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Kommune Projekt Informationen Summe in 

Euro

Stadt Wernau Starkes Ehrenamt für 
alle! 

Aktuell ergibt sich eine große Chance, das ehrenamtliche Engagement der Wernauer Be-
völkerung neu aufzustellen. Im Zusammenhang mit dem Neubau eines Pflegeheimes mit 
integrierter Kita unmittelbar angrenzend an ein Neubaugebiet und ein großes Schulzent-
rum sowie der Nachnutzung des bisherigen Pflegeheimstandortes soll die Bevölkerung 
dazu ermuntert werden, ihre Bedürfnisse für das Wohnen und Leben im Alter einzubrin-
gen und neue Aufgabenfelder für das Ehrenamt zu entwickeln. Durch die Teilnahme am 
Förderprogramm „Quartiersimpulse“ soll ein Impuls gesetzt werden, um schon vorhan-
dene ehrenamtliche und altersübergreifende Strukturen insbesondere mit Blick auf die 
Generation 60+ zu schaffen und auszubauen. Dabei sollen auch Menschen in den Fokus 
genommen werden, die sich normalerweise nicht einbringen und/oder ehrenamtlich en-
gagieren würden (Betroffene, Angehörige und Menschen mit Behinderungen). 

67.364,00

Stadt 
Ludwigsburg 

Das Quartier wird selbst-
ständig 

Das Projekt soll dazu beitragen, die Lebensqualität im Quartier zu verbessern. Mit dem 
Aufbau nachbarschaftlicher Strukturen und einer offenen Begegnungskultur sollen 
Ängste abgebaut und dem Alleinsein mit seinen vielfältigen Problemen entgegengewirkt 
werden. Dies wird durch aufeinander abgestimmte pflegerische Versorgungsstrukturen, 
einer Vernetzung zwischen Bürgerinnen und Bürgern, professionellen Hilfen sowie durch 
ein wertschätzendes Lebensumfeld erreicht. Das Quartiersbüro ist ein Ort der Begeg-
nung und Beratung. Dort wird auch älteren Menschen ein niederschwelliger Zugang zu 
den Vernetzungsangeboten des Nachbarnetzes mit seiner Onlineplattform www.nachbar-
netz-lb.de ermöglicht. Um mit dem Projekt nachhaltig wertvolle Impulse zu schaffen, wer-
den alle Generationen einbezogen. In dem Projektzeitraum werden tragfähige Strukturen 
geschaffen, um das Quartiersbüro weiterzuführen. 

67.200,00

http://www.nachbarnetz-lb.de/
http://www.nachbarnetz-lb.de/
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Gemeinde 
Karlsbad 

Gutes Älterwerden / Mit-
einander Zukunft gestal-
ten 

In der Quartiersarbeit wird die Lebenssituation älterer Menschen und deren Bedürfnisse 
analysiert. So sollen Versorgungslücken ersichtlich werden. Mit Bürgerinnen und Bürgern 
sollen entsprechende Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Der groß ange-
legte Prozess zur Entwicklung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts „Gutes Älterwer-
den in Karlsbad“ ist in zwei aufeinanderfolgende Teilprozesse unterteilt. Jetzt steht Teil-
prozess II an. Basierend auf der vorangegangenen Haushaltsbefragung (Bedarfserhe-
bung, Teilprozess I) umfasst dieser den bürgerschaftlichen Prozess zur Konzeptentwick-
lung. Bürgerinnen und Bürger sollen dabei bei der Zielsetzung und bei konkreten Maß-
nahmen und Projekten aktiviert werden. Es geht darum, selbstlaufende Strukturen ins Le-
ben zu rufen. In diesem Zusammenhang soll auch die seit ca. 20 Jahren bestehende 
Bürgerbeteiligung neu aufgestellt werden, auch um Doppelstrukturen zu vermeiden. 

83.799,73


