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Vorwort

„Ich möchte daheim in meiner vertrauen Umgebung leben dürfen - bis zuletzt.“

Diese Worte meiner inzwischen verstorbenen Mutter sind mir immer noch ganz dicht 
im Ohr; was bedeutet dies für einen Menschen, der auf Grund seiner Multimorbidität 
und einer Erblindung immer mehr auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen ist?

Meine Mutter kam noch aus einer anderen Generation, sie lebte ihr ganzes Leben 
in der gleichen Stadt, pflegte in ihrer eigenen Wohnung nacheinander erst ihre 
Schwiegermutter, dann ihre eigene Mutter bis zum Tod. Dies wäre mir als Tochter 
gar nicht möglich gewesen, nein auch nicht vorstellbar; ich lebte 500 km weit ent-
fernt; trotzdem emotional sehr eng verbunden; meine Mutter wollte unter keinen Um-
ständen aus ihrer vertrauten Umgebung heraus. Die Wohnung gab ihr Geborgenheit 
und Sicherheit, dort fand sie sich auch ohne Augenlicht zurecht.

Der Wunsch meiner Mutter nach Selbständigkeit trotz ihrer zunehmenden 
Gebrechen war mir sehr wichtig. Also versuchte ich, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. 
Ich wandte mich an die Kirchengemeinde, zu der meine Mutter seit Ihrer Geburt ge-
hörte, aber dort fand ich keine Hilfe; also baute ich aus der Ferne um sie herum ein 
Netz von verschiedenen Hilfen auf.

Die Schwestern von der Sozialstation kamen 2 mal am Tag um die medizinische Ver-
sorgung sicher zu stellen; zudem fand ich eine Nachbarin, die gemeinsam mit ihr Mit-
tagessen zubereitete; ein Ehepaar, das sich morgens und abends um das Essen 
kümmerte, ihr Sicherheit bei den pflegerischen Tätigkeiten gaben und mit ihr gemein-
sam die Arztbesuche wahrnahmen; zudem fand ich jemand, der die Wohnung sau-
ber hielt und der für sie den Einkauf übernahm. So versorgt konnte sie bis zu ihrem 
Lebensende daheim in Ihrer Wohnung leben. Ich war beruhigt und konnte zudem 
wahrnehmen, dass die Versorgung meiner Mutter kein einseitiges Geben oder Neh-
men war. 

Schon sehr schnell zeigte es sich, dass meine Mutter mit ihrer Güte, ihrer Lebens-
weisheit und ihrer unendlichen Geduld zuzuhören, eine ganz wichtige Person für die 
„Helfer“ wurde. Wenn ich meinen allabendlichen Anruf tätigte, war sie so gut wie nie 
allein, oft trafen sich die „Netzwerker“ bei ihr zum Fernsehen und zum gemütlichen 
Tagesabschluss. Ich hörte sie im Hintergrund lachen und scherzen und war sehr froh 
zu wissen, dass dort ein reger, positiver Gedankenaustausch stattfand.

Als meine Mutter vor 2 Jahren in meinem Arm einschlafen durfte, fielen die Helfer in 
ein großes Loch der Leere; meine Mutter hatte ihnen eine wichtige Aufgabe gege-
ben.

Warum erzähl ich das hier? 
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Diese Erfahrung im Umgang mit einem Nachbarschaftsnetzwerk hat mich ermutigt, 
das Projekt Seniorennetzwerke in Kirchengemeinden aufzugreifen und voranzutrei-
ben. Sicher wäre es damals eine ganz große Hilfe gewesen, wenn sich die Kirchen-
gemeinde in Westfalen mit dem Thema auseinandergesetzt und mir Hilfemöglichkei-
ten angeboten hätte. Ich hatte die Chance, auf Grund meines professionellen Hinter-
grundes, ein Netz um meine Mutter zu knüpfen, aber vielen Angehörigen ist dies 
nicht möglich. 

Ist es aber nicht Aufgabe von uns Christen, den Wunsch nach Selbständigkeit von 
Hochaltrigen zu achten und nach Möglichkeiten zu suchen, diesen zu erfüllen. 
Mit dem Projekt Seniorennetzwerke können wir Möglichkeiten schaffen, wieder eine 
verstärkte nachbarschaftliche Solidarität zu fördern und das Bewusstsein für die Be-
lange unseres Nächsten zu stärken; mit dem positiven Nebeneffekt, selbst dadurch 
die Beschenkten zu werden.

Es ist mir ein ganz großes persönliches Anliegen, den Gedanken des „Netzwerkes 
von und für Senioren“ in die Gemeinden zu tragen. Die Erfahrungen an den beiden 
Standorten Ulm Söflingen und Birkenfeld haben mir sehr viel Mut gemacht, dass es 
möglich ist, wenn Menschen sich auf machen Netzwerke zum Wohle der Allgemein-
heit auf zu bauen, dass eigentlich nur positives gelingen kann. 

Der Grundgedanke des Netzwerkes ist die Verbindung zwischen dem was ist und 
was möglich ist. Netzwerke sind abhängig von Personen, Sozialraum und nicht vor-
hersehbare Prozessentwicklungen, es gibt kein Richtig und kein Falsch, sondern nur 
wirksam und unwirksam. Netzwerke müssen sich am Nutzen für die Menschen mes-
sen lassen. Eine noch so kleine Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen 
ist Legitimation für Netzwerkbildung. Ich möchte hier an dieser Stelle allen Beteiligten 
für ihr Engagement meinen herzlichsten Dank aussprechen, Sie alle haben dazu bei-
getragen, neue Solidarität spürbar werden zu lassen.

Christine Czeloth-Walter
Diözesanreferentin
Fachbereich Senioren
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Dr. Gebhard Fürst
Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart
anlässlich des Pressegespräches am 25.10.2007 zum Senioren-Netzwerk in Birkenfeld

– Es gilt das gesprochene Wort –

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
herzlich heiße ich Sie willkommen heute beim Pressegespräch über das von der
katholischen Kirchengemeinde hier in Birkenfeld getragene Senioren-Netzwerk. 
Ich freue mich darüber, dass diese Gemeinde die sich an einem Projekt beteiligt, 
das ein menschenfreundliches und erfüllendes Leben im Alter fördern soll.
Menschenfreundliches Leben gelingt nach meiner Überzeugung dann, wenn
Menschen spüren, dass sie angenommen, dass sie geliebt sind. Die beste Medizin
für den Menschen ist der Mensch, heißt ein chinesisches Sprichwort. Es gilt auch 
für unseren Kulturkreis.

Altern heißt zum einen Zurückblicken, Einfahren der Lebensernte, Bilanz ziehen.
Es ist aber auch gekennzeichnet von Verlusten. Die Gesundheit wird anfälliger,
Krankheiten machen zu schaffen, Altersgenossen sterben weg. Mit den Plus-Anteilen
auf dem Lebenskonto wächst auch der Anteil der Verluste. „Die Einschläge kommen
näher“, heißt es bisweilen etwas salopp in Gesprächen unter Älteren. Wohl dem, der
als alternder Mensch Verwandte und Freunde um sich hat, vertraute Helfer und
Gesprächspartner, Zuhörer auch in schwierigen und dunklen Lebenslagen.
Wir wissen aber, dass viele Seniorinnen und Senioren allein sind, sich allein
gelassen fühlen, ja, dass manche verzweifelt sind und keinen Sinn mehr in ihrem
Leben sehen. Alternsforscher wissen, dass unter den über 60-Jährigen in
Deutschland die höchste Suizidrate festzustellen ist. Durchschnittlich alle 50 Minuten
wird laut Statistik in der Bundesrepublik ein Suizid verübt; in drei von vier Fällen von
Männern. Fast die Hälfte der Menschen, die sich das Leben nehmen, sind über 60
Jahre alt. Risikofaktoren für Senioren sind häufig psychische und somatische
Erkrankungen wie Depressionen und chronisch schmerzhafte Leiden. Auch Verlust-
erfahrungen wie der Tod der Partnerin oder des Partners sowie Hoffnungslosigkeit 
und Sinnverluste spielten eine maßgebliche Rolle, so der Alternsforscher.

Mit einer solchen Entwicklung können und dürfen sich Christen nicht abfinden. Es 
liegt an uns, wie Menschen um uns herum älter und alt werden können. Der christli-
che Glaube weiß um den Gott des Lebens, der Leben schenken und erhalten will - 
gegen alle Todesstrukturen. Der Blick zurück zu den Anfängen des Christentums 
lässt Gemeinschaften aufscheinen, die solidarisch für einander eintraten über alle 
Altersgrenzen hinweg. Die Kirche verstand es über Jahrhunderte, fantasievoll Zu-
sammenleben so zu organisieren, dass die Menschen ihre Lebensmelodie hören 
konnten und nicht stumm in Vereinsamung und Verzweiflung versinken mussten. 
Zeitgenossen erkannten die ersten christlichen Gemeinschaften nach Ausweis der 
biblischen Apostelgeschichte an deren liebenvollem Umgang miteinander. „Seht, wie 
sie einander lieben“, wunderten sich Beobachter über die Menschen in den Christen-
gemeinden. Nehmen sie als weitere Beispiele christlichen Zusammenlebens die Or-
den und Klöster, nehmen sie die mittelalterlichen Lebens- und Glaubensgemein-
schaften der Beginen und der Begarden. Christsein war und ist Gemeinschaftssache.
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Ein familiäres Leben, wie es unsere Vorfahren noch weithin kannten, mit drei
Generationen unter einem Dach, lässt sich heute nur noch in seltenen Fällen
realisieren. Mobilität und Individualität haben ihre Folgen. Erfahrung von Familie
beschränkt sich auf wenige Tage im Jahr, Großeltern sehen ihre Kinder und Enkel 
oft nur „zu allen heiligen Zeiten“, wie es heißt. Wer als Senior nicht frühzeitig ein
soziales Netz aufbaut und pflegt, gerät schnell in Isolation und Vereinsamung, 
ja in innere Verelendung. Regelmäßig lesen wir von betagt Verstorbenen, 
die oft Wochen nach dem Tod aufgefunden werden.

Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen, die ihre je eigenen Antworten
verlangen. Heute braucht es neue Ideen für ein menschenwürdiges und erfülltes
Altern; in Ansätzen sind solche Visionen bereits vorhanden. Das Siedlungswerk in
der Diözese Rottenburg-Stuttgart entwickelt derzeit alternative Wohnmodelle,
auch in Kirchengemeinden arbeitet man an Konzepten. Eines davon ist das
Senioren-Netzwerk hier in Birkenfeld, aber auch das in Ulm. Bezeichnenderweise
steht das Birkenfelder Projekt unter dem Motto „in Verbindung“. Darum geht es:
um Verbindung unter den Menschen über Altersgrenzen und soziale Unterschiede
hinweg und um Verbindung mit Gott. In einem solchen Netzwerk sind Senioren
Aktivposten, die viel bewegen können. Ich bin dankbar dafür, wie engagiert und
kreativ sich ältere Menschen in unseren Kirchengemeinden einbringen. Was wäre
unsere Kirche ohne das Ehrenamt der Seniorinnen und Senioren? Wir brauchen
ihre Mitarbeit, ihre Erfahrungen, ihre Fähigkeiten und Begabungen. Nicht zuletzt
bauen wir auch auf Ihr Gebet.

Ich bin zuversichtlich, dass Menschen guten Willens den richtigen Weg finden, 
damit Älterwerden nicht eine Katastrophe bedeutet, sondern Freude am Leben und
Geborgensein in menschlicher Gemeinschaft. Dazu wünsche ich allen Engagierten
viel Erfolg und den Segen Gottes, der das Leben ist.
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Dr. Johannes Warmbrunn
Ministerium für Arbeit und Soziales, Referat Pflege und Altenhilfe
anlässlich des Pressegespräches am 25.10.2007

– Es gilt das gesprochene Wort –

In der Bevölkerung überwiegt der Wunsch, auch im Fall der Pflegebedürftigkeit mög-
lichst lange in der häuslichen Umgebung bleiben zu können. Bekannt ist aber bereits 
jetzt, dass das familiäre Pflegepotenzial aufgrund der demografischen Entwicklung 
erheblich zurückgehen wird. Wenn der Wunsch der Bevölkerung Wirklichkeit werden 
soll, müssen die bisher in den Familien erbrachten Betreuungsleistungen in anderer 
Form organisiert werden.

Auch die Finanzierung der Pflegeleistungen wird keineswegs leichter werden. Vor-
aussichtlich werden die Leistungen der Pflegeversicherung auch künftig gedeckelt 
bleiben („Teilkaskoprinzip“)und Mittel aus öffentlichen Haushalten in nur begrenztem 
Umfang zur Verfügung stehen. Zusätzliche Kosten für die häusliche Betreuung sind 
daher weiterhin von den Selbstzahlern und der Sozialhilfe zu begleichen. Daher 
muss bei absehbar steigendem Kostendruck ein Absinken der Pflegestandards ver-
hindert werden. Im eigenen Interesse sollten sich künftig lebende Generationen aus 
eigener Kraft Unterstützungspotenziale für ihren Pflegebedarf in der häuslichen Um-
gebung erschließen.

Hierfür könnten bestehende gemeinwesenorientierte Gruppen, zum Beispiel Kirchen-
gemeinden oder Vereine, eine tragfähige Basis bilden. Deren ursprünglicher Auftrag 
bleibt natürlich erhalten, wird aber sinnvoll ergänzt. Benötigt werden vor allem in 
großem Umfang zeitintensive Leistungen für die Betreuung und den häuslichen Ser-
vice im Alter, die in diesen Gruppen auf verlässliche, erreichbare, preiswerte und 
qualitativ befriedigende Weise erschlossen werden könnten. Das Subsidiaritätsprin-
zip hat hier besonderes Gewicht: Selbsthilfepotenziale sind zu mobilisieren, zu unter-
stützen und abzusichern.

Als Arbeitstitel hat das Ministerium für Arbeit und Soziales den Begriff „Seniorennetz-
werke“ gewählt. Ein Seniorennetzwerk ist ein kleines Non-Profit-Unternehmen, das in 
einem rechtlich und organisatorisch gesicherten Rahmen von kompetenten, lebens-
erfahrenen Persönlichkeiten nach unternehmerischen Grundsätzen geführt werden 
muss. Das Angebot eines Seniorennetzwerks muss alltagstauglich und lebensprak-
tisch sein. Das können zum Beispiel Hilfen im Haushalt und im Garten einschließlich 
kleinerer Reparaturen sein, oder ein Fahrdienst, ein Mahlzeitenservice, altengerech-
te Wohnformen oder ganz besonders zeitintensive Betreuungsleistungen. Erfahrun-
gen aus dem bewährten Arbeitsprinzip der Seniorengenossenschaften sollten ge-
nutzt werden, allerdings ohne Beschränkung auf einen geschlossenen Kreis an Mit-
gliedern: Ein Seniorennetzwerk muss grundsätzlich offen für alle Hilfebedürftige sein.

Bildet sich innerhalb einer gemeinwesenorientierten Gruppe ein Seniorennetzwerk, 
ist die Akzeptanz in dieser Gruppe und die Rückendeckung durch die Verantwortli-
chen, zum Beispiel den/die Bürgermeister/in oder den/die Pfarrer/in oder den/die 
Vereinsvorsitzende/n von großer Bedeutung.
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Ein Seniorennetzwerk soll keine im Umfeld etablierten Angebote verdrängen, son-
dern sinnvoll ergänzen; daher sind vor Beginn des Engagements der Bedarf und die 
bereits vorhandenen Angebote vor Ort festzustellen. Dies betrifft insbesondere die 
ambulante ärztliche und pflegerische Versorgung. Der vertraglich vereinbarte Sicher-
stellungsauftrag gegenüber den Leistungsträgern bleibt unberührt.

Das Seniorennetzwerk muss finanzielle Unabhängigkeit erreichen, um nachhaltig 
tragfähig zu bleiben. Da öffentliche Mittel nicht oder nur begrenzt zur Verfügung ste-
hen; muss die Dauerfinanzierung durch erwirtschaftete Beiträge der Nutzer aufge-
bracht werden, die dafür ihre Ersparnisse für die Altersvorsorge einsetzen. Diese 
Frage kann in ihrer Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Die bisher in der Familie erbrachten, häuslich notwendigen Service- und Betreuungs-
leistungen können nicht allein vom ehrenamtlichen Engagement getragen werden. 
Angesichts des hohen und wachsenden Bedarfs müssen Menschen hinzukommen, 
die im sozialen Nebenamt und im Niedriglohnbereich beschäftigt sind. Die in den 
Seniorennetzwerken Engagierten müssen Wahlfreiheit haben, ob sie ihr Engage-
ment unentgeltlich oder für eine Aufwandsentschädigung erbringen wollen: Weiterhin 
werden im geringfügigen Umfang auch im Netzwerkmanagement Funktionsstellen 
geschaffen werden müssen, die tariflich vergütet werden müssen.

Dies bedeutet, dass sich in den Seniorennetzwerken eine neue Form des „Welfare-
Mix“, also des Miteinanders zwischen hauptamtlich und ehrenamtlich Engagierten 
entwickeln muss: Die ehrenamtlich Engagierten nehmen Menschen in ihre Gruppe 
auf, die bisher keinen Zugang zu ihren Gruppen gefunden haben, weil sie sich das 
ehrenamtliche Engagement schlicht nicht leisten konnten. Die hauptamtlich Enga-
gierten stellen ihre Kompetenz zur Verfügung, insbesondere für die Schulung, Anlei-
tung und Supervision, um die Seniorennetzwerke nachhaltig stabil und leistungsfähig 
zu gestalten. Damit können in den Seniorennetzwerken auch Arbeits- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Das macht deutlich: Das Projekt Seniorennetzwerke steht und fällt mit der Bereit-
schaft der Menschen, mit dem Willen zur Mitgestaltung des eigenen Alters Zeit, Kom-
petenzen und Geld einzubringen. Auf dieser Grundlage muss sich eine neue Kultur 
des Teilens entwickeln.

Im Rahmen eines vom Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg mit 
48.000 Euro finanzierten Modellprojekts werden derzeit fünf Gruppen in Ulm, Birken-
feld, Lenningen, Heilbronn und Konstanz bis zum Frühjahr 2008 wissenschaftlich be-
gleitet. Im Rahmen der Studie sollen die organisatorischen, personellen, räumlichen, 
finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Seniorennetzwerke untersucht 
und optimiert werden.

Beauftragt wurde die Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg in Ko-
operation mit der Fachhochschule Esslingen. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Begleitung sollen allen interessierten Gruppierungen zur Verfügung gestellt werden.
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Dr. Joachim Drumm
Ordinariatsrat, Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft
anlässlich des Pressegespräches am 25.10.2007

Der demografische Wandel: Herausforderung für die Kirche

– Es gilt das gesprochene Wort –

Etwa drei Viertel der Bevölkerung Baden-Württembergs gehören einer der beiden 
großen Kirchen an: der evangelischen oder der römisch-katholischen Kirche.
Der Anteil der katholischen Bevölkerung liegt bei knapp 40 Prozent. Mit der Gesell-
schaft altert auch die Kirche. Der demografische Wandel ist somit eine Herausforde-
rung an die Kirchen, und zwar in einer doppelten Perspektive: insofern die Kirchen-
mitglieder Teil der Gesellschaft sind (Kirche in Gesellschaft) und insofern gesell-
schaftliche Entwicklungsprozesse auch kirchliche Entwicklungsprozesse sind (Ge-
sellschaft in Kirche).

So ist es nicht erstaunlich, dass die Initiative für das Projekt Seniorennetzwerke, so-
weit sie von kirchlicher Seite ausging, gerade aus der Hauptabteilung „Kirche und 
Gesellschaft“ kam. Darüber hinaus ressortiert in der Hauptabteilung der Fachbereich 
Seniorenarbeit und die Geschäftsführung des Forums Katholische Seniorenarbeit.
Der demografische Wandel fordert die Kirche vor allem auf vier Handlungsfeldern:

-  in ihrem seelsorglichen Wirken
-  in ihrem diakonischen Handeln
-  in ihrer Bewusstseins- und Bildungsarbeit
-  in ihrem politischen Engagement

An den beiden kirchlichen Modellstandorten in Birkenfeld und Ulm ist das Projekt Se-
niorennetzwerke daher bewusst so angelegt, dass alle vier Handlungsfelder aufein-
ander bezogen sind. Die gemeindliche Pastoral, die Caritasregion, das Bildungswerk 
und das Forum katholische Seniorenarbeit arbeiten auch institutionell Hand in Hand.

Kernanliegen des Projekts Seniorennetzwerk ist es, angesichts des demografischen
Wandels neue Formen der Solidarität mit und für Senioren zu entwickeln und zu er-
proben.

Damit hat das Projekt selbstredend eine gesellschaftspolitische Dimension:
Wo Kirche Solidarität stiftet, stiftet sie stets auch gesellschaftliche Solidarität. 
Es ist daher plausibel, dass das Projekt in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit 
und Soziales des Landes Baden-Württemberg entstanden ist und durchgeführt wird.
Das Seniorennetzwerk arbeitet potential-orientiert. Es ist zum einen darauf angelegt,
Betroffene zu Beteiligten zu machen, zu Gestaltern ihrer Situation. 
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Im Zuge der Individualisierung und der Anonymisierung gesellschaftlichen Lebens 
wird die Knüpfung solcher Netzwerke immer wichtiger. Zum anderen ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass professionelle Einrichtungen und Dienste (Senioren-
einrichtungen, karitative Einrichtungen, Beratungsstellen, Sozialstationen, Bildungs-
einrichtungen etc.) in das Netzwerk integriert werden. Diese Dienste und Einrichtun-
gen sind gleichsam Stützen, die das Netz tragen helfen. Vor Ort wird das Projekt 
hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragen. Hauptamtliches Personal hat die Aufga-
be, die Ehrenamtlichen zu begleiten, ihnen Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten, 
sie dort zu unterstützen, wo das Ehrenamt an seine Grenzen kommt.

Im Unterschied zu den Seniorengenossenschaften soll das kirchlich getragene Senio-
rennetzwerk offen sein für jene Bedürftigen, die nicht in der Lage sind, für die Dienste 
und Solidarleistungen, die sie in Anspruch nehmen, Gegenleistungen zu erbringen.

Das Seniorennetzwerk hat somit ein diakonisches Profil. Die Sorge um die
Schwachen, Bedürftigen und Gebrechlichen wird nicht einfach an professionelle
Dienste und Einrichtungen delegiert, sondern - soweit es geht - als eine Dimension
gemeindlichen Lebens wahrgenommen.
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Soziale Netzwerke - 
Solidarität und Zusammenhalt in Kirchengemeinden

Ein Engagement des Forum Katholische Seniorenarbeit

Es ist nicht zufällig, dass ältere Menschen als erste in den Blick kommen, wenn es 
um gelebte Solidarität in einer Gemeinde geht. Zu allen Zeiten - nicht erst durch die 
Entwicklung zum längeren Leben - war die Sorge um die Älteren Aufgabe und Her-
ausforderung zugleich. Einen klassischen Hinweis können wir schon in dem vor etwa 
3000 Jahren formulierten vierten Gebot in der Bibel entdecken. Ein gültiges altes 
Gebot - auch wenn sich seither manches verändert hat.

Die Zahl der Alleinlebenden und der Pflegebedürftigen wächst; die Zahl an begleiten-
den und pflegenden Menschen im familiären Umfeld, der Nachbarn und der Freunde 
wird kleiner.

Diese Situation verstärkt sich im zunehmenden Alter sogar. Das Alleinsein nimmt zu. 
Gerade pflegebedürftige Menschen möchten möglichst lange in der vertrauten Um-
gebung bleiben, in der sie sich auskennen und geborgen fühlen. Vor allem demente 
Menschen brauchen eine schützende und bekannte Beheimatung. Es ist ein 
menschliches Grundbedürfnis, dort zu leben, wo man verwurzelt ist und sich zu hau-
se fühlt. Die Zahl der allein lebenden älteren Menschen in den Gemeinden ist hoch 
und darf durch den Blick auf Alten- und Pflegeheime nicht übersehen werden. 

Dass der Mensch von seinem Wesen her kein Single ist, dass es nicht gut für ihn ist, 
allein zu sein, steht schon als Urerfahrung in der Schöpfungsgeschichte. Zusammen-
halt und Solidarität unter den veränderten Bedingungen neu in den Blick zu nehmen, 
ist somit keine Folge der demographischen Entwicklung, wird aber dadurch noch 
drängender.

„Anderen begegnen – Gemeinschaft und Solidarität stärken“ ist eine der Pastoralen 
Prioritäten der Diözese. Die Festigung oder auch Wiederbelebung bestehender 
Gemeinschafts- und Solidaritätsformen ist eine wesentliche und zentrale Aufgabe. 
Sie entspricht dem Grundverständnis und Auftrag von Kirche als der Gemeinschaft, 
die „Zeichen und Werkzeug der Einheit“ ist, wie es in der Kirchenkonstitution des 
Konzils heißt.

Not lehrt (manchmal) beten, sie kann aber auch denken lehren. Im Blick auf das sich 
ändernde Verhältnis zwischen Pflegebedürftigen und Pflegenden, verschärft durch 
die Kostenentwicklung, stellt sich die Aufgabe, den Folgen entgegen zu wirken: wie 
ist kompetente und verlässliche Begleitung in einem nahen Umfeld möglich? Es kann 
dabei nicht allein um die Absicherung einer professionellen Pflege gehen, weil der 
Mensch mehr braucht. Wichtig vor allem ist: wie lässt sich das vielfältig Nötige mit 
den unterschiedlichen Zuständigkeiten und Fähigkeiten zum Wohle des einzelnen 
Menschen zusammenführen? Wo gibt es Menschen und wo gibt es Orte, die diese 
Aufgabe – um des Menschen willen – angehen wollen und können?
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Ganz nüchtern ist zu fragen: wie lassen sich in der sich verschärfenden 
„Marktsituation“ Rivalitäten klein halten?!

Das Anliegen, Kranke zu besuchen, zu pflegen und Notleidenden zu helfen, 
ist nicht neu – es zählt zu den „Werken der Barmherzigkeit“. 
Heute sprechen wir eher von den vielfältigen „Engagements“. 

Es geht aber nicht nur um die Tätigkeiten, sondern darum, aus welcher Kraft 
und aus welchem Geist heraus ein solcher Dienst geschieht. 

Wenn die Priorität heißt „Gemeinschaft und Solidarität stärken“, dann geht es nicht 
darum, Neues zu erfinden oder den Gemeinden neue Aufgaben oder Lasten aufzu-
erlegen – vor allem nicht jenen, die ohnehin schon mit arbeiten. Oftmals fehlt es in 
Gemeinden aber am Miteinander der Dienste, am Wissen um das, was es schon 
gibt, vor allem auch am Wissen um die Engagierten, um deren Gegenseitigkeit und 
Gemeinschaft. Wo ist der Knotenpunkt, in dem die Fäden zusammen laufen und wo 
man um die Engagements weiß? „Wohin soll ich mich wenden“, wenn ich eine Notsi-
tuation sehe, die ich nicht selbst oder alleine angehen kann?! Wer stärkt und unter-
stützt die Mitarbeiter, damit das Netz nicht überbelastet wird und reißt?!

Im Forum Katholische Seniorenarbeit ist praktische Erfahrung und theoretische 
Kenntnis der Lebenssituation älterer Menschen und zugleich der gemeindlichen und 
kirchlichen Strukturen gebündelt. Es ist ein Forum des Miteinander und des Austau-
sches. Es war daher für den Vorstand selbstverständlich, die Prioritäten der Diözese 
und das Anliegen des Sozialministeriums aufzugreifen und an der Entwicklung der 
Grundidee des Projektes „Soziale Netzwerke“ mitzuwirken. Die ausgewählten Stand-
orte mit kirchlicher Trägerschaft haben wir begleitet und dabei für die Praxis selbst 
viel hinzu gelernt. Es war ein echter Entwicklungsprozess.

Nach dem Abschluss der Projektphase und der Auswertung der Erfahrungen, ist es 
für uns eine wichtige Aufgabe, für die Idee der Netzwerke zu werben und Gemeinden 
zu unterstützen, Solidarität und Zusammenhalt mit Hilfe der eignen Kräfte und im 
Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten zu stärken. 

„In Verbindung – Netzwerke als Form gelebter Solidarität in Kirchengemeinden“, 
ist eine Tagung vom 9.-11. März 2009, auf der Grundsätze und Erfahrungen 
vorgestellt werden. 

Ergänzend zu der Tagungsdokumentation werden wir Praxiselement von Gemeinden 
vorstellen und regional Hinführungen zur Stärkung sozialer Netzwerke in Gemeinden 
durchführen. Erste Erfahrungen zeigen: nicht nur ältere Menschen, sondern die 
ganze Gemeinde gewinnt.

Dr. Philipp Schwarz
Forum Katholische Seniorenarbeit
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Vorsitzender
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Mit dem ‚Spinnen’ fängt eine tragfähige Sache an

Wahrnehmungen des Netzwerkprojekts der Kirchengemeinde 
Neuenbürg-Birkenfeld aus der Perspektive eines Dekanatsreferenten

Seit ich vor mehr als zehn Jahren meinen Dienst als Dekanatsreferent mit Teilauf-
trag für das Katholische Bildungswerk begann, traf ich in der Kirchengemeinde Neu-
enbürg- Birkenfeld auf eine sehr engagierte Gruppe von Menschen. Dass sich diese 
Gemeinde als Projektstandort bewarb, stieß bei mir nicht nur auf große Aufmerksam-
keit, sondern weckte auch die Frage, welche Rolle ich dabei einnehmen könnte. 
Als berufenes Mitglied im Vorstand des Forums Katholischer Seniorenarbeit in der 
Diözese gab es zwar schon die Option, mich als bewussten Beobachter und eventu-
ell Berater einzubringen. Aber wie könnte sonst ein Zusammenwirken aussehen? 
Das erste, was ich tat, war, Pfarrer Nothelfer, der auch Stellvertretender Dekan und 
als solcher Mitglied im Vorstand des Bildungswerkes ist, mit Frau Bach (u.a. Deka-
natsratsmitglied) und Herrn Flor (den ich schon aus den Zeiten seiner beruflichen 
Tätigkeit beim Berufsbildungswerk in Wildbad und später auch als Beiratsmitglied der 
ökumenischen Seniorenakademie „Ökumenisches Forum Neuenbürg“) in ihrer Ent-
scheidung zu bestärken und ihnen auch immer wieder ein Feld des Berichtes über 
ihre Erfahrungen zu bereiten. Bei den ersten Gesprächen nahm ich zwar noch teil, 
konnte dann aber, nachdem klar war, dass es sowohl eine wissenschaftliche Beglei-
tung (Frau Arndt) als auch die Möglichkeit einer vor Ort geschaffenen zeitlich befris-
teten Projektstelle (Frau Thon) geben wird mich auf die Rolle eines aufmerksamen 
Beobachters und Nachfragers zurückziehen – wobei dies nicht aus einer rein passi-
ven Haltung resultierte. Eine intensivere Begleitung war durch die Gegebenheiten 
des eigenen Arbeitsfeldes auch nicht möglich. 

Die wahrnehmende Begleitung des Prozesses der Gemeinde resp. der beteiligten 
Akteure, in der ich bewusst eine Außensicht einnehmen konnte, entwickelte sich so-
wohl für einige der Prozessbeteiligten als auch für mich zu einem wichtigen Reflexi-
onspunkt. Ohne in die Findungs- und Entscheidungsprozesse sowie die gruppendy-
namischen Entwicklungen involviert zu sein, konnte ich meine Fragen aufwerfen, 
konnte fragen, was „man“ denn „eigentlich“ will oder ob ein geplantes Vorgehen auch 
anders denkbar wäre. Umgekehrt wurde ich auch immer wieder zum Hörrohr für das, 
was Menschen, die sich dort einbrachten, mitteilen wollten. 

