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1. Herausforderungen und Vorgehensweise

Die Zunahme der Lebenserwartung stellt eine positive Entwicklung dar aber auch Heraus-
forderungen an die Gestaltung der Altersphase, die auf der Basis der biografischen Le-
bensereignisse und -stile der verschiedenen Gruppen gelebt wird. Immer mehr ältere 
Menschen leben aktiv und selbstbestimmt, engagieren sich für andere. Aber auch der Un-
terstützungsbedarf steigt, sowohl informelle als auch formelle Hilfeleistungen werden in 
Zukunft vermehrt gebraucht und stellen Anforderungen sowohl an die Zivilgesellschaft als 
auch an Kommune, Land und Bund.

Nicht nur in der Altersphase bilden sich verschiedene Gruppen in ihren persönlichen, öko-
nomischen, gesundheitlichen und sozialen Ressourcen heraus, sondern quer durch alle 
Generationen bestehen Unterschiede, die sich in dem Miteinander vor Ort auswirken.
Auch in Warendorf werden die zunehmenden Herausforderungen an eine aktivierende und 
gestaltende Senioren- und Generationenarbeit deutlich. Hierzu bedarf es einer Bestands-
aufnahme des Vorhandenen sowie des Aufbaus neuer „Bündnisse“. Kommune hat hierbei 
die Aufgabe der Koordination und Unterstützung. Die Einbindung aller Akteure sollte mög-
lichst frühzeitig und kontinuierlich erfolgen. Das vorliegende Rahmenkonzept bietet eine 
Grundlage für die weitere Gestaltung dieses Prozesses.

In der Stadt Warendorf lag bisher kein Konzept für die Seniorenarbeit vor. In den letzten 
Jahren wurden Dorf- und Ortsentwicklungskonzepte sowie ein Integrationskonzept unter 
Mitwirkung vieler Akteure und Bürgerinnen und Bürgern erstellt, die in diese Rahmenkon-
zeption mit einfließen.
Durch die Förderung des Bundesprogramms „Anlaufstellen für ältere Menschen“ wurde 
das Rahmenkonzept „Leben gestalten in Warendorf“ ermöglicht. Schwerpunktmäßig ste-
hen ältere Menschen und das gute Älterwerden in der Stadt Warendorf im Fokus. Das 
Konzept dient als  Grundlage für die Weiterentwicklung der Senioren- und Generationenar-
beit in der Stadt.

Hierzu wurde vorbereitend eine Akteursbefragung durch drei städtische Mitarbeiterinnen 
vorgenommen, deren Ergebnisse in die Themenschwerpunkte der Ideenwerkstatt, die im 
September durchgeführt wurde, eingeflossen sind. Neben einer Analyse der demografi-
schen Zusammensetzung und Entwicklung wurden die Planungen und konkreten Projekte 
der Orts- und Dorfentwicklungskonzepte in das Konzept mit aufgenommen. Auf der Ide-
enwerkstatt wurden Themenschwerpunkte und Projekte erarbeitet, die ab 2015 konkret 
weiter bearbeitet und umgesetzt werden sollen.
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2. Demografische Entwicklung

Zum 1.1.2014 lebten 37.829 Einwohner in der Stadt Warendorf (Hauptwohnsitz), davon 
sind 7.429 65 Jahre und älter (19,6%). 

5,6% der dort wohnenden Menschen sind Ausländer (2.125), im Stadtkern ist der höchste 
Anteil mit 13,4% zu verzeichnen. 

Tabelle: Einwohnerzahl in den einzelnen Ortsteilen und Anteil der 65Jährigen  
              und Älteren

Bezirk Einwohnerzahl Anteil an 
Gesamt

65 Jahre u. äl-
ter

Anteil

Stadtkern 2208 5,8% 395 17,9%

Warendorf-Nord 7418 19,6% 1469 19,8%

Warendorf-West 2854 7,5% 616 21,6%

Warendorf-Süd 9068 24,0% 1911 21,1%

Bauernschaften 2058 5,4% 377 18,3%

Zwischensumme 23606 62,4% 4768 20,2%

Freckenhorst 7701 20,4% 1414 18,4%

Hoetmar 2251 6,0% 402 17,9%

Milte 1864 4,9% 358 19,2%

Einen 1127 3,0% 218 19,3%

Müssingen 1280 3,4% 269 21,0%

Ortsteile 14223 37,6% 2661 18,7%

Gesamtstadt 37829 100,0% 7429 19,6%

Quelle: Statistisches Amt der Stadt Warendorf; Stand: 1.1.2014
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Bevölkerungsentwicklung

Quelle: Stadt Warendorf; Integrationsworkshop vom 06./07.11.2009

Je nach Zuzugs- und Abwanderungstendenzen wird sich in den nächsten Jahren die Be-
völkerung in der Stadt Warendorf verändern. Zur Zeit gehen die städtischen Prognosen 
von einer Gesamtbevölkerung von 35.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2033 
aus. 
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Deutlich zeichnet sich die Veränderung in der Alterszusammensetzung ab. Es ist ein pro-
zentualer Anstieg der älteren Bevölkerung, vor allem bei den Hochaltrigen zu erwarten.

Die nachrückenden Altersgenerationen der 45-64Jährigen sind für die zukünftige Alten- 
und Generationenarbeit von wesentlicher Bedeutung. Sie stellen ein hohes Potenzial für 
bürgerschaftliches Engagement, Angebotsgestaltung im präventiven Bereich sowie neue 
Wohnformen. 

In einzelnen Ortsteilen ist ein leicht überdurchschnittlicher Anteil dieser Altersgruppe an 
der Gesamteinwohnerzahl festzustellen, wie beispielsweise in Müssingen.

Tabelle: 45 - 64-Jährige in den einzelnen Ortsteilen 

Bezirk 45-64
Jährige

Anteil an Ge-
samt

65 Jahre u. 
älter

Anteil

Stadtkern 605 27,4% 395 17,9%

Warendorf-Nord 2208 29,8% 1469 19,8%

Warendorf-West 865 30,3% 616 21,6%

Warendorf-Süd 2905 32,0% 1911 21,1%

Bauernschaften 623 30,3% 377 18,3%

Zwischensumme 7206 30,5% 4768 20,2%

Freckenhorst 2306 30,2% 1414 18,4%

Hoetmar 685 30,4% 402 17,9%

Milte 594 31,9% 358 19,2%

Einen 348 30,9% 218 19,3%

Müssingen 426 33,3% 269 21,0%

Ortsteile 4359 30,6% 2661 18,7%

Gesamtstadt 11565 30,6% 7429 19,6%
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Die Stadt Warendorf wurde von der Bertelsmann-Stiftung als „Stabile Kommune in weitem 
Umland größerer Zentren“ (Typ 4) eingestuft. Dies bedeutet:

- eine relativ starke Alterung
- eine relativ gute Kaufkraft und Finanzsituation
- eine überdurchschnittliche Pendlerquote
- die Entfernung zu den Zentren birgt eine Standortkonkurrenz 

Auf Basis der demografischen Entwicklung ergeben sich für alle Handlungsfelder der 
Kommune weitergehende Herausforderungen der Anpassung und Weiterentwicklung.

3. Ergebnisse der Akteursbefragung

Im Zeitraum von Mai bis August 2014 wurden 30 Einrichtungen, Organisationen, Vereine 
und Initiativen durch drei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung persönlich interviewt und 
verschiedene Angebote für und von älteren Menschen in der Stadt Warendorf erfasst. 
Gleichzeitig wurde nach Verbesserungsvorschlägen gefragt.

Insgesamt wurden 7 Wohneinrichtungen incl. stationärer Einrichtungen, 6 ambulante Pfle-
geanbieter, 4 mobile Dienste, 1 Beratungsstelle, 9 verschiedene Anbieter im Bereich Frei-
zeit, Bildung und Bewegung sowie 3 Vereine im bürgerschaftlichen Engagement erfasst. 
Die meisten Einrichtungen befinden sich im Stadtkern. 

7 Wohneinrichtungen incl. stationäre Einrichtungen
• Seniorenwohnen an der Emspromenade
• Altenheim Kloster zum heiligen Kreuz (Alzheimer Stelle, offene Angebote)
• Wohnen im Park (angrenzend zu obigem Altenheim)
• Altenheim Dechaneihof St. Marien Freckenhorst (Alzheimer Stelle, offene Angebote)
• Malteser Marienheim Warendorf (offene Angebote)
• Seniorenzentrum Eichenhof, auch Tagespflege, Seniorenwohnanlage „Am Eichenhof“
• Hansehof Am Osttor

6 ambulante Pflegeanbieter
• Sozialstation BHD Land gGmbh; auch: Betreuungsnachmittag für Demenzkranke
• C.E.M.M. Gmbh Caritas-Sozialstation; auch: Betreuungsgruppe für Demenzkranke
• Cathamed Pflege
• Häusliche Seniorenbetreuung
• AP Service GmbH
• Promed GmbH
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4 mobile Hilfsdienste 
• Die mobilen Helfer
• Hand in Hand, Vermittlung von Haushaltshilfen
• Mobiler Menüservice (Lebensmittel)
• Malteser Hilfsdienst (4 Angebote: Hausnotruf; Klön-Mittagstisch/ Haushaltsnahe Dienst-

leistungen; Mobiler Einkaufswagen) 

Beratung
• Stadt Warendorf/ Rentenversicherungsstelle

Freizeit-, Bildungs- und Bewegungsangebote
• Haus der Familie (8 Angebote: Pilates, Gymnastik, Fitnesstraining; Gesprächskreise 

rund um das Alter)
• Seniorenfreizeitkreis (Geselligkeit und Bewegung)
• Seniorenunion Warendorf (Geselligkeit, Bildung u. pol. Arbeit)
• Seniorencomputerclub Warendorf e.V. (Geselligkeit, Bildung und Bewegung)
• Seniorentreff (Geselligkeit)
• Kolpingsenioren Warendorf 
• Kolpingfamilie Milte/ Seniorengruppe
• Seniorengemeinschaft St. Bartholomäus Einen Müssingen
• Seniorengemeinschaft St. Laurentius, St. Marien, St. Josef

