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„Wir Menschen leben ja zusammen nicht auf der Wolke und 

irgendwo, sondern in unserer Nachbarschaft im Quartier unter den 

Menschen, denen wir öfter begegnen und deswegen Friedlichkeit, 

Höflichkeit, Menschlichkeit im Quartier, das muss organisiert 

werden […]“ 

Dr. Henning Voscherau, ehemaliger Erster Bürgermeister von Hamburg 
(Auszug aus dem Video unter www.aktionaugenauf.de) 
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I. EINLEITUNG 

1. Thematische Einleitung 

Weniger, älter, bunter und in Teilen auch ärmer – so lässt sich der demografische 

Wandel mit wenigen Schlagworten beschreiben. Die deutliche Zunahme von 

älteren und hochbetagten Menschen, von älteren Menschen in Armut und älteren 

Menschen aus verschiedenen Nationen hat Auswirkungen auf viele Bereiche der 

Gesellschaft. Im Zuge dieser Entwicklungen wird die Arbeit mit Senioren ein 

Zukunftsfeld der Stadtteilarbeit darstellen. Klassische Seniorenarbeit deckt die 

Interessen, Bedürfnisse und Tendenzen der älteren Menschen nicht hinreichend 

ab. Es geht nicht mehr nur um Freizeit-, Beratungs- oder Pflegeangebote für 

Senioren, sondern darum, Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes 

Leben in ihrer Wohnung zu ermöglichen sowie ihre Selbstständigkeit, 

Eigenverantwortung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erhalten und zu 

fördern. Dafür spielt das bekannte Wohnumfeld eine wichtige Rolle, ebenso die 

Ressourcen und Potenziale der Menschen und des Stadtteils. Es geht folglich um 

eine Sozialraum- und Gemeinwesenorientierung auch in der Seniorenarbeit und 

um einen präventiven Ansatz. In Nordrhein-Westfalen wurde der Begriff der 

gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit entwickelt, der diese Ziele und 

Methoden beinhaltet. Die gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit ist ein 

Teilbereich der Stadtteilarbeit. Es ist also die Aufgabe der Stadtteilarbeit, geeignete 

Strukturen im Stadtteil zu entwickeln und zu fördern, die eine gesellschaftliche 

Teilhabe von älteren Menschen gewährleisten. Dazu zählen die Vernetzung der 

Akteure, die Einbindung der älteren Menschen in die Entwicklung von 

Angeboten, die Entwicklung des Stadtteils sowie die Förderung von 

Nachbarschaften und sozialen Kontakten. 

Stadtteilarbeit muss auch entsprechende Strukturen schaffen und auch diejenigen 

in den Blick nehmen, die zurückgezogen oder in Armut leben und an dem 

gesellschaftlichen Leben kaum partizipieren (können). Die Zahl der von 

Altersarmut betroffenen Menschen wird in Zukunft zunehmen. Der Berliner 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sich dem Thema „Armutsrisiko Alter“ bereits 

im Jahr 2012 mit einer Fachveranstaltung angenommen. Die Problematik 

Altersarmut ist in diesem Bezirk besonders eklatant: In Friedrichshain-Kreuzberg 

ist bereits jetzt jeder 10. Ältere von Armut betroffen, doppelt so viele wie im 

Berliner Durchschnitt. Neurentner sind von Jahr zu Jahr stärker von einer 

Abhängigkeit von der Grundsicherung betroffen. Besonders hoch ist die 

Armutsrisikoquote der Nichtdeutschen ab 65 Jahre, die etwa sieben Mal so hoch 
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ist wie die der deutschen Senioren (Sallmon 2012: 18). Die Problematik wird 

weiter wachsen, wenn man die prekäre Einkommenssituation der heute 50- bis 65-

Jährigen betrachtet (Sallmon/Mittelstaedt/Schenk 2011: 76 ff.). Armut hat nicht 

nur finanzielle und materielle Auswirkungen auf das Leben, sondern auch auf die 

Teilhabe im Hinblick auf das gesellschaftliche und soziale Leben. Stadtteilarbeit 

muss diese Gruppe deshalb stärker in den Fokus nehmen. Oftmals nehmen gerade 

diese Menschen die vorhandenen Angebote kaum wahr – sei es aus Scham oder 

Kostengründen, sei es, weil sie sie nicht kennen. 

Gerade für jüngere Senioren gestalten sich die vorhandenen Angebote als nicht 

besonders attraktiv und werden aus diesem Grund nicht genutzt. Um die 

gesellschaftliche Teilhabe zu fördern, ist es auch notwendig, neue 

Angebotsformate, wie z.B. selbstorganisierte Gruppen, zu entwickeln. Über solche 

Angebote können ältere Menschen dann auch erreicht werden. 

Es stellt sich die Frage, wie man ältere Menschen erreichen kann und wie man es 

ihnen stärker ermöglicht am gesellschaftlichen Leben in ihrem Stadtteil 

teilzuhaben.  

Ziel dieser Masterthesis ist es deshalb, Handlungsempfehlungen für die 

Stadtteilarbeit in Kreuzberg zu entwickeln, wie ältere Menschen erreicht werden 

können, um ihre gesellschaftlichen Teilhabechancen zu erhöhen. Dafür werden 

verschiedene Zugangsmöglichkeiten aus verschiedenen Projekten analysiert. 

2. Anliegen und Aufbau der Arbeit 

2.1. Anliegen 

Mit der vorliegenden Masterthesis wollte ich nicht nur ein Thema behandeln, 

welches mich persönlich interessiert.  Mir war es zudem ein Bedürfnis, dass 

andere Personen oder eine Einrichtung von den Ergebnissen dieser Arbeit 

profitieren und sie für ihre Arbeit wiederum nutzen können.  

Das Thema habe ich in Kooperation mit dem Nachbarschaftshaus Urbanstraße 

entwickelt. Aufgrund der Ergebnisse der Fachveranstaltung „Armutsrisiko Alter – 

Gesundheitsrisiko Armut“ möchte sich das Nachbarschaftshaus Urbanstraße der 

Aufgabe widmen, die gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen zu erhöhen 

und dafür neue Zugangswege zu testen. Insofern war es mir wichtig, eine große 

Bandbreite von unterschiedlichen Beispielen und damit von verschiedenen 

Ansätzen aufzuzeigen, wie ältere Menschen erreicht werden können. 

Ich möchte in dieser Masterthesis der Frage nachgehen, auf welchen 

Zugangswegen man ältere Menschen im Stadtteil erreichen kann, um deren 

gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten zu erhöhen. Dabei geht es vor allem um 

ältere Menschen, die von oder über die vorhandenen Angebote und Einrichtungen 

bisher nicht erreicht werden.  
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Es soll zudem untersucht werden, welche Zugangswege sich in anderen Projekten 

als erfolgreich erwiesen, welche Voraussetzungen gegeben sein sollten, die zu 

einem Gelingen beitragen und welche Schwierigkeiten und Hürden es in der 

Umsetzung gab. Dabei soll auch der Frage nachgegangen werden, was die 

Mitarbeiter in den Einrichtungen sowie in der Stadtteilarbeit tun können, um die 

gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen zu gewährleisten und um diese 

Menschen zu erreichen. Hier sollen auch Kooperationspartner aufgezeigt werden. 

Die Sensibilisierung der Mitbürger sowie der Akteure im Stadtteil für die Belange 

älterer Menschen ist ebenfalls Teil der Untersuchung. 

Ich möchte zudem aufzeigen, wie ältere Migranten in den untersuchten Projekten 

erreicht wurden, welche Zugänge sich als erfolgreich für diese Zielgruppe 

herausgestellt haben und worauf man bei der Umsetzung solcher Projekte achten 

sollte. Das Thema der Erreichbarkeit von älteren Migranten ist in Kreuzberg 

aufgrund der hohen Zahl von Einwanderern von großer Bedeutung. 

Bei den untersuchten Beispielen geht es nicht darum, „beste“ Beispiele 

aufzuzeigen. Der Fokus liegt darauf, verschiedene Projekte zu analysieren, die 

mögliche Zugangswege zu älteren Menschen aufweisen, um deren 

gesellschaftlichen Teilhabechancen zu erhöhen. Auf Grundlage der Analyse werde 

ich Handlungsempfehlungen für die Stadtteilarbeit in der Tempelhofer Vorstadt, 

einem Teilgebiet des Berliner Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg, entwickeln. 

2.2. Aufbau der Arbeit 

Im ersten Kapitel erfolgt eine Einführung in die Themen- und Fragestellung der 

Masterthesis sowie eine Erläuterung des methodischen Vorgehens. 

In Kapitel II werden theoretische Hintergründe zu dem Thema der 

gesellschaftlichen Teilhabe von älteren Menschen dargestellt. Die demografische 

Entwicklung unterstreicht dabei die Bedeutung des Themas für die Zukunft. In 

dem Punkt Lebensphase Alter möchte ich allgemeine Informationen zu diesem 

Lebensabschnitt liefern. Dabei werde ich auf das Thema Altersarmut sowie die 

Situation von älteren Migranten eingehen. Anschließend zeige ich auf, was 

gesellschaftliche Teilhabe bedeutet. Der neue Ansatz der 

Gemeinwesenorientierung in der Seniorenarbeit wird abschließend behandelt. 

In Kapitel III erfolgt eine kurze Darstellung der untersuchten Projekte. 

Die Sozialraumanalyse in Kapitel IV erfolgt mit Blick auf die Belange der dort 

lebenden Senioren. Neben einem Überblick über die Einwohnerentwicklung in 

der Tempelhofer Vorstadt werden Ergebnisse von Fachveranstaltungen und 

Studien zusammengestellt, die Aussagen über die Situation und Bedürfnisse der 

älteren Menschen im Stadtteil liefern. Eine Karte gibt eine Übersicht über die 

Einrichtungen und Akteure im Seniorenbereich im Stadtteil. 

In Kapitel V folgt die Auswertung der Interviews sowie der vorhandenen 

Informationen der untersuchten Projekte. Dieser Teil beinhaltet auch 
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grundlegende Informationen zu den Projekten. Diese sollen den Mitarbeitern des 

Nachbarschaftshauses Urbanstraße sowie den Akteuren aus dem Netzwerk 

„Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg“ dazu dienen, alle wichtigen 

Informationen für ihr weiteres Vorgehen gebündelt in diesem Dokument zu 

erhalten. 

Abschließend entwickele ich in Kapitel VI Handlungsempfehlungen. Diese sollen 

verschiedene Möglichkeiten für die Stadtteilarbeit umreißen, wie Zugangswege zu 

älteren Menschen geschaffen werden können, um deren gesellschaftliche Teilhabe 

zu ermöglichen.  

3. Methodisches Vorgehen 

3.1. Literatur- und Internetrecherche 

Um einen Überblick über die Themen des theoretischen Grundlagenteils zu geben, 

habe ich mittels Literatur- und Internetrecherche Informationen zu diesen 

Bereichen zusammengetragen. 

Bei der Recherche bin ich auf interessante Projekte gestoßen, die sich mit der 

Erreichbarkeit von älteren Menschen zur Erhöhung ihrer gesellschaftlichen 

Teilhabemöglichkeiten beschäftigen. Vertiefende Informationen über die Projekte 

habe ich über die jeweiligen Webseiten, Projektbroschüren sowie über Aufsätze in 

Fachzeitschriften erhalten. 

3.2. Auswahl der Projekte 

Zum einen bin ich über die Literaturrecherche auf Projekte aufmerksam 

geworden. Zum anderen wurden mir in den Interviews weitere Beispiele 

empfohlen. Auf eine Anfrage per Email zu Beispielen wurde mir ein weiteres 

interessantes Projekt genannt. 

Für die Auswahl der Projekte waren folgende Kriterien von Bedeutung: 

 Wegen der Übertragbarkeit auf den Stadtteil in Berlin-Kreuzberg sollte es 

sich möglichst um ein Vorhaben in einer Großstadt handeln. 

 Es sollte kein rein sozialarbeiterisches Vorhaben im klassischen Sinn sein, 

sondern einen Bezug zur Gemeinwesenarbeit haben. 

 Es sollten verschiedene Ansätze untersucht werden, um unterschiedliche 

Möglichkeiten aufzeigen zu können, wie ältere Menschen besser erreicht 

werden können. 

 Förderlich für die Auswahl war es, wenn ich an verschiedenen Stellen oder 

über unterschiedliche Kanäle auf ein und dasselbe Projekt gestoßen bin. 

Insgesamt wurden zehn Vorhaben untersucht, wobei es sich bei einem um ein 

Projekt handelt, welches nach dem untersuchten Vorbild aus Nordrhein-

Westfalen in Berlin realisiert wurde. 
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3.3. Interviews 

Die Auswertung der Interviews bildet den Hauptteil dieser Masterthesis. Dort 

werden verschiedene Zugangswege aus den untersuchten Projekten dargestellt. 

Die Aussagen aus den Interviews werden um Informationen aus Aufsätzen und 

Projektberichten ergänzt. Es werden einzelne Schritte der Realisierung sowie 

positive Voraussetzungen und Entwicklungen erläutert. Ebenso werden negative 

Belange und Hürden beschrieben. Die Interviews lieferten folglich Informationen 

über die Projekte sowie konkrete Hinweise und Tipps zur Übertragbarkeit auf 

andere Stadtteile. 

Vorgehen 

Bevor ich mich an die Ansprechpartner gewandt habe, habe ich mich mit den 

Projekten auseinander gesetzt und Informationen dazu zusammengetragen. Für 

jedes Interview habe ich einen eigenen Interviewleitfaden erarbeitet, um die 

Besonderheiten des jeweiligen Projektes zu erfassen. Folgende grundlegende 

Fragen wurden jedoch bei allen Interviews gestellt: 

 Wie kam es zu dem Projekt? Was war der Auslöser?  

 Wie findet der Zugang zu älteren Menschen statt? 

 Was läuft gut? 

 Was läuft schlecht? 

 Wie wurden Migranten erreicht? 

 Worauf sollte man bei der Übertragbarkeit auf ein anderes Gebiet achten? 

 Wie wurde das Vorhaben finanziert? 

Ansprache Interviewpartner und Durchführung Interviews 

Die bei den einzelnen Projekten aufgeführten Ansprechpartner habe ich per Email 

über mein Anliegen sowie meine Hauptfragen informiert und um einen 

Gesprächstermin gebeten. Nach einigen Tagen habe ich mich telefonisch bei ihnen 

gemeldet und wir haben einen Termin für ein Interview vereinbart oder es gleich 

spontan durchgeführt.  

Bis auf ein Projekt liegen alle untersuchten Vorhaben in anderen Bundesländern 

außerhalb Berlins.  Die Interviews fanden deshalb alle am Telefon statt. 

Bei den Interviewpartnern handelt es sich um hauptamtliche Akteure, die die 

Projekte begleitet oder durchgeführt haben. Zusätzlich habe ich in einem Projekt 

noch zwei ehrenamtliche Mitarbeiter interviewt. Diese wurden mir von der 

Projektleiterin vermittelt. 

Um grundlegende Informationen zu dem Thema sowie Hinweise zu guten 

Beispielen zu erhalten, habe ich im Vorfeld ein Interview mit der Leiterin des 

Bereiches Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit des Kuratorium Deutsche 

Altershilfe geführt. 
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Die meisten Interviews wurden mit Einverständnis der Interviewpartner 

aufgenommen. Es wurden insgesamt 13 Interviews geführt. Die Bereitschaft der 

Gesprächspartner, an den Interviews teilzunehmen, war sehr hoch und ein 

Großteil ging sehr ausführlich auf meine Fragen ein. Die Interviews dauerten 

zwischen 15 und 60 Minuten, meistens ca. 45 Minuten und wurden im Zeitraum 

vom 17.09.2013 bis zum 18.10.2013 geführt. 

Auswertung 

Im Anschluss der Interviews habe ich ein ausführliches Gesprächsprotokoll 

erstellt bzw. das Gespräch vom Tonband verschriftlicht. 

Die Auswertung der Interviews erfolgte in Anlehnung an die qualitative 

Evaluation nach Udo Kuckartz (Kuckartz u.a. 2007: 33 ff.). 

Als erstes habe ich verschiedene Zugangswege identifiziert und Kategorien mit 

Unterpunkten gebildet. Dann habe ich aus allen Interviews Aussagen zu den 

einzelnen Kategorien sowie den Unterpunkten herausgefiltert und 

zusammengestellt.
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Bevor man sich mit den Methoden auseinandersetzt, wie ältere Menschen zu 

erreichen sind, ist es sinnvoll, zu betrachten, wie sich die Situation von älteren 

Menschen in Deutschland darstellt. Die demografische Entwicklung mit einer 

starken Zunahme von älteren Menschen trägt dazu bei, dass die Bedeutung des 

Themas der gesellschaftlichen Teilhabe von dieser Altersgruppe in den nächsten 

Jahren stark zunehmen wird. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig damit 

auseinanderzusetzen.  

Allgemeine Informationen zu dem Lebensabschnitt Alter sollen aufzeigen, was für 

Entwicklungen zu beobachten sind, wie ältere Menschen leben und wo ihre 

Bedürfnisse liegen. Auch das ehrenamtliche Engagement von Senioren sowie die 

Auswirkungen der steigenden Altersarmut auf die Teilhabe werden beleuchtet. 

Aufgrund der hohen Anzahl von älteren Migranten in zahlreichen Großstädten 

Deutschlands werden einige Aussagen zu Teilhabechancen von Migranten 

dargestellt.  

Anschließend wird erörtert, was gesellschaftliche Teilhabe bedeutet und welche 

positiven Effekte sie für Senioren und ein selbstbestimmtes Leben im Alter haben 

kann. 

Die Bedeutung des Wohnumfeldes steigt im Alter. In der Konsequenz müssen der 

Sozialraum sowie die Grundlagen der Gemeinwesenarbeit in der Seniorenarbeit 

viel stärker berücksichtig werden. Nordrhein-Westfalen hat den Ansatz der 

gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit bereits an vielen Stellen umgesetzt und 

fördert dies weiter. Das Thema der gesellschaftlichen Teilhabe ist folglich nicht 

nur im Arbeitsfeld der klassischen Seniorenarbeit verankert, sondern ein Part der 

Stadtteilarbeit, die auf die Ressourcen und Potenziale der Menschen und Akteure 

sowie deren Vernetzung im Stadtteil setzt. 

1. Demografischer Wandel 

Eine niedrige Geburtenrate, eine steigende Lebenserwartung und die Alterung der 

Gesellschaft sind die Trends der demografischen Entwicklung. Das große Problem 

stellt nicht die generelle Abnahme der Einwohnerzahlen in Deutschland dar, 

sondern die damit einhergehende veränderte Zusammensetzung in der 

Altersstruktur: Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung wird stark 

steigen. Elisabeth Heite spricht von einem „dreifachen Altern“: Die absolute Zahl 

der älteren Menschen steigt, ebenso der prozentuale Anteil dieser Gruppe an der 
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Gesamtbevölkerung und es erreichen mehr Menschen die Hochaltrigkeit (Heite 

2012: 17).  

Der Bevölkerungsrückgang und die veränderte Alterszusammensetzung haben 

weitreichende soziale und ökonomische Auswirkungen auf verschiedene Bereiche 

der Gesellschaft und des Staates: Auswirkungen auf die Sozialsysteme (Rente, 

Krankenversicherung), auf den Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel, verstärkter 

Wettbewerb zwischen den Regionen und Kommunen), Auswirkungen auf die 

Kommunen (geringere Finanzeinnahmen, Wohnungsleerstand, sinkende bzw. 

veränderte Infrastrukturnachfrage, fehlende Arbeitskräfte) und auch auf die 

Stadtteilarbeit.  

Die Bedeutung der Wohnung, des Wohnumfeldes, der Nachbarschaft und des 

Quartiers nimmt mit dem Alter stark zu. So muss Stadtteilarbeit stärker dazu 

beitragen, die Lebensqualität für ältere Menschen im Quartier zu erhöhen und 

entsprechende Strukturen in den Quartieren zu entwickeln. Dazu zählen Rüßler 

und Stiel zum einen Strukturen, die auch im Alter „ein selbstbestimmtes und 

selbständiges Leben in der vertrauten Lebenswelt bzw. im Wohnumfeld, auch im Falle der 

Hilfs- und Pflegebedürftigkeit“ gewährleisten (Rüßler/Stiel 2013a: 12 f.). Zum 

anderen braucht es auch Ermöglichungsstrukturen, die das Engagement in und 

für das Quartier unterstützen sowie eine aktive Mitgestaltung an der Entwicklung 

des Stadtteils fördern. Dabei geht es nicht nur um Bereitstellung solcher 

Strukturen, sondern auch um die Entwicklung eines positiven Klimas für gewollte 

Partizipation. 

Das von allen Seiten geforderte Engagement von älteren Menschen hat drei 

positive Effekte: 

 auf die Gesellschaft: Senioren leisten Hilfe und Unterstützung im sozialen, 

kulturellen, politischen und sportlichen Bereich. 

 auf den Einzelnen: Senioren haben eine neue Aufgabe, vielen kann dies 

einen neuen Lebensinhalt geben. Auch das lebenslange Lernen und die 

Möglichkeit, neue soziale Netzwerke zu knüpfen, stellen eine Bereicherung 

dar.  

 Änderung der Sichtweise der Gesellschaft auf das Alter: Ältere Menschen 

werden nicht als Belastung, sondern als Gewinn für die Gesellschaft 

gesehen. 

Engagement darf jedoch nicht als Lückenbüßer dienen für den Abbau von 

sozialen Dienstleistungen des Staates in den verschiedensten Bereichen. Reinhold 

Knopp weist auf die „Aktivierungsfalle“ hin, nach der Menschen im Ruhestand, 

„einen Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten haben“ (Knopp 2013). Er sieht die 

Forderung nach einer Übernahme von verschiedenen Aufgaben durch Freiwillige 

in Zusammenhang mit dem Rückzug des Sozialstaates aus diesen 

Aufgabenfeldern. Auch Rüßler und Stiel warnen vor einer „Instrumentalisierung 

der Älteren in Zeiten knapper Kassen“ (Rüßler/Stiel 2013b). Bei aller Euphorie 

hinsichtlich der Ressourcen von älteren Menschen darf dieses Argument nicht 
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unberücksichtigt bleiben. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass ehrenamtliches 

Engagement nicht kostenlos zu haben ist, da es Koordination, Begleitung und 

auch Formen der Anerkennung benötigt. 

Trotz allem hat diese Entwicklung dazu beigetragen, diesen lange Zeit 

vorherrschenden negativen Blickwinkel auf das Alter zu verändern: Nicht mehr 

die soziale und ökonomische Belastung der Sozial- und Gesundheitssysteme 

sowie die Zunahme von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit und die politische und 

soziale Macht der älteren Menschen stehen im Zentrum der Diskussionen (Backes 

2008b: Folien 16 ff.). Sondern verstärkt wird der Blick auf die Ressourcen und 

Potenziale gelenkt: die körperliche und geistige Fitness, das ehrenamtliche 

Engagement und das lebenslange Lernen. 

Diese Sichtweise auf die Ressourcen von Menschen ist mittlerweise Grundlage der 

Sozialen Arbeit im Allgemeinen und der Gemeinwesenarbeit im Speziellen. 

Insofern ist es richtig, den Blick auf vorhandene Potenziale zu lenken und die 

gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen. Die Herausforderung des 

demografischen Wandels ist „alles zu tun, um gesund und kompetent zu altern. 

Prävention ist gefordert – gesundheitlich, finanziell und gesellschaftlich.“ (Lehr, Ursula: 

Blätter der Wohlfahrtspflege 1/2005, zitiert nach Harrer 2006).  

2. Lebensphase Alter  

Um Konzepte und Angebote für und mit Senioren entwickeln zu können, ist zum 

einen selbstverständlich die Ermittlung der Bedarfe und Wünsche der älteren 

Menschen nötig. Es ist aber auch hilfreich, sich im Vorfeld mit der Lebenssituation 

und den Lebenslagen älterer Menschen zu beschäftigen. Neben dem bereits 

beschriebenen demografischen Wandel und der damit einhergehenden 

veränderten Zusammensetzung der Altersstruktur und einem zahlenmäßigen 

Anstieg von älteren Menschen, muss sich die Stadtteilarbeit auch mit der 

„Pluralität von Lebensentwürfen und der kulturellen Vielfalt“ älterer Menschen 

auseinandersetzen und damit, was diese Lebensphase prägt (BAGSO 2013: 5). Ich 

werde hier nur einige ausgewählte Fakten und Entwicklungen zur Lebensphase 

älterer Menschen darstellen. 

Wo beginnt das Alter? Schon diese Abgrenzung gestaltet sich schwierig: „Alter ist 

von seinem Ende, dem Tod, nicht aber von seinen Anfängen her eindeutig bestimmbar.“ 

(Bönisch 2012: 265). Während früher der Beginn der Altersphase an das Ende der 

Erwerbsarbeit gekoppelt war, verschwimmt diese Grenze immer mehr durch 

Frühverrentung, Vorruhestandsprogramme und vor allem auch durch einen 

Anstieg der Arbeitslosigkeit älterer Menschen (Heite 2012: 16). Deshalb beziehen 

immer mehr Kommunen schon Menschen ab 50 Jahren in ihre Seniorenplanung 

mit ein, wie die Stadt Gelsenkirchen. Alter wird meist mit der Lebensphase nach 

Beruf und Familie gleichgesetzt. Der Übergang zur Rente stellt eine grundlegende 

Änderung der Lebenssituation dar. Diese nachberufliche Phase kann jedoch sehr 

lang sein und durchläuft selbst unterschiedliche Phasen. Die Interessen und 
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Bedarfe lassen sich nicht über einen Kamm scheren: 65-jährige Neu-Rentner haben 

andere Bedürfnisse, Interessen und Probleme als 90-Jährige. Deshalb ist man dazu 

übergegangen, diese Phase in ein 3. und 4. Lebensalter zu unterteilen (Sautter 

2007: 54 f). Das 3. Lebensalter (Ende Berufs- und Familienphase bis Eintritt ins 4. 

Lebensalter) ist gekennzeichnet durch relative Gesundheit und Aktivität, wichtige 

Lebensaufgaben fallen weg, man muss sich neu orientieren, neue Aufgaben 

suchen. Im 4. Lebensalter wird die Bewältigung des Alltags zum zentralen Thema. 

Die Mobilität nimmt ab, Hilfe- und Unterstützungsleistungen werden nun 

verstärkt benötigt. Dies ist eine nach innen gerichtete Lebensphase, das soziale 

Engagement bezieht sich nun meist auf das private und nachbarschaftliche 

Umfeld (ebenda: 55).  

Tews beschreibt die Pluralität des Alters heute mit den Schlagworten 

„Singularisierung, Feminisierung, Verjüngung, Entberuflichung, Hochaltrigkeit und 

Interkulturalität“ (Tews 1999:147 ff.). 

Wie bereits erwähnt, wird der Blick verstärkt auf die Ressourcen der älteren 

Menschen gerichtet. Dabei muss allerdings berücksichtig werden, dass 

„Ressourcen, Macht und Handlungsoptionen sozial ungleich verteilt“ sind im Alter – 

wie in anderen Lebensphasen auch (Clemens 2008: 25, zit. nach Heite 2012: 2). 

Diese Ungleichheit verfestigt sich im Alter jedoch weiter, da Senioren z.B. nur 

geringe Spielräume zur Verfügung stehen, ihr Einkommen zu erhöhen. Diese 

Ungleichheit hat im Alter negative Auswirkungen auf Gesundheit und 

Lebenserwartung (Bundeszentrale für politische Bildung u.a. (Hrsg.) 2013: 259 f.). 

Bei den heutigen Senioren lassen sich vereinfacht gesagt zwei Lebensweisen 

finden: Die einen haben ausreichend finanzielle Mittel, nutzen die ihnen nun zur 

Verfügung stehende freie Zeit und genießen diese selbstbestimmte Phase. Bei 

anderen kumulieren sich die Effekte problematischer Lebenslagen 

(gesundheitliche Beeinträchtigung, Vereinsamung, Armut etc.).  

„Materielle Unterversorgung beispielsweise hat einen direkten Einfluss auf die 

Aktivität und Mobilität, wirkt sich aus auf die Kompetenzen und 

Verhaltenspotentiale des Alter(n)s.“ (Backes/Amrhein 2008: 73). 

Diese unterschiedlichen Ausgangslagen müssen folglich bei der Förderung der 

Teilhabe von älteren Menschen berücksichtigt werden. Die Kluft zwischen den 

fitten Alten und den benachteiligten älteren Menschen ist heute bereits 

offensichtlich. In Zukunft wird die Anzahl von Menschen mit unterbrochenen 

Erwerbsbiografien wachsen, so dass sich diese Kluft vertiefen wird. 

Beim Thema Partizipation und bürgerschaftlichem Engagement ist es interessant, 

einige Aussagen des Freiwilligensurveys der Bundesregierung in den Blick zu 

nehmen. Obwohl das Thema ehrenamtliches Engagement in der Öffentlichkeit seit 

Jahren sehr präsent ist, blieb die Quote von 1999 bis 2009 konstant: Etwa ein 

Drittel der Bevölkerung engagiert sich ehrenamtlich (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2010: 5 f.). Bemerkenswert ist jedoch, dass 

es in der Gruppe der älteren Menschen über 65 Jahren Zuwächse des 
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Engagements gab von 23 Prozent (1999) auf 28 Prozent (2009). Besonders bei den 

jüngeren Senioren (60 bis 69 Jahre) stiegt die Quote der Engagierten stark an von 

31 Prozent (1999) auf 37 Prozent (2009), ebenso bei den 70- bis 75-Jährigen von 24 

Prozent auf 30 Prozent (besonders deutlich bis 2004). Aber auch bei den 76- bis 80-

Jährigen bringen sich noch ein Fünftel aktiv in die Gesellschaft ein (19% in 1999, 

21% in 2009) (ebenda: 155). Es gibt aber auch viele Menschen, die zwar noch nicht 

ehrenamtlich tätig sind, bei denen jedoch eine Bereitschaft für eine ehrenamtliche 

Tätigkeit vorhanden ist. Rund 10 Prozent der Bevölkerung sind für ein Ehrenamt 

mobilisierbar, ein weiteres Viertel wäre eventuell dazu bereit (reservierte 

Bereitschaft) (ebenda: 127). Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass der Zenit 

möglicherweise bereits überschritten ist bzw. in Zukunft die Engagementzahlen 

älterer Menschen leicht sinken könnten. Begründet wird dies mit dem Wissen, 

dass sich die materielle Situation älterer Menschen verschlechtern und das 

Renteneintrittsalter steigen wird (ebenda S. 161). 

Der Freiwilligensurvey geht auch auf die Bedeutung der sozialen Integration ein: 

„Gerade bei älteren Menschen muss immer wieder herausgehoben werden, wie 

wichtig für ihre soziale Integration bereits die öffentliche Beteiligung in der 

Infrastruktur der Zivilgesellschaft ist, auch ohne dass sie bestimmte freiwillige 

Tätigkeiten übernehmen.“ (ebenda: 156).  

Eine weitere wichtige Tatsache ist die Bedeutungszunahme der Nachbarschaft 

und des Wohnumfeldes im Alter. Ältere Menschen verbringen aufgrund von 

Einschränkungen der Mobilität oder der Gesundheit mehr Zeit in ihrer Wohnung 

und im Stadtteil. Von besonderer Bedeutung sind dabei zum einen die sozialen 

Kontakte, die sich im Laufe des Lebens dort entwickelt haben. Aber auch die 

Bekanntheit des Wohnumfeldes und der Infrastruktur gibt ihnen ein Gefühl der 

Sicherheit (Stratmann 2012: 9). 

Mit dem Alter kann die Abhängigkeit von sozialen Beziehungen in der 

Nachbarschaft steigen. Viele ältere Menschen leben schon sehr lange im Stadtteil, 

fühlen sich dort wohl und sind im Quartier verwurzelt. Durch lange Beziehungen 

in der Nachbarschaft haben viele ältere Bewohner eine starke emotionale 

Beziehung zum Stadtteil (Scharf/Buffel/Phillipson 2013: 50). 

2.1. Altersarmut 

Das Thema Altersarmut war ein Grund, sich mit der Erreichbarkeit von älteren 

Menschen zur Erhöhung ihrer gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten zu 

befassen. In Kreuzberg liegt die Altersarmut bereits jetzt über dem Berliner 

Durchschnitt und wird in den nächsten Jahren zunehmen. Die Stadtteilarbeit steht 

folglich vor der Herausforderung, sich dieser vorhersehbaren Problematik 

frühzeitig anzunehmen.  

Doch was heißt eigentlich arm? Die Grenze von Einkommensarmut wird aus der 

Einkommensverteilung ermittelt, d.h. eine Person gilt als armutsgefährdet, wenn 

sie mit weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens (gemessen am 
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Median) der Gesamtbevölkerung auskommen muss (Bäcker/Schmitz 2013: 27). 

Dabei handelt es sich also um einen relativen Wert, die festgelegte Grenze ist 

folglich abhängig von dem Wohlstandsniveau der Gesellschaft und damit nicht 

unumstritten. Im Jahr 2011 lag der Wert für Deutschland bei 980 Euro pro Monat 

für einen Einpersonenhaushalt (www.wzb.eu). 

Altersarmut war lange Zeit kein Thema mehr in der öffentlichen Wahrnehmung – 

anders als noch in den 1960er und 1970er Jahren. Im Fokus der vergangenen Jahre 

standen eher die neuen Alten, die fit, engagiert und materiell gut versorgt waren. 

So liegt auch heute noch der Anteil der Senioren, die als arm oder 

armutsgefährdet gelten, mit 12,3 Prozent unter dem Gesamtdurchschnitt der 

Bevölkerung von 14,5 Prozent1 (Bäcker/Schmitz 2013: 30). Frauen sind stärker von 

Altersarmut betroffen als Männer: Die Armutsquote von Frauen lag 2010 bei 13,6 

Prozent, die der Männer bei 9,7 Prozent (ebenda: 30). Das Risiko von Altersarmut 

steigt, wenn im Laufe des Lebens nicht ausreichend Rentenansprüche und 

privates Vermögen erworben wurden. Dies kann folgende Gründe haben: 

Unterbrochene Erwerbsbiografien mit (langen) Zeiten von Arbeitslosigkeit oder 

Kindererziehung, neue Formen der Selbstständigkeit (Anzahl der „Solo-

Selbstständigen“ ist gestiegen), Beschäftigung im Niedriglohnbereich, Minijobs 

und das Arbeiten in prekären Beschäftigungsverhältnissen (www.bpb.de). Diese 

Entwicklungen haben zugenommen, insofern ist davon auszugehen, dass die 

Armut im Alter in den nächsten Jahren wieder zunehmen wird.  

„Die Schere zwischen reichen oder zumindest wohlhabenden Menschen auf der 

einen Seite und armen auf der anderen wird sich auch für das Alter – als Folge 

insbesondere der unregelmäßigen Erwerbs- und Sicherungsverläufe, der hohen 

Erwerbslosigkeit, aber auch Neuausrichtung der Alterssicherungspolitik – wieder 

weiter öffnen.“ (Backes 2008a: 76). 

Armut ist zwar durch unzureichende finanzielle Mittel gekennzeichnet, geht aber 

oft mit einem Mangel in anderen wichtigen Bereichen einher. So sieht der 

Lebenslagenansatz Armut als ein mehrdimensionales Phänomen 

(Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin 2013: 75). Durch finanzielle 

Armut werden „Handlungsspielräume, Teilhabechancen und ggf. das subjektive 

Wohlbefinden und die individuelle Zufriedenheit eingeschränkt“ (ebenda: 75). Dies 

bestätigt auch der Datenreport 2013 und weist auf den Zusammenhang zwischen 

den verfügbaren materiellen Ressourcen und der Bewertung des eigenen 

Lebensstandards wie auch der allgemeinen Lebenszufriedenheit hin. Die 

Zufriedenheit im Leben wird höher und die künftige Entwicklung positiver 

bewertet, wenn man sich in einer guten oder sehr guten finanziellen Situation 

befindet. Die Lebenszufriedenheit ist jedoch auch abhängig von der Lebensform: 

Menschen, die in einem Paarhaushalt leben, sind zufriedener als alleinlebende 

Menschen (Bundeszentrale für politische Bildung u.a. (Hrsg.) 2013: 218 f.). Auch 

beim freiwilligen Engagement muss die materielle Situation berücksichtigt 

                                                      
1 Daten aus dem Jahr 2010. 

http://www.wzb.eu/
http://www.bpb.de/
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werden: „Bürgerschaftliches Engagement kann nur dann geleistet werden, wenn die 

eigene soziale Lage gesichert ist.“ (Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in 

Deutschland e. V. 2011: 8). 

Die soziale  Ungleichheit, die sich im Laufe des Lebens entwickelt hat, manifestiert 

sich im Alter: Die materielle Situation sowie der Bildungs- und soziale Status 

haben einen Einfluss auf die Ausprägung sozialer Netzwerke und die 

Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe (Kricheldorff/Tesch-Römer 2013: 

304). „Ein geringeres Einkommen führt zu weniger sozialen Kontakten, womit wieder das 

Risiko von Vereinsamung verbunden ist.“ (Clemens/Naegele 2004, zitiert nach 

Kleiner 2012: 27). 

2.2. Ältere Migranten 

Insbesondere in den Innenstadtquartieren von deutschen Großstädten leben viele 

Migranten verschiedenster Herkunft. Die ersten Arbeitsmigranten erreichen nun 

das 80. Lebensjahr (Heinecker/Pohlmann/Leopold 2012: 100). Die Gruppe der 

älteren Menschen mit Migrationshintergrund ist die am stärksten wachsende 

Bevölkerungsgruppe sowohl in der Bundesrepublik als auch in Berlin 

(Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin 2013: 55). Insofern müssen 

sich alle Einrichtungen und Angebote, die sich an ältere Menschen wenden, auf 

diese Zielgruppe einstellen und ihre besonderen Bedarfe und Ansprachen 

berücksichtigen.  

Wie bei älteren Deutschen auch bilden ältere Migranten keine homogene Gruppe 

und haben u.a. aufgrund ihrer Nationalität, Religion, Bildungsstand, 

Deutschkenntnisse, Familienstand und Aufenthaltsdauer unterschiedliche 

Ressourcen, Vorstellungen und Bedarfe. Lebenslagen und Lebensvorstellungen 

älterer Migranten sind heterogen (Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 

Berlin 2013: 55). In dieser Masterarbeit entwickele ich Handlungsempfehlungen 

für die Stadtteilarbeit in Berlin-Kreuzberg. In Kreuzberg stellen türkische 

Migranten die mit Abstand größte Migrantengruppe dar. Deshalb liegt der Fokus 

hier auf den türkischen Migranten.  

Die Migranten, die von Mitte der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre aus Südeuropa 

und der Türkei angeworben wurden, sollten nur für eine gewisse Zeit zum 

Arbeiten in Deutschland bleiben und dann wieder zurück in ihre Heimatländer 

gehen – so die damalige Vorstellung. Viele Arbeitsmigranten lebten lange Zeit mit 

der Vision, im Alter wieder in ihre Heimat zurückzukehren und müssen sich nun 

damit auseinandersetzen und arrangieren, dass sie mit ihren Familien in 

Deutschland bleiben (May/Alisch 2013a: 11). Dadurch können Verunsicherungen 

entstehen. „Die eigene kulturelle Identität dient dabei als Rückzugsraum, der Sicherheit 

gibt und gebraucht wird, um sich öffnen und partizipieren zu können.“ 

(Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin 2013: 55). Unzureichende 

Sprachkenntnisse bei älteren Migranten sowie Unsicherheiten, mangelndes 
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Selbstvertrauen in Bezug auf die eigenen Potenziale und geringes Wissen über 

Angebote und Hilfestrukturen stellen eine weitere Hürde für die Teilhabe dar.  

