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1. Thema des Projektes 

In der Seniorenarbeit der vergangenen Jahre ist festzustellen, dass viele aktive Senioren  

selbst in der Lage sind, andere zu unterstützen. Anderseits gibt es auch viele, die sich selbst 

orientieren können und wollen, um Angebote oder Unterstützung, wenn nötig, in Anspruch 

zu nehmen. Allerdings wird allen Beteiligten immer wieder deutlich, dass ein großer Teil der 

Senioren durch herkömmliche Beratungs- und Veranstaltungsangebote nicht erreicht 

werden. Gerade bei dieser Personengruppe ist zu vermuten, dass es durch plötzlich 

eintretende Ereignisse schnell zu einem Umzug in eine Pflegeeinrichtung kommt. Deshalb ist 

es wichtig, Senioren rechtzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt zu besuchen, um im Sinne 

präventiver Hausbesuche und im Gespräch relevante aktuelle und zukünftige Fragen zu 

thematisieren. Dabei kann es um bauliche Gegebenheiten in der Häuslichkeit, um 

Gesundheitsaspekte, um Serviceangebote und um Kontaktmöglichkeiten gehen. 

Sturzprävention beispielsweise ist dabei eine der wichtigsten Fragen, um den möglichst 

langen Verbleib in der Häuslichkeit zu realisieren.  

Präventive Hausbesuche bei Senioren ermöglichen auch nach der vorliegenden 

wissenschaftlichen Studienlage  einen signifikanten längeren Verbleib in der häuslichen 

Umgebung. Z.B. startete die AOK Niedersachsen ein Pilot- und Demonstrationsprojekt der 

WHO „Gesund Älter werden“ Anfang 2004. In der Zusammenfassung der Ergebnisse äußert 

sich Christiane Perschke-Hartmann unter dem Titel: „Helfen bevor Hilfe nötig wird – 

Präventive Hausbesuche“ folgendermaßen:  

„Ein sehr großer Teil der Interventionen bestand im Pilotprojekt aus Motivationsarbeit 

(ca. 21%). Die tatsächliche Realisierung von Wünschen, die man sich bisher vielleicht noch 

nicht einmal eingestanden hat oder die Aufgabe liebgewordener, aber ungesunder 

Verhaltensweisen sind nur möglich, wenn bisherige intrinsische als auch extrinsische 

Hemmnisse beseitigt werden. Das ist nicht so ohne weiteres möglich und erfordert auf 

Seiten der Präventionsfachkräfte viel Feingefühl und Geduld. Dazu waren zum Teil auch 

Bestärkung und Unterstützung (9%) erforderlich, ebenso wie das Arbeiten an dem 

eigenen Selbstbild (7%). Zu einem kleineren Anteil bestanden die Interventionen aus 

Beratung zu sozialen Beziehungen und Traumata (5%). Passende regionale Angebote 

herauszusuchen und Senioren dorthin zu vermitteln war ein weiterer großer Baustein 

ihrer Tätigkeit (19%), neben Interventionen im Bereich Impfung/ Vorsorge und Ernährung 

(31%).“ 

„Nichtsdestotrotz zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass präventive Hausbesuche als ein 

niedrigschwelliges Angebot, mit dem auch sozial Benachteiligte gut erreicht werden 

können, sehr sinnvoll sind. Der Gesundheits- und Funktionsstatus der älteren Menschen 

weist in einigen Teilen eine gewisse medizinische Unterversorgung auf ebenso wie im 

psychosozialen Bereich Defizite zu verorten sind.“ 

 

In einer Studie zum Thema „Der präventive Hausbesuch - eine Leipziger Studie“ im Jahr 2012 

ist die Universität Leipzig zu folgenden Ergebnissen gekommen: 



 In der Interventionsgruppe war die Wahrscheinlichkeit eines Heimumzuges um ca. 

45% niedriger als in der Kontrollgruppe. 

 Präventive Hausbesuche reduzieren Sturzhäufigkeit und Sturzrisiko! 

 Allgemeine gesundheitsbezogene Lebensqualität (EQ-VAS) sinkt in KG und bleibt in IG 

gleich. 

 In der Interventionsgruppe war die Wahrscheinlichkeit zu versterben um ca. 30% 

niedriger als in der Kontrollgruppe. 

Deutlich wird in den entsprechenden wissenschaftlichen Studien, dass der präventive 

Hausbesuch ein wirksames Instrument ist, um die Lebensqualität der älteren Menschen im 

Quartier zu erhalten bzw. zu verbessern.                       

Dabei grenzt sich dieses Projekt insofern von einigen wissenschaftlichen Studien ab, bei 

denen es vorrangig um gesundheitliche Fragen ging. In Fokus dieses Projektes steht der 

Erhalt des selbstständigen Wohnens in gewohnter Umgebung bis ins hohe Alter. Klar ist 

dabei, dass es nicht nur um eine Befragung gehen kann, sondern tatsächlich um ein 

Besuchskonzept, dass zu notwendigen Interventionen führt und oftmals aus mehrmaligen 

häuslichen Besuchen und Beratungen besteht. Insofern ist es auf dieser Grundlage sinnvoll 

und erforderlich, dieses Instrument in das Netzwerk im Wohnquartier zu implementieren. 



