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 Brot für die Welt

 Die Landwirtschaft gehört in die Mitte der
 Gesellschaft – Wie die Bundesregierung den
 gesellschaftlichen Dialog in den Bereichen
 Landwirtschaft und Ernährung führen will
 N.N., Bundesministerium für Ernährung und 
 Landwirtschaft (angefragt)

 Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten
 Nutztierhaltung – Anmerkungen zur bisherigen
 Diskussion über das Gutachten des Wissen- 
 schaftlichen Beirats und zu den politischen 
 Einfl ussmöglichkeiten der Agrarwissenschaften
 Prof. Dr. Harald Grethe, Vorsitzender des Wissen- 
 schaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesund- 
 heitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für  
 Ernährung und Landwirtschaft

 Diskussion

 Wie Transformation und gesellschaftliche 
 Innovationen gelingen können – mögliche 
 Transformationsstrategien in den Bereichen 
 Ernährung und Landwirtschaft
 Carl-Otto Gensch, Leiter des Bereichs „Produkte 
 und Stoffströme“ Öko-Institut e.V.

 Zukunftsfähige Land- und Ernährungswirtschaft
 aus holländischer Sicht: Erfahrungen und Ansich- 
 ten eines Landwirts, ehemaligen Landwirtschafts- 
 ministers und Agrarwissenschaftlers
 Prof. Dr. Cees Veerman, Landwirtschaftsminister 
 der Niederlande a.D. (angefragt)

 Diskussion

 Moderation: Dr. Juliane Rumpf, Landwirtschafts-
 ministerin a.D. (Schleswig-Holstein), Sehestedt

17.15 Uhr  Mitgliederversammlung 
 der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.

20.15 Uhr  Preisverleihung der Tassilo Tröscher-Stiftung

Donnerstag, 5. November 2015 
Nachhaltige Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft – 
Wege zur Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz

8.30 Uhr  Plädoyer für eine Neuordnung der europäischen Agrar politik  
 – warum jetzt der Anstoß für eine Neuordnung des EU-
 Agrarsystems mit Abschaffung der bisherigen Trennung  
 von erster und zweiter Säule gegeben werden muss!
 Dr. Robert Habeck, Minister für Energiewende, Landwirtschaft,
 Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

 Ergebnisorientierte Umsetzung der Ländlichen Entwick-  
 lungspolitik – Antworten auf die Herausforderungen für  
 die Landwirtschaft und den ländlichen Raum
 Martin Scheele, Europäische Kommission, Generaldirektion
 Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

 Landwirte im Spannungsfeld marktwirtschaftlichen 
 Wettbewerbs und gesellschaftlicher Erwartungen:
 Wir nehmen die Herausforderungen an
 Werner Schwarz, Präsident des Bauernverbandes
 Schleswig-Holstein

 Diskussion

 Das Ernährungsverhalten im gesellschaftlichen
 Wertewandel – Was hat sich verändert und wie
 könnten künftige Ernährungstrends verlaufen?
 Prof. Dr. oec. troph. Carola Strassner, Fachhochschule
 Münster, Fachbereich Oecotrophologie - Facility Management

 Nachhaltige Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft –
 Herausforderungen für den Lebensmitteleinzelhandel  
 aus Sicht der REWE-Group
 Dr. Ludger Breloh, REWE-Group, Bereich Grüne Produkte

 Diskussion

 Nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung – auf der
 Suche nach den richtigen Indikatoren

 Prof. Dr. Dr. hc. Urs Niggli, Direktor Forschungsinstitut für
 biologischen Landbau (FiBL)

 Der DLG-Nachhaltigkeitsbericht 2015 – ein Angebot
 zur Diskussion

 Dr. Lothar Hövelmann, Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft

 Diskussion

 Moderation: Prof. Dr. Hermann Schlagheck, Ministerialdirektor a.D.  
 (Bundeslandwirtschaftsministerium), Swisttal

13.30 Uhr  Ende der Veranstaltung
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Die Grafi k auf der Titelseite – einst Bevölkerungspyramide genannt – zeigt 
inzwischen für Deutschland eine deutlich andere Verteilung der Altersklassen 
als in Pyramidenform, und zwar erst recht bei einem Blick auf die nächsten 
Jahrzehnte. Was dies bedeutet, wissen wir alle: Eine immer geringere Zahl 
junger und im Arbeitsleben stehender Menschen steht einer immer größer 
werdenden Anzahl von älteren und hochaltrigen Menschen im Ruhestand 
gegenüber. Daran wird auch die zzt. steigende Zahl an Zuwanderern nicht 
viel ändern, denn viele von ihnen bleiben nur vorübergehend und stehen 
somit nicht zur Verfügung, um den Altersdurchschnitt zu senken und die Ver-
sorgung der Generationen des 3. und 4. Lebensalters zu sichern. Angezeigt 
ist deshalb, Strategien zu entwickeln, mit denen ein gutes Leben im Alter – 
sowohl in Städten als auch in ländlichen Räumen – möglich sein wird. Damit 
befassen sich nicht nur die Bundesregierung und die Landesregierungen, 
sondern maßgeblich auch die Kommunen und unzählige Initiativen.

Gut passt da zusammen, dass Menschen einerseits das Bedürfnis haben, 
so lange wie möglich selbstbestimmt und selbständig in ihren Wohnungen und 
Häusern leben zu können und dies andererseits auch die geringsten Kosten 
bei der Betreuung verursacht. Gut passt auch zusammen, wenn Menschen 
sich bis ins hohe Alter um ihre Gesundheit und Fitness kümmern und dadurch 
eine frühe Hilfs- oder Pfl egebedürftigkeit verhindern. Und gut passt auch dazu, 
dass ältere Menschen und selbst Hochaltrige noch Wert auf Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben legen und sich noch ehrenamtlich, beispielsweise 
in der Unterstützung anderer, engagieren. 

Zu einem guten Älterwerden im ländlichen Raum gehören neben dem barriere-
freien Bewegen in der eigenen Wohnung und im dörfl ichen bzw. städtischen 
Raum, technischen Assistenzsystemen, einem ausreichenden Angebot an 
Gütern und Dienstleistungen des täglichen Lebens sowie ärztlicher und pfl e-
gerischer Versorgung besonders auch Möglichkeiten der sozialen Teilhabe 
und der Partizipation an generationenübergreifenden Netzwerken. Wir stellen 
Strategien, Ideen und Beispiele aus allen diesen Bereichen vor. Ein breites 
Spektrum zeigen wir hinsichtlich des Wohnens im Alter, von Caring Communi-
ties über Senioren-WGs oder Gastfamilien für Senior/-innen bis zum Leben 
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Gerade vor dem Hintergrund häufi g weit 
verstreut lebender Familienmitglieder und Freunde gilt es, Wohnformen zu fi n-
den, die eine Alternative zur klassischen Heimunterbringung darstellen und 
den Senior/-innen dennoch, je nach Bedarf, Sicherheit und Betreuung bieten. 
Außerdem scheuen wir uns nicht, kontrovers diskutierte Beispiele wie Demenz-
dörfer vorzustellen. Interessante Modelle für die ärztliche Versorgung von 
Landstrichen mit geringen Besiedelungsdichten haben wir sowohl in Deutsch-
land als auch bei einem Blick über die Grenzen gefunden. 

Mit diesem Heft sprechen wir zum einen diejenigen an, die berufl ich oder 
ehrenamtlich mit dem Thema „Älterwerden“ befasst sind, zum anderen möch-
ten wir allen Leserinnen und Lesern persönlich Anregungen für die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema geben.

Ihre 

Ines Fahning, Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
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Demografi sche Entwicklung als Motor zur Modernisierung
Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, zur Demografi estrategie und 
ihrer Weiterentwicklung, zum Dialogprozess mit staatlichen und gesellschaftlichen Kräften, über die 
Lebenswirklichkeit in verschiedenen Altersphasen und über die Bedeutung der Digitalisierung für 
die Lebensqualität älterer Menschen im ländlichen Raum

Welche Bedeutung hat der demografi sche Wandel 
für Deutschland und insbesondere für den ländlichen 
Raum?

Engelke: Eine kontinuierlich steigende Lebenser-
wartung, positive Wanderungssalden und geringe 
Geburtenzahlen, das sind die drei Dauertrends, die 
die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland prä-
gen. Kurz gesagt: Wir erwarten mehr ältere Men-
schen, langfristig leicht sinkende Bevölkerungszah-
len und mehr Menschen mit Migrationshintergrund.

Im ländlichen Raum verläuft der Bevölkerungswandel 
sehr unterschiedlich, eine Besonderheit des demo-
grafi schen Wandels ist seine räumliche Vielfalt: 
Wachsende und schrumpfende Gemeinden liegen 
oft eng beieinander. Zu- und Fortzüge sind ungleich 
verteilt. Viele wirtschaftlich schwächere Regionen 
verlieren jüngere Einwohner und haben einen raschen 
Anstieg Älterer zu verzeichnen. Dies wirkt sich wie-
derum unmittelbar auf die ökomische Entwicklung 
in der Region und auf das Gemeindeleben aus. 

Umkehren lassen sich Alterung und Rückgang der 
Bevölkerung auf absehbare Zeit nicht: Gleichwohl 
gibt es keinen Grund, dies passiv hinzunehmen. Es 
kommt vielmehr darauf an, den Wandel frühzeitig 
und kreativ zu gestalten. Anders als in Frankreich 
oder England liegt Deutschlands Stärke seit Jahr-
hunderten in seiner dezentralen Wirtschaftsstruktur. 
Zum einen sind innovationsstarke kleine und mittel-
ständische Unternehmen vielfach im ländlichen 
Raum angesiedelt. Zum anderen sind die landwirt-
schaftliche Nutzung, der Tourismus und die Nah-
erholung wesentliche Wirtschaftsfaktoren. Ich bin 
sicher, dass der ländliche Raum auch künftig ein 
Standbein des wirtschaftlichen Wohlstands bleiben 
wird, in dem es sich gut leben lässt.

Wo setzt die Bundesregierung mit ihrer Demografi e-
strategie an?

Engelke: Eine Demografi epolitik, die wirklich etwas 
bewegen will, muss heute Antwort auf die drängen-
den Fragen fi nden, wie wir in 30 Jahren und auch 
darüber hinaus in den Gemeinden, Regionen und 
Städten miteinander leben wollen. Daher hat die 
Bundesregierung mit ihrer Demografi estrategie einen 

langfristigen und umfassenden Kurs zur Modernisie-
rung aufgenommen. 

Unter dem Titel „Für mehr Wohlstand und Lebens-
qualität aller Generationen“ hat das Bundeskabinett 
die Weiterentwicklung ihrer Demografi estrategie am 
2. September 2015 beschlossen. Die Bundesregie-
rung hat im Rahmen ihrer Strategie seit 2012 einen 
breiten Arbeitsgruppen- und Dialogprozess mit allen 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräften eingelei-
tet. Alle Lebens- und Politikbereiche fi nden sich in 
ihrer Arbeit wieder. Entsprechend wirken auch die 
Bundesressorts tatkräftig mit. Begleitet und gesteuert 
wird dieser Prozess von einem Staatssekretärsaus-
schuss unter meiner Leitung.

Die Resultate dieser Arbeit werden regelmäßig einer 
breiten Öffentlichkeit unter Mitwirkung aller gesellschaft-
lichen Kräfte vorgestellt. Bundesinnenminister Dr. de 
Maizière hat gerade die aktuellen Ergebnisse gemein-
sam mit den Gestaltungspartnern auf dem Strategie-
kongress Demografi e am 22. September 2015 in Berlin 
vorgestellt und mit Fachleuten und Bürgern diskutiert.

Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass viele 
Kommunen vor großen Herausforderungen stehen. 
Um den besonderen Bedürfnissen des ländlichen 
Raums gerecht zu werden, hat die Bundesregierung 
eine eigene Arbeitsgruppe „Regionen im demogra-
fi schen Wandel stärken – Lebensqualität in Stadt 
und Land fördern“ eingerichtet. Sie zeigt Wege, wie 
durch gezielte Maßnahmen und Investitionen in Infra-
struktur die kommunale Wirtschaft und ihre Arbeits- 
und Ausbildungsplätze erhalten und neue geschaf-
fen werden können. In strukturschwachen Regionen 
sind es vor allem die kleinen Betriebe, Existenzgrün-
der und Basisdienstleister, die als Anker für Stabilität 
und Nahversorgung gezielt gestärkt werden sollen. 
Z. B. werden derzeit in fünf Kommunen in Mecklenburg-
Vorpommern unter dem Konzept „Multiple Häuser“ 
Formen modernen „Dienstleistungssharings“ erprobt. 
Verschiedene Dienstleister vom Arzt bis zum Friseur 
bieten ihre Dienste an einem zentralen Standort an 
und teilen sich die Kosten.

Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang 
auch die Nutzung von Synergieeffekten durch eine 
engere Zusammenarbeit der Kommunen. In einigen 
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Bereichen, wie z. B. der Müllbeseitigung, arbeiten 
die Kommunen bereits heute gut zu zusammen. 
An anderer Stelle müssen wir das sprichwörtliche 
Kirchturmdenken noch überwinden. Hierzu macht 
die Arbeitsgruppe ganz konkrete Vorschläge, wie 
bestehende rechtliche und administrative Hindernisse 
bewältigt und die Versorgung gemeinde- und orts-
übergreifend gebündelt werden kann. So werden 
beispielsweise die Erfahrungen eines Pilotprojekts 
aus dem Kreis Nordfriesland zur Mobilität nun in 
einem bundesweiten Modellvorhaben umgesetzt.

Die gesamte Demografi epolitik der Bundesregie-
rung setzt natürlich eines für ihr Gelingen voraus: 
die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Ohne 
ihre Einbindung ist die Modernisierung – und nicht 
nur die kommunaler Prozesse – zum Scheitern ver-
urteilt. Daher hatte die Bundesregierung ihren Stra-
tegiekongress Demografi e am 22. September 2015 
so ausgerichtet, dass auch Bürger beteiligt waren 
und in Workshops mit Experten, Politikern und 
Wirtschaftsvertretern diskutieren konnten.

Diese Ausgabe hat das Thema „Älter werden im 
ländlichen Raum“. Wie geht die Demografi estrategie 
mit dem Thema Alter um?

Engelke: Was das lange gesunde Leben angeht, 
ist die Realität besser, als alle Skeptiker uns glauben 
machen wollen. Die Bedeutung des Alters hat sich 
in den letzten 100 Jahren grundlegend geändert. Im 
Jahr 1915 war ein 65-Jähriger oft ein zahnloser Greis. 
Heute baut er Staudämme und umsegelt die Welt.

So hat der Anstieg der Lebenserwartung vor allem 
zu einer Ausweitung der mittleren, aktiven Lebens-
spanne, bis ins siebte, z. T. sogar bis ins achte Le-
bensjahrzehnt geführt. Dies hat zur Folge, dass das 
Bild eines defi zitären, durch sozialen Rückzug ge-
kennzeichneten Alters immer seltener zutrifft. Wir 
haben uns gefragt, ab wann ist man denn heute alt? 

Hier hilft die amtliche Statistik allein nicht weiter. 
Altersanteile in Prozentpunkten sagen uns nicht, 
wie sich z. B. ein Angestellter im Alter von 65 Jahren 
heute fühlt, ob er weiter berufl ich aktiv sein möchte, 
sich in Vereinen engagiert oder seine Enkel unter-
stützt und wie er sich sein weiteres Leben vorstellt. 
Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in 
Wiesbaden (BIB) ist diesen Fragen in seiner Studie 
„Transitions and Old Age Potential“ (TOP) nachge-
gangen und hat gezeigt, dass eine strikte Trennung 
zwischen Erwerbsleben und Ruhestand immer we-
niger der Lebenswirklichkeit der Menschen im Alter 
von 55-70 Jahren entspricht. Das chronologische 
Alter ist immer ungeeigneter, um Lebensphasen 

Hans-Georg Engelke, Jahrgang 
1964, ist seit August 2015 Staatsse-
kretär im Bundesministerium des In-
nern (BMI) und Beauftragter der 
Bundesregierung für Informations-
technik. Nach dem Studium der 
Rechtswissenschaften arbeitete er 
als Staatsanwalt in Berlin und wech-
selte 1999 ins BMI, wo er 2003 zum 
Referatsleiter bestellt wurde. Von 
2006 bis 2010 leitete er die Abtei-
lung „Terrorismus/Islamismus“ im 
Bundesamt für Verfassungsschutz. 
Nach seiner Rückkehr ins BMI übte 
er weitere Leitungsfunktionen aus, 
bevor er 2014 den Leitungsstab des 
BMI übernahm, den er bis zu seiner 
Ernennung als Staatssekretär führte. 

voneinander abzugrenzen. Starre Regelungen ent-
sprechen daher immer seltener der Lebensrealität 
älterer Menschen.

Viele praktizieren bereits heute fl ießende Über-
gänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand. Eine 
wachsende Zahl derjenigen, die sich formal bereits 
im Ruhestand befi nden, geht gleichzeitig einer Er-
werbstätigkeit oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
nach, auch im ländlichen Raum. Das fi nde ich 
beeindruckend.

Hierin kommt eine starke Lebenskraft- und -lust 
zum Ausdruck. Und diese spiegelt sich auch in den 
Motiven wider: Es ist nicht primär der ökonomische 
Nutzen, der die Menschen aktiv werden lässt. Nein, 
sie haben Spaß an der Arbeit, sie mögen das Ge-
fühl, gebraucht zu werden, sie wollen ihr Wissen 
weitergeben und den Kontakt zu Kollegen und 
Nachbarn nicht verlieren. 

Wir müssen also umdenken: Vom Defi zit- zum 
Kompetenzmodell des Alterns. Ältere werden häufi g 
unterschätzt. Dabei verfügen sie nicht nur über wert-
volles Erfahrungswissen. Ältere Menschen bieten 
schon heute viel mehr, als vielfach erwartet wird. 
Und diese Tendenz wird sich in Zukunft fortsetzen, 
weil sie in Relation zum chronologischen Lebens-
alter immer jünger werden. 

Welche Rolle spielen moderne Technologien in der 
Demografi epolitik der Bundesregierung?

Engelke: Die Digitalisierung spielt eine Schlüssel-
rolle für die wirtschaftliche, kulturelle und gesund-
heitliche Entwicklung im ländlichen Raum. Wer also 
die Lebensqualität aller Generationen auf dem Land 
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erhöhen will, muss sich um die Online-Zugänge 
kümmern. Daher baut die Bundesregierung die 
Breitbandinfrastruktur bis 2018 fl ächendeckend aus. 

Es ist der Wunsch der meisten älteren Menschen, 
die Anforderungen des Alltags bis ins hohe Alter zu 
bewältigen. Eines der wichtigsten Anliegen ist dabei, 
möglichst lange in der eigenen Wohnung selbstbe-
stimmt leben zu können. Hierbei können technische 
Hilfsmittel sehr helfen. Die Bundesregierung hat ge-
meinsam mit den Arbeitsgruppen „Selbstbestimmtes 
Leben im Alter“ und „Allianz für Menschen mit De-
menz“ daher eine Reihe von Maßnahmen erarbeitet, 
wie Menschen insbesondere auch im ländlichen 
Raum unterstützt werden können.

Besondere Bedeutung hat dabei die Telemedizin. 
Digitale Technologien können die Organisation der 
Gesundheitsversorgung wesentlich erleichtern. Um 
die Möglichkeiten der Telemedizin besser nutzen 
zu können, hat die Bundesregierung zudem im Mai 
2015 das E-Health-Gesetz beschlossen. Wir haben 
mit dem Breitbandausbau auf der einen und dem 
E-Health-Gesetz auf der anderen Seite die not-
wendigen Voraussetzungen für eine bürgernahe 
Gesundheitsversorgung auf dem Land geschaffen. 

Ein weiterer Punkt ist die Gewährleistung der 
Mobilität, wenn wir gerade älteren Menschen ein 
selbstbestimmtes Leben im ländlichen Raum er-
möglichen wollen. Ohne Nahverkehrsanschluss, sei 
es mit dem Zug oder mit dem Bus, sind viele Land-

bewohner buchstäblich allein gelassen. Rückläufi ge 
Nutzerzahlen machen den traditionellen Linienver-
kehr mitunter unrentabel. Hier sind fl exible Lösungen 
erforderlich. In einem Modellvorhaben erprobt die 
Bundesregierung daher seit Mai 2015 innovative 
Mobilitätkonzepte, die digitale Technologien mit 
einsetzen. Eine bedarfsorientierte Ausrichtung des 
öffentlichen Nahverkehrs in strukturschwachen 
Regionen steht hier mit auf der Agenda.

Wie geht es weiter in der Demografi epolitik der 
Bundesregierung? Was erwarten Sie für die Zukunft? 

Engelke: Ich bin zuversichtlich, dass es uns ge-
lingen wird, die demografi sche Entwicklung als 
Gelegenheit zu Modernisierung und Erneuerung zu 
nutzen. Mit der Weiterentwicklung der Demografi e-
strategie und den Ergebnissen aus dem Arbeits-
gruppen prozess haben wir hierfür die richtigen Wei-
chen gestellt. Im Frühjahr 2017 hat die Bundesre-
gierung einen weiteren Demografi egipfel geplant. 
Bis dahin werden wir in den zehn Arbeitsgruppen 
mit den Gestaltungspartnern intensiv weiterarbeiten 
und Erfahrungen auch online auf unserem Portal 
www.demografi e-portal.de austauschen. 

Ich lade Sie ein, sich unter dem Format „Gute 
Praxis im Dialog“ zu informieren und zu beteiligen: 
Berichten Sie über Ihre Erfahrungen und diskutieren 
Sie mit uns! Denn nur gemeinsam können wir dazu 
beitragen, ein gelingendes Zusammenleben in Stadt 
und Land zu gewährleisten. 

Weltweit geringe Teilhabe an sozialen Sicherungssystemen
Dr. Luise Steinwachs

„Wie wird mein Leben im Alter aussehen?“ fragen sich viele Menschen weltweit. Wovon werde ich 
meinen Lebensunterhalt bezahlen, meine Miete, mein Essen, meine Kleidung. Weltweit leben 80 % 
der Menschen ohne eine Absicherung für das Alter und schwierige Situationen wie Krankheit, Unfall 
oder Katastrophen. Viele von ihnen sind alte Menschen: 48 %1 der Personen im Rentenalter erhalten 
keinerlei Zahlungen.

Dr. Luise Steinwachs

Referentin für Soziale Sicherheit und inter-
nationale Sozialpolitik, Brot für die Welt – 
Evangelischer Entwicklungsdienst, Berlin

Tel. (030) 65211 - 1831
luise.steinwachs@brot-fuer-die-welt.de
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1 ILO: Pensions and other social protection benefi ts for older persons, in: Social Protection for All Policy Brief 3/2014.

Teilhabe an sozialen Sicherungs systemen 
meist abhän gig von formaler Beschäftigung

Die Idee, „für das Alter vorzusorgen“, funktioniert 
nur, wenn es mög lich ist, in bestimmten Lebens   -
pha sen zu sparen oder Vermögen anzulegen. Von 
einem guten Einkommen kann in Rentenversiche-
rungen eingezahlt werden. Krankenversicherungen 
übernehmen einen Teil der Kosten, die im Alter ver-
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mehrt anfallen. Die Lebenssitua tion im Alter hängt 
stark von den Möglichkeiten ab, in formale soziale 
Sicherungssysteme einzahlen zu können. In vielen 
Gesellschaften funk tionieren diese Modelle nicht. 
Weltweit hat nur ein sehr geringer Teil der Men-
schen Zugang zu solchen Systemen. Diese sind, 
wenn sie denn existieren, zumeist an ein formales 
Arbeitsverhältnis gebunden, von dessen Bezahlung 
Anteile in das System eingezahlt werden2. Bei Frau-
en ist der Anteil der formalen Beschäftigung noch 
deutlich geringer als bei Männern.

Menschen, die aus informellen Beschäftigungen 
ihr Einkommen beziehen, fi nden sich in einer ganz 
anderen Situation. Gerade die Bevölkerung in länd-
lichen Gebieten lebt häufi g von der Landwirtschaft. 
Hier sind die Einnahmen üblicherweise saisonal. 
Außerdem hängen die Ernten stark von Wetterbe-
dingungen ab. Hinzu kommen bei Exportprodukten 
wie Kaffee oder Tee nicht planbare Schwankungen 
auf dem Weltmarkt. Frauen versorgen zusätzlich zu 
ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit häufi g noch kran-
ke oder pfl egebedürftige Angehörige. Schon durch 
diese Situationen ist es schwierig, Vermögen anzu-
legen oder regelmäßig in Versicherungen wie Alters-
sicherung einzuzahlen. Häufi g reicht das Einkom-
men einfach nicht aus, um etwas beiseite zu legen.

Außerdem obliegt der mittleren Generation die 
Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Hier wird 
häufi g ein „Generationen vertrag“ etabliert: Eltern 
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Eine formale Beschäftigung wie die Büroarbeit von Nyaradzo Diana Mushangwe 
in Harare, Zimbabwe, ermöglicht die Teilnahme am sozialen Sicherungssystem.

Das Einkommen aus informellen Beschäftigungen 
wie der Landwirtschaft reicht in vielen Ländern 
nicht zur Teilnahme am sozialen Sicherungs-
system. Jamal Miressaa, 70 Jahre, lebt in 
Borrecha, Äthiopien, und baut Kaffee, Chili, 
Mais und Zuckerrohr an.

und Verwandte ermöglichen die Ausbildung der Kin-
der und sichern deren Lebensgrundlagen. Sind die-
se dann selbst in der Lage, Einkommen zu erwirt-
schaften und ihre Eltern alt, werden sie wiederum 
versorgt. Dieser „Vertrag“ etabliert langfristig An-
rechte und Verpfl ichtungen zwischen Genera tionen, 
was dann funktioniert, wenn es überhaupt Möglich-
keiten gibt, Einkommen zu erwirtschaften, wenn 
Kinder in die Schule gehen können, es also gute 
Bildungsangebote gibt, und wenn die gesundheit-
liche Situation so ist, dass die Eltern arbeiten kön-
nen und nicht durch Krankheiten oder Unfälle daran 
gehindert werden. 

In Gesellschaften, in denen Armut sehr vorherr-
schend ist, können solche Systeme informeller sozia-
ler Sicherung nicht gelingen. Die sehr begrenzten 
Ressourcen werden vor allem für Kinder und 
Jugendliche genutzt, weniger für die Unterstützung 
von älteren Menschen. Hinzu kommt, dass der Be-
darf älterer Menschen, also deren Ausgaben, im 
Vergleich zur mittleren Generation nicht abnimmt. 
Kosten, die durch Krankheit verursacht werden, 
können sehr hoch sein. Dies ist vor allem dann sehr 
schwierig, wenn es keine bezahlbare Krankenversi-
cherung oder eine kostenlose Krankenversorgung 
gibt, zu der die gesamte Bevölkerung Zugang hat. 
Die Lebenserwartung von Frauen ist weltweit bis zu 
elf Jahre höher als die von Männern. Hinzu kommen 
demografi sche Faktoren, die zeigen, dass sowohl 
die Lebenserwartung steigt, als auch, dass die Be-

2 ILO World Social Protection Report 2014/2015.
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völkerung wächst. Die Gruppe derjenigen über 60 
nimmt weltweit zu3. Allein lebende alte Frauen wer-
den häufi g diskriminiert, ausgegrenzt und leben in 
Isolation. Alten Menschen wird in Situationen sehr 
begrenzter Möglichkeiten eher die Unterstützung 
durch Familienmitglieder entzogen als Kindern und 
Jugendlichen.

Gleichzeitig sind Tendenzen zu beobachten, dass 
auch bei zunehmender Formalisierung von Arbeits-
verhältnissen alte Menschen nicht über familiäre 
Netzwerke versorgt werden. Die soziale Sicherung, 
die an z. B. formale Angestellten- oder Beam ten -
verhältnisse gebunden ist, richtet sich auf die mittle-
re Generation und deren Kinder. Formale Arbeit ist 
außerdem weniger fl exibel, wodurch auch zeitlich 
eine Unterstützung alter Menschen schwieriger wird, 
was gleichzeitig auch emanzipatorisches Potenzial 
birgt: Unbezahlte Frauenarbeit zu Hause wird we-
niger, wenn Frauen bezahlter formaler Arbeit nach-
gehen. Auch Migrationsprozesse verändern soziale 
Beziehungen und deren Potenzial, familiäre Unter-
stützung zu leisten.

Recht auf ein Leben in Würde – auch im Alter
Auch im Alter muss ein Leben in Würde möglich 

sein. Das ist spätestens seit der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte von 1948 gesetzt, in der 
es in Artikel 25 heißt: „1. Jeder hat das Recht auf ei-
nen Lebensstandard, der seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich 

Gregoria Vicente Gomez und ihr Ehemann Emilio García leben in 
Apoala, Mexiko. Sie erhalten eine staatliche Rente, weil sie in der 
Landwirtschaft gearbeitet haben.
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ohohhh Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung 
und notwendige soziale Leistungen, sowie das 
Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter so-
wie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhalts-
mittel durch unverschuldete Umstände.“

Und in Artikel 22: „Jeder hat als Mitglied der Ge-
sellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und An-
spruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen 
und internationale Zusammenarbeit sowie unter Be-
rücksichtigung der Or ganisation und der Mittel jedes 
Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine 
Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlich-
keit unentbehrlich sind.“

Die Menschenrechte müssen durch Staaten garan-
tiert und realisiert werden. Diese beiden Artikel ver-
weisen deutlich darauf, dass es eine staatliche Auf-
gabe ist, soziale Sicherungssysteme zu verantworten 
– wenn auch nicht direkt zu verwalten –, die in allen 
Lebens phasen ein Leben in Würde ermöglichen.

Durch die Realisierung der Menschenrechte müs-
sen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass 
Menschen in Würde und ohne Diskriminierung al-
tern können. Hierzu gehört vor allem ein angemes-
senes Einkommen, durch das der Zugang zu gesun-
der Nahrung gesichert, Kleidung erworben und pas-
sender Wohnraum garantiert werden kann. Hinzu 
kommt eine Gesundheitsversorgung, die für alle zu-
gänglich ist und einer hohen Qualität gerecht wird. 
Verschiedene Optionen beinhalten hier den kosten-
freien Zugang zu Gesundheitsversorgung, spezielle 
Zugangs regelungen für ältere Menschen oder die 
Übernahme von Mitglieds beiträgen in einer Versiche-
rung durch staatliche oder andere Stellen. 

Mehr als 100 Länder haben 
Pensionssysteme ohne Beitragszahlungen

Für ein Leben in Würde im Alter sind neben einer 
guten Gesundheit(sversorgung) lebendige so ziale 
Beziehungen und ein ausreichendes Einkommen 
wichtig. Pensionen und Renten sind neben der Unter-
stützung in Familien beziehungen die häufi gste Form, 
mit der die Lebensgrundlagen alter Menschen ge-
sichert werden. 

Nach einem erfolgreichen Berufsleben in einer for-
malen Anstellung kann eine beitragsfi nanzierte Ren-
te ein gutes Auskommen für das Alter sein. Weltweit 
sind jedoch gerade in ländlichen Gebieten formale 

3 Von 11 % in 2010 auf 28 % in 2100 (Vereinte Nationen, World Population Prospects: The 2010 Revision, 2011)
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Die Rente von Haren Mugambi (69) und seiner Frau Rosaly in 
Kaimosi, Kenia, trägt zum Einkommen des Familiennetzwerks bei.
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 g ggAnstellungsverhältnisse oder ein Beamtenstatus sel-
ten. Die größte Zahl von Einkommen wird in Selb-
ständigkeit und landwirtschaftlicher Beschäftigung 
erwirtschaftet. Ergänzend zu beitragsfi nanzierten 
und privaten Rentenversicherungen haben daher 
weltweit mehr als 100 Länder sog. „social pensions“ 
eingeführt – Rentenzahlungen, die ohne vorherige 
Beiträge monatlich an alte Menschen ausgezahlt 
werden. Dabei kann die Berechtigung, eine social 
pension zu beziehen, allein auf einem bestimmten 
Alter (z. B. ab 60 Jahre) basieren oder nur für dieje-
nigen greifen, die keine andere Rente oder Unter-
haltszahlung (z. B. Menschen mit Behinderung) er-
halten, oder ein bestimmtes Einkommen nicht über-
schreiten, also in extremer Armut leben4. In gesell-
schaftlichen Kontexten mit sehr hoher Armut kann 
es allerdings dazu kommen, dass fast alle alten 
Menschen unterhalb einer bestimmten Armuts-
grenze leben und damit die Pension „universell“ 
ausgezahlt wird. 

Im Vergleich der Länder schwankt die Höhe einer 
social pension sehr stark. Sie ist in vielen Ländern 
nicht ausreichend, um Menschen über eine Armuts-
grenze zu bringen, die international mit 1,25 USD 
Kaufkraftparität5 bemessen wird. Z. B. liegt die social 
pension in Bangladesh bei 300 Taka (4 USD)6. Das 
sind nur 22 % des notwendigen Betrages, um ein 
Leben über der Armutsgrenze von 1,25 USD Kauf-
kraftparität zu führen. Der Betrag reicht nicht aus, 
um die Lebensgrundlagen zu fi nanzieren. 35 % 
der Personen über 65 erhalten diese monatlichen 
Zahlungen. Gleichzeitig haben in einem Land wie 
Bangladesh mit einer ohnehin extrem hohen Armuts-
rate von ca. einem Drittel der Gesamtbevölkerung 
alte Menschen nicht viel weniger als andere. Armut 
zieht sich hier durch alle Altersgruppen. 

Brasilien ist demgegenüber ein Beispiel dafür, dass 
die Zahlung von Alterssicherung als ein Instrument 
der Armutsbekämpfung deut liche Wirkungen zeigen  
kann. Neben einem beitragsfi nanzierten Rentensys-
tem, das die Regierung mit Zuschüssen für die Ver-
waltung unterstützt, gibt es in Brasilien zwei weitere 
Systeme für die ältere Bevölkerung, die die Regie-
rung fi nanziert: eine Rente für die ländliche Bevöl-
kerung (previdencia rural), die älter als 55 (Frauen) 
bzw. 60 (Männer) Jahre alt ist. Die Berechtigten 
müssen nicht eingezahlt haben, jedoch 15 Jahre in 

einer ländlichen Beschäftigung gewesen sein. Das 
zweite Programm richtet sich auf in Armut lebende 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderun-
gen (BPC Benefício de Prestacão Continuada)7. 
Diese beiden Programme konnten wesentlich zur 
Reduzierung von Armut in Brasi lien beitragen. Die 
gezahlten Beträge entsprechen jeweils dem aktuel-
len Mindestlohn8. Mehr als 85 % der Bevölkerung 
über 65 Jahre erhalten eine solche Altersversor-
gung. Der Wohlstand alter Menschen liegt dadurch 
in Brasilien wie auch in Mexiko sogar über dem 
durchschnittlichen Einkommen der Gesamtbe-
völkerung.

Ein Land wie Rwanda hat dagegen überhaupt 
keine social pension, sondern die Alterssicherung 
erfolgt nur über eine beitragsfi nanzierte Rente, die 
einen sehr geringen Teil der alten Bevölkerung 
abdeckt (weniger als 5 %). Fast 20 % der alten 
Menschen leben dort unter der Armutsgrenze. 

Wichtig ist, dass es bei der Erfüllung der jeweili  gen 
Voraussetzungen wie Alter oder Arbeits jahre ein 
Anrecht auf die Renten gibt. Damit wird die Zah-
lung voraussehbar und die Berechtigten können 
mit den Summen rechnen und diese auch geplant 
einsetzen. Dieser Rechtsanspruch ist eine wesent-

4 ILO World Social Protection Report 2014/2015. 
5 Die Kaufkraft des US-Dollars wird in lokale Kaufkraft umgerechnet. Die Armutsgrenze von 1,25 USD bestimmt die tägliche Menge an Gütern, die in den  
 USA 1,25 US-Dollar kosten würden.
6 Global Age Watch Index, 2014
7 Stephen Kidd/Karishma Huda: Bolsa unFAMILIAr, in: Pathways‘ Perspectives, No 9, March 2013.
8 OECD: Pensions at a Glance, OECD 2013.
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 9 S. auch www.socialprotectionfl oors.org 
 10 HelpAge: Die Bedeutung von Renten im Kampf gegen Armut, 2011.

Marguerite Alcindor in Jacmel, Haiti, hat die Freiheit, von ihrer 
Rente neue Hühner anzuschaffen.
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liche Forderung der internationalen Lobbyarbeit für 
die Herstellung sozialer Sicherheit weltweit9.

Kinder und Enkel 
werden mit der Rente unterstützt

Studien zu Renten und deren Verwendung haben 
gezeigt, dass die Zahlungen nicht nur für den Lebens-
unterhalt der alten Menschen verwendet werden. 
Zwar wird ein Großteil, ca. 70 %, für Lebensmittel 
ausgegeben, doch lassen sich z. B. in Tanzania 
ca. 13 % als Ausgaben für Kinder verzeichnen10. 
Kinder, die in Haushalten mit ihren Großeltern auf-
wachsen, profi tieren dabei in verschiedener Hin-
sicht. Nicht nur sind die Versorgung, meist durch die 
Großmütter, und das Wohnen besser, sondern Kinder 
und Jugendliche müssen weniger für das Familien-
einkommen arbeiten, gehen eher zur Schule und 
haben mehr Zeit für sich. Alte Menschen, die eine 
Rente beziehen, sind mit ihren sozialen Beziehun-
gen zufriedener. Es ist entlastend, weniger auf die 
Unterstützung durch andere Familienmitglieder oder 
Nachbarschaft angewiesen zu sein. Im Gegenteil 
kann durch die monatliche Einnahme zum Familien-
einkommen beigetragen werden. Insbesondere der 
Status von alten Frauen kann sich durch eine Ren-
tenzahlung verbessern. Das Renteneintrittsalter ist 
für Frauen üblicherweise niedriger als das von Män-
nern. Gleichzeitig haben sie eine höhere Lebenser-
wartung und damit eine längere Phase des Alters. 
Die Anerkennung von Frauen und ihr Einfl uss inner-
halb der Familie, in der sie leben, steigt durch das 
stabile zusätzliche Einkommen. Ohne Rente kann 
demgegenüber die „Belastung“ des Familiennetz-
werkes über lange Zeit andauern und die Versor-
gung alter Frauen unzu reichend sein.

Darüber hinaus ist es mit einer Rente zunehmend 
möglich, in Beziehungen des Gebens und Nehmens 
einzu treten, da nun bestimmte Dienste bezahlt wer-
den können. Dies stärkt die Position älterer Menschen 
im sozialen Gefüge. Gleichzeitig nimmt die Kredit-
würdigkeit zu. Dies ist insbesondere in Situationen 
wichtig, in denen ältere Menschen noch selbständig 
arbeiten, z. B. im Rahmen familiärer Landwirtschaft, 
und hier auch Investitionen tätigen möchten.

Auch verbessert sich durch Rentenzahlungen die 
Gesundheitsversorgung alter Menschen. Dies ist vor 
allem dort der Fall, wo die Gesundheitsversorgung 
nicht kostenfrei oder stark subventioniert angeboten 
wird, sondern mit der Zahlung von Gebühren ver-
bunden ist. Dadurch können sehr hohe Kosten ent-

stehen, für die fi nanzielle Mittel aufgebracht werden 
müssen. Daher ist die Situation alter Menschen ne-
ben der Sicherung eines angemessenen Einkom-
mens auch sehr stark von dem System der Gesund-
heitsversorgung, dessen Qualität und Erreichbarkeit 
abhängig.

Universelle Renten international gefordert
International werden zunehmend universelle Ren-

ten, die an alle ausgezahlt werden, gefordert. Uni-
versell heißt hier, dass nicht der individuelle Lebens-
standard geprüft wird, sondern das Alter als Kriteri-
um gilt. Das ist vor allem da sinnvoll, wo ohnehin ein 
Großteil der Bevölkerung in Armut lebt und nur we-
nige alte Menschen durch eine beitragsfi nanzierte 
Rente gesichert sind. Eine universelle Rente würde 
dann alle, die nicht durch eine andere Rente ver-
sorgt werden, umfassen. Dies verbessert nachweis-
lich nicht nur die Lebenssituation alter Menschen 
und ihrer Familien. Hinzu kommt, dass der kostenin-
tensive Aufwand, besonders arme alte Menschen 
als Berechtigte zu identifi zieren, wegfällt. Diese 
Identifi zierung ist zumeist sehr fehleranfällig und 
führt zu Ausschlüssen eigentlich Berechtigter. Uni-
verselle Renten werden von der Bevölkerung meist 
eher akzeptiert als Renten nur für Wenige. Alle profi -
tieren von dieser Rente, was insbesondere in Kon-
texten mit weit verbreiteter Armut wichtig ist. Univer-
selle Renten können, wie in Brasilien die ländliche 
Altersversorgung previdencia rural, als Rechtsan-
spruch etabliert werden, wodurch sie verbindlich 
und einklagbar werden. Universelle Renten sind 
damit eine wichtige Grundlage für ein Leben in 
Würde alter Menschen weltweit. 
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Generali Altersstudien:

Edelstahl statt altes Eisen
Loring Sittler

Das gängige Altersbild bedarf einer grundlegenden Korrektur. Die heute 65- bis 85-jährigen Menschen 
betrachten sich selbst als eine aktive, engagierte und leistungsfähige Generation. Sie sind bereit, 
Verantwortung zu übernehmen – sowohl für die eigene Lebensgestaltung im Alter als auch für die 
Sicherung der Lebenschancen nachfolgender Generationen. Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
sind gefordert, dieses Potenzial zu stärken und zu nutzen. Auch im Hinblick auf die Hochaltrigen (die 
über 85-Jährigen) eröffnet die für diese Bevölkerungsgruppe im Nachgang zur Generali Altersstudie 
erstellte Generali Hochaltrigenstudie einen Einblick in erhebliche Teilhabewünsche, die zumeist 
fahrlässig missachtet werden.

Loring Sittler

Leiter des Zukunftsfonds 
der Generali Deutschland 
Holding AG, Köln

loring.sittler@generali.com
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Generali Altersstudie zeigt 
neues Bild des Alters: 
Autonomie und Mitgestaltung 
gewünscht

Die heutigen Alten sind sehr vital 
und beanspruchen Autonomie 
und Mitgestaltung. Dies sind die 
zentralen Erkenntnisse der Gene-
rali Altersstudie 2013, die das Ins-
titut für Demoskopie Allensbach 
im Auftrag der Generali Deutsch-
land Holding AG vorgelegt hat. 
Bundesweit über 4 000 Personen 
im Alter zwischen 65 und 85 Jah-
ren wurden für die Studie persön-
lich zu ihrer Lebenssituation be-
fragt. Themenschwerpunkte waren 
die Lebenszufriedenheit, soziale 
Kontakte, Gesundheit, Wohnen 
und Mobilität, materielle Lebens-
situation sowie Engagement in-
ner- und außerhalb der Familie.

Das Ergebnis dieser in Umfang 
und Tiefe bisher einmaligen wis-
senschaftlichen Untersuchung ist 
in vielerlei Hinsicht bemerkens-
wert. Zugleich liefert die Studie 
wichtige Impulse für die Gestal-
tung politischer und ökonomischer 
Rahmenbedingungen in einer 
älter werdenden Gesellschaft.

Grundlage konkreter Schritte muss 
eine neue, den tatsächlichen Ge-
gebenheiten entsprechende Hal-
tung gegenüber dem Alter sein. 
Das gängige Bild einer vereinsam-
ten, isolierten und antriebsarmen 
Generation entspricht nicht den 
wissenschaftlich erhobenen Tat-
sachen. Die derzeit in den öffent-
lichen Debatten beherrschende 

Assoziation des Alters mit Begrif-
fen wie Pfl egebedürftigkeit und 
Altersarmut führt in die Irre. Alte 
– so die medial allzu häufi g ver-
breitete Botschaft – sind ange-
sichts fehlender Pfl egekräfte und 
stark dezimierter Rentenbeitrags-
zahler ein Problem. Die Realität 
sieht jedoch anders aus. Mit einer 
hohen Vitalität und einer überwie-
gend guten materiellen Basis sind 
die aktuellen Alten ein wichtiger 
Teil der Lösung. Dies ist keine so-
zialromantische Wunschvorstel-
lung, sondern spätestens mit der 
Generali Altersstudie eine empi-
risch gesicherte Tatsache.

Die 65- bis 85-Jährigen in 
Deutschland führen mehrheitlich 
ein aktives, zufriedenes und ab-
wechslungsreiches Leben, in 
dem Familie, Hobbys, aber auch 
ehrenamtliches Engagement eine 
große Rolle spielen. Im Durch-
schnitt sind die 65- bis 85-Jäh-
rigen an rund fünf Tagen in der 
Woche außer Haus unterwegs, 
nahezu jeder dritte sogar täglich. 
Fast jeder zweite 75- bis 79-Jäh-
rige ist noch aktiver Autofahrer 
(1985: jeder zehnte).

Starkes bürgerschaftliches 
Engagement der 65- bis 
85-Jährigen

45 % der 65- bis 85-Jährigen 
engagieren sich gesellschaftlich, 
u. a. im kirchlichen Umfeld sowie 
in Freizeit-, Sport- und Kulturein-
richtungen, mit durchschnittlich 
rund vier Stunden pro Woche 

(s. Abb. 1). Grenzt man die Frage 
auf „Ehrenamt“ oder „Mitarbeit in 
Gruppen oder Organisationen“ 
ein, verringert sich Zahl der En-
gagierten auf 24 %. Zudem sind 
diejenigen, die sich bereits enga-
gieren, bereit, sich noch mehr ein-
zubringen. 

Die Zukunftsfähigkeit einer al-
ternden Gesellschaft wird unter 
Berücksichtigung der Studien-
ergebnisse also wesentlich davon 
abhängen, ob und wie es gelingt, 
die Zugänge der älteren Genera-
tion zu bürgerschaftlichem En-
gagement zu erleichtern. Dazu 
zählt die Entwicklung passender 
Angebote und fl exibler Formate. 
Alte Menschen wollen sich nach-
weislich für die Gesellschaft en-
gagieren, wehren sich aber zu-
gleich berechtigterweise gegen 
eine Inanspruchnahme als Lücken-
büßer in einem erodierenden 
Sozialsystem.

Angesichts der großen demo-
grafi schen Herausforderungen 
insbesondere im Bereich der 
Pfl ege und Betreuung von Alten, 
Hochaltrigen sowie Menschen 
mit Demenz und infolge des stark 
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sinkenden informellen Pfl egepo-
tenzials in den Familien, die heu-
te noch 70 % aller Pfl ege- und 
Betreuungsleitungen auffangen, 
muss besonders die organisierte 
Zivilgesellschaft, also Verbände, 
Vereine und Wohlfahrtsorganisa-
tionen, klug reagieren und einen 
Mix an Pfl egeleistungen aufbau-
en, der weit über konventionelle 
und bezahlte Dienstleistungen 
hinausgeht. Mehrgenerationen-
häuser, Nachbarschaftshilfen, 
neue Formen gemeinschaftlichen 
Wohnens, ehrenamtliche Groß-
elterndienste, Besuchsdienste an 
Krankenhäusern und Pfl egeein-
richtungen – um nur einige En-
gagementmöglichkeiten zu nen-
nen – sind künftig nicht mehr für 
die Alten, sondern mit ihnen ge-
meinsam zu entwickeln. Dazu 
zählt nicht nur das Schaffen zeit-
lich fl exibler und bedarfsgerechter 
Einsatzmöglichkeiten, sondern 
auch eine gezielte Ansprache und 
eine neue Angebotstransparenz. 
Viele Initiativen und Projekte 
weisen seit einigen Jahren in die 
richtige Richtung. Gleichwohl 
steht die Entwicklung noch am 
Anfang.

Fazit: Ein neuer Generatio-
nenvertrag ist notwendig

Um die nachweislich starken 
Potenziale der Alten für ein ge-
rechtes Zusammenleben optimal 
zur Geltung zu bringen, braucht 
es einen neuen Generationenver-
trag, der nicht bloß als Finanzie-
rungs- bzw. Umlagesystem zu 
betrachten ist. Neu, weil er mate-
rielles und soziales Kapital mitei-
nander verbindet sowie bisher 
nicht mitgedachte Instrumente 
einsetzt. Mögliche Eckpunkte 
hierfür sind:

1 Eine längere Lebensarbeits-
zeit nutzt allen und verbessert 
auch den persönlichen Renten-
anspruch. Das könnte ein Eck-
punkt eines neuen Generatio-
nenvertrags sein: eine an die 

1

steigende Lebens erwartung ge-
koppelte Altersgrenze für das 
Renteneintritts alter und damit 
eine signifi kante Steigerung 
des tatsäch lichen Rentenein-
trittsalters. Entscheidend ist 
hierbei, dass es zu längeren 
Beitragszeiten in der Renten-
versicherung und damit auto-
matisch auch zu kürzeren Ren-
tenbezugsdauern kommt. Ein 
Gewinn für alle. Es ist aller-
dings nicht nur Sache des Ge-
setzgebers, sondern auch der 
Tarifpartner, fl exible Tarifverträ-
ge zu ermöglichen. In diesen 
ist zumeist das automatische 
Ende des Arbeitsverhältnisses 
besiegelt. Eine Verlängerung 
der Arbeitszeit für diejenigen, 
die das wollen, würde der Wirt-
schaft helfen, dem Fachkräfte-
mangel zu begegnen sowie Er-

fahrungswissen in den Betrieben 
zu halten und besser zu trans-
ferieren. Zugleich würden solche 
fl exiblen Vereinbarungen neue 
Teilhabechancen für ältere Be-
schäftigte eröffnen, die noch 
weiter arbeiten möchten – auch 
mit reduzierter Zeit und fl exibel 
geschnürten Aufgabenpaketen. 
Ursula Lehr, Vorsitzende der 
Bundesarbeits gemeinschaft der 
Seniorenorganisationen, sieht 
darin auch die beste Form der 
Gerontoprophylaxe.

2 Eine neue Gesundheits- und 
Präventionspolitik sollte dazu 
beitragen, dass Menschen nicht 
nur älter werden, sondern im 
Alter auch gesund und damit 
selbstbestimmt und aktiv leben 
können (healthy ageing). Dazu 
gehören Reha-Maßnahmen im 

2

Abbildung 1: Breites Engagement der älteren Generation
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Alter zur Vermeidung von Pfl ege -
bedürftigkeit und Wiederher-
stellung der Selbständigkeit 
ebenso wie die gesetzlich ge-
regelte Finanzierung neuer For-
men der Integration von ehren- 
und hauptamtlicher Pfl ege und 
Betreuung. Hier könnten wir uns 
Kooperationen zwischen Woh-
nungsunternehmen und zivil-
gesellschaftlichen Organisa-
tionen vorstellen, die auch den 
längeren Verbleib der Alten in 
ihren Wohnungen ermöglichen.

3 Lebenslanges Lernen ist 
wörtlich zu nehmen und darf 
sich nicht länger faktisch auf 
die Phase der Erwerbstätigkeit 
beschränken. Auch für die 
nachberufl iche Phase brau-
chen Menschen passende, at-
traktive und leicht zugängliche 
Qualifi zierungsangebote, um 
sich weiterhin laufend auf einen 
aktuellen Stand bringen zu 
können und sich für die positi-
ven Herausforderungen eines 
aktiven Alters rüsten zu können.

4 Zeit als Währung eignet sich 
nicht nur für Menschen, die 
heute kein Geld, aber genü-
gend Zeit für ein Engagement 
haben. Seniorengenossen-
schaften und Zeitbanken gibt 
es bereits. Hier können Men-
schen durch Hilfeleistungen 
Zeitkonten einrichten, die sie 
später bei eigenem Assistenz-
bedarf einlösen, ohne dafür 
Geld einzusetzen. Die fl ächen-
deckende Ausweitung solcher 
Modelle wäre wünschenswert 
und könnte eine weitere ein-
kommensunabhängige Säule 
der Altersvorsorge werden.

5 Engagement und Teilhabe 
der Älteren müssen gezielter 
gefördert werden. Das beinhal-
tet ausdrücklich nicht nur das 
karitative bürgerschaftliche 
Engagement, sondern auch 
die politische Partizipation und 
gesellschaftliche Teilhabe der 
älteren Generation. Wir brau-
chen ihr Erfahrungswissen.

3

4

5

6 Selbständiges Wohnen ist 
ein Wunsch, den die Älteren 
mit bemerkenswerter Klarheit 
artikulieren. Hier braucht es 
ein umfassendes Maßnahmen-
paket auf Bundes-, Landes- 
und Kommunalebene zum 
alters gerechten Umbau einer-
seits; ebenso wichtig ist anderer-
seits ein verstärktes Engage-
ment für neue Formen gemein-
schaftlichen Wohnens, die 
Förderung von Nachbarschafts -
hilfen und die intelligente Ver-
zahnung von professio neller 
und bürgerschaftlich geleisteter 
Assistenz.

Das enorme Potenzial der Er-
fahrungsgeneration birgt Chan-
cen. Der Aufbau von Ermögli-
chungsstrukturen ist allerdings 
eine Gemeinschaftsaufgabe von 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft. Ein gemeinsames, abge-
stimmtes Wirken der Sektoren 
erscheint unerlässlich, um den 
demografi schen Wandel nicht ge-
schehen zu lassen, sondern aktiv 
und chancenreich zu gestalten.