Bürgerschaftliches Engagement
• Anti Rost Kreis Warendorf e.V. (Bürgerschaftliches Engagement/ haushaltsnahe Dienst-

leistungen)
• Malteser Hilfsdienst e.V. (Besuchs- und Begleitdienst; Besuchs- und Begleitdienst mit 

Hund)
• Hospizverein Warendorf e.V. (Begleitung in der letzten Phase)

Teilnehmerstruktur der Angebote

Die Angaben über die Teilnehmerstruktur ergeben - kaum überraschend - dass in den sta-
tionären Einrichtungen der Anteil der Hochaltrigen überwiegt. Hier leben vor allem Frauen, 
der Anteil der Demenzkranken nimmt zu.
Bisher tauchen hier kaum Menschen mit Migrationshintergrund auf, wohl aber in einzelnen 
ambulanten Pflegediensten. Zunehmend fragen auch Haushalte mit Migrationshintergrund 
die mobilen Dienste ab  (zur Zeit können ca. 40 Anfragen insgesamt bei den mobilen Hel-
fern nicht bedient werden).
Die Angebote im Haus der Familie sprechen stärker die Gruppe der „Jungen Alten“ an, ein 
spezifisches Fitnessangebot für Männer erreicht auch diese Gruppe.
Seniorencomputerclub und Seniorenunion haben eine stärkere Inanspruchnahme durch 
Männer, im Seniorentreff sind inzwischen vor allem hochaltrige Teilnehmende zu finden.
Die ehrenamtlichen Besuchsdienste des Malteser Hilfsdienstes begleiten ebenfalls über-
wiegend Hochaltrige.
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Verbesserungsvorschläge von 29 Akteuren

Verbesserungs-
vorschläge

Ges. Wohnen Ambu-
lante 

Pflege

Mobile 
Dienste

Freizeit, 
Bildung und 
Bewegung

Bürger-
schaftliches 
Engagement

Verbesserte Öffentlichkeits-
arbeit, auch Seniorenmesse, 
gemeinsamer Auftritt der 
Pflegedienste

10 6 2 2 - -

Verbesserte Vernetzung 9 5 3 1 - -

Weitere Gewinnung von 
Ehrenamtlichen, auch 
Nachbarschaftshilfe, Entlas-
tung von pflegenden Angehö-
rigen und Gruppenleitungen/ 
Vorstand

8 3 3 - 1 2

Wohnprojekte (WGs, Mehr-
generationenhaus, Demenz-
kranke)

7 1 2 2 2 -

Mehr Unterstützung durch 
die Stadt/ verbesserte Ab-
sprachen mit Kreis

6 3 2 1 - -

Generationenübergreifende 
Projekte

5 - 3 1 1 -

Seniorenbeauftragte/Info-
vermittlungsstelle 

3 - 1 2 1 -

Barrierefreie Umgebung 2 - 1 - 1 -

Verbesserte Mobilität 
(Stadtbus/ Bürgerbus)

2 - 1 - 1 -

Ansprechpartner in Quartie-
ren/ Quartiersarbeit

1 1 - - - -

Begegnungsstätte 1 - - 1 - -

Mehr Freizeit-, Rad- und 
Bustouren

1 - - - 1 -

„Leben gestalten in Warendorf“                  
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Seite 9 



Die benannten Schwerpunkte Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Bürgerschaftliches Enga-
gement, Wohnprojekte und Wohnumfeld, Generationenübergreifende Projekte, Informati-
onsstelle und Freizeitangebote wurden auch in die weitere Themenbearbeitung mit aufge-
nommen.

Weiterhin wurde gefragt, wie Warendorf noch seniorengerechter werden könnte.

Warendorf könnte noch seniorengerechter werden, wenn......

...die Einsamkeit der Senioren beendet werden könnte.

...die Älteren nicht abgeschoben werden, sondern mit allen Generationen zusammen 
leben können.

...die Senioren mehr in den Lebensalltag einbezogen werden.

...die Pflegedienste zusammen arbeiten.

...es mehr barrierefreie Zonen gibt.

...wenn es einen Ansprechpartner gibt, wenn man Fragen hat.

...es eine Zentralstelle für den Seniorenbereich gibt, die alles bündelt.

(Basis: Aussagen der 30 befragten Institutionen und Vereine)

Deutlich wurde auch hier neben den Vorstellungen für eine Verbesserung der Lebenquali-
tät älterer Menschen der Wunsch nach einer zentralen Koordinierungsstelle für den Senio-
renbereich.

4. Dorf- und Ortsentwicklungskonzepte und Projekte

In den Vorgesprächen wurde deutlich, dass  es in der Stadt Warendorf nicht nur ein breites 
und reges Vereinsleben gibt, sondern auch in den letzten Jahren verstärkt bürgerschaftli-
ches Engagement in vielfältiger Form entwickelt wurde, das sich auch in verschiedenen 
Projekten in den einzelnen Ortsteilen wieder finden lässt. Um den Anspruch einer verbes-
serten Bündelung und Vernetzung dieser Aktivitäten zu erfüllen, wurden diese Projekte mit 
in die Bestandsaufnahme aufgenommen. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die einzelnen „Dörfer“ und Ortsteile sowie der Stadtkern 
eigene Prägungen aufweisen, die sowohl spezifische Ansatzpunkte aufweisen, aber auch 
unter der Zielsetzung einer verbesserten Koordinierung und Anpassung auf die Heraus-
forderungen der verschiedenen Zielgruppen der Stadt Warendorf einer stärkeren System-
atisierung und Abstimmung bedürfen. 
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Zunächst werden hier die einzelnen ortsspezifischen Ansatzpunkte und Initiativen be-
schrieben.

Als  Basis dienten hierzu die vorliegenden Dorf- und Ortsentwicklungskonzepte, die im Jahr 
2011 unter einer breiten Beteiligung der Bevölkerung in den Ortsteilen Hoetmar, Frecken-
horst, Milte und Einen/ Müssingen erstellt wurden. Der  Planungshorizont erstreckt sich bis 
ins Jahr 2030 mit der Empfehlung, die Projekte in Projektgruppen weiter bearbeiten zu 
lassen und so in die Umsetzung zu bringen. Die folgenden Inhalte entstammen den Be-
richten von planinvent - Büro für räumliche Planung, Münster aus dem Jahr 2012.

DEK Hoetmar 2030
Beschreibung des Ortsteils

Der Ort wird als ein lebenswerter Wohnstandort beschrieben, ideal für Familien, aber auch 
für ältere Menschen, die hier nicht nur ein gepflegtes Ortsbild vorfinden, sondern auch ei-
ne Nachbarschaft, in der älter werden auf angenehme Weise möglich ist. Viele weitere po-
sitive Aspekte lassen sich ableiten aus den dargestellten Stärken, und verschiedene 
Schwächen entpuppen sich auf den zweiten Blick als Aspekte, denen Hoetmar und die 
Hoetmarer durch kreatives und problemorientiertes Handeln bereits aktiv begegnen - 
Bürgerbus und Rezeptbriefkasten als Reaktionen auf ÖPNV- Lücken und die fehlende A-
potheke sind da nur zwei Beispiele.

Der Anteil der Menschen über 65 Jahre wird sich in den nächsten 20 Jahren um 40 % er-
höhen - zu Lasten der Gruppe der 6-18-Jährigen. Eine solch deutliche Überalterung 
bringt Umwälzungen im Dorfgefüge mit sich, denen man sich rechtzeitig stellen muss - die 
Anpassung an eine deutlich ältere Bevölkerung braucht Zeit. So müssen die Bedürfnisse 
der älter werdenden Bevölkerung in vielerlei Hinsicht berücksichtigt werden, was mit Ana-
lyse und Aufwand verbunden ist, gleichzeitig aber auch die Chance erhöht, den Standort 
Hoetmar als Wohn- und Lebensstandort aufzuwerten. Das Handlungsspektrum hierbei ist 
groß und kann vom barrierefreien Ortsbild über das Bereitstellen von entsprechenden 
Pflege- und Betreuungsangeboten bis  hin zu ausgedehnten Freizeit- und Beratungsoffer-
ten reichen.

Bestandsaufnahme

Die Seniorengemeinschaft Hoetmar bietet vor Ort Freizeitgestaltung mit regelmäßigen 
Treffen und Ausflügen für Senioren. In Hinblick auf Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 
für ältere oder chronisch kranke sowie eingeschränkte Menschen hat Hoetmar kein eige-
nes Angebot vor Ort. Eine diesbezügliche Infrastruktur stellt die Stadt Warendorf mit 15 
ambulanten und vier stationären Einrichtungen bereit, die für Bürgerinnen und Bürger aus 
Hoetmar in verträglicher Entfernung erreichbar sind. Dazu zählen z.B. die C.E.M.M. GmbH 
Caritas-Sozialstation Warendorf und die Mobilen Helfer Impulse e.V. als ambulante Diens-
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te. In Hinblick auf stationäre Pflegeeinrichtungen ist die nächstgelegene Institution der De-
chaneihof St. Marien in Freckenhorst mit rund 90 Plätzen. Zudem werden betreutes Woh-
nen und Kurzzeitpflege im St. Magnus-Haus in Everswinkel und im St. Elisabeth-Stift in 
Sendenhorst angeboten. (S.60)

Der Bürgerbusverein Hoetmar e.V. bietet der lokalen Bevölkerung aus bürgerschaftlichem 
Engagement heraus eine Busverbindung mit den Grundzentren Everswinkel und Senden-
horst.

Stärken im Handlungsfeld

In Hoetmar ist ein gutes Nebeneinander und Miteinander von älteren und jüngeren Men- 
schen zu beobachten. Generationenkonflikte sind nicht erkennbar. 

Für ältere Menschen gibt es bereits jetzt eine Vielzahl von spezifischen Angeboten in den 
Bereichen Freizeitgestaltung, Service und Beratung. 

Angebotslücken in der altersspezifischen (Grund-)Versorgung werden durch alternative 
Angebote wie z.B. den Apotheken-Briefkasten aufgefangen. 

