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Das Projekt »Aufwind – von
der Begegnungsstätte zum
Begegnungs- und Service-
zentrum für ältere Men-
schen« will die vorhandene
Infrastruktur der Begeg-
nungsstätten nutzen, um äl-
teren Menschen ein hohes
Maß an Selbstbestimmung
und Selbstständigkeit in ih-
rem häuslichen Umfeld zu
ermöglichen. Das Diakoni-
sche Werk der Evangelischen
Kirche im Rheinland, das Dia-
konische Werk Westfalen,
das Evangelische Erwachse-
nenbildungswerk Nordrhein
mit Unterstützung des Mi -
nis teriums für Generationen,
Familie, Frauen und Integra-
tion sehen es als eine Koope-
rationsaufgabe an, dafür zu
sorgen, dass die Begeg-
nungsstätten diese Heraus-
forderung annehmen kön-
nen. Sie haben sich deshalb

entschlossen, eine Fortbil-
dung für hauptamtlich Mit-
arbeitende in den Begeg-
nungsstätten zu entwickeln
und umzusetzen.

Die Kommunen müssen
sich in den kommenden Jah-
ren auf die neue Situation
des demographischen Wan-
dels einstellen. So schreibt
der Deutsche Verein in sei-
nen Empfehlungen für Kom-
munen: »Die Lebensbedin-
gungen vor Ort müssen so
gestaltet werden, dass sie
dem Entstehen besonderer
Hilfebedürftigkeit entgegen
wirken. Nur so können die
Ressourcen auch künftig de-
nen zugute kommen, die dar-
über hinaus individuelle Hil-
fe benötigen. Der Deutsche
Verein empfiehlt, dass Alten-
hilfe als gemeinwesenorien-
tierte Aufgabe verstanden
und gemeinsam mit den Be-

teiligten weg von einer Fo-
kussierung auf Einzelfallhilfe
weiter entwickelt werden
muss.«

Das Projekt »Aufwind –
von der Begegnungsstätte
zum Begegnungs- und Ser -
vicezentrum für ältere Men-
schen« möchte Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter von
Begegnungsstätten genau
auf diese Arbeit vorbereiten
und ihnen die Möglichkeit
geben, ihre Einrichtung
durch innovative Konzepte
für dieses Anliegen zu öff-
nen.

Dieses Projekt ist von vie-
len Menschen unterstützt
worden. Bei allen, die daran
mitgearbeitet haben, ob in
der Administration oder als
Referentin oder Referent,
möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken. Ausdrücklich
sei an dieser Stelle stellver-
tretend für viele Menschen
Herr Ministerialrat Peter
Fettweis genannt, der dieses
Projekt von der Idee bis zur
Durchführung sehr enga-
giert begleitet hat und wei-
ter begleitet. 

Für den Kooperations -
verbund

Gerrit Heetderks
(Evangelisches Erwachsenen -
bildungswerk Nordrhein,
Geschäftsführer)

Vorwort
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1.1 Ausgangssituation

Begegnungsstätten sind seit
vielen Jahren ein integraler
Bestandteil der gemeinwe-
senorientierten Offenen Al-
tenarbeit in den Quartieren.
Sie bilden Treffpunkte für äl-
tere und alte Menschen und
ermöglichen ihnen Teilhabe
am Leben im Quartier. Neben
Angeboten zur Geselligkeit
bestehen seit langem Bil-
dungs- und Kulturangebote,
die sich an den Interessen
der Besucher und Besuche-
rinnen orientieren.

Diese kommen teilweise
schon mehr als 20 Jahre lang
in die Einrichtungen. Nicht
selten sind die Besuche in
der Begegnungsstätte und
Teilnahme an Angeboten in
einem vertrauten Kreis für
die Senioren der einzige sozi-
ale und gesellschaftliche
Kontakt und wichtigste Ter-
min der Woche. Das Erleben
von Gemeinschaft und Zuge-
hörigkeit stärkt das Selbst-
wertgefühl, mobilisiert die
Selbsthilfekräfte, fördert die
Integration allein stehender
Menschen und aktiviert de-
ren Eigeninitiative. Das Ge-
fühl »bekannt« zu sein und
bei Bedarf Unterstützung zu
erhalten, gibt ihnen Sicher-
heit und fördert die Lebens-
qualität.

Begegnungsstätten
unterstützen also durch ihre
Arbeit das Leben älterer und

alter Menschen in der eige-
nen Häuslichkeit, fördern
Selbstbestimmung und
Autonomie und bieten Struk-
turhilfen für die Gestaltung
des Alltags an.

1.2 Veränderte Bedarfslagen

Der demografische Wandel
stellt die Begegnungsstätten
vor neue Herausforderungen. 

Die Menschen werden
insgesamt älter und verblei-
ben gleichzeitig immer län-
ger in ihrer eigenen Häus-
lichkeit.1 Ihr Alltag ist häufig
geprägt von der Erfahrung
altersbedingter Veränderun-
gen, Multimorbidität und da-
mit einhergehenden Ein-
schränkungen ihrer Mobi-
lität. Besonders für allein le-
bende/allein stehende Men-
schen in Single-Haushalten
stellt diese Situation eine Ge-
fahr des Rückzugs und der
sozialen Isolation dar. Darü-
ber hinaus nimmt die Zahl
der zu Hause lebenden Men-
schen mit demenziellen Ver-
änderungen, die durch ihre
Angehörigen gepflegt und
betreut werden, weiter zu. 

Die Pflege von Kontakten,
Integration in gemeinwesen-
orientierte Netze, die Teilha-
be am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben des Quar-
tiers oder Gemeinwesens ist
erschwert oder nur mit frem-
der Unterstützung oder auch

gar nicht mehr möglich. Mit
diesen Problemen dürfen die
alten und hochbetagten
Menschen, ihre Angehörigen
und die engagierten Ehren-
amtlichen nicht allein gelas-
sen werden. Es droht die Ge-
fahr, dass sozial stützende
und fördernde Netze wegfal-
len. Diese Herausforderun-
gen müssen Grundlage neu-
er konzeptioneller Standards
für Begegnungsstätten sein,
damit sie der Differenziert-
heit des Alters auch zukünf-
tig gerecht werden können
und als Facheinrichtungen
für neue Versorgungsstruk-
turen im Quartier zur Verfü-
gung stehen. Waren sie bis-
her mehr auf die traditionel-
le »Komm-Struktur« und
»traditionelle Zielgruppen«
ausgerichtet, müssen sie zu-
künftig auch die in ihrer Mo-
bilität eingeschränkten Men-
schen in ihrer Häuslichkeit
erreichen, um ihnen über 
eine mögliche pflegerische
Versorgung hinaus gemein-
wesenorientierte Kontakte
und Integration zu ermög-
lichen.2

Es stellt sich die Frage,
wie eine gesellschaftliche,
gemeinwesenorientierte und
kulturelle Teilhabe für diese
Senioren und Seniorinnen im
Quartier aussehen kann. Wie

Standortbestimmung der Begegnungsstättenarbeit
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soll eine entsprechend aus-
gerichtete Arbeit zukünftig
gestaltet werden und welche
Voraussetzungen sind dafür
nötig?

Und was benötigen pfle-
gende Angehörige und enga-
gierte Ehrenamtliche im
Quartier, damit sie sich in
dieser – oft viele Jahre an -
haltenden – Situation nicht
allein gelassen fühlen? Wie
lassen sich konkret Unter-
stützung und Entlastung
schaffen?3

Eine weitere fachliche Her-
ausforderung an Begeg-
nungsstätten bezieht sich
auf die Gestaltung von Ange-
boten für ältere und alte
Menschen mit Einwande-
rungsgeschichte. Je nach 
Anteil dieser Menschen an
der Bewohnerstruktur eines
Quartiers oder Stadtteils, 
erschließen sich für die Ein-
richtungen ganz neue Ar-
beitsfelder, die neue Konzep-
te für eine kulturelle und
interkulturelle Senioren -
arbeit benötigen. 

1.3 Begegnungsstätten als 
Orte für Ehrenamt und 
bürgerschaftliches 
Engagement

Hauptamtliche Leiter und
Leiterinnen von Begegnungs-
stätten können den neuen
Anforderungen nur gerecht
werden, wenn sie von Men-
schen im bürgerschaftlichen
und ehrenamtlichen Engage-
ment unterstützt werden.
Dabei können Begegnungs-
stätten auf eine lange Tradi-
tion in der Zusammenarbeit

Standortbestimmung zur Begegnungsstättenarbeit
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von Haupt- und Ehrenamt
verweisen. Aber auch im Eh-
renamt findet ein Genera-
tionswandel statt. Die nach-
rückende Generation der
»jüngeren Alten«, der Men-
schen, die in ihrer nachberuf-
lichen Phase etwas für »sich
und andere« (Sylvia Kade)
tun möchten, sind daher eine
Zielgruppe der zukünftigen
Begegnungsstättenarbeit.
Begegnungsstätten können
diese Menschen für ihre Mit-
arbeit gewinnen, indem sie
für das Engagement Rah-
menbedingungen schaffen,
die den Wünschen und Be-
dürfnissen dieser Zielgruppe
nach attraktiven Aufgaben,
nach Mitbestimmung und ei-
genverantwortlichem Han-
deln in Absprache mit der
Leitung entsprechen. Dazu
zählen auch professionelle
Fortbildungsangebote.4

1.4 Chancen und Ressourcen
der Begegnungsstätten

Viele der Einrichtungen be-
stehen seit 30 und mehr Jah-
ren in unterschiedlicher Trä-
gerschaft. Sie sind wesent-
licher Bestandteil der ge-
meinwesenorientierten Offe-
nen Altenarbeit. Jedoch gilt
es nun, durch eine sichtbare
Neuausrichtung die Einrich-
tungen für die neuen und
traditionellen Zielgruppen
gleichermaßen zugänglich
und nutzbar zu machen. Be-
gegnungsstättenarbeit ist
auch Gemeinwesenarbeit.
Angebote und Leistungen
orientieren sich an den neu

entstandenen Bedarfslagen
und Möglichkeiten der älte-
ren und alten Menschen im
Quartier. Daraus begründet
sich auch die Notwendigkeit
des kontinuierlichen Wan-
dels und einer stetigen Neu-
orientierung in den Einrich-
tungen.

Begegnungsstätten ha-
ben die Chance, den traditio-
nellen Ansatz zu erweitern
und sich zu professionellen
Facheinrichtungen für das
Leben älterer Menschen im
Quartier zu entwickeln. Sie
positionieren sich damit im
Netz der gemeinwesenorien-
tierten Dienste als kompe-
tente Partner im Versor-
gungssystem für das Alter.
Durch die Entstehung zentra-
ler Einrichtungen werden Or-
te geschaffen, die mit ortsge-
bundenen (Komm-Struktur)
und dezentralen Angeboten
(Zugehende Dienste) zu Bil-
dung, Kultur und Teilhabe
und mit der Vermittlung von
stabilisierenden Hilfen alten
Menschen ein langes Verblei-
ben in ihrer Häuslichkeit
möglich machen.5

Für diesen Prozess können
vorhandene Ressourcen der
Einrichtungen effektiv ge-
nutzt werden, beispielsweise
gehören dazu:

■ die hauptamtlichen 
Leitungen

■ die ehrenamtlich Enga-
gierten mit ihrem bürger-
schaftlichen Engagement

■ das umfassende Fach -
wissen der Akteure und
ihre langjährige Erfah-
rung

■ die Bekanntheit der Ein-
richtungen in den Quar-
tieren

■ die bestehenden stabilen
Kontakte und teilweise
Einbindung in Hilfenetze

■ die behindertengerechte
Ausstattung

■ eine meist zentrale Lage
und gute Erreichbarkeit

1.5 Anstehende 
Veränderungs prozesse

Für Leiter und Leiterinnen
der Begegnungsstätten und
ihr berufliches Handeln erge-
ben sich neue Aufgabenfel-
der, die in neuen Konzepten
der Einrichtungen und gege-
benenfalls auch in neuen
Stellenbeschreibungen ihre
Berücksichtigung finden
müssen. Sie werden/sind die
vorrangigen Initiatoren/Ini -
tiatorinnen und BegleiterIn-
nen von Veränderungspro -
zessen in den Einrichtungen.
Das berechtigte Interesse
von Trägern und Kostenträ-
gern an Transparenz und
Nachvollziehbarkeit wird in
ziel- und ergebnisorientier-
ten Verfahren und in der ver-
stärkten Zusammenarbeit
mit anderen Diensten und
Einrichtungen umgesetzt.
Darüber hinaus erhält das
Sozial- und Zentrumsma-
nagement zum Wohle der 
alten Menschen im Quartier
einen immer größeren Stel-
lenwert.

Standortbestimmung der Begegnungsstättenarbeit
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Die Schwerpunkte der Tätig-
keiten und Anforderungen
an Hauptamtliche verschie-
ben sich. Ehrenamtlich Mit-
arbeitende der »neuen Gene-
ration« und die damit ver-
bundenen Potenziale des Al-
ters müssen gewonnen und
für sie das Arbeitsfeld »at-
traktiv« und bedarfsgerecht
gestaltet werden. Dazu die-
nen der Aufbau geeigneter
Strukturen, professionelle
Angebote zur (Weiter-)Quali-
fizierung und der Aufbau ei-
ner belastbaren Kultur der
Zusammenarbeit »auf
gleicher Augenhöhe«.6

Soll der Umstrukturie-
rungs- und Profilentwick -
lungsprozess gelingen, kann
dies nicht ohne eine Unter-
stützung der Hauptamt-
lichen als Initiatoren und Ini -
tiatorinnen geschehen. Ihnen
müssen neben hinreichen-

den finanziellen und räum-
lichen Voraussetzungen vor
allem Angebote für eine wei-
tere Qualifizierung zur Verfü-
gung stehen. Sie müssen die
Chance erhalten, sich moti-
viert und mit Freude auf die
neuen Aufgaben vorbereiten
zu können.7

1.6 Das Qualifizierungs-
projekt »Aufwind«

Die beschriebenen Heraus-
forderungen an die haupt-
amtlichen Leiterinnen und
Leiter von Begegnungsstät-
ten waren der Hintergrund,
auf dem im Jahr 2003 das
Qualifizierungsprojekt »Auf-
wind – Von der Begegnungs-
stätte zum Begegnungs- und
Servicezentrum« mit Unter-
stützung des Landes NRW
ins Leben gerufen wurde.
Erstmalig stand damit ein ei-
genes Schulungs- und Quali-
fizierungsangebot für den
Fachbereich der gemeinwe-
senorientierten Offenen Al-
tenarbeit bereit. »Aufwind«
setzt bei den Belangen der
traditionsreichen Einrichtun-
gen und ihren Bedingungen,
Ressourcen und Verände-
rungspotenzialen an. Aus-
drücklich knüpft das Curricu-
lum der einjährigen Weiter-
bildung an die Fachlichkeit,
die Kompetenzen und Erfah-
rungen an, über die die
Hauptamtlichen bereits ver-
fügen. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen erhalten
somit erstmalig einen pro-
fessionellen »fachlichen Ge-
staltungsrahmen«, zuge-

schnitten auf die beruflichen
und persönlichen Belange ih-
res eigenen Arbeitsfeldes. 

Das Projekt »Aufwind«
will Träger und Hauptamtli-
che der Begegnungsstätten
ermutigen und befähigen,
sich mit ihren Einrichtungen
aktiv an der erforderlichen
Gestaltung neuer Versor-
gungsnetze zu beteiligen.
Dieses Ziel fußt auf der
Grundüberzeugung, dass
niemand wegen seiner al-
tersbedingten Einschränkun-
gen von dem gesellschaft-
lichen Leben ausgeschlossen
sein darf, dass kein Mensch
durch das »Gemeinwesen-
orientierte Netz« fallen
muss. Das Projekt »Aufwind«
will dazu beitragen, ein um-
fangreiches Hilfs-, Beglei-
tungs- und Unterstützungs-
system in den Quartieren in
NRW aufzubauen. Die haupt-
und ehrenamtlichen Akteure
der gemeinwesenorientier-
ten Offenen Altenarbeit soll-
ten in Kooperation mit allen
Anbietern in den Quartieren
verlässliche wohnortnahe
Netzwerke entwickeln. Da-
mit würden alte und hoch -
betagte Menschen eine wirk-
liche Chance gewinnen, ihr
Leben über eine längere Zeit
autonom und selbstbe-
stimmt in ihrer Häuslichkeit
zu führen, ohne unnötige
Angst und Sorgen. Und pfle-
gende Angehörige wären
motiviert, ihr Engagement
auch in der Zukunft weiter
wahrzunehmen.8

Standortbestimmung zur Begegnungsstättenarbeit
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1.7 Gesetzliche Grundlage
der Begegnungsstätten-
arbeit

Grundlage der Aktivitäten in
der gemeinwesenorientier-
ten Offenen Altenarbeit und
der Begegnungsstättenar-
beit stellt der nachfolgend
dokumentierte § 71 des Sozi-
algesetzbuches (SGB) XII dar.
Er legt den Anspruch alter
Menschen, die durch alters-
bedingte Einschränkungen
beeinträchtigt sind, auf Teil-
habe am Leben in der Ge-
meinschaft fest und definiert
die dafür erforderlichen Leis -
tungen. Diese »Soll-Bestim-
mung« ist seit Jahren hand-
lungsweisende Vorgabe für
die Träger der Offenen Alten-
arbeit und Grundlage finan-
zieller Unterstützung durch
die Kommunen.

In der Weiterbildung
»Aufwind« werden solche
Vorgaben in die Praxis umge-
setzt und in die Angebote
der Begegnungs- und Ser -
vicezentren eingebettet. Aus-
gehend von den Anforderun-
gen, die zukünftig auf Be-
gegnungsstätten mit haupt-
amtlichen Leitern und Leite-
rinnen zukommen, wäre
aber, um das autonome Le-
ben alter und hochbetagter
Menschen in den Quartieren
absichern zu können, eine
fachliche Diskussion darüber,
ob diese gesetzliche Vorgabe
noch ausreichend ist, hilf-
reich und notwendig.

Auszug aus 
Sozialgesetzbuch XII , 
§ 71 (Altenhilfe)9

(1) Alten Menschen soll au-
ßer den Leistungen nach
den übrigen Bestimmun-
gen dieses Buches Alten-
hilfe gewährt werden.
Die Altenhilfe soll dazu
beitragen, Schwierigkei-
ten, die durch das Alter
entstehen, zu verhüten,
zu überwinden oder zu
mildern und alten Men-
schen die Möglichkeit zu
erhalten, am Leben in der
Gemeinschaft teilzuneh-
men.

(2) Als Leistungen der Alten-
hilfe kommen insbeson-
dere in Betracht:

1. Leistungen zu einer
Be tätigung und zum
gesellschaftlichen En-
gagement, wenn sie
vom 
alten Menschen ge-
wünscht wird,

2. Leistungen bei der Be-
schaffung und zur Er-
haltung einer Woh-
nung, die den Bedürf-
nissen des alten Men-
schen entspricht,

3. Beratung und Unter-
stützung in allen Fra-

gen der Aufnahme in
einer Einrichtung, die
der Betreuung alter
Menschen dient, ins-
besondere bei der Be-
schaffung eines geeig-
neten Heimplatzes,

4. Beratung und Unter-
stützung in allen Fra-
gen der Inanspruch-
nahme altersgerechter
Dienste,

5. Leistungen zum Be-
such von Veranstaltun-
gen, die der Gesellig-
keit, der Unterhaltung,
der Bildung oder den
kulturellen Bedürfnis-
sen alter Menschen
dienen,

6. Leistungen, die alten
Menschen die Verbin-
dung mit nahe stehen-
den Personen ermög-
lichen

(3) Leistungen nach Absatz 1
sollen auch erbracht wer-
den, wenn sie der Vorbe-
reitung auf das Alter die-
nen.

(4) Altenhilfe soll ohne Rück -
sicht auf vorhandenes
Einkommen oder Vermö-
gen geleistet werden, so-
weit im Einzelfall Bera-
tung und Unterstützung
erforderlich sind.

Standortbestimmung der Begegnungsstättenarbeit
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2.1 Demografische Daten

Während es zu früheren Zei-
ten der gemeinwesenorien-
tierten Offenen Altenarbeit
darum ging, für »die Alten«
als damalig geltende »Rand-
gruppe« Orte zu schaffen,
durch die sie Unterstützung
und Solidarität erhielten, ste-
hen die Begegnungsstätten
für ältere Menschen heute
ganz neuen Herausforderun-
gen gegenüber.

Bis zum Jahr 2020 werden
50 Prozent aller deutschen
Kommunen mit mehr als
5.000 Einwohnern schrump-
fen und altern, wobei nach
dem Jahr 2020 die Zahl der
Personen im Erwerbsalter
deutlich zurückgehen wird.
Die Bevölkerung wird bis
zum Jahr 2050 um etwa
neun Prozent zurückgehen,
wobei die Bevölkerung im Er-
werbsleben (20 bis unter 65
Jahre) voraussichtlich über-
proportional um 20 Prozent
abnehmen, während die An-
zahl der über 65-Jährigen um
54 Prozent und der über 80-
Jährigen um 174 Prozent zu-
nehmen wird. Deren Bevölke-
rungsanteile werden dann
29,6 Prozent bzw. zwölf Pro-
zent betragen.

Die Annahmen entsprechen
den seit Jahrzehnten beob-
achteten Entwicklungen und
werden, sofern sie zutreffen,
die Gesellschaft nachdrück -
lich verändern.10

2.2 Differenziertheit 
des Alters

Immer mehr Menschen wer-
den immer älter. Die Zahl der
Hochbetagten nimmt zu. Es
gibt längst keine homogene
Gruppe der Älteren oder des
Alters mehr, wobei die Frage,
ob das Alter je eine homoge-
ne Gruppe gewesen ist, offen
bleiben kann. In den letzten
Jahrzehnten haben sich in
unserer Gesellschaft parallel
unterschiedliche Altersgrup-
pen mit unterschiedlichen
Bedarfslagen herausgebildet.
Die Jahre des Alters umfas-
sen heute möglicherweise ei-
ne Zeitspanne von 20 bis 30
Jahren. Dies entspricht ei-
nem kompletten Lebensab-
schnitt, der vielfältige Chan-
cen für die Gestaltung dieser
Lebenszeit in sich birgt. 

Faktisch ist ein differenzier-
tes Altersbild entstanden,
das mehrere Generationen
umfasst.

2.3 Phänomene des Alters

Der Wandel des Alters ist 
facettenreich. Traditionelle
Modelle des Alterns können
zu einer neuen Orientierung
nicht mehr herangezogen
werden, da die Bedingungen
des Älterwerdens und des Al-
ters stark verändert sind. Da-
mit stehen die Träger der ge-
meinwesenorientierten Offe-
nen Altenarbeit und die Lei-
ter und Leiterinnen von Be-
gegnungs- und Servicezen-
tren vor der Herausforde-
rung, neue Leistungen und
Angebote zu entwickeln, oh-
ne auf weitreichende Praxis-
erfahrungen zurückgreifen
zu können. Noch nie lebten
zum Beispiel so viele ältere
Menschen in den Quartieren
und so viele Hochaltrige in
ihrer Häuslichkeit, teilweise
ganz auf sich gestellt. Ob in
dieser sich wandelnden Situ-

Herausforderungen für die Begegnungsstätten
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10  Angaben nach: Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (Hg.): Potentiale des Alters, 35 f.
11  Nach Magdalene Malwitz-Schütte, Perspektiven des 
Lernens im Alter.

Alterskategorisierung11

55/60 bis < 70-Jährige = ältere Menschen
> 70- bis 75-Jährige = alte Menschen
> 75- bis 80-Jährige = betagte Menschen
> 80- bis 90-Jährige und älter = hochbetagte Menschen



2.3.2 Gesundheit
In den Begegnungsstät-

ten, Initiativen und Projekten
der Offenen Altenarbeit sind
neben älteren Menschen
auch alte und betagte Men-
schen aktiv. Trotz zunehmen-
dem Alters fühlen sie sich
psychisch und physisch dazu
in der Lage. Andererseits
nehmen vor allem aufgrund
der längeren Lebenszeiten
sowohl Multimorbidität in
unterschiedlicher Ausprä-
gung als auch das Auftreten
von demenziellen Erkrankun-
gen zu. 

