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Filderstadt: 
Dr. Susanne Omran 
Thomas Haigis 
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Rainer Steen, freier Referent 
Inge Hafner, freie Referentin 
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 Ablauf der Auftaktveranstaltung  

—  
10.00 Uhr 
Begrüßungsworte und inhaltliche Einführung durch  
Oberbürgermeister Christoph Traub, Dr. Susanne Omran,  
Simone Fischer, Städtetag Baden-Württemberg und Schuldirek-
tor Peter Bizer 
 
—  
10.15 Uhr 
Vorstellung des Ablaufs und der Vorgehensweise  
durch die Moderation, Dr. Christine Grüger 
 
— 
10.30 Uhr 
Inputvortrag:  
 Neue Lust auf Nachbarschaft, Inge Hafner 
 
— 
11.15 Uhr 
Einführung und Beginn der Workshop-Phase:  
 „Was braucht es in Sielmingen zum Älterwerden?“ 

Stärken-Schwächen-Analyse und Priorisierung von  
Handlungsempfehlungen in vier parallelen Kleingruppen 

 
— 
13.00 Uhr 
Mittagspause mit kleinem Imbiss 
 
— 
13.30 Uhr  
Präsentation der Gruppenergebnisse und Ausblick 
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 1. Begrüßung und inhaltliche Einführung  

— 
Videobotschaft des Oberbürgermeisters Christoph Traub 
Der Oberbürgermeister wendet sich an die Teilnehmenden per 
Videobotschaft, da er parallel in der Partnerstadt Oschatz weilt.  
 
Für den Verlauf der Veranstaltung ist es sein Wunsch den Teil-
nehmenden sein Anliegen mit der Teilnahme am Wettbewerb 
„Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten.“ des Ministeriums für 
Soziales und Integration der Landesregierung zu verdeutlichen: 
„Wir möchten den Begriff der Inklusion für Filderstadt neu defi-
nieren - wesentlich breiter fassen. Wir verstehen Inklusion als 
Teilhabe aller Bürger_innen am gesellschaftlichen Leben“. Die 
Frage, die sich die Stadt stellt: Was brauchen wir dafür? Der 
Wettbewerb soll daher genutzt werden, um den Weg Filder-
stadts zur inklusiven Stadt zu unterstützen und weiterzukom-
men. Herr Oberbürgermeister Traub hebt dabei die gute 
Kooperation mit dem Städtetag Baden-Württemberg hervor.  
 
Mit dem Stadtteil Sielmingen in den Wettbewerb zu gehen, be-
gründet er damit, dass Sielmingen bereits viele soziale Einrich-
tungen, Initiativen und Netzwerke vorweisen kann. Dies ist eine 
Grundvoraussetzung für die Bewerbung beim Wettbewerb. Herr 
Oberbürgermeister Traub erhofft sich durch die Teilnahme der 
Stadt am Wettbewerb das daraus zu entwickelnde altengerechte 
Quartiersentwicklungskonzept auch zukünftig auf die anderen 
Stadtteile ausdehnen zu können. 
 
Abschließend wünscht Oberbürgermeister Traub den Teilneh-
menden einen angenehmen, inhaltsreichen Vormittag und dankt 
den Beteiligten, u.a. Herrn Bizer für die Bereitstellung der Räu-
me im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Frau Fischer für Ihr 
Mitwirken und Frau Dr. Grüger für die Begleitung und Moderati-
on der Veranstaltung. 
Gemäß dem Motto des Vortrags hofft er, dass durch die Veran-
staltung eine „neue Lust auf Nachbarschaft“ entsteht.  
 
— 
Begrüßung und Einführung Dr. Susanne  Omran 
Nach der Begrüßung der externen Referent_innen und Teilneh-
menden erläutert Frau Dr. Omran den Anlass, das Ziel und den 
Ablauf der Veranstaltung. In einer inhaltlichen Einführung wirft 
sie Schlaglichter auf gesellschaftliche Veränderungen, wie z. B. 
die wachsende Pflegebedürftigkeit oder Demenz infolge des 
demografischen Wandels die Kommunen herausfordert, die 
gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen zu ermöglichen.  
 
Die fortschreitende Alterung der Bevölkerung verlangt Hilfs- und 
Unterstützungsangebote bereitzustellen, wie z. B. soziale Netz-
werke oder Angebote rund um den Lebensmittelpunkt der 
Wohnung älterer Menschen zu schaffen, damit das Wohnen in 
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gewohnter Umgebung funktionieren kann. Dazu gehört auch die 
Eignung der Wohnungsumgebung bei verschiedenen Stufen der 
Hilfsbedürftigkeit anzupassen. Die Kommune steht dabei in einer 
besonderen Verantwortung, um ein Zusammenwirken von Fami-
lien, Nachbarschaft, Ehrenamtlichen und sozialen Trägern bzw. 
professionellen Dienstleistern zu gewährleisten.  
 
Frau Dr. Omran hinterlegt mit Daten und Fakten die Auswahl des 
Stadtteils Sielmingen für die Wettbewerbsteilnahme. So sind 
von den gut 8.000 Einwohner_innen etwa ein Fünftel der Be-
wohnerschaft 60 Jahre und älter. Über ein Drittel der Bewoh-
ner_innen sind älter als 50 Jahre. 
Zwischen 21 und 60 Jahren verteilt sich das Alter der Bevölke-
rung in 10-Jahres-Schritten relativ gleichmäßig und liegt jeweils 
zwischen 14-15%. Mit der Bewerbung bei der Landesinitiative 
„Quartiere 2020 - Gemeinsam. Gestalten.“ erhofft sich die Ver-
waltung Sielmingen als Ort der Teilhabe lebendig werden zu 
lassen, u.a. durch 
 
 das Ermöglichen von mehr Teilhabe 
 die Einbindung und Aktivierung von Betroffenen 
 der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung 
 die Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen  
 die Gestaltung des öffentlichen Raums für Begegnungen  
 und das Erwirken eines ganzheitlichen Pflegewesens  
 
— 
Begrüßung Simone Fischer,  
Städtetag Baden-Württemberg 
Frau Fischer erläutert zunächst kurz die Rolle des Städtetages als 
Vertreter_innen der Interessen der Städte gegenüber dem Land, 
dem Bund und der Europäischen Union. Als Vertreterin der 
kommunalen Beratungsstelle Inklusion beim Städtetag berät 
und begleitet sie Städte zu Umsetzungsmöglichkeiten der Ziele 
der UN-Behindertenrechtskonvention. Viele Städte beschäftigen 
sich zunehmend damit, wie die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung in Zukunft verbessert werden soll. Ein erfolgreicher 
Ansatz sei dabei die Inklusion. 
 
Die Haltung des Städtetags sei es, soziale Belange mit den räum-
lich-planerischen Prinzipien, gemeinsam mit den Akteur_innen 
vor Ort als Lebensraum für jeden zu gestalten.  
 