Schwächen 

Der Ortsgröße entsprechend verfügt Hoetmar nicht über die Breite oder Tiefe in Sachen 
Angebotsaufstellung, die eine umfassende Versorgung älterer Menschen und ihrer Be-
dürfnisse sicherstellt. Hier müssen Angebote in der Warendorfer Kernstadt in Anspruch 
genommen werden, die Distanz dorthin ist relativ groß.

Vor Ort gibt es keine Betreuungsangebote für eingeschränkte und chronisch kranke Men- 
schen; auch Angebote zum betreuten Wohnen fehlen und erlauben es daher entspre-
chend bedürftigen Menschen nicht, vor Ort in der vertrauten dörflichen Umgebung zu ver-
bleiben.

Die bestehenden Angebote in Sachen Freizeit und Beratung basieren auf ehrenamtlichen, 
nachbarschaftlichen Hilfsstrukturen - eine langfristige Sicherstellung dieser Angebote ist 
daher nicht unbedingt garantiert.

Ebenfalls zu den aus Hoetmar heraus nur wenig beeinflussbaren Aspekten gehört das 
Thema ÖPNV. Hier hat sich Hoetmar durch den Bürgerbusverein bereits eigenständig eine 
erfolgreiche Alternative geschaffen, die die Angebotslücken füllt und vor allem auch für äl-
tere Menschen eine persönliche und am Bedarf abgestimmte Möglichkeit zur Mobilität bie-
tet. Außerdem bietet der Bürgerbus interessierten Ehrenämtlern vor Ort die Gelegenheit 
zum Mitmachen.

Ein echter Ort der Begegnung, der auch nach Bedarf zur Versammlungs- oder Veranstal-
tungsfläche werden kann, ist hier nur eingeschränkt verfügbar.  Wenn es keinen zentralen 
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Platz geben kann, kann es vielleicht ein zentrales Gebäude sein, dass  als  Begegnungs-
stätte fungiert - ähnlich einem Bürgerhaus.

Ausgewählte Leitbilder im DEK:
Für die Zukunft wurden folgende Leitbilder entwickelt:

Auch die Generationen sind in Hoetmar auf vielfältige Weise miteinander vernetzt. Alt und 
Jung helfen einander und ergänzen sich, gemeinsame Aktivitäten finden regelmäßig statt. 

Die guten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor Ort sind erhalten geblieben und 
wurden an die sich veränderten Rahmenbedingungen angepasst. 

Hoetmar bietet 2030 ein umfangreiches und attraktives Freizeitangebot für Kinder und Ju- 
gendliche, Familien und ältere Mitbürger, das die Vereinsstrukturen vor Ort ergänzt und mit 
diesen abgestimmt ist. 

Hoetmar 2030 bietet altengerechte Strukturen im Ort, sowohl in Hinblick auf Wegeführun- 
gen, als auch auf Infrastruktur und Freizeit. Hoetmar ist ein Ort ohne Barrieren, in dem 
man sich gut bewegen kann und in dem alle Einrichtungen und Ziele gut erreichbar für alle 
sind. 

Hoetmar hat sich den demographischen Entwicklungen angepasst und konnte auf die 
neuen Bedürfnisse seiner Einwohner eingehen; entsprechende innovative und flexible An-
gebote werden diesem Anliegen gerecht. 

Bildung von Projektgruppen mit folgenden Themenschwerpunkten

Aus dem Beteiligungsprojekt heraus haben sich verschiedene Projektgruppen gebildet, die 
auch für die anderen Ortsteile beispielgebend sind:

Förderung der Öffentlichkeitsarbeit

Neben einer eigenen Internetseite und einer Zeitung „Wir in Hoetmar“ gibt es  eine Informa-
tionsbroschüre sowie die Aufstellung eines Dorfplans

Angebote für aktive Ruheständler

Ziel des Projektes ist es, die Lebensqualität der Bevölkerung vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels zu erhalten bzw. zu erhöhen: Das Projekt richtet sich an die 
Wünsche und Interessen der Senioren unter Berücksichtigung des ganzen Menschen 
(„Körper, Geist und Seele“).
    
Das Projekt wendet sich an Rentner, Frührentner, Männer und Frauen in der Passivphase 
der Altersteilzeit sowie alle anderen generell Interessierten.
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Eine Umfrage in der Zielgruppe ergab, dass vielen spezifische Angebote fehlten; um die-
ses Defizit auszugleichen und den dabei ausgesprochenen Wünschen zu entsprechen, 
wurde das Projekt angegangen.

Es wurden neue Angebote in Hoetmar geschaffen, die sich gezielt an Menschen im Ruhe-
stand richten, um ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Dazu sollen nach und nach immer mehr 
Aspekte hinzukommen: Gesprächsrunden, Vorträge, Kurse (z.B. Computer oder Kochen), 
Sport, Ausflüge und Touren sowie Beratungsleistungen.

Der Arbeitskreis hat bereits  viele wiederkehrende und einmalige Angebote für und mit Se-
nioren geschaffen.

So wurde ein Computerkurs durchgeführt. Hierzu wurden die Räumlichkeiten der örtlichen 
Grundschule genutzt. Der Kurs wurde sehr gut angenommen und Nachfragen für weitere 
derartige Angebote liegen vor.

Im Sommer wurden viele geführte Radtouren angeboten. Für den Winter sind Klön- und 
Spielnachmittage für Senioren und Junggebliebene im Pfarrheim geplant.

In der Schule werden die Lehrer von ehrenamtlichen Seniorinnen bei der Handarbeit in 
den Nachmittagsstunden unterstützt. Für die Asylbewerberkinder wird Nachhilfeunterricht 
an der Schule angeboten. 

Weiterhin ist geplant, die Asylbewerber mehr in das  Dorfleben zu integrieren. Über ein 
Neubürgerfrühstück soll die Integration vorangebracht werden. Gleichzeitig soll eine Bro-
schüre herausgegeben werden, in dem das neue Jahresprogramm veröffentlicht wird.    

Begegnungsstätte

Im ehemaligen „Läutehaus“ soll eine zentrale Begegnungsstätte („Leutehaus“) mit Ver-
sammlungsraum, zentralem Dorfbüro, der Geschäftsstelle des örtlichen Sportclubs  sowie 
einer integrierten barrierefreien Mietwohnung entstehen. Zur Zeit liegt der Beschluss des 
Bezirksausschusses vor. Fördergelder der NRW-Stiftung sollen beantragt werden. 

Generationenübergreifende Dienstleistungsbörse

Mit einer Aktion unter dem Namen „Kleine Hilfen - Geben und Nehmen“ soll in Hoetmar 
eine generationenübergreifende Dienstleistungsbörse entstehen. Menschen, die bereit 
sind, etwas  Zeit für einen guten Zweck zu schenken und eine Aufgabe zu übernehmen, 
die nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, ihnen aber das Gefühl des „Ich werde gebraucht“ 
vermittelt, unterstützen so andere Mitbürger, die Hilfe benötigen - ob es Kinderbetreuung 
für eine Stunde ist, die Besorgungen für ältere Mitmenschen, das Fahren zu einem Arzt-
termin oder zum Friedhof, das Schneiden des Rasens oder Zeit zum Zuhören oder Spa-
zierengehen, um die Einsamkeit zu nehmen oder die Möglichkeit als „Vorlese-Oma oder 
Opa“ in den Kindergarten zu gehen.
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Es wurde ein Projektteam gegründet und Ehrenamtliche wurden gefunden, die Annahme 
der Hilfen ist aber noch unzureichend.

OEK Freckenhorst

Beschreibung des Ortsteils

Der Anteil der über 60-Jährigen wird mit einem Anstieg um 33 % bis zum Jahr 2032 prog-
nostiziert, während gleichzeitig die Zahl der Kinder und Jugendlichen abnehmen wird. E-
benso wird ein deutlicher Rückgang um 10 - 15 % der Gruppe im erwerbsfähigen Alter 
erwartet. Diesem Wandel muss sich Freckenhorst rechtzeitig stellen. Gerade die wach-
sende ältere Bevölkerung im Ort bedarf hierbei besonderer Berücksichtigung. Denn aus 
sich verändernden Umweltansprüchen dieser Altersgruppe resultieren notwendige Maß-
nahmen in der Infrastrukturgestaltung sowie das Bereitstellen entsprechender zusätzlicher 
Pflege- und Beratungsangebote. Keine Frage: Momentan ist Freckenhorst diesbezüglich 
gut aufgestellt, was aufgrund der Einwohnerzahl allerdings auch nötig ist: Sämtliche Plätze 
sind gegenwärtig belegt, es  gibt zum Teil lange Wartelisten. Durch den demographischen 
Wandel wird die Zahl der Nachfrager deutlich steigen, vor allem auch im Bereich des be-
treuten Wohnens. Hier muss es gelten, frühzeitig ein entsprechendes Angebot bereit zu 
halten. In diesem Kontext spielen auch Aspekte der Barrierefreiheit eine wichtige Rolle.

Bestandsaufnahme

Freckenhorst verfügt über verschiedene Einrichtungen zur Betreuung und Pflege älterer 
Menschen. Dazu gehören die Seniorenheime Kloster zum Heiligen Kreuz mit angeschlos-
senem betreutem Wohnen im Park und der Dechaneihof St. Marien (Träger für beide: Ca-
ritas). Außerdem gibt es das Seniorendomizil Freckenhorst (Träger: Eigentümergemein-
schaft Seniorendomizil Freckenhorst), welches 12 altengerechte, barrierefreie Wohnungen 
ohne eigene Pflegeleistungen anbietet. Mit ProMed ist auch ein ambulanter Pflegedienst 
vor Ort. Die Einrichtungen bieten zusammen ein großes Angebotsspektrum, von vollstatio-
närer Pflege und Kurzzeitpflege über Tagespflege bis  hin zu betreutem Wohnen und De-
menzbetreuung.

Das Caritas-Seniorenheim Kloster zum Heiligen Kreuz liegt zentral an der Hoetmarer 
Straße und bietet 72 Plätze für vollstationäre Pflege, vier Kurzzeitpflegeplätze sowie 15 
Plätze für betreutes Wohnen. Tagespflege wird hier nicht angeboten. 

