 85 Jahren. Mehrheitlich 

sind es allein stehende Frauen und knapp zehn Prozent 

der Klienten sind Männer. Mehrere haben die 90 über-

schritten, die Älteste konnte kürzlich ihren hundertsten 

Geburtstag feiern.

betreuungskonzept/betreuungsphilosophie

Das Betreuungskonzept ist denkbar einfach aufgebaut 

und ausgerichtet auf den ganz praktischen Alltag der be-

tagten Mieter/innen. Die Haltung der Altersbetreuerinnen 

ist geprägt von Respekt und Achtung dem betagten Men-

schen gegenüber. Vorhandene Ressourcen werden geför-

dert und Lebenserfahrungen der Klientinnen und Klienten 

fließen in die Betreuungsarbeit ein.

Wir erfassen die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen 

und decken diese so umfassend wie möglich ab. Regel-

mässige Besuche unsererseits sollen betagte Mieter/in-

nen in ihrer Selbstständigkeit unterstützen und ihnen 

Sicherheit vermitteln. Um das Vertrauensverhältnis zu 

stärken, arbeiten wir im Bezugspersonensystem. 

Die Zusammenarbeit mit dem persönlichen Umfeld und 

andern Institutionen garantiert eine Optimierung der Le-

bensqualität. Unser Team erbringt seine Leistungen er-

gänzend zu andern Angeboten (Kirchen im Quartier, 

Nachbarschaftshilfe, Spitex und andern Institutionen).

Betreuung nach folgenden Grundsätzen

•	 Jeden Klienten ernst nehmen (seine Persönlichkeit respektieren)

•	 Erlerntes erhalten (nichts abnehmen, nur unterstützen)

•	 Selbstbestimmung (wenn immer möglich)

•	 Klare Abmachungen treffen (klare Abgrenzung)

•	 Soziales Umfeld mit einbeziehen 

 (Nachbarn, Angehörige, andere Bezugspersonen)

•	 Biographie (ermitteln und berücksichtigen)

•	 Interdisziplinär zusammenarbeiten (mit andern Institutionen)

•	 Schweigepflicht einhalten

•	 Die Betreuungsmaßstäbe sind für alle gleich (keine Bevorzugung)
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betreuungsbereiche

Beratungs- und Abklärungsgespräche finden je nach Si-

tua tion beim Betagten zu Hause oder im Alterstreff statt. 

Die Betreuungsvereinbarung wird schriftlich festgehalten 

und klar definiert. Da wir für die Klienten unentgeltlich 

arbeiten, ist eine strikte Abgrenzung und Gleichbehand-

lung aller Betagten unabdingbar. Es braucht einfache, 

verständliche Abmachungen. Eine ganzheitliche Betreu-

ung wird meistens durch eine interdisziplinäre Aufga-

benteilung erreicht. 

Für eine optimale Sicherheit empfehlen wir unseren  

Klienten sich einem Notrufsystem (z. B. dem SRK) anzu-

schließen. Auf Wunsch kann bei uns ein Wohnungs-

schlüssel hinterlegt werden. Der Klient unterzeichnet ein 

Formular, das uns berechtigt, vom Schlüssel Gebrauch zu 

machen, wenn wir das Gefühl haben, es stimme etwas 

nicht. Für Notfälle außerhalb unserer Öffnungszeiten ge-

ben wir ein Formular mit wichtigen Notfallnummern ab. 

Durch das Zusammenspiel verschiedener Akteure kann 

eine größtmögliche Betreuung und das selbstständige 

Wohnen trotz gesundheitlicher Einschränkungen gewähr-

leistet werden, und der Bezug zur Außenwelt bleibt er-

halten. Voraussetzung zum selbstständigen Wohnen im 

hohen Alter ist, dass der Klient sich selbst und andere 

nicht gefährdet.

Sehr froh sind wir um die im Quartier gelegene „Kran-

kenstation Friesenberg“, (ein kleines Krankenpflegeheim 

mit 20 Betten). Das Kleinheim wird mit einem jährlichen 

Betrag von der FGZ finanziell unterstützt. Im Gegenzug 

stellt die Station uns in dringenden Situationen kurzfri-

stig ein Notbett zur Verfügung.

Alle zwei Monate treffen wir im sogenannten „Arbeits-

kreis Friesenberg“ mit Vertreterinnen und Vertretern ver-

schiedener Institutionen zusammen um uns auszutau-

schen und Schwerpunktthemen zu bearbeiten. 

betreuungsaufgaben

Die Betreuungsaufgaben sind sehr vielfältig. Unser Wir-

kungskreis bewegt sich direkt im alltäglichen Leben der 

Klienten. Im Alterstreff sind wir zu einem wichtigen Dreh-

Die Altersbetreuung der Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ

Das Team der Altersbetreuung versteht seine 

Betreuungsaufgaben in vier Kernbereichen

•	 Beratung von Betagten und Angehörigen

•	 Praktische, punktuelle Betreuung und Unterstützung zu Hause

•	 Betreuung des Alterstreffs mit Aktivitätenangebot

•	 Betreiben des Waschsalons für Betagte 

Betreuungsaufgaben

•	 Unterstützung Lebensaktivitäten

•	 Vermittlerrolle zwischen Betagten und Angehörigen

•	 Unterstützung von Personen, welche Partner 

 oder Angehörige pflegen

•	 Unterstützung beim Übertritt in eine Altersinstitution 

 (Alters-/Pflegeheim)

•	 Begleitung in Krisensituationen 

•	 Unterstützung im Sterbeprozess (palliativ)
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und Angelpunkt geworden. Weitere bedeutende Rollen 

sind uns zugedacht in der Sterbebegleitung, als Beistand 

beim Umzug in eine Altersinstitution und in Krisensitua-

tionen.

In welchem Umfang wir mit unserer Arbeit die Stadt Zü-

rich entlasten lässt sich an folgenden Zahlen aus dem 

Jahr 2010 eindrücklich belegen:

• Hausbesuche total: 1.562

• Einsatzstunden Team insgesamt: 5.125

• Einsatzstunden freiwilliger Helferinnen 

 und Helfer: ca. 900

In meiner täglichen Arbeit stelle ich immer wieder fest, 

dass ALTSEIN ein sehr subjektives Gefühl ist, das wenig 

zu tun hat mit der Anzahl von Altersjahren. 

räumlichkeiten der Altersbetreuung

Mit dem Ziel, einen Alterstreffpunkt zu schaffen, wurden 

2003 die Räumlichkeiten der Altersbetreuung bedürfnis-

gerecht und dem Konzept entsprechend umgebaut und 

der Gartensitzplatz erweitert. Der Umbau war aufwändig 

und kostspielig. Unser Projekt wurde mit einem nam-

haften Betrag von der Stiftung Age (Stiftung für gutes 

Wohnen im Alter) unterstützt.

Zusätzlich zur bestehenden Toilette wurde ein größeres, 

rollstuhlgängiges WC eingebaut. Darin steht ein Rollstuhl 

für Notfälle bereit. Der angrenzende Garten hilft, die räum-

lichen Verhältnisse zu vergrößern.

waschsalon

Gegenüber der offen konzipierten Küche stehen platzspa-

rend drei Waschtürme. Am großen Tisch kann während 

des Waschvorganges Kaffee getrunken und geplaudert 

werden. Wir nennen diese Ecke unseren Waschsalon. 

Hier können Betagte ihre Wäsche preisgünstig waschen 

und bügeln lassen, oder aber sie können mit Hilfe einer 

unserer Mitarbeiterinnen selbst waschen und beim Zu-

sammenlegen der trockenen Wäsche helfen. Auf Wunsch 

Der Aufenthaltsraum bietet Platz für 45 PersonenAltersbetreuung ist Betagtenunterstützung
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wird die Wäsche zu Hause abgeholt und schrankgebügelt 

wieder gebracht. Jährlich werden bei uns mehr als 1.000 

Maschinen Wäsche gewaschen und handgebügelt.

küche – gemeinsam kochen

Die helle, offene Küche lädt ein, miteinander zu kochen 

oder zu backen. Beim gemeinsamen Kochen sind es mei-

stens vier bis fünf Leute die mithelfen, beim gemeinsa-

men Essen aber sind oftmals bis dreißig Personen dabei. 

Pro Mahlzeit wird ein Unkostenbeitrag von fünfzehn 

Franken erhoben, die Helfer bezahlen nichts.

Qualitätssicherung/statistik 

In regelmässigen Teamsitzungen reflektieren wir unsere 

Arbeit. Im Bewusstsein, dass uns sowohl zeitlich, als 

auch finanziell Grenzen gesetzt sind, sind wir bestrebt 

professionell zu betreuen. Wir nehmen individuelle Ange-

bote von Weiterbildung wahr und versuchen, das Ge-

lernte im Alltag umzusetzen.

Mit sporadisch schriftlichen Umfragen versuchen wir 

kon krete Aussagen über die Zufriedenheit unserer Klien-

ten und Gäste zu bekommen. Unsere Tätigkeiten werden 

täglich erfasst und monatlich ausgewertet. Das Aktivi-

tätenangebot wird laufend an die Wünsche der Gäste an-

gepasst.

wochenstatistik

Unsere Tätigkeiten werden täglich erfasst und monatlich 

ausgewertet. Die statistischen Daten werden erhoben in 

16 Kategorien:

Die Altersbetreuung der Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ

Gemeinsam kochen und gemeinsam essen.Der Waschsalon

Qualitätssicherung/Statistik

•	 Regelmässige Teamsitzungen

•	 Fallbesprechungen

•	 Weiterbildung der Mitarbeiter/innen

•	 Umfragen bei den Klienten/innen

•	 Statistische Auswertung der Tätigkeiten
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1.  Direkte und telefonische Kontaktgespräche (dazu 

werden auch Gespräche gezählt, die unterwegs auf 

der Straße, im Lebensmittelladen, oder im Bus ge-

führt werden und oft inhaltlich sehr wertvoll und  

informativ sind).

2.   Unterstützung Lebensaktivitäten (dazu zählen wir den 

Einkauf, Postangelegenheiten erledigen, Mithilfe bei 

schriftlich/administrativem, Kehricht entsorgen u.v.m.). 

3.  Krisensituationen (psychische Ausnahmesituationen, 

na he Todesfälle, Stürze, schlechte Diagnosen, akute 

lebensbedrohliche Krankheiten, etc). 

4.  Mitwirkung präv./diagn./therap. Maßnahmen (nach

Möglichkeit Sicherstellung der Flüssigkeits- und Nah-

rungsaufnahme, Organisation von Hilfsmitteln, Ter-

mineinhaltung und Begleitung organisieren für Arzt /  

The rapie und/oder Spitalbesuche, Besorgen von Me-

dikamenten und Rezepten).

5.  Wäschebesorgung (Wäsche holen und bringen, wa-

schen, bügeln, Klienten anleiten und unterstützen im 

Waschsalon, individuelle Waschpläne erstellen).

6.  Aktivitäten/Getränkeausschank (täglich Betreuung am 

Stammtisch, Gestaltung und Bereitstellung der Infra-

struktur im Alterstreff, Begleitung der Aktivitäten).