Zahlreiche Studien kommen zu dem Schluss, dass die „Lebensumstände älterer 

Menschen mit ausländischer Herkunft aufgrund ihrer Migrationsbiografie und der 

diskriminierenden Lebensumstände in der Ankunftsgesellschaft […] von geringerer 

Lebensqualität gekennzeichnet sind“ (May/Alisch 2013a: 13). 

Die Teilhabemöglichkeiten von Migranten sind in vielerlei Hinsicht begrenzter. 

Die Chancen, sich freiwillig zu engagieren, liegen bei älteren Migranten der ersten 

Generation deutlich unter denen derer ohne Migrationshintergrund. Bei 

Menschen mit Migrationshintergrund der zweiten Generation ist beim freiwilligen 

Engagement der Abstand zu der übrigen Bevölkerung bereits kleiner (ISG/WZB 

2009: 168). Die Untersuchung AMIQUS hat zudem gezeigt, dass sich ältere 

Zugewanderte stark im Privaten engagieren bei der Unterstützung und Sorge um 

Kranke in der Familie (May/Alisch 2013b: 8). Aber auch in diesem Bereich müssen 

vorherrschende Annahmen in Zukunft in Frage gestellt werden: Die 

ausländischen und deutschen Haushaltsstrukturen gleichen sich immer weiter an, 

so blieb von 2000 bis 2010 die Zahl der Einpersonenhaushalte bei Menschen über 

65 Jahren ohne Migrationshintergrund konstant bei einem Drittel (32%), in der 

gleichen Altersstufe bei den Menschen mit Migrationshintergrund stieg die Zahl 

von 23 auf 28 Prozent, bei älteren (Spät-) Aussiedlern leben sogar 31 Prozent allein 

(Heinecker u.a. 2012: 100). Es leben also immer mehr Migranten alleine und viele 

Familienangehörige können oder wollen die älteren Menschen nicht mehr 

ausreichend unterstützen. 

Aufgrund geringerer Löhne, Arbeitslosigkeit, Frühverrentung und einer 

geringeren Zahl von rentenversicherungsrelevanten Beschäftigungsjahren haben 

ältere Migranten durchschnittlich ein geringeres Einkommen und damit 

verbunden ein erhöhtes Armutsrisiko als ältere Deutsche. In dem Berliner Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg leben mehr als ein Viertel der „Nichtdeutschen“ über 65 

Jahren von Grundsicherung, aber nur 8,2 Prozent der Deutschen (Bezirksamt 

Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2012: 18). 

Der gesundheitliche Zustand vieler älterer Migranten ist schlechter als der der 

übrigen Bevölkerung. Überdurchschnittlich viele ältere Migranten sind von 

Armut betroffen, was, wie bereits erwähnt, negative Auswirkungen auf die 

körperliche und psychische Gesundheit hat. Hinzu können bei den Migranten 

noch psychosoziale Belastungen kommen, die in der Migrationserfahrung und 

den Schwierigkeiten der sozialen Integration begründet sind (Bundeszentrale für 

politische Bildung u.a. (Hrsg.) 2013: 268). Der Bedarf  an sozialen Dienst- und 

Pflegeleistungen ist folglich bei Migranten besonders hoch. Diese Gruppe ist 

jedoch unter den Nutzern dieser Dienstleistungen deutlich unterrepräsentiert, d.h. 

die Menschen mit einem hohen Bedarf werden schlecht erreicht. Olbermann 

macht dafür vor allem folgende Zugangsbarrieren auf Seiten der Migranten 

verantwortlich: Häufig fehlt der Zugang zu Informationen über vorhandene 
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Angebote, über deren Nutzen und die Rahmenbedingungen für die 

Inanspruchnahme. Ebenso stellt eine fehlende muttersprachliche Verständigung 

und eine geringe Identifikationsmöglichkeit  eine Barriere dar. Viele befürchten 

Vorurteile gegenüber Migranten von Seiten der Mitarbeiter in den Einrichtungen 

und oft fehlt das Vertrauen in die Empathiefähigkeit der deutschen Mitarbeiter. 

Oftmals liegen auch kulturelle Hemmungen gegenüber psychosozialen Beratungs- 

und Hilfsangeboten vor (Olbermann 2013). Die Deutschkenntnisse der älteren 

Migranten sind sehr unterschiedlich. Die sprachliche Barriere erschwert zwar den 

Zugang, aber auch Migranten mit guten deutschen Sprachkenntnissen begegnen 

Hürden, die die Nutzung sozialer Dienstleistungen erschweren. Auch bei den 

deutschen Mitarbeitern stellen Ängste, Vorurteile und Haltungen gegenüber 

Migranten eine Barriere dar. Der Abbau solcher Zugangsbarrieren ist ein Ziel des 

Berliner Kompetenz Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe (kom•zen). 

Dieses Referenzmodell berät in den Bereichen Altenhilfe, bürgerschaftliches 

Engagement und unterstützt fachübergreifende Netzwerke. Zugangsbarrieren zur 

Altenhilfe werden identifiziert und Lösungen für einen niedrigschwelligen 

Zugang entwickelt (www.kompetenzzentrum-altenhilfe.de). 

Für die Arbeit mit Senioren mit Migrationshintergrund ist zudem die Tatsache 

relevant, dass sich die Geschlechterverteilung im Alter bei Menschen mit 

Migrationshintergrund anders darstellt als bei Deutschen. Aufgrund der 

Arbeitsmigration gibt es mehr ältere Männer als ältere Frauen (Heinecker u.a. 

2012: 121 f.). Dies gilt es zu berücksichtigen. 

3. Der Begriff der gesellschaftlichen Teilhabe von älteren 
Menschen 

In dieser Masterthesis gehe ich der Frage nach, wie Zugangswege für eine 

Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten von älteren Menschen 

geschaffen werden können. Dafür möchte ich mich mit dem Begriff der 

gesellschaftlichen Teilhabe auseinandersetzen. 

3.1.  Definition 

Partizipation ist eine essentielle Grundlage unserer Demokratie und der 

Zivilgesellschaft. Partizipation bedeutet Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, 

Mitwirkung und Mitbestimmung. An diesen Begriffen wird bereits deutlich, dass 

es unterschiedliche Formen und Stufen von Beteiligung gibt. Das Stufenmodell 

der Partizipation nach Wright/Block/von Unger gibt eine Übersicht über die 

verschiedenen Stufen von Beteiligungsformen. Mit jeder Stufe nehmen die 

Entscheidungsmöglichkeiten der Bürger zu. Doch auch die Vorstufen der 

Partizipation sind für den Beteiligungsprozess von Bedeutung: Nur wer Zugang 

zu den jeweiligen Informationen hat, kann seine Meinung kundtun und Einfluss 

auf Entscheidungen nehmen. 

http://www.kompetenzzentrum-altenhilfe.de)/
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Zudem gibt es noch die Unterscheidung in politische und soziale Partizipation. 

Allgemein ist mit politischer Partizipation die „Teilnahme oder Teilhabe an 

politischen und sozialen Entscheidungsprozessen“ gemeint (Fürst/Scholles 2008: 161). 

Besonders in der deutschsprachigen Partizipationsforschung ist die Definition von 

dem Sozial- und Politikwissenschaftler Max Kaase weit verbreitet, der alle 

Handlungen als politische Partizipation bezeichnet, die „Bürger freiwillig mit dem 

Ziel vornehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems 

zu beeinflussen“ (Kaase 1997: 169). Er nimmt die Freiwilligkeit als ein Merkmal mit 

auf, ebenso das Ziel der Beeinflussung von Entscheidungen. 

Lange Zeit beschränkte sich der Begriff auf die politische Dimension. Seit Beginn 

der 1990er Jahre wird der Partizipationsbegriff vor allem durch Diskussionen um 

Zivilgesellschaft und ehrenamtliches Engagement weiter gefasst und schließt auch 

die soziale Partizipation ein (Bertermann 2011: 5). Nach Wendt beginnt soziale 

Teilhabe „beim informellen und persönlichen Einbezogensein in primären Netzwerken 

und setzt sich über den Nahraum der Beziehungen, die sich im Familien- und 

Freundeskreis ergeben, hinaus in sozialer Aktivität im gesellschaftlichen Umfeld fort“ 

(Wendt 2007: 1006). Unter „sozialer Aktivität“ ist dabei der Beitrag zu verstehen, 

den das Individuum alleine oder gemeinsam mit anderen unentgeltlich für das 

Gemeinwesen leistet. Soziale Teilhabe zielt also vor allem auf Integration und 

Unterstützung, weniger auf die Einflussnahme von Entscheidungen. In den 

Handlungsempfehlungen des Beirats der Integrationsbeauftragten der 

Bundesregierung wird soziale Teilhabe noch weiter gefasst als „Teilhabe von 

Menschen und Gruppen an Errungenschaften eines sozialen Gemeinwesen“ (Beirat der 

Integrationsbeauftragten der Bundesregierung 2013: 1). Dazu zählen gute Wohn- 

und Lebensverhältnisse, Sozial- und Gesundheitsschutz, Bildungschancen, 

Integration in den Arbeitsmarkt und Freizeit- und 

Selbstverwirklichungsmöglichkeiten. 

In der Forschung wird eher der Begriff der sozialen Partizipation verwendet. Ich 

nutzte lieber den Begriff der gesellschaftlichen Teilhabe, weil er meiner Meinung 

nach den umfassenden Ansatz von Teilhabe verdeutlicht, wie er auch in der 

Definition des Beirats der Integrationsbeauftragten zu finden ist. 

3.2. Gründe für gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen 

Teilhabe ist ein Grundrecht für alle Menschen und Gruppen in unserer 

Gesellschaft, es müssen jedoch „Gelegenheitsstrukturen und Gestaltungsspielräume 

geschaffen sowie hemmende Rahmenbedingungen abgebaut werden“ (Bertermann 2011: 

6). Ebenso müssen Menschen aktiviert werden und Unterstützung erhalten, um 

sich beteiligen können – und nicht alle Beteiligungsformate passen für alle 

Gruppen und Bürger. Gerade im Hinblick auf die älter werdende Gesellschaft ist 

es von besonderer Bedeutung sicher zu stellen, dass auch ältere Menschen am 

gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Leben teilhaben können. Hier 

können die Einbindung in soziale Netzwerke, in Selbsthilfegruppen, aber auch die 

Teilnahme an Freizeit- und Kulturangeboten von Bedeutung sein, ebenso 
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Mitsprachemöglichkeiten bei der Entwicklung von Unterstützungsangeboten für 

diese Zielgruppe. Folglich alle Bedingungen, die „ihnen eine umfassende Teilnahme 

am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen“, wie es Bertermann und Olbermann 

zusammenfassen (Bertermann/Olbermann 2012: 110). Die Autorinnen heben des 

Weiteren die positiven Effekte von Partizipation für ältere Menschen hervor:  

 Partizipation ermöglicht Begegnung und Kommunikationsmöglichkeiten, 

 stärkt die Eigenverantwortung, 

 aktiviert Unterstützungs- und Selbsthilfepotenziale, 

 hilft im besten Fall Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden bzw. zu 

reduzieren und 

 trägt folglich dazu bei, die Lebensqualität auch im hohen Alter zu fördern 

(ebenda: 110). 

Die positiven Auswirkungen sozialer Partizipation auf die gesundheitliche und 

die psychische Situation sind zudem wissenschaftlich nachgewiesen. Die 

Einbindung in soziale Netzwerke und das gesellschaftliche Leben geht mit einer 

geringeren Inanspruchnahme von medizinischen Diensten und damit geringeren 

Gesundheitskosten einher (Tesch-Römer/Wurm 2009: 16). Diese Kostenersparnis 

sollte ein zusätzliches Argument sein, um Strukturen aufzubauen und Angebote 

zu schaffen, die die gesellschaftliche Teilhabe und Einbindung stärken. Dieser 

präventive Ansatz sollte dementsprechend mit mehr finanziellen Mitteln 

ausgestattet werden. Leider führen Kosteneinsparungen i.d.R. nicht zu einer 

Erhöhung des Budgets an anderer Stelle. 

Die Gefahr, von sozialer Ausgrenzung bedroht zu werden, nimmt mit steigendem 

Alter zu: Die „Erhaltung und Stärkung ihrer sozialen Integration und Beteiligung durch 

den Einbezug in informelle und formelle soziale Netzwerke sowie gesellschaftliche 

Aktivitäten“ stellt eine Möglichkeit dar, der Gefahr der sozialen Ausgrenzung 

präventiv entgegen zu wirken (Bertermann/Obermann 2012:  114). 

Die Stärkung von nachbarschaftlichen Netzwerken und die Unterstützung, sich 

für die eigenen Interessen einzusetzen und zu engagieren, stellen wichtige 

Bausteine zur Verbesserung der Lebensqualität in Stadtteil dar.  

4. Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit 

Was in der Jugendarbeit bereits seit Jahren Standard ist, hält langsam auch Einzug 

in die Seniorenarbeit. Themen wie Sozialraumorientierung und Förderung von 

Partizipation zählen zu den neuen Aufgabenfeldern der kommunalen 

Seniorenpolitik. Noch bilden „partizipative Ansätze in der kommunalen Altenplanung 

[…] eher die Ausnahme als die Regel“ (Ottensmeier/Rothen 2012: 2). Doch 

Grundsätze der Gemeinwesenarbeit, wie „Mit statt für Senioren!“ und  „Agieren 

statt reagieren!“, spielen auch in der Seniorenarbeit eine wichtigere Rolle und 

spiegeln sich unter dem Begriff der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit 

wider. Dieser präventive Ansatz soll zur Erhaltung der Selbstständigkeit und 
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Eigenverantwortung sowie zu einer besseren Lebensqualität von älteren 

Menschen beitragen. So sollen gemeinsam mit den Senioren die vorhandenen 

Ressourcen im unmittelbaren Lebensraum und im Gemeinwesen identifiziert, 

genutzt und gestärkt werden. Zudem ist es ein Ziel, Strukturen zu entwickeln und 

zu fördern, die eine gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen 

gewährleisten (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen 2009: 7). Die Verbände der 

Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen haben dabei den Ansatz der 

Gemeinwesenorientierung in der Arbeit mit Senioren als fachlich leitenden und 

grundlegenden Ansatz festgelegt. Dieser soll in allen Bereichen und Angeboten 

der Freien Wohlfahrtspflege Anwendung finden – „von der offenen Arbeit bis 

zum Angebot der Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen“ (ebenda: 7). 

Scholl und Konzet heben nicht nur die Bedeutung des Wohnumfeldes für ältere 

Menschen hervor, sondern auch die Gestaltung lebendiger Nachbarschaftsarbeit. 

Sie machen vier Bausteine für eine lebendige Nachbarschaft aus. Die Basis von 

Nachbarschaften stellen Möglichkeiten zur Begegnung dar: Orte und 

Gelegenheiten wie Feste, wo wohnortnahe Beziehungen gefördert werden. Soziale 

Kontakte tragen erheblich zur Lebensqualität im Alter bei. Deshalb muss der 

Aufbau von sozialen Netzwerken gefördert und begleitet sowie vorhandene 

Angebote müssen vernetzt werden. Auch müssen Strukturen für 

bürgerschaftliches Engagement geschaffen werden. Ebenso „können wohnortnahe 

Beziehungen zur gegenseitigen Unterstützung und Hilfe gefördert werden“ 

(Scholl/Konzet 2012: 5). 

Auf die steigende Bedeutung des Wohnumfeldes im Alter wurde bereits 

hingewiesen und mit der Bezugnahme auf lebendige Nachbarschaften noch 

unterstrichen. Auch Bradt ist der Meinung, dass „die Zukunft des guten Alterns […] 

im Quartier [liegt]“ (Bradt 2010). Mit der Gemeinwesenorientierung wird dem nun 

auch von professioneller Seite Rechnung getragen. In der Gemeinwesenarbeit geht 

es um „die Verbesserung der Lebensbedingungen in Sozialen Räumen im Sinne der dort 

lebenden Menschen“ (Lüttringhaus 2007: 277). Folgende Leitstandards der 

Gemeinwesenarbeit müssen folglich auch im Seniorenbereich die Grundlage des 

Arbeitens bilden:  

 Orientierung an den Bedürfnissen und Themen der Menschen, 

 Förderung der Selbstorganisation und der Selbsthilfe, 

 Vernetzung und Kooperation, 

 Nutzung der vorhandenen Ressourcen, 

 Ressortübergreifendes Handeln, 

 Zielgruppenübergreifendes Handeln (Lüttringhaus 2007: 277 ff.). 

Wichtig ist dabei auch die Haltung der professionellen Mitarbeiter gegenüber den 

älteren Menschen, „die eine unterstützende, fördernde, partnerschaftliche, dialogische 

Haltung ist und nicht eine des/der Wissenden gegenüber Unwissenden“ 

(www.brainworker.ch). 

http://www.brainworker.ch/Zivilgesellschaft/gemeinwesenarbeit.html
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Jutta Stratmann hat folgende positive Faktoren für eine gelungene 

gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit formuliert. Diese basieren auf Erfahrungen 

aus zahlreichen kommunalen, quartiersbezogenen und ortsbezogenen Projekten: 

 „Hoher Vernetzungsgrad aller relevanten Akteure in der Seniorenarbeit und 

angrenzender Handlungsfelder, 

 Mitwirkungsmöglichkeiten älterer Menschen, 

 Wahrnehmung der verschiedenen Gruppen im Quartier und 

Zugangsmöglichkeiten zu diesen, 

 Regelmäßige Überprüfung des Erreichten, der veränderten Interessen und 

Ressourcen in dem entsprechenden Gemeinwesen und der Kommune, 

 Klare Zuständigkeiten in der Kommunalverwaltung für Seniorenarbeit und -

planung, 

 Leitbild einer kommunalen/gemeinwesenbezogenen Seniorenarbeit und darauf 

abgestimmte Handlungsziele, Vereinbarungen und Maßnahmen, 

 Transparenz der Entscheidungsgrundlagen und der vorhandenen Angebote.“ 

(Stratmann 2012: 11). 

Sie weist aber auch darauf hin, dass es sich nicht nur um einzelne Maßnahmen 

und Angebote handeln darf. Die Verbesserung der Lebensqualität der älteren 

Menschen benötigt ein ganzheitliches und abgestimmtes Vorgehen (ebenda: 10). 

Als positives Beispiel wurde von verschiedenen Interviewpartnern die 

Seniorenpolitik der Stadt Gelsenkirchen genannt, die bereits 2005 den „Masterplan 

Seniorinnen und Senioren in Gelsenkirchen“ für die Seniorenentwicklung 

verabschiedet hat. Für den Seniorenbeauftragten der Stadt ist die Partizipation der 

älteren Menschen dabei von besonderer Bedeutung. Nach Aussagen 

verschiedener Interviewpartner nimmt die Stadt das Leitbild der Partizipation von 

älteren Menschen sehr ernst und stellt trotz knapper Kasse finanzielle Mittel für 

die Umsetzung zur Verfügung. 

Die Berücksichtigung von Interessen und Belangen von Senioren insbesondere in 

der räumlichen Umwelt, ist für viele andere Bewohnergruppen ebenfalls 

vorteilhaft: Kinder, Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer. So stimme ich der 

Aussage zu: „Ein seniorenfreundliches Quartier ist ein menschenfreundliches Quartier“ 

(Stiel/van Kemenade/Schäfer 2013: 5). 
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Zahlreiche Kommunen, aber auch Seniorenbüros, Verbände und Vereine, 

beschäftigen sich mit dem Thema, wie ältere Menschen erreicht werden können, 

um deren gesellschaftlichen Teilhabechancen zu erhöhen. Bei der Recherche habe 

ich verschiedene Zugänge gefunden, die die Kommunen verfolgen. Es stehen 

unterschiedliche Aspekte im Fokus der Projekte: Bei manchen Projekten geht es 

darum, vorhandene Beratungsangebote bekannter zu machen, bei anderen steht 

die Aktivierung von älteren Menschen und damit die Stärkung von 

ehrenamtlichem Engagement und Nachbarschaften im Vordergrund. Wieder 

andere binden Ehrenamtliche als Anlaufstelle für Senioren ein. Es werden auch 

unterschiedliche Zielgruppen angesprochen: von jungen, agilen Senioren, über 

Senioren, die kaum soziale Kontakte haben bis hin zu hochaltrigen Menschen, die 

zurückgezogen und vereinsamt in ihrer Wohnung leben. 

Bei den meisten Projekten geht es nicht darum, neue Angebote zu schaffen, 

sondern vorhandene bekannter zu machen, Zugänge zu schaffen oder diese 

gemeinsam mit den älteren Menschen zu qualifizieren. Darüber hinaus spielt bei 

vielen Projekten die Vernetzung von Menschen und Akteuren im Stadtteil für das 

Thema „ältere Menschen“ eine wichtige Rolle. 

Mir war es wichtig, die Bandbreite von Möglichkeiten in diesem Bereich 

aufzuzeigen. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden, wenige Projekte 

ausführlich darzustellen und zu analysieren, sondern ich möchte verschiedene 

Ansätze präsentieren. Aufgrund der Anzahl der Projekte fällt die Darstellung hier 

sehr knapp aus. Tiefergehende Informationen befinden sich im Ergebnisteil der 

Interviews (Kapitel V). 

Insgesamt wurden neun Projekte analysiert. Zur besseren Einordnung habe ich 

die Projekttitel mit einem inhaltlichen Schlagwort versehen. In den kurzen Texten 

über die Projekte habe ich auf ein einheitliches Schema verzichtet. Im 

Vordergrund steht, einen Überblick über das Projekt zu geben sowie den Zugang 

zu älteren Menschen aufzuzeigen.  

1. Selbstorganisierte Netzwerke: SeniorenNetzwerk (Köln) 

Gemeinsam initiierten 2002 das Amt für Soziales und Senioren, die 

Seniorenvertretung und die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände die 

ersten zwölf Kölner SeniorenNetzwerke in Stadtteilen mit einem besonders hohen 

Altenhilfebedarf (Harrer 2006). Die Netzwerke werden jeweils von einem 

Netzwerkkoordinator mit einer halben Stelle betreut und organisiert. Die 
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Leitgedanken des Konzeptes sind zum einen der präventive Ansatz, zum anderen 

die Bedeutung von sozialen Netzen, um kompetent und zufrieden zu altern. 

Hintergrund war, dass die Stadt von der vorherrschenden Angebotsstruktur 

Abstand nehmen wollte. 

Es gibt drei Typen von SeniorenNetzwerken: 

 SeniorenNetzwerke, die von einem hauptamtlichen Netzwerkkoordinator 

aufgebaut und unterstützt werden, 

 SeniorenNetzwerke, die selbstorganisiert arbeiten (aus ersteren 

entstanden), 

 SeniorenNetzwerke, die sich aus einer Altentagesstätte/ 

Begegnungszentrum heraus entwickelt haben (Stadt Köln 2008: 5 ff.).  

In den Kölner Netzwerken soll es nicht nur darum gehen, dass sich Menschen 

individuell organisieren. Der Anspruch ist, dass sich die Senioren für den 

jeweiligen Stadtteil interessieren und gleichzeitig darauf Einfluss nehmen, dass 

sich ihr Stadtteil seniorenfreundlich gestaltet. Mittlerweile gibt es in über 40 

Stadtteilen SeniorenNetzwerke. Ziel ist es, in jedem der 86 Stadtteile Kölns ein 

Netzwerk zu etablieren. Die Einwohnerzahlen in den einzelnen Stadtteilen 

variieren stark und reichen von knapp über 1.000 bis zu 40.000 Einwohner 

(www.stadt-koeln.de). 

Die Kölner SeniorenNetzwerke sind als fester Posten in den Haushalt der Stadt 

eingestellt. Damit werden die Koordinatoren sowie eine Servicestelle mit zwei 

halben Stellen finanziert. Zudem erhält jedes Netzwerk von der Stadt ein Budget 

von 1.000 Euro pro Jahr zur freien Verfügung.  

2. Selbstorganisierte Netzwerke: ZWAR-Netzwerke (NRW) 

ZWAR-Netzwerke (ZWAR = Zwischen Arbeit und Ruhestand) haben eine lange 

Tradition in Nordrhein-Westfalen, die ersten entstanden Ende der 1970er Jahre als 

Universitätsprojekt an der Universität Dortmund. Ziel ist die Entwicklung von 

sozialen Netzwerken für Menschen ab 50 Jahren, die auf Eigenverantwortung und 

Selbstorganisation beruhen. 

Kommunen aus NRW, die Interesse an dem Aufbau solcher Netzwerke haben, 

werden von der Geschäftsstelle beraten. Die Kommune muss jedoch mit 

Kooperationspartnern aus dem sozialen Bereich selbst die Strukturen vor Ort 

entwickeln und Mitarbeiter für diese Aufgabe beauftragen. Die Mitarbeiter 

erhalten eine Schulung zu Themen wie Moderation und Durchführung 

basisdemokratischer Treffen.  

In dem Stadtteil werden dann alle Menschen zwischen 50 und 65 Jahren 

angeschrieben und zu einer Gründungsveranstaltung eingeladen. Anschließend 

finden alle zwei Wochen ZWAR-Netzwerktreffen statt, die von einem 

pädagogischen Mitarbeiter des Kooperationspartners moderiert werden. Anfangs 



 

22 

III. Darstellung der Best-Practice-Beispiele 

steht das Kennenlernen der Gruppenmitglieder im Vordergrund, später werden 

Aktivitäten und Projekte geplant und durchgeführt. Aus der großen Gruppe 

bilden sich meist kleinere Interessens- und Projektgruppen heraus. Der Begleiter 

soll sich nach und nach zurückziehen, Teilnehmer in die Moderation einbeziehen 

und diese ihnen schließlich übertragen. Die  Begleitung endet dann nach 

spätestens zwei Jahren. In dieser Zeit sind i.d.R. tragfähige Beziehungen 

entstanden, die den langfristigen Bestand des Netzwerkes fördern. Unterstützung 

erhält das Netzwerk aber noch durch die Geschäftsstelle und die Einbindung in 

das landesweite ZWAR-Netzwerk. Es gibt ca. 150 ZWAR-Netzwerke in 50 

Kommunen in NRW. 

Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert die Geschäftsstelle und deren 

Mitarbeiter. Die Netzwerker vor Ort erhalten keine finanziellen Mittel. Die 

Beratungen für Kommunen sind z.Zt. noch kostenlos. 

2.1. Selbsthilfeverein im Vorruhestand e.V. (Berlin) 

In Berlin ist der Selbsthilfeverein im Vorruhestand e.V. nach dem gleichen 

Vorgehen tätig. Anfang der 1990er Jahre fand ein Austausch mit den ZWAR-

Mitarbeitern statt, in dessen Rahmen die Berliner Vereinsmitglieder eine Schulung 

erhielten und nach diesem Prinzip noch immer Gruppen in Berlin aufbauen und 

aufrecht erhalten. Zwei Jahre werden die Gruppen begleitet: Im ersten Jahr 

werden die zwei-wöchentlich stattfindenden Treffen von zwei Honorarkräften 

moderiert, im zweiten Jahr gibt es nur noch einen Moderator und die 

Gruppenmitglieder werden stärker einbezogen und sollen selbst Verantwortung 

übernehmen. Anfangs erkundet die Moderation Interessen und unterstützt das 

Zusammenfinden der Gruppe (sozial und themenbezogen). Alle sechs bis acht 

Wochen wird ein übergreifendes Treffen der etwa 30 Berliner Netzwerke 

angeboten. Teilweise sind die Gruppen an Seniorenfreizeiteinrichtungen 

angebunden. 

Die Initiative zu den Gruppengründungen konnte von verschiedenen Seiten 

ausgehen. Entweder es gab aus dem Bezirksamt heraus großes Interesse oder es 

wurde von älteren Menschen direkt angefragt. Dann hat der Selbsthilfeverein im 

Vorruhestand Gelder für die Gründung beantragt, z.B. über das 

Quartiersmanagement. Es war jedoch von Bedeutung, dass in den entsprechenden 

Gebieten eine auffallend hohe Zahl älterer Menschen lebt (Interview Reinhardt). 

Die erste Gruppe, die sich 1992 gegründet hat, ist noch aktiv. Mittlerweise sind 

viele Mitglieder um die 80 Jahre alt, dort haben sich im Laufe der Zeit enge 

Kontakte entwickelt, die dazu führen, dass sich die Teilnehmer gegenseitig 

unterstützen. Das findet bei neueren Gruppen nach Aussage von Frau Reinhardt 

jedoch immer weniger statt, viele stellen den Kontakt zu den anderen 

Gruppenmitgliedern hinten an.    

Es gab in Kreuzberg drei Gruppen, von denen sich zwei regelmäßig im 

Nachbarschaftshaus Urbanstraße getroffen haben, um Freizeitaktivitäten zu 
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planen und umzusetzen. Nach Aussage von Christa Hagemann (Leiterin des 

Offenen Bereiches im Nachbarschaftshaus Urbanstraße) haben sich die Gruppen 

jedoch aufgelöst. 

3. Aufsuchende Seniorenarbeit: „Einsamkeit bewältigen und 
verhindern“ (Langen) 

Das Projekt wurde im Rahmen des europäischen Projektes SenEmpower 

entwickelt, dessen Ziel es war, ältere Menschen zu stärken und ihre 

Lebenssituation zu verbessern. In Langen lag der Schwerpunkt darauf, dass 

einsame Menschen durch den Kontakt zu anderen Menschen wieder in die 

Gesellschaft zurückfinden sollen (Lucas/Geßner 2009: 4). Diese Rolle übernehmen 

Freiwillige. Sie besuchen ältere Menschen regelmäßig über einen längeren 

Zeitraum. Das Handbuch, welches im Rahmen des Projektes entwickelt wurde, 

stellt drei Alternativen vor, auf welche Wege man mit älteren Menschen in 

Kontakt kommen kann: über Organisationen und Vereine, in denen die 

Freiwilligen selber aktiv sind, über eine Mittlerperson oder, die für mich 

interessanteste, aufsuchend an Orten, an denen sich ältere einsame Menschen oft 

aufhalten, wie Park oder Friedhof (ebenda: 6 ff.). Bei diesem Ansatz handelt es 

sich also um eine Art Streetwork. In der Praxis wurde die letzte Variante jedoch 

kaum genutzt, da sich über die Träger oder andere Partner in den lokalen 

Netzwerken ausreichend ältere Menschen gefunden haben, die Interesse an einem 

Besuchsdienst haben.  

Viel Wert wurde hier auf die Schulung der Freiwilligen gelegt: Neben 

Informationen zu Kommunikation und der eigenen Rolle war es auch wichtig, die 

verschiedenen Angebote in der Kommune oder im Stadtteil zu kennen und über 

die Strukturen Bescheid zu wissen, so dass die Freiwilligen eine Brückenfunktion 

übernehmen können. 

Viele Kommunen und Kirchengemeinden des Kreises Offenbach hatten und 

haben  Interesse an diesem Konzept. Die Mitarbeiter des Seniorenbüros 

Winkelsmühle, die das Konzept mit entwickelt haben, beraten Interessierte und 

führen Schulungen mit den   Freiwilligen durch. Die Schulungen werden vom 

Land Hessen gefördert, die Kommune oder Kirchengemeinde muss die 

Koordination stellen, wobei es sich um geringe Stundenanteile handelt. Der 

Koordinator muss Netzwerk-Arbeit betreiben und ist sowohl Ansprechpartner für 

die Freiwilligen als auch für die älteren Menschen. 

Die Stadt Langen hat über 37.000 Einwohner (www.langen.de). 
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4. Aufsuchende Seniorenarbeit: Anschreiben alte Menschen 
(Hilden) 

Die Stadt Hilden wollte ihr Beratungsangebot bekannter machen und präventiv 

Kontakt zu den Beratungsstellen herstellen, bevor dringend Hilfe benötigt wird. 

Im Jahr 2010 wurden deshalb alle Menschen in Hilden über 85 Jahren 

angeschrieben, die nicht in einem Heim leben (989 Personen). Hiermit wollte man 

sich nach der persönlichen Lebenslage der älteren Menschen erkundigen und hat 

ein persönliches Gespräch angeboten, auf Wunsch haben die Mitarbeiterinnen der 

Senioren-, Pflege-, und Wohnberatung auch einen Hausbesuch gemacht, um zu 

beraten oder über Hilfsangebote zu informieren. 

Dem Anschreiben lag ein Zettel mit drei Aussagen zum Ankreuzen bei: „Ich lebe 

alleine“, „Ich lebe in einer häuslichen Gemeinschaft mit Familienangehörigen“, 

„Ich wünsche einen Hausbesuch“. Diesen Rückantwortbogen, der bewusst einfach 

gehalten wurde, konnten die älteren Menschen zurückschicken. Wenn ein 

Hausbesuch gewünscht war, haben die Mitarbeiterinnen Kontakt aufgenommen, 

einen Termin vereinbart und sind dort hingegangen. Dieses Vorgehen wurde sehr 

gut angenommen, es kamen viele positive Rückmeldungen – auch wenn kein 

Hausbesuch gewünscht war. Viele fanden es toll, dass jemand auf sie zu geht, sie 

persönlich angesprochen werden und Kontakt zur Beratungsstelle hergestellt 

wurde (Interview Buhrmester). 

Im Jahr 2013 wurden in zwei Schüben alle über 80-Jährigen angeschrieben. Fast 

die Hälfte der angeschriebenen Personen hat sich zurückgemeldet, ca. 70 

Menschen haben einen Hausbesuch gewünscht. Nach Aussage der Mitarbeiterin 

haben viele ältere Menschen nun ein Gesicht vor Augen, die Beratung ist nicht 

mehr so anonym, so dass die Hemmschwelle gesunken ist, sich bei Bedarf zu 

melden. 

In der Stadt Hilden leben über 55.000 Menschen (www.hilden.de). 

5. Anlaufstelle im Quartier: Seniorenvertreterinnen/  
Nachbarschaftsstifter (Gelsenkirchen) 

Die Stadt Gelsenkirchen hat bereits 1999 festgestellt, dass der demografische 

Wandel die Stadt früh und heftig verändern wird. 2005 hat der 

Seniorenbeauftragte der Stadt (Stabsstelle) daher einen Senioren-Masterplan 

entwickelt mit den Schwerpunkten Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 

sowie der Kooperation von Akteuren. 2009 wurde dann mit einer 

Kooperationsvereinbarung  das Seniorennetz Gelsenkirchen gegründet, welches 

sich aus der Stadt, den Wohlfahrtsverbänden, Pflegediensten, Kirchen und 

Wohnungsbaugesellschaften zusammensetzt. In dem Seniorennetz kam die Idee 

auf, dass es in den Stadtteilen Personen geben müsste, die ansprechbar sind und 
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die Nachbarschaften beleben nach dem Vorbild der Knappschaftsältesten.2 Eine 

Mitarbeiterin hat das Projekt Seniorenvertreterinnen/ Nachbarschaftsstifter3 2009 

entwickelt und drei Jahre koordiniert. In diesem Zeitraum wurde das Projekt vom 

Bundesfamilienministerium gefördert. 

Nachbarschaftsstifter sind Ehrenamtliche, die sich in ihrem und für ihren Stadtteil 

engagieren. Sie sind eine erste Anlaufstelle für Informationen, Beratungs- und 

Hilfsbedarf für ältere Menschen, haben also eine Lotsenfunktion und sollen auch 

die Interessen von älteren Menschen im Quartier vertreten. Damit sollen die 

partizipativen Ansätze  in der Seniorenarbeit der Stadt auch auf der 

Quartiersebene verankert werden (Seniorennetzwerk Gelsenkirchen 2012: 8). Viele 

Nachbarschaftsstifter leben in dem Quartier, haben also Ortskenntnis, und 

manche sind auch in andere Gruppen oder Aktivitäten im Stadtteil eingebunden. 

Die Ehrenamtlichen erhalten eine Einstiegsqualifizierung, in der jeder einen 

eigenen Arbeitsplan der zukünftigen ehrenamtlichen Tätigkeit entwickelt – je nach 

Interessen und Fähigkeiten. Von den Patenorganisationen im Stadtteil in 

Familienzentren, Kirchengemeinden, Beratungsstellen etc. bekommen sie einen 

Büroraum gestellt, in denen sie eine wöchentliche Sprechstunde abhalten, die für 

alle Nachbarschaftsstifter einheitlich zur gleichen Zeit stattfindet. 

Auffällig ist, dass sich auch viele Menschen aus ansonsten schwer zu erreichenden 

Zielgruppen als Nachbarschaftsstifter engagieren: Menschen mit 

Migrationshintergrund sowie Menschen aus bildungsfernen Milieus. 

Die Einwohnerzahlen in den Stadtteilen in Gelsenkirchen reichen von knapp 3.500 

bis über 33.000 Einwohner (www.gelsenkirchen.de). 

6. Anlaufstelle im Quartier: Quartiersbotschafter/innen 
(Hamburg) 

Idee dieses Modellprojektes ist, Ehrenamtliche die Informationslücke zwischen 

älteren Menschen und den bestehenden Angeboten schließen zu lassen. Erreicht 

werden sollen ältere Menschen, die nicht in klassischen Angebotsstrukturen 

auftauchen, aber noch in Lage sind, ihre Wohnung zu verlassen. 

In Hamburg werden z.Zt. folgende vier Standorte aufgebaut, an denen 

Quartiersbotschafter aktiv werden: in den Stadtteilen Boberg (ca. 5.000 

Einwohner), Lohbrügge (ca. 33.000 Einwohner), Bergedorf-West (ca. 10.000 

Einwohner) und Wandsbek-Hohenhorst (ca. 11.500 Einwohner). Die 

Quartiersbotschafter stehen dort als Kontakt- und Ansprechperson zur 

Verfügung, bieten Sprechzeiten an, sind erreichbar und haben für die 

verschiedensten Sorgen und Probleme der älteren Menschen ein offenes Ohr. Im 

                                                      
2 Knappschaftsälteste stammen aus der Montanindustrie. In jedem Quartier saß ein 

Verantwortlicher, der Ansprechpartner im Quartier war, der bei Problemen geholfen und bei 
Streitereien geschlichtet hat. 

3 Im Folgenden nur noch Nachbarschaftsstifter genannt. 
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zweiten Schritt nehmen die Quartiersbotschafter Kontakt zu Einrichtungen und 

Multiplikatoren wie Ärzten, Apothekern, Friseuren, Ladenbetreibern auf, machen 

sich bekannt und informieren über ihre Arbeit. Quartiersbotschafter sind nicht 

diejenigen, die alles wissen, sondern jene, die vermitteln, zu denen man gehen 

und die einem weiterhelfen können. 

Eine weitere Aufgabe ist es, Bewohner für ihre eigene Nachbarschaft zu 

aktivieren, so dass sie sich in den Stadtteil einbringen oder zusammenschließen. 

Die Realität hat gezeigt, dass dieses Ziel Zeit braucht und es leichter in Angriff 

genommen werden kann, wenn die Quartiersbotschafter im Stadtteil bekannt und 

eingebunden sind. 