Der Dechaneihof St. Marien, ebenfalls ein Caritas-Seniorenheim, im nördlichen Ortskern 
an der Warendorfer Straße gelegen, verfügt über 92 vollstationäre Pflegeplätze sowie vier 
Kurzzeitpflegeplätze. Auch hier wird die Tagespflege nicht angeboten. 

Die altengerechten Wohnungen im Seniorendomizil Freckenhorst an der Von-Wol-
kenstein-Straße variieren in der Größe zwischen 34 und 72 m2. Eigene Pflegedienstleis-
tungen gibt es nicht, mit den örtlichen ambulanten Diensten wird allerdings kooperiert. 
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Die Freckenhorster Nachbargemeinschaften stehen für Zusammenhalt und ehrenamtli-
ches Engagement in der Stiftsstadt. Gemeinsame Veranstaltungen und gesellige Stunden 
pflegen und bewahren das nachbarschaftliche Miteinander und fördern Zugehörigkeitsge-
fühl und Engagement für die Stiftsstadt.

Der Verein Freckenhorster Bürgerhaus e.V. regelt die Belegung und Bewirtschaftung des 
Hauses Gänsestraße 1 und 1A und führt selbst kulturelle Veranstaltungen durch. Das 
Haus steht für die Freckenhorster Vereine und Gruppen sowie für standesamtliche Trau-
ungen und private Feiern zur Verfügung. Am Runden Tisch Freckenhorst treffen sich re-
gelmäßig Vereinsvertreter und Bürger in Arbeitskreisen, um aktuelle Projekte vereinsüber-
greifend zu planen. Die Akademie Ehrenamt e.V. ist ein Verein zur Förderung ehrenamtli-
cher Arbeit im Kreis Warendorf und u.a. in Freckenhorst ansässig.

Zur Freizeitgestaltung bietet die Landvolkshochschule Freckenhorst ein breites Programm 
mit Fortbildungen, Persönlichkeitsentwicklung, Beratungsangeboten, Studienfahrten u.v.m.

 
Stärken

Das Gemeinschaftsgefühl in Freckenhorst ist hoch: Die Einwohner vermitteln sich gegen-
seitig ein großes Wir-Gefühl mit intakten und aktiven Nachbarschaften und einem regen 
Austausch, auch generationsübergreifend. Die Ortsgemeinschaft insgesamt zeigt sich für 
die Belange des eigenen Ortes engagiert und organisiert. 
Auch die Versorgung mit Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen ist positiv: Mit 162 
vollstationären Pflegeplätzen sowie 12 Wohnungen für betreutes Wohnen gibt es ein äu- 
ßerst solides Fundament für Senioren.

Die altersspezifischen Angebote in Freckenhorst sind umfangreich: Es gibt Vieles im Be-
reich Freizeit, Sport und Kultur, das sich gezielt an Jugendliche und/oder ältere Mitbürger 
richtet. Auch die Sportanlagen in Freckenhorst sind umfangreich. 

Mit den „Freckenhorster Werkstätten“ gibt es einen renommierten Betrieb mit überörtli- 
cher Ausdehnung, der integrative Arbeit für Menschen mit Behinderungen anbietet. 

Schwächen
Freckenhorst ist nicht barrierefrei. Vor allem im Bereich des  Ortskerns und der Haupt-
durchfahrtsstraßen bestehen zahlreiche Hindernisse für ältere oder mobilitätseinge-
schränkte Menschen, beispielsweise hohe Bürgersteigkanten oder zu schmale Gehwege. 

Mit der Schließung der Hauptschule hat Freckenhorst die einzige weiterführende Schule 
am Ort verloren. 
Für viele kleinere, nicht im Sportbereich angesiedelte Vereine und Gruppen jenseits der 
Vereinsstrukturen fehlen Räumlichkeiten, um dem jeweiligen Hobby nachzugehen. 
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Bildung von Projektgruppen mit folgenden Themenschwerpunkten

Barrierenkataster
Es wurde ein Barrierenkataster erstellt, dessen festgestellte Mängel sukzessive von der 
Stadt abgearbeitet werden.

Bewegungsgarten für alle Generationen

Ein Bewegungsgarten für alle Generationen wurden errichtet.

DEK Einen Müssingen

Beschreibung des Ortsteils

Einen und Müssingen sind zwei eigenständige Ortslagen, die durch die Ems getrennt und 
eine Auto- sowie eine Fußgängerbrücke miteinander verbunden sind. Ein gemeinsamer 
Ortskern ist nicht vorhanden. 

Einen hat ca. 1.130 Einwohner, Müssingen ca. 1.340, ca. 29% sind älter als 65 Jahre. 
Diese Altersgruppe ist im Vergleich zur Gesamtstadt in den letzten Jahren sogar über-
durchschnittlich angestiegen.

Bestandsaufnahme

In Einen-Müssingen gibt es kein eigenes Angebot an Alteneinrichtungen. Das 1993 wie-
deraufgebaute „Alte Backhaus“ dient als Begegnungsstätte., das am Wochenende auch 
als Landcafé geöffnet ist. Wie auch in den anderen Ortsteilen besteht hier ein reges Ver-
einsleben und Engagement.

Schwächen

Als Schwächen im Beteiligungsprozess wurde festgestellt, dass kaum barrierefreie Woh-
nungen vorhanden sind, die Betreuungsangebote für ältere Menschen ausbaufähig sind 
und es an Generationsübergreifenden Projekten oder Begegnungsorten fehlt.

Bildung von Projektgruppen mit folgenden Themenschwerpunkten

Öffentlichkeitsarbeit
Eine eigene Homepage wurde installiert.

Wohnumfeld 

Für ein barrierefreies Einen-Müssingen wurden zahlreiche Vorschläge erarbeitet und aus-
geführt, wie beispielsweise die Installierung von Bänken.

„Leben gestalten in Warendorf“                  
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Seite 17 



Bürgerschaftliches Engagement

Das hohe bürgerschaftliche Engagement wurde bereits  vielfach ausgezeichnet. So wer-
den beispielsweise Einkaufshilfen aus der Dorfgemeinschaft heraus angeboten. Senioren 
helfen mit, eine offene Ganztagsschule zu realisieren.

Kultur und Freizeit

Im Bereich Kultur und Musik wurde eine mobile Bühne angeschafft, außerdem findet die 
Aktion „Kino im Bus“ statt.

Ein Gesichtsarchiv befindet sich im Aufbau.

DEK Milte
  
Beschreibung
Milte hat rund 1.900 Einwohnerinnen und Einwohner. Interessant sind die vielfältigen Frei-
zeitangebote der rund 40 verschiedenen Vereine und Gemeinschaften. Bürgerschaftliches 
Engagement wird hier groß geschrieben. Milte profitiert von einer gut funktionierenden 
Dorfgemeinschaft, bei der das Wir-Gefühl im Vordergrund steht. Das Zusammenleben der 
sehr engagierten Bürger folgt dem Motto „Man kennt sich, man hilft einander“. 

Auch in Milte hinterlässt der demographische Wandel erste sichtbare Spuren: Schon heute 
gibt es im Ort einige Leerstände. Durch einen hohen Altersschnitt in einigen Bereichen des 
Dorfes ist in Zukunft mit weiteren Leerständen zu rechnen. 

Ausgewählte Leitbilder

Milte konnte sich auf die älter werdende Bevölkerung einrichten: die Erledigung alltäglicher 
Geschäfte ist im Ort für alle Altersgruppen möglich. Neue Wohnformen, eine Unterstüt-
zung durch die Dorfgemeinschaft sowie ein auf sie zugeschnittenes und rege genutztes 
Freizeitprogramm ermöglichen es den Senioren, möglichst lange und aktiv am gemein-
schaftlichen Leben teilzunehmen. Im Gegenzug bringen die Rentner ihre Erfahrungen und 
Fähigkeiten in die Dorfgemeinschaft ein. 

  
Das Dorfzentrum ist ein beliebter Anziehungspunkt für Jung und Alt. Es  wurden Angebote 
– wie beispielsweise ein Generationenspielplatz und Mehrgenerationenhof – geschaffen, 
die von verschiedenen Altersgruppen genutzt und mit Leben erfüllt werden. 

Auch über die Vereine hinaus gibt es für Jugendliche und Senioren einen Ort der Begeg-
nung und des Austauschs. Innerhalb der Dorfgemeinschaft wurde das Miteinander von Alt 
und Jung organisiert. In gegenseitiger Unterstützung konnten so Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder, Einkaufshilfen und ähnliches etabliert werden. 
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Bildung von Projektgruppen mit folgenden Themenschwerpunkten

Mehrgenerationenhof

Federführend sind hier die Planungsgruppe „Mehrgenerationenhof Milte“, interessierte 
Bürger, Vereine, Institutionen und Unternehmen, aber auch das  Schul- und Jugendamt 
der Stadt Warendorf, die Grundschule Milte und der Kindergarten Milte zu nennen.

Der Mehrgenerationenhof soll Treffpunkt für Jung & Alt sein und Angebote für familien- 
und generationenunterstützende Dienstleistungen entwickeln und umsetzen. Der Be- 
gegnungsraum auf dem Gelände ist Tagestreffpunkt, Kaffeestube und Gesprächsraum für 
alle Generationen. Das Gelände bietet zudem Platz für ein Dorfarchiv und soll den Milter 
Vereinen und Gruppen als Treffpunkt im Ortskern dienen.

Die Partner des Mehrgenerationenhofes sollen sich im Besonderen den Aufgaben und 
Problemen der Zukunft im Miteinander und im „Älter werden“ der Generationen im Ort stel-
len und neue Wege aufweisen. Es  soll eine Gemeinschaft entstehen, die sich stetig weite-
rentwickelt und nach Lösungen sucht, um Wege für die Zukunft aller Generationen zu eb-
nen - von der Familienhilfe über Kinderbetreuung und ärztliche Versorgung bis hin zur 
Pflege älterer Milter Bürger in der Gemeinde.
Ziel des Projektes ist es, zukunftsfähige und generationengerechte Netzwerke aus dem 
Ortskern heraus in der Gemeinde aufzubauen, zu vernetzen und zu betreuen. Es soll die 
Sozialstruktur Miltes stärken und die Attraktivität des Ortskerns für die Bewohner aller Al-
tersklassen, aber auch für potenzielle Neubürger erhöhen.