— 
Begrüßung des Rektors Peter Bizer,  
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 
OStD Peter Bizer begrüßt als Hausherr des  
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums die versammelten Teilneh-
menden.  
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Er schätzt das Schulgebäude und dessen Architektur sehr. Durch 
die offene Gestaltung, wirkt das Gebäude freundlich und hell 
und vermittelt schon beim Betreten der Schule eine positive 
Ausstrahlung. 
 
Herr Bizer sieht die Schule in den Nahraum Sielmingens gut ein-
gebunden, etwa durch die enge Kooperation mit der benachbar-
ten Pestalozzi-Schule, oder auch durch die naheliegende 
Gemeinschaftsunterkunft, zu der die Schule einen intensiven 
Austausch pflegt. Soziale Kompetenzen würde die Schule u.a. 
durch ein sog. Sozialpraktikum für die Schüler_innen in Klasse 9 
vermitteln, bei der der Kontakt dieser Schüler_innen zu älteren 
Menschen im Mittelpunkt steht und diese wichtige Erfahrungen 
sammeln. Mit Blick auf die Intention der Stadt Sielmingen als 
inklusiven Stadtteil auszurichten, betont er, die Haltung seines 
Gymnasiums diesem offen zu begegnen und in weiteren Gesprä-
chen die Rolle der Schule zu klären. 
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 2. Vorgehensweise   

— 
Eine Besonderheit dieser Auftaktveranstaltung ist es, dass neben 
Schlüsselpersonen von sozialen Einrichtungen, Vereinen, Ver-
bänden und Initiativen auch 1.500 Zufallsbürger_innen ange-
schrieben wurden, die über das Einwohnermeldebuch ermittelt 
wurden. Die Eingeladenen fühlten sich durch das persönliche 
Anschreiben sehr wertgeschätzt, waren dadurch zahlreich er-
schienen und fühlten sich in ihrer Kompetenz ernst genommen. 
 
Insgesamt sind 50 Personen zur Auftaktveranstaltung gekom-
men, um nach einem Inputvortrag in vier Arbeitsgruppen das 
Thema „Älterwerden – füreinander Dasein in Sielmingen“ vertie-
fend zu erörtern und damit eine inhaltliche Grundlage für die 
Bewerbung der Stadt beim Wettbewerb  
„Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten.“ des Ministeriums für 
Soziales und Integration zu erarbeiten. 
 
Die Arbeitsgruppen sind jeweils von einer externen Referentin / 
einem Referenten und einer städtischen Mitarbeiterin / einem 
städtischen Mitarbeiter moderiert und begleitet worden. 
 
Die vier Arbeitsgruppen sind nach folgendem Schema abgelau-
fen:  
 
Es wurde mit einer kurzen Vorstellungsrunde begonnen, die aus 
Sicht der Externen eine besondere Qualität hatte: es haben sich 
Menschen getroffen, die unter anderen Umständen so nicht in 
einem Raum zusammen gekommen wären. Bereits hier zeigte 
sich, dass der Netzwerkgedanke der Auftaktveranstaltung 
erfolgreich war. 
 
Nach einem kurzen Fachimpuls durch die Expertin / den 
Experten wurde auf die thematischen Schlüsselbegriffe 
eingegangen und die Arbeitsfragen erläutert. Den 
Teilnehmenden wurde ermöglicht, Verständnisfragen zu stellen; 
es sollten jedoch noch keine Anregungen oder Ideen abgegeben 
werden. 
Anhand eines vorbereiteten Plakats mit den thematischen 
Schlüsselbegriffen wurden die folgenden drei Fragen diskutiert 
und beantwortet:  
 Wo hakt es in Sielmingen im Quartier  

(Was soll verbessert werden)? 
 Worauf können wir aufbauen (was kann verbessert werden)? 
 Woran können wir weiterarbeiten? 
 
In den letzten 10 Minuten der Arbeitsphase sollten die Teilneh-
menden zusammenfassend diskutieren, welches die drei wich-
tigsten Arbeitsschwerpunkte in dem Themenfeld sein könnten. 
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 3. Inputvortrag           

— 
Inge Hafner: Neue Lust auf Nachbarschaft 
Sozialwissenschaftlerin, Altenhilfefachberaterin i.R.  
 
 
Vorstellung und Einführung 
Als langjährige Altenhilfe-Fachberaterin im Landkreis Esslingen 
und damit zuständig für 44 Kommunen hat Frau Hafner die Be-
deutung der Zusammenarbeit der Menschen in unterschiedli-
chen Bereichen, wie z. B. Umwelt- und Klimaschutz, Jugendhilfe, 
Nachbarschaft und Pflege erfahren. Sie hat sich vor diesem Hin-
tergrund für die Verbreitung der nach amerikanischem Vorbild 
ausgerichtete Volunteerbewegung hierzulande engagiert. Dabei 
steht im Vordergrund das Zeitvolumen und die körperliche Lei-
stungsfähigkeit von Menschen in der Lebensphase zwischen 60 
und 70 Jahren für soziales Engagement zu nutzen. Dabei hat sie 
immer wieder die Beobachtung gemacht: Das Zusammenleben 
in der Nachbarschaft, im Quartier ist eine Bewegung, die durch 
Deutschland treibt. 
 
Zur Rolle der Kommunen zitiert Frau Hafner den siebten Alten-
bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-
tionen (BAKSO): „Aufgabe der Kommunen in der Altenhilfe ist es 
sorgende Gemeinschaften von unten aufzubauen. Was der oder 
die Einzelne mit eigenen Kräften leisten kann, darf ihm nicht 
entzogen und staatlichem Handeln zugewiesen werden.“ Die 
Selbstorganisation des einzelnen Menschen und Mitverantwor-
tung der Bürgerinnen und Bürger gilt es zu fordern und zu för-
dern“  
 
Die Wiederentdeckung des Nahraumes als Ort der Gestaltung 
des Sozialen ist also hochaktuell. 
 
Nachbarschaft – wo kommen wir her bei diesem Thema? 
In den 50er und 60er Jahren bedeutete Nachbarschaft zumeist 
soziale Kontrolle und Beobachtung. Das war für junge Menschen 
gelegentlich unangenehm und so zog man sich eine „Tarnkappe“ 
auf, wenn man zu bestimmten Treffen ging, die in der Gemein-
schaft noch nicht akzeptiert waren, wie z. B. die Frauengymna-
stik. Man hatte ein Auge aufeinander und war auf gegenseitige 
Unterstützung angewiesen. 
Und heute? Braucht man sich eher nicht. Die Nachrichten be-
richten von individualisierten Familien oder einsamen Men-
schen, die sterben und erst Wochen später entdeckt werden.  
Die Abgrenzung nimmt zu wie auch der Rückzug in die Privats-
phäre: Zäune, Mauern und Hecken schirmen von der Nachbar-
schaft ab. Die Engländer sagen dazu: „good fences make good 
neighbours!“   
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Zum Thema Nachbarschaft bietet die deutsche Literatur erstaun-
lich wenig, am ehesten wird man noch in der juristischen Litera-
tur fündig. 
 
