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Die Stadt Oer-Erkenschwick hat sich erfolgreich um eine Förderung im Rahmen des 

Bundesprogramms „Anlaufstellen für ältere Menschen“ beworben.  

Ziel war es, gemeinsam mit allen wesentlichen und interessierten Akteuren, ein 

Konzept zu erarbeiten, welches im Ergebnis dazu beiträgt, die Lebensqualität in Oer-

Erkenschwick im demografischen Wandel weiter zu verbessern.  

Die Menschen sollen nach Möglichkeit und wenn sie es selbst wünschen im 

vertrauten Wohnumfeld alt werden und ebenso selbstständig wie selbstbestimmt 

leben können. Die beteiligten Anlaufstellen bieten bereits im alltäglichen Umfeld 

vielfältige Hilfe und Unterstützung. Diese soll mit Hilfe des Konzeptes weiter 

verbessert werden und sie soll vor allem rechtzeitig und zielgerichtet dort ankommen, 

wo sie gebraucht wird.  

Dieses Konzept wurde durch die beteiligten Projektpartner, also die „Anlaufstellen“ 

gemeinsam erarbeitet – gefördert vom Bundesministerium für Familie,Senioren, 

Frauen und Jugend in Kooperation mit dem Deutschen Verband fürWohnungswesen, 

Städtebau und Raumordnung e.V. 

 

Methoden bei der Konzepterstellung  

 

Wir haben insbesondere: 

- vorhandene Informationen/Konzepte zusammen getragen, gesichtet und 

ausgewertet (Arbeit mit Sekundärquellen),  

- eigene Erhebungen durchgeführt in Form von strukturierten und unstrukturierten 

Experteninterviews, strukturierten Bestandsaufnahme bei den beteiligten Partnern 

und strukturierten wie unstrukturierten Befragungen der Zielgruppe (schriftlich, 

mündlich und im weiteren Verlauf auch via Internet) sowie 

- einen regelmäßigen interdisziplinären Austausch gesucht zu relevanten Fragen der 

Anpassung an den demografischen Wandel (Stichworte: Mobilität, 

Gesundheitsversorgung und –vorsorge, Soziales, Stadtentwicklung…..). 

 

Die Rolle der Zielgruppe der älteren Menschen  
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Insbesondere der direkte Dialog mit der Zielgruppe im Rahmen der Befragung und 

darüber hinaus hat gezeigt, was wir vorher in diesem Ausmaß nicht erkannt haben, 

weil wir nie die Gelegenheit hatten, dies systematisch zu erfragen und zu erheben:  

 

- Probleme werden nicht nur in Einzelfällen sondern auf breiter Front ganz erheblich 

unterschätzt und verdrängt.  

- Durch bisherige Kommunikationsmaßnahmen haben wir die Zielgruppe trotz aller 

Bemühungen bisher nicht bzw. nicht zufriedenstellend erreicht und daran wird sich 

auch in der Zukunft nichts ändern, wenn wir nichts verändern! 

 

Ergebnisse und Ziele, die wir daraus ableiten 

 

Es ist gut und wichtig, die vorhandenen Angebote kontinuierlich weiter zu entwickeln 

und zu verbessern. Entscheidend ist es aber, die vorhandenen Angebote auch so zu 

kommunizieren, dass die Informationen bei den Zielgruppen ankommen. Die besten 

Angebote helfen nicht, wenn sie ausgerechnet die Menschen vielfach noch nicht 

kennen, die am meisten davon profitieren könnten. Es fehlt weniger an Angeboten 

oder an der Qualität derselben (eher an zusätzlichen Ressourcen finanzieller und 

personeller Art für die sehr engagierten Anlaufstellen)– es fehlt an Kommunikation, 

die ankommt! 

 

Unsere Strategischen Ziele auf den Punkt gebracht 

 

Der rote Faden  

Verbesserung der Kommunikation auf allen Ebenen mit Hilfe moderner 

Technik! 

 

Die weiteren Ziele 

- Wohnungswirtschaft als Partner gewinnen 

- Präsenz in den Quartieren verbessern – Informationen zu den Menschen 

bringen, um die richtigen Zielgruppen zu erreichen 

- Weitere, wesentliche Multiplikatoren gewinnen (z. B. Ärzte… ) 

 

Unsere Ziel führenden Maßnahmen 
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- Vorhandene Angebote übersichtlich zusammen stellen und gemeinsam 

kommunizieren,  

- Kommunikation professionalisieren und modernisieren (mit Hilfe von Technik, 

zeitgemäßem Marketing….), 

- die Informationen zu den Menschen bringen – dorthin, wo die Menschen sich 

aufhalten und aufnahmefähig für Informationen sind, 

- weitere Multiplikatoren gewinnen (insbesondere aus der Wirtschaft inklusive der 

Freien Berufe und hier speziell der Ärzte) mit Hilfe moderner Technik, 

- Pilotprojekt „Schillerpark“ umsetzen, etablieren und übertragen und   

- Auf Basis des Pilotprojektes und vorzeigbarer guter Beispiele weitere Partner aus 

der Wohnungswirtschaft gewinnen. 

 

 

Der rote Faden durch all diese Maßnahmen 

 

Verbesserung der Kommunikation – alles (auch) eine Frage der richtigen 

Technik! 

 

 

 

Neue Kooperationspartner, die schon während der Konzeptphase gewonnen werden 

konnten: 

 

- VivaWest-Stiftung,  

- einige Unternehmen insbesondere aus dem Bereich der Gesundheitswirtschaft 

(Hörgeräteakustiker, Optiker) aber auch 

- die Polizei Recklinghausen mit ihrem Kommissariat für Kriminalprävention und 

Opferschutz. 

 

 

 

Was brauchen wir, um unsere Ziele im Sinne der Menschen zu erreichen? 
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- Weiterhin so engagierte Partner wie bisher, 

- neue Partner und Unterstützer, 

- den Rückhalt aus Politik und Verwaltung, 

- die Mitarbeit der Zielgruppe an bedarfs- und marktgerechten Angeboten (wir 

müssen wissen, was die Menschen brauchen und wünschen), 

- jede Menge Engagement, Kreativität und Idealismus und 

- (natürlich) geht es bei allem Engagement auch nicht ohne zusätzliche finanzielle 

Ressourcen.  

 

Teil A 

Einleitung 

 

Worum geht es und wie ist die Ausgangslage in Oer-Erkenschwick? 

 

Worum geht es im Förderprogramm „Anlaufstellen für ältere Menschen“? 

 

„Im vertrauten Wohnumfeld alt zu werden und selbstständig wie selbstbestimmt 

leben zu können entspricht dem Wunsch vieler Menschen. Wichtig ist dabei, gerade 

älteren Menschen im alltäglichen Umfeld Hilfe und Unterstützung zu bieten. Das 

Bundesfamilienministerium hat dazu das Interessenbekundungsverfahren für das 

Programm "Anlaufstellen für ältere Menschen" gestartet. 

Das Förderprogramm wendet sich an Träger und Kommunen und soll Informations- 

und Beratungsangebote für ältere Menschen weiterentwickeln. Im unmittelbaren 

Lebensumfeld der älteren Menschen sollen Angebote gefördert werden, die 

einerseits Teilhabe und Engagement, andererseits aber auch bedarfsgerechte und 

passgenaue Hilfen zur Alltagsbewältigung ermöglichen. Dabei wird an vorhandene 

Strukturen und Angebote bestehender Einrichtungen, wie Nachbarschaftszentren, 

Pflegestützpunkte und Mehrgenerationenhäuser, angeknüpft. 

 

Praxisnahe und nachhaltige Lösungen gesucht 

 
Ziel ist es, älteren Menschen zu ermöglichen, selbstständig und selbstbestimmt leben 
zu können. Gesucht werden daher praxisnahe, zukunftsorientierte und nachhaltige 
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Lösungen und Vorschläge, um schrittweise ein flächendeckendes Netz von 
organisierter Hilfe im Quartier aufzubauen.“ 1 
 

Die Ausgangssituation in Oer-Erkenschwick 

 

„Das Ruhrgebiet ist eine Region, die schon heute die Auswirkungen des 

demografischen Wandels spürt und zwar auf allen vier demografischen Ebenen: 

- Geburtenzahl,  

- Sterblichkeit,  

- Migration und  

- Bevölkerungsstruktur.  

Die Menschen im Ruhrgebiet sind zudem höheren Gesundheitsrisiken ausgesetzt 

(z.B. durch Lärm und Feinstaub). Das wirkt sich auf die Gesundheit, Mobilität und 

Lebenserwartung aus. Sie brauchen deshalb eher und mehr Hilfe als in vielen 

anderen Regionen. Während die Zahl der 65-<80-jährigen Gesamtbevölkerung in 

Oer-Erkenschwick im Zeitraum zwischen 2000-2010 von 3966 auf 4201 gestiegen 

ist, hat sich diese Zahl bei den Ausländern fast verdreifacht (von 57 auf 169). 

Migranten mit deutscher Staatsangehörigkeit sind nicht gesondert erfasst. Der 

Handlungsbedarf wird aber auch so bereits offensichtlich. Die "Gastarbeiter" der 

ersten Generation, die gekommen sind, um unter Tage zu arbeiten, sind heute im 

Rentenalter. Das stellt die Menschen selbst aber auch die Kommunen und sozialen 

Einrichtungen vor besondere Herausforderungen. Im Zeitraum zwischen 2000-2009 

hat die Gesamtbevölkerung moderat um 0,61 % abgenommen (-187), die Zahl der 

Ausländer hat um 7,05 % zugenommen (222). Das zeigt, dass das Thema „ältere 

Menschen aus anderen Kulturen“ an Bedeutung gewinnt. Die größte ethnische 

Gruppe bilden mit 1797 Menschen die Türken (von 3321 Ausländern, Stand: 2010).  

Eine weitere Herausforderung stellt die Arbeitslosigkeit der 55-<65-Jährigen dar. Im 

Kreisgebiet liegt die Quote bei 11,3 %. Auch diese Menschen werden später einen 

besonderen und erhöhten Beratungsbedarf haben. Ihnen fehlen nicht nur früh 

mitunter die sozialen Kontakte, die Berufstätige haben, sondern ihnen fehlen jetzt 

und mehr noch in der Zukunft die finanziellen Mittel etwa für einen barrierearmen 

Umbau der Wohnung, Mobilität oder Teilhabe am kulturellen Leben. Armut und 

                                         
1 Quelle: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen,did%3D192706.html 
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Arbeitslosigkeit können einsam und krank machen, in jungen Jahren und erst Recht 

im fortgeschrittenen Alter.  

Die Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter hat sich im Kreisgebiet von 

3403 in 2003 auf 6255 in 2010 erhöht. Hier gilt das Gesagte zur Teilhabe, Mobilität 

usw. entsprechend.  

Umgekehrt birgt aber die Zielgruppe der aktiven Senioren unabhängig von ihrer 

finanziellen Leistungsfähigkeit eine Menge Potenziale, z.B. durch ehrenamtliches 

Engagement. Hier gilt es, Möglichkeiten aufzuzeigen und die Potenziale der 

Menschen zu nutzen.“ 

 

Diese Ausgangssituation war Grundlage für die Interessenbekundung für das 

Programm „Anlaufstellen für ältere Menschen – Typ B – Konzeptentwicklung“.  

 

Begründung des Vorhabens  

 

Betagte Menschen wohnen meist nicht im direkten Wohnumfeld der jüngeren 

Familienangehörigen. Trotz Betreuung durch die Familie reichen die bestehenden 

Kontakte kaum aus, um bei körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen eine 

Vereinsamung zu vermeiden. Gezielte Angebote und eine trägerübergreifende 

Vernetzung der Leistungsangebote kann hier Hilfe bieten. 

 

Der Begriff "Anlaufstelle für ältere Menschen" soll als „große Klammer“ für alle 

Beratungsstellen fungieren. Perspektivisch könnten daraus auch eine stärkere 

Beteiligung und Teilhabe älterer Menschen innerhalb der Stadt erwachsen (z. B. im 

Rahmen eines Seniorenbeirats), ganz sicher aber ein Kompetenzzuwachs für alle 

Beteiligten und ein Gewinn für alle Betroffenen. 

 

 

 

 

Zielgruppen 

 

- Angehörige älterer Menschen, 

- ältere Menschen mit Beratungs-, Hilfe- und Pflegebedarf, 
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- Ausländer/Innen/Migranten, 

- Menschen, die mit oder für ältere Menschen arbeiten bzw. Produkte oder 

Leistungen anbieten (Dienstleister, Handel, Vereine, gesetzliche 

Betreuer....)/Multiplikatoren, 

- ältere, aktive Senioren, die sich z.B. ehrenamtlich engagieren möchten und können, 

- verstärkte Kompetenzen und eine bessere Vernetzung helfen auch Verwaltung und 

Politik, z.B. bei Fachfragen, bei der Bürgerbeteiligung mit Hilfe von Multiplikatoren..., 

 

Die Verwaltung ist einerseits Akteur aber auch Profiteur einer besseren Vernetzung 

und verstärkter Kompetenz für ältere Menschen. Dasselbe gilt z.B. auch für Kirchen 

und Wohlfahrtsverbände. 

