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1.

Einleitung – Herausforderungen des demografischen Wandels
Der demografische Wandel hat viele Gesichter. Er bedeutet nicht nur, dass die Gruppe
der älteren Menschen größer und die der jüngeren Menschen kleiner wird. Es verändert
sich die Zusammensetzung der Bevölkerung insgesamt. Der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund wird steigen. Die Gesellschaft wird also nicht nur „grauer“, sondern auch „bunter“ unter den Aspekten Kulturen, Lebensformen und Ausdifferenzierung
der sozialen Milieus. Entsprechend den unten erläuterten demografischen Entwicklungen ist es für die Abteilung für Ältere bereits heute ein wichtiges Ziel, Kontakte zwischen
den Generationen sowie die Begegnung zwischen den vielen Kulturen zu fördern.
Die Alterung der Bevölkerung wird sich trotz hoher Zuwanderung und steigender Geburtenrate weiter verstärken (siehe Anlage 1: Schaubild Demografischer Entwicklung). Die
Kohorten der Babyboomer wandern in die 60+ Altersgruppen. Sie wird als Gesamtgruppe in der Größe und unabhängig von der Zuwanderung stabil bleiben, allerdings kommt
es zu starken Bewegungen innerhalb der Gruppe. In 30 Jahren wird jede 10. Person in
Deutschland über 80 Jahre alt sein (Statistisches Bundesamt 2019, S. 4 ff). „Zwischen
2050 bis 2060 wird die Zahl der Menschen ab 80 Jahren aufgrund der Sterblichkeit der
stark besetzten Jahrgänge um rund 1 Million Menschen sinken“ (Statistisches Bundesamt 2019, S. 12 ff).
Zeitgleich ist zu erwarten, dass die traditionellen Lebens- und Familienformen weiter zurückgehen. Von 1996 bis 2014 nahm die Zahl der Ledigen im Alter zwischen 55 und 69
Jahren von 5 auf 7 % zu. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Anteil der Geschiedenen in dieser Altersgruppe von 6 auf 15 % (Klaus et al 2019, S.359). Es sind „H wachsende Anteile von Personen zu beobachten, die in kinderlosen Partnerschaften oder allein leben“ (Klaus et al 2019, S.359). Hinzu kommt, dass die Kinderlosigkeit insgesamt
seit den 1940er Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Die Kinderlosigkeit unter den
Frauen, die heute in die Gruppe der über 60-Jährigen übergehen ist besonders hoch.
Die Kinderlosigkeit bei den Frauenjahrgängen 1960 bis 1967 liegt bei 23 %. Das bedeutet, dass fast ¼ der Frauen dieser Jahrgänge kinderlos sind und deshalb keine Unterstützung von den eigenen Kindern im Alter erwarten können (Statistisches Bundesamt
2016, S. 36). Diese sozialstatistischen Trends werden sich im gesellschaftlichen Leben
als Spannungsfeld zwischen der Gefahr der Vereinsamung von älteren Menschen und
der Entwicklung neuer Lebens- und Wohnformen im Alter bewegen.
Als Gesellschaft können wir besonders in den Großstädten nicht mehr selbstverständlich
auf die soziale Bindekraft und Solidarität der Familien, Nachbarschaften und Vereinen
bauen. Das Rahmenkonzept der „sorgenden Kommune“ etabliert sich als Leitbegriff für
kommunales Handeln.
In dieser Leitidee verbinden sich sozialstaatliche Verantwortung, professionelles sozialpädagogisches Handeln und quartiersbezogenes Bürgerschaftliches Engagement, die
den Verlust traditioneller Solidaritätsstrukturen kompensieren sollen.

2.

Das Konzept der „sorgenden Kommune“ als Leitidee für die Arbeit im Quartier der
Abteilung für Ältere
Eine der großen Herausforderungen des demografischen und soziostrukturellen Wandels ist die Veränderung von traditionellen Solidaritätsstrukturen in der Gesellschaft, in
den Familien und in den Nachbarschaften. Daseinsvorsorge bedeutet heute nicht mehr
nur materiellen Infrastrukturaus- oder aufbau, sondern auch neue soziale Architekturen
zu fördern. Der soziale Nahraum von Menschen, das Quartier ist wichtiger Anker für die
Umsetzung von Fachkonzepten, die dem Rahmenkonzept der „sorgenden Kommune“
folgen. Dort können neue Formen von Teilhabe, Solidarität und Fürsorge bei gleichzeiti2

ger Förderung von Selbstbestimmung trotz beispielsweise gesundheitlicher Einschränkungen im Alter, trotz körperlicher Behinderung oder seelischer Verletzbarkeit ganz konkret entwickelt werden.
Im Leitbegriff der „sorgenden Gemeinschaft“ verbinden sich sozialstaatliche Verantwortung und lokales Engagement. Unter dem Titel „Sorge und Mitverantwortung in der
Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“ betont der 7. Altenbericht der Bundesregierung (2016) die Rolle der Kommunen bei der Gestaltung und
Förderung von Strukturen, die ein gutes Leben im Alter ermöglichen. Entlang des gesamten menschlichen Lebenslaufes - vom Jüngsten bis zum Ältesten – gilt es Autonomie und Fürsorge, Selbstverantwortung und Mitverantwortung, Dienstleistung und
Selbsttätigkeit zu realisieren. Die Leitidee der sorgenden Gemeinschaft findet ihre operative Verankerung in einer fachlich fundierten Quartier- bzw. Gemeinwesenarbeit. Jede
Form von Gemeinwesenarbeit setzt bei den Ressourcen und Potentialen der Bürgerinnen und Bürger an. Gemeinwesenarbeit, die einen Fokus auf ältere Menschen legt,
kann gar nicht anders als ein neues Altersbild zur Grundlage zu machen.
Das Altersbild wandelt sich endlich auch in der gesellschaftlichen Breite weg von Defizit
geprägten Bildern des Alters als Lebensphase der Hinfälligkeit und Krankheit hin zu ressourcenorientierten Altersbildern. Die meisten älteren Menschen heute sind gesund und
tatkräftig und wollen sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen. Die Aufgabe der
Abteilung für Ältere geht deshalb in zwei Richtungen: (1) Mit dem Pflegestützpunkt wird
die Entwicklung einer passgenauen kommunalen Versorgungslandschaft unterstützt und
gefördert. (2) Im Rahmen der offenen soziokulturellen Arbeit der Abteilung für Ältere, in
aller Regel als Quartiersarbeit aufgestellt, gilt es gemeinsam mit älteren Menschen „Gelegenheitsstrukturen“ zu schaffen, die ein langes aktives Leben und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bis ins hohe Alter sichern.
Menschen in der nachberuflichen Lebensphase fahren nicht mehr zur Arbeit und sind
deshalb nur abends oder am Wochenende im Quartier. Das Quartier ist nicht mehr nur
Schlafstätte und Ort der Versorgung. Das Quartier wird häufig zum neuen Lebensmittelpunkt. Die „kleinen“ sozialen Einheiten bilden die Nachbarschaften. Sie sind Garant für
eine lange, selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in zweierlei Richtungen:
(1) In den Nachbarschaften leisten ältere Menschen in der nachberuflichen Phase mit ihren Ressourcen einen wichtigen Beitrag für ein einvernehmliches und lebendiges Zusammenleben im Quartier.
(2) In den Nachbarschaften finden sie aber auch – bei altersbedingten Einschränkungen
des selbstständigen Lebens – unbürokratisch, lebensweltnah und alltagsorientiert Unterstützung und Hilfe. Vorausgesetzt die Bürgerinnen und Bürger der Quartiere haben die
„Schatzkisten“ in den Nachbarschaften gesucht, gefunden und im Alltag gepflegt und
gestaltet. Es ist nicht selbstverständlich, dass Nachbarn Kontakte pflegen. Nachbarschaften als Verantwortungsgemeinschaften entstehen nicht von selbst. Mit kontinuierlicher Förderung von Nachbarschaften durch Quartiersarbeit werden Menschen unterstützt, ihren sozialen Nahraum zu gestalten.
Die Abteilung für Ältere des Sozialamtes der Stadt Reutlingen entwickelt seit 20 Jahren
nicht nur die Einzelberatung neuerdings im gesetzlichen Rahmen der Pflegestützpunkte
für ältere Menschen und ihre Angehörigen (siehe Anlage 3: Flyer der Abteilung für Ältere), sondern baut an verschiedenen Standorten eine fachlich fundierte Gemeinwesenarbeit aus. Proaktive Gemeinwesenarbeit findet statt in den Stadtteilen BetzenriedOststadt und Römerschanze, Storlach, Voller Brunnen. In der Anlage 2 befindet sich eine exemplarische Auswahl von Stadtteilprojekten der letzten 20 Jahre. Die Quartiersarbeit sowie die Beratungsarbeit von einzelnen Mietern werden von der GWG Reutlingen
3

mit 2 Personalstellen und der Bereitstellung von Wohnungen für die Nutzung als Stadtteilbüro unterstützt.
Die Abteilung für Ältere befindet sich im Jahr 2020 in einem Jubiläumsjahr „Stadtteilarbeit“ – 20 Jahre Stadtteilarbeit in der Schweidnitzer Straße und 10 Jahre Stadtteilarbeit
in der Betzenriedstraße. Die Schaffung lebendiger Nachbarschaften, die Unterstützung
des Wohnens zu Hause, der Ausbau der Hilfen in schwierigen Lebenslagen, die Förderung der Normalisierung von Pflegebedürftigkeit in der Gesellschaft und die Teilhabe älterer Menschen (Leitlinien der Seniorenpolitik 2008) sind gerade in den Quartieren gut
entwickelt, in denen intensive Gemeinwesenarbeit mit individueller, familiärer und nachbarschaftlicher Beratungsarbeit gekoppelt ist (siehe Anlage 4 und Anlage 5: Programme
Stadtteilbüro Betzenriedstraße und Schweidnitzer Straße). Im Folgenden werden wir
über verschiedene Aspekte der Arbeit der Abteilung für Ältere in Nachbarschaften berichten.
3.