 
Besonders in Verbindung mit den Projekten Dorfgemeinschaftshaus und Mehrgenerati- 
onsspielplatz wird der Ortskern durch den Mehrgenerationenhof als  Raum der Mitte etab-
liert und als Begegnungs- und Kommunikationszentrum Miltes wiederbelebt. Zusätzlicher 
Nutzen entsteht durch die aufgewertete Mitte in ihrer Funktion als Treffpunkt und Ziel so-
wohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Touristen und Gäste. Die soziale Aufwertung 
geht außerdem einher mit der Entstehung neuer Dienstleistungen, also neuer Arbeitsplät-
ze; somit gibt das Projekt auch einen erheblichen wirtschaftlichen Impuls.

 
Das Projekt ist nach seiner Umsetzung selbsttragend, da viele Angebote Dienstleistungen 
mit wirtschaftlichem Hintergrund sind. Für die nicht kommerziellen Bereiche sichern Verei-
ne, Sozialverbände, Kirche und die Dorfgemeinschaft die Nachhaltigkeit.

Zur Zeit wird das  bestehende Haus umgebaut, ein Verein „Familiendorf Milte e.V.“ 
(www.familiendorfmilte.blockspot.de) hat sich gegründet, um die verschiedenen Vorhaben 
voran zubringen. Eine Seniorenbetreuung ist mit angedacht.

Ein Arbeitskreis, der sich ca. alle 4-6 Wochen trifft, will den Dorfplatz zum Treffpunkt her-
richten und sich um die Ansiedlung eines Einzelhandelsgeschäft bemühen.
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5. Themenschwerpunkte des Rahmenkonzeptes und Projekte

Aus der Befragung, den vorliegenden Ergebnissen und Zwischentreffen wurden fünf 
Handlungsfelder zur weitere Bearbeitung vorgeschlagen, für die auf der Ideenwerkstatt im 
September 2014 erste Ideen zusammen getragen wurden.

I. Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
II. Bürgerschaftliches Engagement/ Generationenübergreifende Projekte
III. Nachbarschaften/ Begegnung/ Freizeit
IV. Wohnen und Wohnumfeld
V. Informationsstelle/ Ansprechpartner

In der ersten Runde wurde für die ausgewählten Handlungsfelder nach

A) Vision und
B) Ideen zur Umsetzung: Was sollte dafür getan werden?
gefragt. 

Aus den verschiedenen Vorschlägen wurden drei konkrete Projekte für die weitere Bear-
beitung herausgefiltert, die auf dem Auswertungstreffen am 6.11.2014 weiter konkretisiert 
wurden. 

(1) Netzwerk/ Anlaufstelle
(2) Mehrgenerationenhaus/ Alt-Jung-Projekte
(3) Neue Wohnprojekte

Es zeigte sich, dass es Querschnittbereiche gibt, die in die Umsetzungsphase ab 2015 mit 
einfließen sollen:

- Inklusion und Integration
- Mobilität und Öffentlicher Nahverkehr

- Wohnumfeld und Stadtteil- bzw. Ortsteilentwicklung
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6. Umsetzungsschwerpunkte

6.1. Anlaufstelle und Vernetzung

Aus den vorliegenden Ortsentwicklungskonzepten, der Akteursbefragung sowie der Ide-
enwerkstatt hat sich ergeben, 

- dass es eine Vielzahl an Aktivitäten, Angeboten und Informationsmöglichkeiten in der 
Stadt gibt,

- die untereinander kaum bekannt sind und 

- es keine zentrale Stelle gibt, an der diese Informationen gebündelt und entsprechend 
weiter gegeben werden.

Ebenso wurde in der Auswertungsrunde diskutiert, dass überregional Erfahrungen mit 
ähnlichen Projekten bestehen, die für Warendorf entsprechend aufgenommen werden sol-
len. Auch hierzu bedarf es in der Folge einer federführenden Stelle, der Koordination und 
Organisation.

Von daher werden in diesem Konzept beispielhaft einige überregional bekannte Projekte 
einbezogen, um diese in die beabsichtigte Weiterentwicklung ab 2015 einbeziehen zu 
können.

Die bisher beteiligten Akteure in den Prozess der Stadt Warendorf sind zu einer Mitarbeit 
bereit, von daher ist eine Aufgabenteilung sowie die Koordination der Zusammenarbeit  
ebenso Aufgabe der Planungen für 2015. 

Vorgesehen ist ein Treffen der Akteure in 2015, zu dem die Stadtverwaltung einladen wird, 
um die Aufgaben und Ausstattung einer konkreten Koordinationsstelle in Zusammenarbeit 
mit den Akteuren festzulegen.

Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung eines städtischen Internetauftritts

Die Stadt Warendorf hat einen Seniorenwegweiser erstellt, der nun durch einen Internet-
auftritt aktualisiert abrufbar sein soll. Hierzu werden Ende 2014 die technischen Voraus-
setzungen geschaffen. Viele Einrichtungen und Ortsteile besitzen einen eigenen Internet-
auftritt, zu diesen soll mindestens eine Verlinkung erfolgen.

Die Befragung der Akteure hat hier fundierte Informationen erbracht, die in die zentrale 
Seite einfließen sollen.

Schaffung einer zentralen Informations- und Koordinationsstelle
Auf dem geplanten Treffen in 2015 sollen die vorhandenen Ressourcen zur Umsetzung 
einer zentralen Informations- und Koordinationsstelle überprüft und weitere Schritte einge-
leitet werden. 

Als erste Aufgaben wurden benannt:
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Eine zentrale Informationsstelle soll die vorhandenen Informationen und Angebote bün-
deln und an Interessierte und weitere Dienstleister weiter geben. Die dezentralen Anlauf-
stellen in den Ortsteilen und entsprechende Einrichtungen, Organisationen und Initiativen 
sollen eingebunden werden.

Die Initiative „Anti-Rost“, die bereits  über eine zentrale Telefonnummer sowie einige eh-
renamtliche Unterstützer verfügt, könnte in Zusammenarbeit mit einer oder mehrerer 
hauptamtlicher Stellen einen Baustein für die Gestaltung einer kontinuierlich ansprechba-
ren und vermittelnden Anlaufstelle bilden.

Ortsteilbezogene Anlaufstellen 

Einzelne Ankerpunkte im Stadtkern sowie in den Ortsteilen können sein:

- Das Haus der Familie in Warendorf. Hier finden bereits viele Angebote für verschiedene 
Altersgruppen statt, der offene Charakter bietet Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und 
Weitervermittlung. 

- Dorfbüro Hoetmar: Das Dorfbüro, das  durch eine Anzahl von Ehrenamtlichen und Initiati-
ven in Hoetmar getragen wird, kann durch feste Öffnungszeiten und als Treff für Initiati-
ven und Gruppen sozialer Knotenpunkt werden. Die geplante generationenübergreifende 
Dienstleistungsbörse bietet Unterstützungsmöglichkeiten. Bisher ist die Inanspruchnah-
me der Leistungen eher noch gering. Durch eine verbesserte Vernetzung könnten hier 
verbesserte Zugänge zu Hilfebedürftigen gefunden werden. 

- Der Mehrgenerationenhof in Milte ist bereits als generationenübergreifende Einrichtung 
geplant und in Teilen bereits umgesetzt. Inwieweit Kapazitäten bestehen, hier als Anlauf-
stelle zu fungieren, muss im nächsten Jahr überprüft werden.

- Das Bürgerhaus in Freckenhorst könnte ebenso in Kooperation mit den vorhandenen 
Wohneinrichtungen und der Akademie Ehrenamt als Anlaufstelle für alle möglichen An-
fragen im Ortsteil agieren. Bei Fertigstellung des Bürgerzentrums (ehemalige Hauptschu-
le) kann hier die Anlaufstelle eingerichtet werden. Der Runde Tisch in Freckenhorst bietet  
für die Weiterentwicklung eine geeignete Plattform. Das Konzept der Anlaufstelle, die 
vorhandenen Angebote in der Stadt und im Kreis Warendorf sollten hier vorgestellt und 
die Mitarbeit im städtischen Netzwerk angeregt werden. 

- Das Alte Backhaus in Einen Müssingen dient bisher als Begegnungsstätte und bietet e-
benso die Möglichkeit einer stundenweisen besetzten Anlaufstelle. 

- Initiative „Anti-Rost“. Die Senioreninitiative verfügt im gesamten Kreisgebiet über ca. 50 
Ehrenamtliche und hat eine zentrale Telefonnummer eingerichtet. Sie führen auf Anfrage 
nicht nur kleinere Dienstleistungen durch, sondern stellen auch wichtige Ankerpunkte für 
ältere Menschen dar. 
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Die Aufgaben der einzelnen Anlaufstellen vor Ort sind:

- Anlaufstelle für die Belange der Bürgerinnen und Bürger vor Ort

- Aufnahme örtlicher Ideen und Bedarfe

- Informationsstelle über vorhandene Angebote

- Zusammenarbeit mit zentraler städtischer Stelle zur Weitergabe von Fachfragen und ggf. 
Vermittlung an weitere Dienste und Angebote

- Knotenpunkt für das ehrenamtliche Engagement vor Ort

- Funktion eines „Stellwerks“

- Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung durch Stadt, Sponsoren und ehrenamtlichen En-
gagement

Bestehende Beispiele aus anderen Regionen sind:

- Dorfbüro Sinnighausen in Oelde

- Sozialpunkt in Rheine (im neuen Bürgertreff in Rheine wurde ein Informations- und Sozi-
albüro eingerichtet: als  Anlaufstelle für Neubürger und Hilfesuchende gleichermaßen. Der 
Sozial-Punkt ist nun der Ausgangspunkt für das Engagement eines über 20-köpfigen eh-
renamtlichen Beraterteams. Durch die trägerübergreifende Zusammenarbeit von Caritas, 
Kirche, Stadt und Bürgern sind gemeinsame Projekte, die Teilung eines Büros  und ein 
umfangreiches Beraterteam möglich).

- „Zukunftsbüro WABE“ in Holthausen-Biene (3.500 Einwohner): hier sind 2 Angestellte mit 
je einer Arbeitszeit von 8 Wochenstunden tätig. Sie teilen sich das Büro mit dem Büro der 
Vereine vor Ort.