So konnte ich nicht nur die wachsende Konkretion der Netzwerkarbeit in der Kirchen-
gemeinde wahrnehmen, sondern durfte auch entdecken, wie eine Reflexion im Netz-
werkschema sich auch auf andere Felder pastoraler Arbeit ausdehnen kann. Sicher: 
noch ist nicht längst alles, was in dieser Gemeinde geschieht, durch das neue Den-
ken bestimmt – aber es sind m. E. potentiell fruchtbare Samen gelegt. Deutlich wur-
de mir bei dieser Beobachtung aber auch, dass ein solches Denken und Arbeiten im 
Netzwerk nicht einfach vom Himmel fällt, sondern eine Frucht der über die Jahre hin 
bewusst gestalteten Arbeit, d.h. strategisch ausgerichteten Pastoral einer Kirchenge-
meinde ist – u.a. hatten sich die ‚Birkenfelder’ schon vor längerer Zeit mit dem The-
ma Gemeindemarketing befasst und konnten nun davon manches wieder zum Tra-
gen bringen: Es braucht weniger die Superehrenamtlichen in einer Kirchengemeinde, 
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als vielmehr einen kontinuierlichen Prozess, in dem Menschen mit ihren Charismen 
entdeckt und weiter qualifiziert werden. Es braucht gewiss auch den Mut, mit offenen 
Ohren und Augen sich auf neue Arbeitsformen einzulassen, um damit eine mehr 
oder weniger deutliche Gemeindevision (Kirche im Lebensraum der Menschen) in die 
Wirklichkeit zu überführen. Ich will an dieser Stelle nicht behaupten, dass es sich um 
eine perfekte Kirchengemeinde handelt – aber es finden sich in ihr Menschen, die 
den Willen haben, sich bewusster und lösungsorientierter ihren großen Problemen 
und Herausforderungen zu stellen. 

Als Mitarbeiter auf der mittleren Ebene wurde mir deutlich, dass diese Erfahrungen 
auch immer wieder in den Gremien des Dekanates zur Sprache kommen sollten, 
nicht als Lobhudelei, sondern als Anstoß für die Kolleginnen und Kollegen in den 
anderen Kirchengemeinden, auch ihre eigene Situation neu zu betrachten. Wo sich 
in Dekanatskonferenzen und Sitzungen der Dekanatsgremien ein Bericht einflechten 
ließ geschah dies, nicht zuletzt anlässlich des Dekanatstags 2007, der zum Ab-
schluss des Jahres der Berufung auch Beispiele von Gemeindeengagements zusam-
menbrachte. Die Prozessgruppe war hier auch genötigt, nicht nur eine ansprechende 
Präsentation zu erstellen, sondern auch in der Kommunikation mit den Besuchern 
und Workshopteilnehmer Rede und Antwort zu stehen. Seither wurden nach meiner 
Wahrnehmung die Beteiligten immer wieder befragt, vielleicht auch bestaunt. Wichtig 
erscheint mir, dass die Prozessbeteiligten aus ihrem eigenen Lernprozess auch wei-
tergaben: in manchen Vorstellungen von Aktivitäten wird man desillusioniert und auf 
die eigenen kleinen Ressourcen verweisen - die aber sollten angepackt werden. 
In der Außensicht nahm ich wahr, dass je mehr Orte der Kommunikation über den 
Prozess - mit all seinen Höhen und Tiefen - genutzt wurden, die Beteiligten um so 
sicherer wurden, dazu zu stehen und sich den nicht ausbleibenden Schwierigkeiten 
zu stellen. 

Die Außenwahrnehmung ermöglichte es mir auch, in längeren Gesprächen mit der 
Prozessbegleiterin ihr einen Gesprächsspiegel der Arbeit zu liefern. Die Einrichtung 
dieser zeitlich befristeten Stelle (mit einem Umfang von rund 10 Stunden pro Woche) 
sollte neben der wissenschaftlichen Begleitung eine lokale „Begleitung“ der Ehren-
amtlichen des Projektes (das ja auch grundsätzlich auf ehrenamtliche Gestaltung 
ausgerichtet ist) anbieten. Was dies aber inhaltlich ausmacht, war nicht von vornehe-
rein klar definiert und so blieb es nicht aus, dass eine Person, die schon von ihrer 
Qualifikation ein Grundmuster an Arbeitsweisen und Wahrnehmungen mitbrachte, 
in der Gefahr stand, Aufgaben entweder selbst zu erledigen, die von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leistbar wären, oder eine Struktur zu entwickeln, 
die (auf Dauer) ehrenamtlich nicht gefüllt werden könnten. Es ist hier nicht der Ort 
dies im Einzelnen zu entfalten. Worauf ich aber hinweisen möchte ist, dass meine 
Rolle in diesem in längeren Zeitabschnitten sich fortsetzenden Gesprächsprozess die 
war, in der Wahrnehmung als Dekanatsreferent und Bildungsreferent die pastoralen 
Interessen wie den Blick des Rahmens ehrenamtlicher Arbeit wider zu spiegeln.
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In den Gesprächen klärte sich somit auch für mich selbst, dass sich in allem Zusam-
menwirken mit Ehrenamtlichen die Herausforderung stellt, einerseits den beteiligten 
ehrenamtlich engagierten Menschen initiierende Impulse (z.B. über den Strukturauf-
bau) zu geben und andererseits – gerade auch angesichts der nur auf Zeit eingerich-
teten institutionalisierten Stelle – sich nicht dazu verführen zu lassen, ehrenamtlich / 
bürgerschaftlich engagierte Menschen in eine „dauerhafte“ Abhängigkeit von Haupt-
beruflichen zu bringen und sie dabei womöglich einer Überforderung zu überlassen, 
wenn es dann doch nicht mehr mit hauptberuflicher Unterstützung geht.

Ein markanter Punkt sei kurz erwähnt: Manche aus der Begeisterung für die Sache 
geborene Idee, was man alles machen könnte, ließ mich immer wieder den kritischen 
Einwand erheben, ob dies alles wirklich noch ehrenamtlich leistbar wäre, auch dann 
noch, wenn es keine hauptberufliche Person als Unterstützung gibt und ob es zur 
Motivation Ehrenamtlicher beiträgt. Oder ob eben bei den kleinen, erfolgreich absol-
vierbaren Schritten nicht doch mehr Effekte herausspringen. Dadurch wurde dieses 
„utopische“ Denken, wie wir es auch aus der Arbeit der Zukunftswerkstätten kennen, 
nicht überflüssig, aber gezwungen, sich immer wieder an der Realität ab- und einzu-
arbeiten. Aus den Gesprächen mit Barbara Thon kristallisierte sich heraus, dass es 
eine der großen Herausforderungen an hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Pastoral ist, sich im Blick auf eine förderliche Zusammenarbeit von 
hauptberuflichen beschäftigten und ehrenamtlich engagierten Menschen immer wie-
der bewusst zu machen, dass es spezifische zeitliche Strukturen und Handlungs-
strukturen gibt, die gegenseitig zu respektieren sind. In dieser gegenseitigen Wahr-
nehmung lässt sich am ehesten vermeiden, dem anderen Untätigkeit, Unzuverlässig-
keit oder Ähnliches zu unterstellen; gleichzeitig ist es die Vermeidung der Überforde-
rung der Ehrenamtlichen (besonders hinsichtlich ihres zeitlichen Potentials) und an-
dererseits der Versuchung Hauptberuflicher, es dann doch einfach wieder selbst zu 
machen, weil Ehrenamtliche „nicht hinterherkommen“. Kurzum: die Begleitung eines 
Projektes / Prozesses mit Ehrenamtlichen braucht Dialogpartner, die beide Seiten in 
ihrer Aufgabenstellung und in deren Rahmenbedingungen wahrnimmt und nicht lokal 
involviert ist, sondern einen Blick von außen nimmt.

Zwei weitere Erfahrungen seien noch erwähnt: Die Beschäftigung mit dem Projekt 
und der Thematik Netzwerk hat bei den beteiligten Personen der Seelsorgeeinheit 
auch dazu geführt, in anderen pastoralen Feldern ihre Wahrnehmung anders zu 
strukturieren. Soweit diese Personen in verschiedenen Dekanatsgremien aktiv sind, 
floss in der Diskussion um unterschiedliche Themen diese Denkweise (bewusst oder 
unbewusst) ein. So werden Themen- und Problemstellungen in dieser veränderten 
Wahrnehmung als polyvalente Herausforderung und Potentiale gesehen: positiv 
heißt dies, man muss sich eben nicht alleine um etwas kümmern, sondern ist einge-
laden, anzufangen, sich auf die Suche nach Mitmachern und Anknüpfpunkten zu be-
stehenden Lösungsansätzen zu machen. Dieses „anknüpfende Be-Denken“ steckt 
an und ermutigt, sich an größere Anforderungen heranzutrauen. Insofern hat sich 
schon die Tatsache, sich überhaupt an ein Projekt heranzutrauen, den positiven 
Effekt, dass die Arbeitsweise in kirchlichen Gremien wichtige Impulse gewonnen hat.
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Dazu gehört auch, obwohl es Gemeinplatz zu sein scheint, dass man lernte, mit 
Enttäuschungen umzugehen und daraus schöpfend weiter zu machen. Dazu gehört 
es auch, nicht nur die positiven Entwicklungen zu kommunizieren, sondern auch die 
Enttäuschungen. Und: Kommunikation über eigene Planungen und Ideen brauchen 
sich nicht auf den eigenen „Raum“ zu beschränken, weil man vielleicht vermutliche 
Konkurrenzen fürchtet. Das Projekt wurde so auch ein Impuls dafür, dass Kirche sich 
nicht auf eine Binnenfixierung zurückzieht, sondern ihre diakonische Fundierung sich 
in einer gesellschaftlich verantworteten Aktivität niederschlägt und damit kirchliches 
Handeln auch politisch sein kann. Die Projekterfahrung wirkt, so kann ich im Sinne 
eines Zwischenberichtes feststellen, weiter: Das Erzählen der Erfahrungen macht 
Mut und motiviert, das Notwendige anzupacken, ohne unkritisch die eigenen 
Fähigkeiten aus den Augen zu verlieren. 

Dankbar bin ich auch, dass eine Kirchengemeinde den Mut hat, an einem konkreten 
Aufgabenbereich sich der neuen demographischen Herausforderung zu stellen und 
nicht angesichts der Komplexität des Themas einfach beim Herkömmlichen zu blei-
ben. Hier kann ich zwar noch keine Welle der Begeisterung und Nachahmung in 
anderen Kirchengemeinden feststellen, aber die Kirchengemeinde ist auf der 
Dekanatsebene mit diesem Thema Anwalt des Themas und Vorreiter.

Christoph Schmitt
Dekanatsreferent Calw
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Missionarische Kirche werden

Ein Entwicklungsweg braucht Beispiele

Wohin geht die Kirche? Dieser Buchtitel von Medard Kehl ist zum geflügelten Wort 
geworden. Es signalisiert eine Umbruchsituation, in der sich die Kirche ungefähr seit 
dem Mauerfall befindet. Diese besondere Einschnittstelle hat mit dem Programm zu 
tun, auf das sich die Kirche in Ost- und Westdeutschland in einigen Diözesen seit 
geraumer Zeit einlässt. Es firmiert unter dem Titel „Missionarische Kirche werden“ 
oder „Missionarische Pastoral“. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart lautet das 
entsprechende Motto, das Bischof Gebhard Fürst geprägt hat: 
„Von der Volkskirche zur missionarischen Kirche im Volk“.

Wo immer von dem Missionarischen die Rede ist, müssen zunächst Widerstände 
und Missverständnisse beseitigt werden, denn „Zwangsmissionierung“ und ähnliches 
lauten die ersten Assoziationen. Dennoch hat der Begriff Vorteile, die bisher dazu ge-
führt haben, ihn weiterhin zu protegieren: Als Begriff aus der eigenen Tradition ist er 
inzwischen in aller Munde. Er ist automatisch mit der christlichen Botschaft verbun-
den. Seine Verwendung ermöglicht, sich auch seiner Unheilsgeschichte zu stellen 
und daraus zu lernen. Gegenüber dem Evangelisierungsbegriff, ohne diesen erset-
zen zu wollen, hat er den weiteren Vorteil, dass er eine Dynamik nach außen, 
in unbekanntes Gelände und mit fremden Partnern beinhaltet und freisetzt.

Genau dieses braucht die Kirche heute: Die Bereitschaft, sich auf die Menschen 
unserer Zeit neu einzulassen, und in dieser Begegnung auf Augenhöhe mit neuen 
Partnern/innen zu rechnen und zusammenzuarbeiten. 

Noch wichtiger aber ist, dass die christliche Botschaft selbst von dieser Dynamik 
profitiert. Sie ist geradezu milieuverengt eingefroren. Das Verbleiben im kirchlichen 
Binnenraum hat dazu geführt, dass die christliche Sprache und die religiöse Praxis 
weitgehend nur den Binnenmilieus zugänglich sind. Die missionarische Dynamik 
stellt die Kirche daher vor neue und schwierige Herausforderungen, die aber gleich-
zeitig spannend und interessant sind: Wie kommunizieren wir Glaube mit Menschen, 
die schon bei einfachen biblischen Bildern wie „Hirte“ oder „Licht und Dunkel“ nicht 
verstehen, was wir meinen? Wie leiten wir zu welcher religiösen Praxis an, wenn 
bestimmte Menschen in berufliche Prozesse eingebunden sind, die sie um die Welt 
oder fast nur in virtuellen Welten jetten lassen? 

Auch für das diakonische Handeln der Kirche bietet die missionarische Dynamik eine 
überfällige Herausforderung. Auf der einen Seite hat die Diakonie in missionarischer 
Perspektive einen Pluspunkt: Sie trifft auf Menschen, die nicht nur zum Binnenklien-
tel der Kirche gehören. Vielleicht gilt sogar: Je diakonischer der Einsatz, sprich je 
bedürftiger die Adressaten, um so weniger kirchliches Stammpublikum. Auf der 
anderen Seite ist die Verbindung des ehemals verbundenen Paares „Diakonia und 
Martyria“ schwierig geworden. Hilfe zum Leben, zum Stillen der Grundbedürfnisse 
und zur Alltagsbewältigung und religiöse Orientierung sind auseinander gedriftet. 
Rede von Gott oder religiöse Praxis steht im diakonischen Kontext sogar unter Ver-
dacht des Etikettenschwindels, unter dem Vorwand der Hilfe Religion anzubieten.
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Die missionarische Perspektive führt mich aber zur Gegenfrage: Ist es nicht Etiket-
tenschwindel, wenn die Kirche als Institution des Christentums nur profane Hilfe 
anbietet, anstatt das religiöse Potenzial in seiner lebensunterstützenden und lebens-
stärkenden Funktion zu profilieren und anschlussfähig zu buchstabieren?

Die missionarische Dynamik stellt auch für die Diakonie eine Herausforderung dar 
und zwar in der Hinsicht, dass Kirche die biographieorientierte Nützlichkeit der christ-
lichen Religion, vielleicht sogar besonders für beschädigte Biographien unter Beweis 
stellen und gleichzeitig in Sprache und Praxis an diese Biographien anschließen 
können muss, so dass ihre Nützlichkeit evident werden kann.

Die Erfahrung mit dem Programm „Missionarische Kirche werden“ hat bisher gezeigt, 
dass Entwicklungsschritte in die beschriebene Richtung nicht oder zumindest nicht 
nur am grünen Tisch überlegt werden können. Es bedarf der praktischen Experi-
mente und Projekte. Es braucht Mut für Versuch und Irrtum. Es muss entwickelt, 
ausprobiert, evaluiert, begleitet und resümiert werden. In diesem Sinne verstehe ich 
das Modellprojekt Kirchengemeinden Heilig Kreuz Birkenfeld und Maria Himmelfahrt 
Ulm Sölfingen im Rahmen des Projektes „Seniorennetzwerke in gemeinwesen-
orientierten Gruppen“. Eine Kirchengemeinde ist Partner unter Partnern, sie riskiert 
ein offenes Experiment und stellt sich in Entwicklung, Durchführung und Evaluation 
der Öffentlichkeit. Ansatzpunkte des Projektes waren zum einen die gesellschaftli-
chen Bedingungen der Lebenssituation Alter, zum anderen die personellen, struktu-
rellen und inhaltlichen Ressourcen einer Kirchengemeinde. Für die Zukunft halte ich 
für wichtig, noch dezidierter zu fragen, wie die Ressourcen christlicher Tradition for-
muliert werden und ins Spiel kommen können. Für eine missionarische Kirche steht 
die Aufgabe an, den „Gott des Alters“ mit und von den Alternden kennen zu lernen 
und zu verkünden, vor allem aber, ihm zu vertrauen, dass er im Alter und in den 
Fragen des Alters weiterführt. 

Dr. Christiane Bundschuh-Schramm
Institut für Fort- und Weiterbildung
der Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Allgemeine Projektbeschreibung

Vorwort

Das Projekt ist an zwei kirchlichen Standorten mit ganz unterschiedlichen Bedingungen ver-
ankert. In Ulm-Söflingen, einer aus einer alten Klostertradition hervorgegangenen, traditions-
reichen Kirchengemeinde und Neuenbürg-Birkenfeld, einer Diasporagemeinde mit 16 Teilor-
ten, die sich erst nach dem 2. Weltkrieg differenziert entwickelte. Die Diözese Rottenburg-
Stuttgart hat sich über die Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft und dem Forum Katholi-
sche Seniorenarbeit an der Entwicklung des Projektes beteiligt. Sie hat das Projekt mit kirch-
lichen Mitteln und Personal ausgestattet, um die speziellen kirchlichen Fragestellungen wahr 
zu nehmen und zu dokumentieren. 

Die vorliegende Dokumentation nimmt die praktische Arbeit der beiden katholischen Stand-
orte Birkenfeld und Ulm-Söflingen in den Blick. Die „Dokumentation-Praxis“ bezieht sich 
auf die konkrete Praxis mit ihren Frage und möglichen Schlussfolgerungen, die sich für kirch-
liches und gemeindliches Handeln ergeben, wenn zwei ganz unterschiedliche Kirchengemein-
den sich von den Entwicklungen des demographische Wandel herausfordern lassen. Die Rah-
mendaten sind im wissenschaftlichen Bericht dargelegt.  Auf diesen Bericht wird an dieser 
Stelle verwiesen.

Für die beiden Standorte waren die Voraussetzungen für die Dokumentation sehr unterschied-
lich. Die Dokumentarin war in Birkenfeld regelmäßig am laufenden Prozessgeschehen betei-
ligt. Dadurch konnten Praxisdetails festgehalten werden, die einen Einblick in Schwierigkei-
ten und gute Entwicklungen geben. Die Dokumentation für Ulm-Söflingen beruht auf zwei 
Auswertungsgesprächen mit Verantwortlichen der Gemeindeleitung und des Caritasausschus-
ses,  mündlichen  Berichten  der  Projektleiter  bei  den Gesamtprojekttreffen  und im Forum  
Katholischer Seniorenarbeit. 

1. Verschiedene Projektpartner und ihre Vorstellungen

Anliegen des Ministeriums für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg 

Angesichts eines zunehmenden häuslichen Hilfebedarfs im Alter und eines abnehmenden fa-
miliären Pflegepotentials möchte das Ministerium für Arbeit und Soziales die häusliche Ver-
sorgung stärken.

• Häusliche Versorgung und Pflege soll durch zusätzliche Unterstützungspotentiale aus 
allen gesellschaftlichen Gruppe ergänzt werden.

• Familiäre Hilfenetze sollen durch freiwillige Selbsthilfezusammenschlüsse und Initia-
tiven von örtlichen Gruppen und Vereinen ergänzt, wo nötig auch ersetzt werden. 

• Neue Unterstützersysteme sollen verlässlich, erreichbar, preiswert, qualitativ befriedi-
gend sein.

• Kompetente, Lebens erfahrene Persönlichkeiten sollen gewonnen werden.
• Die neuen Hilfesysteme sollen sich nicht auf einen geschlossenen Kreis an Mitglie-

dern beschränken, sondern grundsätzlich offen sein für alle.
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• Die Kosten für die häusliche Versorgung für Betroffene und die Sozialämter sollen 
durch Eigeninitiative begrenzt werden.

• Als Arbeitstitel wird der Begriff „Seniorennetzwerk“ gewählt.
• Eine verbindliche Form ist nicht vorgegeben.
• Die selbst organisierten Hilfesysteme sollen mit professionellen Diensten kooperieren.
• Professionelle Dienste sollen Schulung, Anleitung und Supervision für die Engagier-

ten übernehmen.
• Unbürokratische Organisationsstruktur
• Es soll der Frage nachgegangen werden, ob es möglich ist, zwischen ehrenamtlichem, 

unentgeltlichem Dienst und einem möglichen Zuverdienstbedarf zu vermitteln. Das 
Ministerium geht davon aus, dass beides nebeneinander möglich ist.

• Offensive Werbung bei Senioren auch privates Kapital für den häuslichen Service und 
nieder schwellige Betreuung durch externe Dienstleister ein zu setzen.

• Das Ministerium finanziert für 2 Jahre die wissenschaftliche Begleitung, weitere Kos-
ten tragen die Projektnehmer selbst.

(Ministerium für Arbeit und Soziales an die Träger der freien Wohlfahrtspflege)

Anliegen der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Die Kirche und die Gemeinden sehen sich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen einer 
Fülle an neuen Fragen gegenüber, die mit den bisherigen Methoden und Ansätzen nicht mehr 
stimmig beantwortet werden können. Die Diözese unterstützt das Projekt, um auch in Zukunft 
angemessen ihren Dienst in der Welt zu tun. Es geht unter anderem darum:

• Neue Modelle und Strukturen zu finden, um den einzelnen Menschen und der Gesell-
schaft hilfreich zu begegnen.

• Förderung einer abgestimmten Konzeptentwicklung der Seniorenarbeit in der Diözese.
• Auf allen Ebenen der Diözese Beiträge zu einer an christlichen Werten orientierten 

Kultur des Älterwerdens zu leisten. Auf allen Ebenen die Solidarität aus dem Geist 
des Glaubens zu stärken.

• Begleitkonzepte entwickeln für die Seelsorge in der dritten und vierten Lebensphase, 
unter der Berücksichtigung auch spezieller Anforderungen durch die individuellen Be-
dürfnisse, wie zum Beispiel Multimorbidität, Demenz, Migrationshintergrund.

• Das Projekt soll als Lernfeld dienen für die beteiligten Kirchengemeinden in Birken-
feld und Söflingen und für alle kirchlichen Ebenen.

• Die Frage nach der Ausgestaltung einer sozialräumlichen Einbindung von kirchlichem 
Engagement und missionarischem Kirchesein in den Blickzu nehmen.

• Praxisbeitrag zur Entwicklung einer generationenübergreifenden Pastoral der Solidari-
tät, Subsidiarität, Personalität.

• Erfahrungen sammeln mit vernetzten Ansätzen. 
• Reflexion und Vermittlung der Erfahrungen auf die mittlere Ebene durch die Bereit-

stellung von Konzeptionen und ausgebildeten Personen.

(Referat Senioren, Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft)
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Anliegen des Forum Katholische Seniorenarbeit

• Weiterentwicklung des Engagements des Forum Katholische Seniorenarbeit mit und 
für Senioren die Lebensqualität im Alter zu sichern.

• Als Kirche aus den Quellen der eigenen Tradition die Solidarität der Menschen unter-
einander stärken, die Nähe zum Menschen als Priorität in Gemeinden, kirchlichen 
Verbänden und Einrichtungen zu entwickeln und selbsttätiges, ehrenamtliches Tun 
fördern und bejahen.

• Als Kirchenmitglieder die anstehenden Probleme der Gesellschaft wahrnehmen und 
ihnen entgegen treten.

• Durch das Projekt soll der Ansatz der „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der kirchlichen Senio-
renarbeit mehr in den Blick kommen.

• Die Nähe zum Lebensort als hoch bedeutsames Merkmal wahrnehmen.
• Langfristige Solidarität von den Wurzeln „von untern her“ wecken.
• Kirchengemeinden gewinnen, sich des Themas „Solidarische, selbst organisierte Hilfe 

von Senioren“ an zu nehmen.
• Neue Konzepte und Ansätze finden für kirchliche Seniorenarbeit.
• Bedingungen für solidarisches Handeln ermitteln.
• Modelle kirchlicher Ehrenamtlichen Arbeit prüfen und weiter entwickeln.
• Die Bedeutung von Gerechtigkeit und Sinnstiftung durch solidarisches Handeln, ver-

bunden mit der persönlichen Vorsorge auf dem Hintergrund der christlichen Botschaft 
zu erspüren und zu reflektieren.

(Forum Katholische Seniorenarbeit, September 2005)

Die Projektidee der Kirchengemeinde Birkenfeld 
für die Bewerbung um das Projekt

• Interesse an einer inhaltlichen Begleitung zur Frage der Bewusstmachung des demo-
graphischen Wandels.

• „Gegenmaßnahmen“ auf Gemeindeebene finden
• Projektteilnahme zur schwerpunktmäßigen Gemeindeentwicklung
• Erfahrungen austauschen mit pflegenden Angehörigen und Ideen entwickeln 

für ältere Menschen.
• Keine große Organisationsform.
• Pflegeerfahrene ermutigen, ihre Erfahrungen mit zu teilen und ein zu bringen in spon-

tanen und organisierten Hilfeformen.
• Alle Erfahrungen, Bedürfnisse, Anregungen, Möglichkeiten, die die Menschen mit-

bringen, zusammen zu fassen und ein Forum zu schaffen, das ein selbst organisiertes 
Netzwerk bildet und Informationen und Austausch schnell ermöglicht.

(Hans-Jörg Nothelfer, Pfarrer, katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz)
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2. Was ist ein Seniorennetzwerk?

2.1. Annäherungen

Seniorennetzwerk ist ein vielfältig verwendeter Begriff. Wer im Internet das Stichwort „Se-
niorennetzwerk“ sucht, findet Projekte und Ansätze auf verschiedenen Ebenen. Einige werden 
im Folgenden skizziert:

1. Professionelle Dienste für Senioren bilden in ihrem Zuständigkeitsgebiet eine Platt-
form zum fachlichen Austausch. Manche beginnen in Einzelfragen, z.B. Versorgung 
Demenzerkrankter, gemeinsame Betreuungskonzepte zu entwickeln und sprechen von 
vernetztem Arbeiten oder „Seniorennetzwerken“.

2. Ehrenamtlich getragene Projekte wie „Ehrenamtsbörsen“, „Senioren helfen Senioren“ 
und andere, vermitteln Hilfebedarf und Hilfeangebot. Teilweise wird Hilfe kostenfrei, 
teilweise mit festen Gebührentarifen, die in der Regel unter denen der professionellen 
Anbieter liegen, angeboten. 

3. Kommunen und Städte sind bestrebt, das Angebot sozialer Dienstleister und freier 
Träger möglichst kostenoptimiert zu bündeln. Sie fordern Arbeit in Netzwerken, um 
Doppelstrukturen ab zu bauen und den „sozialen Markt zu verschlanken und zu berei-
nigen“.

4. Bürgerinitiativen zu unterschiedlichen Themen vernetzen sich heute relativ rasch 
durch die Schaffung von Kommunikationsstrukturen und Plattformen, um die Kräfte 
und Kompetenzen aus zu tauschen und zu bündeln und gemeinsam für ihre Sache 
kampagnefähig zu werden. Im Bereich der Seniorenarbeit kommen viele gute Impulse 
aus Engagements und Initiativen von Senioren, bekannt sind die selbst organisierten 
Seniorenwohnprojekte wie WABE in Stuttgart, oder ZAG in Karlsruhe. Auch die In-
itiative „Wohnen im Rodgebiet“ in Pforzheim ist hierfür ein Beispiel und wird unter 
dem Stichwort „Wohnen im Alter“ näher beschrieben.

Seniorennetzwerk,
sprach sein Verstand-

das ist alles so verwirrend, 
so alt, so ungewohnt, 

so schwierig,
so weit weg 

Auf jeden Fall -
Nichts für mich ….… doch dann, 

als seine alte Mutter nicht mehr konnte,
regte sich eine leise Stimme die sprach

Jetzt
Handle

Und lass dich von der Liebe leiten …

… er fuhr so oft es ging nach Hause,
organisierte Dienste,
beauftrage Helfer, 

und tat was getan werden musste.
… Und er wurde dankbar 

für die Nachbarn
die fragten,

„Soll ich noch ein bisschen bleiben“

Bild: „Wunder“ von Waltraud Felber, aus dem Kartenset  „Engelgrüße“, ev. Kirchengemeinde Dobel

Barbara Thon
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Projekt Seniorennetzwerk Birkenfeld

Zu Beginn der Arbeit im Projekt „Seniorennetzwerk“ in der katholischen Kirchengemeinde 
gibt es keinen systematischen Blick auf den Begriff. Er steht als Arbeitsbegriff im Raum, den 
es mit der eigenen Erfahrung, den eigenen Bildern und dem eigenen Wissen der Handelnden 
zu füllen gilt. 

Im Herbst 2006 trifft sich die Entwicklungsgruppe mit der wissenschaftlichen Begleiterin, um 
Visionen und Ziele zu finden. Sieben Teilnehmende ringen darum, Bilder und Worte zu fin-
den und im Austausch das Verbindende heraus zu finden. 

Gemeinsam verständigt sich die Gruppe auf folgende Stichworte:

Gemeindenetzwerk für Menschen - Generationen übergreifend - integrativ - Visionen entwi-
ckeln - geben UND nehmen - Informationsstelle für das Miteinander leben - Unterstützung, 
Begleitung, Gespräch, Vermittlung von Hilfen.

Ziel ist: Menschen entsprechend ihrer Lebenssituation zu helfen, die Situation in geeigneter 
Weise zu gestalten für das Alter, damit Wohlfühlen möglich ist. Es soll gutes Leben ermög-
licht werden im Alter. Ein neues Bewusstsein für das Miteinander der Generationen schaffen 
- Vernetzung soll erreicht werden.

Als Sozialpädagogin möchte die Projektbegleiterin aus diesen Stichworten Ziele und Leitbil-
der formulieren. Ein Versuch wird unternommen, der aber in der Gruppe kaum auf Resonanz 
stößt. Über die Wahl eines Bildes gelingt es, das Verbindende als Vision in der Gruppe zu 
finden. Das nachfolgende Bild wird das „Leitbild“ und Titelbild für das Projekt. Es ist kein 
präzise  ausformuliertes  Ziel,  sondern eine visionäres  Bild,  das  vielfältige  Deutungs-  und  
Identifikationsmöglichkeiten zulässt und deshalb verbindend wirkt.
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Ü60
Informationen
Begleitung
Vertrauen 
Beziehung

Alles ist geordnet und 
wohltuend 
überschaubar 
strukturiert.

Perspektiven für 
Wohnen:
Preisgünstig, für immer, 
bequem
Vision des Alters:
Kein verwaltetes Alter, 
Lebensqualität, aktiv 
sein, Beteiligung der 
freien Kräfte in der 
Gemeinde, 

Geistliche Begleitung
Alte Menschen, Physisch/
Psychisch Kranke, für alle 
optimale Möglichkeiten 
finden für Wohnen.

Startpunkte?
Bestehendes nutzen?