2. Trägerschaft 

Der Verein „Gemeinsam statt einsam e.V.“ ist seit 2001 in der Seniorenarbeit der Stadt 

Leipzig tätig. Damals wurde er von Mitgliedern, Mietern und Mitarbeitern der 

Wohnungsgenossenschaft Transport eG als Selbsthilfeverein gegründet. In diesen 13 Jahren 

konnten die Vereinsmitglieder umfänglich Erfahrungen in der Senioren- und Netzwerkarbeit 

sammeln. Dabei stand die Organisation von Seniorenveranstaltungen, Weiterbildungen, 

generationsverbindende Arbeitsansätze und die persönliche Betreuung von älteren 

Menschen im Vordergrund. Gerade im letzteren Punkt wurde immer wieder deutlich, wie 

schwer es ist, gerade die zu erreichen, die nicht von selbst eine Begegnungsstätte, einen 

Verein, eine Kirchgemeinde oder ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen. 

Insbesondere die langjährigen Erfahrungen in der Arbeit unseres Vereins zeigen uns immer 

wieder, dass wir genau an diesem Punkt Grenzen erfahren. Oftmals stellen wir fest, dass 

wir hilfebedürftige Menschen erst dann erreichen, wenn ein Umzug in eine 

Pflegeeinrichtung schon unausweichlich ist. Ebenso ergeht es Sozialdiensten in 

Krankenhäusern. Deshalb muss diese Schnittstelle mit Hilfe des Instrumentes präventiver 

Hausbesuche weiterentwickelt und transparent gestaltet werden. 

 

  



3. Ziel des Projektes 

 

Ziel des Projektes ist es, das selbständige Wohnen von Senioren möglichst lange zu 

erhalten. Im Rahmen eines sozialen Netzwerkes soll nach dem Motto „Vom Reagieren zum 

Agieren“ eine effiziente Unterstützung und Hilfe ermöglicht werden, die mit einer 

persönlichen Begleitung verbunden ist. Von bisherigen „Komm- Strukturen“ soll dabei der 

Übergang zu „Geh-Strukturen“ geschaffen werden. Dafür sind entsprechende 

Voraussetzungen  erforderlich, die sich in der Stadt Leipzig verstetigen sollen, um eine 

langfristige Unterstützung sicherstellen und möglichst viele Senioren erreichen zu können, 

um damit die Lebenswelt von Senioren im Stadtteil zu verbessern. Gegenüber oftmals 

kommerziell geprägten Seniorenbesuchen Dritter basiert dieser Betreuungsansatz auf der 

Aufklärung von Senioren, der Vertrauensbildung und der Entscheidungsfreiheit in allen 

Belangen der Teilnahme und Mitwirkung. 

 

3.1. Wohnortnahe Begleitung und Beratung 

Unser Verein will mit den präventiven Hausbesuchen besonders zurückgezogene Menschen 

in ihrer Häuslichkeit erreichen und die bedarfsgerechte Beratung umsetzen, um damit die 

Selbstständigkeit der Personen zu unterstützen, Ressourcen zu aktivieren und die 

Lebensqualität mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten zu erhalten. 

Gleichzeitig wird nach dem Erstbesuch eine Strategie entwickelt, wie und in welchem 

Umfang die weitere Beratung und Begleitung unter dem Einbezug des Netzwerkes 

fortzusetzen ist. 

 

3.2. Bedarfsgerechte Wohnungsangebote 

Es sollen bedarfsgerechte Wohnungsangebote für die Betreffenden erschlossen werden. Das 

kann darin bestehen, dass ein Umzug in eine entsprechende seniorengerechte Wohnung 

nötig ist bzw. Umbaumaßnahmen in der häuslichen Umgebung erforderlich sind und 

eingeleitet bzw. begleitet werden müssen. Weiterhin ist auf die tragende gesellschaftliche 

Struktur im Wohnhaus und im Stadtteil zurückzugreifen, um den weiteren Verbleib in der 

Häuslichkeit zu organisieren. Nachbarschaftshilfe wird dabei gefördert und aufgebaut. 

 

3.3. Ausbau tragender sozialer Infrastruktur 

Für ein wertschätzendes gesellschaftliches Umfeld ist es erforderlich, dass es Möglichkeiten 

gibt, wie Menschen generationsübergreifend in Kontakt kommen. Nur Begegnung und 

Kommunikation kann dazu führen, dass Menschen Verständnis entwickeln und offen werden 



für die Bedürfnisse anderer. Insofern ist es sinnvoll, dass auf vorhandene 

Sozialisationsstrukturen zurückgegriffen wird. 

Informationssysteme können über bedarfsgerechte Dienstleistungen und Angebote, die 

beim Hausbesuch oder nach dessen Auswertung empfohlen werden bzw. die Information 

über die Interessenslage des jeweils Betroffenen unter Berücksichtigung der persönlichen 

Einwilligung weitergeleitet und eine Überprüfung dieser Vermittlung und deren Ergebnis 

dokumentiert wird. 

Viele Angebote sind in einer „Komm-Struktur“ organisiert. So werden viele ältere 

Menschen, die Beratung und Unterstützung benötigen nicht erreicht oder erst zu einem 

Zeitpunkt, bei dem in einer Notfallsituation meistens dann ein Umzug in eine 

Pflegeinrichtung erfolgen muss. Dieses Projekt ist ein mobiler Beratungsansatz der 

vielfältig von der Zielgruppe nicht genutzte vorhandene Dienstleistungs-, Beratungs- und 

Gesellschaftsangebote aktiviert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Definition der Zielgruppe und Analyse der Bedürfnisse 

Altern ist nicht Kennzeichen eines bestimmten Lebensalters, sondern ein komplexer, 

individueller Prozess, der von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Der Prozess des 

Älterwerdens findet lebenslang statt und verläuft multidimensional (als Prozess, der auf 

körperlichen, psychischen und sozialen Ebenen fortschreitet), multidirektional (Altern kann 

sich auf den verschiedenen Teilebenen in sehr unterschiedlichem Tempo und Ausmaß 

vollziehen) und multikausal (Altern hat nicht eine, sondern viele Ursachen):  