Die Frage, ob Frauen und
Männer im Alter gesund
bleiben können, setzte die
Frage voraus, von welcher
Gesundheit gesprochen
wird, da diese sehr unter-
schiedlich definiert sein
könne. Nach Kuhlmey kön-
ne es in alt werdenden Ge-
sellschaften keine Abwesen-
heit von Krankheit geben,
was jedoch nicht zwangs-
läufig bedeute, dass Lebens-
qualität verloren ginge.
Nach einer Berliner Studie
sei der Alltag der heute un-
ter 65-jährigen kaum einge-
schränkt und der biologi-
sche und funktionale Zu-
stand eines 70-Jährigen sei
heute so hoch wie eines 65-
Jährigen vor 30 Jahren. Der
Zugewinn von Lebenszeit
betrage also fünf Jahre pro
Generation. Allerdings sei
aber trotzdem ein Anstei-
gen von psychischen Leiden
und Pflegebedürftigkeit zu
verzeichnen.14

ation der Ansatz einer auto-
nomen und selbstbestimm-
ten Lebensform bis ins hohe
Alter hinein für die fach-
lichen Planungen und Akti-
vitäten der Begegnungs- und
Servicezentren ausreicht, be-
darf dringend einer Klärung.
In jedem Fall gilt, dass Be-
gegnungs- und Servicezen-
tren die aktuellen Verände-
rungsprozesse kontinuierlich
im Blick haben müssen, um
Erfahrungen zu sammeln
und Konzepte weiter zu ent-
wickeln. 

2.3.1 Hochaltrigkeit
Der Mensch, so sagt die

gerontologische Forschung
voraus, ist auf dem Weg, ein
Alter von 120 Jahren zu errei-
chen. Belegt wird diese Ent-
wicklung durch die Zunahme
von 100-jährigen und älteren
Geburtstagen in unserer Ge-
sellschaft. Die zurzeit in
Deutschland älteste lebende
Frau ist 111 Jahre, der älteste
Mann 109 Jahre.12

»Alt werden unterscheide
sich heute mehr denn je von
früher, da Altern heute zum
Massenphänomen geworden
sei. Demnach können bei-
spielsweise nach einem Blick
auf demographische Progno-
sen die Hälfte aller heute 60-
Jährigen 80 Jahre alt, die
Mehrheit der heute 30-Jähri-
gen 95 Jahre alt und jedes
zweite Neugeborene über
100 Jahre alt werden.«13

2.3.3 Individualisierung
Lebenswege und Lebens-

stile zukünftiger Altersgene-
rationen werden in ihrer
Unterschiedlichkeit sehr aus-
geprägt sein. Dazu tragen
u. a. folgende Aspekte bei:
■ die Zunahme an Lebens-

jahren
■ Veränderungen der fami-

liär geprägten Lebensfor-
men, also die Zunahme
des Single-Lebens

■ die neuen Ansprüche
nachrückender Alters -
generationen an diese 
Lebensphase

■ die Zunahme der Unter-
stützungsmöglichkeiten
(etwa in den Bereichen
Kommunikationstechnik,
Medizin)

Für den Bereich der Hochal-
trigkeit hat der Begriff der 
Individualisierung noch eine
weitere Bedeutung. Je älter
ein Mensch wird, um so zahl-
reicher sind in der Regel die
Verluste sozialer Beziehun-
gen (Tod des Ehepartners
oder der -partnerin, der
Freunde usw.). Die Kontakte
mit »Gleichgesinnten« wer-
den immer schwieriger, der
Abstand zu den jüngeren Ge-
nerationen nimmt spürbar
zu. Die Individualisierung
kann in dieser Perspektive
mit der Vereinzelung des al-
ten Menschen gleichgesetzt
werden.

Herausforderungen für die Begegnungsstätten
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12  Nach: http//de.wikipedia.org/wiki; 
Stichwort: Ältester Mensch
13  Adelheid Kuhlmey: Demografischer Wandel
14  Adelheid Kuhlmey: a. a. O.



3.1 Vorüberlegungen

Die Diskussion um notwen-
dige Unterstützungsstruktu-
ren für ältere, alte, betagte
und hochbetagte Menschen
in den Quartieren machte
den erheblichen Bedarf deut-
lich, der an ortsnahen Ange-
boten besteht, die das sozia-

le und nachbarschaftliche Le-
ben im Quartier fördern. Be-
sonders das Verbleiben der
alten, betagten und hochbe-
tagten Menschen in ihrer
Häuslichkeit stellt die Kom-
munen, Verbände und weite-
ren Träger der sozialen Offe-
nen Altenarbeit vor neue
Aufgaben. Dabei spielen so-

wohl der zunehmende Hilfe-
bedarf bei psychischen
und/oder physischen Alters-
erkrankungen und auch die
verringerten Möglichkeiten,
auf die traditionellen famili-
ären Netze der Unterstüt-
zung zurückgreifen zu kön-
nen, eine entscheidende Rol-
le. Mit Blick auf die alten, be-
tagten und hochbetagten
Menschen geht es vor allem
um den Aufbau geeigneter
zentraler Versorgungs- und
Unterstützungssysteme,
auch angesichts wirtschaft-
licher Beschränkungen.

3.2 Ressourcennutzung 
im Quartier

Die Begegnungsstätten be-
stehen teilweise seit 30 Jah-
ren in den Quartieren. Sie
bieten die notwendigen
Ressourcen, die für den Auf-
bau von Begegnungs- und
Servicezentren als zentrale
»Facheinrichtungen für das
Leben älterer Menschen im
Quartier« unverzichtbar sind.

Frühzeitige Förderung der
Aktivität sowie Angebote zur
Teilhabe, Geselligkeit, Bil-
dung und Kultur sind als tra-
ditionelle Leistungen der Be-
gegnungsstätten in den
Quartieren etabliert.

Ressourcen der Begegnungs-
stättenarbeit für eine neue
Kultur der Sozialen Alten -
arbeit im Quartier:
■ Verankerung und Be-

kanntheit im Gemein -
wesen

■ häufig zentrale Lage
■ alten- und behinderten-

gerechte Ausstattung/In-
frastruktur

■ haupt- und ehrenamtli-
che Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen mit Fach-
wissen und Erfahrung

■ Vernetzung und Koopera-
tion (Kommunen, Dienste,
Projekte, angrenzende
Fachbereiche usw.)

Daraus erwachsende 
Leistungen:
■ Kontakt und Beratung

und damit kontinuierli-
ches Erfassen von Be-
darfslagen

■ Flexibilität in der Gestal-
tung von Angeboten und
Hilfen

■ Fördern und Fordern älte-
rer Menschen in ihrer
Selbstbestimmung und
Autonomie

■ Unterstützen sozialer
Kontakte und Gemein-
schaft

■ Vermindern bzw. Vermei-
den vorzeitiger Pflege -
bedürftigkeit

■ Gesundheitsvorsorge
■ Gestaltungsräume für 

Ehrenamt, bürgerschaft -
liches Engagement und
Selbsthilfe

■ Aktionsräume für die 
Mitgestaltung des Lebens
im Gemeinwesen

Das Qualifizierungsprojekt »Aufwind«
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Eine professionelle Erweite-
rung dieser Angebote, unter
anderem mit niedrigschwel-
ligen Angeboten, mit der
weiteren Vernetzung beste-
hender Dienste und Leis -
tungen im Quartier, die in
besonderer Weise auf die

neuen Zielgruppen und Be-
darfslagen zugeschnitten
werden, stellen eine fachlich
schlüssige und wirtschaftlich
sinnvolle Zukunftsperspekti-
ve dar.

Ausgehend von den be-
schriebenen Herausforderun-

gen müssen Träger, Leiter
und Leiterinnen der beste-
henden Begegnungsstätten
in dem Veränderungs- und
Modernisierungsprozess
Unterstützung erfahren. 
Dazu dient das Projekt 
»Aufwind«.

3.3 Ziele des Projektes 
Aufwind

Im Einzelnen richtet sich das
Projekt »Aufwind« an folgen-
den Zielen aus: 

a) Weiterbildung
Qualifizierung hauptamt-
licher Leiter und Leiterinnen
von Begegnungsstätten zur
Initiierung und Durchfüh-
rung von Veränderungsproz-
essen in den eigenen Einrich-
tungen; Befähigung, die Be-
gegnungsstätten schritt-
weise zu professionellen Be-
gegnungs- und Servicezen-
tren und damit zu »Fachein-
richtungen für das Leben äl-
terer Menschen« in NRW
weiterzuentwickeln

b) Projektentwicklung 
Konkrete Förderung des Auf-
baus von Unterstützungs-
strukturen und sozialen Net-
zen für autonome und
selbstbestimmte Lebensfor-
men älterer, alter, betagter
und hochbetagter Menschen
im Quartier/Gemeinwesen

c) Öffentlichkeitsarbeit
Herstellung von Öffentlich-
keit zur Fachlichkeit, Profes-
sionalität und Neupositionie-

rung der zukünftigen Begeg-
nungs- und Servicezentren
im Feld der sozialen/pflege-
rischen Dienste

d) Beratung und Begleitung
Unterstützung von Kommu-
nen, Trägern und Einrichtun-
gen in ihrem Erneuerungs-
prozess der gemeinwesen-
orientierten Offenen Alten-
arbeit

e) Fachliche Vernetzung und
Kollegiale Beratung

Förderung und Unterstützung
des fachlichen Austausches
und Bildung fachlicher Netz-
werke innerhalb der haupt-
amtlichen Akteure in NRW
über Verbands-, Einrichtungs-
und Städtegrenzen hinweg

3.4 Ziele der Weiterbildung
Aufwind 

Teilnehmende der Weiterbil-
dung »Aufwind« haben die
Kompetenz:
■ ein neues Führungsprofil

im Sinne eines Zentrums-
managements zu entwi -
ckeln

■ bestehende Angebots-
strukturen für neue Ziel-
gruppen zu erweitern

■ neue Methoden für die
Mitarbeit Ehrenamtlicher
und die Zusammenarbeit
mit ihnen aufzubauen
und anzuwenden

■ Dokumente zur Qualitäts-
entwicklung und Darle-
gung, wie z. B. Konzept-
und Leistungsbeschrei-
bungen usw., zu entwi -
ckeln

■ Öffentlichkeitsarbeit ge-
plant und zielgerichtet
anzuwenden

■ neue Finanzierungsmög-
lichkeiten zu ermitteln

■ die Arbeit der Einrichtung
vernetzt zu gestalten und
Kooperationen aufzu -
bauen 

■ ein ausgewogenes Ver-
hältnis in der professio-
nellen Beziehungsgestal-
tung zu Besuchern und
Betreuten, Ehrenamt-
lichen und Akteuren des
Umfeldes und Quartiers
zu gestalten

Das Qualifizierungsprojekt »Aufwind«
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3.5 Zielgruppen der 
Weiterbildung

Das Projekt »Aufwind« rich-
tet sich vor allem an zwei
Personenkreise:
■ Hauptamtliche Mitarbei-

ter/innen von Begeg-
nungsstätten für Ältere

■ Hauptamtliche Mitarbei-
ter/innen von Kirchenge-
meinden, Diakonischen
Werken, freien Trägern,
Kommunen, die für Be-
gegnungsstätten tätig
sind

3.6 Themen und Module 
der Weiterbildung

Sechs Module von je drei 
Tagen Dauer bilden die Prä-
senzphasen im Projekt »Auf-
wind«:

■ Modul I: Neue Heraus -
forderungen für Se -
niorenbegegnungs -
stätten

■ Modul II: Neue Ziel -
gruppen und ihre
Bedürfnis lagen

■ Modul III: Ehrenamt 
und bürgerschaftliches 
Engagement

■ Modul IV: Handwerks-
zeug für Veränderungs-
prozesse

■ Modul V: Öffentlich-
keitsarbeit und Fund -
raising

■ Modul VI: Organisa-
tionsentwicklung

3.7 Zeitumfang und
Abschluss

Vor jedem Weiterbildungs-
kurs wird eine halbtägige In-
formationsveranstaltungen
angeboten. Interessenten
haben darüber hinaus die
Möglichkeit, eine individuelle
Beratung in Anspruch zu
nehmen.

Die Weiterbildung findet
in einem Zeitraum von ei-
nem Jahr berufsbegleitend
statt. Sie umfasst sechs Kurs -
abschnitte von je drei Tagen.
Neben der Teilnahme an den
einzelnen Modulen finden
zehn ganztägige Regional-
gruppen-Treffen statt. Alle
Teilnehmenden führen ein
Praxisprojekt durch. Der Zeit-
umfang hierfür beträgt ca.
fünf Stunden pro Woche.
Nach Abschluss des letzten
Moduls wird innerhalb von
vier Wochen die Dokumen -
tation des Praxisprojektes 
erstellt.

Die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, die an allen
Modulen und Regionaltref-
fen teilgenommen sowie die
relevanten Unterlagen einge-
reicht haben, erhalten ein
Zertifikat über die erfolgrei-
che Teilnahme mit detaillier-
ten Angaben
zu Theorie,
Praxisansatz,
Art und 
Umfang 
der Weiter -
bildung.

3.8 Anschlussangebote

Reflexionstage und Fach -
veranstaltungen: 

Zur weiteren Begleitung
der Entwicklungsprozesse
und der fachlichen Vernet-
zung werden regelmäßige
Reflexionstage und themen-
orientierte Veranstaltungen
für alle Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen der Weiterbil-
dung angeboten.

Multiplikatoren für den 
Aufwind-Ansatz und Nach-
haltigkeit: 

»Ehemalige« überneh-
men Multiplikatorenaufga-
ben und stehen für Anfragen
zu ihrer Arbeit, ihren entwi -
ckelten Projekten und den
»Aufwind-Ansatz« beratend
zur Verfügung.

Durch die Veröffentli-
chung der Projekte aller Auf-
wind-Kurse sollen Menschen
aus dem fachlichen Feld
neue Ideen erhalten und an-
geregt werden, sich bei den
Initiatoren der Projekte Rat
und Unterstützung zu holen.
Damit soll der fachliche Aus-
tausch trägerübergreifend in
NRW weiter gefördert und
die Nachhaltigkeit der Pro-
jekte gesichert werden.

Das Qualifizierungsprojekt »Aufwind«
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4.1 Einrichtungsprofil

Begegnungsstätten, die Begegnungs- und
Servicezentren geworden sind, haben damit
den bewährten Rahmen erweitert und 
werden den neuen Anforderungen in der
Offenen Altenarbeit gerecht. Das neue Profil
fußt auf der Analyse traditioneller, aktueller
und zukünftiger Bedarfslagen.

Einrichtungen der Offenen Altenarbeit müs-
sen ihr Profil, also ihren Auftrag und ihre 
Wertehaltung, ihre Leis tungen und ihre Ziel-
setzung, immer wieder diskutieren und defi-
nieren und sich dabei auch an den veränder-
ten gesellschaftlichen und fachlichen Stan-
dards orientieren. Nur so kann es gelingen,
sich im Netz der sozialen Hilfen und Dienste
als »Facheinrichtung für das Leben älterer
Menschen im Quartier« zu positionieren. 
Dieser Prozess der Profilentwicklung steht
immer am Anfang eines neuen Entwicklungs-
schrittes und bezieht alle Akteure der Institu-
tionen ein.

Die Verständigung über das »Besondere«
der Einrichtungen und ihrer Kernleis tungen
ermöglicht Klarheit in der Abgrenzung zu an-
deren Diensten. Kostenträger, Kooperations-
partner und die Öffentlichkeit können damit
das Begegnungs- und Ser vicezentrum in sei-
nem Anspruch und seiner Fachlichkeit/Pro-
fessionalität leichter wahrnehmen und ein-
schätzen. Darüber hinaus schafft das Einrich-
tungsprofil Orientierung und Transparenz
nach innen und außen: Haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitende stärkt es in ihrer Iden-
tifikation; Besucher und Besucherinnen kön-
nen im Vergleich der Informationen mit ihren
Erwartungen die für sie passende Einrichtung
finden.

Das Begegnungs- und Servicezentrum:
■ ist als anerkannte Facheinrichtung des Gemeinwesens

für das Leben älterer Menschen und ihrer Angehörigen
im häuslichen Umfeld bekannt

■ arbeitet in Kooperation und vernetzt mit anderen 
Diens ten/Einrichtungen des Gemeinwesens zusammen

■ reagiert flexibel auf aktuelle Bedarfslagen
■ wird von allen Altersgruppen der dritten/vierten 

Lebensphase vielfältig genutzt
■ ist ein lebendiger lebhafter Ort für Kontakte und 

Begegnung
■ wird von hochbetagten multimorbiden und dementen

Menschen besucht
■ bietet gezielt Angebote zur Entlastung pflegender 

Angehöriger an
■ informiert und berät zu aktuellen und wiederkehrenden

Fragen des Lebens im Alter
■ gibt schnelle und individuelle Hilfestellung 
■ trägt aktiv zur Lebensraumgestaltung und kulturellen

Leben im Stadtteil/Gemeinwesen bei
■ ist unverzichtbarer Partner in der Gremienarbeit u

bei »Runden Tischen«
■ ist für Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen 

wollen, attraktiv
■ ist für das bürgerschaft liche Engagement, Selbsthilfe-

gruppen und Projekte ein zentraler Treffpunkt
■ arbeitet konzept- und qualitätsorientiert15

Die neuen Begegnungs- und Servicezentren
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15  Vgl. Abschnitt 1.3 und Kapitel 6 dieser Broschüre.



Zur fachlichen Qualifikation der Leitung 
gehören u. a.:
■ eine Ausbildung aus den sozialen/

pädagogischen/seelsorgerlichen 
Berufsfeldern

■ Wissen und Erfahrung in der Arbeit mit
und für alte Menschen 

■ Wissen und Erfahrung in der Gemein-
wesenarbeit

■ Zusatzqualifikationen zur strategischen
und qualitätsorientierten Führung der
Einrichtung 

■ Zusatzqualifikation zur Koordination 
des bürgerschaftlichen Engagements
und Ehrenamtes16

4.3 Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche

Die Arbeit der Begegnungs- und Servicezen-
tren wird nur gelingen, wenn sie sowohl von
Hauptamtlichen als auch Ehrenamtlichen 
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit,
»auf gleicher Augen höhe«, geleistet wird.

Das Selbstverständnis Ehrenamtlicher hat
sich gewandelt. Die neue Generation Ehren-
amtlicher möchte ihre im Laufe des Lebens
erworbenen Kompetenzen selbstbestimmt
einsetzen und eigenverantwortlich tätig sein.
Dies entbindet jedoch den Hauptamtlichen
nicht von seiner Gesamtverantwortung für
die Leitung und Führung der Einrichtung.
Hauptamtliche Leitungen stehen in dem
Spannungsfeld zwischen Sicherung der Kon-
tinuität von Angeboten, der Gestaltung von
Profil- und Qualitätsentwicklung einerseits
und der unabdingbaren Anerkennung der
Freiwilligkeit, Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen
andererseits.

Hauptamtliche Leitungen der Begeg-
nungs- und Servicezentren haben die Aufga-
be, die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen
über die gesamte Zeit systematisch zu pla-

4.2 Hauptamtliche Leitung

Ein Kennzeichen von Begegnungs- und Ser-
vicezentren im oben bestimmten Verständ-
nis ist die hauptamtliche Leitung durch qua-
lifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Das Berufsbild der ehemaligen Leiter und
Leiterinnen in einer Seniorenbegegnungs-
stätte hat sich allerdings entscheidend ver-
ändert: Aus dem früheren »Allrounder« ist
heute der/die Sozial- und Zentrumsmana-
ger/in hervor gegangen.

Hauptamtliche Leitung hat die Umsetzung
und Einhaltung des Einrichtungsprofils konti-
nuierlich im Blick. Hauptamtliche müssen ih-
re Kompetenz und Zeitressourcen so einset-
zen, dass sie in erster Linie für die Führung
der Einrichtung genutzt werden können. Sie
stehen umfassenden neuen Aufgaben mit
steigenden Anforderungen gegenüber, die
nur mit der Unterstützung des bürgerschaft-
lichen Engagements bewältigt werden kön-
nen. Daher gilt es, die Tätigkeiten von Haupt-
und Ehrenamtlichen neu zu überdenken, um
den Einsatz der Hauptamtlichen effektiv 
gestalten und dem Paradigmenwechsel im
Ehrenamt gerecht werden zu können.

Zu den Aufgaben einer Zentrumsleitung 
gehören u. a.:
■ Entwicklungs-/Konzeptarbeit
■ Planung neuer Leistungen
■ Beratung
■ Informations management 
■ Qualitäts- und Projekt entwicklung
■ Fort- und Weiterbildung 
■ Finanzmanagement (u. a. Fundraising)
■ Raummanagement
■ Controlling
■ Gremienarbeit in Quartier/Kommune
■ Präsentation der Einrichtung
■ Öffentlichkeitsarbeit
■ Gewinnung, Einsatz und Begleitung

von Ehrenamtlichen
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gänglich sind. Durch eine aktive Vernetzungs-
und Kooperationsarbeit des Begegnungs-
und Servicezentrums wird dies möglich.
Darüber hinaus werden für alle an der Ver-
netzung beteiligten Personen und Insti tu tio -
nen einrichtungsübergreifende Res sourcen
für die Arbeit erschlossen. Begegnungs- 
und Servicezentren initiieren selbst »Runde
Tische« oder arbeiten als Kooperationspart-
ner aktiv mit. Die Abstimmung ist dann 
erfolgreich, wenn sich die Beteiligten auf 
gemeinsame Ziele und Anliegen einigen, so
dass »Beliebigkeit« und Parallelstrukturen
überwunden werden und ein gemeinsames
Netz der Angebote, Hilfen und Diens te im
Quartier entsteht. 19

4.5 Zugehende Dienste

Das lange Verbleiben im häuslichen Umfeld
führt dazu, dass zunehmend alte, betagte
und hoch betagte Menschen auf ihre Häus-
lichkeit und zugehende Dienste angewiesen
sind. Sie können ihre Wohnung aufgrund
psychischer und/oder physischer Belas -
tungen kaum noch eigenständig verlassen.

Begegnungs- und Servicezentren benötigen
geeignete Instrumente dafür, dass alte und
hochbetagte Menschen und ihre Situation
der Einrichtung bekannt sind. Es geht darum,
der Gefahr von sozialer Isolation und/oder
vorzeitigem Abrutschen in eine Pflegesitua-
tion vorzubeugen oder schon entstandene
Vereinsamungs- und/oder Pflegesituationen
zu mildern. Werden solche Bedarfe oder Not-
lagen erkannt, gilt es, die individuell notwen-
digen Hilfen zu leis ten oder zu vermitteln. 

Begegnungs- und Servicezentren haben
den Auftrag, auch oder gerade für diese Ziel-
gruppe bedarfsgerechte Angebote zu schaf-
fen. Durch zugehende Dienste sollen verläss-

nen und zu koordinieren, vom Einstieg bis zu
der Verabschiedung bzw. dem Ausscheiden.
Durch ein gezieltes Management für das Eh-
renamt werden u. a. Zuständigkeiten, Aufga-
ben, Umfang der Tätigkeit, Kompetenzen und
die Qualifizierung geregelt. Dabei stehen die
Belange und Wünsche der Ehrenamtlichen an
erster Stelle. Leiter und Leiterinnen von Be-
gegnungs- und Servicezentren haben die
Aufgabe, Ehrenamtliche zu motivieren, zu 
begleiten und für ein selbstbestimmtes 
Engagement die geeigneten Rahmenbedin-
gungen zur Verfügung zu stellen.

Mit einem so verstandenen »Manage-
ment« für das Ehrenamt werden zugleich
Freiräume für das Engagement nach eigener
Wahl, abgestimmte Formen und gegenseiti-
ge Verbindlichkeit geschaffen.17

4.4 Vernetzung und Kooperation

»Netzwerkarbeit bedeutet, Wissen, Erfah-
rungen und Erleben unterschiedlicher Men-
schen und Institutionen zusammenzubrin-
gen und gemeinsam neue Wege zur Verbes-
serung der Lebensqualität alter Menschen
zu entwickeln.«18

Begegnungs- und Servicezentren erweitern
das Angebot zur Gestaltung und Unterstüt-
zung des Alltages für Besucher und Besuche-
rinnen, für Menschen in ihrer Häuslichkeit
und für Angehörige durch eine aktive Vernet-
zungs- und Kooperationsarbeit. Das Ziel die-
ser Arbeit lässt sich mit der Formel »vier mal
richtig« beschreiben: Die richtige Leistung für
den richtigen Menschen zum richtigen Zeit-
punkt und am richtigen Ort zur Verfügung zu
stellen bzw. vermitteln zu können.

Das Quartier muss dazu als ein Ganzes be-
trachtet werden, in dem vielfältige Angebote
und Projekte in unterschiedlicher Träger-
schaft entstanden sind. Ältere und alte Men-
schen können ihrer Individualität entspre-
chend wählen, wenn sie von diesen Angebo-
ten und Projekten wissen und sie ihnen zu-
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chenden Terminen und Kontaktdaten zu-
sammengefasst werden. In der Einrichtung
muss dafür ein geeignetes System entwickelt
werden, welches die Aktualität der Daten-
bank sicher stellt.