Ressourcen entdecken

Kirche bietet Schutzraum, 
Versammlungsraum 
Gemeinschaftsraum

Kommunizieren
Unterstützen
Handlungsplan
erstellen

Dominoeffekt
Neues entsteht
Ideen, Möglichkeiten
Geben und Nehmen als 
Kreislauf nicht als 
Sackgasse
Generationen 
übergreifend, wohnen, 
leben, Angebote in der 
Gemeinde

Die Vorstellungen sind wenig 
genau aber äußerst vielfältig. 
Diese Vielfalt ist das Ausgangs-
material, das als Bausteine zur 
Verfügung steht. 



Definitionsversuch

Soziale Netzwerke sind von der Beziehung einzelner Menschen getragene Aktivitä-
ten und Verbindungen. Diese Netzwerke sind inspiriert durch das Prinzip „Solidarität, 
Gegenseitigkeit, Freiwilligkeit, Zuverlässigkeit“.

Blick ins Nähkästchen
Die Entwicklungsgruppe hat keine präzise Vorstellung von dem, was ein Seniorennetzwerk 
sein soll, aber sie hat eine Vision, in die man sich mit den eigenen Erfahrungen, Vorstellun-
gen und Vorlieben „einbetten“ kann. 

Wir haben es miteinander ausgehalten, dass es zunächst vage bleibt. Auch die hauptamtliche 
Mitarbeiterin ist keine Fachfrau für Seniorennetzwerkarbeit. So ist es nicht möglich, dass sie 
vorschnell durch Vorerfahrungen den Prozess dominiert und die Selbstgestaltungskräfte der 
Ehrenamtlichen als Akteure behindert. Dadurch ist es für alle Beteiligten sehr herausfordernd, 
gemeinsam in einer Suchbewegung zu bleiben.
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In diesem Bild ist spürbar, es geht um „gefühlte Verbindungs-
vielfalt unter dem Regenbogen“. Das Bild zeigt nicht das Fertige, 
sondern das Ahnbare, nicht das Konzept, sondern die Vision.



2.2. Exkurs: Netzwerktheologie

Schlägt man in der Konkordanz zur Bibel das Stichwort Netz nach, ist fest zu stellen, dass im 
Ersten Testament der Bibel das Wort Netz vor allem im Zusammenhang mit Falle und Grube, 
aus denen es zu entkommen gilt, genannt ist: 

Er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen … Ps. 25,15, 
Du wollest mich aus dem Netz ziehen Ps. 31;5
Ohne Grund haben sie mir ihr Netz gestellt … Ps. 35,7;
Das Netz ist zerrissen und wir sind frei … Ps. 124,7 
Über euch … kommen Schrecken und Gruben und Netze … Jes. 24,17

Nein, das ist nicht die Art von Netzwerk, die mit dem Stichwort Seniorennetzwerk gedacht 
und gemeint ist. 

Im Zweiten oder Neuen Testament wird das Wort Netz in unterschiedlichen Zusammenhängen 
gebraucht. zu einem Bild für die Jüngerschaft. Es dient als Reich-Gottes-Gleichnis und als Wie-
dererkennungszeichen für Jesus, ähnlich wie das Brot brechen in der Emaus-geschichte.

Das gefüllte Netz als Berufungssymbol: 

Als Jesus am See Genezareth wandelte, sah er Simon und Andreas zwei Brüder, sie 
warfen das Netz ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folget mir 
nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sie verließen alsbald die Netze 
und folgten ihm nach. Mt. 18-20.

Das gefüllte Netz als Reich-Gottes-Symbol:

Wiederum ist das Himmelreich gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wird und Fi-
sche von allerlei Art zusammenbrachte. Als es voll war zogen sie es ans Ufer, setzten 
sich und sammelten die guten in Gefäße, die faulen aber warfen sie weg. So wird es auch 
am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten 
scheiden und sie in den Feuerofen werfen. Mt. 13, 47-50

Das gefüllte Netz als Zeichen der Wiedererkennung des auferstandenen Jesus:

Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am 
Ufer, doch die Junger wussten nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht zu ihnen: „Kinder 
habt ihr nichts zu essen?“ Sie antworteten ihm: „Nein.“ Er aber sprach zu ihnen: „werft 
das Netz auf der rechten Seite eures Schiffes aus, so werdet ihr finden!“ Da warfen 
sie es aus wie er gesagt hatte, und vermochten es nicht mehr zu ziehen vor der Menge 
der Fische. Da spricht der Jünger, welcher Jesus lieb hatte zu Simon Petrus: „Es ist 
der Herr.“ Joh. 21 4-7

Die überlieferten Bibelstellen, die sich auf das Wort „Netz“ beziehen, lassen eher Fragen auf-
kommen, als dass sie ein Gefühl positiver Identifikation unterstützen. Das Wort „Netz“ im 
biblischen Sinne gebraucht, trifft nicht das, was wir mit dem Projekt Seniorennetzwerk mei-
nen. Sucht man unter dem Stichwort – „verbinden“, findet man es meist im Sinne von „eine 
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Wunde verbinden“ gebraucht, und das Wort – „binden“, wird im biblischen Sprachgebrauch 
im Sinne von – „jemanden anbinden“, „in Fesseln legen“ verwendet. Auch sie sind nicht ge-
eignet als geistliche Quellen für Netzwerkarbeit. Also ist zu fragen, wie das, was Senioren-
netzwerk meint, anders umschrieben werden kann. Vielleicht kann man sagen, ein Senioren-
netzwerk ist ein Geben und Nehmen in gegenseitiger Wertschätzung. Diesem Gedanken fol-
gend, lassen sich in der Bibel unzählig viele Stellen nachschlagen unter den Stichworten – 
Liebe, Herz, Segen, Gerechtigkeit, Volk, Heiliger Geist. 

Mich persönlich hat während der Projektzeit das Reich Gottes Gleichnis vom Sauerteig 
begleitet. Im Mathäusevangelium heißt es: Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig,  
den eine Frau nimmt, und unter drei Scheffel Mehl mengt, bis er ganz durchsäuert ist. 
Mt. 13, 33

Das Gleichnis beschreibt kurz und schnörkellos einen faszinierenden Prozess des aktiven, all-
täglichen Handelns der Frau in Verbindung mit der natürlichen Selbstorganisation vielfältiger 
Kleinstlebewesen  wie  Hefen,  Pilzen  und  Bakterien,  im  Einklang  mit  Nahrung,  Wärme, 
Feuchtigkeit und Ruhe. Hier werden die Lebensformen nicht bekämpft, sondern in ihren be-
sonderen Fähigkeiten und Wechselbeziehungen miteinander in einem geeigneten Milieu zu-
sammen gebracht. Frauen kneten ihren Teig des Alltags und wissen darum, dass nur in Ver-
bindung mit vielen verschiedenen Elementen ein gutes Ergebnis zu erzielen ist. Ein Sauerteig-
brot herzustellen ist eine Frauenkunst, die die natürlichen Fähigkeiten der verschiedenen Le-
bewesen in Weisheit nutzt, um ein Lebens-Mittel herzustellen. So erlebe ich auch die Arbeit 
im Projekt Seniorennetzwerk. Es geht darum, die natürlichen Bedingungen und Fähigkeiten 
der Menschen zu entdecken, zusammen zu führen, Zeit und Ruhe für den Gärungsprozess zu 
lassen, eine Form, eine Struktur zu geben, und durch das Backen, das Ergebnis als Mittel zum 
Leben, schmeckbar und erlebbar zu machen. 

B.Thon

3. Projektansatz

Das Projekt Seniorennetzwerk ist als „Feldforschungsprojekt“ an zusehen, das befristet ist auf 
zwei Jahre. Es ist darauf angelegt, dass das, was begonnen wird, selbständig weitergeführt 
und zu gegebener Zeit auch beendet werden kann. Was getan wird soll so einfach sein, dass 
viele sich einbringen können. Ausgangspunkte für die Projektpraxis sind:

o Die Menschen, die zu Hause leben und aufgrund von eigener Gebrechlichkeit oder Pflegeaufga-
ben nicht mehr am Gemeindeleben in Kirchen und Gemeindehäusern, teilnehmen können. 

o Die Menschen, die Erfahrung haben mit Pflege und Altersfragen und sich persönlich zu Hause 
oder über ihre Haustüre hinaus in diesem Bereich engagieren oder zukünftig engagieren wollen.

o Die konkrete Situation – der Ist-Stand der Kirchengemeinde und der einzelnen 
Ortschaften.

o Die Gemeindeverantwortlichen, die in ihrer Kirchengemeinde nach zukunftsorientierten Ent-
wicklungen für die Menschen, für sich selbst und für die Wohnorte suchen.
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Das Projekt „Seniorennetzwerk“ hat wie anfangs aufgezeigt, Schnittstellen zu ganz verschie-
denen Ebenen und Interessen. Um der Kirchengemeinde und den Ehrenamtlichen den gebüh-
renden Raum zu schaffen, werden die anderen Ebenen in den Hintergrund gestellt. Es muss 
bedacht werden, dass übergeordnete Ebenen, die Projekte ausschreiben,  in der Regel über 
einen Wissens- und Bewusstseinvorsprung verfügen. Vor Ort geht es darum, einen eigenen 
Wissens- und Handlungshorizont zu erschließen. Es geht darum, die relevanten Themen selb-
ständig zu reflektieren und eigene Handlungsansätze zu finden. Erst wenn Wissen zu innerer 
Wahrheit wird, besteht berechtigte Hoffnung, dass Interesse und Engagement Nachhaltigkeit erfährt. 
Ein Stückweit muss „das Rad auf jeder Ebene immer wieder neu erfunden oder gefunden werden“.

Die Aufmerksamkeit wird auf die Resonanzen in der ehrenamtlichen Gruppe, in der Gemein-
de und bei den einzelnen Beteiligten gerichtet. Diese „Resonanzräume“ werden als Quellen 
angesehen, die für diesen Ort und seine Menschen das Handlungspotenzial  zur Verfügung 
stellen. Dieses Vorgehen verlangt eine hohe Achtsamkeit auf die Situation vor Ort, auf den 
Kontext, den die handelnden Menschen als bedeutsam sehen. Gleichzeitig verlangt es von ei-
ner hauptamtlichen Begleitung eine Art „Hebammendienst“ zu tun. 

Im Prozess gilt es auch, neue Rollen zu lernen und aus zu füllen. Die wissenschaftliche Mitar-
beiterin und die hauptamtliche Sozialpädagogin sind nicht die „Macher des Seniorennetzwer-
kes. Sie leisten eher „Spürhundedienste“ – sie greifen die Nachdenklichkeit und das vorhan-
dene Wissen der Beteiligten auf, sie „erschnüffeln“ was ansteht und gehen die Suchwege mit. 
Sie melden, wenn sie wichtige Fragen und Impulse entdecken und machen Vorschläge wie 
die Spur weiter verfolgt werden kann. Sie leisten einen Beitrag zur transparenten Kommuni-
kation quer durch die unterschiedlichen Ebenen der Interessen und Betroffenheiten. Die Ehren-
amtlichen sind herausgefordert, ihre Wahrnehmungen, Ideen und Kompetenzen ein zu bringen. 

Diese Art der Prozessbegleitung ist „geplante Ungeplantheit“ oder „ungeplante Strukturiert-
heit“. Auf jeden Fall unterscheidet sich diese Art des Vorgehens von einer Projektplanung am 
grünen Tisch, bei der die Planer wissen, wie vorgegangen werden soll, welche Schritte und 
welche Zeitschienen, nach welchen Strukturplänen und Zielvorgaben mit welchen Inhalten 
gearbeitet wird und Projektnehmer zu Ausführenden von Vorgedachtem werden. 

Neues das in der Projektzeit  entsteht,  soll  so wachsen können, dass es von den Akteuren 
handhabbar ist. Das Neue soll nach Möglichkeit in Bestehendes eingeflochten sein im Sinne 
von „Neues tun“ und „Bewährtes neu sehen und denken lernen“. In der Fachsprache spricht 
man von einem:

o situationsorientierten Ansatz, wo die jeweilige Situation der Menschen Ausgangspunkt ist

o Gemeinwesenansatz, weil das konkrete, wohnortnahe Umfeld eine Rolle spielt

o kontextuellen Ansatz, weil ein Gesamtzusammenhang mit ins Spiel kommt.

Man kann aber auch sagen, Menschen öffnen ihr Herz für Menschen mit einem Bewusstsein 
für „das Ganze“. Aus dem Kontext der wahrnehmbaren Gesamtsituation wird als Leitgedanke 
formuliert:
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Wo und wie sind Menschen, Anliegen, Ideen miteinander  
 

 



4. Projektentwicklung

Der Gedanke des Netzwerkens öffnet den Blick für ganz unterschiedliche Vernetzungsebenen:

Die Vernetzung von einzelnen Menschen in der Kirchengemeinde. (Bruderdienst)
Die Vernetzung von einzelnen Menschen in ihrer konkreten Nachbarschaft.
Die Vernetzung von Menschen an ihrem jeweiligen Wohnort, um gemeinsam die Belange des 
Ortes zu gestalten – im Sinne von Selbsthilfeinitiative im Dorf, im Wohngebiet.
Die Vernetzung von verschiedenen Seniorenaktivitäten in der Kirchengemeinde. Die Vernet-
zung von 16 Teilorten zu einem Kirchen – Ganzen.
Die Vernetzung mit Kooperationspartnern auf einem großen Gemeindeterritorium.

Die unterschiedlichen Vernetzungsebenen können Verwirrung erzeugen, weil sie oft mitein-
ander in Beziehung stehen und dadurch ein höchst komplexes Bild entsteht. Der Vernetzungs-
gedanke schließt mit ein, dass nie ein Vorgang für sich alleine steht, sondern immer andere 
Vorgänge tangiert.

Blick ins Nähkästchen
Als das Projekt „Seniorennetzwerk“ in der Gemeindeöffentlichkeit vorgestellt wird, regt sich 
im Hintergrund leichter Unmut bei den Verantwortlichen der bestehenden Seniorenarbeit in 
der Gemeinde. Sie sind am Anfang nicht in die Entwicklungen einbezogen und stellen die 
Frage, ob sie jetzt überflüssig seien, ob das was sie machen nicht recht sei. Jetzt ist klar, dass 
hier dringender Kommunikationsbedarf ist. Eine Austauschrunde mit dem Besuchsdienst, der 
auch die aktiven Seniorenkreisverantwortlichen umfasst, wird einberufen, als das Infotelefon 
eingerichtet ist. 

Durch den Austausch mit den Ehrenamtlichen, die verschiedene Seniorendienste in der Ge-
meinde tun, eröffnen sich Chancen für Austausch, Zusammenarbeit und Weiterentwicklung. 
Die Brückenfunktion des Besuchsdienstes zu den betagten Menschen in der Gemeinde wird 
gewürdigt und in einer neuen Dimension bewusst. Heute nehmen die Besuchsdienstmitarbei-
tenden die Werbekarte für das Infotelefon mit zu den Geburtstagsbesuchen und können dar-
über Auskunft geben. Weitere Schnittstellenaufgaben sind denkbar, zum Beispiel die Mitwir-
kung bei einer Seniorenumfrage, oder bei Biographiearbeit.

4.1. Chronologie der Projektentwicklung

Die Verflochtenheit der Projektentwicklungen kann anhand einer chronologischen Zeittafel 
gezeigt werden. Sie enthält die  drei Praxisfelder, die in der Projektphase bearbeitet wurden: 
Infotelefon für Senioren, Seelsorge für die Gemeinde zu Hause und gemeinschaftlich wohnen 
im Alter. Diese Praxisfelder entfalten sich in einem Prozess der Beratung und des Austauschs, 
der Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit und weiteren Vernetzungsprozessen, die mit dem Ar-
beitsbegriff Prozessfelder betitelt werden. Die chronologische Tafel des gesamten Projektver-
laufes lässt durch die Farbgebung erkennen, wie Themen und Prozesse sich in einander ver-
flechten. Die Chronologie gibt aber auch stichwortartig wieder, welche Akteure und Vernet-
zungspartner aktiv waren. Ebenso lässt sich zeigen, wie aus anfänglicher Vielfalt und großer 
Unruhe ein gewisser Rhythmus entsteht durch das, was sich etabliert und wiederholt.
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Projektchronologie 2005 bis 2008

Die Farben kennzeichnen zum einen die Entwicklung
der 3 Praxisfelder und die 4 Prozessfelder

2005
Projektidee und Entwicklung der Projektaus-
schreibung
Auswahl der wissenschaftlichen Begleitung

Ministerium für Arbeit und Soziales, 
Forum Katholische Seniorenarbeit, Re-
ferat „Altenarbeit“ der Diözese

2006
Januar - 
Juli

Der Kirchengemeinderat befasst sich mehr-
mals mit dem Projekt, er beschließt die Teil-
nahme, und die Beantragung von Personal-
kostenübernahme bei der Diözese aus Mit-
teln der unbesetzten Pastoralstelle.

Kirchengemeinderat, Dekanatsreferent, 
Referentin der Diözese

Februar Projektausschreibung über die Liga der frei-
en Wohlfahrtspflege

Evangelische Fachhochschule und Mi-
nisterium für Arbeit und Soziales

Information und Motivation in der Kirchen-
gemeinde Birkenfeld

Forum, Dekanatsgeschäftsstelle, KGR

April Bewerbung der Kirchengemeinde für das 
Projekt

Geschäftsführender Pfarrer

Information der Caritas-Region Dekanatsgeschäftsstelle
Juni Zusage Ministerium
August Caritas-Region stellt Mitarbeiterin frei Dekanat, Caritasverband
Sept. Offizieller Projektstart in Kirchengemeinde
26.09.06 Entwicklungsgruppe konstituiert sich, erstes 

Treffen mit den Hauptamtlichen – wissen-
schaftliche Begleiterin und Projektbegleiterin

5 Mitglieder des KGR, Pfarrer, wissen-
schaftliche Begleiterin,
hauptamtliche Sozialpädagogin

24.10.06 Ü60 Erzählcafe für junge Senioren
Eine Initiative im Rahmen des Seniorennetz-
werkes
Das Ü60 findet einmal im Quartal statt.

Eine Initiative von Ortsausschuss und 
Programmteam des Gemeindezentrums 
in Schwann, Entwicklungsteam nimmt 
teil

10.11.06 Klausurnachmittag der Entwicklungsgruppe 
Visionen und Ziele finden und bündeln

Entwicklungsteam und Frau Arndt, 
(WiB)

19.11.06 Elisabethfest – Patrozinium in Schwann, 
Vorstellung des Projektes „Seniorennetz-
werk“ in der Gemeindeöffentlichkeit. Nach 
dem Gottesdienst und Mittagessen wird mit 
einem Vortrag und einem ersten Ausblick 
das Projekt vorgestellt.

Fest: Programmteam Schwann,
Vortrag: Diözesanreferentin
Entwicklungsteam
Dekanatsreferent 

Dez. 06 Wiedereinweihung der St. Klara Kirche nach 
dem Umbau, Advent, Weihnachten
Suchbewegung, Recherche, erste Formulie-
rungen

Hauptamtliche Begleiterin
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Gemeinschaftlich 
Wohnen

Vernetzung/Kooperation  

Erwachsenenbildung

Öffentlichkeitsart/Gremien

Wissenschaftliche/fachliche 
Entwicklung/Beratung/Fortbildung
/

Seelsorge der Ge-
meinde für die 
Gemeinde zu Hause

Infotelefon
KGR= Kirchengemeinderat
Forum= Zusammenschluss ehren- und 
hauptamtliche katholische Seniorenar-
beit auf Diözesanebene
ET= Entwicklungsteam der Gemeinde
WiB= wissenschaftliche Begleitung
OA= Ortsausschuss



2007
Januar Suchbewegungen, Infogespräche, Recherche

Eine aktive Seniorin aus der Gemeinde mel-
det sich mit einem Anliegen, eine Rück-
kopplung im Pfarramt führt zu einer Ein-
zelfalllösung. (Ein Jahr später nimmt die 
Frau den Faden selbständig auf und fragt 
um Unterstützung für das Schneeschippen 
bei der Verantwortlichen für die Firm-
gruppenarbeit. Diese vermittelt nach Ab-
sprache die Adresse eines Firmlings, der 
seine Hilfe anbietet, leider war in diesem 
Winter kaum Schnee zu räumen, so dass 
die Hilfe nicht in Anspruch genommen 
werden musste) 

Seniorin , (mitarbeitend in der Ge-
meinde)
Firmguppenkoordinatorin (KGR)
Firmling

16.01.07 Einladung von Pflegeerfahrener Menschen 
zu einer Austauschrunde, die Mitarbeiterin-
nen beider Beratungsstellen „Hilfe im Al-
ter“ auf dem Gemeindeterritorium neh-
men die Einladung an.
Insgesamt 18 TN sind versammelt. 
Ergebnis: Die Beraterinnen vermitteln 
ihre persönliche und fachliche Kompe-
tenz. Im Austausch kommt das Thema der 
„Seelsorge für die Gebrechlichen zu Hau-
se und ihre Angehörigen“ auf. 

Thon/Nothelfer/
Entwicklungsteam
Beraterinnen der Beratungsstellen 
„Hilfen im Alter“
Menschen, die aus dem Gemeindezu-
sammenhang bekannt sind, mit Pfle-
geerfahrung, aus Besuchsdienste, 
Nachbarschaftshilfe, Hospiz, 
Entwicklungsteam 

Februar Entwicklungsteam: 
Als Themen kristallisieren sich heraus: 
Seelsorge – Idee: Ostergrüße
Wohnen im Alter – Fortbildungsangebot 
der Diözese veröffentlichen, Infos zusam-
mentragen – evtl. wichtige links auf home-
page, Erfahrungen Pflegender weiter ge-
ben wie anpacken? 

Entwicklungsteam

März Entwicklungsgruppe mit Wissenschaft: 
Beschluss wird gefasst, dass ein Infotelefon 
eingerichtet wird.

Entwicklungsteam und wissenschaftli-
che Begleitung

Entwicklungsteam konkretisiert Infotele-
fon, erste Absprachen werden getroffen

Nothelfer/Entwicklungsteam

April,
Ostern

Infotelefon wird installiert und organisiert, 
anfangs technische Anlaufschwierigkeiten

Nothelfer/Thon/Flor(ET)
Entwicklungsteam

Das SN-Team bereitet Ostergrüße vor, 
die die Gemeinde zu kranken und ge-
brechlichen Menschen trägt. Verbunden 
mit einer ersten Kurz-Information über 
das Infotelefon für Senioren.

Schorer-Schumacher(ET)/Nothelfer/ 
Thon

Firmgruppe organisiert Spielenachmittag 
mit Kaffee und Kuchen in Seniorenheim

Eigeninitiative der Firmgruppenleite-
rinnen

Teilnahme an der Jahrestagung des Forum 
Katholische Seniorenarbeit „Um des Men-
schen willen – Seelsorge im Pflegealltag“

Bach,(ET) Jakumeit, (ET) Thon

Projekttreffen aller Projekte in Stuttgart Bach, Jakumeit, Flor, Schorer-Schuma-
cher, Thon, Nothelfer
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1. Treffen „Gemeinschaftlich wohnen im 
Alter“ – AG Enzkreis wird für Interessier-
te wird gegründet, monatliche Treffen 
werden verabredet. Interessenten aus der 
Gemeinde werden per mail informiert und 
eingeladen. 

Diakonie Land, Stadt, Seniorennetz-
werk,
Wohnberatungsstelle Kreisseniorenrat, 
Flor/Thon

SN Besuch des Wohnprojekts „Wabe“ in 
Stuttgart in Verbindung mit Fortbildungsan-
gebot der Diözese

Seniorennetzwerk, Interessierte
Institut für Fort- und Weiterbildung

ab Mai 1x wöchentlicher Telefondienst 
per Rufumleitung

Entwicklungsteam

AG – Wohnen im Alter im Enzkreis
Fachgespräch mit dem Fachbereich Senioren 
der Diözese

Thon/Czeloth-Walter/Dr. Schwarz

Ü60 Erzählcafe, Schwann
Ortsauschuss und Programmteam Ge-
meindezentrum Schwann, Jakumeit

Juni Telefondienst, 1x wöchentlich
und Anrufbeantworter

Telefonteam

AG – Wohnen im Alter im Enzkreis
Veröffentlichung des Infotelefons im neu 
aufgelegten Wegweiser für Senioren im 
Enzkreis

Thon

Infogespräch mit 2 Beraterinnen für Senio-
ren, Vorstellung des Infotelefons, Verab-
redung von gegenseitiger Unterstützung. 

Thon

Einladung der Besuchsdienstgruppe, Infor-
mation und Austausch über Infotelefon 
und Netzwerkgedanke, eine Wortgottes-
dienstleiterin äußert sich, dass sie über-
legt, ob sie nicht Krankenkommunionan-
dachten in Pflegehäusern machen könnte. 

Nothelfer/Hagen/(Seniorenarbeit) Thon

Treffen Telefonteam Entwicklungsteam/Telefonteam
Juli Telefondienst – jetzt mit Fernabfrage die 

Woche über um mehr Ansprechbarkeit zu 
gewährleisten
AG – Wohnen im Alter im Enzkreis
Ü60 Schwann
Prozessreflexion - Rollenklärung Arndt (WiB)/Thon
Kirchengemeinderat: nimmt Seniorennetz-
werk auf die Tagesordnung, lässt sich 
über die bisherigen Entwicklungen infor-
mieren.

Nothelfer/Thon/Entwicklungsteam

August Telefondienst wird während der ganzen 
Ferienzeit gewährleistet. 

Telefonteam

Sommerpause

Sept. Telefondienst, 1x wöchentlich
und Anrufbeantworter

Telefonteam

AG – Wohnen im Alter im Enzkreis
Vorbereitungstermin für Pressegespräch mit 
Bischof

Bach (ET) /Thon, div. Diözesanstellen
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Ortsauschuss Engelsbrand befasst sich mit 
dem Thema Seniorennetzwerk – Infotele-
fon. Freundliches Interesse, selbständiges 
Weiterdenken am Thema ist nicht wahr-
nehmbar. 

Nothelfer/Thon/Dr. Niedetzky/OA

Auf Anregung durch Seniorennetzwerk 
entsteht „AG – Wohnen im Quartier“, Ers-
ter Standort in Pforzheim, Nordstadt – In-
itiative Herr Tschritter, Beratung durch 
Gruppe

Thon, Tschritter(Interessierter)
Diakonisches Werk Land
Wohnberatungsstelle

Informationsnachmittag anlässlich des 
Weltalzheimertages in Birkenfeld

Frau Fix, Seniorennetzwerk, Nothelfer/
Thon, Alzheimer Gesellschaft Stuttgart

Oktober Telefondienst, 1x wöchentlich
und Anrufbeantworter

Telefonteam

AG – Wohnen im Alter im Enzkreis
Ü60 Schwann Jakumeit (ET)
Pressegespräch – „AG Wohnen im Alter“ Vertreter der AG/Thon
„Wohnen im Alter“ Vortrag, Kreis junge Se-
nioren Birkenfeld

Thon/Nothelfer

Pressegespräch Bischof Fürst in Birkenfeld
Seniorengottesdienst, Frühstück mit Bi-
schof Fürst, Sozialministerium, Hauptab-
teilung Kirche und Gesellschaft 

Frau Czeloth-Walter, Dr. Schwarz, Ent-
wicklungsteam, Frühstücksteam, Senioren-
gottesdienstkreis, Pressevertreter

AG – Wohnen im Alter im Enzkreis
Dez. Telefondienst, 1x wöchentlich

und Anrufbeantworter
Telefonteam

Firmgruppe besucht Pflegehäuser: eine 
Gruppe bastelt, und macht Besuche in 
Pflegehäusern 

Frau Brühl, Firmgruppenleiter, (KGR 
und Firmgruppenleiterin)

Gruppe Pflegende Angehörige in Birkenfeld, 
Leitgedanken – der Seele etwas Gutes tun: 
„Auf Weihnachten zu gehen …“

Thon

Telefondienst: über die Weihnachtsfeierta-
ge und in den Ferien wird ein Abhördienst 
verabredet. 

Telefonteam

2008
Januar Entwicklungsteam mit wissenschaftlicher 

Begleitung: Rückblick, Ausblick, was 
braucht es noch?

Entwicklungsteam
Frau Arndt (WiB)

Telefondienst, 1x wöchentlich
und Anrufbeantworter

Telefonteam

AG – Wohnen im Alter im Enzkreis Thon
Pressegespräch, Sonntagsblatt Entwicklungsteam
AG – Wohnen im Quartier Tschritter/Thon/Diakonie/KSR
Ortsausschuss Birkenfeld lädt ein zum 
Austausch über Seniorennetzwerkarbeit, 
Anfrage, ob jemand jemanden weiß, die 
Ostergrüße vorbereiten können

Thon, Bach, Nothelfer, Jakumeit

2. Gesamtprojekttreffen in Stuttgart Entwicklungsteam
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Februar Telefondienst, 1x wöchentlich + Abhördienst Telefonteam
Ü60 Schwann Jakumeit (ET)
Ostergrüße, werden von 2 Firmgruppen in 
Eigenregie vorbereitet und zur Verteilung 
in den Gottesdiensten am Palmsonntag be-
reitgestellt.

Firmgruppenkoordinatorin Frau Brühl
Firmgruppenleiterinnen
Firmlinge

Entwicklungsteam/Telefonteam
Beschluss das Info-Telefon für 1 Jahr wei-
ter zu führen, Koordination durch Herrn 
Flor und Frau Bach, 2 neue Mitarbeiterin-
nen sind in Aussicht, die Einweisung über-
nimmt Frau Schorer-Schumacher, Oster-
grüße sollen fester Bestandteil im Jahres-
ablauf werden.

Entwicklungsteam

Entwicklungsgespräch mit Diözesanreferen-
tin

Thon/Czeloth-Walter

März Telefondienst, 1x wöchentlich
und Anrufbeantworter

Telefonteam

AG – Wohnen im Alter im Enzkreis Thon
Ü60 Schwann, wird nun monatlich stattfin-
den 

Jakumeit (ET)

Krankenhaus Neuenbürg, Austausch mit 
den „lila Damen“, Vorstellung des Infote-
lefons

Flor/Thon

LAG-Tagung katholische Seniorenarbeit, 
Rastatt: „Gemeinde lebt von Generationen-
beziehungen“

Jakumeit (ET)

Ökumenischen Forum Neuenbürg (junge Se-
nioren) Thema: Älter werden, eine prakti-
sche Lebenskunst, C. Roth, örtliche Bera-
tungsstelle Hilfen im Alter

Flor, (ET) Nothelfer u.a.

Pressegespräch, Enztäler
Im Rahmen der Ostersamstagausgabe soll 
über die Ostergrüße berichtet werden

Herr Krokauer, Enztäler
Jakumeit/Flor/Brühl/Thon

Besuch des Wohnprojektes Wabe in KA
Die AG-Wohnen organisiert eine Grup-
penfahrt

Thon/Brorain

Erster christlicher Gesundheitskongress in
Kassel

Christliche Spiritualität im Pflege- und 
Gesundheitswesen.

Thon/Forum Katholische Seniorenar-
beit

AG – Wohnen im Quartier Tschritter/Thon/Diakonie/KSR
April Telefondienst, 1x wöchentlich

und Anrufbeantworter
Telefonteam

AG – Wohnen im Quartier Tschritter/Thon/Diakonie/KSR
Ü60 Schwann, Jakumeit (ET)
Ökumenischen Forum Neuenbürg (junge Se-
nioren) Thema: Glaube im Alter, 

Flor, Nothelfer, Dr. P. Schwarz, Kath. 
Forum Heilbronn 

Entwicklungsteam mit wissenschaftlicher 
Begleitung: Rückblick, Ausblick, was 
braucht es noch?