Generali Hochaltrigenstudie 
2014 zeigt Wunsch, eigenes 
Wissen mit jungen Genera-
tionen zu teilen

Ziel der vorwiegend qualitativ 
ausgerichteten Generali Hochalt-
rigenstudie war die Überwindung 
der vorherrschenden strikten 
Trennung zwischen dem dritten 
(65 bis 85 Jahre) und dem vierten 
Lebensalter (über 85 Jahre) und 
der damit verbundenen einseiti-
gen Vorurteile, besonders gegen-
über Hochbetagten: Es ging auch 
hier darum, die diesem Alter inne-
wohnenden Potenziale aufzuzei-
gen sowie mit einer empirischen 
Befragung deutlich zu machen, 
wie wenig unsere Gesellschaft 
auf die nachzuweisenden, be-
rechtigten gesellschaftlichen Teil-
habewünsche der Hochaltrigen 
vorbereitet ist. 

6 Ausgangspunkt der Hochaltrigen-
studie ist eine fundierte Anthropo-
logie des Alters. Die darin ent-
haltenen besonderen psycholo-
gischen Qualitäten, die im hohen 
Alter ausgeprägt werden können, 
konnten in der Studie weitgehend 
bestätigt werden. Diese setzen 
sich zusammen

 ● aus der auch im hohen Alter 
differenzierten Wahrnehmung 
des eigenen Selbst, bei der 
mehr und mehr die Begrenzt-
heit und Endlichkeit der eige-
nen Existenz in das Zentrum 
des Erlebens tritt und eine
konzentrierte, vertiefte Aus-
einandersetzung mit sich 
selbst erfordert (Introversion), 

 ● aus der Integration von persön-
licher Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft, 

 ● aus der Integration der Hoch-
altrigen in eine Generationen-
folge (Generativität), innerhalb 
derer man nicht nur empfängt, 
sondern auch gibt, und in 
dieser Generationenfolge 
Verantwortung übernimmt,

 ● aus der Fähigkeit und Bereit-
schaft, sich auf die Anliegen 
und Themen nachfolgender 
Generationen – vor allem der 
jungen und jüngsten Menschen 
– bewusst einzustellen und das 
eigene Lebenswissen zur Ver-
fügung zu stellen, um die Be-
wältigung bzw. die Verarbeitung 
dieser Anliegen und Themen 
zu fördern (Offenheit).

Die Studie weist eine besonders 
unangemessene Abwertung des 
vierten Lebensalters nach: Unser 
landläufi ges Bild vom hohen Alter 
ist geprägt von der Vorstellung, 
dass es nur noch Verluste an kör-
perlichen, emotionalen und kog-
nitiven Ressourcen gibt, die viel-
leicht im dritten Lebensalter noch 
zugestanden werden. Die Studie 
weist nach, dass weder das hohe 
Alter generalisierend allein mit 
Begriffen wie „Ressourcenab-
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bau“, „Defi zit“, „Verluste“ zu um-
schreiben ist, noch eine strikte 
Trennung zwischen dem dritten 
und vierten Lebensalter vorge-
nommen werden kann. 

Unbestreitbar nimmt im hohen 
Alter die körperliche, z. T. auch 
die kognitive Verletzlichkeit bei 
einem Teil dieser Generation zu, 
weil chronische Erkrankungen, 
Multimorbidität und Demenz zu-
nehmen. Die Studie zeigt jedoch, 
dass auch in dieser Lebensphase 
seelisch-geistige Entwicklungs-
prozesse und Stärken beobachtet 
werden können. Diese werden 
übersehen, weil wir entsprechend 
der Ausrichtung unseres ganzen 
Gesundheitssystems geneigt 
sind, uns ausschließlich oder pri-
mär auf körperliche Prozesse zu 
konzentrieren und dabei oft see-
lisch-geistige ebenso wie sozial-
kommunikative Prozesse und 
deren Wichtigkeit für ein würde-

volles Leben nicht wahrnehmen. 
Es erscheint gerade mit Blick auf 
das hohe Lebensalter, also das 
Alter jenseits des 85. Lebensjah-
res, als sinnvoll und notwendig, 
diese zwei Perspektiven syste-
matisch miteinander zu verbin-
den: die Vulnerabilitäts- mit der 
Potenzialperspektive. Sowohl mit 
Blick auf die Verletzlichkeit als 
auch mit Blick auf die Entwick-
lungspotenziale wird hier also vor 
jeder Generalisierung gewarnt. 
Die Verletzlichkeits- und Poten-
zialperspektive miteinander zu 
verbinden, also beide Perspekti-
ven syste matisch zu integrieren, 
bedeutet nicht, ein „positives“, 
sondern ein ganzheitliches 
Altersbild zu vertreten.

An der Studie haben 400 Perso-
nen im Alter von 85 bis 98 Jahren 
teilgenommen. Die im Durch-
schnitt zwei Stunden dauernden 
Interviews machten deutlich: 

 ● „Sorge für andere Menschen 
und um andere Menschen“ – 
vor allem nachfolgender Gene-
rationen – ist auch im hohen 
Alter ein bedeutsames Da-
seinsthema, in dem auch 
das Verlan gen zum Ausdruck 
kommt, sich selbst als Teil der 
soziokulturellen Welt zu begrei-
fen und diese durch eigenes 
Handeln mitzugestalten 
(s. Abb. 2).

 ● Dieses „Sorgemotiv“ ist ein 
sehr bedeutsames, im Erleben 
nicht weniger hochaltriger 
Frauen und Männer sogar ein 
entscheidendes Motiv. Die Er-
fahrung, Prozesse im eigenen 
sozialen Netzwerk anteilneh-
mend mitverfolgen, ja sogar 
mitgestalten zu können und 
Teil eines sorgenden Netz-
werks zu sein, in dem man 
nicht nur Unterstützung emp-
fängt, sondern auch Unterstüt-
zung gibt, schließlich die Erfah-
rung, von jungen Menschen 
geachtet zu sein und gebraucht 
zu werden, ist für die Lebens-
bindung und den Lebenswillen 
von großer Bedeutung.

Abbildung 2: Für nachfolgende 
Generationen da sein

Quelle: Generali Deutschland
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Die Ergebnisse im Einzelnen und weitere Informationen zu den Studien sind 
im Internet auf der Seite des Generali Zukunftsfonds verfügbar unter:

www.generali-zukunftsfonds.de → Wissen → Generali Altersstudie 
bzw. → Generali Hochaltrigenstudie

 ● Dieses „Sorgemotiv“ verdrängt 
dabei nicht die Gedanken an 
mögliche Gefährdungen der 
eigenen Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung, verdrängt 
nicht die innere Beschäftigung 
mit der eigenen Verletzlichkeit, 
Vergänglichkeit und Endlichkeit 
sowie mögliche Nöte im Hin-
blick auf Gesundheit, fi nan-
zielle Sicherung und Aufrecht-
erhaltung gegebener Wohn-
bedingungen. 

 ● Die Befunde zeigen, dass eine 
ausschließlich auf „Selbstbe-
stimmung“ oder „Autonomie“ 
gerichtete Betrachtung des ho-
hen Alters nicht ausreichend 
ist, sondern dass diese durch 
eine auf gesellschaftliche Teil-
habe und Mitverantwortung 
gerichtete Betrachtung ergänzt 
werden muss: Inwieweit, so ist 
zu fragen, bieten sich im Erle-
ben der im hohen Alter stehen-
den Frauen und Männer Mög-
lichkeiten, sich um andere und 
für andere zu sorgen, mit an-
deren Menschen (auch und 
vor allem aus jungen Genera-

tionen) in einem fruchtbaren, 
schöpferischen Austausch 
zu stehen und einen Teil der 
eigenen Ressourcen anderen 
Menschen zugutekommen zu 
lassen?

 ● Die Möglichkeiten eines parti-
zipativen und mitverantwortli-
chen Lebens der Hochaltrigen 
werden immer wieder durch 
die Erfahrung eigener Verletz-
lichkeit eingeengt. Dies bedeu-
tet aber in ihrem Erleben nicht, 
dass damit der Wunsch nach 
„Weltgestaltung“ erlöschen 
würde. Vielmehr wird die Er-
wartung geäußert, dass sich 
Kommune, Bürgerschaft, 
Freundeskreis und Familie 
auf die erhöhte Verletzlichkeit 
einstellen und zur Schaffung 
von Rahmenbedingungen 
beitragen, die notwendig sind, 
um auch in Phasen erhöhter 
Verletzlichkeit Mitverantwor-

tung für andere Menschen 
wahrnehmen zu können – ein 
Motiv, das im hohen Alter so-
gar noch an Intensität gewinnt, 
wobei sich die Ausdrucksfor-
men dieses Motivs wandeln.

Gesellschaftlich bedingte Gren-
zen der Teilhabe haben auch im 
hohen Alter negative Folgen für 
Wohlbefi nden, Lebensbindung 
und Lebensqualität (s. Abb. 3). 
Daraus ergibt sich eine besonde-
re Verpfl ichtung für Kommunen, 
Institutionen, Vereine und Famili-
en. In unserer Gesellschaft sind 
auch für hochbetagte Menschen 
Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
zu schaffen bzw. zu erhalten. 
Chancen zur Begegnung zwi-
schen Jung und Alt, Chancen, 
Verantwortung für andere Men-
schen zu übernehmen – auch 
wenn diese quantitativ noch so 
klein sind –, müssen als Teil einer 
generationenfreundlichen Gestal-
tung des öffentlichen und privaten 
Raums verstanden werden. 

Abbildung 3: Der Wunsch: Mehr Vertrauen und Wertschätzung

dQuelle: Generali Deutschland
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Dr. jur. Bernd 
von Garmissen

Landvolk Südnieder-
sachsen,Göttingen

Älter werden auf dem landwirtschaftlichen Betrieb
Dr. Bernd von Garmissen

Stellt eine ländliche Umgebung das Älterwerden der Menschen schon grundsätzlich vor besondere 
Herausforderungen, so trifft dies umso mehr auf Menschen zu, die auf und mit landwirtschaftlichen 
Betrieben wirtschaften und dort leben. Dabei sind zwei verschiedene Aspekte besonders zu betrach-
ten: zum einen die Betriebsleiter oder Inhaber, die im persönlichen und betrieblichen Bereich Aus-
wirkungen des Älterwerdens verspüren, zum anderen die Lebensbedingungen und altersbedingten 
Herausforderungen der landwirtschaftlichen Altenteiler, die ihren Betrieb entweder haben abgeben 
können oder ganz haben aufgeben müssen.

Landwirtschaftliche Betriebe
stecken mehr denn je im Konkur-
renzkampf des nach wie vor un-
aufhaltsamen Strukturwandels in 
der Landwirtschaft. Spezialisie-
rungen nehmen zu, damit einher-
gehend auch die technische und 
maschinelle Ausstattung. Was 
sich früher an technischer Weiter-
entwicklung über eine bis zwei 
Generationen erstreckte, müssen 
die Betriebe heutzutage in wenigen 
Jahren schaffen. GPS-gesteuerte 
Schlepper, Melkroboter oder Bio-
gasanlagen verlangen ein hoch-
modernes und sehr anpassungs-
fähiges Verständnis der Betriebs-
leiter (und Beschäftigten). Diese 
Entwicklungen konfrontieren viele 
älter werdende Betriebsleiter mit 
Auf gabenstellungen, denen ihre 
Vorfahren so nicht ausgesetzt 
waren.

Trotz des Strukturwandels in 
der Landwirtschaft oder teilweise 
auch deswegen fi nden viele Be-
triebsleiter keinen Nachfolger, 
weder in der eigenen Familie 
noch außerfamiliär. Der Struktur-
wandel offenbart sich in seinen 
Auswirkungen besonders zum 
Zeitpunkt der Betriebsübergabe, 
denn dann zeigt sich am ehesten, 

ob es einen Nachfolger gibt und 
ob die Wirtschaftlichkeit für eine 
nächste Generation noch gege-
ben ist. Von vier Betrieben, die 
nach Eintreten des Betriebsin-
habers in den Ruhestand in die 
nächste Generation überführt 
werden sollen, wird heute nur ein 
einziger im Vollerwerb von der 
nachfolgenden Generation fort-
geführt; alle anderen werden auf-
geteilt, als Nebenerwerb oder 
Hobby betrieben oder stillschwei-
gend bis zum bitteren Ende mehr 
schlecht als recht weitergeführt. 

Ohne Hofnachfolger 
kein Altenteil

Findet sich niemand, der die 
Betriebseinheit im Haupterwerb 
oder Nebenerwerb fortführt, ste-
hen die Betriebsleitereheleute 
nach einem langen Arbeitsleben 
vor einer ungewissen Zukunft. 
Keiner übernimmt zu Lebzeiten 
die Verantwortung, keiner hält 
den Betrieb in Ordnung und kei-
ner gewährt ein Altenteil, ein 
Wohnrecht oder gar ein Baralten-
teil. Diese Betriebe werden besten-
falls verpachtet oder die Betriebs-
inhaber machen einfach weiter, 
bis es nicht mehr geht. Ein schlei-
chender Niedergang erfasst Be-
trieb und Menschen – diese Pers-
pektive des Älterwerdens ist wenig 
wünschenswert. In solchen Fällen 
hilft nur sehr frühzeitiges und ehr-
liches Herangehen an die Thematik 
der Zukunft des Betriebes, der 
Betriebsinhaber und seiner 
Familie. 

Hat das Wirken als Betriebsleiter 
am Ende doch einen überlebens-
fähigen Hof hinterlassen und 
steht ein/-e gut ausgebildete/-r 
Hofnachfolger/Hofnachfolgerin 
in den Startlöchern, kann es zu 
einer gelungenen Hofübergabe 
kommen, so dass den Betriebs-
abgebern ein „angemessenes“ 
Altenteil aus dem Hof zusteht. 
Das Altenteilsrecht hat sich in den 
vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten stark verändert und den 
Lebensbedingungen der moder-
nen Betriebe und auf dem Land 
anpassen müssen. Früher gab 
es für Landwirte keine Vorsorge 
durch staatliche Einrichtungen, 
sondern nur das Altenteil: Woh-
nen, Versorgung, Verpfl egung 
und Pfl ege – alles kam vom Hof. 
Die Höfe waren Mischbetriebe, 
hatten aus eigener Produktion 
verschiedene Versorgungsmög-
lichkeiten für die abgebende Ge-
neration wie Eier, Butter, Milch, 
Fleisch etc.). Die Betriebe hatten 
darüber hinaus zumeist mehr Ar-
beitskraftreserven, z. B. für die 
Versorgung und Pfl ege der Alten-
teiler, die sie nutzten, um das 
knappste Gut zu schonen: Geld. 

Naturalleistung Mobilitäts-
zusage statt Lebensmitteln

Heute haben wir in der Regel 
gut durchorganisierte Spezial-
betriebe für Getreide, Viehhaltung, 
Energie. Dies hat fast immer zur 
Folge, dass es keine Produktviel-
falt früherer Art mehr gibt und 
deutlich weniger Zeit für das 
Familienleben bleibt. Generations-
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übergreifende Zusammenkünfte 
oder gar gemeinsame Mahlzeiten 
sind selten. Zudem haben sich 
auch die Ansprüche an Wohn-
raum, Lebensqualität, Freizeit, 
Individualität für alle Generationen 
stark verändert. Bei allen immer 
wieder hörbaren Klagen über die 
gegenwärtige Lebenssituation: 
Wer möchte schon mit den Lebens-
verhältnissen früherer Generatio-
nen tauschen? Die Lebensqualität 
hat jedenfalls deutlich zugenom-
men, das menschliche Miteinan-
der hingegen vielerorts wegen 
der großen Arbeitsbelastungen 
leiden müssen. Es ist daher sinn-
voll, im Hofübergabe vertrag auf 
den Anspruch auf Naturalleistun-
gen weitgehend zu verzichten 
und stattdessen das Baraltenteil 
angemessen auszugestalten. 
Noch besser ist es, wenn die 
Altenteiler selbst gut vorgesorgt 
haben und keine sehr großen 
fi nanziellen Abgaben aus ihrem 
früheren Betrieb benötigen. 

Eine Naturalleistung erscheint 
aber nach wie vor sinnvoll und für 
die Nachfolgegeneration auch zu-
mutbar: eine defi nierte Mobilitäts-
zusage für die Zeit, in der die 
Altenteiler kein eigenes Kfz mehr 
fahren können oder wollen. Die 
Versorgungsangebote im länd-
lichen Raum werden immer zent-
rierter und weniger und das An-
gebot an öffentlichem Nahverkehr 
lässt vielfach zu wünschen übrig. 
Die Fahrdienste sollten jedoch 
nicht zu Unzeiten erfolgen oder 
den Betriebsablauf wesentlich 
stören.

Frühzeitige generationen-
übergreifende Absprachen 
zum Thema Pfl ege treffen

Ein weiteres wichtiges Thema 
ist die Pfl ege der Altenteiler. Hier 
bilden landwirtschaftliche Betrie-
be eine Ausnahme: Bei keiner an-
deren Betriebsnachfolge würde 
diesem Thema im Rahmen der 
Nachfolgeregelung so viel Auf-

merksamkeit zukommen. Übergibt 
ein Einzelhändler oder ein Hand-
werker sein Unternehmen an ein 
eigenes Kind, würde niemand auf 
die Idee kommen, die Annehmer 
mit vertraglichen Pfl egeaufl agen 
zu versehen. In der Landwirtschaft 
ist dies aber althergebrachte Sitte 
und als Thema so schnell nicht 
kleinzukriegen – dabei ist zu ver-
zeichnen, dass die Pfl egeaufl age 
ein zunehmend gefährlicher und 
unzumutbarer Bestandteil eines 
Altenteilsvertrages sein kann. 

In der Regel kann die intensive 
Pfl ege heute nicht mehr in den ei-
genen vier Wänden gewährleistet 
werden. Das liegt in erster Linie an 
den Lebensumständen in moder-
nen Betrieben, in denen oft beide 
Partner berufstätig sind, sowie an 
den vorhandenen Räumlichkeiten 
und nicht daran, dass sich die 
Menschen nicht mehr umeinander 
kümmern wollen. Beeindruckend 
gestiegene Lebenserwartungen 
und der medizinisch-technische 
Fortschritt bewirken zudem, dass 
die Lebensabschnitte, in denen 
Pfl ege benötigt wird, sich deutlich 
verlängert haben. Eine hohe fi nan-
zielle Belastung des Betriebs aus 
Pfl egegründen (Pfl egeheim etc.) 
war weder früher noch heute ge-
wollt und sollte, soweit rechtlich 
möglich, ausgeschlossen werden. 
Auch zu diesem Thema sind eine 
frühzeitige Vorsorge und genera-
tionsübergreifende Absprachen 
innerhalb der Familie das A und O 
für ein Wohlergehen im Alter auf 
dem landwirtschaftlichen Betrieb.

Die Formulierung „Hege und 
Pfl ege in alten und kranken Tagen“, 
wie sie noch vor einigen Jahren 
häufi g in Übergabeverträgen ver-
wendet wurde, sollte in jedem Fall 
der Vergangenheit angehören. Sie 
kann zu erheblichen, unangemes-
senen fi nanziellen Belastungen für 
Annehmer und den ganzen Betrieb 
führen. Diese Formulierungen 
stammen aus Zeiten, in denen es 
keine Pfl egeversicherung gab und 

es als selbstverständlich ange-
sehen wurde, dass die Eltern zu 
Hause gepfl egt wurden. Heutzuta-
ge erhalten die Altenteiler Leistun-
gen aus der Pfl egeversicherung. 
Vertragliche Regelungen im Über-
gabevertrag sind darüber hinaus 
nicht durch die Begrenzung der 
Leistungsfähigkeit wie im gesetzli-
chen Unterhaltsrecht beschränkt. 
Daher könnte eine unbeschränkte 
Übernahme von Hege und Pfl ege 
dazu führen, dass sämtliche Finan-
zierungslücken durch den Hof-
nachfolger unbegrenzt zu überneh-
men sind, wodurch das gesamte 
Betriebsvermögen in Anspruch 
genommen und letztlich die wirt-
schaftliche Existenz gefährdet 
werden könnte.

Sind entsprechende Formulierun-
gen jedoch gewünscht, hat es sich 
als praktikabel erwiesen, die ver-
traglichen Regelungen auf Pfl ege-
leistungen bis zum Erreichen der 
Pfl egestufe I der gesetzlichen Pfl e-
geversicherung zu beschränken, 
da ab diesem Stadium die sozial-
rechtlichen Hilfestellungen greifen 
und ein fi nanzielles Einstehen für 
schwerste Pfl egebedürftigkeit 
ausgeschlossen ist. Desweiteren 
muss klar gestellt werden, dass die 
Leistungen an die Örtlichkeit des 
Hofes gebunden und es bei Nicht-
abnahme keine Ausgleichsansprü-
che gibt. Wird allerdings das Pfl ege-
geld der gesetzlichen Pfl egeversi-
cherung durch den Annehmer in 
Anspruch genommen, sind die 
entsprechenden Leistungen unab-
hängig vom Vertrag natürlich zu 
erbringen. 

Weiterführende und vertiefte 
Ausführungen zum Recht der 
Hofübergabe fi nden sich in 
der ausführlichen Analyse 
des Hofübergaberechts durch 
den Autor auf den Seiten 
356-423 in: Münchener 
Anwaltshandbuch Agrarrecht 
(2011, vergriffen, 2. Aufl age 
2016), C.H. Beck Verlag.
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Ambulant vor stationär:

Kommunale Gestaltungsmöglichkeiten in der Altenpfl ege
Michael Plazek und Moritz Schnitger

Die Förderung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ gilt als zentral für die Zukunftsfähigkeit 
des deutschen Pfl egesystems. Zwischen den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten ist bis-
lang allerdings eine enorme Varianz bei dem Stand und der Entwicklung der ambulanten Versorgungs-
anteile zu beobachten. Beeinfl ussbare Erklärungsfaktoren für diese Unterschiede wurden in der 
Studie „Kommunale Gestaltungsmöglichkeiten bedürfnisorientierter Pfl egestrukturen“1 erforscht.

Für eine mindestens bis zum Jahr 2050 kontinu-
ierlich steigende Zahl an Pfl egebedürftigen gilt es 
bundesweit eine bedürfnisorientierte Versorgung zu 
gewährleisten. Prognosen gehen davon aus, dass 
allein bis zum Jahr 2030 die Zahl der Pfl egebedürf-
tigen um fast 30 % auf knapp 3,4 Mio. steigt, im Jahr 
2050 werden bis zu 4,5 Mio. Pfl egebedürftige erwar-
tet.2 Da gleichzeitig das familiäre Pfl egepotenzial 
einem langfristigen Rückgang unterworfen ist, wird 
dies insgesamt zu einem deutlich steigenden Bedarf 
an professioneller Pfl ege führen.

Wie Umfragen zeigen, bevorzugt die große Mehr-
heit der Pfl egebedürftigen und Angehörigen eine 
ambulante pfl egerische Versorgung gegenüber ei-
ner Versorgung im Pfl egeheim.3 Dieser Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ ist auch im Sozialgesetz-
buch (SGB) XI („Soziale Pfl egeversicherung“) als 
Handlungsleitlinie festgelegt. 

Große Unterschiede bei Versorgungs-
anteilen zwischen den Kommunen

Während bundesweit seit der Jahrtausendwende 
keine entscheidende Stärkung des ambulanten Sek-
tors gegenüber dem stationären Sektor zu verzeich-
nen ist, zeigen sich in allen Bundesländern zwischen 
den verschiedenen Landkreisen und kreisfreien 

Städten große Unterschiede bei Stand und Ent-
wicklung der ambulanten Versorgungsanteile. Ende 
2011 bewegte sich der Anteil der professionellen 
ambulanten Pfl ege bei Landkreisen zwischen rund 
15 %, wie z. B. in Amberg-Sulzbach und Ostholstein, 
und knapp 40 %, wie im Kreis Elbe-Elster (s. Abb. 1).4

Auch hinsichtlich der Entwicklung gibt es immense 
Unterschiede: Während der stationäre Anteil bei-
spielsweise im Kreis Helmstedt seit 1999 um weite-
re 6 % auf knapp 40 % stieg, stieg der professionell 
ambulante Anteil z. B. im Kreis Gütersloh – bei 
gleichzeitigem Rückgang des stationären Anteils 
auf nur noch 24 % – um 10 % auf 33 % (s. Abb. 2).5

Statistische Analysen haben gezeigt, dass sich 
Unter schiede auf kommunaler Ebene nur zu einem 
geringen Grad auf soziodemografi sche Faktoren wie 
Alter, Fami lienstand und Haushaltseinkommen der 
Pfl egebedürftigen bzw. die Pro-Kopf-Steuereinnah-
men oder die Siedlungsdichte der Kommune zu-
rückführen lassen. In Regressionsmodellen lassen 
sich anhand dieser Faktoren nur ca. 20 % der Unter-
schiede der beobachteten Varianz beim Anteil der 
ambulanten Versorgung erklären. Die einzigen Vari-
ablen mit signifi kant hoher Erklärungskraft betreffen 
dabei das Alter der Pfl ege bedürftigen.

Michael Plazek 
Projektleiter

plazek@uni-potsdam.de

Moritz Schnitger
Projektleiter   

moritz.schnitger@uni-potsdam.de
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Potsdam Centrum für Politik und Management
www.uni-potsdam.de/pcpm

1 Die Studie wurde 2013 bis 2015 von Wissenschaftlern des Potsdam Centrum für Politik und Management der Universität Potsdam im Auftrag der 
 Bertelsmann Stiftung und mit Unterstützung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge umgesetzt.
2 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010): Demografi scher Wandel in Deutschland; Statistisches Bundesamt (2015): Statistik der 
 Sozialhilfe – Hilfe zur Pfl ege 2012.
3 Vgl. z. B. Generali Zukunftsfonds und Institut für Demoskopie Allensbach (2013): Generali Altersstudie 2013.
4 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013): Pfl egestatistik 2011 – Pfl ege im Rahmen der Pfl egeversicherung: Kreisvergleich.
5 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2001): Pfl egestatistik 1999 – Pfl ege im Rahmen der Pfl egeversicherung: Kreisvergleich.
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Schwierige Rahmenbedingungen 
für Kommunen

Zu beachten ist, dass den Kommunen hierarchi-
sche Steuerungsmöglichkeiten weitgehend fehlen, 
da mit der Einführung der Pfl egeversicherung die 
Steuerungs kompetenzen im Pfl egesystem auf Bun-
des- und Landes ebene zentralisiert wurden. Die 
Aktivitäten einzelner Kommunen sind daher überwie-
gend auf den freiwilligen Aufgabenbereich im Rah-
men der Daseinsvorsorge beschränkt. Die wesentli-
chen Rahmenbedingungen werden dabei durch das 
SGB XI und in den einzelnen Landes pfl ege- und 
Landesheimgesetzen festgelegt. 

Kommunale Pfl ichtaufgaben ergeben sich 
lediglich aus der Trägerschaft für die Hilfen 
zur Pfl ege (HzP) als einer Sozialhilfeleistung 
sowie der Zuständigkeit für die Heimaufsicht, 
sofern diese Aufgaben im Landesgesetz den 
Kommunen übertragen wurden. Einzelne 
Landesgesetze sehen darüber hinaus kon-
krete Pfl egeplanungs-, Vernetzungs- oder 
Beratungspfl ichten für die Kommunen vor. In 
den SGB XI und XII werden den Kommunen 
zusätzlich eine Mitverantwortung für die pfl e-
gerische Versorgung der Bevölkerung sowie 
nicht weiter spezifi zierte Aufgaben der Alten-
hilfe zugewiesen. 

Abbildung 2: Entwicklung der Versorgungsanteile in unterschiedlichen Landkreisen

Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013): Pfl egestatistik 2011 
– Pfl ege im Rahmen der Pfl egeversicherung: Kreisvergleich; Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2001): 
Pfl egestatistik 1999 – Pfl ege im Rahmen der Pfl egeversicherung: Kreisvergleich

Abbildung 1: Versorgungsanteile in unterschiedlichen Landkreisen

Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013): Pfl egestatistik 2011 
– Pfl ege im Rahmen der Pfl egeversicherung: Kreisvergleich
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Immer mehr Landkreise, Städte und Gemeinden 
beschäftigen sich in den letzten Jahren trotz dieser 
insgesamt beschränkten rechtlichen Verantwortung 
verstärkt mit der Pfl egethematik, weil die Bürger 
diesbezüglich zunehmend Unterstützung erwarten 
und in vielen Kommunen zudem die Ausgaben für 
die Hilfen zur Pfl ege stark ansteigen.

Untersuchungsmethodik
Auf Basis der Ergebnisse des Kreisvergleichs 

der Pfl egestatistik sowie weiterer relevanter sozio-
demografi scher Daten wurden bundesweit zehn 
Landkreise und sechs kreisfreie Städte für die Teil-
nahme an der Studie ausgewählt. Dabei wurden 
zum einen Kommunen untersucht, die über beson-
ders ambulant geprägte pfl egerische Versorgungs-
strukturen verfügen. Diesen wurden andererseits 
Kommunen mit einer stark stationär ausgerichteten 
Pfl egeversorgung gegenübergestellt. Die lokalen 
Pfl egestrukturen und Akteursnetzwerke dieser Kom-
munen wurden im Rahmen explorativer Fallstudien 
analysiert.

In den 16 Kommunen wurden hierzu insgesamt 
200 Interviews mit knapp 250 zentralen Akteuren 
des jeweiligen kommunalen Pfl egemarkts geführt. 
Zu diesen zählten neben Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Kommunalverwaltung insbesondere 
Sozialdezernenten, ausgewählte ambulante Pfl ege-
dienste und Pfl egeheime, Vertreterinnen und Vertre-
ter lokaler ehrenamtlicher Initiativen, die zentralen 
Beratungsstellen bzw. Pfl egestützpunkte, Regional-
vertreter der Pfl egekassen, kommunale Wohnungs-
gesellschaften sowie die Sozialdienste und geriatri-
schen/gerontopsychiatrischen Fachabtei lungen der 
Krankenhäuser.

Ergebnisse: Vier zentrale Ansätze 
zur Stärkung ambulanter Pfl ege

Im Rahmen der vergleichenden Untersuchung 
konnten vier zentrale Steuerungsansätze zur Stär-
kung ambulanter Altenpfl ege auf kommunaler Ebene 
identifi ziert werden, die in den „ambulanten“ Unter-
suchungskommunen deutlich ausgeprägter waren 
als in den Kontrollkommunen mit einer stark statio-
när ausgerichteten Pfl egeversorgung. „Steuerung“ 
meint hierbei jegliche zielgerichtete Beeinfl ussung 
von Akteurshandeln. 

Aufbau effektiver Vernetzungsgremien 
Umfassende und aktive Vernetzungsgremien für 

die lokalen Pfl egeakteure sind ein wesentlicher 
Steuerungsansatz, um ambulante Pfl egestrukturen 

1

zu stärken, da im Rahmen solcher Netzwerke Ver-
sorgungslücken aufgezeigt und Kooperationen initi-
iert werden. Die Wirksamkeit solcher Gremien kann 
erhöht werden, wenn sie in thematische Arbeits-
kreise untergliedert werden, die mit klaren Arbeits-
aufträgen ausgestattet sind. Zu den weiteren Erfolgs-
faktoren zählen offene und inklusive Partizipations-
möglichkeiten, die gemeinsame Vereinbarung 
grundlegender Zielstellungen, eine aktive Koordina-
tionsrolle seitens des Kreises bzw. der Stadt sowie 
eine hohe Kooperationsbereitschaft der Wohlfahrts-
verbände vor Ort. 

Aktive Nutzung von Gestaltungsmög-
lichkeiten der Kommunalverwaltung 

Trotz der beschriebenen eingeschränkten rechtli-
chen Möglichkeiten wurden eine aktive Kommunal-
verwaltung und ein unterstützender Sozialdezernent 
mit einem ausdrücklichen Gestaltungsanspruch im 
Bereich von Altenpfl ege und Altenhilfe als wichtiger 
Steuerungsansatz identifi ziert. Wirksame Maßnah-
men stellen dabei neben der Koordination von Ver-
netzungsgremien insbesondere die Initiierung parti-
zipativer Pfl egeplanungen sowie die Begleitung und 
Förderung ehrenamtlicher Besuchsdienste und 
Nachbarschaftshilfen dar, denen eine wichtige stüt-
zende Rolle in vielen Kommunen – insbesondere 
auch in ländlich geprägten Landkreisen – zukommt. 
Um ihre Rolle effektiv ausfüllen zu können, benötigt 
die Sozialverwaltung ein Mindestmaß an Personal-
ressourcen mit ausgewiesenen koordinierenden und 
planerischen Aufgabenschwerpunkten. In zahlrei-
chen Kommunen ist dies bislang nicht ausreichend 
umgesetzt.

Kommunale Investoren- 
und Trägerberatung 

In zahlreichen Kommunen zeigte sich, dass eine 
kommunale Investoren- und Trägerberatung aktiv 
genutzt wurde, um den Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ im lokalen Pfl egemarkt zu stärken. Zentral 
ist hier eine enge Abstimmung unter den vielen po-
tenziell beteiligten Verwaltungsstellen inklusive der 
kreisangehörigen Gemeinden. Einige Kommunen 
konnten in diesem Rahmen – trotz des grundsätzli-
chen freien Marktzugangs für Pfl egeeinrichtungen 
– vorhandene Spielräume nutzen, um einen „überdi-
mensionierten Bauboom“ klassisch stationärer Ein-
richtungen zu verhindern. Als vermeintlich „einfache 
Lösung“ für die Versorgung eines pfl egebedürftig 
gewordenen Menschen können vorhandene statio-
näre (Über-)Kapazitäten nämlich eine „Sogwirkung“ 
auf die kurzfristig oft mit der Pfl egeorganisation 
überforderten Angehörigen ausüben und eigentlich 

2

3
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funktionierende ambulante Strukturen schädigen, so 
die Erfahrung vieler Interviewpartner. Innovative am-
bulante Träger, etwa im Bereich neuer Wohnformen, 
wurden in zahlreichen Kommunen durch die Inves-
toren- und Trägerberatung entscheidend unterstützt.

Auszeiten für pfl egende 
Angehörige durch Tagespfl ege 

Tagespfl egerische Angebote können pfl egende 
Angehörige tageweise entlasten und somit häus-
liche Pfl egearrangements stabilisieren sowie Heim-
eintritte hinauszögern. Der wirtschaftliche Betrieb 
von Einrichtungen der Tagespfl ege (TP) wird bislang 
bundesweit als große Herausforderung beschrie-
ben. In einigen Kommunen zeigte sich, dass die 
Kommune den Aufbau von TP-Einrichtungen ent-
scheidend unterstützen konnte, etwa durch eine fun-
dierte Beratung zu den wirtschaftlichen und rechtli-
chen Anforderungen, Kontaktherstellung zu erfahre-
nen TP-Trägern, Vermittlung von Grundstücken oder 
dem Einräumen von Kompromissen bei bau- und 
heimrechtlichen Anforderungen. 

Kombinierte ein Träger den Betrieb einer TP-Ein-
richtung mit dem Betrieb eines ambulanten Pfl ege-
diensts, ergaben sich wichtige Synergien. Einige 
Wohlfahrtsverbände haben auf Basis einer strategi-
schen Grundsatzentscheidung sogar damit begon-
nen, komplette Versorgungsketten im ambulanten 
und pfl egenahen Bereich aufzubauen. 

Sonstige Ergebnisse
In einzelnen Kommunen kam weiteren Steuerungs -

ansätzen eine wichtige Funktion bei der Stärkung 
der ambulanten Pfl egestrukturen zu. Hierzu zählen 
umfangreiche ambulante Betreuungsangebote für 
Demenzerkrankte und Angehörige, wirksame Bera-
tungsstrukturen, die Einbindung gerontopsychiatri-
scher und geriatrischer Akteure in die kommunalen 
Pfl egemärkte, Optimierungen des Überleitungs-
managements von Krankenhäusern sowie die 
Schaffung eines hohen ambulanten Innovations-
klimas im kommunalen Pfl egemarkt. 

Die Pfl egekassen wiesen – trotz ihrer im SGB XI 
verankerten umfangreichen Aufgaben als zentraler 
Kostenträger – untersuchungsgruppenübergreifend 
bis auf wenige Ausnahmen einen schwach ausge-
prägten Gestaltungsanspruch in Bezug auf den 
kommunalen Pfl egemarkt sowie eine geringe Ver-
netzung mit den kommunalen Pfl egeakteuren auf. 

4

Resümee und Ausblick 

Entgegen der eingangs beschriebenen beschränk-
ten rechtlichen Verantwortung von Kommunen im 
Pfl egebereich zeigt sich, dass den kommunalen 
Pfl egeakteuren durchaus Steuerungsmöglichkeiten 
im Hinblick auf die Stärkung ambulanter Versor-
gungsformen zur Verfügung stehen. Diesbezüglich 
wurden verschiedene Steuerungsansätze identifi -
ziert. Der Kommune selbst kommt eine entscheiden-
de Rolle als Initiatorin und Moderatorin von Erfolg 
versprechenden Ansätzen auf kommunaler Ebene 
zu. 

Der demografi sche Wandel gewährt den Pfl egeak-
teuren momentan – dank des kurzfristig ansteigen-
den familiären Pfl egepotenzials der „Babyboomer-
generation“ – ein Zeitfenster von zehn bis fünfzehn 
Jahren, um zukunftsfähige Versorgungs strukturen für 
die Zeit zu entwickeln, in der die Babyboomergene-
ration selbst ins Pfl egealter kommt und das derzei-
tige Pfl egesystem unter immensen strukturellen 
Anpassungsdruck geraten wird.6 Die aufgezeigten 
Steuerungsansätze bieten den kommunalen Pfl ege-
akteuren eine Möglichkeit, sich trotz begrenzter 
direkter Steuerungskompetenzen bereits jetzt auf 
den Weg zu machen. 

Dabei müssen diese von den Akteuren auf Bundes- 
und Landesebene unterstützt werden. So sollten 
den Kommunen im SGB XI und konkre tisierend in 
den Landespfl egegesetzen Optionsrechte einge-
räumt werden, um deren Steuerungsmöglichkeiten 
zu erweitern. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pfl ege hat 
im Mai 2015 hierzu erste Vorschläge vorgestellt.7 
Die dort vereinbarten Maßnahmen können jedoch 
nur ein erster Schritt sein. Zusätzlich sollten fi nanzi-
elle Anreize zum Auf- bzw. Ausbau planerischer und 
koordinierender Kapazitäten innerhalb der Kommu-
nalverwaltungen gesetzt werden. Hierdurch könnten 
die Kommunen fl ächendeckend die erforderlichen 
Ressourcen aufbauen, um ihre wichtige Moderations- 
und Koordinationsfunktion im Pfl ege- und pfl egenahen 
Bereich effektiv wahrzunehmen.    

6 Ziegler, U./Doblhammer, G. (2007): Geschlechterdisparitäten in der familiären Lebenssituation Älterer und ihre Auswirkungen auf den zukünftigen 
 häuslichen und institutionellen Pfl egebedarf.
7 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2015): Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pfl ege.

Der fi nale Abschluss bericht zur Studie inklusive zahlreicher 
Praxis beispiele wird im Herbst 2015 im Verlag der Bertelsmann 
Stiftung unter dem Titel „Demo graphie konkret – Pfl ege kom-
munal gestalten“ veröffentlicht. 
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Kommunale Verantwortung 
für die pfl egerische Versorgung

Dr. Irene Vorholz

Hilfen und Dienstleistungen für ältere, alte und pfl egebedürftige Menschen sind im kommunalen 
Raum seit jeher wichtig. Sie werden durch die Auswirkungen des demografi schen Wandels immer 
wichtiger. In der Fachwelt besteht Konsens, dass es einer stärkeren Rolle der Kommunen in der 
Pfl ege bedarf, um den Pfl egebedürftigen und ihren Familien auf ihre individuellen Bedarfe zuge-
schnittene Unterstützung zukommen lassen zu können. Der Beitrag bereitet die Handlungsfelder 
kommunaler Altenpolitik auf und bekräftigt das Erfordernis einer stärkeren kommunalen Verant-
wortung für die Pfl ege.1

Zehn Handlungsfelder 
kommunaler Altenpolitik

Die Landkreise erbringen, verant-
worten und initiieren zusammen 
mit ihren kreisangehörigen Ge-
meinden seit Jahrzehnten vielfäl-
tige Leistungen, Unterstützungs-
angebote und Hilfen für ältere, 
alte und pfl egebedürftige Men-
schen. Nicht alles muss von ih-
nen selbst gewährt oder organi-
siert werden. Hier kommt die Be-
deutung der Kommune im dop-
pelten Sinne zum Tragen: nicht 
nur als Gebietskörperschaft, son-
dern auch als Gemeinwesen. 
Kommunale Altenpolitik schlägt 
sich vor allem in diesen zehn 
Handlungsfeldern nieder: 

Selbstbestimmung 
und Teilhabe 

Ältere Menschen sind wie ande-
re Altersgruppen keine homogene 
Gruppe. Entscheidend sind im-
mer die konkreten Umstände vor 
Ort und die Bedarfe des Einzel-
nen. Für alle aber geht es darum, 
ihre Selbstbestimmung und Teil-
habe an der Gesellschaft zu si-
chern. Besonders für ältere und 
alte Menschen ist es oftmals nicht 

1

leicht, andere Menschen in Kon-
takt mit ihrem engsten Lebensbe-
reich oder gar dem eigenen Kör-
per kommen zu lassen. Daher ist 
von großer Bedeutung, dass Hil-
fen nicht erst dann ansetzen, 
wenn Pfl egebedürftigkeit bereits 
eingetreten ist oder eine Selbst-
versorgung nicht mehr möglich 
ist, sondern schon weit vorher 
greifen. Hier gibt es eine Fülle un-
terschiedlicher Unterstützungsan-
gebote. Wichtig ist, dass diese 
frühzeitig in Anspruch genommen 
werden, um die Lebenssituation 
soweit wie möglich verbessern zu 
können. Daher ist ein Abbau von 
Berührungsängsten und auch von 
Schamgrenzen notwendig. Dies 
gilt insbesondere für die zuneh-
menden gerontopsychiatrischen 
Erkrankungen. 

Bereits jetzt ist in manchen länd-
lichen Gegenden eine verstärkte 
Segregation innerhalb der gesell-
schaftlichen und sozialen Struktu-
ren zu beobachten, die das Zu-
sammenleben der Menschen in 
Zukunft stärker beeinfl ussen wird. 
Dies stellt die Organisation und 
Finanzierung von Wohlfahrt und 
Teilhabe vor neue Herausforde-
rungen. Insgesamt gilt es, ein se-
niorenfreundliches Klima in der 
Kommune zu schaffen, so dass 
die Zivilgesellschaft, das soziale 
Umfeld, die Nachbarschaft etc. 
auch im Alltag mehr auf die Be-
lange älterer und pfl egebedürf-
tiger Menschen achten. 

Vermittlung altersgerechter 
Dienstleistungsangebote 

Soziale und hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen wie handwerkliche 
Hilfsdienste, Fahr-, Besuchs- und 
Essensdienste, Hilfen rund ums 
Haus, Unterstützung bei alltägli-
chen Verrichtungen etc. dienen aus 
kommunaler Sicht vor allem dazu, 
die zunehmend notwendigen Leis-
tungen für alte Menschen zu erbrin-
gen. Sie bieten zugleich wirtschaft-
lich die Chance, neue Tätigkeits-
felder und Dienstleistungsangebote 
im Interesse alter Menschen zu 
schaffen. Die Landkreise können 
hier entscheidende Anstöße für die 

2

Dr. Irene Vorholz

Beigeordnete des Deutschen Landkreistages, 
Berlin

Irene.Vorholz@landkreistag.de

1 Gekürzte Fassung eines in Der Landkreis 2015, S. 335 ff., erstveröffentlichten Beitrags der Verf.

Ältere Menschen fühlen sich z. B. durch Auf-
gaben in der Kinderbetreuung einbezogen 
und sichern so ihre Teilhabe an der Gesellschaft.

Fo
tt

Fo
t

Fo
t

Fo
tt

Fo
totFo
t

Fo
totFF
o:

 
o:

 
o:

 
oooooooooooooo

G
enen

G
en

G
en

G
en

G
en

G
e

aaaaaaaaaaaaa
er

a
er

a
er

aa
er

aaaraer
a

er
al

i iili ili 
D

eu
D

eu
D

eueueu
D

eueueueueueueueu
D

e
D

e
D

e
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

ts
cscts
cscts
c

ts
cscts
csctssstssststststst
hl

a
hl

a
hl

a
hl

a
hl

a
hl

a
hl

a
hl

aa
hl

a
hlhl

ndndndnddndndndndndndnn



Die Rolle der Kommunen 23

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2015  |

Entwicklung entsprechender An-
gebote auf dem Markt geben. Die 
Finanzierung erfolgt in der Regel 
durch die Betroffenen.

Für generationenübergreifende 
bzw. intergenerative Maßnahmen 
eignen sich Mehrgenerationen-
häuser, Familienzentren, lokale 
Bündnisse für Familien etc., die 
auf unterschied liche Weise unter 
einem organisatorischen Dach 
verschiedene Dienstleistungen 
anbieten. Zunehmend werden 
wieder Sozialstationen und Ge-
meindeschwestern gefördert, 
die im ländlichen Raum gleich-
falls kooperativ Hilfe erbringen.

Flexibilisierung der 
sozialen Infrastruktur 

Für menschennahe Hilfe- und 
Unterstützungsangebote ist die 
Wohnortnähe entscheidend. 
Durch Angebote der kommunalen 
Altenhilfe, Beratungs- und Koordi-
nierungsstellen, ambulante Hilfen 
und die strukturelle Vernetzung 
von Angeboten kann es pfl ege-
bedürftigen, behinderten oder de-
menzkranken Menschen ermög-

3

licht werden, länger ein selbstän-
diges Leben in der eigenen Häus-
lichkeit zu führen. Insoweit ist 
kommunale Infrastruktur über den 
sozialen Bereich hinaus mit dem 
Wohnumfeld, Dienstleistungs- 
und Unterstützungsangeboten 
wie der Nutzbarkeit des Öffentli-
chen Personennahverkehrs zur 
Sicherung der Mobilität etc. zu 
verbinden. 

Dazu bedarf es einer ständigen 
Analyse der sich wandelnden Be-
darfs- und Versorgungssituation 
durch die Landkreise und der 
Fortschreibung einer fl exiblen 
und dynamischen Infrastruktur-
planung. Zu deren Durchsetzung 
braucht es wirkungsvolle Instru-
mente. Die Pfl egeplanung z. B., 
die den Landkreisen nach den 
Landespfl egegesetzen vielfach 
obliegt, ist in der Regel nicht mit 
durchsetzbaren Instrumenten 
verbunden. 

Fundierte Beratung 
Beratungsstellen in den Land-

kreisen informieren über Erkran-
kungsformen und die vor Ort zur 

4

Verfügung stehenden Möglich-
keiten der Diagnostik und The-
rapie, der Pfl egeleistungen und 
weitere Hilfeangebote. Die (Pfl e-
ge-)Wohn beratung ermöglicht 
es, das häus liche Umfeld so zu 
gestalten, dass ein Verbleib in 
der eigenen Wohnung erleichtert 
wird. Auch der Allgemeine Sozi-
ale Dienst oder der Sozialpsych-
iatrische Dienst des Landkreises 
beraten und unterstützen pfl ege-
bedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen oder Personen im 
näheren Umfeld. 

Information und Beratung über 
die kommunalen Leistungen 
werden komplettiert durch die 
Information über die Leistungen 
der Pfl egeversicherung, Ansprüche 
nach dem Schwerbehinderten-
gesetz oder dem Landesblinden-
geldgesetz, rentenrechtliche 
Ansprüche etc. Wichtig ist, dass 
die Beratung über die unter-
schiedlichen Hilfe- und Unter-
stützungsangebote anbieter-
unabhängig erfolgt. Für Men-
schen mit Migra tionshintergrund 
ist die kultur sensible Altenhilfe 
wichtig.

Die Bewegungstreffs für Senior/-innen in Esslingen sind bei jedem Wetter gut besucht. Dabei soll nicht nur die Koordination und Beweglichkeit 
durch Bewegung und Gymnastik im Freien gefördert werden, sondern auch der Spaß und Austausch der Teilnehmer/-innen. Das kostenfreie An-
gebot fi ndet an mehreren gut erreichbaren Orten der Stadt statt. Auch andere Städte und Kommunen haben schon Bewegungstreffs im Freien 
nach dem Esslinger Vorbild gestartet.
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Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung und ge-
sundheitliche Prävention haben 
einen hohen Stellenwert für jeden 
Einzelnen und für die Gesell-
schaft. Es muss ureigenes Inte-
resse jedes Bürgers sein, sich 
selbst um die eigene Gesundheit 
zu kümmern. Es gilt, Krankheiten 
zu vermeiden, die kognitiven 
Fähigkeiten zu erhalten, physisch 
wie psychisch vital zu sein und 
sich aktiv im Leben zu engagie-
ren. Der Landkreis kann dies 
durch gesundheitliche Altersvor-
sorge, z. B. durch Freizeit-, Ge-
sundheits-, Kommunikations- und 
Bildungsangebote fördern. Über 
den Öffentlichen Gesundheits-
dienst, aber insbesondere auch 
über die Krankenkassen, werden 
zur Ergänzung dessen vielfältige 
Maßnahmen der Gesundheits-
förderung und der gesundheit-
lichen Prävention erbracht. In 
Zusammenarbeit mit (Kreis-)
Krankenhäusern und deren 
So zialdiensten und Reha-Kliniken 
kommt es darauf an, eine sinn-
volle Überleitung für kranke oder 
pfl egebedürftige Menschen nach 
dem Krankenhausaufenthalt oder 
der Reha-Maßnahme sicherzu-
stellen. Eine Stärkung der Prä-
vention gegenüber den Bereichen 
Behandlung, Rehabilitation und 
Pfl ege wäre angezeigt.

Neue Wohnformen
Schon lange gibt es nicht mehr 

das „Entweder-oder“ zwischen 
Betreuung zu Hause oder im 
Heim. Sind Verbleib und Betreu-
ung in der eigenen Wohnung 
bzw. im Haus nicht mehr möglich, 
sollen andere Wohn- und Betreu-
ungsformen wie z. B. Hausge-
meinschaften, ambulant betreute 
Wohngemeinschaften oder be-
treutes Wohnen in Gastfamilien 
angeboten werden. Aber auch 
eine klassische Heimbetreuung 
soll unter Berücksichtigung des 
individuellen Bedarfs weiterhin 

5

6

zur Verfügung stehen. Hier ist es 
erforderlich, weiter innovativ zu 
denken. 

Bürgerschaftliches 
Engagement

Mittlerweile ist allseits aner-
kannt, dass eine moderne Alten-
hilfe-Infrastruktur nicht allein be-
hördlich organisiert werden kann. 
Ohne die Mobilisierung bürger-
schaftlichen Engagements wird 
die notwendige Stärkung von Un-
terstützungsleistungen für ältere 
Menschen nicht ausreichend 
möglich und fi nanzierbar sein. 
Daher kommen der netzwerkori-
entierten Gemeinwesenarbeit und 
dem Ehrenamt große Bedeutung 
zu, sowohl demjenigen älterer 
Menschen als auch dem Engage-
ment für ältere Menschen. Durch 
aktive Einbindung Älterer (Abhol-
dienste, Begegnungsmöglichkei-
ten etc.) können ihre Ressourcen 
für ein gesellschaftliches Engage-
ment genutzt und ihre Aktivierung 
gefördert werden. Zugleich kann 
Vereinsamungsprozessen vor-
gebeugt werden.

Unterstützung Angehöriger
Ca. zwei Drittel der derzeit 

2,6 Mio. pfl egebedürftigen Men-
schen werden zu Hause betreut. 
Dies muss auch in der Zukunft 
gelingen. Die Landkreise erbrin-
gen familienentlastende und 
familienunterstützende, auch 
regenerativ wirkende Hilfen, die 
es Familien erleichtern, ihre An-
gehörigen zu Hause zu betreuen 
und zu pfl egen. Zugleich muss 
die Einzelfallkompetenz betreu-
ender und pfl egender Angehö-
riger gefördert werden, um die 
Pfl egebereitschaft im häuslichen 
Umfeld zumindest zu erhalten, 
wenn nicht zu erhöhen. 

Betreuungsrecht
Kann der Einzelne seine Ange-

legenheiten aufgrund psychischer 

7

8

9

Krankheit, geistiger Behinderung 
oder Demenz ganz oder teilweise 
nicht (mehr) selbst besorgen, wird 
ihm ein vom Betreuungsgericht 
bestellter rechtlicher Betreuer zur 
Seite gestellt. Ca. 1,3 Mio. Men-
schen stehen derzeit unter recht-
licher Betreuung. Als örtliche Be-
treuungsbehörden informieren die 
Landkreise über Vorsorge in Form 
der Vorsorgevollmacht und der 
Betreuungsverfügung und beraten 
und unterstützen die Betreuer und 
Bevollmächtigten. 

Wirkungsvolles 
Verbundsystem

Die unterschiedlichen Angebote, 
insbesondere die Beratungs-, Be-
gleitungs- und Entlastungsange-
bote, müssen vor Ort koordiniert 
und vernetzt werden. Der Gedan-
ke der Pfl egestützpunkte geht in 
diese Richtung; allerdings ist das 
vom Bund vorgesehene Konstrukt 
durch die Federführung der Pfl e-
gekassen auf die Pfl ege verengt. 
Wie vorstehend aufbereitet, ist 
nicht nur eine sinnvolle Aneinan-
derreihung von Angeboten aus 
dem Spektrum pfl egerischer und 
psychosozialer Hilfen wichtig, 
sondern auch die Gestaltung ei-
nes wirkungsvollen Verbundsys-
tems von begleitenden und unter-
stützenden Hilfen – in Kombinati-
on mit den kreislichen Kompeten-
zen für die Hilfe zur Pfl ege, die 
kommunale Altenhilfe, die Daseins-
vorsorge, das bürgerschaftliche 
Engagement, die Krankenhäuser, 
den Öffentlichen Gesundheits-
dienst, das Betreuungsrecht etc. 