 

Innovationsgehalt 

 

Neuartig ist die enge, systematische und Träger übergreifende Zusammenarbeit 

der/aller Einrichtungen. Neu ist auch die konzeptionelle Entwicklung zusammen mit 

der Zielgruppe/den Zielgruppen. Innovativ ist schließlich die Idee, die Themen 

Alter/Demografie und Wirtschaftsförderung systematisch miteinander zu verknüpfen. 

Was auf den ersten Blick nicht unbedingt nahe liegen mag, wird in Zukunft an 

Bedeutung zunehmen und nicht nur Unternehmern, ihren Mitarbeitern und 

Angehörigen helfen, sondern auch den Kommunen und Standorten an sich.  

 

Der demografische Wandel wird sich auf ausnahmslos alle Standortfaktoren 

auswirken! 

 

Auch Unternehmer müssen sich angesichts des demografischen Wandels z. B. auf 

eine alternde Belegschaft einstellen. Hinzu kommt, dass diese alternde Belegschaft 

zunehmend auch selbst Pflegeaufgaben für Angehörige übernimmt. Die 

Doppelbelastung bei ggf. nachlassender körperlicher Leistungsfähigkeit ist enorm. 

Unternehmen spüren unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen, etwa durch hohe 

Krankenstände. Die so belasteten Menschen spüren das physisch, psychisch und 

letzten Endes auch wirtschaftlich, etwa durch vorzeitige Berufsunfähigkeit. Hilfreich 

wäre es hier, wenn die Arbeitgeber bereits in den Betrieben über Hilfs- und 

Beratungsangebote informiert wären und diese Ihren Mitarbeitern zugänglich 
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machen würden. Das würde nicht alle Probleme lösen, ergäbe aber eine Win-Win-

Situation für alle Beteiligten. 

 

Teil B 

 

Umsetzung „Konzeptentwicklung“ 

 

Was ist konkret passiert? 

 

Umsetzungsschritte im Rahmen des Projektes „Anlaufstellen für ältere 

Menschen – Konzeptentwicklung“ 

 

Die folgenden Schritte waren planmäßig so vorgesehen und sind auch gemeinsam 

mit allen Beteiligten umgesetzt worden:  

 

1. Analyse aller vorhandenen Angebote der beteiligten Partner  

 

Zu diesem Zweck haben wir innerhalb des Projektes gemeinschaftlich ein Formular 

entwickelt, den so genannten Erfassungsbogen, um mit vertretbarem Aufwand 

vergleichbare, strukturierte und rasch auswertbare Informationen aller beteiligten 

Partner zu erhalten. Jeder Partner hat die Informationen zu „seiner“ Organisation und 

den eigenen Angeboten selbst aufgelistet.  

 

2. Überprüfung auf Vollständigkeit  

 

Hier ging es im Wesentlichen um die Frage: Haben wir wichtige Angebote/Akteure 

vergessen?  

Das ambitionierte Ziel der gemeinsamen Überprüfung: 

Eine vollständige Erhebung und anschließende Ansprache/Einbeziehung all 

derjenigen Organisationen einschließlich der Unternehmer, die schon im Zeitpunkt 

der Untersuchung faktisch „Anlaufstelle für ältere Menschen sind“, im „Kerngeschäft“ 

oder weil der Alltag es mit sich bringt, z. B. Hörgeräteakustiker, Optiker, Apotheker 

etc.  
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Aufgabe:  

 

Im Ergebnis dürften wir zwar tatsächlich niemanden „vergessen“ haben, mussten 

aber im Projektzeitraum 01.01.2014-31.12.2014 vor dem Anspruch kapitulieren, alle 

potenziell interessanten und auch interessierten Partner einbinden zu können.  

Es ist klar geworden: Das braucht mehr Zeit. 

Es besteht Einigkeit darin, dass das Ziel es wert ist, weiter verfolgt zu werden, nur 

der Zielzeitraum zwingend verlängert werden muss. Gut Ding braucht Weile – auch 

hier und gerade vor dem Hintergrund, dass schon jetzt viele Akteure an den Grenzen 

ihrer Leistungsfähigkeit angekommen sind. Entlastung wäre wichtig; die dafür 

erforderliche, zeitweise zusätzliche Belastung jedoch im Rahmen dieses Projektes ist 

nicht zu leisten. Ein Teufelskreis, der erst einmal durchbrochen werden muss und 

den wir durchbrechen werden!  

Außerordentlich hilfreich wäre eine Entlastung der „Anlaufstellen“ z. B. durch 

bürgerschaftliches Engagement und durch moderne Technik, mit dessen Hilfe sich 

Menschen selbständig informieren können. 

Das gemeinsame Ziel zu einem späteren Zeitpunkt zu erreichen bleibt eine 

wesentliche Gemeinschaftsaufgabe. Ganz besonders und zuerst stehen die Ärzte 

und andere wichtige Multiplikatoren aus dem Kernbereich der Gesundheitswirtschaft 

im Fokus, die ein hohes Vertrauen genießen, die Probleme älterer Menschen 

unmittelbar mitbekommen und einen unmittelbaren Zugang zu älteren Menschen 

haben.  

 

3. Gemeinsame Erarbeitung eines Fragebogens für die Zielgruppe/n  

 

Rechtzeitig vor der Auftaktveranstaltung am 7. April 2014 haben wir zusammen mit 

einer persönlich adressierten Einladung einen gemeinschaftlich entwickelten kurzen 

Fragebogen mit (nur) 5 Fragen an alle Bürger/Innen der Stadt im Alter zwischen 60-

70 Jahren versendet sowie an wichtige Entscheidungsträger und Akteure. Wir haben 

insgesamt mehr als 3700 Menschen persönlich zur Auftaktveranstaltung eingeladen 

aber auch dazu, sich einzubringen mit ihren Meinungen, Erfahrungen und 

Vorstellungen – mit Hilfe des Fragebogens oder persönlich. Die Resonanz ist 

erwartungsgemäß ausgefallen – erwartungsgemäß bescheiden im „Normalbereich“. 

Gut 3 % der angeschriebenen Menschen haben sich zurück gemeldet mit ganz 
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unterschiedlichen Meinungen, Einschätzungen, Ideen, Erwartungen, Kritik aber auch 

Angeboten, sich einzubringen.  

Aber:  

Was zählt ist nicht die Quantität, sondern Qualität. Noch während der Veranstaltung 

haben sich z. B. engagierte Bürger mit verschiedenen Kompetenzen namentlich in 

eine Liste eingetragen und damit Interesse bekundet, sich künftig verstärkt in der 

Stadt zu engagieren – zum Beispiel in einem Seniorenbeirat aber auch darüber 

hinaus.  

Auch Probleme und Anregungen haben Bürger bereits in diesem Rahmen schriftlich 

zum Ausdruck gebracht.  

Insofern war die Resonanz nicht erwatungsgemäß, sondern hat die Erwartungen in 

allerbestem Sinne weit übertroffen.  

 

4. Auswertung des Fragebogens 

 

Die Auswertung des Fragebogens ist erfolgt. Der Fragebogen enthielt bewusst auch 

die Möglichkeit, eine eigene Meinung auszuformulieren und statt bloßer „Ja, Nein, 

Vielleicht“-Antworten auch eigene Ideen einzubringen. So etwas macht die 

Auswertung sehr aufwändig, aber die Vorstellungen der Menschen waren es uns 

wert. Schließlich wollten und wollen wir so bedarfsgerecht und nah wie möglich an 

den Bedürfnissen der Zielgruppen weiter arbeiten. 2 

 

5. Expertenbefragung (in den Einrichtungen und/oder extern) 

 

Die Expertenbefragung haben wir als laufenden Prozess organisiert. Die lokalen 

Akteure und Beteiligten an dem Projekt sind jeweils Experten auf ihrem Gebiet und 

verfügen in der Summe über eine sehr hohe Expertise in unterschiedlichen 

Bereichen, die sie in den Prozess und dieses Konzept eingebracht haben. 

Ergänzend dazu findet ein regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaustausch auf 

Verwaltungsebene statt. Im Kreis Recklinghausen gibt es einen sehr gut und 

konstruktiv besetzten, interdisziplinären Arbeitskreis der Demografiebeauftragten der 

                                         
2 Anmerkung. Zu den Antworten mehr in Bestandsanalyse. 
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10 kreisangehörigen Städte und des Kreises. Die in diesem Rahmen gewonnenen 

Informationen und Erkenntnisse sind ebenfalls in dieses Konzept eingeflossen.  

Zusätzlich haben sehr viele Ziel führende Gespräche stattgefunden mit externen 

Experten z. B. der WohnBund-Beratung NRW zum Thema Quartiersmanagement/-

entwicklung, mit dem Koordinator des Generationennetz Gelsenkirchen e.V. zur 

Netzwerkarbeit, der VivaWest Stiftung zur Quartiersarbeit oder mit der Universität 

Siegen zum Thema „Technik in einer alternden Gesellschaft“ (Stichwort: Social 

Display….) sowie mit Unternehmern, die auf verschiedenen Ebenen ihren Beitrag zu 

mehr Lebensqualität im demografischen Wandel beitragen.  

 

Das Fazit aus und Konsens in sämtlichen Expertengesprächen:  

 

Moderne Technik ist mehr als eine Chance, WIN-WIN-Situationen für alle 

Beteiligten zu schaffen. Moderne Technik ist ein „Muss“ und ihr Einsatz eine Frage 

von Verantwortungsbewusstsein in einer alternden Gesellschaft, in der finanzielle 

Ressourcen begrenzt und personelle Ressourcen die Grenzen der Belastbarkeit 

immer häufiger überschreiten. Die Technik ist für den Menschen da - gerade im 

demografischen Wandel.  

 

 

6. Gemeinsame/r Workshop/s mit der/n Zielgruppe/n, um das Konzept möglich 

passgenau auf die Bedarfe vor Ort auszurichten 

 

Diesen Punkt haben wir im Verlauf des Projektes aus praktischen und 

konzeptionellen Gründen modifiziert. Wir haben auch den Dialog mit den Zielgruppen 

als kontinuierlichen Prozess ausgerichtet.  

Workshops haben Charme, sind öffentlichkeitswirksam und können sehr effizient 

sein. Sie haben aber oft genug auch erhebliche Schwachstellen und sind in den  

Ergebnissen mitunter wenig aussagefähig und wenig nachhaltig. Sie können DIE 

Bedarfe DER Zielgruppen nicht abbilden. Sie erreichen leider idR gerade die 

Menschen nicht und nehmen die Menschen nicht mit, welche Hilfe besonders nötig 

brauchen, aber nicht an Workshops teilnehmen können oder wollen. Hierzu gehören 

z. B. viele Hochbetagte, in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, Menschen mit 

Behinderungen, Migranten und/oder bildungsferne Menschen.  
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Die Ergebnisse aus Workshops bilden erfahrungsgemäß allzu oft die Realität nur 

unzureichend oder gar falsch ab, weil nur die ohnehin engagiertesten, best 

informierten Bürger teilnehmen.  

Das führt zu Angeboten, die zwar gemeinsam mit Menschen aus den Zielgruppen 

entwickelt aber in der Praxis dennoch nicht (in dem wünschenswerten Maße) 

angenommen werden. Dann beginnt der Analyseprozess von vorn und die 

Organisatoren suchen nach den Ursachen. Aus unserer Sicht ist das vermeidbar 

durch einen permanenten, gezielten Dialog mit den (Rat und Hilfe suchenden) 

Menschen. Nur so lassen sich auch Veränderungen in den Bedürfnissen und 

Bedarfen frühzeitig erkennen, was mit Hilfe von Workshops so nicht gelingen kann.  

Zusätzlich zu den Gesprächen mit Menschen aus den Zielgruppen ist noch eine 

gezielte Bürgerbefragung durchgeführt worden, um Erkenntnisse zu gewinnen, zu 

überprüfen, zu verifizieren, auch zu widerlegen, wenn nötig, oder zu modifizieren. 

 

7. Auswertung der Ergebnisse 

 

Die Auswertung der Ergebnisse war ebenfalls ein laufender Prozess, in dem jeweils 

auf Basis neuer Erkenntnisse ergänzende Expertengespräche geführt worden und 

die Fragestellungen an die Zielgruppen angepasst worden sind. Die Fragebögen und 

die Bürgerbefragung sind jeweils separat ausgewertet worden und die Ergebnisse 

dann in den Prozess eingeflossen.  