Handlungsfeld Nachbarschaften in der Quartiersarbeit der Abteilung für Ältere
Nicht nur aber auch in den Nachbarschaften entscheidet sich, ob im Alltag Einsamkeit
oder sozialer Isolation verhindert werden können. Um zu fundierten Einschätzungen zur
Qualität des sozialen Lebens von Menschen zu kommen, ist es wichtig zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation zu unterschieden. Im Kapitel 3.1 „Vereinsamung und Isolation – Handlungsfeld in der Beratung und Quartiersarbeit der Abteilung für Ältere“ geben wir einen kurzen Überblick über die Arbeitsgrundlagen der Abteilung für Ältere im
Feld der Beratung im Sozialraum und im Feld der Quartiersarbeit.

3.1 Vereinsamung und Isolation – Handlungsfeld in der Beratung und Quartiersarbeit
der Abteilung für Ältere
Die Abteilung für Ältere geht in ihren Arbeitsansätzen davon aus, dass ältere Menschen
im Hinblick auf soziale Isolation und Einsamkeit besonders verletzbar sind. Die Phänomene „Einsamkeit“ und „soziale Isolation“ unterschieden sich wesentlich. “ Alleinsein“
und „Alleinleben“ sind nicht gleichzusetzen mit Einsamkeit und sozialer Isolation. Es besteht ein komplexes Wechselverhältnis zwischen Lebensformen und Befindlichkeiten im
Hinblick auf Einsamkeit und soziale Isolation. Im Folgenden geben wir Einblick in die
Haushaltgrößen, in denen ältere Reutlingerinnen und Reutlinger leben und erläutern die
Begriffe der Einsamkeit und sozialen Isolation
Entwicklung der Haushaltsgrößen im fortgeschrittenen Lebensalter
Haushaltsgrößen sind neben anderen ein Indikator für die Gefährdungslagen im Hinblick
auf Einsamkeit und Vereinsamung, insbesondere dann, wenn ältere Menschen in 1Personen-Haushalten leben.
Die traditionelle Mehrgenerationenfamilie als Lebensraum für ältere Menschen hat an
Bedeutung verloren. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen leben nur 8,7 % (2 661
Personen) in 3 und mehr Personenhaushalten. Viele Personen im Alter von über 60 Jahren leben noch in 2-Personenhaushalten: 18 926 oder 62,3 % der Reutlinger und Reutlingerinnen über 60 lebten in 2-Personenhaushalten. Nicht ganz ein Drittel der über 60Jährigen (28,9 %) oder 8 794 Personen wohnen in 1-Personenhaushalten.
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Schaubild 1: Privathaushalte nach Haushaltsgroße der über 60-Jährigen in der Stadt
Reutlingen (%) (EDV Einwohnerwesen der Stadt Reutlingen, Stand 31.12.2019)
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Schaubild 2: Privathaushalte nach Haushaltsgroße der über 60-Jährigen Bewohner der
Stadt Reutlingen in absoluten Zahlen (EDV Einwohnerwesen der Stadt Reutlingen, Stand 31.12.2019)
Privathaushalte nach Haushaltsgroße der über 60-Jährigen in Reutlingen (absolute Zahlen)

Die obenstehenden Diagramme bilden anschaulich ab, wie sich die Haushaltsformen im
fortgeschrittenen Lebensalter entwickeln. Der Anteil der 1-Personenhaushalte steigt und
der Anteil der 2-Personenhaushalte sinkt mit zunehmendem Alter an. In der Gruppe der
60 bis 65-Jährigen leben 23,1 % (1 707 Personen) in 1-Personenhaushalten. Hingegen
leben in der Gruppe der 85-Jährigen mehr als die Hälfte (51,5 %, 1 527 Personen) al5

lein. Der Anstieg der 1-Personenhaushalt steigt sprunghaft ab den Altersgruppen ab 75
Jahren an. In der Gruppe der über 85-Jährigen leben nur noch 1 181 Personen oder
39,8 % in 2-Personenhaushalten. Die Größe des Haushaltes ist jedoch nur ein Indikator
für die Gefahr der Vereinsamung im Alter.
Die Lebensphase des hohen Alters ist begleitet von Verlusterfahrungen der Ehepartner,
der gleichaltrigen Verwandten und Freunde. Ob dies zu Vereinsamung und sozialer Isolation führt, hat vor allem damit zu tun, wie die sich die sozialen Netzwerke der hochaltrigen Menschen zusammensetzen und welchen Stellenwert Kontaktpflege und Beziehungsgestaltung im Leben des einzelnen Menschen auch in jungen Jahren hatte. Die
starke oder gar ausschließliche Konzentration auf „den einen“ Lebenspartner oder „die
eine“ Kleinfamilie ist eine schlechte Altersvorsorge.
Allerdings ist – wie wir im nachgehenden Abschnitt (Unterscheidung von Einsamkeit und
sozialer Isolation) herausarbeiten – allein die Anzahl sozialer Kontakte noch keine valide
Aussage über Einsamkeitsgefühle, denn Menschen können sich inmitten von Gruppen
mit vielen Menschen einsam fühlen. Es kommt also maßgeblich auch darauf an, die
passenden sozialen Kontakte zu finden. Dies gelingt am ehesten in offenen Treffpunkten
ohne eine zu starke Fokussierung auf ganz spezialisierte Interessenslagen.
Unterscheidung von Einsamkeit und sozialer Isolation
Einsamkeit ist „eine subjektive Erfahrung. Sie beschreibt das zutiefst unangenehme Gefühl, dass die sozialen Beziehungen, die man pflegt, und der persönliche Austausch mit
den anderen Menschen nicht den eigenen Bedürfnissen nach Zugehörigkeit und Geborgenheit entsprechen“ (BFSFJ 2019, S. 19) Das Deutsche Zentrum für Altersforschung
spricht von Einsamkeit, „wenn das soziale Netzwerk in Größe und Qualität von den eigenen Wünschen und Ansprüchen abweicht und Menschen das unangenehme Gefühl
des Verlassen seins, des Kontaktmangels oder –Verlustes verspüren“ (Tesch-Römer
u. a. 2014, S.3). Einsamkeit ist das Gefühl des Mangels an „richtigen“ oder passenden
sozialen Beziehungen.
Menschen können sich einsam fühlen und gleichzeitig viele soziale Kontakte haben.
Dagegen beschreiben die Begriffe „soziale Isolation“, „Alleinsein“, „Alleinleben“ konkret
fassbare Lebensumstände. Menschen in sozialer Isolation haben – und dies gilt für alle
Altersgruppen – tatsächlich keine oder nur wenige Sozialkontakte (Tesch-Römer 2014,
S. 10 ff.). Im Unterschied zu einer einsamen Person, kann eine sozial isolierte Person
mit ihrem Leben durchaus zufrieden sein, da sie keine hohen Beziehungserwartungen
hat. In der sozialen Beratung wäre es also geradezu ein Fehler dieser Person mehr soziale Kontakte „zu verordnen“. Während Einsamkeit ein negatives Gefühl beschreibt,
kann die Fähigkeit zum Alleinsein positiv besetzt sein.
Mit dem „Alleinleben“ wird eine konkrete Wohnsituation betitelt. Diese kann ebenfalls als
positiver Zustand und auch als Unabhängigkeit verstanden werden (Petrich 2011, S.
12). Auch in der professionellen sozialen Arbeit wird oft der Fehler gemacht die Aussage
„Ich lebe allein“ gleichzusetzen mit der Beurteilung „Diese Person ist einsam“. In der Beratung der Abteilung für Ältere zeigt sich allerdings bei hochaltrigen Personen, dass eine
Lebensführung und Kontaktgestaltung, die bewusst auf nur wenige Bekannte und
Freunde setzte sich fatal auswirkt, wenn diese versterben oder immobil werden. Sogenannte „schwache soziale Kontakte“ wie die Nachbarn können in bestimmten Lebensphasen unerwartet aktiv werden. Dies zeigte sich aktuell in der Corona Pandemie.
Aus der Forschung zu Einsamkeit wissen wir, dass äußere Faktoren, wie z. B. eine fehlende feste Partnerschaft, gesundheitliche Einschränkungen oder Armut, Einsamkeitsgefühle stark beeinflussen (Tesch-Römer 2014, S.9 ff.). Insgesamt haben die Hochrech6