 Psychologische Einflussfaktoren - z. B. degenerative Veränderungen – u.a. Demenz, 

persönliche Lebensschicksale, Intelligenz) 

 Biologische Einflussfaktoren ( z. B. degenerative Veränderungen – u.a. nachlassen der 

Kraft, Beweglichkeit, nachlassende Sinneswahrnehmungen) 

 Sozialökologische Einflussfaktoren ( z. B. gesellschaftliche Einflüsse, Lebensraum) 

 Sozioökonomische Einflussfaktoren (z. B. Lebensweise, Sport, Ernährung) 

 

Das heißt, Altern ist verbunden mit Abbau, Stabilität, Wachstum, Veränderung, Entwicklung 

und Lernen, was zu unterschiedlichen Ressourcen und Kompetenzen älterer Menschen 

führt. 

Ausgehend vom individuellen Alterungsprozess fokussiert der Projektansatz auf die 

Zielgruppe des 3. und 4. Lebensalter der Menschen: Als drittes Lebensalter (kalendarisches 

Alter 65+) wird der Lebensabschnitt bezeichnet, in welchem die „jungen Alten“ oder „best 

agers“ nach der aktiven Familien- und Berufsphase in der Regel über viel Zeit, gute 

Gesundheit und – zumindest zur Zeit noch – über ausreichend Geld verfügen, um ihr Leben 

nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das vierte Lebensalter markiert demgegenüber 

den Lebensabschnitt, in dem schwindende Kräfte und Gesundheit einen Rückzug und eine 

Vollendung des Lebenslaufes verlangen, der größte Teil der Ressourcen für die Bewältigung 

des Alltags aufgebraucht wird und die alten Frauen und Männer in besonderer Weise auf die 

Solidarität anderer angewiesen sind. 

Bedürfnisse im sogenannten 3. Lebensalter: 

 Orientierung auf neue Aufgabenfelder beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 

 Vertiefung von sozialen Kontakten im Wohnumfeld 

 Erlebnisorientierte Freizeitgestaltung 

 Erhalt der vorhandenen Vitalität und Lebensfreude 

 Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement 



 Möglichst langer Erhalt der selbstbestimmten Lebensführung in der eigenen 

häuslichen Umgebung 

Bedürfnisse der sogenannten 4. Lebensaltersphase:  

 Sorge um die Bewältigung der Alltagsaufgaben 

 Zunahme der notwendigen Klärungen zu Fragen der Gesundheit 

 Angewiesen sein auf zumeist fußläufige Angebote und Dienstleistungen 

 zunehmende notwendige Inanspruchnahme von Angeboten, die in der eigenen 

Häuslichkeit durchgeführt werden 

 Unterstützung durch Andere erscheint notwendig 

 körperliche Einschränkungen führen zu einem Überdenken der eigenen 

Wohnverhältnisse 

 Einsamkeit auf Grund des kleiner werdenden Aktionsradius und durch das 

Versterben von Ehepartnern und Freunden 

Es erscheint als sinnvoll einen präventiven Hausbesuch am Übergang von der 3. Zur 4. 

Lebensphase anzusetzen, d.h. ab 75 Jahre bis zum 80 Lebensjahr. Wichtig ist auch einen 

Anlass im Leben des zu Besuchenden aufzugreifen. Zum Beispiel könnte für einen 1. Besuch 

ein Geburtstag ein solcher freudiger Anlass sein. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

dabei auch das soziale Umfeld kennen zu lernen. 



5. Stadtteil Leipzig-Gohlis 

Die nachfolgende Karte stellt die Lage des Stadtteil Leipzig-Gohlis im gesamtstädtischen 

Kontext dar. Zum Stadtbezirk Nord gehörend, gliedert sich in die Ortsteile Gohlis in Gohlis-

Nord, Gohlis-Mitte und Gohlis-Süd. Im Jahr 2013 zählte der gesamte Stadtteil 64.643 

Einwohner auf einer Gesamtfläche von 3.860 ha mit 1.696 Einwohner je km². 

 

 

 

5.1. Einführung in den Stadtteil und Definition des relevanten Sozialraumes 

Die Einwohnerentwicklung verläuft in den Ortsteilen Gohlis-Nord und Gohlis-Süd ähnlich ab 

und befindet sich bei einer Anzahl von im Jahr 2010 mit 8.167 Einwohnern bis ins Jahr 2014 

mit 8.556 Einwohnern. Es lässt sich eine leicht steigende Tendenz erkennen. Der Ortsteil 

Gohlis-Mitte gewinnt ebenfalls an Einwohnern, wobei hier ein deutlicher Anstieg von 14.240 

Einwohnern (2010) auf 15.819 Einwohnern (2014) zu erkennen ist.  

Der Anteil an Einwohnern mit Migrationshintergrund liegt bei einer Anzahl von 3.802 im Jahr 

2013. Für das Jahr 2014 liegen derzeit keine Daten der Stadt Leipzig vor (siehe Quelle).  



Die Jugend- und Altenquote ist in Abbildung 1 dargestellt und wurde im Mittelwert der 

Daten nach Gohlis-Nord, Gohlis-Mitte und Gohlis-Süd errechnet. Hierbei lässt sich erkennen, 

dass die Altenquote im Stadtteil Gohlis allmählich sinkt, während die Jugendquote steigt. 