Entwicklungsteam
Frau Arndt (WiB)
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Forum Katholischer Seniorenarbeit in Heil-
bronn
Im Rahmen der Mitgliederversammlung: 
Vortrag und Gespräch über Seniorennetz-
werk

Jakumeit/Thon

Nachhilfe am PC für ehrenamtlichen Mitar-
beiter, Klärung von Einzelfragen bezüglich 
mails und Ordnerverwaltung.

Thon

Mai Telefondienst, 1x wöchentlich
und Anrufbeantworter

Telefonteam

Ü60 Schwann
Ökumenisches Forum Neuenbürg (junge Se-
nioren)Thema: Lebenskunst im Alter

Flor, Nothelfer u.a.

Austausch mit Kindergartenleiterin des ka-
tholischen Kindergartens in Schwann, 
Austausch über Jung& Alt - Ideen, z.B. kann 
der Kindergarten kann bis zu 5 Plätze für Mit-
tagstisch anbieten. 

Müller/Thon/Jakumeit (ET)

Entwicklungsteam
Vorstellung des ersten Entwurfs für die 
Internetseiten, 1 neue Mitarbeiterin für 
das Telefonteam wird begrüßt.

Entwicklungsteam

AG – Wohnen Thon/Diakonie/KSR
Dokumentationsgespräch in Söflingen Thon
Zukunftswerkstatt: „Seelsorge im Alter“
Vorstellung des neuen Projektes, Stuttgart

Diözese/Forum/und div. Schnittstellen 
Thon/Hynek

Fortbildung für Ehrenamtliche und Pfarrse-
kretärinnen: Fit für Einzelfallhilfe

Nothelfer, Herrnealb-Connection 
(Nachbar-SE) Dekanat Calw, CK, Cari-
tas Horb

Runder Tisch Birkenfeld „Krankenbesuchs-
dienst gründen“?

Thon

Juli Telefondienst, 1x wöchentlich + Abhördienst Telefonteam
AG – Wohnen im Quartier Tschritter/Thon/Diakonie/KSR
Ü60 Schwann Jakumeit (ET)
Telefonteam
1 weiter Mitarbeiterin wird begrüßt.
1 Mitarbeitender hat sich verabschiedet, 
wegen der Übernahme einer anderen Auf-
gabe.

Thon i.V.

Internetseiten vorbereiten Thon
Vorstandsklausur Forum Katholische Senio-
renarbeit – Diözese, Würzburg, Reflexion 
und Aussprache über Seniorennetzwerk

Thon

August Telefondienst, 1x wöchentlich + Abhördienst Telefonteam

Sommerpause

Sept. Telefondienst, 1x wöchentlich + Abhördienst Telefonteam
AG – Wohnen im Quartier Tschritter/Thon/Diakonie/KSR
Ü60 Schwann, Kaffee bei Elisabeth Jakumeit
Fortbildung für Ehrenamtliche: 
Kommuniondienst für Kranke

Pfarrer Nothelfer, Herrnealb-Connecti-
on (Nachbar-SE) Dekanat Calw, 

Projektbericht 
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Oktober Telefondienst, 1x wöchentlich + Abhördienst Telefonteam
Ü60 Schwann, Kaffee bei Elisabeth Jakumeit
AG – Wohnen im Quartier: 1. öffentliche In-
foveranstaltung im Rodgebiet PF, weitere In-
teressenten in anderen Wohngebieten und Or-
ten sind bereit, in ihrem Wohnumfeld tätig zu 
werden.
.

Tschritter/Thon/Diakonie/KSR

KGR – Klausur: Thema: missionarische Kir-
che

KGR

KGR – Schlussbericht, Beschluss: bisheriges 
Entwicklungsteam beendet seine Aufgabe. In-
fotelefon wird weiter geführt, Ortsverantwort-
liche sind für 3 Ortsregionen benannt, für ein 
Ortsgebiet wird noch gesucht. 

KGR, Thon, Czeloth-Walter

Entwicklungsteam und Telefonteam – Ab-
schlussfestle

Ende der begleiteten Projekt-
phase

Nov. Telefondienst, 1x wöchentlich + Abhördienst Telefonteam
AG – Wohnen im Quartier Tschritter/Diakonie/KSR
Ü60 Schwann, Kaffee bei Elisabeth Jakumeit (ET)

Dez. Telefondienst, 1x wöchentlich + Abhördienst Telefonteam
AG – Wohnen im Quartier Tschritter/Diakonie/KSR
Ü60 Schwann, Kaffee bei Elisabeth Jakumeit

2009
März LAG – Tagung in Stuttgart mit dem Thema 

Seniorennetzwerke
Forum Katholische Seniorenarbeit der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart und Al-
tenwerk der Erzdiözese Freiburg, u.a.

Die Projektchronologie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn wie bei jedem akti-
ven Netzwerkprozess geschehen viele Prozesse im Verborgenen, zufällig und selbständig or-
ganisiert, von denen die Chronistin manches nur zufällig erfährt und anderes nie bis zu ihr 
dringt. Bedacht werden muss auch, dass diese Darstellung nur ein Überblickschema ist, und 
das Engagement,  die Beziehungen die entstanden sind, und die Lernprozesse, die gemacht 
wurden, nicht in geeigneter Weise wieder geben kann.
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4.2. Grundschritte der Entwicklungsarbeit

Im Folgenden werden die drei Grundschritte beispielhaft skizziert.

4.2.1. Alte Menschen wahrnehmen

Senioren 
wollen zu 

Hause
Leben

Medizinische 
Versorgung – Pflege Hauswirtschaft

Armut

Wohnform

Nahversorgung

Haushalts-
bürokratie

Mobilität
Beziehungen
Kontakte

Teilhabe am 
Leben

Wir treten als Gemeinde mit diesen Themen
Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld, Barbara Thon

Vielfältige Themen

Seelsorge

Alle Mitarbeitenden im Entwicklungsteam (ET) sind in vielfältiger Weise im Kontakt mit 
jungen Alten, Betagten und Hochbetagten und gehören teilweise selbst zur Silberhaargenera-
tion. Sie bringen ihre Erfahrungen ein. Zusätzlich wird der Austausch mit weiteren „senioren-
erfahrenen“ Menschen, die auch selbst zur Seniorengeneration gehören und mit Fachleuten, 
gesucht. Auch die Mitarbeiterinnen der Geburtstags-Besuchsdienste sind eine wichtige Kom-
munikationsbrücke zu den katholischen Senioren, die zu Hause leben. Um von Senioren di-
rekte Rückmeldungen zu bekommen, kann bei einer weiteren Vertiefung für einzelne Wohn-
gebiete eine Fragebogenaktion, auch mit weiteren Partnern, durchaus eine geeignete Methode 
sein. Das Projekt in Ulm-Söflingen im Wohngebiet Blauäcker zeigt dies beispielhaft.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Entwicklungsteam sind von einer christlichen Wer-
tehaltung geprägt und achten darauf, den Menschen in einer Leib-Seele-Geist-Ganzheit zu se-
hen. Durch die Initiative der „Christen im Gesundheitswesen“, Heilerinnen, die beten und die 
Hände auflegen und anderen komplementärer Entwicklungen in Medizin und Pflege lernen 
wir, die geistliche Dimension in den Bereichen von Pflege, Medizin, Krankheit, Gebrechlich-
keit und Tod wieder bewusst als eigene Dimension in das Leben zu integrieren. Christen kön-
nen auf eine Fülle an Ritualen, Texten, Liedern und Symbolen zurückgreifen und neu adaptie-
ren.
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Den Menschen als „Ganzheit“ sehen lernen

Geistliche 
Gesundheit

Spiritualität
Frage nach letzten 

Sinn,  Werten, 
Aussöhnung mit dem 

Gewordenen Sein
Geistliche 

Gemeinschaft
Gebet, Fürbitte

Stärkungsrituale
Sakramente

Seelische 
Gesundheit
Beziehungen

Kontakte
Teilhaben und 

Teilgeben am Leben
Lebensaufgabe
Ausreichendes 

Einkommen

Leibliche 
Gesundheit
Medizinische 
Versorgung

Pflege
Hauswirtschaft
Nahversorgung
Pflegebürokratie

Mobilität
Wohnsituation

Dass es so etwas wie „geistliche 
Gesundheit“ –
gibt, lernen wir 
heute neu zu 

buchstabieren.

Für die körperliche 

Gesundheit wird 

viel getan.

Den 
Menschen  in 

seiner 
Ganzheit  

sehen

Die seelische 
Gesundheit 

rückt verstärkt in 
den Blick

Blick ins Nähkästchen
Eine Mitarbeiterin aus dem ET beobachtet bei sich, dass sie durch die Netzwerkarbeit auf-
merksam wird auf Stolperfallen in Gebäuden, Barrieren auf den Straßen. Auch die Gottes-
dienstbesucher nimmt sie noch aufmerksamer wahr. Sie berichtet, dass sie anfängt diese auch 
auf ihre Gehhilfe, oder sichtbare Gebrechen an zu sprechen und dadurch viel Persönliches er-
fährt. 

Der Pfarrer berichtet, dass er bei Hausbesuchen bei alten Menschen durch die Arbeit im Pro-
jekt Seniorennetzwerk lernt, die Situation der alten Menschen genauer wahr zu nehmen. Er 
erkundigt sich heute intensiver nach Angehörigen, Nachbarn, Bezugspersonen, nach der Le-
benssituation, wie sie bewältigt wird und erfährt durch die „informierte Aufmerksamkeit“ viel 
mehr von den Menschen. 

Die seelsorgerliche Achtsamkeit führt zu der Frage nach der seelsorgerlichen Begleitung der 
betagten, gebrechlichen Menschen und ihrer Angehörigen. Dies wird in einem eigenen Kapi-
tel ausgeführt.
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4.2.2. Informationen über Dienste und Einrichtungen sammeln

Die Entwicklungsgruppe hat sich als Ziel gesetzt, einen Beitrag zu leisten für Senioren, in 
dem Informationen und die eigenen Erfahrungen gesammelt und weiter gegeben werden. Die 
Idee, ein Infotelefon für Senioren ein zu richten wird entwickelt. Die nötigen Informationen 
über bestehende Dienste und Einrichtungen für Senioren werden für die Telefonarbeit benö-
tigt. Ein Wegweiser für Ältere des Landkreises scheint den Mitarbeitenden als Nachschlage-
werk nicht geeignet, weil er nach Anliegen und Themen gegliedert ist und nicht nach Ort-
schaften.  Auch die Internetseiten , die der Landkreis  erstellen ließ, wurde nicht als Praxis 
tauglich angesehen, da neben einem Telefonat ungern gleichzeitig am PC Sucheingaben ge-
macht werden. Das ist ein Vorgehen, das nicht eingeübt ist. 

Blick ins Nähkästchen
Um schnell Auskünfte über Angebote und Dienste in den 16 Ortschaften auf dem Gebiet der 
Kirchengemeinde geben zu können, wird eine Adressenmappe erstellt, die nach 4 Wohnregio-
nen gegliedert ist und auch Wohnort übergreifende Dienste erfasst. Nach einem Jahr gehen 
Kopien der Mappen an die Ortsausschüsse mit der Bitte, auch ihrerseits zu prüfen, ob sie wei-
tere Adressen kennen oder Veränderungen nötig sind. Dieses Vorgehen weckt keine Begeiste-
rungsstürme bei den Ortsausschussleitungen. Es brauchte die Vermittlung, dass sie wichtige 
Informationsbrücken sind, weil sie am Ort wohnen, das örtliche Amtsblatt lesen und vermut-
lich auch in der Zeitung bewusst oder unbewusst das wahrnehmen, was ihren Wohnort be-
trifft. Rückmeldungen helfen, die Listen aktuell zu halten. Das Telefonteam sollte 2xjährlich 
per Rundmail an die Ortsausschüsse daran erinnern, dass Daten von neuen Seniorenangeboten 
für die Infomappe gesammelt werden. 

4.2.3. Gemeinde als Netzwerk sehen lernen
 
Jede Kirchengemeinde ist ein vielschichtiges Gebilde mit vielfältigen Angeboten und Aktivi-
täten. Es ist häufig so, dass für Hauptamtliche und Ehrenamtliche in der Gemeinde die eige-
nen Aktivitätsvorlieben im Vordergrund stehen und vieles, das andere tun, nur am Rande oder 
gar nicht wahr genommen wird.

Gemeinde-Netzwerk Senioren
Ökumenischer Seniorenkreis 
Neuenbürg

Freizeit
Geselligkeit

Spiritualität

HilfeBegegnung

Bildung

Senioren

vielfältige 
Möglichkeiten für 

Kontakte und 
Engagement

Ü60 Schwann 
Erzählcafe

Ökumenisches Forum 
Neuenbürg: Bildung, 
Vortragsorientiert

Do-GODI mit 
Frühstückstreff

Infotelefon für Senioren: 
Info und Kontakt

Gemeinschaftlich 
Wohnen – runder 
Tisch - Selbsthilfe

Kreisseniorenrat

Altenberatung

Ökumenisch

Neue seit 2007

Bestehendes

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld, Barbara Thon

Seniorenfreizeit 
Birkenfeld

Seniorenkreis 
Birkenfeld

Besuchsdienst

Fahrdienst
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Es kann aber  gehofft  werden,  dass  die  gegenseitige  Wahrnehmung  von unterschiedlichen 
Menschen und Gruppen, ihr Austausch und die Entwicklung von gemeinsamen Aktivitäten, 
Neues entstehen lässt, was auch Weiterentwicklung bedeutet. Die Grundfrage laut immer wie-
der– wer braucht über die Idee „Seniorennetzwerk“ und die jeweiligen Vorhaben Informatio-
nen? Wen könnte man beteiligen. Wo sind Brücken? Wer ist Verbindungsfrau zu wem? Wer 
ist Fachmann für welche Fragestellungen? Wer macht schon was in dem Bereich Senioren 
und von wem kann man etwas lernen? Solche Verknüpfungsversuche können zu einem ganz 
heiklen Punkt werden, wenn es im Sinne von Vereinnahmung geschieht – „ihr müsst jetzt bei 
unserem Seniorennetzwerk mitmachen“. Zuerst einmal geht es um Wahrnehmung und Inter-
esse am Anderen. Erst im Dialog zeigt sich, ob und wie sich Menschen miteinander verbin-
den. 

Blick ins Nähkästchen 
Der Kreis der Senioren, der sich donnerstags zum Gottesdienst mit Frühstück trifft, kann eine 
wichtige Schnittstelle sein zu den Senioren, die nicht mehr in die Kirche kommen können. 
Wird es bemerkt,  wenn jemand fehlt? Kennt man sich so gut, dass man weiß,  wie dieser 
Mensch erreichbar ist?  Ist  man so vertraut  miteinander,  dass man sich gegenseitig  anruft, 
wenn etwas ist? Die Entwicklungsgruppe weiß es nicht ein zu schätzen. Man will auch nicht 
nachfragen und „ins Handwerk pfuschen“. Lieber zuerst einmal lassen, wahrnehmen was ist. 
Wenn man am Donnerstag zum Gottesdienst geht und beim Frühstück verweilt, spürt man, 
dass die Menschen einander kennen. Sie begrüßen sich in der Kirche mit Handschlag. Sie sit-
zen  vorne  beieinander.  Sie  unterhalten  sich  rege  und  ausgelassen  beim  Frühstück.  Diese 
Gruppe ist sehr erfreut und überrascht, dass der Bischof anlässlich seines Pressegesprächs mit 
ihnen Gottesdienst feiert und frühstückt, wo er doch wegen dem „Seniorennetzwerk“ gekom-
men war. „Ach sind wir auch Seniorennetzwerk?“ Niemand hat es gesagt, aber es wurde so 
gehandelt und eine Erfahrung des Dazugehörens vermittelt. Weitere Schritte können folgen.

So werden Verbindungen in der Gemeinde genutzt, neue geschaffen und durch Informationen 
und Austausch für die Idee geworben. Es ist spannend zu erleben wie das neue Projekt zur 
Kenntnis genommen wird. „Aha, die Hauptamtliche macht jetzt bei uns was für Senioren, na 
dann macht mal.“ Der Gedanke der Selbsthilfe wird nicht immer gleich verstanden. Haben 
doch die Projektakteure selbst Schwierigkeiten, aus einer Haltung „ich mache was für andere“ 
hin zu einer Haltung „ich tue für meine Zukunft was gemeinsam mit anderen“ zu kommen.

Vielleicht fällt es leichter, wenn das eigene Denken und Handeln eher als Bürgerinitiative be-
trachtet wird. Schaut man an, was die Kirche in den östlichen Bundesländern gelebt hat, oder 
was die Bürgerinitiativen der Friedensbewegung, der Antiatomkraftbewegung oder auch die 
Seniorengenossenschaft in Riedlingen auf die Beine gestellt haben und vor allem wie sie es 
gemacht haben, dann kann man ein Gefühl dafür bekommen, welche Dynamik sich entfalten 
kann in einem Seniorennetzwerk. Ermutigend kann sein, dass alle großen Bewegungen ganz 
klein angefangen haben. 
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5. Praxisfelder

5.1. Infotelefon für Senioren

Im Entwicklungsgespräch mit der wissenschaftlichen Begleiterin entsteht die Idee, als Medi-
um des Informationsaustauschs mit den Senioren zu Hause das Telefon zu wählen und ein 
„Infotelefon“ ein zu richten. Die Gruppe ist sich sehr unsicher, ob es denn benötigt würde, wo 
es doch 2 kompetente freundliche Seniorenberaterinnen gibt. Bedenken werden auch laut, ob 
bestehende Dienste eine solche Initiative als Konkurrenz auffassen werden, ebenso ist die 
Frage, ob man nur Informationen weiter geben, oder auch persönliche Gespräche führen und 
konkrete Hilfe vermitteln will. Und wer kann die Hilfe dann leisen, wenn sie benötigt wird? 
Soll es ein Angebot sein nur für Gemeindemitglieder oder offen für alle?. Fragen über Fragen. 
Manches kann man nach Fakten entscheiden, anderes aufgrund von eigenen Erfahrungen be-
werten, oder von Erfahrungen anderer profitieren, aber es bleiben immer Fragen offen, die 
man nur beantwortet bekommt, wenn man es wagt zu handeln.

Die Entwicklungsgruppe fasst den Entschluss, ein Infotelefon für Senioren ein zu richten. Es 
soll ein offenes Angebot sein für alle, die in den 16 Ortschaften wohnen. Es werden Informa-
tionen gegeben, ehrenamtliche Hilfe vermittelt.  Auch für persönliche Gespräche wird man 
sich Zeit nehmen, ggf. durch Rückruf, für den mit einem Anrufenden eine Zeit vereinbart 
wird. Das Telefonteam will offen sein für die Anfragen der Menschen und individuelle Unter-
stützung anbieten. Diese Offenheit macht es auch schwierig, einen bestimmten Bereich ge-
zielt zu schulen. Die Telefongespräche an sich trauen sich alle im Telefonteam zu. 
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Was wir für Anrufende tun:

• Wir hören aufmerksam zu um heraus zu hören, was für ein Anliegen die Anrufenden 
haben. Mit uns kann man sich „klug reden“.

• Wir prüfen mit den Anrufenden die Möglichkeiten der Selbsthilfe und der nachbar-
schaftlichen Hilfe.

• Wir geben Informationen weiter über ortsnahe Angebote und Hilfen für Senioren in den 
einzelnen Ortschaften.

• Wir suchen bei Bedarf über unsere Kontakte in der Kirchengemeinde und darüber hin-
aus nach Menschen, die vor Ort einem Anrufenden behilflich sind.

• Wir stehen im Kontakt mit den Verantwortlichen der Seelsorge in unserer Gemeinde. 
Nach Absprache geben wir seelsorgerliche Anliegen von Anrufenden weiter. 

• Wir nehmen uns Zeit zu reden, auch durch einen Rückruf.

Lust auf Engagement? Mehr Informationen …
hompage

Wie gewinnen wir Helfer vor Ort? 

Dies ist eine Schlüsselfrage für das Telefonteam. Zu dieser Frage werden Ideen entwickelt, 
wie  für  den  konkreten  Anruf  ortsnahe  UnterstützerInnen  gefunden  werden  können:

• bei Bedarf werden die Gottesdienstbesucher informiert und angefragt.

• es wird an ein schwarzes Brett im Kirchenvorraum für Angebote 
und Nachfragen gedacht.

• Als weiterer Weg wird gesehen, dass Menschen, die in der Gemeinde bekannt sind aus 
dem jeweiligen Wohnort, angesprochen werden können, mit zu überlegen, wen sie in 
diesem Ort kennen, der oder die für den konkret Bedarf angefragt werden kann. 
„Kennst du jemanden, der jemanden kennt, der das und das kann?“

• im Einzelfall wird auch der Kontakt mit den evangelischen Pfarrämtern und anderen 
Diensten und Einrichtungen vor Ort als Möglichkeit zur Anfrage gesehen.

 
Das Telefon wird eingerichtet, die Gemeinde trägt die Kosten. Ein Adressenhandbuch geglie-
dert nach Ortschaftsgebieten wird erstellt. Die Öffentlichkeit wird über Gemeindenachrichten 
und Amtsblätter informiert. Eine Infokarte wird gedruckt und verteilt. Grundregeln für den 
Telefondienst werden besprochen, ein Dienstplan wird erstellt, Absprachen mit dem Pfarrbü-
ro wegen der Rufumleitung werden vereinbart.

Die Technik wird installiert, Probeläufe gemacht, erste Informationen gehen an die Öffent-
lichkeit,  zwei Beraterinnen der Seniorenberatungsstellen  können bei  Fachfragen angespro-
chen werden zur Unterstützung.
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Beispiele für Anrufe:

• Eine Anruferin sucht Menschen, die sie zu einem Brettspielnachmittag besuchen. Ihre 
Kräfte reichen noch, um zwei bis drei Stunden auf zu sein, dann muss sie sich hinlegen. 
Aber gespielt hat sie immer gerne. Durch aktives Zuhören und die Nachfrage, ob die Anru-
fende jemanden aus der Nachbarschaft kennt, kommt eine Möglichkeit in den Blick. 
Jemand ganz in der Nähe, an den die Anruferin selbst zunächst gar nicht gedacht hatte, 
hat doch früher auch Brett- und Kartenspiele gespielt. Die Anruferin weiß was sie tun 
wird, nämlich diesen Nachbarn anrufen.

• Eine andere Anruferin ist aufgelöst, weil ihr Mann aus dem Krankenhaus entlassen wird, 
und sie vor Aufregung und Sorge gar nicht mehr weiß was sie tun soll. Im Gespräch beru-
higt sie sich, sie kann ihre Situation schildern und fasst Vertrauen. Sie erhält die Adresse 
der zuständigen Diakoniestation. Jetzt ist klar, was der nächste Schritt ist.

• Eine Mitarbeiterin erfährt von einem älteren Ehepaar in einem der Wohnorte, um die sich 
Nachbarn Sorgen machen. Pfarrer und Telefonmitarbeiterin organisieren gemeinsam mit 
dem betreffenden kirchlichen Ortsausschuss einen runden Tisch mit der Diakoniestation. 

• Gemeinsam finden  Fachkräfte  und  Kirchenleute  Ideen,  wie  sie  das  Ehepaar  begleiten. 
Auch  werden Ehrenamtliche  gefunden,  die  nun öfter  bei  den  alten  Menschen  vor  bei 
schauen um „nach dem Rechten zu sehen.“ Die Kinder die weit weg wohnen, werden kon-
taktiert und informiert. Sie sind erleichtert, ihre Eltern nicht mehr ganz alleine auf sich  
gestellt zu wissen.

Blick ins Nähkästchen
Das Telefonteam trifft sich in 6-8 wöchigem Abstand, um den Dienstplan weiter zu führen 
und die Erfahrungen am Telefon aus zu tauschen. Aber es gibt anfangs im Telefonteam nichts 
zu besprechen, weil keine Anrufe kommen. Der Vorschlag wird gemacht, für den Telefon-
dienst neue Mitarbeiter zu suchen, um das Engagement auf mehrere Schultern zu verteilen 
und neue Leute mit neuen Ideen dazu zu gewinnen. Von Seiten der Projektbegleiterin ist auch 
daran gedacht worden, den Kirchengemeinderäten die Möglichkeit zu geben sich schrittweise 
wieder heraus zu ziehen. Doch das Telefonteam sieht den Telefondienst nicht als Belastung 
an. Der Vorschlag wird abgelehnt, auch mit dem Argument, dass man sich ja schämen müsse, 
jemanden um einen Dienst zu bitten, der nicht in Anspruch genommen wird. Die Einschät-
zung der Projektbegleiterin,  dass neue Mitarbeitende auch neue Impulse und Vernetzungs-
möglichkeiten mitbringen, wird vom Telefonteam nicht geteilt. 

Die Telefonteammitarbeitenden berichten davon, dass es aufregend ist, wenn man nicht weiß 
ob jemand anruft und wenn doch, welche Anliegen genannt werden. Es sind nach 12 Monaten 
noch sehr wenige Anrufe eingegangen, aber jeder Anruf ist aufregend und ein Lernfeld. Und 
jedem Anrufer konnte auf ganz unterschiedliche Weise geholfen werden. Jeder Anruf ist an-
ders und steht exemplarisch für den individuellen Hilfeansatz. Sozial erfahrene Profis ermuti-
gen die Gruppe, den Telefondienst durch zu tragen, da soziale Initiativen bekannt werden und 
das Vertrauen gewinnen müssen.

Die Möglichkeit durch Rufumleitung und Fernabfrage den Dienst von zu Hause machen zu  
können, bewährt sich. Im Pfarrbüro wird die Rufumleitung nach Dienstplan verlässlich geregelt.
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Ehrenamtliches Engagement:

Sie interessieren sich für ein ehrenamtliches Engagement beim Infotelefon? 

Wir sind ein ehrenamtliches Team mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Durch die Begleitung 
von eigenen Angehörigen in Zeiten von Krankheit, Gebrechlichkeit und auf dem Sterbeweg , haben 
wir Erfahrungen gesammelt, die wir weiter geben können. Uns verbindet die Überzeugung, dass es gut 
ist, sich für betagte Menschen zu engagieren, weil auch wir eines Tages auf die Hilfe anderer angewie-
sen sein können.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir den Telefondienst organisieren.

Wir sprechen im Team in regelmäßigen Abständen unsere Telefonbereitschaft ab. Im Pfarramt ist un-
ser „Telefondienstplan“ hinterlegt. Montags wird im Pfarrbüro die Infotelefonnummer zur jeweiligen 
Bereitschaft nach Hause umgestellt. Zu Hause ist die Bereitschaft von 17.00 bis 19.00 Uhr direkt für 
Anrufer des Infotelefons erreichbar. Für die laufende Woche übernimmt die Bereitschaft von zu Hause 
aus das Abhören des Anrufbeantworters mittels Fernabfrage. Eingehende Anrufe erhalten vom Bereit-
schaftsdienst einen Rückruf. Rücksprachen im Team sind möglich und erwünscht. 

Der Zeitaufwand beträgt  für Telefonbereitschaft,  Nacharbeit  und Teambesprechungen ca.  5 Std. im 
Monat. Die Kostenerstattung für Sachaufwand ist möglich, Fortbildung wird über die Kirchengemein-
de gefördert. 

Treten Sie mit uns  
hompage

Im Mitarbeiterteam gibt es nach einem Jahr Wechsel. 1 MA verlässt die Gruppe um eine  
andere Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen, zwei neue Mitarbeitenden kommen dazu. 
Das Einführungsgespräch übernimmt ein Teammitglied. 

Es zeigt sich, dass der Pfarrer und die Gemeindereferentin mit wachen Augen die alten Men-
schen besuchen und manchen Bedarf kennen lernen, den die Betroffenen selbst nie einem 
„Telefon“ anvertrauen würden. Solche Bedarfe können in Absprache mit den Betroffenen in 
die Hände des Telefonteams gelegt werden. Nachgedacht muss noch weiter werden, wie die 
„Fälle“, denen der Seelsorger und die Gemeindereferentin bei Besuchen in den Häusern be-
gegnen, in die Arbeit im Seniorennetzwerk eingefädelt werden können. Ob eine Meldung per 
e-Mail  oder auf den Anrufbeantworter zu den Mitarbeitenden des Infotelefons kommt,  ist 
noch nicht geklärt.  Es ist wahrscheinlich hilfreich,  wenn ein fester Kommunikationsablauf 
verabredet wird. Für die Hauptamtlichen braucht es sicher eine Zeit der Einübung, bis ein  
fester Ablauf erprobt ist und positive Erfahrungen gemacht werden.

Manche Anfrage kommt mittlerweile auch bei den Teammitgliedern direkt an, am privaten 
Telefon, nach dem Gottesdienst oder am Rande einer Gemeindeveranstaltung. Dies kann als 
Zeichen dafür genommen werden, dass die Menschen es annehmen, dass in der Kirchenge-
meinde eine Kultur der aktiven Sorge für die Betagten gepflegt wird. Mit den Initiativen im 
Projekt „Seniorennetzwerk“ wird es mehr sichtbar, dass die Gemeinde dies zu ihrem Pro-
gramm gemacht hat. Das Telefonteam wird sorgfältig beobachten müssen, wo die Grenzen 
ihres Engagements verlaufen. Möglicherweise liegen diese Grenzen bei jeder Mitarbeiterin 
aufgrund der persönlichen Situation wo anders. 
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Durch das Engagement entstehen neue Wahrnehmungen auf die vielen Wohnorte und die 
großen Schwierigkeiten für die Kirchengemeinde ortsnah zu handeln. Jeder Anruf kann 
herausfordern, diese Ortsnähe zu den Menschen zurück zu gewinnen.

Es gibt Stimmen in der Gemeinde und auch im Team, die meinen, dass die wenigen Anrufe 
ein Zeichen sind, dass kein Bedarf ist für das Telefon. Sozial erfahrene Menschen ermutigen 
das Telefonteam durchzuhalten, weil jede soziale Einrichtung erst bekannt werden und das 
Vertrauen der Menschen gewinnen muss.

Ergänzend ist zu überlegen, wie bedeutsam es ist, dass Menschen in der Gemeinde einen  
Beitrag leisten zu einer wertschätzenden Alternskultur. Sie tun es durch ihr Verhalten und ihr 
sichtbares Engagement und durch ein Telefon, das einlädt miteinander zu reden. 

Telefonpatenschaft ein „neuer Baustein“

Einer Mitarbeiterin lässt es keine Ruhe warum keine Anrufe kommen. Nach dem Gottesdienst 
kommt sie mit einer Frau ins Gespräch, einem inneren Impuls folgend bietet die Mitarbeiterin 
an, diese Frau an zu rufen, um ab und zu nachzufragen wie es geht. Anfangs lehnt die Dame 
dankend ab. Nach etlichen Tagen fällt der Mitarbeiterin dieses Gespräch wieder ein, sie greift 
zum Telefon und ruft diese Frau an, weil sie sich Sorgen macht. Und tatsächlich, es geht nicht 
gut, der Arzt war da, sie kann zwar zu Hause bleiben, im Moment gibt es nichts zu tun. Doch 
jetzt stimmt die Kranke dem Angebot eines weiteren Anrufs zu. Daraus ist eine Telefonpaten-
schaft geworden. Die Mitarbeiterin ruft in großer Treue täglich für ein kurzes Gespräch an. 
Als einmal wegen einem familiären Krankheitsfall der Anruf nicht möglich ist, greift die An-
gerufene in Sorge zum Hörer um nach zu fragen ob etwas passiert sei. Der Anruf erreicht die 
Mitarbeiterin nach einem langen, sorgenvollen Tag wie ein kleiner Lichtblick. 
Diese Initiative der Telefonpatenschaft ist einfach und kann über die bestehenden Seniorenan-
gebote möglicherweise multipliziert werden. Ein erster Schritt ist, anderen von dem Versuch 
und den Erfahrungen zu erzählen, und zu ermutigen, selbst tätig zu werden. 