Gefördert wird das Projekt über das Programm Nachbarschaftshilfe und soziale 

Dienstleistungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend.  Das Vorhaben Quartiersbotschafter erhält in 2013 und 2014 jeweils 20.000 

Euro. 

7. Multiplikatoren: ÖFFNA – „Öffnung des Wohnquartiers für das 
Alter“ (Köln) 

Die Stadt Köln wollte ihre vorhandene Seniorenberatung bekannter machen, da 

sie ein „strukturelles Loch, das zwischen der Alltagswelt älterer Menschen und den 

professionellen Diensten existiert“ ausgemacht haben (Schubert u.a. 2013: 13). Daraus 

entwickelte sich ein Projekt mit der Fachhochschule Köln, deren Ziel es war, eine 

„kommunikative Infrastruktur“ im Stadtteil zu entwickeln (Schubert u.a. 2011: 1). 

Diese soll die älteren erreichen, die mit den klassischen Methoden bisher nicht 

erreicht wurden. Diese Kommunikationsinfrastruktur soll auch zu einer Öffnung 

der Akteure im Wohnquartier für die Fragen des Alters führen (ebenda: 1f.). 

Mittels einer schriftlichen qualitativen Haushaltsbefragung sowie der 

Untersuchung der Aktionsräume und Beziehungsgelegenheiten im Sozialraum, 

wurden Orte für Vermittlungen ausgemacht und Interessierte gefunden, die diese 

Vermittlerrolle übernehmen wollten. Dabei handelte es sich um Geschäfte, Ärzte, 

Apotheker und eine Gaststätte. Die Seniorenberaterinnen aus dem 

Untersuchungsgebiet Köln-Ehrenfeld haben an den jeweiligen Vermittlungsorten 

den Mitarbeitern und Inhabern eine kurze Einführung gegeben,  was zum einem 

dem Kennenlernen diente und in der zum anderen auch Informationen über die 

Arbeit der Seniorenberatung vermittelt wurden.  

Die Bereitschaft der Vermittler, sich auf diese Rolle einzulassen, war sehr hoch. 

Viele haben darin auch eine persönliche Entlastung gesehen, da sie selber das 

Angebot der Seniorenberatung nicht kannten. Wichtig war auch, dass die 

Vermittler nicht überfordert wurden. Man wollte die Bereitschaft anerkennen. Wie 

weit sie in ihrem Engagement gehen wollen, ist die Sache der Vermittler. 

Ältere türkische Migranten wurden über einen türkischen Arzt sehr gut erreicht. 

Eine weitere bedeutende Gelegenheit für Migranten ist die Moschee, die aufgrund 
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des geringen Zeitraums der Erprobungsphase nicht weiter einbezogen wurde.4 

Der Weg über die Moscheen benötigt eine andere Ansprache als der der 

angesprochenen Vermittlungsorte. 

Als Untersuchungsgebiete wurden drei Veedel (Stadtviertel) des Stadtteils 

Ehrenfeld ausgewählt. Dies ist ein städtisches Quartier mit einem hohen Anteil 

von migrantischen Einwohnern. Es wohnen dort über 33.000 Menschen, davon 

sind 17,8 Prozent 60 Jahre oder älter (Stand 2008) (ebenda: 2). 

8. Quartierskonferenzen: LiW – „Lebensqualität im 
Wohnquartier“ (Gelsenkirchen) 

Das LiW-Projekt ist ein gemeinsames Vorhaben der Fachhochschule Dortmund 

und der Stadt Gelsenkirchen. Gefördert wurde es vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung in der Förderlinie „Soziale Innovationen für 

Lebensqualität im Alter“ (SILQUA-FH). Die Leitthese ist, dass die Lebensqualität 

im Alter abhängig ist von der selbstbestimmten Teilhabe und der Mitwirkung an 

der Gestaltung gesellschaftlicher (Wohn-)Umwelten. Ziel des Projektes ist, dass 

ältere Menschen Maßnahmen entwickeln, die zu einer Verbesserung ihrer 

Lebensqualität im Wohnquartier beitragen. Im Ergebnis sollen ein transferfähiges 

Handlungskonzept und -empfehlungen für Kommunen und 

Seniorenvertretungen entwickelt werden. 

Nach Festlegung des Untersuchungsgebietes Schalke (Soziale Stadt-Gebiet) fand 

eine schriftliche Befragung älterer Bewohner statt. In einer Auftaktveranstaltung 

(1. Quartierskonferenz), zu der über 200 Bewohner kamen, wurden die Ergebnisse 

der Befragung präsentiert, und die Senioren haben  relevante Handlungsfelder 

mittels der World-Café-Methode bestimmt. In der nächsten Phase fand eine 

Sozialraumerkundung in den einzelnen Themen-Workshops statt (Nadelmethode, 

Stadtteilbegehung, Erstellung von Postern). Anschließend haben die älteren 

Menschen Maßnahmen zu den fünf wichtigsten Themen entwickelt und sind z.Zt. 

dabei, diese auch umzusetzen. 

Die Quartierskonferenzen finden alle zwei Monate statt, im Dezember 2013 findet 

die 15. Quartierskonferenz in Schalke statt. Die Tätigkeit der Fachhochschule 

endete nach der  9. Quartierskonferenz, das Seniorennetz5 Gelsenkirchen 

übernahm jedoch die Fortführung der Quartierskonferenzen in Schalke und ist 

dabei, die Quartierskonferenzen auf andere Stadtteile in Gelsenkirchen zu 

übertragen. 

Die begleitende Evaluation hat ergeben, dass die Teilnehmer im Laufe des 

Prozesses angeben, dass sie sich in die Entwicklung ihres Stadtteils einbringen 

                                                      
4 Die viermonatige Erprobungsphase war anfangs nicht vorgesehen. Da am Ende noch Zeit zur 

Verfügung stand, hat sich die FH entschieden, das theoretische Modell in die Praxis umzusetzen. 

5 Seniorennetz Gelsenkirchen ist ein Zusammenschluss der Stadt mit Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, 
Pflege- und Wohnungsunternehmen, Pflegekassen und Krankenhäusern. 
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können und sie ernst genommen werden. Zudem werden viele von ihnen aktiv 

und setzen sich für die Verbesserung ihrer Belange in Schalke ein. Das reicht von 

der Absenkung einer Bordsteinkante, über die Verbreitung der vorhandenen 

Angebote für ältere Menschen bis hin zu der Überlegung, wie und wo mehr 

seniorengerechte Wohnungen entwickelt werden können. 

Mit den Quartierskonferenzen wurden sehr gut ältere Menschen in Armutslagen 

und Armutsnähe erreicht und längerfristig in einen Beteiligungsprozess 

eingebunden. 

In dem Untersuchungsgebiet Schalke leben etwa 19.500 Menschen. 

9. Sensibilisierung: Aktion Augen auf! (Hamburg) 

Die AWO Stiftung „Aktiv für Hamburg“ hat 2010 das Projekt „Aktion Augen 

auf!“ in Hamburg ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist es, gegen die 

zunehmende Vereinsamung und Verwahrlosung älterer Menschen aktiv zu 

werden. Dabei wird zweigleisig vorgegangen: Zum einen sind 

Stadtteilkoordinatorinnen tätig, die in aufsuchender Arbeit direkte Hilfe anbieten 

sowie ehrenamtliche Besuchsdienste vermitteln. Zum anderen wird eine 

Sensibilisierungs- und Mobilisierungskampagne durchgeführt, die dazu beitragen 

soll, dass Menschen, die im Quartier wohnen oder arbeiten, ihre Augen offen 

halten für Menschen, die Hilfe benötigen. Zielgruppe des ersten Weges sind vor 

allem alte Menschen, die alleine leben, krank, pflegebedürftig oder arm sind und 

aus mangelndem Wissen oder Scham keine Hilfe beanspruchen. Die 

Sensibilisierungskampagne soll alle Menschen in Hamburg ansprechen. 

In zwei Hamburger Stadtteilen arbeitet jeweils eine Fachkraft als 

Stadtteilkoordinatorin mit einer halben Stelle. An diese kann man sich wenden, 

wenn man glaubt, dass ein älterer Mensch Unterstützung benötigt. Dies können 

Nachbarn, Bekannte, Verwandte tun, aber auch Ärzte oder Apotheker aus dem 

Stadtteil. Es melden sich aber auch ältere Menschen selbst. Die Koordinatorinnen 

nehmen dann Kontakt zu der Person auf und bieten Hilfe und Beratung an. Das 

kostenlose Angebot soll keine Doppelstrukturen aufbauen, sondern möchte die 

vorhandenen Angebote zusammenführen und die Betroffenen an die 

entsprechenden Stellen vermitteln. Zudem haben die Koordinatorinnen mehr Zeit, 

sich ein umfassenderes Bild über die häusliche Lage eines Betroffenen zu machen 

und zuzuhören, als es z.B. den Mitarbeitern der Pflegestützpunkte möglich ist.  

Damit sich jedoch Bewohner aus dem Stadtteil oder Menschen, die dort arbeiten, 

melden, ist ein wichtiger Part dieser Aktion, die Menschen zu sensibilisieren. Zum 

einen werden Gewerbetreibende oder Ärzte direkt angesprochen und Flyer 

verteilt, zum anderen macht die AWO Stiftung „Aktiv für Hamburg“ 

Öffentlichkeitsarbeit auf Stadtteilfesten etc. mit ihrem Infostand. Verschiedene 

Botschafter aus Politik, der örtlichen Wirtschaft, Kirche und Kultur unterstützen 

die Aktion. Auf der Website der Aktion www.aktionaugenauf.de gibt es kurze 

http://www.aktionaugenauf.de/
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Filme der einzelnen Botschafter, worin sie zu verstärkter Achtsamkeit gegenüber 

den Mitmenschen aufrufen.  

Finanziert wird die Aktion von der AWO Stiftung „Aktiv für Hamburg“ sowie 

von weiteren Stiftungen und Sponsoren. 

Die Einwohnerzahlen reichen von 40.500 in Barnmbek-Nord, über 50.300 in 

Lokstedt/Stellingen bis zu 58.200 in Eimsbüttel (http://de.wikipedia.org). 
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AUF ÄLTERE MENSCHEN 

In Abstimmung mit dem Nachbarschaftshaus Urbanstraße habe ich in dieser 

Masterarbeit Empfehlungen für die Stadtteilarbeit in einem Teilgebiet des Bezirkes 

Friedrichshain-Kreuzberg, die Tempelhofer Vorstadt (Sozialraum II), entwickelt. 

Die Tempelhofer Vorstadt liegt am südwestlichen Rand des Bezirks im Ortsteil 

Kreuzberg südlich des Landwehrkanals. Es handelt sich um ein dicht besiedeltes 

innerstädtisches Quartier. Die Bebauung besteht größtenteils aus Altbauten der 

Gründerzeit. Es sind drei große Grünflächen vorhanden: der Viktoriapark, der 

neue Park am Gleisdreieck sowie Grünflächen am Landwehrkanal. Der große 

Park Hasenheide grenzt zudem direkt an das Gebiet an. 

Die Tempelhofer Vorstadt unterteilt sich in mehrere Kieze, wie den Gräfekiez, 

Gneisenaukiez, Bergmann-/Chamissokiez. Die Bedeutung der Kieze für die 

Bewohner ist in Berlin sehr hoch: Es handelt sich um ein überschaubares (Wohn-) 

Quartier, zu dem man sich zugehörig und verbunden fühlt. Die Tempelhofer 

Vorstadt ist ein beliebtes Wohngebiet für junge Menschen und zunehmend auch 

für Familien. Diese Beliebtheit führt zu einer Wohnungsknappheit, folglich zu 

hohen Mietpreissteigerungen und zu einer Verdrängung der bisherigen 

Bewohner. Diese Entwicklung ist ein bedeutendes und elementares Thema für die 

Bewohner. 

1. Einwohnerentwicklung Tempelhofer Vorstadt 

In der Tempelhofer Vorstadt leben insgesamt 61.566 Menschen (Stand 31.12.2012). 

Etwas mehr als ein Viertel der Bewohner (26,5%) des Sozialraums II ist 50 Jahre 

und älter. Von dieser Gruppe sind 20 Prozent Ausländer. 

Abb. 1: Einwohner über 50 Jahren in der Tempelhofer Vorstadt 
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Quelle: Eigene Darstellung  

(Datenquelle: Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg, Stand 31.12.2012) 
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Das Diagramm zeigt deutlich, dass die Gruppe der künftigen Senioren zwischen 

50 und 64 Jahren zahlenmäßig eine starke Gruppe darstellt. Diese wird in den 

nächsten Jahren das Rentenalter erreichen. Die Bevölkerungsprognose der 

Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt geht in ihrem Jahresvergleich 

2011/2030 ebenfalls von einem Anstieg der Einwohner in der Tempelhofer 

Vorstadt insgesamt sowie der Gruppe der älteren Menschen aus. Der Anteil der 

Senioren über 65 Jahren an den gesamten Einwohnern des Sozialraums II wird 

von 8,3 Prozent im Jahr 2011 auf 12,5 Prozent 2030 steigen. Die Einwohnerzahl 

wird im Jahr 2030 auf etwa 67.500 Bewohner prognostiziert (Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt 2012).6 Abbildung 2 zeigt den erwarteten Anstieg 

der Menschen über 65 Jahren um 67 Prozent.  

Abb. 2: Entwicklung Anzahl älterer Menschen in der Tempelhofer Vorstadt - Vergleich 2011/2030 

 

Quelle: Eigene Darstellung (Datenquelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (2012): 
Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2011-2030) 

Für Berlin insgesamt wird eine starke Zunahme von älteren Menschen erwartet. 

Insbesondere die Altersgruppe ab 75 Jahren ist davon betroffen. In Zukunft wird 

sich zudem die Zahl der Männer ab 85 Jahre in einschneidendem Maße 

vergrößern (Sallmon/Mittelstaedt/Schenk 2011: 29). 

2. Altersarmut in Kreuzberg 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sich 2012 dem Thema mit der 

Fachveranstaltung „Armutsrisiko Alter – Gesundheitsrisiko Armut“ 

angenommen. 

Insgesamt sind 14,1 Prozent der Berliner Bevölkerung als armutsgefährdet zu 

bezeichnen. In Friedrichshain-Kreuzberg gelten ein Fünftel der Bewohner (21%) 

als armutsgefährdet (Sallmon u.a. 2011: 36). Noch liegt das Armutsrisiko älterer 

Menschen noch deutlich unter dem der Gesamtbevölkerung: etwa ein Zwanzigstel 

der Berliner ab 65 Jahren (5,2%) gilt als armutsgefährdet, in Friedrichshain-

Kreuzberg sind es 11,4 Prozent (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 

                                                      
6 Die Zahlen der Bevölkerungsprognose auf Ebene des Sozialraums wurden mir vom 

Nachbarschaftshaus Urbanstraße zur Verfügung gestellt. 
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2012: 16). Bei den zukünftigen Senioren hat sich der Wert bereits verdoppelt: Von 

den 50- bis 65 –Jährigen gelten 11,1 Prozent als armutsgefährdet (Sallmon u.a. 

2011: 148). So sind jedes Jahr mehr Neurentner von einer Grundsicherung nach 

SGB XII abhängig (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2012: 16). 

In Zukunft wird sich das Problem im Bezirk verstärken, da die Gruppe der 

künftigen Senioren (50 bis 65 Jahre) stärker von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen 

ist als die anderer Bezirke (ebenda: 8). Für mehr als die Hälfte (52%) der 55- bis 64-

jährigen Berliner stellt die Erwerbstätigkeit nicht (mehr) die Haupteinnahmequelle 

dar (ebenda: 14). Lange Phasen ohne Erwerbstätigkeit führen zu einer Erhöhung 

des Armutsrisikos im Alter. Und in dieser Phase ist die materielle Lage im Alter 

kaum noch veränderbar. Materielle Armut hat, wie schon erwähnt, Auswirkungen 

auf die Teilhabe und schränkt das gesellschaftliche und kulturelle Leben ein.  

Insbesondere ältere Migranten tragen bereits jetzt ein hohes Armutsrisiko: Die 

Armutsquote von Nichtdeutschen über 65 Jahren ist sieben Mal so hoch wie die 

der Deutschen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2012: 18). In 

Friedrichshain-Kreuzberg erhalten mehr als ein Viertel der Migranten (26,8%, 

Berlin 17,4%) Grundsicherung nach SGB XII. Von den deutschen Bewohnern im 

Bezirk sind es nur 8,2 Prozent (Berlin 4%) (Sallmon u.a. 2011: 149). Aus diesem 

Grund wird auf der Fachveranstaltung auf die Bedeutung der Schaffung von 

flächendeckenden Angeboten für Migranten hingewiesen, die erschwinglich sind 

und der Stärkung der sozialen Netzwerke dienen. Viele ältere Menschen haben 

zudem Angst, ihre Wohnung zu verlieren und aus den Stadtteil wegziehen zu 

müssen, weg von ihren sozialen Netzen. „Nur wenn sich Menschen nicht existenziell 

bedroht fühlen, können sie sich Gedanken über ihre Gesundheit und Freizeit machen.“ 

(Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2012: 50).  

Der Bezirk kann nur noch reagieren und die Auswirkungen abschwächen. Dabei 

wird die Bedeutung vom Ausbau und der Sicherung bestehender 

Begegnungsangebote in Einrichtungen  wie Nachbarschaftshäusern, 

Seniorenfreizeiteinrichtungen und Mehrgenerationenhäusern für die 

gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen hervorgehoben (ebenda: 52).  

Auch eine der 17 Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik bezieht sich auf 

„Altersarmut und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabechancen in Berlin“. Als 

Ziel wird die Chance zur gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen unabhängig 

von deren finanzieller Situation benannt (Senatsverwaltung für Gesundheit und 

Soziales Berlin 2013: 74). 

3. Studie „50 und älter in Friedrichshain-Kreuzberg 2009“ 

Im Auftrag des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin hat das 

Sozialwissenschaftliche Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V. eine Studie 

über die Lebenssituation der über 50-Jährigen im Bezirk erarbeitet. Hierfür wurde 

eine umfangreiche Befragung der Senioren zu Themen, wie Wohn- und 
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Einkommenssituation, Lebenszufriedenheit und Zukunftsgestaltung, 

durchgeführt. Die Studie bildet die Basis für die Altenhilfeplanung des Bezirkes. 

Die Ergebnisse der Studie werden z.T. auch auf die Ebene der Sozialräume 

herunter gebrochen. Im Folgenden habe ich relevante Aussagen, die den 

Themenkomplex gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen in Kreuzberg 

und speziell der Tempelhofer Vorstadt betreffen, zusammengestellt. 

Die Studie „50 und älter“ stellt fest, dass die älteren Menschen gerne in Kreuzberg 

wohnen bleiben wollen – gerade im Hinblick auf steigende Altersarmut ist es eine 

große Herausforderung, ein lebenslanges Wohnen im Bezirk zu gewährleisten 

(Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2012: 9). Die Attraktivität 

Kreuzbergs als Wohnort ist sehr hoch, besonders in der Tempelhofer Vorstadt, mit 

den beliebten Chamissokiez und Gräfekiez, aber auch dem Viktoriapark und dem 

Park am Gleisdreieck. Zudem werden steigende Einwohnerzahlen prognostiziert, 

was wiederum zu weiterem Wohnungsmangel und einem weiteren Anstieg der 

Mieten führen wird. Dabei zeigen schon jetzt viele Wohnungen im Bezirk 

überdurchschnittliche Mieten auf (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von 

Berlin 2012: 41). Häufigster Grund für Umzugswünsche sind in der Konsequenz 

denn auch geringere Mieten. Hier umzusteuern ist jedoch schwierig, denn bei 

Neuvermietungen steigen die Mieten wieder (Sozialwissenschaftliches 

Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V./ Haupt 2010: 150). 

 Finanzielle Situation: Der Großteil der Bewohner steht finanziell noch gut 

da, es ist davon auszugehen, „dass die große Mehrheit demzufolge ihr 

Seniorendasein auf eine zwar differenzierte, aber stabile materielle 

Alterssicherung begründen kann“ (ebenda: 30). 32 Prozent der Haushalte 

leben jedoch unter der Armutsrisikoschwelle. Die Studie weist darauf hin, 

dass diese Gruppe im Hinblick auf die gesellschaftliche Teilhabe 

eingeschränkt ist und es notwendig ist, dass die Angebote der öffentlichen 

Altenhilfe auch für diese nutzbar bleiben. Im Sozialraum II gibt es mehr 

Selbstständige und Freiberufler als in anderen Sozialräumen des Bezirkes: 

Von den Menschen zwischen 50 und 65 Jahren, die erwerbstätig sind, 

arbeiten 15 Prozent als Selbstständige, 7 Prozent sind freiberuflich tätig 

(ebenda: 53). Einige von ihnen verdienen genügend Geld und können fürs 

Rentenalter vorsorgen, viele hangeln sich jedoch von einem Auftrag zum 

nächsten und sorgen kaum für das Alter vor. 

 Sorgen und Ängste: Bei der Frage nach Sorgen gaben 43 Prozent der 

Befragten aus der Tempelhofer Vorstadt die aktuelle und künftige 

Bezahlbarkeit der Wohnung als ernstes Sorgenpotenzial an (ebenda: 43). 

 Wohnquartier: Die Bewertung der Wohnqualität im Bezirk ist positiv und 

durch eine lange Wohndauer gekennzeichnet: 60 Prozent der Befragten im 

Sozialraum II wollen in ihrer Wohnung bleiben, 14 Prozent haben 

Umzugsabsichten (ebenda: 148). Der Großteil derjenigen, die vorhaben, 

umzuziehen, würde gerne in der Tempelhofer Vorstadt wohnen bleiben. 
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Dies zeigt die Bedeutung des vertrauten Wohnumfeldes und der 

gewachsenen Nachbarschaftsbeziehungen.  

„Durch die Bekanntheit der sozialen Infrastruktur […] werden bestehende 

Alltagskompetenzen und Selbsthilfepotenziale älterer Bürgerinnen und 

Bürger gestärkt, ihre längjährig gewachsenen sozialen Kontakte im 

Wohnumfeld bleiben erhalten und dadurch ergeben sich auch günstige 

Möglichkeiten nicht nur für selbstbestimmtes Wohnen, sondern auch für 

ihre gesellschaftliche Teilhabe.“ (ebenda: 183 f.). 

 Nachbarschaftliche Kontakte und Unterstützung: Bei Männern, 

Migranten, Arbeitslosen und Pflegebedürftigen ist das Fehlen von 

nachbarschaftlichen Kontakten höher als bei den Befragten insgesamt 

(ebenda: 146). 36 Prozent der Alleinlebenden können auf keine Hilfe bei 

der Verständigung eines Arztes verweisen (weder innerhalb noch 

außerhalb des Hauses), 33 Prozent haben keine Versorgung und Betreuung 

im Krankheitsfall (ebenda: 215f.). Auch an dieser Stelle weist die Studie auf 

den präventiven Wert stabiler sozialer Beziehungen und die Einbindung in 

soziale Netzwerke hin und rät, Brücken zur Integration in die Gesellschaft 

zu schaffen (ebenda: 227). Es wird u.a. den Anbietern von Sozialberatung 

empfohlen, sich auf diese sozial nicht eingebundene Personengruppe 

einzustellen. Künftig wird mit einem Anwachsen dieser Gruppe gerechnet.  

 Seniorenfreizeitstätten: Nur knapp ein Drittel der Befragten im 

Sozialraum II kennt die Seniorenfreizeitstätten und deren Angebote. Dabei 

wurden kaum Unterschiede zwischen Migranten und der deutschen 

Bevölkerung festgestellt (ebenda: 234f.). Seit 2003 ist die Zahl der Besucher 

dieser Seniorenfreizeitstätten rückläufig. Viele wünschen eine 

generationenübergreifende Nutzung der Begegnungsstätten, dabei ist vor 

allem eine gemeinsame Freizeit mit Erwachsenen im Erwerbsalter sowie 

mit Bürgern aus anderen Kulturkreisen von Interesse (ebenda: 245). Der 

Bezirk sollte dies bei seinen Planungen berücksichtigen und die 

bestehenden Seniorenfreizeitstätten öffnen oder hin zu 

generationenübergreifenden Einrichtungen entwickeln. 

Generationenübergreifende Einrichtungen waren bekannter und stärker 

genutzt. Vor allem viele aus der künftigen Nutzergruppe der 50- bis 65-

Jährigen können sich vorstellen, Angebote dort wahrzunehmen (ebenda: 

246). Der partizipative Ansatz wird hier empfohlen: Die Nutzer sind 

stärker in die Programmgestaltung einzubeziehen und deren 

Eigeninitiative ist zu stärken (ebenda: 278). 

 Informationswege: Im Sozialraum II informiert sich mehr als die Hälfte 

der Befragten in diversen Zeitungen über Freizeit- und 

Veranstaltungsangebote, 44 Prozent über Radio und Fernsehen, 39 Prozent 

über Freunde oder Nachbarn, 36 Prozent über Flyer/Plakate und 29 

Prozent übers Internet. Knapp ein Viertel zeigt kein Interesse an solchen 

Informationen (ebenda: 261). Die Bedeutung der Informationsgewinnung 
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über das Internet wird zunehmen: Von den künftigen Senioren (50 bis 65 

Jahre) nutzt bereits ein Drittel dieses Medium zur Informationsgewinnung, 

von den heute 65- bis 75-Jährigen sind es nur 13 Prozent (ebenda: 262). 

Allgemein nutzen 68 Prozent der künftigen Senioren in Friedrichshain-

Kreuzberg einen Computer und das Internet – vorrangig zur 

Informationsgewinnung und Pflege sozialer Kontakte. Unter den alten 

Menschen zwischen 75 und 85 Jahren können noch 21 Prozent Computer 

und das Internet nutzen (ebenda: 299). 

 Ehrenamtliches Engagement: Im Sozialraum II engagieren sich 19 Prozent 

der Befragten ehrenamtlich, 46 Prozent können sich eine ehrenamtliche 

Tätigkeit vorstellen und 32 Prozent lehnen diese ab (ebenda: 268). Der 

Großteil der potenziellen Freiwilligen liegt bei den künftigen Senioren. Bei 

den 65- bis 75-Jährigen besteht nur noch wenig Potenzial zum 

Mobilisieren, da diese entweder bereits eingebunden sind oder kein 

Interesse mehr an einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben (ebenda: 269). 

 Kosten: Häufig kosten Mittel, die zu einer höheren gesellschaftlichen 

Teilhabe beitragen, wie Auto, ÖPNV oder Computer, Geld. 

Einschränkungen der Mobilität und damit der sozialen Kontakte sowie der 

Teilhabe sind „in nicht geringem Maße“ durch die finanzielle Situation 

bedingt (ebenda: 298). 

 Förderung sozialer Kontakte: Soziale Kontakte haben einen großen 

Einfluss auf die individuelle Lebensqualität. Um den Mangel an sozialen 

Netzen abzumildern, werden „öffentliche Rahmenbedingungen benötigt, die 

geschlechts- und altersspezifische Angebote der sozialen Kommunikation, 

Freizeitgestaltung, interessenorientierter Aktivitäten, […] unterbreiten“ (ebenda: 

292). 

4. Übersicht Einrichtungen und Akteure in Seniorenbereich 

Bei dieser Übersicht geht es nicht darum, alle Angebote im Sozialraum 

aufzulisten. Es sollen vielmehr Einrichtungen und Akteure im Seniorenbereich 

aufgezeigt werden, die auch potenzielle Akteure für die Etablierung von neuen 

Wegen zur Erhöhung der Teilhabemöglichkeiten darstellen können. 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gibt in der jährlich erscheinenden Broschüre 

„Gemeinsam das Alter (er)leben“ einen Überblick über Angebote und 

Anlaufstellen für Senioren im Bezirk. Der monatliche Veranstaltungskalender gibt 

Auskunft über aktuelle Angebote und Veranstaltungen für ältere Menschen.  

Sowohl die Broschüre als auch der Veranstaltungskalender liegen in gedruckter 

Version in verschiedenen Einrichtungen aus. Beides findet sich zudem auch 

digital auf der Homepage des Bezirksamtes. 
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5. Seniorenkonferenz Friedrichshain-Kreuzberg 

Am 31. Oktober 2013 fand von 10 bis 14 Uhr die Seniorenkonferenz 

Friedrichshain-Kreuzberg im Nachbarschaftshaus Urbanstraße statt. Unter dem 

Motto „Mit Kommunalpolitik ins Gespräch kommen“ standen die 

Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann sowie die Stadträte Knut Mildner-

Spindler und Peter Beckers zum Gespräch mit Senioren zur Verfügung. Die 

Politiker gaben eine Rückmeldung zu Themen, die auf der Seniorenkonferenz 

2012 beanstandet wurden und traten anschließend in einen Austausch mit den 

anwesenden Senioren. Im zweiten Teil konnten sich die Senioren in Kleingruppen 

über Angebote, Probleme und Ideen in ihrem Sozialraum austauschen. Ich werde 

die wichtigsten Aussagen der Senioren über Probleme und Ideen für den 

Sozialraum II darstellen. 

Die Senioren bemängelten konkrete Missstände, wie eine Stolperkante am Weg im 

neuen Park am Gleisdreieck sowie die mangelhafte Schneebeseitigung vor dem 

Bezirksamt in der Yorckstraße. 

Diskutiert wurde auch die ungewisse Situation der Seniorenfreizeitstätte in der 

Gneisenaustraße: Die Leiterin geht nächstes Jahr in Rente und es ist noch nicht 

geklärt, ob die Einrichtung weiter bestehen bleiben wird. Insofern war der Tenor 

zu Beginn: „Was sollen wir über Wünsche zu Angeboten etc. sprechen, wenn noch 

nicht mal das vorhandene Angebot erhalten bleiben kann?“ Später wurden jedoch 

noch der Wunsch nach einem Mehrgenerationenhaus geäußert sowie konkrete 

Vorschläge für weitere Begegnungsorte gemacht. Eine Seniorin schlug die 

Öffnung der Jugendeinrichtung im Wasserturm in der Fidicinstraße für Senioren 

zu bestimmten Zeiten vor. Allgemein bestand der Wunsch, die Räumlichkeiten 

von Kindereinrichtungen und Schulen für Senioren zu öffnen, um die 

Dezentralisation von Einrichtungen und Orten zum Austausch zu erhalten. 

Ein weiteres wichtiges Thema für die Senioren war die Organisation von 

Ausflügen: So wurden Tagesausflüge und Stadtrundfahrten für Senioren 

gewünscht. Hier wurde auch das Bedürfnis nach Geselligkeit deutlich. Viele 

könnten sich solche Angebote leisten, wollen dies jedoch nicht alleine 

unternehmen. Aber auch die Organisation von Ausflügen in Berlin und 

Brandenburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln wurde diskutiert. 

Im Vordergrund der diskutierten Ideen und gewünschten Angebote standen die 

Unterstützung der Mobilität, die Geselligkeit, die mit solchen gemeinsamen 

Aktionen verbunden ist, sowie die Erschwinglichkeit der Angebote. 

Ein Beispiel aus der Gruppenphase der Seniorenkonferenz zeigt die Möglichkeiten 

solch einer Veranstaltung für Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation: Wenn 

Menschen zusammenkommen, sich austauschen und ins Gespräch kommen, 

können sie gemeinsame Interessen entdecken und sich zusammentun. Dies war 

der Fall, als ein Mitglied der Seniorenvertretung des Bezirkes und ein anderer 

Teilnehmer das gemeinsame Interesse an Ausflügen mit der Bahn ins Berliner 
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Umland entdeckten. Sie tauschten Telefonnummern aus und beschlossen, solche 

Fahrten für Interessierte künftig selbst zu organisieren. 

6. Netzwerk „Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg“ 

Auf Initiative des Nachbarschaftshauses Urbanstraße hat sich im Juni 2013 das 

Netzwerk „Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg“ für die Tempelhofer 

Vorstadt gebildet. Anlass war das Thema der zunehmenden Altersarmut im 

Bezirk, welche bereits im August 2012 Thema einer Fachveranstaltung gewesen 

und dokumentiert ist (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 2012). Ziel 

war es, ein Netzwerk aus unterschiedlichen Akteuren ins Leben zu rufen, das sich 

für eine höhere Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben einsetzt. 

Zudem sollen neue Wege, wie ältere Menschen erreicht werden können, gesucht 

und gegangen werden. 

Die Einführungsveranstaltung im Juni 2013 bildete den Auftakt zu einer 

langfristigen sozialraumbezogenen Bearbeitung des Themas. Etwa 30 Personen 

aus verschiedenen Feldern der Stadtteil- und Seniorenarbeit nahmen an der 

Veranstaltung teil und bekundeten großes Interesse an dem Thema. In den beiden 

anschließenden Treffen im Juli und Oktober 2013 wurden in kleinerer Runde 

mögliche Wege diskutiert und konkretisiert.  

Folgende Ideen wurden entwickelt: 

 Einbindung von Multiplikatoren wie Gewerbetreibende oder Ärzte, 

 Seniorenbrief, 

 Sensibilisierung der Bewohner für das Thema ältere Menschen. 

Zwei Arbeitsgruppen sammelten Ideen für die letzten beiden Punkte und 

erarbeiteten eine Grundlage für das weitere Vorgehen. Parallel wurden die ersten 

Gespräche mit Multiplikatoren von Seiten des Nachbarschaftshauses 

aufgenommen.
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Die Auswertung der 13 Interviews soll verschiedene Zugangswege aufzeigen, wie 

ältere Menschen erreicht werden können und ihre gesellschaftliche Teilhabe 

erhöht werden kann. Die Aussagen aus den Interviews werden an manchen 

Stellen um Informationen aus Projektberichten oder Aufsätzen zu den Projekten 

ergänzt, um weitere wichtige Informationen für eine Umsetzung zu liefern. Die 

Analyse soll einen Überblick über das Vorgehen bei der Realisierung der 

Vorhaben sowie Probleme bzw. Hürden sowie Verbesserungsvorschläge seitens 

der Interviewpartner aufzeigen. Es soll aber auch herausgearbeitet werden, was 

positiv verlief und welche Voraussetzungen zu einem erfolgreichen Verlauf 

beigetragen haben. Zudem wird auch darauf eingegangen, worauf man bei der 

Übertragung auf andere Stadtteile achten sollte. 

Bei allen Interviews wurden auch die Themen Finanzierung der Projekte sowie 

die Erreichbarkeit von Migranten besprochen. Diese stellen zwar keinen 

Zugangsweg dar, sind aber für eine Übertragung auf andere Stadtteile von 

großem Interesse und Bedeutung. Insofern findet sich die Auswertung dieser 

beiden Themen ebenfalls in diesem Analyseteil. 

1. Zugang über Vermittler 

Eine schwierig zu erreichende Zielgruppe stellen isoliert lebende ältere Menschen 

dar. Einige haben diesen Rückzug selbst gewählt – dies muss man akzeptieren. 

Viele vereinsamen jedoch und wünschen sich soziale Kontakte sowie 

Unterstützung. Hier müssen Strukturen geschaffen werden, die ihnen dabei 

helfen, wieder an der Gesellschaft teilhaben zu können. Die Einbindung von 

Multiplikatoren in alltäglichen Kontakt-Orten im Quartier wie Bäckerei, Kiosk 

oder Arztpraxen kann einen ersten Schritt darstellen, diese zurückgezogenen 

älteren Menschen zu erreichen. Oftmals bestehen lockere Kontakte zwischen den 

Vermittlern und den Senioren, man kennt sich vom Sehen. Dies kann dem 

weiteren Aufbau von Vertrauen dienen, um die Betroffenen an andere Stellen zu 

vermitteln oder ihnen einen Hinweis zu einer Veranstaltung oder einer 

Freizeiteinrichtung zu geben. 

„Die ‚natürlichen Kontaktpunkte‘ von relativ zurückgezogen lebenden älteren 

Menschen dienen im Wohnquartier als „Brücke“ für den Austausch von 

Informationen, um auf diesem Weg im Wohnquartier und Stadtteil mehr 

Teilhabechancen zu eröffnen und Möglichkeiten zu einer selbstbestimmten 

Gestaltung des Alters zu vermitteln“ (Schubert/Veil 2013). 
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In zwei der untersuchten Projekte wurden Akteure alltäglicher Kontakt-Orte als 

Vermittler für das Thema Senioren sensibilisiert und eingebunden: in dem Projekt 

„ÖFFNA – Öffnung des Wohnquartiers für das Alter“ sowie in den 

SeniorenNetzwerken, beide in Köln. 

1.1. Identifizieren der Gelegenheiten/Vermittler 

In den Kölner SeniorenNetzwerken ist die Einbindung von Akteuren aus dem 

Quartier als Multiplikatoren Teil der Vernetzungsarbeit der Koordinatoren. 

Deshalb wird hier nicht gesondert auf das Auffinden von möglichen Vermittlern 

eingegangen, sondern unter dem Punkt V.1.4 „Kontaktaufnahme im Rahmen von 

Netzwerkarbeit“ behandelt. Bei dem Projekt ÖFFNA der Fachhochschule Köln 

verlief sowohl die Identifizierung als auch die Kontaktaufnahme systematischer, 

sie wurde wissenschaftlich untersucht und begleitet.  

Ausgangspunkt für das Projekt ÖFFNA stellte die Suche nach neuen Wegen dar, 

um das vorhandene Angebot der Seniorenberatung bekannter zu machen. Ziel 

war die Entwicklung einer Kommunikationsinfrastruktur, die zum einen ältere 

Menschen erreichen und zum anderen auch zu einer Sensibilisierung der Akteure 

für Themen des Alters führen sollte. 

Bei der Suche nach Potenzialen in Sozialraum und der Identifizierung von sog. 

Gelegenheiten sind die Mitarbeiter der Fachhochschule folgendermaßen 

vorgegangen. Diese Gelegenheiten sind Alltagsorte im Stadtteil, die von älteren 

Menschen häufig frequentiert werden und in denen Kommunikation stattfindet.  

a) Es wurde eine qualitative mündliche Befragung durchgeführt, die Aufklärung 

über die Lebenssituation der älteren Menschen im Stadtteil geben und  

Personen bzw. Orte im Stadtteil aufzeigen sollte, die von vielen Senioren 

genutzt werden. Um Befragten die Möglichkeit zu geben, das Interview in 

ihrer Muttersprache zu führen, waren unter den zwölf Interviewern ein 

türkischsprachiger sowie zwei russischsprachige Mitarbeiter. Erfasst wurden 

Informationen zur Bindung an den Stadtteil, über Gelegenheiten zum Kontakt 

im Sozialraum, zur Beteiligung, über Gesundheit und Hilfebedarf, über die 

Kenntnisse und die Nutzung von sozialen Dienstleistungen und zum sozialen 

Netzwerk. Darüber hinaus wurden soziodemografische Merkmale erhoben 

(Schubert u.a. 2011: 5). Die Frage nach Orten bzw. Akteuren im Stadtteil 

wurde sehr offen gestellt, um zu vermeiden, potenzielle Akteure im Vorfeld 

auszuschließen, nur weil man nicht an sie gedacht hat bzw. sie sich nicht 

vorstellen konnten, für die Bewohner aber von Bedeutung sind (Interview 

Vukoman). 

b) Aus den Ergebnissen wurde ein Ranking der Gelegenheiten erstellt. 