nungen ergeben, dass im Jahr 2017 bundesweit über 3,6 Millionen Menschen von Einsamkeit betroffen waren (Huxhold u .a. 2019, S.2). Das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) hat festgestellt, dass lange Phasen der Einsamkeit mit erheblichen Gesundheitsrisiken einhergehen. Hierzu zählen: Schlafstörungen, Depressionen, kardiovaskuläre Erkrankungen und auch ein höheres Mortalitätsrisiko. (Huxhold u. a. 2019, S.2). Diese Risikofaktoren sind mit anderen Risikofaktoren für eine verkürzte Lebenserwartung
durch Übergewicht, Bewegungsmangel und Rauchen vergleichbar (Tesch-Römer 2014,
S. 13). In dieser Studie wird berichtet, dass „H positive soziale Beziehungen die Langlebigkeit um bis zu 50 % erhöhen können“ (Tesch-Römer u. a. 2014, S.13).
Es liegen aus dieser Forschungsgruppe zwischenzeitlich auch erste Untersuchungen zu
den Auswirkungen der sozialen Distanzregeln im Zusammenhang mit der Corona Pandemie vor. Eine besondere Risikogruppe in dieser Krise sind alleinlebende Menschen
mit schlechter Gesundheitsverfassung und hier besonders alleinlebende Frauen über 80
Jahre, wenn andere Faktoren wie niederer Bildungsstand und geringes Renteneinkommen dazu kommen (Tesch-Römer u. a. 2020). Die Folgen der Corona Pandemie verschärfen soziale Ungleichheiten in allen Lebensaltern – wir beobachten es bei Kindern –
aber eben auch bei älteren Menschen.
Die ersten Studien zu den Folgen der Corona Pandemie, belegen erneut, dass allein
das kalendarische Lebensalter als einziger Einflussfaktor für Gefährdungslagen das Geschehen nicht hinreichend abbildet. Eine Gleichmachung aller älteren Menschen als eine „Risikogruppe“ hat durchaus eine Verstärkung altersdiskriminierender Mechanismen
zur Folge. Denn ältere Menschen, die über ein gutes soziales Netzwerk vor der Corona
Pandemie verfügten, erlebten im Gegenteil, dass sie in dieser Krise besonders intensive
Unterstützung erfuhren (Kessler, E, u. a. 2020). Die Erfahrungen der Abteilung für Ältere
decken sich mit diesen Forschungsergebnissen.
In der ersten Phase der Pandemie sind die Beratungsanfragen deutlich zurückgegangen
nicht nur aber auch, da soziale Netzwerke aktiver wurden als in normalen Zeiten und
Unterstützungsbedarfe, wie z. B. Hilfen beim Einkaufen durch Angehörige, Freunde und
Nachbarn ohne Zögern geleistet wurden. Wohingegen Menschen, die (noch) keine
Netzwerke bis zum Beginn der Krise hatten, schwer an den Folgen der sozialen Isolation
litten.
Die Abteilung für Ältere als wichtige Akteurin der sorgenden Kommune kann dem Phänomen Einsamkeit die Förderung sozialer Netzwerke in Nachbarschaften und im Quartier begegnen. Es ist auch eine Form der Gesundheitsförderung, wenn sich der Pflegestützpunkt der Stadt Reutlingen mit Quartiersarbeit auch der Verhinderung von Einsamkeit und sozialer Isolation zuwendet.
Praxisbeispiel aus der Beratungs- und Quartiersarbeit der Abteilung für
Ältere
Frau A., Anfang siebzig und alleinlebend, hatte nach einer aktivierenden Befragung regelmäßig Veranstaltungsangebote des Stadtteilbüros Schweidnitzer Straße besucht. Sie
begegnete dort Herrn B, bereits zweifach verwitwet im Stadtteilbüro. In den offenen Angeboten vertieften sich die Kontakte und es entwickelten sich gemeinsame Interessen
und Gesprächsthemen aus den Veranstaltungen des Stadtteilbüros. Zu einem späteren
Zeitpunkt berichtete Frau A., dass sich zwischen den beiden eine langandauernde Partnerschaft entwickelte.
Die Abteilung für Ältere bietet jenseits üblicher Strukturen wie Vereinen oder Kirchengemeinden einen offenen Raum für neue Begegnungen auch im höheren Lebensalter. Mit
diesen lebensweltnahen Aktivitäten eines Stadtteilbüros wird Vereinsamung verhindert
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oder in kleinen Schritten aufgelöst – ganz besonders in Lebensverhältnissen, in denen
sich Menschen bereits weitgehend aus dem sozialen Leben zurückgezogen hatten.
3.2 Sorgende Nachbarschaften als wichtige Ressource für ein Älterwerden im Quartier
Nachbarn spielen in quartiersbezogener Pflegeinfrastruktur und in der Unterstützung
pflegebedürftiger Menschen eine wichtige Rolle. Der 7. Altenbericht und viele Akteure in
der Altenhilfeplanung setzen zwischenzeitlich nicht mehr nur auf professionelle Hilfen,
sondern auf den sogenannten „Hilfemix“. Nachbarn sind neben professionellen Dienstleistern, teilstationären Einrichtungen, Familien- und Freundesnetzwerken sowie Bürgerengagement Teil des sogenannten „Hilfemix“ zur Sicherung und Stabilisierung einer
möglichst langen ambulanten Versorgungssituation.
Die Unterstützungsleistungen von Nachbarn decken dabei ein breites Spektrum ab.
Häufigkeit und Qualität der Hilfen sowie die Bereitschaft zur Hilfe hängen ab von der Beziehungsqualität, der Bereitschaft des Nachbarn, aber der Bereitschaft der älteren Person, Hilfe anzunehmen.
Hier einige Beispiele, wie wir sie in der Gemeinwesenarbeit sammeln konnten:
-

Frau Z. bringt regelmäßig drei älteren Frauen in ihrer Nachbarschaft Dinge vom Einkauf mit, schaut mindestens 1x täglich nach ihnen und bietet sozialen Kontakt.
Herr B. übernimmt die Kehrwoche für einzelne immobile Nachbarn und führt auf
Nachfrage kleine Reparaturen aus.
Frau A. lädt ihre gehbehinderte Nachbarin in Abständen zu einer Autofahrt und Kaffeetrinken am Ausflugsziel ein.
Die Hausbewohner tragen Frau W. im Wechsel die Taschen und Einkäufe ins 3. OG.
Frau S. putzt regelmäßig die Wohnung ihrer älteren Nachbarin und übernimmt die
Wäschereinigung.
Frau V. übernimmt für ihren Nachbarn bei Bedarf kleine Näharbeit wie Knopf annähen oder Hosenkürzen.
Herr R. fährt seine hochaltrige Nachbarin zum Arzt und hilft beim Sortieren der Post.
Frau F. bringt dem älteren Nachbarn regelmäßig warmes Essen vorbei.

Gut funktionierende Nachbarschaften sind für hilfe- und pflegebedürftige Menschen oft
über längere Phasen eine wichtige Unterstützung, kommen bei Zunahme der Pflegebedürftigkeit aber an ihre Grenzen. Wichtiger Bestandteil der Beratung ist deshalb, dafür zu
sorgen, dass ein bestehendes funktionierendes Nachbarschaftsnetz nicht überfordert
wird, denn Überforderungen führen nicht selten zum Rückzug der helfenden Nachbarn.
Im Rahmen der Beratungsarbeit der Abteilung für Ältere sorgen wir für den Aufbau professioneller Pflege- und Hilfenetzwerke. Nachbarschaften werden entlastet und Nachbarn
bleiben als wichtige soziale Ressource für die Alltagsbewältigung aktiv.
Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung von tragfähigen sozialen Netzwerken in Krisensituationen deutlich aufgezeigt. Die Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen hat eine
ihrer primären Aufgabe in der persönlichen und aufsuchenden Beratung von älteren
Menschen. In der Corona-Krise konnte diese Aufgabe nicht wahrgenommen werden. Viele Klienten wurden von den Beraterinnen der Abteilung für Ältere telefonisch kontaktiert,
um die Befindlichkeit und den Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten usw. zu erfragen. Die Rückmeldungen waren weitergehend,
dass eine gute Versorgung mithilfe der bereits vorhandenen sozialen Netzwerke sichergestellt werden konnte. Die Abteilung für Ältere sieht darin erneut eine Bestätigung für
die soziale Arbeit im Quartier mit dem Arbeitsschwerpunkt Stärkung sozialer Netzwerke.
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Diese „schwachen“ – im Vergleich zu „starken familiären Netzwerken - sozialen Netzwerke haben gerade in dieser schwierigen Zeit ihre Tragfähigkeit bewiesen.
Die Fachberaterinnen1 der Abteilung für Ältere sind Kontakt – und Beobachtungsposten
im Quartier, aktivieren Nachbarn im Quartier, sind Unterstützerinnen nicht nur von Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf, sondern auch von sorgenden Nachbarn.
Die Fachberaterin ist Kontaktstelle für Nachbarn, die als „aufmerksame Nachbarn“ einen Hilfebedarf Älterer im Quartier wahrnehmen

Überquellende Briefkästen, nicht geleerte Mülleimer, der Blick auf die Nachbarin, die
körperlich immer hinfälliger und schwächer wird oder sie plötzlich wiederholt im Schlafrock und Pantoffeln auf der Straße angetroffen wird, sind wichtige Hinweise für den Hilfe- und Pflegebedarf betroffener älterer Menschen. Das Wahrnehmen und „Melden“ solcher Vorgänge ist oft die Voraussetzung dafür, dass die Abteilung für Ältere Fälle aktiv
werden kann. In der Folge kann die Fachberaterin mit Assessment, Beratung und Installieren von Hilfen tätig werden. Die Abteilung für Ältere fördert mit ihrer Nachbarschaftsarbeit die sensible soziale Wahrnehmung der Menschen Quartier. Für den Beratungsprozess und den weiteren Hilfeplan ist es wichtig, das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen in den Mittelpunkt der Beratung zu stellen und einen vertrauensvollen Kontakt
aufzubauen. Nachbarn sind eine wichtige Brücke zu den Menschen mit Hilfebedarf. Sie
sind oft schon eine vertraute oder zumindest bekannte Person im Vergleich zu der
Fachberaterin einer fremden Institution, die plötzlich vor der Tür steht.
Die Beraterinnen ermutigen Nachbarn darin, über die reine „Meldung“ hinaus diese
wichtige Funktion zu übernehmen. Die Erfahrung zeigt, dass Nachbarn oft Sorge haben,
nach „Meldung“ eines Vorfalls oder einer konkreten Hilfebedürftigkeit zu sehr in Verantwortung genommen und zu Unterstützungsleistungen verpflichtet zu werden. Hier ist
Aufklärungs- und Informationsarbeit gegenüber den Nachbarn eine wichtige Aufgabe für
die Soziale Arbeit im Quartier. Im Gespräch wird aufgezeigt, dass ein ausgewogenes
Nähe-Distanz-Verhältnis und Abgrenzung grundlegend ist.