Menschen mit unterschiedlichen Interes-
sen erhalten auf der Basis der gesammel-
ten und aufbereiteten Daten: 
■ professionelle Beratung
■ Anregung für Teilhabe
■ Möglichkeiten ehrenamtlichen 

Engagements
■ Organisation von Selbsthilfe
■ Unterstützungsbedarf
■ Bildungsinteressen

Durch gezieltes Fallmanagement (Case-Ma-
nagement) wird für diese Menschen unter
Einbeziehung der Datenbank ein individuel-
les Angebots- und Leistungsnetz entwickelt.
Auf Wunsch können auch konkrete Hilfen
und Dienste vermittelt werden.21

liche Kontakte und Beziehungen, Integration
und/oder Reintegration in soziale Netze ge-
fördert und aufgebaut werden. Alte, betagte
und hochbetagte Menschen sollen durch
»ihr« Begegnungs- und Servicezentrum Si-
cherheit erfahren, die zur Stabilisierung ihrer
Situation beiträgt.

Zum Leistungsspektrum eines zukünfti-
gen Begegnungs- und Servicezentrums gehö-
ren daher Serviceangebote, wie z. B. eine ver-
lässliche Telefonzentrale und organisierte
»Zugehende Diens te« mit haupt- und ehren-
amtlich Engagierten, um in dieser Form Wege
und Möglichkeiten einer gesellschaftlichen
Teilhabe, Integration und Unterstützung
herzustellen.20

4.6 Information und Beratung

Eine umfassende und aktuelle Datenbank
unterstützt die Begegnungs- und Service-
zentren in ihrer Funktion als erste Anlauf-
stelle im Quartier für alle Fragen des Lebens
im Alter.

Menschen, die aus unterschiedlichen Grün-
den Informationen und einen Überblick über
das Leistungsspektrum der Altenarbeit benö-
tigen, sind oft mit der eigenen Recherche
überfordert.

Die Vielfalt der Angebote, Projekte und
Dienste in ganz unterschiedlicher Träger-
schaft kommt dem älteren und alten Men-
schen und/oder Angehörigen nur einge-
schränkt zugute, wenn sie nicht an einer Stel-
le zentral erfasst und zugänglich gemacht
wird.

Eine Kernleistung der Begegnungs- und
Servicezentren ist deshalb der Aufbau und
die kontinuierliche Pflege einer Datenbank, in
der alle relevanten Angebote von Verbänden,
Initiativen, Kommunen usw. mit den entspre-
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Beispiele solcher Angebote können sein:
■ Mittagstisch für Jung und Alt
■ Treffen für Menschen mit Migrations -

hintergrund
■ Initiativen der Selbsthilfe
■ Organisation von bürgerschaftlichem 

Engagement
■ Sprachkurse
■ Schülernachhilfe mit Unterstützung 

älterer Ehrenamtlicher
■ Kulturgruppen usw.

2. Aspekt: Gemeinwesenarbeit ist die flexible
Reaktion auf sich verändernde Bedarfslagen
und Rahmenbedingungen im Quartier.

Auch angesichts des demografischen
Wandels werden sich die Quartiere verän-
dern.

Junge und Ältere müssen aus den ange-
stammten Rollen und Positionen herausge-
hen und nach neuen Wegen eines berei-
chernden Miteinanders der Generationen 
suchen. Dieser Prozess braucht qualifizierte
Impulse, fachliche Beratung und wertschät-
zende Moderation. Leiter und Leiterinnen von
Begegnungs- und Servicezentren beobach-
ten, als Akteure im Gemeinwesen, diese
Entwick lung, ermitteln mittelfristige und
langfristige Bedarfslagen und leiten neue 
zukunftsorientierte Angebote daraus ab. Sie
bringen ihr Fachwissen und ihre Professiona-
lität in diese Prozesse aktiv ein und nehmen
auf diese Weise soziale und politische Ver -
antwortung wahr. Begegnungs- und Service -
zentren reagieren gleichermaßen aktuell 
als auch langfristig auf die Veränderungs -
bedarfe. 

Der organisatorische Aufbau und die 
Organisation der Abläufe eines Begegnungs-
und Servicezentrums sind so gestaltet, dass
flexibles Handeln in einer Kontinuität her-
stellenden Struktur möglich ist.22

4.7 Gemeinwesenarbeit

Offene Altenarbeit ist auch immer
Gemeinwesen arbeit.

Unter dem Aspekt der Wirkung auf das Ge-
meinwesen lassen sich für die Begegnungs-
und Servicezentren zwei Aspekte herausar-
beiten, die einander ergänzen.

1. Aspekt: Herstellung verlässlicher Kontinu-
ität und unterstützender Strukturen zur Ver-
meidung oder Minderung sozialer Benachtei-
ligung für das Alter und darüber hinaus. 

Begegnungs- und Servicezentren sind als
Teil des Quartiers und Gemeinwesens, Part-
ner der Kommunen, wichtige Orte für die
Mitgestaltung der Lebens- und Wohnqualität
im Stadtteil. Die Einrichtungen sind über die
eigentliche Altenarbeit hinaus Treffpunkt
und Ort der Begegnung für unterschiedliche
Gruppen aus verschiedenen Lebensphasen.
Durch bedarfsgerechte Angebote des Begeg-
nungs- und Servicezentrums öffnet sich die
Einrichtung hin zum Quartier und trägt da-
mit zu sozialer Integration, Teilhabe, Solida-
rität und Identifikation mit dem Stadtteil ak-
tiv bei. Menschen fühlen sich hier »zu Hau-
se«, unabhängig von Alter und Herkunft.  
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Qualitätsarbeit gehört zum Zentrumsma-
nagement und ist damit Führungsaufgabe.
Hauptamtliche Leiter und Leiterinnen sind
für die Initiierung, Entwicklung, Umsetzung
und Anwendung der Qualitätsentwicklung
maßgeblich verantwortlich. Sie schaffen
durch Fortbildungsangebote, durch die Be-
reitstellung von Mitteln und Materialien usw.
geeignete Voraussetzungen dafür, dass
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende aktiv
und mit Freude diesen Weg mitgehen.

Qualitätsentwicklung ist ein Prozess der
kontinuierlichen Weiterentwicklung, der
nicht zum Abschluss kommt. Art und Umfang
der Qualitätsarbeit in Begegnungs- und Ser-
vicezentren ist der Zielsetzung, dem Umfang,
dem Rahmen und der Struktur der Einrich-
tung angepasst. Dabei sollte gelten: So wenig
wie möglich, so viel wie nötig.23

4.9 Neue Medien und Internet

Begegnungs- und Servicezentren schaffen
die räumlichen und technischen Vorausset-
zungen dafür, dass ältere Menschen Zugang
zu den neuen Medien und zum Internet er-
halten. Sie erlernen deren Anwendung und
können dies in ihrem Alltag umsetzen.

Der Zugang zu den neuen Medien und zum
Internet wirkt der Gefahr einer »Abkopp-
lung« oder Ausgrenzung alter Menschen aus
dem gesellschaftlichen Globalisierungspro-
zess entgegen. Begegnungs- und Servicezen-
tren bieten neben unterschiedlichen Kursan-
geboten, wie z. B. für den Umgang mit dem
Handy, vor allem Internet-Cafés an. Denn vor
allem die Bedeutung von Internet-Cafés für
ältere Menschen wird in Zukunft weiter zu-
nehmen. Durch die Nutzung eines Compu-
ters und des Internets werden älteren und 
alten Menschen neue Möglichkeiten der Teil-
habe und Lebensgestaltung, auch angesichts
von Multimorbidität, erschlossen. Für Begeg-
nungs- und Servicezentren erschließen sich
dadurch für die Zukunft ganz neue Möglich-

4.8 Qualitätsentwicklung

Begegnungs- und Servicezentren durchlau-
fen qualitätsorientierte Veränderungspro-
zesse, die notwendig sind, um sich im Netz
der sozialen Hilfen und Dienste als profes-
sionelle Facheinrichtungen und Partner neu
positionieren zu können.

Die notwendigen Veränderungsprozesse fol-
gen den Forderungen nach einer qualitäts-
und marktwirtschaftlich orientierten Arbeits-
weise, die sich im Nonprofit-Bereich zuneh-
mend durchsetzt. Während es für den Bereich
der pflegerischen Dienste und Einrichtungen
konkrete gesetzliche Vorgaben und Forderun-
gen gibt, ist die Qualitätsentwicklung für den
Bereich der Begegnungs- und Servicezentren
als Träger gemeinwesenorientierter Offener
Altenarbeit nicht gesetzlich verankert.

Vielfältige Anforderungen machen aber
solche Prozesse auch in den Begegnungs-
und Servicezentren sinnvoll: Forderungen von
Kostenträgern und Kooperationspartnern an
Konzepte und Leistungs beschrei bun gen/
Stan dards oder Forderungen des eigenen 
Trägers an eine aktive Mitwirkung des Begeg-
nungs- und Servicezentrums im Rahmen 
einer Gesamtkonzeption und der damit ver-
bundenen Umsetzung von Maßnahmen der
Qualitätssicherung usw.

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende der Begegnungs-
und Servicezentren arbeiten gemeinsam an Qualitätsent-
wicklungsprozessen und der Gestaltung systematischer
qualitätsorientierter Verfahren, die:
■ Aufgaben, Zuständig keiten und Kompetenzen regeln
■ das Einrichtungsprofil in der Praxis widerspiegeln
■ das Leistungsangebot definieren
■ Leistungen transparent und nachvoll zieh bar darstellen
■ ziel- und ergebnisorientierte Selbstprüfung und 

Reflexion ermöglichen
■ Risiken aufzeigen
■ Ressourcen für Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 

ermitteln
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keiten für einen kontinuierlichen Kontakt mit
Menschen in ihrem häuslichen Umfeld.

Einerseits erkennen ältere und alte Men-
schen zunehmend die Chancen und den Stel-
lenwert des Internets für die Alltagsbewälti-
gung, aber andererseits fühlen sich viele –
auf sich allein gestellt in der eigenen Woh-
nung – noch nicht sicher genug, um diese
neue Technik wirklich nutzen zu können. Das
Internet-Café eines Begegnungs- und Servi-
cezentrums bietet einfache Internetzugänge
für alle, die die Wartung eines eigenen PCs
incl. Schutz vor Viren usw. (noch) nicht leisten
können oder wollen. Noch wichtiger aber:
Internet-Cafés sind Treffpunkte, Lernorte und
Stützpunkte für Kommunikation und ge-
meinschaftliches Engagement. 

Ein Zugang zu PC und Internet ist für viele
Gruppen der Einrichtung hilfreich. In Begeg-
nungs- und Servicezentren entsteht damit,
rund um PC und Internet, eher beiläufig eine
neue Kultur des Lernens im Alter.24

4.10 Niedrigschwellige 
Betreuungsangebote 

Niedrigschwellige Betreuungsangebote sind
»Angebote, in denen Helfer und Helferinnen
unter fachlicher Anleitung die Beaufsichti-
gung und Betreuung von Pflegebedürftigen
mit erheblichen Bedarf an allgemeiner Be-
aufsichtigung und Betreuung in Gruppen
oder im häuslichen Bereich übernehmen so-
wie pflegende Angehörige entlas ten und
beratend unterstützen.«25

In Nordrhein-Westfalen leben derzeit mehr
als 300.000 demenziell erkrankte Men-
schen, die überwiegend von ihren häufig
bis an die Grenze der physischen und psy-
chischen Belastung engagierten Angehöri-
gen zu Hause betreut werden.27

Durch niedrigschwellige Be-
treuungsangebote, die von vie-
len Begegnungs- und Service-
zentren angeboten werden, 
erhalten demenziell Erkrankte
und ihre pflegenden Angehöri-
gen im Quartier verlässliche
Unterstützungsangebote, die
sie zur Entlas tung und sozial-
therapeutischen Begleitung
nutzen können. Durch die 
Pflegekassen stehen seit dem
1. April 2002 dem Pflegebe-
dürftigen »zweckgebundene
Betreuungsleistungen im
häuslichen Bereich und zur Unterstützung
der sie pflegenden Angehörigen«26 zur Verfü-
gung. Da die demenziellen Erkrankungen vor-
aussichtlich weiter zunehmen, wird der Aus-
bau dieser Angebote im Quartier/Gemein-
wesen immer wichtiger. Begegnungs- und
Servicezentren können, auch in Kooperation
mit anderen Anbietern und Trägern, geeigne-
te Angebote, wie etwa Demenzcafés, Betreu-
ungsgruppen und/oder häusliche Unterstüt-
zungsdienste organisieren und durchführen.

Eine Voraussetzung für eine Anerkennung
des niedrigschwelligen Betreuungsangebotes
ist die Qualitätssicherung durch:
■ Anleitung der Helfer und Helferinnen

durch qualifizierte Fachkräfte 
■ verpflichtende Qualifizierungsangebote

für die ehrenamtlichen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen
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planen und zu vermitteln, bzw. in der Einrich-
tung zu organisieren. Ein Prinzip für alle soll-
te sein: Nur wer bereit ist, sich weiter zu bil-
den, wer den Gewinn für sich und andere
darin erkennt, kann in der Einrichtung erfolg-
reich mitarbeiten.30

4.12 Öffentlichkeitsarbeit

Damit die zukünftige Arbeit von Begeg-
nungs- und Servicezentren gelingen und ihr
Auftrag umgesetzt werden kann, bedarf es
einer kontinuierlichen und konzeptionell
festgelegten Öffentlichkeitsarbeit.

Angebote und Leistungen der Einrichtung
können für die Menschen im Quartier als Dia-
loggruppe nur dann eine effektive Unterstüt-
zung und Hilfe sein, wenn sie den potenziel-
len Nutzern und Nutzerinnen bekannt sind.
Menschen, die sich allgemein interessieren
oder Unterstützung brauchen, suchen umfas-
sende Informationen über Angebote, die ih-
ren Alltag erleichtern und ihre Lebensqualität
fördern.

Darüber hinaus dient die Öffentlichkeits-
arbeit
■ der Profildarstellung der Einrichtung und

unterstützt damit ihre Positionierung im
Quartier

■ der Vorstellung und Darstellung gemein-
wesenorientierter Offener Altenarbeit im
Quartier

■ der Ansprache und Gewinnung der zum
Ehrenamt motivierten Menschen

■ der Würdigung ehrenamtlichen und 
bürgerschaftlichen Engagements

■ der gesellschaftlichen Teilhabe an den
Themen der Altenarbeit

Die Medien und Maßnahmen der Öffent lich -
keits arbeit eines Begegnungs- und Service-
zentrums müssen sys tematisch nach den Zie-
len, den Ziel- oder Dialoggruppen und dem
Vorhaben ausgewählt werden.31

4.11 Qualifizierung

»Haupt- und ehrenamt liche Mitarbeiter/in-
nen von Begegnungs- und Servicezentren
haben das Recht und die Verpflichtung sich
fortzubilden, um für die vorgegebenen und
frei gewählten Aufgaben das vorhandene
Wissen zu vertiefen, Kompetenzen zu er -
weitern und zusätzliche Qualifikationen zu
erlangen.«28

Begegnungs- und Servicezentren entwickeln
sich zu professionellen Facheinrichtungen.
Dabei sind qualifizierte Mitarbeiter/innen im
Haupt- und Ehrenamt ein wesentliches Qua-
litätsmerkmal für Begegnungs- und Service-
zentren. Um diesem Anspruch an eine quali-
fizierte Arbeit gerecht zu werden und dies
auch zukünftig vorweisen zu können, müssen
Haupt- und Ehrenamtlichen kontinuierlich
Fort- und Weiterbildungen angeboten wer-
den. »Fort- und Weiterbildungen sind auch
bei geringen Finanzmitteln kein Luxus, son-
dern gehören zu den notwendigen »Grund-
nahrungsmitteln« für Mitarbeitende in der
sozialen Offenen Altenarbeit.«29

Fortbildungsangebote für Haupt- und 
Ehrenamtliche müssen ein hohes Niveau bie-
ten, um die Mitarbeitenden für die haupt-
amtliche oder ehrenamtliche Übernahme von
verantwortungsvollen Aufgaben zu motivie-
ren und zu befähigen. Allgemeine Wirkungen
der Fortbildungen sind die Steigerung der
Motivation, der Abbau von Frustrationen und
Überforderungsgefühlen, die Sicherung der
Fachlichkeit und Professionalität. Dabei wird
der konkrete Qualifizierungsbedarf aus den
Aufgaben und Arbeitsfeldern der Einrichtung
abgeleitet.

Hauptamtliche Leiter und Leiterinnen von
Begegnungsstätten nehmen selbst Fortbil-
dungsangebote regelmäßig wahr. Darüber
hinaus ist es ihr Auftrag, für die ehrenamtlich
Tätigen adäquate Fortbildungsangebote zu
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4.13 Infrastrukturkonzept

Ein professionelles Infrastrukturkonzept
beinhaltet Aussagen und Festlegungen zu
den Bedürfnissen der Nutzer und Nutzerin-
nen, dem Raumbedarf, der Raumnutzung
und der entsprechenden Innenausstattung.

Ausgehend von dem Profil und den Zielen der
Einrichtung finden in dem Konzept zur Infra-
struktur sowohl die Bedürfnisse der Besucher
und Besucherinnen als auch die der haupt-
und ehrenamtlich Mitarbeitenden ihre
Berück sichtigung. Ein solches Konzept um-
fasst Angaben zu folgenden Bereichen:

a) Innenbereich
■ Rezeption/Eingangs bereich 
■ Büroräume für Haupt- und 

Ehrenamtliche
■ Beratungsräume für Einzelgespräche
■ Räume für kleinere und größere 

Gruppen
■ Umgestaltung der Räume für Groß -

veranstaltungen 
■ offene Café- und Kontaktbereiche, 

Treffpunkte
■ Räume als Voraussetzung für Bewirtung

(Küche, Lagerräume, Kühl vorrichtungen
usw.)

■ Räume zur Nutzung moderner Technik,
z. B. Internet-Café

■ Sanitäranlagen, 
■ Erste-Hilfe-Raum
■ Rückzugsmöglichkeiten zur 

Entspannung
■ Raum für Gymnastik und Bewegung
■ Sozialraum für Mitarbeitende
■ Lagerräume für Materialien (zur 

Gruppenarbeit, Moderation, Medien, 
Dekoration usw.)

■ Lager- und Abstellplätze für Rollstühle,
Rollatoren usw.

■ Ggf. Fahrstuhl

Hinweis: Es muss nicht für jedes Angebot ein
gesonderter Raum zur Verfügung stehen,
aber die Auswahl, Mehrfachnutzung und
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Funktion von Räumen muss so festgelegt
sein, dass sie sämtliche Bedarfslagen ab -
decken kann.

b) Außenbereich
■ Beschilderung mit Namen der Einrich-

tung, übersichtliche und »glatte« Weg-
führung mit Handläufen zum Haupt -
eingang 

■ Überdachung und Sitzmöglichkeiten 
im Eingangsbereich

■ Freundlich integrierter barrierefreier 
Zugang

■ Ansprechende, leichtgängige und 
bedienerfreundliche Türanlage

■ Anlagen zum Abstellen von Fahrrädern
■ Freundliche Gestaltung von Außen -

bereichen, wie z. B. Terrassen usw.

c) Technische Ausstattung
Darüber hinaus sollten in der Einrichtung
die Voraussetzungen für die Anwendung
moderner Technik (z. B. PC-Ausstattung im
Büro, Internetzugang für Besucher/innen
usw.) sowie Sitzungs- und Moderations -
materialien usw. vorhanden sein.

Allgemeine Hinweise: Alle Anlagen/Einrich-
tungen sind grundsätzlich so gestaltet, dass
sie Menschen mit Behinderungen eine bar-
rierefreie Nutzung ermöglichen. Begeg-
nungsstätten, die sich zu Begegnungs- und
Servicezentren erweitern, sollten langfristig
ihre Innenausstattung so ergänzen bzw. er-
neuern, dass sie modernen Standards an eine
einladende Facheinrichtung für Menschen
mit und ohne Behinderungen im Quartier
entsprechen.32



4.14 Aktualität und Weiter -
entwicklung

Begegnungs- und Servicezentren orientieren
sich in ihrer Arbeit am aktuellen fachlichen
Stand, zur kontinuierlichen Weiterentwick -
lung ihrer Angebote und Leistungen.

Um diesem Anspruch gerecht werden zu kön-
nen, müssen für Leiter und Leiterinnen und
ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitar bei te -
rin nen die geeigneten Voraussetzungen 
geschaffen werden. Dazu gehören u. a.:
■ die Mitwirkung in Gremien
■ der Bezug von Fachzeitschriften
■ die Kontaktmöglichkeiten zu relevanten

Verbänden und Organisationen
■ der kollegiale Austausch und die Kolle -

giale Beratung
■ die Teilnahme an Fach tagungen der Be-

such von Fort- und Weiterbildungen usw. 

Mitarbeitende, die an Fachveranstaltungen,
Qualifizierungen usw. teilgenommen haben,
werden zu Multiplikatoren. In dieser Funktion
geben sie ihr neu erworbenes Wissen und 
ihre neuen Kenntnisse an die haupt- und eh-
renamtlich Mitarbeitenden der Einrichtung
weiter. Dies wird geplant und geschieht inte-
griert in das Kommunikationssystem des 
Begegnungs- und Servicezentrums. Für die
Einrichtungen stellt dieses Vorgehen, ange-
sichts knapper wirtschaftlicher Mittel, eine
wert volle Ressource für die fachliche Weiter-
entwicklung ihrer Arbeit dar.33

4.15 Leistungsbereiche der 
Begegnungs- und Servicezentren
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Beratung/Information

Integration

Vorbeugung/Prävention

Stabilisierung

Rehabilitation

Begleitung

Kooperation und Vernetzung

Gemeinwesenarbeit/Interessensvertretung
Bedarfsermittlung, Zielgruppenorientierung

Projektentwicklung/Angebotsanpassung

Interessenvertretung

Förderung von Selbsthilfe, Ehrenamt und  
bürgerschaftlichem Engagement

Management für das Ehrenamt

33  Vgl. Kapitel 3, 7, 8 und Abschnitt 9.1 und 9.3 dieser 
Broschüre.

©  Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein, Sabine Wolf-Wennersheide, Projekt Aufwind 



Mit der nachfolgenden Aus-
führung zum bürgerschaft-
lichen Engagement soll auf
einen elementaren Arbeits-
bereich der zukünftigen Be-
gegnungs- und Servicezen-
tren als Einrichtungen der
gemeinwesenorientierten
Offenen Altenarbeit einge-
gangen werden.

5.1 Rahmendaten

Deutschland wird älter, das
Engagement bunter und viel-
fältiger: In Deutschland en-
gagieren sich 23,4 Millionen
Menschen ehrenamtlich. Sie
schaffen und unterstützen
Angebote für Mitmenschen
in unterschiedlichsten Le-
benssituationen. Damit leis -
ten sie einen unschätzbaren
Beitrag zu unserem sozialen
Miteinander in der Gesell-
schaft. Der Anteil an Men-
schen, die sich sozial enga-
gieren, hat zugenommen. 
Allein zwischen 1999 und
2004 ist er von 26 % auf 32 %
der Bevölkerung gestiegen.34

5.2 Neues Ehrenamt

Der motivierten Mitarbeit
Ehrenamtlicher fällt bei der
Umgestaltung einer Be geg -
nungs stätte zum Begeg-
nungs- und Servicezentrum

eine besondere Bedeutung
zu.

Die Motivation und Ein-
stellung zu einer frei gewähl-
ten Aufgabe hat sich bei den
nachrückenden Ehrenamts-
generation verändert. Die Be-
reitschaft, eine Aufgabe zu
übernehmen, geschieht we-
niger aus der Motivation her-
aus, ausschließlich für ande-
re da sein zu wollen, als viel-
mehr aus dem Bedürfnis her-
aus, die im Leben erworbe-
nen Fähigkeiten und Kompe-
tenzen einbringen und »pfle-
gen« zu können, eine sinn-
volle Aufgabe mit Eigenver-
antwortung zu haben, sich
Selbstverwirklichen und für
das eigene Alter durch die In-
tegration in eine Gemein-
schaft soziale Vorsorge be-
treiben zu können.

Das traditionelle ehren-
amtliche Engagement er-
weitert sich durch das
»neue« Ehrenamt.

Mit verschiedenen Defini-
tionen zum ehrenamtlichen
und bürgerschaftlichen En-
gagement sollen Engage-
mentbereiche und Schwer-
punkte zur Orientierung ver-
deutlicht werden.

Ehrenamt (EA) 
Der Begriff des Ehrenam-

tes ist der älteste Begriff. Er
steht für »eine freiwillige,
unbezahlte, öffentliche Tätig-
keit, die im Bereich von Verei-
nen, Organisationen und In-
stitutionen stattfindet und
dem Allgemeinwohl dient.«35

Bürgerschaftliches 
Engagement (BE)

»Unter Bürgerschaftli-
chem Engagement werden …
prinzipiell freiwillige, selbst-
gewählte und unentgeltlich
geleistete Aktivitäten von
Menschen verstanden, die
sich außerhalb der privaten
Netzwerke in unterschied-
lichen Tätigkeitsfeldern ge-
meinsam gesellschaftlich en-
gagieren. Der wesentliche
Unterschied zum Ehrenamt
besteht, streng genommen,
in der eigenen inhaltlichen
Beteiligung der Freiwilligen:
bürgerschaftlich Engagierte
sind selbst die „Entwickler“
ihres Einsatzfeldes.«36
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34  Angaben nach: Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend: Freiwilligensurvey 2004.
35  Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland e.V. (Hg.): Freiwilliges Engagement in Kirche
und Diakonie; 9.
36  Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland e.V. (Hg.): Freiwilliges Engagement in Kirche
und Diakonie; 10.