 

8. Gemeinsame Formulierung der Ziele, Maßnahmen, Prioritäten, möglichst Klärung 

von Finanzierungsfragen, praxistaugliches "Controlling" etc., also Fertigstellung des 

Konzeptes  

 

Bei einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Konzept muss dies ein fortwährender 

Prozess sein. Das Projekt hat zwar einen definierten Anfangs- und Endpunkt und ist 

formell auf das Jahr 2014 begrenzt. Ziel war und ist aber (natürlich) die 

Nachhaltigkeit. Die „großen Ziele“ können mitunter gerade in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten nur in kleinen Schritten erreicht werden. Es braucht realistische 

Ziele, Unterziele, das Anpassen der Ziele an sich ändernde Rahmenbedingungen, 

aufgrund zusätzlicher Informationen usw., die Weiterentwicklung des Konzeptes usw. 
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Flexibilität ist hier ebenso gefordert wie Kontinuität im Hinblick auf die 

übergeordneten, strategischen Ziele.  

Darum ist dieses Konzept nur formell der Abschluss des Projektes. Tatsächlich ist es 

gleichzeitig der Beginn der „eigentlichen Arbeit“ und der Umsetzung von 

Maßnahmen. Erste sehr Ziel führende Schritte sind bereits getan.  

 

 

Teil C 

Das Konzept 

 

Die Basis  

 

Unser Konzept ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, auf ökonomischen ebenso wie 

ökologischen Ressourceneinsatz und weist alle Eigenschaften eines integrierten 

Konzeptes auf, wie sie auch in dem Leitfaden zum Programm beschrieben sind:   

 

� themenübergreifend:  

 Nicht nur Einzelheiten werden betrachtet, sondern ein größerer 

 Zusammenhang wird hergestellt. 

 

Unser Konzept… 

 

betrachten wir im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung insgesamt – 

in unserer Stadt und Region, was u. a. durch die Vernetzung der 

Demografiebeauftragten im Kreis Recklinghausen einerseits und die Netzwerkarbeit 

jedes einzelnen Akteurs auch für die Zukunft sicher gestellt ist. Darüber hinaus sind 

andere Querschnittsthemen berührt wie z. B. die Wirtschaftsförderung oder 

Stadtentwicklung.  

 

Beispiel:  

 

Im Arbeitskreis Demografie gibt es ein Schwerpunktthema „Wohnen“, bei dem es u. 

a. auch um grundlegende Fragen und den interdisziplinären Austausch geht. Durch 

die Tatsache, dass der Arbeitskreis interdisziplinarisch aufgestellt ist, z. B. mit 
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Mitgliedern aus der Alten- aber auch Jugendhilfeplanung, dem Sozialbereich, der 

Wirtschaftsförderung und der Stadtplanung, fließen die jeweiligen Sichtweisen in die 

Diskussion ein und führen zu fundierten, ausgewogenen Ergebnissen unter 

Berücksichtigung aller relevanten Aspekte. Diese wiederum fließen in dieses Projekt 

und das Konzept ein. Ein weiteres Schwerpunktthema ist das Thema „Quartier“ bzw. 

„Quartiersmanagement“. 

Das Thema „Anlaufstellen…(im Quartier)“ inklusive bedarfsgerechter Information 

über die Angebote und die Kommunikation ist also ebenso ein Thema für Stadtplaner 

wie für die Beteiligten aus dem sozialen Sektor.  

Es ist gleichermaßen auch ein Thema für die Wirtschaftsförderung, etwa weil 

Menschen, die im Berufsleben stehen und gleichzeitig z. B. einen 

Familienangehörigen betreuen oder sogar pflegen, einer immensen Belastung 

ausgesetzt sind. Sie laufen Gefahr, selbst zu erkranken und auf Hilfe angewiesen zu 

sein und der Arbeitgeber muss ggf. mit einer veränderten Leistungsfähigkeit, 

zunehmend höheren Krankenständen, weniger Zeit der Mitarbeiter für Weiterbildung 

etc. rechnen.  

Dies ist jedoch nur ein Aspekt. Der demografische Wandel bringt weitreichende 

Veränderungen in wirtschaftlicher Hinsicht mit sich – für die Unternehmen, aber auch 

für die Wirtschaftsstandorte und sämtliche!!! Standortfaktoren.  

Diese Tatsache findet bisher nur in Ausnahmefällen konsequente Berücksichtigung 

in den Kommunen. Dabei hängen diese beiden wesentlichen Querschnittsthemen 

eng zusammen und können sinnvoller Weise nicht isoliert voneinander betrachtet 

werden.  

Auch unter diesem Aspekt sind Information und Kommunikation in höchstem Maße 

wichtig – menschlich, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Unser Konzept 

berücksichtigt das.  

 

Innerhalb der einzelnen Themenbereiche betrachten wir jede Einzelheit in ihrem 

Gesamtzusammenhang. Wir arbeiten nicht nur an Symptomen sondern betrachten 

Ursachen, Wirkungen und Wechselwirkungen, Ziele, Zielkonflikte, Zielharmonie….  
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Beispiel:  

 

Im Rahmen der ersten schriftlichen Befragung der Bürger im März 2014 hat sich 

herausgestellt, dass sich rund 80 % der Menschen, die geantwortet haben, bessere 

Informationen über Angebote, Anlaufstellen für ältere Menschen und deren Angebote 

wünschen. Tatsächlich werden diese ja durchaus regelmäßig kommuniziert, etwa 

über die Tagespresse. Diese wird aber immer weniger gelesen – aus 

unterschiedlichen Gründen (andere Medien, abnehmendes Interesse, 

Kostengründe….).  

Wenn es um die Kommunikation von Informationen geht, das wie, wo, wann usw. 

sind vielfältige und veränderte Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Die 

klassischen Medien allein reichen zumindest bei Weitem nicht mehr aus.  

Veränderte Rahmenbedingungen und Bedürfnisse erfordern auch (zusätzlich) neue 

Wege in der Kommunikation. In unserem Projekt haben wir von Beginn an 

systematisch Unternehmer eingebunden, die im unmittelbaren Kontakt mit der 

Zielgruppe stehen und z. B. durch erhöhte Beratungskompetenz und den 

intensiveren Dialog mit den Kunden auch wirtschaftlich profitieren (Kundenbindung, 

positive Mund-zu-Mund-Propaganda, neue Erkenntnisse zu Kundenbedürfnissen 

etc.).   

 

Unser Konzept der Anlaufstellen kann natürlich nicht alle Probleme lösen, aber durch 

den angestoßenen, intensiven Dialog auf ganz unterschiedlichen Ebenen gibt es 

schon heute ein stark verbessertes Problembewusstsein, eine höhere Sensibilität für 

Zusammenhänge und eine Diskussion getragen von dem Wunsch nach Lösungen.   

 

Und das Beste:  

Es gibt konkrete Verbesserungen, die schon während der Konzeptphase 

umgesetzt werden konnten (dazu im Verlauf des Konzeptes mehr).  

 

� ressortübergreifend:  

 Einzelne kommunale Einrichtungen und Ämter bringen ihre Fachplanungen 

 zusammen und arbeiten gemeinsam in einem kooperativen Prozess. 
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Unser Konzept…. 

 

beinhaltet nicht nur die kommunale ressortübergreifende Zusammenarbeit (Soziales, 

Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung..) sondern auch die interkommunale und 

sogar regionale, ressortübergreifende Zusammenarbeit wie im Beispiel oben 

beschrieben.  

 

� akteursübergreifend:  

 Weitere wichtige Akteure werden in den Planungs- und Umsetzungsprozess 

 mit eingebunden. 

 

Unser Konzept…. 

 

bzw. bereits der Entwicklungsprozess war von Beginn an breit angelegt und konnte 

auf die Unterstützung von mehr als 20 relevanten Akteuren zählen wie z. B. AWO, 

Caritas, Diakonie, Seniorenclub mit mehr als 400 Mitgliedern, die Wohnberatung der 

Lebenshilfe, Krankenkassen, Unternehmer insbesondere aus dem Bereich der 

Gesundheitswirtschaft…Inzwischen ist es sogar gelungen, einen wesentlichen Akteur 

der Wohnungswirtschaft zu gewinnen und zu begeistern: ein Weg, den wir unbedingt 

fortsetzen wollen und müssen, weil er (mit) Erfolgs entscheidend ist. 

 

� ressourcenübergreifend: 

 Verschiedene Finanzierungsquellen werden gebündelt, um einen 

 zielorientierten und fokussierten Mitteleinsatz gewährleisten zu können. 

 Das Konzept sollte dabei nicht förderprogrammspezifisch, sondern auch 

 flexibel für andere Programme und auf lange Sicht ausgerichtet werden. 

 

Unser Konzept… 

Ist grundsätzlich modular aufgebaut, so dass es immerhin in kleinen!!! Teilen auch 

ohne zusätzliche finanzielle Ressourcen umgesetzt werden kann. Das Erreichen der 

Ziele bedarf allerdings schon zusätzlicher Ressourcen, die aus der 

Arbeitsgemeinschaft „Anlaufstellen….“ Inkl. der Kommune heraus nicht aufgebracht 

werden können.  
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Das Engagement aller Beteiligten und zusätzliches ehrenamtliches, 

bürgerschaftliches Engagement machen aber das Mögliche möglich.  

Von kommunaler Seite werden personelle und in geringem Umfang auch finanzielle 

Ressourcen aus dem Bereich „Demografie“ eingebracht, um darüber hinaus die 

Umsetzung zu unterstützen. Die Akquise weiterer finanzieller wie sonstiger 

Ressourcen gehört zu den laufenden Aufgaben.  

 

Ein bisheriges „Highlight“ als Ergebnis unserer Arbeit:  

 

Seitens der VivaWest Stiftung gibt es eine verbindliche Zusage zur Unterstützung 

des Projektes in Form finanzieller Mittel zuzüglich Räumlichkeiten in der Wohnanlage 

„Schillerpark“ im Zuge des Ausbaus der Aktivitäten im Quartier.  

Hier ist ein „Pilotprojekt im Quartier“ bereits in der Umsetzung zu unserem 

Schwerpunktthema:  

 

Kommunikation – auch eine Frage der richtigen Technik 

 

Soziales, Menschliches, Informatives, Unterhaltsames, Hilfreiches und Technisches 

wollen wir miteinander verknüpfen.  

Das Pilotprojekt resultiert aus der Grundidee Demografie und Wirtschaft miteinander 

zu verbinden. Ideen- und Erfahrungsaustausch, also eine intensivere Kommunikation 

waren die Basis. Hier zeigt sich (mal wieder):   

 

Nicht nur Investitionen in Wissen sondern auch eine gute Kommunikation 

zahlen die besten Zinsen! 

 

 

� prozessorientiert:  

 Das Konzept ist auf Fortschreibung angelegt und wird im Laufe der 

 Zeit an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst. 
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Unser Konzept… 

 

war von Beginn auf Fortschreibung und Weiterentwicklung angelegt, weil sich auch 

die Rahmenbedingungen und die relevante Umwelt insgesamt verändert, weil sich 

die Bedürfnisse verändern, weil neue Erkenntnisse zu Verbesserungen führen sollen 

und weil ganz generell nichts so gut ist, dass man es nicht besser machen könnte. 

Schon in der Konzeptphase haben wir unzählige Erkenntnisse gewonnen, die zum 

Umdenken und auch Umschreiben des zuvor schriftlich Fixierten geführt haben.  

Ein statisches Konzept kann einer dynamischen Umwelt nicht gerecht werden und 

soll darum auf jeden Fall weiterentwickelt werden – im Bedarfsfall und darüber 

hinaus planmäßig spätestens nach 1,5-2 Jahren.  

 

� nachhaltig:  

 Zu berücksichtigen sind soziale, ökonomische und ökologische Aspekte, diese 

 sollten ausbalanciert werden. Die Maßnahmen sollen möglichst effektiv und 

 effizient sein (Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen). 

 

Unser Konzept…. 

 

ist sozial, weil ausnahmslos für alle Beteiligten und Betroffenen nur Vorteile daraus 

und aus der Umsetzung entstehen. Sozial ist, was den Menschen hilft ohne andere 

Menschen über Gebühr zu belasten. Hier haben wir von vornherein darauf geachtet, 

Ideen, Angebote….für ältere Menschen zu entwickeln, die umsetzbar sind und zwar 

ohne wesentliche, zusätzliche Belastung für die Menschen in den Beratungsstellen, 

die ohnehin schon „am Limit“ und darüber hinaus arbeiten. Dabei spielen moderne 

Technik und moderne Medien eine entscheidende Rolle und machen das Konzept 

zusammen mit den Menschen zu einem sozialen Konzept.  