7.  Hauswirtschaft Alterstreff (Bestell- und Einkaufswesen, 

Beachtung hygienischer Vorschriften, Instandhaltung 

sämtlicher Geräte und Räumlichkeiten).

8.  Dokumentation/Administration (Klientendokumentatio -

nen erstellen und laufend aktualisieren, Erledigen der 

anfallenden Büroarbeiten, Arbeiten am PC).

9.  Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Gespräche/Projekte 

mit FGZ-internen Vertretern, externen Institutionen/ 

Angehörigen/Ärzten etc.).

10.  Rapport/Teamsitzungen/Fallbesprechungen (für uns 

das wichtigste Arbeitsinstrument ist der täglich aus-

führliche Morgenrapport. Spezielle Schwerpunktthe-

men und die Besprechung des vierteljährlichen Ak-

tivitätenplanes finden in den Teamsitzungen statt. 

Komplizierte Berteuungseinsätze werden in einer Fall-

besprechung behandelt). 

11. Wegzeit (zeitliche Erfassung).

12. Weiterbildung (Erfassung des Zeitaufwandes).

13. Leitungsaufgaben (Personalgespräche, Organisatori-

sches, Zusammenarbeit mit internen und externen 

Gremien). Findet häufig auch außerhalb der regulä-

ren Arbeitszeit statt.

14. Rechnungswesen/Statistik (buchhalterische Angelegen-

heiten, jährliche Budgetplanung, monatliches Erfas-

sen der statistischen Daten).

15. Praktikanten/innen und Freiwilligenbegleitung (aktive

  Begleitung und Instruktion im Alltag).

16. Organisatorisches (organisatorischer Zeitaufwand für 

 alle Bereiche).

Projekte

2009 wurde von einer Projektgruppe der Hochschule für 

soziale Arbeit (HSA) Luzern – ein ebenfalls von der Age-

Stiftung unterstütztes Projekt – durchgeführt mit dem Ziel, 

den Alterstreff breiter zu öffnen und ihn mit soziokulturel-

ler Animation auch für „junge Alte“ attraktiv zu machen. 

Daraus resultierte die Einrichtung der Computerecke im 

Treff. Sie entspricht offenbar einem echten Bedürfnis und 

wird gerne auch von jüngeren Senioren besucht.

Ein weiteres aktuelles Projekt ist die Realisierung einer 

Pflegewohngruppe. Das Projekt entstand in Zusammen-
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arbeit mit einer Arbeitsgruppe aus der Sozialkommission. 

Die Wohnung wird zurzeit in eine entstehende Neuüber-

bauung der FGZ integriert. 

Neben gut 100 altersgerechten, hindernisfreien und mit 

Lift erschlossenen Wohnungen sind Einkaufsmöglichkei-

ten, ein Gesundheitszentrum und zwei städtische Pflege-

wohngruppen, aber auch ein Kindergarten und Hort ge-

plant. Diesem Projekt müssten bestehende Wohnungen 

weichen, was zu Diskussionen innerhalb der Genossen-

schaft geführt hat. Ob das Zentrum realisiert wird, wird 

die Generalversammlung demokratisch entscheiden.

zukunftsperspektiven

Die FGZ wird auf absehbare Zukunft die Altersbetreuung 

im aktuellen Rahmen weiterführen. Das Wissen der Ge-

nossenschafter/innen, dass es eine genossenschaftsin-

terne Anlaufstelle für Altersfragen gibt, die bei Bedarf 

auch für die Lösung ganz konkreter Probleme im Alltag 

Unterstützung bietet, vermittelt Sicherheit und ist ein 

wichtiger Beitrag dazu, dass betagte Genossenschafter/-

innen in der FGZ länger in ihrer Wohnung und im ver-

trauten Umfeld bleiben können. 

Die schönsten Visionen nützen nichts, wenn die Betag-

ten noch nicht dazu bereit sind. Unsere Erfahrung zeigt, 

dass die Betagten im Friesenbergquartier bisher nichts 

wissen wollten von alternativen Wohnformen im Alter. 

Sie sind in traditionellen Wohnformen verhaftet und 

können sich nichts anderes vorstellen. Mit dem Genera-

tionenwechsel wird sich dies aber ändern, die Genos-

senschaft FGZ und die Altersbetreuung jedenfalls sind 

dafür bereit. 

Das Wissen der Genossenschafter/innen, dass es eine ge-

nossenschaftsinterne Anlaufstelle für Altersfragen gibt, 

die bei Bedarf auch für die Lösung ganz konkreter Pro-

bleme im Alltag Unterstützung bietet, vermittelt Sicher-

heit und ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass betagte Ge-

nossenschafter/innen länger in ihrer Wohnung und im 

vertrauten Umfeld bleiben können. 

Die Altersbetreuung der Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ

Projekte

•	 Pilotprojekt „adaptives Heimautomations- und 

 Meldesystem“ in Zusammenarbeit mit der 

 Age-Stiftung für gutes Wohnen im Alter

•	 Projekt „Neuausrichtung Alterstreffpunkt“ 

 mit dem Ziel, mit dem Angebot auch jüngere 

 Senioren/innen anzusprechen

•	 Realisierung einer Pflegewohngruppe 

 in einer Ersatzneuüberbauung

•	 Beteiligung an der Konzipierung eines „Zentrums 

 Friesenberg“ mit altersgerechten Wohnungen
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Älter werden im Quartier ist vor dem Hintergrund der 

prognostizierten demografischen Entwicklung der Stadt 

auch in Mannheim ein Thema von großer Relevanz, das 

in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird.

Wie viele andere deutsche Städte verzeichnet auch Mann-

heim bereits seit einiger Zeit eine negative natürliche 

Bevölkerungsentwicklung. Diese Tendenz wurde in den 

letzten Jahren quantitativ durch positive Wanderungssal-

den zwar mehr als ausgeglichen, allerdings konnte eine 

Verschiebung der Gewichtung in den Altersjahrgängen 

hin zu den älteren Jahrgängen nicht verhindert werden. 

Die Alterspyramide entspricht also auch in Mannheim 

eher einem Altersbaum.

Bis 2030 rechnet die Stadt Mannheim mit einem beson-

ders deutlichen Zuwachs der Altersgruppen der 60- bis 

unter 65-Jährigen sowie der Hochbetagten mit einem Al-

ter von 80 Jahren und älter, während alle Altersgruppen 

unter 60 Jahren abnehmen werden.

Die Stadt Mannheim hat sich insbesondere die „Stärkung 

der Urbanität“ als strategisches Ziel im Rahmen der Ge-

samtstrategie der Verwaltung gesetzt. Dazu gehören auch 

passende Wohn- und Wohnumfeldangebote für alle Be-

wohnergruppen. Unter dem Titel Wohn.raum.Stadt koor-

diniert und vernetzt die Verwaltung in einem konzeptio-

nellen Handlungsrahmen die kommunalen Aktivitäten zu 

den Themen Wohnquartiersentwicklung und Wohnungs-

markt. Ein Ziel der Stadt und insbesondere des Dezernats 

ist es, den Bestand an barrierefreien Wohnungen in Mann-

heim zu erhöhen, denn darin liegt unserer Meinung  

nach einer der wichtigsten Schlüssel zu einem möglichst  

langen Verbleib im gewohnten Wohnumfeld und für ein 

selbstbestimmtes Leben im Alter.

Neben umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit, u. a. mit einem 

Imagefilm zur Barrierefreiheit, ist seit 2008 die kommu-

nale Förderung baulicher Maßnahmen zur Schaffung von 

barrierefreien Wohnungen das Kernstück der Aktivitäten 

zur Barrierefreiheit. Das Förderprogramm ermöglicht ei-

nen Baukostenzuschuss für das Schaffen einer barriere-

freien/altengerechten Wohnung. 

Die Bereitstellung eines ausreichenden und bezahlbaren 

Angebots an altengerechtem Wohnraum wird eine der 

wichtigsten wohnungspolitischen Aufgaben der kom-

menden Jahre. Ein möglichst langer, selbst bestimmter 

Verbleib in der Wohnung ist der überwiegende Wunsch 

älterer Menschen. Und sofern es sich hier um Mieter 

Älter werden im Quartier
M AN N h e i M

Klaus elliger  

Stadt Mannheim, Fachbereichsleiter Städtebau
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handelt, im Blick auf eine schrumpfende und zugleich 

älter werdende Bevölkerung, ist dies auch im Interesse 

der Wohnungswirtschaft.

Die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft hat diese 

Entwicklungen erkannt und sich entsprechend aufge-

stellt. Die GBG hat soziales und wirtschaftliches Interesse 

an einem möglichst langen Verbleib der Bewohner in ih-

ren Wohnungen und sozial stabilen Wohnquartieren. 

Gleichzeitig ist die GBG als städtisches Wohnungsunter-

nehmen für die Stadt Mannheim eine wichtige Möglich-

keit aktiv steuernd auf das Thema „Wohnen im Alter“ zu 

wirken.

Um ihren Mietern ein Älterwerden im Quartier zu ermög-

lichen, will die GBG auf die spezifischen Wohnwünsche 

und Bedürfnisse älterer Menschen eingehen. Dazu setzt 

die GBG sowohl bei den baulichen Aspekten in den ei-

gentlichen Wohnungen als auch bei wohnungsbegleiten-

den Dienstleistungen an.

Seniorengerechter Wohnraum stellt die baulich-tech-

nische Seite der Maßnahmen der GBG dar. Dazu gehören: 

• Barrierereduzierung im Bestand, z. B. im Rahmen 

 von größeren Modernisierungsmaßnahmen

• Individuelle Unterstützung bei der baulichen 

 Anpassung einzelner Wohnungen

• Wohnumfeldanpassungen, z. B. Zugänge, 

 Außenanlagen, Briefkästen, Klingelanlagen

Über die rein technischen Aspekte hinaus fördert die GBG 

gemeinschaftliche Wohnprojekte für ältere Menschen. 

Beispielhaft sei hier die Gruppe MaJunA (Mannheimer 

Junge Alte) genannt, die ein achtstöckiges Gebäude mit 

insgesamt 29 Wohnungen von der GBG mietet. Das ehe-

malige Schwesternwohnheim wurde generalsaniert und 

mit einem Treffpunkt, Gemeinschaftsräumen und einem 

gemeinsamen Garten ausgestattet. Das Projekt bietet ge-

meinschaftliches Wohnen und Nachbarschaftshilfe in 

einem sozialen Netzwerk bei gleichzeitigem Erhalt der 

Unabhängigkeit und Selbstbestimmung auch im Alter. 

Vollvermietung und Wartelisten sprechen für die Akzep-

tanz dieser Projektform. Deshalb plant die GBG bereits 

weitere ähnliche Häuser und Wohnmodelle.