Heutzutage wird die erkämpfte Selbstverwirklichung, Individuali-
tät und die Werte mit denen wir groß geworden sind ausgelebt.  
Der bekannte Soziologe Ulrich Beck greift dies in seinem Buch 
„Risikogesellschaft“ auf: „Diese Freiheit, die wir leben, hat eine 
Kehrseite:  und das ist die Freiheit zum freien Fall“. Der Preis, 
den wir für die mangelnde Kontaktaufnahme zahlen, ist die Ein-
samkeit.  
 
Heiner Köb, Sozialwissenschaftler aus München, sagt: „Die Ar-
men der Zukunft werden gar nicht die sein, die 500 oder 1000 € 
weniger haben, sondern die Armen der Zukunft werden diejeni-
gen sein, denen es nicht gelingt in sich verändernde Lebenslagen 
immer wieder neue Netzwerke aufzubauen“. 
 
Die Pflege sozialer Beziehungen 
Das alltägliche Miteinander im Bekanntenkreis und in der Nach-
barschaft ist die beste Versicherung für sich und für andere um 
vorzubeugen, zuletzt ohne Unterstützung dazustehen, einsam 
und verlassen zu sein. Diese Erkenntnis gilt nicht nur für ältere 
Menschen, sondern auch in kritischen Lebenssituationen wie bei 
Ehescheidung oder Tod. 
 
Was braucht der Mensch zum guten Leben? 
Frau Hafner beschäftigt sich mit Glück und was einen guten Tag 
ausmacht. Wie sieht ein solcher im Pflegeheim aus? 
 
Ein guter Tag ist für einen Menschen, wenn er eine Aufgabe gut 
erledigt hat, eine Herausforderung bewältigt hat oder eine tiefe 
Begegnung mit anderen Menschen gehabt hat. Drei Dinge 
braucht der Mensch zu seinem Glück: Sinn, Struktur und Ge-
meinschaft. 
Felix von Kube, Verhaltensforscher ergänzt dazu, dass gemein-
sames Handeln mit Bindung belohnt wird. Doch die Bindung ist 
in unserer Massengesellschaft zurückgegangen. Im Ruhestand 
braucht man sich nicht, Anonymität herrscht vor. Hier liegt eine 
wichtige Aufgabe: die Wiederherstellung von Bindung. Soziale 
Einbindung ist ein neuer Versicherungszweig.  
 
Die Gefahr der Einsamkeit lauert überall – nicht nur in der Groß-
stadt, sondern auch auf dem Land. Thomas Klie von der Evange-
lischen Fachhochschule in Freiburg sagt dazu: „Einsamkeit 
schadet mehr als hoher Blutdruck!“ Nachbarn können also Gold 
wert sein. Geben und Nehmen braucht Balance. Worin liegt die?  
 
Dankbarkeit ist eine Währungseinheit, die neu ins Gespräch 
kommt. Davon spricht sogar der Zukunftsforscher Matthias 
Horx. Die Volunteer-Bewegung sieht dies ähnlich: Jeder Mensch 
braucht für ein gutes Leben ein Quäntchen Bedeutsamkeit. 

suedlicht moderation · mediation · planungsdialog Seite 9 
 



 
Nachbarschaft – wie kann sie gelingen? Es braucht die richtigen 
Menschen, die richtigen Orte und die Inszenierung der Begeg-
nung. Das ist beispielsweise in Kirchheim gelungen, als für ein 
Quartier 1.000 Leute eingeladen wurden und anschließend 250 
Menschen sich für ihr Quartier engagiert haben. Eigentlich 
bräuchte es kommunale Nachbarschaftsbeauftragte. 
 
Perspektiven 
In Baden-Württemberg gibt es bereits viele Nachbarschafts-, 
und Engagementinitiativen mit tollen Projekten. Das sind Ent-
wicklungen, auf die man aufbauen kann. Diese gibt es auch in 
Filderstadt, solche Initiativen müssen gepflegt werden, Senio-
renclubs gehört nicht mehr die Zukunft. 
 
Strukturen verändern sich – daher gilt es neue Strukturen auf 
diesen Grundlagen zu entwickeln und offen sein für Neues in 
Netzwerken. 
 
Wichtig ist es keine Sichtweisen zu vergessen: Wenn alle einge-
laden sind, gibt es viele Chancen. Dabei kommt es darauf an 
Menschen zu motivieren, die entsprechend Zeit haben: nicht die 
Männer ab 40, die in der Rush Hour des Lebens sind. Das größte 
Potential bringen die 60-85-Jährigen mit.  
 
Wieder miteinander in Verantwortung stehen. Diese Engage-
mentstrategie schließt alle ein – es geht darum ein Land in Ver-
antwortung zu bringen. 
 
Frau Hafner schließt ihren Vortrag mit Marie von Ebner – 
Eschenbach: nicht diejenigen sind zu bedauern, deren Sehnsüch-
te nicht in Erfüllung gehen, sondern diejenigen, die keine mehr 
haben. 
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 4. Arbeitsergebnisse   
 

_ 
AG 1: Alter und Pflege 
Birgit Schaer, LRA Esslingen, 
Dr. Susanne Omran, Referat für Bürgerbeteiligung und Chan-
cengleichheit, Stadt Filderstadt 
 
Input 
 
Frau Schaer erläutert die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, die das Thema Alter und Pflege betreffen: den demografi-
schen Alterungsprozess, neue gesetzliche Veränderungen, die 
veränderten Bedarfe und Bedürfnisse in der Generationsabfolge 
sowie die Lebensbedingungen der älteren Menschen und der 
pflegenden Angehörigen sowie nahestehender Personen, die 
ganz wesentlich die Situation vor Ort bestimmen. 
 
Vor allen Dingen in der Quartiersentwicklung sind hierzu Lö-
sungsansätze denkbar, um die Lebensqualität im Alter im unmit-
telbaren Wohnbereich zu verbessern, durch z. B. bedarfs-
gerechte Dienstleistungsangebote oder Tagespflege. 
 