Berücksichtigt wurden die Häufigkeit der Nennungen sowie die 

Möglichkeiten zu Gesprächen, ihre Häufigkeit und Dauer. 
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Abb. 3: Übersicht Ranking der Infrastrukturtypen 

 

Quelle: Schubert, u.a. 2011: 25. 

c) In der Sozialraumanalyse wurden insbesondere die Qualitäten der 

identifizierten Gelegenheiten untersucht: Dazu zählen ihre Umfeldqualität 

(z.B. sind sie barrierefrei), ihre sozialen Qualitäten sowie das Einzugsgebiet.  

Auch die Potenziale der Informationsvermittlung wurden erforscht sowie die 

tatsächlichen Bedarfe in den Gelegenheiten. Dafür wurden über zwei Monate 

bei 22 Gelegenheiten Beobachtungen und Kundenbefragungen mit Menschen 

ab ca. 60 Jahren durchgeführt. Ermittelt wurden Besuchsdauer, Anzahl der 

Kunden, Kundenfrequenz sowie die Gesprächsdauer. Die 

Kundenbefragungen fanden vor den Gelegenheiten statt. Die Inhaber der 

Gelegenheiten wurden mit einem persönlichen Anschreiben über die 

Befragung informiert und hatten die Möglichkeit, sich zu melden, wenn sie 

dies nicht wünschten. Alle waren mit der Untersuchung einverstanden. 

Zusätzlich wurde vor Ort bei der Befragung Kontakt mit den Inhabern bzw. 

Mitarbeitern aufgenommen.  

Die Kundengespräche haben Auskunft über die Qualitäten der Gelegenheiten 

sowie der Gespräche gegeben. Zudem wurde gefragt, ob seitens der Senioren 

überhaupt Bedarf vorhanden ist, dort Informationen zu erhalten. Aus den 

Ergebnissen der Kundengespräche und der Beobachtung wurde von  jeder 

Gelegenheit das Vermittlungspotenzial bestimmt. Folgende Grafik zeigt die 

Dreiteilung der Gelegenheiten in niedrige, mittlere, hohe Kommunikation. 

Abb. 4: Stufen des Infrastrukturmodells 

 

Quelle: Schubert 2011: 32. 
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Von den 22 Orten wurden 15 als Gelegenheiten mit mittlerem und hohem 

Kommunikationspotenzial eingestuft, die als Multiplikatoren geworben und 

eingebunden werden sollten. Weggefallen sind Supermärkte sowie Einrichtungen, 

deren Inhaber offensichtlich kein sonderliches Interesse an dem Thema haben. 

Ziel war es, ein Raster zu entwickeln, welches für andere Stadtteile und 

Kommunen als Vorlage bei der Übertragbarkeit dienen sollte. So kann bei anderen 

Stadtteilen auf eine aufwändige Haushaltsbefragung verzichtet werden (Interview 

Vukoman). 

1.2. Kontaktaufnahme zu Vermittlern 

Alle 15 ermittelten Gelegenheiten wurden von der Fachhochschule angeschrieben 

und nach der Bereitschaft zu einem Interview befragt, um mit ihnen die Strategie 

des Infrastrukturmodells zu besprechen. Die Erprobungsphase, d.h. die aktive 

Einbindung der Vermittler, wurde jedoch erst im Interview erwähnt. Zehn 

Personen erklärten sich bereit für ein Interview. Diese wurden ebenfalls von den 

Mitarbeiterinnen der FH Köln durchgeführt. Die Resonanz in den Interviews war 

sehr gut und bei den Befragten bestand ein großes Interesse an dem Thema ältere 

Menschen im Stadtteil. Die meisten der zehn Gelegenheiten kannten das Angebot 

der Seniorenberatung nicht und waren froh, dass jemand gekommen ist, um sie zu 

informieren und ihnen Material an die Hand zu geben. So können sie den älteren 

Menschen „was in die Hand drücken und ihnen Lösungen  anbieten“ (Interview 

Vukoman). Insbesondere die befragten Ärzte bewerteten die Ansprache und das 

Projekt als sehr gut. Sie sehen in dem neuen Wissen um die Seniorenberatung der 

Stadt eine persönliche Zeitersparnis, weil sie schnell Lösungen anbieten können. 

„Zentraler Türöffner war, dass wir gesagt haben, dass sie als ein wichtiger 

Kontaktpunkt im Sozialraum identifiziert wurden in der Haushausbefragung“ 

(Interview Vukoman). 

In den Interviews wurde von den Mitarbeitern der FH auch das Thema 

Anreizsystem angesprochen. Interessant ist, dass die Gewerbetreibenden und 

Ärzte einstimmig der Meinung waren, dass Anreize wie z.B. ein Qualitätssiegel in 

Form eines Aufklebers „seniorenfreundliches Geschäft“ nicht zum Mitmachen 

animieren und nicht erforderlich sind. Ausschlaggebend für die Übernahme der 

Vermittlerrolle ist das Interesse an dem Thema seniorenfreundliches Quartier und 

der persönliche Nutzen – viele waren froh über das Angebot und sahen darin eine 

Arbeitserleichterung und Zeitersparnis.  

1.3. Vorbereitung der Vermittler 

In den Interviews wurden die Mitarbeiter bzw. Geschäftsinhaber gefragt, ob sie 

eine Sammeleinführung oder eine aufsuchende Einführung vor Ort bevorzugen. 

Alle entschieden sich für eine persönliche Einführung vor Ort, da dies zeitlich 

besser zu organisieren ist und als hilfreicher angesehen wurde, um konkrete 

Fragen zu klären. So hat jede Seniorenberaterin in jeweils drei Gelegenheiten eine 
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Einführung abgehalten, die zwischen 20 und 30 Minuten dauerte. Diese wurde 

bewusst kurz gehalten, da man zum einen die Vermittler nicht mit Informationen 

überfordern  und zum anderen ihre Arbeitszeit berücksichtigen wollte. Diese 

Einführung diente zum einen dem Kennenlernen von Seniorenberaterinnen und 

Mitarbeitern und somit dem Vertrauensaufbau, zum anderen der Vermittlung von 

Informationen und der Sensibilisierung der Mitarbeiter. Die Seniorenberaterinnen 

berichteten von ihren Aufgaben und typischen Fällen. Die Multiplikatoren 

erhielten eine Mappe mit Informationsmaterial für sich und wurden ausgestattet 

mit Visitenkarten der Ansprechpartner der Stadt Köln sowie Flyer der 

Seniorenberatung, die sie an die älteren Menschen bei Bedarf weitergeben können. 

In einer Gelegenheit wurden in der Einführung persönliche Konflikte mit der 

Rolle festgestellt und angesprochen: Eine Mitarbeiterin merkte während der 

Einführung, dass sie sich nicht wohl fühlt in der Funktion der Vermittlerin. Das 

muss akzeptiert werden. Deshalb ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die 

Übernahme der Vermittlerrolle auf Freiwilligkeit basiert. 

Die Seniorenberaterinnen haben in der Erprobungsphase noch zwei weitere 

Termine bei Bedarf angeboten. Eine Seniorenberaterin nimmt zudem regelmäßig 

unverbindlich und niedrigschwellig Kontakt mit den Vermittlern auf, indem sie 

die Zeitschrift für Senioren der Stadt Köln bei den Gelegenheiten persönlich 

vorbei bringt. 

1.4. Kontaktaufbau im Rahmen von Netzwerkarbeit 

Bei dem Aufbau von SeniorenNetzwerken besteht eine wichtige Aufgabe der 

Koordinatoren darin, Akteure im Gebiet für das Thema Senioren zu sensibilisieren 

und zu vernetzen. Neben den Mitarbeitern in sozialen Einrichtungen richten sie 

ihren Blick auch auf „Personen, die nicht zu den ‚üblichen Verdächtigen‘ gehören, aber 

als Multiplikatoren und Initiatoren besonders wichtig sein können (z.B. der Frisör, 

Apotheker, Kioskbesitzer oder Karnevalsprinz)“ (Harrer 2006). Diese Akteure haben 

häufig ein umfangreiches Wissen über die Menschen und Begebenheiten im 

Quartier, sie kommen ungezwungen mit den Bewohnern ins Gespräch und 

können ein wichtiger Ansprechpartner sein. Diese Schlüsselpersonen werden von 

den Koordinatoren angesprochen und aktiviert. Das Vorgehen verläuft nicht 

systematisch wie bei dem ÖFFNA-Projekt. Es geht auch nicht darum, dass 

flächendeckend alle Gewerbetreibenden oder Arztpraxen erreicht werden, damit 

sie sich an der Entwicklung eines seniorenfreundlichen Stadtteils beteiligen oder 

bei Bedarf Ansprechpartner vermitteln. Vielmehr ist es von Bedeutung, Kontakte 

aufzubauen und Geschäfte, Einrichtungen, Praxen zu finden, die Interesse an dem 

Thema und den Blick fürs Ganze haben – auch wenn sie viel beschäftigt sind 

(Interview Harrer). 

Cornelia Harrer rät, die Kontaktaufnahme mit potenziellen Vermittlern entspannt 

anzugehen. Sie hat festgestellt, dass Mundpropaganda entsteht, wenn sich in 
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einem Stadtteil SeniorenNetzwerke bilden und mehr über Seniorenthemen 

gesprochen wird. 

Die Erfahrungen zeigen aber auch Grenzen auf: An den Stadtteilkonferenzen 

nehmen die Geschäftsleute meist nicht teil, da diese während ihrer Arbeitszeit 

stattfinden. Es wurden aber gute Erfahrungen gemacht, wenn die Vermittler 

direkt aufgesucht und mit ihnen gesprochen wurde. Sie sollen vor allem 

sensibilisiert werden, ihre Augen offen zu halten und im Bedarfsfall eine 

Information, eine Adresse oder einen Ansprechpartner zu vermitteln. 

1.5. Evaluation 

Die Projektbeteiligten der FH Köln haben am Ende der Erprobungsphase mit allen 

Vermittlern sowie den Mitarbeiterinnen der Seniorenberatung ein individuelles 

Abschlussgespräch geführt. Alle Beteiligten haben das Vorhaben positiv bewertet, 

auch wenn es nicht immer zu Vermittlungen gekommen ist. Die Mitarbeiter und 

Inhaber der Gelegenheiten haben deutlich gemacht, dass sie ihre Funktion als 

Dienstleister nicht überschreiten wollen. „Man kann schnell zu forsch werden, wenn 

man die Person anspricht und die wollen das gar nicht“ (Interview Vukoman). 

Der respektvolle Umgang mit Kunden wurde als ein Erfolgsfaktor genannt. Es ist 

wichtig, die Balance zwischen Vermittlungsrolle und Dienstleister zu halten. 

Erfolgreich war auch die Weitervermittlung durch Ärzte. Teilweise konnten die 

Ärzte mit Einverständnis der Älteren deren Kontaktdaten direkt an die 

Seniorenberaterinnen weitergeben. Mit der Übernahme des Telefonates durch den 

Arzt konnte manchem Betroffenen die erste Kontaktaufnahme erleichtert werden. 

Aber nicht nur direkte Vermittlungen geben Auskunft über das Gelingen des 

Ansatzes, hier steht vor allem der präventive Charakter im Vordergrund. Es geht 

darum, dass die älteren Menschen wissen, dass es das Angebot der 

Seniorenberatung gibt und es bereits kennen, wenn sie es benötigen. 

Eine Erprobungsphase war bei der Projektplanung nicht vorgesehen. Eigentlich 

sollte dies ein wissenschaftliches Projekt auf theoretischer Basis sein. Die Studie 

sollte zeigen, wie so ein Kommunikationsmodell in einem Stadtteil aussehen 

könnte. Für die Erprobungsphase mussten dann die Wohlfahrtsverbände, die mit 

der Seniorenberatung beauftragt sind, gewonnen werden. Aus Zeitgründen haben 

Mitarbeiter der FH die Koordination in der Erprobungsphase übernommen, d.h. 

sie haben den Kontakt zu den Vermittlern hergestellt sowie mit den 

Seniorenberaterinnen vor Ort gesprochen. Janina Stiel beschreibt, dass das 

Vorgehen unter Laborbedingungen stattgefunden hat. Es braucht in der Praxis 

also jemanden aus dem Stadtteil, der sich verantwortlich macht und die 

Koordination übernimmt. Sie weist auch darauf hin, dass es wichtig ist, alle 

Akteure frühzeitig mit ins Boot zu holen. „Wenn man das Ganze partizipativ 

entwickelt, funktioniert das besser“ (Interview Stiel). Aufgrund der eingeschobenen 

Erprobungsphase wurden die Seniorenberaterinnen erst zu einem späten 

Zeitpunkt in das Vorhaben einbezogen und fühlten sich überrumpelt. Die 
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Seniorenberaterinnen arbeiten bereits länger in Stadtteil, kennen auch z.T. die 

Gelegenheiten vor Ort und waren verwundert, dass sie nun starr diese Aufgabe 

des Kontaktaufbau und -pflege der Vermittler übernehmen sollten. Sie waren 

dann aber schließlich trotzdem voller Elan dabei. 

1.6. Fazit 

Die Einbindung von Menschen in Alltagsorten im Stadtteil kann ein Weg sein, 

ältere Menschen zu erreichen. Die Beispiele haben gezeigt, dass bei vielen solcher 

Akteure durchaus Interesse vorhanden ist, eine Vermittlerrolle zu übernehmen. 

Voraussetzung ist ein generelles Interesse an dem Thema ältere Menschen sowie 

der persönliche Nutzen, der sich für die Akteure dadurch ergeben kann. Die 

Freiwilligkeit der Übernahme dieser Rolle muss berücksichtigt werden. 

Das Auffinden und Werben der Vermittler kann strategisch angegangen werden 

oder nach und nach über vorhandene Kontakte. Bei dem strategischen Vorgehen 

wird zu Beginn eine Sozialraumanalyse erstellt und es wird geschaut, was es im 

Stadtteil gibt, welche Zielgruppen wo erreicht werden und an welchen 

Gelegenheiten Möglichkeiten für persönliche Gespräche vorhanden sind. Bei 

beiden Ansätzen ist die Einbindung von Personen, die bereits im Quartier aktiv 

sind und sich auskennen, vorteilhaft. Dies können z.B. Mitarbeiter von 

Stadtteilzentren oder auch ein Pfarrer sein. 

Die Vermittler müssen direkt aufgesucht und angesprochen werden. Zudem 

haben die Beispielprojekte gezeigt, dass eine Teilnahme an Veranstaltungen für 

die potentiellen Akteure schwierig ist, deshalb sollte eine kleine Einführung bzw. 

die Informationsvermittlung vor Ort in den Geschäften und Praxen erfolgen. 

Diese Kontakte müssen durch regelmäßige Besuche gepflegt werden. Dort können 

Fragen und Missverständnisse geklärt und die Motivation gestärkt werden. 

Es handelt sich bei diesem Vorgehen um einen präventiven Ansatz: Es werden 

Informationen vermittelt und die älteren Menschen merken, dass sich jemand für 

sie interessiert, den sie bei Bedarf ansprechen können. 

Es ist das Ziel, Menschen aus dem Stadtteil für das Thema ältere Menschen zu 

sensibilisieren. Für die Vermittler besteht die Kunst darin, im Umgang mit den 

Senioren die Balance ihrer Rollen einerseits als Vermittler und andererseits als 

Dienstleister zu wahren. 

2. Zugang über Geh-Strukturen 

Die Seniorenarbeit, wie viele andere Bereiche der Sozialen Arbeit auch, ist durch 

klassische Komm-Strukturen geprägt: D.h. Mitarbeiter bieten in ihrem Büro oder 

Freizeiteinrichtungen Angebote oder Sprechzeiten an und die Betroffenen müssen 

den Weg dorthin alleine finden. Oftmals stellt dies aber gerade für diejenigen, die 

eine Unterstützung dringend benötigen, eine große oder sogar unüberwindbare 

Hürde dar.  
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In den folgenden untersuchten Projekten lässt sich ein aufsuchender Ansatz 

finden – in unterschiedlicher Ausprägung: 

 Seniorenvertreterinnen/Nachbarschaftsstifter in Gelsenkirchen, 

 Quartiersbotschafter in Hamburg, 

 „Einsamkeit bewältigen und verhindern“ in Langen, 

 Aufsuchende Stadtteilkoordinatoren – „Aktion Augen auf!“ in Hamburg. 

In allen vier Projekten bieten Ehrenamtliche Hilfe, Unterstützung oder 

Gesellschaft für ältere Menschen an. Da die freiwillig Engagierten hier 

hauptsächlich den Zugang zu älteren Menschen selbst herstellen und aufbauen, 

werde ich auch darauf eingehen, wie die Ehrenamtlichen für die Aufgaben 

geworben, qualifiziert und begleitet wurden. 

Der aufsuchende Ansatz ist auch bei den Kölner SeniorenNetzwerken und dem 

Projekt ÖFFNA zu finden: Dort sind Koordinatoren in der Netzwerkarbeit 

aufsuchend tätig. Während der Fokus bei ÖFFNA auf den Gewerbetreibenden 

und Ärzten liegt, die als Vermittler dienen, werden bei den SeniorenNetzwerken 

sowohl ältere Menschen als auch Akteure aus dem Quartier eingebunden. Dies 

wurde bereits im vorherigen Kapitel V.1 „Zugang über Vermittler“ näher 

beleuchtet. 

2.1. Konzept aufsuchender Ansatz 

In den o.g. Projekten geht es darum, ältere Menschen durch persönliche Kontakte 

dabei zu unterstützen, wieder stärker an dem gesellschaftlichen Leben 

teilzuhaben. Da die professionellen Dienste und Einrichtungen dies in der Regel 

kaum leisten können, werden in den untersuchten Projekten verstärkt 

Ehrenamtliche eingebunden. Dabei sind die Ehrenamtlichen im Quartier präsent, 

machen sich bekannt und bieten bei Bedarf Unterstützung bei Problemen oder ein 

offenes Ohr an. In den Projekten „Aktion Augen auf!“ und „Einsamkeit 

bewältigen und verhindern“ führen Ehrenamtliche mit Besuchsdiensten ältere 

zurückgezogene Menschen aus ihrer Einsamkeit heraus. Im Rahmen der „Aktion 

Augen auf!“ bieten zudem professionelle Stadtteilkoordinatorinnen in zwei 

Stadtteilen direkte Hilfe in aufsuchender Arbeit an. 

Bei den Projekten Nachbarschaftsstifter, Quartiersbotschafter sowie „Einsamkeit 

bewältigen und verhindern“ stellte der aufsuchende Ansatz der Vorhaben den 

Grund für die Auswahl als Best-Practice-Projekt dar. Bei der „Aktion Augen auf!“ 

war dies die aufsuchende Arbeit der Stadtteilkoordinatoren und die Einbindung 

von Multiplikatoren. Leider stellte sich in den Interviews heraus, dass der in den 

Konzepten vorgesehene Streetwork-Ansatz (Quartiersbotschafter und 

„Einsamkeit bewältigen und verhindern“) in der Praxis nicht umgesetzt wurde.  

In dem Konzept des Projektes „Einsamkeit bewältigen und verhindern“ ist das 

aktive Ansprechen von älteren Menschen vorgesehen und es werden konkrete 

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme genannt: über die eigenen Vereine, über 

Mittlerpersonen und – meiner Meinung nach sehr interessant – auf ältere 



 

47 

V. Analyse der Best-Practice-Beispiele 

Menschen zugehend, an Orten, an denen sie sich aufhalten. Hier wird auch darauf 

verwiesen, dass diese Orte regelmäßig aufgesucht werden müssen und es werden 

Beispiele für eine Kontaktaufnahme gegeben. Leider wird dieser Streetwork-

Ansatz in der Praxis nicht weiterverfolgt. Die Ansprache von Menschen ist zwar 

noch ein Element der Schulung. In der Praxis spielt es keine Rolle, da sich über 

andere Wege ausreichend ältere Menschen melden, die gerne besucht werden 

wollen. Erst wenn sich keine älteren Menschen „finden“, wird gemeinsam 

überlegt, wo ältere Menschen sich aufhalten könnten oder wer welche kennen 

könnte. In der Schulung hat sich die Sozialraumerkundung entsprechend 

verändert: Während anfangs geprüft wurde, wo sich ältere Menschen oder 

Alleinlebende oft aufhalten, steht nun im Vordergrund, welche Einrichtungen es 

gibt und welche Funktion sie haben. 

In Hamburg sollten in 20 Stadtteilen Quartiersbotschafter eingesetzt werden, die, 

ausgestattet mit auffälligen T-Shirt und Tasche mit Logo, im Quartier unterwegs 

und präsent sein sollen. In der Konzeptidee findet die Kontaktaufnahme an den 

Orten statt, an denen sich ältere Menschen aufhalten. Sie sitzen z.B. auf einer Bank 

und können angesprochen werden. Dies ließ sich jedoch auf diese Weise nicht 

realisieren. Zum einen wurde nur ein kleiner Teil der beantragten Fördergelder 

bewilligt, sodass es bisher nur an drei Standorten Quartiersbotschafter gibt. Diese 

verinselte Vorgehensweise erschwert die Bekanntmachung der 

Quartiersbotschafter. Zum anderen haben die Freiwilligen kein Interesse, zwei 

Stunden auf einer Bank zu sitzen und darauf zu warten, dass sie angesprochen 

werden und dass etwas passiert. Sie wollen einen aktiveren Part, das haben sie in 

der Schulung gesagt. Andererseits können die Ehrenamtlichen nach Aussage des 

Projektverantwortlichen nicht einfach ältere Menschen auf der Straße oder im 

Park ansprechen. Er setzt darauf, dass durch die steigende Bekanntheit der 

Quartiersbotschafter diese auch von Menschen im öffentlichen Raum 

angesprochen werden. „Dieses aufsuchende Modell ist trotzdem nicht von Tisch, es geht 

nur nicht mit der personellen Ausstattung, die z.Zt. im Projekt vorhanden ist“ 

(Interview Kluge). Meiner Meinung nach braucht es auch hier, wie bei der 

Straßensozialarbeit mit Jugendlichen, Zeit: Zeit, um regelmäßig bestimmte Orte 

aufzusuchen, Zeit, um nach und nach ins Gespräch zu kommen und Vertrauen 

aufzubauen, um schließlich auf Angebote oder Beratungsmöglichkeiten zu 

verweisen.  

Ein ähnlicher Ansatz liegt den Nachbarschaftsstiftern zu Grunde. 

Nachbarschaftsstifter engagieren sich ehrenamtlich im Quartier und dienen als 

Anlaufstelle für vielerlei Fragen und Probleme. Sie haben drei Funktionen: Zum 

einen helfen sie bei Problemen, vermitteln Beratung und nennen Ansprechpartner. 

Zum anderen helfen sie direkt vor Ort, indem sie Nachbarschaften und Austausch 

organisieren – „du versorgst meine Katze, ich mache dafür das“ (Interview Mail). Und 

sie vertreten die Interessen der Senioren im Quartier und nehmen Einfluss auf die 

Gestaltung des Stadtteils. Das Projekt  bietet nicht nur niedrigschwellige Hilfe für 

Bewohner, sondern stellt auch einen großen Gewinn für die Nachbarschaftsstifter 
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selbst dar, die meist junge oder künftige Senioren sind. Sie erhalten einen 

Wissenszuwachs, entwickeln neue Fähigkeiten und Sozialkompetenzen und 

erleben neue Kontakte in der Gemeinschaft. Innerhalb von drei Jahren befinden 

sich nun fast flächendeckend in allen Stadtteilen Gelsenkirchens 

Nachbarschaftsstifter. Sie stellen eines der vier Standbeine des Seniorennetzes 

Gelsenkirchen dar.7 Diese Einbindung der Nachbarschaftsstifter in das 

Gesamtkonzept der Stadt Gelsenkirchen macht den entscheidenden Unterschied 

zu den Quartiersbotschaftern aus. Die Bekanntheit der Nachbarschaftsstifter wirkt 

sich positiv sowohl auf die Bewohner aus, die das Angebot der 

Nachbarschaftsstifter nutzen, als auch auf die Mitarbeiter in der Verwaltung. 

Diese kennen mittlerweile die Aufgaben und die Rolle der Nachbarschaftsstifter, 

was den Kontakt vereinfacht und dazu beiträgt, dass die Ehrenamtlichen in ihrer 

Rolle ernst genommen werden. 

Die Nachbarschaftsstifter können auch politisch Einfluss nehmen, denn sie haben 

einen Sitz im Beirat für Senioren der Stadt (Interview Mail).  

2.2. Aufgaben 

Das Projekt „Einsamkeit bewältigen und verhindern“ hat sich mittlerweile zu 

einem reinen Besuchsdienst für ältere Menschen entwickelt. Diese Aufgabe ist klar 

umrissen: Freiwillige besuchen ältere Menschen regelmäßig in Absprache jede 

Woche oder mindestens jede zweite Woche. Dort geht es vor allem darum, 

Gespräche zu führen, kleine Spaziergänge zu machen und zuzuhören. Die 

Ehrenamtlichen haben eine feste Person, die sie besuchen, sodass sich häufig eine 

persönliche Beziehung entwickelt. Der Besuchsdienst ist ein Engagement, das 

viele junge Ältere gerne übernehmen. Wichtig ist es, die Aufgaben gut 

abzugrenzen (sie sind keine Haushaltshilfe) und aber auch die Grenzen ihrer 

Kompetenz aufzuzeigen (z.B. bei Demenz). 

Während sich die Besuchsdienste an zurückgezogene Menschen richten, die ihre 

Wohnung kaum noch verlassen können, sind die Quartiersbotschafter ein 

Ansprechpartner für Menschen, die noch mobil im Stadtteil unterwegs sind, aber 

nicht durch vorhandene Angebote erreicht werden. Sie sollen dazu beitragen, die 

schon oft erwähnte Informationslücke zwischen den Angeboten und den älteren 

Menschen zu überbrücken. Der Projektverantwortliche der Quartiersbotschafter 

beschreibt hinsichtlich der Aufgaben ein dreistufiges Vorgehen: Zuerst muss ein 

Standort aufgebaut werden, d.h. die Quartiersbotschafter benötigen feste 

Räumlichkeiten, wo sie ihre Sprechzeiten abhalten können und erreichbar sind. 

Diese sind bei Partnern wie der Freiwilligenagentur oder einem Stadtteilzentrum. 

Momentan sind an einem Standort drei Quartiersbotschafter aktiv, am anderen 

vier bis fünf. Die Quartiersbotschafter müssen sich bekannt machen über Flyer, 

die Wohnungsbaugesellschaften, Stadtteilfeste und Mundpropaganda. Im zweiten 

                                                      
7 Die vier Standbeine des Seniorennetzes Gelsenkirchen sind die Mitglieder des Seniorennetzes, die 

hauptamtlichen Mitarbeiter in den vier Infocentern, die Nachbarschaftsstifter sowie die ZWAR-
Gruppen. 
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Schritt müssen sie Kontakt aufnehmen zu Einrichtungen und Multiplikatoren wie 

Ärzten, Apothekern, Gewerbetreibenden. Mit diesen sollen sie regelmäßig 

Gespräche führen und ihre Flyer auslegen, sodass die älteren Menschen auf die 

Quartiersbotschafter aufmerksam werden. Im dritten Schritt sollen sie Bewohner 

aktivieren, sich für ihre Nachbarschaft zu engagieren. Die Quartiersbotschafter 

wollen kein neues Angebot schaffen, sondern vorhandene Angebote aufzeigen 

und Kontakte herstellen. „Quartiersbotschafter sind nicht die, die alles wissen, aber 

wissen, wo man hingehen kann“ (Interview Kluge). Seit Juni 2013 sind die 

Quartiersbotschafter erst aktiv, sodass z.Zt. noch der Aufbau des Standortes im 

Fokus steht. Die neuen Quartiersbotschafter sollen sich nun vornehmlich um den 

Kontaktaufbau zu Multiplikatoren kümmern. Erfahrungen zeigen, dass die 

Betroffenen mit den unterschiedlichsten Anliegen zu den Quartiersbotschaftern 

kommen: Ein Mann hatte z.B. Probleme mit seinem Handyvertrag. Es kommen 

vor allem Menschen, die niemanden haben, der ihnen helfen kann. 

Die Aufgaben der Nachbarschaftsstifter ähneln denen der Quartiersbotschafter 

und wurden unter Punkt 2.1 bereits aufgezählt. Die Interviews förderten 

allerdings eine große Bandbreite bei der Umsetzung der Aufgaben zu Tage. 

Verpflichtend sind für die Nachbarschaftsstifter nur die regelmäßigen 

Sprechstunden (einheitlich für alle mittwochs von 15 bis 17 Uhr) und nach 

Möglichkeit die Teilnahme an den vierteljährlich stattfindenden Qualifizierungen. 

Die Projektleiterin berichtet von zwei interessanten Beispielen, die aufzeigen, wie 

weit der Einsatz der Nachbarschaftsstifter reichen kann: Im Stadtteil Horst haben 

sich fünf Nachbarschaftsstifter zusammengeschlossen und sich 

Kooperationspartner im Quartier gesucht, u.a. eine Schule, eine Kita sowie eine 

Einrichtung der Behindertenarbeit. Sie haben mit den anderen Akteuren einen 

Runden Tisch ins Leben gerufen. In dieser kleinen Quartierswerkstatt haben sie 

alles selbst organisiert und moderiert. Es bildeten sich dort verschiedene 

Arbeitsgruppen zu den Themen Kinder/Jugend, Verkehrssicherheit/Mobilität 

und Wohnen. Die Arbeitsgruppen arbeiten nun an ihren Themen weiter. Die 

Nachbarschaftsstifter haben den Impuls dafür gegeben. Ein weiteres Beispiel sind 

die Erzählbänke, ebenfalls in Horst. Diese entstanden durch die Zusammenarbeit 

der Nachbarschaftsstifter mit den Kitas. Die gespendeten Bänke wurden von 

Senioren zusammenbaut, von den Kitakindern bemalt und an Einrichtungen im 

Stadtteil übergeben. Dort findet nun regelmäßig Programm statt und soll zur 

Begegnung zwischen Jung und Alt beitragen. 

Viele Nachbarschaftsstifter sehen ihren Schwerpunkt in der Beratung und 

Unterstützung von älteren Menschen. So stellt es sich bei dem einen interviewten 

Nachbarschaftsstifter dar, der seine Hauptaufgabe in der Beratung und der Arbeit 

mit Ämtern sieht. Häufig geht es dabei um die Beantragung eines 

Schwerbehindertenausweises oder den barrierefreien Umbau von Wohnungen. 

Zudem ist er im Redaktionsteam der Stadtteilzeitung und kann so dafür beitragen, 

dass seniorenrelevante Themen und Angebote dort veröffentlicht werden. Für die 

andere Nachbarschaftsstifterin ist die Bekanntmachung des Angebotes und 
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seniorenrelevanter Themen bei türkischen Migranten von großer Bedeutung. Sie 

profitiert persönlich stark von ihrem Engagement: Sie ist erst vor einigen Jahren 

neu in die Stadt gezogen und arbeitet nicht mehr. Mit ihrem Engagement hat sie 

eine Aufgabe, bildet sich stetig weiter (auch außerhalb des Projektes) und konnte 

viele neue Kontakte aufbauen. 

Martina Mail sieht in der zunehmenden Bekanntheit der Nachbarschaftsstifter 

eine Arbeitserleichterung. In der Verwaltung oder dem Arbeitsamt kennen 

mittlerweile viele Mitarbeiter die Nachbarschaftsstifter. Sie wissen, was diese 

machen und können sie einordnen.  Die Nachbarschaftsstifter haben sich 

inzwischen einen Stellenwert in der Stadt erarbeitet. 

2.3. Werbung von Ehrenamtlichen 

Im Kreis Offenbach wird für die Besuchsdienste im Rahmen von „Einsamkeit 

bewältigen und verhindern“ über verschiedene Kanäle geworben, besonders 

erfolgreich stellt sich dort der Weg über die Presse dar. Die Koordination der 

Ehrenamtlichen übernimmt meist eine Einrichtung, geworben wird aber über alle 

Partner des lokalen Netzwerkes, die im Bereich Seniorenarbeit tätig sind wie 

Senioreneinrichtungen, Kirchengemeinden und Beratungsstellen. Es ist sehr 

wichtig, dass das Projekt in vielen Organisationen in einer Kommune bekannt ist 

und von vielen getragen wird (Interview Geßner). 

Auch die Quartiersbotschafter wurden über Presse und Freiwilligenagenturen 

gesucht. Die Suche gestaltete sich nicht ganz einfach, da die Anforderungen hoch 

sind: In der ersten Phase mussten die Ehrenamtlichen einen Standort aufbauen, in 

der zweiten Phase steht der Kontaktaufbau zu Akteuren im Gebiet im 

Vordergrund. Dies erfordert viel Eigeninitiative und viele Ehrenamtliche fühlen 

sich mit diesen Aufgaben überfordert. „Es ist leichter jemanden zu finden, der zwei 

Stunden in der Woche Beratungen anbietet“ (Interview Kluge). Als vorteilhaft hat es 

sich erwiesen, wenn die Freiwilligen selber im Quartier wohnen und sich vor Ort 

auskennen. 

Die ersten Nachbarschaftsstifter in Gelsenkirchen konnten aus einem Pool von 

interessierten Menschen gewonnen werden, die sich bereits in den ZWAR-

Gruppen oder der Projektwerkstatt 50plus8 engagierten. Mit steigendem 

Bekanntheitsgrad wurden viele neue Nachbarschaftsstifter über 

Mundpropaganda gefunden. 2010 haben 26 Nachbarschaftsstifter ihre Arbeit 

aufgenommen, mittlerweile sind 94 Nachbarschaftsstifter an 36 Standorten aktiv. 

„Man muss sie einladen, mitnehmen und ihnen zuhören, die Problemstellungen, die 

von ihnen genannt werden auch angehen, das ist das A und O dabei. Die Leute 

müssen wissen, dass sie mit ihrer Kraft was erreichen können, das muss sichtbar 

sein“ (Interview Mail).  

                                                      
8 Projektwerkstatt 50plus ist ein Zusammenschluss älterer Menschen, die sich für eine positive 

Entwicklung ihrer Stadt und für die Belange von Senioren einsetzen.  
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Es engagieren sich auch viele aus ansonsten schwieriger zu erreichenden 

Gruppen, wie z.B. Migranten. Martina Mail begründet dies zum einen mit 

persönlichen Kontakten. So hat eine russische Mitarbeiterin das Vorhaben in ihrer 

Community verbreitet. Und als der erste türkisch sprechende 

Nachbarschaftsstifter dabei war, kamen schnell weitere hinzu. Sie weist auf die 

große Bedeutung von persönlichen Beziehungen hin: Eine Person, die aus eigener 

Erfahrung berichten kann, dass das Engagement Freude macht und es sich lohnt 

mitzumachen, erreicht die Menschen besser als jeder Flyer. 

2.4. Qualifizierung von Ehrenamtlichen 

In allen Projekten erhielten die Freiwilligen eingangs mehrtätige Schulungen, um 

sie auf ihre Aufgaben und ihre Rolle vorzubereiten. 

Mittlerweile findet die Qualifizierung in dem Projekt „Einsamkeit bewältigen und 

verhindern“ an vier Nachmittagen statt. Anfangs wurden die Schulungen auch 

am Wochenende durchgeführt, dies wurde jedoch von den Teilnehmern nicht 

gerne gesehen. In dem von der EU geförderten Projekt wurde im Förderzeitraum 

ein Schulungskonzept gemeinsam mit Ehrenamtlichen entwickelt, welches heute 

als Grundlage bei der Übertragung des Konzeptes auf andere Kommunen des 

Landkreises dient. Die beiden Hauptthemen sind zum einen Kommunikation, 

Biografiearbeit und aktives Zuhören, zum anderen wurden die Teilnehmer über 

die Strukturen und Angebote im Seniorenbereich informiert. Die Ehrenamtlichen 

sollen sich in einer Brückenfunktion verstehen, sie sollen wissen, was es für 

Angebote von wem in der Kommune gibt und wen man wo für was ansprechen 

kann. Auch Methoden der Stadtteilerkundung sowie deren Durchführung sind im 

Schulungskonzept vorgesehen. Diese Schulung wird mittlerweile ein- bis zweimal 

pro Jahr angeboten. Es werden dann alle Gruppen im Landkreis darüber 

informiert und neue Freiwillige aus allen Gruppen können daran teilnehmen. Auf 

diese Weise wird zentral eine regelmäßige Gelegenheit für Schulungen geboten. 

Die Einstiegsqualifizierung bei den Nachbarschaftsstiftern findet in Form eines 

fünftägigen Wochenseminars statt. Auch hier werden Informationen zu 

kommunalen Strukturen und Angeboten vermittelt. Die Teilnehmer sollen zudem 

nach eigenen Interessen einen Plan entwerfen, was sie gerne machen wollen.  

Auch bei den Quartiersbotschaftern fand eine vierteilige Schulung statt. Es wurde 

gemeinsam mit den ersten ehrenamtlichen Quartiersbotschaftern diskutiert, 

welche Informationen und Methoden sie für ihre Aufgaben benötigen (Interview 

Kluge). 

Insgesamt kann man feststellen, dass die Ehrenamtlichen in den verschiedenen 

Projekten mehrtägige Schulungen erhielten. Inhalte der Qualifizierungen waren 

die Vermittlung von Informationen zu den Themen Alter und Kommunikation. 

Des Weiteren lernten sie die Strukturen im Senioren- und Pflegebereich der Stadt 

kennen sowie auf Quartiersebene die vorhandenen Freizeit- und 

Beratungsangebote und Einrichtungen. 
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2.5. Begleitung von Ehrenamtlichen 

Martina Geßner stellt dar, dass man die Freiwilligen nach der Schulung nicht 

alleine lassen darf ohne weitere Begleitung und Ansprechpartner. Es müssen 

Strukturen aufgebaut werden, damit die Freiwilligen ihre eigenen Erfahrungen 

reflektieren und sich austauschen können. In dem Projekt „Einsamkeit bewältigen 

und verhindern“ muss ein Partner vor Ort die Begleitung übernehmen, das 

können freie Träger, lokale Ehrenamtsagenturen, aber auch Kirchengemeinden 

sein. Die begleitenden Teamtreffen sind dann eine Mischung aus Reflektion und 

gezielter Informationsvermittlung. Es braucht zudem eine Koordination, an die 

sich sowohl die Freiwilligen wenden können, aber auch die älteren Menschen, die 

besucht werden wollen. Es hat sich im Verlauf herausgestellt, dass diese am 

besten an eine Institution angebunden sein sollte. Eine private Telefonnummer 

von einem Freiwilligen eignet sich nicht als Kontaktweg für ältere Menschen, die 

Besuche wünschen. Geßner weist darauf hin, dass nicht alle Kommunen und 

Einrichtungen daran gewöhnt sind, mit Freiwilligen zu arbeiten und ihnen etwas 

zuzutrauen. Deshalb ist es wichtig, ein Bewusstsein bei den professionellen 

Mitarbeitern für den Umgang mit Freiwilligen zu schaffen. 