Für alle diejenigen, die nicht in ein neues Wohnprojekt für 

Senioren umziehen möchten, bietet die GBG mit externen 

Partnern verschiedene wohnbegleitende Dienstleistungen 

an. In Zusammenarbeit mit einem gemeinnützi gen Träger 

bietet die GBG unter dem Namen „Mobile-Wohn-Begleit-

hilfe“ z. B. kleinere Hilfestellungen im Haushalt, Besuchs-

dienste, Begleitung bei Behördengängen usw. an. Für 

dieses Programm hat die GBG im Jahr 2007 auch den Bun-

despreis „Soziale Stadt“ erhalten.

In Kooperation mit der gemeinnützigen CHANCE Bürger-

service Mannheim gGmbH, bietet die GBG ihren Mietern 

darüber hinaus zusätzliche kostenpflichtige Unterstüt-

zung im Haushalt und im Alltag zu einem vergünstigten 

Preis an. Das Angebot reicht von Hilfen im Haushalt über 

kleinere Reparaturen bis zur Erledigung von Botengängen 

und Kleintransporten. Sogar Tapezier- und Malerarbeiten 

können auf Wunsch erledigt werden.

Die genannten Themen – Barrierefreiheit und Angebote 

an wohnungsbegleitenden Dienstleistungen – sind wich-

Älter werden im Quartier – Mannheim
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tige Aspekte, um einen Älterwerden im Quartier zu er-

mög lichen. Wir sind aber auch der Meinung, dass funk-

tionierende, belastbare Bewohner-Netzwerke ein weiteres 

enorm wichtiges Element zum Verbleib im gewohnten 

Wohnumfeld, auch bei einsetzender Hilfsbedürftigkeit 

darstellen.

Im Rahmen der „Sozialen Stadt“ wird deshalb seit die-

sem Jahr im Programmgebiet „Schönau-Mitte“ das Mo-

dellvorhaben „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ vom Cari-

tasverband Mannheim als Träger durchgeführt. Bund und 

Land tragen im Rahmen des Förderprogramms 60 Prozent 

der entstehenden Kosten. Ein Ziel des Projekts ist die 

Einbindung allein lebender Senioren in kontaktfördernde 

Angebote. Hierzu werden unter anderem ein Netzwerk 

von Ehrenamtlichen aufgebaut und für mobilitätseinge-

schränkte Senioren erreichbare Begegnungsmöglichkei-

ten geschaffen. 

Weitere Ziele sind die Verbesserung der Versorgung der 

Senioren mit erforderlichen Hilfen zur Bewältigung des 

Alltags sowie die Sensibilisierung von Bewohnern und In-

stitutionen für die Gefahr der Vereinsamung (bis hin zur 

Verwahrlosung) bei allein lebenden Senioren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stadt 

Mannheim im Zuge der qualitativen Wohnquartiersent-

wicklung das Älterwerden im Quartier unterstützen will. 

Bei der Verwirklichung der drei zentralen Themenfelder Bar-

rierefreiheit, wohnungsnahe Dienstleistungen und sozia le 

Netzwerke setzen alle beteiligten Akteure in Mannheim 

auf einen regen Dialog und vielfältige Kooperationen.
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Martin Link (Moderation)

P o d i uM s d i s k uss i o N 

Älter werden im Quartier
chAN ce N  –  h e r Aus Fo r d e r u N g e N  –  Pe r s Pe k ti v e N

Martin Link

Unsere nun folgende Podiumsdiskussion ist überschrieben 

mit dem Titel „Älter werden im Quartier – Herausforderun-

gen, Chancen, Perspektiven“. Wir wollen versuchen, aus 

den in den Vorträgen geschilderten Beispielen und Ansät-

zen etwas zu destillieren, das für alle, die sich mit diesen 

Aufgaben vertraut machen möchten, Lösungsansätze bie-

tet. Wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde der 

Podiumsteilnehmer/innen und ein besonderer Dank gilt 

gleich zu Beginn Klaus Elliger, der kurzfristig für seinen 

erkrankten Baubürgermeister Lothar Quast hier auf dem 

Podium eingesprungen ist.

Sabine Wenng

Ich bin Gerontologin und leite im Auftrag des Bayerischen 

Sozialministeriums in München eine Koordinationsstelle 

„Wohnen zu Hause“, die vor sechs Jahren gegründet wurde. 

Meine Aufgabe ist es, möglichst vielen Menschen ein Woh-

nen zu Hause zu ermöglichen. Damit sind wir schnell beim 

Thema Quartierskonzepte und zwar nicht nur in den Städ-

ten, sondern auch in den kleineren ländlichen Gemeinden. 

annette Spellerberg

Ich bin Stadtsoziologin an der TU Kaiserslautern und be-

schäftige mich mit verschiedenen Projekten zu diesem The-

ma. Ein Projekt ist beispielsweise ein sogenanntes Sied ler-

projekt, d.h. Menschen haben in den 1950er/1960er Jahren 

mit sehr viel Muskelhypothek kleine Häuschen auf großen 

Grundstücken gebaut, oft mit einem Seitengebäude für die 

Kleintierhaltung und dem Ziel der Selbstversorgung. Diese 

Menschen sind nun in ihren Häuschen alt geworden und 

haben dabei in einer engen Siedlungsstruktur gelebt, d.h. 

in einer Gemeinschaft, die sehr gut miteinander vernetzt 

ist. Jetzt ist die Frage, was eigentlich mit dieser Gemein-

schaft passiert, beim Älter werden? Welchen Einfluss hat 

der demografische Wandel, der Generationenwechsel, der 

Wechsel der Lebensstile, des Freizeitverhaltens?

Ein anderes Projekt ist in Kaiserslautern. Da geht es da-

rum, dass ein neues Haus gebaut wurde mit 20 Mietwoh-

nungen für ältere Menschen, die Wert auf ein nachbar-

schaftliches Miteinander und auf intelligente Wohntechnik 

legen. Verbunden mit dem Anspruch, sich sozial zu integ-

rieren und neue Nachbarschaften zu gründen. Gleichzeitig 

sind die Bewohner eine Art von Versuchsgruppe für Auto-

mation, für die Nutzung des Internet, aber auch für eine 

natürliche Kommunikation untereinander über neue Me-

dien. Was auch bislang ausgesprochen gut verlaufen ist. 

Das haben wir auch in Speyer fortgesetzt mit einer Genos-

senschaft im Quartier, im Altbaubestand, in Verbindung mit 

einem Pflege heim, mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO), mit 

dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), mit Notrufsystem etc. 
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Klaus elliger

Ich leite den Fachbereich Städtebau in Mannheim, der ein 

breites Arbeitsfeld umfasst. Das fängt an mit der Infrastruk-

tur für die Straßen (bis zum Straßenbau) und reicht bis zur 

großmaßstäblichen Betrachtung der Stadt. Die Stadterneue-

rung fällt auch in meinen Fachbereich, außerdem natürlich 

das Thema Bauen und alles, was damit zusammenhängt. 

Bei einer Großstadt wie Mannheim mit über 300.000 Ein-

wohnern hat man es dabei mit anderen Herausforde run-

gen zu tun als in kleinstädtischen oder dörflichen Struk-

turen. Wir kämpfen beispielsweise mit entsprechen den  

Programmen gegen soziale Segregationserscheinungen. 

Auf dem Gebiet des Älter werdens im Quartier haben wir 

im Grunde drei Aufgabenfelder. Das eine ist der Ausbau 

von Wohnungen in Richtung von mehr Barrierefreiheit. Das 

zwei te ist der Ausbau wohnungsnaher Dienstleistungen; 

da ist vor allem unsere GWG, die stadteigene Wohnungs-

baugesellschaft mit einem Bestand von 20.000 Wohnun-

gen, gefragt. Und das dritte Feld sind soziale Netzwerke, 

die wir auf kommunaler Ebene betreuen und auch initiie-

ren. Wenn man die Barrierefreiheit anschaut, dann muss 

man noch unterscheiden zwischen Eigenheim und Miete. 

Beim Eigenheim haben wir ein Förderprogramm aufgelegt; 

im Mietbereich geht es insbesondere darum, dass die GWG 

im Erdgeschoss bei einer Sanierung entsprechende Ange-

bote schafft. In Mannheim gibt es beispielsweise auch eine 

Initiative, die „Mannheimer Jungen Alten“ (MaJunA e.V.), 

aus dem privaten Bereich, die auf die Stadt und die GWG 

zugekommen ist und mittlerweile ein kleines, vergleichs-

weise niedriges Hochhaus der GWG übernommen hat.

Jörn Fuchs

Ich bin Geschäftsführer eines Mitträgers der Gesellschaft 

des Paritätischen in Heidelberg. Wir haben mit unserem 

Stammhaus, mit unseren stationären Einrichtungen in Hei-

delberg schon vor mehr als 20 Jahren angefangen, uns mit 

verschiedenen Angeboten in die umliegenden Stadtteile zu 

begeben. Das hat mit einem simplen Mittagstisch begon-

nen und mit der Tagesbetreuung, damals noch Tagespfle-

ge. Wir haben einen Wäscheservice, der in ganz Heidelberg 

und Umgebung unterwegs ist. Wir haben selbstverständ-

lich mehrere ambulante Pflegedienste, die an unsere sta-

tionären Einrichtungen angegliedert sind. Und wir betreuen 

über 350 Wohnungen für Senioren, auch wiederum ange-

gliedert an unsere stationären Einrichtungen. Wir betrei-

ben auch zwei Seniorenzentren. Dazu muss man wissen, 

dass es in Heidelberg in jedem größeren Stadtteil ein von 

der Stadt gesponsertes, sogenanntes Seniorenzentrum gibt. 

Das ist ein offener Treff für ältere Menschen. Und wir ha-

ben jetzt mit einer Wohnungsbaugesellschaft begonnen, in 

einem Stadtteil in Heidelberg, der deutliche Überalterung 

aufweist, ein Quartiersmana gementkonzept zu entwickeln.
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Martin Link

In unserer Betrachtung waren drei wichtige Stichworte, 

wenn es um das Älter werden im Quartier geht. Das erste 

Stichwort war Netzwerke. Welche Netzwerke muss man 

schaffen, welche Netzwerke gibt es schon? Es wird viel 

darüber geredet, dass wir neue soziale Netzwerke oder 

Netzwerke brauchen, damit eine Quartiersentwicklung über-

haupt möglich wird. Jetzt die erste Frage, zunächst an die-

se Runde. Wie kann man sich das so vorstellen? Was ist 

damit gemeint? Wer ist in solchen Netzwerken wie tätig? 

Wie gelingt Netzwerkbildung? Netzwerkstrukturen gibt es 

ja bereits. Im Dorf sehe ich klassische Vereine, Nachbar-

schaftshilfen und ähnliches. Menschen kennen sich, tun 

etwas miteinander. Aber auch professionelle Netzwerke 

gibt es. Aber wie kann man sie sich in einem Quartier vor-

stellen? Was kann man dafür tun, dass Netzwerke weiter-

entwickelt werden und dass sie dann tatsächlich für die 

Quartiersentwicklung fruchtbar werden? Wer muss da be-

teiligt sein?