 

Die ökonomischen Aspekte sind allen Beteiligten schon lange sozusagen „in Fleisch 

und Blut übergegangen“. Keiner der beteiligten Partner und Unterstützer, auch nicht 

die Kommune oder eines der involvierten Unternehmen kann und will es sich leisten 

anders als ökonomisch zu denken. Niemand engagiert sich finanziell oder persönlich, 

wenn die Kosten-Nutzen-Relation nicht „stimmt“.  
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Ganz im Gegenteil: Es ist eher so, dass alle Ideen und Maßnahmen nur deshalb 

umgesetzt werden können, weil alle Beteiligten aus Überzeugung „dabei sind“ und 

sich mit ihren Möglichkeiten – etwa ehrenamtlicher Arbeit – einbringen.  

Nur deshalb konnten schon während der Konzeptphase Maßnahmen umgesetzt 

werden, die wiederum geholfen haben, das Konzept zu erstellen und auf eine 

bessere Basis zu stellen. Wären alle eingebrachten Leistungen überhaupt oder zu 

marktgerechten Preisen in Rechnung gestellt worden, wäre manches nicht möglich 

gewesen. Insofern sind ökonomische Aspekte immer und ganz selbstverständlich 

von besonderer Bedeutung.  

Ökologische Aspekte werden berücksichtigt, wo immer das möglich ist und das ist 

insbesondere bei der Beschaffung von Produkten oder Dienstleistungen – 

angefangen von der Bewirtung bei Veranstaltungen (Fairtrade (Oer-Erkenschwick ist 

ohnehin auf dem Weg zur Fairtradestadt und erfüllt die Kriterien bereits weitgehend), 

regionale Produkte….) über den „Co²-freien“ Versand bzw. den Ausgleich der 

Belastung bei Bestellungen über den Postweg, das Benutzen von Umweltpapier bis 

zur Beschaffung von Produkten zur Umsetzung der Maßnahmen. Zudem gibt es 

Überlegungen und erste Konzeptansätze, mit Hilfe moderner Technik gleichzeitig 

den Menschen zu helfen und den lokalen/regionalen Handel zu stärken. Auch das ist 

ökonomisch, ökologisch und sozial.  

 

� räumlich gegliedert:  

 Gebietsbezogene Aussagen werden aus gesamtstädtischer Perspektive 

 abgeleitet. 

 

Unser Konzept…. 

 

profitiert diesbezüglich von vorliegenden Konzepten und Untersuchungen, die zum 

Teil die gesamtstädtische Perspektive im Blick haben (z. B. 

Stadtentwicklungskonzept), aber auch von kleinteiligeren Untersuchungen (z. B. 

Einzelhandelskonzept) bis hin zur Quartiersebene (hier insbesondere für das 

„Pilotquartier Schillerpark“).  

Per Definition gemäß Leitfaden ist ein integriertes Konzept: 
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…ein mehrjähriges, strategisches Entwicklungskonzept für einen funktional 

zusammenhängenden Bereich der Kommune, das auf Basis einer 

Bestandsaufnahme eine Gesamtstrategie formuliert und Umsetzungsziele festlegt, 

sich nachfolgend in mehrere Handlungsfelder aufgliedert, die mit entsprechenden 

Maßnahmen zu füllen sind und alle relevanten Akteure in den Planungs- und 

Umsetzungsprozess einbindet. 

Quelle: Leitfaden 

 

Unser Konzept erfüllt alle Voraussetzungen eines integrierten Konzeptes! 

 

Bestandsaufnahme und Analyse 

 

Datenbasis:  

 

- Demografie-Monitoring (AK Demografie) 

 

- Kommunale Daten der Bertelsmann-Stiftung u. a. zum Demografischen Wandel  

(Wegweiser Kommune) 

 

- Pflegeplan und Pflegebedarfsplan des Beratungs- und Informationscenters Pflege 

 

- Stadtentwicklungskonzept 2015  

 

- Einzelhandelskonzept 

 

- Selbst erstelltes Wirtschaftsförderungskonzept inklusive der Verknüpfung 

Demografie und Wirtschaft 

 

- Daten des Einwohnermeldewesens 

 

- Eigene Erhebungen bis hin zu Sozialraumanalysen (Expertenbefragungen, 

Bürgerbefragungen…) 

- Erkenntnisse aus den noch in Arbeit befindlichen Konzepten für den Stadtteil „Klein-

Erkenschwick“ sowie einem „Wohnkonzept“ 
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- Sozialraumanalyse für das Quartier „Schillerpark“ 

 

Zusätzlich informativ:  

 

Demografiekonzepte anderer Städte aus der Region wegen teilweise vergleichbarer 

Situationen und Ausgangslagen. 

 

Die oben genannten Bestandteile der Datenbasis sind zum Teil sehr komplex und 

fließen in dieses Konzept ein, jedoch ohne umfangreiche Wiederholungen zu 

„produzieren“, welche keinen zusätzlichen Nutzen bringen sondern nur die Arbeit mit 

diesem Konzept schon aus zeitlichen Gründen und aufgrund des hohen 

Leseaufwands erschweren würden.  

 

Einige der speziell auf die Situation und Zielgruppen in Oer-Erkenschwick 

gewonnenen Informationen und Erkenntnis aus unseren Bürgerbefragungen sollten 

jedoch besonders erwähnt werden:  

 

Danach sind die heute 60-70-Jährigen zum Beispiel sehr mit Oer-Erkenschwick 

verwurzelt: 88 % der befragten Menschen leben seit über 20 Jahren am Ort.  

Jeder Fünfte davon gibt aber an, dass die Kinder nicht in der Nähe leben. Hier sind 

also elektronische Kommunikationsmittel und andere soziale Kontakte besonders 

wichtig. 14 % der Befragten gibt an, einsame, ältere Menschen mit wenig sozialen 

Kontakten in unmittelbarem Umfeld zu kennen – eine doch überraschend hohe 

Anzahl in einer ehemaligen Bergbaustadt überschaubarer Größe, in der gerade die 

ältere Generation noch einen großen Zusammenhalt durch die gemeinsame 

Bergbautradition kennt. Gefühlt sind die Menschen in unserer Zielgruppe vor Ort 

„Kumpel“ – im wahrsten Sinne des Wortes. Tatsächlich ist Einsamkeit jedoch ein viel 

wichtigeres Thema und viel größeres Problem als zunächst angenommen und 

bekannt war. 

Die Aussagen, wie gut sich die Menschen über Beratungs- und Hilfsangebote 

informiert fühlen und auch die Realität, d. h. wie gut sie tatsächlich informiert sind, 

gehen auseinander.  
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Bei der ersten schriftlichen Befragung der 60-70-jährigen Menschen gaben 80 % 

derjenigen an, die den Fragebogen zurück gesendet haben, dass sie gern besser 

informiert wären und einen zusätzlichen Bedarf haben.  

Im Rahmen einer telefonischen Befragung derselben Zielgruppe waren dies nur noch 

30 %.  

Erklären könnte man das vielleicht so:  

Diejenigen Menschen, die den Fragebogen ausgefüllt zurück gesendet haben 

gehören zweifelsohne zu den Menschen, die sich engagieren und aktiv informieren.  

Wer sich aber informiert, merkt schnell, wie komplex bestimmte Themen sind, stößt 

schnell an Grenzen und weiß recht schnell, dass er sehr vieles eben noch nicht weiß. 

Diese Menschen werden eher geneigt sein, zusätzlichen Beratungs- und 

Informationsbedarf zu formulieren als Menschen, die sich noch gar nicht näher mit 

den relevanten Themen beschäftigt haben.  

Wer sich mit einem Thema nicht oder nur am Rande beschäftigt fühlt sich häufig gut 

(genug) informiert und hat keinen Überblick darüber, wie komplex ein Thema wirklich 

ist und was es tatsächlich Wissenswertes gibt. Diese Menschen werden eher keine 

Informationsdefizite erkennen. 

Beispiel:  

Wir alle haben unseren Bedarf an Informationen über das Thema Quantenphysik 

vermutlich gedeckt und fühlen uns ausreichend informiert. Tatsächlich wissen die 

meisten wohl annähernd nichts.  

In diesem Bereich macht das nichts, weil es sich wohl kaum negativ auf die 

Lebensqualität auswirken dürfte. Es hat keine soziale, gesellschaftliche, 

gesundheitliche oder wirtschaftliche Konsequenz, zu diesem Thema bestenfalls 

rudimentäre Kenntnisse zu haben.  

Ganz anders ist es jedoch, wenn es um den Themenkomplex „Älter werden – 

Lebensqualität bewahren – Selbständigkeit und Gesundheit so lange wie möglich 

erhalten“ geht.  

Hier können wir Informationsdefizite auf breiter Ebene nicht einfach hinnehmen, weil 

es um Menschen geht.  

 

Das Ergebnis auf diese Frage, also der im Vergleich zur ersten Befragung deutlich 

geringere (gefühlte) Informationsbedarf widerspricht auch einer späteren Frage in 
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ähnliche Richtung zur Überprüfung der Aussage und bestätigt die These zur 

Erklärung der Widersprüche.  

Stichprobenartige Rückfragen zu tatsächlich vorhandenen Kenntnissen haben 

ergeben, dass in der Realität die meisten Hilfsangebote vor Ort eben doch nicht 

bekannt sind. Mitunter fühlen sich Menschen auch in ihrer aktuellen Lebenslage gut 

informiert, sie sind es aber faktisch nicht, was künftige, mögliche Probleme und 

hilfreiche Anlaufstellen angeht.  

 

Großes Potenzial bietet die Tatsache, dass sich 65 % der Befragten im Alter 

zwischen 60-70 Jahren im Internet informieren (zum Vergleich: bei Freunden, 

Bekannten…. dagegen „nur“ 53 % (Mehrfachnennungen!)). Die Menschen in diesem 

Alter haben also überwiegend bereits technisches Verständnis und sind es gewohnt, 

sich auch auf elektronischem Wege zu informieren. Das hilft ihnen selbst. Das macht 

sie aber auch zu unschätzbaren Helfern und Multiplikatoren im Quartier, wenn es z. 

B. darum geht, ältere Menschen ohne entsprechende Erfahrung an Technik heran zu 

führen und sie dafür zu begeistern. 58 % der befragten Zielgruppe hat angegeben, 

sich sehr gern zusätzlich auf elektronischen Wege informieren zu wollen – einfach, 

gezielt und öffentlich zugänglich.  

 

Die Bürgerbefragungen haben zwar durchaus abweichende Ergebnisse auf die 

Frage nach dem Informationsstand und zusätzlichen Informationsbedürfnissen 

ergeben aber eines ist klar geworden:  

 

Ein nennenswerter Anteil der befragten Bürger (58 %) wünscht sich zusätzliche 

Informationen rund um die Themen „Anlaufstellen…Angebote….älter werden….“, 

gern elektronisch und auf jeden Fall öffentlich zugänglich und leicht erreichbar.  

 

Der überwiegende Teil der befragten Menschen im Alter zwischen 60-70 Jahren ist 

auch durchaus bereits mit moderner Technik vertraut. Ein anderer Teil hat 

Berührungsängste, würde aber erheblich davon profitieren, diese abzubauen. Die 

Menschen könnten sich perspektivisch leichter informieren und sie könnten verstärkt 

und besser kommunizieren.  

In Dortmund ist z. B. in einem Quartier ein Projekt umgesetzt worden, bei dem ältere 

Bewohner im Quartier lernen durften und konnten, sich selbst Kochrezepte auf 
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elektronischem Wege auszudrucken und/oder auszutauschen oder mit den Enkeln 

via E-Mail, Skype etc. zu kommunizieren – ein erhebliches Plus an Lebensqualität 

durch die verbesserten Kontakte vor Ort im Quartier und mit Verwandten, 

Freunden…  

Die Idee kann weiter entwickelt, an die Gegebenheiten, Möglichkeiten und 

Bedürfnisse vor Ort angepasst werden.  

 

Die doch überraschend hohe Anzahl an Internetnutzern innerhalb der befragten 

Altersgruppe bietet Chancen, diese Menschen als wertvolle Multiplikatoren 

einzubinden, die helfen können, Ängste, Hemmungen im Umgang mit moderner 

Technik abzubauen. Besonders vorbildlich funktioniert das z. B. in Gelsenkirchen mit 

Technik-Botschaftern. In Oer-Erkenschwick gibt es die dazu erforderlichen Strukturen 

(noch) nicht, aber auch diese Grundidee könnte an die Bedürfnisse und 

Gegebenheiten vor Ort angepasst und in innovativer Form umgesetzt werden, z. B. 

in den Quartieren als praktische und praktizierte Nachbarschaftshilfe mit anfänglicher 

Moderation und Unterstützung.  