 
Originalabschriften 
_ 
Woran hakt es? 
 Ärztehaus ist da, aber nicht angebunden 
 Erreichbarkeit nicht gelöst 
 Wechsel von betreuenden Personen 
 Betreutes Wohnen verspricht mehr als es ist 

_ 
Worauf können wir aufbauen? 
 Mehr Informationen und Begleitung für pflegende 

Angehörige notwendig 
 Austauschtreffen für pflegende Angehörige 
 Demenzcafé gut ausgebucht („Alles rund um Demenz“) 
 Besucherdienst der Kirchengemeinde aufbauen und 

vernetzen 
 Mittagstisch 
 SUSEmobil einkaufen 
 Wohnraumanpassung 
 Hilfsinstrumente 
 Technische Hilfsmittel 
 In Sielmingen kann man alles erreichen, guter Wohnraum 
 Essen auf Rädern plus Betreuung 
 Was für Gesichter stecken hinter der Dienstleistung? 
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_ 
Woran können wir weiterarbeiten? 
 Zu wenig Pflegeplätze in Sielmingen 
 Es fehlt in Sielmingen an Betreutem Wohnen 
 Barrierefreie Seniorenwohnungen fehlen 
 Betreutes, bezahlbares Wohnen ermöglichen 
 Im Zentrum kurze Wege 
 Demenz WG Tagespflege zentrumsnah einrichten 
 Betreutes Wohnen. Tagespflege Demenz WG 
 Barrierefreiheit schaffen 
 Hilfe beim Pflegefall ermöglichen 
 Projekte alt und jung (Wohnen im Tausch anbieten) 
 Wenn Hilfe angefordert wird, ist die Gemeinschaft da 
 Frühzeitig Gedanken machen, wie man leben will 
 Sprechstunden des Pflegestützpunktes vor Ort anbieten 
 Routenauswahl SUSEmobil optimieren 
 Veranstaltungen mit dem Seniorenrat durchführen 
 Hilfestellung bei der Beantragung von Pflegegraden 
 Nachbarschaftshilfe durch junge Menschen 
 Muss durch Dritte organisiert werden 
 Mittagstisch Familienzentren 
 Uni und Kirchen dazunehmen 
 

 
Kurzgefasst AG 1: Alter und Pflege 
Präsentation Birgit Schaer 

_ 
Priorisierungen  
 
1. Wohnen in gewohnter Umgebung wurde mehrheitlich als 
wichtigster Punkt hervorgehoben. In Sielmingen gibt es bereits 
eine Angebotsvielfalt, jedoch ist diese wenig bekannt. 
durch Hilfenetzwerk (Kirchen, Sozialstationen, usw.) 
Wie werde ich auf die Angebote aufmerksam? 
Wer berät zur Wohnraumanpassung fürs Alter? 
 
2. Betreutes Wohnen 
In Sielmingen gibt es zu wenig Plätze für betreutes, altersgerech-
tes Wohnungen bzw. Flächenpotentiale, um diese Wohnform zu 
vermehren; davon verspricht man sich eine Gemeinschaft und 
Betreuung im Notfall;  
 
3. Wohnen zu Hause mit Anhang (Vermietung von Wohnraum 
von älteren Menschen an Familien oder junge Menschen, die im 
Gegenzug einfache Handreichungen anbieten) als eine gemein-
schaftliche Wohnform, die das Wohnen zuhause ermöglicht, 
aber auch ein Mittel gegen die Einsamkeit wäre. 
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Stadtverwaltung sollte diese Möglichkeit moderieren und orga-
nisieren 
 
4. Wohnraumnahe Beratung 
Beratung vor Ort – wo bekommt man Beratung? 
Beratung im Notfall – Pflegenotfälle, wo kann ich anrufen? 
Für die Gruppe der pflegenden Angehörigen müsste es mehr 
Angebote geben, wie z. B. Tagespflege, Austauschtreffen, aufsu-
chende Beratung und im Pflegenotfall beratende Stellen 

suedlicht moderation · mediation · planungsdialog Seite 13 
 



_ 
Arbeitsergebnisse AG 2: Familie und Nachbarschaften 
Prof. Dr. Martina Schäufele, Universität Mannheim, 
Jens Theobaldt, Amtsleiter Familie, Schulen und Vereine, Stadt 
Filderstadt 
 
Input 
 
Zahlreiche Studien und Umfragen haben wiederholt und über-
einstimmend gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der älte-
ren Menschen in Deutschland im angestammten häuslichen 
Umfeld verbleiben möchte, auch im Falle von eintretendem 
Hilfe- oder Pflegebedarf. Alternative Wohn- und Lebensformen, 
wie ambulante Wohngruppen oder das Mehrgenerationenwoh-
nen werden bislang nur von einer Minderheit bevorzugt. Der 
Eintritt in ein Pflegeheim wird von den Betroffenen und ihren 
Angehörigen zumeist nur als ‚Ultima Ratio‘, als die letzte mögli-
che Lösung bei nicht mehr zu bewältigenden Versorgungspro-
blemen in Betracht gezogen. Ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben im vertrauten Quartier mit gewachsenen sozialen Bezie-
hungen und Kontakten gewinnt umso größere Bedeutung je 
häufiger altersassoziierte Einschränkungen auftreten. Eine be-
sondere Rolle kommt dabei nachlassender Mobilität und Beein-
trächtigungen im geistigen Leistungsvermögen zu, die in hohem 
Maße den Aktionsradius sowie den Grad des Unterstützungsbe-
darfs im höheren Alter bestimmen. Die mit Abstand wichtigsten 
Bezugs – und potenziellen Hilfspersonen im höheren Alter sind 
in Deutschland Familienangehörige, zu denen häufig auch Le-
benspartner_innen, Freunde und Nachbarn gezählt werden. 
Annähernd drei Viertel aller pflegebedürftigen Menschen wer-
den derzeit zu Hause betreut, die Mehrheit davon allein durch 
Angehörige, ohne Unterstützung professioneller Dienste. Nur 
ein Viertel der Menschen mit Pflegebedarf lebt in einem Pflege-
heim.   
Um das Leben im häuslichen Umfeld im höheren Alter nachhal-
tig zu unterstützen, bedarf es insbesondere bei zunehmenden 
gesundheitlichen Einschränkungen und Hilfebedarf mehrgleisi-
ger Strategien, die sich u.a. darauf richten: 
 
 Die Selbstständigkeit und Gesundheit Älterer zu fördern (z. B. 

durch Bewegungsangebote im öffentlichen Raum und 
zugehend im Privathaushalt) 

 Teilhabe, Beteiligung  und Selbsthilfe in der Kommune zu 
ermöglichen (z. B. Hol- und Bringdienste, Abbau von 
Barrieren im öffentlichen Raum) 

 Pflegende Familienangehörige zu entlasten (z. B. effektive 
Beratungs- und Entlastungsangebote, die flexibel, 
bedürfnisgerecht und zugehend zu gestalten sind)    
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Die Etablierung von nachbarschaftlichen Netzwerken und Frei-
willigenarbeit kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
diese Ziele in einer Kommune oder einem Quartier umzusetzen. 
 