Sabine Wenng

Meine Erfahrung ist, dass Netzwerke auch in den kleineren 

Gemeinden zwar aktuell da sind, aber ihre Vernetzung 

noch ausgebaut werden kann. Es gibt immer einzelne, die 

miteinander ein „Geschäftle“ machen, das funktioniert ganz 

gut. Aber es gibt nach meiner Erfahrung wenige Initiativen 

auf gleicher Augenhöhe, zwischen professionellen Anbie-

tern, zwischen semiprofessionellen Anbietern und enga-

gierten Bürgern. Wichtig ist, alle lokalen Akteure erst ein-

mal an einen Tisch zu holen und mit denen an einem  

Tag und zwei Abenden zu diskutieren, wo eigentlich die 

Vorteile einer solchen Struktur liegen. Dann kann man  

ver suchen, aus diesen moderierten Arbeitskreisen eine 

Struktur zu schaffen. Mit einer Stimmung wie: „Jawohl, 

wir können auch gemeinsam Probleme anpacken und wir 

können auch gemeinsam Dinge tun“. Das braucht aber 

nach meiner Erfahrung immer einen externen Moderator, 

um im Anschluss an diese Arbeitskreise verbindliche 

Struk turen zu schaffen. Sonst verläuft sich das wieder. Und 

wenn man dann noch einen engagierten Bürgermeister 

hat, dann ist in der Regel das Feld schon sehr gut bestellt.

Martin Link

Das wäre weitergehend auch meine Frage gewesen. Wie 

kann man solche Netzwerke aufrechterhalten? Wie wird 

das auf die Dauer moderiert? Wer nimmt das in die Hand? 

Im holländischen Beispiel sind das ganz viele Partner. Dort 

ist es die Kommune, die sozusagen die Netzwerke struktu-

riert, weiterentwickelt und die Netzwerkmoderation macht.

annette Spellerberg

Ich habe vergleichbare Erfahrungen. Wir haben in Pirma-

sens und Kaiserslautern einige Zukunftswerkstätten ge-

macht. Ältere Menschen haben von sich aus enorme Pro-

jekte auf die Beine gestellt. Das Problem war immer, neue 

Strukturen dauerhaft zu etablieren. In Pirmasens gibt es 

jetzt beispielsweise eine frisch etablierte Ehrenamtsbörse. 

Diese Börse haben der Seniorenbeirat und das Senioren-

büro, also sowohl die kommunale Verwaltung wie auch  

das ehrenamtlich organisierte Seniorenbüro, weitergeführt. 

Man braucht dafür tragende Strukturen, eine Verantwor-

tungsbereitschaft, die auch tatsächlich dauerhaft vor Ort 

ist. Man braucht außerdem die Räume und vielleicht auch 

eine finanzielle Unterstützung. Denn diese neuen Netz-
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werke jenseits von Familie zeichnen sich durch Freiwil-

ligkeit aus und deshalb ist auch jederzeit der Austritt  

möglich. Von daher muss man Organisation schaffen, die 

dieser Freiwilligkeit eine Art Nährboden bietet, auf dem sie 

gedeihen kann.

Klaus elliger

Wir haben seit diesem Jahr im Rahmen des Modellvorha-

bens „Soziale Stadt“ einen Versuch begonnen, der vom 

Caritasverband Mannheim getragen wird. Es geht um die 

Mitte von Mannheim-Schönau. Schönau ist ein Stadtteil im 

Norden von Mannheim, der nicht ganz einfach ist und in 

dem das Thema der Einsamkeit besonders virulent ist. Die 

Bausubstanz stammt so aus den 1950er/1960er Jahren und 

stellt zum Teil einfache Mietskasernen mit allen Problemen 

dar. Das Förderprogramm „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ 

wird zu 60 Prozent von Bund und Land getragen. Wir  

werden da jetzt versuchen, vor allen Dingen auch Ehren-

amtliche einzubinden, auch mit Blick auf mobilitätseinge-

schränkte Senioren. Leider ist es noch nicht gelungen, das 

alle in ihrer Mobilität eingeschränkte Ältere in barrierefrei-

en Wohnungen leben können. 

Martin Link

Die spannende Frage ist dabei doch, wie man das schafft, 

dass Ehrenamtliche oder bürgerschaftlich Engagierte und 

Professionelle auf gleicher Augenhöhe miteinander in den 

Netzwerken arbeiten?

Jörn Fuchs

Wir haben mehrere unterschiedliche Bereiche, darunter 

auch Einrichtungen im innerstädtischen Bereich. Da ist es 

extrem schwierig, Netzwerke zu betreiben. Sie brauchen in 

jedem Fall immer Personen, die sich der Sache annehmen 

und auch für eine gewisse Kontinuität sorgen. Wir haben 

eine Einrichtung in einem fast dörflich geprägten Stadtteil, 

allerdings mit fast 17.000 Einwohnern, in dem eine starke 

Vereinsstruktur da ist. Dennoch steht hier auch im Auftrag 

der Stadt Heidelberg, unserem Kooperationspartner, an die 

Leiterin des Seniorenzentrums, dass Netzwerkbildung zu 

betreiben ist. Zugleich gibt es eine andere Einrichtung auf 

dem Land, für die wir praktisch nur die Räume zur Ver-

fügung stellen und die Netzwerkbildung von einer örtli-

chen Nachbarschaftshilfe übernommen wird. Die Bandbrei-

te ist also vielgestaltig und ich denke, man muss einfach 

auf einer örtlichen Ebene im Quartier oder im Stadtteil 

schauen: Was ist da? Auf was kann ich aufsetzen? Aber es 

braucht Personen, die das längerfristig begleiten.

Martin Link

Ich öffne, bevor wir zu einem weiteren Bereich gehen, zu-

nächst einmal dieses Themenfeld für das Publikum: Wie 

verstehen Sie Netzwerke? Was für Erfahrungen haben und 

machen Sie damit? Oder wie verknüpft man die Netzwerke 

mit neuen Erfahrungen, die man benötigt, um eine Quar-

tiersentwicklung voranzubringen? Die Zukunft liegt darin, 

funktionierende Gemeinschaften zu schaffen oder zu er-

halten. Die Frage ist, auf welcher Ebene das geht? Oder auf 

welcher Augenhöhe? Und wer muss da beteiligt sein?

annette Spellerberg

Die Diskussion erweckt den Eindruck, als ob man von ei-

ner Art von ländlicher Autonomie ausgehen könne. Im Dorf 

gibt es gestandene soziale Netzwerke. Die Gemeinschaft 
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von Ehrenamtlichkeit kümmert sich um einander. In der 

Stadt soll das nicht der Fall sein. Eine solche Einschätzung 

stützen die empirischen Daten nicht. Die Menschen sind in 

der Stadt genauso integriert, sie sind nicht häufiger ein-

sam, sie kümmern sich ebenfalls um einander, sie sind 

ehrenamtlich genauso häufig engagiert wie auf dem Dorf. 

Auf dem Dorf hat man eher das Problem der Verstecktheit, 

der Scheu, des sich Zurückhaltens. Man zieht sich zurück, 

weil die Altersbilder noch anders sind, und auch die sub-

jektive Wahrnehmung des Alters. Ein eher aktives, produk-

tives Altern auf dem Dorf und ein eher passives Altern in 

der Stadt – dieser Unterschied zeigt sich von den Daten her 

nicht. Quartiersentwicklung mag in der Stadt sogar ein-

facher sein, weil die Menschen es dort eher gewohnt sind, 

auch zu Treffpunkten zu gehen, sich im öffentlichen Raum 

zu bewegen, viele Initiativen vorzufinden, Vielfalt gewohnt 

sind, und auch, sich außerhäuslich zu bewegen. Von da-

her will ich das gar nicht so gegenüberstellen.

Ich glaube, ein anderer Punkt ist auch noch nicht angespro-

chen worden. Dass man nämlich im Grunde Abnehmer 

braucht für ehrenamtliches Engagement. Denn Menschen 

geben gerne. Sie tun etwas, nehmen Post entgegen, küm-

mern sich um den Nächsten und sind auch bereit, mehr zu 

tun. Aber niemand möchte Ehrenamtshilfe in Empfang 

neh men, ohne selbst etwas zurückgeben zu können. Des-

halb braucht man eigentlich Tauschverhältnisse. Ich glau-

be, wenn es um diese Netze geht, muss man sich darum 

kümmern, Zeit und Geld irgendwie miteinander zu verbin-

den. Entweder bringe ich Zeit ein, selber etwas zu leisten, 

dann kann ich später etwas bekommen. Oder ich gebe 

Geld für eine Leistung. Sonst hat man sofort das Problem 

der Scham, Almosen zu empfangen, und nichts zurück-

geben zu können.

Martin Link

Hier ist eine Frage aus dem Publikum zu einem Treffpunkt 

für Mittagessen und zu den Möglichkeiten, daran teilzu-

haben.

Jörn Fuchs

Wir haben in einem Seniorenzentrum im Ortsteil Kirchheim 

versucht, das Angebot stärker die generationenübergrei-

fend zu gestalten. Das ist schon in vielen anderen Senio-

renzentren gescheitert. Die Senioren möchten oft lieber 

unter sich sein und Jüngere trauen sich nicht rein, obwohl 

es sich eigentlich um ein öffentliches Café handelt. An 

dem Namen konnten wir jetzt selbst nichts ändern. Ich 

denke, da wird man zukünftig fachübergreifender und  

generationenübergreifender denken müssen. Aber in eine 

unserer stationären Einrichtungen, ein Pflegeheim, kom-

men jeden Tag ca. 50 Schüler/innen und andere Leute zum 

Mittagessen. Das Haus ist sehr gut gelegen und mit dem 

öffentlichen Nahverkehr erreichbar.
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Martin Link

Der andere Teil der Frage war zum Thema Altersarmut.

annette Spellerberg

Die Durchschnittsrenten liegen aktuell bei ca. 740 Euro für 

die Männer, die gerade in das Rentenalter eintreten. Das 

ist bereits sehr niedrig und geht jedes Jahr um 100 Euro 

zurück mit den neuen Regelungen. Und wenn man jetzt 

die ganzen Unregelmäßigkeiten in den Erwerbsbiografien, 

die in Zukunft kommen werden, also 400 Euro-Jobs, Prak-

tika, befristete Verträge etc. mit einrechnet, heißt das, 

dass wir aktuell sogar noch eine wohlhabende Generation 

an Rentnern/innen haben. 

Das wird dramatisch abschmelzen und weiter auseinander 

dividieren. Deswegen sind solche Netz werke zukünftig 

noch wichtiger. Über diese neuen Konzepte wird es auch 

neue Strukturen der Versorgung geben, die wieder profes-

sionalisiert werden und zu neuem Einkommen führen. 

Unter den gegebenen Bedingungen bleibt das nicht sta-

tisch, sondern wird sich weiterentwickeln. 

Klaus elliger

Natürlich ist Mannheim ein Ort mit vielen Stadtteilen, die 

sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Wir haben Stadtteile, 

da haben wir keine Probleme mit Vereinsamung, obwohl 

die Stadt sehr groß ist.

Martin Link

Und wie gelingt es, dass Menschen mitwirken können? 