Hier kommt dem Landkreis in der 
Fläche eine tragende Rolle zu. Das 
breite Spektrum wird idealerweise 
in einem seniorenpolitischen Kon-
zept zusammengeführt. Das Zu-
sammenwirken aller Verantwort-
lichen ist Voraussetzung für den 
wirkungsvollen Einsatz der verfüg-
baren Res sourcen. In diesen Pro-
zess sind die älteren und alten 
Menschen idealiter einzubeziehen.

10
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Stärkung der Rolle der 
Kommunen in der Pfl ege

1. Kommunale Forderungen

Wie dargestellt, leisten die 
Landkreise wichtige Beiträge zur 
Unterstützung pfl egebedürftiger 
Menschen und zur Pfl egevermei-
dung. Die Versorgungsqualität 
und vor allem die Betreuung zu 
Hause statt im Heim können 
durch eine starke kommunale 
Rolle positiv beeinfl usst werden. 
Die Landkreise sind im Bereich 
Pfl ege bislang aber nur unzu-
reichend in Planung, Beratung 
und Entscheidung eingebunden. 
Einerseits proklamiert § 8 SGB XI 
die pfl egerische Versorgung der 
Bevölkerung als „gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe“. Dies kommt 
einer organisierten Unverantwort-
lichkeit gleich. Andererseits ob-
liegt der Sicherstellungsauftrag 
für Pfl egeleistungen den Pfl ege-
kassen, die aber die kommunale 
Infrastruktur kaum bis nicht be-
rücksichtigen. 

Der Koalitionsvertrag für die 
18. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages sieht daher 
zutreffend eine Stärkung der Rolle 
der Kommunen in der Pfl ege vor. 
Aus kommunaler Sicht muss hier-
zu – unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Zuständigkei-
ten in den Ländern – gesetzgebe-
risch auf zwei Ebenen angesetzt 
werden:

a. Strukturelle Ebene
Es muss eine wirkungsvolle 

Pfl egeinfrastrukturplanung der 
Landkreise ermöglicht werden, 
die sich am tatsächlichen Bedarf 
orientiert. Bislang kann z. B. ein 
Investor ein Pfl egeheim in einer 
gut versorgten Region bauen und 
die Pfl egekasse einen Versor-
gungsvertrag mit dem Betreiber 
schließen, auch wenn das Heim 
in der Kreispfl egeplanung nicht 
vorgesehen ist. Andererseits 
muss auch im dünnbesiedelten 

ländlichen Raum eine wohnort-
nahe Versorgung gewährleistet 
werden. Auf der strukturellen 
Ebene sind daher insbesondere 
folgende Punkte relevant:

aa. Die Kreispfl egeplanung 
muss maßgeblichen Einfl uss auf 
die Versorgungslandschaft neh-
men können, etwa durch die ver-
pfl ichtende Berücksichtigung bei 
der Zulassung von Pfl egeheimen 
und ambulanten Diensten. Hier -
für bedarf es gesetzlicher Grund-
lagen in der Pfl egeversicherung 
(SGB XI), ggf. in der Sozialhilfe 
(SGB XII) sowie in den jeweiligen 
Landesgesetzen. Der Sicherstel-
lungsauftrag der Pfl egekassen für 
die Pfl egeangebote wird dadurch 
nicht in Frage gestellt.

bb. Für die Planung sind klein-
räumige Daten zur Inanspruch-
nahme der Leistungen der Pfl ege-
versicherung wichtig, etwa auf 
Basis der amtlichen Gemeinde-
kennzahlen. Dabei bedarf es für 
die Bewertung, was eine bedarfs-
gerechte Versorgungsstruktur ist, 
der Verständigung auf geeignete 
Indikatoren. Das Verständnis, das 
Pfl egekassen von „Wohnortnähe“ 
haben, unterscheidet sich oftmals 
stark vom kommunalen Verständ-
nis und von den Erfordernissen 
der Pfl egebedürftigen.

cc. Im Vertragsgeschehen müs-
sen die (kommunalen) Sozialhilfe-
träger gleichberechtigt zu den 
Pfl egekassen einbezogen wer-
den. Dies ist nach wie vor in ver-
schiedenen Bereichen nicht der 
Fall; z. B. ist die Kündigung eines 
Versorgungsvertrages nur durch 
die Pfl egekasse möglich, in der 
Schiedsstelle ist der Sozialhilfe-
träger zahlenmäßig unterlegen 
etc.

b. Individuelle Ebene 
In einer ganzheitlichen Betreu-

ung liegt der Schlüssel zu einer 
den Bedürfnissen und Wünschen 
der Menschen vor Ort entspre-

chenden umfassenden Unterstüt-
zung. Mit Blick auf den Einzelnen, 
also die individuelle Ebene, sind 
dabei folgende drei Punkte zen-
tral:

aa. Die Verantwortung der Land-
kreise für das Fallmanagement 
sollte nicht nachrangig zu den 
Pfl egekassen, sondern feder-
führend erfolgen. 

bb. Die Verantwortung für Pfl ege-
stützpunkte oder vergleichbare 
Beratungsangebote muss bei den 
Landkreisen liegen.

cc. Sofern keine fl ächendecken-
de gesetzgeberische Umsetzung 
erfolgt, kann z. B. im Bereich der 
Beratung Pfl egebedürftiger und 
ihrer Angehörigen der Weg einer 
modellhaften Erprobung gewählt 
werden („Modellkommunen Pfl e-
ge“). Diesen Vorschlag haben die 
kommunalen Spitzenverbände 
auf Anstoß des Deutschen Land-
kreistages Bund und Ländern 
unterbreitet. 

Danach soll für interessierte 
Landkreise und kreisfreie Städte, 
die durch ihre Verantwortung für 
die Sozialhilfe, insbesondere die 
Hilfe zur Pfl ege und die Altenhilfe, 
und freiwillige Angebote bereits 
ein hohes Niveau kommunaler 
Planung, Sozialraumorientierung 
und kooperativer Abstimmung der 
Leistungsbereitstellung erreicht 
haben, die Möglichkeit eröffnet 
werden, auf vertraglicher Basis 
weitere Schritte zur Verzahnung 
der kommunalen Leistungen mit 
der Pfl egeversicherung zu gehen. 

Ziel ist die Sicherstellung be-
stimmter Aufgaben in alleiniger 
Verantwortung des Landkreises 
oder unter seiner Federführung 
bei entsprechender Finanzierung 
durch die Pfl egekasse. In Be-
tracht kommen z. B. die Pfl ege-
beratung gem. §§ 7, 7a SGB XI, 
die Pfl egestützpunkte bzw. ver-
gleichbare Beratungsangebote, 
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die Beratung in der eigenen 
Häuslichkeit gem. § 37 Abs. 3 
SGB XI in Verbindung mit präven-
tiven Hausbesuchen, Pfl egekurse 
für Angehörige und ehrenamtliche 
Pfl egepersonen etc. Die Modell-
kommunen schließen mit den 
Pfl egekassen vor Ort für eine be-
stimmte Laufzeit Kooperations-
verträge über die konkrete Um-
setzung ab. Bei Bedarf bezieht 
der Landkreis seine kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden ein. 
Doppel- oder Parallelstrukturen 
sind zu vermeiden.

2.  Bund-Länder-Arbeits -  
 gruppe 

Seit Herbst 2014 erörterte eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter 
der Leitung des Bundesministeri-
ums für Gesundheit (BMG), eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe, wie 
die Rolle der Kommunen bei der 
Pfl ege gestärkt werden kann bzw. 
soll. Der Deutsche Landkreistag 
war Mitglied der Arbeitsgruppe, 
ebenso die beiden gemeindlichen 
Spitzenverbände. Die Arbeits-
gruppe legte im Mai 2015 eine 
Reihe von Empfehlungen vor, die 
von allen Beteiligten – Bund, Län-
der und kommunale Spitzenver-
bände – konsensual verabschie-
det wurden.2 Vorschläge, die 
nicht von allen (mit-)getragen 
wurden, fanden keinen Eingang 
in die Empfehlungen.

Die Arbeitsgruppe unterbreitet 
eine Fülle von Einzelvorschlägen. 
Es handelt sich allerdings über-
wiegend um kleinteilige Vorschläge 
wie z. B. die stärkere Zusammen-
arbeit in bestimmten Gremien, 
der verbesserte Informationsfl uss 
oder die Vergrößerung der Wis-
sensbasis durch Forschungspro-
jekte. Größere Schritte für eine 
stärkere Rolle der Kommunen in 
der Pfl ege, wie sie soeben so-
wohl für die individuelle als auch 

die strukturelle Ebene dargestellt 
wurden, sind kaum enthalten.

Im vorliegenden Kontext sind 
folgende Empfehlungen relevant:

a. „Modellkommunen Pfl ege“:
Bund und Länder haben den 

kommunalen Vorschlag aufgegrif-
fen, zur Erprobung eines ganz-
heitlichen Beratungsansatzes, 
der Beratungsaufgaben der Pfl e-
gekassen mit kommunalen Bera-
tungsaufgaben zusammenführt, 
geeignete Landkreise und kreis-
freie Städte für fünf Jahre als sog. 
Modellkommunen Pfl ege zuzulas-
sen. Der kommunale Vorschlag 
ist allerdings an verschiedenen 
Stellen abgeschwächt worden. 
So sollen Verhandlungspartner 
der Modellkommune für den Ko-
operationsvertrag zur konkreten 
Umsetzung vor Ort die Landes-
verbände der Pfl egekassen sein. 
Im Falle der Nichteinigung ist zur 
Gestaltung der Vertragsinhalte 
eine Schiedsstelle auf Landes-
ebene, bestehend aus Kommu-
nen und Pfl egekassen, vorgese-
hen. Bundesweit sollen 60 Mo-
dellkommunen zugelassen 
werden. Die Verteilung auf die 
Länder steht ebenso aus wie 
die konkrete Ausgestaltung 
des Zulassungsverfahrens. 

b. Instrumentarium zum 
 Abbau von Über-, Unter- 
 und Fehlversorgung: 

Die Pfl egekassen werden ver-
pfl ichtet, Empfehlungen zur be-
darfsgerechten Weiterentwicklung 
der Versorgung bei den Vertrags-
verhandlungen einzubeziehen. 
Eine verpfl ichtende Berücksichti-
gung, wie sie kommunal für erfor-
derlich gehalten wird, um die bis-
lang weitgehend wirkungslose 
Kreispfl egeplanung wirkungsvoll 
umsetzen zu können, wurde ins-
besondere vom Bund abgelehnt.

c. Kommunales Initiativrecht   
 für Pfl egestützpunkte:

Die Landkreise erhalten zeitlich 
befristet die Möglichkeit, bei fi nan-
zieller Beteiligung Pfl egestütz-
punkte zu initiieren. Die Anregung 
des Deutschen Landkreistages, 
wie bei der gesetzlichen Einfüh-
rung der Pfl egestützpunkte eine 
Anschubfi nanzierung vorzusehen, 
wurde nicht aufgegriffen. Insoweit 
wird sich die praktische Relevanz 
erweisen müssen.

d. Die langjährige kommunale  
 Forderung nach einer Gleich-  
 berechtigung von Sozialhilfe-  
 trägern und Pfl egekassen im  
 Vertragsgeschehen wurde   
 von Bund und Ländern zu-  
 rückgewiesen, so dass auch  
 hier keine Erleichterung ein- 
 treten wird.

Das BMG hat zugesagt, zügig 
die gesetzgeberischen Grundla-
gen für die verabredeten Empfeh-
lungen zu vorzubereiten. Dies soll 
gedanklich parallel, aber zeitlich 
nachfolgend zum derzeit disku-
tierten „Pfl egestärkungsgesetz II“ 
in einem „Pfl egestärkungsgesetz 
III“ erfolgen, so dass die Ände-
rungen im Jahr 2016 umgesetzt 
werden können.

III. Fazit
Pfl ege ist mehr als Pfl egeversi-

cherung. Eine aktive und moder-
ne Altenpolitik der Landkreise als 
maßgeblich betroffene kommuna-
le Ebene verbessert die soziale 
Infrastruktur für eine älter wer-
dende Bevölkerung und für pfl e-
gebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen. Zugleich würde 
eine – vom Gesetzgeber zu er-
möglichende – stärkere Rolle der 
Landkreise in der Pfl ege zu einer 
bedarfsgerechteren und vor allem 
sozialraumorientierten Versor-
gung älterer und pfl egebedürftiger 
Menschen beitragen.    

2 Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pfl ege vom 12.5.2015, Download unter:
  www.landkreistag.de/presseforum/pressemitteilungen/1660-12-5-2015-iii.html.
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Altersgerechter Dorfumbau: 

Wie Dörfer sich verändern müssen, 
um Generationendörfer zu bleiben

Andrea Soboth

Dörfer, in denen sich alle Generationen auch zukünftig zu Hause fühlen können, sind ein hehres Ziel 
der ländlichen Entwicklung. Auf viele trifft das gefl ügelte Bonmot der demografi schen Entwicklung 
„weniger, älter, bunter“ zu und zeigt damit an, dass sich diese Orte massiv im Wandel befi nden. Verän-
de rungsprozesse sind daher notwendig, um Dorfstrukturen und Nachbarschaften zu entwickeln, die den 
Bedürfnissen aller Generationen gerecht werden – von den Bedürfnissen von Kindern und Jugend lichen 
bis hin zu den Bedürfnissen der wachsenden Zahl der alten und hochbetagten Menschen.

Dipl.-Ing. agr. Andrea Soboth

IfR Institut für Regionalmanagement,
Solms, Projektbüro Gießen

Tel. (0641) 494 18 40
soboth@ifr-regional.de
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Altersgerechter Dorfumbau 
beginnt im Kopf

Mit sinkenden Einwohnerzahlen von Dörfern wer-
den Schrumpfungsprozesse ausgelöst, deren Aus-
wirkungen in den aktuellen Diskussionen, beispiels-
weise über Leerstände, Tragfähigkeit von Infrastruk-
turen und Mobilitätsengpässe deutlich werden. Aber 
auch die sozialen Strukturen in den Dörfern verän-
dern sich deutlich. Dorfgemeinschaften und Nach-
barschaften befi nden sich ebenfalls im Wandel. Zum 
einen werden sie älter, da die Menschen aufgrund 
der gestiegenen Lebenserwartung älter werden. 
Neben der individuellen Alterung vollzieht sich auch 
eine strukturelle Alterung, die durch Fortzug jünge-
rer Menschen noch verschärft wird.

Die Dorfgemeinschaften werden auch bunter. 
Lebensentwürfe und Lebensstile werden vielfältiger, 
kulturelle und biografi sche Hintergründe ebenso. 
Dies führt dazu, dass Dorfgemeinschaften und 
Nachbarschaften sich mit diesem Wandel auseinan-
der setzen müssen und Bilder vom zukünftigen Zu-
sammenleben der Generationen vor Ort entwickeln 
müssen. Denn sicher ist: Die Dorfgemeinschaften 
von morgen sind nicht diejenigen, die wir heute be-
obachten können. Der altersgerechte Dorfumbau ist 
ein Lösungsansatz, diesen Wandel zu begleiten. 

Altersgerecht bedeutet, 
alle Generationen in den Blick zu nehmen

Das altersgerechte Dorf ist ein Generationendorf. 
Grundsätzlich werden in einem altersgerechten 
Dorfumbau alle Altersklassen angesprochen und 
die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Erwach-
senen, Senioren und Hochbetagten berücksichtigt. 
Damit werden verschiedene Blickwinkel in einem 
solchen Prozess notwendig, die sowohl auf die Be-
lange der einzelnen Gruppen als auch auf die Inter-
aktion zwischen den Generationen eingehen. Eben-

so muss sich ein altersgerechter Dorfumbau sowohl 
mit Infrastruktur- als auch mit sozial-kommunikativen 
Fragen beschäftigen. In vielen Dörfern werden An-
gebote und z. T. Infrastrukturen für die heutige Zahl 
von Kindern und Jugendlichen vorgehalten. Diese 
werden z. T. zukünftig nicht mehr erreicht. Hier steht 
dann die Frage im Raum, wie diese durch eine qua-
litative Weiterentwicklung gesichert werden können, 
da sonst bei sinkenden Nutzerzahlen ein Wegfall zu 
befürchten ist. 

Umgekehrt verhält es sich bei Angeboten und 
Infrastrukturen für Senioren und Hochbetagte. Diese 
Altersgruppe ist oftmals die einzige, die in Dörfern 
ansteigt. Für die damit verbundenen Bedürfnisse 
(qualitativ und quantitativ) müssen neue Angebote 
und Infrastrukturen aufgebaut werden, die unter den 
Rahmenbedingungen ländlicher Räume funktionie-
ren. Gerade diese Ansätze, Strukturen und Projekte 
werden unter dem Stichwort „Älter werden im länd-
lichen Raum“ im Fachdiskurs der ländlichen Ent-
wicklung versammelt. Die Fokussierung auf diese 
Altersgruppe ist nachvollziehbar, besteht hier doch 
auf der einen Seite ein wachsender Bedarf, der 
gedeckt werden muss – will man nicht auch diese 
Altersgruppe an die Zentren verlieren. 

Neben den Bedürfnissen der ganz jungen und der 
sehr alten Menschen dürfen auch die Bedürfnisse 
der Generationen dazwischen nicht vernachlässigt 
werden. Doch in einem altersgerechten Dorfumbau 



Die Rolle der Kommunen28

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2015  |

dürfen nicht nur die Belange der einzelnen Gruppen 
bearbeitet werden. Vielmehr muss sich auch der 
Frage gewidmet werden, wie das Zusammenleben 
der Generationen und der generationenübergreifende 
Austausch aussehen kann. 

Ganzheitliche Herangehensweise 
benötigt einen Veränderungsprozess

Ein altersgerechter Dorfumbau ist komplex. Einzel-
ne Projekte sind gut, in der Regel aber in ihrer Wir-
kung begrenzt. Nur durch einen Veränderungspro-
zess1, der in einer ganzheitlichen Herangehensweise 
Änderungen in verschiedensten Handlungsfeldern 
auslöst, können sich Dörfer für die Bedürfnisse aller 
Generationen zukunftsfähig aufstellen. Damit ein 
Veränderungsprozess eine Orientierungskraft hat, 

benötigt er eine Vision. Eine Vision ist ein wün-
schenswertes Bild der Zukunft, das für möglichst 
viele Menschen anschlussfähig ist. Eine zentrale 
Frage, die ganz zu Anfang zu diskutieren ist, lautet: 
Wie wollen wir eigentlich in Zukunft, im Jahr 2030, 
zusammen leben und was benötigen wir dazu? So 
einfach diese Frage anmutet, so entscheidend ist 
sie für die Entwicklung vor Ort. Sie kann auch nicht 
pauschal beantwortet werden, sondern muss vor Ort 
mit den Bürgern spezifi sch bearbeitet werden. An-
lehnen kann man sich allerdings in dieser Frage am 
aktuell intensiv diskutierten Leitbild der Sorgenden 
Gemeinschaft. 

Leitbild: Sorgende Gemeinschaft
Sorgende Gemeinschaften sind neue Solidarge-

meinschaften und haben die aktive Teilhabe aller 
Menschen zum Ziel. Die gegenseitige Sorge für 
hilfe- und unterstützungsbedürftige Menschen steht 
dabei im Mittelpunkt, in einem weiteren Verständnis 
kann man unter Sorgenden Gemeinschaften auch 
die Sorge aller Menschen umeinander verstehen. 
Das Bundesfamilienministerium beschreibt dabei 
Sorgende Gemeinschaften wie folgt: Eine „Sorgende 
Gemeinschaft“ ist das gelingende Zusammenspiel 
von Bürgerinnen und Bürgern, Staat, Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft und professionellen Dienst-
leistern bei der Bewältigung der mit dem demografi -
schen Wandel verbundenen Aufgaben.2

Damit wird eine neue Sorgekultur als Basis einer 
Sorgenden Gemeinschaft notwendig. Die gegen-
seitige Sorge umeinander kann man als ein mensch-
liches Grundbedürfnis beschreiben. Menschen wol-
len sich umeinander sorgen. Ein wertschätzendes 
Umfeld mit einer hohen Bedeutung von Werten wie 
Würde des Menschen, Toleranz, Mitgefühl, Selbst-
bestimmung, Menschlichkeit und Solidarität ist die 
Basis für den Aufbau von Sorgenden Gemeinschaf-
ten. Sorgende Gemeinschaften können daher das 
Leitbild für das gemeinschaftliche Leben in Dörfern 
und Städten sein. 

Sorgende Gemeinschaften können nur im Mitein-
ander und Füreinander funktionieren. Daher müssen 
sich die Menschen mit ihren Ressourcen und Poten-
zialen in die Sorgenden Gemeinschaften einbringen. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und 
Hochbetagte sollen miteinander ein gutes, langes 
Leben gestalten. Das Miteinander der Generationen 
ist in Sorgenden Gemeinschaften angelegt. Sorgende 
Gemeinschaften setzen eine Basis an altersgerechter 

1 Soboth, A., Seibert, C., Klöckner, W.: Veränderungsprozesse in ländlichen Räumen – altersgerechter Dorfumbau, veröffentlicht in der Begleitschrift zur  
 35. Bundestagung unter DLKG (Hg.): Dorfumbau: Dörfer entstehen im Kopf! – Sonderheft 06/2014.
2 ISS im Dialog: Sorgende Gemeinschaften – vom Leitbild zu Handlungsansätzen, Fachgespräch am 16. Dezember 2013, Frankfurt am Main, ISS-Aktuell  
 03/2014, S. 4.
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Für die Bedürfnisse der Altersgruppe der Alten und Hochbetagten 
müssen neue Angebote und Infrastrukturen in ländlichen Räumen 
aufgebaut werden.
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Infrastruktur sowie Hilfe- und Unterstützungsange-
bote voraus, die durch einen altersgerechten Dorf-
umbau aufgebaut werden können/müssen. 

Zentrale Handlungsfelder
Auch wenn ein altersgerechter Dorfumbau in jedem 

Ort anders aussieht, fi nden sich zentrale Handlungs-
felder immer wieder. Wohnen und Wohnumfeld, (soziale) 
Infrastruktur, Mobilität und Teilhabe sind hier zu nen-
nen. Diese Handlungsfelder müssen eigenständig 
bearbeitet werden, wobei zu beachten ist, dass sie 
miteinander in Wechselwirkung stehen und sich in 
ihren positiven wie negativen Effekten beeinfl ussen.

Vielfältige Projekte ordnen sich diesen Handlungs-
feldern zu und zeigen innovative Lösungsansätze 
für das Älterwerden im ländlichen Raum auf. Barriere-
freies bzw. betreutes Wohnen, gemeinschaftliche 
Wohnprojekte, Pfl ege-WGs, neue Konzepte der 
medizinisch-pfl egerischen Versorgung, Jugendbüh-
nen, Familienzentren aus Kitas entwickelt, öffentliche 
Wohnzimmer, Mehrgenerationenhäuser, digitale 
Teilhabe, innovative Mobilitätslösungen von Fahr- 
und Begleitdiensten bis Bürgerbussen, Multifunk-
tionsläden, Generationengärten sind hier exemplari-
sche Projekttitel, die sich um viele weitere ergänzen 
ließen. 

Alle diese Maßnahmen unterstützen einen alters-
gerechten Dorfumbau. Doch erst die Verknüpfung 
der Maßnahmen, die Orchestrierung der einzelnen 
Ansätze in einem Strauß von Maßnahmen, kann zu 
einer umfänglichen Veränderung, zu einem Umbau 
führen. Daher ist es wichtig, nicht nur ein Einzelpro-
jekt zu planen, sondern sich damit zu beschäftigen, 
in einen langfristigen Veränderungsprozess einzu-
steigen. Aus der praktischen Erfahrung in der Ge-
staltung solcher Prozesse lassen sich Eckpunkte 
für erste Schritte ableiten.

Erste Schritte im altersgerechten Dorfumbau 
– eine Dorfwerkstatt mit Sensibilisierung, 
Status quo-Erhebung und Visionensuche 

Bevor man sich in einen solchen Prozess begibt, 
sollte man sich fragen, ob man dies allein oder ge-
meinsam mit anderen Dörfern (interkommunale 
Zusammenarbeit) tun will. Viele infrastrukturelle 
Fragen der Daseinsvorsorge lassen sich nur bedingt 
auf der örtlichen Ebene lösen, hier ist eine größere 
Gebietskulisse, die aber bis auf das einzelne Dorf 
reichen muss, sinnvoller. Fragen des Zusammenle-
bens im Dorf müssen auf jeden Fall auf der unters-
ten Ebene angegangen werden. Empfehlenswert ist 
ein mit den übergeordneten Ebenen abgestimmtes 
Vorgehen. 

Steigt man in einem Dorf in einen altersgerechten 
Dorfumbau ein, so muss man zunächst für das The-
ma sensibilisieren und betroffen machen. Bürgern 
und Akteuren ist oftmals gar nicht bewusst, dass 
eine Veränderung notwendig ist. Daher empfi ehlt es 
sich, sich zu Beginn sehr intensiv mit dem eigenen 
Dorf auseinanderzusetzen. Nicht nur der Status- 
quo sollte dabei aufgenommen werden, sondern es 
steht vielmehr die Frage im Raum, wie sich die Dorf-
gemeinschaft unter den aktuell bestehenden Rah-
menbedingungen verändern würde. (Was passiert 
genau, wenn unsere Dorfgemeinschaft „weniger, 
älter, bunter“ wird? Wo sieht man dies im Dorf? 
Werden wir Leerstände haben, werden unsere 
Kommunikationsorte genutzt sein? Wie werden 
sich unsere sozialen Kontaktfl ächen verändern?)

Generationenübergreifender Bewegungspark in Ahorn, Landkreis 
Coburg, bietet „Raum für Bewegung und Begegnung“.

Der Bürgerbus Hattingen versorgt Gebiete im Hattinger Umfeld, die 
nicht mehr durch den ÖPNV bedient werden.
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Diese Szenarien sind intensiv mit der Dorfgemein-
schaft zu erarbeiten, denn nur so kann die notwen-
dige Betroffenheit ausgelöst werden. Dazu eignen 
sich beispielsweise Dorfwerkstätten zum Thema, 
die sehr gut durch Ortsbegehungen ergänzt werden 
können. Die Ortsbegehungen werden durch ver-
schiedene Hilfsmittel wie Rollstuhl, Rollator und Kin-
derwagen als „lernender Gang“ durch das Dorf ge-
staltet. Erfahrbar werden so fußläufi ge Erreichbar-
keitsprobleme und Barrieren im Dorf. Aber auch das 
konkrete Anschauen von Problempunkten der 
Innenentwicklung (leerstehende Gebäude, Schrott-
immobilien), der Besuch von Kommunikationsorten 
wie Läden, Bürgerhäusern, Pfarrheimen etc. sind 
dabei vorzusehen. Ortsbegehungen sind ein einfa-
ches Bewusstseinsbildungs- und Sensibilisierungs-
instrument und identifi zieren häufi g auch Ansatz-
punkte, die durch die Dorfgemeinschaft selbst mit 
wenig Aufwand verbessert werden können (z. B. 
Freischneiden von Wegen, so dass der Rollator 
darauf fahren kann, Errichten von Ruhebänken, 
kleine Rampen bei Stufen etc.).

Darüber hinaus sind die Dorfwerkstätten dafür da, 
sich intensiv mit der Vision des Dorfes als einem 
wünschenswerten Bild der Zukunft zu beschäftigen. 
Es ist hilfreich, sich hierfür ausreichend Zeit zu las-
sen und sich auszumalen („eine Geschichte spin-
nen“), wie das Dorf im Jahr 2030 aussehen könnte. 
Denn grundsätzlich gilt bei einem altersgerechten 
Dorfumbau wie in jedem Veränderungsprozess: Der 
Wandel in den Köpfen ist entscheidend. Denn Ver-
änderungen im Handeln setzen Veränderungen im 
Denken voraus. 

Erfahrungsgemäß ist es schwierig, Kinder und 
Jugendliche in solche Prozesse einzubeziehen, 

wenn ihnen kein eigener Beteiligungsraum ange-
boten wird. Will man jedoch ein Generationendorf 
sein und bleiben, ist es entscheidend, genau diese 
Altersgruppen zu integrieren. Gerade Jugendliche 
verbinden mit einem Generationendorf vor allem 
den Anspruch, mit ihren Belangen gehört und ernst 
genommen zu werden, so die Rückmeldung von 
Jugendlichen aus Befragungen und Workshops. 
Wertschätzung und eine Haltung der Toleranz und 
Akzeptanz ist für Jugendliche hierfür wichtiger als 
ein einzelnes Jugendprojekt. 

Jugendforen, Einladung von Jugendlichen in kom-
munalpolitische Gremien, Jugendwettbewerbe etc. 
sind prozessuale Möglichkeiten, Jugendliche zu 
inte grieren. Auch Kinder können altersgemäß in 
einem altersgerechten Dorfumbau integriert werden. 
Hat das Dorf eine Kita oder eine feste Kindergruppe, 
eignen sich beispielsweise Malprojekte, bei denen 
die Kinder zeichnen können, wie sie sich „Jung und 
alt gemeinsam“ vorstellen. Aber auch in die Gestal-
tung des Lebensraums können Kinder gezielt ein-
gebunden werden, z. B. in der Freifl ächen- und 
Spielplatz gestaltung. Gemeinschaftliche Genera-
tionengärten sind ebenfalls sehr schöne Beispiele 
der Teilhabe und des intergenerativen Austauschs. 

Aber auch mit Blick auf die Senioren und Hochbe-
tagten fi nden sich viele Ansätze, die in einem Dorf 
selbst und ohne großen fi nanziellen Aufwand um-
gesetzt werden können und gleichzeitig die Lebens-
qualität dieser Altersgruppe deutlich verbessern. 
Mit dem Leitbild der Sorgenden Gemeinschaft wird 
eine Haltung beschrieben, die die Sorge umeinan-
der, oder anders ausgedrückt, das „sich umeinander 
kümmern“ in den Mittelpunkt stellt. Alte und hochbe-
tagte Menschen werden oftmals in ihrem Aktions-
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radius immer stärker eingeschränkt und damit auch 
immer stärker an die eigene Häuslichkeit gebunden. 
Tendenzen der Verein samung gehen damit einher, 
so die häufi ge Rückmeldung gerade dieser Alters-
gruppe in den Dörfern. Seniorenbeauftragte (Küm-
merer etc.), die sich ehren amtlich in den Dörfern 
den hochbetagten Menschen widmen, können die-
ser Vereinsamung neben Familie und Nachbarschaft 
mit begegnen. Hier steht der persönliche Kontakt im 
Vordergrund. Hochbetagte Menschen ansprechen, 
sie besuchen, sie fragen, ob sie Unterstützung be-
nötigen, als Ansprechpartner da sein, sind grund-
legende Aufgaben. 

Gleichzeitig können ehrenamtliche Seniorenbeauf-
tragte auch Schnittstelle in die kommunalpolitischen 
Gremien sein und die Belange von Senioren in die 
politische Willensbildung einspeisen. Da sie zu vielen 
Senioren Kontakt haben, sind sie zudem Multiplika-
toren und Informationsvermittler. Seniorenbeauftrag-
te sollten von der Kommune öffentlich bestellt wer-
den, da so Datenschutz und rechtliche Absicherung 
gewährleistet werden können. Sie können so außer-
dem leichter im Dorf bekannt gemacht werden. Gute 
Erfahrungen konnten damit gemacht werden, diesen 
kleinteiligen Ansatz mit mehreren Dörfern gleichzeitig 
umzusetzen. Dies hat den Vorteil, dass die Senioren-
beauftragten ein Netz werk bilden können, in dem 
sie sich austauschen und weiterbilden können. Die 
Koordination eines solchen Netzwerkes kann eben-
falls ehrenamtlich erfolgen. 

Damit Menschen möglichst selbstbestimmt in den 
eigenen vier Wänden oder im gewohnten Umfeld alt 

werden können, müssen nicht nur das eigene Haus 
oder die eigene Wohnung sowie das Wohnumfeld 
altersgerecht sein, sondern auch Hilfs- und Unter-
stützungsangebote vorgehalten werden, denn nicht 
alle alten Menschen haben Angehörige im direkten 
räumlichen Umfeld. In Dörfern funktionieren häufi g 
Dorfgemeinschaften und Nachbarschaften noch 
sehr gut und können z. T. diesen Bedarf abfangen. 
Immer deutlicher zeigt sich vor Ort aber auch, dass 
gerade für niedrigschwellige Hilfeleistungen ein stei-
gender Bedarf besteht. Hilfe im Haus und im Garten, 
Hilfe im Umgang mit Ämtern, Begleitung zum Arzt, 
zum Einkaufen, zu Veranstaltungen, Fahrdienste 
etc. – also Hilfen, bevor es um Betreuung und 
Pfl ege geht – werden nachgefragt. 

Auf diesen Bedarf kann man in den Dörfern mit 
Bürgervereinen (Freiwilligenagenturen, Nachbar-
schaftsvereinen) reagieren. Nach dem Prinzip „Hilfe 
für Hilfe“ helfen sich die Mitglieder des Vereins ge-
genseitig. Wie dies genau organisiert werden kann, 
ist sehr unterschiedlich. Bewährt hat sich eine Orga-
nisation, in der die Hilfeleistung monetär hinterlegt 
wird. Hier erhält der Helfende für die Hilfe eine Ent-
schädigung, die er sich auszahlen lassen oder für 
spätere Hilfeleistungen für sich selbst ansparen 
kann. Dies erfordert etwas größeren organisatori-
schen Aufwand und bietet sich daher vor allem dann 
an, wenn der Wirkungsraum über mehrere Dörfer 
geht. Ein solcher Verein kann sich in einem alters-
gerechten Dorfumbau auf die Belange von Älteren 
fokussieren, muss dies aber nicht. Integriert werden 
können auch Großelternpatenschaften, Babysit-
ter-Vermittlung, Hausaufgabenhilfen etc.    

„Dorfumbau: Dörfer entstehen im Kopf! Wie können Veränderungsprozesse mit den 
Menschen gestaltet werden?“, Schriftenreihe der Deutschen Landeskulturgesellschaft 
(DLKG), Heft 12, 2015. Eigenverlag, Müncheberg, 130 Seiten, ISSN: 1614-240, 15,00 €.

Das Buch enthält die Beiträge der 35. Bundestagung der DLKG vom 16.-18. Septem-
ber 2014 in Zwickau. Mit dem Thema hat die DLKG den sozialen Dorfumbau erstmals 
in einer Tagung intensiv behandelt.

LESETIPP! Dorfumbau: Dörfer entstehen im Kopf!
Wie können Veränderungsprozesse mit den Menschen gestaltet werden?

Die Erfahrungen zu den genannten Beispielen entstammen dem WEGE-Prozess der Verbandsgemeinde Daun, Eifel. 
Weitere Infos fi nden sich unter www.daun.de/wege
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WohnPunkt RLP:

Wohn-Pfl ege-Gemeinschaften in kleinen Gemeinden
Desirée Matheis

Den Wunsch älterer Menschen in kleinen ländlichen Gemeinden, auch bei Pfl egebedarf in der 
gewohnten Umgebung bleiben zu können, greift das Projekt WohnPunkt RLP1 auf. Es unterstützt 
ausgewählte Gemeinden dabei, das vor Ort passende Angebot zu ermitteln sowie eine Wohn-
Pfl ege-Gemeinschaft zu konzipieren und umzusetzen.

Wohn-Pfl ege-Gemeinschaften 
bieten die Möglichkeit, ein selbst-
bestimmtes Leben auch bei Un-
terstützungs- oder Pfl egebedarf 
bis ins hohe Alter zu führen. Die 
WG-Bewohner/-innen führen 
einen gemeinsamen Haushalt, 
wobei sie von Dienstleistern 
unterstützt und je nach Bedarf 
betreut und gepfl egt werden.

In Rheinland-Pfalz gibt es bereits 
über 80 Wohn-Pfl ege-Gemein-
schaften, die meist von privaten 
Dienstleistern initiiert wurden. Mit 
WohnPunkt RLP sind nun erst-

malig die Ortsgemeinden Initia-
toren von Wohn-Pfl ege-Gemein-
schaften und übernehmen somit 
eine tragende Rolle in der Koor-
dination des Planungsprozesses. 
Ziel ist es, die Gemeinde und 
somit die Dorfgemeinschaft von 
Beginn an als Akteur für die 
Wohn-Pfl ege-Gemeinschaft zu 
gewinnen und dabei die ehren-
amtlichen Strukturen direkt ein-
zubinden. WohnPunkt RLP unter-
stützt gezielt kleine Ortsgemein-
den bis 3 000 Einwohner, um al-
ternative Wohn-Pfl ege-Angebote 
im ländlichen Raum zu schaffen. 
Menschen mit Unterstützungs- 
und Pfl egebedarf sind dabei weiter 
in das Leben in der gewohnten 
Umgebung eingebunden.

Die Nachfrage nach dem Projekt 
war groß. Rund 40 Kommunen 
sind dem Projektaufruf gefolgt 
und haben sich mit ihren Kon-
zepten beworben. Von einer Aus-

wahl kommission wurden für die 
Projekt laufzeit von Juli 2014 bis 
Dezember 2015 insgesamt 15 
Kommunen ausgewählt. Sie wer-
den durch WohnPunkt RLP bei 
der Konzeption und Umsetzung 
von Wohn-Pfl ege-Gemeinschaf-
ten begleitet.

Gemeinsame Suche 
nach Lösungen vor Ort

Gemeinsam mit den Projekt-
tandems aus kommunalen Pro-
jektverantwortlichen und festen 
WohnPunkt RLP-Ansprechpart-
nern werden passende Lösun gen 
für die Herausforderungen vor Ort 
erarbeitet. Dabei werden Fragen 
diskutiert, wie die des geeigneten 
Standorts im Dorf, der geeigneten 
Immobilie sowie der Finanzierung 
des (Um-)Baus der Immobilie. 
Auch rechtliche Rahmenbedingun-
gen sowie die Organisation und 
Einbindung der Wohn-Pfl ege-

Desirée Matheis

Koordinierungsstelle Wohn-
Punkt RLP, Landeszentrale 
für Gesundheitsförderung in 
Rheinland-Pfalz e.V., Mainz

dmatheis@lzg-rlp.de
www.wohnpunkt-rlp.deFo
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Gemeinsame Mahlzeit in 
der Wohn-Pfl ege-Gemein-
schaft in Damfl os

1 WohnPunkt RLP ist ein Angebot der Landesberatungsstelle Neues Wohnen Rheinland-Pfalz bei der 
 Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG). Eine Koordinierungsstelle 
 bereitet die Erfahrungen von WohnPunkt RLP auf, so dass diese allen Kommunen in Rheinland-Pfalz 
 zur Verfügung gestellt werden können.
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Sie haben Interesse an weiteren Informationen?

Am 09.10.2015 fi ndet ein Fachtag für Interessierte statt, bei dem Erfahrungen der Modellkommunen weitergegeben werden. 
Informationen unter: www.wohnpunkt-rlp.de

Gemeinschaft in das Dorfl eben 
werden besprochen. Bis Som-
mer 2015 konnten in einigen der 
Modell kommunen bereits Part-
nerinnen und Partner gewonnen 
werden, die als Vermieter oder 
Träger auftreten werden.

Anwendertreffen sind ein fester 
Bestandteil des Projekts und 
dienen dem Wissenstransfer 
unter den Modellkommunen und 
den beteiligten Akteuren. Bis 
Sommer 2015 fanden bereits 
drei landesweite Anwendertref-
fen statt, bei denen sich die 
Gemeindevertreterinnen und 
-vertreter zum Entwicklungs-
stand und zu aktuellen Auf-
gabenstellungen der Regional-
projekte austauschen konnten. 
Diese Treffen dienen auch dazu, 
gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten Fragen zu Finanzie-
rung, Architektur, Brandschutz, 
Pfl ege und zum Betreuungs- 
und Pfl egekonzept zu disku-
tieren. Auch wenn die Voraus-
setzungen in jeder Kommune 
unterschiedlich sind, lassen sich 
viele Aspekte doch übertragen. 
Beispielsweise sind Auswahl-
kriterien für die Standortwahl 
des Projekts oder Fragen der 
Baugestaltung oft ähnlich. So 
können die WohnPunkt RLP- 
Gemeinden untereinander von 
ihren Erfahrungen profi tieren.

Das Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafi e strebt an, das als Teil-
projekt des Zukunftsprogramms 
„Gesund heit und Pfl ege – 2020“ 
fi nanzierte Projekt auch nach 
Ende der Projekt laufzeit weiter-
zuführen. 

Neuer, barrierefrei gestalteter Zugang zum Wohnhaus in Damfl os

Freizeitgestaltung in der Wohn-Pfl ege-Gemeinschaft in Marienrachdorf
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Eichstetten:

„Das Dorf übernimmt den Generationenvertrag“
Gerhard Kiechle

Aus zahlreichen Umfragen wissen wir, dass es der große Wunsch vieler Menschen ist, in der ge-
wohnten Umgebung alt zu werden, in „ihrem Dorf“ bleiben zu können, wo sie oft ihr ganzes Leben 
verbracht und in engem Kontakt mit Verwandtschaft, Freunden, Vereinsnetzwerken usw. gelebt ha-
ben. Immer mehr Gemeinden, Dörfer und Ortsteile suchen deshalb nach Wegen, um das „Altwerden 
in vertrauter Umgebung“ auch im Hilfe- und Pfl egefall durch entsprechende Strukturen und Einrich-
tungen im Dorf zu ermöglichen. Ein Beispiel, wie das gelingen kann, ist die Gemeinde Eichstetten 
am Kaiserstuhl.

Gemeinsam 
eine Lösung fi nden

Mitte der 90er Jahre hat sich die 
Kommunalpolitik gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern 
des heute rd. 3 400 Einwohner/ 
-innen zählenden Dorfes auf den 
Weg gemacht. Ausgangspunkt für 
diesen neuen Weg war die immer 
stärker werdende Nachfrage von 
Bürgerinnen und Bürgern, die in 
Eichstetten bleiben und im Be-
darfsfall gepfl egt werden wollten. 
Gespräche mit Bau- bzw. auch 
Betriebsträgern von Senioren-
einrichtungen ergaben, dass sich 
entsprechende Einrichtungen in 
kleineren Gemeinden aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen nicht 
rechnen würden. Diese Aussagen 
waren sowohl für die Bürger/-in-
nen wie auch für die Gemeinde 
sehr unbefriedigend.

„Der Zustand der Gesellschaft 
– gerade auch einer Dorfgemein-
schaft – lässt sich auch daran be-
messen, wie sie mit denen umgeht, 
die nicht für sich selber sorgen 
können. Dies sind vor allem hilfe- 
und pfl egebedürftige Menschen.“  
Dies war für uns der Leitgedanke 
für die gemeinsame Aufgabe. Mit 
interessierten Bürger/-innen, dem 
Bürgermeister und Gemeinderäten 
sowie unter Einbeziehung sozialer 
Organisationen, den Kirchen und 
sachkundigen Fachleuten wurde 
ein Arbeitskreis gegründet. Die 
Grundidee und die Ziele wurden 
eingehend diskutiert und es ent-
stand die Vision: „Das Dorf über-
nimmt den Generationenvertrag“. 
Gemeint ist der Generationenver-
trag als gegenseitige Verantwor-
tungsgemeinschaft innerhalb der 
Familien. Dort wo dies nicht mehr 
funktioniert, hilft die Dorfgemein-
schaft. Dieser „bürgerschaftliche 
Weg“ ist eng verbunden mit der in 
Eichstetten gelebten kommunal-
politischen Philosophie der „Bürger-
kommune“, d. h. die bewusste 
Einbeziehung der Bürger/-innen 
als Beteiligte und Mitverantwort-
liche – nicht als Lückenbüßer, 
sondern als Mitgestalter auch 
von öffentlichen Aufgaben.

Als Rechtsform für die Aufgaben-
erfüllung wurde nach Abwägung 
anderer Alternativen, beispiels-
weise einer Genossenschaft, 
der eingetragene Verein mit dem 
Namen „Bürgergemeinschaft 
Eichstetten e.V.“ von 272 Grün-
dungsmitgliedern ins Leben ge-
rufen (aktuell 520 Mitglieder).

Gemeinsam mit allen 
Beteiligten wurden die 
Vereinsziele formuliert:

 ● Altwerden im Dorf ermöglichen 
und in gewohnter Umgebung 
leben;

 ● Betriebsträgerschaft der Senio-
renwohnanlage Schwanenhof 
und später der Pfl egewohn-
gruppe Adlergarten;

 ● in den Häusern und Wohnun-
gen des Dorfes die hilfebedürf-
tigen Menschen pfl egen und 
betreuen;

 ● Bürgertreffräume und ein Bür-
gerbüro für soziale Anliegen 
einrichten;

 ● soziales Miteinander im ganzen 
Dorf generationsübergreifend 
gestalten.

Gerhard Kiechle

Bürgermeister a.D., 
Eichstetten

Tel. (07663) 37 57
gerhardkiechle@gmx.de 
www.buergergemeinschaft- 
eichstetten.de
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Pfl egewohngruppe 
Adlergarten 

mit Bewohnerin, 
Alltagsbegleiterin

und Praktikantin (v.r.n.l.)
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Die Hilfe für unterstützungsbe-
dürftige Menschen sollte wieder 
in der Mitte unserer Gesellschaft 
als bewusste Aufgabe auch un-
seres Dorfes organisiert werden, 
und zwar durch einen Hilfe-Mix 
von Ehrenamtlichen, semipro-
fessionellen Bürger/-innen und 
Fachkräften.

Gute Ausbildung sichert 
die Qualität der Betreuung

Trotz aller positiven Ideen und 
des großen Engagements der 
beteiligten Bürger/-innen waren 
doch viele Widerstände zu über-
winden. Fachleute äußerten sich 
anfangs sehr skeptisch im Hin-
blick auf die Fachlichkeit und die 
Nachhaltigkeit eines solchen bür-
gerschaftlichen Weges ohne aus-
drückliche Leitung durch exami-
niertes Fachpersonal. Dies, ob-
wohl es keine gesetzlichen Vor-
schriften gibt, die eine Pfl ege von 
Menschen nur bei einer entspre-
chenden Ausbildung erlauben, 
und es sehr viele Beispiele gibt, 
in denen Angehörige, Nachbarn 
usw. ohne eine solche Ausbildung 
hilfebedürftige Menschen gut 
pfl egen und unterstützen. Eine 
weitere Schwierigkeit ist auch, 
dass das Leistungsrecht bisher 
keine bürgerschaftlichen Initia-
tiven als Empfänger von Geld- 
oder Unterstützungsleistungen 
anerkennt.

In laufend stattfi ndenden Aus- 
und Fortbildungskursen wurden 
und werden interessierte Bürge-
rinnen auf die Aufgaben in der 
Betreuung, der Pfl ege und in der 
Einsatzleitung vorbereitet und 
weiter geschult. Damit konnte 
sichergestellt werden, dass die 
hilfe- und pfl egebedürftigen 
Menschen gerade in der Alltags-
begleitung sehr gut betreut sind. 
Die regelmäßige Fortbildung und 
auch Supervision der Helferinnen 
ist der Bürgergemeinschaft sehr 
wichtig.

Geleitet und koordiniert wird der 
gesamte Einsatz- und Tätigkeits-
bereich durch drei engagierte 
Frauen im Bürgerbüro, die auch 
Ansprechpartnerinnen für die 
Bürger/-innen sind. Die oberste 
Aufsicht hat der von den Mitglie-
dern gewählte Verwaltungsrat mit 
dem Vorstand.

Ein weiterer wichtiger Faktor im 
Projekt ist die offene und gute 
Kooperation mit der regionalen 
kirchlichen Sozialstation, die die 
medizinisch verordnete Fachpfl e-
ge erbringt und die Alltagsbeglei-
terinnen bei Bedarf unterstützt.

Die Bürgergemeinschaft 
wird Arbeitgeber

Das Engagement in der Bürger-
gemeinschaft erfolgte in den An-
fangsjahren zunächst ehrenamt-
lich, z. T. mit Aufwandsentschädi-
gungen. Durch die starke Ent-
wicklung und die Ausweitung der 
Tätigkeitsfelder wurden immer 
mehr Mitarbeiterverhältnisse, zu-
nächst im Bereich von 400 €-Jobs, 
geschaffen. Später, bei Inbetrieb-
nahme der Pfl egewohngruppe mit 
24-stündiger Betreuung, erfolgten 
auch Festanstellungen. Die rein 
ehrenamtliche Tätigkeit ist zwar 
immer noch wichtig und vorhan-
den, steht aber prozentual nicht 
mehr im Vordergrund. Die Bürger-
gemeinschaft hat sich in den 
16 Jahren zu einem dörfl ichen 
Sozialunternehmen mit vielen 
qualifi zierten Bürgerinnen und 
Bürgern entwickelt.

Aktuell sind bei der Bürger-
gemeinschaft rd. 100 Menschen 
engagiert bzw. beschäftigt. Davon 
sind ca. 50 ausschließlich ehren-
amtlich – ohne Vergütung – tätig, 
z. B. in den Bereichen Besuchs-
dienst, Fahrdienst, Vereinsarbeit, 
Mitwirkung bei Veranstaltungen 
usw. Die Ehrenamtlichen werden 
– das ist das Wichtigste! – für ihr 
Engagement auch öffentlich aner-
kannt und gewürdigt. Die Gewin-

nung der Freiwilligen erfolgt in 
der Regel durch konkrete Anspra-
che. In den Bereichen Schulkin-
derbetreuung, Nachbarschafts-
hilfe, Tagesbetreuung und Pfl ege-
wohngruppe sowie im Bürgerbüro 
– wo eine verbindliche Tätigkeit 
aufgrund von Einsatz- und 
Dienstplänen erfolgt und ca. 
50 Personen tätig sind – gibt es 
hingegen verschiedene Formen 
der Vergütung: von geringfügigen 
Beschäftigungen bis 450 € im 
Monat, über die Übungsleiter-
pauschale bis 2 400 € im Jahr, 
bis hin zu (aktuell 15) Festanstel-
lungen. Die Bruttolohnsumme 
der Bürgergemeinschaft, die im 
Wesentlichen an Eichstetter 
Bürger/-innen ausbezahlt wird, 
beträgt 390 000 € im Jahr. Ins-
gesamt wurden viele fl exible 
Arbeitsplätze durch das Projekt 
geschaffen.

Aufbau eines vielfältigen 
Angebots für unterschied-
liche Bedürfnisse
Aktuelle Aktivitäten in der 
Trägerschaft der Bürgergemein-
schaft in Eichstetten sind:

 ● Das Bürgerbüro im Schwa-
nenhof (seit 1998). Es dient 
der Bevölkerung als Anlaufstelle. 
Hilfesuchende Menschen wer-
den dort beraten, Aufgaben 
koordiniert und angemessene 
Unterstützung vermittelt. 

 ● Betreuung und Pfl ege im 
Dorf in der eigenen Häuslich-
keit („betreutes Wohnen zu 
Hause“) (seit 1998). Durch 
qualifi zierte Frauen aus dem 
Dorf werden hauswirtschaft-
liche und pfl egerische Hilfen 
angeboten. 

 ● Betreutes Wohnen im 
Schwanenhof (seit 1998). Der 
Schwanenhof ist eine Wohnan-
lage für betreutes Wohnen mit 
16 barrierefreien Wohnungen 
im Ortskern von Eichstetten. 
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 ● Tagesbetreuungsgruppe 
(seit 2003). In den Bürgertreff-
räumen im Schwanenhof werden 
in Kooperation mit der Sozial-
station an zwei Tagen pro Wo-
che demente und hilfebedürf-
tige Menschen ganztägig zur 
Entlastung der pfl egenden An-
gehörigen betreut. Aktuell gibt 
es – wegen der starken Nach-
frage – Pläne für die Einrichtung 
einer ganzwöchigen Tages pfl ege, 
die 2016 verwirklicht werden 
soll. Diese teilstationäre Ein-
richtung soll im Rahmen einer 
Verantwortungsgemeinschaft 
mit Sozialstation, Bürgerge-
meinschaft e.V. und der Kom-
mune betrieben werden.

 ● Pfl egewohngruppe „Adler-
garten“ (seit 2008). Elf pfl ege-
bedürftige oder an Demenz 
erkrankte Menschen haben 
dort ihr neues Zuhause. Der 
Schwerpunkt der Pfl egewohn-
gruppe liegt auf der gemein-
samen Gestaltung des Alltags 
und der permanenten Betreu-
ung und Versorgung durch fort-
gebildete Bürgerinnen als All-
tagsbegleiterinnen. Die fach-
pfl egerischen Leistungen 
übernimmt die Sozialstation. 

Im Vordergrund steht dabei die 
Alltagsbegleitung mit den Be-
wohner/-innen und nicht die 
medizinische Fachpfl ege.

 ● Café Mitnander (seit 2012). Im 
Schwanenhof gibt es das inte-
grative Café „Café Mitnander“. 
Menschen mit Handicap erhalten 
hier in Zusammenarbeit mit 
Nichtbehinderten einen Arbeits-
platz auf dem ersten Arbeits-
markt.

 ● Kernzeitenbetreuung an der 
Grundschule mit Mittagessen 
für die Schüler/-innen (seit 2000). 
Mit der Schülerbetreuung ent-
wickelte die Bürgergemein-
schaft gezielt ein Angebot für 
junge Eltern mit Kindern. Da-
hinter stand der Wunsch, auch 
generationenübergreifend tätig 
zu sein.