 
Originalabschriften 

_ 
Woran hakt es (Was möchten wir verändern / verbessern)? 
 Bessere Vernetzung der Freizeitangebote verschiedener 

Veranstalter/ Kursausfälle vermeiden 
 Hol- und Bringdienste zu Angeboten fehlen 
 Marktplatz nicht einladend genug 
 Zu wenig Grün und zunehmende Verschmutzung öffentlichen 

Raumes (mehr Sauberkeit) 
 Orte der Begegnung fehlen, insbes. im Freien für Familien mit 

Kindern oder andere Menschen  
 Räume für Familienfeiern 
 Eltern „ziehen“ zu ihren Kindern (Integration, Wohnformen) 
 Sielmingen wächst zu stark (Integrationsprozess) , der 

Ortscharakter geht verloren 
 Zu hohe Nachverdichtung (Charakter von Sielmingen leidet) 

Bebauung führt zu geringerer Lebensqualität 

_ 
Worauf können wir aufbauen? 
 Begegnungs- und Bildungszentrum „WIE“ 
 Vereinsarbeit sehr gut aufgestellt 

Gute Zusammenarbeit der Vereine 
 Integration und Familie „läuft gut“  

(Kirchliche Angebote, „WIE“, Vereine) 

_ 
Woran können wir weiterarbeiten? Priorisierungen 
 Netzwerk 60 Plus (30 Personen, 1x Monat)  5x 
 Bibel- & Sinnesgarten (generationenübergreifend, 2 Teams)  4x 
 Nachbarschaftsfeste ins Leben rufen (zur Integration) 2x 
 „Sielmingen singt“ (ausbauen, mehr Veranstaltungen,  

für jüngere Teilnehmer_innen öffnen) 1x 
 Raum / Ort für öffentliche Feiern (z. B. Geburtstag) 1x 
 Niedrigschwellige Kunstangebote  

(bessere Öffentlichkeitsarbeit der Kurse / Angebote) 1x 
 Kunst u. Kunstangebote sichtbar machen  

(Webauftritt der Kunstschule) 1x 
 Nachbarschaftsfeste ins Leben rufen (zur Integration)  
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Kurzgefasst AG 2: Familie und Nachbarschaften 

_ 
Präsentation Prof. Dr. Martina Schäufele 
 
Ausgangspunkt der gemeinsamen Diskussion war, wo der oder 
die einzelne verortet ist: ob in Ober- oder Untersielmingen, ge-
bürtig oder zugezogen. So kamen unterschiedliche Wahrneh-
mungen von Perspektiven zusammen. Große Einigkeit herrschte 
im Hinblick darauf, was zukünftig erarbeitet werden soll. 
 
Es wurde festgestellt: Es gibt schon vieles in Sielmingen: Vereine 
sind sehr gut tätig,  allerdings sind die Angebote nicht immer 
bekannt. Daher wird vorgeschlagen, die Angebote besser zu 
bündeln, z. B. Sportkurse, Kunst. 
 
Die zunehmende Bebauung und der Zuzug ist manchen zu viel 
und wird als „Bedrohung“ erlebt. 
 
Der Mangel an öffentlichen Grünflächen wird festgestellt. 
 
Die Aktivitäten des Netzwerks 60 + sollen auf generationenüber-
greifende Aktivitäten ausgebaut werden. 
 
Daher wird die geplante Grünfläche, der Evangelischen Gemein-
de, der Bibel- und Sinnesgarten sehr begrüßt. Das Netzwerk 60 + 
möchte gerne bei der Gestaltung mitwirken. 
 
Das Begegnungs- und Bildungszentrum „WIE“ bietet ein reich-
haltiges Veranstaltungsangebot an. Dieses kann weiter geöffnet 
werden, z. B.  in Zusammenarbeit mit der Kunstschule, um mehr 
Bekanntheit und mehr Teilnehmende zu bekommen. 
 
Nachbarschaftsfeste organisieren und Neubewohner_innen 
integrieren, Begegnungen schaffen. 
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_ 
Arbeitsergebnisse AG 3: Menschen mit Behinderung und Inklu-
sion 
Simone Fischer, Städtetag Baden-Württemberg, 
Thomas Haigis, Referat für Bürgerbeteiligung und Chancen-
gleichheit, Stadt Filderstadt 

 
Input 
 
Was bedeutet Inklusion? Worum geht es?  
 
Kurz gesagt: es geht um das Einbinden – dazugehören von Men-
schen, die vielleicht auf den ersten Blick anders sind. Oder ande-
re Lebenssituationen haben. 
 
Inklusion bedeutet: Zugehörigkeit! (anstelle von Ausschluss) 
Von Alaska bis Afrika gilt: Menschen mit Behinderung haben 
dieselben Rechte wie Menschen ohne Behinderung. 
Expert_innen, Betroffene aus allen Ländern der Welt haben sich 
dazu Gedanken gemacht. 
 
2001 wurde das Thema in der UN-Generalversammlung behan-
delt. 2006 wurde das Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung – die UN-BRK – beschlossen. 
Seit März 2009 ist die UN-BRK auch für Deutschland völkerrecht-
lich verbindlich – das hat der Bundestag mit einem Gesetz be-
schlossen. 
 
Die Grundaussage der UN-BRK lautet:  
Alle Menschen – mit und ohne Behinderung, Senior_innen und 
junge Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Men-
schen aus Deutschland, wohnungslose Menschen, Menschen die 
alleine leben oder in einer großen Familie – alle haben dieselben 
Möglichkeiten und Chancen. Von Anfang an.  
Es gilt nicht mehr das staatliche Fürsorgeprinzip, sondern ein 
Recht auf umfassende gesellschaftliche Teilhabe. Dies ist in der 
UN-BRK als Menschenrecht verankert. 
Eine inklusive Haltung beinhaltet eine weitere Sicht als der Be-
griff der Integration. Inklusion meint: Gemeinsamkeit von An-
fang an. 
Hier geht es um die Anpassung der Verhältnisse für alle Men-
schen. Und nicht darum, dass sich die Menschen, z. B. mit ihren 
Einschränkungen an die bestehenden Verhältnisse anpassen 
müssen. 