Selbsthilfe (SH) bzw. 
Selbsthilfegruppen

»Selbsthilfegruppen sind
freiwillige, meist lose Zu-
sammenschlüsse von Men-
schen, deren Aktivitäten sich
auf die gemeinsame Bewälti-
gung von Krankheiten, psy-
chischen oder sozialen Pro-
blemen richten, von denen
sie – entweder selber oder
als Angehörige – betroffen
sind. Die Ziele von Selbsthil-
fegruppen richten sich vor al-
lem auf ihre Mitglieder und
nicht auf Außenstehende;
darin unterscheiden sie sich
von anderen Formen des Bür-
gerengagements.«37

Freiwilligenarbeit (FA)
»Freiwilligenarbeit ist ein

gesellschaftlicher Beitrag an
Mitmenschen und Umwelt.
Sie wird unentgeltlich und
zeitlich befristet geleistet.
Freiwilligenarbeit ergänzt
und unterstützt die bezahlte
Arbeit, tritt zu ihr aber nicht
in Konkurrenz.«38

Über diese Grunddefinitio-
nen und Abgrenzung hinaus
gelten folgende Aspekte für
das ehrenamtliche Engage-
ment39:

■ eine Tätigkeit eigener
Qualität

■ selbstgewählt, selbstbe-
stimmt und freiwillig

■ motiviert durch Selbst -
verpflichtung und den
Wunsch nach praktischer
Solidarität

■ Ausdruck individueller
Anliegen

■ selbstorganisiert oder 
organistorisch eingebun-
den

■ selbstverantwortet inner-
halb eines vereinbarten
Rahmens

■ kontinuierlich oder pro-
jektbezogen

■ zeitlich begrenzt oder
zeitlich offen

■ eine Partnerschaft, eine
Beziehung auf Gegensei-
tigkeit

■ unentgeltlich aber nicht
kostenlos40

5.3 Zukünftiges Rollenprofil
der Leitung eines 
Begegnungs- und
Ser vicezentrums in der
Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen

Die Situation der Begeg-
nungsstätten zeigt umfas-
sende neue Anforderungen
bei gleichbleibenden oder
zurückgehenden personellen
Ressourcen der Hauptamt-
lichkeit. Ohne eine kontinu-
ierliche und dauerhafte Ein-
beziehung des ehrenamt-
lichen Engagements werden
die anstehenden Aufgaben
nicht geleistet werden kön-
nen. Daher gilt es, die jeweili-
gen Tätigkeiten von Haupt-

und Ehrenamtlichen neu zu
überdenken mit dem Ziel,
den Einsatz der Hauptamt-
lichen effektiv zu gestalten,
dem Paradigmenwechsel im
Ehrenamt gerecht zu werden
und die Potenziale des
Alters41 besser zu nutzen.

Die Kompetenz und Zei-
tressourcen der Hauptamt-
lichen sollten so eingesetzt
werden, dass sie vorrangig
für die Führung der Einrich-
tung genutzt werden kön-
nen. Dies bedeutet, dass die
Leitungen unter Umständen
mehr Managementaufgaben
wahrnehmen müssen als bis-
her. 

Während ein Schwer-
punkt der traditionellen Lei-
tungsfunktion im direkten
und umfassenden Kontakt zu
den Besuchern lag, wird zu-
künftig die Ansprache, Unter-
stützung und die Begleitung
der ehrenamtlich Mitarbei-
tenden Schwerpunktthema
hauptamtlicher Leitungen
sein. Dazu gehört der Aufbau
und die Pflege eines Ma-
nagements für das Ehren-
amt. Hauptamtliche tragen
Sorge dafür, dass Ehrenamt -
liche sich so engagieren kön-
nen, wie sie es sich wün-
schen und es ihren Fähigkei-
ten entspricht, so dass sie ih-
re Aufgabe ohne Druck und
mit Freude, eigenverantwort-
lich übernehmen können.
Durch den Aufbau und die
konsequente Umsetzung ge-
eigneter Rahmenbedingun-
gen erfahren Ehrenamtliche
größtmögliche Wertschät-
zung und Anerkennung.
Hauptamtliche Leitungen
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37  Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen
(DAG SHG) e.V. (Hg.): Selbsthilfegruppen-Unterstützung; 5.
38  Roman Weibel: Postulat „Freiwilligenarbeit“; 1.
39  Nach: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland e.V. (Hg.): Freiwilliges Engagement in Kirche
und Diakonie; 14.
40  Vgl.: Diakonie in Niedersachsen, Freiwillige diakonische
Mitarbeit
41  Nach: Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit
in der EKD (EAfA) (Hg.): Erfahrungswissen für Initiativen in
der Kirche – Alterspotentiale wahrnehmen und fördern;
Hannover 2006 



werden zu »Entdeckern« von
Talenten und Kompetenzen
der Ehrenamtlichen, zu Fach-
beratern und Fachberaterin-
nen und Mentoren und Men-
torinnen für die fachliche Ar-
beit. Sie fördern und fordern
Ehrenamtliche durch die Or-
ganisation von Fort- und
Weiterbildungen und sind
für sie verlässliche Partner
und Partnerinnen, Begleiter
und Begleiterinnen.

Hauptamtliche schaffen
den Raum in der Einrichtung
für Eigeninitiative, Selbst-
und Mitbestimmung, unter-
stützen Kreativität und Inno-
vation ehrenamtlich Mitar-
beitender. Das Ziel der Be-
mühungen hauptamtlicher
Leitungen besteht darin, die
Basis dafür zu schaffen, dass
Angebote und Projekte durch
qualifizierte Ehrenamtliche
eigenständig und eigenver-
antwortlich gestaltet werden
können.

Leiter und Leiterinnen von
zukünftigen Begegnungs-
und Servicezentren verlieren
die Besucher und Besuche-
rinnen mit ihren Anliegen
nicht aus dem Auge und
unterstützen sie mit ihrer
Fachlichkeit gezielt da, wo
sie gebraucht werden. Dies
kann der direkte Kontakt zu
den Senioren und Seniorin-
nen einerseits aber auch die
Wahrnehmung strategischer
Aufgaben andererseits sein.42

5.4 Zukünftiges Rollenprofil
der ehrenamtlich 
Mitarbeitenden eines
Begegnungs- und 
Servicezentrums

Zunehmend suchen Men-
schen der jüngeren Altersge-
nerationen, die »neue« Eh-
renamtsgeneration, nach
Herausforderungen für ihre
weitere Lebensgestaltung
nach dem Ruhestand. Nicht
selten besteht der Wunsch,
die erworbenen Fähigkeiten
in einem anderen Kontext
einbringen zu können.

Allerdings ist die Bereit-
schaft, sich zu engagieren an
bestimmte Voraussetzungen
geknüpft.

Dazu gehört u. a. die Ak-
zeptanz ihrer Freiwilligkeit
und Unabhängigkeit, des Be-
dürfnisses nach Selbst- und
Mitbestimmung und eigen-
verantwortlichem Handeln.
Zukünftig Engagierte brin-
gen ihr Fachwissen oder »Ex-
pertentum« mit. Sie sind
kompetent und haben Erfah-
rung. In Begegnungs- und
Servicezentren übernehmen
sie verantwortlich selbstge-
wählte Aufgaben innerhalb
eines Teams oder auch in Lei-
tungsfunktion. 

Sie stehen in dem direk-
ten Kontakt zu den Besu-
chern und Besucherinnen
und sind die Bezugspersonen
für deren Belange. 

Ehrenamtlich Mitarbei-
tende haben »Schnittstellen-
funktion« zwischen den Be-
suchern und Besucherinnen
und der hauptamtlichen Lei-
tung. In der internen Kom-

munikation und auch außer-
halb der Einrichtung vertre-
ten sie die Interessen der Se-
nioren und der Mitglieder
des Ehrenamtsteams gegen-
über der Leitung und – nach
Absprache mit ihr – in rele-
vanten Bereichen des Quar-
tiers oder Gemeinwesens. Sie
werden als fachkompetente
Partner und Partnerinnen
von hauptamtlichen Leitern
und Leiterinnen in Entschei-
dungsprozesse der Einrich-
tung einbezogen. 

Ehrenamtliche Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen 
eines Begegnungs- und Ser -
vicezentrums bilden eine 
Gemeinschaft, an der jeder/
jede nach eigenem Wunsch
teilhaben kann. Sie bietet die
Möglichkeit – über die Ein-
richtung hinaus – soziale
Kontakte aufzubauen und
damit soziale Vorsorge für
das eigene Alter schaffen zu
können.43
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ben, Zuständigkeiten, Struk-
turen und Kompetenzen
gibt. Es stellt sich die Frage,
wer welchen Auftrag hat.

Haupt- und (neue) Ehren-
amtliche begeben sich in
neue Positionen und geben
traditionelle Rollenmuster
auf. Hierarchische Strukturen
werden durch eine gleichbe-
rechtigte und gegenseitig
bereichernde Kommunika-
tionsstruktur ersetzt. Haupt-
und Ehrenamtliche entwi -
ckeln gemeinsam ein neues
Selbstverständnis für die zu-
künftige Zusammenarbeit,

die nur in der Gestaltung ei-
ner Win-Win-Situation und
Einigung auf ein gemeinsa-
mes Ziel eine Chance haben
kann.

Es ist ein Qualitätsmerk-
mal der Begegnungs- und
Servicezentren, wenn ehren-
amtlich Engagierte sich mit
der Einrichtung und ihrer
Aufgabe identifizieren, sie
sich für die Interessen der 
alten Menschen und der Ein-
richtung einsetzen und sie
dabei ihre eigenen nicht 
außer Acht lassen.44
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44  Vgl. Abschnitt 7.2 dieser Broschüre.

5.5 Die Zusammenarbeit
von Haupt- und Ehren-
amtlichen im Begeg-
nungs- und Service -
zentrum

Die zukünftige Zusammenar-
beit von Haupt- und Ehren-
amtlichen ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie »auf
gleicher Augenhöhe« ge-
schieht. Experten erkennen
das Expertentum der ande-
ren an.

Diese Situation erfordert
jedoch, dass es klare Abspra-
chen bezüglich der Aufga-

Träger

Ggf. Beirat/Ausschuss usw.

Ehrenamtliche Leitung (EAL)
Bereich 1

Ehrenamtliche Leitung (EAL)
Bereich 2

Ehrenamtliche Leitung (EAL)
Bereich 3

Angebote ehren-
 amtliche Mitarbeiter/innen

Angebote ehren-
 amtliche Mitarbeiter/innen

Angebote ehren-
 amtliche Mitarbeiter/innen

Besucher/innen Besucher/innen Besucher/innen

Hauptamtliche Leitung des Begegnungs- und Servicezentrums

Steuergruppe (STG) bzw. Leitungsrunde des Zentrums
hauptamtliche Zentrumsleitung und ehrenamtliche „Bereichsleitungen“

Begegnungs- und Servicezentrum

©  Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein, Sabine Wolf-Wennersheide, Projekt Aufwind 



Zukünftige Begegnungs- und
Servicezentren haben den er-
weiterten Auftrag, ältere, al-
te und hochbetagte Men-
schen und ihre Angehörigen
in ihrer selbstbestimmten
und autonomen Lebensfüh-
rung zu begleiten und bei
Bedarf zu unterstützen. Sie
stehen als erste »Anlaufstel-
le« für alle Fragen des Alters,
Beratung und Vermittlung
zur Verfügung. Begegnungs-
und Servicezentren werden
zentrale Orte für eine Bünde-
lung der Informationen. Dar-
über hinaus initiieren sie die
Vernetzung und Kooperation
der Dienste und Einrichtun-
gen im Quartier oder arbei-
ten aktiv mit. »Runde Tische«
sind ein zentrales Element
der Vernetzungs- und Koope-
rationsarbeit. Im nachfolgen-
den Text wird das Vorgehen
zum Aufbau »Runder Tische«
schrittweise dargestellt.

6.1 Ausgangssituation

Begegnungs- und Service-
zentren leisten ihren spezifi-
schen Beitrag, damit älter
werdende Menschen sinner-
füllt und glücklich leben kön-
nen. Die Einrichtungen kön-
nen nicht immer und für alle
Lebensbereiche umfassend
für diese Menschen tätig
werden und müssen es auch
nicht, da es in der Gesell-
schaft mehr Institutionen
und Organisationen gibt, die
sich für die Belange alter

Menschen einsetzen, mit al-
ten Menschen zusammenar-
beiten und Dienstleistungen
für sie erbringen. Um so
wichtiger ist es, dass Begeg-
nungs- und Servicezentren in
ihrem Verantwortungsbe-
reich sehr genau untersu-
chen, welche Angebote und
Dienstleistungen für die äl-
ter werdenden Menschen
vorhanden sind, welche nicht
und wie sie ihrem trägerbe-
zogenen spezifischen Auf-
trag für die älter werdenden
Menschen nachkommen
können. Deshalb besteht die
Notwendigkeit, mit mög-
lichst allen örtlichen bzw. re-
gionalen Anbietern, Dienst-
leistern und Verantwor-
tungsträgern für die Arbeit
mit alten Menschen und für
alte Menschen im Gespräch
zu sein und sie untereinan-
der ins Gespräch zu bringen.
Falls in der Region vorhan-
den, kann auch eine Zu-
sammenarbeit mit Fach-
hochschulen und Universitä-
ten sehr hilfreich sein. Ver-
netzung und Kooperation der
vorgenannten Personen und
Organisationen dienen u.a.
dem Ziel, unnötige Konkur-
renz abzubauen und ein ge-
meinsames Netzwerk der so-
zialen, der Unterstützungs-
und Versorgungsangebote
zu entwickeln um die vor-
handenen Angebote im
Quartier optimal zum Wohl
der älter werdenden Men-
schen nutzen zu können.

6.2 Instrument Runder Tisch

Ein erster Schritt zur Vernet-
zung kann die Vorbereitung
eines Runden Tisches »Alte
Menschen im Gemeinwesen
(Stadtteil, Kiez …)«45 sein. Die
Einrichtung eines Runden Ti-
sches sollte kein Selbstzweck
sein, sondern immer ganz
konkrete Ziele verfolgen. 

Was können Ziele der 
Einrichtung eines Runden 
Tisches aus der Sicht der
kirchlich-diakonischen Alten-
arbeit sein?
■ Kennenlernen der Akteure

des Stadtteiles, der Re-
gion, der Stadt …

■ Erhebung des Angebotes
für älter werdende Men-
schen im Stadtteil, in der
Region, im Gemeinwesen.
Feststellung von Lücken
und Engpässen in der An-
gebotsstruktur

■ Verbesserung der Lebens-
bedingungen älter wer-
denden Menschen im Ge-
meinwesen

■ Abbau von unnötiger
Konkurrenz in der Arbeit
mit alten Menschen und
für alte Menschen und
bessere Ausnutzung der
vorhandenen Ressourcen

■ Schaffung von durchsich-
tigen Netzwerken und 
Kooperationen

■ Schärfung des eigenen
Profils (Was wollen wir in

Vernetzung und Kooperation
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45  Vgl. zum folgenden: Evangelisches Erwachsenen -
bildungswerk Nordrhein (Hg.): Soziale Netze fallen nicht
vom Himmel, 4 ff.



diesem Bereich anbieten?
Wie wollen wir unsere Ar-
beit machen? Warum
wollen wir diese Arbeit
tun?)

■ Einbringung der träger -
bezogenen ethischen/
sozial ethischen Kompe-
tenzen 

Mitarbeitende in der Offenen
Altenarbeit, die sich in ihrem
Verantwortungsbereich für
Vernetzung und Kooperation
einsetzen wollen, sollten von
Anfang an das Vorhaben mit
den Vorgesetzten und auch
mit den Vertreterinnen und
Vertretern ihres zuständigen
Wohlfahrtverbandes abstim-
men. Dabei müssen sowohl
die Ziele erörtert als auch die
Vorgehensweise abgestimmt
werden. Abzuklären ist zum
Beispiel, welche Person an
welcher Stelle welche Zusage
geben kann. An vielen Stellen
hat sich gezeigt, dass am An-
fang eines solchen Vernet-
zungsprozesses ein Runder

Tisch eine Möglichkeit ist,
Trägerverantwortliche und
Leiter und Leiterinnen von
Einrichtungen miteinander
ins Gespräch zu bringen.

6.3 Runder Tisch »Älter -
werden im Quartier 
und Gemeinwesen«

Zunächst ist eine Absprache
darüber zu treffen, in wel-
chem regionalen Umfang es
sinnvoll ist, zu einem Runden
Tisch »Älterwerden im Quar-
tier und Gemeinwesen« ein-
zuladen. 

In der Regel macht es in
größeren Kommunen keinen
Sinn, zu einem Runden Tisch
einzuladen. Hier ist der
Stadtteil/das Quartier die
richtige Ebene, bei kleineren
Kommunen ist es die Stadt-
ebene, im ländlichen Bereich
z. B. der Landkreis. 

Beim weiteren Vorgehen
ist darauf zu achten, mög-
lichst persönlich Kontakt auf-
zunehmen, weil ein noch so
ausführlicher Brief Bedenken
und Vorbehalte nicht zer-
streuen kann. Dabei sollte zu
möglichst vielen Anbietern
und Dienstleistern, zum Se-
niorenbeirat, zu Gruppen
und Vereinen, zu Vertreterin-
nen von Politik und Verwal-
tung Kontakt aufgenommen
werden, um sie für das Vor-
haben zu begeistern. 

Vernetzung und Koopera-
tion ist nicht nur eine Me-
thode, sondern insbesondere
auch eine Haltung. Men-
schen und Institutionen, die
für Kooperation gewonnen

werden sollen, merken sehr
schnell, ob die werbende Per-
son nur eigene Vorteile oder
Vorteile für den eigenen Ver-
band sucht oder ob sie an der
Verbesserung der Lebenssi-
tuation älterer Menschen im
Quartier/im Gemeinwesen/
in der Stadt, interessiert ist. 

Aber auch die Verant-
wortlichen der einladenden
Institution und die sie reprä-
sentierenden Personen müs-
sen ehrlich davon überzeugt
sein, dass Vernetzung und
Kooperation die Situation der
älter werdenden Menschen
entscheidend verbessern
kann. Sie müssen auch wis-
sen, dass Vernetzung und Ko-
operation dem eigenen Profil
nicht schadet, sondern das
eigene Profil eher schärft.
Letztlich sollen alle Personen
und Institutionen erfahren,
dass jede/jeder Beteiligte
gewinnt.

6.4 Arbeitsschritte für die
Einrichtung eines 
Runden Tisches

Die Betroffenen selbst, die
Seniorinnen und Senioren,
sollten unbedingt an der Pla-
nung, Durchführung und
Auswertung des Runden Ti-
sches beteiligt werden. Aus
der Erfahrungen haben sich
folgende Einzelschritte zur
Einrichtung eines Runden 
Tisches bewährt:

Vernetzung und Kooperation
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6.4.1 Vorbereitung der 
Veranstaltung

■ Gewinnung einer Mode-
ratorin/eines Moderators
für den Runden Tisch 

■ Finden eines geeigneten
Raumes mit entsprechen-
der technischer Ausstat-
tung für eine solche Ver-
anstaltung (Lautsprecher-
anlage, Mikrofone, Mög-
lichkeiten der Visualisie-
rung …)

■ Schriftliche Einladungen
mit Rückmeldekarte an
möglichst alle Anbieter,
Veranstalter und Dienst-
leister, an Vertreterinnen
und Vertreter von Politik
und Verwaltung versen-
den. Den Brief mit dem
Hinweis versehen, dass
die Empfänger und Emp-
fängerinnen die Veran-
staltung weiter bekannt
machen sollen, da die Ein-
lader und Einladerinnen
sicher auch mögliche
Interessenten vergessen
haben können

■ Persönliche Kontaktauf-
nahme mit den Ange-
schriebenen und Frage
nach Bereitschaft, am
Runden Tisch mitzuwir-
ken

■ Absprachen mit dem Mo-
derator/der Moderatorin
treffen

■ Klärung von Verantwort-
lichkeiten (Begrüßung,
Protokoll der Veranstal-
tung, Verabschiedung …)

6.4.2 Durchführung und
Auswertung der 
Veranstaltung

■ Verständigung über Ziel
dieses Runden Tisches

■ Klärung zukünftiger Kom-
munikationsstrukturen
(z. B. Bildung eines Spre-
cherkreises)

■ Verabredungen über den
Zeitraum, den Inhalt und
den Ort der nächsten Zu-
sammenkunft treffen

■ Teilnehmerlisten führen
■ Auswertung der Veran-

staltung unter der Frage-
stellung, was erreicht ist
und was weiterhin geleis -
tet werden muss

Wichtig ist nicht nur die
»technische« Einrichtung ei-
nes Runden Tisches, sondern
auch die Atmosphäre, in der
diese Konferenz stattfindet.
Der Prozess der Einladung
und Durchführung sollte so
transparent und offen wie
möglich stattfinden, damit
alle an dem Thema interes-
sierten Menschen die Mög-
lichkeit haben, an dem run-
den Tisch teilzunehmen.
Auch »unliebsame« Insti -
tutionen und »notorische
Meckerer« erhalten so den
Ort, ihre Meinung zu sagen.
Diese steht immer auch für
bestimmte Strömungen in
der Bevölkerung und trägt
letztlich auch zur Klärung der
eigenen Position bei. Werden
nicht alle, die ihre Bereit-
schaft bekunden, eingeladen
und mitgenommen, rächt es
sich an anderer Stelle. 

6.5 Einbettung des Runden
Tisches

Mit einem Runden Tisch al-
lein ist es noch nicht getan.
Man braucht einen langen
Atem, um zu echter Koopera-
tion und Vernetzung zu kom-
men, weil viele Institutionen
und Verbandsvertreter sich
in einer Konkurrenzsituation
um knappe staatliche Zu-
schüsse und um das Wohl-
wollen der Seniorinnen und
Senioren sehen. Dennoch
zeigt die Erfahrung, dass Ko-
operation und Vernetzung
nicht nur ein weiterer Termin
für die Hauptamtlichen und
Verantwortlichen ist, son-
dern Kooperation und Ver-
netzung mehr ist als die
Summe der Einzelteile. Der
Mehrwert lässt sich be-
schreiben. Damit hat es sich
für die Institutionen gelohnt,
insbesondere jedoch für die
Betroffenen. 

Gerrit Heetderks (2005) 
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Beispiel zur Vernetzung und Kooperation 
eines Begegnungs- und Servicezentrums

Inhalte nach: Johanna Castell, Begegnungszentrum für Ältere, Diakonie Gütersloh e.V., Aufwind I, 2004

©  Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein, Sabine Wolf-Wennersheide, Projekt Aufwind 

Gemeinwesensozialarbeit
Nachbarschaftshilfen

Betreuungsverein
Altenheime

Kurzzeitpflege

Runder Tisch

Tagesklinik

Krankenhäuser
Sozialer Dienst

Ambulante Pflege
MSHD, Essen auf Rädern

Arbeitsamt
Arbeit für 

Langzeitarbeitslose

Freiwilligenzentrale
Vermittlung Ehrenamtlicher

Referat Offene Altenarbeit,
Qualifizierung für Ehrenamtliche

Projekt »Atempause«
Betreuung für Demenzkranke

Bürgerinfo
Selbsthilfe und Gesundheit

Referat 
Erholungsmaßnahmen,

Seniorenfreizeiten

Schuldnerberatung
Wohnraumberatung

Pfarrbezirke
Pfarrer, Diakon, 

Gemeindebesuchsdienste

Sozialamt, 
Seniorenbeirat, Kulturamt

Staatsanwaltschaft
Vermittlung von 

Arbeit statt Strafe

Sponsoring-Kontakte
Sparkasse, Geschäfte, Stiftungen



Einleitung
Offene Altenarbeit beteiligt sich an Projekten, die es Menschen, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, er-

möglichen, sich freiwillig, selbstbestimmt und unentgeltlich für gesellschaftliche Belange einzusetzen. Einerseits kön-
nen Projekte entwickelt werden, in denen jede und jeder Beteiligte die im Laufe des Lebens erworbenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten einsetzen kann, und zum anderen können es Projekte sein, in denen die Beteiligten die im Laufe des
Lebens vernachlässigten Begabungen und Wünsche für sich selbst und zum Wohl der Allgemeinheit neu entde cken
und entwickeln können (Einsatz für Minderheiten, Projekte für sozial benachteiligte Personen, Kulturprojekte, Soziale
Netzwerke …). Begegnungs- und Servicezentren unterstützen das bürgerschaftliche Engagement aktiv und stellen die
geeigneten Rahmenbedingungen zur Verfügung.