5.2. Seelsorge für und mit der Gemeinde zu Hause

Wenn der Lebensradius kleiner wird, 
soll die Seele umso weiter werden können.

Die Projektgruppe macht sich Gedanken darüber, wie eine Gemeinde auch mit den Menschen 
in seelsorgerlicher Verbindung ist, die durch Krankheit, Gebrechlichkeit und häusliche Pfle-
geaufgaben ans Haus gebunden sind. Der Ist-Stand zeigt, dass die Gemeinde zu Hause im 
Blick ist. Vieles ist schon Praxis. Die „Gemeinde zu Hause“ - 

• sie erhält monatlich den Gemeindebrief durch AusträgerInnen - welche Chancen 
bestehen durch diese Kontakte?

• sie wird zum Geburtstag durch ehrenamtliche Besuchsdienstmitarbeitende besucht, 
im Einzelfall gibt es darüber hinaus Kontakte.

• sie bekommt einen Fahrdienst zu Gottesdiensten und Veranstaltungen durch 
einen Zivildienstleistenden und ein Pfarreibussle 

• sie erhält Seelsorgebesuche des Pfarrers für Gespräch und Sakramente.
• auch ehrenamtliche Beauftragte bringen die Kommunion nach Hause. 
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Die ganze Gemeinde ist Trägerin der Seelsorge und Fürsorge. Dies gilt auch für die „Gemein-
de zu Hause“. Dazu gehören die Menschen, die versorgt und gepflegt werden, ihre Angehöri-
gen und alle, die zum Hilfenetz gehören. Während der Projektzeit ergeben sich verschiedene 
Anknüpfungspunkte. 

Gruppe Pflegende Angehörige:

Die Beraterinnen der Beratungsstellen „Hilfen im Alter“ organisieren 2 Gruppen für Pflegen-
de Angehörige. In einer Austauschrunde kommt das Gespräch auf das seelsorgerliche Anlie-
gen. Das Anliegen wird gehört. Die Gruppenleiterinnen nehmen wahr, dass die Gruppe oft im 
Austausch von Belastendem und Organisationsfragen rund um das Thema „Hilfe organisie-
ren“ verhaftet ist. Mit der Beraterin der Diakonie wird verabredet, bei einem Gruppentreffen 
„etwas für die Seele“ vor zu bereiten. Bis der Termin steht, ist es Dezember. Ein gemütlicher 
Abend im evangelischen Gemeindehaus ist geplant. Ein meditativer Lichtweg wird von der 
Projektbegleiterin  des  Seniorennetzwerkes  eingebracht.  In den anschließenden Gesprächen 
bei Plätzchen und Kerzenschein wird ausgesprochen, wie gut es tut,  Hoffnung zu haben.  
Die Frauen erzählen davon, wie sich das Weihnachtsfest seit der Pflegeaufgabe verändert hat. 

Ostergrüße:

Seit 2007 wird bis Palmsonntag ein Oster-
gruß vorbereitet. 150 Grüße stehen an drei 
Gottesdienstorten bereit.  Die Gottesdienst-
besucher werden gebeten, selbst Netzwerk-
knoten zu sein und die Ostergrüße für kran-
ke und alte Menschen in der Nachbarschaft 
oder  im  eigenen  Hause  mit  zu  nehmen. 
2007  hat  das  Netzwerkteam  Osterlichter 
und  eine  Osterkarte  als  Gruß  organisiert. 
2008  engagieren  sich  Firmgruppenleiter 
mit ihren Firmlingen. Gemeinsam dekorie-
ren sie 150 kleine Blumentöpfchen, die mit 
einer Grußkarte am Palmsonntag bereitste-
hen,  um von der Gottesdienstgemeinde in 
die Häuser getragen zu werden. Auch Be-
suchsdienstmitarbeitende machen sich drei-
ßig  mal  zusätzlich  auf  den  Weg,  um die 
Ostergrüße  dorthin  zu  tragen,  wo  sie  im 
Kontakt sind. 
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Blick ins Nähkästchen
Im ersten Jahr 2007 gibt es drei Überlegungen die sich zu einer Praxisidee verflechten:

1. In einem „Tür und Angelgespräch“ kommen Überlegungen auf, dass das Kirchenjahr reich an 
Symbolen und Ritualen ist,  die in der Gemeinde regelmäßig vollzogen und bedacht werden. 
Schnell sammeln sich eine ganze Reihe von Stichworten auf einem Notizzettel, der unter „Ideen 
und Spinnefixe“ abgelegt wird. Es ist noch nicht klar, ob diese Überlegungen eine Relevanz für 
die Netzwerkarbeit haben werden.

2. Das Entwicklungsteam überlegt, wie sie zunächst einmal in der Kirchengemeinde die betag-
ten Senioren erreichen kann, um sie über das neu eingerichtete Infotelefon zu informieren. 

3. Die pastorale Arbeit vollzieht sich in den Bereichen Gottesdienst, Verkündigung, Gemein-
schaft und Nächstendienst; ein Leitgedanke den alle, die in der pastoralen Arbeit stehen, kennen. 
Es gilt gewissermaßen als pastoraler Maßstab für gelingende Gemeindearbeit. Dem wird seid 
dem zweiten vatikanischen Konzil ergänzend hinzugefügt - Das Volk ist Trägerin von Liturgie, 
Verkündigung und Diakonie. Die Bedeutung des Volkes als eigenständige Größe im Reich Gottes 
wird in der Theologie in vielfältiger Weise bedacht und ist immer wieder neu eine Herausforde-
rung für die Praxis der Gemeindearbeit. 
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Liebe Gemeinde zu 
Hause,

Stellen Sie sich vor, wie viele Menschen aktiv 
geworden sind, um den Ostergruß für Sie 
vorzubereiten und zu Ihnen ins Haus zu bringen. 
Jemand hat daran gedacht und organisiert, die 
Firmlinge haben gebastelt, und Menschen, die 
am Palmsonntag im Gottesdienst waren, haben 
sich entschieden, die Ostergrüße als ein Zeichen 
der Verbundenheit in die Häuser zu bringen.

Gemeinsam mit all diesen Menschen wünsche 
ich Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes, 

gesegnetes 
Fest der Auferstehung.

Ihr Pfarrer
Hans-Jörg Nothelfer

Eine Initiative im
Seniorennetzwerk

2008

Liebe Gemeinde zu Hause,

In  wenigen Tagen feiern wir das Osterfest – das 
Fest  der  Auferstehung.  Als Zeichen der Verbun-
denheit kommt das kleine Osterlicht auch zu Ihnen 
ins Haus.  Wir grüßen Sie mit  dem alten kirchli-
chen Segensspruch

Christus ist auferstanden
Er ist wahrhaftig auferstanden

Halleluja

Ihr Pfarrer  
Hans-Jörg Nothelfer

Unser Team vom Seniorennetzwerk will allen Se-
nioren,  die  zu  Hause  leben  dabei  unterstützen, 
dass dies so lange es geht möglich ist. Das Info-
telefon für Senioren wird nach Ostern frei geschal-
tet.  Ehrenamtliche  geben  1x  wöchentlich  Aus-
künfte und helfen bei den vielfältigen Fragen, die 
alte  Menschen  und  ihre  Angehörige  betreffen.  
Wir freuen uns, mit Ihnen in Verbindung zu sein.

Auf der Rückseite finden Sie die neue 
Telefonnummer.

2007



In der Praxis ist keine Zeit für differenzierte Theologie. Der pastoralen Grundausrichtung in 
der Gemeinde und der Pragmatik folgend, entsteht für das Infotelefon die Idee, die Senioren 
der Kirchengemeinde zusätzlich zu den Veröffentlichungen in den Gemeindenachrichten und 
Amtsblättern direkt über das neue Infotelefon zu informieren - per Brief. Die Osterzeit steht 
bevor, und der Gedanke über die Symbole liegt bereits im Ordner „Ideen und Spinnefixe“.  
So ist es nur noch ein kleiner Schritt, die Idee zu entwickeln und umzusetzen. Eine Karte wird 
ausgesucht, bestellt, ein besinnlicher Text und ein Anschreibetext verfasst und ein erster Ent-
wurf für eine Infokarte erstellt, alles zusammen in der Pfarreidruckerei gedruckt und mit Os-
terlichtgläsern in Körben am Palmsonntag bereitgestellt. An allen drei Gottesdienstorten ste-
hen Mitarbeitende des Entwicklungsteams bereit,  das Anliegen abzukündigen und die Ge-
meinde ein zu laden, als Netzwerkknoten die Ostergrüße in die Häuser zu tragen, wo Alte, 
Kranke, Behinderte und Gebrechliche leben.

Die Vorbereitungsgruppe denkt anfangs, dass sie die Karten in Umschläge mit Adressen ste-
cken müsste, damit die Gottesdienstbesucher wissen, in welche Häuser sie gehen sollen. Ein 
Versuch wird auch unternommen, über Besuchsdienst und pastorale Mitarbeiter Adressen zu-
sammen zu tragen.  Aber es ist knapp und es ist nur zu schaffen,  indem die Idee mit  den 
Adressen fallen gelassen wird. Niemand weiß, ob die Gottesdienstbesucher irritiert sein wer-
den, wenn keine Adressen genannt werden. Jetzt wird so etwas wie „Vertrauen in die Kompe-
tenz der Menschen“ und den Heiligen Geist wirksam, damit es möglich wird, so scheinbar un-
vorbereitet das Anliegen in die Hände der Menschen zu legen, die am Palmsonntag in den 
Gottesdiensten sind. Und die Menschen reagieren überrascht, erfreut und durchweg positiv. 
Von 200 bereitgelegten Ostergrüßen werden spontan 120 mitgenommen, um sie in die Häuser 
zu tragen. Einige Grüße werden in Pflegeheime und Kliniken mitgenommen, Kinder nehmen 
einen Gruß für ihre Großeltern mit, eine Frau will ihrer evangelischen Nachbarin, mit der sie 
liebe Kontakte hat,  einen Gruß bringen. In dieser Vielfalt  hätten die Grüße mit  Hilfe von 
Adressen niemals organisiert werden können. 

Viele wollen die Gläschen bezahlen, weil sie das so aus dem Osternachtsgottesdienst kennen. 
Doch die Kosten für das Material trägt die Gemeinde, die Menschen geben ihr Fersengeld dazu.

Nach der überaus positiven Erfahrung und dem AHA-Erlebnis,  dass die Gottesdienstbesu-
chenden gerne die Idee aufgreifen, soll ein weiterer Durchlauf im zweiten Projektjahr nach 
ähnlichem Muster angegangen werden. Doch wer soll/ will tätig werden? Wo passt es rein? 
Bei einer Einladung im kirchlichen Ortsausschuss Birkenfeld wird die Frage gestellt.  Dort 
sitzt die Koordinatorin der Firmgruppenarbeit. Sie nimmt den Impuls auf und gewinnt zwei 
Firmgruppenleiterinnen dafür, mit  ihren Gruppen die Ostergrüße vorzubereiten.  Es ist den 
Aktiven freigestellt,  was sie machen. Die Osterkarte wird auf Wunsch der Ehrenamtlichen 
von hauptamtlicher Seite vorbereitet. Am Palmsonntag stehen 150 hübsch dekorierte Blumen-
töpfchen bereit. Sie reichen nicht aus. Einige Frauen stellen sich hin und wickeln spontan aus 
Buchsbaum kleine Handsträußchen, um sie ersatzweise mit zu geben. Eine Mitarbeiterin der 
Entwicklungsgruppe hat es miterlebt und schlägt vor, im kommenden Jahr genau solche klei-
nen Palmbuschen zu machen. Sie meint, dass dies ein Symbol ist, das die jetzige Betagten-
generation  noch kennt  – ihre Mutter  hat noch im hohen Alter  die  Palmzweige hinter  das 
Kreuz an der Wand gesteckt. Wenn wieder Firmlinge aktiv werden, kann ihnen die Bedeu-
tung der grünen Zweige vermittelt werden. 

Für die Firmgruppen ist die Vorbereitung der Ostergrüße auch ein Anlass, über die Situation 
von alten Menschen zu sprechen, die zu Hause leben und gerne Kontakte und Hilfen anneh-
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men. Ein anderer Teil der Firmlinge geht mit den Firmgruppenleiterinnen in ein Seniorenheim 
und bereitet einen Nachmittag mir selbstgebackenem Kuchen und Spielen vor. Diese Aktivi-
täten sind Teil des Firmunterrichts und ein Beitrag zu einer Begegnung der Generationen. 

Auch die Besuchsdienstmitarbeitenden sind aktiv geworden. Nach der Erfahrung im ersten 
Jahr waren sie darauf vorbereitet, dass sie vom Pfarramt angefragt werden wegen Adressen 
von betagten Menschen. 30 Adressen wurden gemeldet überwiegend mit der Rückmeldung, 
dass die Ostergrüße von den Besuchsdienstmitarbeitenden selbst überbracht werden. Sie be-
kamen vom Zivi-Zubringerdienst die Ostergrüße pünktlich ins Haus geliefert,  zur weiteren 
Verteilung.

In der Entwicklungsgruppe ist man sich einig, dass die Ostergrüße in dieser Form weiter ge-
führt werden. Es ist der Beitrag zu einer Kultur der nachbarschaftlichen Aufmerksamkeit und 
gibt den Impuls für seelsorgerliches Handeln in die Hände der einzelnen Menschen. Es gibt 
keine Vorgaben, was dazu gesagt oder gedacht werden soll und es gibt keine Rückmelde-
pflicht.  Jedes Gemeindemitglied wählt  seine Intention und die  eigenen Worte  für den je  
eigenen Zusammenhang. 

Vielleicht wird man nach einigen Jahren diese Tradition beenden, weil andere Menschen tätig 
sind, die anderes in den Blick bekommen und die Senioren anders erreichbar sind. Vielleicht 
schickt die Gemeinde einen Oster-Newsletter per eMail an die Gemeinde zu Hause oder bietet 
die  Möglichkeit,  per  webcam und Satellit  die  Osternacht  aus  der  eigenen Gemeinde  am  
Bildschirm zu verfolgen. 

5.2.3 Osterkerze

In einer privaten Kerzenwerkstatt entsteht eine Osterker-
ze zum Thema „in Verbindung“. Ein Jahr lang erinnert 
die  Kerze im Kirchenraum daran in  guter  Verbindung 
untereinander, zu Gott und der Welt zu sein.
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5.3. Ü60 Erzählcafe

Netzwerkarbeit beinhaltet, dass Initiativen entstehen, die nicht in allen Details dokumentiert 
sind, weil sie eine eigene Dynamik entfalten. Es ist ungemein spannend, was sich im Gemein-
dezentrum „St. Elisabeth“ in Schwann entwickelt. 

Die Idee ist, dass Senioren eingeladen werden zusammen zu kommen, um selbsttätig ihre Le-
bensthemen und Lebenskompetenzen,  ihre  eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten  aus zu 
tauschen, einander kennen zu lernen und miteinander ihr Leben zu teilen. Es wird kein Pro-
gramm mit Referenten geboten. Die Menschen selbst sind das Programm. Das Programmteam 
des  Gemeindezentrums  und  der  kirchliche  Ortsausschuss  Schwann,  unterstützt  durch  den 
Pfarrer der Gemeinde, rufen die Initiative ins Leben. Im ersten Jahr wirdeinmal im Quartal 
zum „Ü60“ eingeladen. Im zweiten Jahr wird in Absprache mit den Gästen umgestellt auf 
monatliche Treffen, jetzt wird eingeladen zum „Kaffee bei Elisabeth“. So wird die Definition 
der Geladenen über eine Altersangabe umgangen. Die Zeit wird nach hinten verlegt, so dass 
Interessierte zum Abendgottesdienst bleiben können. 

Blick ins Nähkästchen
Es ist anfangs schwierig durch zu halten, ohne festes Programm einzuladen.  Aber nur so  
entsteht ein offener Raum für „das Eigene“. Es ist der Gemeindepfarrer, der sich für diese Of-
fenheit einsetzt. Beim ersten Treffen nimmt das Entwicklungsteam als Gasthörer teil, um zu 
hören was die Menschen bewegt. So kommt das Thema „Wohnen im Alter“ in den Blick. 
Aber auch andere Lebensthemen haben hier eine Chance, von den Menschen selbst erzählt, 
be-dacht und be-handelt zu werden.
Unterstützend ist für die Zukunft, vielleicht an einen Besuch bei einem der Zentren des Zuhö-
rens in anderen Gemeinden zu denken. Sie sind nach dem Vorbild der Kirche in Mailand von 
der Caritas-Region Schwarzwald-Gäu in verschiedenen Gemeinden initiiert worden.

Als weitere Idee ist angedacht, dass dieser Kreis vom katholischen Kindergarten in direkter 
Nachbarschaft einmal eingeladen wird. Die Seniorengeneration kann aus erster Hand erfah-
ren, welchen Herausforderungen sich Eltern und Erzieherinnen heute gegenübersehen. Ob da-
bei ein Funke für Zusammenarbeit  zündet, soll offen bleiben. Aber ist es nicht eine inter-
essante Perspektive, dass der Kindergarten eventuell 5 Plätze für einen Mittagstisch bei vor-
heriger Anmeldung anbieten kann- ob für „Lesepaten“ oder jemand allein Stehendes aus der 
Nachbarschaft ist völlig offen. Es ist Vision, eine Idee im Ordner „Ideen und Spinnefixe“.

5.4. Wohnen im Alter

Das Thema Wohnen im Alter tut sich auf durch das Zuhören des Entwicklungsteams beim ers-
ten Treffen – Ü60 Erzählcafe, in Schwann. Im Wohngebiet ist eine Anlage für betreutes Woh-
nen von einem Bauträger geplant. Die Kommune hat Senioren über 60 eingeladen zu einer In-
formationsveranstaltung.  Am Tisch  kommt  ein  Gespräch  auf  über  die  eigene  Lebens-  und 
Wohnsituationen: Wer alleine lebt, wo die Kinder leben und wie über die eigene Zukunft ge-
dacht wird. Im Gespräch wird deutlich, dass viele das Betreute Wohnen für sehr teuer halten. 
Der Vorteil der Barrierefreiheit für Menschen mit „Rentnermercedes“ wird gesehen, aber der 
Blick auf die eigene Finanzlage lässt wenig Motivation für Betreutes Wohnen aufkommen. Es 
werden auch Geschichten erzählt von Freunden und Bekannten, die in betreuten Wohnanlagen 
leben und eine Betreuungspauschale bezahlen für eine Betreuung die nicht funktioniert.
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5.4.1 Die Vision vom gemeinschaftlichen Wohnen im Alter

Von anderer Seite kommen Impulse und Informationen über selbst organisierte Wohnprojekte 
von Senioren. Was ist dran? Wie funktioniert das? Für wen ist ein Wohnprojekt geeignet? 
Gibt es auch Senioren-WG´s?

Der Projektbegleiterin ist nicht klar, ob dieses Thema relevant ist für die Entwicklung des Se-
niorennetzwerkes Birkenfeld. Erste Recherchen ergeben ein buntes, vielfältiges Bild. Um hier 
Wege zu bahnen, Fäden zu knüpfen und Entscheidungen treffen zu können sind genauere In-
formationen erforderlich. Ein Mitglied der Entwicklungsgruppe entdeckt im Fortbildungska-

talog der Diözese ein Angebot zu 
diesem  Thema  incl.  dem  Besuch 
von mehreren Wohnprojekten. Das 
Angebot  wird  auf  der  homepage 
und in  den  GN veröffentlicht  mit 
dem  Impuls,  dass  sich  so  Men-
schen treffen können, die daran in-
teressiert sind, an dem Thema ge-
meinsam weiter zu arbeiten. Es ge-
lingt, über die Entwicklungsgruppe 
hinaus  zwei  weitere  Interessentin-
nen zu gewinnen. Eine fünfköpfige 
Gemeindegruppe  kann  sich  zum 
Besuch  eines  Wohnprojektes  in 
Stuttgart  der  Fortbildungsgruppe 
anschließen. 

Das  Wohnprojekt  „Wabe“  ist  be-
eindruckend.  Der  Erfahrungsbe-
richt zeigt zwei grundlegende Pro-
bleme  der  Wohnprojektbewegung 

auf. Erstens braucht es 5-6 Jahren, bis sich eine Gruppe gefunden hat und ein Projekt geplant 
und gebaut ist. Zweitens benötigen die Akteure genügend persönliche Energie und Eigenkapi-
tal, um bauen zu können. Es ist nur dann möglich auf Mietbasis in ein solches Projekt zu 
kommen, wenn die Kommunen ein entsprechendes Förderprogramm auflegen. – Mittlerweile 
ist  spürbar,  dass innovative Kommunen und Baugenossenschaften das Anliegen nach Ge-
meinschaftswohnprojekten für Senioren aufgreifen; häufiger werden jetzt Mehrgenerationen-
bauprojekte  bei  Stadtteilsanierungen und Stadtteilplanungen entwickelt.  Die Aktivitäten in 
einzelnen Städten und Landkreisen sind in dieser Frage sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Im Enzkreis ist die Entwicklung erst am Anfang.

Aufgrund der Veröffentlichung des Themas auf der homepage der Kirchengemeinde wird das 
Seniorennetzwerk vom Kreisseniorenrat eingeladen zu einer Netzwerkveranstaltung im Ho-
henwart Forum, einer evangelischen Tagungsstätte in der Region. Zwei Leute aus der Ge-
meinde nehmen teil, weitere kommen auf Eigeninitiative dazu. Bei dieser Veranstaltung stel-
len sich einige Wohnprojekte vor. Die Teilnehmenden können sich auf einer Interessentenlis-
te eintragen für ein Treffen im Landkreis.  Die Hauptamtlichen von Wohnberatungsstelle,  
Diakonie Stadt und Land sagen ihre Unterstützung zu.
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AG „Wohnen im Alter im Enzkreis“

Eine Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter im Enzkreis“ entsteht. Das Seniorennetzwerk klinkt 
sich mit 2 Leuten ein. Beim ersten Treffen sitzen elf Interessierte am Tisch, vier davon als 
Hauptamtliche.  Monatliche Treffen werden auf Landkreisebene vereinbart.  Aufgrund einer 
regen Pressearbeit kommen zu jedem Treffen neue Interessierte dazu. Innerhalb von 6 Mona-
ten nehmen ca. 35 Menschen regelmäßig an den Gesamttreffen teil, weitere 30 stehen auf der 
Liste der Interessierten. Es bilden sich Interessensgruppen zu verschiedenen möglichen Stand-
orten für Bauprojekte, die sich selbstorganisiert weiter informieren, austauschen und Kontakte 
herstellen. Immer wieder gibt es Austauschrunden, die Anlass sind, auch die Fragen aus der 
Seniorennetzwerkarbeit  einzubringen:  -  „welche  anderen  Möglichkeiten  gibt  es  „gemein-
schaftlich, vernetzt zu leben“ außer den Wohnprojekten. - Möglichkeiten auch für Menschen,  
die nicht das Potential haben für ein Wohnprojekt. Ist es ökologisch sinnvoll, unendlich neu  
zu bauen?“. Eine Mitarbeiterin aus der Entwicklungsgruppe hat es einmal so formuliert „ wir 
können gar nicht so viel neu bauen, dass zukünftig alle Menschen in neuen, barrierefreien  
Häusern in ausgesuchter Gemeinschaft leben können. Sollen wir unser Land vollends zubeto-
nieren? Wir müssen uns doch Gedanken machen, was möglich ist, das umzugestalten, was  
vorhanden ist, da wo wir leben.“ 

Wohnen im Quartier:

Diese ausgesprochenen Gedanken wirken weiter in der Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“. 
Einzelne greifen den Gedanken für sich auf, bewegen ihn im Herzen. Eine Frau stellt für sich 
fest:  „es ist wahr, als wir Kinder hatten, sind wir viel mit den Nachbarn zusammen gekom-
men, haben uns gegenseitig geholfen und Feste miteinander gefeiert. Heute ist jeder für sich  
allein. Ich will das anders. Jetzt kommt der Sommer, ich lade meine Nachbarn wieder einmal 
ein. Wir kennen uns doch.“ 

Ein Mann, der frisch im Ruhestand ist, stellt nach einem aktiven Arbeitsleben fest, dass er 
kaum Kontakte im Wohngebiet hat. Er will daran etwas ändern. Er spricht in der Gruppe über 
seine Überlegungen. Andere folgen diesen Gedanken. Eine Idee wird geboren. Aus der Groß-
gruppe bildet sich eine Untergruppe, die den Arbeitstitel  „Wohnen im Quartier“ trägt“.  
8 Interessierte mit 2 Hauptamtlichen treffen sich zusätzlich zur AG-Wohnen, um gemeinsam 
weiter zu forschen. In der Großgruppe berichten Akteure des Wohnprojekts ZAG in Karlsru-
he davon, dass sich in Ettlingen eine Wohngebietsinitiative gebildet hat. Die Quartiersgruppe 
wächst auf 20 Interessierte an, weitere Hauptamtliche klinken sich ein. Keiner weiß anfangs, 
wohin die Reise genau geht, aber alle sind davon überzeugt, dass es möglich sein wird, in ei-
nem Wohngebiet zu beginnen, vernetzt zu leben. Die Gruppe spricht ab, dass in dem Wohn-
gebiet des ersten Interessierten exemplarisch begonnen wird. Die Gruppe Wohnen im Quar-
tier bildet sozusagen den Kompetenzkreis um den einen Interessierten, gemeinsam wird das 
Anliegen diskutiert.  Noch bevor im Wohngebiet  erste Schritte öffentlich gemacht  werden, 
entsteht durch Mundpropaganda ein Wohngebietskreis von acht Leuten die direkt im Wohn-
gebiet wohnen. Jetzt gibt es einen Wohngebietskreis und darum herum den Kompetenzkreis 
von Interessierten aus anderen Wohnorten und Stadtteilen. Es werden Handlungsschritte ent-
wickelt. Ein Werbeflyer mit der Einladung zu einem ersten Kontakttreffen im Wohngebiet 
entsteht, unterstützt durch persönliche Kontakte zu einem Graphiker. Durch weitere Kontakte 
wird die Ortszeitung ins Boot geholt, die den Druck und die Verteilung der Flyer im Wohnge-
biet zu einem sehr geringen Kostenanteil übernimmt. 
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Zusätzlich verteilt die Wohngebietsgruppe die Flyer an Kontakt- und Einkaufspunkten. Beim 
ersten öffentlichen Treffen im Wohngebiet kommen fast 50 Interessierte zusammen, viele mit 
großem persönlichem Interesse an Kontakten und selbst organisierter Initiative. Ob es gelin-
gen kann, eine Balance zwischen individueller Freiheit und gemeinschaftlicher Verbindlich-
keit,  gerade  auch  wenn  es  um  gegenseitige  Unterstützung  geht,  bleibt  abzuwarten.  
Die Hauptamtlichen der Beratungsstellen der Diakonie und der Wohnberatungsstelle werden 
unterstützend im Hintergrund zur Verfügung stehen.

Was sich auf dem Papier in wenigen Zeilen zusammenfassen lässt, hat über 15 Monate gedau-
ert. Für das Projekt Seniorennetzwerk Birkenfeld kann die Erfahrung nicht mehr direkt frucht-
bar gemacht werden. Aber das Vorgehen ist dokumentiert um Mut zu machen für Bürgerin-
itiativen auch an anderen Orten.

Die Rückmeldungen der aktiven Bürger zeigt, dass sie es sehr zu schätzen wissen, von Haupt-
amtlichen unterstützt  zu werden durch fachspezifisches Wissen, ergänzende Kompetenzen, 
die in der Gruppe fehlen, durch die Initiierung von aktiver Pressearbeit und die Vermittlung 
des Anliegens hin zu anderen Organisationsebenen wie Kommune, Verbände, Kirchen und 
Baugenossenschaften. 

Blick ins Nähkästchen
Die Bürger, die vor über 10 Jahren aktiv wurden, um ihr eigenes Alter anders zu gestalten als 
im „kasernierten Pflegeheim“, sind Wegbereiter geworden für ein gesellschaftliches Umden-
ken im Umgang mit alten Menschen. Sie haben durch die Schaffung von Wohnprojekten ge-
zeigt, dass alte Menschen anders wollen, als sie sollen können. Die Wohnprojekte sind heute 
Modelle, die häufig von Interessierten besucht werden, die wissen wollen, was und wie man 
ein solches Werk ins Leben ruft. Heute gibt es eine Fülle an Informationsmaterial gepixelt 
und gedruckt. Was vor 10 Jahren noch neu war, etabliert sich als Standart, an dem sich auch 
Pflegeeinrichtungen manches abschauen.

Nachdenklich macht es zu erleben, wie auf der Ebene von Kirchengemeinden die Entwicklun-
gen, die sich rund um die Frage „Wohnen im Alter“ auftun, anscheinend kaum zur Kenntnis 
genommen werden. Beispiel: Die Gesamt AG „Wohnen im Alter“ sucht einen Raum, in dem 
sie sich treffen kann. Erst die Vermittlung der Mitarbeiterin der Diakonie in ihrer eigenen Kir-
chengemeinde ermöglicht es, einen Raum kostenfrei zu bekommen. Die Gruppe „Quartier im 
Rodgebiet“ will überkonfessionell,  neutral sein, um allen Interessierten den Zugang zu er-
möglichen. Erst als es sich als schwierig erweist, einen geeigneten Raum im Wohngebiet zu 
finden, wird auf Anraten der Hauptamtlichen aus dem kirchlichen Feld, eine Anfrage bei der 
örtlichen Kirchengemeinde gestartet.  Im Pfarrbüro wird festgestellt,  dass es sich um keine 
kirchliche  Gruppe  handelt  und deshalb  eine  Raummiete  fällig  wäre,  wenn  überhaupt  ein 
Raum zur Verfügung gestellt werden kann. Eine Entscheidung trifft der Kirchengemeindrat, 
der erst wieder in vier Wochen tagt. Die Gruppe hat keinerlei Einnahmen, bezahlt ihr Engage-
ment aus eigener Tasche und soll nun auch die Raummiete aufbringen für eine Initiative im 
Wohngebiet. Die Gruppe schüttelt den Staub von ihren Füßen, ist bereit in einem Gasthaus 
eine  kleine  Raummiete  für  das  erste  Informationstreffen  im Wohngebiet  zu bezahlen  und 
freut sich, dass die Wirtsleute von der Raummiete spontan absehen, als sie erleben, was das 
Treffen zum Anliegen hat. Sie finden das gut und wollen das unterstützen. Die Kompetenz-
gruppe kann kostenfrei im Besprechungsraum des Kreisseniorenrates tagen. 
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Die Nutzungsfrage von Gemeinderäumen stellt sich immer wieder neu. Als Entscheidungskri-
terium wird gefragt, ob es sich um eine Gruppe der Gemeinde handelt. Dies ist nach den Kri-
terien einer missionarischen Kirche künftig nicht mehr so einfach zu beantworten. Wer ist zu-
gangsberechtigt? Zu welchen Bedingungen? Ein mögliches Kriterium kann sein, ob die Grup-
pe ein Verein oder eine Einrichtung ist, die einen eigenen Haushalt und Einnahmen hat durch 
Mitgliederbeiträge,  Verkäufe u.a. also einen Beitrag leisten kann für die Gebäudenutzung. 
Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen hingegen finanzieren ihr Engagement häufig aus ei-
gener Tasche und sollten aus diesem Grunde leichter kirchliche Räume zur Verfügung be-
kommen, wenn die Anliegen sozial und gemeinnützig sind. Es ist also nicht nur eine Frage 
von Schlüssel, Aufsicht und Kosten sondern eine Frage wes Geistes Kind eine Gemeinde ist. 
Denn welche Antworten ergeben sich, wenn künftig die Fragen anders gestellt werden, zum 
Beispiel: nimmt das Reich Gottes bereits Gestalt an durch die Menschen, die sich auf die Su-
che machen nach einer Zukunft in Gemeinschaft und Solidarität? 