Sowohl bei den Quartiersbotschaftern als auch bei den Nachbarschaftsstiftern gibt 

es zwar Ansprechpartner vor Ort in den Einrichtungen. Der begleitende 

Austausch findet jedoch zentral statt. In Hamburg treffen sich die 

Quartiersbotschafter alle zwei Monate zum Austausch. Gelsenkirchen bietet den 

Nachbarschaftsstiftern vier verschiedene begleitende Angebote: Alle zwei Monate 

findet ein Jour Fixe statt, bei dem es um den Austausch, aber auch um die Klärung 

von inhaltlichen und organisatorischen Fragen geht. Aufgrund der großen Anzahl 

von Nachbarschaftsstiftern findet der Jour Fixe in den einzelnen Bezirken statt, wo 

zwischen 20 und 25 Nachbarschaftsstifter teilnehmen. Ein informeller Erfahrungs- 

und Informationsaustausch findet bei dem Frühstückstreff alle zwei Monate 

alternierend statt. Vierteljährlich werden zweitägige Themen- und 

Methodenwerkstätten angeboten. Die Inhalte dieser Werkstätten legen die 

Nachbarschaftstifter selbst fest, durchgeführt werden sie von Professionellen. Die 

Bedeutung dieser Angebote sowohl für den informellen Austausch sowie für die 

regelmäßigen inhaltlichen Fortbildungen wurde von beiden befragten 

Nachbarschaftsstiftern hervorgehoben. Möglichst einmal jährlich sollen zudem für 

jeden Nachbarschaftsstifter einzelne Vor-Ort-Termine in der jeweiligen 

Einrichtung der Nachbarschaftstifter stattfinden. Die Begleitung wird durch 

hauptamtliche Mitarbeiter des Seniorennetzes Gelsenkirchen gewährleistet. 

Die Patenorganisationen unterstützen die Nachbarschaftsstifter z.T. bei 

alltäglichen Fragen. Jeder Nachbarschaftsstifter ist bei einer Patenorganisation im 

Quartier angesiedelt, das können Beratungsstellen, Nachbarschaftstreffs, 

Kirchengemeinden o.ä. sein. Die Zusammenarbeit und Unterstützung läuft sehr 

unterschiedlich, wird aber im Allgemeinen als gut bezeichnet. Wiederkehrendes 

Thema ist, wie bei der Arbeit mit Freiwilligen sehr häufig, die fehlende 

Kommunikation auf Augenhöhe (Interview Mail). 
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2.6. Kontaktaufnahme zu älteren Menschen 

Grundlegend ist die Frage, wie die ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

Mitarbeiter Kontakt zu den älteren Menschen herstellen. In den untersuchten 

Projekten ist die Kontaktaufnahme bzw. die Vorbereitung dazu i.d.R. aus einem 

Mix mittels folgender drei Methoden erfolgt: über Werbung/Presse, über 

Multiplikatoren, über aktives Handeln sowie über professionelle Mitarbeiter.  

Werbung/Presse 

In allen Projekten gibt es Flyer, die über das Angebot der Nachbarschaftsstifter, 

Quartiersbotschafter und Besuchsdienste informieren und Ansprechpartner 

aufzeigen, z.T. auch mehrsprachig. 

In Gelsenkirchen wird regelmäßig in der Presse über die Nachbarschaftsstifter 

berichtet. Zum einen wenn der Oberbürgermeister die Ernennung neuer 

Nachbarschaftsstifter vornimmt, was er bei jeder neuen Ausbildungsgruppe 

macht. Dies zeigt die Bedeutung dieses Vorhabens für die Stadt. Zum anderen 

machen viele Nachbarschaftsstifter auch öffentlichkeitswirksame Projekte. Trotz 

allem geht Mail davon aus, dass die Hälfte der Einwohner Gelsenkirchens noch 

nichts von den Nachbarschaftsstiftern gehört hat. 

Multiplikatoren und Mundpropaganda 

Das einfache Auslegen von Infobroschüren ist nicht ausreichend. 

Nachbarschaftsstifter und Quartiersbotschafter müssen sich bekannt machen und 

präsent sein im Stadtteil. So sprechen sie mit Mitarbeitern von Geschäften, Ärzten 

etc. wenn sie die Flyer verteilen und über sich und das Angebot informieren. „Der 

Weg geht nur über Multiplikatoren, die uns kennen und das an die Senioren weitergeben“ 

(Interview Kluge). Eine Engagierte nutzt ihre persönlichen Kontakte im Alltag 

und informiert z.B. ihre Hausärztin beim eigenen Termin. Zusätzlich sucht sie 

bestehende Gruppen auf und streut das Angebot. 

Quartiersbotschafter und Nachbarschaftsstifter zeigen Präsenz auf Stadtteilfesten 

und Wochenmärkten. Sonnenschirme mit Logo (Nachbarschaftsstifter) sowie eine 

Tasche mit Logo (Quartiersbotschafter) unterstützen den Wiedererkennungswert.  

Viele sind bereits eingebunden in das örtliche Netzwerk und haben zahlreiche 

Kontakte zu anderen Bewohnern, indem sie z.B. in der Kirchengemeinde oder 

einem Verein aktiv sind. Ein engagierter Nachbarschaftsstifter berichtet, seit 

langem schon in seinem Stadtteil zu leben und bei den Bewohnern bekannt zu 

sein. Er wird auch auf der Straße angesprochen z.B. auf nicht abgesenkte 

Bürgersteige. Der Zugang zu Migranten hingegen gestaltet sich nach Aussagen 

der beiden Nachbarschaftsstifter schwierig. 

Die Interviews mit Projektverantwortlichen sowie Ehrenamtlichen haben gezeigt, 

dass das Vorgehen und der Einsatz der Ehrenamtlichen sehr unterschiedlich sind 

und ihnen in dieser Hinsicht auch keine Vorgaben gemacht werden. 
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Kluge stellt heraus, dass es darauf hinauslaufen muss, dass die 

Quartiersbotschafter bekannt sind und von älteren Menschen angesprochen 

werden. „Die Ehrenamtlichen können nicht einfach wildfremde Menschen auf Straße, im 

Café oder beim Arzt ansprechen: Sind Sie einsam? Wollen Sie was machen? Das geht 

nicht“ (Interview Kluge). Eine solch direkte Ansprache wirkt eher plump und 

abschreckend. Ein Kontaktaufbau im öffentlichen Raum braucht viel Zeit und ein 

regelmäßiges Aufsuchen von bestimmten Orten, an denen sich ältere Menschen 

aufhalten.  

Aktives Handeln 

Das aktive Einbringen in die Quartiersentwicklung stellt eine weitere Möglichkeit 

der Kontaktaufnahme zu älteren Menschen dar. Die Organisation des Runden 

Tisches und des Projektes Erzählbänke haben die Bekanntheit der 

Nachbarschaftsstifter im Quartier gesteigert und ältere Menschen zum Mitmachen 

animiert. 

Kontaktaufnahme von professionellen Mitarbeitern  

Ein weiterer Weg der Kontaktaufnahme führt in dem Projekt „Aktion Augen auf!“ 

über hauptamtliche Stadtteilkoordinatorinnen. Bei diesem Projekt ist der Fokus 

auf einsame, allein lebende ältere Menschen gerichtet, die kaum Kontakt zur 

Außenwelt haben. Bei den Stadtteilkoordinatorinnen können sich Nachbarn, 

Angehörige, Ärzte oder auch die älteren Menschen selbst melden, wenn sie das 

Gefühl haben, jemand anderes oder sie selbst benötigen Unterstützung. Die 

Stadtteilkoordinatorin nimmt dann Kontakt zu der betroffenen Person auf. Die 

Angesprochenen reagieren sehr unterschiedlich auf diese Kontaktaufnahme, 

manche sind misstrauisch, einige haben kein Interesse, viele freuen sich jedoch. Es 

ist wichtig, positiv zu vermitteln, dass sich jemand um ihre Person sorgt. Anfangs 

ist es grundlegend, Vertrauen aufzubauen. Oftmals braucht es mehrere 

Telefonate, bis es zum ersten Besuch kommen kann. Dort hört die Koordinatorin 

den älteren Menschen zu, unterstützt und begleitet. Bei Themen, die in den 

Aufgabenbereich der Pflegestützpunkte fallen, leitet sie dies weiter. Wenn ein 

ehrenamtlicher Besuchsdienst erwünscht ist, stellt die Koordinatorin den Kontakt 

her. 

2.7. Fazit 

Ehrenamtliche Ansprechpartner vor Ort bieten einen niedrigschwelligen Zugang 

für ältere Menschen. Von ihnen erhalten sie Unterstützung, Beratung und 

Informationen zu Angeboten im Stadtteil. Die Interviews haben gezeigt, dass es 

für viele ältere Menschen, die ansonsten kaum soziale Kontakte haben, von 

Bedeutung sein kann, dass es einen Menschen gibt, der ihnen zuhört und 

weiterhilft. Dies ist auch die Rolle des Besuchsdienstes für einsame, meist alte und 

zurückgezogene Menschen. 

Die Ausgestaltung der Rolle als Ansprechpartner im Quartier ist abhängig von der 

jeweiligen Person. Es gibt keine starren Vorgaben für die Ehrenamtlichen, es 
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kommt also auf die Personen an, was sie aus ihrer Rolle machen. Durch ihre 

Aktivität stellen die ehrenamtlichen Menschen, von denen die meisten im 

Rentenalter sind, nicht nur einen Zugang zu anderen älteren Menschen her, 

sondern sie erhalten durch ihre Aufgabe und Kontakte selber einen persönlichen 

Nutzen. 

Die Bekanntmachung des Angebotes ist dabei von besonderer Bedeutung und 

erfordert Engagement. Viele suchen Geschäfte und Einrichtungen auf und 

verteilen dort ihre Flyer oder sie machen auf Stadtteilfesten und Wochenmärkten  

auf sich aufmerksam. Hilfreich sind dafür auffällige Accessoires wie Taschen oder 

Sonnenschirme mit Logo. Einige informieren auch direkt in bestimmten Gruppen. 

Wichtig ist auch die Einbindung von Einrichtungen, in denen sie ihren Raum 

haben und Hilfe bekommen können. 

Ein positiver Effekt dieser Ansprechpartner vor Ort kann auch die Organisation 

von Nachbarschaften sein, in der sich gegenseitige Unterstützung zwischen 

Nachbarn entwickeln kann. 

Die Arbeit mit Ehrenamtlichen macht eine kontinuierliche Begleitung für die 

Organisation, Austausch, Reflexion und Fragen nötig. 

Leider ist der vorgesehene aufsuchende Streetwork-Ansatz in den Projekten nicht 

umgesetzt worden. Dies scheiterte vor allem an der Motivation der 

Ehrenamtlichen, die das nicht gerne machen wollten. Daraus folgt, dass dieser 

aufsuchende Ansatz von professionellen Mitarbeitern durchgeführt werden muss 

– wie in der Jugendsozialarbeit auch. 

3. Zugang über Quartierskonferenzen 

Erhöhung der Teilhabe heißt auch, Senioren stärker in die Entwicklung ihres 

Wohn- und Lebensumfeldes mit einzubeziehen.  

„Beteiligung ist nicht etwas, was sie im Leben schon erfahren haben und um so 

schwerer ist zu glauben, dass man gefragt wird, nach seiner Meinung, und dass da 

was passieren könnte und dass man zusammen was erreichen könnte“ (Interview 

Stiel).  

Insofern ist es wichtig, möglichst niedrigschwellige Strukturen und 

Rahmenbedingungen zu schaffen, um vielen älteren Menschen die Möglichkeit zu 

geben, ihre Kritik und Wünsche zu artikulieren, aber sie auch zu motivieren und 

zu aktivieren, sich für ihre Belange einzusetzen. Dieser Ansatz ist in zwei 

untersuchten Projekten von Bedeutung. Dort werden Quartiers- bzw. 

Stadtteilkonferenzen mit älteren Menschen sowie Akteuren aus dem Gebiet 

durchgeführt: LiW – Lebensqualität im Wohnquartier in Schalke (Gelsenkirchen) 

und SeniorenNetzwerke in Köln. 
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3.1. Organisation von Quartierskonferenzen 

In dem Projekt LiW war es Ziel, dass ältere Menschen Ideen und Maßnahmen 

entwickeln, die ihre Lebensqualität im Stadtteil verbessern können. Diese sollten 

im Rahmen von Quartierskonferenzen entwickelt werden. 

In einem ersten Schritt fand eine schriftliche Befragung von Menschen über 60 

Jahren in dem Modellgebiet Schalke (Gelsenkirchen) statt. Die Resultate wurden 

dann auf der 1. Quartierskonferenz vorgestellt. Das Interesse an den Ergebnissen 

war bei den älteren Bewohnern sehr hoch, sodass über 200 Menschen zur 

Auftaktveranstaltung kamen. In kleinen Gruppen wurde anschließend diskutiert, 

ob die Ergebnisse mit den eigenen Erfahrungen übereinstimmen und welche 

Themen für die Senioren noch von Bedeutung sind. Dies wurde mit der World-

Café-Methode durchgeführt und als Tischleiter (moderiert, hält Aussagen 

schriftlich fest) fand sich an allen 36 Tischen ein Teilnehmer. Zu der 2. 

Quartierskonferenz  kamen ca. 70 Teilnehmer, im Laufe der Zeit pendelte sich die 

Teilnehmerzahl bei durchschnittlich 40 Menschen ein. Zu den Konferenzen, die 

alle zwei Monate stattfinden, werden alle Bewohner ab 50 Jahren eingeladen, da 

der frühzeitige Einbezug der Menschen zwischen 50 und 65 Jahren zu dem 

Konzept der Stadt gehört. Die Zahl der Teilnehmer unter 60 Jahren bei dem 

Quartierskonferenzen war jedoch gering (Interview Stiel). 

Die Mehrheit der Teilnehmer hatte bisher kaum Erfahrung mit Beteiligung 

gesammelt. Diese Konferenzen waren für alle Beteiligten ein Lernprozess: Zu 

Beginn war die Stimmung sehr aufgeladen, viele wollten „auch mal Dampf ablassen 

und einfach meckern, was schlecht läuft in Stadtteil und Stadt“ (Interview Stiel). Im 

Laufe des Prozesses fand eine Entwicklung vom Beschweren  zum Analysieren 

statt, in der die Bewohner angefangen haben, konstruktive Ideen zu erarbeiten 

und zu überlegen, wie sie sich zusammenschließen und etwas auf den Weg 

bringen können. „Dieser Entwicklungsschritt braucht Zeit, gerade in Quartieren wie 

Schalke auch etwas länger als in gutbürgerlichen“ (Interview Stiel). 

Die Zahl der Teilnehmer hat zwar abgenommen, aber es sind viele 

dabeigeblieben. „Andere SILQUA9-Projekte beneiden uns um unsere Teilnehmerzahlen“ 

(Interview Stiel). Den Grund für die rege Teilnahme sieht sie in der 

Beteiligungskultur der Stadt Gelsenkirchen: Die Menschen haben das Vertrauen, 

dass die Stadt sie ernst nimmt und Interesse an ihren Anregungen und Ideen hat. 

Das wirkt sich positiv auf den Prozess aus. 

Im Laufe der Quartierskonferenzen wurden von den Senioren auch konkrete 

Maßnahmen zur Umsetzung entwickelt. Janina Stiel wies darauf hin, dass die 

Stadt Partizipation sehr ernst nimmt. In den Experteninterviews wurde aber auch 

deutlich, das Verständnis von Partizipation nicht bei allen Akteuren gleich ist und 

gerade für Stadtplaner eine andere Bedeutung hat. „Stadtplaner sind definitiv die 

                                                      
9 SILQUA ist eine Förderlinie für „Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter“ des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
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härteste Nuss“ (Interview Stiel). Hier hofft sie, dass die Quartierskonferenzen auch 

zu einer Sensibilisierung der Mitarbeiter in den Ämtern beitragen.  

Die Senioren kümmern sich mit etwas Hilfestellung selbst um die Realisierung 

ihrer Maßnahmenvorschläge und Ideen. So nehmen sie Kontakt mit der 

Wirtschafsförderung oder Wohnungsbauunternehmen auf. Es handelt sich auch 

um eine Lernaufgabe für die Verwaltung, wie sie mit aktiven Bürgern umgeht, sie 

ernst nehmen und unterstützen soll. Viele Türen sind bereits ein wenig geöffnet 

worden, nachfolgende Gruppen werden es einfacher haben (Interview Stiel). Die 

Maßnahmen reichen von konkreten, schnell realisierbaren Vorhaben wie dem 

Absenken einer Bordsteinkante, bis hin zu längerfristigen Themen wie der Mangel 

an barrierefreiem Wohnraum. 

Ein positives Beispiel aus dem Projekt soll einen Eindruck vermitteln, was 

Quartierskonferenzen im Gebiet auch bewirken können: In Schalke gibt es das 

Kontaktcentrum, eine Suchtberatung mit Café/Treffpunkt für Süchtige. Viele 

ältere Menschen in Schalke hatten am Anfang ein großes Problem mit dem 

Kontaktcentrum aus Angst, dass dieses „fiese Gestalten“ anzieht, die klauen und 

alles verunreinigen (Interview Stiel). Durch einen Mitarbeiter dieser Einrichtung, 

der auch an den Quartierskonferenzen teilnahm und diese mit moderierte, 

konnten Vorurteile abgebaut werden. Er hat auf den Konferenzen den Dialog mit 

den Anwohnern gesucht. Die älteren Menschen wurden in das Café der 

Einrichtung eingeladen und konnten sich vor Ort ein eigenes Bild machen. 

Mittlerweile gehen einige Senioren regelmäßig dort vorbei und geben Sachen für 

die Menschen dort ab. Hier konnten durch Dialog Ängste abgebaut werden. 

Ein weiteres wichtiges Thema für die älteren Menschen war die Bekanntmachung 

von vorhandenen Angeboten in Schalke. Bereits die Befragung hat ergeben, dass 

viele Angebote unbekannt sind. Deshalb hat sich die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit 

gebildet. Sie haben u.a. einen Zeitungsredakteur eingeladen, um mit ihm zu 

besprechen, inwiefern es möglich wäre, in der Stadtteilzeitung eine Seite für 

Senioren einzurichten. Zudem haben sie überlegt, wo Informationen im Quartier 

gut platziert wären, damit sie Senioren erreichen, wie z.B. beim Bäcker, den viele 

Personen aufsuchen. 

Einige positive Ergebnisse der Evaluation, die die Fachhochschule für die ersten 

neun Quartierskonferenzen durchgeführt hat, möchte ich noch hervorheben: Im 

Bezug zur Befragung nahmen überdurchschnittlich viele Alleinlebende an den 

Konferenzen teil (Rüßler/Stiel 2013). Der soziale Aspekt ist laut Stiel ein 

wesentlicher Grund für die Teilnahme. Die Konferenzen sind ein Ort, wo man 

miteinander in Kontakt kommt und wo ein soziales Miteinander stattfindet. Dem 

persönlichen Austausch wird auf den Veranstaltungen deshalb auch Raum 

gegeben: Bei Kaffeepausen gibt es Zeit für Gespräche und Kennenlernen. Auch 

Menschen mit geringen finanziellen Spielräumen wurden mit den Konferenzen 

erreicht: 37 bis 48 Prozent als einkommensarm geltende und armutsgefährdete 

Ältere kamen zu den Versammlungen (ebenda). Ältere Migranten konnten 
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hingegen kaum erreicht werden (siehe Kapitel V.7 „Zugang zu Migranten“). Stiel 

wies auch darauf hin, dass die Bindung an das Quartier eine wichtige 

Voraussetzung für das Engagement im Stadtteil darstellt.  

Anhand verschiedener Indikatoren stellten die Mitarbeiter der Fachhochschule 

fest, dass sich positive Zusammenhänge zwischen Partizipation und 

Lebensqualität feststellen lassen. So konnten mehr als die Hälfte der Teilnehmer 

ihr soziales Netzwerk erweitern oder vertiefen. Zudem wird der Prozess als sehr 

positiv für die Entwicklung des Quartiers bewertet (ebenda). 

Stadtteilkonferenzen stellen immer eine gute Option dar, Menschen mit ähnlichen 

Interessen zusammen zu führen, damit diese sich austauschen, vernetzen und 

aktiv werden. So sind die Stadtteilkonferenzen auch bei den SeniorenNetzwerken 

in Köln ein wichtiger Part im Projekt. Dieses stellt ein „Forum [dar] für Personen 

und Institutionen, die an einem seniorenfreundlichen Stadtteil interessiert sind (z.B. 

interessierte Einzelpersonen, Geschäftsleute, Vertreter von Vereinen, etc.)“ (Stadt Köln 

2008: 6). Der Aufbau und die Durchführung von Stadtteilkonferenzen sind zu 

Beginn Aufgaben des Koordinators. Wenn die SeniorenNetzwerke selbstständig 

arbeiten, können sie diese weiterführen – das ist jedoch nicht zwingend 

vorgegeben, da die Selbstständigkeit sehr ernst genommen wird und die Gruppen 

selber entschieden können, was sie machen und was nicht. Gibt es keinen 

Koordinator, sondern soll sich ein Netzwerk aus einer bestehenden 

Seniorenfreizeiteinrichtung entwickeln, fällt der Leitung dieser Einrichtung die 

Aufgabe der Organisation einer Stadtteilkonferenz zu. 

3.2. Akteure und Rahmenbedingungen 

Wie in den anderen Beispielen auch, hätten sich die Quartierskonferenzen am 

Anfang nicht von alleine und selbstorganisiert entwickelt. Es braucht Akteure, die 

solch einen Prozess anschieben, organisieren, unterstützen und begleiten. Es sind 

aber auch geeignete Rahmenbedingungen notwendig, die dazu beitragen, dass 

Menschen zu solchen Veranstaltungen kommen, wiederkehren, sich einbringen 

und engagieren. 

Akteure 

Eine wichtige Aufgabe bei dem Projekt LiW hatte die Steuerungsgruppe, die aus 

Mitarbeitern der Fachhochschule bestand sowie aus Vertretern verschiedener 

Bereiche und Verwaltungen der Stadt. Mit dem Vorsitzenden des 

Trägerverbundes Seniorennetz Gelsenkirchen waren auch die 

Wohlfahrtsverbände, Wohnungsbaugesellschaften etc. in den Prozess 

eingebunden. Janina Stiel wies auf die Bedeutung hin, dass die Akteure in der 

Steuerungsgruppe Entscheidungsbefugnis besaßen. 

Die Mitarbeiter der FH Dortmund haben eine schriftliche quantitative Befragung 

der Bewohner über 60 Jahren durchgeführt und ausgewertet sowie 

Experteninterviews geführt. Solch ein Vorhaben sollte von Beginn an so anlegt 

sein, dass eine Verstetigung möglich ist. Es ist folglich kontraproduktiv, einen 



 

59 

V. Analyse der Best-Practice-Beispiele 

Mitarbeiter für ein Jahr einzustellen und nach Projekt- und Finanzierungsende ist 

niemand mehr da, der sich auskennt oder die Verantwortung übernimmt. Hier 

war die Stadt von Beginn an involviert und hat zahlreiche Aufgaben 

übernommen: zum einen die Finanzierung von Plakaten und Portokosten für die 

Einladungen und zum anderen die Moderation der Quartierskonferenzen. 

Hier sind also von Anfang an Strukturen so aufgebaut worden, dass die Aufgaben 

und die Finanzierung von der Stadt übernommen werden können. Das 

Seniorennetz Gelsenkirchen führt die Quartierskonferenzen in Schalke weiter, 

nachdem die Projektlaufzeit der Fachhochschule ausgelaufen ist. Die Stadt wird 

die Quartierskonferenzen nach und nach auf ihre anderen Stadtteile übertragen 

und hat mit der Fachhochschule einen Kooperationsvertrag geschlossen, dass 

dieser Prozess langfristig wissenschaftlich begleitet wird und eine Evaluation 

stattfindet. Diese soll z.B. Auskunft darüber geben, welche Personengruppen 

kommen und welche nicht an den Konferenzen teilnehmen. Zudem sind 

Interviews mit Teilnehmern vorgesehen, ob der Prozess ihren Erwartungen und 

Vorstellungen entspricht. Diese Begleitung und Evaluation soll dazu dienen, den 

Prozess besser an die einzelnen Stadtteile anzupassen. 

Die Einbindung der Akteure wie Gewerbetreibende, Ärzte, Apotheker etc. lief in 

dem Modellgebiet noch nicht optimal. Den meisten Akteuren waren die 

Quartierskonferenzen zwar bekannt, da zwei Quartiersmeister alle Geschäfte 

abgelaufen sind und um Erlaubnis gebeten haben, Plakate aufzuhängen. Dabei 

wurden häufig Nachfragen zum Vorhaben gestellt. Ein richtiger Einbezug der 

Akteure hat jedoch nicht stattgefunden. Das ist ein Punkt, der bei der Übertragung 

auf andere Quartiere verbessert wurde bzw. verbessert werden muss. Mittlerweile 

werden sowohl die Dienstleister als auch die älteren Bewohner mit dem Ziel 

angesprochen, dass sich eine Art Quartiersnetz entwickelt. Das Interesse an 

seniorenrelevanten Themen ist bei vielen Dienstleistern und Gewerbetreibenden 

vorhanden, gerade im Hinblick auf die Bindung ihrer älter werdenden Kunden 

(Interview Stiel). 

Bei den SeniorenNetzwerken in Köln kommt dem Koordinator in der Anfangszeit 

eine große Bedeutung zu. In einer Stadtteilanalyse deckt er Stärken, Schwächen 

und Besonderheiten  auf. Wichtig ist der Aufbau von Kooperationen, indem er die 

Menschen und Einrichtungen mit der Idee eines SeniorenNetzwerkes vertraut 

macht und Interessierte für eine Zusammenarbeit gewinnt. Dafür führt er 

zahlreiche Gespräche, organisiert Informationsveranstaltungen für die Bewohner 

durch und führt alle in einer Stadtteilkonferenz zusammen. Diese Konferenzen 

tragen auch dazu bei, dass aus den selbstorganisierten Netzwerken nicht nur 

Aktionen im Freizeitbereich entstehen, sondern die Bewohner sich auch in den 

Stadtteil einbringen und sich für eine seniorenfreundliche Entwicklung 

engagieren (Interview Harrer). 



 

60 

V. Analyse der Best-Practice-Beispiele 

Jedes selbstständige Netzwerk hat eine Patenorganisation im Stadtteil, die das 

Netzwerk in unterschiedlicher Form unterstützt. Viele setzen sich für ihre 

Netzwerke ein, indem sie etwa einmal jährlich zur Stadtteilkonferenz einladen.  

Rahmenbedingungen 

Für das Gelingen der Quartierskonferenzen in Schalke trugen die bestehenden 

Strukturen in der Stadt und auf Quartiersebene bei sowie das positive Klima der 

Stadt hinsichtlich der Partizipation von Bürgern. In Schalke konnten die drei 

ehrenamtlichen Nachbarschaftsstifter10 frühzeitig in den Prozess der Konferenzen 

einbezogen werden. Zudem kann Gelsenkirchen auf einige bereits 

selbstorganisierte ZWAR-Gruppen11 zurückgreifen und es gibt das „Wollen der 

Verantwortlichen, Partizipation in dem Viertel zu haben und mit den Antworten zu leben 

und damit auch umzugehen“ (Interview Stiel). 

Wichtig ist auch der Ort, an dem die Quartierskonferenzen stattfinden. Dieser 

sollte bekannt und akzeptiert sein, leicht zugänglich und gut erreichbar sein. 

Niemand sollte Hemmungen haben, dort hinzugehen. In Schalke war das AWO 

Zentrum solch ein Ort, der bekannt und beliebt war, mitten in Gebiet lag und 

nicht kirchlich angebunden war. 

Für jede der fünf Themengruppen, die sich im Laufe des Prozesses gebildet haben, 

gibt es eine Moderation. Diese strukturieren die Konferenzen, halten Aussagen 

schriftlich auf einem Flipchart fest und achten darauf, dass die Teilnehmer sich 

gegenseitig aussprechen lassen. Besonders am Anfang sind die älteren Menschen 

wenig aufeinander eingegangen, jeder wollte nur seinen Standpunkt verkünden. 

Nach 13 Quartierskonferenzen haben sich nun einige Freiwillige gefunden, die an 

einem Moderationsworkshop teilnehmen mit dem Ziel, die Moderation der 

Themengruppe zu übernehmen. Langfristig ist das Ziel, dass die 

Quartierskonferenzen größtenteils von den Teilnehmern selbst organisiert 

werden. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist eine wertschätzende Willkommenskultur, wie es 

Janina Stiel benannt hat. Dazu gehört, dass es immer Kaffee und Kuchen gibt, dass 

man die Teilnehmer herzlich Willkommen heißt, dass es Namensschilder gibt und 

dass die Moderation einen Rückblick auf die letzten Quartierskonferenzen gibt. 

In Schalke stellte sich auch die Überschneidung mit dem Soziale-Stadt-Gebiet als 

sehr positiv heraus. Der Fokus in diesem Fördergebiet lag lange Zeit auf der 

Kinder- und Jugendarbeit. Durch die Quartierskonferenzen haben die Mitarbeiter 

des Stadtteilbüros erfahren, welche Interessen und Themen es im Seniorenbereich 

gibt und haben dann Projektmittel für diesen Bereich bereitgestellt. 

In zwei weiteren Stadtteilen Gelsenkirchens werden bereits  Quartierskonferenzen 

durchgeführt. Die Quartiere konnten sich darum bewerben, dass in ihrem Stadtteil 

die nächsten Quartierskonferenzen abgehalten werden. So haben viele einen 

                                                      
10 Nachbarschaftsstifter siehe Kapitel III.5. 

11 ZWAR – Zwischen Arbeit und Ruhestand siehe Kapitel III.2. 
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möglichen Versammlungsort sowie einen Kreis von aktiven Bewohnern und 

Dienstleistern angegeben, die Interesse daran haben, das Quartier partizipativ 

seniorenfreundlicher zu gestalten.  

Janina Stiel wies noch auf ihre Erfahrungen bezüglich der Uhrzeit hin: 

Veranstaltungen am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr wurden von älteren Menschen 

besser angenommen als Veranstaltungen am (Vor-)Mittag. 

3.3. Fazit 

Seniorenkonferenzen im Stadtteil stellen eine gute Methode dar, die 

gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen zu erhöhen. Neben der Intention, 

dass sich die älteren Menschen stärker in die Entwicklung des Quartiers 

einbringen, spielen auch die neuen Kontakte, die sich dort ergeben, sowie der 

Austausch zwischen den Teilnehmern eine wichtige Rolle.  

Da viele ältere Menschen eine aktive Mitwirkung bislang nicht kannten, ist es 

ratsam, einfache Methoden der Beteiligung anzuwenden. Die Aufgabe der 

Moderatoren ist es, eine gemeinsame Gesprächskultur zu etablieren, den Prozess 

zu unterstützen und zu strukturieren. Eine herzliche Willkommens- und 

Anerkennungskultur schaffen eine positive und wertschätzende Atmosphäre. 

Auch der Ort, an dem die Konferenzen stattfindet, sollte gut durchdacht sein: 

Aspekte der Erreichbarkeit, der Bekanntheit und der Neutralität sollen beachtet 

werden. 

Bei der Vorbereitung solcher Konferenzen sind die bestehenden Netzwerke und 

Gruppen einzubinden sowie vorhandene Strukturen zu berücksichtigen. Im 

Hinblick auf eine Verstetigung und auf eine verstärkte Integration in die 

Strukturen des Stadtteils bietet sich die aktive Einbindung von Einrichtungen und 

Akteuren aus dem Quartier bei der Durchführung der Konferenzen an. 

Ziel dieser Konferenzen kann es sein, konkrete Maßnahmen für die Verbesserung 

der Lebensqualität von Senioren zu entwickeln. Hier muss die Stadt bzw. der 

Bezirk deutlich machen, dass sie ernsthaft an den Ideen und Vorschlägen der 

Menschen interessiert ist. Die Maßnahmenentwicklung sowie deren Realisierung 

muss von Akteuren aus dem Stadtteil begleitet werden. 

Nicht nur die Maßnahmenentwicklung hat positive Auswirkungen. Ebenso bringt 

der Austausch von Gleichgesinnten die Menschen näher. Der Austausch kann  

auch den Effekt haben, dass Vorurteile zwischen verschiedenen Gruppen 

abgebaut werden können. 

4. Zugang über selbstorganisierte Netzwerke 

Soziale Kontakte haben für ältere Menschen eine große Bedeutung, viele mussten 

sich im Laufe ihres Arbeitslebens durch den täglichen Kontakt mit Kollegen nicht 

um soziale Kontakte bemühen. Mit dem Übergang in den Ruhestand fallen nicht 
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nur die ehemals durch die Arbeit vorgegebene Tagesstruktur und die Tätigkeiten 

weg, sondern es brechen auch die täglich stattfindenden Kontakte und Gespräche 

mit Kollegen ab. Bei Arbeitslosen findet dies bereits vor dem Rentenalter statt, 

weshalb sich viele Kommunen entschieden haben, bereits Menschen ab 50 Jahren 

in ihrer Seniorenarbeit mit zu berücksichtigen.  

Viele Menschen sind in dieser Phase folglich auf der Suche nach neuen Kontakten 

und durch die nun vermehrt zur Verfügung stehende freie Zeit steigt die 

Bedeutung solcher Beziehungen. Viele finden über Vereine, Kirchengemeinden 

oder Nachbarschaftshäuser neuen Anschluss. Diese an Institutionen 

angebundenen Angebote sprechen jedoch viele ältere Menschen nicht an. Gerade 

im Hinblick auf diese Zielgruppe verfolgen mittlerweile viele Kommunen den 

Ansatz, diese Menschen bei der Bildung von selbstorganisierten Netzwerken zu 

unterstützen und eine Zeit lang zu begleiten. Dabei geht es nicht nur um die 

Vernetzung von Menschen dieser Altersgruppe, sondern auch um „Befähigung, 

Beteiligung, Aktivierung älterer Menschen und die Vernetzung  von Einzelpersonen und 

Institutionen […]“ (Harrer 2006). Diese Schlagworte finden sich auch in den 

Leitstandards der Gemeinwesenarbeit wieder (vgl. Lüttringhaus 2007: 278 ff.). Es 

handelt sich zudem um eine neue Arbeitsform, mit der die „traditionelle, zumeist 

betreuende Altenarbeit ergänzt und reformiert werden soll“ (Harrer 2006). 

Der Ansatz der selbstorganisierten Netzwerke findet sich in den Projekten der 

ZWAR-Netzwerke in Nordrhein-Westfalen sowie bei den Kölner 

SeniorenNetzwerken wieder. 

4.1. Aufbau von selbstorganisierten Gruppen 

In Nordrhein-Westfalen besteht die Möglichkeit der Unterstützung und Beratung 

beim Aufbau selbstorganisierter Gruppen (ZWAR-Netzwerke). Die Initiative 

muss von der Kommune ausgehen, die sich dann an die ZWAR-Geschäftsstelle 

wenden kann. Einzelnen Personen oder Einrichtungen bleibt nur der Weg „ihre 

Kommune darauf heiß zu machen“ (Interview Adams). Begründet wird dies damit, 

dass das Vorhandensein kommunaler Strukturen eine höhere Wirkung für 

Kommune, Verbände und Menschen vor Ort hat. 

Zu den ZWAR-Gruppen kommen Menschen, die sich von Selbstorganisation 

angesprochen fühlen und aktiv mitgestalten möchten. Wer nur Angebote 

konsumieren möchte, wird dort nach Aussage von Christian Adams in der Phase 

des Aufbaus des Netzwerkes nicht glücklich. Dieses Angebot erweitert jedoch die 

bestehende Angebotspalette für ältere Menschen. Die vielfältige, heterogene 

Struktur in der Altersgruppe 50 plus benötigt deshalb unterschiedliche Formen 

von Angeboten. Das heißt aber nicht, dass sich dort nur Bildungsbürger 

organisieren. Das Bildungs- und Schichtniveau ist übergreifend. Die Menschen 

verbindet die gemeinsame Lebenssituation, in der sie sich befinden, die Suche 

nach neuen sozialen Kontakten sowie nach neuen Aufgaben. Viele eher 

bildungsferne Menschen konnten im Prozess große Lernerfahrungen machen 
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(Interview Adams). Es wird davon ausgegangen, dass in den Menschen Potenzial 

steckt und es Aufgabe der Begleitung ist, geeignete Räume zu schaffen, in denen 

sich die Menschen wohlfühlen. Das soll über die Struktur und Qualifizierungen, 

wie z.B. in Moderationstechniken, gewährleistet werden. Im Laufe der 

zweijährigen Begleitung durch eine hauptamtliche Person müssen die Teilnehmer 

dann immer mehr Aufgaben selbstständig übernehmen. Diese lange Begleitung 

trägt positiv dazu bei, dass verschiedene Teilnehmer sich zutrauen, Aufgaben wie 

die Moderation der Treffen zu übernehmen. Christian Adams konnte von 

positiven Beispielen berichten: Ein Teilnehmer, der in seinem Berufsleben nie vor 

Menschen sprechen wollte, hat nach drei Jahren die Moderation der Gruppe 

übernommen. 

Christian Adams weist auf die Bedeutung der Synergieeffekte hin und macht dies 

an einem Beispiel deutlich: Das DRK-Haus in Dortmund hat sich bereit erklärt, 

eine ZWAR-Gruppe bei sich aufzunehmen und eine Arbeitskraft zur Verfügung 

zu stellen. Nach kurzer Zeit haben die Betreiber festgestellt, wie viel frischer Wind 

und Leben mit der Gruppe ins Haus gekommen sind. Adams verdeutlicht den 

Gewinn von den ZWAR-Gruppen für die Einrichtungen: Ein Mitarbeiter investiert 

ein Jahr lang fünf Arbeitsstunden pro Woche in den Aufbau der Gruppe. Wenn es 

gut läuft, wirkt diese Gruppe dann 20 Jahre in der Einrichtung und führt 

Aktivitäten eigenständig durch. Die Gruppen engagieren sich dann meist auch für 

oder in der Einrichtung. Adams berichtet von einer ehemaligen 

Netzwerkbegleiterin in Hamm. In den mittlerweile 40 ZWAR-Gruppen in Hamm 

sind ca. 500 Menschen aktiv. Zur Zeit versucht die ehemalige Begleiterin ein 

ähnliches System im kirchlichen Bereich aufzubauen, wo sie viel vor Ort sein muss 

und viel Zeit mit den Gruppen verbringt. Auf seine Nachfrage, was sie machen 

würde, wenn sie alles, was in den Zwar-Netzwerken läuft, auch noch begleiten 

müsste, wurde sie blass und meinte, dass dies nicht möglich wäre. Dieses Beispiel 

macht deutlich, dass der Aufbau solch einer Gruppe mit der Zeit einen großen 

Gewinn für die Menschen, die Einrichtungen und den Stadtteil darstellen kann. 

Die Netzwerkgruppen haben keine Vereinsstruktur, sondern eine Struktur der 

Selbstorganisation. Wichtig ist es deshalb, die Aufgaben auf viele Schultern zu 

verteilen, um sicher zu stellen, dass die Gruppe fortbesteht, auch wenn eine aktive 

Person wegfällt. 

Die ZWAR-Gruppen entwickeln und organisieren vor allem Vorhaben im 

Freizeitbereich. Durch den regelmäßigen Austausch und die Treffen entwickeln 

sich jedoch oft Verbindungen zwischen den Menschen, die im Idealfall auch 

tragen, wenn es einer Person mal nicht mehr so gut geht. Christian Adams 

berichtet von folgendem Fall: Ein Mann geht drei Mal pro Woche für einen 

Bekannten einkaufen, den er aus dem ZWAR-Netzwerk kennt. Er sieht seine 

Unterstützungsleistung jedoch nicht als ehrenamtliche Tätigkeit, sondern findet 

dies ganz selbstverständlich. Er bringt dem Bekannten die Einkäufe vorbei und 

verbindet das mit einem anschließenden Plausch. Solche selbstorganisierten 

Gruppen sind folglich auch ein Ort, um einerseits lockere Kontakte für 
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gemeinsame Unternehmungen zu knüpfen. Andererseits bieten sie auch eine 

Gelegenheit, stabile Verbindungen und neue Freundschaften aufzubauen. 