 
Originalabschriften 

_ 
Worauf können wir aufbauen? 
 SUSEmobil (Mittagstisch) in der Sonne 
 VDK-Ortsgruppen 

suedlicht moderation · mediation · planungsdialog Seite 17 
 



 Inklusionskraft in der Kita 
 Pflege im Heim: großes Thema- Unterstützung durch 

Ehrenamt 
 Bringdienst Gebauer-Edeka vorhanden 
 WIE - gute Einrichtung darauf aufbauen  
 Interkultureller Garten 
 Pestalozzi-Schule 
 Ehrenamtliche Senioren in Pestalozzi-Schule 
 Bewusstseinswandel (Bewahren der  

Filderstädter Einrichtungen) 
 Ärzte sorgen für barrierefreien Eingang 
 Angebots-/ Veranstaltungskalender vorhanden/ Amtsblatt 

_ 
Woran hakt es? Was möchten wir verändern/verbessern? 
 Barrieren sind auch im Kopf vorhanden 
 Es gibt keine geeigneten Wohnungen 
 Viele Vorbehalte gegen Mieterinnen und Mieter, die 

behindert sind 
 Ein- und Ausstieg beim Bus mit Rollatoren schwierig 
 Haltestellen nicht ideal für Gehbehinderte 
 Allein Einkaufen: fehlt das Angebot 
 Es fehlen Informationen, über das, was vorhanden ist und 

was nicht 
 Überlokales Angebot über die Grenzen der Stadt hinaus  
 Nahversorgung in Sielmingen problematisch 
 Versorgung für gehandicapte Menschen ist schwierig 
 Einkauf kann im Bus nicht transportiert werden 
 Barrieren fesseln an die Wohnung 
 Rathausplatz ist nicht barrierefrei 
 Rathausplatz Behindertenparkplatz oft zugeparkt 

_ 
Woran können wir weiterarbeiten? 
 Alt und Jung verbinden 
 Engagierte motivieren/ zusammenbringen 
 Ältere müssen zur Rente dazu verdienen – hier gibt es 

Ansätze 
 Andere Formen des Einbindens von Kindern, Vereine finden 
 Behinderte und Nichtbehinderte zusammenbringen 
 Aktive Engagementförderung - Voraussetzungen dazu gibt es 

schon 
 Neue Formen und Orte des Engagements, z. B. 

Rathausvorplatz 

_ 
Kommunikation verstärken 
 Informations- und Beratungsbedarf muss verstärkt werden 
 Strukturen schaffen ( Orte, Zeiten, Menschen) 
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 Inklusionsräume inszenieren 
 Aktionstag „Inklusion“ veranstalten und dabei informieren 
 Inklusion braucht einen griffigeren Namen, so wie z. B. 

Filderstadt fährt Rad 
 Nebenhilfe schaffen, z. B. Einkaufshilfen 
 Besondere Informationen für gehandicapte Menschen bzgl. 

Baustellen herausgeben 
 Sichtbar machen der Barrieren 
 „Königsweg“ Zusammenbringen von unterschiedlichen 

Menschen „inszenieren“ 
 Kunstprojekt mit behinderten Künstlern starten 

_ 
Barrierefreie Wege  
 Eigenes Bussystem für Inklusion erforderlich 
 Busverbindungen ohne Umsteigen innerhalb Filderstadt, als 

Ringverkehr entwerfen 
 Stadt muss als Beispiel vorangehen, schreiben und einladen 
 Barrierefreies Wohnen fördern 
 Sprachbarrieren abbauen 

_ 
Wohnen 
 Generationenwohnungen  
 Behindertenwohnungen 
 Informationen weitergeben z. B. durch einen Infotag zum 

Wohnen veranstalten 
 Wohnumfeld braucht auch die Kommune im Hintergrund 
 Barrierefreies Wohnen im Zentrum, nicht in den 

Randbereichen 

_ 
Orte im öffentlichen Raum 
 Ortszentren sterben aus, Leerstände von Geschäftsräumen 
 Ärzte können barrierefrei Praxisräume haben 
 Zur Verfügung stellen von Räumen 
 Leerstände zu Orten der Begegnung machen – Kommune 
 Inklusion auf Schule derzeit konzentriert 
 Es fehlt der Blick auf die älteren Menschen 

_ 
Ehrenamt 
 Nachbarschaftsprojekte entwickeln 
 Multiplikatoren, Mentoren, Ehrenamtliche finden, 

qualifizieren, vernetzen 
 Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienste aktiv bewerben 
 Bürgercafé auf dem Rathausplatz 
 Gestaltung Kirch-/Rathausplatz und neue Orte: Schulen, 

Kindergärten etc. 
 Ehrenamtliche Fahrdienste 
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 Volunteers als Unterstützung finden und begleiten 
 Einkaufservice organisieren mit Ehrenamtlichen 
 
 
Kurzgefasst AG 3: Inklusion 

_ 
Präsentation Simone Fischer 
 
 Gruppenentscheidung: alles ist gleichwertig, daher keine 

Priorisierung  
 Lebendige Gruppe, gute Mischung der Teilnehmenden: 

Einwohner Sielmingens und/ oder Betroffene (Frau im 
Rollstuhl, ältere Dame mit Rollator, Mutter eines blinden 
Kindes), Einrichtungsvertreter_innen, Stadtrat 

 Teilnahme am Wettbewerb wird begrüßt 
 Netzwerke: Bestehende Angebote bekannt machen damit 

Menschen davon profitieren können 
 Kommunikation verstärken: Bewusstsein schaffen und 

Information zu Inklusion geben: Was bedeutet Inklusion? 
Inklusion mit einer Auftaktveranstaltung, einem Aktionstag, 
einem Bürgerfest bekannt machen, ohne dass Inklusion 
darüber steht 

 Anbieten: Barrierefreie Wege und Orte, z. B. Rathausplatz 
und der Kirchplatz 

 Zu- und Eingänge: Straßenüberquerungen, Eingang der 
Gebäude barrierefrei gestalten 

 Barrierefreien Wohnraum schaffen 
 Nachbarschaftsengagement, Fahrdienste ermöglichen. Da die 

Entfernungen, Erreichbarkeiten und Zugänglichkeiten zu 
Gesundheitsangeboten und Dienstleistungen erschwerend 
für ältere Menschen sind 
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_ 
Arbeitsergebnisse AG 4: Gesundheit und Prävention 
Rainer Steen, freier Referent, 
Jutta Grillhiesl, Referat für Bürgerbeteiligung und Chancen-
gleichheit, Stadt Filderstadt 

 
Input 
 
Eine „kleine Philosophie“ in kommunaler Gesundheitsförderung: 
 Gesund ist niemand für sich allein, sie entsteht immer in 

Austausch und Wechselwirkung mit Menschen und Milieus. 
Sie ist weder Produkt noch Zustand, sondern ein Prozess. 

 „Gesundheit wird von den Menschen in ihrer alltäglichen 
Umwelt geschaffen und gelebt, dort, wo sie spielen, lernen, 
arbeiten und lieben“. Satz aus der Ottawa-Charta der 
Weltgesundheitsorganisation, der auf die Lebenswelt als 
„Austragungsort“ für eine gelingende Gesundheit verweist. 

 Gesundheit ist nicht nur dort drin, wo auch „Gesundheit“ 
draufsteht! Dabei ist zu berücksichtigen, das 
Rahmenbedingungen und Einflüsse mitentscheiden, wie viel 
Gesundheit gelingt (u.a. Bildung, soziale Sicherheit, 
Wohnbedingungen) 

 
Für die Gestaltung im Quartier können fünf Ebenen unterschied-
licher Reichweite herangezogen werden und die damit verbun-
denen Handlungsmöglichkeiten:  
 Individuen – um persönliche Kompetenzen zu stärken, etwa 

durch Information, Begegnung, Beteiligung und Aktivierung; 
 Gruppen und soziale Zugehörigkeit – diese zu identifizieren, 

zu nutzen und zu fördern, um sozialen Zusammenhalt zu 
stiften, etwa die Einwohner „Ü60“, alleinerziehende Mütter 
oder Moscheebesucher_innen. 