Finanzielle Aufgabenteilung

Die Gemeinde ist zuständig für 
die Gebäude („Hardware“) und 
die Steuerung der Vermietung – 
vorrangig an Eichstetter Bürger/ 
-innen – und die Bürgergemein-
schaft für den Betrieb („Software“). 
Die Bürgergemeinschaft ihrer-
seits fi nanziert sich selbst über 

Mitgliedsbeiträge, Spenden, Ent-
gelte für Leistungen und Einnah-
men aus Veranstaltungen. Sie er-
hält keine kommunalen Zuschüsse. 
Diese Finanzierungsaufteilung 
zwischen Kommune und Bürger-
gemeinschaft hat sich sehr be-
währt, vor allem, weil die Bürger-
gemeinschaft nicht mit Investi-
tionskosten belastet wurde. Die 
Organisationsstruktur eines ein-
getragenen Vereines mit einem 
Bürgerbüro als Anlaufstelle war 
im Rückblick die richtige Ent-
scheidung, da Vereine beispiels-
weise im Vergleich zu Genossen-
schaften die geringsten adminis-
trativen Kosten haben und fl exi-
bel zu gestalten sind.

Stärkung der 
sozialen Verbundenheit

Durch das Projekt, das seit 
17 Jahren erfolgreich läuft, ent-
standen eine dörfl iche Sozial-
kultur und ein neues Miteinander 
von Bürger/-innen insbesondere 
auch von Alt- und Neubürger/-in-
nen. Es gibt eine neue Rollenver-
teilung von Professionellen (Mit-
arbeiter/-innen der Sozialstation) 
und den bürgerschaftlich Enga-
gierten, die beide auf gleicher 
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Schwanenhof Treffen vor der Briefkastenanlage im Schwanenhof
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Augenhöhe agieren. Durch die 
Trägerschaft der Bürgergemein-
schaft mit der Einbindung von 
Ehrenamtlichen sind die Kosten 
für die Bewohner/-innen in der 
Pfl egewohngruppe Adlergarten 
günstiger als im Pfl egeheim. Ganz 
wesentlich ist aber, dass es durch 

dieses Projekt gelungen ist, vor 
allem den älteren und hilfebedürf-
tigen Menschen das Altwerden in 
ihrer gewohnten Umgebung auch 
im Pfl egefall zu ermöglichen.

Das Leitbild der „Caring Com-
munity“, der Sorgenden Gemein-

schaft mit sozialer Verbundenheit 
und Teilhabe (wesentlicher Aspekt 
des Siebten Altenberichtes der Bun-
desregierung), wird in Zukunft sehr 
an Bedeutung gewinnen. Bei der 
Initiierung einer Sorgenden Gemein-
schaft sollten Kommunen mindestens 
eine Moderatoren rolle übernehmen. 
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Kernzeitenbetreuung an der GrundschuleDachgarten des Schwanenhofs

Die mit Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen besetzte Sachverständigenkommission 
des Siebten Altenberichts hat den Auftrag erhalten herauszuarbeiten, unter welchen Voraussetzungen lokale 
Unterstützungs- und Sorgestrukturen funktionieren und wie insbesondere Kommunen derartige Strukturen initi-
ieren und unterstützen können. Dementsprechend richtet sich der Blick zunächst auf die Rahmenbedingungen, 
die sich von Kommune zu Kommune, besonders hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation, stark unterscheiden. 
Untersucht wird deshalb auch, inwieweit sich solche regionalen aber auch gesellschaftlichen Ungleichheiten 
(wie z. B. Einkommen, Bildung, ethnische Zugehörigkeit oder Geschlecht) auf Gesundheit, subjektives Wohlbe-
fi nden, soziale Integration, Aktivitäten und freiwilliges Engagement älterer Menschen sowie auf die Ausgestaltung 
von Unterstützungsangeboten, den Unterstützungsbedarf und das Selbsthilfepotenzial dieser Gruppe auswirken.

Bei der Sorge und Unterstützung für älter werdende Menschen spielen sowohl informelle als auch formelle 
Sorgestrukturen eine Rolle. Zu den informellen zählt im günstigsten Fall ein Netzwerk aus Familienmitgliedern, 
Nachbarn, Freunden und Ehrenamtlichen, das bei Bedarf durch formelle Hilfsangebote wie privatwirtschaftliche 
Dienstleister oder Wohlfahrtsverbände unterstützt werden kann. Allerdings werden ältere Menschen nicht nur als 
Hilfebedürftige, sondern auch als Helfende und Engagierte betrachtet, die sich selbst noch einbringen möchten.  ma

Endbericht in Vorbereitung. Weitere Informationen unter: www.siebter-altenbericht.de

Der Siebte Altenbericht der Bundesregierung
Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – 

Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften
VORSCHAU!
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Alternative Wohn- und Lebensformen
Dr. Hartmut Wolter

Seit 1986 arbeiten engagierte Menschen in der Freien Altenarbeit Göttingen e.V. (FAG) an neuen 
Konzepten für Wohn- und Lebensformen sowohl in der Stadt als auch im Dorf. Ausgelöst wurde 
diese Arbeit durch den Umstand, dass es damals für ältere Menschen mit zunehmendem Unterstüt-
zungsbedarf kaum Alternativen zu einem Umzug in ein Heim gab, wenn familiäre Hilfesysteme nicht 
verfügbar waren. Die vielfältigen und individuellen Biografi en von Menschen erfordern jedoch im 
Alter ein ebenso vielfältiges und breites Angebot an Wohnmöglichkeiten.

Dr. Hartmut Wolter

Geschäftsführer Freie Altenarbeit Göttingen e.V.

Tel. (0551) 4 36 06
info@f-a-g.de
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Das Verständnis vom „Wohnen“ hat sich mittler-
weile deutlich ausdifferenziert und umfasst folgende 
Schwerpunkte: 

 ● das individuelle Wohnen in der Wohnung oder 
dem eigenen Haus;

 ● das gemeinschaftliche Wohnen, z. B. in einer 
Haus- oder Wohngemeinschaft und 

 ● das soziale Wohnen in einer aktiven Nachbar-
schaft.

In allen drei Bereichen bietet die Freie Altenarbeit 
Göttingen mit einem Netzwerk aus freiwillig Enga-
gierten und hauptamtlich Mitarbeitenden Partizipa-
tions- und Unterstützungsangebote für ein gelingen-
des Altwerden in der Stadt und auch in den umlie-
genden Dörfern. Mit ihren Aktivitäten (s. Abb. 1) will 
sie die Verbreitung neuer Wohn- und Lebensent-
würfe voranbringen, in denen die Werte des Älter-
werdens wie sich erinnern, erzählen, versöhnen, 
Dankbarkeit, Geduld oder Gelassenheit sichtbar 
werden und zum Tragen kommen. Die führenden 
Projekte der FAG sind die seit 1994 bestehende 
Alten-WG, das Göttinger Zeitzeugenprojekt und 
die mobile soziale Wohnberatung.

Alt werden – nicht allein und nicht im Heim
Die Alten-WG ist eine Initiative der FAG zur Ent-

wicklung alternativer Wohnformen, die eine Möglich-
keit des gemeinschaftlichen Wohnens im Alter bie-
tet. In einer Jugendstilvilla in der Nähe des Stadt-
zentrums von Göttingen stehen den Bewohnerinnen 
elf Mietwohnungen, eine Bibliothek, eine Gemein-
schaftsküche, ein großer Raum für gemeinsame 
Aktivitäten und ein Garten zur Verfügung. Das Leben 
unter einem Dach ermöglicht den Bewohnerinnen 

einen facettenreicheren Alltag als das Alleinleben – 
hier können sie gemeinsam den Alltag erleben, sich 
austauschen, Freude und Probleme des Alltags tei-
len, aber sich auch gegenseitig unterstützen. Wert 
wird jedoch auch auf die nötige Balance zwischen 
Individualität und Gemeinschaftlichkeit gelegt. Des-
halb hat jede Bewohnerin eine abgeschlossene 
Ein- oder Zwei-Zimmerwohnung. 

Kontakt besteht seitens der FAG auch zu anderen 
Wohnprojekten, so zu dem Förderverein Altenge-
rechtes / Betreutes Wohnen im nordhessischen 
Schenklengsfeld, einem Dorf mit ca. 4 600 Einwoh-
nern, das zu Bad Hersfeld gehört und in einer sehr 
ländlichen Region liegt. Hier werden viele Einfami-
lienhäuser nur von einer oder zwei Personen be-
wohnt, denen der Aufwand für die Instandhaltung 
zunehmend schwer fällt. Auch hier wurde die Suche 
nach alternativen Wohnformen als Konzept des ge-
meinschaftlichen Wohnens mit mehreren kleinen 
Wohnungen unter einem Dach umgesetzt. Bereits 
vor 20 Jahren wurde ein leerstehendes Gebäude im 
Ortskern vom ortsansässigen Bürgerverein zu einem 
barrierefreien Seniorenwohnhaus mit fünf Wohnungen 
und einem Gemeinschaftsraum umgebaut. Ältere 
Dorfbewohner/-innen haben die Möglichkeit, hier ge-
meinsam selbstbestimmt zu leben. Da sie alle aus 
Schenklengsfeld oder einem benachbarten Ort 
stammen, sind sie in der Region verankert und ha-
ben Familien sowie Freunde, die sich um sie küm-
mern. Gemeinsame Aktivitäten im Haus wurden bis-
lang nicht gewünscht – die Bewohner/-innen verab-
reden sich lediglich nach Bedarf und Sympathie. Es 
gibt allerdings Aktivitäten der Kirchengemeinde und 
der Seniorenbeirat organisiert ein Erzählcafé.  

Göttinger Zeitzeugenprojekt
Parallel zum Aufbau der Alten-WG engagierte sich 

die FAG auch im Bildungsbereich und baute das 
Göttinger Zeitzeugenprojekt auf. Die Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus und der eige-
nen Biografi e als lebenslanger Lernaufgabe ist für 
viele ältere Menschen ein Bedürfnis. Auf Anregung 
und unter der Beteiligung Älterer, auch aus der WG 
und mit externer Beratung, konzipiert der Verein 
Veranstaltungen und Gruppensettings, in denen 
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das biografi sche Erzählen im Mittelpunkt steht. 
Diese fi nden überregionale Resonanz.

Wohnberatung hilft länger zu Hause zu wohnen
Den häufi g beklagten begrenzten Infrastrukturen 

auf dem Land stehen andere Werte gegenüber. Wer 
das Leben im geräumigen Haus mit Garten liebt, 
wer schnell in der Natur sein möchte und die kultu-
rellen Angebote der Stadt nicht ständig braucht, der 
kann in einem Dorf möglicherweise gut alt werden. 
Entscheidend für ein gelingendes Altwerden auf 
dem Land ist, sich frühzeitig mit der persönlichen 
Wohn- und Lebenssituation auseinanderzusetzen. 
Die Erfahrungen aus der mobilen sozialen Wohn-
beratung zeigen, dass dies mit dem Eintritt in das 
Ruhestandsalter verstärkt geschieht und Beratun-
gen vermehrt angefragt werden. 

Im Rahmen der Wohnberatung bietet die FAG eine 
Beratung zur Vermeidung von Barrieren und Sturz-
gefahren sowie zum Erhalt der Selbständigkeit in 
der Wohnung an. Zu einer Wohnberatung gehen 
idealerweise zwei Berater/-innen, die sowohl zu 
baulich-technischen Fragen als auch psychosozia-
len Themen Stellung nehmen. Die Häuser und Woh-
nungen in Dörfern bieten meist großzügige Wohn-
fl ächen, die z. B. Raumteilungen im Erdgeschoss 
zulassen, um ein leicht erreichbares Bad einzubauen. 
Es können genauso kleinere Veränderungen sein, 
wie der Umbau einer normalen Badezimmertür in 
eine Schiebetür, die den Alltag erleichtern. Mit Hilfe 
eines Barri-Mess® (s. http://barri-mess.de/), eines 

Messgerätes für Barrierefreiheit, das im Rahmen 
eines Projektes in Göttingen entwickelt wurde und 
mit dem sich alle Messgrößen, die für barrierefreies 
Bauen wichtig sind, einfach und schnell bestimmen 
lassen, kann festgestellt werden, ob ein Waschbe-
cken oder eine Spüle mit dem Rollstuhl unterfahrbar 
sind. Ebenso kann berechnet werden, wie lang eine 
Rampe als Ersatz für eine Treppe sein muss. Damit 
diese von Rollstuhlfahrer/-innen eigenständig befah-
ren werden kann, muss sie weniger als 6 % Gefälle 
aufweisen. Bei einer solchen Planung können fach-
kundige und unabhängige Blicke von außen durch 
Wohnberater/-innen leicht zu kreativen und umsetz-
baren Problemlösungen führen. 

Mobile
Wohnberatung
Südniedersachsen

Regionalstelle
Forum 

Gemeinschaftliches
Wohnen

WG 
AmGoldgraben

WOHNEN

Netzwerk
Wohnen & Leben in
Südniedersachsen

Neue
Nachbarschaften

Stadtteilbüro Leineberg

Dorf mit Zukunft Güntersen

Marktplatz
Wohninitiativen
in der Region

VERNETZEN

„Region des 
Erzählens“

Pari Netz
Senioren und

Pflege

AG
Seniorenarbeit

Göttingen

Zeitzeugen-
projekt

Erzählcafé

Fortbildungen
für Ehrenamtliche

Wohnberatung, 
Dorfmoderation

Fortbildungen 
für Hauptamtliche

Päd. Biographiearbeit,
Erzählcafé-Moderation

LERNEN

Pädagogische
Biographie-

arbeit
einjährige Weiterbildung

Gemeinschaft 
Bauen

Abbildung 1: Die Arbeitsbereiche der Freien Altenarbeit Göttingen

Quelle: Freie Altenarbeit Göttingen e.V.

Bewohnerinnen der Alten-WG in Göttingen in ihrem Garten
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Das Projekt Tiedoli:

Ein innovatives Dorfkonzept 
für die Betreuung alter Menschen

Dorette Deutsch

Das Dorf Tiedoli liegt in den Ausläufern des Apennin, auf etwa 700 m Höhe und gehört zur Kreisstadt 
Borgotaro. Ein ungewöhnliches Altenprojekt in dieser abgelegenen Region der norditalienischen 
Emilia-Romagna zeigt eine neue Perspektive für viele europäische Regionen auf: Hier gelang der 
Versuch, eine bessere und fi nanzierbare Betreuung alter Menschen mit einem wirtschaftlichen Auf-
schwung für die junge Generation zu verbinden.

Schon in den 30er und 40er 
Jahren des 20. Jahrhunderts wa-
ren viele Menschen abgewandert, 
weil es hier neben der Landwirt-
schaft kaum Arbeit gab. Es war 
absehbar, wann das Dorf durch 
Überalterung ganz aussterben 
würde. Tiedoli bestand aus vielen 
kleinen Weilern, über die Hälfte 
der Bewohner waren über 70 
Jahre alt. Genau dreißig, meist 
alte Leute, lebten vor Beginn 
des Projekts hier. 

Initiative für eine 
neue Altenpolitik

Initiator Mario Tommasini (1928- 
2006) war in den 60er Jahren 
Sozialdezernent in Parma und 
durch seine Zusammenarbeit mit 
dem Psychiater Franco Basaglia 
über die Grenzen Italiens hinaus 
bekannt. Nach der Psychiatrie-
reform hatte er sich erfolgreich 
der Schließung von Waisenhäu-
sern und Sonderschulen gewidmet. 
1998 hatte Tommasini innerhalb 
der Provinzverwaltung in Parma 
sein „Laboratorio Anziani“, ein 
Beratungsbüro für innovative 

Altenpolitik, eingerichtet. In Tiedoli 
fand er, was er suchte: Ein abge-
legenes Dorf ohne Infrastruktur, 
eine wirkliche Herausforderung.

Um den Kirchplatz befand sich 
eine Reihe halbverfallener Häuser, 
die in sechs barrierefreie Apparte-
ments umgebaut wurden. Finan-
ziert wurde die Sanierung von der 
Provinz Parma und der Stiftung 
Cariparma der örtlichen Sparkasse. 
Die Anschubfi nanzierung betrug 
350 000 €. Die Kreisstadt Borgo-
taro band die Pfl egekooperative 
Aurora, die in vielen Städten ver-
treten ist, mit in das Projekt ein. 
Deren Pfl egepersonal übernahm 
die Betreuung der alten Menschen. 
Der Pfl egesatz beträgt zzt. zwi-
schen 800-900 € pro Person und 
pro Monat für Miete, Nebenkosten, 
hauswirtschaftliche und pfl egeri-
sche Hilfe. Dieser Preis entsteht 
einmal dadurch, dass als Miet-
betrag die relativ niedrige italie-
nische Sozialmiete zu Grunde 
gelegt wird (zwischen 100 und 
150 € pro Person monatlich), vor 
allem aber auch durch die hohe 
Flexibilität der Betreuung: Die Be-
wohner/-innen entscheiden indivi-
duell über die Hilfe, die sie täglich 
in Anspruch nehmen wollen. Aus 
der Verbindung von professioneller 
Hilfe und Ehrenamt lebt das Pro-
jekt: Das ganze Dorf ist in das 
Konzept der „Case di Tiedoli“ 
einbezogen.

Ziel war es von Anfang an, dass 
die alten Menschen in ihrer ge-
wohnten Umgebung bleiben und 
weitgehend selbständig leben 
sollten. Zuvor hatten die meisten 
allein auf entlegenen Höfen ge-
lebt, was vor allem im Winter sehr 
beschwerlich war. Das selbstbe-
stimmte Leben sollte auch in den 
neuen Wohnungen erhalten blei-
ben. Die weitläufi gen Terrassen, 
in die die barrierefreien Wohnun-
gen übergehen, bieten sich darü-
ber hinaus als soziale Treffpunkte 
an. Jedoch fehlt hier jede Künst-
lichkeit, wie sie häufi g Senioren-
wohnanlagen kennzeichnet.

Viel hängt an Personen
Gegenüber der „Case di Tiedoli“ 

befi ndet sich ein Einfamilienhaus, 
in dem Hauswirtschafterin Rosanna 
mit Mann und Tochter lebt. 
Rosanna kocht und übernimmt 
die hauswirtschaftlichen Arbeiten, 
ihr Mann verrichtet Hausmeister-
arbeiten. Die Familie hat sich als 
Glücksgriff erwiesen, berichtet 
Pfl egedienstleiterin Clara. Täglich 
kommen stundenweise weitere 
Mitarbeiter/-innen der Kooperative 
für die Behandlungspfl ege hinzu. 
Wenn Rosanna mit ihrer bunten 
Schürze in der Küche steht, wo 
meistens zusammen gegessen 
wird, erinnert sie ein bisschen an 
eine SOS-Kinderdorfmutter, nur, 
dass ihre Zöglinge wesentlich älter 
sind: Sie ist es, die Zuneigung 
und Sicherheit vermittelt.

Dorette Deutsch

Schriftstellerin, München

Simone.Seitz@piper.de
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Der Entvölkerung eines 
Landstrichs entgegenwirken

Die Pfl egekooperative betreut 
etwa 100 Altenheime in ganz 
Norditalien. Bislang war es noch 
nicht gelungen, das Projekt zu 
replizieren, berichtet Pfl egedienst-
leisterin Clara. Erst allmählich 
beginnt das Interesse für das 
Thema Alter, nachdem es bislang 
weitgehend Aufgabe der Familie 
war, Sorge für die älteren Men-
schen zu tragen.

Doch das Neue an dem Konzept 
Tiedoli ist nicht nur die bessere 
und kostengünstigere Betreuung 
von alten Menschen, sondern 
dass man hier die Lösung wich-
tiger Probleme unserer Zeit ver-
sucht hat: Eine würdigere und 
kostensparende Art der Alten-
betreuung zu schaffen, die Ent-
völkerung eines Landstrichs 
zu verhindern und längerfristig 
Arbeitsplätze für die junge Gene-
ration zu schaffen. 

Von Anfang an war es das Ziel, 
eine neue Urbanisierung um das 
Altenprojekt herum zu schaffen. 
Es gibt ein Ruf-Taxi in die zwan-
zig Minuten entfernte Kreisstadt 
Borgotaro und einen Kulturverein 
mit kleiner Bar, die bei den zahl-
reichen dörfl ichen Festen belieb-
ter sozialer Treffpunkt geworden 
ist. Kleine Handwerksbetriebe und 
ein Agriturismo (Landwirtschaft 
mit Zimmervermietung) haben 
sich inzwischen hier an ge siedelt. 
Die verbesserte Infrastruktur hat 
auch das Leben junger Leute 
wieder möglich gemacht.

105 Einwohner hat der Ort heute, 
weil junge Familien hierher gezo-
gen sind, die ersten Kinder sind 
hier geboren. Die Generation der 
heute 50- bis 60-Jährigen zieht 
es zusehends zurück nach Tiedo-
li. Aufgegebene Gärten und Fel-
der werden wieder bestellt, verfal-
lene Häuser saniert. Viele können 
sich vorstellen, selbst im Alter 

hier zu leben, weil es die vielzi-
tierte Versorgungssicherheit gibt.

Die Entvölkerung eines ganzen 
Landstrichs wurde durch das Alten-
projekt erfolgreich verhindert und 
dieser unterentwickelten Bergre-
gion nach Jahren der Regression 
wieder zum Leben verholfen. In 
diesem Sinn könnte das Modell 
Tiedoli eine Perspektive für viele 
Regionen Europas aufzeigen.

Ursprünglich war das Konzept 
für zehn Kommunen im näheren 
Umkreis geplant, bei dreien befi n-
det es sich derzeit in verschie-
denen Phasen der Umsetzung. 
Nach dem Tod Mario Tommasinis 
wurde sein „Laboratorio Anziani“ 
bislang nicht wieder neu besetzt. 
Das Projekt Tiedoli zeigt aller-
dings auch, wie wichtig die Anbin-
dung an eine übergeordnete Ver-
waltungsstruktur ist. Und es zeigt, 
dass der politische Wille notwendig 
ist, um ein solch innovatives Kon-
zept erfolgreich zu realisieren.

Das Konzept von Tiedoli ist nicht 
an eine ländliche Region gebun-
den, es ist genauso in der Stadt 
umsetzbar. Auch hier könnte z. B. 
eine zentrale Sozialstation einge-
richtet werden, die für mehrere 
Häuser oder ein ganzes Stadt-
viertel zuständig ist und alte 
Menschen je nach Bedarf betreut. 
Nachdem es in Italien bislang 
kaum eine Auseinandersetzung 
mit dem Thema Alter bzw. Be-
treuung im Alter gab, hat inzwi-
schen das Interesse für Tiedoli 
auch in Italien begonnen.

Im näheren und weiteren Um-
kreis ist das Dorf zum Symbol 
des Aufbruchs zur Verwirklichung 
einer neuen Altenpolitik geworden, 
im Sinne einer „Kultur der Teilhabe,“ 
wie sie in der Emilia-Romagna 
jahrzehntelang erfolgreich war. 
Tiedoli ist ein Mikrokosmos, der, 
seiner Zeit weit voraus, ein wich-
tiges Zeichen gesetzt hat. 

Weitere Informationen 
über Tiedoli können 
nachgelesen werden in: 
Dorette Deutsch: Schö-
ne Aussichten fürs Alter. 
Wie ein italienisches 
Dorf unser Leben verän-
dern kann. Piper 2005, 
Piper E-Book, 2015 
München.

Im Wintergarten fi nden die sozialen Aktivitäten 
statt, er ist Treffpunkt aller Bewohner/-innen.
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Ein Treffen im Kulturverein: Mario Tommasini 
(Mitte) mit den Initiator/-innen des Projekts.
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Ortskern mit Kirche und barrierefrei renovierten 
Häusern
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Generationengerechtes 
Quartier Loitz

Elke Marquart

Das Amt Peenetal/Loitz ist seit 2012 Modellregion der Raumordnung (MORO) im Aktionsprogramm 
regionale Daseinsvorsorge des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Seitdem wird in den Gemeinden und Dörfern 
viel und vor allem regelmäßig über Demografi e, Veränderungen und Zukunft gesprochen und ein 
generationengerechtes Quartier geplant.

Das Amt Peenetal/Loitz ist 169,77 km² klein, gehört 
seit 2011 zum Landkreis Vorpommern-Greifswald 
und ehemals zum Landkreis Demmin. In den drei 
Gemeinden Loitz, Sassen-Trantow und Görmin, die 
sich verwaltungstechnisch zum Amt Peenetal/Loitz 
zusammengeschlossen haben, leben knapp 6 200 
Einwohner, davon mehr als zwei Drittel im Hauptort, 
der Stadt Loitz1.

Klar ist: Die Region ist strukturschwach und stark 
vom demografi schen Wandel betroffen. Die Men-
schen hier werden immer weniger, dafür aber immer 
älter. Die Mittelgeneration ist seit 1990 kontinuierlich 
und zahlreich abgewandert, sie hat sich in Südwest-
deutschland oder in der Metropolregion Hamburg 
berufl ich und wirtschaftlich etabliert, so dass mit 
einer Rückkehr in die Region zwischen Ostsee 
und Mecklenburgischer Seenplatte wohl nur in 
Einzelfällen zu rechnen ist.

„Wanderungsbewegungen“ innerhalb 
der Region geben Aufschluss 
über Wohnraumbedarf

Die kleine Region gibt dennoch nicht auf. Das Amt 
hat sich eine Regionalstrategie erarbeitet und ist in 
weiteren Modellprojekten präsent. Vor allem hat es 
erkannt: Auch bei sinkenden Bevölkerungszahlen 
steigt der Bedarf an generationengerechten Wohn- 
und Lebenskonzepten. Um herauszufi nden, welches 
Angebot am ehesten dem Bedarf entspricht, wurde 
anhand der Meldedaten das Umzugsverhalten älte-
rer Menschen analysiert. Bei den Zuzügen oder 
Fortzügen lassen sich keine Trends erkennen. 

Eindeutiger sieht es hingegen bei den Umzügen 
innerhalb des Amtes aus: Wenn Menschen aus 
der Altersgruppe 65+ innerhalb des Amtes umziehen, 
dann in der Regel in den Hauptort Loitz (s. Abb. 1). 
Umzüge von einem Dorf in das andere fi nden so gut 
wie nicht statt. Die Vermutung liegt nahe, dass die 
fußläufi g erreichbare Nahversorgung im Grundzent-
rum hier eine Rolle spielt. Auch entfällt mit dem Um-
zug in eine Stadtwohnung die Belastung, große Ge-
höfte bewirtschaften und in Stand halten zu müssen.

Der Bedarf an generationengerechtem Wohnraum 
besteht also in Loitz und kann von den umliegenden 
Grundzentren nicht abgefedert werden, da dort 
ähnliche demografi sche Entwicklungen stattfi nden. 
Warum das Ganze also nicht auch mit einem Um-
setzungsprojekt unterstützen? Erste Ideen und Aus-
richtungen für das spätere Projekt „Gemeinsam 
neue Wege gehen zur Stärkung der Stadt-Umland- 
Beziehung“ (Dezember 2013-Ende 2015) wurden 
schon recht früh im Projektbeirat und der strategi-
schen Projektsteuerungsgruppe diskutiert. Und 
nachdem die Befragungsergebnisse zum Umzugs-
verhalten der Älteren auch im Rahmen des Amts-
ausschusses vorgestellt worden waren, formulierten 
einige Vertreter/-innen auch aus diesem Gremium 
sehr schnell den Projektkern: „Es ist schön, wenn 
die Alten dann auch irgendwo hin können, und unse-
re Dörfer können wir so verjüngen“ und gaben ihre 
Zustimmung zur Entwicklung einer generationen-
gerechten Wohnkonzeption für ein Quartier in der 
Stadt Loitz mit einem amts- und gemeindeübergrei-
fenden Konzept für ein Mobilitäts- und Generatio-
nenmanagement in den umliegenden Dörfern.

Mobilitäts- und Generationenmanager/
-innen als Vertrauenspersonen

Sechs Mobilitäts- und Generationenmanager/-in-
nen helfen seit April 2014 als Vertrauenspersonen 
in den Dörfern und Gemeinden, den Generationen-
wandel zu gestalten, und unterstützen beim Thema 
Mobilität. Mit der etwas sperrigen Bezeichnung will 
sich das Konzept jedoch vom Begriff „Kümmerer“ 

Elke Marquart

Diplom-Sozialwissenschaftlerin, 
Projektkoordinatorin Amt Peenetal/Loitz

Tel. (03831) 28 99 35
moro-projekt@loitz.de
www.loitz.de
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1 Amt: 6 196 Personen, Loitz: 4 413 Personen, Stand 31.12.2013.
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Mit dem Leben und den Angeboten auf dem Dorf 
sind die allermeisten sehr zufrieden oder zufrieden. 
Benannte Zufriedenheitsgründe sind eine gute 
Nachbarschaft, gute Kontakte, Nähe zu Kindern, 
das Gehöft, die Lage, die Natur, der Fluss Peene, 
Freiheit und Selbstbestimmung, Sicherheit, eigene 
Immobilie, versorgt sein und auch eine Grundschule 
im Dorf.

Entsprechend wird auch wenig Bereitschaft formu-
liert fortzuziehen. Auf die Frage „Wo möchten Sie in 
Zukunft wohnen?“ antworten 160 von 195 Befragten: 
„Ich möchte hier wohnen bleiben.“ 20 Personen ge-
ben an, „irgendwann nach Loitz ziehen zu wollen“, 
weitere 10 Befragte wollen „woanders in die Nähe 
ziehen“, 27 Bewohner/-innen in den Dörfern wissen 
es noch nicht und 5 Antwortende wollen ganz sicher 
weiter wegziehen. Längst nicht alle Befragten kön-
nen sich vorstellen, in ein „Quartier“ zu ziehen, für 

Abbildung 1: Umzüge innerhalb des Amtes Peental/Loitz

        Görmin                  Sassen Trantow                     Loitz

Zielorte nach Gemeinden, 65+, kumuliert 2008-2014
Quelle: MORO-Projekt

9
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Abbildung 2: Anforderungen an ein generationengerechtes Wohnumfeld

Quelle: MORO-Projekt

abgrenzen, denn die Manager/-innen stehen als An-
sprechperson zur Verfügung, sie thematisieren den 
Generationenwandel in den Dörfern und sind ein zu-
sätzliches Sprachrohr um Bedarfe zu erfassen. Sie 
recherchieren und kommunizieren: Etwa, wo steht 
ein Hausverkauf an? Wer sucht Unterstützung bei 
der Gartenarbeit und wer wäre auch bereit Garten-
hilfe anzubieten? Wo gibt es regelmäßige Fahrten 
und wo bestehen Fahrtwünsche? Wie lässt sich 
dies leicht und unkompliziert zusammenbringen 
oder lässt sich evtl. sogar mit Hilfe des Öffentlichen 
Personennahverkehrs ein Angebot optimieren? So 
wurde z. B. der Wunsch, zu bestimmten Zeiten nach 
Loitz fahren zu können, von den Manager/-innen 
an den Nahverkehrsanbieter weitergegeben. Dieser 
richtete daraufhin ein Rufbus-Angebot ein.

Die Anforderungen an die zukünftigen Manager/
-innen waren in erster Linie Bereitschaft und Identi -
fi  kation mit dieser Aufgabe, Kommunikationsbereit-
schaft, eine gute Reputation und eine gute Vernet-
zung im Dorfl eben. Die Gemeindevertreter haben 
mitgeholfen, Personen zu identifi zieren, und diese 
gezielt angesprochen. Fast alle Manager/-innen 
üben diese Tätigkeit nebenberufl ich auf Basis einer 
Aufwandsentschädigung aus.

Welche Vorstellungen und Erwartungen beste-
 hen bezüglich der Wohnsituation im Alter?

Eine der ersten Aufgaben der Mobilitäts- und Gene-
rationenmanager/-innen war, eine Bedarfserhebung 
zum Thema Wohnen und Leben im Alter bei der 
Zielgruppe „Ältere“ (ca. 60+) in den Dörfern durch-
zuführen. Aus den Ergebnissen wurden erste Anfor-
derungen an das Quartier abgeleitet (s. Abb. 2).

161

2
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Beratungsangebote

Service dörfl iche
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Fußläufi ges
Quartier
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nicht wenige war auch der Begriff an sich erst ein-
mal erklärungsbedürftig.

Bei der Frage nach den denkbaren Wohnformen 
erzielt das Verbleiben in der eigenen Wohnung mit 
ambulanter Betreuung die höchsten Zustimmungs-
werte. Aber auch Modelle wie barrierefreies Haus 
bzw. barrierefreie Wohnung, betreute Wohnanlage 
mit Hilfestellung bei Bedarf, ein Stadtviertel, das 
sich auf meine Bedürfnisse eingestellt hat (generati-
onengerechtes Quartier), Wohnen mit oder bei den 
Kindern oder das Seniorenheim können sich zahlrei-
che Personen vorstellen. Weniger vorstellbar hinge-
gen scheinen Hausgemeinschaften/Wohngemein-
schaften, länger im eigenen Haus zu wohnen, wenn 
junge Leute zur Unterstützung bei ihnen einziehen 
würden, oder „Gastfamilie“/Leben mit Familienan-
schluss zu sein. Dass das barrierefreie Haus für 
eine größere Anzahl der Befragten zu den gut vor-
stellbaren Wohnformen im Alter zählt, aber von ei-
ner ebenfalls höheren Zahl der Befragten als nicht 
vorstellbare Wohnform im Alter benannt wurde, 
könnte möglicherweise mit Gedanken an die Um-
baukosten beim eigenen Haus zusammenhängen.

„Wir planen in Loitz ein generationengerechtes 
Quartier, also ein Stadtviertel, in dem die Bedürfnisse 
älterer Menschen besonders berücksichtigt werden 
sollen. Können Sie sich vorstellen, irgendwann dort-
hin zu ziehen?“ lautete eine weitere Frage. 67 von 
195 Personen sind grundsätzlich aufgeschlossen, 
fi nden das interessant (12) oder können es sich 
eventuell vorstellen (55). Hingegen schließen 109 
Personen dies für sich aus, entweder weil sie prinzi-
piell nicht nach Loitz ziehen wollen (55) oder weil sie 
einschätzen, dass es für sie nicht aktuell ist oder sie 
bereits andere Planungen konkretisiert haben (55).

Obwohl Mehrfachnennungen möglich waren, zeich-
nen sich bei der Frage nach Ansprechpersonen rund 
um das Thema Älterwerden sehr eindeutig Familien-
mitglieder und Freunde als allererste Instanzen ab 
(146 von 195). 33 Befragte geben an, darüber noch 
nie nachgedacht zu haben. 22 Befragte nennen hier 
den Hausarzt, 7 den Pastor oder Diakon. Lediglich 
zwei Personen wissen nicht, wen sie ansprechen 
können. Das Konzept für eine Anlaufstelle im Quar-
tier sollte dieses Befragungsergebnis und die dahin-
terstehenden Vertrauensbeziehungen berücksichti-
gen. Aus diesem Grund gehen die Überlegungen in 
Richtung eines Generationentreffs, als Treffpunkt 
für Ältere und deren Familien bzw. Freundeskreis.

Aus den Befragungen wissen wir auch, dass Fahr-
ten nach Loitz häufi g durch Einkauf (198) oder Arzt-
besuch (193) veranlasst sind. Aber auch die Inan-

spruchnahme von „Wellness“-Angeboten (Frisör, 
Fußpfl ege, Physiotherapie u. ä.) spielt eine Rolle. 
Fußläufi ge Erreichbarkeit solcher Einrichtungen 
gehört deshalb ebenfalls zum Quartierkonzept.

Mit Pfl egeeinrichtungen, Vereinen, Initiativen, Dienst-
leistern, den Mobilitäts- und Generationenmanager/ 
-innen und Vertretern der Fachhochschule Neubran-
denburg wurden in einem Quartiersbündnis seit 
2014 weitere Anforderungen an ein generationen-
gerechtes Wohnquartier erarbeitet. Diese Merkmale, 
zusammen mit den Umfrageergebnissen, bildeten 
anschließend die Aufgabenstellung für einen Ideen-
wettbewerb, dessen Ergebnisse im März 2015 be-
kanntgeben wurden.

Mit einem Planungswettbewerb 
Ideen visualisieren

Der historische Stadtkern der Stadt Loitz ist über-
schaubar und erkennbar, jedoch sind einige Berei-
che noch stark sanierungsbedürftig. Der Altstadtkern 
soll insgesamt zu einem generationengerechten 
Quartier im Grundzentrum Loitz entwickelt werden, 
das fußläufi ge Erreichbarkeit von Einrichtungen der 
Nahversorgung ermöglicht. Aus diesem Grund hat 
sich die Stadt um den Ankauf von Objekten bemüht, 
deren Besitzer, nicht selten als weltweit zerstreute 
Erbengemeinschaft, wenig Interesse an der eigenen 
Immobilie zeigten. Einen zusammenhängenden, 
zentralen Straßenzug als generationengerechtes 
Quartier zu planen, war die nächste Projektaufgabe. 

Die Stadt favorisierte angesichts der bestehenden 
Budgetlage und des noch fehlenden Investors den 
Ideenwettbewerb. Um sich hier größtmögliche Flexi-
bilität zu erhalten, wurde in der Aufgabenstellung zur 
Bedingung gemacht, dass die Ergebnisse sowohl 
als Gesamtkonzeption umsetzbar sein sollten, aber 
auch eine Teilverwertung einzelner Objekte möglich 
sein sollte.

Bereits im Juni 2014 erhielt das Projekt die Rück-
meldung, dass es mit seinem Ansatz zu den ausge-
zeichneten Orten im „Land der Ideen“ 2014/5 zählt. 
Die medienwirksame Würdigung wurde mit der Be-
kanntmachung des Architektenwettbewerbs im Ok-
tober 2014 verbunden. Erstmals wurden auch exem-
plarische Befragungsergebnisse zu den Themen Älter-
werden und Leben im Quartier öffentlich vorgestellt.

Kulturkonsum schon jetzt 
eine Quartiersseele

Eine besondere Rolle kommt dem Kulturkonsum 
zu. Mitten in der Altstadt, in einem sanierten ehe-
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Straßenansicht, 2. Preisträger Architekturbüro Warnkross, Stralsund
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maligen Kaufmannsladen unweit des geplanten 
Straßenzuges, hat sich – ebenfalls über den MORO- 
Prozess und ein MORO-Umsetzungsprojekt – ein 
Kulturtreffpunkt etabliert. Der Heimatverein Loitz 
betreibt diesen sehr professionell. Hier fi nden bereits 
jetzt Veranstaltungen, Vernissagen, Lesungen oder 
Strick- und Klönrunden der „Wullwiever von den 
Peen“ statt. Er ist Ausgangspunkt von Radtouren 
oder Treffpunkt für die „Silversurfer“, die sich hier im 
Umgang mit Tablet und Notebook weiterbilden. Der 
Kulturkonsum ist mittlerweile sogar Außenstelle des 
Standesamtes Loitz geworden – eine erste Ehe-
schließung fand hier im August 2015 statt. So hat 
sich mit ihm bereits ein generationenübergreifender 
Anlaufpunkt für Kultur, Austausch und als Treff im 
Quartier entwickelt, der bei den Loitzern, aber auch 
unter den Bewohner/-innen der umliegenden Dörfer 
immer beliebter wird. Als nächster Schritt wird nun 
die Innenhofgestaltung des alten Kaufmannshofes 
konkretisiert. Zukünftig soll hier ein halböffentlicher 
Ort entstehen, der ebenfalls für Veranstaltungen 
nutzbar ist und dessen Konzept darüber hinaus 
einen gemeinschaftlichen Garten- und Verweilplatz 
mit regionalen Pfl anzen beinhaltet, deren Pfl ege 
durch Pfl anzpaten übernommen werden soll.

Visualisierungen gegen das Bild vom bröckeln-
 den Putz: So könnte die Zukunft aussehen

Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse des 
Ideenwettbewerbs wurde zum Tag der Architektur im 
Juni 2015 ebenfalls im Kulturkonsum gezeigt. Insge-
samt 147 Besucher haben sich den Kulturkonsum, 
den Hof und die unter dem Motto „Altes im neuen 

Rahmen“ vorgestellten Entwürfe zum Quartier ange-
schaut, diskutiert und sich erklären lassen. Die prä-
sentierten Ideen haben neue Möglichkeiten denkbar 
und vorstellbar werden lassen. Dabei wurden von 
den Architekten ganz unterschiedliche Akzente ge-
setzt. Das A und O der Planung des Wettbewerbs-
gewinners, des Architekturbüros Mittelbach aus 
Stralsund, stellt beispielsweise das Verkehrskonzept 
dar, das mit einer Einbahnstraßenlösung und der 
Verkehrsberuhigung breitere Fußwege ermöglicht 
und Verweilqualitäten schafft. Sein Stadtraum und 
die optische Zusammenfassung der Häuser mit 
„spangenartigen Eckhäusern“ haben die Jury über-
zeugt. Der Zweitplatzierte, das Architekturbüro 
Warnkross aus Stralsund, hat Raum für medizini-
sche Versorgung in das Zentrum seiner Planung 
gestellt und zugleich mit einer futuristischen Glas-
fassade einen Akzent gesetzt.

Die generationengerechte Außenanlage
Ebenfalls zum Quartier gehört ein Außentreffpunkt. 

Dieser soll als Bewegungsparcours vor allem der 
Fitness dienen und alle Generationen ansprechen. 
Mit sportlich aktiven Personen aus Loitz und den 
Gemeinden, den Mobilitäts- und Generationenma-
nager/-innen, Physiotherapeut/-innen, Sportlehrer/ 
-innen sowie dem Institut für Gesundheitssport & 
Trainingsanalyse aus Greifswald wurden in Work-
shops die Anforderungen für eine generationenge-
rechte Außenanlage konkretisiert. Dieses Teilprojekt 
wird voraussichtlich im Herbst 2015 abgeschlossen 
sein und damit einen weiteren Baustein des Quartier-
konzeptes umsetzen. 

Straßenansicht, Gewinnerbeitrag Robert Mittelbach, Stralsund
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Betreutes Wohnen am Bauernhof als Perspektive 
für die Planung sozialer Infrastrukturen 
im ländlichen Raum in Oberösterreich

Elisabeth Sanglhuber und Prof. Dr. Gerda Schneider

In der Region Strudengau in Oberösterreich wurde in den 90er Jahren das Projekt „Betreutes Wohnen 
am Bauernhof “ entwickelt und auf neun Höfen umgesetzt. Im Rahmen einer Diplomarbeit1 wurde 
untersucht, wie sich das Angebot des Betreuten Wohnens auf den Höfen entwickelt hat und welche 
Empfehlungen von den bestehenden Beispielen abgeleitet werden können, um ein qualitätsvolles 
Altern und Betreuen innerhalb der Hofwirtschaften zu ermöglichen. Dabei wird vorausgesetzt, dass 
sich Betreutes Wohnen auf dem Bauernhof in den bestehenden bäuerlichen Alltag integrieren las-
sen muss und Handlungsspielräume in der Angebotsform der Betreuung bestehen müssen, um auf 
wechselnde Rahmenbedingungen des Lebens und Wirtschaftens reagieren zu können. Weiterhin 
geht die Untersuchung der Frage nach, ob Betreutes Wohnen am Bauernhof eine Perspektive für 
die soziale Infrastrukturplanung der Region im Hinblick auf Wohn- und Versorgungsbedarf einer 
zunehmend älter werdenden Bevölkerung darstellen kann.2 

DI Elisabeth Sanglhuber 
und Prof. Dr. Gerda Schneider

Universität für Bodenkultur Wien, Department 
für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Institut 
für Landschaftsplanung, Wien, Österreich

elisabeth.sanglhuber@boku.ac.at
gerda.schneider@boku.ac.at

Die Gemeinden mit den unter-
suchten Hofwirtschaften liegen im 
Osten des Mühlviertels, angrenzend 
an Niederösterreich im Bezirk Perg. 
Bevölkerungsprognosen gehen 
für die Region von einer starken 
Zunahme an älteren Menschen 
ab 2020 aus (Sozialhilfeverband 
Perg 2008: 4). Für den Bezirk 
Perg wird darüber hinaus eine 
überdurchschnittliche Zunahme 
an pfl egebedürftigen Personen 
prognostiziert. Von 3 314 Pfl ege-
bedürftigen 2005 steigt die Zahl 
2015 auf 4 071 Personen an, von 
denen 80 % älter als 80 Jahre 
sein werden (Sozialhilfeverband 
Perg 2008: 4). Dadurch kann der 
Handlungsbedarf im Sinne eines 
Ausbaus sozialer Infrastruktur für 
ältere Menschen in der Region 
gerechtfertigt werden.

Bäuerinnen und Bauern 
als Impulsgeber für das 
Projekt „Betreutes Wohnen 
am Bauernhof“

Betreutes Wohnen am Bauern-
hof stellt eine Sonderform des 
Betreubaren Wohnens dar: Die 
sonst in Wohnhausanlagen er-
richteten barrierefreien Wohnun-
gen wurden im Zuge des Projek-
tes in landwirtschaftlichen Betrie-
ben ausgebaut und von älteren 
Menschen bezogen. Dienstleis-
tungen zur Unterstützung und Be-
treuung werden bei Bedarf von 
der bäuerlichen Familie, meist 
von den Bäuerinnen, oder extern 
von mobilen Diensten übernom-
men. Erste Impulse für dieses 
Projekt gingen von interessierten 
Bäuerinnen und Bauern und der 
Landwirtschaftskammer Ober-
österreich, Bezirksbauernkammer 
Perg, aus. Beweggründe dafür 
waren, einerseits älteren Men-
schen möglichst lange ein selb-
ständiges Leben in einem quali-
tätsvollen Umfeld zu ermöglichen 
und andererseits den Mangel an 
öffentlichen Betreuungseinrich-
tungen im ländlichen Raum und 

deren steigende Kosten durch die 
Zunahme älterer, pfl egebedürfti-
ger Menschen für die öffentliche 
Verwaltung zu verbessern (Loibl 
1997: 74). Die Rahmenbedingun-
gen für die Umsetzung des Pro-
jektes wurden gemeinsam von 
der Landwirtschaftskammer Perg, 
dem Sozialhilfeverband sowie 
den Bäuerinnen und Bauern erar-
beitet. Die Eckpfeiler lagen dabei 
in der Förderung einer Ausbil-
dung zur Altenbetreuerin (aktuelle 
Bezeichnung: Heimhilfe), die den 
Umgang mit älteren Menschen 
erleichtern und eine Absicherung 
für die Betreuten bieten sollte3,
sowie im Aus- oder Neubau von 
barrierefreien Wohneinheiten auf 
den jeweiligen Höfen. 12 Bäuerin-
nen und ein Bauer absolvierten 
die Ausbildung. Die tatsächliche 
Umsetzung, die mit dem Errich-
ten barrierefreier Wohneinheiten 
und dem Einzug älterer Menschen 
am Hof verbunden war, wurde auf 
neun Höfen realisiert. Alle Höfe 
verpfl ichteten sich dazu, „Betreu-
tes Wohnen am Hof“ für mindes-
tens zehn Jahre anzubieten 
(GP7_L_3)4, das heißt, dass in 
dieser Zeit die Wohnungen keiner 

1 Elisabeth Sanglhuber: Freiräume im Älterwerden am Land. Das Projekt „Betreutes Wohnen am Bauernhof“ als Perspektive für die Region Strudengau in  
 Oberösterreich. Diplomarbeit an der Universität für Bodenkultur Wien 2012. Die Diplomarbeit wurde durch den Inge-Dirmhirn-Förderpreis der Universität  
 für genderspezifi sche Diplom-, Master- und Doktorarbeiten unterstützt. Die Arbeit untersucht gezielt die sieben, im Bezirk Perg gelegenen Höfe.
2 Gekürzte Fassung eines im Springer-Verlag erschienen Artikels. Mit freundlicher Genehmigung von Springer Science+Business Media: Raumforschung  
 und Raumordnung. Soziale Infrastrukturen im ländlichen Raum neu gedacht. Das Projekt „Betreutes Wohnen am Bauernhof“ als Perspektive für die 
 Region Strudengau in Oberösterreich. 73 (2015), 59-71, Elisabeth Sanglhuber, Gerda Schneider, 5 Abb., © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.
3 Persönliche Mitteilung von Gertraud Schober, Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Bezirksbauernkammer Perg, 2009.
4 Erläuterung der Abkürzungen, z. B. GP7_L_3: Transkript: Gesprächsprotokoll, Nummer, Personenkürzel, Seite.
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anderen Nutzung, z. B. für Eigen-
bedarf, zugeführt werden durften. 
Im Jahr 2009 lief diese Verpfl ich-
tung für die meisten Höfe aus. 
Die gemeinsam erarbeiteten 
Rahmenbedingungen gaben eine 
Höchstzahl von zwei Betreuten- 
Wohnungen je Hof vor. Dabei lag 
die Anzahl der zu betreuenden 
Menschen, die auf dem Hof leb-
ten, bei zwei bis vier (Ehepaare), 
maximal sechs Personen (Loibl 
1997: 74). Der Neu- bzw. Umbau 
erfolgte barrierefrei und/oder roll-
stuhlgerecht (vgl. ÖKL 1999). Im 
Außenraum, also innerhalb der 
Hofstatt, gab es keine verpfl ich-
tenden Vorschriften, die meisten 
Höfe wurden aber auf ihre Unfall-
sicherheit hin überprüft und mit 
dem Zertifi kat „unfallsicherer 
Bauernhof“ ausgestattet.

Nach der Ausbildung und dem 
Bau barrierefreier Wohneinheiten 
auf dem Hof erfolgte als nächster 
Schritt die Anstellung der Bäue-
rinnen über soziale Dienste 
(Rotes Kreuz, Caritas, Hilfswerk 
etc.). Vor der Ausbildung mussten 
die Bäuerinnen versichern, dass 
sie nicht von ihren „Heimarbeits-
plätzen“ auf den regionalen Ar-
beitsmarkt wechseln würden, um 
bestehende Arbeitsverhältnisse 
nicht zu gefährden (GP1_L_10). 
Nach der Ausbildung änderte sich 
diese Vereinbarung dahingehend, 
dass die Bäuerinnen zumindest 
acht Stunden in der Woche eine 
Beschäftigung am Hof nachwei-
sen mussten. Konnten sie diese 
am Hof nicht erfüllen, weil die 
Bewoh nerinnen und Bewohner 
beispiels weise noch rüstig waren, 
mussten sie im Zuge einer mobi-
len Betreuung eine gewisse Stun-
denanzahl zusätzlich außerhalb 
des Hofes arbeiten, um weiterhin 
angestellt zu sein. In vielen Fällen 
wurde die mobile Tätigkeit für 
einige Jahre ausgeführt, kamen 
aber Pfl egebedürftigkeit älterer 
Menschen auf dem Hof oder 
Wechselfälle innerhalb der Familie 
dazu, wurde die Anstellung auf-
grund der hohen Arbeitsbelastung 

wieder aufgegeben. Die Aufgabe 
des Anstellungsverhältnisses er-
gab keine Konsequenzen hin-
sichtlich der erteilten Fördermittel 
(keine Rückzahlungen).

Auf den Höfen werden unter-
schiedliche Betreuungsformen 
angeboten. Wenn die Bewohner-
innen und Bewohner anfänglich 
noch rüstig sind, wird ein reiner 
Mietvertrag abgeschlossen. Zu-
sätzliche Dienstleistungen wie 
das Waschen der Wäsche, Ein-
käufe und Haushaltstätigkeiten 
werden individuell vereinbart und 
verrechnet. Setzt eine Pfl egebe-
dürftigkeit, meist gekoppelt mit 
dem Beziehen von Pfl egegeld, 
ein, wird ein zusätzlicher Betreu-
ungsvertrag abgeschlossen. Die-
ser beinhaltet eine Betreuung 
von einer externen, mobilen 
Pfl egeperson von zwei Stunden 
monatlich und die Rufhilfe, die 
medizinische Hilfe im Notfall ge-
währleistet. Abgesehen von der 
24-Stunden-Betreuung für ältere 
Menschen auf dem Hof bieten 
oder boten die Bäuerinnen auch 
Kurzzeit betreuung, Urlaub vom 
Pfl egeheim und Wohnmöglich-
keiten für Menschen in schwieri-
gen Situationen (meist organi -
siert über den Verein Pro Mente5) 
an.

Unterschiedliche Strategien 
zur Vereinbarkeit von land-
wirtschaftlicher Tätigkeit 
und Betreutem Wohnen

Aus dem systematischen Ver-
gleich der Einzelbeispiele (ein 
Hof ist ein Beispiel) haben sich 
drei verschiedene Strategien er-
geben, die Bäuerinnen innerhalb 
der Betreuung und Pfl ege älterer 
Menschen auf dem Hof verfolgen.

Langzeitpfl ege mit inten-
siver Betreuungsleistung

Höfen, die eine Langzeitpfl ege 
als Strategie verfolgen, ist eine 
Betreuung und Pfl ege mindes-
tens einer Person über einen 
Zeitraum von acht Jahren und 
mehr gemein. In dieser Zeit ha-
ben sich intensive Beziehungen 
zwischen Bäuerinnen und älteren 
Menschen entwickelt. In der sozi-
alen Organisation der bäuerlichen 
Familie nehmen die älteren Bewoh-
nerinnen einen festen Bestandteil 
ein. Die Bäuerinnen leisten viel-
fältige Betreuung, wie die Hilfe 
beim An- und Auskleiden, Haus-
haltsführung, regelmäßige Kont-
rollen, ob es den Bewohnerinnen 
gut geht, Zubereitung von Essen, 
Hilfe beim Waschen und Baden, 
Erledigung von Einkäufen und 
anderen Diensten außer Haus. 