Ziele
■ Entwicklung von neuen Verantwortungsrollen für Menschen, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind oder

die Familienphase beendet haben
■ bürgerschaftliches Engagement gestaltet die Arbeit des Begegnungs- und Servicezentrums aktiv und selbstbe-

stimmt mit 
■ Unterstützung für Menschen schaffen, die mit bestehenden gesellschaftlichen Hilfsangeboten nicht erreicht werden
■ Zum Erhalt des Generationenvertrages und zum intergenerativen Lernen beitragen
■ Nutzung des vorhandenen sozialen Kapitals
■ Förderung der Kontakte zu anderen Menschen 
■ aus der passiven Rolle in eine aktive Rolle kommen und dadurch auch soziale und gesundheitliche Vorsorge für das

eigene Alter treffen
■ Vereinsamung älter werdender Menschen vorbeugen bzw. mildern

Umsetzung
■ Entwicklung eines Konzeptes zur Aktivierung von Menschen in der nachberuflichen Phase 
■ Festlegung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten
■ Herstellung der notwendigen und fördernden Rahmenstrukturen
■ Einrichtung eines Runden Tisches »Bürgerschaftliches Engagement«
■ Durchführung von Ziel findungsseminaren 
■ Umsetzung der Ideen in konkrete Projekte
■ Ermittlung des Fortbildungsbedarfes
■ Ausbildung und Begleitung von Menschen, die im bürgerschaftlichen Engagement tätig sind

Qualitätskriterien 
a) Personelle Anforderungen
Leiter und Leiterinnen von Begegnungs- und Servicezentren sind Ansprechpartner/innen und stehen für die Förde-
rung, Begleitung und fachliche Unterstützung zur Verfügung. In den konkreten Projekten ist jeweils ein Ansprechpart-
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ner/eine Ansprechpartnerin benannt. Auf der entsprechenden Ebene (Stadtebene, Landesebene, Verbandsebene,
Quartiersebene …) gibt es eine Ansprechpartnerin/einen Ansprechpartner, die/der in der Lage ist, in speziellen Bil-
dungsveranstaltungen für die jeweiligen Betroffenen und zusammen mit ihnen eine Verantwortungsrolle im Gemein-
wesen zu entwickeln. 

b) Inhaltliche Anforderungen
■ Durch die ehrenamtliche Tätigkeit wird keine hauptamtliche Tätigkeit ersetzt.
■ Die Arbeit geschieht unentgeltlich.
■ Bei dem Engagement handelt es sich um ein zeitlich begrenztes, projektbezogenes Engagement.
■ Bei der Zusammenarbeit mit dem Begegnungs- und Servicezentrum haben die ehrenamtlich Tätigen ein klares

Konzept für ihre Tätigkeit erarbeitet.
■ Die Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche für den/die jeweils ehrenamtlich Tätigen/Tätige sind schriftlich

formuliert. 
■ Für die/den ehrenamtlich Tätige/Tätigen und die Projektpartner ist klar, dass die Tätigkeit im Auftrag des Trägers

durchgeführt wird.
■ Die ehrenamtlich Tätigen identifizieren sich mit dem Leitbild und Auftrag des Trägers/der Einrichtung.

c) Rahmenbedingungen
■ Es gibt ein Konzept der Koordination für das Ehrenamt mit den dazugehörenden Dokumenten der Anwendung.
■ Die ehrenamtlich Tätigen werden als Mitarbeitende offiziell in ihr Amt eingeführt.
■ Sie werden in Arbeitsweisen und Leitbilder der Organisation eingeführt.
■ Sie erhalten ein Dokument mit dem sie sich ausweisen können.
■ Es steht ein Budget für die Auslagenerstattung zur Verfügung.
■ Die Mitarbeitenden sind unfall- und haftpflichtversichert.
■ Die Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen wird organisiert.
■ Die Einführung in das Arbeitsfeld ist geregelt.
■ Es gibt Anerkennungsformen für das Engagement.
■ Für die ehrenamtlich Mitarbeitenden steht im Begegnungs- und Servicezentrum ein Raum mit Verschluss -

möglichkeiten zur Verfügung.

Ergebniskriterien
■ Es gibt Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, die nach dem Ausscheiden aus dem 

Berufsleben sich für ein bürgerschaftliches Engagement einsetzen und neue Verantwortungsrollen für sich 
entwickelt haben.

■ Begegnungs- und Servicezentren bieten Gelegenheiten, Orte und Rahmenbedingungen für ehrenamtlich Tätige 
im bürgerschaftlichen Engagement an.

■ Ehrenamtlich Tätige gestalten Projekte für Menschen, die durch das bisherige gesellschaftliche Netz nicht auf -
gefangen werden.

■ In den Projekten sind junge und alte Menschen gemeinsam engagiert.
■ In den Projekten können die Beteiligten die im Laufe ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum

Nutzen der Allgemeinheit einsetzen. 
■ Die ehrenamtlich Tätigen erhalten regelmäßig durch das Begegnungs- und Servicezentrum die Möglichkeit, in 

Gemeinschaft mit anderen etwas für sich selbst zu tun.
■ Leiter und Leiterinnen der Begegnungs- und Servicezentren bieten regelmäßig Reflexionsgespräche für die ehren-

amtlich Tätigen an, stellen sich den Anregungen und der Kritik, fördern die Arbeit der Ehrenamtlichen und beziehen
sie in Willensbildungsprozesse mit ein.

■ Ehrenamtlich Mitarbeitende sind in das Quartier hinein aktiv und halten Kontakt zu alten Menschen, die auf ihre
Häuslichkeit angewiesen sind.

Gerrit Heetderks (2005) 
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7.2 Rahmenstandard »Management für das Ehrenamt«

Einleitung
Begegnungs- und Servicezentren können in der Zukunft den Anforderungen an die gemeinwesenorientierte Offene 
Altenarbeit nur gerecht werden, wenn qualifizierte und kompetente Ehrenamtliche »in gleicher Augenhöhe« mitarbei-
ten. Um die Angebote zukünftig in der Versorgungsstruktur für Ältere dauerhaft zu integrieren, müssen für die Zusam -
menarbeit mit Ehrenamtlichen und deren Begleitung neue Wege gegangen und neue Methoden gefunden werden. 

Hauptamtliche Leiter und Leiterinnen von Begegnungs- und Servicezentren haben die Aufgabe, ein systematisches
Ehrenamtsmanagement zu entwickeln; denn das ehrenamtliche Engagement braucht klare stabilisierende und un -
terstützende Rahmenbedingungen, um die Angebote dauerhaft etablieren zu können.

Das Management des Ehrenamts »ist ein prozessorientiertes Vorgehen, bei dem sich Organisationen den Motiva-
tionen, Erwartungen, Bedürfnissen und Kompetenzen von Ehrenamtlichen öffnen. Im Ehrenamtsmanagement werden
die Interessen der Freiwilligen und der Organisation aufeinander abgestimmt.«47

An dem Entwicklungsprozess des Ehrenamtsmanagements sollten alle Mitarbeitenden des Begegnungs- und 
Servicezentrums aus dem Haupt- und Ehrenamt beteiligt sein. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sind eine wichtige
Ressource für die Erarbeitung des Konzeptes.

Ziele
■ Wertschätzung des zeitlichen und inhaltlichen Engagements 
■ Gewährleistung von Selbstwahl und Freiwilligkeit des Engagements 
■ Nachhaltige Förderung und Integration des ehrenamtlichen Engagements 
■ Förderung von Kreativität und Innovation im ehrenamtlichen Engagement 
■ Herstellung von Verbindlichkeit
■ Förderung von Gemeinschaft und »sozialer Vorsorge« für das Alter
■ Strukturelle Absicherung der Leistungen von Begegnungs- und Servicezentren
■ Schaffung effektiver Strukturen zur Unterstützung älterer und alter Menschen im Quartier
■ Qualitätssicherung

Umsetzung
■ Ermittlung der Aufgabenfelder für ehrenamtliches Engagement
■ Erstellung von Ehrenamts- bzw. Tätigkeits profilen
■ Gewinnung von Ehrenamtlichen
■ Durchführung von Erstgesprächen
■ Tätigkeiten vorstellen und Auswahl treffen
■ Vereinbarungen treffen und Verbindlichkeit herstellen
■ Begleitung der Einarbeitung und Integration
■ Ermittlung des Qualifizierungsbedarfes 
■ Durchführung interner und/oder externer Fortbildungen
■ Begleitung und Stabilisierung, Angebote zur regelmäßigen Reflexion
■ Gestaltung einer Anerkennungskultur
■ »Aktive und bewusste Gestaltung von Abschieden«48

Qualitätskriterien
a) Personelle Anforderungen
■ Hauptamtliche Leiter und Leiterinnen stehen für den Entwicklungsprozess zur Verfügung.
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■ Sie sind für die Einführung und Anwendung eines Managements für das Ehrenamt qualifiziert und:
– planen, initiieren und moderieren den Prozess
– achten auf die Um setzung 
– nehmen Managementaufgaben wahr

■ Für die Begleitung und Koordination der Ehrenamtlichen ist eine qualifizierte haupt- und/oder ehrenamtliche 
Ansprechperson benannt

b) Inhaltliche Anforderungen
■ Ein Konzept beschreibt die Aufgaben, Zuständigkeiten, Kompetenzen und Verantwortungsbereiche von Haupt- 

und Ehrenamtlichen, Schnittstellen und Formen der Zusammenarbeit
■ Es ermöglicht ein »professionelles Einbeziehen« ehrenamtlich Mitarbeitender49

■ Kontinuität und Qualität der Einrichtung werden gesichert
■ Das Konzept führt die Interessen der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen zusammen
■ Es gibt schriftliche Regelungen zu den unter »Umsetzung« aufgeführten Punkten, die das festgelegte Vorgehen

(Durchführung eines Erstgespräches usw.) beschreiben
■ Es stehen unterstützende, eindeutig und verständlich formulierte, Dokumente zur Verfügung (z. B. Fragenkatalog

zum Erstgespräch oder Check liste)
■ Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende sind in der Umsetzung des Konzeptes und Anwendung der Dokumente

geschult

c) Rahmenbedingungen
■ festgelegtes Budget
■ Versicherungsschutz für Ehrenamtliche
■ Regelungen zur Kosten erstattung, z. B. Fahrt kosten usw.
■ Organisation der innerbetrieblichen Kommunikation und Information (z. B. Postkästen, Aushänge, Sitzungsplan 

ggf. »Ehrenamtsbrief oder Mitteilungen« usw.)
■ Zugang für Ehrenamtliche zu Fachliteratur, Zeitschriften und weiteren aktuellen Informationen
■ Arbeitsplatz oder Büro mit Verschlussmöglich keiten 

Ergebniskriterien
■ Ehrenamtlich Mitarbeitende fühlen sich anerkannt und wertgeschätzt
■ Die Beratung der Ehrenamtsinteressierten ermöglich ihnen eine freie und  unabhängige Entscheidung
■ Bedürfnissen und Wünschen der Ehrenamtlichen wird Aufmerksamkeit entgegengebracht; sie sind an Entschei-

dungsprozessen beteiligt
■ Ehrenamtliche bringen kreative Ideen ein und sind an einer Weiterentwicklung und neuen Projekten interessiert
■ Ehrenamtlich Mitarbeitende halten die getroffenen Vereinbarungen ein
■ Ehrenamtliche bilden eine Gemeinschaft und pflegen untereinander soziale Kontakte über die Einrichtung hinaus
■ Mögliche Risikofaktoren werden kontinuierlich ermittelt und dazu geeignete Vorbeuge- oder Korrekturmaßnah-

men festgelegt
■ Aufgaben und Zuständigkeiten von Haupt- und Ehrenamtlichen sind festgelegt und für Mitarbeitende, Besucher

und Besucherinnen transparent (z. B. Aushang eines Organigramms)
■ Alle Mitarbeitenden aus dem Haupt-  und Ehrenamt gehen verantwortlich auf Anfragen der Senioren und Seniorin-

nen, der Angehörigen oder weiteren Interessierten usw. ein und leiten bei Bedarf weitere Schritte ein
■ Die Vorgaben und Regelungen zum Ehrenamtsmanagement werden eingehalten, Verbesserungsmöglichkeiten 

regelmäßig evaluiert und umgesetzt

Sabine Wolf-Wennersheide (2006) 
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8.1 Leistungsstandard »Internet-Café«

Einleitung
Internet-Cafés in der Offenen Altenarbeit sind mit Internet-Arbeitsplätzen ausgestattete Treffpunkte für 
Seniorinnen und Senioren. Sie sind Orte für Technik-Schulung und Technik-Nutzung. Dazu gehören selbst -
organisiertes Lernen mit den neuen Medien, Kommunikation und Austausch mit Einzelnen und Gruppen über
das Internet sowie gemeinschaftliches Engagement unter Nutzung der neuen Techniken. Erfahrungen zeigen,
dass der Kohortenbezug eine wichtige Grundlage für ein niedrigschwelliges Angebot in Internet-Cafés dar-
stellt. Die Möglichkeit, den Umgang mit der Technik mit ähnlichaltrigen zu erlernen, bietet dabei eine bewähr-
te Basis für weiterführende intergenerationelle Begegnungen. Der Zielgruppenbezug sollte fortlaufend über-
prüft und differenziert werden. An Angebote »55-plus«, »70-plus« ist dabei ebenso zu denken wie an spezielle
Angebote für Frauen, Migranten usw. 

Bislang (2003) nutzen erst etwa 10 % der über 60-Jährigen das Internet bei abflachender Steigerungsrate
der Nutzungsquote in den Jahren 2001 und 2002. Die niedrigschwellige Erschließung der neuen Techniken in
Einführungskursen wird noch auf lange Zeit eine wichtige Aufgabe für Internet-Cafés bleiben. 

Für die niedrigschwellige Erschließung des Internets für ältere Menschen eignen sich der Erfahrung nach
besonders kleinmodulare Angebote mit sehr begrenztem Zeitbedarf (z. B. ein Nachmittag) und klaren Schu-
lungsinhalten. PC-unkundige Ältere, die sich privat für das Internet interessieren, sind oft nicht bereit, ein 
Curriculum zu durchlaufen, das mit »Grundlagen« beginnt und erst nach mehreren Kursstunden zu den inter-
essierenden Anwendungen führt. Dabei ist zu beachten, dass die neuen www-basierten Kommunikations-
möglichkeiten für viele Menschen den ersten Anreiz darstellen, sich mit Computern zu befassen und dass »das
Internet« keineswegs die Krönung der PC-Beherrschung darstellt. Im Gegenteil: Browser, E-Mail-Programme
und sogar HTML-Editoren gehören zu den einfachsten Computer-Anwendungen. 

Für die erste Heranführung älterer Menschen an die Nutzung des Internets hat sich die Beratung durch 
freiwillig tätige Seniorinnen und Senioren, die oft selbst erst im Alter den Umgang mit PC und Internet erlernt
haben, in der Praxis bewährt. Für weiteres Techniklernen sollten dagegen möglichst Formen selbstorganisier-
ten Lernens auf gleicher Augenhöhe der Vorzug gegeben werden. Dies gilt schon deshalb, weil kaum ein ehren-
amtlich tätiger Tutor die zunehmend spezialisierten technischen Fragen nachhaltig internetinteressierter älte-
rer Menschen alleine beantworten kann. 

Ziele
Internet-Cafés sollen zu Orten entwickelt werden, 

■ die bei laufend erneuerter Angebots- und Zielgruppendifferenzierung Menschen in unterschiedlichen 
Bedürfnisdimensionen ansprechen

■ in denen, anknüpfend an menschliche Lebensbedürfnisse und lebensweltliche Bedarfe, Technik- und 
Medienkompetenzen älterer Menschen wachsen können

Umsetzung
■ Feldanalyse: Vor-Ort-Recherchen in anderen Internet-Cafés
■ Entwicklung eines vorläufigen Konzepts (Was, Wie, Wer, Wann, Wo)
■ Initiierung eines »Runden Tisches« mit Angehörigen der Zielgruppe und anderen relevanten Akteuren im

Umfeld des Projekts zur weiteren Konzept entwicklung 
■ Entscheidung über Träger-, Finanzierungs- und Verantwortungsstruktur für das Internet-Café
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■ Gewinnung von ehrenamtlichen Unterstützern/Unterstützerinnen
■ Planung und Durchführung von Weiterqualifizierungsmaßnahmen für die Ehrenamtlichen (Technik und

Methodik, in Absprache mit den Ehrenamtlichen)
■ Angebots- und Programmentwicklung 
■ Einrichtung des Internet-Cafés
■ Erprobung der Angebote in Rollenspielen und mit Interessierten aus dem Projektumfeld
■ Öffentlichkeitsarbeit über Medien und lokale Netzwerke

Qualitätskriterien

a) Personelle Anforderungen
■ klare Benennung von Beteiligten und Rollen (Ansprechpersonen nach außen, technische Administration

usw.)
■ Angebots- und Programmentwicklung und Qualitätssicherung durch klar benannte Gruppe (Ehrenamt -

liche, Hauptamtliche, ggf. weitere Personen z. B. aus TeilnehmerInnenkreis, externe ExpertInnen)
■ Ehrenamtliche agieren als selbstorganisierte Gruppe (und nicht als einzeln abrufbare TutorInnen)
■ laufende Weiterbildungsangebote für Ehrenamtliche zu Technik und Methoden
■ Ansprechpartner im Internet-Café sind zu festen Zeiten auch telefonisch erreichbar

b) Inhaltliche Anforderungen
■ wirklich freies Surfen
■ selbstorganisierte Gruppen
■ regelmäßiger Internet-Schnupperkurs für Neu-Interessierte
■ kleinmodulare Schulungsangebote mit klar abgesteckten und begrenzten Inhalten
■ zielgruppenorientierte Angebote
■ reflektiert zielgruppenübergreifende Angebote (mehr als »das Angebot ist für alle offen«)
■ themenorientierte Angebote (z. B. Internet & Gesundheit, Geschichte – bis hin zu »Aktienclub«)

c) Rahmenbedingungen

Technik:
■ vernetzte PCs, die sich einen Internetzugang teilen
■ flimmerarme Monitore, mindestens 17 Zoll
■ Möglichkeit zum Ausdrucken
■ gleiche grundlegende Softwareausstattung und Konfiguration aller Rechner (gleiches Betriebs system, 

Textprogramm, Browser …)
■ technische Lösung zur einfachen Systemwiederherstellung (z. B. Norton Ghost, Drive Image)

Umfeld:
■ eigener Raum (kein Auf- und Abbau von Hardware)
■ Barrierefreiheit für Behinderte (Raum und Arbeitsplätze)
■ kommunikative Anordnung der Arbeitsplätze (z. B. im Kreis, keine Klassenzimmeranordnung)
■ Sitz- und Plauderecke ohne Computer
■ Trinkmöglichkeiten
■ Startseite mit vorbereiteten Webhinweisen 
■ eigene Website mit Informationen über Gruppen und Kurse (insbesondere auch zur Erleichterung der 

Kontaktaufnahme durch andere Internet-Gruppen)
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Qualitätssicherung
■ wechselseitige Beobachtung der Ehrenamtlichen z. B. bei betreutem Surfen oder Schnupperkursen
■ Feedbackrunden mit Teilnehmenden/BesucherInnen

Ergebniskriterien

a) Orientierung an Lebens bedürfnissen: 
Ihr Internet-Café trägt – in Anlehnung an die Maslowsche Bedürfnispyramide – bei zu 
■ physischem Wohlbefinden. Dazu gehören eine gesundheitsfördernde Atmosphäre Licht, Ruhe, Abwechslung

(z. B. zwischen »Arbeitsplatz« und »Plauderecke«), Getränke!, Barrierefreiheit für Behinderte
■ Sicherheit: In Ihrem Internet-Café findet sich eine Kultur der bewusst begrenzten Techniknutzung, die sich

an gemeinsamen Zielen und Bedürfnissen (und nicht an der Fülle der technischen Möglichkeiten) orien-
tiert. Ehrenamtliche und BesucherInnen finden Interaktionsmöglichkeiten, die Ihnen Orientierung und Ver-
gewisserungen bieten

■ Zugehörigkeit: In Ihrem Internet-Café finden die Teilnehmenden neue Möglichkeiten für die Zugehörigkeit
zu Gruppen auch bei hoher Mobilität oder – auf der anderen Seite – bei Erkrankung und Behinderung. Ver-
passte reale Treffen können in virtueller Kommunikation überbrückt werden

■ Wertschätzung: In Ihrem Internet-Café sind die Erfahrungen und Kompetenzen der BesucherInnen gefragt.
In Gruppen und Kursen herrscht kein Leis tungsdruck

■ Selbstentfaltung: In Ihrem Internet-Café finden Teilnehmende wie Ehrenamtliche Möglichkeiten für Kreati-
vität und Selbstentfaltung: Bei der Weitergabe eigenen Wissens, in produktiven, selbstorganisierten Lern-
und Arbeitsgruppen oder im gemeinsamen freiwilligen Engagement, das sich der neuen Techniken unter-
stützend bedient

b) Medienkompetenzen: 
Teilnehmende wie Ehrenamtliche können in Einzel- und Gruppenbefragung differenzierte Zugewinne an Me-
dienkompetenzen benennen (Technikkompetenzen, Informationskompetenzen, kommunikative Kompeten-
zen).

Christian Carls (2005) 
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8.2 Leistungsstandard »Niedrigschwelliges Betreuungsangebot zur Entlastung
von pflegenden und betreuenden Angehörigen demenziell erkrankter 
Menschen«

Einleitung
Pflegende und betreuende Angehörige von demenziell veränderten Menschen klagen häufig über starke 
psychische, physische, zeitliche und soziale Belastungen. Sie fühlen sich vor allem sozial isoliert und können 
ihre individuellen Bedürfnisse nur eingeschränkt befriedigen. 

Niedrigschwellige Betreuungsangebote reagieren auf diesen Missstand, indem sie Freiraum, soziale Inte-
gration und Entlastung anbieten. Es sind zuverlässige und regelmäßige Angebote, die nach den Kriterien des
Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes anerkannt sind. Sie sind eingebunden in eine sozialpflegerische Infra-
struktur und kooperieren mit verschiedenen Trägern. 

Ziele
■ Unterstützung und Entlastung von pflegenden und betreuenden Angehörigen von demenziell veränderten

Menschen
■ Stärkung des familiären Hilfesystems
■ Soziale (Re-)Integration von pflegenden Angehörigen und deren erkrankten Partner/innen
■ Aufbau und Stärkung von Selbsthilfe
■ Aufbau bzw. Stärkung von sozialpflegerischen Infrastrukturen für von Demenz betroffene Familiensysteme

Umsetzung
■ Beratungsangebot bereit stellen (z. B. durch Gesprächskreis parallel zur Betreuungsgruppe oder Beratungs-

stelle) 
■ Räumlichkeiten bzw. Materialien zur Beschäftigung (z. B. »Erinnerungskoffer« für die häusliche Betreuung)

»demenzgerecht« gestalten
■ Gewinnung, Schulung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden
■ Verpflichtende Teilnahme an Fallbesprechungen, Einsatzplanungen und Fortbildungen für die ehrenamt-

lichen Mitarbeitenden
■ Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung mit anderen Institutionen und Gruppen

Qualitätskriterien

a) Personelle Anforderungen
■ Träger und Kooperationspartner sind benannt
■ Ein(e) hauptamtliche(r) Mitarbeiter(in) steht zur Koordination, zur Vermittlung, zur Vor- und Nachbereitung

der Betreuungsleistungen, ggf. zur Durchführung der Angebote, zur fachlichen Begleitung der ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden, zur Einbindung in ein Netzwerk von Hilfeeinrichtungen sowie zur konzeptionellen
Entwicklung zur Verfügung

■ Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind nach den Kriterien des Pflegeleistungs-Ergänzungsge-
setz bzw. der Verordnung über niedrigschwellige Hilfe- und Betreuungsangebote für Pflegebedürftige in
NRW geschult und werden professionell begleitet
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b) Inhaltliche Anforderungen
■ Die Schulung und Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden durch eine hauptamtliche Fachkraft 

mit Erfahrung in der gerontopsychiatrischen Arbeit ist konzeptioneller Bestandteil des Angebotes
■ Die Gestaltung der Betreuung (in einer Gruppe oder im häuslichen Bereich bei einem erkrankten Men-

schen) orientiert sich an den Bedürfnissen und Ressourcen der demenziell veränderten Menschen. Es wer-
den keine therapeutischen Zwecke verfolgt, im Mittelpunkt steht vielmehr die gemeinsame Gestaltung
(Strukturierung) der Freizeit 

■ Die pflegenden und betreuenden Angehörigen sind selbst die Experten und Verantwortlichen ihrer eigenen
Lebenssituation, mit einer entsprechenden respektvollen Haltung sollte ihnen von seiten des Mitarbeiter-
teams begegnet werden

Rahmenbedingungen
■ Die Finanzierung z. B. durch Abrechnung über das Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes oder über die 

stundenweise Abrechnung der Verhinderungspflege ist gesichert
■ Die Zusammenarbeit zwischen Kooperationspartnern ist geklärt
■ Geeignete Räumlichkeiten (behindertengerechte Toilette, Küche etc.) stehen zur Verfügung
■ Der Träger kommuniziert das Angebot intern und extern
■ Der Träger des Angebotes trifft mit den ehrenamtlichen Mitarbeitenden Vereinbarungen zur Schweige-

pflicht, zur kontinuierlichen Teilnahme an regelmäßigen Fallbesprechungen, Einsatzplanungen und Fort -
bildungen

■ Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten werden den ehrenamtlichen Mitarbeitenden erstattet

Ergebniskriterien
■ Pflegende und betreuende Angehörige können individuelle Bedürfnisse und Interessen befriedigen
■ Die Pflege- und Betreuungspersonen fühlen sich gestärkt, die Versorgung des demenziell veränderten 

Angehörigen im häuslichen Bereich angemessen zu übernehmen. bzw. weiterzuführen
■ Betroffene Angehörige und deren erkrankte Partner/innen sind sozial eingebunden und fühlen sich einer

(Interessens-)Gruppe zugehörig
■ Pflegende und betreuende Angehörige sind Experten ihrer Lebenssituation und geben sich untereinander

ihre Erfahrungen und Kenntnisse weiter
■ Es gibt regionale Netzwerke an niedrigschwelligen Betreuungsangeboten, die bekannt sind und mitein -

ander kooperieren

Claudia Hartmann (2005) 
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Die »Drehscheibe rund ums
Alter« ist ein Serviceprojekt
mit zugehenden Diensten
für ältere, alte und hochbe-
tagte Menschen im Quartier.