 Institutionen und Strukturen – diese so zu entwickeln, dass 
sie „gesündere“ Wege und Entscheidungen erleichtern, etwa 
durch barrierefreie Zugänge (räumlich; durch „leichte 
Sprache“; mit zugehenden Angeboten) oder regelmäßige 
Bürgerbeteiligung (generationengerechte Stadtplanung…); 

 Partnerschaften und Allianzen - etwa durch interdisziplinäre 
Kooperation und Vernetzung diese bewusst und gezielt 
einbeziehen (fachliche Experten, örtliche Verwaltung, 
zivilgesellschaftliche Initiativen, Kommunalpolitik und weitere 
– für gesundheitliche Belange bedeutsame – Akteure). 

 Politik und fachpolitische „Entscheider“ zu gewinnen, um 
nachhaltige und tragfähige Lösungen zu erreichen, etwa 
durch die Sensibilisierung und Aktivierung von 
Multiplikatoren sowie eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit. 

 
Für den Umgang mit den Handlungsebenen kann es hilfreich 
sein, bei Planungen, Projekten und Maßnahmen zu prüfen, ob 
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wenigstens drei der Handlungsebenen berücksichtigt oder „akti-
viert“ sind. 
 
Originalabschriften 

_ 
Woran hakt es (Was möchten wir verändern / verbessern)? 
 Vereinsstruktur / Angebote werden nicht genutzt /  

ÖPNV-Anbindung 
 Schulung für Ehrenamtliche – Sinnfrage 
 Senior_innen wollen gar nicht „Senioren“ sein 
 Motivation fördern / Neu in Gruppe (Spannungen) /  

Zugang leicht machen 
 Dunstkreise altersunabhängig zusammenbringen 
 Integrative Angebote 
 Räume fehlen (Angebote der  

Gesundheitsförderung & Prävention) 
 Begegnungsmöglichkeiten für Menschen  

unterschiedlicher Herkunft schaffen 
 Migrantische Vermittler_innen 
 Rathausplatz nicht attraktiv (z. B. Schatten fehlt) /  

Rathausplatz beleben 
 Namensgebung kann abschrecken (z. B. Seniorensport) 

_ 
Worauf können wir aufbauen? 
 Sielmingen Senioren Club 
 Sport im Park 
 Beispiel „Gesunde Apotheke“ 
 SUSEmobil 
 Familienbildungsstätte (auch Senioren als Zielgruppe 

„entdeckt“) 

_ 
Woran können wir weiterarbeiten?   
Priorisierungen 
 
1. „Assistenz“-Strukturen           
 Projekt „Heimtrainer“ (Aktivierender Hausbesuch) 
 Begleitung für Migranten nach Krankenhausaufenthalt 
 AK Alltagsbegleitung; Arbeitsgruppe einrichten mit  

fachlicher Begleitung 
 
2.  Attraktive Raumnutzung           
 Öffentliche Anlagen mit Verweilmöglichkeiten 
 Räume schaffen innen und außen (das Richtige an den richti-

gen Orten); Offene Angebote z. B. Sport im Park 
 
 
3.  Anlässe schaffen mit Folgen          
 Mottowoche „Gesundheit für alle“; Gesundheitstag mit 

Nachhaltigkeit (neue Dinge sollen entstehen); Begehungen: 
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Wie kommt man da zurecht? Angebote zu Themen z. B. Sen-
sibilisierung für bestimmte Berufsgruppen 

 
4.  Visionen entwickeln - und leben 
 Zukunftswerkstatt zur Generationenfreundlichkeit 
 „Traumbild“ 
 
 
Kurzgefasst AG 4: Gesundheit & Prävention 

_ 
Präsentation Rainer Steen 
 
Die Gruppe hat sich vor der Beschäftigung mit konkreten Ansät-
zen zunächst den Problemen und Schwierigkeiten zugewendet:  
Wer ist eigentlich Zielgruppe? Wann ist jemand „Senior_in“? Am 
Beispiel des Vorurteils: „Da sind ja nur Alte…(und die reden dann 
nur über Krankheiten…)“ und gibt es überhaupt „die“ Senioren? 
 
Die Vorstellungsrunde hatte eine eigene Qualität, da sich die 
Menschen teilweise zum ersten Mal getroffen haben. Die Zeit 
für eine vertiefende Diskussion wurde daher als zeitlich eng be-
grenzt wahrgenommen. 
 
Es wurde zunächst vor allem über nicht oder zu wenig genutzten 
vorhandenen Angebote (für Ältere) gesprochen. Dazu ein Bei-
spiel einer Teilnehmerin: Neu in eine Gruppe (von Älteren zu-
mal) zu kommen, kann bedeuten, als „Fremde/r“ nicht wirklich 
willkommen zu sein. 
 
An neuen Ideen wurden zwei wesentliche Aspekte diskutiert: 
 
Assistenzstrukturen, die zivilgesellschaftlich gestützt sind und 
nah bei den Menschen. Hierzu wurde diskutiert, dass individuel-
le Hilfen wohl vor allem ehrenamtlich sein müssen, aber einer 
guten fachlichen Unterstützung und offiziellen Wertschätzung 
bedürfen (zumal Nachbarschaftshilfen z.T. mangels Nachwuchs 
„ausbluten“). Hier wurde Bedarf bei der Begleitung von 
Migrant_innen z. B. bei und nach einem Krankenhausaufenthalt 
formuliert. Hierzu die konkrete Idee eine Arbeitsgruppe „All-
tagsbegleitung“ zu gründen. 
 