Mein Eindruck ist, dass Netzwerke eher aus einem Bereich 

entstehen, in dem Professionelle, aber auch engagierte 

Bürger/innen mitwirken. Aber wer kann in einem Quartier 

alles mitwirken? Was muss man tun, dass das breit ge-

streut wird? Und Menschen erreicht, die arm sind, Men-

schen, die behindert sind, Menschen, die mit unterschied-

lichen Einschränkungen zu kämpfen haben?

Publikumsfrage/Publikumsbeitrag

Man darf nicht vergessen, dass der demografische Wandel 

auch bei den Ehrenamtlichen stattfindet. Wenn ich bis 67 

arbeiten muss und dann noch Ehrenamt anschließend 

machen soll, wird es schwierig. Ich glaube, darüber müs-

sen wir auch mal kritisch nachdenken. Sie haben gesagt, 

Ehrenamtliche gehören dazu. Aber wenn es keine Ehren-

amtlichen mit soliden Grundeinkommen gibt, dann haben 

wir keine mehr.

Sabine Wenng

Das ist ein Diskussionspunkt, der uns sehr häufig begeg-

net. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass wir 

unterschiedliche Ehrenamtsformen unterscheiden müs-

sen. Es gibt Menschen, die sind in Rente und darauf ange-

wiesen, dass sie 400 Euro dazu verdienen, damit sie einen 

gewissen Lebensstandard halten können. Andere machen 

das für Gottes Lohn oder aus einer karitativen Vorstellung 

heraus. Ich finde das sehr gut und auch, dass es dazwi-

schen eigentlich alles gibt, bis zur Diskussion um die Auf-

wandsentschädigung. 

Ich will aber noch einmal einen Punkt zurückgehen. Es 

gelingt dann gut, Netzwerke zu schmieden, wenn man 

nach diesen anfänglichen Findungsprozessen schnell in 

konkrete Projekte übergeht. Dann kann man wieder die 

zusammenspannen, die daran Interesse haben. Allerdings 

habe ich auch schon Konkurrenz verspürt zwischen Eh-

renamt, bürgerschaftlichem Engagement und Profis. Bei-

spielsweise wenn die Professio nellen versucht haben, die 

Oberhand zu behalten, und nur Ehrenamtliche gesucht 

haben, die ein bisschen Betreuung machen und günstig 

arbeiten, aber nicht wirklich die Verantwortung mit über-

nehmen. Und ich habe auf der anderen Seite auch schon 

gemerkt, dass sich, wenn solche Ge schäftsfelder von 

einem Trupp bürgerschaftlich Engagierter oder von einem 

Verein wahrgenommen werden, dann Professio nelle sehr 
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schnell aus dem Geschäft herausziehen und lieber etwas 

anderes machen. Da sind wir noch lange nicht am Ende 

der Diskussion über Netzwerkarbeit.

Klaus elliger

Ich würde gerne noch einmal auf das erwähnte, hier in 

Mannheim ansässige Projekt MaJunA eingehen. Hier hat 

sich eine Initiative gebildet, die dann auf die Stadt und die 

GWG zugekommen ist. „Hättet Ihr nicht ein Haus, wo wir 

so etwas einmal gründen können?“ Sie haben dann ein 

altes Schwesternwohnheim bekommen, ein achtstöckiges 

Gebäude mit 29 Wohnungen. Das ist inzwischen zu einem 

Treffpunkt mit Gemeinschaftseinrichtungen und gemein-

samem Garten geworden. Da ist ein großes Maß an Selbst-

ständigkeit und Unabhängigkeit erhalten geblieben, das 

sonst in anderen Einrichtungen nicht so stark ist. Das Haus 

ist voll vermietet und die Warteliste ist lang. Deswegen 

wird zurzeit schon darüber nachgedacht, ein Folgeprojekt 

daraus zu entwickeln. Ich denke, so etwas ist ein gutes 

Beispiel dafür, nicht mit Hilfe von außen, sondern mitei-

nander etwas zu bewegen.

Martin Link

Es gibt sehr unterschiedliche Netzwerke; beispielsweise in 

Form einer Genossenschaft oder kommunal organisiert in 

Großstädten und bürgerschaftlich organisiert in kleinen Ge-

meinden. Entscheidend scheint mir jedoch zu sein, dass 

Netz werke keine Selbstläufer sind, sondern dass sie Im-

pulse und konkrete Ansatzpunkte benötigen, wo Menschen 

sich aktiv in den Projekten abarbeiten können. Allein da-

von, dass man sich trifft und austauscht, leben aus meiner 

Sicht Netzwerke nicht, es gehört schon etwas mehr dazu. 

Publikumsfrage/Publikumsbeitrag

Ich will den Punkt professioneller und bindender Netzwer-

ke noch einmal unterstreichen. Man muss sich überlegen, 

wozu eigentlich ein Netzwerk dienen soll. Kommunen kom-

men aufgrund der Daseinsvorsorge aus ihrer Pflicht nicht 

heraus, entweder solche Netzwerke selber zu initiieren 

oder, wo sie existieren, die Rahmenbedingungen so zu orga-

nisieren, dass diese Netzwerke auch greifen. Was mir Pro-

bleme macht, wenn ich an eine Stadt wie Mannheim 

denke, das ist, dass es Quartiere gibt mit einem hohen 

Anteil an Menschen, die in Armutssituationen leben. Wie 

gelingt es denn, sicherzustellen, und mit welchen Ideen 

und Methoden, dass diese Menschen auch an solchen 

Netzwerken partizipieren? In der Regel sind die zentralen 

Akteure in solchen Netzwerken doch Menschen aus der 

Mittelschicht. Nichts gegen ihr Engagement; doch, wenn sie 

stellvertretend die Interessen der Armen auch noch über-

nehmen sollen, sind sie in aller Regel überfordert. Hierzu 

würde ich gerne noch etwas präziser nachfragen. Wie geht 

man denn mit so einer Thematik um? Denn unter dem 

Thema Daseinsvorsorge haben sich die Kommunen zuerst 

um diese Quartiere zu kümmern.

Martin Link

Das leitet bereits zum zweiten Themenfeld, der aktiven 

Teilhabe, über.

annette Spellerberg

Im Grunde helfen sich die Menschen im Sinne von Wahl-

verwandtschaften selbst. Und genau das ist das Problem. 

Denn es ist dann auch sehr milieuspezifisch, welche Pro-

jekte gemacht werden, wer die Führungspersönlichkeiten 

sind, wer ansprechbar ist. Wenn man jetzt sagt, das sind 

Prozesse von unten, müsste man sagen, es muss andere 

Netzwerke geben, mit anderen thematischen Schwerpunk-

ten, vielleicht mit anderen Vorgehensweisen. Solche der 

Migranten/innen, aus den verschiedenen Ebenen der Ar-

men, der älteren Armen und der jüngeren Arbeitslosen. Es 

gibt dann nicht nur eine Form von Netzwerk oder bürger-

schaftlichem Engagement für verschiedene Bevölkerungs-

gruppen mit verschiedenen Problemlagen, sondern es  
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entsteht im Grunde jeweils aus sich heraus, wird dabei 

unterstützt, kann aber vielleicht auch mehr in seiner je-

weiligen Kultur und seiner Eigenart wachsen.

Publikumsfrage/Publikumsbeitrag

Ich habe ein Problem, vor dem ich jetzt stehe. Ich habe 

lange auf dem Land gelebt und wenn Probleme auftauch-

ten, war das relativ einfach. Ansprechpartner war der Bür-

germeister, zu dem man einen direkten Kontakt hatte. 

Jetzt lebe ich seit fünf Jahren in der Stadt, bin stark sozial 

engagiert. Aber was mich dort stört, das ist immer wieder 

dieses Konkurrenzdenken von Wohlfahrtsverbänden. Und 

deshalb meine ich, dass sich die Kommunen als Neutral-

vertreter selbst um das Gemeinwohl kümmern und die 

anderen etwas unter ihre Fittiche nehmen müssen. Bei der 

Vielfalt der Probleme, die wir in unserer Gesellschaft ha-

ben, müssen wir wirklich unsere Kräfte bündeln lernen.

Klaus elliger

Soweit ich das aus meiner Perspektive im Baubereich mit-

kriege, sind schon einige Arbeitskreise vorhanden. Es gibt 

auch auf einigen Ebenen Quartiersmanagement. Das dies 

nicht durchgängig gegeben ist, das kann ich mir allerdings 

auch vorstellen. Ich nehme deshalb die Anregung gerne 

noch einmal mit ins Rathaus, damit dort noch einmal da-

rauf geschaut werden kann, ob wir noch Verbesserungen 

einführen können.

Martin Link

Herr Fuchs. Sie hatten am Anfang von einem Projekt des 

Quartiersmanagements geredet.

Jörn Fuchs

Die Seniorenzentren in Heidelberg sind ein städtisches 

Projekt. Es gibt in jedem Stadtteil ein Seniorenzentrum als 

offenen Treffpunkt, als offene Anlaufstelle und als Bera-

tungsstelle. Diese Zentren werden üblicherweise an einen 

Träger der freien Wohlfahrtspflege vergeben. Wir versu-

chen dort, wenn jemand mit seinem Anliegen zu uns 

kommt, die ganze Bandbreite an Möglichkeiten aufzuzei-

gen, und das „eigene Geschäft“ weiter hinten anzustellen. 

Da geht es um die Person, die kommt, die Hilfe benötigt. 

Wenn zu uns jemand kommt und unbedingt von einer 

kirchlichen Sozialstation gepflegt werden will, dann wird 

nicht unser ambulanter Dienst damit beauftragt, sondern 

der katholische oder der evangelische Dienst. 

Ich denke, diese Konkurrenz wird sich über kurz oder lang 

sowieso erledigen, weil wir die Menge an Mitarbeitern/in-

nen, die wir brauchen, gar nicht mehr haben werden. Und 

das wird nicht in zehn Jahren sein, das wird nicht in fünf-

zehn Jahren sein, das wird in fünf Jahren schon so weit 

sein. Wir müssen, deswegen bin ich auch als professio-

neller Anbieter an solchen Netzwerken interessiert, andere 

Formen der Hilfe genauso im Portfolio haben wie die pro-
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fessionelle Hilfe. Wir müssen auch darüber nachdenken, 

ob wir Standards, die wir heute finanzieren, in zehn Jahren 

auch noch finanzieren können. Auch mit Blick auf die Al-

tersarmut und die Finanzlage der Kommunen.

annette Spellerberg

Da gibt es eine Lücke in der Gesetzgebung, aufgrund derer 

Genossenschaftsanteile als Vermögen gewertet werden. 

Das ist ein großes Problem, denn wenn die Menschen 

ihre Genossenschaftsanteile abgeben müssen, verlieren 

sie das Wohnrecht, obwohl die Mieten in Genossenschaf-

ten traditionellerweise sehr niedrig sind. Das heißt, die 

Kommune muss dann für die Betroffenen mehr Miete 

zahlen und die Betroffenen müssen ihre Wohnungen ver-

lassen.