 

Die Themen: Lebensqualität, Kommunikation und Multiplikatoren/weitere 

Projektpartner haben sich von vornherein wie ein „roter Faden“ durch unsere Arbeit 

gezogen und sich mit jeder zusätzliche Befragung und Information bestätigt. 

 

Jedes „Man müsste, könnte, sollte….“ hatte in irgendeiner Weise Berührungspunkte 

zu einem oder beiden Schwerpunktthemem: Technik und Multiplikatoren! 

Jedes Mal sind auch sehr schnell die Grenzen klar geworden, zusätzliche 

Maßnahmen zu „stemmen“: finanziell und personell. Hinzu kommt, dass schon 

unzählige „klassische“ Maßnahmen umgesetzt worden sind – an Engagement hat es 

auch vor dem Projektstart nie gemangelt.  

Doch auch mit gemeinschaftlichen Anstrengungen stoßen wir an natürliche Grenzen. 

Das muss man mit realistischem Blick erkennen und berücksichtigen.  

 

Im Verlauf der Bestands- und Bedarfsanalyse ist eine weitere Tatsache zumindest 

sehr deutlich geworden und sehr stark ins Bewusstsein gerückt:   

 

Sogar Teilhabe ist inzwischen eine Frage der Technik!!!! 
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In einer mehr und mehr digitalisierten Welt findet Kommunikation zunehmend auf 

elektronischem Wege statt. Die Menschen informieren sich z. B. in sozialen 

Netzwerken, sie pflegen Kontakte und was nicht zu unterschätzen ist: Sie äußern 

ihre Meinung, sie stimmen über etwas ab, sie reden mit, sie tauschen sich aus, es 

gibt Online-Petitionen, politische Arbeit findet (auch) in virtuellen Netzwerken und 

online statt, die Unterstützung ehrenamtlich Tätiger, Spendenaufrufe…..das alles und 

noch viel mehr spielt sich mit Hilfe moderner Technik ab.  

Darum ist auch die Teilhabe älterer Menschen und das Einbringen ihrer Erfahrungen 

usw. immer mehr eine Frage der Technik.  

In einer Veröffentlichung des Netzwerk Innenstadt NRW heißt es dazu:  

 

„Darüber hinaus kann durch die schnelle Verbreitung von Informationen über die 

sozialen Netzwerke heute in relativ kurzer Zeit eine breite Öffentlichkeit weltweit 

erreicht werden. Somit entscheiden nicht allein die Medienmacher der 

Fernsehsender und Zeitungen, was kommuniziert wird, sondern jeder Bürger kann 

selbst Einfluss nehmen. Die Form der Kommunikation eröffnet neue Spielräume für 

neue vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten in den Kommunen, um die Bürger aktiv in 

die Stadtpolitik einzubinden.“ 

 

Jeder Bürger kann selbst Einfluss nehmen? Wirklich? Theoretisch ja – praktisch sind 

wesentliche Teile der Bevölkerung von vielen Möglichkeiten ausgeschlossen – auch 

ältere Menschen.  

 

„Die Form der Kommunikation eröffnet neue Spielräume für neue vielfältige 

Beteiligungsmöglichkeiten in den Kommunen, um die Bürger aktiv in die Stadtpolitik 

einzubinden.“ 

 

Auch das ist eine Frage der richtigen Technik und der Möglichkeiten der Teilhabe 

(nicht nur) für ältere Menschen! 

 

Es braucht dazu neue Wege, Ideen und Lösungen auf Basis moderner Technik! 

 

 



 

 28 

Demografie ist zudem ein Querschnittsthema, das alle Lebensbereiche berührt – 

schon heute und noch verstärkt in der Zukunft. Es wird deshalb stets auch ältere 

Menschen und deren Angehörige in allen Lebensbereichen betreffen. Unser Konzept 

„Anlaufstellen für ältere Menschen“ berücksichtigt dies, kann aber (natürlich!) nicht 

alle Fragen beantworten und nicht alle Probleme lösen.  

Eine Fokussierung ist unerlässlich, damit das Konzept nicht „für die Schublade 

formuliert“ wird sondern eine echte Chance auf Umsetzung und Fortentwicklung hat.  

 

Dies ist nur dann der Fall, wenn: 

 

- die Ziele zwar anspruchsvoll aber erreichbar sind, 

- die Beteiligten sich mit dem Konzept identifizieren und  

- sich deshalb auch weiterhin engagiert mit ihren Kompetenzen und Ressourcen 

einbringen, 

- aus den Zielen konkrete Maßnahmen abgeleitet werden und 

- wenn die Kerninhalte des Konzeptes inklusive seiner Ziele und Maßnahmen….so 

professionell, nachhaltig und anschaulich kommuniziert werden, dass jeder Einzelne 

weiß und versteht, was er/sie zu der Zielerreichung konkret beitragen kann.  

 

Beispiel:  

 

Wir wollen ältere Menschen dabei unterstützen, möglichst lange und mit möglichst 

viel Lebensqualität selbstbestimmt in ihrem gewohnten Zuhause wohnen zu bleiben.  

Dieses Ziel trägt jeder Beteiligte mit und auch sonst besteht darin ein absoluter 

Konsens.  

Nur: Wer muss was konkret tun, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen? 

 

Eine Schwäche vieler Konzepte ist es, das sie bei strategischen Zielen und eher 

allgemein formulierten, zu wenig konkretisierten Maßnahmen enden.  

Allzu häufig bieten sie eine gute Basis, nicht weniger allerdings auch nicht mehr. Das 

hilft den Menschen vor Ort jedoch so! nicht weiter.  

Niemand wird sich verantwortlich fühlen, wenn und so lange nicht klar ist:  
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Was kann ich ganz konkret in meiner Funktion, meinem Ehrenamt oder auch 

„einfach“ nur als netter Nachbar…dazu beitragen, damit dieses Ziel, dieser Wunsch 

für möglichst viele Menschen in Oer-Erkenschwick zur Wirklichkeit wird?  

DAS gilt es zu vermitteln.  

 

Der mit Abstand wichtigste Erfolgsfaktor neben einem schlüssigen Konzept ist 

daher die Kommunikation! 

 

Kommunikation  

spielt in dem ganzen Prozess eine entscheidende Rolle und die Bedeutung wird im 

demografischen Wandel noch zunehmen. 

 

Kommunikation ist nicht alles und ohne gute Kommunikation ist nicht alles nichts.  

Aber: Ohne eine wirklich professionelle Kommunikation erreichen wir die Menschen 

 

- gar nicht,  

- nur zu einem sehr geringen Anteil oder 

- nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand (personell und finanziell).  

 

Weder personelle noch finanzielle Ressourcen haben wir im Überfluss und in letzter 

Konsequenz sind es die hilfebedürftigen Menschen vor Ort, die es unmittelbar trifft, 

wenn entscheidende Informationen über Ansprechpartner und Anlaufstellen nicht zur 

Verfügung stehen.  

Wer z. B. nicht weiß, dass es eine Wohnberatung gibt und mit zum Teil sehr 

überschaubarem Aufwand und erfahrenen Handwerkern eine Wohnung so 

umgestaltet werden kann, dass es sich auch mit körperlichen Einschränkungen noch 

gut und vielleicht lange darin leben lässt, trifft zwangsläufig falsche Entscheidungen – 

Entscheidungen, die den Menschen psychisch und wirtschaftlich stark belasten 

können, aber auch Angehörige oder die öffentlichen Finanzen.  

 

Professionelle Kommunikation hat also nicht nur ökonomische und in höchstem 

Maße auch soziale Komponenten! Professionelle Kommunikation ist wirtschaftlich 

und sozial! 
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Kommunikation ist aber keine Einbahnstrasse.  

 

Wir wollen nicht nur die älteren Menschen erreichen, sondern diese wollen und sollen 

auch gehört werden. Eine funktionierende Kommunikation ist auch die Basis für 

Teilhabe, für das Mitreden in einer Kommune, für die Beteiligung an 

Entscheidungsprozessen, für das Weitergeben von Erfahrungen und vieles mehr.  

 

Schon vor dem Start des Projektes hatten alle Beteiligten also das richtige Gefühl 

aus ihrer täglichen Arbeit heraus, dass Kommunikation eine entscheidende Rolle 

spielen würde. Diese Einschätzung ist bereits in die im Antrag beispielhaft 

formulierten Ziele eingeflossen. Inzwischen steht fest:  

Die Ziele sind es wert, verfolgt zu werden. Sie sind grundsätzlich richtig und aktuell. 

Im Verlauf des Projektes ist aber zusätzlich bewusst(er) und deutlich(er) geworden, 

wie sehr auch Teilhabe eine Frage der Kommunikation ist und wie sehr ältere 

Menschen hier mitunter benachteiligt sind. Unsere Gesellschaft braucht aber ältere 

Menschen und diese brauchen (die) Gesellschaft! 

 

In der Konzeptphase ist klar geworden:  

 

Wenn wir die Situation für ältere Menschen, die Lebensqualität insgesamt verbessern 

wollen müssen wir die Kommunikation verbessern – auf allen Ebenen.  

 

Verbesserung der Kommunikation im Quartier = Verbesserung der Lebensqualität 

 

Entscheidend ist also ein praxistaugliches Konzept mit klarer Fokussierung, 

mit klaren Zielen und ebenso klarer Kommunikation dessen, was zu tun ist und 

was wir den Menschen anbieten.  
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Ziele 

 

In unserem Förderantrag haben wir bereits beispielhaft mögliche Ziele formuliert.  

Die Konzeptphase hat uns deutlich gemacht:  

 

- Die Ziele sind richtig, aktuell und sie sind es wert, weiter daran zu arbeiten. 

 

- Erreichen können wir diese Ziele jedoch nur, wenn wir uns auf klar formulierte, 

„übergeordnete Ziele“ fokussieren, die einer gemeinsamen Strategie dienen und aus 

denen wir konkrete Maßnahmen ableiten können. 

 

 

Unsere Strategischen Ziele auf den Punkt gebracht: 

 

Der rote Faden:  

Verbesserung der Kommunikation auf allen Ebenen mit Hilfe moderner 

Technik! 

 

Die weiteren Ziele: 

 

- Wohnungswirtschaft als Partner gewinnen 

 

- Präsenz in den Quartieren zeigen/verbessern – Informationen zu den Menschen 

bringen, um die richtigen Zielgruppen zu erreichen 

 

- Weitere, wesentliche Multiplikatoren gewinnen (z. B. Ärzte) 

 

Erreichen wir diese Ziele werden wir gleichzeitig auch die zunächst beispielhaft in 

unserem Antrag formulierten Ziele erreichen oder ihnen zumindest ein 

entscheidendes Stück näher kommen:  

 

Bekanntheitsgrad der Beratungseinrichtungen: 

Mindestens X % der Zielgruppe der älteren Menschen in OE soll innerhalb von 3 

Jahren wenigstens zwei kompetente Anlaufstellen kennen. 
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Kompetenz der Netzwerkpartner: 

Alle Netzwerkpartner sollen jederzeit über weitere Partner/Angebot Auskunft geben 

bzw. Informationsmaterial bereit halten. 

 

Erreichbarkeit/Schnelle Hilfe: 

Binnen X Tagen soll jeder ältere Mensch mit Beratungsbedarf einen persönlichen 

Termin bekommen, telefonische Auskunft min. an 5 Tagen in der Woche. 

 

Basisinformationen: 

Bereitstellung schriftlicher Informationen, auch über das Internet. Schulung von 100 

Multiplikatoren (inklusive Bürger) im Zeitraum bis 2018.“ 

 

Unser aller Ziel ist es, unseren Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität (nicht 

nur) älterer Menschen in Oer-Erkenschwick zu leisten und somit einen Beitrag zu 

einer Wohlfühl-Wohnstadt für die Menschen in Oer-Erkenschwick zu leisten.  

Dafür wollen wir die Beratungs- und Angebotsqualität für ältere Menschen und deren 

Angehörige kontinuierlich verbessern und allen Menschen in der Stadt die Teilhabe 

ermöglichen. Dazu müssen die Menschen aber wissen, was möglich ist und welche 

Angebote es gibt. Das wiederum funktioniert nur durch eine bessere Kommunikation. 

Weiterhin braucht es zusätzliche Partner und Multiplikatoren. 

 

Es ist keine neue Erkenntnis, wie wichtig das unmittelbare Umfeld gerade für ältere 

und/oder mobilitätseingeschränkte Menschen ist. Das gilt nicht nur aber auf jeden 

Fall auch und vielleicht gerade in Oer-Erkenschwick.  