Betrachtet man die einzelnen Ortsteile, so zeigt sich ein prägnanter Unterschied zwischen 

Gohlis-Nord und den anderen beiden Ortsteilen: Die Altenquote in Gohlis-Nord liegt im 

Mittel der Jahre 2010 bis 2014 bei 66,5 Jahren, wobei sich die Altenquote im Mittel in 

Gohlis-Mitte bei 23,4 Jahren (bzw. Gohlis-Süd mit 20,7 Jahren) befindet.  

 

 
Abb. 1: Darstellung der Einwohnerentwicklung sowie Jugend- und Altenquote der Jahre 2010 bis 2014. Quelle: Statistiken 

der Stadt Leipzig 2015 (Internet: http://statistik.leipzig.de/statcity/). 

 

Historisch ist Leipzig Gohlis in mehreren Etappen gewachsen. So wohnen im Norden 

überwiegend ältere Menschen. Er ist geprägt von einem sozialen Gefälle von Süd nach Nord. 

In letzter Zeit ist ein Zuzug von Menschen mit Migrationshintergrund erkennbar. Durch die 

geplante Einrichtung einer zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber wird dieser 

Trend anhalten. Gerade die älteren Bewohner reagieren darauf mit Irritationen und Rückzug.  

An nachfolgenden Zahlen wird erkennbar wie stark die Unterschiede im Stadtbezirk sind: 

Beispielsweise weist der Sozialraum Gohlis-Nord folgende Zahlen auf: 8.379 Einwohner, 204 

ha und 4.133 je km³, ein Durchschnittsalter von 50,6 Jahren, die Altersquote liegt bei 64 %, 

Migrationsanteil bei 5,1 % und der Ausländeranteil bei 2,6 %. Weiterhin leben neben den 

knapp 5.000 Altersrentnern ca. 1.000 Sozialleistungsempfänger (ALG I und ALG II) im 

Stadtteil Gohlis-Nord.  
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Abb. 2: Darstellung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2001 bis 2013. Quelle: Statistiken der Stadt 

Leipzig 2015 (Internet: http://statistik.leipzig.de/statcity/). 

Im Raum Gohlis Süd sind es bei 17.394 Einwohnern dagegen ca. 3.000 Rentner und 2.000 

Empfänger von Sozialleistungen. Die Straftaten je 1.000 Einwohner betrugen in Gohlis-Süd 

116, in Gohlis Nord dagegen 55. Während in Gohlis Süd die Bevölkerung zugenommen hat 

(2007: 14.928 auf 2013: 17.394) ist sie im Raum Gohlis Nord fast gleich geblieben (ca. 8.300). 

Die Gebäude im Raum Gohlis Süd sind zu über 60 % vor 1918 errichtet worden, erst ab 1991 

gab es wieder eine moderate Bautätigkeit. Dagegen ist im Raum der Gohlis Nord zwischen 

1930 und 1985 entstanden und anschließend sind kaum bauliche Aktivitäten zu verzeichnen. 

(Statistische Angaben nach: http://statistik.leipzig.de/statcity/index.aspx)  

 

5.2. Ist-Analyse des Quartiers zu einer Weiterentwicklung vorhandener Strukturen 

Im Stadtteil gibt es für Senioren städtische Angebote und solche in freier Trägerschaft. So 

können sich z.B. Senioren in einem Seniorenbüro Beratung und Hilfe holen. Außerdem sind 

eine Reihe von Sozialverbänden und Vereinen hier aktiv (z.B. Volkssolidarität, DRK, Diakonie, 

Bürgerverein, ProGohlis e.V., FAIRbund e.V., Förderverein „Heinrich-Budde-Haus“ e.V., 

Naturheilkunde Gohlis e.V. Geyserhaus). Viele Pflegedienste sichern die ambulante häusliche 

Pflege ab. Große Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften (LWB, 

Baugenossenschaft Leipzig, WOGETRA, UNITAS, VLW, KONTAKT) besitzen einen Großteil des 

Wohnungsbestandes. Weiterhin gibt es eine Reihe von Kirchgemeinden (z. B. Michaelis-

Friedens-Kirchgemeinde, Versöhnungskirchgemeinde, Katholische Pfarrei St. Georg, 

Katholische Kirchgemeinde der Alt-Katholiken) die in Gohlis in der Seniorenarbeit aktiv sind. 

Es gibt Angebote des Betreuten Wohnens (z. B. Betreutes Wohnen -35-, Alloheim Senioren-

Residenz, betreutes Wohnen in Gohlis, Betreutes Wohnen -38/40-, Rosentalresidenz, 

Krabbes, Pfeiffers Hof, MARICURA) und Pflegeheime.  
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Zur Projektdurchführung wird im Stadtteil ein Projektbüro, welches als Begegnungsstätte 

fungiert, vorhanden sein. Das Projekt kann sich verorten und auch die Koordinationsleitung 

ist hier erreichbar. Weiterhin ist es Anlauf- und Treffpunkt für ehrenamtliche Mitarbeiter, 

Fallkonferenzen bzw. Projektbesprechungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Maßnahmenbezogene Kooperationen 

Sowohl der Aufbau als auch die Organisation von Kooperation bzw. Netzwerkarbeit ist zeit- 

und ressourcenintensiv. Dem steht die Möglichkeit der Nutzung von Synergien durch 

komplementäre Ressourcennutzung bzw. -teilung bei gleichzeitiger Risikominimierung 

gegenüber. Beides erfordert einen Initiator (Treiber), der durch ein professionelles 

Management ein Netzwerk nachhaltig aufrechterhalten kann. Ausgehend vom Bedarf der 

Zielgruppe sieht sich der Verein „Gemeinsam statt einsam“ in der Pflicht, eine solche Rolle 

wahrzunehmen.  