Bereitstellung und Gestaltung von Räumen sowie der nied-
rigschwellige Zugang bleiben mitentscheidend für das Gelingen 
von generationengerechtem kommunalen Leben! Die Schule 
wurde als ein solch passender Ort empfunden. Aber auch öffent-
liche Räume wurden in den Blick genommen und kritisiert, dass 
zu wenige Anlagen mit Verweilmöglichkeiten und ohne kom-
merzielle Nutzungen vorhanden sind (offene Angebote wie 
Sport im Park, gesunde Apotheke u. ä.) 
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 Impressionen Präsentation Ergebnisse   
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 5. Auswertung  

Gemeinsames Fazit   

_ 
Zum Veranstaltungsformat 
 Die persönliche Form der Einladung zur Veranstaltung wurde von den 

Teilnehmenden wertgeschätzt 
 Die Mischung aus zufällig ausgewählten Bürger_innen und 

Vertreter_innen von Einrichtungen, Vereinen und Initiativen hat 
verschiedene Perspektiven hervorgebracht 

 Der Raum für Begegnung und einander kennen lernen wurde als 
eigene Qualität der Veranstaltung geschätzt 

_ 
Angebote & Hilfsstrukturen  
 Festgestellt wurde, dass Sielmingen über eine Angebotsvielfalt und 

reges Vereinsleben verfügt 
 Gewünscht wurden Angebote, die den Privathaushalt berücksichtigen /  

die zu den Menschen kommen, wie z. B. Bewegungsförderung oder 
Unterstützung nach Krankenhausaufenthalten, insbesondere für 
Migrant_innen 

 Unterstützung durch bekannte Personen „Vertrauensverhältnis“ ist 
den Menschen wichtig 

 Ehrenamtliche Unterstützung wird gewünscht, aber die Qualität muss 
stimmen 

 Die Erreichbarkeit von Angeboten / relevanten Orten für 
mobilitätseingeschränkte Gruppen sollte differenziert geprüft werden 

_ 
Akteure & Gruppen 
 Die Kirche in der Gemeinde bildet nicht alle Gruppen ab 
 Migrant_innen mit spezifischen Bedarfen sind bisher noch zu wenig im 

Blick 

_ 
Begegnung 
 Anlässe initiieren, die Engagierte und Interessierte zusammenbringen; 

Gruppen, die sonst nicht von allein zusammenkommen (Einheimische 
mit Neubürger_innen, Migrant_innen; Alt & Jung) 

 Veranstaltungen nutzen, um Brücken zu schlagen von Einrichtungen / 
Gruppen zu Interessierten; Vorstellung von Angeboten und Aktivitäten 
und für persönlichen Austausch 

 Veranstaltungen inklusiv planen, damit allen die Möglichkeit der 
Teilhabe geboten wird 
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_ 
Kommunikation 
 Informationen zu Beratungsstellen, Angeboten, Aktivitäten sind nicht 

ausreichend bekannt:  Wie kommen die Informationen an die 
Menschen, für die sie relevant sind? 

 Barrieren im Kopf beim Zugang zu Angeboten abbauen 
(Eingesessene/Zugezogene, Senioren, Inklusion...) 

 Relevante Themen erstrecken sich über alltägliche Hilfen, Pflege + 
Betreuung, kulturelle Veranstaltungen, Wohnen, Stadtplanung  

 Ansprechpartner bei der Verwaltung und Menschen im direkten 
Umfeld (Nachbarschaft, Verein) spielen wichtige Rolle bei der 
Vermittlung 

_ 
Räumlich-planerische Aspekte 
 Öffentliche Räume unbefriedigend, insbesondere Kirch- und 

Rathausplatz: Attraktivität, Barrierefreiheit ermöglichen 
 Bestehende Anlaufstellen (WIE, Sonne, Kirche) ergänzen in Verbindung 

mit Platz- / Umfeldgestaltung 
 Maßvolle Entwicklung des Stadtteils unter Berücksichtigung der 

bestehenden Quartiere  

_ 
Wohnen 
 Das Thema Wohnen hat zentrale Bedeutung in verschiedenen 

Ausprägungen / Kombinationen für ältere Menschen 
 Hohes Interesse nach betreutem Wohnen (barrierefrei und bezahlbar), 

aber auch Wohnen zuhause mit anderen Menschen bzw. Wohnen in 
Gemeinschaft  

 Bedarf an (wohnortnahem) Beratungsangebot rund um das Wohnen in 
den eigenen vier Wänden 
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 Ansätze zur Weiterarbeit  

_ 
1. Vorgehen und Beteiligungsstruktur (Prozessebene) 
 Grundlegende Analyse des Stadtteils nach Altersstruktur, 

Pflegebedürftigkeit durchführen, um eine Informationsbasis zur 
anschließenden Bildung räumlicher Schwerpunkte und einer 
kleinräumigen Gliederung  zu erstellen (aufzeigen von Quartiers-
Zusammenhängen) 

 Weiterführung des Beteiligungsangebots im Sinne der erfolgten 
Auftaktveranstaltung unter Beibehaltung Filderstädter Besonderheiten 
(Zufallsauswahl, milieuorientierte Beteiligung, aufsuchende Beteiligung 
als ein Baustein der Ansprache und Aktivierung vor Ort) 

 Aufbau beispielhafter Vorgehensweisen und Erprobung von 
Instrumenten, um diese nachfolgend auf andere Stadtteile 
auszuweiten bzw. zu übertragen  

 Ausrichtung der Projekt- und Beteiligungsstruktur auf das 
Verwaltungshandeln (Synergien aufdecken und kommunizieren; 
nachhaltige Einbindung erreichen) 

_ 
2. Steuerung und Kooperationen (Ebene der Akteur_innen) 
 Einrichtung einer verwaltungsinternen Lenkungsgruppe, um genannte 

Handlungsschwerpunkte mit bestehenden Projekten der Verwaltung 
(Bsp. Verknüpfung von Haltepunkten und Wohnangeboten für Ältere) 
zusammenzubringen und Schnittstellenbereiche zu koordinieren 

 Aufbau von Dialog- und Netzwerkformaten mit Quartiersgestaltern vor 
Ort auf den Weg bringen, um wirkungsvolle Kommunikation und 
zielgerichtetes, kooperatives Handeln zu fördern 

 Einbindung von Filderstädter Schlüsseleinrichtungen: Filderklinik, 
Schubert-Werkstätten, Diakonie Stetten, Privater Pflegedienst und 
deren Know-How und Kapazitäten nutzbar machen 

 Zusammenarbeit mit Vereinen in konkrete Aktivitäten überführen  
(Bsp. Paralympics mit den Sportvereinen) 

_ 
3. Projekte und Maßnahmen (Inhaltliche Ebene) 
 Neu-Konzeptionierung der beratenden Stellen und Dienste: 

Vermittlung der Angebotsvielfalt rund um das Älterwerden im 
Stadtteil; Koordinierung individueller Hilfestellungen in Kooperation 
mit den lokalen Vereinen und Institutionen abstimmen (Kirchen, 
Sozialdienste, Vereine)  
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 Entwicklung einer übergreifenden Kampagne: Aufmerksamkeit und 
Sichtbarkeit für das Thema generieren, Bewerbung von Angeboten und 
Veranstaltungen und Bündelung unter einer wiedererkennbaren 
„Dachmarke“ zusammen mit Kooperationspartnern für bessere 
Sichtbarkeit und größere Reichweite, Label + Qualitätskriterium für 
barrierefreie und inklusive Veranstaltungen und Angebote im Stadtteil 

 Partizipative Stadtteilgestaltung: Gemeinsame Begehungen sowie 
Platz- oder Umfeldgestaltung ausgewählter Bereiche unter gezielter 
Einbindung der Perspektiven von Jüngeren und Älteren, Menschen mit 
Behinderung, ... 
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