1

5 Pro Mente ist ein österreichischer Verein, der sich für die psychosoziale Gesundheit von benachteiligten Personen einsetzt. www.promenteaustria.at (19.08.2014).
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Überdachte Übergangsbereiche zwischen drinnen und draußen erleichtern den älteren 
Menschen die Nutzung des unmittelbar angrenzenden Freiraums.
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Die Bäuerinnen sind durch den 
eingeschränkten Grad der Selb-
ständigkeit, den ihre Bewohnerin-
nen aufweisen, stark ans Haus 
gebunden. Technische Lösungen 
(Babyphone) und personelle Un-
terstützung (Töchter, Nachbarin, 
mobile Dienste) verschaffen 
ihnen kurzfristig Handlungsspiel-
räume. Bei länger benötigter 
Betreuungsaushilfe wird auf die 
Unterstützung der erweiterten 
Familie und Nachbarschaft zu-
rückgegriffen. Bei Engpässen 
wird die Kurzzeitbetreuung in 
Altenpfl egeheimen organisiert. 

Die Langzeitpfl ege ist eine 
„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“, 
die Einfl uss auf den gesamten 
Tagesablauf der Pfl egenden 
nimmt und sowohl bei Tag als 
auch bei Nacht eine „Präsenz-
pfl icht“ vorgibt (vgl. Seubert 
1993). Eigene Wünsche oder 
Wünsche der Familie können 
dabei in den Hintergrund geraten. 
Durch die intensive Betreuung 
können außerdem körperliche 
und psychische Belastungen auf-
treten, die durch das Angebun-
densein und die Konfrontation 
mit dem Alter bzw. durch das Zu-
rückstecken eigener Interessen 
entstehen können (vgl. Seubert 
1993). Die ‚Selbstpfl ege‘ der 
Bäuerinnen, das Ausloten der 
eigenen Grenzen und die Unter-
stützung, Wertschätzung und 
Ent lastung bei Bedarf sind hier 
von besonderer Bedeutung. 

Höfe, die zum Zeitpunkt der 
Erhebungen Langzeitbetreuung 
mit intensiver Betreuungsleistung 
verfolgen, sind Haupterwerbs-
betriebe mit Milchviehwirtschaft 
(biologisch und konventionell), 
mit einer Flächenausstattung von 
33 bis 36 ha (Grünland, Acker, 
Wald) einschließlich Pachtfl ächen. 
Die Milchviehwirtschaft ist arbeits-
intensiv mit der Notwendigkeit 
kontinuierlicher Anwesenheit auf 
dem Hof (Füttern, Melken etc.). 
Daraus lässt sich folgern, dass 
ein Standbein, das kontinuierliche 

Anwesenheit erfordert, mit einem 
anderen, das ebenso Anwesen-
heit erfordert (Langzeitbetreu-
ung), leichter kombinierbar ist 
als mit anderen Standbeinen. Die 
Arbeitsintensität in der Landwirt-
schaft in Kombination mit inten-
siver Betreuung und täglich er-
brachter Subsistenzarbeit stellt 
große Anforderungen an die Bäu-
erinnen. Die mobile Pfl ege außer 
Haus, wie sie vom Sozialhilfever-
band für die Anstellung der Bäue-
rinnen eingefordert wurde, war 
deswegen bereits zu Beginn des 
„Betreuten Wohnens am Hof“ 
kaum zu bewältigen. Die Vorteile 
im Vergleich zur Kurzzeitbetreu-
ung sehen die Bäuerinnen bei-
spielsweise in der ständigen 
Belegung der barrierefreien 
Wohneinheit und in der einset-
zenden Routine bzw. in der 
Vertrautheit, die sich zu den 
Bewohnerinnen einstellt. 

Mehrere Standbeine 
und weniger intensive 
Betreuungsleistung

Die Strategien dieser Höfe 
werden über die Notwendigkeit 
unterschiedlicher, gleichwertiger 
Standbeine zur Stabilisation und 
Absicherung der Hofwirtschaft 
defi niert. Die unterschiedlichen 
Standbeine umfassen neben 
dem Betreuten Wohnen andere 
Betriebszweige wie Urlaub am 
Bauernhof, Direktvermarktung 
und außerbetriebliche Standbeine 
wie die Lohnarbeit. Einer der 
Höfe bewirtschaftet vorwiegend 
Äcker (23 ha von ins. 28 ha Grund-
fl äche) und betreibt Schweine-
mast, Direktvermarktung und 
Urlaub am Bauernhof im Haupt-
erwerb. Die Lage im Ortszentrum 
und in der Nähe eines frequen-
tierten Radweges wirkt sich posi-
tiv auf die Frequenz der Urlauber/ 
-innen und Kund/-innen aus.

Ein weiterer Hof im Mühlviertel 
kombiniert Mutterkuhhaltung, 
Dinkelvermarktung und externe 
Lohnarbeit (Nebenerwerb, 20 ha 

2

Flächenausstattung). Die Bäue-
rinnen verteilen ihre Arbeitskapa-
zitäten auf die unterschiedlichen 
Tätigkeiten und ziehen klare 
Grenzen in der Betreuung. Diese 
Grenzziehung wird einerseits 
aufgrund der unterschiedlichen 
Arbeitsbereiche, die jeweils Auf-
merksamkeiten der Bäuerinnen 
abverlangen, durchgeführt, sie ist 
aber auch Ausdruck der persönli-
chen Entscheidung, wie weit sie 
in der Betreuung gehen wollen 
und können. 

Die Strategie der Bäuerinnen 
liegt vor allem in der Organisation 
von Hilfsangeboten und Dienst-
leistungen, die von außen hinzu-
gezogen werden können. Auf die-
sen Höfen gibt es zusätzlich zu 
den barrierefreien Wohneinheiten 
andere Wohnformen wie Urlaub 
auf dem Bauernhof oder Vermie-
tung. Durch die ständige Anwesen-
heit mehrerer Familienmitglieder 
(Altbauer und/oder Altbäuerin, 
Kinder) und anderer Personen 
(Mieter, Urlauber) ergeben sich 
Sicherheiten für die älteren Be-
wohner und mögliche soziale An-
knüpfungspunkte. Die Bewohner 
und Bewohnerinnen des Betreu-
ten Wohnens auf diesen Höfen 
sind dementsprechend selbstän-
dig oder eingeschränkt selbstän-
dig, sie sind größtenteils mobil 
(Pkw, Rad) und sind darauf vor-
bereitet, bei einsetzender Pfl ege-
bedürftigkeit andere Betreuungs-
formen in Anspruch zu nehmen.

Intensivierung 
anderer Standbeine

Auf diesen Höfen befi nden sich 
zum Zeitpunkt der Erhebungen 
keine älteren Menschen. Die 
Gründe sind unterschiedlich. In 
einem Beispiel verfügt der Hof 
über eine barrierefreie Wohnein-
heit, die zu einem reinen Miet-
verhältnis extensiviert wurde. 
Mit dem Wegfallen eines außer-
betrieblichen Standbeines wurde 
die Entscheidung getroffen, den 
Hof auf Haupterwerb (Milchvieh-

3
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wirtschaft) umzustellen und ein 
weiteres Standbein mit der Pro-
duktion von Hackschnitzeln für 
die Fernwärmeanlage der Ge-
meinde zu etablieren. Es fand 
eine Intensivierung der land-
wirtschaftlichen Tätigkeit statt, 
die auch von der Bäuerin mehr 
Arbeitskapazitäten einforderte. 
Gleichzeitig wurde der Altbauer 
am Hof pfl egebedürftig, was dazu 
führte, dass die Bäuerin sich nicht 
in der Lage sah, andere ältere 
Menschen auf dem Hof aufzu-
nehmen. 

Auf dem zweiten Hof, der zur 
Zeit der Erhebung keine älteren 
Menschen in den Wohneinheiten 
beherbergt, ist bezogen auf die 
Landwirtschaft ein genau gegen-
sätzlicher Trend zu beobachten. 
Die Aufzucht von Jungrindern für 
einen benachbarten Milchvieh-
betrieb kann als sehr extensiv 
bezeichnet werden. Mit 13 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfl äche 
ist er der kleinste der Beispielhöfe. 
Die Strategie liegt in der extensiven 
Landbewirtschaftung, bei gleich-
zeitiger Lohnarbeit von Bäuerin 
und Bauer. Dabei ist die Bäuerin 
die einzige von allen Befragten, 
die eine Tätigkeit als mobile 
Heimhelferin ausführt. 

Die Kinder der Bäuerin befi nden 
sich in Orientierungs- und Auf-
bauphasen (Hausbau, berufl iche 
Orientierung) und nutzen die 
Wohnmöglichkeiten am Hof 
kurzfristig, um von dort aus ihre 
Zukunft in der Region zu organi-
sieren. 

In beiden Fällen ist die Wieder-
aufnahme von „Betreutem Woh-
nen am Hof“ für die Zukunft vor-
gesehen. Sobald sich die Mög-
lichkeiten ergeben bzw. sich die 
Rahmenbedingungen ändern, 
wird „Betreutes Wohnen am Hof“ 
wieder angeboten. Die Zwischen-
phasen, in denen andere Nutzun-
gen in den Wohnungen stattfi nden, 
sind für die bäuerliche Familie 
notwendig, um mit veränderten 

Rahmenbedingungen umgehen 
zu können und um sich von der 
Betreuung und Pfl ege distanzie-
ren zu können, wenn es von der 
körperlichen und geistigen Be-
lastung her notwendig ist.

Entwicklungsphasen und 
Prognosen zur Weiterent-
wicklung des „Betreuten 
Wohnens am Hof“

Die baulich-räumliche Dimen-
sion des Projektes beginnt mit 
der Errichtung barrierefreier 
Wohneinheiten auf den Höfen. 
Bereits hier zeigen sich Unter-
schiede in der Anzahl der Woh-
nungen, die ausgebaut wurden, 
und in den zusätzlichen baulichen 
Maßnahmen (zusätzlicher Aus-
bau von (Miet-)Wohnungen und 
Gästezimmern).

In der ersten Phase, während 
der ersten zehn Jahre, wohnen 
auf allen Höfen mehr oder weni-
ger betreuungsbedürftige, ältere 
oder auch jüngere Personen in 
den barrierefreien Wohneinheiten. 
Im Falle von Wechselfällen inner-
halb der Familie, Engpässen in 
der Arbeitskapazität oder auch 
infolge fehlender Nachfrage, 
stehen die Wohnungen kurzfristig 
leer. Auf Höfen, die außerdem 
andere Baumaßnahmen getätigt 

haben, wohnen zusätzlich Mieter 
oder Urlauber. Diese Zeit ist von 
sehr unterschiedlichen Erfahrun-
gen und Formen der Betreuung 
geprägt. 

In einer zweiten Phase erweitern 
sich Handlungsfreiräume durch 
das Wegfallen der Verpfl ichtung, 
Betreuung anbieten zu müssen. 
Auf fünf der sieben Höfe wohnen 
weiterhin in mindestens einer 
barrierefreien Wohneinheit ältere 
Menschen, wobei der Grad der 
Selbständigkeit der Bewohnerin-
nen von selbständig über einge-
schränkt selbständig bis zu pfl ege   -
bedürftig reicht. Höfe, die weiter-
hin Betreutes Wohnen anbieten, 
haben entweder seit langer Zeit 
die gleichen Bewohnerinnen 
(Langzeitpfl ege) oder haben 
einen Wechsel von Bewohnern 
durchgemacht. Auf vier Höfen 
wurde die Nutzung der barriere-
freien Wohneinheiten in dieser 
Phase verändert. Das sind Höfe, 
die ein oder zwei barrierefreie 
Wohneinheiten extensiviert und 
der reinen Vermietung zugeführt 
haben, meistens aufgrund zu ho-
her Arbeitskapazitäten in anderen 
Bereichen. Auf einem weiteren 
Hof leben in beiden barrierefreien 
Wohneinheiten die Kinder der 
bäuerlichen Familie, die sich in 
Orientierungsphasen befi nden 
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Auf Höfen, die mehrere gleichwertige Standbeine mit weniger intensiver Betreuungsleis-
tung betreiben, ist eine gewisse Selbständigkeit der Bewohner/-innen Grundvoraussetzung.
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(Eigenbedarf). Ganz im Gegenteil 
dazu wurde auf einem Hof die 
Wohnung, die für die Kinder aus-
gebaut wurde, der gewerblichen 
Nutzung als Ferienwohnung zu-
geführt. 

Eine mögliche dritte Phase 
setzt mit der Hofübergabe an die 
nächste Generation ein und kann 
nur für einen Hof, auf dem die 
Übergabe bereits stattgefunden 
hat, beschrieben werden. Der Hof 
verfügt über zwei barrierefreie 
Wohneinheiten in einem eigen-
ständigen Gebäude für Betreutes 
Wohnen. Die angedachte zukünf-
tige Nutzung der barrierefreien 
Wohneinheiten, wie sie auch im 
Übergabevertrag geregelt wurde, 
sieht folgendermaßen aus: Eine 
Wohnung dient zukünftig als 
Altenteil (Auszugshaus) für Alt-
bauer und Altbäuerin, während 
die zweite Wohnung weiterhin 
für Betreuung bzw. Vermietung 
offensteht. Dadurch verfügen 
Altbauer und Altbäuerin über eine 
barrierefreie, unabhängige Woh-
nung für ihr eigenes Altern auf 
dem Hof und können zusätzlich 
die zweite Wohnung für die Ver-
mietung und Betreuung nutzen, 
solange sie (gesundheitlich) dazu 
in der Lage sind. Die zusätzlichen 
Einnahmen durch Betreuung oder 
Vermietung sichern sie fi nanziell 
ab und entlasten die junge Gene-
ration, indem auf ein klassisches 
Ausgedinge (Altenteil) verzichtet 
wird. Diese Entwicklung ist auch 
für andere Höfe zukünftig vorstell-
bar, da sich in den Interviews ge-
zeigt hat, dass viele Bäuerinnen 
und Bauern ein Altwerden auf 
dem Hof bevorzugen, ohne die 
junge Generation belasten zu 
wollen. Den Bäuerinnen und 
Bauern ist es wichtig, ihren Nach-
folgern Handlungsspielräume zu 
gewähren, zwar die Option des 
Betreuten Wohnens aufrecht-
zuerhalten, aber damit keine 
Verpfl ichtung einer Weiterführung 
einzugehen. Die Entwicklungen 
im Betreuten Wohnen sind von 

unterschiedlicher Dynamik und 
Stabilität geprägt, welche die 
Strategien der Bäuerinnen und 
Bauern, aber auch die Rahmen-
bedingungen innerhalb der sozia-
len Infrastrukturplanung deutlich 
machen. 

Durch die Investition in barriere-
freie Wohneinheiten haben sich 
unterschiedliche Nutzungsmög-
lichkeiten für bäuerliche Familien 
ergeben. Als Betreutes Wohnen 
bieten sie Wohn- und Versor-
gungsformen für ältere Menschen 
und eine berufl iche Tätigkeit für 
die Bäuerinnen auf dem Hof. Als 
normale Mietwohnungen geben 
sie meist jüngeren Leuten in Um-
gestaltungsphasen die Möglich-
keit, in der Region Fuß zu fassen 
und als Wohnungen für den Eigen-
bedarf bieten sie sowohl der jün-
geren Generation als auch älte-
ren Familienmitgliedern eigen-
ständige Wohnbereiche, die ein 
gutes Zusammenleben fördern 
können. Diese Variationsmöglich-
keiten im Gebrauch unterstützen 
ein qualitätsvolles und nachhalti-
ges Wirtschaften und Leben auf 
den Höfen und in weiterer Folge 
in der Region.

Das Standbein „Betreuung am 
Hof“ kann grundsätzlich nur be-
zugnehmend auf die aktuell wirt-
schaftende Generation betrachtet 
werden. Für planende Stellen 
ist es wichtig zu wissen, welche 
Strategie der Betreuung die Bäu-
erinnen und Bauern verfolgen 
und welche Angebotsformen 
grundsätzlich für jeden Hof infrage 
kommen (Langzeitbetreuung, 
Kurzzeitangebote, Betreuung 
bis zu einem gewissen Grad an 
Pfl egebedürftigkeit). Durch regel-
mäßige Berichterstattung, Koope-
ration und Planung, auch von 
Seiten der Höfe, kann der Bedarf 
und die Auslastung der barriere-
freien Wohneinheiten auf dem 
Hof mit den Sozialhilfeträgern 
verhandelt werden.

Betreutes Wohnen 
aus Sicht der Wohnenden

Zum Zeitpunkt der Erhebungen 
leben acht ältere Menschen auf 
fünf Höfen des „Betreuten Woh-
nens am Bauernhof“. Der Groß-
teil der selbständigen Bewohner-
innen und Bewohner im Alter von 
60-80 Jahren (darunter ein Ehe-
paar) ist aus Eigeninitiative, auf 
der Suche nach alternativen 
Wohnformen, auf die Höfe ge-
kommen. Die Meisten weisen 
einen Bezug zur Landwirtschaft 
oder zumindest zum ländlichen 
Raum auf (z. B. auf dem Land 
aufgewachsen und dann in die 
Stadt gezogen). Sie organisieren 
sich ihren Alltag (Mobilität, Ein-
kauf, soziale Kontakte etc.) ei-
genständig und nehmen Möglich-
keiten, sich aktiv am Hof zu betä-
tigen, wahr (Mithilfe in der Land-
wirtschaft, eigene Ziege etc.). 
Selbständige ältere Menschen 
haben sich wohnungsnahe Frei-
räume angeeignet und nutzen 
diese zur erweiterten Hauswirt-
schaft, Gartenarbeit (Gemüse- 
und Zierpfl anzen) und zur Erho-
lung (Sitzmöglichkeiten). Die 
eingeschränkt selbständigen und 
pfl egebedürftigen Personen (über 
80 Jahre) sind durch Vermittlung 
von Sozialarbeitern, Vereinen 
oder Angehörigen auf die Höfe 
gekommen. Aufgrund des ge-
sundheitlichen Zustandes ist ihre 
Aktivität im Außenraum unter-
schiedlich intensiv (Kehren, Kräu-
ter holen, Kompost wegbringen 
etc.). Zwei Frauen sind pfl ege-
bedürftig (Demenz, Rollstuhl) und 
erleben Vorteile der Betreuung 
am Hof weniger durch mögliche 
körperliche Aktivitäten als durch 
eine fürsorgliche Pfl egepraxis der 
Bäuerinnen. Auf allen Höfen ist 
die Nutzung des Gartens (eige-
nes Beet), das Mitbringen eigener 
Tiere und die Mithilfe in der Land-
wirtschaft möglich.

Neben den Vorteilen, die durch 
das landwirtschaftliche Umfeld 
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entstehen, ist vor allem das sozi-
ale Gefüge ausschlaggebend für 
das Wohlbefi nden der Bewohner-
innen und Bewohner, was eine 
Person mit folgenden Worten be-
schreibt: „… es geht ma wieder 
weitaus besser. Erstens verdonk 
i des dem Frieden im Haus, weil 
ma is gonz guat aufghoben und 
der Arzt hat mehr als die Hälfte 
der Medikamente weggstrichen“
(GP7_H_5).

Die Qualitäten von Betreutem 
Wohnen auf dem Bauernhof aus 
Sicht der älteren Menschen sind 
im speziellen die baulich-räumli-
che Ausstattung (barrierefreie 
Wohnung und wohnungsnaher, 
anpassungsfähiger Freiraum), 
Ruhe, Möglichkeiten für sinnvolle 
und abwechslungsreiche Tätig-
keiten, Arbeit mit Pfl anzen und 
Tieren, Bewegungs- und Erho-
lungsorte (Feldwege, Wälder etc.) 
in unmittelbarer Umgebung und 
ein fürsorgliches soziales Netz im 
Umkreis der bäuerlichen Familie.

Betreutes Wohnen auf dem 
Bauernhof bietet dezentrale, 
kleindimensionierte 
Versorgungseinrichtungen

Ist Betreutes Wohnen auf dem 
Bauernhof eine Perspektive für 
die soziale Infrastrukturplanung 
in der Region? Als Motive zur 
Etablierung des Standbeines 
„Betreuung am Hof“ können öko-
nomische Aspekte zur Stabilisie-
rung der Hofwirtschaft durch 
mehrere Standbeine, Interesse 
an der Altenbetreuung und Erwei-
terung des Tätigkeitsfeldes bei 
gleichzeitiger Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf genannt wer-
den. Für die soziale Infrastruktur-
planung gilt, dass qualitätsvolle, 
kleindimensionierte Versorgungs-
einrichtungen für ältere Menschen, 
die weiterhin in der Region auf 
dem Land leben wollen, dezentral 
ausgebaut werden könnten. Inves-
titionen in bestehende Strukturen 
erlauben einen vergleichsweise 
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sparsamen Umgang mit kommu-
nalen Ressourcen und belassen 
Entscheidungs- und Nutzungs-
optionen auf den Höfen.

Die Herausarbeitung unter-
schiedlicher Strategien von Be-
treuung auf dem Hof hat gezeigt, 
dass verschiedene Formen der 
Umsetzung möglich sind. Dabei 
kann ein Zusammenhang zwi-
schen der Intensität der Betreu-
ung, der Intensität der landwirt-
schaftlichen Standbeine und der 
Selbständigkeit der Bewohnerin-
nen und Bewohner festgestellt 
werden. Im Zuge eines Ausbaus 
von „Betreutem Wohnen am 
Bauernhof“ wäre es sinnvoll, den 
unterschiedlichen Strategien ent-
sprechend Maßnahmen zu entwi-
ckeln, die auch dazu führen könn-
ten, dass die Betreuung auf den 
Höfen langfristig gesichert ist. 
Beispielsweise ist bei Höfen mit 
Langzeitbetreuung die Unterstüt-
zung durch mobiles Pfl egepersonal 
von besonderer Bedeutung. Außer-
dem sollten Kurzzeitaufenthalte 
im Pfl egeheim leichter zugänglich 
gemacht werden. Bei Höfen mit 
mehreren gleichwertigen Stand-
beinen und weniger intensiver 
Betreuungsleistung sind der Er-
halt und die Förderung der Selb-
ständigkeit und Gesundheit der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
besonders wichtig. Innovative 
Mobilitätskonzepte, fahrende 

Kaufhäuser und gesundheits-
präventive Maßnahmen (Bewe-
gung, gesunde Ernährung, tierge-
stützte Therapie etc.) steigern die 
Lebensqualität am Hof, sind darü-
ber hinaus aber auch für privat ver-
sorgte ältere Menschen in der Re-
gion von Bedeutung. Höfe, die an-
dere Standbeine intensivieren oder 
aus familiären Gründen die Betreu-
ung kurzfristig aussetzen, sollen 
dadurch keine Sanktionen erfahren, 
jedoch planvoll und in Absprache 
mit koordinierenden Stellen vorge-
hen. Für alle Beispiele gilt, dass 
Aufl agen und gesetzliche Rahmen-
bedingungen (z. B. Ausbildung, An-
stellung von Bäuerinnen) angepasst 
werden müssen und die Vermittlung 
von Bewohnerinnen und Bewohnern 
mittels einer übergeordneten Stelle 
besser funktionieren würde. 
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Viele ältere Menschen schätzen die Nutzung der Obst- und Gemüsegärten in unter-
schiedlicher Intensität (von selber bewirtschaften bis zum Ernten oder Konsumieren).
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Der Alter(s)garten auf dem Birkenhof:

Leben im Alter in einer landwirt-
schaftlichen Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft
Eckard Jungclaussen

Der Birkenhof im Siegerland

Heute bewirtschaftet die Betriebsgemeinschaft ca. 
100 ha Land und hält 30 Milchkühe mit Nachzucht 
sowie ca. 24 Schweine. Außerdem gibt es eine eige-
ne Bäckerei, Milchverarbeitung und eine umfangrei-
che Direktvermarktung. Auf dem Hof leben zzt. drei 
Familien mit insgesamt sieben Kindern, sechs wei-
tere Menschen als Landwirte, Auszubildende, FÖJ-
ler und elf Alter(s)gärtner/-innen. Mitarbeiter/-innen 
aus dem Umkreis unterstützen die Hofgemeinschaft, 
insbesondere in der Verarbeitung und Vermarktung.  
Seit der Hofübernahme und der Umstellung auf die 
biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ist der Hof 
stark gewachsen und einige neue Gebäude sind 
entstanden, die für die Landwirtschaft und insbeson-
dere die hofeigene Verarbeitung und Vermarktung 
nötig sind.

Der Trägerverein mit über 230 Mitgliedern ist über 
die Region hinaus bekannt und unterstützt die Öf-
fentlichkeitsarbeit auf dem Hof. Regelmäßig werden 
Hofführungen angeboten, es gibt eine Kleinkind-
gruppe, die sich wöchentlich trifft, ein Hofcafé und 
einen neuen geräumigen Hofl aden.

Alle Generationen sollen einbezogen werden

Vor einigen Jahren kam im Verein und in der 
Betriebsgemeinschaft die Frage auf, ob es gesell-
schaftliche Aufgaben für den Birkenhof als „Kultur-
stätte auf dem Land“ gäbe und es wurde die Idee 
geboren, die Generation auf den Hof zu holen, die 
seit der Hofübernahme durch den Verein nicht mehr 
vertreten war.

Für die Initiatoren spielten mehrere Aspekte eine 
wichtige Rolle: 

 ● Viele Menschen, die aus dem Berufsleben aus-
scheiden, möchten sich gern weiter engagieren. 
Der Hof in seiner Vielfalt bietet diesbezüglich etliche 
Möglichkeiten, kleinere und größere Aufgaben 
selbständig oder als Helfer zu übernehmen.

 ● Oftmals wird auch das Wohneigentum zu groß, 
z. B. weil die Kinder aus dem Haus sind, und eine 
Reduzierung der Wohnfl äche ist sinnvoll.

 ● Mit dem Ausscheiden aus dem Beruf geht häufi g 
die Gemeinschaft verloren, die sich zwangsläufi g 
am Arbeitsplatz ergeben hat. Eine Lebensgemein-
schaft bietet jedoch Chancen für neue Begegnun-
gen.

 ● Die auf dem Hof tätigen Landwirte sollten im Alter 
ebenfalls im Alter(s)garten wohnen können, so-
fern sie es wünschen, denn sie müssen bei Ein-
tritt in den Ruhestand ihre Wohnungen für die 
Nachfolger frei machen.

Nach einer langen Planungszeit wurde 2011/2012 
der Alter(s)garten auf dem Birkenhof errichtet. Es 
entstanden acht Wohnungen (4 x ca. 85 m² und 

Als der Verein „Landwirtschaftliche Gemeinschaft Siegerland e.V.“ 1994 den Birkenhof kaufte, um 
die junge Betriebsgemeinschaft aus damals zwei Familien mit der Bewirtschaftung nach demeter- 
Richtlinien zu beauftragen, war noch nicht abzusehen, was aus dieser Initiative über die Landwirt-
schaft hinaus entstehen würde.

Eckard Jungclaussen

Landwirtschaftliche Gemeinschaft 
Siegerland e.V., Wilnsdorf

Tel. (02739) 4 76 98
info@birkenhof-siegerland.de
www.birkenhof-siegerland.de
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4 x ca. 45 m² Fläche) mit Kellerräumen, einem 
Gemeinschaftsraum, Treppenhaus mit Aufzug 
und zwei Gästeapartments.

Viele Möglichkeiten, aktiv zu bleiben 
Die Bewohner/-innen des neuen Gebäudes, das 

im ehemaligen Garten steht (daher der Name), 
dürfen in der Landwirtschaft mitarbeiten, haben 
aber nicht die Verpfl ichtung. Inzwischen wurden 
von ihnen viele regelmäßige Aufgaben wie z. B. 
Liefertouren, die Geschäftsführung des Vereins, 
Hofführungen und Kinderaktivitäten, Lohnbuch-
haltung, Kochen, Mitarbeit im Hofcafé und in der 
Milchverarbeitung übernommen. Größere Veran-
staltungen wie Hoffeste sind ohne die Mitwirkung 
der Alter(s)gärtner/-innen schon fast undenkbar.

Die elf Bewohner/-innen des Alter(s)gartens bil-
den eine eigene Gemeinschaft, verabreden z. B. 
gemeinsame Unternehmungen und gestalten 
ihren Gemeinschaftsraum, der ihnen und ihren 
Gästen als Ort für Feiern, Spieleabende oder 
auch Gymnastik zur Verfügung steht. Viele Be-
wohner/-innen kannten den Birkenhof, bevor der 
Alter(s)garten entstand, andere haben während 
der Planungs- und Bauphase über Anzeigen von 
dem Projekt erfahren. Allen gemeinsam ist der 
Wunsch nach Gemeinschaft und nach Wohnen 
auf dem Land.

Der Verein als Eigentümer des Gebäudes bietet 
barrierefreies Wohnen an, hat aber keine Verpfl ich-
tungen zur Pfl ege übernommen. Grundsätzlich 
wird Hilfe von Fachkräften in einer gut funktionie-
renden Nachbarschaft später nötig, als in anderen 
Zusammenhängen, denn vieles kann zunächst 
in der Gemeinschaft aufgefangen werden. Sollte 
jedoch eine Hilfsbedürftigkeit eintreten, muss die 
Situation vom Betroffenen bzw. der Familie gelöst 
werden. Der Umzug in eine Pfl egeeinrichtung ist 
nicht von vornherein ausgeschlossen, ggf. bieten 
ambulante Pfl ege dienste eine Alternative. Erfah-
rungen dazu liegen bisher nicht vor.

Insgesamt wird das Projekt Alter(s)garten von 
allen auf dem Hof lebenden Menschen als Berei-
cherung empfunden. Es hat sich eine vielfältige 
Gemeinschaft über alle Generationen entwickelt. 
Besonders positiv hat zum Gelingen dieses Pro-
jektes sicher die Tatsache beigetragen, dass das 
Wohnen im Alter und das Miteinander der Gene-
rationen nicht das alleinige Anliegen der Initiative 
sind, sondern als ein Aspekt einer vielfältigen 
landwirtschaftlichen Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft gestaltet wurde. 
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Die Bewohner/-innen des Alter(s)garten (o.) packen gemeinsam an: 
Beim Bau eines Hühnerstalls (m.) und beim Pfl anzen eines Baumes (u.).
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Neues Konzept für Wohnen im Alter: 

Modellprojekt „Leben mit Familienanschluss“
Zuhause in der Familie gepfl egt werden, mit Unterstützung eines ambulanten Pfl egedienstes in den 
eigenen vier Wänden leben oder ins Heim umziehen – gerade in ländlichen Regionen sind dies meist 
immer noch die einzigen verfügbaren Alternativen für betagte Menschen, die ihren Alltag allein nicht 
mehr bewältigen können. Dabei bedeutet in dünn besiedelten Gegenden der Umzug ins Heim oft den 
Umzug in die nächste Stadt und somit den Verlust des gewohnten sozialen Umfeldes. In fünf ostdeut-
schen Bundesländern erprobte die Sozialakademie der AWO Sano aus Potsdam mit fi nanzieller Förde-
rung des GKV-Spitzenverbands im Zeitraum 2013-2015 als weitere Möglichkeit ein Gastfamilienmodell.

Inspiriert durch 
französisches Vorbild

Die ursprünglich im Rahmen der 
französischen Biobauernbewegung 
entstandene Idee vom Wohnen 
in Gastfamilien für Menschen mit 
Hilfebedarf ist inzwischen in Frank-
reich auf der Grundlage eines 
Landesgesetzes als festes Ver-
sorgungssystem etabliert. Vor 
über zehn Jahren initiiert, konn-
ten im Laufe der Zeit über 7 000 
Familien gewonnen werden, die 
pfl egebedürftige ältere Menschen 
in ihren Haushalt aufgenommen 
haben. Gleichzeitig hatte diese 
Initiative auch einen positiven 
Effekt auf die Solidarität innerhalb 

der jeweiligen Dörfer. Darüber 
hinaus können Aspekte des Alterns 
wie Hilfs- oder Pfl egebedürftigkeit 
offener diskutiert werden als in Orten, 
in denen es keine Gast familien gibt.

Eine Gemeinschaft auf Dauer
In jedem der fünf Flächenländer 

wurde ein Projektstandort mit ei-
nem/-r Koordinator/-in eingerich-
tet. Deren Aufgabe war es, ältere 
Menschen mit Pfl egebedarf sowie 
Ehepaare oder Familien aus dem 
näheren Umfeld zu fi nden, die 
Interesse hatten, die Senioren 
dauerhaft bei sich zu Hause auf-
zunehmen und in ihren Alltag zu 
integrieren. 

Potenzielle Gastfamilien und Mit-
bewohner mussten dabei einige 
bindende Voraussetzungen erfüllen:

 ● Im Falle des/der zukünftigen Mit-
bewohners/-in besteht anerkann-
ter Pfl egebedarf (Pfl egestufe 0-2);

 ● die Gastfamilie besteht aus zwei 
erwachsenen Personen (idealer-
weise leben zwei Generationen 
im Haus) und kann max. zwei 
ältere Menschen aufnehmen, 
zu denen kein Verwandtschafts-
verhältnis besteht;

 ● Für den/die Mitbewohner/-in 
steht eigener Wohnraum sowie 
ein separates Bad/WC zur Ver-
fügung;

 ● die Gastfamilie erhält für ihre 
Leistungen einen angemesse-
nen fi nanziellen Ausgleich, der 
Aufwendungen für Wohnung, 
Essen und Alltagsgestaltung 
für den/die Mitbewohner/-in 
berücksichtigt;

 ● die pfl egerische Versorgung 
wird grundsätzlich durch einen 
ansässigen ambulanten Pfl ege-
dienst sichergestellt;

 ● Teilnahme der Gastfamilie an 
der wissenschaftlichen Begleit-
forschung und einem Vorberei-
tungskurs.

Die Gastfamilien wurden für ihre 
neuen Aufgaben in zehn Vorbe-
reitungstreffen geschult. Inhalte 
dieser Schulung waren u. a. ein 
Erste-Hilfe-Training, Informationen 
zu alterstypischen Erkrankungen, 
Gesprächsführung mit dem pfl ege-In einer Gastfamilie in Sachsen 
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bedürftigen Menschen, Grenzen 
der Betreuung, leistungsrechtliche 
Fragen oder auch Haftungsrecht.

Während die eigentliche Pfl ege 
vom örtlichen Pfl egedienst über-
nommen wird, kümmern sich die 
Familien um Dinge des Alltags wie 
das Einkaufen, die Wäsche, das 
Putzen oder die Fahrt zum Arzt. 
Vor allem aber bieten sie Anspra-
che und binden die Senioren in 
das Familienleben ein. Diese sol-
len das Gefühl erhalten, noch ge-
braucht zu werden, z. B. beim ge-
meinsamen Kuchen backen oder 
als „Leih-Oma“, die vorliest.

Um vor einem endgültigen Um-
zug feststellen zu können, ob das 
Zusammenleben auch funktioniert, 
wohnen beide Parteien zunächst 
vier Wochen zur Probe zusammen, 
können die unterschiedlichen All-
tagsgewohnheiten kennenlernen 
und Vertrauen aufbauen.

Ziel war es, insgesamt 18 neue 
Wohngemeinschaften zu initiieren. 
Diese Zahl konnte jedoch im Pro-
jektverlauf nicht erreicht werden. 
Zwar wurden 25 interessierte 
Gastfamilien für die Idee gewon-
nen, doch nicht dieselbe Anzahl 
Senioren, so dass zzt. 12 ältere 
Menschen einen neuen Familien-
anschluss gefunden haben.

Neben der Beratung durch den/
die Koordinator/-in und der fachli-
chen Betreuung durch den ambu-
lanten Pfl egedienst, der auf diese 
Weise Kunden in seinem länd-
lichen Einzugsgebiet behält, wird 
die Gastfamilie durch ehrenamtli-
che Senioren- bzw. Pfl egebeglei-
ter unterstützt. Letztere bieten 
Hilfe und psychische Entlastung 
in Form von Gesprächen sowie 
Informationen über weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten. Diese 
Mischung aus Akteuren mit klaren 
Zuständigkeiten verteilt die Sorge 

für einen hilfebedürftigen Men-
schen auf mehrere Schultern und 
stellt eine mögliche Variante dar, 
wie der zunehmend propagierte 
Hilfe- und Pfl egemix aussehen 
kann.

Wissenschaftlich begleitet wurde 
das Projekt durch das Forschungs-
institut AGP Sozialforschung 
(Leitung Prof. Dr. Thomas Klie) 
in Freiburg i. Br. Ein Handbuch 
soll die während des Projektes 
gesammelten Erfahrungen fest-
halten und so die Fortführung 
und Übertragbarkeit des Kon-
zepts ermöglichen. Ergebnisse 
und Erkenntnisse aus dem 
Projekt werden überdies am 
17.11.2015 in einer bundesweiten 
Abschlussveranstaltung präsen-
tiert.  Karin Zander

Mehr Informationen zum Modellprojekt unter: 
www.leben-mit-familienanschluss.de

Auf der Suche nach einer Haus-
gemeinschaft oder nach neuen 
Mitbewohnern für bereits beste-
hende Wohnprojekte bietet die 
Projektbörse eine Serviceplatt-
form. Interessenten können Inse-
rate für Gesuche und Angebote 

einstellen. Zudem werden nützli-
che Informationen und weiterfüh-
rende Links zu den Themen Ge-
meinschaftliches Wohnen, Woh-
nen und Pfl ege im Quartier und 
Nachbarschaften zur Verfügung 
gestellt. Zur Realisierung neuer 

Forum Gemeinschaftliches WohnenNETZTIPP!
Wohnprojekte werden Fachrefe-
renten und Prozessbegleiter ver-
mittelt. Weitere Informationen 
unter www.fgw-ev.de     ma 

Das Portal hat sich zur Aufgabe 
gemacht, Senioren und deren An-
gehörige mit den für sie geeigne-
ten Pfl egeeinrichtungen zusam-
menzubringen. Eine spezifi sche 
Suche im Umkreis einer angege-
benen Postleizahl oder eines 
Ortes gibt den Suchenden einen 

umfangreichen Überblick über 
das Pfl egeangebot der Region. 
Dabei kann eine Filterung bezüg-
lich der Art der Einrichtung, des 
Betreuungsangebotes und der 
Wohnform vorgenommen werden. 
Außerdem ist die Qualität der 
Einrichtungen durch eine Prüfung 

Suchportal für Altenheime,
Betreutes Wohnen, Pfl egediensteNETZTIPP!

des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK) ersicht-
lich. Weitere Informationen unter 
www.wohnen-im-alter.de     ma 
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Volkswirtschaftliches Potenzial durch Etablierung 
von Seniorengenossenschaften in Sachsen

Prof. Dr. Werner Esswein, Kai Gand und Dr. Hannes Schlieter

Zwar wird der demografi sche Wandel regional zu unterschiedlich starken Veränderungen führen, 
der Einfl uss gerade auf die Lebens- und Betreuungssituation der steigenden Zahl älterer und hilfe-
bedürftiger Menschen wird jedoch übergreifend zu beobachten sein. Das Konzept der Senioren-
genossenschaften als innovative Form der Selbsthilfe kann hier für nicht unerhebliche Entlastungs-
wirkungen sorgen und auch das bürgerschaftliche Engagement insgesamt befördern.

Um die Chancen und Perspektiven von Senioren-
genossenschaften in Sachsen zu ermitteln, hat das 
Sächsische Staatsministerium für Soziales und Ver-
braucherschutz die TU Dresden mit der Erstellung 
eines Gutachtens beauftragt. Dazu wurde das ins-
besondere aus dem baden-württembergischen 
Riedlingen bekannte Modell der Seniorengenos-
senschaften untersucht (Oesch & Künzi 2009, 24). 
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die wichtigs-
ten Aspekte des erarbeiteten Konzepts sowie über 
relevante Einfl ussfaktoren. So bilden der rechtliche 
Rahmen sowie die Finanzierung das Fundament. 
Darauf aufbauend existieren die drei Gestaltungs-
dimensionen der Mitglieder (Festlegung der Ziel-
gruppe und Organisation), des Leistungskatalogs 
sowie der Ausgestaltung des Tauschsystems. Wei-
terhin hat die Seniorengenossenschaft selbst eine 
Wirkung auf das sie umgebende Sozialsystem. 
Weitere Beziehungen zum Umfeld bestehen über 
die Kommunikations- und Förderpolitik.

Konzept der Seniorengenossenschaft 
basiert auf gegenseitiger Hilfe

Kernansatz des Konzepts der Seniorengenossen-
schaft ist das Prinzip der gegenseitigen Hilfe, unter-
stützt durch ein Zeittauschsystem, das eine Alter-
nativwährung nach folgendem Schema schafft 
(Oesch & Künzi, 2008): Auf der einen Seite gibt es 
den älteren und hilfsbedürftigen Senior und auf der 
anderen Seite ein jüngeres und noch rüstigeres Mit-
glied der Initiative. Beim reinen Zeittausch erhält der 
Helfer für seine Dienste grundsätzlich keine mone-

täre Entlohnung, sondern eine Stundengutschrift auf 
seinem Zeitkonto bei der Seniorengenossenschaft. 
Die Inanspruchnahme von Leistungen bei eigener 
(zukünftiger) Hilfsbedürftigkeit kann aus diesem 
Zeitkonto gedeckt werden. In der Praxis (z. B. bei 
der Seniorengenossenschaft Riedlingen) fi ndet ein 
gemischtes Tauschsystem Anwendung, bei dem die 
Wahl besteht, die Entlohnung der Leistungserbrin-
ger entweder in Geld oder Zeit zu leisten. Bei dem 
Leistungsangebot der bestehenden Initiativen han-
delt es sich primär um Hilfen bei der Mobilität, in 
Haus und Garten, handwerkliche Hilfen, Gesellung 
und Laienpfl ege. Die Initiativen grenzen ihren Leis-
tungskatalog mehrheitlich deutlich vom Angebot 
professioneller Dienste ab.

Finanzielle Entlastung der Pfl egekassen 
durch Seniorengenossenschaften

Die Etablierung von Seniorengenossenschaften 
hat Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. Einer-
seits wird auf die Verbesserung des Miteinanders 
der Menschen, andererseits auf (fi nanzielle) Ent-
lastungen für die Gesamtgesellschaft abgezielt. So 
kann durch die fl ächendeckende Etablierung von 
Seniorengenossenschaften eine Entlastung der 
Pfl egekassen erreicht werden, indem der Wechsel 
von Pfl egebedürftigen aus der ambulanten in die 
(teurere) stationäre Pfl ege durch die unterstützen-
den Leistungen der Seniorengenossenschaft ver-
zögert wird. Trotz Eintretens einer (gewissen) Pfl e-
gebedürftigkeit könnten diese länger im eigenen 
Wohnumfeld verbleiben, erfahren sie doch eine Be-
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Dr. Hannes Schlieter (v.l.n.r.)
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treuung, die über rein pfl egerisch normierte Maß-
nahmen hinausgeht. Hierdurch könnte das zusätz -
liche Maß an Hilfe geschaffen werden, um den 
teuren stationären Aufenthalt hinauszuzögern 
oder ganz zu vermeiden.

Modellrechnungen zu den Entlastungswirkungen 
einer verzögerten Stationarität zeigen hierbei das 
Potenzial einer fl ächendeckenden Verbreitung 
von Seniorengenossenschaften im Freistaat 
Sachsen. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
langfristig bis zu 10 % aller Pfl egebedürftigen im 
Freistaat Sachsen einer Seniorengenossenschaft 
beitreten und die Stationarität der Pfl ege in dieser 
Personengruppe deutlich gesenkt werden kann. 
Unter diesen Annahmen ist langfristig eine jährli-
che Entlastungswirkung auf Seiten der Sozialen 
Pfl egeversicherung und der Pfl egepatienten im 
mittleren zweistelligen Millionenbetrag möglich. 
Allerdings ist der Grad der Partizi pation (und da-
mit der Entlastungswirkung) durch Seniorenge-
nossenschaften nach dem bisher zu beobachten-
den Muster limitiert; zur übergreifenden Etablie-
rung wäre zusätzlich zu den örtlich begrenzten 
und von Einzelpersonen abhängigen Organisa-
tionen wohl eine beträchtliche politische Initiative 
notwendig (Esswein et al., 2013, 75ff.).

Entlastungswirkungen ergeben sich nicht nur 
für die Pfl egekassen und die Pfl egebedürftigen, 
sondern auch für die Kommunen als Träger der 
Sozialhilfeleistungen „Hilfe zur Pfl ege“. Durch die 
verminderte Stationarität, welche durch Senioren-
genossen schaften induziert werden könnte, sinkt 
die Zahl derer, die sich die professionelle Pfl ege 
nicht mehr leisten können ( Esswein et al., 2013, 
88ff.).

Zwar scheinen die Entlastungswirkungen unter 
monetärer Betrachtung angesichts der Höhe der 
Sozialetats zunächst gering. Sie können jedoch 
allein aufgrund des bürgerschaftlichen Engage-
ments jährlich in Millionenhöhe liegen. Der Wert 
des Seniorengenossenschaftskonzepts als Weg 
zur Aktivierung bürgerlichen Engagements ist kei-
nesfalls zu unterschätzen. Die Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements und der Einstieg in ein 
stärker von Eigenverantwortung geprägtes Sozial-
system sind von unschätzbarem Wert für die Ge-
sellschaft, jedoch nicht konkret monetär bewert-
bar. Die Seniorengenossenschaften (bzw. selbst-
organisierte Pfl egeleistungen durch Laien) sind 
dabei ein Baustein, der durch weitere ergänzt 
werden sollte.

Empfehlungen für die Konzeption 
von Seniorengenossenschaften

In der Gesamtschau möglicher Verrechnungsmo-
delle (reines Zeitmodell, reines Geldmodell, Misch-
form) ergibt sich eine Empfehlung hin zu einem 
Mischmodell (Hybrid-Modell), bei dem Mitglieder 
fl exibel wählen können, wie sie ihre eingebrachten 
Stunden entgolten haben wollen. Das risikoärmste 
Modell ist dabei jenes, bei dem 100 % der Zeitbud-
gets durch Kapital gedeckt sind. Alle niedrigeren 
Abdeckungsquoten erhöhen das Risiko, das Gut-
haben nicht auszahlen zu können. Die Senioren-
genossenschaft hat hierbei einen entsprechend 
verantwortungs vollen Gestaltungsspielraum.

Das Konzept der Seniorengenossenschaft ist aus 
formaler Perspektive in den Rechtsformen „einge-
tragener Verein“ und „eingetragene Genossen-
schaft“ umsetzbar. Allerdings sprechen die Aspekte 
des Zwangs zur professionellen Buchführung, des 
externen Prüfverfahrens und der Bindung durch die 
Geschäftsguthaben für die Organisationsform der 
Genossenschaft.

Die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit ist unbe-
dingt anzustreben. Diese ist sowohl für den e.V. 
als auch die eG möglich. Im Vorfeld sind hierzu Ab-
stimmungen hinsichtlich Satzung und Geschäfts-
führung mit dem Finanzamt vorzunehmen. Außer-
dem sind gewisse Beschränkungen für die Leis-
tungsbezieher wie deren Alter und Hilfsbedürftigkeit 
zu bedenken, um die Gemeinnützigkeit gemäß der 
Abgabenordnung nicht zu gefährden.

Abbildung 1: Das Seniorengenossenschaftshaus

Quelle: TU Dresden
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Von Seiten der Seniorengenossenschaften sollte 
die Erschließung von Finanzierungsquellen durch 
Inanspruchnahme von niedrigschwelligen Betreu-
ungsangeboten und wohnumfeldverbessernden 
Maßnahmen (z. B. die Absenkung des Briefkas-
tens, Orientierungshilfen für Sehbehinderte, roll-
stuhltaugliche Kücheneinrichtung, rutschhemmen-
der Bodenbelag, Abbau von Türschwellen u.v.a.) 
geprüft werden. Insbesondere Erstere sind ein 
aussichtsreiches Betätigungsfeld für die Mitglie-
der der Seniorengenossenschaft da mit der Re-
form der §§ 45a ff. SGB XI die Finanzierung von 
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten durch 
die Pfl e gekassen noch signifi kant erweitert und 
erleichtert worden ist. Seit Januar 2015 können 
alle Pfl egestufen (auch ohne Demenz) niedrig-
schwellige Angebote in Anspruch nehmen. Die 
niedrigschwelligen Angebote sind nicht mehr auf 
Betreuung begrenzt, sondern umfassen auch 
hauswirtschaftliche Leistungen. Hinzu kommt, 
dass künftig 50 % des Sachleistungsbezugs 
(also „Pfl egegeld“) in niedrigschwellige Angebote 
investiert werden können.

Hinsichtlich des Leistungskatalogs der Genossen-
schaft ist vor allem auf die Anpassung an die 
strukturellen Gegebenheiten der Region (vor 
allem die Art der vorhandenen Angebote bzw. der 
„Betreuungsinfrastruktur“) und die Erweiterbarkeit 
bei veränderten Rahmenbedingungen bzw. Wün-
schen der Mitglieder zu achten. Dabei ist zu emp-
fehlen, dass sich die Initiativen in Richtung kom-
plexerer Laienpfl ege öffnen.

Die Einbeziehung von jüngeren Menschen trägt 
zur Stabilität des Tauschsystems bei. Daher sollte 
eine gene rationen übergreifende Mitgliederstruktur 
angestrebt werden.

Unterstützungsmaßnahmen zur Etablie-
rung von Seniorengenossenschaften

Das Ziel von Fördermaßnahmen ist die dauer-
hafte Etablierung von Seniorengenossenschaften. 
Dabei sollte einerseits die Gründung einer solchen 
unterstützt werden, andererseits die Wissensakku-
mulation durch Beratung, Fort- und Weiterbildung 
gefördert werden, damit engagierten Personen-
gruppen die notwendigen Kenntnisse für eine erfolg-
reiche Gründung, Führung und Mitarbeit in einer 
Seniorengenossenschaft zur Verfügung stehen. 
Der Fokus sollte sich hierbei insbesondere auf die 
Herausbildung des unternehmerischen Handelns 
richten, um es den Initiativen zu ermöglichen, mittel-
fristig unabhängig von kommunaler Förderung so-
wie Förderung auf Landesebene stabil zu bestehen.

Sinnvolle Förderbereiche sind:

 ● Gründung: Die Förderung kann hier die regionale 
Analyse, Businessplanerstellung, Erstellen der Sat-
zung, den Aufbau von Organisation und Abrechnungs-
methodik umfassen. Besonders zu empfehlen ist die 
Förderung von Beratungsleistungen. Zusätzlich soll-
ten Vorlagen z. B. für die Erstellung des Business-
plans bereitgestellt werden und Steuerberaterkosten, 
Lizenzgebühren u. ä. übernommen werden.

 ● Infrastruktur: Die wichtigste Förderung ist die Bereit-
stellung von Räumen. Darüber hinaus sollte die Mög-
lichkeit der Mitbenutzung von Rechnern, Druckern, 
Telefon, bestehender EDV in existierenden Organisa-
tionen vor Ort geprüft werden. Weiterhin ist zu über-
prüfen, ob die Kommune oder andere lokale Organi-
sationen Mitarbeiter zur Verfügung stellen können, 
um die Initiative bei organisatorischen Belangen zu 
unterstützen.

 ● Beratung: Sinnvolle Beratung umfasst steuerliche 
und rechtliche Fragen, das Leistungsangebot sowie 
Aspekte der Konfl iktlösung. Neben Beratungsleistun-
gen ist die Förderung von Leistungen von Mediatoren 
empfehlenswert, um Initiativen zu stabilisieren.

 ● Weiterbildung: Es wird empfohlen die Förderung von 
Weiterbildung auf die Gebiete der Leistungsangebote 
sowie Fragen der Organisation zu fokussieren. Zu-
dem sollte die Netzwerkbildung von Seniorengenos-
senschaften unterstützt werden, um den Erfahrungs-
austausch zwischen den Initiativen zu erleichtern.

 ● Weiterhin können private Spenden und Fördermit-
gliedschaften die Idee der Seniorengenossenschaft 
unterstützen.

 ● Proaktives Kommunikationsverhalten: Es ist vor 
allem die bedeutende Rolle der Initiatoren bei der 
Etablierung von Seniorengenossenschaften zu be-
achten. Befragungen zeigen, dass potenzielle Initiato-
ren gegenüber einer Initiative auf Landesebene zur 
Beförderung von Seniorengenossenschaften aufge-
schlossen und positiv eingestellt wären. Als Konse-
quenz der Vermeidung der staatlichen Instrumentali-
sierung der Seniorengenossenschaften wird empfoh-
len, staatliche Organe vordergründig in der Rolle des 
Unterstützers zu positionieren, der Informationen und 
Unterstützungsleistungen für die Initiierung anbietet. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Initiatoren 
und deren Befähigung zur Teilnehmerakquise. Eine 
Sonderrolle nimmt die Kommunikation in Richtung 
des professionellen Sektors ein, da hier der Abbau zu 
erwartender Ressentiments im Vordergrund der Kom-
munikationsstrategie steht. Zur (wünschenswerten) 
Ansprache Jüngerer sollte der Begriff „Senior“ tenden-
ziell für den Namen der Initiative vermieden werden. 
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Senioren- und Generationenhilfen
Gabriele Meier-Darimont

Um die Teilhabe älterer Menschen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern, initiierte das 
Hessische Ministerium für Soziales und Integration das Modellprojekt „Aufbau von Senioren- und 
Generationenhilfen“ in drei hessischen Landkreisen. Koordinatoren, die auf Landkreisebene ange-
siedelt waren, sollten mit gezielten Impulsen den Ausbau des vorhandenen Angebots unterstützen 
und neue Initiativen anstoßen. Ehrenamtliche mussten gewonnen und Strukturen für Vereinsgrün-
dungen gefunden werden.