- Stellwerk in Altena (Generationenübergreifender Knotenpunkt für das ehrenamtliche En-
gagement)

- Sozialbüro Kirchanschöning (Bayern) im Haus der Begegnung: kommunikative Dreh-
scheibe in der Gemeinde; Kontakte zu Interessens- und Selbsthilfegruppen; Vermittlung 
von Hilfen; Weitervermittlung an Fachberatungsstellen; Netzwerk zwischen Behörden, 
Vereinen, Verbänden, Pflegeeinrichtungen, Selbsthilfegruppen, Bürgern; Aufbau eines 
Helfernetzwerkes;

Die Aufgabenerledigung und personelle Besetzung der Dorfbüros und der zentralen Stel-
len ist in Warendorf nur durch die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt möglich. 
Zum Teil gibt es bereits in den einzelnen Ortsteilen Initiativen, die bei einer entsprechen-
den Unterstützung und Angebot von Informationsaustausch dies leisten können.

Durch die Gründung eines Netzwerkes oder „Runden Tischs“ auf städtischer Ebene, in 
dem die vorhandenen Initiativen und Einrichtungen ihre Ressourcen und Bedarfe zur Ein-
richtung dieser Anlaufstellen einbringen können, sind hier konkrete Absprachen möglich
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6.2. Mehrgenerationenhaus und Generationenbeziehungen

In Warendorf existieren verschiedene Begegnungsmöglichkeiten in dem Seniorentreff, den 
Senioreneinrichtungen, im Haus der Familie, in Gemeindehäusern, Bürger-, Dorf- und 
Vereinshäusern, weitere sind in Planung. In der Diskussion wurde deutlich, dass nicht nur 
die räumlichen Voraussetzungen für ein Treffen der Generationen von Bedeutung sind, 
sondern auch die Qualität des Miteinanders.

Vorgesehen ist die Organisation einer Veranstaltung durch die Akademie Ehrenamt, auf 
der verschiedene Modelle von generationenübergreifenden Begegnungsstätten bzw. 
Mehrgenerationenhäusern vorgestellt werden sollen. 
Von hier aus soll eine Ist-Soll-Analyse mit folgenden Fragestellungen verfasst werden: 

- was gibt es schon? 

- was sollte um welche Elemente erweitert werden? 

- wo bedarf es einer ganz neuen Einrichtung mit neuer Konzeption?

Zur Klärung der vorliegenden konzeptionelle Anforderungen an ein Mehrgenerationen-
haus, das  den Gegebenheiten und Bedarfen der Bürgerschaft in der Stadt Warendorf ent-
spricht, werden hier 
a) Grundelelemente eines Mehrgenerationenhauses (angelehnt an das  Bundesprogramm) 

sowie

b) Umsetzungsbeispiele, die der Größenordnung Warendorfs entsprechen, 

vorgestellt.

a) Grundelemente eines Mehrgenerationenhauses

„Mehrgenerationenhäuser arbeiten generationenübergreifend und wirken auf drei Ebenen: 
der individuellen, der organisationalen und der strukturellen Ebene. 

Auf individueller Ebene beinhaltet die generationenübergreifende Arbeit die Förderung von 
Begegnung, Austausch und Unterstützung zwischen den verschiedenen Altersgruppen, 
die Aktivitäten und Angebote der Häuser nutzen. Dadurch können die Nutzerinnen und 
Nutzer soziale Bindung und Wertschätzung erfahren und Werte erlernen. Auch die Teilha-
be aller Altersgruppen wird so gefördert. 

Der generationenübergreifende Ansatz wirkt aber nicht nur auf die Nutzerinnen und Nut-
zer, sondern beeinflusst auch das Mehrgenerationenhaus selbst in seinen Zielen, Per-
spektiven und Arbeitsweisen. Diese Weiterentwicklung einer Einrichtung ist mit der organi-
sationalen Wirkung gemeint. 

Schlussendlich bewirkt die generationenübergreifende Arbeit der Mehrgenerationenhäuser 
auch Veränderungen im Umfeld und bei Kooperationspartnern. So trägt der Ansatz zur 
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Entsäulung der sozialen Infrastruktur bei. Diese Wirkung der generationenübergreifenden 
Arbeit nach Außen ist mit der strukturellen Ebene gemeint. Der Begriff „Mehrgeneratio-
nenhausansatz“ bezeichnet eben diese Wirkungsweisen des generationenübergreifenden 
Ansatzes auf organisationaler und struktureller Ebene.“ (Aktionsprogramm Mehrgeneratio-
nenhäuser II; Schwerpunktthema Generationenübergreifende Arbeit – Konzept – Oktober 
2013: S. 1)

Abbildung: Arbeits- und Wirkungsmechanismen generationenübergreifender Arbeit

Beispielhaft wird die Angebotsstruktur des Mehrgenerationenhauses in Bad Rodach (Bay-
ern, ca. 6.400 Einwohnerinnen und Einwohner) beschrieben, das  folgende Bausteine um-
fasst:

• Offene Begegnung/ Treffpunkt
• Beratung
• Lernen/ Bildung/ Förderung
• Kultur
• Bewegung/ Sport
• Betreuung 
• Haushaltsnahe Dienstleistungen
• Mittagstisch
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Auf Basis der wissenschaftlichen Untersuchungen aller Mehrgenerationenhäuser auf Bun-
desebene haben sich folgende Angebotsschwerpunkte, die genutzt werden, herausgestellt 
(ebd. S. 4): 

Da die bundes- und landesgeförderten Mehrgenerationenhäuser über größere finanzielle 
Hintergründe verfügen, als dies in der Stadt Warendorf und seiner Ortsteile möglich ist, ist 
für die Anpassung an die Bedingungen in Warendorf die Erarbeitung eines „Steckbriefs“ 
mit Grundbausteinen vorstellbar. Die Anlaufstellen, wie sie oben skizziert wurden, sind als 
Bestandteil der Begegnungshäuser in Warendorf zu integrieren.

b) Umsetzungsbeispiel

Ein Beispiel stellt der selbstorganisierte Bürgertreff in der Stadt Rheine dar, der durch die 
Bereitstellung von Räumen der katholischen Kirchengemeinde, der modellhaften Förde-
rung durch Generali-Stiftung (10.000,- €), der Stadt Rheine (5.000,- €) und dem Personal-
einsatz von 0, 3 Stellen gemeinsam durch Stadt und Caritas in der Aufbauphase verwirk-
licht werden konnte.
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Ziel des vom Rat beschlossenen Modellprojektes in der Stadt Rheine war:

Schaffung einer zentralen, trägerunabhängigen Anlaufstelle im Stadtteil, die dazu beitra-
gen soll:

• der schleichenden Auflösung sozialer Strukturen im Stadtteil entgegenzuwirken 
bzw. deren Folgen aufzufangen, 

• das bürgerschaftliche Engagement im Stadtteil zu stärken und zu vernetzen, 

• die wohnörtliche Attraktivität eines Stadtteils zu erhöhen, 

• insbesondere älteren Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil ein neues interes-
santes Engagementfeld zu ermöglichen, 

• Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil Begegnungsmöglichkeiten zu bieten. 
  (Stadt Rheine 2013: Bürgertreff Rheine: S. 6)

Eine grundlegende Erkenntnis der Verantwortlichen war, dass  ein bürgerschaftlich getra-
gener „Stadtteiltreff“ insbesondere in der Planungs- und Startphase ohne hauptamtliche 
Begleitung nicht auskommt. Sie ist Erfolgsfaktor für das Pilotprojekt und beinhaltete fol-
gende Aufgaben:

 • Projektentwicklung 

 • Gewinnung und Qualifizierung von Freiwilligen 
 • Sicherstellung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen 

 • Netzwerkmoderation 

 • Hilfe in vielen kleinen, besonders administrativen Dingen 

• Projektdokumentation und -evaluation 

Über einen Zeitraum von ca. 11/2 Jahren wurde ein zusätzlicher Stellenanteil – zum be- 
stehenden Tätigkeitsaufwand der Seniorenkoordinierungsstelle der Stadt Rheine hinaus – 
von ca. 1/3 als notwendig gesehen. Die Abdeckung dieser Ressource erfolgte über die 
Stabsstelle Bürgerengagement der Stadt Rheine (Federführung) sowie über das Pastoral-
referat der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz. 

Von Beginn an wurden die Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligt. Auf Basis verschiedener 
Planungswerkstätten wurden das Konzept und die Nutzungsregeln erarbeitet. In Zukunft 
trägt die Bereitstellung der Räume weiterhin die Kirchengemeinde. Als „Backoffice“ über-
nehmen die Stadt Rheine und die Kirchengemeinde die stille Trägerschaft und sind bei 
Problemen, Verwaltungsfragen wie Versicherungsschutz, Spendenbescheinigung Konto-
führung etc. tätig.
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Ansonsten ist der Sprecherrat, der 
sich aus den verschiedenen Grup-
pen im Bürgertreff rekrutiert für die 
Organisation und Durchführung der 
Angebote zuständig. Er ist der erste 
Ansprechpartner für die Bürgerin-
nen und Bürger vor Ort und vertritt 
den Bürgertreff nach außen durch 
Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerktref-
fen und nach innen (Informations-
transfer, Budgetverwaltung).

Die Stadt stellt in Folge der Arbeit 
jährlich ein Budget von 500,- € zur 
Verfügung.

Generationenbeziehungen 

Die Qualität der Generationenbeziehungen verdeutlicht sich immer auch an der Beteili-
gung der verschiedenen Gruppen an „Ihrem“ Haus. In verschiedenen Ortsteilen Waren-
dorfs  gibt es verschiedene Arbeitskreise, die sich zur Neu- der Umgestaltung von Bürger-
treffs gebildet haben und hier verschiedene Generationen einbeziehen. Zur Zeit gibt es in 
der Stadt verschiedene Räumlichkeiten und Bürgerzentren, die verschiedene Elemente 
eines Bürgertreffs oder Mehrgenerationenhauses aufweisen. 
Neben der räumlichen Bestandsaufnahme der aufgeführten Begegnungsstätten und der 
geplanten Umbauten in den Ortsteilen sollten die jeweiligen Gruppen im Wohnumfeld in 
die Konzeptionierung einbezogen werden.