Dorothea Reinhard weist im Interview darauf hin, dass diese gegenseitige 

Unterstützung in lange bestehenden Gruppen stärker ausgeprägt ist als in 

neueren. Dies überrascht nicht, da sich im Laufe der Zeit stabile soziale 

Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern entwickelt haben. Dorothea 

Reinhard macht jedoch auch die Tendenz aus, dass in den neueren Gruppen die 

Menschen stärker auf sich und ihre Interessen bezogen sind und weniger Interesse 

an einem Aufbau neuer Beziehungen haben. 

Für viele Menschen ist es eine neue Erfahrung, selbst Ideen zu entwickeln und 

sich selbst zu organisieren. „Dieses Umdenken muss vorgelebt werden, von alleine kann 

das meiner Meinung nach nicht kommen“ (Interview Adams).  

Bei den SeniorenNetzwerken in Köln geht es ebenfalls um die Bildung von 

selbstorganisierten Gruppen von Senioren. Dabei ist der Ansatz weitreichender als 

bei den ZWAR-Gruppen: Es geht nicht nur darum, dass sich ältere Menschen 

individuell organisieren, sondern dass sie sich für den Stadtteil interessieren und 

gleichzeitig Einfluss nehmen, dass sich der Stadtteil seniorenfreundlich gestaltet. 

Auch der Arbeitsansatz unterscheidet sich. Bei den SeniorenNetzwerken ist zu 

Beginn ein Koordinator mit einer halben Stelle im Gebiet tätig, der bei einem der 

Wohlfahrtsverbände angestellt ist. Die Aufgaben des Koordinators reichen von 

der Sozialraumerkundung über die Vernetzung von Akteuren und die 

Organisation von Stadtteilkonferenzen bis hin zur Aktivierung von älteren 

Menschen. Von Beginn an werden Institutionen aus dem Stadtteil mit ins Boot 

geholt, dazu zählen auch Geschäftsleute, Pflegedienste, Beratungsstellen, 

möglichst alle, die im Quartier leben oder arbeiten. Die Stadtteilkonferenzen 

stellen ein Forum für Personen und Institutionen dar, die an einem 

seniorenfreundlichen Stadtteil interessiert sind (Stadt Köln 2008: 6). Anfangs 

wurden  zwei Jahre für die Koordination veranschlagt. Die Erfahrung hat jedoch 

gezeigt, dass der Prozess des Aufbaus eines Seniorennetzwerkes eher drei bis fünf 

Jahre beansprucht. Im ersten halben Jahr muss sich der Koordinator viel im 

Stadtteil bewegen, sich zeigen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. „Das 

bekommt man nicht hin, wenn man im Büro sitzt“ (Interview Harrer). Je nach Stadtteil 

kann der Zugang ganz niedrigschwellig erfolgen, indem z.B. zu einem Frühstück 

eingeladen und gemeinsam überlegt wird, was man machen könnte. Eine weitere 

Möglichkeit ist die Organisation einer Seniorenkonferenz oder Stadtteilwerkstatt. 

Anders als bei den ZWAR-Gruppen wird nicht persönlich eingeladen, sondern es 

werden im Stadtteil Menschen angesprochen und Informationen über die 

Stadtteilzeitung sowie bestehende Vereine, wie die Bürgervereine, und wichtige 

Institutionen im Quartier gestreut. 

In den SeniorenNetzwerken werden anfangs meist klassische Aktionen wie 

gemeinsames Frühstücken, Lesekreise, gemeinsames Sporttreiben oder 

Veranstaltungsbesuche organisiert. Meist entstehen im Laufe der Zeit auch 

ehrenamtliche Tätigkeiten im und für den Stadtteil, wie z.B. Lesepaten oder 
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Hausaufgabenhilfe. Oft wohnen die Senioren schon lange im Quartier, haben 

einen guten Blick für Probleme und Bedarfe und werden gemeinsam aktiv. Es 

lässt sich häufig gar nicht genau bestimmen, was durch die SeniorenNetzwerke 

entstanden ist. So ist es auch schwierig, Nutzer dieser Angebote und Gruppen zu 

beziffern: Cornelia Harrer geht von 100 bis 200 Nutzern je Netzwerk aus – es 

können aber auch mehr sein. Jedes Netzwerk hat einen Sprecherrat, der aus drei 

bis acht Personen besteht. 

4.2. Verstetigung 

In beiden untersuchten Projekten gab es in der Anfangszeit eine hauptamtliche 

Begleitung, die den Prozess initiiert, vorangetrieben und unterstützt hat. In dieser 

Phase sind meist zahlreiche Aktivitäten und Angebote entstanden, die von den 

Netzwerkern getragen wurden. Wie es der Name schon sagt, ist das Ziel, dass die 

Gruppen nach dieser begleiteten Phase selbstorganisiert weiterarbeiten. So ist es 

die Aufgabe der Begleitung, schon im Prozess den Grundstein dafür zu legen, 

indem die Teilnehmer immer stärker in die organisatorische Tätigkeit mit 

einbezogen werden und mehr Verantwortung übernehmen. In beiden Fällen zieht 

sich der Unterstützer langsam aus dem Prozess heraus: Bei den Kölner 

SeniorenNetzwerken ist der Koordinator im letzten Jahr nur noch mit einem 

Stundenanteil von 30 Prozent im Quartier tätig und beginnt zeitgleich mit dem 

Aufbau eines neuen Netzwerkes in einem anderen Stadtteil. „Ein bisschen 

Verknappung ist auch nicht schlecht, bewirkt oft viel“ (Interview Harrer). Die ZWAR-

Gruppen wurden bisher zwei Jahre begleitet, ab 2014 ist die Begleitphase aus 

Kostengründen auf zwölf Monate reduziert. Auch für die Koordinatoren ist es ein 

Lernprozess, dass sie ihre Netzwerke so begleiten, dass sie auch wirklich 

„empowert“ sind (Interview Harrer). Voraussetzung ist zudem die Haltung des 

Netzwerkkoordinators, dass die Menschen sich selbst organisieren können. Durch 

das Wandern der Netzwerker kommt die Stadt mit einem überschaubaren Budget 

aus. Ziel ist es, dass nach und nach in allen 86 Stadtteilen Kölns 

SeniorenNetzwerke aufgebaut werden. 

Auch wenn viele Menschen zweifeln, ist Cornelia Harrer von den Kölner 

SeniorenNetzwerken davon überzeugt, dass Selbstorganisation funktioniert. „Das 

war der allerschwierigste Punkt in dem Programm, zu überlegen, wie kriegen wir das mit 

der Selbstorganisation hin“ (Interview Harrer). Die Erfahrungen, die im Laufe des 

verstetigten Projektes SeniorenNetzwerke gemacht wurden, zeigen einerseits den 

Erfolg, machen aber auch deutlich, dass bestimmte Rahmenbedingungen 

notwendig sind. So wurde z.B. 2007, zwei Jahre nachdem das erste Netzwerk in 

die Selbstständigkeit gegangen ist, eine Servicestelle mit zwei Mitarbeitern mit 

jeweils einer halbe Stelle eingerichtet. Diese sind Ansprechpartner für die 

selbstorganisierten Netzwerke – bei allen Fragen, bei Konflikten oder wenn sie 

nicht wissen, wie sie etwas organisieren sollen. Gemeinsam mit dem Netzwerk 

wird dann nach einer Lösung des Problems gesucht. Die Servicestelle wird von 

den SeniorenNetzwerken unterschiedlich in Anspruch genommen. Es gibt 
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Netzwerke, die greifen gar nicht auf dieses Angebot zurück, andere sprechen die 

Mitarbeiter regelmäßig an, wieder andere nur punktuell. Darüber hinaus bietet 

die Servicestelle ein monatliches Vernetzungstreffen an, den „Offenen Treff“. Dort 

können die Netzwerke Themen besprechen, die sie bewegen. Der „Offene Treff“ 

wird gut angenommen und ist sehr gut besucht. 

Meist findet jedes Netzwerk im Stadtteil eine Patenorganisation, bei der sie 

„ideelle, finanzielle, personelle oder räumliche Unterstützung erhalten“ können (Stadt 

Köln 2008: 7). Die Unterstützung seitens der Patenorganisation variiert stark und 

reicht von der Abwicklung der Kontoangelegenheiten (jedes Netzwerk erhält 

1.000 Euro pro Jahr) bis zur Möglichkeit der Raumnutzung. Jedes Netzwerk 

organisiert sich selbst und die Netzwerker bestimmen, was ihnen wichtig ist und 

was sie überfordert. 

Auch in den ZWAR-Netzwerken besteht nach der begleiteten Phase die 

Möglichkeit zur Unterstützung und weiteren Vernetzung. Auf regionaler und 

Landesebene werden Veranstaltungen für die Vernetzung der bestehenden 

ZWAR-Gruppen angeboten. In Gelsenkirchen z.B. finden viermal im Jahr 

Delegiertentreffen statt. Auf Anfrage vermittelt die Geschäftsstelle z.B. bei 

Konflikten in den Netzwerken. 

Sehr unterschiedlich ist, wie die ZWAR-Gruppen mit neuen Teilnehmern 

umgehen – auch bei dieser Entscheidung sind die Gruppen autonom: Es gibt 

Gruppen, die keine weiteren Menschen aufnehmen wollen, gemeinsam altern und 

30 Jahre bestehen. Andere sind präsent auf Stadtteilfesten und werben für sich 

und sind offen für weitere Teilnehmer. Häufig ist eine Altersgruppe stark 

vertreten. Christian Adams berichtet, dass die Kommunen gerade verstärkt 

bemerken, dass die Gruppen für Menschen Anfang 50 Jahre nicht attraktiv sind, 

wenn dort viele Mitglieder bereits über 65 oder 70 Jahre alt sind. Aus diesem 

Grund initiiert die Stadt Hilden alle fünf Jahre flächendeckend in der Kommune 

ZWAR-Neugründungen. So gibt es dann evtl. in einem Stadtteil mehrere ZWAR-

Gruppen. 

Nicht alle Netzwergruppen haben eigene Räumlichkeiten, die Projekte haben 

jedoch spannende Kooperationen und Raumnutzungen zu Tage gebracht. 

Insbesondere in Quartieren ohne soziale Infrastruktur sind kreative 

Kooperationen und Lösungen gefragt. In Vogelsang, solch einem Stadtteil Kölns 

mit Einfamilienhäusern, hat ein ehemaliger Apotheker seine Räume zur 

Verfügung gestellt, da er es wichtig findet, dass sich ein Netzwerk von älteren 

Menschen bildet. In einem anderen Kölner Stadtteil ohne Einrichtungen hat sich 

der Tennisclub für die Gruppe geöffnet. An anderer Stelle in Köln hat ein 

Jugendzentrum seine Räume tagsüber den Senioren angeboten – in der Zeit, in der 

die Jugendlichen noch nicht da sind. Ebenso haben Seniorenheime ihr Haus für 

selbstorganisierte Gruppen geöffnet. 
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4.3. Weiterentwicklung von Seniorenfreizeiteinrichtungen 

Die vorhandenen Altentagesstätten wurden in das Konzept der 

SeniorenNetzwerke in Köln mit einbezogen. Diese sollen zu „SeniorenNetzwerken 

mit standortgebundener Netzwerkkoordination“ weiterentwickelt werden (Interview 

Harrer). Mit eigenen hauptamtlichen Mitarbeitern, eigenen Räumen, eigener 

Büroausstattung sowie Nutzern der vorhandenen Angebote stellen sie ein großes 

Potenzial für die Bildung von SeniorenNetzwerken dar. Sie übernehmen eine 

doppelte Funktion: Zum einen werden weiterhin Angebote für ältere Menschen 

angeboten, zum anderen sind sie „Ausgangspunkt von selbstorganisierten 

Aktivitäten“ (Stadt Köln 2008: 9). Der Einrichtungsleitung kommt in beiden Fällen 

eine wichtige Aufgabe zu. Sie soll ein Grundangebot für ältere Menschen 

bereitstellen und dazu möglichst Ehrenamtliche einbinden, qualifizieren und 

begleiten. Zudem wird das Aufgabenspektrum der Leitung ergänzt, indem sie ein 

SeniorenNetzwerk im Stadtteil aufbauen soll. Dafür ist ein neues 

Rollenverständnis erforderlich – vom „Macher und Gestalter zum Ermöglicher und 

Begleiter“ (ebenda: 9). Die Menschen sind keine Klienten mehr, sondern Akteure 

mit „Schätzen, die es zu heben gilt“ (ebenda: 9). Auch das Programm der 

Einrichtungen soll nicht für die Senioren, sondern mit den Senioren entwickelt 

werden. Eine wichtige Aufgabe ist die Organisation und Durchführung einer 

Stadtteilkonferenz. Sind solche Strukturen im Stadtteil vorhanden, sollen keine 

Parallelstrukturen geschaffen werden, sondern darauf geachtet werden, dass in 

bestehenden Gremien die Themen und Belange älterer Menschen berücksichtigt 

werden. 

Die Mitarbeiter aus den Altentagesstätten wurden in einer acht-teiligen 

Fortbildung auf ihre neue Rolle vorbereitet. Viele von ihnen waren zu Beginn sehr 

skeptisch und konnten sich nicht vorstellen, dass die älteren Menschen fähig sind, 

sich selbst zu organisieren und mehr Verantwortung zu übernehmen (Interview 

Harrer). In den Schulungseinheiten wurden den Mitarbeitern Möglichkeiten 

aufgezeigt und Tipps gegeben, was sie ausprobieren können, um die Senioren bei 

diesem Prozess zu unterstützen. Von den positiven Effekten waren viele 

Mitarbeiter sehr beeindruckt. Die Fortbildung hat Cornelia Harrer für die 

Mitarbeiter als sehr positiv empfunden. Sie wies aber auch darauf hin, dass die 

Übernahme und Annahme dieser neuen Rolle und Aufgabe sehr schwierig war – 

insbesondere wenn die Altentagesstätte lange Zeit auf klassische Weise geführt 

wurde. Ein erster Schritt stellte auch schon die Öffnung des Blickes in den 

Stadtteil dar. So berichtete Cornelia Harrer von einer Leiterin, die immer mit dem 

Auto bis vor die Einrichtung gefahren ist und keine Kenntnisse von der 

Umgebung der Einrichtung hatte. Durch die Schulung hat sie die Bedeutung des 

Sozialraums für die Einrichtung und die älteren Menschen erst wahrgenommen. 

Eine Unterstützung und Hilfestellung der Mitarbeiter in diesem Prozess ist somit 

unerlässlich. Es ist jedoch schwierig, Änderungen zu bewirken, wenn jemand 

seine Tätigkeit mit einer „traditionellen sozialarbeiterischen Brille“ betrachtet 

(Interview Harrer). Aber die Einrichtungen sind auf einem guten Weg, zudem hat 
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das Thema Partizipation heute einen höheren Stellen- und Bekanntheitsgrad als 

zu Projektbeginn 2002. Kontinuierliche interne Fortbildungen und regelmäßige 

Treffen der Mitarbeiter der Einrichtungen unterstützen die neue Rollenfindung. 

Cornelia Harrer spricht von einer „super Entwicklung der Mitarbeiter, da hat sich 

ganz viel getan“. 

4.4. Fazit 

Selbstorganisierte Gruppen bieten nicht nur eine Gelegenheit zum Aufbau neuer 

sozialer Kontakte und der Gestaltung der freien Zeit. Sie können auch einen 

wertvollen Impuls für die Entwicklung des Stadtteils darstellen. Die 

Projektbeispiele zeigen auch, dass in gewachsenen Gruppen eine Entwicklung von  

gemeinsamen Aktivitäten im Freizeitbereich hin zu gegenseitiger Unterstützung 

entstehen kann.  

Da viele Menschen vorzeitig in den Ruhestand gehen oder von Arbeitslosigkeit 

betroffen sind, werden insbesondere bei dem Aufbau von selbstorganisierten 

Gruppen künftige und junge Senioren angesprochen. Dieser Aufbau sowie die 

Anfangsphase müssen von einem Koordinator organisiert und begleitet werden. 

Die Mitglieder müssen dabei immer stärker einbezogen werden, sodass sie nach 

einer gewissen Zeit in der Lage sind, sich selbst zu organisieren. Dafür müssen 

jedoch entsprechende Rahmenbedingungen vorhanden sein, wie eine 

Servicestelle, regelmäßige Netzwerktreffen oder Patenorganisation.   

Für die unterstützenden Einrichtungen müssen die Synergieeffekte verdeutlich 

werden: Eine Unterstützung in der Anfangszeit kann sich über lange Zeit positiv 

für die Einrichtung auswirken. 

Potenzial bieten auch die vorhanden Seniorenfreizeiteinrichtungen, die sich durch 

eine Öffnung in den Sozialraum und durch eine stärkere Einbeziehung der älteren 

Menschen in der Entwicklung der Angebote weiterentwickeln können. Dabei 

können sie neue Nutzergruppen erschließen, die sich bisher von dem Angebot 

und der Ausrichtung klassischer Senioreneinrichtungen nicht angesprochen 

fühlen. 

Cornelia Harrer empfiehlt jeder Organisation etwas mutiger zu sein und die 

älteren Menschen auch mehr zu fordern. Sie sollen nicht nur Angebote schaffen, 

sondern die Nutzer auch in deren Ausgestaltung einbeziehen und beteiligen. Die 

Mitarbeiter sollten vor allem Vertrauen in die Senioren haben, dass sie dazu in der 

Lage sind. 

5. Zugang über Öffentlichkeitsarbeit 

Beim Thema Öffentlichkeitsarbeit stehen zwei Ziele im Fokus: zum einen das 

Bekanntmachen der vorhandenen Angebote und zum anderen das Sensibilisieren 

der Bewohner für die Belange älterer Menschen. 
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In vielen Kommunen und Stadtteilen sind vielfältige Angebote für ältere 

Menschen vorhanden. Diese reichen von Freizeit- und Kulturveranstaltungen 

über Bildungsmöglichkeiten bis hin zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten. 

Mittlerweile ist eine Broschüre, in der diese Angebote bzw. die Einrichtungen 

zusammengestellt sind, in den meisten Kommunen guter Standard. 

Friedrichshain-Kreuzberg bringt z.B. jährlich den Ratgeber für Senioren 

„Gemeinsam das Alter (er)leben“ in deutscher und türkischer Sprache heraus. Die 

Broschüre liegt in Papierform aus, kann aber auch auf der Website des 

Bezirksamtes heruntergeladen werden – ebenso die monatlichen 

Veranstaltungshinweise (www.berlin.de). Es wurde bereits an verschiedenen 

Stellen darauf hingewiesen, dass diese Informationen vielen älteren Menschen 

unbekannt sind. Viele Kommunen haben deshalb Ideen entwickelt, den 

Bekanntheitsgrad der Angebote zu erhöhen, indem z.B. Menschen aus dem Alltag 

als Vermittler einbezogen oder Senioren direkt angeschrieben werden. Darauf 

wird ausführlich in den Unterkapiteln Vermittler (Punkt V.1) und Briefe (Punkt 

V.6) eingegangen und deshalb an dieser Stelle nicht weiter behandelt. 

Der andere Part der Öffentlichkeitsarbeit ist die Sensibilisierung der Menschen 

aller Altersstufen für ältere Menschen. Dies war auch ein Ansatz der Teilnehmer 

des Netzwerks „Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg“. Sie hatten die Idee, 

Postkarten und Plakate zu entwickeln, „die darum bitten, den Blick in die 

Nachbarschaft zu öffnen, um auf Ältere, von Vereinsamung bedrohte Menschen 

aufmerksam zu werden“ (Protokoll vom 25.07.2013). Diese Idee basiert auf der 

Sensibilisierungs- und Mobilisierungsaktion des Bezirksamtes Friedrichshain-

Kreuzberg zur Unterstützung von älteren Menschen im Winter, als die Gehwege 

durch Schnee und Eis für ältere Menschen – vor allem auch mit Rollator oder 

Rollstuhl – nicht gefahrlos nutzbar waren. Im Bezirk wurden im Winter Plakate 

aufgehängt, die auf die Situation des anhaltenden Schnees hinwiesen und 

gleichzeitig Möglichkeiten aufzeigten, wie man als Nachbar aktiv werden und 

helfen kann (Schnee schippen, für Nachbarn Einkaufen gehen). Die Plakate 

erreichten über das Berliner Fenster12 in der U-Bahn auch Bewohner anderer 

Berliner Bezirke. 

Auch die Sensibilisierungskampagne des Projektes „Aktion Augen auf!“ in 

Hamburg verfolgt im großen Rahmen genau dieses Ziel (siehe Kapitel III.9). Hier 

soll auf die Situation der zunehmenden Vereinsamung und Verwahrlosung älterer 

Menschen aufmerksam gemacht werden. Alle Bewohner sind aufgefordert, ihre 

Augen offen zu halten und bei Verdacht der Hilfsbedürftigkeit aktiv zu werden, 

indem sie z.B. die kostenlose Hotline der Stadtteilkoordinatorinnen anrufen. Die 

Stiftung betreibt einen hohen Aufwand für ihre Öffentlichkeitsarbeit: Zum einen 

wurden die klassischen Medien genutzt – eine professionelle Homepage erstellt, 

Flyer und Plakate in den beiden Modellstadtteilen ausgelegt bzw. aufgehängt in 

sozialen Einrichtungen, Geschäften und Praxen. Zudem verteilten Studierende 

                                                      
12 Berliner Fenster sind Bildschirme, die in den U-Bahn-Waggons hängen und Informationen über 

Leben, Angebote etc. in Berlin verbreiten. 
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2.000 Postkarten (Interview Hoffmann). Zum anderen wurden bekannte 

Hamburger Persönlichkeiten als Botschafter und Unterstützer für die Aktion 

gewonnen. Schirmherr ist der ehemalige „Tagesschau“-Sprecher Wilhelm Wieben, 

dessen Foto- und Videoaufnahmen im Zentrum der Kommunikationskampagne 

stehen (http://aktionaugenauf.de). Mit den bekannten Botschaftern soll die 

Identifikation der Menschen mit der Aktion und damit mit dem Anliegen steigen, 

zum andern auch die Bekanntheit der AWO-Stiftung „Aktiv für Hamburg“, um 

weitere Spenden und Sponsoren für die Aktion zu gewinnen (Schubert u.a. 2014: 

62 f.). Es wurden auch Botschafter aus dem alltäglichen Leben in den 

Modellquartieren gewonnen, so unterstützen u.a. eine Apothekerin, eine 

Gemeindeschwester und der Leiter eines Supermarktes die Aktion mit 

Videobotschaften auf der Homepage. Die Suche nach Unterstützern war sehr 

zeitintensiv, hat jedoch positiv zur Sensibilisierung der Bewohner und Akteure 

beigetragen. 

5.1. Fazit 

Öffentlichkeitsarbeit hatte in den untersuchten Beispielen zwei unterschiedliche 

Adressaten: Zum einen die älteren Menschen mit dem Ziel vorhandene Angebote 

bekannter zu machen und zum anderen die Bevölkerung mit dem Ziel zu 

sensibilisieren und die Augen offen zu halten, um Nachbarschaft zu leben. 

Flyer, Plakate und Webseiten stellen die Basis für die Öffentlichkeitsarbeit dar. 

Diese werden in der Informationsflut jedoch oft übersehen oder kommen bei 

denen, die Bedarf haben, gar nicht an. Eine Möglichkeit der besseren Verbreitung 

stellt die kommentierte Verteilung durch Studierende dar. Am erfolgreichsten, 

aber zeitaufwändigsten, ist die persönliche Ansprache. Mit der Zeit verbreiten sich 

Informationen über Mundpropaganda: Hat jemand selbst z.B. ein Angebot 

wahrgenommen und berichtet positiv davon, ist das die beste Werbung. 

Eine sehr aufwändige und kostspielige Aktion ist die Einbindung von bekannten 

Persönlichkeiten oder auch Akteuren aus dem Stadtteil als Botschafter für ein 

Projekt. 

Leben viele ältere Migranten im Gebiet, muss dies in der Öffentlichkeitsarbeit 

berücksichtigt werden. So sollten die Informationen in der Muttersprache 

vermittelt werden, aber auch die Auswahl von Bildern etc. sollte so erfolgen, dass 

sich diese Menschen angesprochen fühlen.   

6. Zugang über Anschreiben/ Briefe 

In dem Kreuzberger Netzwerk „Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg“ kam die 

Idee eines Seniorenbriefes in Anlehnung an die Elternbriefe auf, die der 

Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. herausgibt und an Berliner Familien verschickt. 

Diesen Informationsbrief erhalten alle Berliner Eltern in unterschiedlichen 
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Abständen und werden über die Entwicklung ihres Kindes und Fragen zur 

Erziehung informiert – passend zum Alter des Kindes (www.ane.de). 

Weder die Recherche im Internet, noch schriftliche Anfragen bei Akteuren aus 

dem Bereich der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit oder in den Interviews 

brachten Beispiele zu dieser Idee zu Tage. Annette Scholl, Leiterin des Bereiches 

Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit des Kuratorium Deutsche Altershilfe und 

Mitarbeiterin des Forum Seniorenarbeit NRW fand diesen Ansatz sehr spannend, 

kannte jedoch auch keine ähnlichen Beispiele. Sie wies jedoch darauf hin, dass 

man bei der Titelwahl achtsam sein muss. Der Arbeitstitel „Seniorenbrief“ spricht 

ältere Menschen ihrer Meinung nach nicht an und schreckt eher ab. Sie schlug als 

Titel allgemeiner „Älter werden in Kreuzberg“ vor. 

Christian Adams von der ZWAR-Geschäftsstelle wies im Interview beim Thema 

„Seniorenbrief“ auf das Vorgehen der Stadt Hilden hin. Hier geht es zwar nicht 

um das Versenden von Informationen zum Thema Älterwerden im Stadtteil, 

sondern um eine schriftliche Anfrage per Brief von der Senioren-, Pflege-, und 

Wohnberatung der Stadt mit dem Ziel ihr Beratungsangebot bekannter zu machen 

und einen Hausbesuch anzubieten (siehe Kapitel III.4). Zielgruppe waren die über 

80-Jährigen bzw. die über 85-Jährigen. Die Briefaktion wurde von den älteren 

Menschen sehr positiv bewertet, da sie direkt angesprochen wurden und gefragt 

wurden, ob sich die Mitarbeiterinnen mit ihnen in Kontakt setzen dürfen. Es 

wurde ihnen also nichts aufgedrängt, es war ihre Entscheidung, ob sie das 

Angebot annehmen oder nicht. „Viele finden es toll, dass jemand auf sie zu geht und 

persönlich anspricht“ (Interview Buhrmester). 

In zwei Praxisbeispielen wurde die Bedeutung der schriftlichen Einladung per 

Brief hervorgehoben. Bei der Gründung von ZWAR-Gruppen werden alle 

Bewohner des jeweiligen Stadtteils zwischen 50 und 65 Jahren angeschrieben und 

zu einer Informations- und Gründungsveranstaltung für eine ZWAR-Gruppe 

eingeladen. Natürlich lesen nicht alle den Brief oder fühlen sich vom Inhalt 

angesprochen, im Durchschnitt kommen nach Aussage von Christian Adams 

(ZWAR) zwei bis fünf Prozent aller Angeschriebenen zu der 

Auftaktveranstaltung. 

Auch im Projekt LiW (Schalke/Gelsenkirchen) wählte man diesen Weg der 

flächendeckenden schriftlichen Einladung zu der ersten Quartierskonferenz. Der 

Brief war vom Oberbürgermeister der Stadt unterzeichnet sowie dem 

Seniorenbeauftragten, der in der Stadt sehr bekannt ist und hohes Ansehen 

genießt. Auch Janina Stiel (LiW/FH Dortmund) nannte als Richtwert, dass im 

Durchschnitt zwei Prozent aller angeschriebenen Menschen zu den 

Veranstaltungen kommen. Im weiteren Prozessverlauf wurden die Menschen, die 

an den Quartierskonferenzen teilgenommen haben, weiterhin schriftlich zur 

nächsten Quartierskonferenz eingeladen. Janina Stiel berichtete davon, dass 

einmal die Einladungen in der Poststelle liegen blieben und nicht rechtzeitig 
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verschickt wurden. Bei dieser Quartierskonferenz lag die Teilnehmeranzahl 

deutlich unter der der anderen Konferenzen. 

6.1. Fazit 

Die Beispiele zeigen, dass mit einer direkten schriftlichen Ansprache viele ältere 

Menschen erreicht werden konnten, die ansonsten nur wenige Informationen über 

andere Kanäle wie Flyer, Zeitung oder über Einrichtungen und Vereine erhalten 

oder die zurückgezogen in ihrer Wohnung leben. Dies trifft also vor allem auf 

hochbetagte oder vereinsamte Menschen zu. Viele freuen sich über die persönliche 

Ansprache. 

Eine schriftliche Einladung zu wichtigen Veranstaltungen z.B. für 

Gruppengründungen oder Auftaktveranstaltungen wirkt sich positiv auf die 

Teilnehmerquote aus. Mit dem Absender kann zudem die Wichtigkeit des 

Anliegens für die Stadt verdeutlicht werden, wenn z.B. Bürgermeister das 

Anschreiben unterzeichnet.  

Mit dieser flächendeckenden Ansprache können je nach Anzahl der älteren 

Menschen hohe Portokosten entstehen. Im Vorfeld sollte deshalb über die Frage 

von Kosten und Nutzen diskutiert werden. 

7. Zugang zu Migranten 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Zielgruppe der älteren Migranten auf 

klassischem Wege nur schwer zu erreichen und bedarf einer besonderen 

Ansprache.  

Die Stadt Gelsenkirchen nimmt eine Vorreiterrolle in der Umsetzung des 

Leitbildes einer seniorenfreundlichen Stadt ein mit einem Masterplan, dem 

Seniorenbeauftragten, dem Seniorennetz Gelsenkirchen e.V., den Infocentern 

sowie den Nachbarschaftsstiftern. Für die Berücksichtigung der älteren Menschen 

mit Zuwanderungsgeschichte in der Masterplanentwicklung, der Förderung der 

Teilhabe und Selbstorganisation von Migranten sowie deren Berücksichtigung im 

Bereich Pflege und Demenz erhielt Gelsenkirchen den 2. Preis des europäischen 

Städtewettbewerbes „ELAC for migrant elders“13. Der Gelsenkirchener Beitrag 

zeichnet sich dadurch aus, „dass er ältere Zugewanderte nicht als Problemgruppe, 

sondern als Mitgestalter der kommunalen Verhältnisse anspreche“ 

(www.gelsenkirchen.de). 

Das Thema Teilhabe und Erreichbarkeit von Migranten bietet Potenzial für eine 

eigene wissenschaftliche Arbeit und kann hier nur in Ansätzen behandelt werden. 

Mir war es jedoch wichtig, in den Interviews diesen Aspekt anzusprechen und 

                                                      
13 „ELAC for migrant elders“ zeichnet innovative kommunale Initiativen zur Erhöhung der 

Lebensqualität älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus (Aktion Courage e.V. 2011: 4). 
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darzustellen, wie ältere Migranten in den Praxisbeispielen erreicht wurden, wo es 

Probleme gab und vor allem zu verdeutlichen, welche Wege erfolgreich waren. 

7.1. Ansprache durch Menschen aus der Community 

Viele Praxisbeispiele haben klar gezeigt, dass es sehr hilfreich ist, wenn Menschen 

mit dem gleichen ethnischen Hintergrund in die Projekte eingebunden sind und 

Kontakt in die ethnische Community herstellen und aufbauen. Zum einen liegt 

das in der Ansprache in der Muttersprache der älteren Menschen, zum anderen 

sind diese Mittler mit den kulturellen Begebenheiten der Gruppe vertraut und 

können leichter Vertrauen aufbauen.  

Besonders wichtig ist die Mundpropaganda: Informationsmaterial und eine 

schriftliche Ansprache in den jeweiligen Sprachen ist zwar sinnvoll, aber „die 

meisten lesen das gar nicht“ (Interview Aktürk). Der erfolgversprechende Weg läuft 

nach Meinung Aktürks nur über direkte Gespräche. So streut sie als ehrenamtliche 

Nachbarschaftsstifterin ihre Informationen auch in ihrem Alltag: bei ihrer 

Hausärztin oder bei Fortbildungen und Veranstaltungen, an denen sie teilnimmt. 

Sie sucht aber auch gezielt Gruppen auf und redet dabei nicht nur mit älteren 

Menschen, sondern informiert insbesondere auch jüngere Menschen, vorrangig 

Frauen, über das Angebot der Nachbarschaftsstifter. Sie sensibilisiert sozusagen 

die Töchter und Enkelinnen für die Thematik des Alters. Diese können das an die 

(Groß-)Eltern weitertragen oder wissen bei Bedarf, an wen sie sich wenden 

können, wenn diese Probleme haben. Weitere Anlaufpunkte sind Vereine und 

Moscheen. Gönöl Aktürk wies hier auf eine geschlechtsspezifische Ansprache 

gerade bei türkischen Migranten hin: Diese werden besser über einen Vermittler 

des eigenen Geschlechts erreicht. Auch die Frage, ob die Mittlerin ein Kopftuch 

trägt oder nicht, kann Einfluss auf den Zugang zu den Menschen haben – handelt 

es sich beispielsweise um eine konservative Moschee, kann sich der Verzicht auf 

das Kopftuch negativ auswirken, wie sie aus eigenen Erfahrungen berichtete. 

Moscheen wurde in einem anderen Projekt (ÖFFNA) eine hohe Bedeutung als Ort 

der Vermittlung zugewiesen.  

„Die Moschee wird von Befragten mit türkischer Nationalität sehr häufig besucht. 

Die Moschee stellt für die türkische Bevölkerung einen Ort dar, an dem oft über 

persönliche Angelegenheiten gesprochen wird“ (Schubert u.a. 2011: 25).  

Aufgrund der Kürze der Erprobungsphase in dem Projekt „ÖFFNA“ wurden die 

Moscheen als Gelegenheit (Ort der Vermittlung) nicht eingebunden. Eine Frau 

türkischer Herkunft gab zu bedenken, dass hier ein anderer Weg der Ansprache 

gewählt werden müsste. Es sei nicht zielführend, als Fachhochschule zu kommen 

und zu sagen, dass man jetzt ein Projekt durchführen möchte. Besser ist es, den 

Zugang über Personen aus der Community zu suchen, was zeitaufwändiger ist 

und deshalb dort nicht angewendet werden konnte.  

In dem ÖFFNA-Projekt konnte mit einem türkischen Arzt ein sehr effektiver 

Vermittler gewonnen werden, der gerade die älteren männlichen Migranten sehr 
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gut erreicht hat. Ärzte genießen bei älteren Menschen, egal welcher Herkunft, 

i.d.R. ein hohes Ansehen, d.h. wenn der Arzt etwas empfiehlt oder auf etwas 

hinweist, wird dies von vielen Menschen berücksichtigt. 

Bei den Kölner SeniorenNetzwerken sind Migranten, die gut deutsch sprechen 

und gut integriert sind, auch Teilnehmer in den Netzwerken. Aber:  

„Das ist das allerdickste Brett, ich denke, dass wir da nicht perfekt sind, Migranten 

zu erreichen. Die ganz zurückgezogen in ihren Communities leben, erreichen wir 

nicht oder da müsste man noch mal ganz anderes Personal haben“ (Interview 

Harrer).  

Es kommt also u.a. auch auf die Koordinatoren an: Diese setzen in ihrer Arbeit 

unterschiedliche Schwerpunkte. Manche sind sehr kultursensibel, denen gelingt in 

Hinblick auf die Einbeziehung von Migranten mehr als anderen (Interview 

Harrer). So beziehen auch nicht alle Koordinatoren  Migrantenvereine etc. am 

Anfang mit ein. Von großer Bedeutung sind insbesondere Schlüsselpersonen in 

Moscheen, Einrichtungen oder Vereinen, die ihre Klientel informieren und 

aktivieren. 

Auch bei den Quartierskonferenzen in Schalke (LiW) wurden ältere Migranten 

kaum erreicht, es nahmen nur vereinzelt Migranten an den Konferenzen teil. Im 

Vorfeld wurde über Moscheen und Migrantenvereine für die 

Quartierskonferenzen geworben, jedoch ohne Erfolg. Der Weg gestaltet sich als 

wenig erfolgreich, wenn die Kontaktaufnahme über „Gebietsfremde“ wie die 

Mitarbeiter der Fachhochschule erfolgt (Interview Stiel). Eine Vertrauensperson, 

möglichst mit demselben kulturellen und sprachlichen Hintergrund, kann hier 

deutlich mehr bewirken. Deshalb wurde eine andere, sehr niedrigschwellige 

Strategie verfolgt: Es wurden zwei Informationsveranstaltungen in Schalke für 

türkische Migranten organisiert zu den Themen Gesundheit sowie 

Schwerbehindertenausweis und Rente. Dort standen nicht die Gruppenbildung 

und das Engagement für das Quartier im Fokus, sondern die Vermittlung von 

Informationen sowie der Kontaktaufbau. Diese beiden Veranstaltungen wurden 

von einer türkischen Mitarbeiterin des Infocenters organisiert, die gute Kontakte 

im Quartier hat. Die Arbeitsgruppe „Gemeinschaftliches Zusammenleben“, die 

sich auf den Quartierskonferenzen gebildet hatte, möchte den Kontakt zu 

Migranten im Quartier aufbauen und besuchte aus diesem Grund die dort 

ansässige Moschee. 

Auch bei der Gründung der türkischsprachigen ZWAR-Gruppe (siehe „Eigene 

Gruppen“ Punkt V.7.2)  war die Ansprache in Türkisch und die Einbindung von 

Schlüsselpersonen im Vorfeld ein Grund für das Gelingen der Gruppenbildung. 

Ein positives Beispiel, bei dem viele Migranten oder Menschen mit 

Migrationshintergrund als Ehrenamtliche gewonnen wurden, sind die 

Nachbarschaftsstifter. Ich bin bereits darauf eingegangen, wie 

Nachbarschaftsstifter mit Migrationshintergrund ältere Migranten erreichen. Aber 

auch sie selbst stellen eine Zielgruppe dar. Hauptgrund liegt nach Einschätzung 
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von Martina Mail (Seniorennetz Gelsenkirchen) an den persönlichen Kontakten. 

So hat eine russische Mitarbeiterin des Seniorennetzes Informationen über das 

Projekt Nachbarschaftsstifter in ihrer Community verbreitet. Als der erste türkisch 

sprechende Nachbarschaftsstifter dabei war, kamen schnell weitere dazu. „Es geht 

nur über persönliche Kontakte, jemanden, der sagt, das macht Spaß, mach mit“ 

(Interview Mail). Die Verteilung wird dabei dem Zufall überlassen, d.h. es wird 

nicht geschaut, wo viele Migranten wohnen und ein Bedarf vorhanden ist, 

sondern, wo sich Freiwillige finden. Diese sind meist in ihrem Wohnquartier als 

Nachbarschaftsstifter aktiv. 