 

Oer-Erkenschwick versteht sich als „Wohnstadt“ und möchte sich auch weiterhin so 

profilieren. Die Anteile älterer Menschen und Migranten an der Gesamtbevölkerung 

wachsen bei gleichzeitigem Schrumpfungsprozess. Daraus resultieren stark 

veränderte Bedürfnisse rund um das Thema „Wohnen“ mit nötigen Veränderungen 

im Wohnungsbestand, aber auch in der Gestaltung nachbarschaftlicher, sozialer 

Beziehungen und eine zunehmende Bedeutung der Quartiere.  
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Wohnungswirtschaft als Partner gewinnen 

 

Ein wesentlicher Partner bei der positiven Gestaltung des demografischen Wandels 

und der Unterstützung älterer Menschen muss daher auch die Wohnungswirtschaft 

sein!  

 

Ob, wie lange und mit welcher Lebensqualität die Menschen in ihrem gewohnten 

Zuhause bleiben können entscheidet sich schließlich auch wesentlich im Quartier 

und durch die sozialen Kontakte.  

Das Quartier mit all seinen Funktionen, Chancen und Problemen sowie die 

Kommunikation innerhalb und außerhalb des jeweiligen Quartiers gehören daher 

unbedingt in den Fokus unseres Konzeptes. Die Menschen können aber nur dann 

möglichst lange möglichst selbstbestimmt in den eigenen 4 Wänden leben, wenn 

diese ihren wichtigsten Bedürfnissen gerecht werden und die Hürden und Barrieren 

in keiner Hinsicht zu hoch sind. Soziale Kontakte und nachbarschaftliche Hilfe sind 

Gold wert und auch hier kann die Wohnungswirtschaft Rahmenbedingungen 

schaffen, die so ein Miteinander – auch z. B. ausgewogen im Sinne von 

generationenübergreifend und multikulturell - unterstützen und ermöglichen. Das 

reicht jedoch häufig nicht aus. Es braucht mitunter auch bauliche Maßnahmen. 

Manchmal reicht aber auch schon ein Vermieter, der intelligenten, einfachen und 

preiswerten Lösungen offen gegenüber steht, sensibilisiert und guten Willens ist. 

Nicht alle Wege zu weniger Barrieren sind teure Wege und nicht jeden Weg muss ein 

Vermieter selbst und/oder allein beschreiten. Gemeinschaftlich ist vieles möglich – 

ohne die Wohnungswirtschaft ist aber zu vieles unmöglich.  

 

Lebensqualität im Quartier braucht also Kommunikation und die Bereitschaft 

der wesentlichen Akteure dazu ! 

Lebensqualität im Quartier braucht die Wohnungswirtschaft.  

 

 

Weitere wesentliche Multiplikatoren gewinnen 

 

Eine ganz zentrale Zielgruppe wertvoller potenzieller Multiplikatoren sind die Ärzte. 

Bisher ist die Ansprache dieser Zielgruppe wenig erfolgreich verlaufen – aus 
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unterschiedlichen Gründen. Ein wesentlicher Punkt ist der Zeitfaktor in den 

Arztpraxen. Eine zusätzliche Beratung über Anlaufstellen und womöglich noch deren 

Angebote ist absolut ausgeschlossen. Das können und wollen weder die Ärzte noch 

Vertreter anderer Freier Berufe wie z. B. Heilpraktiker, Physiotherapeuten etc. und 

deren Mitarbeiter leisten. Dabei fehlt es nicht am guten Willen oder der 

grundsätzlichen Hilfsbereitschaft. Es fehlt an zeitlichen und personellen Ressourcen.  

Gleichwohl sind die Wartezimmer DER Ort, an dem sich ältere Menschen zum Teil 

über längere Zeit und häufig aufhalten und deshalb DER Ort, an dem eine effiziente 

Ansprache, Information und Kommunikation erfolgen kann und soll.  

Auch hier allerdings nur mit neuen Wegen – alles eine Frage der richtigen Technik.  

 

Präsenz in den Quartieren 

 

Der intensive Austausch während der Konzeptphase, die Experteninterviews sowie 

der Dialog mit der Zielgruppe selbst hat wichtige Erkenntnisse und im Ergebnis eine 

sehr realistische Einschätzung für das weitere Vorgehen gebracht:  

 

Alle bisherigen Kommunikationsmaßnahmen wie z. B. die Auslage und das Verteilen 

von Printmedien, die persönliche Ansprache im Rahmen öffentlicher 

Veranstaltungen, das Organisieren eigener öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen 

(Tage der offenen Tür, gemeinsame Informationstage…), intensive Pressearbeit, 

einzelne Internetpräsenzen usw. sind gut und notwendig. Sie sind aber nicht mehr 

und nicht weniger als eine Basis.  

 

Tendenziell erreichen wir mit diesen Maßnahmen wiederum eher die Menschen, die 

sich selbst aktiv informieren wollen und dies auch tun.  

 

Zu viele Menschen bleiben auf diesem Wege jedoch außen vor und regelrecht auf 

der Strecke wenn es um ihre Lebensqualität und Hilfen im Alltag geht.  

 

Information ist stets auch eine Holschuld. Wenn es aber um Menschen geht und all 

die bereits genannten Folgen, die fehlende, nicht rechtzeitige oder unzureichende 

Informationen nach sich ziehen, ist das Bringen der Informationen zu den Menschen 

nicht nur gerechtfertigt sondern gerade eine menschliche, soziale Pflicht.  
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Unterziele  

 

Über die strategischen Ziele hinaus gibt es Unterziele, die schon in der 

Bewerbungsphase um Fördermittel absehbar waren bzw. aus den übergeordneten 

Zielen abgeleitet worden sind.  

 

Die Reihenfolge spiegelt keine Rangfolge und keine Prioritäten wieder. Es ist auch 

nicht erforderlich, die Unterziele in eine Rangfolge zu bringen. Wir haben von 

vornherein auf größtmögliche Zielharmonien geachtet. Verfolgen und erreichen wir 

eines der übergeordneten Ziele bringt uns dies in allen Punkten weiter. Das macht 

nicht nur die Zusammenarbeit aller Beteiligten angenehm, sondern sorgt auch für 

größtmögliche Effizienz und einen ökonomischen Einsatz der stark begrenzten 

Ressourcen:  

 

� Bekanntheitsgrad der Beratungseinrichtungen: 

 Mindestens 50 % der Zielgruppe der älteren Menschen in OE ab spätestens 

 70 Jahren soll innerhalb der nächsten 3 Jahre wenigstens zwei kompetente 

 Anlaufstellen kennen. 

 

Anmerkung:  

Die Altersangabe soll nur dazu dienen, eine spätere Überprüfung des 

Zielerreichungsgrades zu ermöglichen. Im Übrigen ist die gefühlte Zugehörigkeit zur 

Gruppe der älteren Menschen etwas Individuelles, Persönliches, Subjektives und in 

der Regel fühlen sich die Menschen viel jünger als sie an Jahren sind. Wer Hilfe 

benötigt, die im Zusammenhang mit dem Älter werden in Oer-Erkenschwick steht, 

soll sie bekommen: kompetent und dann, wann der jeweilige Mensch sie braucht. 

Das ist es, was zählt – keine starren Altersabgrenzungen.  

 

� Kompetenz der Netzwerkpartner: 

 Alle Netzwerkpartner sollen die Angebote der anderen Partner kennen bzw. 

 jederzeit Zugriff darauf haben, um über weitere Partner/Angebote Auskunft 

 geben zu können, die weiter helfen, wenn die eigenen Kapazitäten erschöpft 

 sind oder andere Kompetenzen gefragt sind.  
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 Die Projektpartner sehen also nicht nur in der Kommunikation nach außen 

 dringenden Handlungsbedarf, sondern auch in der „internen 

 Kommunikation“ aller Institutionen, Organisationen und Personen, die auf 

 dem Gebiet tätig sind oder Berührungspunkte mit dem Thema haben. Auch 

 hier bestehen Informationsdefizite (Wer macht was? Wer kann dem 

 älteren Menschen gezielt und kompetent weiter helfen, wenn über meinen 

 Bereich hinaus Bedarf besteht?  

 Aber auch: An wen kann sich z. B. ein Sparkassenmitarbeiter wenden, wenn 

 Frau XY dreimal am selben Tag Geld abheben will? Was tut der Postbote, 

 wenn der Briefkasten des hoch betagten Herrn YZ beinahe „überquillt“?...... 

 Es gilt also, für solche Situationen zu sensibilisieren, den Umgang damit zu 

 professionalisieren im Sinne der älteren Menschen und aller Beteiligten und 

 verstärkt zu kommunizieren, wer in welchem Fall helfen kann.  

  

� Erreichbarkeit/Schnelle Hilfe: 

 Die folgenden Ziele sollen innerhalb der nächsten 3 Jahre erreicht werden:  

 

 Binnen 14 Tagen soll jeder ältere Mensch (oder Angehörige) mit   

 Beratungsbedarf einen persönlichen Termin bekommen. Nicht gemeint sind 

 akute Notfälle, die  schon heute umgehend Hilfe bekommen, ganz 

 überwiegend aber auch nicht in den Verantwortungsbereich der 

 Projektpartner gehören.  

 

 Fachlich kompetente Auskunft auf elektronischem Wege soll an min. 5 Tagen 

 in der  Woche gewährleistet sein.  

  

 Leicht verständliche Antworten auf die häufigsten, immer wieder kehrenden 

 Fragen sollen öffentlich, elektronisch, leicht, unmittelbar und in rund um die 

 Uhr verfügbarer Form zugänglich gemacht werden (ggf. auch in türkischer 

 Sprache, ganz sicher aber in verständlicher Sprache (kein 

 „Behördendeutsch“)).  
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� Basisinformationen: 

 Im Laufe eines Jahres sollen schriftliche Informationen aller „Anlaufstellen“ 

 elektronisch und zumindest die Kontaktdaten auch in gedruckter Form den 

 Anlaufstellen selbst aber auch zur Verteilung an die Bürger zur Verfügung 

 stehen.  

 Außerdem wollen wir mindestens 10 weitere Partner und Multiplikatoren für 

 das Projekt gewinnen.  

 

� Informationsgewinn: 

Die konzeptionelle Phase des Projektes war sehr aufschlussreich und hat 

wertvolle neue Erkenntnisse gebracht – auch die wenig überraschende 

Erkenntnis: Wir wissen zu wenig! 

Der Informationsgewinn kann vernünftigerweise aber nicht als Ziel mit fixem 

Enddatum formuliert werden und auch nicht projektbezogen mit definiertem 

Anfang und Ende stattfinden. Information ist in nicht unerheblichem Maße eine 

Holschuld, eine kontinuierliche Aufgabe und essentielle Voraussetzung für 

qualitativ gutes Arbeiten und die vorausschauende Weiterentwicklung der Stadt 

sowie ihrer Quartiere.  

Mit dem Ziel, neue Erkenntnisse und Informationen zu gewinnen ist auch das Ziel 

verknüpft, Raum für neue Ideen, für Innovatives, für Experimentelles, für die 

Suche nach „Best-Practice“-Lösungen für die Menschen in ihrer unmittelbaren 

Umgebung verbunden. Manche Informationen erschließen sich nicht durch 

Befragungen, durch Literaturstudien etc. sondern durch die Arbeit mit den 

Menschen und das Ausprobieren. Auch dafür braucht es Raum, Möglichkeiten 

und Offenheit in den Köpfen.  

 

� Quartiere aufwerten - Lebensqualität spürbar verbessern 

Eine verantwortliche Gestaltung des demografischen Wandel und 

bedarfsgerechte Angebote für ältere Menschen, insbesondere solche mit 

Einschränkungen und/oder eingeschränkter Mobilität muss kleinräumig erfolgen.  

Leben und Lebensqualität findet im Quartier statt und für nicht wenige ältere 

Menschen ist ihr Quartier „ihre Welt“. Aus Erhebungen wissen wir, dass die 

Menschen mitunter alles, soweit wie möglich, in ihrem Quartier erledigen und 

dieses kaum noch verlassen –auch dann nicht, wenn die Möglichkeit besteht, den 
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Bewegungsradius zu erweitern. Diese Menschen erreicht man nur im Quartier 

und die Verbesserung der Lebensqualität kann nur im Quartier stattfinden.  

Projektziel ist daher auch die nähere Untersuchung und z. B. auch sinnvolle 

Abgrenzung vorhandener Quartiere und die Verbesserung der 

Lebensbedingungen in diesen Quartieren – orientiert an den jeweiligen 

Bedürfnissen, Bedarfen und Besonderheiten.  

Auch für dieses Ziel gibt es keinen abschließenden Zeithorizont, sondern es 

handelt sich um eine Daueraufgabe. 