Praxisbeispiel aus der Beratungs- und Quartiersarbeit der Abteilung für Ältere

•

Eine Frau ruft bei der Abteilung für Ältere an und berichtet, dass im Nachbarhaus, in
der Wohnung einer alleinlebenden älteren Dame seit ein paar Tagen die Rollläden
nicht mehr hochgezogen werden. Sie kenne die Frau vom Sehen und sie pflegten einen Grußkontakt miteinander. Nun mache sie sich aber doch Sorgen. Da sie sich
aber nicht näher kennen, wolle sie sich auch nicht einmischen. Die Fachberaterin
dankt für die Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft und gibt die Rückmeldung, dass
sie lieber einmal zu viel als zu wenig anrufen solle. Auf Grund der Information durch
die aufmerksame Nachbarin wird die Fachberaterin tätig, meldet sich schriftlich zu einem Hausbesuch bei der älteren Dame an und bezieht sich bei der Kontaktaufnahme
auf die Sorge der Nachbarin. Da sie die ältere Dame nicht antrifft, hinterlässt sie zusätzlich eine Nachricht im Briefkasten. Zwei Tage später meldet sich die Tochter der
älteren Dame bei der Fachberaterin. Sie berichtet, dass sie ihre Mutter nach akuten
Schwindelanfällen zunächst für eine Zeitlang zu sich nach Hause geholt hätte. Sie
dankt für die Nachrichten im Briefkasten und freut sich, darüber das Beratungsange-

1

Da sowohl der Bericht von Beraterinnen verfasst wurde als auch die Fallbeispiele aus deren Beratungsarbeit stammen, wird zur Vereinfachung durchgängig die weibliche Form genutzt.
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bot der Abteilung für Ältere kennenzulernen. In der Folge berät die Fachberaterin die
ältere Dame und ihre Tochter zur Lebenssituation der Mutter und kann verschiedene
ambulante Leistungen vermitteln, mit denen die Mutter wieder alleine in ihrem Haus
leben kann.
•

Ehepaar Z. lebt seit vielen Jahren in einem Mehrparteienhaus und ist mittlerweile alt
geworden. Ein Nachbar aus dem Haus meldet sich bei der Abteilung für Ältere. Er
und eine andere Nachbarin beobachten bei beiden Eheleuten eine zunehmende körperliche Schwäche, Her Z. sei auch schon im Treppenhaus gestürzt. Die Verletzungen seien schlecht verbunden, und das äußere Erscheinungsbild sei sehr ungepflegt.
Hilfsangebote durch die Nachbarschaft habe das Ehepaar stets abgelehnt. Der
Nachbar fordert, dass die Abteilung für Ältere sofort Hilfen einleiten müsse, am besten sei eine Unterbringung im Heim.
Die Fachberaterin bespricht, welche Zugangsmöglichkeiten zum Ehepaar denkbar
sind und betont die wertvolle Rolle von Nachbarn als Brückenbauer. Die Beraterin
klärt ebenfalls über ambulante Versorgungsmöglichkeiten auf, die den Wunsch nach
selbstbestimmten Wohnen vieler älterer Menschen unterstützen. Die Beraterin bespricht mit dem Nachbarn, dass Hilfe nicht einfach von außen „übergestülpt“ werden
kann, sondern dass es wichtig sei, die Betroffenen miteinzubeziehen. Nach Absprache sendet die Beraterin dem Nachbarn Faltblätter der Abteilung für Ältere für das
Ehepaar zu. Mit den Faltblättern geht er erneut auf das Ehepaar zu, informiert sie
über das Beratungsangebot durch die Abteilung für Ältere und schlägt vor, dass er,
als bekannter Nachbar, demnächst mal mit einer Beraterin zu Besuch kommt und sie
dem Ehepaar vorstellt. Ein Termin kam zustande und ein häusliches Versorgungsnetzwerk konnte aufgebaut werden.
Die Fachberaterin findet und erkennt Nachbarn als wichtige Ressource für
hilfe- und pflegebedürftige ältere Menschen.

Bei der Hilfeplanerstellung analysiert die Beraterin das soziale Umfeld des Betroffenen. Sie unterstützt Nachbarn und Freunde dabei, im Kontakt zu bleiben auch wenn
die Lage sich verschlechtert. Im Case Management setzt die Abteilung für Ältere für
die Erhebung der sozialen Kontakte sogenannte Netzwerkarten ein. Viele Klienten
berichten im Erstgespräch der Beratung, dass sie sich isoliert und alleine fühlen. „Ich
habe überhaupt Niemanden“ heißt es dann oft. Die Netzwerkkarte als Instrument der
Visualisierung kann dabei helfen, dass der Klient entdeckt, dass es doch Menschen
für soziale Kontakte und Unterstützer in seinem Umfeld gibt. Die Fachberaterin bestätigt den Klienten in dieser neuen Selbstwahrnehmung und bestärkt ihn, das Netzwerk
zu nutzen. Ohnmachtsgefühle auf Seiten des Klienten werden reduziert und in der
weiteren Hilfeplanungen können neben den professionellen Hilfen auch die sozialen
Kontakte mit bedacht werden.
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Schaubild Nr. 3: Beispiel einer Netzwerkkarte

Praxisbeispiele aus der Beratungs- und Quartiersarbeit der Abteilung für
Ältere
•

Frau Y. ist hochaltrig und alleinlebend. Eine ebenfalls hochaltrige Schwester lebt
in Berlin. Mit ihr hat sie regelmäßig schriftlichen Kontakt. Frau S. vom ehrenamtlichen Besuchsdienst besucht Frau Y regelmäßig, führt vereinzelt Telefonate für
die schwerhörige Frau Y. und begleitet sie zu den Beratungsterminen der Abteilung für Ältere. Der Nachbar Herr K. übernimmt Einkäufe und macht die Kehrwoche für Frau Y. Zu den Nachbarn aus dem Haus hat Frau Y. einen guten sozialen
Kontakt. Als sie eines Tages in ihrem Flur gestürzt war, wusste sie, dass der
Nachbarjunge stets zur gleichen Zeit abends den Müll nach unten trug. Sie konnte
also gezielt rufen und so auf ihre Notlage aufmerksam machen. Die Fachberaterin
vermittelte einen Hauswirtschaftlichen Dienst und steht für weitere Beratung der
Klientin und des Umfelds zur Verfügung. Frau Y. bestärkte sie darin, in ihrem
Netzwerk eine wichtige Ressource zu sehen und zu schätzen, um bis ins hohe Alter mit Wohlbefinden dort zu leben.

•

Herr A. lebt allein und nimmt regelmäßig die Beratungs- und Veranstaltungsangebote des Stadtteilbüros Betzenried in Anspruch. In ein Beratungsgespräch teilt er
dem Mitarbeiter des Stadtteilbüros mit, dass sein Fernseher kaputt sei und er mit
dem aktuellen Technikstand nicht vertraut sei. Deshalb brauche er Unterstützung
beim Kauf eines neuen Fernsehgerätes. Der Berater und Stadtteilarbeiter der Abteilung für Ältere kontaktierte Herrn B., der ebenfalls rege die Veranstaltungsangebote des Stadtteilbüros nutzt und über gute technische Kenntnisse verfügt.
Herr B. erklärte sich bereit, Herrn A. beim Kauf des neuen Fernsehgerätes zu unterstützen. Danach kam es zu weiteren gemeinsamen Unternehmungen, z. B.
hatten sie festgestellt, dass sie die Leidenschaft fürs Kino teilen.
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Die Fachberaterin befähigt und bestärkt durch ihre fachliche Begleitung
Nachbarn in ihrer Rolle als sorgende Nachbarn.

Nicht selten treffen die Beraterinnen auf Nachbarn, die aktive Unterstützung leisten
wollen. Die Abteilung für Ältere unterstützt dabei Nähe und Distanz, Abgrenzung und
Fürsorglichkeit gut zu balancieren. Es ist am Ende das Ziel, dass soziale Kontakte für
alle Beteiligten zum Gewinn werden.

Praxisbeispiel aus der Beratungs- und Quartiersarbeit der Abteilung für
Ältere
•

Frau P. ist hochaltrig und lebt alleine in einer Mietwohnung. Sie braucht wegen zunehmender körperlicher Schwäche Hilfen im Alltag. Ihre sozialen Kontakte sind durch
Sterbefälle und Immobilität im eigenen Bekanntenkreis stark reduziert. Verwandte leben weit weg. Bei einem Hausbesuch durch die Fachberaterin zur Hilfeplanerstellung
sind auch zwei Nachbarn anwesend, die Frau P. regelmäßig besuchen. Im Rahmen
ihres Assessment wird spürbar, dass es zwischen allen Beteiligten ein großes Vertrauensverhältnis gibt.
Die Nachbarn signalisieren, über Besuche hinaus Verantwortung und Aufgaben in
der Hilfestellung übernehmen zu können. In einem weiteren Gespräch entwickelt die
Fachberaterin zusammen mit Frau P. und den beiden Nachbarn einen Hilfeplan. Sie
reflektieren, welche Aufgaben sinnvollerweise von einem professionellen Pflegedienst
durchgeführt werden und welche Unterstützungen die Nachbarn gut leisten können,
ohne sich zu überfordern. Die nachbarschaftlichen Unterstützer übernehmen Botengänge und Einkäufe für die alte Dame und beziehen eine weitere Nachbarin im Haus
mit ein, die sich um die Wäschepflege kümmert.
Als Frau P. zunehmend Schwierigkeiten hat, selbstständig mit der Organisation von
Pflege und Haushalt sowie ihrer Finanzen und ihres Schriftverkehrs zurecht zu kommen, sind die beiden nachbarschaftlichen Unterstützer bereit, weitere Verantwortung
zu übernehmen. Die Beraterin führt in die Aufgaben ein. Die Nachbarn organisieren
den regelmäßigen Kontakt zum Pflegedienst, helfen bei der Einrichtung eines Hausnotrufs, regeln die Aufgaben mit Pflegekasse, Bank und Ämtern und behalten die Lebenssituation der älteren Dame insgesamt im Blick.
Die Beraterin steht mit Beratung und Sachinformationen zur Seite, vermittelt an
Fachdienste und Fachstellen und befördert die Kooperation zwischen allen Beteiligten. Durch Veränderungen in der eigenen Lebenssituation und durch Zunahme der
Pflegebedürftigkeit der alten Dame stoßen die Nachbarn nach vier Jahren bei der
Ausübung ihres Engagements an Grenzen. Sie nutzen den bekannten Kontakt zur
Stadtteilarbeiterin und melden rechtzeitig den Bedarf für mehr professionelle Hilfen
an. Die Stadtteilarbeiterin regt eine rechtliche Betreuung für Frau P. an. Die Nachbarn
übernehmen weiterhin Einkaufsfahrten und Besuche bei Frau P.
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Die Fachberaterin schützt sorgende Nachbarn vor Überforderung und reflektiert Grenzen und Möglichkeiten des Helfens.

Sorgende Nachbarn leisten einen wertvollen Beitrag, damit ältere Menschen so lange
wie möglich in ihrem vertrauten Wohnumfeld leben können. Nicht selten leisten
Nachbarn über einen langen Zeitraum hinweg Unterstützung und wachsen allmählich
in eine größer werdende Helferrolle hinein. In manchen Fällen sehen Nachbarn den
großen Hilfebedarf, fühlen sich aber gleichzeitig ohnmächtig oder sogar schuldig, weil
sie nicht helfen oder nicht mehr helfen können. Hier gilt es, dem Nachbarn aufzuzeigen, dass es gute Formen des Hilfemix von professionellen und nachbarschaftlichen
Hilfeleistungen geben kann.