Beispielhaft finden im Haus der Familie in Warendorf verschiedene Angebote und Interes-
sengruppen für verschiedene Generationen statt.
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In Milte ist der Umbau explizit als  Mehrgenerationenhof gedacht, neben der Kinderbetreu-
ung und der angedachten Seniorenbetreuung ist hier beispielsweise zu überlegen, durch 
welche Aktivitäten verstärkt Generationen miteinander ins  Gespräch und in eine Miteinan-
der kommen können.

Positive Erfahrungen wurden in anderen Regionen mit kulturellen Aktionen, wie Theater, 
Zeitzeugen oder Geschichtswerkstätten, mit Mal-, Schreibwerkstätten oder auch neuen 
Medienprojekten gemacht (vgl. Projekte in Arnsberg oder auch Bennohaus in Münster.)

Gemeinsames Lernen oder Bildungsangebote von Jugend für Senioren (bspw. Computer-
schulungen, Handyschulungen) oder auch die Unterstützung von Senioren“experten“ für 
Jugendliche bei dem Übergang Schule-Beruf oder Hausaufgabenhilfe, Musikerziehung 
oder Entlastung von Eltern bei der Kinderbetreuung, beispielsweise auch bei Flüchtlings-
familien im Bereich Sprachbildung, sind hier beispielgebend.

Vorlesepaten in Kindergärten sind ausbaufähig, ebenso wie Besuche von jungen Men-
schen in Alten- und Pflegeheimen. 
In Paderborn gibt es  die „Taschengeldbörse“, über die junge Menschen an ältere vermittelt 
werden, um in einem begrenzten Zeitkontingent einzelne Hilfeleistungen gegen ein Ta-
schengeld zu übernehmen.

In der Gemeinde Langenberg im Kreis Gütersloh wurde angelehnt an das  Beispiel einer 
Berliner Schule das Fach „Verantwortung“ in den Unterricht der Langenberger Gemein-
schaftsschule integriert. Dabei werden 70 Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufe 7 für 
1,5 Stunden pro Woche für eine ehrenamtliche Tätigkeit, die auch entsprechend begleitet 
und dokumentiert wird, frei gestellt. 

In Altenpflegeeinrichtungen oder in Demenzprojekten können junge Menschen Praxiser-
fahrungen sammeln, die bei einer Entscheidung für den weiteren beruflichen Weg hilfreich 
sein können.

Generationenübergreifende Dienstleistungsbörse
In Hoetmar ist die Idee einer generationenübergreifenden Dienstleistungsbörse entstan-
den. Menschen, die bereit sind, etwas Zeit für einen guten Zweck zu schenken und eine 
Aufgabe zu übernehmen, die nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, ihnen aber das Gefühl 
des „Ich werde gebraucht“ vermittelt, unterstützen so andere Mitbürger, die Hilfe benötigen 
- ob es Kinderbetreuung für eine Stunde ist, die Besorgungen für ältere Mitmenschen, das 
Fahren zu einem Arzttermin oder zum Friedhof, das Schneiden des Rasens oder Zeit zum 
Zuhören oder Spazierengehen, um die Einsamkeit zu nehmen oder die Möglichkeit als 
„Vorlese-Oma oder Opa“ in den Kindergarten zu gehen.

                 
Der Projektansatz kann zu einem lebendigen Miteinander des „Geben und Nehmen“ und 
zu mehr Lebensqualität führen; es stärkt das Gemeinwohl und bringt unbürokratisch Un-
terstützung dahin, wo sie gebraucht wird.

„Leben gestalten in Warendorf“                  
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Seite 29 



        
Partner können lokale und stadtweite Verbände, Institutionen und Einrichtungen sein, die 
mit Know-how oder auch Sachleistungen (z.B. Geräteverleih) unterstützend wirken kön-
nen.
   
Es wurde ein Projektteam gegründet und ehrenamtlichen Mitmacher gefunden. Diese Ak-
tion läuft seit 1,5 Jahren. Ehrenamtliche wurden gefunden, aber die Annahme der Hilfen ist 
noch gering. Hier könnte das Netzwerk eine breitere Öffentlichkeitsarbeit gestalten.

Bündelung und Qualifizierung der generationenübergreifenden Aktivitäten
Die bereits  bestehenden Angebote und Aktivitäten in Warendorf sollten bekannter werden, 
verstärkt Kooperationen mit Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Wohn- und Se-
nioreneinrichtungen gesucht werden und neue Impulse durch Kreativwerkstätten gesetzt 
werden. Auch hier bedarf es neben einem regelmäßigen Austausch über Vorhandenes  
der Öffentlichkeitsarbeit, eines „Marktplatzes“ über Angebot und Nachfrage im Internet und 
real auf dem Freiwilligentag der Stadt Warendorf, der im September 2014 das erste Mal in 
Warendorf durchgeführt wurde sowie der Koordinierung und Impulssetzung durch eine 
zentrale Stelle.

Das bestehende breite bürgerschaftliche Engagement in der Stadt Warendorf könnte 
durch die Zusammenführung der bestehenden aktiven Gruppen und den gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch Weiterentwicklungsbedarfe aufdecken und der Koordinierungsstelle 
Hinweise für die Unterstützung neuer Interessengruppen und die Organisation von Qualifi-
zierungen für Vereine, Initiativen, Projekte oder auch den Aufbau neuer sozialer Netzwer-
ke geben. Die Erfahrungen der Landesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros, deren Ge-
schäftsstelle sich in Ahlen, im Kreis Warendorf befindet, könnten hier einbezogen werden.

Die beabsichtigte Bestandsaufnahme der Bürgerhäuser u.ä. Einrichtungen sowie deren 
konzeptionelle Weiterentwicklung sollte ämterübergreifend und in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Akteuren weiter aktiv begleitet werden. 

6.3. Wohnprojekte

Das Wohnen stellt einen wesentlichen Faktor für die Lebensqualität im Alter dar. Der Ver-
bleib in der eigenen Wohnung auch bei Pflegebedürftigkeit spielt hier ebenso eine Rolle 
wie die veränderten Wohnwünsche der älteren Generation(en). Die Qualität des Wohn- 
umfeldes, die sozialen Kontakte und auch der Wunsch nach veränderten Wohnformen und 
Versorgungssicherheit im Bedarfsfall sind Ansatzpunkte für eine verstärkte Sicht der 
Stadtplanung und der Ortsteil- und Quartiersentwicklung auf die Wohnbedarfe älterer 
Menschen, die aufgrund der demografischen Entwicklung eine zunehmende Bedeutung 
erfahren müssen.
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Grundsätzlich lassen sich folgende Schwerpunkte für eine zukunftsorientierte Wohn- und 
Quartierspolitik für Ältere beschreiben:

Unterstützung des normalen selbstständigen Wohnens in der gewohnten Umgebung 

Beispielsweise durch barrierefreie Gestaltung bei Neubauten als  auch im Bestand sowie 
durch die Erreichbarkeit von kommunikativen, kulturellen, gesundheitlichen und sozialen 
Angeboten und Diensten. In Ortsteilen mit einem hohen Anteil an Eigentum, die vorwie-
gend auf die Belange von Familien mit Kindern ausgerichtet waren, sind Anpassungs-
maßnahmen erforderlich. 

Unterstützung sogenannter „alternativer“ selbstständiger Wohnformen 
Mehrgenerationenwohnen oder Seniorenhausgemeinschaften sind bisher noch gering 
verbreitet, haben aber in den letzten Jahren auch in ländlichen Räumen an Bedeutung zu-
genommen. Hier leben Menschen in Eigentum oder auch in Mietwohnungen mit dem Ziel 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens und der gegenseitigen Unterstützung. Zumeist wer-
den Gemeinschaftsflächen wie ein Gemeinschaftsraum oder auch eine Gästewohnung mit 
berücksichtigt.

Der Paritätische NRW hat in einem Grundsatzpapier folgende Vorteile für Bewohnerinnen 
und Bewohner aufgelistet:

• Vereinsamung vorbeugen und dadurch psychisch und physisch gesund bleiben

• Aufenthalt in einer stationären Pflegeeinrichtung vermeiden bzw. hinauszögern

• selbstbestimmt in einer frei gewählten Gemeinschaft wohnen und auch im Alter sozial 
integriert sind

• den Austausch zwischen den Generationen ermöglichen

• das Miteinander unterschiedlicher Familien-, Arbeits- und Lebensformen fördern

• Selbst- und Nachbarschaftshilfe leisten

• Begegnungsmöglichkeiten schaffen und soziale Netzwerke bilden

• eigene Ressourcen und Potenziale mobilisieren

In der Stadt Warendorf hat sich bereits in 2013 auf Initiative des Hauses der Familie eine 
Interessengruppe gebildet, die sich im dreiwöchigen Rhythmus im Haus der Familie trifft. 
Zu Beginn wurden zwei Exkursionen zu interessanten gemeinschaftlichen Wohnformen 
unternommen. Die Gruppe hat ein gemeinsames Leitbild entwickelt und plant zur Zeit ein 
Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit ca. 10-12 Mietwohnungen. Die Teilnehmenden sind 
auf der Suche nach einem Investor. Kontakte mit dem Baudezernat sowie dem Sozialamt 
bestehen. Für die Realisierung des Projektes wird ein geeignetes Grundstück in günstiger 
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Lage in Warendorf gesucht. Es werden auch weitere Interessentinnen und Interessenten 
gesucht. 

Einzelne gemeinschaftliche Wohnprojekte (z.B. in Herne : WIR-Projekt, als  Mehrgenerati-
onenprojekte: Beginen-Projekte in Schwerte und in Dortmund, Tremonia in Dortmund; 
Haus Mobile in Köln), die durch Eigeninitiative in anderen Kommunen entstanden sind, 
weisen den steigenden Willen Älterer auf, neue Wohnformen zu entwickeln. Kommunen, 
wie Schwerte, Dortmund, Herne, Arnsberg und Aachen unterstützen diese Wohnprojekte 
aktiv. 