Senioren- und Generationenhil-
fen gibt es inzwischen in zahlrei-
chen hessischen Städten und 
Gemeinden. Die vielen Men-
schen, die sich in diesen Verei-
nen und Initiativen freiwillig und 
unentgeltlich engagieren, leisten 
all das, was Familie, Freunde 
und gute Nachbarn leisten: Sie 
helfen bei den kleinen Dingen im 
Alltag, begleiten zum Arzt, lesen 
vor, hören zu, organisieren Aus-
fl üge und kleine Veranstaltungen 
und vieles mehr. Sie ersetzen da-
bei keinen Pfl egedienst, keinen 
Handwerksbetrieb und kein Taxi-
unternehmen. Vielmehr engagie-
ren sich die „nachbarschaftlichen 
Helferinnen und Helfer“ freiwillig 
und bringen ihre individuellen 
Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Ressourcen ein. 

Die Vereine und Initiativen, in 
denen sich diese Engagierten zu-
sammenfi nden, haben viele Na-

men. Sie nennen sich „Generatio-
nenhilfen“, „Nachbarschaftshil-
fen“, „Seniorenhilfen“ oder „Seni-
orengenossenschaften“. Viele 
ihrer Angebote – wie etwa Fahr- 
und Begleitdienste oder kleine 
Reparaturhilfen – sind hier wie 
dort die gleichen. Dennoch ist 
jede dieser Organisationen ein-
zigartig, weil an verschiedenen 
Orten ganz unterschiedliche Men-
schen zusammenkommen, weil 
die Bedarfe von Orten unter-
schiedlich sind. Allen ist gemein-
sam, dass sie es älteren Men-
schen auch bei altersbedingten 
Einschränkungen ermöglichen, 
so lange wie möglich ein selb-
ständiges Leben zu führen und 
sie zur Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ermutigen. Und sie 
fördern das ehrenamtliche En-
gagement und zugleich das Mitei-
nander der Generationen. Die Ini-
tiativen leisten also einen wichti-
gen Beitrag dazu, den Herausfor-

derungen des demografi schen 
Wandels zu begegnen, dies ins-
besondere im ländlichen Raum. 
Zwei von ihnen werden auf den 
folgenden Seiten vor gestellt. 

Die Erfahrungen aus dem 
Modellprojekt und eine Reihe 
von Best-Practice-Beispielen 
werden im Handbuch für Senio-
ren- und Generationenhilfen 
des Hessischen Ministeriums 
für Soziales und Integration 
voraussichtlich Ende 2015 
veröffentlicht. 

Gabriele Meier-Darimont

Ministerialrätin, Hessisches 
Ministerium für Soziales 
und Integration

Tel. (0611) 817 3238
Gabriele.Meier-Darimont
@HSM.hessen.de
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Menschen für Gudensberg
Nachbarschaftshilfe und Ehrenamtsbörse unter einem Dach

Die Nachbarschaftshilfe „Menschen für Gudensberg“ versteht sich als ein Angebot der Ehrenamtsbörse 
„Mach-Mit e.V.“. Genau wie ihr Trägerverein ist auch die Nachbarschaftshilfe im Familien- und Kommunika-
tionszentrum „Quartier Gudensberg“ angesiedelt. „Gemeinsame Überzeugung aller Ehrenamtlichen in die-
sem Projekt ist die Vorstellung, dass neben der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung von Nachbarn die so-
ziale Versorgung vor Ort – wie die Unterstützung und Betreuung von Familien, Kranken, Menschen mit Be-
hinderung, Senioren usw. – nur durch eine enge Verzahnung von professionellen Angeboten und ehrenamt-
licher Tätigkeit sichergestellt werden kann“, heißt es im Flyer der „Menschen für Gudensberg“.

Fahr- und Begleitdienste, kleine Hilfen im Haushalt, Gespräche 
Etwa 30 Stunden pro Monat leisten die Mitglieder von „Menschen in Gudensberg“ anderen Bürgerinnen 

und Bürgern Hilfe, begleiten sie beispielsweise zum Arzt, zu Spaziergängen und Fahrten, verrichten kleinere 
Arbeiten im Haushalt, machen Besorgungen oder sind einfach aufmerksame Gesprächspartner. Einmal im 
Monat laden die „Menschen für Gudensberg“ unter dem Motto „Gemeinsam ist man weniger alleine“ zum 
Mittagstisch ein. Alle Gudensberger Bürgerinnen und Bürger können die Angebote gegen eine geringe Auf-
wandsentschädigung in Anspruch nehmen. 

Mitteilungsblatt, regionale Presse, aktive Vernetzung
Regelmäßig informieren die „Menschen für Gudensberg“ im wöchentlich erscheinenden Mitteilungsblatt 

„Chattengau-Kurier“ über die Angebote. Auch die regionale Presse berichtet bei gegebenen Anlässen über 
die Nachbarschaftshilfe. Einmal im Jahr organisieren die Aktiven eine größere Veranstaltung, zu der bei-
spielsweise Mitglieder des Ortsbeirats, Vertreter von Pfl egeanbietern, Apotheker und Ärzte eingeladen wer-
den, um die Vernetzung in der Stadt zu fördern. 

Bei der Gewinnung neuer Mitstreiter konzentrieren sich die „Menschen für Gudensberg“ gezielt auf jüngere 
Menschen, „denn die älteren fi nden den Weg zu uns von selbst“, berichtet der Leiter der Ehrenamtsbörse, 
Jochem Hamacher. Er unterstreicht, dass beim Aufbau von Generationenhilfen – gerade im ländlichen 
Raum – „ein langer Atem nicht nur sinnvoll, sondern notwendig ist!“ 

Ehrenamtliche im Familien- und Kommunikationszentrum
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Senioreninitiative W. i. R. – Wir in Röhrenfurth
Eigenständigkeit möglichst lange erhalten 

Rund 28 % der Einwohnerinnen und Einwohner von Röhrenfurth, Melsungens größtem Stadtteil, sind über 60 
Jahre alt. Engagierte Bürgerinnen und Bürger haben mit Hilfe der städtischen Seniorenarbeit die Senioreninitiative 
„W. i. R. – Wir in Röhrenfurth“ gegründet. Ihr Ziel ist, dass die Menschen möglichst lange in ihren eigenen Wänden 
leben und am Miteinander teilhaben können. 

Angebote, die den Alltag erleichtern, Anrufsammeltaxi
23 Mitglieder sind es heute, die Angebote entwickelt haben: Mobilität, Besuche, Begleitung und Hilfen im Alltag. 

Ein Erfolg, den die Initiative auch mit politischer Unterstützung erzielt hat, ist ein Anrufsammeltaxi (AST) als Ersatz 
für den Stadtbus, dessen Betrieb eingestellt wurde. Das AST fährt nach festem Plan und hält an festen Haltestellen. 
Wer mitfahren will, ruft eine halbe Stunde vor der Abfahrt an und teilt mit, welche Haltestelle das Taxi anfahren soll. 
Die Kosten dafür entsprechen in etwa denen eines Stadtbusses. Ein Mitglied von W. i. R. hat zu Beginn des Jahres 
kostenlos Rauchmelder in den Häusern und Wohnungen derjenigen montiert, die dafür auf Unterstützung angewie-
sen sind. „Hier im Dorf kennt man sich und spricht die Leute an, wenn man sieht, dass Hilfe gut täte“, 
erklärt Vorstandsmitglied Heinz Sohl dazu. 

Gemeinsamkeit und Teilhabe fördern
Ein echter Renner ist der Kochkurs für Männer. Gut besucht sind auch die Tanzkurse und einmal im Jahr organi-

sieren die Mitglieder von W. i. R. ein großes Frühstück oder Mittagessen, an dem regelmäßig 70 bis 90 Menschen 
teilnehmen. Der örtliche Metzger liefert das Essen, das zum Selbstkostenpreis weitergegeben wird. Vorträge, etwa 
eines Apothekers zur Behandlung kleinerer Verletzungen oder von der Polizei zum Schutz vor Einbruch und Dieb-
stahl, bilden das Rahmenprogramm.

Wandern, Ausfl üge
Noch relativ jung ist die Wandergruppe, die einmal im Monat leichte Touren geht. Ältere und hilfsbedürftige 

Röhrenfurther, die nicht mehr gut zu Fuß sind, sind die Zielgruppe für Ausfl üge mit dem Bus, die W. i. R. einmal im 
Jahr ebenfalls zum Selbstkostenpreis anbietet. Die Ziele liegen in der näheren Umgebung, auch um Erinne rungen 
an frühere Zeiten wachzuhalten. 

Alt und Jung: Natur erleben und Keltern mit der Grundschule
Den Brückenschlag von Alt und Jung sucht die Senioreninitiative auch zur Grundschule. Mitglieder von W. i. R. bauen 

mit den Kindern Insektenhotels, unternehmen gemeinsame Waldspaziergänge und helfen, den Naturerlebnis pfad in 
Schuss zu halten. Ein weiteres naturnahes Angebot ist der regelmäßige Baumschnittkurs. Es gibt viele Obstbäume 
in der Gemarkung, die gepfl egt werden wollen. „Wir planen, diese Äpfel zu ernten und dann mit einem Saftmobil an 
der Schule Station zu machen, damit die Kinder erleben können, wie Apfelsaft gemacht wird“, so die Senioreninitiative.

Aktiv jenseits des Arbeitslebens
Dass die Angebote der Röhrenfurther Initiative so gut ankommen, erfüllt die Mitglieder mit Stolz und Freude. „Wir 

sind hier zusammen aufgewachsen, kennen uns untereinander und alle, die sich engagieren, wollen nach ihrem 
Arbeitsleben noch ein bisschen was machen. Wir sind das Arbeiten gewohnt und sehen, wo es anderen fehlt“, so 
beschreibt die Initiative die Motivation der ehrenamtlich Aktiven und fügt selbstbewusst hinzu: „Wir sind seit drei 
Jahren am Markt und haben etwas zu bieten!“ 
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Seniorinnen und Senioren erklären Grundschülerinnen und Grundschülern im Naturkundeunterricht im Freien den richtigen Baumschnitt.
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Mobilität Älterer im ländlichen Raum:

Pkw und Mitnahme spielen größte Rolle
Christoph Gipp, Petra Nienaber, Christian Laberer, Ronald Winkler

Für die Bewohner ländlicher Räume spielt die Sicherstellung ausreichender Mobilitätsoptionen eine 
zentrale Rolle – sei es für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, für die tägliche Versorgung oder 
für die Erreichbarkeit von Ärzten und Apotheken. Vor diesem Hintergrund untersuchte das Mobilitäts-
beratungsunternehmen IGES Institut GmbH im Auftrag des ADAC die Mobilitätsoptionen Älterer im 
ländlichen Raum. Ziel der Studie war es, anhand dieser Fokusgruppe Handlungsfelder für die Mobili-
tätssicherung im ländlichen Raum zu identifi zieren.

Christoph Gipp, Geschäftsführer, und Petra Nienaber

IGES Institut GmbH, Berlin

Tel. (030) 230 809 589
Christoph.Gipp@iges.de
www.iges.de/IGES_Mobilitaet

Christian Laberer und Ronald Winkler

Interessenvertretung Verkehr (VIN), ADAC e.V., München

Tel. (089) 7676 6249
christian.laberer@adac.de
www.adac.de/mobilitaet-laendlicher-raum

Befragung von älteren Menschen 
in ländlichen Räumen

Das allgemeine Mobilitätsverhalten in Deutschland 
wird umfassend und regelmäßig untersucht. Bekannt 
sind vor allem die Erhebungen „Mobilität in Deutsch-
land (MiD)“, eine bundesweite Befragung von Haus-
halten zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten und 
das „System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ 
(SrV), eine Erhebung zur Mobilität in Städten.

Dagegen war die Datengrundlage zur Mobilität im 
ländlichen Raum bislang nur sehr lückenhaft. Dies 
gilt insbesondere für die Zielgruppe der Studie – die 
Älteren. Daher wurden rund 1 000 ältere Menschen 
in den Altersgruppen 55 bis 64 Jahre, 65 bis 74 Jahre, 
75 Jahre und älter zu ihrem gegenwärtigen Mobilitäts-
verhalten und ihren Mobilitätsbedürfnissen befragt. 
Durch die Kategorisierung der drei Altersgruppen 
wird sowohl die Phase vor sowie nach dem Ausstieg 
aus dem Berufsleben als auch die Phase abnehmen-
der Aktivität und Mobilität im fortgeschrittenen Alter 
abgedeckt.

Die Defi nition ländlicher Räume erfolgte in Anleh-
nung an die Raumstrukturkategorien des Bundes-
instituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) 

anhand von zwei Kategorien. Zum einen wurden 
Gemeinden mit einer Bevölkerungsdichte von 
0 bis 100 Einwohnern/km2 untersucht, zum anderen 
Gemeinden mit einer Bevölkerungsdichte zwischen 
100 und 150 Einwohnern/km2. Dieses Vorgehen 
diente dazu, mögliche Unterschiede in den Unter-
suchungsergebnissen zwischen ländlichen Räumen 
geringerer und höherer Dichte identifi zieren zu 
können.

Ländliche Räume mit einer Bevölkerungsdichte 
unter 150 Einwohnern/km2 nehmen bundesweit eine 
Fläche von ca. 65 % ein (s. Abb. 1). Im Verhältnis 
zur Gesamteinwohnerzahl Deutschlands leben hier 
knapp 20 % der Bevölkerung.

Pkw hat höchsten Stellenwert 
für Mobilität Älterer

Der Pkw ist das dominierende Verkehrsmittel im 
ländlichen Raum – zu diesem Ergebnis kommt die 
Analyse der Wegezwecke und Verkehrsmittelwahl. 
Mehr als die Hälfte aller Wege wird demnach im 
Pkw als Fahrer oder Mitfahrer zurückgelegt. Je 
jünger die Befragten, umso deutlicher steht dabei 
die Nutzung des Pkw als Fahrer im Vordergrund, 
während mit zunehmendem Alter das Mitfahren 
im Pkw an Bedeutung gewinnt. Pkw-Mitfahrer 
fahren am häufi gsten bei Familienangehörigen 
mit (s. Abb. 2). Weibliche Befragte sowie in Mehr -
perso nen haushalten Lebende sind häufi ger Mit-
fahrer als männliche Befragte bzw. Alleinlebende.

Mit zunehmendem Alter der Befragten nimmt der 
Anteil der zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückge-
legten Wege ab. Der öffentliche Verkehr, sprich Bus 
und Bahn, spielen eine eher untergeordnete Rolle 
für die Mobilität der Älteren im ländlichen Raum. 
Unerwartet hoch fällt hingegen die Taxinutzung aus. 
Dabei wird das Taxi nicht nur für Fahrten zum Arzt 
genutzt (deren Kosten werden von den Kranken-
kassen erstattet), sondern auch für „Ausfl üge“.
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Abbildung 2: Fahrer und Mitfahrer nach Geschlecht 
und Haushaltsstruktur

Quelle: IGES Institut GmbH 2013

Oben: n=1 179 (Fahrer), n=1 559 (Mitfahrer), Gruppe „keine 
Angabe“ nicht berücksichtigt. Unten: n=2 724. Hinweis: n liegt 
jeweils über der Gesamtzahl der Befragten (999), da sie jeweils 
zu unterschiedlichen Wegezwecken befragt wurden.

Abbildung 1: Ländliche Räume in Anlehnung an die 
Raumstrukturkategorisierung des BBSR

Quelle: IGES Institut GmbH 2013

Als häufi gste Gründe, die gegen die Nutzung von 
Bus und Bahn sprechen, wurden die schwierige Mit-
nahme von Gepäck bzw. Einkäufen, fehlende Flexi-
bilität sowie lange Fahrtzeiten genannt. Größte Stör-
faktoren beim Autofahren sind dichter Verkehr sowie 
ein schlechter Straßenzustand. Gegen den Kauf ei-
nes Elektrofahrrads sprechen Unsicherheitsgefühle 
und hohe Anschaffungskosten. Carsharing- und 
Rufbus-Angebote sind den meisten Befragten ent-
weder nicht bekannt oder werden nicht genutzt.

Größter Anteil der Mobilitätsausgaben 
entfällt auf Kraftstoffe

Dass der Pkw den höchsten Stellenwert für die 
Mobilität Älterer im ländlichen Raum hat, zeigt sich 
auch bei den monatlichen Ausgaben für Mobilität. 
Bei den durchschnittlichen monatlichen Kosten 
liegen die Ausgaben für Kraftstoffe an erster Stelle 
(s. Tab. 1). Diese Kosten beinhalten auch Mitfahrten. 
Hier liegt der größte Anteil mit 60 % zwischen 100 
und 200 € monatlich, mit denen sich die befragten 
Älteren im ländlichen Raum an Kraftstoffkosten bei 
Mitfahrten beteiligen.

Unerwartet hoch ist der Anteil der Taxikosten im 
Vergleich zu Kosten für Bus und Bahn. Dabei haben 
allerdings nicht diejenigen Älteren im ländlichen 
Raum, die keinen Pkw zur Verfügung haben, den 
höchsten Anteil an Taxikosten (19 %), sondern jene, 
die jederzeit über einen Pkw verfügen (34 %). Die-
ses Ergebnis lässt verschiedene Erklärungsansätze 
zu. Zum einen weist die Taxinutzung einen hohen 
Anteil im „Wegezweck Ausfl üge“ auf, worunter auch 
Restaurantbesuche oder Veranstaltungen fallen. 
Möglicherweise greifen viele der Befragten, die ein 

Tabelle 1: Durchschnittliche monatliche Ausgaben 
für Mobilität der befragten Älteren im ländlichen Raum

Quelle: IGES Institut GmbH 2013

Ausgabezweck   Ø monatliche Ausgaben (in €)

 Alle 55-64 65-74 über 75
 Befragten Jahre Jahre Jahre 

Ø Tanken 141 162 106 94

Ø Bus und Bahn 37 38 33 43

Ø Taxi 46 33 46 58

Ø Gesamt 98 125 77 74

n=761. Gruppen „Sonstiges“ sowie „keine Angabe“ nicht berücksichtigt.
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Auto haben, für Ausfl üge vornehmlich auf das Taxi 
zurück, um z. B. etwas Alkoholisches trinken zu kön-
nen oder die Parkplatzsuche zu umgehen. Zum an-
deren unterstützt der hohe Anteil der Taxikosten die 
Schlussfolgerung, dass Bus und Bahn die Bedürf-
nisse Älterer im ländlichen Raum nicht ausreichend 
befriedigen. Nicht zuletzt bedeutet der Besitz eines 
Autos nicht zwangsläufi g, dass mit diesem auch ge-
fahren wird. Wenn Ältere nicht mehr selbst ihren 
Pkw führen wollen oder können, etwa aufgrund von 
Unsicherheitsgefühlen oder gesundheitlichen Prob-
lemen, greifen sie auf Alternativen zurück. Stellt der 
öffentliche Nahverkehr keine Alternative zum Pkw 
dar, wird folglich auch das Taxi genutzt.

Eine besondere Problematik ergibt sich beim 
Wechsel in den Ruhestand: So müssen Ältere heute 
zunehmend mit sinkenden Altersbezügen rechnen. 
Die drohende Altersarmut kann zu einer weiteren 
Einschränkung der notwendigen Mobilität Älterer 
führen, insbesondere wenn sie im ländlichen Raum 
ohne Mobilitätsalternativen zum eigenen Pkw leben.

Geringere Mobilität Älterer im ländlichen Raum 
im Vergleich zu Älteren deutschlandweit

Sowohl der Anteil der Fußwege als auch der Wege-
anteil von Bus und Bahn ist im ländlichen Raum ge-
ringer als im Vergleich zu Gesamtdeutschland. Die 
Befragten machen im Vergleich zu Gesamtdeutsch-
land weniger Ausfl üge und fahren seltener zu Freunden 
und Verwandten. Dies dürfte darin begründet sein, 
dass Älteren im ländlichen Raum im Vergleich zu 
Gesamtdeutschland weniger Mobilitätsoptionen zur 
Verfügung stehen. Für sie ist die Möglichkeit der Teil-
habe am öffentlichen Leben daher problematischer 
zu bewerten als im gesamtdeutschen Vergleich, ins-
besondere wenn sie über keinen Pkw verfügen.

Auch die monatlichen Mobilitätsausgaben der be-
fragten Älteren im ländlichen Raum sind höher als 
im deutschen Durchschnitt. Laut Angaben des sta-
tistischen Bundesamtes entfi elen im Jahr 2010 pro 
Haushalt und Monat Ausgaben in Höhe von mehr 
als 150 € auf Kraftstoffe, während für die Nutzung 
des Öffentlichen Verkehrs im Schnitt 34 € pro Haus-
halt ausgegeben wurde. Ausgehend von einer 
durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,02 Perso-
nen ergeben sich monatliche Ausgaben von ca. 75 € 
pro Person für Kraftstoffe sowie rund 17 € pro Per-
son für Bus und Bahn. Im Vergleich dazu liegen die 
monatlichen Ausgaben auf dem Land pro Kopf mit 
141 € für Kraftstoffe bzw. 37 € für Bus und Bahn 
deutlich höher als in Gesamtdeutschland.

Gesundheitliche Einschränkungen und 
subjek tives Unsicherheitsgefühl wirken 
sich auf Mobilitätsverhalten aus

Mit zunehmendem Alter der Befragten nehmen 
sowohl die hohe Zufriedenheit mit der eigenen 
Gesundheit als auch die empfundene Mobilität ab. 
Gleichzeitig nehmen gesundheitliche Beeinträchti-
gungen zu. Befragte mit weniger zufriedenstellender 
Gesundheit sind öfter Pkw-Mitfahrer als Befragte, 
die mit ihrer Gesundheit zufrieden sind.

Positiv zu bewerten ist, dass sich ein Großteil der 
Befragten seiner vorhandenen gesundheitlichen 
Einschränkungen bewusst ist und unter den befrag-
ten Älteren eine unerwartet hohe Bereitschaft be-
steht, bei gesundheitlichen Einschränkungen das 
Selbst-Fahren aufzugeben. Hier zeigt sich ein hoher 
Grad an Eigenverantwortung von Älteren im länd-
lichen Raum. Oftmals führt für den Mobilitätserhalt 
jedoch mangels anderer Optionen kein Weg an der 
Nutzung des eigenen Autos vorbei. Das subjektive 

Abbildung 3: Hat sich Ihre Mobilität in den letzten Jahren verändert ?

 

n = 966. Gruppe „keine Angabe“ nicht dargestellt.

Quelle: IGES Institut GmbH 2013
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Gefühl von Sicherheit im Straßenverkehr nimmt bei 
Älteren im ländlichen Raum mit zunehmendem Alter 
ab. Der Pkw wird von den Befragten als sicherstes 
Verkehrsmittel bewertet, während das Fahrradfahren 
und Zufußgehen als eher unsicher empfunden wird.

Die Mehrheit der Älteren ist sich dem Problem der 
Mobilitätssicherung im ländlichen Raum nicht be-
wusst oder aber kann möglicherweise auf ein prakti-
kables Mobilitätsangebot zurückgreifen. 60 % aller 
Befragten sind der Auffassung, dass sich ihre Mobi-
lität in Zukunft kaum ändern wird. Dies mag teilweise 
zutreffen, oftmals ist davon aber nicht auszugehen 
(s. Abb. 3).

Innovative Mobilitätsalternativen stellen 
für die Mobilität bisher keine Alternative 
zum Pkw dar

Da Pkw-Verfügbarkeit, Führerscheinbesitz (s. Abb. 4) 
und Zufußgehen der Befragten im ländlichen Raum 
mit zunehmendem Alter sinken, sind ältere Menschen 
ohne eigenen Pkw auf Alternativen zum eigenen 
Autofahren angewiesen.

Allerdings stellen die derzeitigen Mobilitätsoptionen 
im ländlichen Raum wie Rufbusse, Carsharing oder 
Elektrofahrräder bisher keine ernsthafte Alternative 
zum Pkw dar. Die Mehrheit der befragten Älteren 
im ländlichen Raum kennt weder Carsharing- noch 
Rufbus-Angebote. Entsprechend gering fällt die 
Nutzung dieser Angebote durch die Befragten aus. 
Dagegen sind Mitnahmeverkehre bekannter und 
werden – allerdings nur im privaten Rahmen – von 
einem Großteil der Befragten bereits angewendet, 

indem z. B. bei Familienmitgliedern im Pkw mitge-
fahren wird.

Dass sich die Mehrheit der Älteren dem Problem 
der Mobilitätssicherung im ländlichen Raum nicht 
bewusst ist, zeigt sich auch darin, dass 71 % aller 
Befragten angaben, an keinem der Mobilitätsange-
bote interessiert zu sein. Das fehlende Problembe-
wusstsein führt also scheinbar dazu, dass die Älteren 
keine Notwendigkeit sehen, sich mit diesen Mobili-
tätsangeboten auseinanderzusetzen.

Klassische Informations- und Kommuni-
kationswege können durch Internet und 
Smartphone nicht ersetzt werden

Die Nutzung von Bus und Bahn, Rufbus oder Car-
sharing erfordert eine vorherige Information (etwa 
zur Verfügbarkeit oder zur Abfahrtszeit). Ebenso ist 
bei vielen Mobilitätsformen eine Buchung oder An-
meldung über das Internet notwendig. Wie die Be-
fragung gezeigt hat, spielt das Internet im ländlichen 
Raum für die Reiseplanung der befragten Generati-
on bisher noch eine geringe Rolle. So buchen ledig-
lich 19 % der 55- bis 64-jährigen, 16 % der 65- bis 
74-jährigen und 15 % der über 75-jährigen befragten 
Internetnutzer über das Internet Tickets für Bus und 
Bahn. Deshalb sollten gerade im ländlichen Raum 
bei der Gestaltung von Bus und Bahn-Angeboten, 
aber auch von alternativen Mobilitätsangeboten, zu-
mindest noch für die kommenden Jahre neben dem 
Internet auch die herkömmlichen Informations- und 
Buchungsmöglichkeiten wie Papierfahrpläne, telefo-
nische Buchungsmöglichkeiten oder der klassische 
Verkauf am Schalter angeboten werden.

Abbildung 4: Führerscheinbesitz nach Altersgruppen und Geschlecht

n = 999.

Quelle: IGES Institut GmbH 2013
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Gewerblicher Mitnahmeverkehr 
verdient größere Aufmerksamkeit

Das Auto hat eine große Bedeutung für die Mobilität 
Älterer im ländlichen Raum. Weder der öffentliche 
Verkehr noch alternative Mobilitätsoptionen sind bis-
her eine Alternative. Um die Mobilität im ländlichen 
Raum zu sichern, sind jedoch gerade für ältere Per-
sonen Alternativen zum eigenen Autofahren erfor-
derlich. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf Ange-
boten des Mitnahmeverkehrs liegen, da dieser be-
sonders akzeptiert ist. Potenziale liegen aber auch 
bei der Etablierung von gewerblich organisierten 
Mitnahmeverkehren. Insbesondere die Gruppe der 
allein lebenden Älteren im ländlichen Raum bildet 
hier einen Handlungsschwerpunkt, da mehr als die 
Hälfte von ihnen keinen Pkw besitzt.

Das fehlende Angebot des öffentlichen (Nah-)Ver-
kehrs stellt ein grundsätzliches Problem im ländlichen 
Raum dar. Für ein attraktives Bus- und Bahnangebot 
sind neue Finanzierungsmöglichkeiten zu diskutieren.

Die Befragungsergebnisse lassen weitere Hand-
lungsfelder in Bezug auf die Mobilitätssicherung 
Älterer im ländlichen Raum erkennen: So sollte zum 
einen das Thema Gesundheitsmobilität (z. B. der 
Arzt- oder Apothekenbesuch) stärker in den Fokus 
gerückt werden. Zum anderen muss die gefühlte 
Verkehrssicherheit Älterer im ländlichen Raum er-
höht werden (z. B. längerfristige Erhöhung der Fahr-
kompetenz durch Fahrtraining im Realverkehr).

ADAC setzt sich weiterhin für Sicherung 
der Mobilität im ländlichen Raum ein

Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis. Es 
gilt daher, auf Basis der Erkenntnisse aus der Studie 
zu Mobilitätsoptionen Älterer im ländlichen Raum 
allgemein und bezogen auf alle Bevölkerungsgrup-
pen verstärkt über das Thema Mobilitätssicherung 
im ländlichen Raum aufzuklären. Dazu wird ange-
strebt, eine zeitnahe öffentliche Auseinandersetzung 
einzuleiten und gemeinsam mit der Wissenschaft 
und der Politik Lösungsansätze zu entwickeln.

Der ländliche Raum und seine Bewohner dürfen 
nicht als vernachlässigbare „Restgröße“ behandelt 
werden. Die Fokussierung der Mittel auf Metropol-
regionen, wie sie von Teilen der Politik und der Wis -
sen schaft favorisiert wird, kann nicht das Ziel sein. 
Ländliche Räume übernehmen zahlreiche bedeu-
tende Funktionen für urbane Gebiete, die berück-
sichtigt werden müssen. So muss im Sinne einer 
funktionierenden sozialen Gesellschaft die Mobi -    
lität der Bevölkerung im ländlichen Raum erhalten 
bleiben.

Der ADAC wird sich des wichtigen Themas der 
Mobilitätssicherung im ländlichen Raum weiter an-
nehmen und eine breite Diskussion anregen. Ein 
wesentlicher Baustein dafür wird die ADAC Exper-
tenreihe 2016 sein, die sich im ersten Halbjahr des 
nächsten Jahres explizit mit dieser Thematik befas-
sen wird. 

Gerontologie und ländlicher Raum
Lebensbedingungen, Veränderungsprozesse und Gestaltungsmöglichkeiten 

Uwe Fachinger, Harald Künemund (Hrsg.). 
Springer VS, Wiesbaden 2015, 244 S., ISBN 
978-3-658-09004-3, 39,99 €.

Die Autoren gehen davon aus, dass komplexe 
Wirkungszusammenhänge demografi scher 
Entwicklungen bzgl. der Lebensverhältnisse in 
ländlichen Regionen, insbesondere auch der 
älterer Menschen, noch vielfach unklar sind. 
Aus diesem Grund richten sie ihr Erkenntnis-
interesse vor allem auf die positiven Effekte, die 
eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur 
im ländlichen Raum mit sich bringt. Potenziale 
und Chancen werden beispielsweise darin 
gesehen, dass viele ältere Menschen im Ver-
gleich zu früheren Generationen über eine 

höhere Bildung, eine bessere Gesundheit und 
eine weitgehende materielle Absicherung ver-
fügen. 

Neben einer Analyse der demografi schen Aus-
wirkungen auf zentrale Problemfelder wie Mobi-
lität, gesundheitliche und pfl egerische Versor-
gung sowie die materielle Situation Älterer wer-
den in dem Buch beispielhaft Forschungen zu 
einer maßgeschneiderten künftigen Nahversor-
gung und zu den Auswirkungen der Lebensent-
würfe der „neuen Alten“ auf ländliche Räume 
vorgestellt. Einen Ausblick in die Zukunft bieten 
Beiträge mit Folgerungen für die Praxis der 
sozialen Arbeit und Perspektiven für die Alters-
sozialpolitik.  fa

LESETIPP!
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AAL-Technologien – technische Assistenzsysteme
für ein langes und selbstbestimmtes Leben

in den eigenen vier Wänden
Jenny Kempka

„Ambient Assisted Living“ (AAL) beinhaltet Methoden, Konzepte, (elektronische) Systeme, Pro dukte 
sowie Dienstleistungen, welche das alltägliche Leben älterer Menschen unterstützen sollen. „Am-
bient“ steht in diesem Fall für im Hintergrund wirkende und nicht spürbare Assistenzsysteme. AAL- 
Technologien wollen einerseits die selbständige Lebensführung und die Bedürfnisse der Älteren 
nach Unabhängigkeit, Gesundheit und einem langen Leben in den eigenen vier Wänden unterstützen 
und andererseits die Lücke an fehlendem Fachpersonal im Gesundheits- und Sozialwesen schließen.

Jenny Kempka

Technologiezentrum-Fördergesellschaft mbH 
Vorpommern, Greifswald

Tel. (03834) 550 113
kempka@technologiezentrum.de
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In Deutschland leben 93 % der Menschen über 65 
Jahre in ihren eigenen vier Wänden.1 Ein Umzug in 
ein Pfl ege- oder Altenheim wird erst für Hochaltrige 
relevant. Ab einem Alter von 65 Jahren steigt beson-
ders der Anteil allein lebender Frauen mit eigenem 
Haushalt an. Wenn die Wohnung altersbedingten 
Veränderungen und Beschwerden nicht mehr ent-
spricht, würden die meisten Älteren lieber professio-
nelle oder private Unterstützung in Anspruch neh-
men oder die Wohnung umbauen als auszuziehen.

Hier setzen technische Konzepte wie „Smart 
Home“ oder AAL an. Über 58 % der Seniorinnen 
und 37 % der Senioren sind bereit, technische 
Assistenzsysteme zur Unterstützung für ein selb-
ständiges Leben zu nutzen.2 Man geht von einem 
gesamtdeutschen Bestand von 400 000 altersge-
rechten, barrierefreien Wohnungen aus. Es wäre 
sinnvoll, wenn im Jahr 2025 etwa 2 Mio. barriere-
freie Wohnungen zur Verfügung stehen würden, so 
dass jeder fünfte Seniorenhaushalt über eine barrie-
refreie Wohnung verfügt. Dies bedeutet, dass inner-
halb von 15 Jahren rund 1,6 Mio. solcher Wohnun-
gen und Häuser geschaffen werden müssten.3 Dies 
kann durch Um- bzw. Neubau realisiert werden. Der 
sich daraus ableitende Handlungsbedarf kann wie 
folgt skizziert werden: Während in der Forschung 
der Bereich AAL national und international stark ge-
fördert wird und auch schon einzelne Produkte er-
hältlich sind, ist der AAL-Markt noch nicht adäquat 
entwickelt. Neben dem Wissen über bereits vorhan-
dene Produkte und Dienstleistungen fehlt derzeit 
noch die Kompetenz bei potenziellen Anbietern, ein-
zelne Komponenten zu Gesamtsystemen zusam-
menführen zu können. Dies ist aber für die Entste-
hung eines Marktes er forderlich. Die breite Einfüh-

rung von AAL beinhaltet nicht nur technische 
Neuerungen, sondern auch Veränderungen von 
Organisationsformen, Institutionen, Dienstleistungen 
und Verfahren. 

Wohnungswirtschaft muss Infrastruktur 
für smarte Technologien bereitstellen

Smarte Technologien halten vermehrt Einzug in 
den heutigen Wohnungen. Sie unterstützen dabei, 
dass ältere und körperlich eingeschränkte Men-
schen länger sicher, komfortabel und eigenständig 
in ihrer gewohnten Umgebung und Wohnung leben 
können und zudem der Gesundheitsstandort Woh-
nung gestärkt wird.4

„Smart Home“ ist aus Sicht des GdW Bundesver-
bandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen e.V. (GdW) und der Wohnungswirtschaft 
technikunterstütztes und vernetztes Wohnen mit 
mehr Komfort und Sicherheit aus Sicht der Bewoh-
ner und Prozessoptimierung und Verbesserung des 
Gebäudemanagements aus Sicht der Wohnungsge-
sellschaft. Die Wohnungswirtschaft muss zukünftig 
die Infrastruktur für die Nutzung solcher Dienste 

1 BFW-Studie: Wohnen im Alter, 2009.
2 Berliner Institut für Sozialforschung – Akzeptanz von AAL-Technologien zur Unterstützung der Gesundheit und Sicherheit, 2008.
3 Eduard Pestel Institut – Neue Zahlen zur Wohnsituation im Alter, 2010.
4 GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (Juni 2015), GdW Information 148, Technische Assistenzsysteme 
 für ältere Menschen – eine Zukunftsstrategie für die Bau- und Wohnungswirtschaft Wohnen für ein langes Leben/AAL, S.143.
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schaffen. Dazu gehört, dass eine entsprechend leis-
tungsfähige elektronische Infrastruktur innerhalb der 
Wohneinheiten vorhanden sein muss, sowie eine 
breitbandige Datenanbindung an die Außenwelt. 
Eine schnelle Breitband-Internetanbindung wollen 
sowohl Telekommunikations- als auch Wohnungsun-
ternehmen, da der Nutzer (Mieter) dies erwartet. HD 
Fernsehen, Streaming und Cloud-Dienste sind Be-
reiche, in denen jetzt schon ein großer Bedarf an

einer entsprechenden Bandbreite im Down- und 
Uploadbereich vorhanden sind. Durch die Integration 
weiterer smarter Technologien wird der Bedarf nach 
störungsfreier Datenkommunikation weiter steigen. 
Für die Wohnungswirtschaft bedeutet dies, dass sie 
eine technische Basisinfrastruktur in ihren Wohnge-
bäuden bereitstellen muss. Diese Basisinfra struktur 
muss dabei genauso selbstverständlich werden, wie 
es der Wasser- und Elektroanschluss heute schon sind.

Gateway

schaltbare
Steckdosen

frei platzierbare
Lichtschalter Bewegungsmelder 

für Licht- und
Anwesenheitserk.

Bettsensorik

Medizin-Sensorik

schaltbare
Steckdosen

Bewegungsmelder 
für Anwesenheitserk.

elektronische 
Heizungssteuerung

Smart Meter

Steuerung über
 Smartphones 
oder Tablet-PC

Internet-TV LED-Beleuchtung

Internet-
Zugang

Multimedia
Infrastruktur

Türkommu-
nikation

Rauch-
melder

Smart Meter

Zutritts-
kontrolle

schaltbare
Steckdosen

Standard High-End

Dienstleister
AAL

Dienstleister
Energie

Gebäude-
nutzer

Gebäude-
eigentümer

Abbildung 1: Ausstattungsvarianten einer Wohnungsinfrastruktur

 

Quelle: Prof. Dr. Viktor Grinewitschus, EBZ Business School, Bochum

Sensorikausstattung einer Musterwohnung
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Die GdW-Studie „Technische Assistenzsysteme 
für ältere Menschen – eine Zukunftsstrategie für 
die Bau- und Wohnungswirtschaft“ empfi ehlt für 
die Basisinfrastruktur für Wohngebäude u. a. einen 
Breitband-Internetanschluss sowie ein hochwerti -
ges TV-Signal für alle Wohnungen. Eine klassische 
Lösung hierfür wäre ein sternförmiges, rückkanal-
fähiges Koaxialnetz. Dies ist in den meisten Woh-
nungen neben einem DSL-fähigen Zweidrahtsystem 
vor handen und wäre bei entsprechenden Neubau-
ten einfach zu installieren.5  

Es gilt zu beachten, dass für die Nutzung weiterer 
smarter Technologien wie beispielsweise AAL-Tech-
nologien erweiterte Anforderungen an die Basisinfra-
struktur notwendig sein können. Eine Vielzahl von 
AAL-Anwendungen ist mit dieser Netzstruktur und 
der Zu hilfenahme von Funk nutzbar. Um alle kom-
plexen Versorgungsanforderungen eines Mieters zu 
erfül len und dabei den Anschluss an alle existieren-
den Netze zu ermöglichen, steht eine Vielzahl an 
Ausstattungsmöglichkeiten zur Verfügung (s. Abb. 1).

Entwicklung hin zu intelligenter Daten ver-
arbeitung, automatischer Entscheidungs-
unterstützung und lernfähigen Assistenten

Technische Assistenzsysteme können einen Bei-
trag für Komfort, Erhalt der Mobilität, Verbesserung 
der Versorgung in der Häuslichkeit und eine selbst-
bestimmte Lebensführung im Alter leisten. Sie beru-
hen auf dem Einsatz von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien in Gegenständen des tägli-
chen Lebens. Die notwendigen Daten werden über 
räumliche oder körpernahe Sensorsysteme erfasst. 
Die Bandbreite der eingesetzten Technologien reicht 
von intelligenter Datenverarbeitung über automati-
sche Entscheidungsunterstützung bis hin zu lern-
fähigen Assistenten, die es möglich machen, den 
Schatz an Daten, der bereits heute von Sensoren 
im Wohnumfeld geliefert werden kann, für die Unter-
stützung der Bewohner zu nutzen.

Folgende Anwendungen sind bisher am Markt verfüg-
 bar oder werden in absehbarer Zeit marktreif werden:

 ● Erleichterung der Hausarbeit (Automatisierung, 
Erinnerung, vernetzte Hausgeräte)

 ● Fernbedienung von häuslichen Systemen 
(Aktivierung von Gerätefunktionen, Abstellen 
eines Gerätes von außen)

 ● Sicherheit in der häuslichen Umgebung (Ver-
brühschutz, Brandschutz, Herdüberwachung)

 ● Fernüberwachung von Personen (Biomonitoring, 
Bewegungsüberwachung, Sturzerkennung)

 ● Unterstützung der Mobilität (Sturzvermeidung, 
Bewegungsprogramme, Standortbestimmung)

 ● Hilfestellung bei Prävention (Ernährungsassistent 
gekoppelt mit Bewegungsprogrammen)

 ● Unterstützung bei der Einnahme von Medika-
menten (Medikamentenbox)

 ● Telemonitoring bei chronischen Krankheiten

 ● Tele-Arztvisite und virtuelle Hausbesuche

 ● Erhaltung von Selbständigkeit und Würde 
(intelligentes und vernetztes Zuhause, z. B.
Lichtsteuerung)

 ● Einsatz von Robotik zur kognitiven Anregung 
(Paro Therapierobbe bei Demenz)

 ● Stärkung der Kommunikation (Senioren-Tablets 
und -Smartphones)

Ältere Menschen wünschen sich 
kleine Alltagshelfer

Die Nachfrage nach technischen Assistenzsyste-
men kann grundsätzlich in sechs Kategorien unter-
teilt werden (s. Abb. 2). Dabei spielt die persönliche 
Situation der betroffenen Person eine entscheidende 
Rolle. Es ist nicht verwunderlich, dass das Sicher-
heits  bedürfnis, insbesondere bei allein lebenden, 
älteren Personen an erster Stelle steht.

Auf die Frage: „Kann meine Mutter noch alleine 
sicher in ihrer Wohnung leben?“ gibt es seit einigen 

5 GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (Juni 2015), GdW Information 148, Technische Assistenzsysteme 
 für ältere Menschen – eine Zukunftsstrategie für die Bau- und Wohnungswirtschaft Wohnen für ein langes Leben/AAL, S.143 ff.

Abbildung 2: Nachfrage nach technischen Assistenzsystemen (in %)

Übersicht: Nachfrage in der KBS (N=700 Besucher)
Quelle: Datenerhebung der Kommunalen Beratungsstelle „Besser 
Leben im Alter durch Technik“ des Landkreises Vorpommern-Greifswald
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Jahren als Antwort neben dem klassischen Haus-
notruf auch technische Assistenzsysteme, die nicht 
nur den Notruf auslösen können, sondern auch den 
Herd, Wasserhähne, Türen und Fenster u.v.m. über-
wachen. Solche technischen Assistenten sind in der 
Lage, eine Vielzahl von Wünschen für den Nutzer 
zu realisieren. So verwenden einige Senioren diese 
Anlagen beispielsweise als Alarmanlage für ihre im 
Erdgeschoss befi ndliche Wohnung. Andere nutzen 
die Sensoren, um zu wissen, ob die allein lebende 
Person in der Häuslichkeit aktiv ist oder nicht. Dies 
mag nach Überwachung klingen, aber zunehmend 
leben Kinder nicht mehr in der Nähe der Eltern. 
Wenn zwischen ihnen und den Eltern eine Entfer-
nung von mehreren hundert Kilometern liegt, kann 
ein solches Assistenzsystem dafür Sorge tragen, 
dass sich alle Beteiligten sicherer fühlen. Doch sind 
es nicht die hochkomplexen technischen Assistenz-
systeme, die einen großen Anteil an der Nachfrage 
haben, sondern die kleinen Alltagshelfer. Dies liegt 
vor allem daran, dass die o. g. Lösungen aktuell 
noch zu wenig Anwendung in der Immobilienwirt-
schaft fi nden. In betreuten Wohnobjekten, die über 
eine solche technische Infrastruktur verfügen, fi nden 
diese Lösungen einen regen Zuspruch. 

Um die Kommunikation in der Familie zu verbes-
sern, fragen viele der Älteren auch nach „altersge-
rechten“ Kommunikationsmitteln. Früher kamen die 
klassischen Senioren-Telefone in Frage, heute sind 
es die Senioren-Tablets, welche einen Austausch 
über Skype oder andere Kommunikationsdienste 
ermöglichen.

Ein weiteres hochbrisantes Thema ist der Bereich 
Sturz. Mehr als 30 % der über 65-jährigen, selbstän-
dig lebenden Personen stürzen mindestens einmal 
pro Jahr.6 Eine Vielzahl der Personen entwickelt 
nach dem ersten Sturz eine gewisse Sturzangst, die 

ihren Alltag erheblich einschränkt. Viele Menschen 
denken beim Thema Sturz zuerst an medikamentöse 
oder krankheitsbedingte Ursachen. Aber meist ist 
das geschilderte Sturzereignis das Bewegen bei 
schlechten Lichtverhältnissen. Ein typisches Bei-
spiel ist der nächtliche Toilettengang. Auch für die-
sen Anwendungsfall gibt es bereits heute unter-
schiedliche Lösungsszenarien, welche per Funk und 
auch kabelbasiert umgesetzt werden können. Dabei 
wird vorwiegend auf einen lichtsensitiven Präsenz-
melder zurückgegriffen, der das Licht bei Dunkelheit 
und Bewegung automatisch und in ansteigender 
Lichtstärke schaltet. Für viele Wohnungsunterneh-
men war dies am Anfang eine Komfortfunktion, für 
die Bewohner ist dies jedoch ein klares Sicherheits-
element. 

Zunehmend steigt auch die Nachfrage nach tech-
nischen Lösungen zur Unterstützung von Angehöri-
gen, die Betroffene aufgrund von demenzbedingten 
Einschränkungen, geistigen Behinderungen oder 
psychischen Erkrankungen zur Hause pfl egen. Auch 
hier können smarte Assistenten bereits heute den 
Alltag unterstützen und die Wohnung sowie das 
Wohnumfeld sichern.

Akzeptanz gegenüber 
neuer Technologie schaffen

In der Wohnraum- und Pfl egeberatung wurde bis-
her besonders die Barrierefreiheit berücksichtigt. 
Seit einigen Jahren sind jedoch technische Assis-
tenzsysteme auf dem Seniorenmarkt verfügbar, die 
aber bisher nur einen sehr geringen Absatz fi nden, 
da sie nur wenig bekannt sind. Um die Senioren und 
deren Angehörige zu erreichen, bedarf es neben In-
formation und Aufklärung vor allem regionaler Part-
ner. So bieten Wohnungsunternehmen heute die 
Chance, durch unterschiedliche Angebote und Leis-
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6 Das Statistik-Portal, Sturzrisiko von Männern und Frauen nach Altersgruppe, online unter: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/285610/umfrage/ 
 sturzrisiko-von-maennern-und-frauen-nach-altersgruppe/ [Stand: 11/2013].
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tungen den Erhalt des Wohnraums für Senioren zu 
fördern. Eine entsprechend ausgestattete Wohnung 
kann mit dem Bewohner mitaltern. Um dies zu reali-
sieren fehlen jedoch die benötigten Alters-Lebens- 
Konzepte und die damit einhergehenden Informatio-
nen. Ohne die entsprechenden Fachkompetenzen 
und Beratungsangebote ist die Umsetzung nur 
schwer realisierbar. Um den notwendigen Akteuren 
(z. B. Senioren, Pfl egediensten, Architekten, Fach-
planern, Investoren u.v.m.) diesen Weg zu ebnen, 
wurden im Rahmen einer Ausschreibung des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
22 kommunale Beratungsstellen (KBS) „Besser 
Leben und Wohnen im Alter durch Technik“ deutsch-
landweit aufgebaut. 

Praxisbeispiel Kommunale Beratungsstelle 
des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Diese Beratungsstelle ist nicht nur die nord-öst-
lichste (im Umkreis von 400 km die einzige), son-
dern sie hat auch ein einzigartiges Konzept der 
Bürgerinformation. Unter dem Motto: Informieren – 
Beraten – Erfahren – Erleben können sich interes-
sierte Besucher ganzheitlich sowie hersteller- und 
anbieterunabhänigig über moderne technische 
Assistenten informieren. Dies erfolgt über metho-
disch-didaktisch aufbereitete Informationstafeln in 
einer 65 m² großen Musterwohnung oder über eine 
mobile Ausstellung. Die barrierefreie Musterwohnung 
inklusive Präsentationskonzept und technischer Aus-
stattung wurde im Rahmen der Förderung durch das 
BMBF entwickelt und umgesetzt und wurde im Sep-
tember 2014 in Betrieb genommen (s. Abb. 3). Seit-
dem haben mehr als 700 Interessierte eine Beratung 
in Anspruch genommen. Die Altersstruktur der Bera-
tenen ist sehr differenziert und sowohl die Intentio-
nen als auch die Wünsche sind unterschiedlich. In 
der Ausstellung wird dem Besucher moderne Tech-
nik zum Anfassen und Ausprobieren verständlich 
und in unterschiedlichen Anwendungsszenarien prä-
sentiert. So fi ndet der zu Beratende schnell und un-
kompliziert die technische Lösung, die zu ihm und 
seiner persön lichen Situation sowie seinem Wohn-
umfeld passt. Ein Schwerpunkt war auch der Aufbau 
eines Akteurs- Netzwerks, das aus Wohnungswirt-
schaft, Pfl ege und Versorgung sowie Seniorenbeiräten 
und sonstigen ehrenamtlichen Vertretern besteht. 

Die Erfahrung aus der Beratungspraxis, dass ein 
großer Teil der technischen Assistenzsysteme noch 
unbekannt ist, bestätigt, dass solche Beratungs-
stellen dringend in jeder Region benötigt werden.

Die AAL-Anwendungen erlauben in Verbindung 
mit Kommunikations- und Informationsdiensten eine 
qualifi zierte und fl exible Betreuung und Unterstüt-

zung älterer Menschen und damit auch eine deutlich 
gesteigerte Chance einer weitgehend selbständigen 
Lebensführung und einer längeren Verweildauer in 
der eigenen Wohnung. Die Verknüpfung der Techno-
logien mit sozialen oder alltagspraktischen Dienst-
leistungskonzepten ist hierfür unabdingbar. Für eine 
breite Marktdurchdringung sind Angebote nötig, die 
schon zu relativ geringen monatlichen Kosten zu 
haben sind. Hinzukommen muss die Unterstützung 
von Kranken- und Pfl egekassen für solche Techno-
logien, die eine Heimunterbringung von älteren 
Menschen verhindern oder hinauszögern und damit 
auch das Sozialsystem entlasten. 

Abbildung 3: Grundriss der Musterwohnung Kommunale 
Beratungsstelle Vorpommern-Greifswald

Quelle: Informationsbroschüre der kommunalen Beratungsstelle 
„Besser Leben im Alter durch Technik“ Vorpommern-Greifswald

Sobald Wasser, z. B. im Bad, übertritt, wird ein Alarm ab gesetzt und 
ermöglicht so eine frühzeitige Schadensbegrenzung.
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Senioren beraten Senioren
Die Initiative „Senioren-Technik-Botschafter“ ist Teil der Forschungsagenda 
der Bundesregierung für den demografi schen Wandel „Das Alter hat Zukunft”. 
Von 2013 bis 2014 wurden durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung 18 Projekte aus zehn Bundesländern gefördert. Projektträger im Land-
kreis Mecklenburgische Seenplatte ist das Törpiner Forum e. V., das zum Thema 
technische Assistenzsysteme (AAL) berät. Peter Lundershausen, Vorsitzender 
des Seniorenbeirats der Stadt Neubrandenburg, SeniorTrainer und seit 2014 
auch Senioren-Technik-Botschafter beantwortet Fragen zum Projekt.

Welche Bedeutung hat das 
Thema AAL für Sie?

Lundershausen: Elektronische 
Helfer haben als innovative, all-
tagsunterstützende Assistenzsys-
teme bereits in vielen Bereichen 
unseres Lebens Einzug gehalten. 
Auch im Bereich älterer Menschen 
werden sie immer mehr zur Rea-
lität. Studien verweisen darauf, 
dass sich ältere Menschen vor 
allem ein längeres, sicheres und 
selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wänden wünschen. 
Mit meinem Wissen möchte ich 
dazu beitragen, diese smarten 
Technologien mit ihrem Beitrag 
für Komfort und Sicherheit im hei-
mischen Umfeld, insbesondere 
Senioren näher zu bringen. Mir 
ist bekannt, dass dazu markante 
Hemmschwellen durch unzurei-
chende Informationen und zu 
wenig persönliche Erfahrungen 
zu überwinden sind. Diese Ein-
stiegshürden für Senioren, welche 
nur wenige Berührungspunkte zu 
Informations- und Kommunikations-
technologien haben, kann man 
durch ein behutsames Heranfüh-
ren in der Konstellation „Senioren 
für Senioren“ an solcherart neue 
Assistenzsysteme verringern. 
Unser Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte bietet mit den demo-
grafi schen Besonderheiten eines 
Flächenlandes ideale Bedingun-
gen, um tätig zu werden. Die Ver-
sorgung des ländlichen Raumes 
mit medizinischer Infrastruktur 
und Gesundheitsbildung kann 
über technische Möglichkeiten 

verbessert werden und wir möch-
ten hiermit unseren Beitrag zur 
Förderung des gesellschaftlichen 
Engagements leisten.

Was waren die Inhalte der Aus-
bildung und wie viele Senioren- 
Technik-Botschafter/-innen gibt 
es inzwischen im Landkreis?

