
SELBSTSTÄNDIG BIS INS HOHE ALTER –  
INITIATIVEN UND NETZWERKE IN DEN GEMEINDEN 
 
Während bei der Altenhilfeplanung vor Jahren 

der Blick vor allem auf die Schaffung neuer 

Einrichtungen in einer Region gerichtet war, gilt 

heute das besondere Interesse der einzelnen 

Ortschaft, dem Stadtteil, dem Ortsteil, im 

Fachdeutsch dem „Quartier“. Der 7. Altenbericht 

der Bundesregierung wurde im November letzten 

Jahres veröffentlicht und erst im Juni dieses 

Jahres im Bundestag debattiert. Eine 

Presseerklärung bringt es auf den Punkt: „Für die 

Qualität des Lebens im Alter sind die Infrastruktur 

und die sozialen Netzwerke vor Ort entscheidend 

– in den Kommunen müssen daher die Weichen 

für die gesundheitliche wie pflegerische 

Versorgung und das Wohnumfeld älterer 

Menschen in der Zukunft gestellt werden.“ 

 

Auch die Landesregierung hebt die Bedeutung 

einer Quartiersentwicklung heraus. Die 

Entwicklung von Quartiersmanagement in den 

Kommunen soll unterstützt werden. Ein erster 

Schritt dazu ist der Ideenwettbewerb „Quartier 

2020. Gemeinsam. Gestalten.“, bei dem sich in 

den letzten Monaten Gemeinden für die 

Entwicklung eines eigenen Konzeptes um ein 

Preisgeld bewerben konnten. Ziel der 

Quartiersentwicklung ist ein lebendiger sozialer 

Raum mit starkem bürgerschaftlichem 

Engagement, mit dem sich die dort lebenden 

Menschen identifizieren können.  

 

Auch der Kreispflegeplan des Landkreises 

„Handlungskonzept 2020“ weist in seinem 

Untertitel auf dieses Thema hin: „Sorgende 

Gemeinschaft – Herausforderung für die 

Kommunen“.  

„In einer sorgenden Gemeinschaft sollen 

Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, auf ein 

tragfähiges Netz vertrauen können. Und ebenso 

sollen Menschen, die sich um Pflegeaufgaben im 

eigenen Familienkreis und in der Nachbarschaft 

kümmern, auf Unterstützung setzen können in der 

Kommune, bei den Diensten und Einrichtungen 

und bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die 

Verantwortung für eine gute Versorgung und 

Teilhabe der Menschen, die auf Unterstützung 

angewiesen sind, teilen sich Angehörige, beruflich 

Tätige und bürgerschaftlich Engagierte 

gleichermaßen. Unterstützt wird dies durch eine 

wertschätzende und tolerante Aufmerksamkeit 

für Menschen mit Unterstützungsbedarf im 

öffentlichen Raum, in der Nachbarschaft und an 

den für sie bedeutsamen Orten des kulturellen 

Lebens, des Konsums und der Freizeit. Diese 

„Sorge für andere“ wird von Angehörigen 

unterschiedlicher Generationen getragen. Eine 

besondere Verantwortung sehen ältere Menschen 

für andere ältere, die auf Pflege und 

Unterstützung angewiesen sind – im Sinne einer 

intragenerativen Solidarität. Künftig wird ein 

Gemeinwesen auch daran gemessen werden, 

inwieweit es Bürgern im Alter, bei Krankheit und 

Behinderung eine selbstbestimmte Lebensweise 

ermöglicht. Gelingen kann dies nur, wenn die 

tägliche Alltagsversorgung ebenso sichergestellt 

ist wie die medizinische und pflegerische 

Versorgung und die soziale Teilhabe.“ 

 

Die Gemeinden werden aktiv. Neben einer soliden 

Basis an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten, 

lang bewährten Angeboten der Einrichtungen der 

Wohlfahrtsverbände, mit viel Engagement 

regelmäßig veranstalteten Seniorenkreisen, 

Seniorengymnastik, Seniorentanzgruppen und 

den jährlichen Seniorenveranstaltungen der 

Gemeinden gibt es hier und da (meist) neue  

Initiativen und Netzwerke in den Gemeinden, die 

über das bisherige Angebot hinausgehen. Über 

eine Umfrage bei allen Gemeinden wurden 

verschiedenste Angebote zusammengetragen 

und in einer Karte im Internet dargestellt. 

Entstanden ist eine bunte Sammlung von 

Initiativen, Unterstützungsangeboten, 

gemeinsamen Aktivitäten und Ideen aus den 

Gemeinden des Landkreises. Da sind die 

wöchentlichen Bewegungstreffs ebenso zu finden 

wie ein Computer-Treff, der sich regelmäßig im 

Ratssaal trifft, ein gemeinsames Mittagessen als 

monatliches „Highlight“ in der bürgerlichen 

Gemeinde, ein Einkaufsfahrdienst, der 

Alltagsversorgung, Mobilität und Kommunikation 

geschickt verbindet, die Seniorenband, die sich  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gern auch von der Gemeinde engagieren lässt, 

oder ein SeniorenRAT, der die „Tat“ mindestens 

genauso groß schreibt wie den „Rat“ und 

Initiator von vielen neuen Aktivitäten in der 

Gemeinde ist…. 

 

Gegliedert sind die Angaben nach den 

Bereichen 

• Bewegungstreff 

• Bürgerbus 

• Treff 

• kleine Alltagshilfen 

• Mittagstisch 

• Dies und das 

Neben Kurzinformationen zu den Angeboten 

führt ein Link zur jeweiligen Homepage des 

Trägers, auf der das Angebot näher dargestellt 

ist. Nicht dargestellt sind die vielen Angebote 

und Gruppen, die es in vielen Gemeinden schon 

seit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahren und Jahrzehnten gibt. Sie würden den 

Rahmen dieser Karte sprengen. Insoweit kann 

die Karte keinen Überblick über die Angebote 

einer Gemeinde geben. Vielmehr will sie 

neugierig machen, welche besonderen Projekte 

und auch ganz kleine Initiativen es in unseren 

Gemeinden gibt. Sie will Engagierte anregen, 

etwas in der eigenen Gemeinde zu initiieren.  

 

 
 
WEITERE INFORMATIONEN 

www.landkreis-heilbronn.de/karte-netzwerk 

aus: „Altenhilfe aktuell 2/2017“, Landratsamt Heilbronn, 

Altenhilfe-Fachberatung, 

Martin.Erdmann@Landratsamt-Heilbronn.de