Mit dem Aufbau des Pro-
jektes in der Seniorenbegeg-
nungsstätte »Am Aquila
Park«, Diakonie in Leverku-
sen, wurde der Neuorientie-
rungsprozess der Begeg-
nungsstätte zu einem Be-
gegnungs- und Servicezen-
trum für ältere Menschen
begonnen.

Neben den weiterhin be-
stehenden traditionellen An-
geboten der früheren »Alten-
tagesstätte«, wie z. B. geselli-
ges Kaffeetrinken, Ausflüge,
Bastel-, Gymnastikkreise etc.,
wurden neue bedarfsgerech-
te Unterstützungs- und Ser-
viceangebote für alte und
hochbetagte Menschen in ih-
rer Häuslichkeit, in Zu-
sammenarbeit mit ehren-
amtlich Mitarbeitenden, ent-
wickelt. Das klassische Ziel,
neue Kommunikations- und
Begegnungsmöglichkeiten
zu schaffen, wird dabei nicht
aufgegeben. Im Gegenteil:
die zusätzlichen Aufgaben
schaffen viele neue Zugangs-

möglichkeiten zu der Begeg-
nungsstätte. Im Laufe des
Projektes ist sie zu einer An-
laufstelle für alle Fragen
»Rund ums Alter« geworden.

Zu den neuen Angeboten ge-
hören:
■ Das Beratungstelefon und

Sozialberatung zu allen
Fragen des Alters. Einmal
wöchentlich wird von ei-
ner ehrenamtlich enga-
gierten erfahrenen Sozial-
pädagogin eine Sprech-
stunde angeboten. Hier
erhalten Ratsuchende ei-
ne Erstberatung und Ver-
mittlung an die zuständi-
gen Stellen. 

■ Eine umfassende Daten-
bank ist Grundlage der
Drehscheibenarbeit. Hier
wurden relevante Infor-
mationen für Senioren zu
Angeboten, Hilfen und
Diensten, Beratungsstel-
len usw. im Quartier und
der Stadt zusammenge-
tragen. Die Datenerfas-
sung setzt sich kontinu-
ierlich fort und erweitert
das Angebot.

■ Ehrenamtlich Mitarbei-
tende bringen ihre Bereit-

schaft zum Engagement,
ihr Erfahrungs- und Fach-
wissen in diese Arbeit ein.
Durch regelmäßige
»Dienst- und Fallbespre-
chungen«, Vorträge und
Fortbildungsangebote,
Begleitung durch die
hauptamtliche Projektlei-
terin werden sie für ihre
Aufgaben weiter qualifi-
ziert.

■ Durch die Kooperationen
zu Anbietern des Umfel-
des, z. B. Ärzten, Apothe-
ken, Besuchsdiensten
usw. können die Hilfen
und deren Vermittlung in-
dividuell zugeschnitten
angeboten werden.

■ Innerhalb der Begeg-
nungsstätte werden die
Ressourcen durch schon
bestehende Angebote ge-
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Projektbeispiele aus den 
Qualifizierungskursen Aufwind I und II

9.1 Projekt  »Drehscheibe rund ums Alter« 
der Begegnungsstätte »Am Aquila Park« 
der gGmbH Evangelische Altenheime 
im Diakonischen Werk  Leverkusen

9.



nutzt. Das Internet-Café
und das Projekt Mouse-
Mobil unterstützen mit
den Möglichkeiten der
modernen Technik die
»Zugehende Arbeit« der
Drehscheibe. Dabei geht
es darum, ältere Men-
schen in ihren Privathaus-
halten bei der Nutzung
von PC und Internet zu
unterstützen und Men-
schen, die aus Krankheits-
gründen nicht in das
Internet-Café kommen
können, den Anschluss an
die Begegnungsstätte
weiter zu ermöglichen.

Zur Drehscheibe gehören:
■ Eine hauptamtliche 

Projektleitung
■ Eine Projektgruppe
■ Das Team der Ehrenamt-

lichen (42 Mitarbeitende)
■ Die Kooperationspartner 

Unerlässlich ist die Bereit-
stellung einer Telefonnum-
mer, eines Büros, eines Ein-
satzplaners für die tägliche
telefonische Bereitschaft und
verbindliche Zusammen-
künfte und Absprachen.
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Quelle: Gabriele Winkel, Begegnungsstätte »Am Aquila Park«, Aufwind I, 2005

Aktuelles Fallbeispiel: Eine Frau, deren Mann schwer an Parkinson erkrankt
ist, ruft bei uns an. Sie hat den Wunsch, einmal in der Woche frei zu haben
und sucht Unterstützung. Wir bieten ihr an, dass ein Ehrenamtler der
»Drehscheibe-rund ums Alter« die Betreuung für den Mann an einem
Nachmittag in der Woche übernimmt. Es stellt sich heraus, dass der Mann
einen PC zu Hause hat und darunter leidet, dass er damit nicht mehr allein
zurecht kommt.  Über das Projekt MouseMobil sollen weitere Besuche
stattfinden, die der Ehefrau zusätzlich Freiraum schaffen und sie ent las ten.



Durch kontinuierliche Öf-
fentlichkeitsarbeit, öffentli-
che Fachveranstaltungen
und Präsentationen  im Rah-
men vieler Veranstaltungen
ist das Projekt und der Servi-
ce der Drehscheibe sehr be-
kannt geworden. Täglich ge-
hen viele Anrufe mit den
unterschiedlichsten Frage-
stellungen ein. Der Ansatz
»Eine Telefonnummer für al-
le Fragen« einzurichten, hat
sich bewährt. Die älteren
und alten Menschen nutzen
dieses Angebot immer häufi-
ger. Die Erfahrungen bei An-
rufen, dass niemand ohne
Antwort und Hilfe bleibt, ob
durch die Drehscheibe direkt
oder durch eine kompetente
Weitervermittlung, dass Eh-
renamtliche mit Freude und
Verantwortung verlässliche
Partner und Partnerinnen
sind und dass auch der Zu-

gang zur Begegnungsstätte
ohne Schwellenängste mög-
lich ist, haben die Senioren
und Seniorinnen überzeugt.

Das Konzept der Dreh-
scheibe wird weiter entwi -
ckelt, ausgebaut und in sei-
ner Nachhaltigkeit gesichert
und ist integriert in das kürz-
lich gegründete lokale Bünd-
nis für Familien in Leverku-
sen.50

Die Anfragen der Senioren
und Seniorinnen haben ge-
zeigt, dass es dem Bedarf al-
ter Menschen, die zu Hause
leben möchten und auch der
Angehörigen entspricht.

Aufgrund vieler Anfragen
bezüglich des Konzeptes
durch unterschiedliche Ak-
teure  der sozialen Offenen
Altenarbeit in NRW, wird im
kommenden Jahr, neben der
Aufwind-Qualifizierung, ein
Kurs »Zur Implementierung
Zugehender Dienste am Bei-
spiel des Modellprojektes
Drehscheibe« angeboten.
Träger dieses Kooperations-
angebotes sind: Das Evange-
lische Erwachsenenbildungs-
werk Nordrhein und das Dia-
konische Werk Leverkusen.

Dezember 2006

Gabriele Winkel 
(Projektleitung)
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50  Initiative »Lokale Bündnisse für Familie« vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Das Bündnis für Familie in Leverkusen initiiert vom Kirchen-
kreis Leverkusen, ist das erste von zurzeit über 350 Bündnis-
sen, das von der Evangelischen Kirche in einer Großstadt
initiiert wird. www.ekir.de/leverkusen/index_25416.htm, 
Stand: 7. 12. 2006, 8.45 Uhr



Das Evangelische Gemeinde-
haus Bulmke-Hüllen ist nach
seiner Renovierung in den
Jahren 2004 und 2005 ein
gut besuchter Stadtteiltreff
geworden. Drei Kirchenge-
meinden bieten hier vielfälti-
ge Veranstaltungen im Rah-
men ihrer Gruppen und zu
besonderen Anlässen. Außer-
dem finden hier Kurse der Fa-
milienbildungsstätte statt.
Ein Schwerpunkt liegt dabei
aufgrund der Seniorenge-
rechtheit des Hauses und der
kirchlichen Tradition auf An-
geboten für ältere Men-
schen.

Zwei niederschwellige
neue Angebote haben dazu
beigetragen, dass das Haus
viele neue Gäste anzieht. Das
Haus bietet von Montag bis
Freitag in der Zeit von 12 bis
14 Uhr einen preisgünstigen
Mittagstisch und legt Wert
auf ein Essen in Gemein-
schaft. Senioren aus dem
Stadtteil und Schüler der För-
derklasssen eines Gymnasi-
ums nehmen in großer Zahl
regelmäßig am Essen teil. 

An vier Tagen in der Wo-
che ist zudem neu das Café
bei Kirchens im Erdgeschoss
des Hauses geöffnet. Das Ge-
meindecafé besteht aus ei-
nem großen Raum innen und
aus einer Außenterrasse mit
direktem Zugang zum Bulm-
ker Park, dem Naherholungs-
gebiet im Stadtteil. Hier wer-
den gern Familienfeiern ge-
feiert und auch kleinere Kul-

turveranstaltungen, die eine
besondere Atmosphäre brau-
chen (z. B. Lila Salon, Literari-
sches Quartett, Themencafé),
finden hier statt. Es ist gelun-
gen, für Mittagstisch und 
Café einen Stamm von 25 Eh-
renamtlichen neu zu gewin-
nen, die als Seniorenbeglei-
ter und Servicekräfte mit viel
Liebe bei der Arbeit sind.

Ausgehend von diesen
Voraussetzungen besteht ein
großes Interesse, das Haus
als Begegnungs- und Servi-
cezentrum für ältere Men-
schen weiter zu entwickeln
und unter dem Titel: »Mosaik
– gemeinsam älter werden in
Bulmke-Hüllen« zum Zen-
trum eines Seniorennetz-
werks im Stadtteil zu ma-
chen. Diese Zielvorgabe ist
bereits koordiniert mit dem
Seniorenbeauftragten der
Stadt Gelsenkirchen. Sie
nimmt einen bürgerschaft-
lichen Impuls der regelmäßig
von der Stadt durchgeführ-
ten »Zukunftswerkstatt
50plus« auf. So haben in ei-
nem ersten Schritt nun ge-
zielte Gespräche mit Vertre-
tern im Stadtteil begonnen,
die mit Senioren und Senio-
rinnen unmittelbar zu tun
haben und als Dienstleister
und Experten für Senioren
gelten können (Kirchenge-
meinden, Pflegedienste, Apo-
theken etc.). 

Als besondere Ressource
werden die zahlreichen
Gruppen im Ev. Gemeinde-
haus betrachtet. Sie scheinen
durch ihr Miteinander, ihre
Offenheit und ihr freiwilliges
Engagement eine gute Basis
für stadtteilorientierte neue
Initiativen. Vieles läuft in Ge-
meinden erfahrungsgemäß
nebeneinander her. Diese
Gruppen sollen an dem Pro-
zess der Öffnung für andere
beteiligt und gleichsam mit
auf die Spur gesetzt werden,
nicht nur für sich zu sein,
sondern am Miteinander der
Generationen und Kulturen
mitzuwirken.

November 2006

Pfarrer Henning Disselhoff
(Projektleitung)
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9.2 Das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde 
Gelsenkirchen-Bulmke



nach Sylvia Kade

In Erzählcafés werden im
Austausch mit anderen Er-
innerungen neu erfahren.
Neben der Erinnerung an das
eigene Leben entwickelt sich
Begegnung durch Mitteilen
und Teilen der Erinnerung
mit anderen. 

Erzählcafés sind keine re-
duzierten Ausgaben von
Fernsehtalkshows. Das bio-
graphische Erzählen ermög-
licht Selbstvergewisserung,
Perspektivenwechsel und
macht eine neue Selbstwahr-
nehmung möglich. Verschüt-
tete Bedürfnisse, Ressourcen
und Kompetenzen können
wiederentdeckt werden, sta-
bilisierend wirken und neue
Perspektiven für die Zukunft
aufzeigen (Peter Dahlemann,
1999).

Hatte früher das Erzählen ei-
nen festen Ort in Familie und
Gemeinschaft, ist es heute
aufgrund von Individualisie-
rungstendenzen, der Aus-
dünnung verwandtschaft-
licher Netze, erhöhter Mobi-
lität und den Angeboten 
medialer Unterhaltungsin-
dustrie vielfach verschwun-
den. Hier kann die Begeg-
nungsstätte dem Bedürfnis
vieler älterer Menschen
nachkommen und Orte ein-
richten, an denen Geschich-
te/Lebensgeschichten leben-
dig werden kann/können. 

Ziele
Die Etablierung eines Er-

zählcafés unter ehrenamt-
licher Leitung  schließt eine
Bedarfslücke und erweitert
die Angebotspalette am
Mittwoch. Im Wechsel mit 

einem Gesprächskreis und 
einer geselligen Runde, beide
ebenfalls von ehrenamtli-
chen Teams eigenverantwort -
lich geleitet, findet das Er-
zählcafé einmal im Monat
statt. Die Ehrenamtlichen
sind als Team aufgebaut,
qualifiziert und übernehmen
eigenverantwortlich die Vor-
bereitung und phantasievol-
le Gestaltung des Erzählcafés
entsprechend der entwickel-
ten Anforderungs-Profile
(thematische Vorbereitung
und Moderation, Service und
Betreuung, Kuchen backen).

Das Ehrenamtlichenteam
bereitet den thematischen
Schwerpunkt und die räumli-
che Gestaltung so vor, dass
Anstöße zum Aufspüren der
eigenen Geschichte und zum
Hören auf die Ges chichten
anderer gegeben werden. 

Die Ehrenamtlichen wis-
sen um die Bedeutung des
erinnernden Erzählens für
die Besucher/innen des Er-
zählcafés und schaffen einen
Raum zum Austausch, in
dem erzählten Erinnerungen
mit Wertschätzung und Wür-
digung begegnet wird.

Projektbeschreibung
Die Werbung für dieses

Projekt erfolgte mittels Flyer
in den ehrenamtlichen Mit-
wirkungsgremien des Joa-
chim-Neander-Hauses, beim
Mach-Mit-Servicebüro der
Diakonie, im Stadtteil und
bei den Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen der Projekte
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9.3 Das Projekt »Auf den Spuren meines Lebens« …

… ist eine professionelle Qualifizierungs -
maßnahme für Ehrenamtliche 
zur Etablierung eines Erzählcafés 
unter ehrenamtlicher Leitung



Kulturführerschein und Kul-
tur im Koffer. Zwölf Interes-
sierte meldeten sich.

Im Fokus des dreitägigen
Qualifizierungsseminars
standen Fragenstellungen zu
»Was ist ein Erzählcafé« und
zur Geschichte/Lebensge-
schichte ( jeder Mensch ist
Teil einer historischen Zeit,
einer generativen Gruppe
mit ähnlichen/vergleichba-
ren Erfahrungen, er lebt sein
individuelles Leben in einem
historischen Zusammenhang
und die Bereitschaft und die
Form, sich darüber mitzutei-
len, sind unterschiedlich). Er-
innerung, Wahrnehmung
und Gedächtnis,  Methoden
der Biographiearbeit, die Kul-
tur der »inneren Haltung«,
Organisation und Modera-
tion eines Erzählcafés er-
gänzten die inhaltlichen The-
menschwerpunkte. Ein »Er-
innerungshandbuch« bot
Gelegenheit Seminarunterla-
gen abzulegen und eigene
Ideen festzuhalten.

Neben den Wissensinputs
gab es für die Teilnehmen-
den auch immer die Möglich-
keit zu einer Reise in die ei-
gene Vergangenheit. Ein
»Wühltisch« der Erinnerun-
gen, ein Zeitstrahl oder die
50er-Jahre-Kaffeetafel mit
Eierlikör und Aufgesetztem
stellten einen persönlichen
Bezug zum Thema her.

Projekt und Qualifizie-
rungsseminar waren nach
dem Phasenmodell der Netz-
werkarbeit aufgebaut. An-
fangs stand mit »Ich für
mich« (Sylvia Kade, 1998) das
persönliche Interesse des Eh-

renamtlichen im Vorder-
grund. Während des Semi-
nars bildete das gemeinsame
Tun mit »Ich mit anderen für
mich« den Mittelpunkt. Die
Bildung des Erzählcaféteams
aus sechs Seminarteilneh-
menden mündete mit »Ich
mit anderen für andere« in
der anspruchsvollen Vorbe-
reitung und Durchführung
des Erzählcafés. 

Aktueller Stand und 
Perspektive

Das erste Erzählcafé star-
tete im Februar 2005 und
findet seither regelmäßig
statt. Die Besucher/innen, in
der Mehrzahl allein stehende
Frauen, kommen aus dem
Stadtteil. Aus dem Joachim-
Neander-Haus nehmen ein-
zelne »fitte« Bewohnerinnen
teil. In Absprache mit dem
Team wird das Erzählcafé von
einer Person aus dem Vorbe-
reitungsteam thematisch
vorbereitet. Zur Unterstüt-
zung des Moderators/der
Moderatorin nimmt auch das
restliche Vorbereitungsteam
an dem Treffen teil. Für die
Caféatmosphäre und die Be-
wirtung der Gäste sorgt das
Serviceteam. Die Themenpa-
lette ist sehr bunt und reicht
von privaten (guten Vorsät-
zen, erster Schultag, Poesie-
alben), religiösen (Taufe,
Kommunion, Konfirmation,
Heirat und Tod), literarischen
(Wilhelm Busch) bis zu ge-
sellschaftspolitischen The-
men  (Arbeitsplatzverlust, 17.
Juni).

Veränderungen im Ehren-
amtlichenteam (Rückkehr in

den Beruf, schwere Erkran-
kung und Tod) machten
zwischenzeitlich gestalteri-
sche Improvisationen zur
Aufrechterhaltung des Ange-
bots nötig. Hier wurde einer-
seits deutlich, wie schnell
sich in der Arbeit mit älteren
Ehrenamtlichen die Situation
verändern kann, und ande-
rerseits zeigte sich, wie sehr
das restliche Team durch das
Qualifizierungsseminar als
Gruppe aufgebaut und moti-
viert war.  Inzwischen sind
neue Ehrenamtliche zum
Team hinzugekommen. Ein
Evaluationsseminar konnte
eine vorübergehende Enttäu-
schung über einen  kurzfristi-
gen Besucherrückgang auf-
fangen und ein neues Selbst-
bewusstsein für dieses quali-
fizierte Angebot schaffen.

Zurzeit erfreut sich das Er-
zählcafé wieder wachsen-
der/fester Besucherzahlen. 

Ebenfalls über den Weg
der Qualifizierung Ehrenamt-
licher sind seither noch zwei
weitere Angebote (Gedächt-
nistraining und ein integrati-
ves Musikcafé) entstanden. 

November 2006

Gabriele Schmidt-Schulte
(Projektleitung)
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Im Projekt »Leben mit De-
menz« arbeiten alle Einrich-
tungen der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) Leverkusen zu-
sammen, um für demenz-
kranke Menschen und ihre
Angehörigen die Informatio-
nen und Hilfestellungen zu
bündeln und aus einer Hand
anzubieten.

Familien, die mit der Dia-
gnose »Demenz« konfron-
tiert werden, versuchen sich
über die Krankheit und über
mögliche Hilfsangebote zu
informieren. Dies ist im
schier unübersehbaren Ge-
wirr von Informationen in
Broschüren und im Internet
über Kriterien für Pflegestu-
fen und Dienstleister – ob
privat oder gemeinnützig –
und mit der gleichzeitig aku-
ten psychischen Belastung
der unkalkulierbaren Krank-
heit sehr schwierig. 

Die Arbeiterwohlfahrt Le-
verkusen hat deshalb in Zu-
sammenarbeit mit allen Ein-
richtungen ein System ent-
wickelt, dass es dem Nutzer
möglich macht, Informatio-
nen und Beratung aus einer
Hand zu bekommen. Dazu
wurde eine »Arbeitsgruppe
Demenz« gegründet und ei-
ne Koordinatorin bestimmt. 

In der Arbeitsgruppe wur-
de geprüft, welche bestehen-
den Angebote für demenz-
kranke Menschen und ihre
Angehörigen hilfreich sind.
Zugleich wurde die Ange -
bots palette der AWO Lever-

kusen um die Bausteine Ge-
sprächsgruppe für Angehöri-
ge von demenzkranken Men-
schen und Betreuungscafé für
demenzkranke Menschen er-
weitert. Der Sachstand zum
Thema Demenz in den be-
reits bestehenden Einrich-
tungen,  Seniorenzentren, Ta-
gespflegen, häuslichem Pfle-
gedienst und in der Beratung
wurde dokumentiert, Ziele in
der Fortentwicklung der Ar-
beit formuliert und Zeitspan-
nen für diese Veränderungen
sowie Reflexionsmechanis-
men festgelegt. Das Gesamt-
konzept »Leben mit Demenz
– eine Initiative der Arbeiter-
wohlfahrt Leverkusen« wur-
de innerhalb des Verbandes
verabschiedet und der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. 

Im nächsten Schritt wur-
de das »Demenztelefon« ein-
gerichtet. Dieses Telefon
wird wochenweise abwech-
selnd von den Einrichtungs-
leitern bedient und ist wo-
chentags von 8.00 bis 17.00
Uhr erreichbar. Es wurde ein
entsprechendes Beratungs-
konzept mit allen beteiligten
MitarbeiterInnen abgespro-
chen, bei dem der proaktive
Kontakt zu den Anrufern
Standard ist. Durch die örtli-
che Presse sowie Anschrei-
ben an Ärzte und Kliniken
mit entsprechenden Visiten-
karten wurde die Demenz -
telefonnummer bekannt 
gemacht. 

Die Arbeitsgruppe Demenz,
die die vorangegangenen 
Arbeitsschritte bearbeitete,
wird auch weiterhin für die
Kommunikation zu diesem
Thema im Verband aktiv
sein. Hier werden Abläufe re-
flektiert, Fortbildungen ge-
plant, die Information in der
Mitarbeiterschaft verbessert
und Perspektiven für die Ar-
beit mit demenzkranken
Menschen innerhalb der Ein-
richtungen der Arbeiterwohl-
fahrt Leverkusen entwickelt. 

November 2006

Petra Jennen
(Projektleitung)

Projektbeispiele

PROJEKT AUFWIND48

9.4 Leben mit Demenz –
eine Initiative der Arbeiterwohlfahrt Leverkusen



Um die Lebensqualität der
pflegenden Angehörigen
und ihrer an Demenz er-
krankten Familienmitglieder
zu erhalten und zu verbes-
sern, hat die Ökumenische
Begegnungsstätte Gerres-
heim der Diakonie ein Pro-
gramm mit Beratungs-,
Unterstützungs- und Schu-
lungsangeboten entwickelt.