Klaus elliger

Zu einer Nachfrage bezüglich der Miete der GWG. Das ist 

keine Einheitsmiete. In sehr einfachen, nicht renovierten 

Lagen liegen wir bei 4 Euro. Im Schnitt sind es, soviel ich 

weiß, 4,40 Euro. Wir hatten mit der GWG lange Diskussio-

nen, die jetzt auch immer stärker werden, über die Frage 

der Ertüchtigung der einfachen Lagen und Gebäude. 

Wenn ein noch nicht saniertes Haus, das den heutigen 

Energiestandards nicht entspricht und auch nicht barrie-

refrei ist, ertüchtigt wird, dann muss notwendigerweise 

auch die Mieteinnahme steigen. Die Frage ist dann 

schnell: Sanierung und Modernisierung oder Abriss und 

Neubau. Im Falle eines Neubaus entsteht dann eine Kos-

tenmiete in der Größenordnung von 7,50 Euro. Daraus 

resultiert leicht ein Grundkonflikt. Einerseits wollen wir 

die neuen Standards, auch um Energie zu sparen. Und 

andererseits kostet diese Aufwertung auch wieder Geld, 

beispielsweise, wenn eine Dreifach-Verglasung rein-

kommt, ein thermisch entkoppelter Balkon an- und einen 

Aufzug hineingebaut wird, auch wenn das Haus nur vier 

Geschosse hat. 

Wir denken deshalb schon in einigen Lagen in Mannheim 

daran, zwar abzureißen, aber zunächst nicht neu zu bau-

en; weil es an diesen Standorten gar keine neuen Mieter 

gäbe, obwohl die Lage heute, im unrenovierten Zustand, 

durchaus nachgefragt ist. Da sind keine Leerstände, aber 

das liegt eben auch an Mieten in Höhe von etwa 4 Euro.

Publikumsfrage/Publikumsbeitrag

Ich denke, dass es beim Bauen ein Umdenken wird geben 

müssen. Dass Wohnungen im Erdgeschoss wirklich eben-

erdig gebaut werden und nicht mit mehreren Treppen, weil 

dies ein ganz großes Hindernis für Menschen mit Gehwa-

gen bedeutet. Das war das erste, was ich sagen wollte. Das 

zweite ist, dass ich persönlich derzeit Mannheim als eine 

sehr aktive Stadt erlebe. Ich sehe die Seniorentreffs in je-

dem Stadtteil und ich sehe, dass es die Ehrenamtsbörse 

gibt. Ich sehe, dass die ARGE auch Kurse für Altenfreizeit-

begleiter unterstützt. Ich denke, dass man vielleicht auch 

die Mitarbeiter/innen dieser Seniorentreffs in jedem Stadt-

teil noch mehr schulen müsste und dass man noch andere 

Vernetzungspunkte finden müsste, wo man sich über An-

gebote informieren kann.

Martin Link

Wir haben mit Blick auf die Netzwerkentwicklung in sol-

chen Quartieren noch nicht darüber geredet, wie das mit 

dem örtlichen Handwerk und mit Unternehmen ist, um die 
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Infrastruktur insgesamt sicherzustellen. Da gehört ja ei-

gentlich mehr dazu. Und hinsichtlich der Beteiligungs-

formen muss es dann auch darum gehen, dass eine Infra-

struktur an einem Ort entsteht, die nicht nur auf Pflege 

und auf soziale Versorgungsleistungen zielt, sondern auch 

darauf, dass Menschen dort all das haben, was sie brau-

chen; vom Einkaufen, der ärztlichen Versorgung bis zu 

Freizeitaktivitäten usw.

Sabine Wenng

Ich kenne solche Netzwerke dann, wenn durch eine the-

menspezifische Ausrichtung auch unterschiedliche Netz-

werkpartner mit ins Boot geholt werden können. In einem 

Quartier benötigt man immer eine Steuerungsgruppe, die 

auch aufgeteilt sein kann, um sich einem bestimmten Be-

darf oder einer bestimmten Fragestellung im Quartier an-

nehmen zu können. Dabei kommen dann auch andere 

Netzwerkpartner wieder mit rein. Und dann benötigt man 

noch eine Abteilung oder einen Raum, wo sich Menschen 

finden können, die sich bis dahin noch nicht einem Thema 

zugehörig fühlen, aber vielleicht eine Idee haben. Damit 

sich auch diese Menschen mit einbringen können, brau-

chen sie einen Ansprechpartner/in für ihre Idee, der sie 

quasi auch ein Stück weit in diesem Prozess begleitet. Das 

ist auch so eine Art Ideenbörse. So habe ich letzthin auch 

von einem Stammtisch gehört, bei dem sich in einem Dorf 

einmal im Monat oder alle zwei Monate verschiedene Leu-

te treffen, die irgendwelche Ideen haben. Diese Ideen wer-

den dort diskutiert und daraus werden dann wieder neue 

Projekte mit anderen Leuten.

Martin Link

Es ist gerade sehr viel die Rede von aktiver Teilhabe, Betei-

ligung, Bürgerbeteiligung und Ähnlichem. In der Quartiers-

entwicklung geht es nicht nur darum, dass Ehrenamtliche, 

bürgerschaftlich Engagierte und Profis zusammen ein 

Netzwerk bilden, um bestimmte Dinge voran zu bringen. 

Sondern es geht viel weiter. Es geht darum, wie man es 

schaffen kann, dass möglichst die Bürger und Bürgerinnen, 

die in einem Quartier wohnen, an vielen Dingen beteiligt 

sind. Wir haben in Baden-Württemberg jetzt eine Staatsrä-

tin für Zivilgesellschaft und für Bürgerbeteiligung. Wie kön-

nen solche Beteiligungsprozesse aussehen? Was heißt Bür-

gerbeteiligung denn tatsächlich vor Ort im kleinsten Raum? 

Wie kann man sich das vorstellen? Ich will ein Beispiel 

nennen, das ich vor kurzem gehört habe. Im Vorarlberg 

wurden sogenannte Bürgerräte eingeführt. Das ist auch 

sehr kleinräumig gedacht, in Dörfern und in kleinen Ge-

meinden oder in Stadtteilen. Nach dem Zufallsprinzip wer-

den Menschen gesucht, die sich beteiligen. Sie diskutieren 

und suchen Lösungen, die dann politisch entschieden und 

umgesetzt werden, z. B. was in dem Stadtteil gebaut wird, 

wie gebaut wird, oder wie die Infrastruktur aussehen soll. 

Was heißt es, dass Menschen sich vor Ort, dort wo sie le-

ben, nicht nur im Engagement, sondern einfach als dort 

lebende Bürger einbringen und beteiligen können und mit-

bestimmen, was und wie gestaltet wird?

Jörn Fuchs

Ich bin auch bei uns im Ort etwas politisch engagiert. Es 

gibt viele Menschen, die sich engagieren, aber es sind 

doch immer wieder die gleichen, die in einem Senioren-

zentrum oder bei der Kirchengemeinde oder bei den di-

versen örtlichen Vereinen auftreten. Wie komme ich an die 
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Mehrheit, die sich nicht beteiligt? Wie kriege ich auch die 

Mehrheit derjenigen dazu, die vielleicht einen Hilfebedarf, 

aber auch eine Hemmschwelle haben, sich irgendwohin zu 

wenden? Sei es nur dieser Stammtisch, von dem Sie gere-

det haben. Weil man vielleicht jemanden braucht, der 

einem einmal im Jahr eine Glühbirne einschraubt. Für die-

se Frage weiß ich im Moment auch kein Patentrezept.

Klaus elliger

Man muss unterscheiden zwischen institutionalisierten 

und nicht institutionalisierten Beteiligungen. Die institutio-

nalisierten Beteiligungen sind ganz gut eingeführt. Da gibt 

es Instrumente, die kennen wir alle. Bei den nicht institu-

tionalisierten ist es spannend, was da passiert. Wir haben 

hier in Mannheim für die Entwicklung der Innenstadt  

ein Konzept Innenstadt aufgelegt und sind dabei sehr 

ergebnis offen vorgegangen. Nicht spezifisch auf die Be-

dürfnisse von Alten und Behinderten ausgerichtet, son-

dern ganz allgemein aufgestellt. Aktuell tun wir dies auch 

bei der Konversion von 500 ha Fläche; hier versuchen wir 

ebenfalls, ergebnisoffen in den Dialog mit den Bürgern/-

innen zu treten und zu sagen: Wir wissen noch gar nichts. 

Wir wollten auch hören, wo der Schuh drückt und was 

man da machen kann. Das ist ein sehr spannender Pro-

zess und in meinen Augen bisher auch sehr erfolgreich. 

Ein bisschen schwierig ist jetzt, dass die Haushaltslage das 

eine oder andere Projekt in eine Warteschleife drückt. Aber 

dennoch sind die Ergebnisse sehr brauchbar und das ge-

genseitige Verständnis ist gewachsen.

Martin Link

Und wer moderiert das dann? Wer macht solche Verfahren?

Klaus elliger

Das Konzept zur Entwicklung der Innenstadt ist aus mei-

nem Fachbereich initiiert worden. Aber wir haben uns pro-

fessioneller Moderationshilfen bedient und das dann in 

mehreren Schritten über einige Jahre hinweg erarbeitet.

annette Spellerberg

Ich denke, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Vorge-

hensweisen. Zum einen in Form der klassischen Bürgerbe-

teiligung. Stuttgart 21 hat verdeutlicht, dass das teilweise 

so nicht mehr weitergeht und zu einiger Bewegung pro 

Beteiligung führt. Auf der anderen Seite sind gerade die 

Mittel für die „Soziale Stadt“ gekürzt worden, vor allem für 

nicht investive Maßnahmen. Das heißt, alles, was sich 

über zehn Jahre bewährt hat, eingeführt war und wo man 

gemerkt hat, was Quartiersmanagement bedeutet, hat 

man jetzt einfach kurzer Hand zurückgenommen. Das ist 

erst einmal ein drastischer Abbau von etablierten Struk-

turen und bedeutet, dass man wieder bei null anfängt. 

Das, was gelernt wurde, geht damit verloren und etwas 

Neues kann auch nicht mehr entstehen. In dieser Hinsicht 

gibt es gerade ganz gegenläufige Bewegungen.

Sabine Wenng

Ich habe jetzt noch ein Verständnisproblem zu der Frage, 

wie Menschen, die nicht zu den sozial Bevorteilten dieser 
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Gesellschaft gehören, überhaupt in solche Prozesse mit 

eingebunden werden können. Wie kann man hierfür eine 

neue Art der Beteiligung finden? Ein anderer Punkt ist, dass 

wir in Hinblick auf die Frage besonderer Zielgruppen gute 

Erfahrungen mit persönlichen face-to-face-Befragungen in 

Haushalten von Hochaltrigen gemacht haben. Also Men-

schen, die sich nicht mehr am gesellschaftlichen Lebe be-

teiligen und auch nicht mehr artikulieren können, weil sie 

nicht mehr zu den Einrichtungen kommen können. Das ist 

aufwendig und das erfordert ein hohes Engagement, aber 

wir haben eine unwahrscheinlich gute Erfahrung gemacht, 

wenn die Bürgerinnen und Bürger selbst in die Haushalte 

gehen und quasi ihre unmittelbaren Nachbarn befragen. 