Die Entwicklungen im Bereich des selbstorganisierten, gemeinschaftlichen Wohnens im Alter 
ist ein Trend, der sich aus verschiedenen Quellen speist. Wie nachhaltig und tragfähig die 
Freiwilligkeitsverwandtschaften  sind  und welche  Bedingungen  unterstützend  und hilfreich 
sind, wird aufmerksam zu beobachten sein. 

Gute Nachbarschaft

Netzwerkarbeit hat nicht nur Nebenwirkungen. Manchmal entstehen auch Nebenprodukte, die 
wieder Quelle für weitere Ideen sein können. In den Gesprächen mit ganz unterschiedlichen 
Menschen in der Gemeinde und außerhalb haben sich Erfahrungen zum Thema „gute Nach-
barschaft“ angesammelt, die schriftlich festgehalten werden.

Tipps für Nachbarschaften
Pflege- und Betreuungsaufgaben für Alte und Kinder erfordern es manchmal, eine unbürokra-
tische Hilfe zu bekommen. Dies geschieht da am selbstverständlichsten, wo man sich kennt 
und schon ein Kontakt besteht. Hier einiges, was sich bewährt hat in lebendigen Nachbar-
schaften:

 Wenn Sie neu zuziehen, gehen Sie zu ihren Nachbarn und stellen Sie sich persönlich vor. 
Vielleicht wollen Sie ihre Adresse und Telefonnummer übergeben?

 Nehmen Sie sich ab und zu Zeit für ein kleines Alltagsgespräch zwischen Tür 
und Angel oder über den Gartenzaun.

 Laden Sie nette Nachbarn ein. Der erste Erdbeerkuchen, ein neu erprobtes Rezept, 
die Reste vom Feste, und andere Anlässe finden sich immer.

 Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas auffällt – z.B. wenn Sie sehen, dass das Fahrrad 
verbeult vor der Türe steht, oder der Rollladen entgegen sonstiger Gewohnheiten den 
ganzen Tag nicht aufging. Durch Nachfragen zeigen Sie Anteilnahme.
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 Wenn Sie ein Anliegen haben, dann sprechen Sie andere an. Formulieren Sie ihre 
Bitte/Anfrage ganz konkret – z.B. „Ich liege mit Fieber im Bett und habe nichts mehr im 
Kühlschrank. Ist es Ihnen möglich, mir Brot und Milch einzukaufen?“

 Tauschen Sie mit den Nachbarn, denen Sie vertrauen, die Telefonnummern aus. 
Speichern Sie diese Nummern ein, oder kleben Sie diese ganz vorne in Ihr Telefon-
verzeichnis, damit sie auch im Notfall schnell greifbar sind. 

 Geben sie die Adressen der vertrauten Nachbarn an ihre Angehörigen/Kinder 
die auswärts leben weiter.

 Geben Sie die Adressen Ihrer auswärtigen Angehörigen an Ihre Nachbarn weiter. 
Sprechen Sie ab, wer bei Notfällen, verständigt werden soll. 

 Hinterlegen Sie einen Hausschlüssel in der Nachbarschaft, 
teilen Sie Ihren Angehörigen mit, wer die Nachbarn Ihres Vertrauens sind.

 Nachbarschaft kann zur Freundschaft werden, wenn ein gegenseitiges Bemühen 
um einen achtsamen Umgang mit sich selbst und mit dem anderen spürbar wird 
und auch persönliche Grenzen respektiert werden.

Nachbarschaft ist geben und nehmen. Beides braucht Vertrauen und Übung.

Es sind ganz einfache Dinge, und gerade sie sind es, an die oft nicht gedacht wird. Deshalb 
werden sie als Tipps für Nachbarschaften aufgeschrieben. Diese gesammelten Erfahrungen 
können anregen, die eigene Nachbarschaft positiv und hilfreich zu gestalten. 

6. Netzwerkarbeit gestalten

6.1. Rollen und Aufgaben im Netzwerk

Welche Aufgaben gibt es im Projekt, wer übernimmt sie? Dies ist ein Thema, das immer wie-
der  zu wechselseitiger  Verunsicherung führt.  Durch das Projekt  „Seniorennetzwerk“  stellt 
sich die Herausforderung, unterschiedliche Rollen, Funktionen und Aufgaben mit je eigenen 
Erfahrungen und Erwartungen auf  unterschiedlichen Ebenen zu verbinden,  manchmal  zu  
entwirren oder zu begrenzen. 

6.2.1. Projektnetzwerk

Das Gesamtprojekt „Seniorennetzwerk“ hat verschiedene Ebenen, die bei der Entwicklung, 
Durchführung  und  Begleitung  des  Projektes  zusammen  arbeiten.  Dieser  Bericht  hat  als 
Schwerpunkt die kirchliche Innensicht, deshalb wird in diesem Bericht auf die kirchlichen 
Strukturen näher  eingegangen.  Die anderen Projektebenen werden zur  Vervollständigung  
des Bildes genannt.

53



Folgende Partner sind am Projektentwicklungsprozess beteiligt: 

Steuerungsgruppe für alle 6 Standorte
Sozialministerium und Fachhochschulen LB-RT-ES

Wissenschaftliche Begleitung für alle 6 Standorte
Fachhochschulen LB-RT-ES, Professor Bartjes, Professor Hammer, Frau Arndt.

Kircheninterne Steuerungsgruppe und Projektleitung
Für die beiden kirchlichen Standorte Birkenfeld und Söflingen liegt die Begleitung 
beim Vorstand des Forum Katholische Seniorenarbeit gemeinsam mit der Referentin 
für Seniorenarbeit der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft.

Praxisteams an 2 kirchlichen und 4 weiteren Standorten

Das Projektentwicklungsteam in der Gemeinde Birkenfeld
Geschäftsführender  Pfarrer Hans-Jörg  Nothelfer,  seit  vielen  Jahren  in  der  Gemeinde,  
persönlich interessiert und engagiert, gleichzeitig ein hohes Arbeitspensum durch vorhandene 
Aufgaben in einer weit verzweigten Gemeinde. 
KGR Frau Bach, Krankenschwester, 2. Vorsitzende des KGR, seit vielen Jahren im KGR und 
als Vorsitzende tätig, weitere Aufgaben im Kindergartenausschuss, Dekanatsrat. 
KGR Herr Flor, Rentner, ehem. Verwaltungsleiter eines Berufsförderwerkes, KGR, 
Ökumenisches Forum, Verwaltungssausschuss, Bauausschuss.
KGR Frau Jakumeit, Bankkauffrau, Arbeit suchend, Programmteam Schwann, 
Einzelfallbetreuung in der Nachbarschaft, Wortgottesdienstleiterin, Lektorin. 
KGR Frau Glatt, Rechtsanwaltsfachangestellt, 
ehrenamtliche Betreuerin in der Jugendvollzugsanstalt.
KGR Frau Schorer-Schumacher, Pharmazeutisch-technische Assistentin.
Projektbegleiterin Frau Thon, Sozialpädagogin, Caritasmitarbeiterin, 
25 % Auftrag für das Projekt, Projektbegleitung und Dokumentation.
Wissenschaftliche Begleiterin Frau Arndt, Sozialpädagogin, Organisationsberaterin, mit dem 
Ansatz nicht nur Datenlage zu erheben, sondern vor Ort fachlich Prozesse zu unterstützen.

Weitere kirchliche Beteiligungsebenen

Innerhalb der kirchlichen Projektstruktur sind auf mehreren Ebenen Ehrenamt und Hauptamt 
verbunden. Auf der Projektleitungs- und Steuerungsebene sind über das Forum Katholische 
Seniorenarbeit die  Fäden zwischen Hauptamt  und Ehrenamt  institutionalisiert  und haben 
sich vielfach bewährt. Während der Projektzeit kommt es zu einer Neubestimmung der Auf-
gabenverteilung, um den Aufgabenzuwachs, bedingt durch die Anforderungen der rasanten 
Entwicklungen in der Seniorenarbeit besser zu bewältigen. Die Zeit des Übergangs auf dieser 
Ebene kostet Zeit und Kraft, bis die neue Aufgabenverteilung gefunden ist.

Trotzdem gelingt es für Birkenfeld durch Berichte in zwei Vorstandssitzungen, Telefonate, 
und die Kontakte durch Konferenzen wie der LAG katholischer Seniorenarbeit, Christlicher 
Gesundheitskongress  und die  Gesamttreffen  aller  Projektstandorte,  miteinander  in  Verbin-
dung zu sein. In den persönlichen Gesprächen mit der Diözesanreferentin als Fachberaterin 
kommen auch die Themen zur Sprache, die Sorgen machen und und können so oft hilfreich 
weiter geführt werden. 
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Das Dekanat, in Person des Dekanatsreferent, Herr Schmitt, Vertreter im diözesanen Forum 
Katholische Seniorenarbeit, leistet einen wichtigen Beitrag für das Projekt. Hilfreiche Impulse 
kommen durch die Reflexion mit dem Dekanatsreferenten. Er bringt die theologische Sicht-
weise ein und flankiert das Projekt erfolgreich durch die Einbindung der Projektentwicklungs-
gruppe in den Dekanatstag. Zusätzlich setzt er das Thema auf die Tagesordnung der Pasto-
ralkonferenz, dass dort über die Entwicklungen berichtet werden kann und ein Austausch auf 
der Ebene der pastoralen Hauptamtlichen möglich wird. Im geschäftsführenden Ausschuss 
des Dekanats besteht Interesse, immer wieder von den Entwicklungen zu hören; der „Projekt-
pfarrer“ ist als stellvertretender Dekan in diesem Gremium und sorgt für die Verbindung. 

Unterstützt durch das Katholische Bildungswerk wird gemeinsam mit der Nachbarseelsor-
geeinheit Bad Herrenalb eine Fortbildung für Ehrenamtliche zu den Themen „Fit für Einzel-
hilfe“ und „Krankenkommunion“ organisiert. Referenten können über die Caritasregion und 
das Institut für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden.  

Durch diese innerkirchliche Vernetzungsarbeit gelingt es, das Projekt in eine gute Entwick-
lung zu führen, die im kirchlichen Binnenraum zu einem Zuwachs an Handlungsideen und 
Aufmerksamkeit bezüglich der Altersfrage führt. Gleichzeitig kann das Projekt andere Ge-
meinden ermutigen, sich mit dem Thema „vernetzt leben und wohnen im Alter“ zu befassen. 

Das Projekt Seniorennetzwerk ist kein Modell in dem Sinne, dass es als fertiges Modul in 
Kisten zu packen ist und anderen Orts wieder aufgestellt und eingesetzt werden kann. Das 
Netz ist im Raum Birkenfeld verankert. Das gehört zum Wesen von Netzwerkarbeit. 

Im Folgenden werden einige Lernfelder beleuchtet, ohne Anspruch auf vollständige Durch-
dringung. Sie können exemplarisch zeigen, wie durch die Aufgabenstellung während der Pro-
jektzeit an neuen Rollen, Kompetenzen und Sichtweisen gearbeitet wird. Diese Ausführungen 
sind nur aus der Sicht der Chronistin möglich, weil die Erfahrungen der anderen Beteiligten 
nicht ausgewertet zur Verfügung stehen.

6. 3. Netzwerkarbeit begleiten

Wie ist ein Projekt zu begleiten, an das tausend Erwartungen geknüpft sind und so viele Vor-
stellungen wie Menschen? Anfangs spricht die Projektleiterin davon, dass sie das Projekt ko-
ordiniert, bis ihr klar wird, dass die Projektgruppe die Angelegenheiten des Projektes selbst in 
der Hand behalten muss. 

Der Projektauftrag endet nach zwei Jahren; schon aus diesem Grund, sind die Entwicklungen 
so anzulegen, dass sie mit Namen und Gesichtern vor Ort verbunden werden und nicht primär 
mit dem Gesicht, das wieder geht. Es ist eine ständige Herausforderung für die Projektbeglei-
terin, ihre Arbeit immer wieder so auszurichten, dass sie möglichst wenig Alleingänge macht, 
sondern bei Aktivitäten in der Öffentlichkeit und in der Gemeinde möglichst oft jemanden aus 
dem direkten Kreis der Engagierten einbezieht. Dies erfordert es, nicht im Eiltempo vorzupre-
schen, sondern sich dem Tempo und den Möglichkeiten der Engagierten ein Stück weit an zu 
passe. Es gilt darauf zu achten, dass das was begonnen wird, nach der Projektphase entweder 
beendet werden oder in selbsttätiger Weise weiter geführt werden kann. 
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Doch am Anfang gilt es, die Grundfelder und Problemkreise der Seniorenarbeit ansatzweise 
zu ermitteln und erste Vorstellungen von Netzwerkarbeit zu entwickeln. Die Recherche ist 
spannend angesichts der Vielfalt an Themen, Projekten und Entwicklungen, die sich in der 
professionellen und ehrenamtlichen Seniorenarbeit zeigen. Aber es ist zunächst auch eine ver-
wirrende Vielfalt, wenn man noch nicht weiß, welche Informationen wirklich für das eigene 
Praxisfeld relevant sind. Es macht keinen Sinn, sich zum jetzigen Zeitpunkt vertiefend mit 
dem Pflegestufengesetz zu befassen oder Einzelheiten über die Zuzahlung für Pflegehilfsmit-
tel zu lernen. Es finden sich gute Internetseiten, die notiert werden, falls ein solches Wissen 
benötigt wird. 

Wichtig ist es, die Gemeindesituation zu erspüren und Abläufe kennen zu lernen. Es kommt der 
Projektbegleiterin sehr gelegen, dass für die Kirchengemeindeverantwortlichen der Abschluss 
des Kirchenumbaus mit Einweihung, Advent und Weihnachten zuerst einmal im Vordergrund 
stehen. Das gibt den Freiraum, die Fachthemen per Internet zu recherchieren und den Arbeits-
rahmen in der Gemeinde mit LDF (lauter dummen Fragen) bei der Pfarrsekretärin, dem Zivi, 
dem Mesner, dem Pfarrer, und anderen zu erkunden. - Wer ist zuständig für die Belegung der 
Gemeindezentren? Gibt es ein Postausgangsbuch? Wer verwaltet die Adressen? Kann für das 
Projekt eine email-Adresse eingerichtet werden? Wie bekomme ich einen Zugang zum Büro-
drucker und zum Internet? Wer organisiert die Mitteilungen in den Amtsblättern? Welche tech-
nischen Geräte gibt es in der Gemeinde, wo stehen sie und wie kommt man an den Schlüssel? 
Zu welchen Zeiten komme ich an meinen Arbeitsplatz, wenn ich keine Haustürschlüssel habe? 
Wer schreibt die Gemeindenachrichten? Und das sind nur die Fragen nach den Rahmenbedin-
gungen. Für die inhaltlichen Fragen, die das Seniorennetzwerk betreffen, braucht es Termine 
mit der Entwicklungsgruppe, um sich gemeinsam „miteinander klug zu reden“.

6.3.1. Unterschiedliche Erwartungen und Rollenvorstellungen

Die unterschiedlichen Erwartungen und Rollenvorstellungen sind immer wieder spürbar und an 
kleinen Äußerungen zu erkennen – Beispielsweise ein Tadel, wenn die Hauptamtliche keine 
Tagesordnung für ein Treffen vorlegt, wo sie doch davon ausgeht, dass die Gruppe am Tisch 
die Punkte zusammenträgt. Es ist für alle Neuland, so wird Wert auf das vertraute Vorgehen ei-
ner  Sitzung mit  Moderation  und Protokoll  zurückgegriffen.  Es  gibt  kaum Erfahrungen mit 
openspace-Methoden, mindmap, Zukunftswerkstatt. Auch die hauptamtliche Begleiterin sieht 
erst im Verlaufe des Prozesses, dass Netzwerkarbeit ein ganz anderes Methodenwerkzeug erfor-
dert, als das, was aus der sozialtherapeutischen Beratungserfahrung zur Verfügung steht. 

Die unterschiedlichen Rollenerwartungen können an einem weiteren Beispiel exemplarisch 
aufgezeigt werden. Im Gespräch mit dem Seelsorger erzählt dieser von der Erfahrung beim 
Hausbesuch mit einem alten Menschen. Er erzählt es möglicherweise mit der unausgespro-
chenen Erwartung, dass die hauptamtliche Projektbegleiterin sich darum kümmert. Aus deren 
Sicht ist aber das Ziel der Netzwerkarbeit, heraus zu finden, wie solche Erfahrungen mit dem 
Telefonteam kommuniziert werden können, dass dieses sich weiter Gedanken macht über ein 
weiteres Vorgehen - ob ein Anruf erfolgt oder ein Kontaktbesuch gemacht wird, um den Be-
darf zu klären, ob eine Telefonpatenschaft möglich ist oder jemand einen Vorlesedienst über-
nehmen soll. Es geht in der Zusammenarbeit der Hauptamtlichen um eine Drehung in eine an-
dere Richtung als gewohnt. In der Situation gelingt der Dreh nur insoweit, dass die Projektbe-
gleiterin lernt, nicht sofort in die „Macherrolle“ zu gehen und alle Bälle, die zugespielt wer-
den, selbst ins Tor zu schießen. 
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Im Bild gesprochen könnte man sagen, dass die Aufgabe an diesem Punkt ist, keinen elegan-
ten Walzer als Hauptamtspaar aufs Parkett zu legen, sondern es geht im Projekt Seniorennetz-
werk darum, den Kreistanz zu erproben, indem die einzelnen Schritte herausgefunden und 
eingeübt werden. 

Die hauptamtliche Begleiterin steht mehrmals vor der Frage, in welcher Rolle sie weiter arbei-
ten kann. Die Rollenunklarheit führt zu Blockaden im Entwicklungsteam. Gespräche auf der 
Projektverantwortungsebene  helfen,  wieder  aus  der  Rolle  „der  Macherin“  in  die  Rolle  der 
„Hebamme“ einzutreten. Es ist dringend nötig, solche Gespräche auch direkt vor Ort zu führen, 
doch eigene Rollenunklarheit und die großen Abstände der Treffen der Entwicklungsgruppe 
bzw. des Telefonteams mit entsprechender Themenverdichtung verhindern es, diesen Kommu-
nikationsprozess in der gebührenden Ausführlichkeit anzugehen. Für die hauptamtliche Projekt-
begleiterin ist es schwierig, die Rolle der Begleiterin durchzuhalten, denn die Zusatzbelastung 
der Entwicklungsgruppe und des Pfarrers durch das Projekt ist immer wieder spürbar. 

6.3.2. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit als bedeutsamer Teil der Projektarbeit wird von der Projektbegleiterin 
flankiert, indem Texte für die Presse vorbereitet und gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Team 
die Pressetermine wahrgenommen werden. Die Artikel für die Gemeindenachrichten schreibt 
überwiegend der Gemeindepfarrer im Rahmen seiner Letztverantwortung als Redakteur.  Er-
freulicherweise kommen auch von außen Anfragen, die Netzwerkarbeit vor zu stellen. Ehren-
amtliche und Hauptamtliche absolvieren solche Außentermine im Doppelpack. Von der Pro-
jektbegleiterin wird das Grundkonzept für Vortrag oder Workshop und Materialien zusammen-
gestellt, und Powerpoint-Folien entwickelt; die Ehrenamtlichen konzentrieren sich darauf, die 
konkrete Praxis vor zu stellen. Die Homepage der Kirchengemeinde wird zunächst nur spora-
disch mit Nachrichten aus dem Seniorennetzwerk bestückt. Anfangs war die Arbeit im Senio-
rennetzwerk noch zu wenig konkret, um sie einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Als sich 
die Projektbegleiterin im 2. Projektjahr an der Aufgabe versucht, stellt sie fest, dass das Medi-
um Internet eine völlig andere Aufbereitung der Sachverhalte braucht, als sie es für Projektbe-
richte, Pressearbeit und Vorträge gewohnt ist. Es bereitet einige Schwierigkeiten, heraus zu fin-
den, wie die Entwicklungen im Projekt als Nachrichten formuliert werden können, die in mög-
lichst knapper Form Informationen vermitteln und neugierig machen auf … mehr. 

6.3.3. Alles hat seine Zeit

Von September 2006/Projektbeginn bis Juni 2007 trifft sich die Entwicklungsgruppe mindes-
tens einmal im Monat für das Projekt aktiv, entweder zu Entwicklungsgesprächen, oder bei 
Vernetzungsinitiativen in der Gemeinde. Das Erzählcafe startet gleich zu Projektbeginn als 
erste neue Initiative. Es war bereits durch andere Entwicklungsimpulse vorgedacht und vor 
Ort abgestimmt,  Mitarbeitende standen bereit,  ein Netzwerkknoten entsteht. Im April wird 
das Infotelefon eingerichtet. Rückblickend ist es erstaunlich, wie schnell alles ging. In der Si-
tuation selbst ist es eine zähe Zeit, mühsam in der Kommunikation, vieles nicht formuliert, es 
gibt noch keine gemeinsame Sprache für das was geschieht, was die Gruppe tun will. Im Kir-
chengemeinderat wird berichtet – „wir sind halt noch ganz am Anfang“. Bis zum Sommer hat 
sich die Organisation des Infotelefons eingespielt. Im Juni ist deutlich, dass die Gruppe nicht 
als Entwicklungsgruppe und gleichzeitig als Telefonteam in gleicher Intensität weiter machen 
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kann. Die Ehrenamtlichen legen zunächst einen Schwerpunkt darauf, den Telefondienst zu or-
ganisieren und damit Erfahrungen zu sammeln. Mit dem Thema „Wohnen im Alter“ bleibt 
die Projektbegleiterin in Verbindung, in der Hoffnung, dass das Thema in die Netzwerkarbeit 
vor Ort eingeknüpft werden kann. Der Rhythmus der Treffen ändert sich, auch wenn die Pro-
jektbegleiterin noch viele Themen „zum klug reden“ sieht. Langsam kommt das Entwick-
lungsstadium, wo es etwas Vorzeigbares gibt, man findet Worte, kann es erklären, kann von 
ersten Erfahrungen berichten. 

6.3.4. Mit-Wirkungen und Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind in der Medizin unerwünschte Wirkungen, die beachtet werden, damit 
niemand mehr zu Schaden kommt als nötig. Auch Netzwerkarbeit bewirkt immer neben dem 
gezielt Angestrebten eine Reihe von Wirkungen, die nicht immer zu sehen sind. Manchmal 
sind sie erst zeitlich versetzt wahrzunehmen. 

Beispiel:
Dass es eine Gruppe gibt in einem Wohngebiet in Pforzheim, die sich um vernetztes Zusam-
menleben kümmert, ist nicht das Ergebnis sorgfältiger Projektplanung, sondern sie ist das Er-
gebnis von Gesprächen, Kontakten und Menschen, die sich finden, weil sie das gleiche Anlie-
gen im Herzen bewegen. Es sind nicht selten ungeplante, zufällige Begegnungen, die etwas 
Neues in Bewegung bringen. Solche Prozesse geschehen in allen Bereichen wo Menschen mit 
einander zu tun haben. Sie werden oft nicht mehr wahrgenommen und als Quelle von sozialen, 
kreativen und innovativen Prozessen wertgeschätzt. Eine gezielte Förderung dieser menschli-
chen Ressourcen geschieht durch die Schaffung von Kommunikationsorten, an denen nicht ziel-
gerichtet  Tagesordnungen abgearbeitet  werden,  sondern Visionen,  Erfahrungen,  Hoffnungen 
und Sinnbedeutungen ausgetauscht werden. „Küchengespräche“ sind sicher vielen als Quellen 
für solche fruchtbaren Erfahrungen bekannt. Aber auch Differenzen und Konflikte gehören zu 
möglichen Nebenwirkungen, die unvermeidbar sind. Diesen Störungen genügend Raum zu ge-
ben und gegebenenfalls  auch  mit  Unterstützung erfahrener  Fachleute  zu bearbeiten,  ist  ein 
wichtiger Beitrag, damit Menschen gut miteinander leben und arbeiten können. 

Eine weitere Wirkung des Engagements spüren mitwirkende Ehrenamtliche,  und auch der 
Pfarrer berichtet von einem veränderten Blick bei Hausbesuchen. Denn durch das Tun wird 
die Wahrnehmung ausgerichtet. Es ist so wie mit der Frau, die schwanger ist. Plötzlich sieht 
sie jeden Kinderwagen auf der Straße, jedes Babyausstattungsgeschäft und jede Mutter mit 
kleinem Kind auf dem Arm. Sie entdeckt die Bücher über Schwangerschaft und Babys erstes 
Jahr, und es ist unvermeidlich, dass sie mit anderen darüber zu reden beginnt. Ähnlich ergeht 
es den Engagierten im Projekt Seniorennetzwerk. Sie nehmen sich selbst, betagte Menschen 
und ihre Möglichkeiten und Grenzen besser wahr, erkennen Zusammenhänge deutlicher und 
trauen sich mehr ins Gespräch und an die Öffentlichkeit zu gehen.

Das Gebet füreinander und für die gemeinsame Sache ist ein nicht zu unterschätzender Faktor 
für einen „guten Geist“ im Engagement.  Die spirituelle Dimension hilft,  die Vielfalt  eines 
Netzwerkes auch immer wieder von einer anderen Perspektive – von außen, von oben, von 
weit weg – an zu schauen. In Gebet, Meditation und Gottesdienst geht es um die Einbindung 
eines Einzelthemas und eines Einzelengagements in das große Ganze von Alpha und Omega. 
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„Wie kommst du jetzt gerade auf unser Kirchengemeinde“

Hauptamtliche

und Ehrenamtliche

geben alles!

Aber immer komplexere 
Anforderungen

bedrohen   

das menschliche Sein 

die menschliche Arbeit,

das gute Wirken 
zugunsten der 
Menschen.

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld

In der Kirchengemeinde Birkenfeld kommt das Anliegen des „Vernetzten Lebens“ 
auch auf dieser Ebene zum Ausdruck.

6.3.5. Spagat zwischen Ehrenamt und Zuverdienst

Eine der Mitarbeiterinnen der Gemeinde hat schon vor dem Projekt Seniorennetzwerk eine 
alte Dame besucht. Sie erzählt, wie sie dazu kam: 

„Eine Frau aus unserer Gemeinde hat immer alte Menschen besucht, sie war selbst schon  
alt. Eines Tages hat sie mich angesprochen, ob ich nicht bei einer Frau ganz in meiner Nähe  
vorbei schauen kann und ein bisschen den Kontakt halten. Das habe ich getan. Anfangs wa-
ren es kleine Besuche. Wir haben uns ausgetauscht. Dann kamen kleine Hilfsdienste dazu, die 
ich übernahm. Inzwischen lassen die Kräfte meiner Nachbarin nach. Ich habe eine Putzfrau  
organisiert und manchmal kommt die Nachbarschaftshilfe. Auch der Pflegedienst war vor-
übergehend schon im Einsatz. Für mich wird es immer mehr zu organisieren. Mein Zeitauf-
wand ist manchmal erheblich. Aber soll ich mich jetzt zurückziehen, wo die Frau immer mehr  
meine Unterstützung benötigt? Ich bin Arbeit suchend um noch etwas für meine Rente zu tun.  
Seit mein Mann in Rente ist,  haben wir kaum noch finanzielle Spielräume. Aber ich kann 
doch jetzt nicht von der Frau Geld verlangen? Das widerstrebt mir völlig.“ 

Die Herausforderung ist von der Projektleiterin erkannt und auch auf Diözesanebene ange-
sprochen worden. Es kann in der Projektzeit nicht befriedigend bearbeitet werden. Denkbar 
ist, dass eine Beauftragte des Netzwerkes oder die hauptamtliche Beraterin für Senioren ver-
mittelnd eingeschaltet werden kann. Wenn ein Besuchsdienst zum Fallmanager wird, soll es 
möglich sein, neu zu justieren und eine Entlohnung, entsprechend der Finanzkraft der Senio-
rin, zu finden. Um Menschen mit niedrigen Renten nicht auszuschließen, wird es in Zukunft 
unumgänglich sein, ortsnah ergänzende finanzielle Mittel bereitzustellen. 
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Die grundsätzliche Frage der Ausgestaltung der ehrenamtlichen Arbeit ist eine Frage, die in 
der Projektphase aufkommt, aber nicht weiter bearbeitet wird. Es ist eine Frage, die nicht iso-
liert für ein Engagement im Seniorennetzwerk geregelt werden kann, sondern aller Voraus-
sicht nach für das ehrenamtliche Engagement in der Kirchengemeinde insgesamt durchdacht 
werden muss. Dies ist nicht Aufgabe der Projektgruppe, sondern die Aufgabe des Kirchenge-
meinderats.  Es  ist  denkbar,  dass  der  Kirchengemeinderat  für  dieses  Thema  eine  eigene  
Projektentwicklungsgruppe einrichtet.

6.3.6. Vernetzung in der Kirchengemeinde

In das Projekt Seniorennetzwerk haben sich ganz verschiedene Erwartungen verknüpft. Das 
Projekt soll den Senioren im Zuständigkeitsgebiet  der Kirchengemeinde einen „Mehrwert“ 
geben. Es soll für aktive Senioren Handlungsmöglichkeiten geben, sich mit und für andere 
Senioren zu engagieren. Es soll in der Gemeinde die Verbindung von binnenkirchlicher Ar-
beit hin zu den Lebenslagen der Menschen aktivieren. Etwa zeitgleich mit der Entwicklung 
des  Projektes  „Seniorennetzwerk“  wird  der  Entwicklungsprozess  „Missionarische  Kirche“ 
eingeleitet. Der Kirchengemeinderat befasst sich im Jahre 2007 mit der „Sinus-Studie“ und 
im Herbst 2008 mit den Schlussfolgerungen für die Praxis und der Konzeption einer „missio-
narischen Kirche“. Zunächst laufen auf Ebene der Kirchengemeinde beide Initiativen unver-
mittelt neben einander her. Nach 2 Jahren wird langsam deutlich, dass das Projekt „Senioren-
netzwerk“ so etwas wie ein „Praxistest“ für missionarische Kirche ist. 

In der Praxis der Projektarbeit achtete die Projektbegleitung darauf, nicht in erster Linie ein 
weiteres Angebot in der Kirchengemeinde „hoch zu ziehen“. Vielmehr ist es ein Bemühen, 
darauf zu schauen, welche Angebote es in der Gemeinde gibt, die einen Beitrag leisten kön-
nen, dass Senioren sich besser vernetzen können. Ein Beispiel ist das Ü60 Erzählcafe. Da es 
kein vorgegebenes Programmangebot hat, entsteht ein Freiraum für selbsttätiges Reden und 
Handeln. Andere Angebote können dazu beitragen, dass die Zeichen des demographischen 
Wandels mehr wahrgenommen und bedacht werden, so geschehen im Ökumenischen Forum, 
dem Bildungsangebot für junge Senioren. Es hat immer wieder Altersthemen im Programm. 
Während der Projektphase wird eine Themenreihe angeboten zu Altersfragen. So ist das Pro-
jekt „Seniorennetzwerk“ und die Einzelinitiativen, die sich unter diesem Namen formieren, 
immer wieder neu ein Anlass, untereinander und mit anderen im Gespräch zu sein. 