Folgende maßnahmenbezogene Kooperationen sind angelegt: 

- Mit der Stadt Leipzig besteht eine Zusammenarbeit mit den vorhanden Sozialdiensten und 

Einrichtungen (z.B. ASD, Gemeindenahe Psychiatrie, Seniorenbeirat, Seniorenbüros). Die 

Stadt Leipzig kann durch ihre Gremien zur Öffentlichkeitsarbeit für dieses Projekt beitragen, 

die fachliche Qualifizierung unterstützen, die Übertragbarkeit prüfen und an der Fortsetzung 

des Anliegens mitwirken.  

Weiter liegt die Zusage des Nachbarschaftshilfevereins der Baugenossenschaft Leipzig eG zur 

Kooperation im Rahmen dieses Projektes vor. 

- Der Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG) unterstützt das Projekt 

ferner durch entsprechende fachliche Beratungen und Erfahrungen auf dem Gebiet des 

selbstbestimmten Wohnens mit sozialen bzw. auch technischen Dienstleistungen und 

beteiligungsorientierter Vorgehensweisen und Sensibilisierungskonzepten. 

- Andere Akteure im Quartier, u.a. die Wohnungseigentümer sind zu einer Zusammenarbeit 

bereit. Diese Kontakte werden durch die Netzwerktreffen des Seniorenbüros gepflegt. Das 

Projekt stellt das notwendige Know-how zur Verfügung und schafft zielgerichtet 

erforderliche Kontakte und macht so den örtlichen Sozialraum als Unterstützung den 

Betroffenen zugänglich. 

- Weitere Projektpartner werden bei der konkreten Fallbearbeitung einbezogen, um einen 

Erfolg des begonnenen Beratungsprozesses sicherzustellen. Dazu gehören dann auch  

entsprechende Dienstleister, wie z.B. Anbieter von Hausnotrufgeräten, Besuchsdienste, 

Wohnraumberatung und Beratung zum Thema „Wohnformen/Wohnen im Alter“, 

Pflegedienste, Physiotherapie, Ärzte, medizinische Fachdienste, Seniorenhilfe und 

Seniorenberatung, Fahr- und Begleitdienst, Anbieter von Begegnungsstätten, Anbieter von 

Freizeitmöglichkeiten (Seniorenkolleg, Seniorenklub, Volkshochschule oder 

Seniorensportgruppen). 

In diesem Zusammenhang sind die allgemein anerkannten gesetzlichen Bestimmungen zum 

Datenschutz einzuhalten. Wichtige Hinweise bezüglich des Wohnens bietet hier auch die 

Internetseite des VSWG „Zu Hause in Sachsen“:  

http://zuhause-in-sachsen.de/recht/vertragsrecht.html. 

http://zuhause-in-sachsen.de/recht/vertragsrecht.html


 

7. Projektdurchführung und Prozessabläufe 

 

 

Im Rahmen des „Förderprogramms der Stadt Leipzig zur Neuausrichtung der offenen 

Seniorenarbeit“ konnte bereits als Testbereich zum Thema ein spezifisches Besuchskonzept 

für präventive Hausbesuche entwickelt und im Jahr 2014 umgesetzt werden. Folgende 

Erfahrungen bei 17 Senioren (Erstbesuch) resultierend aus den Auswertungen durch unseren 

Verein konnten festgestellt werden.  

 

Erfahrungen ohne Durchführung eines Hausbesuches 

 Angeschriebene sagen telefonisch den Besuch ab (2P) 

 Sohn verweigert die Glückwünsche dem Jubilar zu überbringen (1P) 

 Nur die Blumen und Glückwünsche an der Tür entgegen genommen (1P) 

 

Erfahrungen nach Durchführung eines Hausbesuches 

 Informationen zu Veranstaltungen in einer Begegnungsstätte weitergegeben und  

nimmt auch daran teil (1P) 

 Informationen zu Möglichkeiten des Badumbaus gegeben, Wohnberatung angeregt 

(2P) 

 Sturzgefahren festgestellt und Hilfsmaßnahmen eingeleitet (4P) 

 Hilfebedarfs weitergeleitet und Hilfsmittel anbringen lassen (Duschgriff) (1P) 

 Probleme mit der Heizung festgestellt und notwendige Dienstleistungen eingeleitet 

(2P) 

 Verwahrlosung der Wohnung erkannt, Folgebesuch durch Wohnungsunternehmen 

angeregt (1P) 

 Kein weiterer Hilfe- bzw. Beratungsbedarf (2P) 

 Wünscht Balkonanbau, Anfrage an Wohnungsunternehmen weitergeleitet (1P) 

 Weiterer Besuch angekündigt (3P) 

 Gespräch mit Sozialarbeiter des Wohnungsunternehmens vermittelt, Folgebesuch 

stattgefunden (3P) 

 Motivation an Seniorenveranstaltungen teilzunehmen (5 P) 

 Konflikte im Haus erkannt und Mediation eingeleitet (1P) 

 Bedarf an Wohnungsumzug festgestellt und Unterstützung vermittelt (1P) 

 Weitere Folgebesuche vereinbart (3P) 

 

Diese Ergebnisse wurden den Projektbeteiligten und Kooperationspartnern zur Verfügung 

gestellt. 