7.2. Eigene Gruppen 

Viele ältere Migranten haben Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, fühlen 

sich unsicher und trauen sich aufgrund dieser Barriere nicht, sich in Gruppen zu 

Wort zu melden und eigene Interessen und Ideen zu formulieren. So sind auch die 

ZWAR-Netzwerke in Nordrhein-Westfalen durch die deutsche Sprache deutsch 

geprägt und Migranten kaum präsent (Interview Adams). Bereits Anfang der 

1990er Jahre wurde deshalb ein Versuch gestartet, ein türkisches Netzwerk 

aufzubauen. Dies war jedoch nicht erfolgreich. Ein ausschlaggebender Grund für 

das Scheitern war nach Aussage von Christian Adams (Geschäftsführer der 

ZWAR-Netzwerke), dass die Ansprache und die Treffen in deutscher Sprache 

stattfanden.  

Dies wurde bei einem neuen Versuch 20 Jahre später berücksichtigt: In 

Gelsenkirchen-Süd wurde ein türkischsprachiges ZWAR-Netzwerk gegründet. 

Bereits im Beratungsprozess war offensichtlich, dass die Gründung und 

Begleitung des Netzwerkes ein besonderes interkulturelles Know-how benötigt 

und mit Einrichtungen zusammenarbeiten muss, die das können. Eine 

Mitarbeiterin mit türkischem Hintergrund wurde mit dieser Rolle beauftragt und 

erhielt eine Schulung von der ZWAR-Geschäftsstelle. Dabei wurde auch deutlich, 

dass die Einladung und Werbung zu einer Gründungsveranstaltung anders als 

bisher ablaufen muss. Während sonst alle Bewohner zwischen 50 und 65 Jahren 

im Stadtteil auf dem Postweg eine Einladung zu der Gründungsveranstaltung 

erhalten, wurde hier eine Zwischenphase eingeschoben. Die türkischsprachige 

Mitarbeiterin ist erst einmal „Klinkenputzen gegangen“, hat in direkten Gesprächen 

über das Vorhaben informiert und Menschen gesucht, die Interesse und Lust 

haben, diesen Prozess zu unterstützen (Interview Adams). Daraufhin hat sich eine 

Vorgruppe von zehn bis 15 Menschen gefunden, die über ihre eigenen Netzwerke 

und Institutionen, Migranten im Stadtteil auf die neue türkischsprachige ZWAR-

Gruppe hingewiesen haben. Erst dann wurden die Einladungsbriefe an alle 

Migranten zwischen 45 und 65 Jahren14 im Stadtbezirk Süd, der mehrere Stadtteile 

umfasst, verschickt. Zu der Gründungsveranstaltung sind 120 Menschen 

                                                      
14 Normalerweise werden bei ZWAR-Gruppen-Gründungen alle Bewohner eines Stadtteils zwischen 

50 und 65 Jahren eingeladen. Da viele Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund 
arbeitslos sind, wurde die Altersspanne um fünf Jahre nach unten erweitert. 
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gekommen und es hat sich mittlerweile ein „recht stabiles Netz entwickelt“ 

(Interview Adams). Die Gründungsveranstaltung fand in türkischer und 

deutscher Sprache statt, da auch Mitarbeiter der ZWAR-Geschäftsstelle anwesend 

waren. Die nächste türkischsprachige Netzwerk-Gründung in Gelsenkirchen 

Nord, die für November 2013 geplant ist, wird ausschließlich in türkischer 

Sprache ablaufen. Hier wird dann jedoch direkt eingeladen, da die 

Verantwortlichen davon ausgehen, dass „der Boden bereitet ist“, da das andere 

türkischsprachige Netzwerk durch Presse und Multiplikatoren bekannt ist in der 

Stadt (Interview Adams). Für die Gruppen ist nicht nur der Austausch in der 

Muttersprache von Bedeutung, auch die gemeinsame Migrationserfahrung und 

der gleiche kulturelle Hintergrund spielen für die Entwicklung und Gestaltung 

dieser Netzwerk- Gruppen eine große Rolle. 

Wichtig ist, dass das  türkischsprachige Netzwerk nicht isoliert ist. Es finden in 

der Stadt vier Mal im Jahr Delegiertentreffen statt, bei denen man sich austauscht 

und etwas zusammen machen möchte, um sich besser kennenzulernen. Hier kam 

die Idee eines gemeinsamen Grillfestes auf. 

Des Weiteren gibt es in Köln und Dortmund je eine Netzwerk-Gruppe mit 

deutschsprachigen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, in der Deutsche und 

Russlanddeutsche gemeinsam aktiv sind (ZWIK in Köln und Sprint in Dortmund). 

7.3. Unterstützende Begleitung 

Sowohl Dorothea Reinhardt vom Verein Selbsthilfe im Vorruhestand e.V. als auch 

Martina Mail vom Seniorennetz Gelsenkirchen haben in den Telefoninterviews 

darauf hingewiesen, dass insbesondere bei dem Aufbau von selbstorganisierten 

Gruppen und der Begleitung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Migranten häufig 

eine intensive Betreuung benötigt wird. Begründet wird dies vor allem mit 

Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Janina Stiel von der FH Dortmund 

(LiW-Projekt) weist noch darauf hin, dass viele Migranten sich in Deutschland in 

bestimmten Bereichen nicht beteiligen konnten, z.B. bei Wahlen, und es nicht 

gewöhnt sind, dass sie nach ihrer Meinung gefragt werden und sich in die 

Gestaltung des Quartiers einbringen können. 

Bei dem verstetigten Projekt Nachbarschaftsstifter sind viele Migranten oder 

Menschen mit Migrationshintergrund aktiv. Die zeitlich sehr aufwendige 

Begleitung wird kaum durch die Patenorganisation im Quartier, bei denen die 

Nachbarschaftsstifter ihre Anlaufstelle haben, geleistet, sondern vor allem durch 

die hauptamtlichen Mitarbeiter der Infocenter des Seniorennetzes der Stadt 

Gelsenkirchen. 

7.4. Fazit 

Ältere Migranten stellen die am stärksten wachsende Gruppe in Zukunft dar. 

Insofern müssen sich gerade Großstädte mit den Belangen und der Erreichbarkeit 

von älteren Migranten auseinandersetzen. 
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Aufgrund verschiedener Faktoren wie Sprache, kultureller Hintergrund, Ängste 

und Barrieren etc. müssen bei der Ansprache älterer Migranten andere 

Zugangswege genutzt werden. Informationsmaterialien in der Muttersprache sind 

ein erster Schritt. Erfolgversprechender ist jedoch der direkte Kontakt. Vermittler 

aus der gleichen ethnischen Community können schneller Vertrauen aufbauen 

und Informationen streuen. Das gilt sowohl im Hinblick auf die älteren Migranten 

direkt, als auch für Akteure und Einrichtungen von Migranten. So haben die 

Beispiele gezeigt, dass es sich als wenig erfolgreich erweist, wenn die Ansprache 

z.B. von Moscheen von gebietsfremden Akteuren, wie Mitarbeitern einer 

Hochschule, durchgeführt wird. Oftmals bestehen bereits Kontakte zwischen 

Mitarbeitern aus Stadtteilzentren oder Quartiersmanagement und 

Migrantenvereinen. Diese sollten als Türöffner genutzt werden. Ein 

Interviewpartner warnte aber auch vor einer Überforderung dieser Einrichtungen 

und Vereine, da viele für verschiedenste Projekte als Vermittler angefragt werden. 

Bei der Kontaktaufnahme ist auf eine geschlechtsspezifische Ansprache zu achten. 

Man sollte überlegen, wen man erreichen möchte und im zweiten Schritt, auf 

welche Weise dies möglich ist. In einem Beispiel erwies sich z.B. der Weg über 

einen türkischen Arzt als sehr gut, um türkische Männer zu erreichen.  

Bei der Initiierung eines Vorhabens sollte darauf geachtet werden, 

Muttersprachler einzubinden und es sollte ausreichend Zeit für persönliche 

Gespräche mit Akteuren vor Ort eingeplant werden. Diese sollen nicht nur als 

Vermittler genutzt werden, sondern bei Interesse möglichst richtig in das Projekt 

eingebunden werden. 

Zeit muss auch für eine unterstützende Begleitung vorgesehen werden, sowohl 

bei Ehrenamtlichen als auch bei selbstorganisierten Gruppen. Die Beispiele haben 

gezeigt, dass selbstorganisierte Gruppen auch für Migranten funktionieren und 

eine Bereicherung darstellen können. Die Erfahrungen zeigen jedoch auch, dass 

das Bedürfnis des Austausches in der Muttersprache und nach einer gemeinsamen 

kulturellen Identität bei älteren Migranten sehr hoch ist und berücksichtigt 

werden muss. Treffen mit anderen Gruppen sollen den Austausch fördern. 

Läuft der Zugang über Vermittler aus Geschäften oder Praxen, ist darauf zu 

achten, dass Gelegenheiten, die von Migranten besucht und frequentiert werden, 

eingebunden werden. 

8. Finanzierung 

Es sind in der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit viele gute Ideen und 

Beispiele vorhanden, die zeigen, was Kommunen, Träger und Einrichtungen alles 

machen können, um die Teilhabechancen der älteren Menschen zu verbessern. 

Mangelnde Finanzierungsmöglichkeiten erschweren oder verhindern jedoch 

oftmals eine dauerhafte Umsetzung. In der Untersuchung der Praxis-Beispiele 

wurde deshalb in den Interviews auch immer das Thema Finanzierung 
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angesprochen. Im Folgenden werden die anfallenden Kosten sowie die 

verschiedenen Finanzierungswege aus den Beispielen dargestellt. 

8.1. Anfallende Kosten 

Je nach Vorhaben fallen unterschiedliche Ausgaben an, der Großteil entfällt jedoch 

bei fast allen Projekten auf die Personalkosten. So müssen Fachkräfte finanziert 

werden, die Projekte entwickeln, koordinieren, umsetzen und begleiten. Der 

Stellenumfang reicht dabei von einigen Stunden pro Woche bis hin zu mehreren 

Mitarbeitern. Zwei Projekte wurden von Fachhochschulen aus der Region in 

Kooperation mit einer Stadt durchgeführt (ÖFFNA – „Öffnung des Wohnquartiers 

für das Alter“ und LiW – „Lebensqualität im Wohnquartier“). Dort wurden im 

Rahmen der Sozialraumanalyse schriftliche Haushaltsbefragungen sowie 

Passanteninterviews durchgeführt und ausgewertet. Solche umfassenden 

Befragungen sind jedoch aufgrund der hohen Kosten außerhalb von 

Forschungsvorhaben kaum möglich. 

In vielen Projekten tragen Ehrenamtliche zur Umsetzung und zum Erfolg der 

Vorhaben zur Erhöhung der Teilhabechancen für ältere Menschen bei. Aber auch 

die Anleitung und Begleitung der freiwillig Engagierten kostet Geld: In allen 

Projekten, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, erhielten diese zu Beginn eine 

mehrtägige Qualifizierung. Weitere Kosten fallen für Aufwandsentschädigungen 

und andere Formen der Anerkennung an. Besondere Bedeutung muss der 

Begleitung und Unterstützung der Ehrenamtlichen von Fachkräften beigemessen 

werden. Ebenso sieht es bei den selbstorganisierten Gruppen aus – auch hier trägt 

ein Ansprechpartner und Unterstützer zum Erhalt solch einer Gruppe bei. 

Weitere Ausgaben fallen für die Öffentlichkeitsarbeit an. Um Projekte bekannter 

zu machen, Freiwillige zu werben oder ältere Menschen über Angebote zu 

informieren, wurden in den meisten Projekten Flyer, Plakate sowie Webseiten 

erstellt. Wenn Einladungsschreiben verschickt werden, fallen oftmals nicht 

geringe Portokosten an.  

Bei den SeniorenNetzwerken in Köln erhalten die einzelnen Gruppen zudem 

einen festen Betrag pro Jahr zu freien Verfügung. 

8.2. Finanzierungswege 

Die vorherrschende projektorientierte Förderung stellt ein  großes Problem für die 

Fortführung guter Beispiele nach Beendigung der Förderung dar. So ist schon 

frühzeitig – möglichst bei der Entwicklung des Projektes – zu überlegen, wie die 

Projekte im Anschluss weiter finanziert werden können. Die ausgewerteten 

Beispiele sollen einen Einblick über mögliche Finanzierungswege geben. 

Projektförderung (Bundesministerium, Europäische Kommission) 

Die meisten Projekte wurden durch eine Förderung von Bundesministerien bzw. 

der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. In dieser Phase standen Gelder 
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für die Entwicklung, Realisierung und Begleitung von den Projekten zur 

Verfügung. 

So wurde das Projekt Nachbarschaftsstifter von 2009 bis 2012 als 

Leuchtturmprojekt für Freiwilligendienste aller Generationen vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Seit 2012 

unterstützt der Generali Zukunftsfonds das Projekt finanziell. Zudem ist das 

Projekt in die Seniorenentwicklung der Stadt eingebunden. 

Das Projekt „Einsamkeit bewältigen und verhindern“ in Langen wurde von 2007 

bis 2009 durch den EU-geförderten Projektverbund SenEmpower gefördert. In 

dieser Zeit wurde das Projekt konzipiert sowie gemeinsam mit Freiwilligen 

Schulungsinhalte entwickelt. Das Projekt wird in der Stadt Langen fortgeführt 

und ist bereits auf andere Kommunen im Landkreis Offenbach übertragen 

worden. Das bei dem Projekt federführende Seniorenbüro Winkelsmühle berät 

weiterhin kostenlos Interessierte aus anderen Kommunen und führt Schulungen 

der Freiwilligen durch. Diese Schulungen werden vom Land Hessen gefördert. 

Die Quartiersbotschafter werden über das Programm „Nachbarschaftshilfe und 

soziale Dienstleistungen“ vom Bundesfamilienministerium gefördert. Mit dem 

Programm werden Projekte gefördert, die eine bessere Unterstützung und 

Versorgung älterer Menschen in ihrem Wohnumfeld ermöglichen. Das Projekt 

erhielt jedoch nur ein Zehntel der beantragten Mittel, weshalb das Projekt 

Quartiersbotschafter in abgespeckter Form und dadurch langsamer als geplant 

anläuft. Das Projekt erhält 2013/2014 jeweils 20.000 Euro pro Jahr für 

Aufwandsentschädigungen der Freiwilligen,  Sachmittel, Ausstattung sowie 

Öffentlichkeitsarbeit. Die Begleitung vor Ort sowie die zentrale Koordination 

müssen die Partner selber tragen. „Langfristig muss dies ein auf freiwilliger Basis 

getragenes Konzept mit einer zentralen hauptamtlichen Koordination sein“ (Interview 

Kluge). 

Kooperationen mit Hochschulen/Forschungsprojekte 

Zwei der untersuchten Projekte wurden von den Fachhochschulen in Dortmund 

(LiW) und Köln (ÖFFNA) in Kooperation mit den Städten Gelsenkirchen und 

Köln durchgeführt. Beide wurden im Rahmen der Förderlinie „Soziale 

Innovationen für Lebensqualität im Alter“ (SILQUA-FH) des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung gefördert. Es wurde jeweils in einem Modellgebiet ein 

Vorhaben entwickelt und realisiert. Ziel ist es, diese auch auf andere Quartiere der 

Städte zu übertragen. 

Durch die Konzeption und Durchführung der Projekte durch Mitarbeiter der 

Fachhochschulen standen umfassendere Möglichkeiten zur Verfügung: Bei der 

Konzeptionierung wurden z.B. andere Projektbeispiele ausgewertet. In beiden 

Projekten wurde eine umfangreiche Sozialraumanalyse durchgeführt mit 

Haushaltsbefragungen, Auswertung von Planungen der Stadt für den Stadtteil 

sowie Beobachtungen. Einen wichtigen Beitrag für die Übertragbarkeit auf andere 

Quartiere stellt die begleitende Evaluation der Fachhochschule dar. 
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In Gelsenkirchen hat das Seniorennetz15 der Stadt die Fortführung der 

Quartierskonferenzen im Modellgebiet übernommen und ist dabei, das Modell 

auf andere Stadtteile übertragen. Die weitere Organisation und Finanzierung liegt 

nun im Aufgabenbereich der Stadt. Mit der Fachhochschule Dortmund wurde ein 

Kooperationsvertrag für eine begleitende Evaluation der weiteren Prozesse in 

anderen Stadtteilen geschlossen. Die Fachhochschule hat sich für ein großes 

Projekt beworben mit einem Volumen von fünf Millionen Euro. Bei einem 

positiven Bescheid würden in sechs weiteren Quartieren in Gelsenkirchen 

Quartierskonferenzen aufgebaut werden. Der Fokus geht dann über die 

Verzahnung von Dienstleistern und älteren Menschen in einem Quartiersnetz 

hinaus. Ziel ist in diesem gemeinsamen Projekt mit Informatikern und Ökonomen 

die Entwicklung eines digitalen Quartiersnetzwerks (Interview Stiel). 

Auch in Köln wird über eine Ausweitung der Einbindung von Vermittlern in 

anderen Quartieren diskutiert. Angedacht ist die Etablierung des Aufbaus und der 

Pflege von Multiplikatoren als neue Regelaufgabe für die Seniorenberatung. 

Haushalt Kommune 

Die Untersuchung der Best-Practice-Beispiele hat im Hinblick auf eine verstetigte 

Finanzierung positive Ausnahmefälle hervorgebracht: Sowohl die Kölner 

SeniorenNetzwerke als auch die Quartierskonferenzen in Gelsenkirchen sind als 

fester Posten in den Haushalt der Stadt eingestellt. In Köln konnte trotz einer 

Kürzung der Mittel um 30 Prozent die Struktur des Projektes erhalten bleiben. 

Auch die Aktion der Stadt Hilden mit dem Anschreiben an alte Menschen sowie 

dem Angebot der Hausbesuche erfolgte aus dem Budget der Verwaltung. 

In dem Kooperationsprojekt LiW mit der Fachhochschule Dortmund hat die Stadt 

von Beginn an einen großen finanziellen Part übernommen: Sowohl die 

Fragebögen als auch die Einladungen wurden von dem Oberbürgermeister und 

dem Seniorenbeauftragten der Stadt verschickt. Die Stadt zahlte also nicht nur die 

Versandkosten, sondern hat mit dem Absender auch deutlich gemacht, dass es ihr 

eigenes Anliegen ist. Zudem übernahm sie auch die weiteren Werbungskosten für 

Plakate und Flyer sowie Verpflegungskosten für Kaffee und Kuchen (Interview 

Stiel). Auch die Moderation von den Quartierskonferenzen wurde nicht von den 

Mitarbeitern der Fachhochschule durchgeführt, sondern von Akteuren aus dem 

Gebiet übernommen – Mitarbeitern aus dem Stadtteilbüro, dem Info Center (für 

Seniorenberatungen zuständig) und einem Mitarbeiter der Drogenberatung aus 

dem Quartier. 

In Köln wird zur Zeit über die Ausweitung des Konzeptes auf andere Stadtteile 

verhandelt. Dabei handelt es sich um eine Aufgabenerweiterung der 

Seniorenberatung, die bei den Wohlfahrtsverbänden angegliedert ist. Bis Ende 

2013 soll geklärt werden, ob die Einführung und Pflege der Vermittler im Quartier 

                                                      
15 Das Seniorennetz Gelsenkirchen e.V. ist ein Zusammenschluss der Stadt mit 

Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Pflege- und Wohnungsunternehmen, Pflegekassen und 
Krankenhäusern. 
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zu einer Regelaufgabe der Seniorenberatung werden soll. Nach Aussage von 

Marina Vukoman ist der Wille durchaus vorhanden, aber ob das Konzept 

umsetzbar bzw. von der Stadt finanzierbar ist, wird sich zeigen. 

Oftmals werden die Begleitstrukturen für Projekte mit Ehrenamtlichen von der 

Kommune getragen. So finanziert die Stadt Köln die Servicestelle für die 

SeniorenNetzwerke mit zwei halben Stellen, die bei zwei Wohlfahrtsverbänden 

angesiedelt sind. Die Begleitung der Nachbarschaftsstifter wird von den 

Mitarbeitern der Infocenter gewährleistet. Diese werden vom Seniorennetz 

Gelsenkirchen und damit zum großen Teil von der Stadt finanziert. 

Das Beispiel Gelsenkirchen zeigt, was man erreichen kann, wenn man will und 

Prioritäten setzt: Wie viele andere Städte im Ruhrgebiet ist Gelsenkirchen von 

dem Strukturwandel und der demografischen Entwicklung finanziell stark 

betroffen. 2008 wurde die Stadt nach Jahren aus dem Nothaushalt entlassen und 

hat bis heute das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes nicht erreicht. Trotzdem 

hat die Stadt ein Konzept für die Entwicklung der Seniorenarbeit (Masterplan) 

erstellt und umgesetzt. 

Haushalt Bundesland  

In dem Projekt ZWAR – Zwischen Arbeit und Ruhestand finanziert das Land 

Nordrhein-Westfalen die Geschäftsstelle und deren Mitarbeiter. Das Land Hessen 

fördert Schulungen von Ehrenamtlichen im Projekt „Einsamkeit bewältigen und 

verhindern“. 

Einrichtungen vor Ort 

In vielen Projekten unterstützen Einrichtungen aus dem Quartier Projekte oder 

selbstorganisierte Gruppen. Die Unterstützung kann dabei ganz unterschiedliche 

Formen und Ausmaße annehmen: Einige Einrichtungen stellen Räume zur 

Verfügung, andere unterstützen und beraten Ehrenamtliche in ihrer Arbeit, einige 

moderieren Veranstaltungen, wieder andere übernehmen die Koordination. Diese 

Tätigkeiten werden nicht extra vergütet. 

Die Nachbarschaftsstifter erhalten von den Patenorganisationen im Stadtteil einen 

Büroraum, in dem sie ihre wöchentliche Sprechstunde abhalten und für die 

Menschen im Quartier erreichbar sind. Patenorganisationen sind meist 

Familienzentren, Kirchengemeinden oder Beratungsstellen. Ebenso sieht es bei 

den Quartiersbotschaftern in Hamburg aus. 

Bei den Besuchsdiensten des Projektes „Einsamkeit bewältigen und verhindern“ 

muss die Kommune oder aber es müssen Institutionen wie Kirchengemeinden die 

Koordination stellen. Der Koordinator muss Netzwerk-Arbeit betreiben und ist 

sowohl Ansprechpartner für die Freiwilligen als auch für die älteren Menschen. Es 

handelt sich nach Aussage von Martina Geßner dabei eher um kleine 

Stundenanteile. 

In den Kölner SeniorenNetzwerken können Einrichtungen auf zweierlei Weise 

eingebunden sein: zum einen als möglicher Ort als Anlaufstelle oder Treffpunkt, 
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zum anderen als Senioreneinrichtung, die solch ein SeniorenNetzwerk aufbaut 

und den Ansatz in der täglichen Arbeit umsetzt und lebt.  

Viele Einrichtungen vor Ort unterstützen auch die ZWAR-Gruppen. Christian 

Adams weist auf die Bedeutung der Synergieeffekte hin. So hat eine Einrichtung 

z.B. noch Räume zur Verfügung, eine andere noch Personalkapazität. Wenn sie 

diese Ressourcen dann zusammenbinden, bewirken sie damit viel Positives für 

beide Einrichtungen. „Es kommt viel zurück, was man sonst teuer machen müsste“ 

(Interview Adams). Sie versuchen, den Beteiligten deutlich zu machen, dass es um 

die Schaffung von Synergieeffekten geht. Die Investition von fünf Arbeitsstunden 

pro Woche über ein Jahr kann für Jahre oder Jahrzehnte positive Auswirkungen 

haben, indem die anfangs betreute Gruppe später eigenständig Aktivitäten 

durchführt und sich in der Einrichtung engagiert (Interview Adams). 

Ehrenamtliche 

Bei der Einbindung von Ehrenamtlichen geht es zum einem um die Nutzung von 

vorhandenen Potenzialen, die eine Bereicherung für die Gesellschaft, aber auch 

persönlich für den ehrenamtlich Engagierten selbst darstellen. Häufig wird das 

Engagement von Ehrenamtlichen jedoch negativ als Möglichkeit für den Rückzug 

des Staates von seinen Aufgaben gesehen. Wie eingangs bereits erwähnt, sind 

ehrenamtlich Tätige nicht kostenlos zu haben. Es braucht Mittel für 

Qualifizierung, Begleitung, Unterstützung und Anerkennung der Ehrenamtlichen. 

Diese grundlegenden Bedingungen waren in allen untersuchten Projekten, in die 

Ehrenamtliche eingebunden waren, vorhanden.  

Stiftungen und Sponsoren 

Einen Weg der Projektfinanzierung stellen Anträge bei Stiftungen und die Suche 

nach Sponsoren dar. Die „Aktion Augen auf!“ in Hamburg wird von der AWO 

Stiftung „Aktiv für Hamburg“ sowie von weiteren Stiftungen und Sponsoren 

finanziert.  

Der Generali Zukunftsfonds unterstützt seit dem Auslaufen der Förderung durch 

das Familienministerium die Nachbarschaftsstifter in Gelsenkirchen. 

8.3. Exkurs: Forderungen nach einem kommunalen Basisbudget 

Nur in Ausnahmefällen sind finanzielle Mittel für Vorhaben in der 

gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit in den kommunalen Haushalt eingestellt. 

Die bisherige Projektförderung erschwert die Nachhaltigkeit guter Ansätze in 

diesem Bereich. Deshalb fordern die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 

Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen sowie das Diakonische 

Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V., dass die 

gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit eine Pflichtaufgabe von Land und 

Kommune sein muss, da diese zur Daseinsvorsorge zählt (Diakonisches Werk der 

Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. 2011: 19). Diese Angebote dienen der 

„Lebens- und Alterns-Vorsorge“ und können damit Pflegebedürftigkeit verhindern 
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oder aufschieben (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen 2009: 11). 

Zur Sicherung der erfolgreichen Ansätze wird ein kommunales Basisbudget 

gefordert. „Wir fordern ein Basisbudget von 23 Euro pro Jahr pro Bürgerin und Bürger 

über 60 Jahre in einer Kommune“ (Diakonie Rheinland, Westfalen, Lippe/ 

Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V. 2012: 1). Diese Mittel 

sollen in die Vernetzung, Beratung sowie in Angebote der 

gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit fließen. Das soll aber nicht zur Folge 

haben, dass sich Bund und Länder aus der Finanzierung herausziehen. Die bereits 

beschriebenen höheren Kosten in der Anfangsphase neuer Projekte sollen über 

Innovationsprogramme des Bundes und der Länder gedeckt werden können. Eine 

verlässliche Finanzierung in den Kommunen sichert dann die Nachhaltigkeit 

solcher Angebote und Strukturen (ebenda: 2). 

Solch ein Budget für gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit muss für die 

Kommunen nicht unbedingt eine weitere Belastung darstellen. Mittel sollen 

gebündelt und können in vernetzten Strukturen effektiver eingesetzt werden 

(www.diakonie-rwl.de). Zudem bewahrt ein vorsorgender Ansatz häufig die 

Kommunen oder Pflegekassen vor Kosten, die aufgrund von Einsamkeit, 

Unwissenheit und dem Mangel an sozialen Netzwerken im Alter früher entstehen 

können. 

Dafür ist auch ein „konsequentes Denken und Handeln in Netzwerken“ nötig sowie die 

Abwendung von „versäultem Denken“ (ebenda). Als Beispiel werden die Bereiche 

der Seniorenfreizeit, der ambulanten Pflege sowie der Seniorenheime genannt, die 

nicht separat behandelt werden dürfen, sondern vernetzt im Stadtteil agieren 

sollten. 

Aber auch Pflege- und Krankenversicherungen können einen Beitrag bei der 

Vernetzung und der Angebote leisten. So sind Seniorenpflegeeinrichtungen nach 

den Landesgesetzen zum Aufbau von sozialer Teilhabe und 

Beteiligungsstrukturen verpflichtet. Zur Refinanzierung wird „ein 

quartiersbezogener, fallunspezifischer und -übergreifender Präventionsaufschlag bei 

pflegesatzverhandelnden Einrichtungen“ empfohlen (Diakonisches Werk der 

Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. 2011: 36). Krankenkassen können sich 

stärker in die präventiven Angebote im Quartier einbringen. 

8.4. Fazit 

Viele gute Ideen und Ansätze scheitern an einer fehlenden dauerhaften 

Finanzierung. Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit ist leider keine 

Regelaufgabe der Kommunen, sodass dafür i.d.R. keine Mittel bereit gestellt 

werden. Insofern müssen weitere Finanzierungsquellen gefunden werden. 

Wenn ein neues Projekt in einem Quartier ins Leben gerufen werden soll, bietet 

sich eine Projektförderung für die Anfangsphase mit Konzeptentwicklung, 
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Netzwerkarbeit etc. an. Anschließende Anträge bei Stiftungen können bei einer 

Verstetigung von erfolgreichen Projekten hilfreich sein. 

Positiv hervorheben möchte ich die Einbindung von Einrichtungen und Akteuren 

aus dem Stadtteil, die zu einem Gelingen der untersuchten Projekte beigetragen 

haben. Einrichtungen vor Ort unterstützten mit Räumlichkeiten, Organisation 

oder Begleitung. Ebenso engagierten sich einzelne Akteure bei den 

Quartierskonferenzen als Moderatoren und trugen so zu einem Gelingen bei. Es 

entstehen Synergieeffekte für alle Seiten und diese müssen verdeutlicht werden: 

Mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen, Gruppen und Netzwerken kann viel 

Positives für die älteren Menschen und den Stadtteil und oft auch für die 

Einrichtungen selber bewirkt werden. 

Interessant waren in den Beispielen auch die Kooperation mit Hochschulen, die 

die Entwicklung und Umsetzung von Projekten ermöglichte, sowie eine 

fortgeführte  Kooperation im Anschluss des Forschungsprojektes. 

Die Forderungen nach einem Basisbudget für gemeinwesenorientierte 

Seniorenarbeit sind auf Stadtteilebene nicht realisierbar, sondern müssen an den 

Bezirk gerichtet werden. Es können jedoch weitere Verbündete gesucht werden, 

um gemeinsam diese Forderungen auf Bezirksebene publik zu machen. Des 

Weiteren kann die Einbindung von Pflege- und Krankenkassen eine mögliche 

Finanzierungsquelle darstellen. Diese sind z.B. im Seniorennetz Gelsenkirchen 

e.V. zahlendes Mitglied. 
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STADTTEILARBEIT IN KREUZBERG 

Die Handlungsempfehlungen wurden auf Grundlage der analysierten Ergebnisse 

der Interviews (Kapitel V) sowie der Sozialraumanalyse für die Tempelhofer 

Vorstadt (Kapitel IV) für die Stadtteilarbeit in Kreuzberg entwickelt. 

1. Netzwerke bilden  

Grundlage für die Erhöhung der Erreichbarkeit von älteren Menschen und somit 

deren gesellschaftlichen Teilhabechancen bildet ein Netzwerk aus allen 

interessierten Akteuren aus dem Seniorenbereich. Die Beispiele haben aber auch 

gezeigt, dass es wichtig ist, dass die Kommune, in Berlin der Bezirk, dem 

Vorhaben unterstützend zur Seite steht. Die Zusammenarbeit mit der Kommune 

bzw. dem Bezirk zeigt eine größere Wirkung und Reichweite, als wenn die 

Initiative nur von einer Einrichtung aus geht. 

Für die Bildung eines Netzwerkes braucht es einen Koordinator, der die Fäden in 

der Hand hält, informiert, sensibilisiert, motiviert, aktiviert und das Netzwerk 

organisatorisch begleitet. Die Suche nach Verbündeten im Stadtteil ist somit der 

erste Schritt. Der Koordinator sollte aus folgenden Bereichen weitere Mitstreiter 

gewinnen: 

 aus Einrichtungen, die Angebote für ältere Menschen im Freizeitbereich 

anbieten (z.B. Stadtteilzentren, Nachbarschafts- und 

Mehrgenerationenhäuser, Seniorenfreizeitstätten), 

 aus kirchlichen Einrichtungen und Moscheen, die Angebote für Senioren 

haben, wie Seniorennachmittage, Geburtstagsbesuchsdienste, 

 aus Seniorenheimen,  

 von Pflegediensten,  

 aus Beratungsstellen wie dem Pflegestützpunkt, 

 aus Freiwilligenagenturen, 

 aus Stadtteilvereinen, 

 aus Migrantenvereinen. 

In persönlichen Gesprächen sollten einige wichtige Akteure gefunden werden, die 

Interesse haben, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich dafür 

zu engagieren. Hilfreich ist es, bereits im Vorfeld Personen einzubinden, die sich 

im Stadtteil auskennen und Empfehlungen für erste Ansprechpartner geben 
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können. Parallel sollten weitere Akteure schriftlich über das Anliegen informiert 

werden. Auch bestehende Gremien im Stadtteil sowie Veranstaltungen zum 

Thema im Bezirk sollten dafür genutzt werden, über das Thema zu informieren, 

das Anliegen dort zu verbreiten und für das Netzwerk zu werben.  

Auf einer gemeinsamen Veranstaltung, zu der alle potenziellen Akteure aus dem 

Quartier einladen werden, kann das Thema der gesellschaftlichen 

Teilhabemöglichkeiten von älteren Menschen im Stadtteil aus den verschiedenen 

Blickwinkeln der Teilnehmer erörtert werden. Gemeinsam sollte überlegt werden, 

welches Ziel das Netzwerk verfolgen möchte, was man gemeinsam leisten kann 

und welche Schritte dafür nötig sind. Dafür müssen die vorhandenen Ressourcen 

und Potenziale im Stadtteil bestimmt werden. Wenn konkrete Ideen entwickelt 

werden, muss überlegt werden, welche Akteure welche Aufgaben übernehmen 

und wie die einzelnen Aufgaben verteilt werden können. Sollten sich Ideen für 

umfangreichere Vorhaben herauskristallisieren, können Förderanträge gestellt 

werden, um zusätzliche finanzielle Mittel für deren Umsetzung zu gewinnen. 

Ein mögliches Ziel kann auch sein, dass die eingebundenen Akteure die älteren 

Menschen, zu denen sie Kontakt haben, für bestimmte Vorhaben aktivieren oder 

zur Teilnahme von Veranstaltungen motivieren oder dass sie sich für ihre 

Interessen und Anliegen einsetzen. 

Es ist wichtig, im Laufe des Prozesses immer wieder den Kontakt zu anderen 

Akteuren und Einrichtungen zu suchen, um diese einzubinden. Dadurch kommt 

es zu einer Sensibilisierung für das Thema, auch wenn sich die Mitarbeiter nicht 

aktiv im Netzwerk beteiligen. Gerade Kirchengemeinden können ein wichtiger 

Multiplikator sein, um ältere Menschen zu erreichen. Die Kirchengemeinden sind 

jedoch unterschiedlich stark in den Stadtteil eingebunden und benötigen deshalb 

evtl. eine mehrmalige Ansprache.  

Mit gemeinsamem Wissen und Ressourcen können Ideen entwickelt und neue 

Zugangswege getestet und etabliert werden, um ältere Menschen im Stadtteil 

besser zu erreichen. 

Die Karte (siehe Kapitel IV.4) gibt eine Übersicht über potenzielle Mitstreiter für 

ein Netzwerk zum Thema Teilhabe von älteren Menschen in der Tempelhofer 

Vorstadt.  

2. Multiplikatoren einbinden 

Die Vernetzung von Mitarbeitern und Einrichtungen aus dem Seniorenbereich 

bietet eine gute Grundlage, um einen Schritt weiter zu gehen und weitere Akteure 

aus Alltagsorten aus dem Stadtteil einzubinden. Inhaber und Mitarbeiter in 

Geschäften und Praxen stehen in direkten Kontakt mit den Bewohnern und 

kennen häufig viele ältere Menschen vom regelmäßigen Sehen oder durch kleine 

Gespräche. Die Einbindung dieser Personen kann also einen Zugang insbesondere 
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zu den älteren Menschen darstellen, die nicht über bestehende Einrichtungen und 

Angebote erreicht werden. 

Im Vorfeld sollte die Rolle und die Aufgabe der Multiplikatoren definiert werden, 

um dies bei der Ansprache verständlich vermitteln zu können. Mögliche Ziele 

können sein, das vorhandene Beratungsangebot für Senioren bekannter zu 

machen oder auf Angebote und Veranstaltungen für ältere Menschen 

hinzuweisen oder die älteren Menschen an eine Person bzw. Einrichtung zu 

verweisen, die bei bestimmten Problemen weiterhelfen kann. Die Zielsetzung 

sollte klar eingegrenzt sein und genaue Informationen über die Rolle sollen dazu 

beitragen, dass nicht sofort eine Abwehrhaltung gegenüber der neuen Aufgabe 

eingenommen wird und eine Überforderung vermieden wird. Die 

Vermittlungstätigkeit soll bewusst einfach gehalten werden. Man muss also 

klären, wen man durch die Vermittler mit welchem Ziel erreichen will. 

In der Tempelhofer Vorstadt leben auch viele junge Menschen und Familien. 

Deshalb wird das Thema Teilhabe von Senioren nicht für alle angefragten 

Vermittlungsorte eine Rolle spielen. Aber die Ansprache trägt häufig schon zu 

einer Sensibilisierung für die Lebenslage älterer Menschen bei. 

Eine groß angelegte Sozialraumanalyse mit einer Befragung vieler Senioren zu 

möglichen Vermittlungsorten ist aus Kostengründen kaum möglich. Es sind nun 

zwei Vorgehensweisen denkbar: Man erstellt eine Übersicht über mögliche 

Vermittlungsorte im Stadtteil oder man nutzt vorhandene Kontakte und spricht 

diese an. Ich empfehle einen Mix aus beiden Varianten. Zu Beginn ist es sicherlich 

sinnvoll, bestehende Beziehungen zu Geschäftsinhabern oder Ärzten etc. zu 

nutzen und diese als Vermittler zu gewinnen. Zusätzlich sollte eine Liste mit 

potenziellen Vermittlern erstellt werden. Diese können sein: 

 aus dem Einzelhandel: kleine Geschäfte, Kiosk, Bäcker, Spätkauf, 

Gaststätten, Friseur,  

 aus dem Dienstleistungsbereich: Friseur, Fußpflege, 

 aus dem Gesundheitsbereich: Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten, 

Pflegdienste. 

Die Vermittler müssen betreut und regelmäßig mit aktuellem Material versorgt 

werden. Man muss folglich überlegen, ob die Anzahl von Vermittler zu begrenzen 

ist bzw. wie viele betreut werden können. Vor der Ansprache kann die Auswahl 

von möglichen Vermittlungsorten gemeinsam mit Personen, die sich im Stadtteil 

auskennen, eingeschränkt und wichtige Vermittlungsorte herausgefiltert werden. 