 

Die formulierten Ziele legen fest: 

 

- Wer (Träger der Ziele) 

- Was (Inhalte) 

- Wann (zeitliche Komponente) 

 

Sie sind damit bestimmt und nachvollziehbar, die Zielerreichung ist überprüfbar, 

Abweichungen können rechzeitig erkannt werden und sie sind unter den gegebenen 

Umständen ambitioniert aber grundsätzlich erreichbar. Auf die Realitätsnähe haben 

wir ganz besonderen Wert gelegt. Ein Konzept, welches niemals umgesetzt wird, 

etwa weil die Ziele unrealistisch formuliert sind, bringt keinen Nutzen. Im Gegenteil. 

Ziele werden nur dann mit Engagement verfolgt, wenn sie es wert sind, ambitioniert 

und erreichbar. Darauf haben wir Wert gelegt.   

 
 
Zielführende Maßnahmen 

 

Basierend auf den formulierten strategischen und operationalen Zielen haben wir die 

nachfolgenden Maßnahmen entwickelt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer 

Ideen zu möglichen und sinnvollen Maßnahmen im Sinne der Projektziele: Allerdings 

gilt auch hier: Sinnvoll ist letzten Endes nur, was einen Nutzen stiften kann, weil es 

eine Chance auf Umsetzung hat. Manchmal ist weniger eben mehr und deswegen 

haben wir in das Konzept nur die Maßnahmen aufgenommen, die einer Überprüfung 

auf Umsetzungschancen (inkl. Finanzierungsfragen) standgehalten haben.  
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Die Maßnahmen noch einmal im Überblick: 

 

Maßnahmen 

 

- Vorhandene Angebote übersichtlich zusammen stellen und gemeinsam 

kommunizieren,  

- Kommunikation professionalisieren und modernisieren (mit Hilfe von Technik, 

zeitgemäßem Marketing….), 

- die Informationen zu den Menschen bringen – dorthin, wo die Menschen sich 

aufhalten und aufnahmefähig für Informationen sind, 

- weitere Multiplikatoren gewinnen (insbesondere aus der Wirtschaft inklusive der 

Freien Berufe und hier speziell der Ärzte) mit Hilfe moderner Technik („Ärztekonzept“ 

+ „Kumpelkonzept“), 

- Pilotprojekt „Schillerpark“ umsetzen, etablieren und übertragen und   

- Auf Basis des Pilotprojektes und vorzeigbarer guter Beispiele weitere Partner aus 

der Wohnungswirtschaft gewinnen. 

 

Der rote Faden durch all diese Maßnahmen: 

Verbesserung der Kommunikation – alles (auch) eine Frage der richtigen 

Technik! 

 
 
Das Besondere in unserem Projekt ist, dass wir parallel zur Erarbeitung des 

Konzeptes auch bereits erste Maßnahmen in die Wege geleitet haben.  

Wozu warten, wenn Ideen und Möglichkeiten vorhanden sind? 

 

Erste sichtbare Ergebnisse und Erfolge dienen allen Beteiligten und stärken sowohl 

die Motivation als auch das Durchhaltevermögen. Wenn man sieht, dass das 

zusätzliche Engagement sich auszahlt, macht es auch Freude, sich weiterhin über 

das normale Maß hinaus zu engagieren.  

 

Vorhandene Angebote übersichtlich zusammen stellen und gemeinsam 

kommunizieren / Kommunikation professionalisieren und modernisieren  
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Zu diesem Zweck haben wir bereits systematisch die Angebote der beteiligten 

Projektpartner abgefragt und eine Übersicht aller Partner zusammen gestellt.  

Dazu haben wir bereits eine Internetseite erstellt, die kontinuierlich gepflegt 

und ergänzt wird. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
3 www.anlaufstellen-oe.de  
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Zusätzlich gibt es einen Flyer mit den Projektpartnern sowie gemeinsame 

Visitenkarten und Aufkleber, mit deren Hilfe die Internetseite bekannter 

gemacht wird.  
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In Verbindung mit den anderen Maßnahmen werden wir zudem moderne 

Technik nutzen, um mit bewegten und bewegenden Bildern mehr einen 

erheblich höheren Grad an Aufmerksamkeit zu erzielen – die Anlaufstellen als 

„Hingucker“ statt nur als eine Broschüre unter vielen! 
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Gemeinnützige, sinnvolle, soziale Projekte weisen häufig Schwächen im Marketing 

auf. Dabei sind sie mindestens genau so auf Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit 

angewiesen – mitunter noch mehr, weil sie ihr Geld nicht immer durch Umsätze 

erwirtschaften sondern sich z. B. zum Teil auch durch Spenden finanzieren.  

Das ist Grund genug, die Kommunikation und das Marketing auch und gerade im 

sozialen Sektor zu professionalisieren. Für die Anlaufstellen wollen wir das tun – mit 

entsprechender (auch externer) Expertise, moderner Technik und zeitgemäßen 

Kommunikationskanälen und Medien (auch z. B. Social Media).  

 

Die Informationen zu den Menschen bringen  

 

Bisher kommen nur die ohnehin interessierten, überwiegend noch mobilen Menschen 

zu Veranstaltungen, in die Sprechstunden usw., um sich zu informieren.  

Außerdem suchen Menschen mit akuten Problemen Hilfe – mitunter erst dann, wenn 

es für Hilfen, die ein Verbleiben im gewohnten Umfeld ermöglichen, schon zu spät 

ist. Bestimmte, recht große Zielgruppen erreichen wir unzureichend oder gar nicht. 

Das wollen wir ändern! 
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Wenn die Menschen nicht in dem Maße zu den (offensiv angebotenen) Informationen 

kommen müssen wir es in diesem Fall, bei diesem wichtigen Thema, umgekehrt 

machen. Wir wollen und müssen die Informationen dort platzieren, wo die Menschen 

sich aufhalten – tatsächlich und physisch aber auch virtuell.  

Wir müssen die Informationen außerdem in einer Art und Weise zu den Menschen 

bringen, die in jeder Hinsicht ankommt: sprachlich, inhaltlich, optisch…. 

Moderne Technik, moderne Medien, Bilder und „die richtige“ Sprache sollen dafür 

sorgen, dass wir Informationen nicht nur senden, sondern diese auch im wahrsten 

Sinne des Wortes und so weitgehend wie möglich ohne Streuverluste beim 

Empfänger ankommen. 

 

Das kann im Quartier geschehen, wo die Menschen leben, aber auch dort, wo sie 

sich aufhalten wie z. B. im ärztlichen Wartezimmer oder auch im virtuellen Raum: im 

Internet in sozialen Medien für die wachsende Zielgruppe der technik-affinen älteren 

Menschen.  

 

Wir werden dazu bewährte Medien und Kommunikationsplattformen nutzen (Print, 

Internet, persönliche Ansprache im Rahmen von Veranstaltungen etc.), aber auch 

neue Wege gehen. Moderne Technik ist hier wiederum ein entscheidender Faktor, 

aber auch zum Beispiel die Sprache. Gemeint ist hier eine Sprache, die z. B. auch 

komplexere Sachverhalte und Angebote aus dem Bereich der Gesundheitswirtschaft 

zielgruppengerecht erklärt. Dazu müssen z. B. systematisch „behördensprachliche 

Elemente“ von vorn herein vermieden bzw. bei bestehenden Printmedien u. Ä. in der 

Neuauflage verändert werden. 

 

Weitere Multiplikatoren gewinnen – „Ärztekonzept“ und „Kumpelkonzept“ 

 

Das Erreichen der formulierten Ziele ist eine Frage der richtigen Technik und weiterer 

Multiplikatoren und Partner. Im Fokus stehen hier zunächst die Multiplikatoren-

Zielgruppen, die wir bislang nicht zufriedenstellend erreichen konnten, die aber 

mitentscheidend sind, um die älteren Menschen in Oer-Erkenschwick zu erreichen.  

Das sind in erster Linie die Ärzte und Angehörige anderer Freier Berufe aus der 

Gesundheitswirtschaft wie z. B. Apotheker, Physiotherapeuten und Heilpraktiker und 
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das sind gewerbliche Unternehmer aus diesem Bereich wie z. B. Optiker, 

Sanitätshäuser oder Hörgeräteakustiker.      

All diese Unternehmer sind faktisch Anlaufstellen für ältere Menschen. Ihr 

Kerngeschäft ist nicht die Beratung im Sinne des Projektes „Anlaufstellen für ältere 

Menschen“. Die Menschen berichten aber dennoch genau diesen Unternehmern von 

ihren Problemen, auch von solchen Problemen, die mitunter weit über das 

hinausgehen, was die Unternehmer lösen können (aus fachlicher und wirtschaftlicher 

Sicht).  

Hier möchten wir eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schaffen.  

Den Unternehmern hilft es, wenn Informationen über kompetente Anlaufstellen 

unmittelbar verfügbar sind: gut sichtbar auf elektronischen Bildschirmen, ergänzt um 

Printmedien wie Flyer und Visitenkarten mit dem Hinweis auf die Internetseite der 

„Anlaufstellen in Oer-Erkenschwick“.  

Die Unternehmer sparen Zeit und somit auch Kosten, weil durch die zusätzlichen 

Informationen von vornherein weniger Menschen mit Fragen nach geeigneten 

Ansprechpartnern für ihre individuellen Probleme an die Unternehmer heran treten 

werden. Diejenigen Menschen, die sich Hilfe suchend an die Ärzte, Apotheker usw. 

wenden, können unkompliziert auf die in den Räumlichkeiten vorhandenen 

Informationen über die Anlaufstellen verwiesen werden.  

So ist gewährleistet, dass die Menschen dort Hilfe in Form von Informationen 

bekommen, wo sie danach suchen und darum bitten ohne dass dies zu Lasten der 

Wirtschaftlichkeit der Unternehmer geht – oder auch nur zu Lasten des 

„Sympathiefaktors“, weil eben die Zeit für Beratungen gar nicht vorhanden ist. Die 

Unternehmer können unkompliziert und wirtschaftlich helfen und die Menschen 

bekommen unkomplizierte Hilfe in Form von Informationen über die richtigen 

Ansprechpartner.  

Dieses Konzept werden wir zunächst in Form eines „Pilotprojektes“ mit dem Titel 

„Ärztekonzept“ umsetzen. Auf einem mobilen Bildschirm wollen wir zunächst in einer 

Arztpraxis Informationen über die Anlaufstellen in Oer-Erkenschwick inklusive der 

Ansprechpartner kommunizieren – und zwar in einer Form, die „ankommt“, die also 

die Aufmerksamkeit der Menschen garantiert und die anschaulich und klar darstellt, 

an wen sich die Menschen wenden können.   

Ergänzend dazu gibt es etwas „zum Mitnehmen“: Flyer und Visitenkarten unserer 

Anlaufstellen.  



 

 47 

Die Umsetzung des Pilotprojektes inklusive der Finanzierung ist gesichert.  

Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein gutes Ergebnis, angesichts der 

vorhandenen Ressourcen vor Ort und es ist ein gutes Ergebnis, bereits innerhalb der 

Konzeptphase die Umsetzung einer Maßnahme garantieren und damit etwas zum 

Positiven bewegen zu können. 

Es ist aber insgesamt viel zu wenig, um die Kommunikation auf die Basis zu stellen, 

die für alle Beteiligten sinnvoll und wünschenswert ist.  

Ein mobiler Bildschirm + Printmedien für mehr als 30 Arztpraxen zuzüglich der 

weiteren Unternehmen ist zu wenig. Es ist möglich, weitere Multiplikatoren zu 

gewinnen, die unser Konzept und Projekt in der geschilderten Form unterstützen 

würden.  Dazu bedarf es jedoch finanzieller Mittel, welche die Projektpartner nicht 

aufbringen können.   

 

Mit dem „Ärztekonzept“ wollen wir also Ärzte und andere wesentliche Multiplikatoren, 

insbesondere aus dem Bereich der Gesundheitswirtschaft, gewinnen, um die älteren 

Menschen und im Ergebnis unsere Ziele zu erreichen. 

 

Neben diesen Multiplikatoren ist eine weitere Zielgruppe mitentscheidend, die wir 

ebenfalls mit den bisherigen Maßnahmen nicht erreichen konnten. Es handelt sich 

um die Menschen mit Migrationshintergrund. Hier kommen noch andere Gründe 

hinzu, die den Zugang zu Informationen über kompetente Anlaufstellen für ältere 

Menschen erschweren und vielfach auch verhindern. Das sind insbesondere 

sprachliche aber auch kulturell-gesellschaftliche Gründe. Auch hier sind besondere 

Zugangswege erforderlich und eine geeignete, für Oer-Erkenschwick und seine 

Menschen geeignete Kommunikationsstrategie.  