Wichtig bei der Betrachtung und Auswertung der Erstbesuche ist, dass jeder durchgeführte 

Besuch zu einem Ergebnis führte. Dabei gab es nur bei einer kleinen Minderheit keinen 

Handlungsbedarf. Selbst bei diesem Personenkreis ist die Information über solche Angebote 



angekommen und ein erster Kontakt entstanden, der im Bedarfsfall wieder aufgenommen 

werden kann. Auch haben nur wenige den Besuch abgelehnt. Insofern ist schon an dem 

geschilderten eingeleiteten Aktionen erkennbar, dass die Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Studien durch die persönlichen Eindrücke sich bestätigen. Erforderlich ist es ehrenamtliche 

Mitarbeiter zu gewinnen, aber auch eine professionelle Koordination sicher zu stellen.  

Jetzt würde ich schon 7.1. einfügen das Schema und nachfolgende Teile in die 

Prozessbeschreibung mit einfügen bzw. könnte man den Fragebogen nach der 

Prozessbeschreibung als eigenen Unterpunkt 7.2. noch mal mit aufführen und erläutern  

Doch am Beginn des Prozesses steht erstmal die konkrete Auswahl der Adressaten. Es sollen, 

wie schon beschrieben, Personen besucht werden, die den 75igsten oder den 80igsten 

Geburtstag feiern. Dieses Ereignis wird zum Anlass für einen Erstbesuch genommen. Durch 

die Kooperationspartner werden die Adressaten miteinander abgestimmt. Weiterhin ist die 

Gewinnung der Berater/Besucher zu koordinieren, die insbesondere auch durch die 

entsprechende Öffentlichkeitsarbeit gefunden und dann anschließend weitergebildet wird. 

In diesem Zusammenhang wurde im letzten Jahr ein Fragebogen und entsprechende 

Anschreiben entwickelt. Dieser Fragebogen ist so gestaltet, dass er für den Besucher/Berater 

eine Art Checkliste darstellt. Er ist nicht zum Abfragen beim Besuch entwickelt, sondern 

sollte nach dem 1. Hausbesuch vom Besucher/Berater ausgefüllt werden, um Strategien für 

den weiteren Prozessablauf zu entwickeln und das Auswertungsgespräch vorzubereiten. 

Wichtig ist, die Themenfelder vor dem ersten Hausbesuch zu verinnerlichen und beim 

Gespräch diese Themen zu beachten. Ziel gerade des Erstgesprächs ist die Beziehungsarbeit. 

Wichtig für einen gelungenen Prozess ist hier Vertrauen aufzubauen, damit sich der 

Betreffende auf weitere Schritte einlassen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1. Fragebogen und Anschreiben 

 

Fragebogen 

Bei Frau/ Herr ________________________ 

Adresse: ___________________________________________- 

Alter: _____________ Tel.:______________________________ 

Durchgeführt von_______________________ am:__________________ 

 Bitte kreuzen Sie die entsprechende Antwort  an. Ja Nein 

1 Alleinlebend?   

2 Persönliche Kontakte zu Familie oder Bekannten?   

3 Ist sie/er ehrenamtlich engagiert? 

Anmerkungen: 

  

4 Werden Quartiersangebote bzw. kulturelle Angebote genutzt?   

5 Werden sportliche/ bewegungsfördernde Angebote genutzt?   

6 Finden regelmäßige Urlaubsreisen bzw. Kuraufenthalte statt?   

7 Besteht bezüglich der Wohnung hilfebedarf? 

Wenn ja, welchen? 

  

8 Gibt es Notwendigkeiten in Bezug auf Wohnraumanpassung? 

Wenn ja, welche:  

  

9 Gibt es notwendigen Veränderungsbedarf im Umfeld der Wohnung? 

Wenn ja, welchen: 

  

10 Gibt es Sturzgefahren in der Wohnung?   

11 Ist sie/er im letzten Jahr mindestens einmal gestürzt?   

12 Wird eine Gehhilfe, z.B. einen Rollator, Stock oder Rollstuhl genutzt?   

13 Sollte eine Gehhilfe, z.B. einen Rollator, Stock oder Rollstuhl genutzt 

werden? 

  

14 Liegt eine Pflegestufe vor?   

15 Bekommt sie/er regelmäßig Besuch von einem Pflegedienst?   

 Bitte kreuzen Sie die entsprechende Antwort  an. Ja Nein 



16 Nimmt sie/er täglich mehr als 5 Medikamente?   

17 Hat sie/er auffällige Ängste oder Befürchtungen?   

18 Gibt es regelmäßige Arztbesuche?   

19 Werden Gesprächsinhalte wieder vergessen bzw. bestimmte Inhalte 

mehrmals Vorgetragen ohne die Wiederholungen selbst zu bemerken? 

  

20 Besteht Hilfebedarf bei der Körperpflege?   

21 Wird ein Hausnotruf benötigt?   

22 Wird die Wohnung regelmäßig verlassen?   

23 Ist erkennbar, dass Unterstützung angenommen wird?   

24 Das Einverständnis zur Datenweitergabe liegt vor   

 

Auswertung 

Soziale Kontakte sollten vermittelt werden: ………………………………………………………………………….. 

Folgende hauswirtschaftlichen oder handwerklichen Dienstleistungen sind einzuleiten: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zwecks Wohnberatung wird kontaktiert:………………………………………………………………………..……… 

Aus gesundheitlichen Gründen ist es notwendig:……….………………………………………………………… 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich:  

Folgende Informationen werden an ………………………….…zur weiteren Bearbeitung 

weitergegeben: ….………………………………………………………………………………………………………………… 

Wird von …………………………………………………………………..betreut/gepflegt. 

Es wird empfohlen, dass zur weiteren Beratung ………………….…………….…… hinzugezogen wird. 

Frau/Herr erhält zum nächsten Besuch Informationen zu folgenden Themen:……….………………. 

Eine Fallkonferenz unter Einbeziehung von……………………………………………………………………………. 

ist erforderlich. 