Das Bemühen, vorhandene Menschen in ihrem bereits bestehenden Engagement mit einzube-
ziehen, ist im Folgenden exemplarisch ausgeführt.

Beispiel: Die Besuchsdienstmitarbeitenden sind wichtige Brücken zu den Betagten zu Hause. 
Im Juni gelingt es, die Besuchsdienstmitarbeitenden zu einem Austausch zusammenzurufen. 
Im Austausch kommt es zu der Absprache, dass künftig die Werbekarten mit dem Geburts-
tagspräsent weitergegeben werden. Der Zivi wird informiert und erhält den Auftrag, die Kar-
ten jeweils zum Geburtstagspräsent dazuzupacken. Im Sommer wechselt  der Zivi,  die Ge-
burtstagsgrüße werden von den Sekretärinnen gepackt, die Info über die Werbekarten wird 
vom Zivi nicht weitergegeben. Erst im Winter stellt  sich dieses Missgeschick durch Zufall 
heraus, dass über mehrere Wochen keine Werbekarten mehr unter die Leute kamen, weil der 
Informationsfluss nicht klappte. Jetzt liegen die Karten für den Besuchsdienst neben den an-
deren Besuchsdienstmaterialien, dass sie nicht mehr übersehen werden können. Dieses Bei-
spiel zeigt, dass es viel Kommunikation und Aufmerksamkeit braucht, bis Neues in bestehen-
de Abläufe integriert ist.

60



Als Anliegen wird in  der  Entwicklungsgruppe bedacht,  dass es  für jede Gemeindegruppe 
wichtig ist, sorgfältig darauf achten, dass Menschen, die in guten Beziehungen zur Gemeinde, 
zu Gemeindegruppen sind, in gutem Kontakt bleiben können, wenn sie gebrechlich werden. 
Für  sie  soll  aktiv  „Nachgehende  Gemeindearbeit“  entwickelt  werden.  Eine  Telefonpaten-
schaft  ist  denkbar.  Möglicherweise  benötigen  Seniorenkreisleitungen  Unterstützung  dabei, 
Adressenlisten zu führen und die nachgehenden Kontakte in der Gruppe abzusprechen. Ein 
runden Tisch „Seniorenfragen“, an dem Besuchsdienstmitarbeitende, Telefonteam und Seel-
sorger an einem Tisch sitzen, kann ein Forum sein, in dem solche Anliegen kommuniziert 
werden können, damit gemeinsam an einer Kontaktkultur gearbeitet werden kann. 

7. Seniorennetzwerkarbeit und Gemeindeentwicklung

In Kirchengemeinden sind unterschiedliche Strategien von Gemeindearbeit und Gemeinde-
entwicklung anzutreffen. Es sind Grundmuster, die auch in allen möglichen Mischformen in 
der Praxis zu finden sind.

 Ein bestehendes  Modell,  das  zum Gemeindekonzept  passt,  wird importiert.  Mitarbeiter 
werden motiviert, geschult und auf den Weg geschickt. So entstehen vielfach Nachbarschafts-
hilfen, Hospizdienste und viele andere Einrichtungen und Angebote. Je mehr solche Angebote 
im Bereich von Liturgie, Verkündigung, Bildung und Diakonie auf dem Gebiet einer Gemein-
de etabliert sind, als desto „reger“ wird das Gemeindeleben bezeichnet.

 Eine Idee wird aufgegriffen und in das Bestehende hineingewirkt, zum Beispiel die „Akti-
on roter Faden zum Thema Berufung“. Diese Ideen werden in kirchlichen Verbänden und an-
deren übergeordneten Ebenen ausgedacht.  Vielfältiges,  gutes Material  wird zur Verfügung 
gestellt. Es gibt viele wechselnde Jahresthemen, die die Gemeindesituation gerade betreffen 
oder auch nicht. Viele sind binnenkirchlich angelegt und pastoral im Sinne von „Verkündi-
gung“ ausgerichtet. Die Menschen vor Ort sollen diese fertigen Produkte einsetzen bzw. als 
Endverbraucher konsumieren. 

 Eine Kirchengemeinde kann Projektnehmerin werden bei einem Projektanbieter, und un-
terwirft  sich den Spielregeln  des  Projektanbieters.  Meist  sind es  Verbände,  Verwaltungen 
oder Stiftungen, die Projekte ausschreiben und manchmal auch finanzielle Zuschüsse geben. 
Diese Projekte sind in der Regel mit der Anforderung von Anträgen, Verwendungsnachwei-
sen,  Berichten  und Erfolgsnachweisen verbunden und setzen oft  engmaschige  Vorgaben.  
Projekte sind häufig nicht ergebnisoffen durchzuführen, da in aller Regel der Projektanbieter 
ein bestimmtes Interesse mit einem Projekt verfolgt. 

 In einer Kirchengemeinde versammeln sich Menschen, um ihre Ideen auszutauschen und 
sich dafür zu engagieren. Dies war ein häufig anzutreffendes Modell das binnenkirchlich gut 
funktioniert  und  viele  Aktivitäten  im  Bereich  Liturgie  und  Verkündigung  entfaltet.  
Im diakonischen Bereich sind die Aktivitäten häufig an professionelle Dienste abgegeben. 

 In einer Kirchengemeinde haben Hauptamtliche gute Ideen und suchen sich Ehrenamt-
liche,  die sie umsetzen.  Auch dieses Modell  ist noch immer erfolgreich,  nimmt aber aus  
verschiedenen Gründen deutlich ab.
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Das Projekt „Seniorennetzwerk“ enthält Elemente aus den verschiedenen Strategien. 
Es gibt einen thematischen Impuls in die Gemeinde, lässt aber Spielraum, in welcher Weise 
der Impuls aufgegriffen und umgesetzt wird. Die Projektarbeit  gibt Impulse für „vernetzte 
Gemeindearbeit“, will aber auch Senioren zur Selbstorganisation gegenseitiger Vernetzung 
und Hilfe anregen. Das Projekt liefert kein fertiges Modul, aber es sorgt durch eine wissen-
schaftliche  und  sozialpädagogische  Begleitung  für  Reflexionsgespräche  und  Impulse,  
und  durch  die  Gesamtprojekttreffen  sind  fachliche  Inputs  und  Austausch  mit  anderen  
NetzwerkerInnen möglich. 

In  der  Projektzeit  wird deutlich,  dass die  Auseinandersetzung und das  Engagement  von,  
mit und für Senioren nicht nur Seniorennetzwerkarbeit ist, sondern auch zu einem Prozess der 
individuellen  Selbstentwicklung  führt.  Gleichzeitig  führt  die  vernetzte  Arbeit  zu  einem  
Prozess von Gemeindeentwicklung, in dem neue Fragen gestellt,  und neue Verknüpfungs-
punkte ausprobiert werden. 

7.1. Gemeindebild und Netzwerkarbeit:

In der Kirchengemeinde Heilig-Kreuz in Birkenfeld ist von Seiten des Kirchengemeinderates 
und der Hauptamtlichen ein Bild von ortsnaher Kirche entwickelt. Dies zeigt sich darin, dass 
der KGR nicht nur fachliche Ausschüsse gegründet hat. Vielmehr gibt es in vier Ortszentren, 
je eigene kirchliche Ortsausschüsse,  die sich mit  ganz unterschiedlichen Dingen befassen. 
Diese  Grundstruktur,  dass  jede  Ortsgruppe  nach  ihren  Möglichkeiten  und  Bedarfen  das  
Gemeindeleben vor Ort gestaltet ist eine gute Voraussetzung für ortsnahe Entwicklungen. 

Birkenfeld

Neuenbürg

Straubenhardt

Engelsbrand

Zentralisierte Seelsorgeeinheit

Spannungsfeld

Ortsbezogene Gemeinde

hierarchische Struktur Basisorientierte Struktur

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
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Ein Ortsauschuss in einem städtisch orientierten Ortsgebiet befasst sich viel mit der Gestal-
tung von Anlässen rund um den Ablauf des Kirchenjahres für die ganze Gemeinde. Ein ande-
rer Ortsausschuss organisiert die Verwaltung des Gemeindehauses vollständig ehrenamtlich. 
Sie organisieren Zusammenkünfte und Veranstaltungen im Gemeindezentrum. 

Ein Ortsausschuss sucht nach Möglichkeiten, die wenigen Katholiken in mehreren Dörfern 
durch thematisch orientierte Treffen zu aktivieren. Ein weiterer Ortsausschuss ist ökumenisch 
sehr aktiv. Möglicherweise können die örtlichen Gemeinden gestärkt werden durch selbstver-
waltete Budgets und die Schulung in Bürgerinitiativlichem Haundeln. Aus diesem Grunde 
scheint es unverzichtbar, dass Kirche und Verbände diese Ortsnähe für ihr Handeln neu zu-
rück gewinnen. Auch die Verlagerung sozialpolitischer Entscheidungen auf die unteren Ver-
waltungsebenen unterstreicht diese Überlegungen.

Während der Projektphase gibt es Informationsgespräche mit zwei Ortsausschüssen über das 
Projekt, da gehofft wird, dass über sie die Netzwerkarbeit vor Ort weiter entwickelt werden 
kann. In einem Einzelfall des Telefonteams gelingt es, mit Unterstützung des Ortsausschusses 
eine ortsnahe Hilfelösung zu entwickeln. Dies zeigt, dass die Kenntnisse im Ort helfen bei der 
Vernetzung. Für diesen Bereich der Gemeindeentwicklung müsste eine eigene Projektphase 
eingeleitet werden, um exemplarisch an einem Ort wirksam Senioren wahr zu nehmen und 
durch einen runden Tisch die Eigeninitiative zu fördern. Diakonisches Engagement braucht 
die Ortsnähe, um nahe bei den Menschen zu sein.

Birkenfeld

Engelsbrand
Straubenhardt

Neuenbürg

Soziale Netzwerkarbeit geschieht im ortsnahen Sozialraum
Jeder Ort hat eigene gewachsene Struktur.
In jedem Ort gibt es unterschiedliche professionelle Potentiale.
In jedem Ort gibt es unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten
In jedem Ort gibt es andere „informelle Bestimmer“.
In jedem Ort gibt es andere Menschen, mit eigenen Ideen und Verbindungen.
Kirche vor Ort ist dort wahrnehmbar, wo sie mit Namen und Gesichtern in 
Verbindung gebracht werden kann. Kirche ist dort wo Menschen andocken
können und eine gute Erfahrung mit einem Christen machen können. 
Reich Gottes ist dort, wo Menschen als christlich gesinnte Menschen 
mit oder ohne Auftrag der Gemeinde auftreten und handeln. 

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
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In der katholischen Kirchengemeinde Heilig-Kreuz wurde vor einigen Jahren mit der Grün-
dung  von  kirchlichen  Ortsausschüssen  ein  Gemeindeentwicklungsprozess  eingeleitet,  der 
trotz des großen Territoriums, eine ortsnahe Gemeindeentwicklung begünstigt. Die Senioren-
netzwerkarbeit passt unter diesem Gesichtspunkt in das pastorale Konzept und kann behutsam 
an einzelnen Orten weiter entwickelt werden.
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7.2. Notwendige Prozesse für eine missionarische Pastoral

o Von der Haltung des Beharrens zu einer Haltung des Muts. 

o Vom Erlaubnisdiskurs zu einem Klima der Ermöglichung. 

o Von einer Haltung der Angst zu einer Haltung des Vertrauens.

o Von der gegenwärtigen Fixierung auf berufliche Rollen und Profile zu einer Öffnung 
für unterschiedliche persönliche Charismen und konkrete Anforderungen in der jeweiligen 
pastoralen Situation. 

o Von der Bewältigung herkömmlicher Aufgaben zu Freiräumen für die Entdeckung 
missionarischer Orte und Situationen. 

o Von einer Binnenfixierung auf uns selbst zu einer Grenzüberschreitung hin zu den 
pluralen Lebenssituationen der Menschen, ihren Freuden und ihrem Leid. 

o Von einer anweisenden Kirche zu einer Kirche, die mit den Menschen sucht, 
was Gott jedem/r einzelnen verheißen hat. 

Dr. Christiane Bundschuh-Schramm, 
Institut für Fort- und Weiterbildung, Diözese Rottenburg-Stuttgart,, Quelle: www.drs.de 

Abschließend werden einige Prinzipien der Netzwerkarbeit zusammengefasst, 
wie sie sich aus der Praxis zeigen:

Netzwerkarbeit in einer Kirchengemeinde als Gemeindeprofil
• Die Selbstkompetenz von Betroffenen und Engagierten achten.
• Interessierte zusammenführen.
• Das aufgreifen, was sich vor Ort an Anliegen und Initiative zeigt. 
• Vorhandene Fähigkeiten und Beziehungen wirksam werden lassen. 
• Kompetenzentwicklung durch konkretes Tun.
• Austausch, Fortbildung aktiv und mit transparenten Strukturen fördern.
• Öffentlichkeit herstellen – Wege und Orte für Kommunikation schaffen.
• Zeit für Entwicklungen lassen – soziale Prozesse ticken langsam. 
• Mit dem Vorhandenen mitschwingen und geduldig nach Verbindungen suchen -

Gemeindeintegriertes Arbeiten. 
• Verbindungen unterschiedlicher Engagementfelder untereinander anregen.
• Ortsnah Menschen öffentlich beauftragen, fördern und befähigen.
• Zugang zu Ressourcen ermöglichen, vorhandene Infrastruktur für Engagement 

zur Verfügung stellen.
• Entscheidungswege verkürzen durch Delegation und Budgetbildung.
• Team - Sendung
• Nicht alles selber machen wollen.

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
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7.3. Zukunftsfragen sind Seniorenfragen. 

Der Selbsthilfegedanke entwickelt sich nicht nur im Bereich der Seniorenhilfe. Auch andere 
Themen der gesellschaftlichen Verwerfungen fordern zu bürgerschaftlichem Handeln im 
Sinne von Bürgerselbsthilfe heraus. Sie sind in ihrer Komplexität zusammen zu schauen:

 die Herausforderungen des demographischen Wandels 
 die Zunahme von Einkommensbenachteiligten
 ortsnahe Versorgungsstrukturen für alles Lebensnotwendige
 Ökologie und Energiefragen 
 Neues wirtschaften – regional wirtschaften, Regionalgeld 
 Gemeinschaft und Solidarität im konkreten Lebensumfeld 

Jede Initiative, die das ortsnahe Wohnumfeld barrierefrei und menschenfreundlich gestalten 
hilft, ist ein Beitrag, dass Menschen in ihrer Wohnumgebung gut und sicher leben können. 
In ländlich strukturierten Gebieten und der Diaspora braucht es dazu ein anderes Vorgehen, 
als in Städten und kirchlich stark geprägten Gebieten. 

8. Ausblicke

Die nachfolgenden Folien fassen die Themenfelder und Ortsbezüge 
mit möglicher Zukunftsentwicklung zusammen.

In der Kirchengemeinde ist entschieden, dass das Team von 5 Ehrenamtlichen
den Telefondienst weiter führt. Die organisatorischen Strukturen sind eingerichtet, Abläufe 
sind eingeübt. Die ersten 2 neuen Mitarbeitenden sind gewonnen.

Das Infotelefon kann weiter entwickelt werden zum Kontakttelefon, um auch eine 
Anrufpraxis auf zu bauen für Menschen, um deren Situation man weiß. 

Die Angebote für die Gemeinde zu Hause werden deutlicher in den GN und im Internet  
benannt und können über das Infotelefon angefordert werden.

Ortsausschüsse und Mitarbeitenden in anderen Bereichen werden bei der Suche nach 
Hilfelösungen für Anrufer mit einbezogen um ortsnahe Strukturen und Kooperationen zu 
entwickeln. Erste exemplarische Schritte sind gemacht. 
Federführung: 2 Ehrenamtliche des Telefonteams

Info- Telefon für Senioren - ortsübergreifend

Wie stellen Sie sich die Fortführung des Projektes vor?

Renate JakumeitUrsula Bach Peter Flor
Birgitta Schorer-
Schumacher

Wir freuen 
uns über 

Verstärkung
im Team
mehr …

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld7
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Wie stellen Sie sich die Fortführung des Projektes vor?

Seelsorge für die Gemeinde zu Hause

Eine Bestandsaufnahme der Angebote ist gemacht und kommen in ihrer Bedeutsamkeit 
mehr ins Bewusstsein.

Die „Ostergrüße“ sind als ein sich jährlich wiederholendes Ritual zur Kontaktnahme von 
Gottesdienstbesuchern und Gemeinde zu Hause eingeführt. Die jährliche Durchführung 
ist geplant.

Federführung: N.N. – Firmgruppenkoordinatorin soll angefragt werden, ob die 
Vorbereitung und Durchführung von den Firmgruppenleiterinnen übernommen wird.

Mit der benachbarten Seelsorgeeinheit und dem Dekanat ist  ein Fortbildungsangebot 
für ehrenamtliche Krankenkommunionhelfer geplant.

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
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Wie stellen Sie sich die Fortführung des Projektes vor?

Wohnen im Alter – gemeinschaftlich wohnen

Im Enzkreis ist eine Arbeitsgruppe für Interessierte gegründet.
Die Themen Gemeinschafts-Wohnprojekte, und Wohnen im Quartier sind mit eigenen 
AG´s etabliert.

Auf der homepage der Kirchengemeinde kann das Thema aufgerufen werden, AG-
Termine können eingestellt werden.
Federführung: N.N.

Entwicklungsmöglichkeit:
Christliches Wohnprojekt entwickeln – derzeit keine Resonanz. Möglichkeit, aus 
bestehenden Initiativen Leute als Referenten für ökumenisches Forum einladen.
Eine Anlaufstelle für Infos schaffen, z.B. arbeitet eine Interessierte aus der Gemeinde in 
der örtlichen Bücherei. Evtl. kann dort eine Infoecke mit Literatur, Artikeln und 
ausgedrucktem newsletter eingerichtet werden. Eine erste Anfrage ist erfolgt. 
Federführung: Büchereimitarbeiterin, AG-Koordinatoren, Wohnberatungsstelle.
Weiterbearbeitung ist nicht im Rahmen des Projektes möglich.

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
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In Engelsbrand hat sich der Ortsausschuss im September 2007 über den Netzwerkgedanken 
und das Infotelefon informieren lassen. 
Die Anregung, dass der Ortsausschuss hier tätig werden kann indem er verstärkt seine 
Aufmerksamkeit auf die Pflegehäuser richtet und Kontakte mit den örtlichen Anbietern von 
Seniorenhilfe herstellt,  wurde gehört, aber nicht aktiv aufgegriffen. „Was sollen wir noch alles 
tun?“ Eine Frau aus dem Besuchsdienstkreis bietet sich an, ihr Wissen um Kontakte zur 
Verfügung zu stellen, wenn das Telefonteam von einem Hilfebedarf in Engelsbrand erfährt. 
Sie wird nicht selbst Hilfe leisten, aber sie kann evtl. Kontakte vermitteln.

Im April 2008 kommt beim Telefonteam eine Hilfeanfrage aus Engelsbrand an. Pfarrer und 
eine Mitarbeiterin aus dem Telefonteam organisieren mit dem Ortsausschuss einen runden 
Tisch mit einer Vertreterin der örtlichen Diakoniestation – gemeinsam wird der Kontakt- und 
Hilfeplan verabredet und mit den Betroffenen kommuniziert.

Weitere Initiativen brauchen Anregung und Begleitung.

Federführung: N.N.

Vor Ort – Netzwerkknoten Engelsbrand 

Wie stellen Sie sich die Fortführung des Projektes vor?

Engelsbrand

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
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Vor Ort – Netzwerkknoten Birkenfeld
Der Kirchengemeinderat und die Ortsausschüsse werden 
bei der Suche nach Hilfelösungen für Anrufer mit 
einbezogen um ortsnahe Strukturen und Kooperationen 
zu entwickeln. 

In Birkenfeld greifen die evangelische Kirchengemeinde und die örtliche 
Diakoniestation den Netzwerkgedanken auf. Sie lädt katholische Vertreter zu einem 
Austausch ein, Überlegungen für ökumenische Zusammenarbeit sind benannt. Erste 
Überlegungen gehen in Richtung eines ökumenischen Krankenbesuchsdienstes zu 
Hause und in Einrichtungen. gesucht werden 1-2 Ehrenamtliche, die einen solchen 
Dienst aufbauen und begleiten, die Bezahlung der Übungsleiterpauschale oder 200 
Euro als Minijob sollen durch Stiftungsmittel und eigener Spendenwerbung 
gewährleistet werden. Kooperation: örtliches Altenheim, Diakoniestation, 
Kirchengemeinden, Kommune.

Federführung: bis zur Installation von ehrenamtlichen Leiterinnen, Pfarrer der ev. 
Kirchengemeinde, ein Kreis von Kooprerationspartnern soll die Arbeit fachlich 
begleiten. Katholischer seits ist zu klären ob Ortsausschuss Birkenfeld oder die 
Netzwerkerin aus Birkenfeld mitarbeiten.

Wie stellen Sie sich die Fortführung des Projektes vor?

Birkenfeld

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
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Der Ortsausschuss Schwann und das Programmteam im Gemeindehaus in Straubenhardt-Schwann, 
haben durch die Anregung einer Netzwerkerin aus der Entwicklungsgruppe, ein Erzählcafe ins Leben 
gerufen. Gedacht ist es als Kristallisationspunkt für weitere Initiativen, die aus der Gruppe erwachsen. 
2007 war das Angebot vierteljährlich, seit 
2008 im Mai findet es ein mal monatlich  statt.
Entwicklungsmöglichkeit 1
Vom Reden ins Tun kommen, dort ansetzen, wo Menschen erzählen, was sie freut oder sorgt. (z.B. viele 
Zwetschgen am Baum - gemeinsam Obst aus den Gärten ernten und Marmelade kochen …..  )
Federführung: Ortsausschuss, Netzwerkerin vor Ort

Entwicklungsmöglichkeit 2
Direkt neben dem Gemeindehaus steht ein Kinderhaus in katholischer Trägerschaft. Es gibt erste 
Überlegungen für eine Vernetzung von Ü60 und Kinderhaus. Die Leiterin des Kindergartens ist 
aufgeschlossen und kann sich vorstellen im Herbst die Ü60 Senioren zu einem Infonachmittag in den 
Kindergarten ein zu laden und sie neugierig zu machen auf das was im Kinderhaus an Engagement 
gelebt wird. Denkbar sind Vernetzungen im Bereich Vorlesen, Hausaufgabenhilfe, gemeinsamer 
Mittagstisch, Talenttauschbrett für Hilfen Jung-Alt …
Federführung: Ortsausschuss, Netzwerkerin vor Ort, Kindergartenleiterin

Vor Ort – Netzwerkknoten Schwann 
Ü60 Erzählcafe    

Wie stellen Sie sich die Fortführung des Projektes vor?
Straubenhardt

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
11

In Neuenbürg ist ein Kontakt zu den „lila Damen“ des Krankenhauses hergestellt. 

Ein Kontakt zur Demenzgruppe verändert sich, weil diese in einen Ort außerhalb 
des Gemeindegebietes umgezogen ist.

Weitere Verbindungen sind derzeit nicht im Blick.

Vor Ort – Netzwerkknoten Neuenbürg    

Wie stellen Sie sich die Fortführung des Projektes vor?

Neuenbürg

Seniorennetzwerk Katholische Kirchengemeinde Birkenfeld
13
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Projekt Seniorennetzwerk „Blauäcker“ Ulm-Söflingen 

1. Projektidee 

Auf Initiative der Einsatzleitung der katholischen Nachbarschaftshilfe bewirbt sich die AG 
West mit  der katholischen Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt  in Ulm-Söflingen für das 
Projekt Seniorennetzwerk. Im Wohngebiet Blauäcker sollen neue Formen der solidarischen 
Hilfe durch aufsuchende Arbeit entwickelt und in bereits bestehende Kooperationen der ka-
tholischen Nachbarschaftshilfe und der Vernetzungsarbeit der AG-West eingebunden werden. 
Eine internationale Nachbarschaftshilfe ist als gemeinsames Projekt begonnen und wird wei-
ter geführt. 

Ein weiteres Ziel für das Projekt ist die Vernetzung der bestehenden Angebote für Senioren 
im Ulmer Westen, die in Kirchengemeinden, Vereinen, Institutionen im ambulanten und sta-
tionären Bereich auf unterschiedlichen Ebenen existieren. 

2. Rahmendaten der Kooperationspartner:

2.1. Die katholische Kirchengemeinde Ulm-Söflingen

Anzahl der Gemeindeglieder: Ende 2006 zählte die Gemeinde 4295 Mitglieder.

Kirchliche Situation

1258 Gründung des Clarissenklosters. Die Söflinger Geschichte und Geschicke werden jahr-
hunderte lang vom Clarissenkloster bestimmt. Nach einer wechselvollen Geschichte wird das 
Kloster 1803 säkularisiert. 1805 wird die Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt zu Söflin-
gen errichtet. In Söflingen finden wir bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts keine evangeli-
schen  Einwohner.  Die  konfessionellen  Grenzen  zwischen  Ulm  als  freier  evangelischer 
Reichsstadt  und  der  vom Clarissinnenkloster  geprägten  katholischen  Gemeinde  Söflingen 
sind klar gezogen. Erst im Januar 1900 wird die erste evangelische Gemeinde eingerichtet. 

Aufgrund von verschiedenen ökumenischen Initiativen entsteht 1970 der „Ökumenische Ar-
beitskreis Söflingen“, der das Miteinander der katholischen und evangelischen Gemeinde be-
gleitet und koordiniert. Im Rahmen der AG-West ist zusätzlich ein runder Tisch der Kirchen 
zur Koordination und gegenseitigen Information eingerichtet worden. Seit Ende 2004 ist die 
Gemeinde Maria Himmelfahrt Teil der Seelsorgeeinheit Ulm-West. 

Räumlichkeiten und Einrichtungen der Ortsgemeinde:
1 Kirche, 2 Kapellen, 1 Pfarrhaus, 1 Pfarrheim, 3 Kindergärten mit insgesamt 114 Plätzen, 
Jugendhaus der KJG.
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Sachausschuss Caritas (SAC)

Der Sachausschuss ist ein Ausschuss des Kirchengemeinderats. Er stellt seine Arbeit wie folgt vor: 

„Der SAC arbeitet im Auftrag des KGR´s und ist deshalb verpflichtet, regelmäßig den KGR 
zu informieren, Initiativen anzuregen und das Gespräch über Caritas in der Gemeinde zu för-
dern.  Alle  zum  Aufgabenbereich  gehörenden  caritativen  Fragen  werden  diskutiert  und 
schwerpunktmäßig weiterbearbeitet. Der Sachausschuss sucht und erarbeitet Vorschläge, die 
wiederum von den selbständig arbeitenden Gruppen mit und ohne Unterstützung umgesetzt 
werden können. Dabei ist uns ein partnerschaftlicher Umgang untereinander sehr wichtig.  
Bei der Verwendung von Geldern aus der Caritas-Sammlung kann der SAC mitbestimmen. 
Fortbildungsangebote werden wahrgenommen und weitergeleitet bzw. veranlasst. Der SAC 
ist Mitglied bei CKD, steht in Verbindung zur Caritas-Geschäftsstelle Ulm, zum Altenheim 
Clarissenhof und zu betreuenden Senioren-Wohnanlagen. Der SAC tritt in der Regel 6 mal 
jährlich zu Ausschuss-Sitzungen zusammen.“

Die  Kirchengemeinde  ist  bis  Sommer  2008 Trägerin  einer  großen organisierten  Nachbar-
schaftshilfe und der internationalen Nachbarschaftshilfe in der Ulmer Weststadt.

Die Kirchengemeinde kooperiert mit dem Clarissenhof, einem Pflegeheim der Keppler-Stif-
tung in unmittelbarer Nachbarschaft durch die Organisation eines Besuchsdienstes und der 
Unterstützung bei der Umsetzung eines Konzepts zur Seelsorgebegleitung. Kirchengemeinde 
und Clarissenhof haben fest verankerte Strukturen zur Zusammenarbeit. Die Kirchengemein-
de ist Trägerin einer vielfältige Jugendarbeit mit eigenem Jugendtreff. 

Die katholische Kirchengemeinde wurzelt in einer jahrhundertealten Klostertradition und ist 
auch heute im Gemeinwesen ein wichtiger Faktor mit vielfältigen Potentialen.

Die Kirchengemeinde kooperiert mit der AG-West in der ökumenischen Runde der Kirchen. 

2.2. Die AG West e.V. 
Verein für Jugendhilfe und soziale Arbeit im Ulmer Westen

Ziele, Aufgaben

1. Förderung und Aktivierung der Jugendhilfe, der sozialen Arbeit und der Bildungsarbeit 
in den Stadtteilen Weststadt und Söflingen.

2. Motivation zum Ehrenamt und zum bürgerschaftlichen Engagement als Ausdruck der 
gelebten aktiv-partizipativen Demokratie und zum Erreichen der beschriebenen 
Schwerpunkte.

Geschichte der AG West e.V.

1991 Der „Arbeitskreis Weststadt” wird ins Leben gerufen als Plattform für Gedanken-
austausch zwischen engagierten MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen. 

1995 Als die Möglichkeit besteht, für größere Projekte Zuschussmittel zu beantragen, 
wird ein Verein gegründet. Zwischen vielen Mitgliedsverbänden entsteht eine alle Seiten 
bereichernde Zusammenarbeit.
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1998 Das Pilotprojekt „Interkulturelle Erziehung im Kindergarten” startet.

2000 Das Weststadt-Haus, ein Bürgerzentrum, wird eröffnet.
Sanierungsprojekt „Soziale Stadt” bildet einen Schwerpunkt der Arbeit. 

2003 Das Projekt „Open Space”, mit dem Jugendliche an Angebote von kirchlichen und 
sozialen Einrichtungen und Vereinen herangeführt werden. 
LOS - „Lokales Kapital für soziale Zwecke”, mit denen einzelne Projekte - auch in den 
Folgejahren - gefördert werden. 

2006 Im Oktober findet die Zukunftswerkstatt 
„Demografischer Wandel im Stadtteil - Leben und Wohnen im Alter” statt.

2007 das info-café west wird als Anlaufstelle für die BewohnerInnen des Stadtteils eingerichtet. 

Aufbau von Sachausschüssen und Arbeitsgruppen bei der AG-West e.V.

1. Sachausschuss Senioren
TeilnehmerInnen: Bürger und Bürgerinnen des Ulmer Westens, die im Bereich der Senioren-
arbeit ehrenamtlich tätig sind, hauptamtliche Vertreter aus den verschiedenen Verbänden (z.B. 
AWO, ASB), die im Stadtteil ambulante Dienste oder stationäre Einrichtungen unterhalten. 

 Die Vernetzung und Bündelung der Ressourcen in der Arbeit mit Älteren Menschen 
 Der demographische Wandel und deren Herausforderung wird den Sachausschuss 

künftig beschäftigen.

2. Beirat der Internationalen Nachbarschaftshilfe
Seit November 2004 gibt es die „Organisierte Internationale Nachbarschaftshilfe im Ulmer 
Westen“ unter dem Dach der Nachbarschaftshilfe der katholischen Kirchengemeinde Mariä 
Himmelfahrt. Im Beirat beraten sich die Vertreter der Kooperationspartner (3 Kirchengemein-
den,  der  Islamische  Kulturverein  und  die  AG  West)  mit  dem  Rechtsträger  und  treffen  
Entscheidungen zum reibungslosen Ablauf.