Es bietet sich dabei an, die älteren Menschen selbst zu fragen, welche 

Gelegenheiten sich dafür aus ihrer Sicht als geeignet darstellen. Hier kann man 

auf die Teilnehmer des Netzwerkes zurückgreifen oder Kontakte zu 

Einrichtungen nutzen, um ohne großen Aufwand mit älteren Menschen darüber 

zu sprechen.  
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Sind erste Multiplikatoren ermittelt, müssen diese über das Anliegen informiert 

und ihre Bereitschaft erkundet werden. Ein informativer Brief bietet sich als erster 

Schritt der Kontaktaufnahme an. Im Anschluss kann der Vermittler spontan 

aufgesucht und angesprochen werden oder man vereinbart telefonisch einen  

Termin. Dies hat den Vorteil, dass unnötige Wege verhindert werden und der 

Vermittler sich Zeit nimmt. Ein Nachteil kann jedoch sein, dass der Vermittler aus 

Angst vor einer Mehrbelastung abblockt. Es braucht auf jeden Fall das persönliche 

Gespräch, um Vertrauen aufzubauen und ihn als Vermittler zu gewinnen. 

Insbesondere bei Ärzten hat es sich als wirkungsvoll herausgestellt, auf den 

möglichen persönlichen Nutzen für sie hinzuweisen. Viele von ihnen helfen z.B. 

bei Anträgen etc. oder haben eine wichtige soziale Funktion, wenn sie den 

einzigen Ansprechpartner für ältere Menschen darstellen. Hier bekommen sie 

Informationen und weitere Ansprechpartner an die Hand, an die sie die Senioren 

verweisen können. 

Je nach Zielsetzung kann eine einführende Schulung der Vermittler nötig sein. 

Diese soll mit Rücksicht auf die Arbeitszeit der Vermittler kurz und knapp 

gehalten werden und vor Ort in der jeweiligen Gelegenheit stattfinden. 

Sammeleinführungen für mehrere Vermittler aus verschiedenen Orten stellen 

zwar eine Zeitersparnis für die durchzuführende Person dar, sind für die 

Vermittler aber eine Hürde, sich auf die Rolle einzulassen. In den Einführungen 

sollen die Multiplikatoren für das Thema sensibilisiert und über ihre Rolle 

informiert werden, es sollte Raum für Fragen geben sowie Material überreicht 

werden. An dieser Stelle bietet es sich auch an, sich darüber auszutauschen, wie 

die weitere Zusammenarbeit organisiert werden soll. Die Kontakte müssen 

regelmäßig gepflegt werden. Für eine unverbindliche Kontaktpflege bietet sich die 

regelmäßige Versorgung mit neuen Informationen, Flyern oder Broschüren an. 

Die Kontaktaufnahme darf nicht als Druck verstanden werden, ob die Vermittler 

bereits ältere Menschen angesprochen und auf Angebote, Beratung etc. verwiesen 

haben. Vielmehr sollte gemeinsam überlegt und darauf eingegangen werden, was 

die Vermittler benötigen, um ihre Rolle besser erfüllen zu können. So hat ein z.B. 

ein Apotheker vorgeschlagen, Einleger mit Informationen oder Angeboten für 

Senioren in die kostenlose Zeitschrift „Apothekenrundschau“ zu legen. 

Die Freiwilligkeit der Multiplikatoren muss jederzeit berücksichtigt werden. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass Menschen diese Vermittlungsrolle bereitwillig 

übernehmen, wenn sie hinter dem Thema stehen.  

Es sollten auch gezielt Vermittler gesucht und aktiviert werden, die bereits einen 

Zugang zu Migranten haben. 

3. Orte der Begegnung schaffen 

Auf die Bedeutung von sozialen Kontakten im Alter wurde bereits mehrfach 

hingewiesen. Dazu werden Orte benötigt, an denen sich Menschen treffen und 
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austauschen können und die Ausgangspunkte für verschiedene Aktionen 

darstellen. 

In der Tempelhofer Vorstadt gibt es drei öffentliche Einrichtungen, die sowohl 

Angebote als auch einen offenen Bereich für ältere Menschen bereitstellen. Am 

östlichen Rand des Gebietes befindet sich das Nachbarschaftshaus Urbanstraße 

sowie der Nachbarschaftstreff am Werner-Düttmann-Platz, im anderen Bereich 

des Stadtteils gibt es die Seniorenfreizeitstätte Gneisenaustraße. Die Studie „50 

und älter in Friedrichshain-Kreuzberg 2009“ hat ergeben, dass die klassischen 

Seniorenfreizeiteinrichtungen für künftige und jüngere Senioren als nicht sehr 

attraktiv angesehen werden. Hier besteht folglich Entwicklungsbedarf, um mehr 

ältere Menschen mit den Angeboten zu erreichen. Die Bedeutung dieser 

Einrichtungen liegt für viele Senioren in den kostenlosen oder kostengünstigen 

Angeboten. Die Gruppe der ärmeren älteren Menschen wird in Zukunft in 

Kreuzberg stark zunehmen, insofern sind solche Begegnungszentren von großem 

Belang. Die Zukunft der Seniorenfreizeitstätte Gneisenaustraße ist z.Zt. ungewiss, 

da die Leiterin in den Ruhestand gehen wird. Eine Schließung der Einrichtung ist 

möglich. Deshalb ist die Forderung nach neuen Einrichtungen wenig 

erfolgversprechend und es müssen Alternativen gesucht und gefunden werden, 

um solche Begegnungsorte schaffen zu können. 

Es ist deshalb zu untersuchen, inwiefern und unter welchen Bedingungen eine 

Mitnutzung anderer Einrichtungen möglich ist. Die Praxisbeispiele haben gezeigt, 

dass dies generell realisierbar ist und dafür kreative Lösungen zu Tage gebracht: 

Mitnutzung der Räumlichkeiten von Jugendfreizeiteinrichtungen, 

Seniorenheimen oder einem Tennisclub. Dabei handelte es sich um die 

Mitnutzung durch selbstorganisierte Gruppen. Vielleicht sind aber auch 

angeleitete Angebote bzw. offene Treffs zu bestimmten Zeiten in anderen 

Einrichtungen möglich. Dies würde auch dem Wunsch nach dezentralen Orten 

zum Treffen und Austausch entsprechen, der auf der Seniorenkonferenz von 

Friedrichshain-Kreuzberg geäußert wurde. Mögliche Orte wären z.B. Kitas/ 

Kinderläden, Schulen, das Familienzentrum Mehringdamm, Seniorenheime oder 

die Jugendfreizeiteinrichtungen Wasserturm und Break Out. 

Es sollte ein Konzept entwickelt werden, welches sowohl organisatorische als 

auch personelle Fragen regelt. An dieser Stelle sollten auch die Mitglieder des 

Netzwerkes eingebunden und geklärt werden, wer eine Einrichtung kennt, die 

dafür offen wäre oder bereits Kontakte hat, die man nutzen kann. 

Wird die Einrichtung nicht von einer selbstorganisierten Gruppe genutzt, muss 

eine verantwortliche Person jeweils vor Ort sein.  

Die Nutzung anderer Einrichtungen kommt nicht nur dem Wunsch nach 

dezentralen Treffpunkten nach. Die Studie „50 und älter in Friedrichshain-

Kreuzberg 2009“ zeigte das hohe Interesse nach Alternativen zu reinen 

Senioreneinrichtungen. 
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Solche offenen Bereiche mit Café bieten einen niedrigschwelligen Zugang für und 

zu älteren Menschen. Sie stellen eine wichtige Basis für die Nachbarschaftsarbeit 

dar. Deshalb ist es von großer Bedeutung, solche Orte zu erhalten sowie 

zusätzliche und finanzierbare Alternativen zu entwickeln. 

Sollte die Seniorenfreizeitstätte Gneisenaustraße bestehen bleiben, sollte der 

Mitarbeiterwechsel für die Weiterentwicklung und eine Neuausrichtung der 

Einrichtung genutzt werden. Senioren sind stärker in die Planung 

miteinzubeziehen und die Angebote und Räumlichkeiten sollten auch für jüngere 

Senioren attraktiver gestaltet werden. 

4. Regelmäßige Seniorenkonferenzen im Stadtteil organisieren 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg veranstaltet bereits einmal jährlich eine 

Seniorenkonferenz für den ganzen Bezirk (siehe Kapitel IV.5). Zusätzliche 

Konferenzen auf Ebene der Sozialräume können weiterführende Effekte und 

Wirkungen für die Menschen sowie den Stadtteil haben. Mit solchen 

Seniorenkonferenzen wird die Teilhabe älterer Menschen an der Entwicklung im 

Stadtteil gefördert. 

Im Vorfeld muss überlegt werden, was das Ziel der Konferenzen sein soll. Möchte 

man Informationen und Ideen von Senioren zu Angeboten im Stadtteil erhalten? 

Oder sollen die Senioren eigene Vorhaben entwickeln und sich selbst dafür 

einsetzen und daran weiterarbeiten? Soll dies eine einmalige Veranstaltung 

bleiben oder regelmäßig stattfinden? Die Zielsetzung ist wichtig für die 

Bestimmung der Quartiersgröße: Ist der Sozialraum, also die Tempelhofer 

Vorstadt, die ideale Bezugsgröße oder sollte der Raum kleiner gewählt werden – 

auf Kiezgröße? Es muss geklärt werden, ob der Bezirk das Vorhaben unterstützt 

und ob ehrliches Interesse an dem Einmischen von Senioren besteht. Es braucht 

also die Unterstützung des Bezirkes, der im Anschluss bereit ist, mit den Senioren 

über Änderungen zu reden und es braucht das Vertrauen in die Senioren, dass sie 

dazu in der Lage sind. 

Das Beispiel der Quartierskonferenzen in Schalke hat gezeigt, dass ältere 

Menschen sich für ihre Belange einsetzen können. Dabei bearbeiten sie in Schalke 

Maßnahmen in Themenbereichen, die auch in Kreuzberg von Bedeutung sein 

können und sind. Dazu zählen eine bessere Verbreitung von Informationen, die 

Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder die Förderung von 

seniorenfreundlichen, bezahlbaren Wohnungen. Dies waren auch alles Themen, 

die von den älteren Menschen auf der Seniorenkonferenz im Bezirk angesprochen 

wurden. 

Es müssen alle möglichen Wege genutzt werden, um ältere Menschen zu dieser 

Seniorenkonferenz auf Quartiersebene einzuladen: zum einen Artikel im 

Wochenblatt, Informationen auf der Webseite des Bezirkes und im monatlichen 

Veranstaltungskalender sowie Flyer. Zum anderen müssen die Einrichtungen im 
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Stadtteil für die Konferenz werben und ihre Senioren unterstützen, daran 

teilzunehmen. Hier wirkt sich ein vorhandenes Netzwerk zu diesem Thema 

positiv aus. Eine weitere Möglichkeit stellt ein persönliches Anschreiben 

flächendeckend für alle Senioren dar. Auf diese Weise erreichen die Informationen 

gerade auch zurückgezogen lebende Menschen, die nicht an Einrichtungen 

gebunden sind. Hier muss entschieden werden, welche Altersgruppe 

angesprochen werden soll – klassisch Senioren ab 65 Jahren oder bereits jüngere. 

Für eine Verstetigung solcher Konferenzen bietet es sich an, frühzeitig viele 

Akteure aus dem Stadtteil einzubinden und an der Organisation und 

Durchführung zu beteiligen, also vorhandene Ressourcen aus dem Gebiet zu 

nutzen. So kann eine Einrichtung Räume zur Verfügung stellen, Mitarbeiter aus 

verschiedenen Einrichtungen moderieren die Veranstaltung oder helfen z.B. beim 

Aufbau. 

Der Ort sollte wohl bedacht ausgewählt werden. Hier spielt eine gute, 

barrierefreie Erreichbarkeit sowie die Bekanntheit des Ortes eine wichtige Rolle. 

Es hat sich positiv auf die Teilnahmerzahlen ausgewirkt, wenn es sich dabei um 

einen neutralen Ort handelt. Deshalb ist z.B. von der Nutzung von 

Kirchenräumen abzuraten, da dies viele Personen von einer Teilnahme abhalten 

könnte.  

Diese Konferenzen sollen auch dem Austausch dienen und Gelegenheit für soziale 

Kontakte darstellen. Deshalb sind auf entsprechende Rahmenbedingungen zu 

achten: Dazu gehören Pausen, in denen Kaffee und ein kleiner Imbiss bzw. 

Kuchen zur Verfügung steht. 

Sollen sich aus den Konferenzen Gruppen bilden, die an bestimmten Themen 

weiterarbeiten, ist eine kontinuierliche Begleitung unerlässlich. 

Aus Seniorenkonferenzen können sich verschiedene Aktionen, Vorhaben oder 

Verbesserungen für die älteren Menschen und den Stadtteil entwickeln, die zu 

einer Erhöhung der Teilhabe von älteren Menschen führen. Engagierte ältere 

Menschen können durch ihr Wirken zur Sensibilisierung sowohl der Bewohner als 

auch der Mitarbeiter in der Verwaltung beitragen. Sie können z.B. auch neue oder 

zusätzliche Wege gehen, um andere Senioren zu erreichen.  

5. Selbstorganisation fördern 

Eine weitere Möglichkeit, die gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen zu 

erhöhen, stellt die Förderung von selbstorganisierten Gruppen dar. Mit diesem 

Ansatz erreicht man u.a. auch ältere Menschen, die sich von den bestehenden 

Angeboten nicht angesprochen fühlen. 

Selbstorganisation hat in Kreuzberg Tradition. Insofern wird es vielen jüngeren 

oder künftigen Senioren nicht fremd sein, sich selbst für ihre eigenen Interessen zu 

engagieren. 
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Die Selbstorganisation kann auf zwei Arten gefördert werden: zum einem in 

bestehenden Einrichtungen, zum anderen im Aufbau von neuen Gruppen 

unabhängig von Einrichtungen. 

Einrichtungen wie Seniorenfreizeitstätten oder Nachbarschaftshäuser verfügen 

über wertvolle Ressourcen wie Räume, Ausstattung und Personal. Diese 

Voraussetzungen sollten genutzt werden, um dort Beteiligungsmöglichkeiten zu 

schaffen und entsprechende Strukturen aufzubauen. Die Rolle der Mitarbeiter ist 

es, die Senioren dabei zu unterstützen, an der Entwicklung der Angebote im Haus 

mitzuwirken und sie an gewissen Entscheidungen oder Prioritätensetzung zu 

beteiligen. Dafür muss den älteren Menschen auch  das Vertrauen und der 

Zuspruch entgegen gebracht werden, dass sie dazu in der Lage sind. Auch die 

Mitarbeiter benötigen Unterstützung für diese andere Arbeitsweise. Schulungen 

sollen ihnen Hilfestellungen und Tipps geben, wie sie die älteren Menschen 

stärker in ihre Arbeit einbinden und diese u.a. dabei unterstützen können, sich 

selbst zu organisieren. Die Öffnung der Einrichtungen in den Stadtteil kann dabei 

helfen, Interessen stärker wahrzunehmen und weitere Senioren zu erreichen. 

Menschen, die sich von den vorhandenen Angeboten nicht angesprochen fühlen, 

aber auf der Suche nach neuen sozialen Kontakten sind, können über 

selbstorganisierte Gruppen erreicht werden. In Nordrhein-Westfalen wählt man 

dazu das flächendeckende Anschreiben von Menschen ab 50 Jahren in einer 

Kommune bzw. Stadtteil. Der Aufbau einer selbstorganisierten Gruppe erfordert 

eine Person, die den Aufbau organisiert, koordiniert und begleitet. Ziel ist es, dass 

die Gruppen nach einiger Zeit ohne Begleitung, aber mit Unterstützung im 

Bedarfsfall auskommen.  

Solche selbstorganisierten Gruppen können positive Auswirkungen für die älteren 

Menschen sowie den Stadtteil haben. In den Gruppen bauen sich neue Kontakte 

auf, die in manchen Gruppen nach einiger Zeit auch zur Unterstützung im 

Krankheitsfall o.ä. führen können. Dies kann folglich zu einem längeren 

selbstbestimmten Leben beitragen. Viele Gruppen oder Gruppenmitglieder 

engagieren sich aber auch für den Stadtteil. Dieses Engagement kann oder sollte 

dann auch für die Belange anderer älterer Menschen genutzt werden. 

6. Streetwork für Senioren etablieren 

Aufsuchende Seniorenarbeit wird in einigen Kommunen bereits umgesetzt. Dabei 

handelt es sich jedoch meist um ein Angebot von Sozialarbeitern, die ältere 

Menschen zu Hause aufsuchen und z.B. über Pflegemöglichkeiten aufklären und 

bei der Beantragung solcher Leistungen unterstützen. 

Anlehnend an das Streetwork in der Jugendsozialarbeit ist jedoch auch bei älteren 

Menschen ein aufsuchender Ansatz im öffentlichen Raum denkbar. Man sucht 

ältere Menschen im Stadtteil auf und spricht sie an. In einem ersten Schritt müssen 

folglich die Orte ausfindig gemacht werden, an denen sich regelmäßig ältere 
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Menschen aufhalten. Mögliche Orte können die verschiedenen Parks, kleine 

Grünflächen, Plätze, Friedhöfe oder Bänke im Stadtraum sein. Dieser Zugang 

benötigt Zeit. Die Orte müssen regelmäßig von der gleichen Person aufgesucht 

werden, um langsam Vertrauen aufbauen zu können. In Gesprächen können 

ältere Menschen über Freizeit- oder Beratungsangebote informiert und an diese 

herangeführt werden. 

Die Analyse der Praxisbeispiele hat gezeigt, dass dieser Zugang nicht allein von 

Ehrenamtlichen zu leisten ist, sondern von professionellen Mitarbeitern ausgehen 

sollte. Der Kontaktaufbau muss über einen kontinuierlichen Ansprechpartner 

laufen und erfordert Geduld und ein sensibles Vorgehen.  

Zur leichteren Kontaktaufnahme schlug eine Teilnehmerin der 

Auftaktveranstaltung zum Thema „Teilhabe älterer Menschen im Sozialraum II“ 

vor, mit einem Bollerwagen mit Kaffee und Kuchen durch den Stadtteil zu ziehen 

und bestimmte Orte aufzusuchen. Es ist zu testen, wie dies bei älteren Menschen 

ankommt. 

Möglicherweise bietet es sich an, in der Tempelhofer Vorstadt ein Modellprojekt 

„Streetwork für ältere Menschen“ ins Leben zu rufen und dafür Fördergelder zu 

beantragen. In meiner Recherche bin ich nur auf Streetwork-Projekte im Bereich 

der Straßensozialarbeit für Jugendliche sowie für Wohnungslose oder suchtkranke 

Erwachsene gestoßen. Ein vergleichbares Projekt für Senioren in Deutschland 

konnte ich nicht ermitteln. Insofern würde dieser Ansatz einen innovativen 

Zugang für ältere Menschen in der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit und 

damit auch der Stadtteilarbeit darstellen. Hier ist auch eine Kooperation mit einer 

Hochschule denkbar, die den Prozess wissenschaftlich begleitet. 

7. Anlaufstellen schaffen 

Ehrenamtliche können nicht hauptamtliche Mitarbeiter ersetzen, wie beim 

Streetwork für Senioren bereits erwähnt. Hauptamtlichen  Mitarbeitern fehlt 

jedoch häufig die Zeit für längere Gespräche oder kleine Hilfestellungen im 

Alltag. Hier können Ehrenamtliche sehr gut dazu beitragen, die Erreichbarkeit 

von älteren Menschen sowie deren gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten zu 

erhöhen, indem sie als Ansprechpartner für ältere Menschen dienen. Sie sind 

somit eine erste Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme, die ältere Menschen 

haben. 

Zur Umsetzung werden Freiwillige, eine Koordination sowie Räumlichkeiten 

benötigt. Die Freiwilligen brauchen zu Beginn eine Schulung, in der sie über ihre 

Rolle, aber vor allem über die vorhandenen Beratungs- und Freizeitangebote für 

Senioren aufgeklärt werden und ihnen mögliche Ansprechpartner für spezielle 

Fragen vermittelt werden. In den Beispielen hat es sich als positiv erwiesen, wenn 

die Freiwilligen an eine Einrichtung angebunden sind, in der sie einen Raum 



 

94 

VI. Handlungsempfehlungen für die Stadtteilarbeit in Kreuzberg 

haben, wo sie ihre regelmäßigen Sprechstunden abhalten können, und aber auch 

Hilfestellung von Mitarbeitern vor Ort erhalten können. 

Es bietet sich an, nicht nur mit einem Freiwilligen zu starten, sondern mehrere zu 

finden, sodass flächendeckend an mehreren Standorten in der Tempelhofer 

Vorstadt solche Ansprechpartner für ältere Menschen präsent sind. Zum einen ist 

der Wirkungsgrad höher, wenn in jedem Kiez im Stadtteil solch ein 

Ansprechpartner zu finden ist und zum anderen ist die aufzubringende Zeit für 

die vorbereitende Schulung sowie die Begleitung bei mehreren Ehrenamtlichen 

nicht viel höher.  

Die Ehrenamtlichen brauchen eine begleitende Unterstützung und Koordination, 

die ihnen bei Fragen und Problemen weiterhilft und auch einen Austausch 

zwischen den einzelnen Ehrenamtlichen organisiert. 

Die Ehrenamtlichen sollten offen und selbstständig sein, da es auch ihre Aufgabe 

ist, sich und ihr Angebot im Stadtteil bekannt zu machen, damit die älteren 

Bewohner sowie die Akteure im Quartier von ihnen erfahren. Viele von ihnen 

sind vielleicht schon im Stadtteil vernetzt, sind in einem Verein oder einer 

Kirchengemeinde bzw. Moschee aktiv. Diese Kontakte, aber auch ihre 

persönlichen, können sie nutzen, um für ihre Aufgabe zu werben. 

Die Projektbeispiele haben gezeigt, dass solch eine Aufgabe oft junge oder 

künftige Senioren übernehmen. Das Projekt hat folglich einen doppelten Nutzen: 

Zum einen erhalten die älteren Menschen im Stadtteil eine niedrigschwellige 

Anlaufstelle, wo jemand ist, der ihnen hilft, sie weitervermittelt oder ihnen einfach 

nur zuhört. Zum  anderen profitieren die Ehrenamtlichen selbst von ihrem 

Engagement indem sie Neues lernen, Verantwortung übernehmen, aber auch 

neue Kontakte aufbauen können. 

Das Vorhaben benötigt zwar eine zentrale Koordination für den Aufbau und die 

Organisation des Austausches. Aber die verschiedenen Einrichtungen können 

zum Gelingen des Projektes sowie zur Senkung der Kosten beitragen, indem die 

Unterstützung der Ehrenamtlichen im Alltag von Mitarbeitern aus den 

Einrichtungen geleistet wird. Dies ist leichter zu realisieren, wenn sich bereits ein 

Netzwerk im Stadtteil gebildet hat und die Mitglieder dieses Netzwerkes aktives 

Interesse an dem Thema haben und bereit sind, einen Beitrag dazu zu leisten. 

8. Einrichtungen einbinden 

In einigen Handlungsempfehlungen findet die Einbindung von Einrichtungen 

bereits Erwähnung. Um die Bedeutung aufzuzeigen, habe ich diesen Punkt als 

eigenständige Empfehlung hervorgehoben. 

In Zeiten von Haushaltssperren und Mittelkürzungen ist es unerlässlich die 

vorhandenen Ressourcen zu bündeln, um gemeinsam Positives für den Stadtteil 

zu bewirken. Die Beispiele haben gezeigt, dass bereits die Übernahme einzelner 
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Aufgaben oder das Bereitstellen von Räumen zum Gelingen eines Vorhabens 

beitragen. 

Folgende Unterstützungsleistungen sind dabei möglich: 

 Bereitstellen von Räumen oder Ausstattung, 

 fachliche Unterstützung bei Schulungen, Fragen, Problemen, 

 organisatorische Unterstützung, 

 Übernahme von Moderationsaufgaben bei Veranstaltungen, 

 Beratung und Unterstützung von Ehrenamtlichen vor Ort, 

 Verbreiten von Angeboten, neuen Projekten in der Einrichtung und 

weiteren Netzwerken. 

9. Ältere Migranten in den Blick nehmen 

In Kreuzberg und der Tempelhofer Vorstadt leben viele ältere Menschen mit 

Migrationshintergrund. Jeder fünfte Bewohner der Tempelhofer Vorstadt über 50 

Jahre hat keinen deutschen Pass. Die größte Gruppe stellen türkische Migranten 

dar. Zudem bilden die Senioren mit Migrationshintergrund die am stärksten 

wachsende Bevölkerungsgruppe in Berlin und sicherlich auch gerade in 

Kreuzberg (Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin 2013: 55). 

Die Interviews haben ergeben, dass viele Migranten auf den herkömmlichen 

Wegen nur schwer zu erreichen sind. Viele von ihnen erreichen keine Information 

über vorhandene Beratungs-, Unterstützungs- und Freizeitangebote. Insofern ist 

es nötig, diese Zielgruppe besonders in den Fokus zu nehmen und nach 

geeigneten Wegen und Vermittlern zu suchen und diese einzubinden. 

Der erfolgversprechendste Weg führt über Mitglieder oder Vermittler aus der 

jeweiligen ethnischen Community. Deshalb muss in einem ersten Schritt geprüft 

werden, ob es im Stadtteil Mitarbeiter mit dem entsprechenden kulturellen 

Hintergrund in Einrichtungen und Institutionen gibt, die man einbeziehen kann. 

In dem Netzwerk „Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg“ ist solch eine Person 

leider nicht vertreten. Eine weitere Möglichkeit ist, bestehende Kontakte zu den 

vier Moscheen sowie den Vereinen „Türkischer Frauenverein e.V.“, „Islamischer 

Frauenverein Cemiyet“ und „Südost Europa Kultur e.V.“ zu nutzen. Existieren 

keine Verbindungen zu diesen Institutionen und Vereinen, sollte der Kontakt 

aufgebaut werden. Hilfreich ist es häufig, erst über das Vorhaben zu informieren 

und Vorschläge von ihnen aufzunehmen und einzuarbeiten. Bei Interesse können 

im Anschluss mit kleineren konkreten Anliegen, wie z.B. gemeinsam ein Motiv für 

einen Flyer zu entwickeln bzw. auszusuchen, der Kontakt gefestigt werden. 

Diese Einbindung in das Netzwerk bzw. der Kontaktaufbau zu Akteuren aus 

Einrichtungen von Migranten sollte auf jeden Fall erfolgen, unabhängig von 

konkreten Vorhaben, die umgesetzt werden sollen. 
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Weitere wichtige Ansprechpartner können die Mitarbeiter von „kom•zen“, dem 

Kompetenz Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe, in Berlin sein. Sie 

beraten u.a. zu Themen wie dem Abbau von Zugangsbarrieren für Migranten und  

bürgerschaftliches Engagement. Ein weiteres Thema ist die Sensibilisierung von 

Mitarbeitern in allen Bereichen der Seniorenarbeit für die Bedürfnisse und 

Hintergründe von älteren Migranten. Eine kultursensible Haltung der Mitarbeiter 

sollte auch in der Tempelhofer Vorstadt thematisiert und vorangetrieben werden. 

Fühlen sich ältere Migranten gut beraten und aufgehoben, wird dies über 

Mundpropaganda gestreut und kann dazu beitragen, dass Beratungs-, Pflege-, 

aber auch Freizeitangebote stärker wahrgenommen werden. 

Bei einem direkten Kontakt zu älteren Migranten ist auf eine 

geschlechtsspezifische Ansprache zu achten. 

Wie das Beispiel des türkischen Arztes in dem Projekt ÖFFNA gezeigt hat, kann 

die Einbindung von Akteuren aus Alltagsgelegenheiten als Vermittler ein 

erfolgreicher Zugang zu älteren Migranten sein. Hier muss ermittelt werden, 

welche Orte sich im Stadtteil anbieten, welche von vielen älteren Migranten 

aufgesucht werden und an welchen sich Gesprächssituationen ergeben. Hier 

sollten dann gezielt Multiplikatoren geworben werden. Hier sollten bestehende 

Kontakte aus dem Netzwerk zu älteren Migranten genutzt werden, um diese 

direkt nach möglichen Orten zu befragen. 

Eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme stellt der aufsuchende Ansatz dar, 

wie er in dem Projekt „Stadtteilmütter“ praktiziert wird. In dem Berliner Projekt 

„Stadtteilmütter“ werden arbeitslose Mütter nicht deutscher Herkunft – vorrangig 

türkischer und arabischer Muttersprache – qualifiziert in den Themen der 

Erziehung, Bildung und Gesundheit. Die „Stadtteilmütter“ suchen Familien ihrer 

Community bis zu zehn Mal zu Hause auf und geben ihr Wissen rund um die 

Erziehung weiter und informieren auch über Angebote im Stadtteil. Ziel ist es, 

dass Eltern befähigt werden, die Entwicklung ihres Kindes besser begleiten zu 

können. Aufgrund der eigenen kulturellen Herkunft können die „Stadtteilmütter“ 

einen guten Zugang zu anderen Familien herstellen (www.dw-stadtmitte.de). 

Dieser einfachere Zugang aufgrund des gleichen kulturellen Hintergrunds stellt 

auch den entscheidenden Unterschied zu den aufsuchenden Ansätzen in den 

untersuchten Beispielen dar. Es ist zu prüfen, inwiefern dieses Modell der 

„Stadtteilmütter“ auf die Zielgruppe der älteren Migranten übertragbar ist oder ob 

eine Erweiterung der Zielgruppe der bestehenden „Stadtteilmütter“ denkbar und 

sinnvoll wäre. Familie ist schließlich nicht nur dort, wo Kinder sind. Warum sollte 

die ältere Generation nicht Teil dieses Konzepts sein können? 

10. Größe des Stadtteils überdenken 

Die Tempelhofer Vorstadt ist sowohl räumlich als auch von den Einwohnerzahlen 

ein großer Stadtteil: Die Ost-West-Ausdehnung beträgt ca. 4,5 Kilometer und es 

leben dort etwa 61.500 Menschen, von denen mehr als ein Viertel über 50 Jahre alt 

http://www.dw-stadtmitte.de/
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ist. Hinzu kommt, dass es in dem Stadtteil verschiedene Kieze gibt, zu denen die 

Bewohner einen festen Bezug haben. Man lebt im Gräfe- oder Bergmann-Kiez, 

nicht in der Tempelhofer Vorstadt. 

Bei den einzelnen Handlungsansätzen sollte immer überlegt werden, welche 

Größe des Sozialraums sich jeweils am besten eignet und die größte Wirkung 

entfaltet. Für ein Netzwerk bietet es sich eher an, Akteure aus dem ganzen 

Stadtteil einzubinden und das Thema für den gesamten Sozialraum 

voranzutreiben. Auf diese Weise lassen sich ein übergreifendes Konzept und ein 

abgestimmtes Vorgehen besser entwickeln und koordinieren. Bei anderen 

Ansätzen ist evtl. eine kleinere räumliche Ebene sinnvoller und effektiver. Möchte 

man z.B. einen Ansprechpartner, wie in den Projekten Nachbarschaftsstifter oder 

Quartiersbotschafter, etablieren, ist die kleinräumliche Ebene möglicherweise 

zweckmäßiger. Die Ansprechpartner müssen sich und ihr Angebot bekannt 

machen, dies stellt sich auf Kiezgröße einfacher dar. Andererseits kann es in 

manchen Fällen auch sinnvoll sein, den gesamten Bezirk oder Teile davon mit 

einzubeziehen. So agieren solche Ansprechpartner zwar auf kleinräumiger Ebene. 

Ein flächendeckender Einsatz von solchen Ansprechpartnern trägt jedoch zur 

besseren Umsetzung bei und hat auch eine größere Wirkung. Zudem muss eine 

Koordination geleistet werden, egal ob es sich um einen oder zehn ehrenamtliche 

Ansprechpartner handelt. Der Arbeitsaufwand ist folglich nicht viel größer. 

11. Prioritäten setzen 

Sicherlich ist es für das Netzwerk sinnvoll mehrgleisig zu fahren, um die 

Erreichbarkeit von älteren Menschen und die Erhöhung ihrer gesellschaftlichen 

Teilhabechancen voranzutreiben. Aus Kostengründen ist es jedoch nicht möglich, 

alles auf einmal umzusetzen. Dies ist auch nicht sinnvoll, da für manche Ansätze 

auch erst bestimmte Strukturen geschaffen werden müssen und eine gemeinsame 

Vision entwickelt werden muss. Zudem sind im Bezirkshaushalt keine Gelder für 

diesen gemeinwesenorientierten Ansatz eingestellt. Deshalb muss das Vorgehen 

mit den vorhandenen personellen Kapazitäten geplant bzw. Fördergelder 

beantragt werden. 

Es ist zu überlegen, was man realisieren möchte, wo Schwerpunkte gelegt werden 

sollen und was mit den vorhandenen Kapazitäten (personell und finanziell) 

umsetzbar ist. Für die Organisation und eine höhere Verbindlichkeit bietet es sich 

an, einen Zeitplan mit groben Schritten zu erstellen. Bei einem unorganisierten 

Vorgehen und der Realisierung von punktuellen Einzelmaßnahmen besteht die 

Gefahr, dass die Wirkung sich kaum entfalten kann und verpufft. 

Wenn Vorhaben in Anlehnung an die untersuchten Praxisprojekte umgesetzt 

werden sollen, sollte im Vorfeld Kontakt zu Verantwortlichen aus dem jeweiligen 

Praxisprojekt aufgenommen werden, um sich von ihnen aus erster Hand beraten 

zu lassen und sich Hinweise einzuholen. Bei einer Exkursion zu einem 

interessanten Projekt bekommt man einen guten Einblick in die Begebenheiten vor 
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Ort und kann Gespräche mit verschiedenen Personen aus dem Projekt führen, z.B. 

mit Projektverantwortlichen, älteren Menschen und Ehrenamtlichen. Der direkte 

Austausch mit Personen vor Ort kann sich zudem positiv auf die Motivation der 

einzelnen Akteure auswirken.  

Für umfassendere Projekte, deren Realisierung mit den vorhandenen Kapazitäten 

nicht möglich ist, besteht die Möglichkeit, einen Förderantrag zu stellen. Dafür 

müssen entsprechende Fördertöpfe ermittelt werden. Gemeinsam mit dem Bezirk 

sollte frühzeitig nach Wegen gesucht werden, wie ein Projekt bei erfolgreichem 

Verlauf verstetigt werden kann. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema der gesellschaftlichen Teilhabe von 

älteren Menschen hat bereits durch die Sensibilisierung der Akteure einen 

positiven Effekt, den viele in ihre eigene, alltägliche Arbeit einbringen. Insofern 

muss immer wieder versucht werden, neue Akteure in das Netzwerk 

einzubinden. Wenn die Ziele klarer umrissen und einzelne Schritte konkreter sind, 

ist der Zweck solch eines Netzwerkes für viele Mitarbeiter aus anderen 

Einrichtungen und Vereinen evtl. leichter zu fassen und sie schließen sich dem 

Netzwerk an. 

12. Ältere Menschen fragen und einbinden 

Auf die Einbeziehung von älteren Menschen bei der Entwicklung von Vorhaben 

in diesem Themenfeld wurde bereits an verschiedenen Stellen hingewiesen. In der 

Arbeit im Alltag wird jedoch oftmals der wichtige Grundsatz der 

Gemeinwesenarbeit vergessen: die Orientierung an den Bedürfnissen und Themen 

der älteren Menschen. Senioren sollten bereits in den Prozess der 

Ideenentwicklung für die Förderung der Teilhabemöglichkeiten und die Suche 

nach Zugangswegen einbezogen und nach ihren Vorstellungen gefragt werden. 

Verschiedene Interviewpartner haben wiederholt auf den einfachen Grundsatz 

verwiesen, der kurz und knapp lautet: Einfach die Senioren selbst fragen! 
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Die Untersuchung verschiedener Praxisbeispiele hat gezeigt, dass in der 

Seniorenarbeit neue Wege beschritten werden, die über die klassischen Freizeit-, 

Beratungs- oder Pflegeangebote hinausgehen. Diese unterschiedlichen Ansätze 

zielen auf eine Förderung der Selbstständigkeit im Alter sowie auf die Stärkung 

der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen. Dafür wird die Bedeutung, die 

der Stadtteil für die Senioren hat, stärker berücksichtigt und in die Arbeit 

einbezogen. Der klassisch sozialarbeiterische Fokus wird durch eine 

sozialräumliche und gemeinwesenorientierte Sichtweise erweitert. Ebenso 

vergrößert sich der Personenkreis, der bisher mit dem Thema Senioren befasst 

war. Nicht mehr nur hauptamtliche Mitarbeiter aus Einrichtungen sowie 

ehrenamtlich Engagierte zählen dazu. Sondern zum einen richtet sich der Blick 

auch auf die Bewohner, die sensibilisiert werden und ihre Augen für ältere 

Menschen in ihrem Wohnumfeld öffnen sollen. Zum anderen stellen die Akteure 

aus dem Stadtteil, die durch ihre Arbeit im alltäglichen Kontakt mit Senioren 

stehen, eine wichtige Ressource dar. Dazu zählen vor allem Personen aus dem 

Einzelhandel sowie dem Dienstleistungs- und Gesundheitsbereich. Die 

Netzwerkarbeit wird folglich um weitere Akteure im Quartier ergänzt. 

Die untersuchten Ansätze zeigen unterschiedliche Zugangswege zu den 

verschiedenen Zielgruppen von älteren Menschen auf – sowohl zu aktiven 

Senioren auf der Suche nach neuen Kontakten als auch zu zurückgezogen 

lebenden älteren Menschen mit dem Ziel, deren gesellschaftliche Teilhabe zu 

stärken. Auch die eingangs vorgestellten Definitionen von gesellschaftlicher 

Teilhabe zeigen die große Bandbreite auf: Wichtige Punkte sind dabei die 

Möglichkeit, die vorhandenen Angebote wahrnehmen zu können (dafür benötigt 

ein Teil der Senioren Geld, Wissen, Netzwerke, Mut), der Aufbau und die Pflege 

sozialer Beziehungen sowie die Förderung der sozialen Aktivität. Die 

Seniorenkonferenz Friedrichshain-Kreuzberg spiegelt diese Punkte ebenfalls 

wider, insofern diese Themen von den Teilnehmenden auf der Ebene der 

Sozialräume diskutiert wurden. Deshalb empfehle ich, nicht nur Zugänge zu 

zurückgezogenen Menschen zu suchen, sondern ebenfalls die Erreichbarkeit von 

anderen älteren Zielgruppen zu thematisieren und entsprechende Vorhaben zu 

etablieren. 

Die Erfahrungen in den Beispielen haben auch gezeigt, dass es sich günstig auf 

den Verlauf von Projekten auswirkt, wenn sich die Kommune positiv zu dem 

Thema der Teilhabe von Senioren positioniert und ein echtes Interesse an der 

Partizipation von älteren Menschen hat. In solchen Städten wird auch versucht, 

gut funktionierende Vorhaben auf andere bzw. langfristig auf alle Stadtteile 
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flächendeckend auszuweiten. Man muss bei der Übertragbarkeit von Projekten 

folglich darauf achten, wie die vorhandenen Rahmenbedingungen im Stadtteil 

sind und möglicherweise erst entsprechende Strukturen schaffen. 

Abschließen möchte ich mit einer Aussage von Martina Mail16: „Ein ganz, ganz, 

ganz hoher Stellenwert wird der Partizipation beigemessen, dieses Wort kann man nicht 

oft genug wiederholen.“ Es wird eben im Arbeitsalltag allzu schnell vergessen, ältere 

Menschen zu fragen, einzubinden und ernst zu nehmen!  

 

                                                      
16 Projektverantwortliche der Nachbarschaftsstifter in Gelsenkirchen. 
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