Praxisbeispiel aus der Beratungs- und Quartiersarbeit der Abteilung für
Ältere
•

Frau M. hat keine Angehörigen und lebt zurückgezogen in der Mietwohnung eines
Hochhauses. Sie zeigt sich sehr misstrauisch und lässt in der Regel keine Personen
in ihre Wohnung. Eine Nachbarin aus dem gleichen Haus geht für sie einkaufen und
übergibt auf Wunsch von Frau M. die Einkäufe an der Wohnungstür. Bei seltenen Anlässen, wie z. B. der nicht funktionierende Herd oder ein kaputter Tisch, ruft Frau M.
die Nachbarin zu sich in die Wohnung. Die Nachbarin bringt eine Elektro-Kochplatte
und der Ehemann der Nachbarin reparierte den Tisch.
Bei den kurzen Kontakten hatte die Nachbarin den Eindruck, dass Frau M. mehr Hilfe
brauche. Sie sieht eine offene Wunde am Bein und der Haushalt wirkt ungepflegt. Sie
bietet Frau M. mehr Hilfen an und verweist auch an medizinische und pflegerische
Unterstützungsmöglichkeiten. Frau M. lehnt alle Angebote und Hinweise ab. Die helfende Nachbarin leidet sehr unter dem Gefühl, einerseits täglich zu sehen, dass Frau
M. Hilfe braucht und andererseits nichts tun zu können, weil Hilfe abgelehnt wird. Sie
wendet sich an die Abteilung für Ältere.
Die Beraterin zeigt der Nachbarin im Gespräch auf, was sie bereits erreicht hat und
sie eine wichtige Unterstützung ist. Im Gespräch versuchen sie zu verstehen, ob es
biografische Gründe für die Abwehrhaltung gibt, die jenseits der Verantwortung und
der Einflussmöglichkeiten von Frau M. liegen. Als kurz darauf Frau M. in die Klinik
kommt, fühlt sich die Nachbarin sehr verantwortlich für Frau M. Die Beraterin der Abteilung für Ältere begleitet die Nachbarin weiterhin in Gesprächen und zeigt ihr – bei
gleichzeitiger Würdigung ihres Engagements – die Grenzen nachbarschaftlicher Hilfen auf. In der Klinik wurde eine rechtliche Betreuung für Frau M. beantragt und weitere Hilfe installiert. Die Nachbarin hält weiterhin Kontakte zu Frau M.
Im diesem Fallbeispiel gab es keinen Kontakt zwischen der Beraterin und der hilfebedürftigen Person. Der Schwerpunkt der Beratung lag auf der Begleitung und Beratung
von Nachbarn und des sozialen Umfelds des hilfe- und pflegebedürftigen Menschen.
Es ist ein ausgesprochen anspruchsvolles Beratungsfeld der Abteilung für Ältere, den
Spannungsbogen zu balancieren zwischen Fürsorglichkeit und Rückzug oder gar Beziehungsabbruch der Nachbarn, wenn sie sich überfordert fühlen. Ziel der Abteilung
für Ältere ist es immer, die Kontakte zu erhalten, wenn sie im Setting der häuslichen
Pflege sinnvoll und wichtig sind. Ziel ist es immer, dass sich im Hilfe- und Pflegenetzwerk sowohl professionelle Dienstleister als auch soziale Kontakte und damit ein
Stück Normalität des Alltags abbilden.
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3.3 Beratungs- und Quartiersarbeit als Konfliktarbeit in Nachbarschaften
Neben den Aspekten gegenseitiger Sorge und Unterstützung können Nachbarschaften
auch von Konflikten geprägt sein. Konflikte machen nicht vor dem Alter halt. Die Abteilung für Ältere verfolgt das Ziel, die Lebensqualität im häuslichen Nahraum zu verbessern oder auf einem guten Status Quo zu halten. In der Praxis vor Ort finden sich soziale
Konflikte in verschiedener Ausprägung. Es können langjährige schwelende Konfliktlagen
bis hin zu eskalierten Konflikten mit Gewaltandrohungen oder auch tätlichen Angriffen
sein.
Die Anfragen für ein Tätigwerden der Abteilung für Ältere kommen aus verschiedenen
Institutionen, z. B.
•

•
•

Der Pflegestützpunkt stößt im Rahmen seiner Beratungstätigkeit auf Nachbarschaftskonflikte, die die Lebensqualität der älteren Menschen und ihren pflegenden Angehörigen erheblich beeinträchtigen.
Die Polizei oder das Amt für öffentliche Ordnung bitten um Unterstützung, da es zu
häufigen Einsätzen kommt, die am Ende keine Lösung des Konfliktes bringen.
Die Bestandsverwaltung der GWG Reutlingen bittet um Mitarbeit in nachbarschaftlichen Konfliktsituationen, die sich die mietrechtlichen Instrumente nicht lösen lassen.

Der Konfliktforscher Friedrich Glasl definiert soziale Konflikte als eine Interaktion zwischen Akteuren, in der mindestens ein Akteur eine Unvereinbarkeit in der Wahrnehmung
und Vorstellung, im Fühlen und Wollen mit anderen Akteuren erlebt. Er fühlt sich deshalb
in seinem Wohlbefinden beeinträchtigt, belastet oder sogar bedroht (Glasl, F. 2004). Entscheidend für den Konflikt ist, wie Beteiligte eine Situation, ein Geschehen wahrnehmen
und wie sie reagieren. Wahrnehmung und Verhaltensmuster sind wiederum geprägt von
sozial oder kulturell erworbenen Annahmen und Haltungen. Unterschiedliche Menschen
reagieren sehr unterschiedlich auf Situationen, die Wahrnehmungen und Einschätzungen
einer Situation können weit auseinanderliegen. Was in einer Situation zu einem erheblichen Konflikt eskalieren kann, wird in einer anderen Situation gut ausgehandelt. Glasl
entwickelte ein Modell der Eskalationsstufen, mit dem sich Konflikte je nach ihrer Dynamik einordnen lassen. Entsprechend der Stufen sind sehr unterschiedliche Interventionen
nötig, damit sich ein Konflikt beruhigen kann oder gar gelöst wird.
Schaubild Nr. 4: Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl (2004)
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Auf den ersten drei Stufen ist es mit einer Intervention der Abteilung für Ältere häufig
möglich, die in Konflikt geratenen Parteien so zu beraten, dass sie weitgehend eigenständig die Konfliktlösungsgespräche führen. In Konfliktlagen, in denen bereits gedroht
wird und sich Koalitionen im Haus oder gar der weiteren Nachbarschaft gebildet haben,
braucht es ein differenziertes Konzept mit unterschiedlichen Methoden der Mediation. In
länger andauernden Prozessen muss unter Umständen auch mit ordnungsrechtlichen
Institutionen wie dem Amt für öffentliche Ordnung, dem Gesundheitsamt oder der Polizei
zusammengearbeitet werden. Im Folgenden werden typische Konfliktlagen beschrieben,
die die Abteilung für Ältere im Rahmen ihrer Beratungsarbeit im Sozialraum und der
Stadtteilarbeit antrifft.

Unterschiedliche kultur- und milieuspezifische Vorstellungen zum einvernehmlichen nachbarschaftlichen Zusammenleben verursachen Konflikte
Unterschiedliche Lebensverläufe und Sozialisationen führen zu Kultur- und Milieu bedingten Unterschieden im Alltagserleben. Vorbehalte und Missverständnisse verursachen in der Folge soziale Konfliktlagen in der Nachbarschaft, die Lebensqualität und Sicherheit im Alltag erheblich beeinträchtigen können.

Praxisbeispiel aus der Beratungs- und Quartiersarbeit der Abteilung für Ältere
Die GWG Reutlingen bat die Abteilung für Ältere um Unterstützung in einem Nachbarschaftskonflikt. In einem Miethaus kommt es seit zehn Jahren wiederholt zu konfliktreichen Auseinandersetzungen verbunden mit gegenseitigen Beschwerden und Anschuldigungen bei der GWG Reutlingen als Vermieter. Die beteiligten Mieter sind im Rentenalter. Ein Bewohner sucht zusätzlich die Offene Sprechstunde des Stadtteilbüros der Abteilung für Ältere auf, um sich über seine Mitmieter zu beschweren. Als Konfliktanlässe
werden genannt:
•
•
•
•

Ruhestörung durch Klavierspiel und Türeschlagen, Belästigung durch Kerzen und
Räucherstäbchen auf dem Balkon,
Vorwurf der vorsätzlichen Provokationen wie Lichtanlassen im Treppenhaus und im
Keller, Beschädigen der Waschmaschine, Dreck vor die fremde Tür legen,
nichtkorrekte Ausführung der Kehrwoche, falsche Nutzung der Wäscheleine,
Beschimpfungen, Beleidigungen und Bedrohungen sowie Hinterherspionierens durch
die Gegenseite.