Die Versorgungslücke für
diese Zielgruppe wird in Zu-
kunft durch drei sich ergän-
zende Hilfebausteine ge-
schlossen:
■ Der Hilfebaustein Kultur-

führerschein® Demenz
»Mit allen Sinnen«

■ Der Hilfebaustein für
Menschen mit Demenz:
das Betreuungscafé 
»VergissMeinNicht«

■ Der Hilfebaustein für 
pflegende Angehörige:
Beratung

Hilfebaustein Kultur -
führerschein® Demenz 
»Mit allen Sinnen«

Diese umfassende Fortbil-
dungsreihe soll helfen, das
Tabuthema Demenz zu bre-
chen und interessierten
Menschen die Ängste und
Vorbehalte im Umgang mit
demenzerkrankten Men-
schen zu nehmen.

Die Teilnehmenden erhal-
ten Fachinformationen zum
Krankheitsbild Demenz, zu
rechtlichen Aspekten und
zum Umgang mit demenzer-
krankten Menschen und sie

lernen über ein »Programm
der Sinne« Methoden, sinn-
lich und auch ohne Kommu-
nikation mittels Sprache, die
Mauer der Isolation zum de-
menzerkrankten Menschen
zu überwinden.

Zielgruppe des Fortbil-
dungsprogramms sind einer-
seits pflegende Angehörige
und Menschen die überle-
gen, sich freiwillig in der Be-
treuung demenzkranker
Menschen zu engagieren.
Weiterhin können sich be-
reits engagierte Menschen
durch die Seminarreihe qua-
lifizieren und sich für weitere
innovative Projekte anregen
lassen. Auch bei unseren Ko-
operationspartnern im Ge-
meinwesen und in der Kir-
chengemeinde tätige Inter-
essierte sind ausdrücklich
Zielgruppe, damit Vernet-
zung im Gemeinwesen gelin-
gen kann.

Hilfebaustein für Menschen
mit Demenz

Ziel dieses Angebotes ist
es, demenzerkrankte Men-
schen – an den individuellen
Möglichkeiten orientiert – zu
fördern und ihre verbliebe-
nen Fähigkeiten zu erhalten
und zu kompensieren.

Das wöchentlich stattfin-
dende Café »VergissMein-
Nicht« ermöglicht den de-
menzerkrankten Besuchern
das Gefühl der Wertschät-
zung und des Angenommen-

seins, in einer Geborgenheit
vermittelnden Atmosphäre
mit individueller 1-zu-1-Be-
treuung. Sie erleben sich als
kompetent, Lebensqualität
wird wahrgenommen, viel-
leicht auch nur für den Au-
genblick.

Und: die Angehörigen ha-
ben für ein paar Stunden
»frei«.

Hilfebaustein für pflegende
Angehörige

Für pflegende Angehörige
ist ein regelmäßiger Aus-
tausch geplant. Dies bietet
die Möglichkeit zum Kontakt,
zur Beratung und zur Infor-
mation und soll die Angehö-
rigen dazu ermutigen, sich
mit ihren Sorgen, Gedanken
und Erfahrungen mit ande-
ren auszutauschen.

Und sie daran erinnern:
Sie sind mit ihren Belastun-
gen nicht allein. 

Das Treffen bietet aber
auch ganz andere interes-
sante Themen wie zum Bei-
spiel Kultur- und Kreativan-
gebote, die Ablenkung bie-
ten und helfen, die »persön-
lichen Akkus« aufzuladen.

Aktueller Stand – 
Perspektiven

In drei Seminarreihen
wurden nahezu 90 interes-
sierte Menschen geschult
und 28 neue ehrenamtliche
Mitarbeiter für die Diakonie
gewonnen. Die Rückmeldung
der Teilnehmenden ist sehr
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9.5 »Für andere da sein 
und sich selbst nicht vergessen!«



positiv. Sie fühlen sich ge-
stärkt und so auch bereit für
ein Engagement an ihrem
selbstgewählten Ort, in der
Familie und der Nachbar-
schaft.

Die Kooperationspartner
sind ebenfalls erfreut über
die Schulungsergebnisse, die
Zusammenarbeit im Stadt-
bezirk hat sich stark verbes-
sert. 

Das große Interesse am Kul-
turführerschein® Demenz
»Mit allen Sinnen«  veran -
lasste die Diakonie zur Her-
ausgabe einer Broschüre. Das 

Diakonische Werk
und das Evangeli-
sche Erwachsenen-
bildungswerk
Nordrhein (EEB)
unterstützten die
Diakonie bei der Rea-
lisation. Im Herbst
2005 erschien die
Broschüre beim EEB.

Eine Multiplikatorenschulung
für hauptamtlich Mitarbei-
tende, ebenfalls in Koopera-
tion mit dem EEB, ist ge-
plant. Die Inhalte des Kultur-
führerschein® Demenz »Mit
allen Sinnen« sollen den
Interessierten einen prakti-
schen und theoretischen Ein-
blick vermitteln und die Kol-
legen befähigen, selbst Schu-
lungsprogramme zur Gewin-
nung ehrenamtlicher Mitar-
beiter anzubieten. 

Für das Frühjahr 2007 ist
eine neue Schulung geplant.

Die Umsetzung des Baustei-
nes Angehörigenberatung
mit einem zusätzlichen re-
gelmäßigen Angehörigen-
Stammtisch ist noch nicht
abgeschlossen.

Die Fortbildung Kultur-
führerschein® Demenz, das
Café »VergissMeinNicht«
und die damit verbundene
Öffentlichkeitsarbeit haben
dazu beigetragen, in der Be-
gegnungsstätte einen neuen
Schwerpunkt zu implemen-
tieren. Das wird von den Be-
wohnern des Stadtteiles und
den den Institutionen so
wahrgenommen und in per-
sönlichen Beratungsgesprä-
chen nachgefragt. 

Für die pflegenden Ange-
hörigen besteht vor oder
nach dem Café »Vergiss-
MeinNicht« die Möglichkeit
zur Information oder zur Ver-
einbarung eines Beratungs-
termins.

Der Angehörigen-Stamm-
tisch wird so mehr sein müs-
sen als Beratung und Infor-
mation und ähnlich wie der
Kulturführerschein® Demenz
auch den Austausch, den
Gruppenprozess und die kre-
ativen Elemente zum Aufla-
den der persönlichen »Ak-
kus« im Blick haben müssen.

Das Betreuungscafé »Vergiss-
MeinNicht« findet seit Okt-
ober 2004 regelmäßig an
drei Dienstagen im Monat
statt. Gäste, Angehörige, Eh-
renamtliche und der »Stadt-
teil« versichern immer wie-
der, wie wichtig ihnen das
Treffen ist: »Ich wundere
mich immer, was mir hier so

einfällt und dann sinne ich zu
Hause noch darüber nach.«

Vom Bedarf her könnte ein
zweites Betreuungsangebot
installiert werden, hier gilt es
noch die Rahmenbedingun-
gen zu klären.

»Für andere da sein und
sich selbst nicht vergessen«,
ist mehr als ein Projekt. Es ist
der Versuch, ein Thema – ei-
nen Bedarf – in all seinen Fa-
cetten wahrzunehmen und
entsprechend den Zielgrup-
pen umzusetzen: für die Bür-
ger des Stadtteiles, die Insti-
tutionen eines Stadtteiles,
die pflegenden Angehörigen,
die an Demenz erkrankten
Menschen im Stadtteil, eh-
renamtlich Mitarbeitende
und die Besucher der Begeg-
nungsstätte.

Dezember 2006

Petra Wienß
(Projektleitung)
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Am Anfang stand nicht das
Wort, sondern wohl eher 
eine wohlschmeckende Mi-
nestrone oder ein leckeres
Pas tagericht, zubereitet von
Mitgliedern des Projekts 
»Pasta & Co.«. Zunächst traf
sich die italienische Senio-
rengruppe nur untereinan-
der, um bei einem guten ita-
lienischen Essen den Kontakt
zu den Landsleuten zu pfle-
gen und aufrecht zu erhal-
ten. Heute bereichert 
»Pasta & Co.« mit seinem für
alle offenen Angebot nicht
nur die Speisekarte des Inter-
nationalen Zentrums an der
Stolzestraße in Köln, sondern
das Leben im ganzen Stadt-
teil.

Begonnen hatte alles 1991
als kleiner »Kaffeetreff« un-
ter italienischen Seniorinnen
und Senioren, die sich wö-
chentlich einmal trafen, um
bei einen Espresso oder Cap-
puccino ein wenig zu plau-
dern, um so den Kontakt
untereinander aufrecht zu
erhalten und Isolationsten-
denzen bei allein lebenden
Landsleuten entgegen zu
wirken. In den Jahren seit
1991 hat die Gruppe dann ei-
nen stetigen Wandel vollzo-
gen. War man zunächst un-
ter sich, öffnete sich der Kreis
nach und nach. Es kamen
neue Mitglieder hinzu, und
seit etwa drei Jahren werden
Kontakte zu anderen Grup-
pen innerhalb und außerhalb

des »Internationalen Zen-
trums Stolzestraße«, einem
interkulturellen Begeg -
nungs zentrum des Caritas-
verbandes Köln, geknüpft.
Hier ist das Projekt »Pasta
& Co.« im Rahmen des vor
drei Jahren eingerichteten
Senioren-Angebots des Hau-
ses »Interkultureller Treff-
punkt 50plus« verortet. 

Von der Eingliederung in
den Treffpunkt ging noch
mal ein wichtiger Impuls in
Richtung Öffnung zu ande-
ren Gruppen, zunächst inner-
halb des Senioren-Treff-
punkts aus. Obwohl die
Gruppe nach wie vor großen
Wert auf Unabhängigkeit
legte, wuchs durch den Kon-
takt mit den anderen Grup-
pen des Hauses auch die Be-
reitschaft sich für andere
Liebhaber der italienischen

Küche zu öffnen. Und die
nahmen das Angebot gerne
an. Italiener, Spanier, Grie-
chen, Deutsche und Latein-
amerikaner, Russlanddeut-
sche und viele andere zählen
heute zu den regelmäßigen
Gästen des einmal in der Wo-
che stattfindenden, mittler-
weile internationalen Mit-
tagstisches.

Mit dem damit verbunde-
nen Abbau der Hemm-
schwellen zwischen den ein-
zelnen Nationalitätengrup-
pen ergaben sich eine Reihe
neuer Kontakte und gemein-
samer Aktivitäten. Heute ist
der internationale Mittags -
tisch eine neue, vielgenutzte
Begegnungsmöglichkeit für
alle Besucher des Hauses. Als
ein Ort des interkulturellen
Austausches hat er dazu bei-
getragen, dass die unter-
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schiedlichen Nationalitäten-
gruppen einen großen
Schritt aufeinander zugegan-
gen sind und der Kontakt
untereinander eine neue
Qualität bekommen hat.

Darüber hinaus hat sich
»Pasta & Co.« mittlerweile
auch für die Menschen im
Stadtteil geöffnet. Man muss
nicht mehr unbedingt regel-
mäßiger Besucher des Be-
gegnungszentrums sein, um
am Mittagstisch teilnehmen
zu können. Gerade für ältere,
allein stehende und von Iso-
lation bedrohte Menschen ist
er so zu einer Anlaufstelle
geworden, die ihnen die
Möglichkeit der Begegnung
mit anderen bietet und nicht

zuletzt zu preiswerten Bedin-
gungen ein gutes und liebe-
voll zubereitetes Mittages-
sen zu erhalten.

Nach wie vor sind es im
Wesentlichen die einzelnen
Mitglieder der italienischen
Seniorengruppe, die sich eh-
renamtlich um Planung und
Durchführung des Mittagsti-
sches kümmern. Sie kaufen
ein, kochen und betreiben
die Öffentlichkeitsarbeit für
das Projekt. Begleitet und
unterstützt werden sie dabei
von einer hauptamtlichen
Koordinatorin des Caritasver-
bandes Köln, der auch Träger
des Projekts ist. 

Für die Seniorenarbeit im
»Interkulturellen Treffpunkt

50plus« Stolzestraße besitzt
das Projekt »Pasta & Co.«
mittlerweile einen außeror-
dentlich hohen Stellenwert.
Als verbindendes Element
zwischen den unterschied-
lichen Nationalitäten und
Kulturen ist es aus dem Pro-
grammangebot des Hauses
heutzutage nicht mehr weg-
zudenken. 

November 2006

Karin Scholze 
(Projektleitung)

Ausgangslage
Die derzeitigen Angebote

der Offenen Altenarbeit wer-
den immer weniger ange-
nommen und sind nicht zu-
kunftssicher. Es fehlt an Eh-
renamtlichen und Besu-
chern. Demgegenüber zeich-
net sich durch die demogra-
phische Entwicklung ab, das
eine älter werdende Bevölke-
rung zukünftig das Gemein-
wesen prägen wird.

Jetzt schon ist fast jeder
Vierte von den Mitgliedern
der katholischen Kirchenge-
meinde St. Petrus, der Träger-
gemeinde des Projektes, 65
Jahre und älter, d. h. knapp
1.800 dieser Senioren und Se-
niorinnen könnten am Ge-
meindeleben teilnehmen

und/oder aktiv mitgestalten.
Bei der zukünftigen Bevölke-
rungsentwicklung in der
Stadt Baesweiler insgesamt
ist auffällig, dass die Gruppe
der 60- bis 75-Jährigen bis
2011 leicht abnehmen, aber
dann bis 2020 deutlich zu-
nehmen wird. Eine erhebli-
che Zunahme wird bei der
Gruppe der Hochaltrigen ab
90 Jahre der Fall sein. Es ist
von einer Vervierfachung
auszugehen, wobei der Män-
neranteil erheblich ansteigen
wird. Dieser Diskrepanz von
eher traditionellen Angebo-
ten und potenzieller Nach-
frage begegnet die katholi-
sche Kirche mit einer neuen
und entwicklungsfähigen Se-
niorenarbeit.

Bestandsaufnahme
Eine im April 2006 durch-

geführte Mitarbeiterbefra-
gung in den vorhandenen of-
fenen Angeboten innerhalb
der Stadt Baesweiler ergab,
dass die Arbeiterwohlfahrt,
das Diakonische Werk und
das Wohn- und Pflegeheim
Maria Hilf im Stadtteil Sette-
rich werktags nachmittags
offene Treffs anbieten. Zu-
sätzlich wird in Setterich täg-
lich ein preiswerter offener
Mittagstisch angeboten. 
Eine Marktlücke ist in den
Vormittagsstunden vorhan-
den. Die anderen Einrichtun-
gen können sich grundsätz-
lich eine Kooperation mit der
katholischen  Kirche vorstel-
len.
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Visionen und Ziele
Senioren und Seniorinnen

finden ein bedarfsgerechtes,
breites Angebot von Gesel-
ligkeit, Information und Hil-
fen vor. Dabei wird die Eigen-
initiative der Senioren und
Seniorinnen gefördert. Die
katholische  Kirchengemein-
de St. Petrus entwickelt sich
zum Zentrum vielfältiger Se-
niorenarbeit. Diese wird von
vielen kompetenten und mo-
tivierten Ehrenamtlichen ge-
leistet. Die hauptamtlichen
Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen der Kirche und des Ca-
ritasverbandes übernehmen
die Begleitung und sorgen
für stabile Rahmenbedin-
gungen.

Im Januar 2007 wird »Pe-
ter’s Markt-Café« eröffnet. Es
soll der Begegnung im Stadt-
teil und Kommunikation die-
nen. Zur Information werden
Tageszeitungen ausgelegt.
Broschürenständer und
»Schwarzes Brett« sind eben-
falls vorhanden. Leichte Mu-
sik im Hintergrund trägt zu
einer gemütlichen Atmo-
sphäre bei.

Das »Markt-Café« ist an
allen Freitagen während des
Markttages von 9.30 bis 11.30
Uhr geöffnet. Die angebote-
nen Getränke und Speisen
(Kaffee, Tee, Mineralwasser,
belegte Brötchen …) sind
preiswert gehalten.
Bis März 2007 hat sich der
offene Treff soweit etabliert,
dass ein Sprechstundenan-
gebot organisiert werden
kann. Dazu steht der Ge-
meindesozialarbeiter zur
Verfügung. Ziel ist es, dafür

Kooperationspartner und Eh-
renamtliche zu gewinnen.

Personelle Voraussetzungen
Drei bis vier ehrenamtli-

che Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen führen das
»Markt-Café« selbstständig.
Zurzeit gibt es elf Ehrenamt-
liche, die ihr Interesse an ei-
ner Mitarbeit im Projekt ge-
äußert haben und an der Er-
öffnung des Cafés aktiv be-
teiligt wurden.

Es können Teams gebildet
werden. Die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen werden
professionell begleitet.

An Voraussetzungen und
Kompetenzen wird erwartet:
■ Freude am Umgang mit

Senioren und Seniorinnen
■ zuverlässige Mitarbeit
■ Teamfähigkeit
■ Bereitschaft zur Qualifi-

zierung und Begleitung
(z. B. Motivation zum Eh-
renamt, Erwartungen an
den Träger, Grundwissen
Altersforschung, Kommu-
nikation, Hilfeangebote in
Baesweiler)

Materielle Ausstattung
Das »Markt-Café« befin-

det sich im Pfarrheim St. Pe-
trus. Der Raum ist atmosphä-
risch einladend gestaltet. Er
ist barrierefrei erreichbar. Kü-
che, Toiletten und ein Aus-
weichraum stehen zur Verfü-
gung.

Die Anschubfinanzierung
von 200 Euro übernimmt die
katholische Kirchengemein-
de. Die Einnahmen aus dem
Verkauf von Getränken und
Brötchen werden im Betrieb
die Sachkosten und Aufwen-
dungen für Ehrenamtliche
decken. Kosten für haupt-
amtliches Personal und die
Raumnutzung entstehen
dem Projekt nicht.

Dezember 2006

Rainer Krebsbach 
(Projektleitung)

Projektbeispiele
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Ziel
Im Vordergrund des Pro-

jektes, das sich an Seniorin-
nen und Senioren richtet,
steht die Aufklärung über
verschiedene Sicherheits-
aspekte und die Sensibilisie-
rung für Personen, die von
Gewalttaten betroffen wur-
den. Besonders diese Opfer
erhalten ein Angebot, um
über ihre Erlebnisse zu spre-
chen und diese zu verarbei-
ten. Ein wieder gestärktes
Selbstbewusstsein ist für ei-
ne längere Verweildauer im
eigenen Quartier von großer
Bedeutung und trägt so zu
einer gesteigerten Lebens-
qualität bei. Das Projekt will
die Erfahrung verbreiten,
dass allein leben nicht be-
deutet, alleine zu sein.

Verlauf
Vorausgegangen war dem

Modellprojekt eine Überfall-
serie auf ältere Bürger der
Stadt Hagen um den  Jahres-

wechsel 2003/2004. Erst
2006 konnte der Täter durch
die Polizei dingfest gemacht
werden. Bis dahin waren je-
doch viele Senioren und Se-
niorinnen verunsichert.
Angst machte sich breit. Die
Senioren und Seniorinnen
sprachen viel über diese Ta-
ten. Diejenigen, die Opfer der
Überfälle wurden, gerieten in
den Begegnungsstätten im-
mer mehr unter einen Recht-
fertigungsdruck. Sie wurden
für die Überfallsituation
selbst verantwortlich ge-
macht. Die Angst der »Nicht-
opfer« trieb die eigentlich
Hilfesuchenden immer mehr
in die Isolation.

Da sich die Besucher-
struktur in den beiden Be-
gegnungsstätten glich, ent-
schieden sich die beiden
Wohlfahrtsverbände zur Zu-
sammenarbeit. Als weitere
Projektpartner konnten die
Stadt Hagen und die Polizei
Hagen gewonnen werden. In
verschiedenen Informations-
veranstaltungen erhielten
die Senioren und Seniorin-
nen neben nützlichen Hin-
weisen für den Alltag auch
einen Einblick in die Arbeit
der Polizei. Sensible Themen
wurden dabei mit äußerster
Vorsicht von den Beamten
den Interessierten näher ge-
bracht. Die Opfer erhielten
nun endlich eine Plattform
zur Verarbeitung des Erleb-
ten.

Viele Senioren und Seniorin-
nen nutzten die Dokumenta-
tion der Angsträume51 im
Stadtteil, die ein Teil des Pro-
jektes war, für einen Erfah-
rungsaustausch über das
Thema Sicherheit. Am inten-
sivsten jedoch war die Kom-
munikation während des an-
gebotenen Selbststärkungs-
kurses. 19 Frauen kamen zu
den insgesamt sechs Sitzun-
gen. Sie diskutierten und üb-
ten miteinander unter fach-
licher Leitung der Polizei.
Während dieser Sitzungen
lernten die Frauen auch, ihre
Ängste offen auszusprechen.
Auch dadurch wurde das
Selbstbewusstsein der Senio-
ren und Seniorinnen enorm
gestärkt.

Perspektive
SUSi ist ein Projekt, wel-

ches immer mehr Gehör fin-
det, weil das Thema im Zeit-
alter des demographischen
Wandels immer wichtiger
wird. Mit abgewandelter
Struktur und neuen »alten«
Projektpartnern ist SUSi in
einem anderen Hagener
Stadtteil 2006 neu gestartet. 

Dieses Projekt ist auf an-
dere Quartiere ohne Weite-
res übertragbar.

November 2006

Kirstin Ebeling 
(Projektleitung)
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9.8 SUSI – SeniorInnen und Sicherheit: 
Gemeinsam für sichere Lebensräume – Ein Kooperationsprojekt

SUSi entstand im Jahr 2004 als ein Gemein-
schaftsprojekt von Arbeiterwohlfahrt,
Unterbezirk Hagen/Märkischer Kreis und
dem Diakoniezentrum Haspe e.V. im Hage-
ner Stadtteil Haspe.

Der Kernsatz des Projektes lautet:  SUSi
gibt verlorenes Selbstbewusstsein zurück!

51  Angsträume sind Orte des Stadtheils, die von älteren
Menschen gemieden werden , aus der Sorge heraus, dort im
Notfall keine Hilfe erhalten und kriminellen Zugriffen hilf-
los ausgesetzt zu sein.



10.1 Interview mit
der Aufwind-
Teilnehmerin
Petra Jennen

Frau Jennen, Sie sind Leiterin
der Begegnungsstädte
»Treffpunkt Rheindorf« der
Arbeiterwohlfahrt in Lever-
kusen und haben 2004/
2005 am Qualifizierungs -
projekt  Aufwind I teilge-
nommen. Wie sind Sie auf
die Weiterbildung aufmerk-
sam geworden?

Petra Jennen: Ich habe bei ei-
ner eintägigen Fortbildung
zum Thema Wohnraumge-
staltung bei demenzkranken
Menschen davon erfahren
und war sofort interessiert.

Sie sind hauptamtliche Lei-
terin einer Einrichtung der
gemeinwesenorientierten
Offenen Altenarbeit im
Quartier. Was waren die
Gründe für Ihr Interesse?

Petra Jennen: In der täg-
lichen Arbeit erlebte ich seit
einiger Zeit, dass sich sowohl
die Zielgruppen unserer Ein-
richtung verändern, bzw. dif-
ferenzierter gestalten als
auch, dass sich Bedürfnisse
verändern. Ich führe dies auf
einen gesellschaftlichen
Wandel zurück, der sich in
den letzten Jahren immer
mehr beschleunigt und des-
sen Auswirkungen jetzt spür-

bar werden. D. h. es gibt im-
mer mehr Singles, berufstäti-
ge Söhne und Töchter und
damit zunehmend im Alter
hilfe- oder pflegebedürftige
Senioren, die auf keine
Unterstützung aus einer Fa-
milie zurückgreifen können.
Gleichzeitig verändern sich
auch die sogenannten jun-
gen Alten und sind mit den
bisherigen Angeboten der
Offenen Altenarbeit nicht
mehr zufrieden. Insgesamt
muss sich die Position und
Aufgabe von Begegnungs-
stätten im Stadtteil verän-
dern. Ich hatte mir mit der
Teilnahme an der Fortbil-
dung »Aufwind« eine Aus-
einandersetzung mit dieser
Problematik versprochen.

Bezeichnen Sie Ihre Einrich-
tung jetzt als »Begegnungs-
und Servicezentrum« und
welche Veränderung in Ihrer
Arbeit, in Ihrer Einrichtung
wird damit deutlich?

Petra Jennen: Sicher würde
ich unsere Einrichtung als
Begegnungs- und Service-
zentrum bezeichnen. Wir ar-
beiten heute sehr zielgerich-
tet und strukturiert, d. h. wir
analysieren unsere Zielgrup-
pen und machen entspre-
chende Angebote. Außerdem
gehen wir sehr verbindlich
auf unsere Besucher zu, küm-
mern uns um jedes Anliegen
und halten die entsprechen-
den Angebote vor. Dadurch
hat sich die Palette der Ange-

botsbausteine sehr vergrö-
ßert, so dass wir praktisch
für alle Altersgruppen von
der 60-jährigen Witwe bis
zum hochbetagten Pflegebe-
dürftigen Unterstützung an-
bieten können.

Können Sie sagen, was die
Weiterbildung »Aufwind« zu
diesem Prozess beigetragen
hat?