Ein weiterer Besuch soll erfolgen:…………………..……. und wurde vereinbart für den: ………………  

Ein weiterer Besuch soll schriftlich in ……………………. angekündigt werden. 
 

Datum: _____________________ Unterschrift: __________________________________ 

 



 

Anschreiben: 

 

„Sehr geehrte      , 

 

aus Anlass Ihres ……. Geburtstages möchte Sie gern …………………………………. 

am…………………um …… Uhr besuchen. Unser ………………………………. kümmert sich 

besonders um ………………………………………………………………. Dabei besteht das Ziel darin, mit 

Ihnen Ihre derzeitige Wohnsituation zu besprechen, um Ihnen so lange als möglich ein 

Wohnen in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. 

Falls Ihnen der vorgeschlagene Termin nicht recht ist, rufen Sie bitte ………………….. unter 

der Tel.-Nr.: ……………………………….  zurück. Selbstverständlich werden die Inhalte des 

Gespräches vertraulich behandelt.“ 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Der erste Hausbesuch dient der Abklärung der Situation der älteren Person und basiert auf 

einem multidimensionalen Assessment (mit Berücksichtigung medizinischer, funktioneller, 

umgebungsbezogener und psychosozialer Ressourcen und Probleme. Als Zielgruppe wurde 

festgelegt: 75 Jahre und älter (ohne Einstufung in die Pflegeversicherung, ohne bekannte 

kognitive Beeinträchtigung).  

Dieser Fragebogen sollte von dem Besucher/der Besucherin nach dem Erstgespräch 

ausgefüllt werden. Dazu ist es erforderlich die entsprechenden Inhalt sich zu verinnerlichen. 

Es ist wichtig, dass das Erstgespräch insbesonders eine emotionale Beziehung zwischen dem 

Besucher und dem Adressaten aufbaut und weniger formale Kataloge abarbeitet. Besonders 

notwendig ist dabei, darauf zu achten, dass bei den Betroffenen die Bereitschaft wächst, 

weiterhin Kontakte zu zulassen. Der konkrete nächste Beratungsschritt ist am Ende des 

Gesprächs auch gemeinsam zu vereinbaren und dann auch im Fragebogen zu 

dokumentieren.  

Die Fragen 1-6 beschäftigen sich mit der sozialen Integration. Wenn diese Fragen vorrangig 

mit „Nein“ beantwortet werden, ist in der Regel ein Hilfebedarf in jedem Fall vorhanden und 

es sollte weitere Unterstützung eingeleitet werden.  

Die Frage 7 zielt besonders auch darauf, ob erkennbar ist, dass der Alltag in der Wohnung 

allein bewältigt werden kann oder ob es ein Hilfebedarf in Sachen Hauswirtschaft etc. bzw. 

Tendenzen zur Verwahrlosung vorliegen. Insofern besteht bei einem „Ja“ in diesem Bereich 

auf jeden Fall Unterstützungsbedarf. 



Bei einem „Ja“ bei 8,9,10 ist eine gesonderte Wohnberatung vorzunehmen. 

Ab Frage 11 geht es im Grunde um gesundheitliche Belange. Im Rahmen des Erstbesuchs 

sollte hier vor allem abgeklärt werden, ob es konkrete Anhaltspunkte für Defizite in der 

Versorgung vorliegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Gestaltung von Prozessabläufen 

 

Resultierend aus den Ergebnissen des entwickelten Konzeptes ergibt sich folgendes 

optimiertes Besuchskonzepts. Schematisch gesehen werden die Prozessabläufe folgende 

Bausteine berücksichtigen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erfahrungen aus der Konzeptentwicklung im Jahr 2014 sollen jetzt auf den Stadtteil in 

Leipzig-Gohlis übertragen werden.  

Der Prozessablauf gestaltet sich folgendermaßen: 

Vorbereitung/Vorklärung: ….siehe K18 auch noch mal Bezug nehmen auf die Wichtigkeit des 

Anschreibens schon ein falsches Wort könnte problematisch sein…s. Erfahrungen 

Testbesuche 

Vorbereitung 

Vorklärung 

Anmeldung 

1. Hausbesuch Auswertung 

Kein Bedarf 

Fallkonferenz 

Hausbesuch 

Dienstleister Einbeziehung 

Dritter 

Infomaterial 

Info durch 

Dienstleister 

2. Hausbesuch 

Durchführung v. 

Interventionen 
Auswertung der 

Ergebnisse im 3. 

Hausbesuch 

Überprüfung der 

Situation zum 1. HB 

Ablösung 

Weiter bei Punkt 

Auswertung 



Falls der Besuch von dem Betreffenden abgelehnt wird, besteht kein weiterer 

Handlungsbedarf. 

Wenn der Besuch stattgefunden hat ist auf Grundlage der Vorschläge im Rahmen des 

Auswertungsbogens, die weitere Strategie zu besprechen und im Koordinationsteam 

auszuwerten. Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten: „keinen Bedarf“, Zustellung von 

Informationen, Aktivierung von Dienstleistern, z.B. in Zusammenarbeit mit den 

Wohnungseigentümern (Maler, Klempner, Zimmermann, Hauswirtschafterin etc.) oder die 

Einberufung einer Fallkonferenz bei der Experten im Sinne des Hilfebedarfs hinzugezogen 

werden (Ärzte, Sozialarbeiter, psychosozialer Dienst, ASD, Seniorenbüro, Psychologe etc.). 