Die Fachberaterin sammelte in persönlichen Kontakten alle Perspektiven, um sich ein
Gesamtbild von der Situation zu machen. Es wurde deutlich, dass sich nicht alle Mieter
gestört fühlten. Mit den drei beteiligten Parteien wurden wiederholt Einzelgespräche geführt. Gemeinsam mit den Parteien versuchte die Fachberaterin, die Sachthemen der
Hausordnung und die Beziehungsthemen des Umgangs zu differenzieren.
Es zeigte sich im Laufe der Gespräche, dass es bereits kurz nach Einzug gegenseitige
Vorbehalte und Vorurteilsbildungen zwischen den 3 Konfliktparteien gab. Diese beziehen
sich bis heute auf unterschiedliche Ansprüche in Bezug auf Sauberkeit, Gestaltung des
Eingangsbereichs vor der Wohnungstür, generelles Auftreten, Kleidung, äußeres Erscheinungsbild und Ausdrucksweise.
Angestrebte Ziele des durch die Fachberaterin moderierten Prozesses beinhalten idealtypisch folgende Schritte:
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(1) Beteiligte formulieren ihre Wünsche und Erwartungen an die andere Seite unter Einhaltung des respektvollen Umgangs.
(2) Beteiligte hören, was die Gegenseite zum Ausdruck bringt.
(3) Beteiligte handeln aus und vereinbaren, wie sie in Zukunft miteinander umgehen wollen.
(4) Die Vereinbarungen sind möglichst konkret formuliert, für jeden Beteiligten vorstellbar
und überprüfbar. Die gemeinsamen Vereinbarungen werden schriftlich dokumentiert
und von allen Beteiligten unterschrieben. In der Anlage 6 steht eine anonymisierte
Vereinbarung zur Ansicht zur Verfügung. Die Beteiligten legen einen Zeitraum als
Testphase fest.
(5) Nach der Testphase werden in einem weiteren Gespräch Erfahrungen ausgewertet,
Vereinbarungen überprüft und eventuell für die weitere Zukunft angepasst.
In der Regel moderiert die Fachberaterin die Aushandlungsgespräche gemeinsam mit
allen Beteiligten an einem neutralen Ort, z. B. im Stadtteilbüro der Abteilung für Ältere.
Die einzelnen Personen treten mit der Beraterin in Kontakt, wenn neue Eskalationen
auftreten und vermittelt in konkreten Einzelsituationen. Nicht immer steht die grundlegende Lösung eines Konflikts als Ziel im Vordergrund. In der niederschwelligen Nachbarschaftsarbeit ist es als ein Erfolg zu werten, wenn die Parteien das Stadtteilbüro aufsuchen, um aktuelle Spannungen zu besprechen und nach konkreten Lösungen im Einzelfall zu suchen, so dass die Dynamik in einem Haus frühzeitig deeskaliert werden
kann.
Nachbarschaftskonflikte durch herausfordernde Verhaltensweisen

Konflikte entstehen auch da, wo spezifische Verhaltensweisen auf Unverständnis treffen. Herausforderndes Verhalten einzelner Bewohner sind z. B. Klopfen an Wände und
Decken, Schreien, nächtliches Herumirren und Klingeln, verbale Beleidigungen, regelmäßiges Auslösen der Rauchmelder ohne Grund etc. Oft ist dieses Verhalten die Folge
einer psychischen Erkrankung, einer Demenz oder einer anderen Erkrankung. Die
Nachbarschaft fühlt sich gestört und irritiert. Menschlich naheliegend ist der Wunsch der
Nachbarn, die Quelle der Unruhe schnellstmöglich zu beseitigen. Gibt es keine Veränderungen, entsteht die Erwartung, „der Störenfried“ möge ausziehen oder auch gekündigt
werden.
Dieser Erwartung kann natürlich aus mietrechtlichen Gründen nicht entsprochen werden, es sei denn, es liegt der Tatbestand der Selbst – oder Fremdgefährdung bei anhaltender fehlender Compliance vor. Es ist nicht immer eine Verhaltensänderung der Person zu erwarten, weil sie keine Einsicht in die Zumutungen des eigenen Verhaltens hat.
Das Psychiatriegesetz fördert ausdrücklich das dezentrale, ambulante Wohnen psychisch kranker Menschen. Mit ihrer Nachbarschaftsarbeit unterstützt die Abteilung für Ältere, das Ziel, dass psychisch kranke Menschen im Gemeinwesen leben können.
Es wird zunächst versucht, aus dem Beratungs- und Versorgungsnetzwerk in der Stadt
Reutlingen z. B. sozialpsychiatrische Ressourcen zu mobilisieren, die die betroffene
Person unterstützt. Die Lage kann sich entspannen, wenn die Person eine psychiatrische Behandlung akzeptiert, in speziellen Tageseinrichtungen betreut werden kann oder
hauswirtschaftliche Unterstützung erhält, um den Haushalt und die öffentlichen Gemeinschaftsräume so zu pflegen, dass Gerüche oder unsachgemäßes Lagern von Mobiliar
nicht mehr auftreten kann. Ebenso finden durch die Abteilung für Ältere Beratungen der
Nachbarn statt, wie Menschen mit herausforderndem Verhalten so begegnet werden
kann, dass die Konflikte nicht eskalieren und ein einvernehmliches Nebeneinanderwohnen möglich wird. Es werden in diesen Fällen erhebliche Lücken in der gemeindepsy16

chiatrischen Versorgung sichtbar, die durch die Abteilung für Ältere nicht kompensiert
werden können.
Praxisbeispiel aus der Beratungs- und Quartiersarbeit der Abteilung für Ältere

Frau K. und Herr S. wohnen seit vier Jahren im gleichen Miethaus. In den ersten Jahren
gestaltete sich die Nachbarschaft gut. Man grüßte sich und Herr S. unterstütze Frau K.,
z. B. bei der Kehrwoche. Im Laufe der Zeit ergaben sich aber Konflikte, weil unterschiedliche Wünsche nach Nähe und Distanz sichtbar wurden. Während Frau K. den Wunsch
nach Distanz als persönliche Ablehnung interpretierte, beklagt Herr S. übergriffiges Verhalten in Form von verbalen Beleidigungen, obszönen Gesten, Ausspucken vor ihm,
schlechtes Reden über ihn bei anderen Leuten und Ruhestörungen. Frau K. leidet an
einer psychischen Grunderkrankung und war mit solchen Verhaltensweisen in der Vergangenheit bereits in anderen Kontexten und bei anderen Menschen in der Nachbarschaft aufgefallen.
Im Vergleich zu anderen Nachbarn, die für sich einen Umgang mit dem Verhalten von
Frau K. fanden und sich gut abgrenzen konnten, fühlte sich Herr S. bedroht, hilflos und
ohnmächtig. Der Versuch Frau K. durch laute Drohgebärden auf Distanz zu halten, führte immer wieder zu Konflikt Eskalationen. Im Rahmen der Stadtteilarbeit erfolgten über
mehrere Monate hinweg vermittelnde und moderierte Gespräch zwischen den beiden
beteiligten Parteien in Form von Hausbesuchen. Die Stadtteilarbeiterin organisierte ein
gemeinsames Gespräch mit beiden Konfliktparteien, der GWG Reutlingen als Vermieter
und der rechtlichen Betreuerin von Frau K.
Es erfolgte eine sachliche Aufklärung von Herrn S., welche Möglichkeiten und Grenzen
das Mietrecht bietet. Frau S. wurde durch den Vermieter mehrfach zur Einhaltung der
Hausordnung aufgefordert und mehrfach wegen Verstößen in Sachen Kehrwoche und
Ruhestörung abgemahnt. Die Stadtteilarbeiterin begleitete Herrn S. dabei, Nähe und
Distanz zu balancieren und entwickelte mit ihm Möglichkeiten der Abgrenzung.
Mit der rechtlichen Betreuerin von Frau K. wurden Optionen besprochen, welche Unterstützungen aus dem professionellen Hilfesystem genutzt werden können, um Verhaltensänderungen herbeizuführen und Konfliktanlässe zu vermeiden. Die Begleitung des
Konflikts erfolgt kontinuierlich. Es hat sich als hilfreich erwiesen, dass mit der Stadtteilarbeiterin und den offenen Sprechstunden des Stadtteilbüros eine kontinuierliche Ansprechperson und Adresse vor Ort ist, wo Herr S. bei aktuellen Vorfällen und aktuelle
Befindlichkeit einfach „mal Dampf ablassen“ kann. Nach den Gesprächen gelingt es ihm
besser, auch sein eigenes Verhalten zu reflektieren und zu steuern. Die Stadtteilarbeiterin ist regelmäßig im Kontakt mit der GWG Reutlingen und der rechtlichen Betreuerin
von Frau K., um im Einzelfall Maßnahmen der Deeskalation und Unterstützungen von
Frau K. zu initiieren. Die Rolle der Stadtteilarbeiterin ist die der Brückenbauerin und Initiatorin von Hilfen. Eine abschließende Befriedung der Situation ist nicht zu erwarten.

Nutzungskonflikte im gemeinschaftlich genutzten Raum als Nachbarschaftskonflikte

Ein weiterer häufig anzutreffender Konfliktherd sind die unterschiedlichen Ansprüche
und Vorstellungen von Bewohnern und Mietern bezüglich der Nutzung von Gemeinschaftsflächen oder des öffentlichen Raums. Aufgestellte Plastiktonnen an Hauswänden
und an Balkons zum Sammeln des Regenwassers als Gießwasser für die eigenen
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Pflanzen, Bepflanzungen oder Möblierungen von Gemeinschaftsflächen werden schnell
zum Zankapfel.

Praxisbeispiel aus der Beratungs- und Quartiersarbeit der Abteilung für Ältere

In vielen Wohngebieten der GWG Reutlingen befinden sich zwischen den Miethäusern
Rasenflächen, das sogenannte „Abstandsgrün“. Die Abteilung für Ältere erreichten Beschwerden von Bewohnern angrenzender Häuser bezüglich Lautstärke, schlechter
Nachrede, Menschenansammlungen und gegenseitiger persönlicher Anfeindungen. Involviert sind ältere und jüngere Bewohner als Unterstützer der jeweiligen Parteien. Die
Fachberaterin kontaktiert zunächst die Beschwerdeführer. Es stellte sich heraus, dass
eine von einzelnen Nachbarn auf die Wiese gestellte Sitzbank Ursprung des Konflikts
ist. Es wird berichtet, dass sich schon seit 2 Jahren in der warmen Jahreszeit dort Nachbarn versammeln für gesellige Treffen mit dem Ziel der Nachbarschaftspflege. Die
Gruppengröße schwanke zwischen 2 und 10 Personen.
Die Nachbarschaft beklagt sich über lautes Sprechen und fühlt sich beim Vorbeigehen
durch Kommentare der Gruppe belästigt, so dass teilweise Umwege genommen werden, um zur eigenen Haustür zu gelangen. Die Stimmung der Konfliktparteien war zum
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme stark aufgebracht, ein Miteinanderreden nicht mehr
möglich. Entsprechend dem Konfliktmodell von Glasl (2004) befand sich der Konflikt bereits auf der Stufe „Gewinnen oder Verlieren“, Kompromisse würden als Verlieren eingestuft und es brauchte komplexe Strategien der Mediation. Die Abteilung für Ältere begleitete die Konfliktparteien ein Jahr mit verschiedenen Maßnahmen. Um die Komplexität
und die zeitliche Intensität dieser Art von Quartiersarbeit zu illustrieren haben wir in der
folgenden Ablauf dokumentiert.
Es fanden Einzel- und Gruppengespräche, Hausbesuche und Vor-Ort-Begehungen und
-begegnungen an der Sitzbank statt. Es soll an dieser Stelle das methodische Verfahren
„Planning for real“ vorgestellt werden, das Konfliktparteien dabei unterstützt, die Themen
sachlich zu präsentieren und lösungsorientiert zu reflektieren. Es wurden Alternativen für
einen Standort der Sitzbank auf einem tischgroßen Plan mit beweglichen kleinen Holzelementen gesucht, einzelne Optionen wurden festgehalten und die Vor- und Nachteile
der Standorte diskutiert.