Betreutes Wohnen

Der Verbleib in der angestammten Wohnung und die Betreuung und Pflege durch einen 
ambulanten Pflegeanbieter stellt eine Form des betreuten Wohnens zu Hause dar.

Betreutes Wohnen, Service Wohnen, Wohnen Plus oder Seniorenresidenzen können un-
terschiedliche Formen der Unterstützung und Leistungen anbieten. Grundsätzlich ist da-
runter eine Anzahl von (altersgerechten oder barrierefreien) Wohnungen zu verstehen, die 
über eine gewisse Grundausstattung  (bspw. Notruf, Hausmeister und Betreuungsstütz-
punkt) und ein je nach Bedarf abrufbares und gesondert zu zahlendes Dienstleistungsan-
gebot (bspw. hauswirtschaftliche Leistungen, Mahlzeitendienst, ambulante Pflege) verfügt. 
In den meisten Fällen ist bei Anstieg der Pflegebedürftigkeit ein Umzug in eine potentiell 
benachbarte Einrichtung möglich. In NRW besteht ein „Qualitätssiegel für Betreutes Woh-
nen für ältere Menschen NRW“, das hier Orientierung bietet.

Selbstbestimmte Wohnformen für Pflegebedürftige und Demenzkranke 

Hierunter fallen Pflege- oder Demenzwohngemeinschaften und ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften. Durch die Zunahme der Gruppe der Hochaltrigen sind hier dezentrale 
Pflegewohngruppen – beispielsweise auch durch die Integration in den Wohnungsbe-
stand, aber auch bei Neubauten in Gebieten mit einem höheren Altenanteil, sinnvoll. Dies 
trägt zur Vermeidung von stationären Pflegeplätzen in Heimen bei und entspricht somit 
den Wünschen der meisten Älteren, in der gewohnten Umgebung bleiben zu können. 
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe hat den Begriff der „Hausgemeinschaften“ eingeführt. 
Hierunter können Hausgemeinschaften mit Mieterstatus  fallen, Hausgemeinschaften mit 
ambulanter Betreuung oder auch Hausgemeinschaften, die eher als stationäre Einrichtun-
gen zu fassen sind. Für stationäre Hausgemeinschaften stehen Rund-um-die-Uhr Pflege-
kräfte zur Verfügung.

„Leben gestalten in Warendorf“                  
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Seite 32 



Pflegeheime

Sie integrieren Wohnen und Pflege und zumeist leben hier Menschen mit einem festge-
stellten Pflegebedarf, mit einer dementiellen Erkrankung oder einem hohen medizinischen 
Pflegebedarf. In zunehmendem Maße befinden sich Heime auch in einer Umstrukturie-
rungsphase, die sich durch Pflegewohngruppen und Spezialisierungen kennzeichnen las-
sen. 

Quartierskonzepte
Im Rahmen von Quartierskonzepten, die zumeist eine überschaubare Wohnumgebung 
umfassen (Wohnsiedlung, Wohnviertel, Ortsteil oder Dorf), sind hier bauliche und soziale 
Maßnahmen miteinander verknüpft, wobei kommunikative Freizeit- und kulturelle Angebo-
te mit einfließen. 

Hierdurch werden die sozialen Netzwerke beibehalten oder gestärkt, die Beteiligung der 
Bürgerschaft einbezogen, die Chancen für gegenseitige Hilfeleistungen erhöht.

Weiterhin wird das selbstständige Wohnen gestärkt, dezentrale Wohnformen und altersge-
rechte Wohnungen, Alltagshilfen, Gemeinschaftsangebote in Quartier sowie eine quar-
tiersbezogene häusliche Pflege integriert. 

Beispiele hierfür sind das „Song-Projekt“ (Bremen) sowie das „Bielefelder Modell“.

Im „Bielefelder Modell“ kommen beispielsweise folgende Aspekte zum Tragen:

Für ca. 2.000 Einwohner sind 41 barrierefreie 2- und 3-Zimmerwohnungen eingerichtet 
worden, hier leben Pflegebedürftige in selbstständigen Wohnungen, integriert sind ein 
Wohncafé, ein Stützpunkt für häusliche Pflege in der Wohnanlage und im Quartier (2 Bü-
ros, Nachtwache, Pflegebad), ein Gästezimmer und eine Pflegewohnung. Ehrenamtliche 
sind mit in die Betreuung eingebunden. Beratung und Gemeinschaftsangebote im Quartier 
werden durch das Wohnungsunternehmen geleistet. Hier besteht Versorgungssicherheit 
im Quartier ohne eine Betreuungspauschale.

Für eine ländliche Gemeinde stellt die Initiative durch einen Investor sowie einen katholi-
schen Träger, das Kolpingwerk das Wohnprojekt in der Gemeinde Borchen dar.

Das Kolping Generationenhaus Borchen ist ein dreistöckiges, durchgängig barrierefreies 
Gebäude, das sich im Ortskern von Nordborchen, einem Ortsteil der Gemeinde Borchen, 
auf dem Gelände einer ehemaligen Bäckerei befindet. Banken, ein Supermarkt, Ärzte, die 
Apotheke, eine Gärtnerei und eine Buchhandlung sind in fußläufiger Distanz gut zu errei-
chen. Die ursprüngliche Projektidee hat der private Investor Martin Breuer, der für die ge-
samte Finanzierung des Baus aufgekommen ist, zusammen mit der Gemeinde Borchen 
entwickelt. de die Projektidee von allen Beteiligten bis zur endgül- tigen Reife weiterentwi-
ckelt.
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Im Erdgeschoss des ausnahmslos barrierefreien Hauses eröffnete am 01.01.2014 der 
Kindergarten mit seinen 62 Betreuungsplätzen. Einen Monat später, am 01.02.2014, zo-
gen die ersten Bewohner der Wohngemeinschaft „An der Schützenstraße“ ein. Das Kon-
zept der Wohngemeinschaft soll Senioren ansprechen, die aufgrund von physischen und/
oder psychischen chronischen Erkrankungen keinen eigenen Haushalt mehr führen kön-
nen und fast ständig auf Betreuung angewiesen sind. Es  soll den Bewohnern ermöglicht 
werden, ihr gewohntes Leben im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten und in der Ge-
borgenheit der Gemeinschaft fortzuführen.

Die im ersten Obergeschoss gelegenen Räumlichkeiten bieten zehn Bewohnern ein neues 
Zuhause. Jeder verfügt über ein geräumiges  Zimmer mit eigenem barrierefreien Bad. Da-
rüber hinaus lädt eine geräumige Wohnküche zu gemeinsamen Aktivitäten in familienähn-
licher Struktur ein. Je nach Einzelfall werden die Kosten für die Versorgung von den Pfle-
ge-, Krankenkassen, Versicherungen, Sozialhilfeträgern oder den Bewohnern selbst be-
ziehungsweise deren Angehörigen getragen.

Als  weiterer Baustein stehen Mietwohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss des 
Gebäudes zur Verfügung, die im Folgenden auch als Service-Wohnungen bezeichnet 
werden. Sie bieten Menschen mit einem Hilfebedarf, die ihr Leben selbständig gestalten 
können und wollen, ein adäquates Wohnumfeld. 2014 wurden die zehn barrierefreien 
Wohnungen bezogen. Die Wohnungen haben eine Größe von 40 bis 70 Quadratmetern, 
sodass entweder ein Bezug als Einzelperson oder gemeinsam mit einem Partner möglich 
ist. Jede Wohnung verfügt zudem über einen 15 Quadratmeter großen Balkon oder eine 
Dachterrasse.

Bei Bedarf kann der im Haus ansässige ambulante Kolping Pflegedienst Borchen zur indi-
viduellen Hilfestellung im Bereich der Grund- und Behandlungspflege genutzt werden.

Als  Gemeinschaftseinrichtungen stehen ein Mehrzweckraum und der große Eingangsbe-
reich des Kindergartens zur Verfügung.

Allen Bewohnern des  Kolping Generationenhauses stehen verschiedene Dienstleistungen 
zur Verfügung. Ein Hausmeisterservice kümmert sich um das Außenareal und auf Abruf 
steht ein eigener Hausmeister für Arbeiten im Inneren des  Hauses zur Verfügung. Ein Ca-
teringservice versorgt die Kinder des Kindergartens in der Mittagszeit und eine eigene 
Hauswirtschafterin kümmert sich täglich um das leibliche Wohl der Bewohner der Wohn-
gemeinschaft. Die anfallenden Kosten der Versorgung sind bereits in dem Mietpreis be-
rücksichtigt. Auch Angehörige und Mieter der Servicewohnungen können den Service der 
durch eine Hauswirtschafterin gekochten Mahlzeiten nutzen. 
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Rolle der Kommune und Umsetzungsschritte

Der Kommune kommt in der Unterstützung von neuen Wohnformen eine bedeutende Rol-
le zu, neben der Moderationsrolle in der Zusammenführung von Wohnungsunternehmen, 
Investoren, Dienstleistern und interessierten Älteren sowie bei der Konzeptentwicklung. 

Das Haus der Familie hat den Anstoß zur Bildung einer Interessengruppe gegeben. Um 
weitere Interessenten zu finden, könnte eine Informationsveranstaltung oder auch weitere 
Exkursionen stattfinden. Die Stadt könnte hier entsprechende Organisationsleistungen er-
bringen oder auch mit unterstützen.

Im 2.Quartal 2015 soll eine Veranstaltung stattfinden, auf der verschiedene Wohnprojekte 
vorgestellt werden sollen und Interessierte sich zusammen finden können.

In Zusammenarbeit mit der Wohnberatungsstelle könnten weiterhin Informationsvorträge 
für Eigentümer und Bauherren stattfinden, um über Stolperfallen und Wohnungsanpas-
sungen zu informieren. Diese könnten auch in den einzelnen Ortsteilen stattfinden.

In Umsetzung des Rahmenkonzeptes könnte in Zusammenarbeit mit den ortsbezogenen 
Anlaufstellen und Treffpunkten quartiersbezogene Interessen und Bedarfe der Bürger-
schaft erfasst und in entsprechende Maßnahmen in Kooperation mit dem Baudezernat 
eingeleitet werden. 
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