Auf Grund der Ergebnisse können dann weitere Hausbesuche stattfinden. Auch bei dem 

Einsatz von Dienstleistern ist ein Feedback vom dem Ausführenden und dem Betroffenen 

einzuholen. Auf Grund dieses Feedbacks bzw. der Ergebnisse des zweiten Besuches ist der 

Bedarf nach eventuell erforderlichen Interventionen zu klären und gegebenenfalls 

einzuleiten. Bei einem weiteren Besuch sind Ergebnisse zu sichern und künftige Strategien zu 

erörtern. Dabei kann es zu einer Ablösung aus dem Beratungsprozess kommen oder der Weg 

nochmals wie bei Hausbesuch 1 begonnen werden. Wichtig ist, dass jedes Hilfeangebot sich 

nicht nur an den objektiv notwendigen Erfordernissen, sondern vorrangig an den  

Bedürfnissen und Wünschen des Betroffenen orientieren muss. Es sollte zu keinem 

Zeitpunkt der Eindruck entstehen, dass der Betroffene in irgendeiner Weise in seiner 

persönlichen Freiheit eingeschränkt oder bevormundet wird. 

Für die Gestaltung und Funktionsfähigkeit dieses Projektes ist es erforderlich, eine 

Koordinierungsstelle einzurichten und diese personell zu besetzen. Um eine Verstetigung im 

Wohngebiet zu erreichen, gilt es hier, die eingeleiteten Maßnahmen zu bündeln, 

ehrenamtliche Mitarbeiter zu akquirieren und zu koordinieren. Weiter ist die 

Kommunikation zwischen den Kooperationspartnern sicherzustellen. Für diese 

Netzwerkarbeit sind neben den Personalkosten auch Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit 

und die Büroaufwendungen notwendig, aber auch für die Weiterbildung von 

Ehrenamtlichen, die durch Honorarkräfte sichergestellt werden soll. Dazu sind auch Räume 

erforderlich. Das Projektbüro sollte auch gleichzeitig Begegnungsstätte sein, um dort nicht 

nur ein Büro, sondern auch einen Ort der Begegnung, Kommunikation und der Vertrautheit 

zu erreichen. Ein fußläufig erreichbarer Kommunikationspunkt ist dann das Bindeglied 

zwischen der gewachsenen „Komm-Struktur“ in der Altenhilfe und der im Projekt 

beschriebenen „Geh-Struktur“. Diese Struktur soll sich im Ergebnis dieses Projekt 

verstetigen, um dann anschließend durch die vorhandenen Netzwerkressourcen 

selbstständig in verschiedenen Trägerschaften der Kooperationspartner weitergeführt zu 

werden.  

 

 

  



 

8. Sicherung der Bürgerbeteiligung 

Möglichst frühzeitig ist eine entsprechende Bürgerbeteiligung sicherzustellen. Schon allein 

um die Implementierung des präventiven Hausbesuchs gegenüber unseriösen Hausbesuchen 

bzw. dem Einlassbegehren von rein kommerziell orientierten Hausbesuchern abzugrenzen, 

ist eine breite Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um ein Vertrauen für diese Konzept 

entstehen zu lassen. Dafür ist es notwendig, dass man sich auf gemeinsame Standards 

verständigt, die im Zweifelsfall belastbar und transparent für jeden nachvollziehbar sind.  

Besonders wichtig ist der respektvolle Umgang mit dem Willen des Betroffenen im 

Beratungsprozess, der eine vorrangige Relevanz vor allen anderen objektiven Kriterien 

haben muss.  

Eine möglichst breite Einbeziehung des vorhandenen sozialen Umfelds, soweit gewünscht, in 

Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse ist zu gewährleisten.  

Aktive Hausgemeinschaften, verwandtschaftliche Beziehungen, Gruppen und Vereine 

werden als kompetente Erfahrungsträger wahrgenommen und einbezogen, soweit das die 

Privatsphäre des Betreffenden zulässt. 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist sicherzustellen durch eine aktive Pressearbeit in den 

herkömmlichen Medien, im Internet, Mund-zu-Mund-Propaganda, Flyer, Informations-

veranstaltungen und Aushänge in schon vorhandenen Anlaufstellen für Senioren (Vereine, 

Ärzte etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. Sicherstellung der Nachhaltigkeit 

Um das aufgebaute Kooperationsgefüge nachhaltig etablieren zu können, ist die Fortführung 

des Netzwerkmanagements über den genannten Projektzeitraum notwendig, im Idealfall 

durch den Verein oder die Stadt Leipzig. Die Förderung neuer Ideen und Innovationen zur 

Erweiterung des Serviceangebotes, eine kontinuierliche Überwachung der gesetzten Ziele 

inklusive Rückmeldung an das bestehende Netzwerk, die Sicherstellung und Bewahrung des 

Vertrauens und die Wahrnehmung der Kooperation im äußeren Umfeld durch 

entsprechende Öffentlichkeitsarbeit sind maßgeblich. 

 

Um ein solches Projekt künftig in ganz Leipzig bzw. in Sachsen zu realisieren und 

umzusetzen, wird der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. als starker 

Transferpartner mit vielfältigen Organisations- und Kommunikationsmöglichkeiten 

mitwirken.  

 

Das Konzept der präventiven Hausbesuche soll als Baustein der gemeinwesensorientierten 

Seniorenarbeit der Stadt Leipzig integriert werden. Dafür soll die nachhaltige Anbindung an 

vorhandene Strukturen und institutionalisierte Zugangswege erfolgen, die Vernetzung und 

Schnittstellenklärung mit weiteren vorhandenen Angeboten sowie die aufgabenbezogene 

Schulung von Beratern. Ferner kann dann darauf aufbauend ein differenziertes, 

zielgruppenspezifisches und qualitätsgesichertes lokales Angebot gesichert werden 