Dadurch wurde plötzlich klar, woran es fehlt, und welche 

Potenziale auf beiden Seiten vorhanden sind. Das hat sehr 

zum Verständnis der Problem- und Lebenslagen der Men-

schen beigetragen und hat auch wieder Projekte initiiert.

Martin Link

Normalerweise werden die Menschen, die im Quartier woh-

nen, nicht gefragt, was sie wollen. Ob das, was für sie ge-

plant, gebaut, gemacht wird, was an Dienstleistung für sie 

initiiert wird, tatsächlich das ist, was sie wollen und benö-

tigen. Brauchen wir deshalb nicht eine neue Kultur des 

Mit redens und Mitgestaltens? Dass älter werdende Men-

schen mit der Perspektive, im Quartier alt zu werden, ge-

fragt werden, ob sie Pflegeheim X oder Y wollen? Oder wie 

sie denn gepflegt werden wollen? Oder welche Infrastruk-

tur sie haben wollen? Was kann passieren, damit tatsäch-

lich aktive Teilhabe stattfindet? Das ist für mich in der Tat 

mehr als nur Engagement oder Ehrenamt, sondern auch 

Teil habe und Mitbestimmung, wie ein Stadtteil, ein Quartier 

in Zukunft aussieht. Welche Formen kennen Sie hierzu?

annette Spellerberg

Ein Beispiel kann ich nennen. Wir hatten den Auftrag, in 

Pirmasens bei der Sozialplanung für Ältere zu helfen. Wir 

haben eine Befragung gemacht, quantitativ standardisiert, 

sehr weit weg von den Menschen. Aber trotzdem kam dabei 

heraus, dass in den Innenstadtbereichen andere Probleme 

vorliegen als in den Außenbereichen. Innen war das Pro-

blem: mangelnde Sicherheit, Sauberkeit, Ausländer. Im Au-

ßenbereich: Mobilität, Erreichbarkeit, Einkaufen. Wir führten 

dann Zukunftswerkstätten mit den Älteren durch, in denen 

konkrete Projekte gemacht wurden wie Wanderwege, feh-

lende Toiletten im öffentlichen Raum, der Bahnhof. Themen, 

die in den Orten bisher so auch nicht gesehen wurden. Die 

Stadt hat diese Dinge aufgegriffen, weiter betrieben und auf 

strukturelle Ebenen gestellt. Und sie hat versucht, die Äl-

teren damit stärker einzubeziehen. Das war eine punktuelle 

Maßnahme, aber die Projekte sind al le durchgeführt, die 

Ehrenamtsbörse existiert, es gibt Nach barschaftstreffs, es 

gibt Begrüßungsgeschichten, wenn Zuziehende da sind. Von 

daher hat das offensichtlich eine längere Wirkung. Über die-

se Beteiligungsverfahren haben wir auch herausbekommen, 

was die Älteren wollten. Wir ha ben die Experten gefragt, die 

sozialen Dienste, den Frisör für Ältere, die Cafés, wo ältere 

Menschen hingehen. Was kriegen Sie denn so mit, was der 

Bedarf bei Älteren ist? Und so kann man schon etwas he-

rausbekommen und etwas tun.

Jörn Fuchs

Wir neigen dazu – ich spreche jetzt nicht als Anbieter von 

sozialen Dienstleistungen – alte Menschen zu bevormun-

den, was manchmal zu grotesken Ergebnissen führt. Ich 

kenne das beispielsweise aus Heidelberg. Es gibt Stadtteil-

rahmenpläne und es gibt Pläne, wie mit den Problemen 

der Senioren umgegangen wird. Aber was haben sie da-

von, wenn die Pläne nur in Papierform existieren und der 

alte Mensch daran scheitert, dass bei einem Bahnsteig für 

die Straßenbahn keine Sitzgelegenheiten vorgesehen sind, 

das Pflaster nicht nach Funktion ausgewählt wird, sondern 

nach Farbe und Schönheit, nach ästhetischen Gesichts-

punkten? Solange es da auch bei Stadtplanern oder bei 
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Gemeinderäten noch kein Umdenken gibt, bleibt die Dis-

kussion teilweise akademisch.

Klaus elliger

Es gibt nicht den Gegensatz, entweder mache ich es barrie-

refrei und für altengerechte Gestaltung, oder ich mache es 

schön, sondern es muss Beides sein. Eine andere Sache ist, 

inwieweit wir dafür auch Steuerungsinstrumente haben. Da 

muss man sagen, teilweise haben wir sie und teilweise 

haben wir sie auch nicht. Wenn man einfach die Privatan-

bieter auf dem Markt nimmt, die jetzt zu uns kommen und 

sagen: „Ich möchte gerne altengerechtes Wohnen haben.“ 

Da versuchen wir immer so zu steuern, dass diese neuen 

Einrichtungen dahin gehen, wo es auch eine Nahversor-

gung gibt. Wir haben in Mannheim ja auch ein Zentrums-

konzept, damit nicht die ganzen Einkaufsmärkte auf der 

grünen Wiese noch größer werden. Wir waren beispielswei-

se sehr froh, dass es im Lindenhof ein altenbetreutes Woh-

nen gibt, auch wenn es baulich dem einen oder anderen 

ein Graus ist. Zum Teil auch mit Konzepten zur Verbindung 

von Pflege mit Wohnungen, die wiederum auch den Einzel-

handel im unmittelbaren Umfeld stützen.

Martin Link

Wir haben über Netzwerke geredet und wie Dinge zusam-

men kommen. Wir haben geredet über aktive Teilhabe in 

der Gestaltung solcher Quartiere und wie es gelingen kann, 

mehr Versorgungssicherheit zu schaffen. Es bleibt die Fra-

ge: Lohnt es sich, irgendetwas in einem Stadtteil zu bauen 

und zwar nicht nur im Sinne von Pflege, sondern auch von 

Infrastruktur? Wie gelingt es, unterschiedliche private und 

wohlfahrtsverbandliche Anbieter unter einen Hut zu brin-

gen, wenn es um pflegerische Dienstleistungen geht?

annette Spellerberg

Es gibt ja verschiedene Strategien. Gerade in Ostdeutsch-

land hat man diese Entwicklung im Grunde schon drama-

tisch vor Augen. Eine Strategie ist Flexibilisieren. Wir brau-

chen den mobilen Arzt, wir brauchen die mobile Bibliothek, 

wir müssen das Gebäude multifunktional nutzen, das 

heißt, mobiler machen, flexibler machen. Wir brauchen  

die kommunale Kooperation, die dann auch zwangsweise  

passiert. Trotzdem bleibt für sehr viele Menschen, dass sie 

gewohnte Standards verlieren, sehr weite Wege haben 

zum nächsten Arzt und schlecht versorgt werden. Dass sie, 

wenn sie Glück haben, am Breitband angeschlossen sind 

und vielleicht über das Netz einkaufen können. Ansonsten 

werden Versorgungsstrukturen auch zusammenbrechen. 

Das wird die Schwäbische Alb betreffen, das wird den 

Hunsrück und die Eifel betreffen, genauso wie jetzt Meck-

lenburg-Vorpommern. Ich glaube nicht, dass man flächen-

deckend sagen kann, es sei ein Anrecht, dieses und jenes 

in Mindestfahrtzeiten und preislichen Kategorien tatsäch-

lich zu erhalten. Aber ich glaube, dass man tatsächlich 

vieles noch deutlich besser machen kann. Die Koopera-

tionen finden nicht richtig statt, die Dinge, die schon da 

sind, werden von anderen Kommunen nicht aufgegriffen.

Martin Link

Ich erinnere noch einmal an das Lenninger Netz. Das ist 

ein Projekt in Baden-Württemberg, in dem sich verschie-

dene Anbieter in mehreren kleinen Gemeinden zusam-

mengeschlossen haben, um genau diese Versorgungssi-

cherheit herzustellen.

Klaus elliger

Wir haben tatsächlich selbst in der Großstadt das Problem 

einer zunehmend schwierigen Versorgungssicherheit. Als 

ich vor 20 Jahren als Stadtplaner anfing, hieß es immer: 

„3.000 Einwohner, dann kommt der Rewe.“ Das war der 

Standard. Heute sind es 7.000 oder 10.000 Einwohner. Und 

derjenige, der altersbedingt nicht mehr mit dem Auto fah-

ren kann, hat ein Problem. Das können wir als Stadtplaner 

auch nur in Maßen lösen. Wir versuchen auch, uns nicht 
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dem politischen Druck auszusetzen und an der falschen 

Stelle zu sagen, jetzt baut da doch mal so einen Nahver-

sorger hin, der hat dann 2.000 qm. Dann weiß ich ganz 

genau, dass drum herum die Kleinen, die zwischen 300 

und 400 qm Verkaufsfläche haben, reihenweise aufgeben 

oder geschlossen werden. Diesen Trend aufzuhalten, ist 

jedoch ungeheuer schwierig.

Sabine Wenng

In Bayern sind die Landkreise und kreisfreien Städte mitt-

lerweile verpflichtet, sogenannte seniorenpolitische Ge-

samtkonzepte aufzulegen. Von Orts- und Entwicklungsfra-

gen bis zur Hospizversorgung und dazwischen alles, was 

Wohnen, Pflege, Betreuung, Koordination, Vernetzung,  

Beratung, pflegende Angehörige, besondere Zielgruppen 

usw. umfasst. Diese Gesamtkonzepte müssen quasi in  

den kreisangehörigen Gemeinden umgesetzt werden. Und 

wenn ich jetzt so ein niederländisches Modell hätte, in 

dem die Kommunen stärker verpflichtet wären, ihre Haus-

aufgaben zu machen, dann wäre das mit der Seniorenar-

beit eigentlich auch nicht so ein großes Problem. Weil man 

ja weiß, wo die Bedarfe liegen. Wir werden die Entwick-

lungen mit den Supermärkten nicht aufhalten können. 

Aber wir können dann zumindest strategisch Hol- und 

Bringdienste organisieren oder Fahrdienste, Bürgerbusse 

anbieten. Das ist darauf die einzige Antwort, die wir im 

Moment haben. Ich habe in Bayern ebenfalls schlechte 

Erfahrungen mit der interkommunalen Zusammenarbeit 

gemacht, zumindest in manchen Teilen. Vielleicht geht es 

beim Bürgerbus. Aber spätestens, wo es den Standard der 

Pflegeeinrichtung, der Ambulanz oder der Wohngruppe be-

trifft, endet das. Und deswegen wird dieses Vernetzungs-

thema bei uns ganz heiß diskutiert. 