Petra Jennen: Viele wichtige
Elemente aus der Fortbil-
dung haben hier mitgehol-
fen: Grundlagenwissen z. B.
zum Thema Demenz oder
Qualitätsmanagment; Aus-
tausch und Kontakt zu Kolle-
gen aus anderen Begeg-
nungsstätten und die Refle-
xion mit Hilfe der Referenten
und Kursleiterin. Wichtig war
die immer wieder über zwei
Jahre andauernde Beschäfti-
gung mit dem Thema. 

Wie reagierten das Umfeld
und die Verantwortlichen
des Trägerverbandes auf die-
se Veränderungen?

Interviews
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Petra Jennen: In unserer
Stadt Leverkusen gab es
während der Dauer der Fort-
bildung gleichzeitig ein
Bundesmodellprojekt »Wir-
kungsorientierte Steuerung
der Altenhilfe«. Hier sollte
die bisherige Pauschalbezu-
schussung von Projekten der
Offenen Altenhilfe auf eine
wirkungsorientierte Mittel-
vergabe umgestellt werden.
Dies bedeutete, das in Lever-
kusen insgesamt die Offene
Altenhilfe auf dem Prüfstand
stand und so die Stimmung
für Veränderung äußerst po-
sitiv war. Der Verband selber
war ebenfalls für eine Fort-
entwicklung der Arbeit offen
bzw. daran interessiert.

Über die eigentliche Fortbil-
dung hinaus werden weitere
Treffen für die TeilnehmerIn-
nen angeboten. Was neh-
men Sie davon mit?

Petra Jennen: Die Natur des
Menschen ist leider etwas
bequem, d. h. einmal einge-
fahrene Gleise werden gerne
immer wieder genutzt. Diese
Einzeltreffen sind Anlass,
über die Richtung der Fahr-
strecke nachzudenken, um
im Bild zu bleiben. Hier  er-
halte ich Anstöße und Anre-
gungen, um die Arbeit in der
Begegnungsstätte zu reflek-
tieren, höre von den neuen
Ideen von KollegInnen oder
kann auch selber meine
Ideen weitergeben. 

Frau Alfing, warum hat sich
das Diakonische Werk der
Evangelischen Kirche von
Westfalen an dem Projekt
»Aufwind« beteiligt?

Katja Alfing: Die Kirchenge-
meinden bilden das dichte-
ste Netzwerk, das es in unse-
rem Land gibt. Nahezu in je-
dem Stadtteil ist mindestens
eine Kirchengemeinde vor-
handen. Viele Kirchenge-
meinden halten auch eine
Begegnungsmöglichkeit für
ältere Menschen vor.

Begegnungsstätten spie-
len grundsätzlich eine wich-
tige Rolle innerhalb der Ver-
sorgungsstruktur im Quar-
tier. 

Durch ihre niedrigschwel-
ligen Eintrittsbedingungen
kann eine große Zahl älterer
Menschen durch unter-
schiedliche Angebote
und/oder Betätigungsfelder
erreicht und begleitet wer-
den. Einerseits können Men-
schen, die allein leben, hier
Begegnung mit anderen fin-
den und so an der gesell-
schaftlichen Kommunikation
teilhaben. Je älter die Men-
schen werden, umso wichti-
ger werden die Quartiere;
das haben wissenschaftliche
Untersuchungen ergeben.
Andererseits ist es in den Be-
gegnungsstätten möglich,
sich nachbarschaftlich zu be-
tätigen, indem man ältere
Menschen unterstützt und

ihnen so den Verbleib in der
eigenen Häuslichkeit ermög-
licht. Begegnungsstätten
können darüber hinaus Orte
sein, in denen Informationen
über andere ambulante, be-
treuende und pflegerischen
Dienstleistungen und Ange-
bote zusammenfließen.
Hilfe bedürftige ältere Men-
schen und Angehörige kön-
nen Beratung und Unterstüt-
zung finden. Damit kann oft
bei eintretender Pflegebe-
dürftigkeit ein Einzug ins
Heim vermieden werden. Es
geht also um die berechtig-
ten Interessen der älteren
Menschen, wenn Begeg-
nungsstätten sich zu Begeg-
nungs- und Servicezentren
für Ältere weiterentwickeln.

Frau Winter, Sie haben als 
erste einen Anstoß zu dieser
Fortbildung gegeben. Was
hat Sie dazu bewogen?

Gabriele Winter: Es waren
zunächst einmal die guten
Erfahrungen, die ich als eine
der Referentinnen mit der
Fortbildung INTER-NETZ ge-
macht habe, die wir zusam-
men mit der Diakonie in Düs-
seldorf und dem Evangeli-
schen Erwachsenenbildungs-
werk Nordrhein entwickelt
haben. Die Teilnehmenden
meldeten uns zurück, dass es
für sie ganz wichtig gewesen
sei, mit anderen zusammen
zu lernen, sowohl theore-
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10.2 Interview mit den Mitgliedern 
der Steuergruppe »Aufwind«
zum Abschluss der ersten Projektphase



tisch als auch durch die Pra-
xisberatung. Ein wesent-
licher Teil war dabei die Ar-
beit in Regionalgruppen. Die
Arbeit in Regionalgruppen
haben wir in das Fortbil-
dungsprogramm »Aufwind«
übernommen. Sie bilden das
Forum für kollegiale Bera-
tung und Coaching und die-
nen dazu, die in den Fortbil-
dungsmodulen erworbenen
Kenntnisse zu vertiefen, die
eigene Berufsrolle zu reflek-
tieren. Die Bereitschaft zur
Veränderung in den Einrich-
tungen der Teilnehmenden
wird unterstützt, indem Pro-
jekte durch kollegiale Bera-
tung entwickelt und beglei-
tet werden. Die Regional-
gruppentreffen finden je-
weils zwischen den Fortbil-
dungsmodulen statt, wech-
selweise in den Einrichtun-
gen der Regionalgruppen-
Teilnehmenden. Das Coa-
ching und die Beratung be-
tragen sechs Zeitstunden.
Der Vormittag wird in der Re-
gel für das Kennenlernen der
Einrichtung des Gastge-

bers/der Gastgeberin und
der Einbettung in den Stadt-
teil genutzt. Dazu gehören
natürlich auch Informatio-
nen über das vorgenomme-
ne Projekt und dessen Bera-
tung. Der Nachmittag steht
für individuelle Coachings
zur Verfügung. Neben der
kollegialen Beratung arbei-
ten wir nach den Methoden
»Coaching mit System« von
Heinrich Fallner und Michael
Pohl .

Herr Heetderks, was hat Sie
als Vertreter einer Weiterbil-
dungseinrichtung bewogen,
sich an dem Projekt »Auf-
wind« zu beteiligen?

Gerrit Heetderks: Wir sind
ein gutes Team. Das gilt für
mich sowohl auf der ganz
kollegialen Ebene als auch
auf der Organisationsebene,
nämlich das Team Wohl-
fahrtsverband und Bildungs-
einrichtung. Wir arbeiten seit
längerer Zeit zusammen,
weil wir die Erfahrung ge-
macht haben, dass multipro-

fessionelle Teams viel be-
wegen können. In unserer
Bildungseinrichtung be-
schäftigen wir uns seit eini-
gen Jahren schon mit den
Fragen einer älter werden-
den Gesellschaft. In dieser
Fortbildung geht es nicht nur
darum, Informationen über
eine älter werdende Gesell-
schaft zu vermitteln, sondern
konkret mit Mitarbeitenden
und Betroffenen gemeinsam
zu überlegen, wie wir die ge-
sellschaftlichen Veränderun-
gen gemeinsam gestalten
können. So führt Bildung in
die Praxis und befreit sich
davon, Wissen nur anzuhäu-
fen. Bildung darf nicht fol-
genlos sein. 

Frau Wolf-Wennersheide, Sie
kennen die offene und sta-
tionäre Altenarbeit sehr gut.
Sie haben als Projektleitung
wesentlich die Weiterbil-
dung entwickelt. Was hat Sie
daran fasziniert?

Sabine Wolf-Wennersheide:
Durch meine praktische und
verbandliche Tätigkeit für die
offene und stationäre Alten-
arbeit  weiß ich um die Situa-
tion älterer Menschen im
Stadtteil. Mir sind die Be-
darfslagen, Wünsche und
Ängste der Senioren und Se-
niorinnen und die oft lang-
jährigen Belastungen pfle-
gender Angehöriger sehr be-
kannt. Nicht zuletzt habe ich
in der Beratung älterer Men-
schen und ihren Angehöri-
gen erlebt, wie schwer es für
alle Beteiligten ist, eine Ent-
scheidung für den Umzug
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des Pflegebedürftigen in ei-
ne Heimeinrichtung zu tref-
fen. In der Zusammenarbeit
mit jüngeren, ehrenamtlich
engagierten Senioren und
Seniorinnen ist mir deutlich
geworden, dass unsere tradi-
tionellen Angebote nicht
mehr den Bedürfnissen der
nachrückenden Altersgene-
ration entsprechen. Sie ha-
ben in der Regel konkrete
Vorstellungen von der Ge-
staltung ihres Lebens im 
Alter. 

Pflegeheime sind wichti-
ge Einrichtungen, auf die wir
auch in Zukunft nicht ver-

zichten können, aber sie kön-
nen nicht die Einbettung in
die Familie, den  Freundes-
kreis, die Nachbarschaft und
das integrierte Leben im
Stadtteil ersetzen. Der An-
satz, älteren, alten und hoch-
betagten Menschen zukünf-
tig ein langes Leben in ihrem
vertrauten Wohnumfeld zu
ermöglichen, stellt für die
jetzigen und zukünftigen Al-
tersgenerationen eine echte
Perspektive und emotionale
Entlastung dar. Jedoch müs-
sen wir für stützende und si-
chernde Strukturen in den
Quartieren Sorge tragen, da-

mit dies wirklich gelingen
kann.

Das war der Grund, dass
ich mich für eine Entwick -
lung der Begegnungsstätten
zu Begegnungs- und Service-
zentren eingesetzt habe. Ich
glaube, dass dies ein richti-
ger Schritt für das Älterwer-
den im Stadtteil ist. Leider
wurden einige Einrichtungen
in der zurückliegenden  Zeit
geschlossen. Mit dem Projekt
Aufwind möchten wir dem
entgegenwirken und Träger
in der Fortführung dieser 
Arbeit unterstützen.

Interviews
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Begegnungs- und Servicezentren als Anlaufstellen für alle Fragen zum Leben im Alter arbeiten stadtteil- bzw.
gemeinwesenorientiert und bieten Raum und Möglichkeit – auch generationen-übergreifend – zu Begegnung
und sozialen Kontakten durch ein kontinuierliches, verlässliches Angebot mit professioneller Begleitung.51

Stellenbezeichnung: 
(Leiter/in des Begegnungs- und Servicezentrums – Name, Anschrift)

Stelleninhaber/in:
(Name d. Stelleninhaber/in)

Instanzenbild
Die Leitungsstelle ist im Rahmen des betrieblichen Leitungsaufbaus (Organigramm) festgeschrieben und

eingebunden in die trägerinterne Kommunikationsstruktur: 
– Vorgesetzte Leitungsebene:

(Name mit Stellenbezeichnung)

– Nachgeordnete Mitarbeiter/innen:
(Name mit Stellenbezeichnung und Beschreibung der Weisungsbefugnisse)

– Vertretung: 
(Name)

Ziele der Stelle
Zielausrichtung analog zu den Leitlinien 2010/lokal: Düsseldorf – gemeinsam aktiv für das Alter:

■ Stärkung der Eigeninitiative und selbstbestimmter Lebensführung (Begegnung, Beratung, Bildung, 
kulturelle Beteiligung und Begleitung ermöglichen)

■ Stärkung sozialer Netze (das Ehrenamt fördern, Gemeinschaft entwickeln und soziale Vorsorge für das Alter
schaffen)

■ Erhalt der und Rückführung in die Häuslichkeit (Ermöglichung einer selbstständigen und selbstbestimmten
Lebensführung im häuslichen Umfeld und Quartier, auch bei zunehmendem Hilfe- und Unterstützungs -
bedarf)

■ Unterstützung privater Hilfen zur Pflege und Betreuung alter Menschen (z. B. Angebote für Angehörige)
■ Vertretung der Einrichtung und ihrer Zielgruppen  in den relevanten Gremien
■ Herstellung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Angebote und Leistungen
■ Förderung innovativer Ansätze
■ Ausrichtung der Arbeit nach aktuellen wissenschaftlichen und fachpraktischen Erkenntnissen und 

pro fessionellen Standards
■ Aufbau und Gestaltung des Zentrums charakters der Einrichtung für das Quartier

Muster-Dienstbeschreibung
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51 Diakonie in Düsseldorf: Konzept der gemeinwesen -
orientierten Altenarbeit Begegnungsstätten 2001



Zielgruppen:
■ Menschen in Vorbereitung auf den Vor-/Ruhestand
■ Menschen mit ungenutzten Handlungs reserven
■ Ältere Menschen im eigenen Haushalt ohne spezifischen Unterstützungsbedarf
■ Ältere Menschen im eigenen Haushalt mit spezifischem Unterstützungs bedarf52

■ Hochbetagte Menschen im eigenen Haushalt mit umfassendem Unterstützungs- und Begleitungsbedarf 
■ Menschen mit Migrationshintergrund
Angebote und Methoden orientieren sich an den speziellen Bedürfnissen und Lebensbedingungen der 
Menschen in der dritten und vierten Lebensphase.

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungsbereich

Aufgaben:
■ Förderung der sozialen Kontakte und Schaffen eines geeigneten Rahmens für Begegnung, auch zwischen

den Generationen
■ Förderung von Eigenaktivitäten und dem Erhalt der Selbstständigkeit älterer Menschen 
■ Unterstützung beim Aufbau sozialer Netze
■ Förderung  und Koordination des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements
■ Durchführung bzw. Planung  von Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten für Ehren- und Hauptamt -

liche
■ Partizipation der Besucher und Ehrenamtlichen bei der Programmgestaltung unter Berück sichtigung der

Wünsche und Bedürfnisse im Stadtteil
■ Stadtteilanalyse als Instrument der kontinuierlichen  Bedarfsermittlung
■ Konzeptionelle Weiterentwicklung der Begegnungsstättenarbeit
■ Administrative Arbeit oder Anleitung dazu
■ Entwicklung einer qualitätsorientierten Arbeit unter Einbeziehung aller Mitwirkenden im Haupt- und 

Ehrenamt (Zentrumsmanagement)
■ Beratungs- und Fallarbeit in Zusammenarbeit mit  relevanten Anbietern im Quartier

Kompetenzen und Verantwortungsbereich:
■ Im Rahmen der abgesprochenen Ziele kann selbstständig entschieden werden, ansonsten Rücksprache mit

der/dem Vorgesetzten
■ Mitarbeiterförderung (Zivi, Praktikanten, Ehrenamtliche, Honorarkräfte etc.)

Kommunikationsbild

Kontaktpflege nach innen und außen:
■ Aufbau von Kontakten zu anderen Einrichtungen, Diensten und Projekten des Trägers
■ Aufbau und Pflege zu anderen Einrichtungen, Diensten und Projekten der Seniorenarbeit im Stadtteil
■ Aufbau und Pflege von Kontakten zu einzelnen Sachgebieten und Gruppen innerhalb des Arbeitsbereiches
■ Aufbau und Pflege von Kontakten zu einzelnen Gruppen, Besucher/innen und Ehrenamtlichen
■ Information und Beratung von Multiplikatoren
■ Kontinuierliche und gezielte Öffentlichkeitsarbeit

Muster-Dienstbeschreibung
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52  angelehnt an das Projekt der Landeshauptstadt Düssel-
dorf: Düsseldorf – gemeinsam aktiv für das Alter



Zusammenarbeit und Vernetzung:
■ Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Diensten und Projekten des Trägers
■ Zusammenarbeit mit den Leitungs gremien des Trägers
■ Informationsweitergabe durch Gespräche, Sitzungen, Schriftverkehr
■ Eingebundensein in das interne EDV-System
■ Kooperation mit anderen Begegnungsstätten, Initiativen und anderen Einrichtungen in der Kommune
■ Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat
■ Teilnahme an Stadtteilkonferenzen und »Runden Tischen«
■ Förderung der Zusammenarbeit von Gruppen und Besucher/innen der Begegnungsstätte
■ Zusammenarbeit mit den einzelnen Gruppen der Begegnungsstätte
■ Organisation und Moderation von themen bezogenen Arbeitskreisen
■ Organisation und Moderation von Mit arbeite r/in nentreffen der Begegnungsstätte und des Trägers

Besetzungsbild

Fachliche Qualifikation: 
■ Sozialpädagoge/Sozialpädagogin, Sozialarbeiter/in oder vergleichbare Ausbildung mit Berufserfahrung

Erwartungen:
■ Persönliche Fähigkeiten wie Organisationstalent, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreudig-

keit, Offenheit und Flexibilität
■ Freude am Umgang mit Menschen, besonders in der dritten und vierten Lebensphase
■ Projekt- und Konfliktmanagement
■ Bereitschaft zur Fortbildung und Super vision
■ Wissen um die Lebenssituation älterer Menschen im Gemeinwesen
■ Kenntnisse über Angebote und Hilfsmöglichkeiten
■ Bereitschaft zur Kooperation mit externen Partnern im Stadtteil und zur Vernetzung

Inkraftsetzung/Änderung

Einstellungsbeginn: 
(Datum)

Unterschriften:
– Träger
– Vorgesetzte/r
– Stelleninhaber/in

November 2006
Maria Hodan-Neuhausen, Gabriele Schmidt-Schult, Anne Wendrich, Petra Wienß, Carla Zessin  
(Reflexionstag Aufwind I)

Muster-Dienstbeschreibung
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Träger

Ev. Kirchengemeinde 
Elberfeld Südstadt

Diakonie

Diakoniewerk Bochum

Diakonie

Kath. Kirchengemeinde -
verband Mönchengladbach

AWO

Stadt Minden

Ev. Kirchengemeinde 
Brackwede

Diakonie

Diakonie

Caritas

Ev. Kirchengemeinde Moers

Diakonie

Diakonie 

Ev. Kirche in Essen

Projekt

SUSI – »Senioren und Sicherheit«

Konzept zur Positionierung der Begegnungsstätte Oberkassel am neuen Standort 
und Kooperation mit den Sozialen Diensten des »Leben im Alter Zentrum Oberkassel«
der Diakonie in Düsseldorf 

SUSI – »Sicherheit für Senioren«

SUSI – »Senioren und Sicherheit«

SUSI – »Senioren und Sicherheit«

Leben mit Demenz – eine Initiative der Arbeiterwohlfahrt Leverkusen

»Books ToEat« – Essbare Bücher

»Von der Begegnungsstätte zum Begegnungs- und Servicezentrum« 

Integration demenziell veränderter Menschen in die Begegnungsstätten arbeit

»Auf den Spuren meines Lebens…« – Etablierung eines Erzählcafés unter 
ehrenamtlicher Leitung

Interkultureller häuslicher Unterstützungsdienst für pflegende Angehörige von
Demenzkranken

Etablierung eines Betreuungscafés für de men ziell veränderte Menschen zur
Ent las  tung pflegender Angehöriger – »Café Vertellekes«

»Für andere da sein und sich selbst nicht vergessen«
Kulturführerschein Demenz »Mit allen Sinnen«
Café »Vergissmeinnicht« – das Betreuungscafé im Stadtteil

»Drehscheibe – rund um’s Alter«

Aufbau eines Demenzcafés/Café Vertellekes

Anhang
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12. Anhang
12.1 Projekte des Aufwindkurses I



Anhang
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Projekt

Patenschaften für Menschen mit Altersdepressionen und Ängsten im Alter

Neustrukturierung der Arbeit des Begegnungs- und Beratungszentrums (BBZ) Marx-
lohs, verbunden mit dem Aufbau dreier innovativer Formen vonSeniorenarbeit zwecks
Profilierung und Standortsicherung eines BBZs im Duisburger Norden

»Die optimale Begegnungsstätte«

Begegnungsstätte der Zukunft – AWO Schultenhof Eilpe im Wandel

Ehrenamt – professionell begleitet – ein Leitfaden für den Umgang mit
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Frühstückscafé als Betreuungsgruppe für an Demenz erkrankte Menschen

»Memories« – Demenzservicebüro für Wohnanlagen mit »Service und Nachbarschaft«
der Diakonie in Düsseldorf

OASe-Kultur-Mobil – mit dem Koffer unterwegs

Peter’s Markt-Café

Häuslicher Unterstützungsdienst »HUD«

Informationsdienst über Angebote und Dienstleistungen für Senioren 
im Stadtteil

Kulturtreff Pellahöhe

Evangelisches Gemeindehaus Bulmke in Gelsenkirchen wird offenes Gemeinde- und
Stadtteilzentrum Bulmke-Hüllen

Hasper BeSeN (Hasper Begegnungs- und Servicezentrum/Netzwerk)

Theater ohne Grenzen

(Stand Dezember 2006)

12.2 Projekte des Aufwindkurses II

Träger

Bielefeld/Ev. Johanneswerk e.V.
– Einrichtung der Dia konie – 

Innere Mission e.V.

Duisburg/Ev. Kirchen gemeinde
Marxloh

Velbert/Ev. Kirchengemeinde
Langenberg

Hagen/AWO Unterbezirk 
Hagen – Märkischer Kreis

Recklinghausen/AWO 
Unterbezirk Recklinghausen

Kempen/Stadt Kempen

Düsseldorf/Diakonie 
in Düsseldorf

Wiehl/Stadt Wiehl

Aachen/Caritas

Viersen/Ev. Kirchen gemeinde
Süchteln

Duisburg/Ev. Kirchen-
gemeinde Mittelmeiderich

Bielefeld/Ev. Johanneswerk e.V.
– Einrichtung der Dia konie – 

Innere Mission e.V.

Gelsenkirchen/Ev. Kirchen-
gemeinde Bulmke

Hagen/AWO Unterbezirk 
Hagen – Märkischer Kreis

Aachen/Ev. Kirchen gemeinde
Aachen



12.3 Angebot

Die Leiterin des Projektes
»Aufwind« – Von der Begeg-
nungsstätte zum Begeg-
nungs- und Servicezentrum
für ältere Menschen bietet
Trägern und Einrichtungen
zur Entwicklung neuer Kon-
zepte für Begegnungsstätten
Beratung an. Darüber hinaus
sind die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen der abge-
schlossenen Aufwind-Kurse I
und II bereit, als Multiplika-
toren des Aufwind-Ansatzes
für Nachfragen zur Übertra-
gung ihrer Projekte in andere
Einrichtungen zur Verfügung
zu stehen.

Des Weiteren können
Fortbildungen zu allen The-
men und Inhalten der Bro-
schüre in den Einrichtungen,
Tagungsstätten oder in den
Räumen des Ev. Erwachse-
nenbildungswerkes Nordr-
hein durchgeführt werden.

Dabei orientiert sich die Pla-
nung an den Wünschen,
Möglichkeiten und Rahmen-
bedingungen des jeweiligen
Auftraggebers.

Die Weiterbildung »Auf-
wind« wird über die erste
Projektphase hinaus weiter
angeboten. Die Ausschrei-
bung erfolgt über das Ev. 
Erwachsenenbildungswerk
Nordrhein.

Anfragen richten Sie bitte
an: Evangelisches Erwachse-
nenbildungswerk Nordrhein
Sabine Wolf-Wennersheide
Dipl. Soz.-Arb., Supervisorin,
QMB (EQ-Zert), Projekt -
leitung »Aufwind«
Graf-Recke-Str. 209
40237 Düsseldorf
Tel.: 02 11 /36 10-2 30
E-Mail: 
wolf-wennersheide@
eeb-nordrhein.de

Im Rahmen der Weiterbil-
dungen wurde zu dem 
Projekt Kulturführerschein
Demenz® »Mit allen Sinnen«
eine Broschüre erstellt. Sie ist
über das Ev. Erwachsenen -
bildungswerk Nordrhein
oder über die Autorinnen 
Petra Wienß und Inge Göss-
lin, Ökumenische Begeg-
nungsstätte & Kultur-Netz-
werk Gerresheim, zu bezie-
hen.

Aufgrund vieler Nachfragen
zur Übernahme des Konzep-
tes der »Drehscheibe rund
ums Alter« in andere Einrich-
tungen und Anfragen zur
Qualitätsentwicklung, bietet
das Ev. Erwachsenenbil-
dungswerk Nordrhein 2007
zwei Fortbildungen zu diesen
Themen an:
1. Kursangebot zum Aufbau

und Implementierung ei-
nes Serviceangebotes am
Beispiel der Drehscheibe
des Diakonischen Werkes
Leverkusen

2. Kursangebot zu Grundla-
gen der Qualitätsentwick -
lung in der Offenen Alten-
arbeit

Anfragen richten Sie bitte an
die oben angegebene Adres-
se.

Für die Fort- und Weiter -
bildungen können Bildungs-
schecks in Anspruch genom-
men werden.

Anhang
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