3. Runder Tisch der Kirchen
TeilnehmerInnen: VertreterInnen der evangelischen und katholischen Kirchen im Ulmer Wes-
ten und AG West-Vertreterin, 8 TeilnehmerInnen. Der Runde Tisch Kirchen ist eine Arbeits-
gruppe der AG West e.V., in der die VertreterInnen der Kirchengemeinden in der AG West 
e.V. aufgrund ihrer ähnlichen Situation und im Geist des ökumenischen Miteinanders sich ge-
genseitig informieren, austauschen und vernetzen und gemeinsame Initiativen und Aktionen 
planen - auch in Richtung interreligiöses Gespräch. Der Arbeitkreis trifft sich alle vier bis 
sechs Wochen im Gemeindehaus einer Kirchengemeinde. Ansprechpartnerin: Birgit Reiß

4. Sanierungsgebiet Soziale Stadt
Seit  2001  wird  in  Teilgebieten  der  Weststadt  im Rahmen  des  Bund-Länder-Programms  
„Soziale  Stadt“  saniert.  Neben Sanierungsmaßnahmen  geht  es  um die  Verbesserung der  
gesamten Lebenssituation der BewohnerInnen. Die Grundlage für die geplanten Maßnahmen 
bildet  das „Integrierte  Handlungskonzept“.  Es sollen Ressourcen im Stadtteil  erschlossen  
und  nachhaltig  vernetzt  werden.  Zwei  Schwerpunkte  wurden  gesetzt:  die  Ausbildungs-
fähigkeit zu steigern und das Gemeinwesen zu stärken. Förderzeitraum 2007 bis 2010

71



2.3. Verantwortliche für das „Seniorennetzwerk Blauäcker“ auf Ortsebene

Von Seiten der Kirchengemeinde ist es die Einsatzleitung der katholischen Nachbarschaftshil-
fe (NBH), die das Projekt initiiert hat. Die Einsatzleitung der NBH ist ehrenamtlich mit Auf-
wandsentschädigung organisiert. Die Einsatzleiterin ist Teilzeitmitarbeiterin der örtlichen So-
zialstation. Ehrenamtlich ist sie Mitglied im Kirchengemeinderat bis zu den Neuwahlen 2006, 
Mitglied im Sachausschuss Caritas des Kirchengemeinderats, Vertreterin im Forum Katholi-
sche Seniorenarbeit,  Vorstandsmitglied der Caritaskonferenzen in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. Sie absolviert zeitgleich mit der Projektphase „Blauäcker“ eine Ausbildung zur eh-
renamtlichen Seelsorgebegleiterin im Pflegeheim Clarissenhof der Wilhelm von Keppler Stif-
tung. Durch die vielfältigen Kontakte und fachliche Kompetenz ist sie als Fachfrau für Alten-
fragen und Soziales in der Kirchengemeinde und darüber hinaus anerkannt. 

Das Projekt „Blauäcker“ wird mitgetragen von einem Oberstudienrat an einer Ulmer Berufs-
schule. Er war über 3 Jahrzehnte Kirchengemeinderat in der Maria-Himmelfahrtgemeinde,  
20 Jahre Gesamtkirchengemeinderat in Ulm und seit Jahren als Moderator im Auftrag der  
Diözese engagiert. Persönliche Schicksalserfahrungen veranlassten ihn, seine Ämter nieder zu 
legen und von der Gremienarbeit in die Seniorenarbeit zu wechseln. Er absolviert die Ausbil-
dung zum ehrenamtlichen Seelsorgebegleiter und ist federführend an der Erstellung der Seel-
sorgekonzeption für das Pflegeheim Clarissenhof beteiligt.
Beide Projektverantwortlichen sind von einer christlichen Wertehaltung geprägt und gestalten 
ihr ehrenamtliches Engagement mit Kompetenz und Eigenverantwortung.

Projektverantwortliche der AG-West ist die hauptberufliche Sozialpädagogin 
im Projekt „Soziale Stadt“.

3. Entwicklungen der Projektarbeit 

Der Projektbericht hat den Schwerpunkt, die innerkirchlichen Entwicklungen dar zu stellen. 
Deshalb beschränken sich die Ausführungen auf diese. Für eine ergänzende Sicht auf fachli-
che Fragestellungen wird auf den wissenschaftlichen Bericht verwiesen, der im Auftrag des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales erstellt wurde.
 
3.1. Entwicklungen der Projektarbeit aus der Sicht der Projektleiter

Im Folgenden kommen die ehrenamtlichen Projektinitiatoren zu Wort. Sie berichten die Ent-
wicklung des Projektes und die Umsetzungsschritte. Zur Hervorhebung der einzelnen Stich-
worte, die die Handlungsschritte benennen, wurden sie im Text grau hinterlegt und im An-
schluss noch einmal zusammen gefasst. 

„Bewusst haben wir ein niedrig schwelliges Angebot gewählt. Alle Bewohner/innen wurden 
persönlich aufgesucht, um ihre Sicht der Situation aufzunehmen. Uns ist aus den Besuchs-
diensten der Kirchengemeinden bekannt, nur wenn wir die Menschen persönlich besuchen, 
erfahren wir etwas über ihre Lebenssituationen, über ihre Sorgen und Nöte. Um den Besuch 
vorzubereiten, haben wir allen Bewohnern einen Brief geschrieben, in dem wir  uns als die 
Projektleiter/in vorstellten und ihnen etwas über die Inhalte des Projekts erzählten. Zugleich 
haben wir das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt im Kirchenblatt, Söflinger Anzeiger und 
Tagespresse. Wir besuchten dann die Bewohner der Wohnanlage (ca. 60 Besuche). 
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Um uns den Einstieg zu erleichtern,  haben wir einen  Fragebogen entwickelt,  um mit  den  
Bewohnern  besser  ins  Gespräch  zu  kommen.  Der  Fragebogen war  neutral,  ohne  Namen.  
Oft füllten wir ihn zusammen mit den Bewohnern aus, oder sie konnten ihn im Pflegezentrum 
Clarissenhof abgeben. Der Rücklauf war sehr gut. Von 65 Fragebogen konnten ca. 35 ausge-
wertet werden.

Nach der abgeschlossenen aufsuchenden Arbeit haben wir uns „Kümmerer“ gesucht, d.h. vor 
Ort Personen die sich vorstellen konnten, Ansprechpartner oder aufmerksamer Mitbewohner zu 
sein. Bei zweien, einer Frau und einem Mann, ist uns dies gelungen, wir bräuchten allerdings 
für die ganze Wohnanlage sechs Personen. Das Ziel des Projektes ist: unter anderem die natürli-
che Form der Nachbarschaftshilfe wieder zu aktivieren. Deshalb das Sensibilisieren einzelner 
Bewohner/innen. In jedem Wohnhaus hängt von uns, den Ansprechpartnern, ein Flyer mit An-
geboten und unseren Adressen mit Telefonnummern. Jederzeit können die Bewohner mit uns 
Kontakt aufnehmen. Die ersten Eindrücke unserer aufsuchenden Arbeit und den Gesprächen er-
gaben folgendes Bild: Der Fokus der Aufmerksamkeit der Bewohner/innen ist sehr stark auf 
sich selbst gerichtet, auf die eigenen Nöte und Sorgen. Kaum jemand hat einen Blick für den 
Nachbarn/die Nachbarin und dessen/deren Situation. Der Tagesablauf wird meist alleine struk-
turiert und aufgebaut, kaum jemand geht auf andere Bewohner zu und versucht auch nicht, ge-
meinsam etwas zu unternehmen oder zu organisieren. Entsprechend war die Erwartungshaltung 
an uns. Von uns wurde erwartet, wir sollen jetzt „den Laden schmeißen“ und uns um alles küm-
mern. Es dominiert eine starke Versorgungs- und Dienstleistungsmentalität. Die Beratungsge-
spräche, die dann auf unsere Besuche folgten, nahmen sehr großen Raum ein. Es ging um die 
Vermittlung von Hilfsangeboten, aber auch das persönliche Gespräch war nicht zu unterschät-
zen.  Oft  kommt die  ganze  Woche über  kein Mensch auf Besuch, weder  Angehörige noch 
Freunde. Auch kommen die Menschen nicht aus ihrer Wohnung, so dass soziale Kontakte nicht 
stattfinden. Hier waren wir sehr gefordert, was das Zuhören anbelangt.

Bei der Auswertung der Fragebogen war sehr stark herausgekommen, dass Einkaufsdienste und 
Fahrdienste fehlen. Der öffentliche Nahverkehr ist sehr schlecht ausgebaut und die Infrastruktur 
ist sehr dünn.  Initiativen und Angebote werden entwickelt. Wir versuchten mit Jugendlichen 
einen Einkaufsdienst zu organisieren, Theaterbesuche wurden angeboten, Behörden und Arzt-
begleitung übernahm unsere Nachbarschaftshilfe. Bei vielen allein lebenden Frauen fiel uns auf, 
dass sie sehr kleine Renten beziehen. Das heißt,  eine ausgewogene Ernährung, die alte Men-
schen benötigen, ist nicht gewährleistet. Zum einen können sie nicht mehr kochen oder die fi-
nanzielle Situation lässt es nicht zu. So haben wir an unsere Kirchengemeinde, die eine größere 
Stiftung für ältere Menschen hat, einen Antrag gestellt für einen Zuschuss für Essensgutscheine. 
Wir wurden gefragt, ob wirklich Altersarmut vorhanden sei, nachdem wir dies deutlich machen 
konnten und einen zweiten Antrag stellten, wurde dieser bewilligt. Wir konnten beim nahe ge-
legenen Pflegezentrum Clarissenhof Essensgutscheine für den offenen Mittagstisch erwerben 
und weitergeben. Sehr gerne wurde dieses Angebot angenommen. 

Außerdem befindet sich dort einen kleine Cafeteria, die mit der Nachbarschaftshilfe bewirt-
schaftet wird. Dort gibt es günstig Kaffee und Kuchen. Hier finden die Bewohner einen sehr an-
sprechenden Ort um miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Im Clarissenhof können wir die Räumlichkeiten nutzen und bieten alle ca. 4–6 Wochen einen 
Themenabend  an,  mit  aktuellen  Themen  für  Ältere  (Patientenverfügung,  Bestattungswesen, 
Hilfsdienste usw.). Auch dieses Angebot wird gut angenommen. Es kommen zwischen 20–25 
Bewohner. Was sehr schön ist, es entwickelt sich im Anschluss daran ein gutes Gespräch und 
wir erfahren, wo der Schuh sonst noch drückt. 
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Jeweils donnerstags finden abwechselnd Eucharistiefeier und Wortgottesdienst statt. Es ist uns 
gelungen, auch die Bewohner des Seniorennetzwerkes Blauäcker dafür zu aktivieren, so dass 
auch dort 15-20 Personen regelmäßig teilnehmen. Derzeit sind wir dabei, die Nachbarschafts-
hilfe auszubauen. Kleinere handwerkliche Dienste werden gebraucht. In der Wohnanlage konn-
ten wir einen Frührentner gewinnen, der dies für uns erledigt. Es wird im Mai einen kleines 
„Blauäckerfest" geben. 

Unser Ziel ist dabei, dass sich die Bewohner besser kennen lernen und die Vorurteile und Be-
rührungsängste abgebaut werden sollen. Es soll ein gemeinsamer Angebots-Flyer entstehen, in 
dem alle, die mit Seniorenarbeit betraut sind, erscheinen. Auch hier ist es wichtig, dass ein 
Netzwerk unter den Anbietern entsteht, um Doppellungen zu vermeiden. Wir suchen auch Part-
nerschaften zu Banken und Vereinen, die hier ihren sozialen Auftrag wahrnehmen. Eine ge-
meinsame Freizeit auf unserer kirchlichen Berghütte soll es im Juli geben. 

Ein großes Anliegen ist die Suche nach weiteren „Kümmerern“. Da es ja nach Ende der Pro-
jektphase in den Blauäckern weiter gehen soll. Den Transfer auf ein anderes Wohnquartier wird 
es im Herbst bei der AG West geben, wo wir gerne unsere Erfahrungen einfließen lassen wer-
den.

Die Einrichtung eines Stadtteil-Infoladens wird bis zum Mai 2008 Wirklichkeit. So dass einmal 
aufsuchende Arbeit geleistet wird, aber auch mobile Menschen zu uns kommen können, um Rat 
und Hilfe zu bekommen. Damit die viele Arbeit, die wir als Ehrenamtliche in dieses Projekt ge-
steckt haben, nicht umsonst war,  gründen wir am 1. Mai 2008 einen Sozialen Verein „DAN" 
Dienst am Nächsten. Hier soll  die Nachbarschaftshilfe,  Familienhilfe,  kleine handwerkliche 
Dienste, Fahrdienste und das Netzwerk Senioren miteinander vernetzt werden. Wir glauben, nur 
wenn es uns gelingt, die vorhandenen Angebotsstrukturen sinnvoll miteinander zu verknüpfen, 
wird es für die Menschen eine gute Sache werden. 

Wir müssen neuen Bedarf erkennen und dafür passgenaue Angebotsstrukturen entwickeln. Im 
Jahr 2006 fand im Ulmer Westen eine Zukunftswerkstatt statt. Auch hier wurde im Hinblick auf 
die Bevölkerungsentwicklung der Ausbau der funktionierenden Nachbarschaftshilfe  und die 
Aktivierung von ehrenamtlichen Unterstützungsnetzwerken als unverzichtbar erkannt. Das Mo-
dellprojekt Seniorennetzwerk zielt genau auf dies ab. Es braucht allerdings Kontinuität in der 
Netzwerkarbeit,  eine  verlässliche  Beratungs-,  Koordinierungs-  und  Moderationskompetenz. 
Dies alles wird allerdings mit ausschließlich ehrenamtlichem Engagement nicht zu leisten sein.

Wir hoffen und wünschen uns für die Altenarbeit auch verlässliche Partner, die mit uns in die 
gleiche Richtung gehen. Auch sie müssen bereit sein, solche Netzwerke einzugehen. Hier haben 
wir den Eindruck, da muss noch viel in Richtung Zusammenarbeit geschehen. Ein Umdenken 
auf allen Seiten ist erforderlich.“

Edith Scheffold

Quelle: „Gemeinde lebt von Generationenbeziehungen"
Tagungsband „Gemeinde lebt von Generationenbeziehungen“ 

T

 März 2008, Rastatt
zu beziehen über Forum katholische Seniorenarbeit: www.forum-katholische-seniorenarbeit.de
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Als Methode wurde für das Wohngebiet  Blauäcker  eine „Aktivierende Befragung“ ausge-
wählt. Dies ist eine Methode, die einen guten Einblick verschafft über die Situation und die 
Anliegen der Befragten. Es werden Bedarfe dieses konkreten Klientels erkundet und hilft bei 
einer passgenauen Planung von Aktivitäten und Hilfekonzepten. 

Durch die persönliche Kontaktnahme der Ehrenamtlichen über das Hilfsmittel  Fragebogen 
konnte eine persönliche Ansprache erfolgen und Vertrauen aufgebaut werden. Der Bericht 
von Frau Scheffold zeigt auch, dass es möglich wurde, die Bewohner zu aktivieren und auch 
selbst Ideen zu entwickeln.

Die Vorgehensweise im Projekt Blauäcker wird in der Stadt Ulm interessiert aufgegriffen und 
soll auch für andere Wohngebiete zur Entwicklung sozialer Netzwerkarbeit eingesetzt wer-
den. Hier noch einmal die Kurzfassung der Handlungsschritte: 
 
Aktivierende Befragung

o Befragungsbesuch vorbereiten durch öffentliche Bekanntmachung
o Fragebogen entwickeln
o Persönlich mit Fragebogen von Türe zu Türe gehen, 

mit den Menschen ins Gespräch kommen beim Ausfüllen des Fragebogens
o Auswertung der Fragebögen - Bedarfe
o Initiativen und Angebote entwickelt
o Befragte ein beziehen
o Vorhandene Anbieter einbeziehen
o Netzwerk unter den Anbietern, z.B. gemeinsamer Flyer
o Gründung eines Sozialen Vereins, um Aktivitäten zu bündeln 

3.2. Sicht der Leitungsverantwortlichen in der Kirchengemeinde 

Der geschäftsführende Pfarrer und das Leitungsteam des Sachausschuss Caritas haben die 
Entwicklungen aus ihrer Sicht reflektiert. Dies wird im Folgenden nachgezeichnet.

Die Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe brachte aus einer Vorstandssitzung des Forums 
Katholische Seniorenarbeit (FKS) die Informationen über das Projekt Seniorennetzwerk mit, 
informierte den Kirchengemeinderat und schlug vor, sich gemeinsam mit der AG-West zu be-
teiligen. Im Kirchengemeinderat wird der Ansatz, die gegenseitige Hilfe der Bewohner im 
Gebiet Blauäcker zu verstärken, unterstützt. Im Mai 2006 wird der Antrag im Vertrauen auf 
die Fachkompetenz der ehrenamtlichen Mitarbeiterin unterschrieben und geht ohne weitere 
gemeindeinterne Vorklärungen nach Stuttgart. Der Antrag ist erfolgreich. Das Projekt wird 
vom Ministerium ausgewählt. Der Kirchengemeinderat und der Caritasausschuss haben keine 
weiteren Informationen über die Hintergründe und Vernetzungen des Projektes. 

Es gibt keine Absprachen und Vereinbarungen zwischen den Projektpartnern AG-West und 
Kirchengemeinderat. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind die Initiatoren und faktisch die Ge-
sprächs- und Verhandlungspartner der Kirchengemeinde in und mit der AG-West. 
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Im Herbst 2006 erscheint ein Artikel im Gemeindebrief über den Start des Projektes. 
 
Anfang 2007 beantragt die Einsatzleiterin der katholischen Nachbarschaftshilfe ihre Tätigkeit 
als Einsatzleitung wegen des hohen Arbeitsaufkommens aufzustocken und die Arbeit neu aus-
zurichten. Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausgestaltung der 
Nachbarschaftshilfe. 

Im April 2007 berichten die Projektleiter im Kirchengemeinderat über das Projekt Senioren-
netzwerk im Wohngebiet Blauäcker. 

Im Juni 2007 ist im Protokoll des Verwaltungsausschusses festgehalten, dass die Kirchenge-
meinde  das  Projekt  Seniorennetzwerk  unterstützt  durch die  Übergabe  von 100 Essensgut-
scheinen für eine Mahlzeit im Clarissenhof, die von den Projektverantwortlichen an Bedürfti-
ge im Wohngebiet Blauäcker ausgegeben werden. Die Kosten für die eingelösten Gutscheine 
trägt die Kirchengemeinde aus einer gemeindeeigenen Sozialstiftung. Die Gemeindeleitung 
stellt das Gemeindebussle für die Seniorennetzwerkarbeit bei Bedarf zur Verfügung. 

Die Verantwortlichen des Sachausschuss Caritas zeigen sich interessiert an der Entwicklung 
des Projektes und bieten die Zusammenarbeit an. Ein Austausch in den Sitzungen des Caritas-
auschusses bietet sich an, da die Projektleiterin des „Seniorennetzwerk Blauäcker“ Mitglied 
im Caritasausschuss ist.  Die Leiterin des Caritasausschusses wünscht sich eine intensivere 
Kommunikation. 

Im Hintergrund gehen die Entwicklungen bezüglich der angestrebten Veränderungen 
in  der  kirchlichen Nachbarschaftshilfe  weiter;  Träger  und fachlich  verantwortliche 
Einsatzleitung haben unterschiedliche Auffassungen über die nötigen Schritte.

Im Jahresbericht 2007 des Kirchengemeinderats wird das Projekt Seniorennetzwerk in den 
Blauäckern und die Seelsorgebegleitung kurz erwähnt, ohne weiter darauf einzugehen. 

Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde sind nicht mehr im Kontakt mit den Projektent-
wicklungen. Die Vorsitzende des Sachausschuss Caritas ergreift im November 2007 die In-
itiative und stellt den Kontakt zur Diözese her. Anfang 2008 kann ein Vororttermin vereinbart 
werden. Ein Gesprächstermin wird als runder Tisch einberufen, eingeladen sind alle kirchlich 
Beteiligten, um die Kommunikation wieder in Gang zu bringen und gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen. Das Gespräch findet ohne Projektleitung statt.

Eine Lösung für eine Umorganisation der Nachbarschaftshilfe wird in der Gemeinde 
nicht  gefunden.  Ohne Beteiligung der  Kirchengemeinde  wird nach einer  Ankündi-
gung ein Trägerverein gegründet. Er übernimmt die Trägerschaft für die komplette 
Nachbarschaftshilfe inclusive Personal. Die Projektleitung übernimmt die Leitung des 
Vereins. Sie bündeln unter dem Namen DAN – Dienst am Nächsten e.V.- die Nach-
barschaftshilfe, internationale Nachbarschaftshilfe, ehrenamtliche Hilfe und die Wei-
terführung der Initiativen im Wohngebiet Blauäcker. 

Parallel wird im Projektzeitraum von den verschiedenen hauptamtlichen Akteuren der Stadt-
teilarbeit in Söflingen und der AG- Ulm West das Thema demographischer Wandel und Ver-
netzung im Bereich der Seniorenarbeit als eigener Schwerpunkt benannt und mit professionel-
ler Intensität bearbeitet. 
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4. Reflexionen

Einzelne Aspekte der Projektentwicklung werden aus einer Außenperspektive bedacht und als 
Grundlage für einige grundsätzliche Überlegungen herangezogen.

4.1. Einzelaspekte

Für sich genommen, ist das Projekt „Seniorennetzwerk Blauäcker“ sehr erfolgreich durchge-
führt worden. Es hat in Söflingen durch die Einbindung in die AG-West gute Resonanzen be-
kommen und wird mittlerweile für die Stadt Ulm als Modell genommen, um soziale Stadtteil-
entwicklung zu initiieren.

Nach dem Gang der Dinge stellt die Kirchengemeindeleitung zu ihrem Bedauern fest, dass es 
nicht gelungen ist, innerhalb der Kirchengemeinde Strukturen aufzubauen, die den Projektlei-
tern hätten Unterstützung geben können. Sowohl die Entwicklung von Projektkonzept, Hand-
lungsschritten und Strukturbildungen waren vollständig den Ehrenamtlichen überlassen. 

Im Rückblick der Verantwortlichen der Kirchengemeinde lässt sich erkennen, dass es im Lau-
fe der Projektzeit Unklarheiten und Verwicklungen auf verschiedenen Ebenen gegeben hat. 

Die Gemeindeleitung fragt sich in der Rückschau, ob sie als Trägerin und Kooperationspart-
nerin nicht nur durch die Information über Protokolle, sondern auch aktiv in die wissenschaft-
liche Begleitung hätte mehr einbezogen werden können, um von dieser Ebene der Reflexion 
und Begleitung Impulse zu erhalten. 

Die komplexe Vernetzung des Projektes in weitere Projekte und Aktivitäten erschwerte es der 
Kirchengemeinde, die Entwicklungen nach zu vollziehen und das Projekt in ihre Strukturen 
einzubinden.
 
Am Beispiel in Söflingen ist zu erkennen, dass von Seiten der Gemeindeleitung (Pfarrer und 
Kirchengemeinderat)  für  das  Projekt  „Seniorennetzwerk  Blauäcker“  die  „faktische  Hand-
lungsvollmacht“ und damit auch Vertretungsvollmacht an die Ehrenamtlichen durch Zustim-
mung und Gewähren lassen erteilt wurde. Es geschah auf der Wahrnehmung der Zugehörig-
keit  der Projektleitung zum engsten Gemeindekreis  und der Anerkennung ihrer fachlichen 
Kompetenz. 

Es kann gesagt werden, dass es auch im Bereich einer Kirchengemeinde hochbedeutsam ist, 
wie  es  Hauptamtlichen  in  Leitungsverantwortung  und Ehrenamtlichen  gelingt,  Befugnisse 
und Grenzen zu kommunizieren und Transparenz herzustellen. 

Im Blick auf die katholische Kirche wird schnell vermutet,  dass ein hierarchisches Gefälle 
zwischen handelnden Personen durch Amt und Position befördert wird. Es braucht gerade von 
Menschen in Ämtern und Funktionen – ehrenamtlichen wie hauptamtlichen - ein feines Ge-
spür für den Umgang mit Macht, auch mit der Macht von Wissen und Fachkompetenzen.  
Die Redewendung, „dass Wissen Macht bedeutet“, weist sehr deutlich darauf hin. Soziale 
Netzwerkarbeit erfordert es, dass die handelnden Menschen bereit sind, ihr Wissen zu teilen 
und gemeinsam von dem, was sich neu entwickelt, zu profitieren. Soziale Netzwerkarbeit will 
eine „Win and win“ Situation erreichen.
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Klare Delegationen und Rückkopplungen können handlungsstärkend wirken. Dies erfordert, 
dass delegierte Aufgaben bewusst abgesprochen werden. Zum Wesen der Delegation gehört 
es dann, die Befugnisse zu übergeben und die Ergebnisse, auch vorläufige, verunglückte,  
ungewöhnliche und unbequeme an zu nehmen. 

Verschiedene Elemente können soziales Engagement beeinträchtigen: 

o Belastende Vorerfahrungen
o undefinierte Strukturen 
o fehlende Einblicke in die Komplexität der Vorgänge
o keine Erfahrung mit dem Sachverhalt
o fehlende Transparenz 
o fehlende Informationen 
o Kommunikationsstörungen 
o mangelndes Fachwissen 
o unvermitteltes Expertenwissen 
o unterbliebene Wertschätzung 
o unterschiedliche Verständnisse von Gemeinde 
o persönliche Positionen und Dispositionen 

Verschiedene Elemente können soziales Engagement fördern. 
Eine Kirchengemeinde hat verschiedene Möglichkeiten zu unterstützen: 

o Die gemeindeeigenen Öffentlichkeitsmedien wie Internet und Gemeindenachrichten 
zur Information von Vorhaben und Entwicklungen.

o Caritasausschuss  als  Unterstützungsgremium  und  Möglichkeit,  sich  mit  anderen  
„klug zu reden“ und Mitstreiter zu gewinnen.

o Räumlichkeiten, die genutzt werden können.
o Vernetzung mit anderen Aktivitäten der Gemeinde- Synergieeffekte.
o Viele Menschen erreichen, die vielfältige Kompetenzen und Verbindungen haben.
o Vernetzung auf Orts- Dekanats- und Diözesanebene und verschiedene Fachebenen, 

die einbezogen werden können.
o Christen werden als ethisch bewusste Menschen von außen eingeschätzt,  dies kann 

gerade in persönlich schwierigen Situationen zu einem Vertrauensvorschuss führen. 
o Kirchengemeinde als Vertrauenspotential gerade auch bei alten Menschen.

4.2. Soziale Netzwerkarbeit – Chance und Grenzen

Die AG-West und die Initiativen der Stadt Ulm zeigen, wie moderne Sozial- und Stadtent-
wicklung geschehen. Sie ist eingangs als Beispiel aufgezeigt, weil solche Entwicklungen für 
Kirchengemeinden vor Ort eine Vernetzungsmöglichkeit bieten. Die Vielzahl der Ebenen und 
Möglichkeiten der Vernetzung verlangen ein hohes Maß an know how, das hauptamtlichen 
und/oder ehrenamtlichen Personaleinsatz bindet. Es ist eine Chance „neue Orte mitten in der 
Welt“ als Kirche aufzusuchen. Es gilt aber auch immer wieder neu zu prüfen, ob eine weitere 
Vernetzungsstruktur einen wirklichen „Mehrwert“ für die Menschen am Ort hat, oder ob an-
dere Motive für die Vernetzung leitend sind.
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Durchlässigkeit und Offenheit sind die Voraussetzungen für Netzwerkarbeit. Sie kann beste-
hende Organisationen und Einrichtungen zu Veränderungen herausfordern, indem Neues dazu 
gelernt  und Fachkompetenzen,  Wertehaltungen,  Sinnstiftung und Personalität  ausgetauscht 
werden. Das kann sich auf Inhalte, Strukturen, Kommunikation, Menschenbild und Praxis be-
ziehen. Die Gradwanderung zwischen Bewährtem und Neuem zu suchen, bleibt gerade in der 
Netzwerkarbeit eine stete Herausforderung.

Die Wahrnehmung der komplexen Vernetzungen, die durch das Projekt „Seniorennetzwerk 
Blauäcker“ sichtbar werden, kann zeigen, dass es ein mühsamer Lernprozess ist, bis soziale 
Netzwerkarbeit  in  einer  bestehenden  Organisation,  wie  einer  Kirchengemeinde,  fruchtbar 
werden kann. 

Soziale Netzwerkarbeit beinhaltet Dynamik, die nicht in alle Einzelheiten planbar, strukturier-
bar und vorhersehbar ist. Netzwerkarbeit schafft neue Verbindungen und damit auch neue Zu-
sammenhänge. Netzwerkarbeit beinhaltet das Risiko des Unkalkulierbaren. Aber genau das 
ist die Chance für das Neue, das man sich erhoffen kann, wenn viele Menschen ihre Kompe-
tenzen verknüpfen. Kirchengemeinden können sich dieser Herausforderung stellen und ler-
nen, in komplexen Netzwerken zu agieren und sich zu formen. Sie sind eine Chance, sich mit 
der Lebenswelt der Menschen im Sinne der Leitvision „Missionarische Kirche“ in neuer Wei-
se zu verbinden.

Nimmt man das Leitbild der „Missionarischen Kirche“ als Reflexionshilfe, 
dann ist zu fragen:

 Was wurde an Charisma, Sinnstiftung und Gemeinschaft ermöglicht?
 Ist es möglich, darin Vertrauen zu fassen, in der Verschiedenheit der Wege,  die Sache Jesu 

vertreten zu wissen?
 Ist es gelungen, aktiv zu zuhören auf das, was die jeweils anderen an Unruhe, Hoffnung und 

Visionen einbringen?
 Sind die Rollen und Verhaltensweisen, die jede und jeder inne hat, der Situation angemessen 

und dienlich? 
 Wie kann Charisma, orientiertes, christliches Engagement im Lebensraum der Menschen ent-

deckt, wertgeschätzt und unterstützt werden? 
 Gibt es in der Bewältigung der Alltagsaufgaben Spielräume, die es ermöglichen, kreativ Neu-

em Raum zu geben?
 Welche Orte außerhalb der Struktur der Kirchengemeinde sind Leuchtfeuer der Toleranz 

und Menschlichkeit – welche Beziehungen werden gepflegt und durch wen?
 Wo wird Alltagsleben und religiöse Überzeugung/Spiritualität gelebt?
 Welche Prozesse brauchen handelnde Unterstützung und welche Prozesse benötigen 

„aktiv bejahendes Geschehen lassen“? 

In Anlehnung an „Notwendige Prozesse für eine missionarische Pastoral“, Dr. C.Bundschuh-Schramm

Netzwerkarbeit ist spannend und herausfordernd, es gibt auf all diese Fragen und Erfahrungen 
keine Allgemeinantwort, sondern es lohnt sich im Prozess den Fragen nachzugehen und eige-
ne Antworten zu finden. Die Wege werden die unterschiedlichsten sein, aber wenn es gelingt 
zum Wohle der Menschen Neues zu gestalten, sind wir auf der richtigen Spur.
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Schlussstein

Lassen Sie dem Geist Gottes immer mehr Spiel-
raum als dem eigenen Wirken. Gehen Sie mit 
dieser Frage im Hinterkopf an alle Arbeit:

Was kann ich tun, damit der Geist Gottes mehr 
zum Tragen kommt als mein eigenes Wirken?

Dr.C.Bundschuh-Schramm, aus: 12 Schritte in die Zukunft
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