Maßnahmen in einem Nachbarschaftskonflikt über die Nutzung gemeinschaftlicher Grünflächen
Datum

Art des Treffens

Anzahl
der Teilnehmer

Themen + Verabredung

August/September
2018

Einzelgespräche mit allen
Konfliktbeteiligten im Rahmen
von angekündigten Hausbesuchen.

4

o
o
o

Aufnehmen der Beschwerden
Planung weiterer Schritte
Ankündigung und Einladung zu
Nachbarschaftsgesprächen

Oktober 2018

Gespräch mit Mietern, die
Einwände gegen die Bank
haben.

4

o

Meinungen und Perspektiven aus
Sicht der Bank-Kritiker werden aufgenommen.

Oktober 2018

Gespräch mit Mietern, die die
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10

o

Meinungen und Perspektiven aus

Bank nutzen.

Februar 2019

Sicht der Bank-Nutzer werden aufgenommen.

Gespräch mit beiden Interessensparteien.

7

o

o

Methode „planning for real“ : Suche
nach Alternativ-Standorten für die
Bank
Verabredung: Es startet eine Experimentierphase. Bank-Nutzer testen
verschiedene Standorte

März 2019

Hausbesuche bei Bankkritischen Mietern

5 Personen

o

Die Stadtteilarbeiter informieren zur
der Experimentierphase.

April 2019

Brief an Bank-Befürworter

7 Haushalte

o

Schriftliche Zusammenfassung der
Veranstaltung „planning for real“
Erinnerung an die Experimentierphase
Einladung zum Auswertungsgespräch im Mai 2019

o
o

Mai 2020

Vor-Ort-Termin, Gespräch mit
Bank-Befürwortern

8

o

o

Juni 2019

Hausbesuche bei Bankkritischen Mietern

7

o
o

Juni 2019

Hausbesuch bei Schlüsselpersonen der Bank-Nutzerinnen

1

Auswertung der Experimentierphase
Standorte, Bank-Nutzer wollen den
Standort der Bank nicht verändern.
Stadtteilarbeiter wird auf BankKritiker zugehen und über das Ergebnis informieren.
Erhebung und Reflexion zu den
Veränderungen.
Insgesamt wurde mitgeteilt, dass die
Ruhestörungen und die Belästigungen von Passanten abgenommen
haben und die Bank bis auf weiteres
am alten Standort bleiben kann.

Vereinbarungen wurden getroffen:
o Es treffen sich nur kleine Gruppen
o Die Ruhebedürfnisse von Nachbarn
werden respektiert.
o Es wird davon abgesehen, Passanten anzusprechen.

Als Ergebnis blieb die Sitzbank an ihrem Standort. Im Prozess entstand aber ein Verhaltenskodex für die Nutzung der Sitzbank. Eine Deeskalation und Beruhigung der Konfliktdynamik wurde erreicht, weil sich im Laufe des Prozesses Haltungen und Verhalten
änderten.
•
•
•

Manche Personen waren in der Lage, festgefahrene Meinungen und Einschätzungen
zu öffnen.
Einzelne Nachbarn konnten einen Perspektivwechsel vollziehen und die Lage insgesamt anders betrachten.
Es entwickelte sich bei manchen Personen ein Verständnis für die Beweggründe der
jeweils anderen Partei, auch wenn die eigene Meinung weiterhin vertreten wurde.
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•
•
•

Die Nutzerinnen und Befürworter der Sitzbank bemühten sich, bei ihren Treffen die
Lautstärke zu kontrollieren.
Die Nutzerinnen unterließen es lautstark über Personen zu sprechen, die den Weg
passierten.
Einzelne Nachbarn waren in der Lage, fest gefahrenen Allianzen und die damit einhergehenden unausgesprochenen Kontaktverbote aufzulösen und wieder in die größere Nachbarschaft kommunizieren. Insgesamt normalisierten sich nicht alle, aber
viele Kontakte und es war nicht mehr jede Alltagskommunikation bestimmt von Thema „Sitzbank“.

Die Fachberaterinnen der Abteilung für Ältere nutzen Methoden der Mediation und Partizipation. Es erweist sich als ausgesprochen sinnvoll, in Konfliktlagen in Nachbarschaften
möglichst früh zu intervenieren. Sobald sich der Konflikt auf die Stufe der Koalitionsbildungen in einer Nachbarschaft eskaliert und soziale Gesichtsverluste befürchtet werden,
wenn es zu einer Lösung käme, sind Vermittlungsversuche schwierig oder gar nicht
möglich. Ziel dieser Art der Nachbarschaftsarbeit ist oft nicht die Lösung eines Konflikts,
sondern die Bewegung eines Konfliktes durch die Ertüchtigung von Nachbarn, ihr Kommunikationsverhalten in Konflikten neu auszurichten. Manche Konfliktsituationen sind so
chronifiziert, dass die einzig mögliche Unterstützung der Besuch und das entlastende
Gespräch in der Sprechstunde des Stadtteilbüros ist, so dass rasante Zuspitzungen verhindert werden. Die Abteilung für Ältere in diesem Segment der Quartiersarbeit leistet
„Hilfe zur Selbsthilfe“ durch Beförderung von Perspektivwechseln und Veränderung des
Verhaltens in konfliktträchtigen Kommunikationen oder in Alltagssituationen mit Nachbarn und Nachbarinnen.
4.

Zusammenfassung und Perspektiven
Mit diesem Bericht hat die Abteilung für Ältere die besondere Bedeutung der von ihr geleisteten professionellen Quartiersarbeit im Hinblick auf die kleinste Einheit des Gemeinwesens nämlich die Nachbarschaften erläutert. Nachbarschaften bilden die wichtigste Schnittstelle zwischen persönlicher Beratungsarbeit in konkreten Einzelfällen und
dem wohnortnahen Sozialraum der Klientinnen und Klienten. In den Hausgemeinschaften und zwischen den Häusern liegt sowohl das großes Potential für ein sozial eingebundenes Leben im Alter, als auch die größte Gefährdung für Rückzug und Konfliktladungen, die die Lebensqualität im Alter erheblich beeinträchtigen können.
Mit der proaktiven und professionellen Nachbarschaftsarbeit hat die Abteilung für Ältere
in den letzten 20 Jahren einen Arbeitsansatz entwickelt, der präventiv oder kurativ in
verschiedenen Handlungsfeldern wirksam wird. Die Abteilung für Ältere realisiert ganz
alltagsbezogen die bereits im Jahr 2008 verabschiedeten Eckpunkte der Seniorenpolitik:
Die mitverantwortliche Teilhabe älterer Menschen im Gemeinwesen (Seniorenleitlinie
1) beginnt in der Nachbarschaft. Ein Rückzug wegen nachbarschaftlicher Konfliktlagen wirkt sich ausgesprochen negativ auf das Lebensgefühl und die Gesundheit von
älteren Menschen aus. Nachbarschaftsarbeit gehört deshalb zu den Kernaufgaben
der Beratungsarbeit und der Quartiersarbeit.
Mitverantwortliche Teilhabe am Gemeinwesen wird positiv gefördert durch die Aktivierung und Unterstützung der nachbarschaftlichen Gegenseitigkeitshilfe bei der Bewältigung des Alltags mit altersbedingten Einschränkungen. Nachbarschaftsarbeit ist
also eine alltagsnahe Unterstützung des Wohnens zu Haus (Seniorenleitlinie 5).
Langanhaltende Konflikte können sowohl in soziale Isolation führen oder Gefühle der
Verlassenheit und Einsamkeit verursachen. Zur Schaffung von lebendigen Nachbarschaften (Seniorenleitlinie 4) gehört eben auch, sich den Schattenseiten des nachbarschaftlichen Zusammenlebens zu zuwenden und ältere Menschen, die viel Zeit in
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der Häuslichkeit verbringen dabei zu unterstützen, dass sie sich im Wohnumfeld sicher fühlen.
Nicht selten sind Nachbarschaftskonflikte auch Generationenkonflikte – sei es, dass
der alte alleinlebende Herr in der Nachbarschaft seine Schwerhörigkeit gar nicht
mehr wahrnimmt und das Fernsehgerät auf maximale Lautstärke betreibt oder die
Kinder und Jugendlichen wenig Verständnis für den Mittagsschlaf der alten Damen
im unteren Stockwerk haben. Die Förderung des Generationendialogs (Seniorenleitlinie 3) realisiert die Abteilung für Ältere sehr umfangreich sowohl mit der Arbeit in
Nachbarschaften bezogen auf den Einzelfall als auch mit soziokulturellen Generationenprojekten, wie sie in Anlage 2: „Leuchtturm Projekte aus 20 Jahren Stadtteilarbeit
der Abteilung für Ältere“ festgehalten sind.
Die Abteilung für Ältere wird den Arbeitsansatz der Beratung im Sozialraum und die Förderung des wohnortnahen Quartierraumes sowie die Förderung von neuen Begegnungen bis
ins hohe Alter im großräumigen Quartier weiterentwickeln und den Bedürfnislagen und Interessen der ständig nachwachsenden nächsten Generationen älterer Menschen anpassen.
Anlagen
Anlage 1:
Anlage 2:
Anlage 3:
Anlage 4:
Anlage 5:
Anlage 6:

Schaubild Demografische Entwicklung Anteile der Altersgruppen unter 20
Jahren, ab 65 Jahre und ab 80 Jahre (1871 – 2060)
Leuchtturm Projekte aus 20 Jahren Stadtteilarbeit der Abteilung für Ältere
Flyer Abteilung für Ältere
Flyer Stadtteilbüro Betzenriedstraße
Flyer Stadtteilbüro Schweidnitzer Straße
Mustervereinbarung aus in einem Nachbarschaftskonflikt

Schaubilder und Diagramme
Schaubild 1: Privathaushalte nach Haushaltsgroße der über 60-Jährigen in der
Stadt Reutlingen (%) (EDV Einwohnerwesen der Stadt Reutlingen, Stand 31.12.2019)
Schaubild 2: Privathaushalte nach Haushaltsgroße der über 60-Jährigen Bewohner der Stadt Reutlingen in absoluten Zahlen (EDV Einwohnerwesen der Stadt Reutlingen, Stand 31.12.2019)

Schaubild 3: Beispiel einer Netzwerkkarte
Schaubild 4: Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl (2004)
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Anlage 1: Demografischer Entwicklung; Anteile der Altersgruppen unter 20 Jahren, ab 65 Jahre und ab 80 Jahre (1871-2060)
der Altersgruppen unter 20 Jahren, ab 65 Jahre und ab 80 Jahre (1871-2060)
Quelle: https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/B15-Altersgruppen-Bevoelkerung-1871-Vorausberechnung.html?nn=9991400

Anlage 2: Leuchtturm-Projekte im Verlauf 20 Jahre Stadtteilarbeit der Abteilung für Ältere
2000

Eröffnung „Treff im Storlach“
(heute Stadtteilbüro Schweidnitzer Straße)

Interessensgruppen
z.B. biographische Erzählgruppe,
Spielekreis, Handarbeitskreis,
Kaffeenachmittag

2002

„Alle Welt trifft sich im Zelt“
Storlach

Interkulturelles Fest im Rahmen der
12. Interkulturellen Woche

2010

Eröffnung Stadtteilbüro Betzenriedstraße

2010 - 2012

„Kulinarische Weltreise“
Betzenried-Oststadt

Interkulturelle Begegnungen mit
muslimischen und nicht-muslimischen
Frauen zum Thema Essenskultur

Seit 2011

Gesprächsreihe „Menschen im Quartier“
Betzenried-Oststadt
Storlach-Römerschanze

Bewohner des Stadtteils stellen sich mit
Beruf, Hobby, Engagement etc. vor.
Nachbarn lernen sich kennen und
finden Anknüpfungspunkte

Seit 2011
seit 2017

Geschichtswerkstatt Oststadt-Betzenried
Geschichtswerkstatt Römerschanze-Storlach

Zeitzeugengespräche und
Stadtteilerkundungen

2012 - 2013

„Alt trifft Jung im Stadtteil“
Römerschanze

Naturerkundung mit dem Kindergarten
Gellertstraße und älteren Menschen
aus der Nachbarschaft

2012 - 2014

„Kraut und Rüben - Rosen und Nelken“
Betzenried-Oststadt

Erkundung von Gärten im Stadtteil und
Nachbarschaftsgespräche, Herstellung
eines Kalenders zum Projekt

2013 - 2015

„Von Schauben, Sütterlin und Socken stopfen“
Ohmenhausen

Generationenprojekt an der Waldschule

Seit 2014

„Schau-Stücke“
Storlach-Römerschanze

Bürger stellen eigene kreative Werke
und biographische Gegenstände im
Stadtteilbüro aus

2014 - 2016

„GenerationenSkulptur“
Betzenried-Oststadt

Bauen einer Skulptur unter Beteiligung
von Bürgern und verschiedener
Institutionen und Gruppen des
Stadtteils und Aktionen an der Skulptur

2014 - 2015

„In Bewegung sein – In Bewegung bleiben“
Storlach-Römerschanze

Projekt zu Themen Bewegung, Essen
und Sturzprophylaxe

Seit 2015

Spaziergänger-Gruppen
Betzingen
Storlach-Römerschanze

2014 - 2015

„Spiele der Kindheit“
„Altes Wissen-Neues Lernen“
Römerschanze

Generationenprojekte mit der
Römerschanzschule

Seit 2015

„Alt trifft Jung – miteinander Natur erleben“
Sondelfingen-Efeu

Generationenprojekt mit dem
Kinderhaus „An der Halde“ in

2015 - 2017

Kalenderprojekt Geschichtswerkstatt
Betzenried-Oststadt

Herstellung eines Kalenders mit
Rechercheergebnissen

2015 - 2016

„Leben unter Bäumen – Unser Stadtteil“
Storlach-Römerschanze

Aktionen unter und an verschiedenen
Bäumen im Stadtteil

2016 - 2017

„Gesellig und gesund Tafeln“
Betzenried-Oststadt

Gemeinsam einkaufen, kochen, essen

2018 - 2019

„Audienz bei Prinzessin Achalm“
Betzenried-Oststadt

Generationenprojekt rund um das
Thema Achalm

Anlage 3: Faltblatt der Abteilung für Ältere des Sozialamtes der Stadt Reutlingen

Anlage 4: Programm „gemeinsam was tun“ 2020 des Stadteilbüros Betzenriedstrasse

Anlage 5: Programm „gemeinsam was tun“ 2020 des Stadteilbüros Schweidnitzer Straße

Anlage 5: Vereinbarung zwischen den Mietern

Vereinbarungen zwischen Mietern im Haus Schweidnitzer Straße 22
Wie können die Nachbarn Frau Binder, Frau Heizenreder und Herr Scherer eine einvernehmlich gute und friedliche Nachbarschaft gestalten?
Alle Beteiligten haben beschrieben, was für sie für eine friedliche Nachbarschaft wichtig
ist. Diese Wünsche sind in diesem Arbeitspapier zusammengefasst.
Alle Beteiligten versuchen, diese Vereinbarungen einzuhalten.
Nach 3 Monaten werden die Vereinbarungen überprüft und an die Situation angepasst.
Wo gibt es positive Entwicklungen? Wo gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung?
Einhalten der Ruhezeiten im Haus
• Es ist wichtig, dass die Ruhezeiten (Mittagspause 13-15 Uhr und Nachtruhe 22-7 Uhr)
im Haus eingehalten werden. Die Beteiligten achten darauf, dass in dieser Zeit Musik
maximal in Zimmerlautstärke gespielt.
• Die Beteiligten achten darauf, dass keine lauten Geräusche durch Zuschlagen der Türen und Fensterläden und durch Klopfen oder Schlagen gegen Heizung, Wände und
Boden entstehen.
Einhalten und Durchführung der Kehrwoche
• Es ist wichtig, dass die Kehrwoche von den Beteiligten eingehalten wird.
• Beim Kehren des Gehweges ist darauf zu achten, dass die gesamte Länge gekehrt
wird und nicht einzelne Abschnitte ausgelassen werden.
• Die Beteiligten achten darauf, dass sie im Rahmen der Kehrwoche die Biotonne
nach Leerung mit Wasser ausspülen und auswischen. Das Auswischen ist wichtig,
damit sich keine Verkrustungen in der Tonne bilden, die mit der Zeit nur schwer
wegzumachen sind.
• Bei der innenliegenden Kellertreppe werden im Rahmen der Kehrwoche dort auch
die Spinnweben entfernt.
Achtsamkeit mit Gerüchen und mit Wasser auf Balkons
• Herr Scherer als Bewohner im EG achtet darauf, dass kein Rauch oder Düfte von
Kerzen und Duftlampen in die anderen Wohnungen ziehen.
• Frau Binder und Frau Heizenreder als Bewohner im OG achten darauf, dass kein
Wasser auf die darunter liegenden Balkons fällt.

Respektvoller Umgang zwischen den Nachbarn
• Alle Beteiligten unterlassen verbale Beschimpfungen und Bedrohungen (z.B.
„dumme Hexe“, „du Arsch“, „Leck mich am Arsch“, „Hure“)
• Alle Beteiligten respektieren Besucher bei anderen Mietern. Über Besucher werden keine beleidigenden oder anzüglichen Kommentare gemacht.
• Alle Beteiligten achten darauf, die anderen nicht laut und quer durch die Gegend
rufend anzusprechen.
• Alle Beteiligten unterlassen beleidigende Kommentare bezüglich Fremdsprache
und Hautfarbe. Frau Heizenreder ist es wichtig, dass sie und ihre Töchter deutsch
sind und einen fremdklingenden, aber deutschen Dialekt sprechen. Sie möchten
nicht als Russen bezeichnet werden. Herrn Scherer ist es wichtig, dass es keine Beleidigungen zu und über seine Tochter gibt, weil sie eine dunkle Hautfarbe hat.
Herrn Scherer ist es wichtig, dass er gesiezt und mit seinem Nachnamen angesprochen wird.
• Bei Vorliegen eines Mangels oder Fehlers prüfen die Beteiligten erst, wer oder was
dies verursacht hat, bevor jemand beschuldigt und beschimpft wird.
• Menschen haben grundsätzlich ein unterschiedliches Bedürfnis nach Kontakt und
Nähe. Alle Beteiligten respektieren es, wenn jemand nicht angesprochen werden
möchte. Dies ist keine persönliche Ablehnung seiner Nachbarn.
Umgang mit Lampen im Haus auf den Laubengängen und im Keller
• Die Beteiligten verpflichten sich, keine Glühbirnen aus den Lampen zu schrauben
• Die Beteiligten achten darauf, Lampen im Keller und auf den Laubengängen beim
Verlassen der Orte auszumachen.
Achtsamkeit bezüglich der Kellernutzung
• Die Beteiligten achten darauf, dass die Gemeinschaftswäscheleine im Keller von allen genutzt werden kann. Wäsche und andere Teile werden abgehängt, sobald sie
trocken sind.

Ich habe die Vereinbarung gelesen und bin damit einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift Frau Binder

Ort, Datum

Unterschrift Frau Heizenreder

Ort, Datum

Unterschrift Herr Scherer
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