Lundershausen: Die Ausbildung 
zum Senioren-Technik-Botschafter 
in unserem Kreis erfolgte in zwei 
Gruppen. Insgesamt wurden 20 
Personen (acht weibliche und 
zwölf männliche Teilnehmer) aus-
gebildet und erhielten ein Zertifi -
kat. Das Schulungskonzept be-
stand jeweils aus sechs Modulen 
mit folgenden Inhalten:

 ● Grundlagen altersgerechter 
Assistenzsysteme: Vermittlung 
von Grundlagenwissen zu de-
mografi schen und sozioökono-
mischen Besonderheiten, die 
zur Entwicklung von altersge-
rechten Assistenzsystemen 
geführt haben.
 ● Ethik, Recht und Datenschutz: 
Überblick über ethische Frage-
stellungen und rechtliche Her-
ausforderungen beim Einsatz 
von Assistenzsystemen sowie 
Grundlagen des Datenschutzes 
beim Einsatz als Senioren- 
Technik-Botschafter.
 ● Prävention und Gesundheits-
förderung im Alter: Ausgehend 
von den statistischen Erhebun-
gen über Häufi gkeit, Kosten 
und Risiken von Alterserkran-
kungen wurden Ansätze zur 

Gesundheitsstärkung, zur 
Reduzierung von Risikofaktoren 
und zur frühzeitigen Erkennung 
von Erkrankungen erarbeitet. 
Dargestellt wurde die Notwen-
digkeit des Einsatzes von tele-
monitorischen Lösungen im 
ländlichen Raum, mit denen 
eine Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung vorgehal-
ten werden kann. Dabei hatten 
die Teilnehmer/-innen selbst 
Gelegenheit, Messungen ihrer 
Vitalfunktionen vorzunehmen.

 ● Sturz-, Notfall-, Demenz- und 
Diabetes-Überwachung: Vor-
stellung der häufi gsten Ursa-
chen (Ernährungsfehler und 
anderes Fehlverhalten), Erken-
nung von Krankheiten sowie 
Vorstellung präventiver Strate-
gien zur Risikosenkung durch 
Erkrankte. Überblick über die 
Anwendung, Funktionsweise 
und Konfi guration von Geräten. 
Zum Training wurden Geräte 
zur Sturzprophylaxe, Notfall-
meldung, Demenz- und Dia-
betesüberwachung für eine 
bestimmte Nutzungsdauer 
zur Erprobung übergeben.

 ● Hausüberwachung: Vertraut 
machen mit sensorgesteuerten 
Gebäudetechniken, die geeig-
net sind, bei eingeschränkter 
Beweglichkeit in der eigenen 
Wohnung dennoch ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen. 
Mittels Computerkurs und 
didaktisch aufbereiteten Lehr-
materialien sowie der Zurverfü-
gungstellung von vier Arbeits-
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plätzen bestand die Möglichkeit, 
sich intensiv in die Pro blematik 
einzuarbeiten.

 ● Technik der Zukunft: Einblick in 
zukünftige Technologien durch 
einen Besuch des Future Labs 
der Universität Rostock und 
Besichtigung der Ausstellung 
des innovativen Hauses und 
der mobilen Wohnberatung der 
Handwerkskammer Schwerin.

 ● Darüber hinaus Ausbildung von 
15 Senioren-Technik-Botschaf-
tern zu Ersthelfern.

Wie sieht Ihre Tätigkeit als 
Botschafter aus? Wie vermitteln 
Sie Ihr Wissen an Ihre Zielgruppe?

Lundershausen: Hauptaufgabe 
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
ist die Beratung in Gruppen sowie 
die jährliche Organisation einer 
mehrtägigen Ausstellung von alters-
gerechten Assistenzsystemen 
gemeinsam mit Partnern in Neu-
brandenburg (nächste Ausstellung 
vom 14.-17.12.2015 in Neubran-
denburg). Weiterhin wurden an-
lässlich der Seniorenmessen 
2014 und 2015 eines großen 
Wohnungsunternehmens be-
stimmte AAL-Systeme durch uns 
vorgeführt und erläutert. In einem 
2015 organisierten Workshop 

wurden weitere Möglichkeiten 
erarbeitet, die uns zur Verfügung 
stehenden altersgerechten Assis-
tenzsysteme einem interessierten 
Publikumskreis verständlich und 
realitätsnah nahezubringen.

Beraten Sie interessierte 
Senioren auch in ihren eigenen 
vier Wänden?

Lundershausen: Ja und dabei 
unterstützt uns das Technologie-
zentrum Vorpommern mit der 
Zurverfügungstellung entspre-
chender Techniken. Besuche in 
der Musterwohnung in Greifswald 
können bei Bedarf ebenfalls 
durch uns organisiert werden.

Wie groß ist das Interesse und 
was erhalten Sie an Rückmeldun-
gen? Können sich Ihre Zuhörer 
vorstellen, diese Technik zu Hau-
se einzusetzen und was sind 
derzeit noch die größten Hemm-
schwellen?

Lundershausen: Das Interesse 
an den altersgerechten Assistenz-
systemen ist sehr groß. Aus die-
sem Grund wird auch die Ausstel-
lung wieder organisiert. Die Bera-
tenen beurteilen einen Großteil 
der Assistenzsysteme als leicht 
bedienbar und als Erleichterung 

im Alltag. Neben den o. g. Hemm-
schwellen erweisen sich die teils 
hohen Anschaffungskosten als 
Hinderungsgrund. Dies gilt ins-
besondere für Informations- und 
Kommunikationstechnologien mit 
einem hohen Nutzwert für den 
Anwender und die Gesellschaft. 
Wir hoffen, dass mit dem ver-
stärkten Einsatz dieser Geräte-
technik und damit höheren Pro-
duktionszahlen auch mit erschwing-
licheren Kosten zu rechnen ist 
und dass die Krankenkassen 
höhere Zuzahlungen zu einzel-
nen Systemen übernehmen.

Die Förderung ist ausgelaufen, 
aber die Botschafter bleiben 
weiterhin aktiv?

Lundershausen: Das ist eine 
Selbstverständlichkeit für uns 
zertifi zierte Senioren-Technik-
Botschafter. Wir haben die Aus-
bildung ja nicht zum Selbstzweck 
durchlaufen, sondern wir wollen 
mit unseren Möglichkeiten und 
den geschaffenen Techniken 
dazu beitragen, dass vor allem 
ein längeres, sicheres und 
selbstbestimmtes Leben in 
der eigenen Wohnung oder im 
eigenen Haus entscheidend 
zur Lebensqualität der Senioren 
beiträgt.  Karin Zander

Übergabe der Zertifi kate an die erste Gruppe
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Forschungsprojekt SONIA:

Gesellschaftliche Teilhabe Älterer 
durch Technik und Soziales

Dr. Peter Biniok und Prof. Dr. Stefan Selke

Lebensqualität hängt nicht zuletzt davon ab, wie intensiv und auf welche Weise Einzelpersonen in 
lokale soziale Umwelten integriert sind. Nehmen sie aktiv am gesellschaftlichen Leben vor Ort teil 
oder leben sie eher zurückgezogen oder gar einsam? Das Verbundprojekt „SONIA – Soziale Inklusion 
durch technikgestütze Kommunikationsangebote im Stadt-Land-Vergleich“ (2013-2015) untersucht 
vor diesem Hintergrund exemplarisch, inwiefern sich gesellschaftliche Teilhabe in urbanen und ru-
ralen Regionen unterscheidet und wie mögliche Defi zite ausgeglichen werden können – gerade auch 
durch den Einsatz von alltagstauglichen Informations- und Kommunikationstechnologien.1 Im Folgen-
den stellen wir die Ergebnisse des Teilprojektes „Land“ (durchgeführt in der Region Furtwangen im 
Schwarzwald) vor und skizzieren die wichtigsten Forschungsschritte von der Bedarfsanalyse über 
einen Praxistest bis hin zur Auswertung (vgl. Biniok/Menke/Selke fc.).2 

Das Konzept gesellschaftlicher bzw. sozialer Teil-
habe beschreibt Lebenssituationen dahingehend, 
ob Personen die Möglichkeit haben, an gesellschaft-
lichen Ereignissen teilzunehmen, ob sie vielfältige 
Sozialkontakte besitzen, ob sie auf ausreichend All-
tagsunterstützung zählen können etc. (vgl. Askonas/
Stewart 2000; Wansing 2005; Schütte 2012). Aus-
schlaggebend für soziale Teilhabe sind die individu-
ellen Ressourcen eines Menschen sowie die Kon-
textbedingungen, in denen er lebt (vgl. Bourdieu 
1987; Läpple 1991; Schroeter 2005).

Es gibt mehrere Faktoren, die soziale Teilhabe 
negativ beeinfl ussen können. Zwei dieser Faktoren 
werden in letzter Zeit immer häufi ger thematisiert: 
das Alter (Stichwort „Demografi scher Wandel“) 
und der ländliche Raum (vgl. Walter/Altgeld 2002; 
Scherger/Brauer/Künemund 2004). Im Alter ver rin-
gern sich Sozialkontakte, beispielsweise aufgrund 
von Todes fällen im Bekannten- und Verwandten-

kreis, bedingt durch nachlassende körperliche 
Leistungsfähigkeit und/oder durch zurückgehende 
Motivation selbst für alltägliche Aktivitäten. Mögliche 
Folgen sind soziale Isolation und Vereinsamung. 
Gerade in ländlichen Räumen mit dezentraler Be-
bauung und lückenhaften Infrastrukturen ist es eine 
Herausforderung, ein Mindestmaß an gesellschaft-
licher Teilhabe aufrechtzuerhalten. Gleichwohl gibt 
es auch nutzbare Potenziale ländlicher Regionen, 
etwa eine hohe Vereinsdichte, biografi sch gewach-
sene Netzwerke und einen insgesamt geringeren 
Anonymitätsgrad als in Städten.

Senioren wünschen sich abwechslungs-
reichen Alltag mit wenig Verbindlichkeiten

Um eine Technologie einsetzen zu können oder 
besser: zu erforschen, die den Bedürfnissen und 
Wünschen von Senioren entspricht und deren Nut-
zung einen positiven Effekt auf gesellschaftliche 

1 Das Projekt „SONIA“ (www.verbundprojekt-sonia.de) wird vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren fi nanziert. 
 Die Leitung obliegt der Hochschule Furtwangen. Kooperationspartner sind die Fraunhofer-Institute für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) sowie  
 System- und Innovationsforschung (ISI), das Universitätsklinikum Tübingen, als auch das Entwicklungszentrum Gut altwerden GmbH und die Paul 
 Wilhelm von Keppler-Stiftung. Zum Team des Teilprojekts „Land“ gehörte von Juni 2013 bis Juni 2015 auch Iris Menke, der wir für ihre Mitarbeit zu 
 großem Dank verpfl ichtet sind.
2 Dem Projekt liegt ein Vergleich mehrerer Sozialräume zugrunde. Ausgehend von der Idee eines Stadt-Land-Vergleichs werden drei unterschiedlich 
 typisierbare Teilhaberäume gegenübergestellt. Der vorliegende Beitrag geht auf den Sozialraum Furtwangen ein, da dieser im Projekt prototypisch den  
 ländlichen Raum repräsentiert.

Dr. Peter Biniok, 
Projektleiter „SONIA“

bip@hs-furtwangen.de
www.pbiniok.de

Prof. Dr. Stefan Selke

ses@hs-furtwangen.de
www.stefan-selke.deototFoF
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Teilhabe hat, wurde zu Beginn der Forschung eine 
empirische Bedarfsanalyse durchgeführt.3 Sie ba-
sierte auf 26 qualitativen Interviews, die vom Projekt-
team in der Region Furtwangen durchgeführt wurden. 
Über Multiplikatoren, Zeitungsannoncen und Informa-
tionsveranstaltungen kamen wir mit Senioren zwi-
schen 60 und 90 Jahren ins Gespräch und unter-
hielten uns mit ihnen über die Bedingungen für ein 
gutes Leben im Alter auf dem Land. Die 60- bis 120- 
minütigen Interviews waren offen angelegt, um eine 
möglichst umfassende Erzählung über Lebensfüh-
rung (individuelle Handlungen) und Lebenslage 
(Kontextbedingungen) zu stimulieren. Im Verlauf der 
Interviews wurde zunehmend das Thema Technik 
angesprochen und ein Bezug zu gesellschaftlicher 
Teilhabe und einer möglichen Nutzung von Kommu-
nikationstechnologien hergestellt.

Aus den Interviews lassen sich drei zentrale Wün-
sche bzw. Bedarfe ableiten. Erstens besteht das 
Bedürfnis nach Sicherheit durch umfassende Mög-
lichkeitshorizonte. Die Befragten verfügen diesbe-
züglich über ein dichtes Unterstützungsnetzwerk, 
das primär auf der Familie und dem sog. „Generatio-
nenprinzip“ beruht, aber auch auf vitalen Nachbar-
schaften aufbaut. Eher selten sind überhaupt keine 
Hilfestellungen im Alltag der Senioren gegeben. 
Zweitens wird ein abwechslungsreicher Lebensall tag 
mit wenigen Verbindlichkeiten gewünscht. Hierbei 
spielen vor allem die individuelle Mobilität mit dem 
Auto und die Verfügbarkeit von Angeboten (Kultur, 
Sport u. a.) eine zentrale Rolle. Einschränkungen 
diesbezüglich, wie sie im Schwarzwald durch ein 
limitiertes Verkehrsnetz, lange Winter und zurückge-
hende Versorgungsstrukturen auftreten, verringern 
die Teilhabe deutlich. Drittens wünschen sich Senioren 
Geselligkeit trotz eines Rückzugs aus Verpfl ichtungen 
im Beruf oder in Vereinen. Vielerorts geht allerdings 
das Vereinswesen zurück; auch weil die Senioren 
keinen Ersatz für ihre Amtspositionen fi nden.

Tablet-PC-Schulungen 
für virtuelle Begegnungen

Um dem Bedürfnis nach Geselligkeit, Begegnung 
und Austausch gerecht zu werden, wurde eine virtu-
elle Computerplattform als „Raum des Austauschs“ 
für 10-Zoll-Tablet-PCs entworfen und implementiert 
(s. Abb. 1). Speziell für die Teilnehmer in Furtwangen 
wurde eine Beschriftung in Mundart eingeführt, um 
über den Lokalkolorit sowohl die Identifi kation mit 
dem Forschungsprojekt als auch in der Gruppe 
selbst zu stärken.

Der Austausch über die Plattform erfolgt auf vier 
verschiedenen Ebenen: Kalender („Wa isch los im 
Schtädtli?“), Schwarzes Brett („Am Schwarze Brätt“), 
Kommunikation („Schwätze“) und Information 
(„Wunderfi tz hät d Nase gschpitzt“).4 Kalender und 
Schwarzes Brett eignen sich vor allem zum Aus-
tausch über Veranstaltungen, Hilfsgesuche und An-
gebote im Rundsendungsmodus. Im Bereich Kom-
munikation werden Chat und E-Mail speziell für den 
1-zu-1-Austausch genutzt, wobei hier ebenfalls eine 
Adressierung mehrerer Personen erfolgen kann. Die 
Komponente Information dient primär der Auskunft 
über das regionale Wetter und lokale Nachrichten 
oder Ereignisse. Die grundsätzliche Idee, die mit der 
Plattform verfolgt wird, ist es, die virtuellen Kontakte 
auf das „reale“ Leben zu übertragen und Aktionen 
und Interaktionen vor Ort zu generieren.

3 Im Folgenden wird ausschließlich die männliche Form verwendet, wenngleich damit Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gemeint sind.
4 Die zugrundeliegende Technologie stammt von der Firma nubedian GmbH. Die entsprechenden Modifi kationen wurden durch Mitarbeiter der Hoch -  
 schule Furtwangen vorgenommen.

Abbildung 1: Startbildschirm „Raum des Austauschs“

Quelle: Projekt SONIA

Projektleiter Dr. Peter Biniok im Gespräch mit einem SONIA-Projekt-
teilnehmer aus Furtwangen.
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In einem 10-monatigen Praxistest haben wir 
untersucht, welche Auswirkungen die Nutzung der 
 SONIA-Plattform auf den Alltag der Senioren hat. 
Die Teilnehmer des Praxistests waren zu einem 
Großteil auch diejenigen, die an den Interviews teil-
genommen hatten. Sie unterschieden sich deutlich 
hinsichtlich Alter, sozialem Milieu sowie vorhandener 
Technikaffi nität. Manche Senioren hatten noch nie 
ein „smartes“ Gerät bedient oder eine E-Mail ge-
schrieben. Für den Test wurden ihnen Tablet-PCs 
ausgehändigt, auf denen die virtuelle Plattform in-
stalliert war.

Um mögliche Effekte der Technologienutzung 
überhaupt erzeugen und erfassen zu können, wurde 
in Furtwangen ein strukturbildender Ansatz verfolgt. 
Das bedeutete einerseits die Bildung eines Leitungs- 
und Koordinationsteams, bestehend aus Wissen-
schaftlern und zivilgesellschaftlichen Akteuren, also 
Bürgern und Vereinsmitgliedern. Eine Aufgabe die-
ses Teams war die Durchführung von regelmäßig 
stattfi ndenden Schulungen im Umgang mit Tablet- 
PC und virtueller Plattform. Andererseits wurde mit 
der Volkshochschule in Furtwangen, die beispiels-
weise für Schulungsveranstaltungen geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, seit Beginn 
des Projektes kooperiert. 

Positive Effekte für reale Treffen: 
Emergenz, Extension, und Engagement

Zur Auswertung des Praxistests wurden mit allen 
Teilnehmern qualitative Interviews durchgeführt. Da-
bei ließen wir uns fokussiert über Handhabung des 
Tablet-PCs, Umgang mit der SONIA-Plattform und 
Veränderungen im Lebensalltag berichten. Die Daten 

der persönlichen Gespräche wurden mit Beobach-
tungen aus den Schulungen und informellen Unter-
haltungen mit den Senioren zusammengeführt. Die 
Analyse brachte drei Prozesse zum Vorschein, die 
gesellschaftliche Teilhabe verändern. Diese Prozesse 
bezeichnen wir idealtypisch als Emergenz, Extension, 
und Engagement (vgl. Biniok/Menke fc.).

Mit Emergenz klassifi zieren wir die Entstehung 
neuer Teilhabemöglichkeiten. Es handelt sich hier-
bei insbesondere um eine zahlenmäßige Zunahme 
an Möglichkeiten, mit anderen Personen über die 
Technologie in Verbindung zu treten. So konnte der 
Kontakt zu räumlich entfernt lebenden Verwandten 
und Bekannten via Skype und/oder zu Enkelkindern 
durch E-Mail und Messengerdienste hergestellt wer-
den. Extension bezieht sich auf die Intensivierung 
bestehender Kontakte und Teilhabechancen. Diese 
qualitative Veränderung von sozialen Kontakten und 
Netzwerken ist auf ein „Annähern“ der Teilnehmer 
zurückzuführen. So wurde oft vom „Siezen“ zum 
„Duzen“ gewechselt und es fanden sich Personen 
und Personengruppen zusammen, die nun (mehr) 
gemeinsame Unternehmungen durchführen. En-
gagement schließlich beschreibt einen indirekten 
Einfl uss auf Sozialkontakte. Die gegenseitige Unter-
stützung im Erlernen der Technologie diente dem 
Aufbau und der Ausweitung von Gelegenheiten zur 
sozialen Teilhabe. 

Technosoziale Dynamiken wirken sich 
auf gesellschaftliche Teilhabe aus

Unsere Forschung zeigt darüber hinaus, dass sich 
das Projekt SONIA – exemplarisch für Projekte in 
diesem Themenumfeld – zwischen zwei Polen be-

Schulung der SONIA-Gruppe an der Hochschule Furtwangen 
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wegt. Einerseits ist SONIA ein typisches Beispiel 
für die (staatliche) Förderung von Technisierungs-
projekten, die fast explizit vom Nutzen der Technik 
für soziale Fragen ausgehen.5 Es wurde zu Beginn 
unserer Forschung oder zumindest recht schnell 
deutlich, dass für ein gutes Zusammenleben in 
ländlichen Regionen zunächst einmal ganz andere 
Lösungen als Technik nötig sind. Dennoch folgte 
das Verbundprojekt forschungspragmatisch weiter-
hin der Prämisse, dass Technik einzusetzen und 
Teilhabe als etwas anzusehen und zu modellieren 
ist, das technisch bearbeitbar sei. Die Paradoxie 
liegt nun darin, dass die benannten positiven Effekte 
– Emergenz, Extension, und Engagement – tatsäch-
lich (auch) auf sozialen Mechanismen (Netzwerken, 
Schulungen u. ä.) beruhen. In diesem Prozess der 
Herausbildung von Gemeinschaft zeigt sich, dass 
eine Technik nicht einfach eingesetzt werden kann, 
sondern auch sozial implementiert und langfristig 
verankert werden muss. Der Umgang mit Technik(-en) 
muss erlernt werden, um im versierten alltäg lichen 
Gebrauch gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. 
Jedoch reicht auch der versierte Umgang allein 
nicht aus, denn es bedarf letztendlich immer der 
realen Begegnung vor Ort.

Andererseits stellt sich uns die Frage nach der zu-
künftigen Entwicklung und damit nach der Nachhal-
tigkeit eines derartigen Projekts. Die Erinnerungen 
der SONIA-Teilnehmer an ein bereits gescheitertes 
Unterfangen für ein sog. „Stadtnetz“ (vor einigen 
Jahren durchgeführt von einem kommerziellen 
Anbieter) sind stets präsent und bildeten den Nähr-
boden für Befürchtungen, nach dem Projekt einfach 
wieder zum alten Status quo zurückzukehren. Tech-
nisierungsprojekte geben selten eine hinreichende 
Antwort darauf, wie Technik langfristig und effektiv 
in den sozialen Alltag eingebettet werden kann. Ab-
schließendes Ziel des Projekts SONIA ist es daher, 
die „Pioniergruppe“ als Ausgangspunkt dafür zu 
nehmen, den Kreis der Teilnehmer in der Region 
Furtwangen zu erweitern, die Potenziale der Tech-
nologie zu verdeutlichen und vor allem weitere So-
zialstrukturen zu generieren. Dafür ist es nicht zu-
letzt notwendig, (infra-)strukturelle Voraussetzungen 
zu schaffen und beispielsweise schnelles Internet
in ländlichen Regionen anzubieten.6

Eine sinnvolle Reaktion auf die Diskrepanz zwischen 
den Beschränkungen von Technisierungsprozessen 
und der gleichzeitigen Forderung nach umfassender 

5 An dieser Stelle sei lediglich auf die wissenschaftspolitische Förderung des Bereichs „Ambient Assisted Living“ verwiesen, in dem das Projekt SONIA 
 zu verorten ist.
6 Ein erster Schritt in diese Richtung wurde mit einer Stiftungsprofessur „Versorgung des ländlichen Raum mit Breitband-Internetzugang“ (Prof. Dr. Jürgen  
 Anders) an der Hochschule Furtwangen getan.

Nachhaltigkeit wäre in unseren Augen die Förderung 
von zukunftsfähigen Bildungsstrukturen und weniger 
die Streuung weiterer Techniken und Technikprojekte. 
Auf diese Weise könnte gesellschaftliche Teilhabe 
im ländlichen Raum durch ein Bündel aus sozialer 
Begegnung und personeller Qualifi kation, infrastruk-
tureller Förderung und technischer Unterstützung 
gewährleistet werden. 
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Stadt Siegen:

Moderne Technologie macht Senioren „Sehr mobil“
Anja Heiden

„Sehr mobil“ ist eine Anwendung für Smartphone und PC, über die auf einfache Weise Fahrten mit 
unterschiedlichen Verkehrsmitteln geplant werden können. Sie greift die Mobilitätsprobleme im länd-
lichen Raum auf und wurde insbesondere für und mit älteren Menschen entwickelt. Sie kann und 
wird jedoch von allen Generationen genutzt.

Hindernisse für 
Mobilität und Teilhabe

Obgleich die Universitätsstadt 
Siegen durch Eingemeindungen 
knapp 100 000 Einwohner zählt, 
zerfällt das Stadtgebiet in den 
dichtbesiedelten Kernbereich, in 
dem ca. 38 000 Menschen leben, 
und ein ländlich strukturiertes 
Umland, z. T. mit abgelegenen 
Dörfern unter 500 Einwohnern. 
Aktuell befi nden sich gut 20 % 
der Siegener im Rentenalter. Bis 
2030 werden es knapp 30 % sein. 
Dieser Wert verteilt sich nicht 
gleichmäßig über die Stadt. Be-
stimmte Stadtteile und vor allem 
die in einiger Entfernung von der 
Innenstadt liegenden kleinen Dör-
fer sind besonders betroffen. Dort 
– ähnlich wie in den benachbar-
ten Gemeinden der Kreise Alten-
kirchen, Lahn-Dill, Olpe, Siegen- 
Wittgenstein und dem Wester-

wald – lebt dann in jedem dritten 
Haus eine Rentnerin oder ein 
Rentner. In den früheren Renten-
jahren sind sie noch aktiv, selb-
ständig und auch mobil, Privat-
fahrzeug und Führerschein sind 
vorhanden. Doch die Befä higung, 
einen PKW zu lenken, bleibt im 
höheren Lebensalter nicht immer 
erhalten und phy sische sowie 
psychische Einschränkungen 
setzen dem Autofahren ein 
Ende.

Hinzu kommen topografi sche 
Gegebenheiten. So leben die Ein-
wohner der Stadt Siegen zumeist 
in Hang- oder Berglagen oder 
aber in oftmals fragmentierten 
Stadtteilen und Dörfern. Steile 
Anstiege und Gefälle sowie im 
Winter zusätzlich Glätte und oft 
starke Schneefälle machen Fuß-
wege zunehmend beschwerlich 
und gefährlich.

Gleichzeitig haben hier wie 
vielerorts Busunternehmen 
Schwierigkeiten, ein kosten-
günstiges und bedarfsgerechtes 
Angebot aufrechtzuerhalten, so 
dass ggf. auch andere Lösungen 
einbezogen werden müssen.

Durch die Förderung des 
Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung wurde ein For-
schungsprojekt ermöglicht, das 
mit Hilfe einer interaktiven, von 
allen Generationen nutzbaren, 
modernen Informationstechnolo-
gie Mobilitätsinformationen und 
-angebote vermittelt und älteren 
Menschen hilft, die selbständige 
Lebensführung und die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu 
erhalten. Die Projektgruppe von 
„Sehr mobil“ bestand aus den 
Universitäten Siegen und Heidel-
berg, der Stadt Siegen, dem 
Kreis Siegen-Wittgenstein1, der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen, dem 
Internationalen Institut für Sozio- 
Informatik, dem DRK-Kreisverband 
Siegen-Wittgenstein sowie dem 
Navigationssoftware-Hersteller 
Infoware.

Entwicklung gemeinsam 
mit der Zielgruppe

Die Entwicklung von „Sehr mobil“ 
erfolgte gemeinsam mit 20 Seniorin-
nen und Senioren – teils erfahren, 
teils unerfahren im Umgang mit 
moderner Technik. In regelmäßigen 

Anja Heiden

Stadt Siegen, Geschäfts-
führerin „Demografi e“

Tel. (0271) 404 - 2104
a.heiden@siegen.de
www.sehr-mobil.de
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1 Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist aufgrund politischer Veränderungen zwischenzeitlich aus dem Projekt ausgeschieden.
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Nutzerworkshops brachten sie 
ihre Vorstellungen zur Oberfl ächen-
gestaltung und Entwicklung der 
unterschiedlichen Funktionen ein 
und sorgten auch dafür, dass der 
Umgang mit der Anwendung 
leicht und intuitiv zu erlernen ist.

Die fertige Anwendung „Sehr 
mobil“ verknüpft die Daten der 
Bahn- und Busverbindungen der 
Region so, dass lückenlose Ver-
kehrsverbindungen aufgezeigt 
werden. Darüber hinaus werden 
in „Sehr mobil“ auch Mitfahrgele-
genheiten, Taxi- und Kranken-
fahrdienste sowie Fußwege ein-
gebunden, so dass alle Mobili-
tätsmöglichkeiten einer Strecke 
aufgeführt und die günstigsten 
ausgewählt und kombiniert wer-
den können. Ein zusätzlich einge-
fügtes Navigationssystem verhin-
dert, dass man sich verirrt. Bei 
Busfahrten erinnert ein Signal an 
den Ausstieg bei der nächsten 
Haltestelle.

„Sehr mobil“ steht zur kosten-
freien Nutzung zur Verfügung. 
Wer Mitfahrgelegenheiten an-
bieten oder nutzen möchte, der 
muss sich (ebenfalls kostenfrei) 
registrieren und hat dann die 
Möglichkeit, ein Profi l anzulegen, 
über das er oder sie sich den an-
deren Nutzern vorstellen kann. 
Befragungen in Siegen und 
Heidelberg haben ergeben, dass 
Fahrtenanbieter in der Regel kei-
ne Aufwandsentschädigung er-
warten. Die über „Sehr mobil“ ge-
planten, relativ kurzen Strecken 
innerhalb der Stadt würden ohne-
hin zurücklegt und für eine Mit-
nahme wären nur kleine Beträge 

gerechtfertigt. Andersherum 
möchten Mitfahrer jedoch gerne 
ein kleines Dankeschön geben. 
Fahrtenanbieter und Mitfahrer 
einigen sich vor der Fahrt selb-
ständig auf die Handhabung von 
Kosten und Dank. Einen ent-
sprechenden Dialog sowie die 
Klärung von Fahrtendetails unter-
stützt die Chatfunktion von „Sehr 
mobil“. Weiterhin beinhaltet die 
Anwendung einen Veranstal-
tungskalender.

„Sehr mobil“ 
erfüllt unterschiedliche 
Nutzerbedürfnisse

Die Anwendung ist leicht erlern- 
und bedienbar. Ältere Menschen 
nutzen sie vorrangig von zu Hau-
se aus, um Mobilitätssicherheit 
zu gewinnen – eine Fahrt kann 
von Anfang bis Ende im Detail 
geplant werden. Aber auch bei 
jüngeren Menschen fi ndet „Sehr 
mobil“ großen Anklang, weil Bus-
verbindungen von unterwegs 
leicht zu fi nden sind und sie da-
durch eine höhere Flexibilität ge-

winnen. Großer Beliebtheit erfreut 
sich auch der in die Anwendung 
eingebundene Veranstaltungs-
kalender, über den sich gemein-
same Fahrten zu Konzerten, 
Theateraufführungen oder an-
deren kulturellen Ereignissen 
organisieren lassen.

Die Anwendung „Sehr mobil“ 
wurde so entwickelt, dass sie in 
jeder Stadt bzw. in jedem Kreis 
einsetzbar ist, sofern die jeweili-
gen Verkehrsbetriebe und Kom-
munen die notwendigen Daten 
zur Verfügung stellen und sich an 
den Serverkosten sowie den Kos-
ten für die Pfl ege und Weiterent-
wicklung der Anwendung beteili-
gen. Die Software selbst wird von 
den Projektentwicklern kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. Angesichts 
vielerorts sinkender kommunaler 
Einnahmen, die dem bedarfsge-
rechten Ausbau von Infrastruk-
turen Grenzen setzen, sind Lö-
sungsansätze wie „Sehr mobil“ 
ein wichtiger Teil von Zukunfts-
strategien zur Bewältigung des 
demografi schen Wandels. 
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Senioren üben den Umgang mit der Anwendung.
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Innovative Ideen für die medizinische Versorgung 
in ländlichen Regionen

Marike Schmieder

Kommunales Ärztezentrum in Büsum
Die Gemeinde Büsum hat ein Gebäude gekauft, in dem sich schon jetzt mehrere Arztpraxen befi nden. Nach einer 

Renovierung soll das Ärztehaus im Frühjahr 2016 eröffnet werden. Die Trägerschaft liegt bei der Gemeinde, die als 
Betriebsgesellschaft agiert und Arbeitgeber der Hausärzte ist. Somit trägt auch die Gemeinde das wirtschaftliche Risiko 
der Praxen und ist Inhaber der Lizenzen (Sitze) der kassenärztlichen Vereinigung. Die Idee eines kommunalen Ärzte-
zentrums wurde in Zusammenarbeit zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, der Ärztegenos-
senschaft Nord, dem Koordinator des Kreises Dithmarschen und den Gemeinden Büsum und Lund erarbeitet.

Für die Ärzte liegen die Vorteile einer Anstellung darin, keine hohen Investitionen tätigen und sich somit auch nicht 
verschulden zu müssen, weshalb die Entscheidung für eine Hausarztpraxis keine Lebensentscheidung mehr sein muss. 
Zudem ermöglicht das Ärztehaus jungen Ärzten die Arbeit in einem Team, z. T. auch in Teilzeit, was den Vorstellungen 
vieler Berufseinsteiger bzgl. Urlaubsregelungen, Arbeitszeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entspricht. 

Private Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB)
Als einziges deutsches Bundesland besaß Brandenburg bis vor kurzem keine medizinische Fakultät. Seit dem 1. April 

2015 jedoch bietet die MHB in Neuruppin die Fächer Humanmedizin und Psychologie an. Der Träger ist die Medizini-
sche Hochschule Campus GmbH mit einem Gesellschafterkreis aus Kommunen, Krankenhäusern und Diakonie. 

Bislang wurde in Brandenburger Krankenhäusern die Hälfte der Assistenzarztstellen durch Bewerber mit einem Uni-
versitätsabschluss aus dem Ausland besetzt. Nun hofft die MHB, durch eine medizinische Ausbildung im Bundesland 
die Absolventen für regionale Assistenzarztstellen zu gewinnen.

Da die MHB keine Finanzierung vom Land erhält, müssen die Kosten weitgehend durch Studiengebühren fi nanziert 
werden. Für ein Humanmedizinstudium mit rund sechs Jahren Regelstudienzeit bedeutet das Kosten in Höhe von 
115 000 €. Den Studierenden wird eine Förderung in Form eines Darlehensvertrags mit einer kooperierenden Klinik in 
Brandenburg in Höhe von 80 000 € angeboten, welches nicht zurückgezahlt werden muss, wenn sich die Studierenden 
verpfl ichten, eine fünfjährige Facharztausbildung an dieser Klinik zu absolvieren. Die 18 MHB-Partnerklinken erhoffen 
sich davon, dass nach dem Studium und der Facharztausbildung private und berufl iche Bindungen in Brandenburg ent-
standen sind, die zu einem „Klebeeffekt“ über die Facharztausbildung hinaus führen. Bei der Vergabe des Studienplat-
zes ist nicht der Numerus Clausus entscheidend, sondern Motivation, Persönlichkeit und Praxiserfahrung. Letztere kön-
nen die Studierenden vor Studienbeginn z. B. in Form eines sechsmonatigen Praktikums erlangen oder durch eine ab-
geschlossene Ausbildung nachweisen. Das Studium ist besonders praxisorientiert, beispielsweise assistieren die Stu-
dierenden ab dem zweiten Semester alle zwei Wochen einem Landarzt – so soll die Bindung an die Region gestärkt 
werden und die angehenden Mediziner können bereits einen Eindruck vom Beruf des Landarztes gewinnen. 

In vielen Hausarztpraxen in ländlichen Regionen ist die Nachfolge für die in Ruhestand tretenden Ärzte 
ungewiss, da es immer schwieriger wird, junge Mediziner für den Beruf des Landarztes zu gewinnen. 
Kommunen und Kreise entwickeln deshalb neue Ideen, um die ärztliche Versorgung der Bevölkerung 
gewährleisten zu können. Gleichzeitig werden telemedizinische Versorgungsansätze erprobt, die hel-
fen sollen, die medizinische Betreuung bei größerer Entfernung zum nächsten Arzt zu verbessern.
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FONTANE, mobilfunkbasierte Überwachung 
von Gesundheitswerten im ländlichen Raum

In Nordbrandenburg – als Beispiel für ländliche Regionen – sterben 40 % mehr Menschen an den Folgen von Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen als im Durchschnitt der Bundesrepublik. Eine Verbesserung der Betreuungsqualität für Herz- 
Kreislauf-Erkrankte im strukturschwachen ländlichen Raum soll durch das Projekt Fontane erreicht werden, das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Land Brandenburg sowie dem Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung gefördert wird. Projektbeginn war 2009 mit der Entwicklung der benötigten Technik und Software, die 2013 
abgeschlossen war. In einer zweiten Phase wird nun durch eine klinische Studie an 1 500 Patienten die Wirksamkeit 
geprüft. Ziel soll es sein, eine Verbesserung der Betreuung durch den telemedizinischen Therapieansatz bei Patienten 
mit chronischer Herzinsuffi zienz unter besonderer Berücksichtigung von strukturschwachen ländlichen Regionen nach-
zuweisen.

An dem Projekt können Menschen mit einer Herzinsuffi zienz nach einem Krankenhausaufenthalt aufgrund von Wasser-
einlagerungen im Körper teilnehmen. Im Rahmen eines Hausbesuchs installieren Pfl egekräfte des Telemedizinzentrums 
eine Waage, ein EKG- und ein Blutdruckmessgerät und schulen die Patienten im Umgang damit. Ein Jahr lang misst 
der Patient einmal täglich seine Gesundheitswerte (Vitalwerte), diese werden mittels Bluetooth an eine Sendestation 
übertragen, dem sog. PhysioGate, welches die Werte über Mobilfunk in die Datenbank des Telemedizinzentrums der 
Charité in Berlin überträgt – so kann die räumliche Entfernung zwischen Patient und Arzt überbrückt werden. Das von 
Fachärzten und Fachpfl e-
gern rund um die Uhr be-
setzte Telemedizinzentrum 
überprüft die Werte und 
koordiniert bei auffälligen 
Werten die Benachrichti-
gung des Patienten sowie 
seines Haus- und Facharz-
tes, die erste Ansprech-
partner des Patienten blei-
ben. Das Telemedizinzent-
rum übernimmt in Abspra-
che mit den betreuenden 
Ärzten die nötige Anpas-
sung der Therapie. Auf die-
se Weise hat der Patient 
rund um die Uhr einen me-
dizinischen Ansprechpart-
ner und Verschlechterun-
gen seines Gesundheitszu-
standes werden frühzeitig 
erkannt, um Krankenhaus-
einweisungen zu verhin-
dern. 

Studienbeihilfe zur Sicherstellung 
der ländlichen Versorgung im Landkreis Leer

Seit 2011 fördert der Landkreis Leer angehende Humanmediziner durch ein Stipendium. Voraussetzung für eine 
Bewerbung ist die Immatrikulation an einer deutschen Universität im Fach Humanmedizin, außerdem sollten die Bewer-
ber vorzugsweise aus dem Landkreis Leer stammen. Die Auswahl der Stipendiaten trifft ein Gremium, vor dem die Be-
werber ihr Interesse, ihre Motivation und Qualifi kation darlegen müssen. Sie erhalten im Falle einer Förderung im ersten 
und zweiten Studienjahr 400 € und ab dem dritten Studienjahr 600 €. Die maximale Förderdauer beträgt sechs Jahre 
und drei Monate. Mit dem Erhalt einer Förderung verpfl ichten sich die künftigen Ärzte, nach ihrer Facharztausbildung für 
bis zu drei Jahre in einer unterdurchschnittlich versorgten Region im Landkreis Leer als Humanmediziner zu praktizie-
ren. Im Idealfall hofft der Landkreis, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte anschließend in der Region bleiben. 
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Pfl egerische Versorgungsforschung an der Universität Bielefeld.
kerstin.haemel@uni-bielefeld.de

Prof. Dr. Doris Schaeffer
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Finnland und Kanada:

Modelle für die Gesundheitsversorgung 
ländlicher Regionen

Prof. Dr. Kerstin Hämel, Prof. Dr. Doris Schaeffer und Prof. Dr. Michael Ewers

Durch den demografi schen Wandel und die Verschiebung des Krankheitsspektrums hin zu chroni-
schen Krankheiten hat sich eine weitgreifende Veränderung des gesundheitlichen Versorgungs-
bedarfs vollzogen. Ländliche Regionen sind besonders betroffen, denn die Zahl älterer Menschen 
steigt vielerorts an, während junge und erwerbstätige Menschen vermehrt in die Metropolregionen 
abwandern. Die Folgen: Infrastrukturabbau, Fachkräftemangel und Ausdünnung familialer Unterstüt-
zungspotenziale erschweren eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung. Benötigt werden inno-
vative Modelle, mit denen die Versorgung an die gewandelten Bedingungen angepasst werden kann.

Verglichen mit Deutschland haben Finnland und 
Kanada weitaus schwierigere Voraussetzungen, 
denn in Deutschland sind ländliche Regionen ver-
gleichsweise dicht besiedelt und nach der Klassifi -
kation der OECD leben nur 18 % der Bevölkerung 
auf dem Land. In Kanada sind es 28 %, von denen 
mehr als die Hälfte in entlegenen Regionen lebt.1 
Finnland war lange Zeit agrarisch geprägt. Dort 
leben sogar 62 % der Bevölkerung auf dem Land. 
Wie schaffen es Finnland und Kanada unter diesen 
Bedingungen, die gesundheitliche Versorgung 
wohnortnah sicherzustellen? Dies herauszufi nden, 
war Anliegen des Projekts „Regional differenzierte 
Versorgung − eine international vergleichende Ana-
lyse ländlicher Versorgungsmodelle“2. Im Rahmen 
von Exkursionen und Gesprächen mit Experten 

haben wir nach innovativen Versorgungsmodellen 
Ausschau gehalten, die auch für die Weiterentwick-
lung der ländlichen Versorgung in Deutschland ins-
pirierend sind.

Stärkung der Gesundheitsberufe
Abwanderungstendenzen und Fachkräftemangel 

auf dem Land sind auch in Finnland und Kanada 
ein allgegenwärtiges Thema. Es mag der großen 
Bedeutung ihrer ländlichen Regionen geschuldet 
sein, dass beide Länder bereits früher und intensiver 
nach Strategien gesucht haben, den resultierenden 
Problemen für die Versorgung zu begegnen. Heute 
sind Finnland und Kanada einige Schritte weiter 
als Deutschland: Isolierte Einzelmaßnahmen zur 
Gewinnung und Bindung von Fachkräften, wie sie 
hierzulande zur Förderung der Niederlassung von 
Hausärzten erprobt werden, haben sich dort als 
nicht ausreichend erwiesen. Vielmehr wurden struktur-
relevante Anpassungsprozesse in Gang gesetzt. 
Angefangen hat es damit, die Potenziale der anderen 
Gesundheitsprofessionen für die Sicherstellung der 
Versorgung verstärkt auszuloten. Gemeint sind ins-
besondere Pfl egekräfte, aber auch Physio- und 
Ergotherapeuten, Sozialarbeiter, Diätologen und 
Pharmazeuten. Diese Gesundheitsberufe haben in 
den vergangenen Jahren Schritt für Schritt an Auf-
gaben hinzugewonnen und halten gemeinsam mit 
den Ärzten die wohnortnahe Basisversorgung auf-
recht. 

Diese Entwicklung verlief nicht von heute auf mor-
gen, wie ein Blick auf die Pfl ege in Finnland zeigt: 
Begonnen wurde zunächst, in der ambulanten Ver-
sorgung Tandems aus Arzt und Pfl egekraft zu etab-

1 Nach der OECD-Klassifi kation sind Regionen dann „entlegen“ („remote“), wenn mindestens 50 % der regionalen Bevölkerung eine Fahrtzeit von über  
 45 min. (Europa) bzw. 60 min. (Nordamerika) zum nächstgelegenen Zentrum mit über 50 000 Einwohnern haben (Dijkstra u. Ruiz 2010).
2 Das Projekt wurde von der Robert Bosch Stiftung gefördert und an der Universität Bielefeld in Kooperation mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin  
 durchgeführt.
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lieren. Auf dieser Basis haben sich andere Formen 
der Aufgaben- und Verantwortungsteilung entwickelt, 
die darin mündeten, dass Pfl egekräfte heute erwei-
terte Aufgaben in der Versorgung der Patienten 
wahrnehmen. Ein wichtiger Aufgabenschwerpunkt 
von Pfl egenden ist die Prävention von Krankheiten. 
In Finnland organisieren Pfl egende Impfprogramme 
und Kampagnen zur gesundheitlichen Aufklärung in 
den Kommunen, um den großen Volkskrankheiten 
wie Diabetes und Herzkreislaufproblemen beizu-
kommen. Doch auch für chronisch kranke Patienten 
sind sie heute oftmals wichtige Ansprechpartner: 
Pfl egende bieten Sprechstunden an, in denen das 
Monitoring des Gesundheitsstatus sowie Gesund-
heitsinformation, Beratung und Anleitung der Patien-
ten im Vordergrund stehen. Im Jahr 2010 wurde 
schließlich für Pfl egende mit Zusatzqualifi kation er-
möglicht, für ausgewählte chronische Krankheiten 
auch Medikamente zu verordnen. Dies erfolgt wei-
terhin in enger Abstimmung mit dem Hausarzt, an 
den die Pfl egenden bei Unregelmäßigkeiten oder 
Verschlechterung des Gesundheitszustands den 
Patienten überweisen. Ebenfalls sind einfache diag-
nostische und therapeutische Verfahren bei Akut-
erkrankungen und die Versorgung von Wunden 
als Aufgabenfelder hinzugekommen. Eine ähnliche 
Entwicklung lässt sich für Kanada nachzeichnen. 

Integrierte lokale Gesundheitszentren 
Keimzelle und Motoren der geschilderten Entwick-

lungen sind lokale Gesundheitszentren, die in vielen 
ländlichen Regionen die wichtigste, oft auch einzige 
Gesundheitseinrichtung einer Gemeinde sind und 
entsprechendes Ansehen in der Kommune genießen. 
Die Zentren wurden in beiden Ländern schon Ende 
der 1960er bzw. Anfang der 1970er Jahre zur Stär-
kung der wohnortnahen, ambulanten Basisversor-
gung eingerichtet, haben in Finnland heute fl ächen-
deckende Verbreitung gefunden und sind in Kanada 
auf unterversorgte Regionen fokussiert. Kennzeich-

nend ist, dass verschiedene Professionen unter ei-
nem Dach ihre Leistungen anbieten – teils freiberuf-
lich, teils als Angestellte des Zentrums. Für die Pati-
enten hat das den Vorteil, dass sie an einem Ort ein 
breites Angebot vorfi nden und sich nicht komplizierte 
(und oft zeitaufwändige) Wege durch das Versorgungs-
system bahnen müssen. Zum Leistungsspektrum 
zählen gesundheitsförderliche und präventive eben-
so wie diagnostische, therapeutische, kompensie-
rende, soziale u. a. Gesundheitsleistungen. Um dies 
zu ermöglichen, sind die Zentren multiprofessionell 
ausgerichtet. Wichtig ist ein koordiniertes Vorgehen 
der beteiligten Gesundheitsprofessionen, um auch 
bei komplexeren Gesundheitsproblemen eine konti-
nuierliche, abgestimmte Versorgung anbieten zu 
können. Durch Ressourcenbündelung, abgestimmte 
Behandlung und Terminierung sowie teamorientierte 
Arbeitsweisen (z. B. gemeinsame Versorgungs-
planung, multiprofessionelle Fallbesprechungen) 
wird dies sichergestellt. Viele Gesundheitszentren 
haben einen persönlichen Ansprechpartner für jeden 
Patienten eingerichtet, dem die Versorgungskoordi-
nation obliegt; das ist üblicherweise der Hausarzt, 
in jüngerer Zeit aber vermehrt auch Pfl egende. In 
einigen Zentren ist es gelungen, Fachärzte konsilia-
risch einzubinden, die stundenweise Sprechstunden 
abhalten. 

In Finnland verfügen viele der Gesundheitszentren 
auf dem Land zudem über eine stationäre Abteilung, 
die sowohl der Akut- wie auch der Langzeitversor-
gung dient. Gerade für ältere, chronisch kranke 
Menschen sind die stationären Abteilungen wichtig, 
beispielsweise zur Nachsorge nach einem Kranken-
hausaufenthalt. Die kanadischen Community Health 
Centres haben eine etwas andere Ausrichtung. Sie 
haben verstärkt soziale Dienste hinzugenommen, 
leisten beispielsweise Sozialberatung bei gesund-
heitlichen und psycho-sozialen Problemen, initiieren 
Nachbarschaftshilfen und organisieren Senioren-
kochgruppen. Die Förderung des freiwilligen Engage-
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Die lokalen Gesundheitszentren wie in Pemberton/British Columbia genießen ein hohes Ansehen.
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ments in der Gemeinde (z. B. selbstorganisierte 
Hol- und Bringdienste, Begleitung von Selbsthilfe-
gruppen) zählen ebenso zu ihren Aufgaben, wie 
der regelmäßige Austausch mit der lokalen Bevölke-
rung, um gesundheitliche Problemlagen in der Ge-
meinde frühzeitig erkennen und durch geeignete 
Maßnahmen verbessern zu können. Darin werden 
die Zentren teils durch kommunale Beiräte oder
Bürgerforen unterstützt. 

Neue Lösungen für die Primärversorgung: 
mobile Praxen und Nurse Practitioner Led Clinics

Es versteht sich, dass nicht jede kleine ländliche 
Gemeinde in Finnland und Kanada über ein voll 
ausgestattetes Gesundheitszentrum verfügt. Oft 
werden kleine Außenstellen mit eingeschränkten 
Öffnungszeiten von den größeren Zentren betrieben. 
Doch werden derzeit noch andere Modelle erprobt. 
So wurden erste vielversprechende Erfahrungen mit 
einer zugehenden Versorgung durch mobile Praxen 
gesammelt, die die Angebote der Gesundheitszent-
ren nicht ersetzen, sondern ergänzen soll. Ein Mo-
dell aus Finnland, das zur Blaupause für andere 
Kommunen wurde, ist „Mallu“ aus Südkarelien. 
Die mobile Praxis stationiert im zweiwöchentlichen 
Rhythmus in Gemeinden der Region, die über kein 
Gesundheitszentrum verfügen. Die Patienten treffen 
dort auf eine hochschulisch qualifi zierte Pfl egekraft. 
Sie können regelmäßige Gesundheitschecks, Wund-
versorgung, Kapillarblutuntersuchungen (z. B. Blut-
zucker), Impfungen, Injektionen sowie Hilfestellung 
beim Medikamentenregime und allgemeine Gesund-
heitsberatung erhalten. Vor allem Menschen mit 
kardiovaskulären Erkrankungen nutzen die mobile 
Praxis für regelmäßige Check-ups. Um eine abge-
stimmte Versorgung sicherzustellen, besteht ein en-
ger Austausch mit dem Gesundheitszentrum, in dem 
der Patient eingeschrieben ist – beispielsweise wird 
eine gemeinsame elektronische Patientenakte 
geteilt und können Termine für weiterführende 
Untersuchungen im Zentrum vereinbart werden.

Vollkommen neue Wege beschreiten die sog. 
„Nurse Practitioner Led Clinics“ in Kanada: Dort 
liegt die Primärversorgung in den Händen hoch 
qualifi zierter Pfl egender mit Masterabschluss, den 
„Nurse Practitioner“. Mit einem hohen Grad an Auto-
nomie stellen sie die Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung weitgehend eigenverantwortlich sicher. 
Sie sind berechtigt, einfache Tests und Untersu-
chungen durchzuführen oder anzuordnen, Diagno-
sen zu stellen, Rezepte für Medikamente auszustel-
len und anderweitige Verordnungen zu treffen sowie 
eine recht große Spannbreite an Behandlungen vor-
zunehmen, z. B. bei chronischen Erkrankungen wie 
Diabetes, Rheuma oder Asthma. Bei komplexeren 
Gesundheitsproblemen oder aufwändigeren Diag-
nose- und Behandlungsverfahren überweisen sie 
an kooperierende (Fach-)Ärzte oder Krankenhäuser.

Fazit 
Die vorgestellten Modelle können auch für die 

Weiterentwicklung der ländlichen Gesundheitsver-
sorgung in Deutschland Impulse geben, denn sie 
zielen darauf ab, eine umfassende, wohnortnahe 
Basisversorgung durch Bündelung von Ressourcen 
sicherzustellen. Sie zeigen neue und vielversprechende 
Entwicklungschancen für die Gesundheitsprofessio-
nen auf, insbesondere für Pfl egekräfte, denen sie 
neue Handlungsfelder und damit verbundene Qua-
lifi zierungschancen eröffnen. Zugleich könnten sie 
geeignet sein, die Attraktivität des „Landarztberufs“ 
wieder zu erhöhen, denn anstelle eines Einzelkämpfer-
daseins wünschen sich viele junge Ärzte – vor allem 
aber Ärztinnen – die Arbeit im Team sowie fl exiblere 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Der größte Gewinn 
aus diesen Reformen sollte aber bei den Patienten 
liegen: Durch die kooperative und koordinierte Arbeits-
weise in Teams ist eine nutzer freundliche, hinreichend 
umfassende und zudem kontinuierliche Versorgung 
auch bei chronischer Krankheit und Pfl egebedürftig-
keit möglich. In alternden Gesellschaften sollte die-
se selbstverständlich sein. 

Weitere Informationen:

Versorgungs modelle für 
ländliche und struktur-
schwache Regionen.

Anregungen aus Finnland 
und Kanada. Weinheim, 
Beltz Juventa.