Martin Link

Ich würde die Runde bitten, zum Schluss noch einmal zu 

resümieren. Welche Chancen hat ein Konzept, das die Ent-

wicklungen im Quartier in den Blick nimmt, für die Zukunft 

unserer Wohnkultur und unserer Lebensqualität tatsäch-

lich? Was braucht es dazu? 

annette Spellerberg

Ich halte diese Ebene für zunehmend wichtiger. Das sind 

wir nicht gewohnt. Wir haben die kommunale, staatliche, 

regionale und Familienebene, aber nicht freiwillige Netz-

werke auf Quartiersebene. Da denken wir gar nicht daran, 

wenn es um Versorgungsstrukturen geht. Ich glaube, dass 

sie wichtiger wird, weil es andere Integrationsmechanis-

men in der Form nicht mehr geben wird. Was man braucht, 

sind Räumlichkeiten und Zeit. Man braucht die führenden 

Köpfe, die Organisationsstrukturen. Das heißt, auch das 

gibt es nicht umsonst. 

Jörn Fuchs

Im Prinzip hätte ich jetzt dasselbe gesagt. Es braucht Köpfe 

und Gesichter vor Ort, weil ohne sie es nicht funktionieren 

kann. Es braucht treibende Kräfte und es braucht ein Um-

denken in den Kommunen. Es ist auch die Frage, wofür ich 

mein Geld ausgebe. Will ich mir noch einen weiteren 

Prachtbau hinstellen als Rathaus oder als Theater oder will 

ich das lieber in kommunale Infrastrukturen stecken? Die-

ses Umdenken und auch, ein bisschen mehr auf den 

Stadtteil bezogen zu denken, das muss in den Kommunen 

erst noch ankommen.

Klaus elliger

Wirklich, ein guter Ball, den Sie mir da zu werfen. Ich mei-

ne, dass die Kommunen natürlich finanziell alle ziemlich 

am Ende sind. Da geht es gar nicht mehr darum, dass man 

sich die neuesten Prachtbauten hinstellt oder nicht, son-

dern wir merken gerade in einer Stadt wie Mannheim mit 

einem großen Anteil an Bausubstanz aus den 1970er Jah-

ren, dass die uns zunehmend auf die Füße fällt. Da rollt 

etwas auf uns zu, das uns noch mehr an Möglichkeiten 
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abschneiden wird. Aber ich denke, diese Identität in den 

Stadtteilen, das ist ganz, ganz wichtig. Und die kann man 

fördern, um gemeinsam Dinge zu bewirken. Beim Thema 

Alten- und Barrierefreiheit und dem ganzen Komplex ist es 

natürlich so, dass man immer sagen muss, eigentlich be-

trifft die bürgerfreundliche Stadt uns alle. Vom Kind, was 

da spielen mag, bis zu demjenigen, der sich als alter 

Mensch im Raum bewegt. Im Grunde genommen, wenn 

man den öffentlichen Raum anschaut und dessen Nut-

zung, so müssen wir möglicherweise auch ganz neue Fel-

der aufmachen.

Sabine Wenng

Vielleicht muss man einfach erkennen, dass Quartierskon-

zepte auch dazu dienen können, einen Qualitätsvorteil vor 

anderen Gemeinden oder anderen Quartieren zu schaffen. 

Ich glaube, wir brauchen außerdem ein bisschen mehr 

Erfahrungen über Verbindlichkeiten, die solche Netzwerke 

haben und über deren Strukturen. Damit wir da auch Er-

fahrungen sammeln und an andere weitergeben können.

Stefan Krämer

Wir haben in der Diskussion gemerkt, dass es offensicht-

lich sehr unterschiedliche Zugänge und Betrachtungswei-

sen zu diesem Thema gibt. Zwischen kleineren Gemein-

den, die eine erlebbare und überschaubare Nachbarschaft 

vielleicht noch wesentlich präsenter haben, und städ-

tischen Quartieren, die mit ganz anderen, zusätzlichen 

Entwicklungen zu tun haben, und in denen der eine oder 

andere Problemdruck kumulieren kann. Meine persönliche 

Auffassung ist, dass vor allem die Kommunen gefordert 

sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. In vielen 

kleinen Gemeinden gibt bei Bedarf eine Selbstorganisation. 

Weil man denkt, man muss auch für etwas sorgen, was auf 

andere Weise nicht entsteht. In vielen städtischen Quartie-

ren gibt es zwar bereits eine gewisse Angebotsstruktur; 

diese Strukturen sind aber in der Regel nicht auf die Ver-

änderungen vorbereitet, die uns sozial, kulturell und de-

mografisch in den kommenden Jahren begegnen werden. 

Hier sind es tatsächlich vor allem die Kommunen, die die-

sen Prozess anstoßen, moderieren und koordinieren müs-

sen. Denn, wenn wir noch einmal das Modell nehmen, das 

Herr Knöbl uns aus den Niederlanden gezeigt hat, mit ei-

ner Zahl von 12 oder 14 beteiligten Institutionen, die dann 

auch noch in ihre Prozessorganisation integriert werden 

müssen, um die ganz unterschiedlichen Themen zu  

berücksichtigen, die gemeinsam zu behandeln sind, dann 

kann die Federführung dafür eigentlich nur eine Institution 

sein, die aus einer übergeordneten, aus einer quasi neu-

tralen, aber sich dem Gemeinwohl und der Entwicklung 

des Quartiers verantwortlich fühlenden Position heraus 

handelt. Das sind eben vorrangig die Kommunen. Wir – die 

Wüstenrot Stiftung und der Paritätische als die gemein-

samen Veranstalter heute – betrachten uns als Partner bei 

der Diskussion und bei der Entwicklung von solchen Kon-

zepten. Das war das Angebot, das wir Ihnen heute machen 

und zeigen wollten. Keine fertigen Lösungen, keine Beant-

wortung aller Fragen, sondern eine Plattform zum Aus-

tausch, zum Zusammenbringen auch unterschiedlicher 

Sektoren, von der Stadtentwicklung und Stadtplanung 

über die Anbieter sozialer Dienste bis hin zu Wohnungsun-

ternehmen und privaten Wohnungsanbietern. Um dann 

gemeinsam darüber nachzudenken, was jeweils die beste 

Möglichkeit ist, die Quartiere voranzubringen.
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d i e  v e r A N s t A l t e r

w ü s t e N r o t  s t i F t u N g

Die Wüstenrot Stiftung gehört zu den konzeptionell arbeitenden Projektstiftungen in 

Deutschland. Dies bedeutet, dass sie ihre Projekte im Rahmen ihrer Satzungszwecke und 

Arbeitsschwerpunkte selbst initiiert, entwickelt und gestaltet. Einen begrenzten Teil ihrer 

Mittel setzt die Stiftung zusätzlich als Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke an 

Körperschaften und gemeinnützige Institutionen nach festliegenden Richtlinien ein, wobei 

sie sich auf die Unterstützung sozialen und kulturellen Engagements in ihrer Region kon-

zentriert und insbesondere innovative Vorhaben zu fördern sucht.

Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt in der gemeinnützigen Tätigkeit der Wüstenrot Stiftung 

stellt seit vielen Jahren das selbstständige Wohnen im Alter dar. Forschungsprojekte zu 

einer qualitätsvollen barrierefreien Architektur, zum idealen Standort, zur Organisation der 

Betreuung, zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen des Betreuten Wohnens und zu neuen 

technologischen Unterstützungsmöglichkeiten für ein selbstständiges Wohnen im Alter 

wurden durchgeführt. Im Rahmen eines Evaluationsprojektes hat die Wüstenrot Stiftung 

außerdem die Beurteilung von Architektur und Betreuungs angeboten aus Sicht der 

Bewohner/innen in den Vordergrund gestellt. In jüngster Zeit konzentriert sich das 

Forschungsinteresse der Wüstenrot Stiftung in Projekten, Veranstaltungen und in einem 

Wettbewerb auch auf das Älter werden in kleinen Gemeinden. 

Alle gewonnenen Ergebnisse stehen Fachleuten und der Öffentlichkeit durch eine Reihe 

von Veröffentlichungen zur Verfügung, die in der Regel über den Buchhandel oder im 

Internet erhältlich sind unter www.wuestenrot-stiftung.de.
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d e u t s c h e r  P A r i t Ä t i s c h e r  w o h l F A h r t s v e r b A N d 

l A N d e s v e r b A N d  b A d e N - w ü r t t e M b e r g  e . v .

Der PARITÄTISCHE ist einer der sechs anerkannten Spitzenverbände der freien Wohl-

fahrtspflege in der Bundesrepublik. 

Der PARITÄTISCHE ist weder konfessionell, weltanschaulich noch parteipolitisch gebun-

den. Ihm sind in Baden-Württemberg über 800 selbständige Mitgliedsorganisationen 

mit insgesamt rund 4.000 sozialen Diensten und Einrichtungen angeschlossen. Davon 

sind 147 aus dem Bereich der Altenhilfe – 85 stationäre Einrichtungen und 62 Träger 

ambulanter Dienste. Zusammen mit den anderen freien und öffentlichen Wohlfahrtsver-

bänden wirkt er an der Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur mit. 

Der PARITÄTISCHE steht für sachkundige und innovative Sozialarbeit zum Wohle des 

einzelnen Menschen und der Gesellschaft. Die Mitglieder sind gleichberechtigt – das 

symbolisiert der Begriff PARITÄT. 

Verbundenheit und Zusammenarbeit im Verband stehen nicht im Widerspruch zur 

Selbstständigkeit der Mitglieds organisationen. Vielfalt und Offenheit, unterschiedliche 

Zielsetzung und Arbeitsansätze setzen gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz vo-

raus.
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d i e  P A r i t Ä t i s c h e  A k A d e M i e  s ü d

Aus der 2008 begonnenen Kooperation zwischen dem Paritätischen Bildungswerk Baden-

Württemberg e. V. und dem Südbüro der Paritätischen Bundesakademie wurde Ende 2011 

die eigenständige Paritätische Akademie Süd gGmbH, die sich als innovativer Dienstleister 

innerhalb des Paritätischen versteht und von den Gesellschaftern Paritätische Bundes-

akademie sowie den Landesverbänden Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rhein-

land-Pfalz/Saarland unterstützt wird. 

Das Angebotsspektrum der Paritätischen Akademie Süd umfasst folgende Bereiche:

• Akademische Weiterbildung

• Angebote zur Erreichung von Fachschulabschlüssen

• Kurse und Seminare

• Inhouse-Veranstaltungen

• Auftragsveranstaltungen 

Im Bereich der Akademischen Weiterbildungen kooperierte die Paritätische Akademie Süd 

mit folgenden Hochschulen:

• Alice Salomon Hochschule Berlin

• Hochschule Esslingen

• Hochschule Mannheim

• Hochschule Neu-Ulm

• Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Zeitnah können bei aktuellen Bedarfen neue Angebote entwickelt und an einem oder 

mehreren der inzwischen sechs Standorte (Frankfurt a. M., Heidelberg, Mainz, München, 

Nürnberg, Stuttgart) in Süddeutschland angeboten werden. Ein stets aktueller Überblick 

(ohne Auftragsveranstaltungen) findet sich auf der Internetseite www.akademiesued.org.

Die Veranstalter
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