  

Hier kommen uns die Bergbauvergangenheit, der Erinnerungen daran und die noch 

immer gelebten Bergbautraditionen sehr entgegen:  

 

Der Pflegebedarf in Oer-Erkenschwick scheint aktuell und min. mittelfristig gedeckt 

zu sein. Zur Pflegesituation der ersten Generation türkeistämmiger ehemaliger 

„Gastarbeiter“ ist allerdings in Oer-Erkenschwick fast nichts bekannt und fast nichts 

ohne Weiteres in Erfahrung zu bringen. Diese Erkenntnis haben wir daraufhin 
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überprüft, ob sie eine lokale oder regionale Besonderheit ist. Das ist sie nicht. 4 

Allerdings sind hier Erkenntnisgewinne besonders wichtig schon aufgrund der Anzahl 

der betroffenen Menschen und der Art der früheren Arbeit, konkret der körperlich 

schweren, belastenden Arbeit im Bergbau.  

Umgekehrt wissen wir aber auch, dass die Informationen über die vorhandenen 

Angebote bei dieser Zielgruppe kaum bis gar nicht ankommen.  

Auch hier gilt es also, andere Wege der Kommunikation und einen Zugang zu den 

Menschen zu finden.  

 

Wir brauchen Multiplikatoren und wir haben „Kumpel“! 

 

Oer-Erkenschwick ist eine ehemalige Bergbaustadt und viele Menschen im heutigen 

Rentenalter mit und ohne Migrationshintergrund sind im wahrsten Sinne des Wortes 

„alte Kumpel“ – eine wertvolle Chance, die es zu nutzen gilt. Auch das ist eine Frage 

der Kommunikation! Moderne Technik kann die Kommunikation und den Einstieg in 

einen „neuen Dialog“ mit „alten Kumpeln“ erleichtern und ermöglichen. 

 

Die Kommunikation der Anlaufstellen ist eines der angestrebten Ziele und 

Ergebnisse. Der Weg dahin kann nur über einen intensiveren Dialog und den Aufbau 

bzw. die Rückgewinnung von Vertrauen führen.  

 

Die konkrete Idee 

Ein interkulturelle Ausstellung über die gemeinsame Vergangenheit „auf dem Pütt“ 

organisieren! 

 

Der Bergbau hat Oer-Erkenschwick und seine Menschen entscheidend geprägt. Hier 

haben Menschen verschiedener Herkunft hervorragend als „Kumpel“ im wahrsten 

Sinne des Wortes zusammen gearbeitet und gemeinsam eine mitunter sehr harte 

Arbeit verrichtet. So etwas verbindet und auch die Erinnerungen daran verbinden.    

Die Arbeit dieser Menschen hat Oer-Erkenschwick zu dem gemacht, was es ist. Mit 

einer gemeinsamen, interkulturellen Ausstellung könnten wir die Leistungen dieser 

                                         
4 Vgl. z. B. Charite´Berlin: 
http://medsoz.charite.de/forschung/medizinische_und_pflegerische_versorgungsfo
rschung/pflegesituation_aelterer_tuerkeistaemmiger_migranten_und_migrantinnen
_in_berlin/ 
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Menschen würdigen. Die Anerkennung vermittelt etwas Positives und wird die 

Menschen öffnen für eine Zusammenarbeit. Wir brauchen Bilder alter Kumpel jeder 

Herkunft, alte Stadtansichten, aber auch Bilder, wie die Menschen damals gelebt 

haben z. B. in deutschen Familien, in türkischen Familien oder in polnischen 

Familien. Hieraus soll eine Ausstellung und ein Stück in Bildern festgehaltene 

Geschichte entstehen. 

Diese Ausstellung soll ebenfalls in bewegten und bewegenden Bildern auf den 

elektronischen Bildschirmen gezeigt werden (zusätzlich auch im Internet) – an den 

bereits genannten Standorten aber ebenso auch dort, wo sich insbesondere 

Menschen mit türkischstämmigem Migrationshintergrund treffen und aufhalten – also 

auch z. B. in türkischen Lebensmittelgeschäften, Räumen der Moscheevereine…. 

Auf den Bildschirmen sollen dann also die elektronische Ausstellung sowie die 

Informationen über Anlaufstellen im Wechsel laufen.  

Das wird schon deshalb Beachtung finden, weil die Menschen aus der Zielgruppe 

höchstpersönlich die Ausstellung mitgestalten. Was man selbst kreiert hat, zeigt und 

verbreitet man gern und mit Stolz.  

Auf diesem Wege werden wir nicht nur die Informationen über unsere Anlaufstellen 

sehr effizient kommunizieren können sondern auch einen wertvollen Beitrag zu 

intensiveren sozialen Kontakten älterer Menschen unterschiedlicher Herkunft und zu 

einer Verbesserung nachbarschaftlicher Beziehungen beitragen.      

 

Darüber hinaus benötigen wir an vielen weiteren Stellen zusätzliche Multiplikatoren, 

weil es auch unabhängig von der ethnischen Herkunft schwer ist, bestimmte 

Zielgruppen älterer Menschen „rechtzeitig“ zu erreichen. Das aber ist  

z. B. Voraussetzung für Hilfen im Alltag, die es den Menschen möglich machen, so 

lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu leiben.  

 

Diese Beispiele zeigen: 

 

Zusätzliche Multiplikatoren sind ein entscheidender Erfolgsfaktor! 
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Pilotprojekt „Quartierskonzept Schillerpark“ 

 

Das Quartier „Schillerpark“ soll im Rahmen eines kooperativen Pilotprojektes  

spürbar aufgewertet und die Lebensqualität soll spürbar verbessert werden: mit den 

Menschen, für die Menschen und mit Hilfe moderner Technik.  

Der „Schillerpark“ ist ein Quartier im Eigentum der VivaWest Wohnen GmbH, das in 

seiner jetzigen Form und Bewohnerstruktur im Stadtumbau West entstanden ist. Aus 

einem ehemaligen sozialen Brennpunkt ist inzwischen einer, wenn nicht der 

beliebteste Wohnstandort in der Innenstadt von Oer-Erkenschwick geworden.  

Das ist allerdings nicht der ausschlaggebende Grund, warum wir dieses Quartier als 

Pilotprojekt ausgewählt haben. Wir wollen gerade dort Best-Practice-Beispiele 

erproben und etablieren, die als Vorbild dienen und mit Anpassungen an die 

Bedürfnisse in anderen Quartieren übertragbar sind, weil die Voraussetzungen 

optimal sind.  

 

 

Im Schillerpark leben überwiegend ältere Menschen (87 % der Bewohner sind > 61 

Jahre) – mit unterschiedlichen Nationalitäten. Diese sind zum Teil aus Randgebieten 

wieder in die Innenstadt gezogen – in eine barrierefreie Wohnung in gutem 

Wohnumfeld mit guter Infrastruktur in unmittelbarer Nähe. So sind z. B. nicht nur 

Einkaufsmöglichkeiten gut erreichbar, sondern auch das Matthias-Claudius-Zentrum 

des Diakonischen Werkes, dass sich schon lange für und in das Quartier hinein 

geöffnet hat und z. B. auch Mittagstisch für die Menschen aus dem Quartier anbietet, 

in dem es einen Kiosk gibt und vieles mehr. Hier bestehen die Bereitschaft und die 

Möglichkeiten, diese Angebote zu erweitern und zusätzliche Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen z. B. um soziale Kontakte zu fördern, Freizeitangebote für alle 

Menschen im Quartier zu unterbreiten….Dieses Engagement war ein entscheidender 

Pluspunkt für das Quartier Schillerpark.  

Mindestens mit entscheidend war aber die verbindliche Zusage der VivaWest 

Stiftung, sich für das Quartier zu engagieren und zur Unterstützung der „Anlaufstellen 

für ältere Menschen“ barrierefreie Räume zur allgemeinen Nutzung – etwa als 

Treffpunkt – kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus unterstützt die 

Stiftung die Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation im Quartier 

Schillerpark mit 5.000 €.  
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Damit gibt es in diesem Quartier die Sicherheit, dass Ideen nicht nur Eingang in das 

Konzept finden sondern auch umgesetzt werden können. Dank des Engagements 

der Partner und Unterstützer ist die Entscheidung für den Schillerpark als Pilotprojekt 

leicht gefallen.  

 

Perspektivisch sollen nach Möglichkeiten in allen Quartieren in Oer-Erkenschwick 

entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Realistisch betrachtet wird dies aber 

nur mit Hilfe einer zusätzlichen finanziellen Förderung zur Umsetzung des Konzeptes 

möglich sein.  

 

In der Anlage befindet sich ein ergänzendes Konzept für das Pilotprojekt.  

 

Konzeptionelle Perspektiven - Evaluation, Erfolgskontrolle, Entwicklung 

 

Ein effizientes und gleichzeitig ökonomisches, nicht zu bürokratisches und 

aufwändiges Controlling findet fortlaufend statt. Das ist gewährleistet durch die 

Projektleitung und entsprechend umfassende Erfahrungen in dem Bereich.  

Dabei ist der intensive und ständige Dialog mit den Projektpartnern das effektivste 

„Frühwarnsystem“. Hier stellt sich schnell heraus, wenn etwas in der Praxis und in 

der Umsetzung „nicht ganz rund“ läuft, so dass unverzüglich entgegen gesteuert 

werden kann. Auch hier ist Kommunikation also ein Schlüsselfaktor. 

 

In wirtschaftlicher Hinsicht ist eine professionelle Planung – selbstverständlich auch 

eine professionelle Finanzplanung – die beste Basis, um Probleme zu vermeiden. 

Eine gute Planung, eine ebensolche Kalkulation sowie verbindliche, klare 

Vereinbarungen erleichtern ein laufendes Controlling und sind die beste Prävention 

im Hinblick auf Probleme bei der Umsetzung der Maßnahmen.  

 

Eine grundsätzliche Erfolgskontrolle der Maßnahmen ist jedem Bürger möglich. Man 

kann sehen, ob Maßnahmen umgesetzt worden sind, wie und in welcher Weise das 

geschehen ist.  

  

Eine Erfolgskontrolle im Hinblick auf die operational formulierten Ziele kann nur im 

Nachhinein und mit etwas mehr Aufwand, insbesondere durch systematische 
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Befragungen und Auswertung der Ergebnisse erfolgen. Während der Umsetzung 

bekommt man ein Gefühl für den Erfolg – messbare Erfolge brauchen jedoch Zahlen, 

Daten, Fakten. Diese wollen wir nach 1,5-2 Jahren erheben.  

 

Die Weiterentwicklung des Konzeptes ist allerdings ein laufender Prozess, da neue 

Erkenntnisse, Ideen und Entwicklungen schnellere Reaktionen erfordern oder 

zumindest sinnvoll erscheinen lassen können.  

 

Fazit, Perspektive und Wunsch 

 

Im Zeitpunkt der Bewerbung um Fördermittel für die Erstellung dieses Konzeptes 

waren alle Beteiligten motiviert und überzeugt von dem Nutzen der Zusammenarbeit 

und eines Konzeptes.  

Alle Beteiligten waren ebenso davon überzeugt, dass am Ende des Prozesses 

wertvolle, neue Erkenntnisse stehen würden und einiges mehr.  

Allerdings konnte niemand wissen oder auch nur ahnen, wie positiv die 

Konzeptphase tatsächlich verlaufen würde. Niemand konnte wissen, dass es dank 

der Zusammenarbeit gelingen würde, bereits erste Maßnahmen anzugehen und 

nachhaltige Kooperationen und Entwicklungen wie im Pilotprojekt Schillerpark in die 

Wege zu leiten. Diese ersten Erfolge sind Dank, Motivation und Ansporn zugleich.  

 

 

Bei dem hier gezeigten Engagement der Beteiligten steht außer Frage, dass wir 

ausnahmslos alle Ziele erreichen können und sicher noch einiges mehr.  

Schon mittelfristig könnten in Oer-Erkenschwick flächendeckend in allen Quartieren 

Anlaufstellen entstehen oder bereichert werden durch zusätzliche Angebote für ein 

neues Lebens- und Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt, für mehr 

Lebensqualität (nicht nur) für ältere Menschen, für ein vorbildliches, multikulturelles 

Zusammenleben….und natürlich für ein besseres Leben im Alter.  

Das alles ist eine Frage des Wollens, des Könnens, des Engagements, der richtigen 

Technik aber auch eine Frage des Geldes und diese Frage ist noch ungelöst.  

Im Sinne aller Beteiligten und insbesondere der älteren Menschen wünschen wir uns 

hier eine Lösung, die sich auszahlen wird. Garantiert. Das hat die Konzeptphase 

bereits bewiesen! 