Schaeffer, D.; Hämel, K.; 
Ewers, M. (2015):

Mallu, die mobile Praxis in Südkarelien/Finnland
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Positionspapier:

Pfl ege der Zukunft: Jetzt Handeln!
Der Demografi sche Wandel und der veränderte Altersaufbau unserer Gesellschaft bedeuten einen
zunehmenden Personenkreis, der in Zukunft pfl egebedürftig wird und wenige Menschen, die für die
Pfl ege zur Verfügung stehen. Aktuell werden die pfl egebedürftigen Menschen in Deutschland mehr-
heitlich in häuslicher Pfl ege betreut. Gleichzeitig steigt die Erwerbstätigenquote der Frauen, Familien 
leben nicht immer am gleichen Wohnort wie die Pfl egebedürftigen. Der Deutsche LandFrauenverband 
sieht diese Herausforderungen bei der Bewältigung der Pfl ege in unserer Gesellschaft und fordert 
diese im Interesse der Pfl egebedürftigen, Angehörigen und Fachkräfte zeitnah anzupacken. Der 
Deutsche LandFrauenverband anerkennt die bisherigen Bemühungen der Bundesregierung und 
begrüßt insbesondere das bereits eingeführte Erste Pfl egestärkungsgesetz und die Verbesserungen 
bei der Familienpfl egezeit. Darüber hinaus sieht der Deutsche LandFrauenverband folgenden Hand-
lungsbedarf:

Neudefi nition des 
Pfl egebedürftigkeitsbegriffs

Demenzkranke sind bisher nicht 
in den Pfl egestufen ausreichend 
berücksichtigt, da der Fokus bis-
her auf körperliche Einschränkun-
gen liegt. Zudem ist der Pfl ege-
alltag durch die sogenannte 
Minutenpfl ege geprägt und weni-
ger durch die Bedarfe der älteren 
Menschen. Der Deutsche Land-
Frauenverband fordert daher die 

 ● Anerkennung und Berücksich-
tigung von geistigen und psy-
chischen Beeinträchtigungen in 
den Pfl egestufen

 ● Gesetzliche Umsetzung der 
Vorschläge des Beirates zur 
Überprüfung des Pfl egebedürf-
tigkeitsbegriffes und Einfüh-
rung der fünf Bedarfsgrade 
in dieser Legislaturperiode

 ● Schaffung einer Finanzgrund-
lage für diesen neu defi nierten 
Pfl egebedürftigkeitsbegriff 
durch die Politik und Sicher-
stellung eines Bestandsschut-
zes für die Pfl ege bedürftigen 

Pfl egeberufe aufwerten und 
im Arbeitsalltag entlasten

Bundesweit unterscheiden sich 
die Einkommen erheblich. Zudem 
werden Frauen und Männer auch 
in der Pfl ege unterschiedlich ent-
lohnt. Die Verantwortung und 
Herausforderung im Pfl egeberuf 
wird hierbei nicht deutlich. Gleich-
zeitig steigt der Fachkräftebedarf 
in der Pfl ege kontinuierlich an. 
Aus Sicht des dlv besteht vor 
allem folgender Handlungsbedarf:

 ● Einlösung des Versprechens 
im Koalitionsvertrages: „Ziel 
muss es sein, unter anderem 
die Arbeit in der Pfl ege, Be-
treuung und frühkindlichen 
Bildung aufzuwerten“

 ● Absicherung des zu erwarten-
den Fachkräftebedarfs durch 
gezielte Maßnahmen

 ● Abschaffung des Schul geldes 
an Altenpfl egeschulen 

 ● Entlastung der Pfl egekräfte 
durch:

 ● einen angemessenen Per-
sonalschlüssel, der in allen 
Bundesländern einheitlich ist

 ● den Abbau der Pfl egebüro-
kratie: Weniger Dokumentati-
on schafft Ressourcen für die 
menschliche Zuwendung in 
der Pfl ege

 ● mehr Einsatz von hauswirt-
schaftlichen Fachkräften und 
Anerkennung dieser als 
Fachkräfte im Sinne der 
Fachkräftequote

Pfl ege in die Mitte unserer 
Gesellschaft rücken

Im Rahmen der häuslichen Pfl e-
ge betreuen statistisch insbeson-
dere Frauen ältere Menschen. 
Angesichts der gesellschaftlichen 
Veränderungen und der Zunahme 
der Vereinbarkeitsprobleme von 
Arbeit und Pfl ege hält der Deut-
sche LandFrauenverband einen 
Diskurs über Pfl ege in unserer 
Gesellschaft für dringend erfor-
derlich. Konkret fordert der dlv:

Der Deutsche LandFrauenverband (dlv) hat in einem Präsidiumsbeschluss vom 30. April 2015 seine Positionen 
und Forderungen zur Verbesserung der Pfl egeleistungen formuliert. Handlungsbedarf sieht er bei der Einfüh-
rung eines neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriffs, der Aufwertung der Pfl egeberufe sowie bei gezielten Maßnah-
men zur Unterstützung der Pfl ege im ländlichen Raum. 
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Kleine Tricks in der Pfl ege von 
Angehörigen können die Pfl ege 
deutlich entlasten. Die kostenlo-
se App Kinaesthetics Care, die 
für PCs und Tablet-Computern 
läuft verfügbar ist, stellt einen 
Pool aus elf kurzen Schulungs-
clips zur Verfügung, welche die 
Mobilität Pfl egebedürftiger fördert 
und Angehörigen die Pfl ege er-
leichtern soll. In diesen wird bei-
spielsweise gezeigt, wie einem 
Pfl egebedürftigen aus dem Bett 
geholfen wird, indem dieser aktiv 
mithilft, und somit Rückenproble-
men der oder des Helfenden 
vorgebeugt wird. Anhand kon-

kreter Situationen erklärt die App, 
welche Leistungen von der Pfl ege-
kasse in Anspruch genommen 
werden können und bietet eine 
Checkliste zur Vorbereitung auf 
Gespräche mit der Pfl egekasse 
oder dem Hausarzt an. App-Nut-
zer profi tieren auch von einer 
täglich erreichbaren Beratungs-
hotline, an der Pfl egeexperten 
Fragen beantworten und in akuten 
Pfl egesituationen helfen. Drei 
kostenfreie Videos sind beim 
Download der App inklusive, die 
Premiumversion mit elf Clips ist 
für 4,99 € in den Stores von Google 
und Apple erhältlich.  ho 

Eine App für Pfl ege ohne RückenschmerzenAPPTIPP!

 ● Anstoßen einer gesellschaft-
lichen Debatte zum Wert der 
Pfl ege in unserer Gesellschaft 
unter Einbindung von Wirt-
schaft, Zivilgesellschaft und 
Politik

 ● Entlastung und bessere soziale 
Absicherung pfl egender Ange-
höriger 

 ● Verbesserung der Anrechnung 
von Pfl egezeiten in der Ren-
tenversicherung

 ● Ansprache, stärkere Beteili-
gung und Sichtbarmachen von 
Männern am Pfl egeprozess

 ● Angleichen der Leistungen im 
ambulanten und stationären 
Bereich

 ● Bekanntmachen der Möglich-
keiten eines Bundesfreiwilli-
gendienstes in der Pfl ege

Maßnahmen zur Unterstützung 
der Pfl ege im ländlichen Raum

Die Pfl ege eines Angehörigen 
im ländlichen Raum darf nicht an 
den Voraussetzungen scheitern, 
weil Pfl egedienste oder Bera-
tungsstellen fehlen. Ältere Men-
schen haben ein Recht auf einen 
wohnortnahen Pfl egeplatz. Der 
Deutsche LandFrauenverband  
weist auf die besonderen Heraus-
forderungen im ländlichen Raum 
hin und fordert insbesondere:

 ● Anerkennung des erhöhten 
Fahraufwandes von Pfl ege-
diensten im ländlichen Raum 
durch Anhebung der Wegege-
bühren

 ● Regelmäßige Anpassung der 
Pfl egevergütungen an steigen-
de Personal- und Sachkosten

 ● Initiierung von Modellprojekten 
und Multiplikation von guter 
Praxis in den Bereichen: 
Altersgerechtes Wohnen, 
nachbarschaftliche Arrange-
ments, Mehrgenerationen-
häuser, Pfl egekonzepte sowie 
Pfl egeberatung im ländlichen 
Raum

 ● Aufbau von Netzwerken und 
Schaffung von fl ächendecken-
den Beratungsstellen im länd-
lichen Raum zu allen Fragen 
der Pfl ege und Pfl egeorgani-
sation

 ● Flächendeckende Angebote an 
Pfl egekursen für Angehörige 
und ehrenamtlich Engagierte  
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Mobile Demenzberatung im Rhein-Erft-Kreis –
niedrigschwellig und alltagsnah
Verena Reuter, Sarah Hampel und Prof. Dr. Monika Reichert

Der Rhein-Erft-Kreis, ein ländlich geprägter Flächenkreis im Südwesten Nordrhein-Westfalens, bietet 
unter dem Titel „Für Sie ins Quartier – mobile gerontopsychiatrische Beratung im Rhein-Erft-Kreis“ 
in einem speziell ausgestatteten Fahrzeug eine kostenlose trägerübergreifende Beratung für Pfl egende 
und am Thema Pfl ege Interessierte an. Um die Implementierung dieses Angebots systematisch auf-
zubereiten, wurde der Kreis von 2012-2015 von der TU Dortmund, Lehrgebiet Soziale Gerontologie 
mit dem Schwerpunkt Lebenslaufforschung, und der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. /
Institut für Gerontologie an der TU Dortmund unter dem Titel „MobiDem“ im Rahmen der „Zukunfts-
werkstatt Demenz“ des Bundesministeriums für Gesundheit wissenschaftlich begleitet.

Beratungsangebote werden 
von pfl egenden Angehörigen 
erst spät genutzt

Die Versorgung und Betreuung 
von Menschen mit Demenz stellt 
Angehörige vor besondere Her-
ausforderungen – dies gilt umso 
mehr für die Versorgung in länd-
lichen Regionen. Eine frühzeitige 
Nutzung von Entlastungsangeboten 
kann für pfl egende Angehörige 
und Menschen mit Demenz einen 
gewinnbringenden Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität 
leisten und deren Handlungskom-
petenz stärken (vgl. Gräßel 2001). 
Dabei gilt leicht zugängliche, mög-
lichst frühzeitige und bedarfsge-
rechte Beratung für Menschen 
mit Demenz und ihre pfl egenden 
Angehörigen als Schlüssel für die 
Inanspruchnahme solcher Entlas-
tungsangebote (vgl. Ehlers 2011). 
Insbesondere Situationen der 
häuslichen Versorgung und Be-
treuung von Menschen mit De-
menz kann dies positiv beeinfl ussen 
(vgl. Hampel et al. 2015). Jedoch 
werden Beratungsstellen wenig 
und oft erst dann aufgesucht, 
wenn Pfl egende keinen anderen 
Ausweg mehr sehen (vgl. u. a. 
Lamura et al. 2006; Sieber 2006) 
und die häusliche Pfl egesituation 
bereits in eine Krise geraten ist. 
Eine Analyse von Gründen für die 
späte Nutzung verdeutlicht, dass 
die Orientierung im Hilfesystem 
den potenziellen Nutzer/-innen 
schwerfällt (vgl. Ehlers 2011), da 

die Versorgungslandschaft oftmals 
unübersichtlich gestaltet ist. Doch 
auch wenn konkrete Anlaufstellen 
bekannt sind, verbleiben Hemm-
schwellen, die insbesondere in 
ländlichen Regionen zum Tragen 
kommen: Hierzu zählt eine man-
gelnde Erreichbarkeit, z. B. auf-
grund von großer Entfernung 
oder unzureichender Anbindung 
an den Öffentlichen Personennah-
verkehr (Innes et al. 2006), aber 
auch die Tabuisierung des Krank-
heitsbildes Demenz (Beyrodt & 
Roling 2007). Basierend auf diesen 
Erkenntnissen wird eine möglichst 
niedrigschwellige, d. h. besonders 
leicht erreichbare und unbürokra-
tische Ausgestaltung von Beratungs-
leistungen empfohlen. Gerade 
zugehende und fl exible Konzepte 
sind äußerst vielversprechend 
(vgl. Gräßel 2001; Schaeffer & 
Kuhlmey 2008).

Dezentrale Beratung 
im Fahrzeug

Diese Empfehlungen setzt der 
Rhein-Erft-Kreis mit der Einrich-
tung einer mobilen gerontopsychia-
trischen Beratung auf innovative 
Weise um. Das dezentrale wohn-
ortnahe Angebot der mobilen Be-
ratung mit Schwerpunkt Demenz 
versteht sich als Ergänzung vor-
handener Beratungsstrukturen. 
Es soll dazu beitragen, die Inan-
spruchnahme von Unterstützungs-
angeboten zu erhöhen, denn ne-
ben der allgemeinen Beratungs- 

Verena Reuter, M.A. Soz.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Forschungs-
gesellschaft für Gerontologie e.V. / Institut für 
Gerontologie an der Technischen Universität 
Dortmund
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Tel. (0231) 755 29 26
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beide Technische Universität Dortmund, Institut 
für Soziologie, Lehrstuhl Soziale Gerontologie 
mit dem Schwerpunkt Lebenslaufforschung

www.tu-dortmund.de

und Informationstätigkeit soll es 
den Übergang und die Begleitung 
in das Unterstützungs- und Ver-
sorgungsnetzwerk sicherstellen. 
Menschen mit Demenz können 
bei Bedarf während des Bera-
tungsgesprächs in der Nähe des 
Fahrzeugs betreut werden. 

Das Beratungsfahrzeug fährt 
ganzjährig zwei Mal im Monat 
jede beteiligte Kommune an (der-
zeit 7 Kommunen; in Kürze sollen 
alle 10 Kommunen des Kreises 
abgedeckt werden). In der Zeit 
von 9 bis 15 Uhr beraten multi-
professionelle Teams aus ge-
schulten haupt- und ehrenamtli-
chen Berater/-innen, die gemein-
sam als Ansprechpartner/-innen 
zur Verfügung stehen, die Ratsu-
chenden. Jeweils ein/e hauptamt-
liche/r und ein/e ehrenamtliche/r 
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Berater/-in arbeiten gemeinsam 
im Team. Als ‚Hauptamtliche‘ wer-
den hier diejenigen Berater/-innen 
bezeichnet, die für ihren Beratungs-
einsatz (in der Regel einmal monat-
lich) von ihrem Arbeitgeber (Trä-
ger sozialer Dienstleistungen, die 
mit dem Kreis eine Kooperations-
vereinbarung geschlossen haben) 
von ihrer hauptberufl ichen Tätig-
keit freigestellt werden.

Das Fahrzeug enthält eine um-
fassende Ausstattung zur Durch-
führung der Beratungsgespräche 
(Laptop, Drucker, Internetzugang). 
Die gewählten Standorte werden 
unterschiedlich frequentiert. Be-
sonders geeignet sind öffentliche 
Standorte, z. B. in der Fußgänger-
zone oder auf dem Supermarkt-
parkplatz, so dass Ratsuchende 
im Alltag bei ihren täglichen Gän-
gen auf das Angebot aufmerksam 
werden. Ruhigere Standorte ge-
währleisten zwar größere Ano-
nymität, erweisen sich aber als 
kaum praktikabel, weil sie zu sel-
ten aufgesucht werden. Eine Her-
ausforderung stellt der Winterbe-
trieb der mobilen Beratung dar. 
Dies sollte schon zu Beginn bei 
der Ausstattung des Fahrzeugs 
(z. B. Standheizung) sowie bei 
der Standortwahl (Stromanschluss; 
Wahl von Standorten, die auch im 
Winter gut frequentiert sind) be-
rücksichtigt werden.

Lotsenfunktion der Beratung

Als wichtigste Aufgabe der mo-
bilen Demenzberatung bewerten 
sowohl Ratsuchende als auch 
Berater/-innen die Lotsenfunktion 
der Beratung. Die Beratung hilft 
den Betroffenen, Orientierung im 
Hilfesystem zu fi nden, vermittelt 
Informationen und einen ersten 
Zugang zu Versorgungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten 
vor Ort: „Wenn man einfach vor 
einem Berg steht und weiß nicht, 
wo man anfangen soll, dass man 
hierhin gehen kann und vielleicht 
so einen kleinen Leitfaden be-
kommt.“ (ehrenamtliche Berate-
rin). Dies verweist zugleich auf 
eine weitere zentrale Funktion: 
Die Hilfe zur Selbsthilfe – vermit-
telt über ein leicht zugängliches 
Gesprächsangebot – sowie die 
Information über bzw. die Weiter-
leitung in bestehende Angebote 
tragen wesentlich zur Entlastung 
der Pfl egenden und damit auch 
zur Verbesserung der Situation 
der zu pfl egenden Menschen mit 
Demenz bei. Ratsuchende erhal-
ten Informationen rund um die 
Krankheit und den Umgang mit 
Menschen mit Demenz. Für die 
Ratsuchenden tritt allein hierdurch 
in vielen Fällen eine deutliche 
Entlastung ein, da sie von ihrer 
Situation berichten können sowie 
Verständnis für ihre Nöte und in-
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dividuelle Bestärkung erfahren. 
Durch die Wahl der Standorte an 
öffentlichen Plätzen ergeben sich 
spontane Gespräche von Passan-
ten mit den Beraterteams, die in 
Beratungen münden: So nehmen 
90% der Ratsuchenden das Ange-
bot ohne vorherige Terminverein-
barung in Anspruch. Die mobile 
Beratung erweist sich dabei als 
wichtige Anlaufstelle für die Be-
troffenen. Ein Viertel aller Ratsu-
chenden hat mit ihrer Fragestel-
lung zuvor noch keine andere 
Institution kontaktiert. Bei einem 
Drittel aller dokumentierten Ge-
spräche liegt eine akute Krisen-
situation vor.

Bis einschließlich März 2015 
wurden insgesamt 552 Bera-
tungsgespräche dokumentiert. 
Am häufi gsten nehmen Personen 
die Beratung in Anspruch, die im 
eigenen familiären Umfeld von ei-
ner Pfl egesituation betroffen sind 
(65 %), wobei klassischerweise 
die Eltern- und die Partnerpfl ege 
dominieren. Interessant ist, dass 
relativ viele Personen (14 %) die 
Beratung aber auch wegen des 
Verdachts auf eine eigene de-
menzielle Erkrankung aufsuchen. 
Fragen der Ratsuchenden reichen 
von lokalen Angeboten der De-
menzversorgung (insbesondere 
Angebote der häuslichen Versor-
gung und Pfl ege) über Fragen 
zum Krankheitsbild Demenz bis 
zu Sozialleistungen der Kranken- 
und Pfl egekassen sowie zu recht-
lichen Aspekten (s. Abb. 1). Diese 
Themenvielfalt stellt hohe Anfor-
derungen an die Berater/-innen. 
Entgegen anfänglich im Rahmen 
einer Expertenbefragung ermittel-
ten Bedenken, ob Ehrenamtliche 
in einer demenzspezifi schen Fach-
beratung eingesetzt werden soll-
ten, haben sich in der Praxis die 
Teams aus haupt- und ehrenamt-
lichen Berater/-innen schnell als 
sehr gewinnbringend für alle Be-
teiligten erwiesen. Die Haupt- und 
Ehrenamtlichen ergänzen sich 
gegenseitig in ihren Erfahrungen 

Das Beratungsfahrzeug im Einsatz
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Abbildung 1: Anfragen der Ratsuchenden

Quelle: Eigene Berechnungen

und Kompetenzen und arbeiten 
dabei auf „Augenhöhe“ (ehren-
amtliche Beraterin).

 Zu den Effekten der Beratung 
gefragt, fällt die Bewertung des 
Angebots bei den Ratsuchenden 
mehrheitlich deutlich positiv aus, 
wobei insbesondere die bereits 
erwähnte emotionale Komponen-
te der Wertschätzung und Ermuti-
gung betont wird, die subjektiv 
bei den Betroffenen viel bewirkt: 
„Die haben mir Mut gemacht“ 
(pfl egende Angehörige), „Ich bin 
mir vorgekommen wie ein König“ 
(pfl egende Angehörige). Der 
Zugewinn an Wissen über das 
Krankheitsbild Demenz, die um-
gesetzten Tipps und die Bestär-
kung des eigenen Verhaltens 
erleichterten den befragten An-
gehörigen darüber hinaus den 
Umgang mit der zu pfl egenden 
Person, da sie mehr Verständnis 
für die Verhaltensweisen des 

Erkrankten entwickelten. Auch 
konnten neue Freiräume geschaf-
fen und „eine gewisse Erleichte-
rung“ (pfl egende Angehörige) 
festgestellt werden.

Übertragbarkeit auf andere 
Regionen erfordert träger-
übergreifende Vorarbeit 
und Vernetzung

Zusammenfassend ist festzuhal-
ten, dass das Angebot der mobilen 
Beratung sich für Ratsuchende in 
den letzten Jahren zunehmend 
als eine wichtige Anlaufstelle im 
Rhein-Erft-Kreis etabliert hat. 
Durch eine umfangreiche Vor-
arbeit und langfristige Planung, 
gemeinsam mit lokalen Akteuren 
vor Ort, konnte die Überführung 
des Angebots in den Regelbetrieb 
des Rhein-Erft-Kreises erreicht 
werden. Unabdingbar für die 
Übertragbarkeit in andere Regio-
nen sind dabei die trägerübergrei-

fende Netzwerkarbeit, die Bereit-
stellung der notwendigen Infra-
struktur (geeignetes Fahrzeug 
sowie Standorte mit beispielswei-
se Stromanschluss), aber auch 
eine umfassende Öffentlichkeits-
arbeit. Hierfür müssen ausrei-
chende personelle Ressourcen 
vor Ort bereitgestellt und Zielvor-
stellungen für das Vorhaben klar 
defi niert werden. Zudem müssen 
stets individuelle Ansätze vor Ort 
entwickelt werden, um das Kon-
zept den lokalen Bedingungen 
anzupassen und es erfolgreich 
zu etablieren. Gelingt dies, ist das 
Angebot übertragbar auf Regio-
nen, die über eine schlechte infra-
strukturelle Anbindung verfügen. 
Aber auch Außenbezirke und 
Randgebiete einer Stadt oder 
abgelegene Stadtteile, in denen 
Informationen für Betroffene nur 
schwer zugänglich sind, können 
von einer mobilen Demenzbera-
tung profi tieren. 

Die Literaturangaben fi nden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0315-Literatur-Reuter-Hampe-Reichert.pdf
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Pfl egende Angehörige von Menschen 
mit Demenz sind häufi g überfordert

In Deutschland leben gegenwärtig etwa 1,5 Mio. 
Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. Bis 
zum Jahr 2050 wird sich die Zahl der Erkrankten auf 
etwa 3,0 Mio. erhöhen (Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft, 2012). Immer mehr Menschen und Familien 
werden demnach mit der Krankheit Demenz konfron-
tiert, wodurch die Brisanz und zunehmende Rele-
vanz dieses Themas für Gesellschaft und Familie 
verdeutlicht wird.

Die Mehrzahl der Erkrankten (etwa 75 %) wird von 
Familienangehörigen in häuslicher Pfl ege betreut, 
ein Großteil von ihnen in ländlichen Regionen. Da-
bei hat die Demenzerkrankung einer Person nicht 
nur unmittelbare Folgen für den Erkrankten selbst, 
sondern ist vor allem auch für die pfl egenden Ange-
hörigen eine besondere Herausforderung und mit 
erheblichen Einschränkungen und Belastungen ver-
bunden. So sind diese häufi g mit schwierigen Auf-
gaben und speziellen Anforderungen in der Pfl ege, 
Verhaltensproblemen der Demenzerkrankten sowie 
Trauer- und Verlust erleben konfrontiert.

Neben der intensiven Pfl ege fällt es darüber hinaus 
nicht leicht, auch die eigenen Bedürfnisse zu be-
rücksichtigen. Die Vielzahl von Belastungen führt 
sehr häufi g zu negativen psychischen und körper-
lichen Folgen für die pfl egenden Angehörigen. Un-
tersuchungen zeigen, dass pfl egende Angehörige 
häufi g körperlich und seelisch überfordert sind. Um 
langfristig die Betreuung im natürlichen Wohnum -
feld der Betroffenen zu ermöglichen, sind adäquate 
Hilfen für pfl egende An gehörige erforderlich.

Psychologische Unter stützung 
per Telefon für pfl egende Angehörige 
von Menschen mit Demenz

Eine Arbeitsgruppe an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena (Projektleitung Prof. Dr. G. Wilz) 
beschäftigt sich mit den Belastungen pfl egender 
Angehöriger und der Entwicklung spezifi scher 
Unterstützungsangebote mit dem Ziel, diese für 
pfl egende Ange hörige perspektivisch im Gesund-
heitssystem zu verankern. In den bisher durchge-
führten Tele.TAnDem-Projekten hat sich gezeigt, 
dass Angehörige von Demenzerkrankten durch die 
Hilfe qualifi zierter Psycholog/-innen leichter mit den 

Lisette Weise, M.Sc.

lisette.weise@uni-jena.de

Prof. Dr. Gabriele Wilz

gabriele.wilz@uni-jena.deFo
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Institut für Psychologie der Universität Jena, 
Abteilung Klinisch-Psychologische Intervention

Psychologische Unterstützung 
für pfl egende Angehörige von Menschen mit Demenz

Lisette Weise und Prof. Dr. Gabriele Wilz

Das Projekt Tele.TAnDem der Friedrich-Schiller-Universität Jena bietet professionelle psychologische 
Unterstützung für pfl egende Angehörige von Menschen mit einer Demenzerkrankung. Innovativ 
an den Behandlungsangeboten ist, dass die Kontakte per Telefon oder Internet von zu Hause aus 
durchgeführt und somit gut in den belastenden und zeitintensiven Pfl egealltag integriert werden 
können. Auch pfl egende Angehörige in ländlichen Regionen können durch diese Form der Unter-
stützung problemlos erreicht werden.

Projekt                                                          
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Schwierigkeiten im Pfl egealltag umgehen können, 
was sich wiederum positiv auf ihre Gesundheit aus-
wirkt. Innovativ an den Behandlungs angeboten ist, 
dass die Kontakte telefonisch durchgeführt wurden. 
Telefonbasierte Interventionen bieten eine niedrig-
schwellige Alternative zu herkömmlichen Interven-
tionen. Sie können gut in den belastenden und zeit-
intensiven Pfl egealltag integriert werden. Lange An-
fahrtswege entfallen hierbei, was insbesondere den 
pfl egenden Angehörigen aus ländlichen Regionen 
zugutekommt. Die Unterstützung kann von den An-
gehörigen fl exibel und bequem von zu Hause aus 
in Anspruch genommen werden. Demnach kann 
mit telefonischen Interventionen durch eine zeitliche 
und örtliche Flexibilität den Bedürfnissen der pfl e-
genden Angehörigen adäquat begegnet und somit 
eine größere Gruppe von ihnen erreicht werden.

Inhaltliche Schwerpunktthemen der psychologischen 
Unterstützung können der Umgang mit Verhaltens-
auffälligkeiten und Persönlichkeitsveränderungen 
des Erkrankten, die soziale Isolation und das Nut-
zen von Hilfsangeboten, der Umgang mit belasten-
den Emotionen und Gedanken sowie das Wahrneh-
men eigener Belastungsgrenzen sein, die ganz indi-
viduell mit den Teilnehmer/-innen besprochen werden. 
Das Konzept orientiert sich dabei an erfolgreichen 
Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie.

In einem zwischen 2008 und 2010 durchgeführten 
Projekt berichteten die über 100 teilnehmenden An-
gehörigen nach Interventionsteilnahme eine gerin-
gere Erschöpfung, eine Verbesserung der Lebens-
qualität sowie der Stimmung und eine verbesserte 
Problembewältigung. Eine Teilnehmerin erzählte: 
„Meine Sicht und Denkweise hat sich sehr verändert! 
Ich konnte durch die Hilfe mein Verhalten dem Kran-
ken gegenüber, aber auch anderen Menschen ge-
genüber positiv verbessern! Ich bin selbstbewusster 
und besonnener geworden“. 

Von 2012 bis 2015 wurde an der Friedrich-Schiller- 
Universität Jena ein weiteres Projekt mit über 300 
Angehörigen in enger Zusammen arbeit mit der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft e.V. und der Alzheimer 
Gesellschaft München e.V. durchgeführt. Gefördert 
wurde das Projekt vom Bundesministerium für Ge-
sundheit mit dem Ziel, den Transfer eines solchen 
Angebots in der gesundheitlichen Versorgung bun-
desweit zu erproben. Auch hier bestätigten sich die 
positiven Effekte. 99,1 bis 100 % der Teilnehmer/-in-
nen gaben an, das Projekt auch anderen pfl egen-
den Angehörigen empfehlen zu können.

Laufende Projekte mit telefonischer 
bzw. internetbasierter psychologischer 
Unterstützung

Auch aktuell wird wieder ein telefonisches 
Unter stützungs angebot untersucht. In diesem 
Tele.TAnDem-Folgeprojekt wird die telefonische 
Unterstützung auf zwei konkrete therapeutische 
Ziele fokussiert. Zum einen geht es um die Akzep-
tanz der Demenz erkrankung mit allen konsequen zen 
und darum, mit belastenden Emotionen besser um-
gehen zu lernen sowie die eigenen Werte und Be-
dürfnisse dabei nicht zu vernachlässigen.

Die Teilnehmer/-innen werden von einer erfahrenen 
Psychologin drei Monate lang durch regel mäßige 
telefonische Gespräche unterstützt. Da es sich um 
ein wissenschaftliches Forschungsprojekt handelt, 
wird ein Teil der Teilnehmer/-innen per Zufall einer 
reinen Befragungsgruppe zugeordnet, die wertvolle 
Informationen rund um die Erkrankung Demenz und 
eine Aufwandsentschädigung für die Beteiligung am 
Projekt erhält, aber keine psychologische Unterstüt-
zung. Der Vergleich der beiden Gruppen ermöglicht 
die wissenschaftliche Evaluation des Unterstützungs-
angebots und kann damit die Notwendigkeit der 
Verankerung im Gesundheitssystem verdeutlichen.

Darüber hinaus bietet das neue Projekt Tele.TAnDem.
Online seit Anfang des Jahres professionelle psycho-
logische Unterstützung als Online-Intervention für 
pfl egende Angehörige von Menschen mit Demenz. 
Hierbei erfolgen über einen Zeitraum von zwei Mo-
naten regelmäßige schriftliche Kontakte mit einer 
qualifi zierten Psychologin über ein speziell gesicher-
tes Internetportal. Die Teilnehmer/-innen werden bei 
ihren ganz persönlichen Sorgen und Nöten unter-
stützt und erhalten zusätzlich Informationen rund 
um das Thema Demenz sowie zu weiteren Pfl ege-
themen. Ein Teil der Angehörigen wird auch hier ei-
ner Vergleichsgruppe zugeordnet, welche nach einer 
Wartezeit von fünf Monaten ebenfalls die psycholo-
gische Unterstützung per Internet erhält. 

Studienteilnehmer/-innen gesucht:

An den laufenden Projekten können noch bundesweit Ange-
hörige teilnehmen, die einen demenzerkrankten Menschen 
zu Hause pfl egen. Weitere Informationen zum Projekt und 
zur Anmeldung fi nden sich auf der Projekt-Homepage: 

www.teletandem.uni-jena.de
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        Demenzdorf „Tönebön am See“ in Hameln
                          Marike Schmieder

Marike Schmieder

Universität Göttingen,
Agrarwissenschaften

marike.schmieder@gmx.de
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Auf einem alten Ziegeleigelände 
hat die Julius Tönebön Stiftung 
für 6 Mio. € eine Wohnanlange mit 
vier ebenerdigen Gebäuden, die 
sich um einen Sinnesgarten grup-
pieren, geschaffen. Die Gebäude 
sind in Flachbauweise errichtet 
und haben innen eine individuelle 
Farbgestaltung, die der besseren 
Orientierung der Bewohner/-innen 
dienen soll. Bei der Einrichtung 
steht das Prinzip der Wohnlichkeit 
im Vordergrund – mit weitgehen-
dem Verzicht auf Funktionsmöbel 
– wodurch vier individuelle Wohn-
einheiten entstanden sind.

Alltagsnahe Lebensführung
Zzt. leben 51 pfl egebedürftige 

Bewohner/-innen in Tönebön. 
Aufgenommen werden aus-
schließlich Menschen mit nach-
gewiesener Demenzerkrankung. 
Die Bewohner/-innen jedes Ge-
bäudes bilden eine Hausgemein-

schaft, in der sie selbständig Auf-
gaben des Alltags erledigen kön-
nen. Zur Unterstützung stehen 
ihnen Alltagsgestalter/-innen, 
Pfl egehilfskräfte und Pfl egefach-
kräfte zur Verfügung. Alltags-
gestalter/-innen führen die Be-
wohner/-innen durch den Tages-
ablauf und unterstützen sie beim 
Kochen, Backen, Waschen und 
allen weiteren Aufgaben, die täg-
lich zu bewältigen sind. Dabei 
lautet der Leitsatz für die Bewälti-
gung der Alltagsarbeit „Wer kann 
und mag, der darf und soll gerne 
mitwirken und sich einbringen“. 
Termine bei Ärzten, Augenoptikern, 
Hörakustikern etc. sind durch 
Verwandte zu organisieren und 
zu begleiten.

Zentrales Element in jeder Haus-
gemeinschaft ist das Wohnzimmer 
mit einer voll ausgestatteten, 
offenen Küche, in der die Haus-
gemeinschaft täglich selbst kocht 
und wäscht. Dabei ist der Tages-
ablauf fl exibel auf die Wünsche 
der Wohngemeinschaft zuge-
schnitten. So werden die Mahlzei-
ten zu unterschiedlichen Zeiten 
zubereitet, damit ein Bewohner, 
der sein Leben lang gern früh 
aufgestanden ist, dies auch im 
Alter weiterhin tun kann. Für die 
täglichen Mahlzeiten kaufen die 

Hausgemeinschaften in einem 
kleinen Supermarkt, der sich im 
Haupthaus befi ndet, selbst ein. 
Das Haupthaus bildet den Mittel-
punkt des Demenzdorfes. Dort 
befi nden sich auch ein Friseur-
salon und ein Café – wesentliche 
Elemente einer möglichst alltags-
nahen Lebensführung – sowie 
die Rezeption und die Räume 
der Verwaltung.

Auf dem 18 000 Quadratmeter 
großen, umzäunten Gelände kön-
nen sich die Bewohner/-innen frei 
bewegen, ohne in Gefahr zu ge-
raten. Kritiker/-innen argumen-
tieren zwar, dass demente Men-
schen durch einen Zaun von der 
Gesellschaft ausgeschlossen 
werden. Der Garten bildet jedoch 
ein wesentliches Element, um 
dem Bedürfnis der Bewohner/
-innen nach Freiheit gerecht zu 
werden. In den unterschiedlich 
gestalteten Gartenbereichen be-
fi nden sich u. a. ein Sinnesgarten 
und ein Hochbeet. So entstehen 
verschiedene Erlebniszonen, in 
denen die Bewohner/-innen so-
wohl Ruhezonen als auch Raum 
für Gemeinschaftserlebnisse fi n-
den. Herausforderndes Verhalten 
der Bewohner/-innen wird nicht 
mit Medikamenten behandelt. Sie 
sollen dadurch ausgeglichener 

Gartenanlage mit Terrasse 
und verschiedenen Pfl anzzonen
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Im März 2014 wurde Deutschlands erstes 
Demenzdorf in Hameln / Niedersachsen
eröffnet – eine stationäre Pfl egeeinrich-
tung, in der Demenzkranken ein möglichst 
selbständiger Alltag ermöglicht wird und sie 
sich frei bewegen können.
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und ruhiger werden können, 
dass sie ihrem Bewegungsdrang 
auf dem großzügig gestalteten 
Gelände an der frischen Luft 
nachgehen können.

Feste Besuchszeiten gibt es 
in „Tönebön am See“ nicht. Die 
Angehörigen sollen sich jederzeit 
willkommen fühlen. 

Ein individuell 
auf die Bedürfnisse 
zugeschnittenes Modell

Das Konzept des Hamelner 
Demenzdorfes wurde von den 
Mitarbeiter/-innen der Julius 
Tönebön Stiftung erarbeitet, die 
ihre Erfahrungen im Umgang 
mit Demenzkranken eingebracht 
haben. Dadurch ist ein Konzept 
entstanden, das den Bewohner/ 

-innen ein möglichst eigenstän-
diges, aktives Leben ermöglicht. 
In der Planungsphase des Pro-
jektes wurde auch das Demenz-
dorf „De Hogeweyk“ in den 
Niederlanden besucht, um er-
gänzende Informationen zu be-
kommen. Elemente wie eine Bus-
haltestelle, an der kein Bus ab-
fährt, oder ein Supermarkt, des-
sen Produkte nach dem Kauf 
wieder zurückgebracht werden, 
werden in „Tönebön am See“ 
nicht eingesetzt, denn den Be-
wohner-/innen soll keine Schein-
welt vorgegaukelt werden. Kerstin 
Stammel, Mitentwicklerin des 
Hamelner Konzepts, sieht das 
Vorbild von „De Hogeweyk“ vor 
allem in der Kraft und Beharrlich-
keit, mit der die Vision eines 
Demenzdorfes gegen alle Wider-
stände umgesetzt wurde. 

„Töneböns Minimarkt“ bildet das 
Herzstück des Haupthauses.
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Institution oder Inklusion? Auf der Suche nach neuen 
Versorgungsformen für Menschen mit Demenz

Prof. Dr. Thomas Klie

Orte guten Lebens für Menschen mit Demenz gilt es überall in Deutschland, auch und gerade im 
ländlichen Raum zu gestalten. Neben klassischen Pfl egeheimen und der häuslichen Versorgung 
wird seit Jahren nach neuen konzeptionellen Wegen gesucht. Im ländlichen Raum bewähren sich 
wohnortnahe Versorgungseinheiten in sog. ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Sie entfalten 
ihre besondere Qualität gerade dann, wenn sie bürgerschaftlich mitgetragen werden und so als Ein-
richtung des Supportes erlebt und betrieben werden. Hier schaffen es Profi s, Angehörige, Freiwillige 
und andere berufl ich Tätige, Teilhabe zu sichern, den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern vor 
Ort zu erhalten, das Alltagsleben mitzugestalten und sich die Verantwortung für die Rahmenbedin-
gungen einer guten Versorgung und Alltagsgestaltung zu teilen.

Prof. Dr. Thomas Klie

AGP Sozialforschung, Freiburg

Tel. (0761) 47812 696
thomas.klie@agp-freiburg.de
www.agp-freiburg.de
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Eine relativ neue Entwicklung1 auf dem Gebiet der 
Demenzversorgung sind die sog. Demenzdörfer, 
wobei die Semantik „Dorf“ nicht unproblematisch ist, 
da es sich um ein virtuelles, nicht unbedingt echtes 
Dorf handelt. Demenzdörfer sind im Prinzip konzep-
tionell weiterentwickelte Heime. Sie sind nicht für 
kleine Orte geeignet, können jedoch im städtischen 
Bereich als Alternative zum klassischen Heim ihre 
Attraktivität entfalten. 

1 Das „älteste“ – und zugleich das bekannteste – Demenzdorf ist das 2009 eröffnete niederländische „De Hogeweyk“ in Weesp bei Amsterdam. 
 Zu Deutschlands erstem Demenzdorf siehe den vorangehenden Artikel.
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Wenn sich hingegen Quartiere, wenn sich Stadt-
viertel für Menschen mit Demenz öffnen, wenn In-
klusion in dieser Richtung gelebt wird – wir schaffen 
gute Lebensbedingungen für Menschen mit De-
menz, unabhängig davon, wo sie leben – dann hat 
dies sehr viel zu tun mit dem Inklusionsversprechen, 
das sich die Gesellschaft spätestens mit der Behin-
dertenrechtskonvention gegeben hat. 

Damit haben die klassischen Demenzdörfer, insbe-
sondere „De Hogeweyk“ in den Niederlanden, nichts 
zu tun. Sie sind gleichwohl konzeptionell interessan-
te Variationen und Weiterentwicklungen stationärer 
Versorgungsformen. Deshalb sollen im Folgenden 
die beiden Varianten bezüglich ihrer Vorteile und 
Vorbehalte thesenhaft näher beleuchtet werden:

1 Demenzdörfer werden in pragmatischer und zu-
gleich modellhafter Weise in den Niederlanden 
erprobt. Sie stehen für ein verändertes Verständ-
nis von Versorgungsprämissen und Lebensge-
staltung für und von Menschen mit Demenz. 
Sie stellen gemeinschafts- und kulturbezogene 
Lebensformen ebenso in den Vordergrund wie 
Aktivitäten und Begegnung im (halb)öffentlichen 
Raum und sie weisen der medizinischen und 
pfl egerischen Versorgung eine unterstützende, 
aber keine dominante Funktion zu. Diese kon-
zeptionelle Ausrichtung ist plausibel, wenngleich 
(noch) nicht in ihren Wirkungen wissenschaftlich 
dokumentiert. Sie entspricht einer Anthropologie, 
die Demenz als Lebensform und, unter dem Vor-
zeichen der Begleitung, nicht primär als Krankheit 
versteht. Auch Demenzdörfer werden allerdings 
die „schweren“ Seiten der Demenz nicht über-
winden.

2 Die große Resonanz, die Demenzdörfer in der 
öffentlichen Diskussion erfahren, lässt die ver-
breitete Ratlosigkeit über adäquate Versorgungs-
formen und die Unzufriedenheit mit und das Lei-
den an der Wirklichkeit der Pfl ege von Menschen 
mit Demenz in Teilen der Bevölkerung erkennen. 
Demenzdörfer und -quartiere transportieren Hoff-
nungen und Bilder anderer und menschenfreund-
licherer Versorgungswirklichkeiten. Inwieweit sie 
diese einzulösen in der Lage sind, bleibt trotz 
viel Zustimmung und fachlichem Applaus zum 
Demenzdorf „De Hogeweyk“ in den Niederlanden 
offen.

1

2

3 Demenzdörfer stellen sich als Sonderwohnformen 
und weithin als exklusive Institutionen dar, die 
ausschließlich Menschen mit Demenz als Wohn- 
und Versorgungsort dienen. Sie stehen damit im 
konzeptionellen und ideologischen Kontrast zu 
Bemühungen um Deinstitutionalisierung und zu 
quartiersbezogenen Versorgungsansätzen. Letz-
tere müssen sich allerdings im urbanen Bereich 
daraufhin befragen lassen, inwieweit sie ihre 
Teilhabeversprechen einlösen und autonome 
Lebensweisen – auch eigensinnige – ermöglichen. 
Der „Unwirtlichkeit der Städte“ (A. Mitscherlich) 
lässt sich nicht überall und auch nicht einfach 
begegnen.

4 Der nicht zuletzt durch die Behindertenrechtskon-
vention mit neuer Kraft ausgestattete Ansatz der 
Inklusion, dem utopische Gehalte innewohnen, 
kann seine paradigmatische Kraft auch auf Men-
schen mit Demenz erstrecken: Auch sie sind im 
Sinne der ICF2 und der Behindertenrechtskonven-
tion Menschen mit Behinderung. Auch sie haben 
einen Anspruch auf Teilhabe an Gemeinschaft 
und Gesellschaft in einem für sie elementar be-
deutsamen Sinne. Der Inklusionsgedanke wird 
durch Ansätze wie demenzfreundliche Kommu-
nen, Aktion Demenz und kommunalpolitischer 
Quartiersbezug wirksam unterstützt. Der Inklusi-
onsansatz muss sich allerdings mit Blick auf die 
Krankheitsbilder der Demenz, denen eine Bedeu-
tung auch als Weg aus dem Leben heraus inne-
wohnt, kritisch-produktiv auf seine besondere 
Ausprägung für die unterschiedlichen Formen 
und Stadien der Demenz befragen lassen.

5 Ähnlich wie in der Kontroverse der Reformbe-
strebungen in der Psychiatrie in den 80er Jahren, 
zwischen Basaglia und Guattari, stehen sich auch 
in der Debatte um adäquate und in ihrer Paradig-
matik richtungsweisende Versorgungskonzepte 
für Menschen mit Demenz zwei Ansätze gegen-
über: die der weitgehenden Integration von psy-
chisch Kranken, respektive von Menschen mit 
Demenz in die Gesellschaft, in die örtlichen und 
quartiersbezogenen Lebenszusammenhänge auf 
der einen Seite und die Schaffung von progres-
siven Lebensorten, denen besondere Lebens-
bedingungen innewohnen (Subkulturen) und die 
durch die in ihnen entstehenden Lebensweisen 
Rückwirkungen auf die Gesellschaft entfalten. 
Quartierskonzepte mit ihren Inklusionsversprechen 

3

4

5

2 International Classifi cation of Functioning, Disability and Health: eine von der WHO erstellte und herausgegebene Klassifi kation zur Beschreibung 
 des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung sowie der relevanten Umweltfaktoren von Menschen. 
 (Quelle: Wikipedia)
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stehen in dieser Weise Ansätzen von Demenz-
quartieren gegenüber, ohne dass die jeweilige 
Bedeutung der Versorgungskonzepte für einen 
neuen Umgang mit Demenz in der Gesellschaft 
insgesamt negiert wird. Insofern stellen sich beide 
Quartiersansätze als potenziell hochrelevante, 
gesellschaftliche Lernfelder im Umgang mit 
Demenz dar.

6 Demenzquartiere können ihre besondere Qualität 
dann und dadurch entfalten, dass sie in anderer 
als in der bisher üblichen Weise inklusiv konzep-
tioniert und gestaltet werden, so dass Demenz-
dörfer und -quartiere zu Orten neuer Formen des 
Zusammenlebens zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung oder Demenz werden. Indem 
sie auch als Lebens- und Wohnort für Familien 
und ältere Menschen zu verstehen sind, können 
sie einen wichtigen Beitrag für eine moderne 
Orts- und Stadtentwicklung leisten. Sie bieten 
unter solchen Vorzeichen die Gelegenheit, men-
schenfreundliche Quartiere von den Grundbedürf-
nissen von Menschen mit kognitiven und körperli-
chen Einschränkungen und ihren Sorgebedarfen 
her zu planen. Wenn sie eine besondere Attrakti-
vität entwickeln, verbunden mit Formen nachhal-
tiger Lebensweisen, käme ihnen eine besondere 
Ausstrahlungskraft zu.

7 In den nächsten Jahrzehnten werden Fragen des 
Lebens mit Demenz, der adäquaten, ökonomisch 
tragfähigen, fachlich seriösen und solidarischen 
Versorgung von Menschen mit Demenz eine gro-

6

7

ße Rolle spielen. Weder in der ambulanten noch 
in der stationären Versorgung sind die heute ver-
breiteten Versorgungskonzepte überzeugend. Die 
experimentelle Erprobung von Demenzquartieren 
in Deutschland bietet sich als ein relevantes Lern-
feld an, das durch Einbindung an Stadt- und 
Quartiersentwicklung und in breite zivilgesell-
schaftliche, fachliche und politische Diskurse 
die Debatte über Leben mit Demenz in unserer 
Gesellschaft intensivieren und qualifi zieren hilft.

8 Demenzdörfer stoßen, nachvollziehbar und in 
berechtigter Weise, auf Skepsis. Stehen sie doch 
in der Gefahr, eine neue Variante der Institutio-
nalisierung von Menschen mit Demenz – euphe-
mistisch gefärbt – zu protegieren. Sie werden 
auch in der Fachdiskussion von entsprechenden 
Ambivalenzen begleitet und stehen explizit im 
Konfl ikt mit landespolitischen Zielvorgaben für die 
Weiterentwicklung der Versorgungsinfrastruktur 
im Bereich „Teilhabe und Pfl ege“. Unter diesen 
Vorzeichen taugen sie keinesfalls als konzeptio-
nelle Variante der Regelversorgung. Als eine 
weitere Variante können sie unter spezifi schen 
Bedingungen, etwa Konversionsanliegen, oder 
unter besonderer Berücksichtigung ihres Gemein-
wesenbezuges eine interessante und die gesam-
te Landschaft in neue Diskussionen verwickelnde 
Versorgungsform darstellen, die ganz im Sinne 
von Guattari grundlegende Fragen des Verhält-
nisses der Gesellschaft zu Menschen mit De-
menz aufgreifen lässt. 

8

Spenden und stiften für die Alzheimer-
Forschung. Informieren Sie sich unter: 
02 11- 83 68 06 3-0

Stiftung Alzheimer Initiative gGmbH
Kreuzstraße 34, 40210 Düsseldorf
www.stiftung-alzheimer-initiative.de

Für eine Zukunft  
ohne Alzheimer

Anzeige
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Termine

Dr. Helmut Nolda verstorben
Am 16. Juli 2015 verstarb Dr. Helmut Nolda, langjähriges ASG-Mitglied, im Alter von 89 Jahren. Den ehe-

maligen Geschäftsführer der Landsiedlung Baden-Württemberg und die Agrarsoziale Gesellschaft verband 
ein langer gemeinsamer Weg. Seit 1962 hat die ASG von seinen Anregungen, Ratschlägen und Initiativen 
– davon zwölf Jahre als Kuratoriumsmitglied – profi tiert. Viele Leserinnen und Leser unserer Zeitschrift wer-
den sich noch an die Kolumne „Helmut notiert“ erinnern, in der er Wichtiges und Besonderes von der Früh-
jahrstagung auf seine charakteristische und humorvolle Art darstellte. Sein künstlerisches Talent des Zeich-
nens setzte er u. a. bei Tagungen und Sitzungen ein, indem er vor allem zahlreiche Zeichnungen von seinen 
Mitstreitern anfertigte. Die Agrarsoziale Gesellschaft spricht seiner Frau und Familie ihr Mitgefühl aus und 
wird Dr. Helmut Nolda ein ehrendes Andenken bewahren.

Fachtagung „Generationengerecht leben in Stadt und Land“ am 13. Oktober 2015
Die Geschäftsstelle des Programms „Anlaufstellen für ältere Menschen“ des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend hat zum Ziel, im Rahmen der Fachtagung Strategien für ein Wohnen mit 
Zukunft zu erörtern. In Fachvorträgen und Praxisbeispielen wird gezeigt, wie ein altersgerechtes, inklusives 
und Generationen verbindendes Wohnen in Stadt und Land funktionieren kann. Die Veranstaltung, die von 
11.00-16.00 Uhr im Auditorium Friedrichstraße, Berlin, stattfi ndet, ist zugleich Höhepunkt der bundesweiten 
Aktionswoche im Programm „Anlaufstellen für ältere Menschen“. 
Weitere Informationen unter: http://anlaufstellen.deutscher-verband.org/aktuelles/bundesweite-aktionswoche 
-der-anlaufstellen/fachtagung-am-13102015-in-berlin.html

Bundesweite Aktionswoche „Anlaufstellen für ältere Menschen“ vom 9. bis 16. Oktober 2015
Die Anlaufstellen helfen, beraten und sind Fundgruben für Wohn- und Lebensideen. Sie zeigen bundesweit 
mit zahlreichen Aktionen Möglichkeiten, um auch im Alter sicher, selbstbestimmt und selbständig zu leben.
Weitere Informationen unter: http://anlaufstellen.deutscher-verband.org/

Tagung „Caring Communities“ am 30. und 31. Oktober 2015
Die Evangelische Landjugendakademie in Altenkirchen führt die Veranstaltung in Kooperation mit der Agrar-
sozialen Gesellschaft e.V. in Altenkirchen durch. Im Rahmen der Tagung wird diskutiert, wie es gelingen kann, 
eine Sorgende Gemeinschaft zu initiieren, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, welche Akteure 
eingebunden werden können und sollen, wie diese Akteure koordiniert werden und wie Kommunen, Kirchen 
und Dienstleister unterstützend zusammenarbeiten können.
Weitere Informationen unter: www.asg-goe.de/pdf/Seminar-Altenkirchen-Caring-Communities.pdf

ASG gratuliert Brigitte Scherb zum Bundesverdienstkreuz 
Brigitte Scherb, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv), erhielt für ihr großes Engagement 

und ihren langjährigen Einsatz als Vorsitzende des Niedersächsischen LandFrauenverbandes Hannover 
(NLV) das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Von 2002 
bis 2014 führte Scherb den NLV, seit 2007 ist sie Präsidentin des dlv. Staatssekretär Horst Schörshusen, 
Niedersächsisches Landwirtschaftsministerium, würdigte ihr großes Engagement für die LandFrauen, die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Besonders läge ihr der konstruktive Dialog zwischen Landwirt-
schaft und Gesellschaft am Herzen.
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30. und 31. Oktober 2015
Tagung „Caring Communities“ in Altenkirchen
Kooperationsveranstaltung der ASG und der Landjugendakademie Altenkirchen

4. und 5. November 2015
Herbsttagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. in Göttingen
Gesellschaftliche Akzeptanzprobleme moderner Land- und
Ernährungswirtschaft – Ursachen und Lösungsansätze

20. und 21. Januar 2016
Zukunftsforum Ländliche Entwicklung des BMEL zum Thema
„Lebenswerte Regionen – dynamisch und innovativ“
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin

Begleitveranstaltungen mit ASG-Beteiligung
 Ländliche Räume 4.0 – Beitrag einer erweiterten GAK für Wertschöpfung 
 und Innovation
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesverband der gemeinnützigen Landgesellschaften  
 (BLG), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Landkreistag (DLT), Deutscher Städte- und Gemeinde- 
 bund (DStGB), Landwirtschaftliche Rentenbank, Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK), Thünen-  
 Institut (TI), Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

 Resiliente Dörfer – Eigenständigkeit, Selbstbestimmtheit und Beteiligungs- 
 kultur in schrumpfenden Regionen
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADERAktionsgruppen
 (BAGLAG), Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS)

 Wie gelingt Dorfentwicklung? 
 Erfolgsgeschichten aus dem Wettbewerb „Kerniges Dorf!“
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V.

25. und 26. Mai 2016
Frühjahrstagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. in Meißen (Freistaat Sachsen)

Weitere Informationen: www.asg-goe.de

Termine vormerken:


