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1. Einleitung 
 

Durch den demographischen Wandel in Deutschland werden die Quartiere in den deutschen Groß-

städten immer wichtiger. Die Bevölkerung altert und viele ältere Menschen möchten so lange wie 

möglich in ihren eigenen Wohnungen leben. Altenzentren werden immer mehr zu reinen Pflege-

einrichtungen. Um dies zu verhindern, gründen immer mehr Menschen in Stadtteilen Initiativen 

zur Quartiersarbeit und versuchen so dörfliche Strukturen in die Städte zu holen. Viele Städte un-

terstützen und fordern diesen Trend. Junge und alten Menschen sollen mehr Kontakte knüpfen 

und sich gegenseitig unterstützen. Die Nachbarschaft soll sich kennenlernen und zusammen an 

Aktionen im Quartier teilnehmen. Ob es der Quartiersarbeit gelingt, dörfliche Strukturen in den 

Städten anzubieten, ob die Menschen diese Angebote nutzen und wie die Quartiersarbeit in Nord-

rhein-Westfalen gefördert wird, möchte ich in dieser Arbeit herausarbeiten.  

Im Folgenden möchte ich zunächst die Idee der Quartiersentwicklung darstellen. Anschließend 

werde ich erklären, wie die Quartiersentwicklung durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert 

wird. Besonders in Betracht gezogen werden hierbei die Zielsetzung und Umsetzung der Quartier-

sentwicklung. Darauf  aufbauend wird die Quartiersarbeit am Beispiel der Stadt Paderborn betrach-

tet, vor allem am Beispiel der Quartiersarbeit im Osten Paderborns.  

Dabei werde ich mich besonders auf  den Verein Nachbarschaft Paderborn Ost beziehen. Dies 

geschieht mit einer Umfrage, die die Mitglieder des Vereins beantworten sollen. Außerdem ist die-

ser Verein ein Beispiel, bei dem ich mich auf  die Ziele, die Projekte, die Umsetzung der Quartiers-

arbeit und die Finanzierung des Vereins fokussieren werde. 

 

2. Die Idee der Quartiersentwicklung 
 

Quartiersentwicklung resultiert aus dem Zusammenhang des Menschen, der in den Städten mehr 

ländliche Strukturen haben möchte. Ein Quartier ist ein Wohnviertel oder ein Bereich in einer Stadt. 

Die Größe eines Quartiers hängt von der Infrastruktur und der Historie ab und ist daher unter-

schiedlich definiert.1 

Quartiere liegen nebeneinander, Stadtgrenzen spielen nicht immer die einzig entscheidende Rolle. 

Die Grenzen sind oft durch die Infrastruktur, Kirchengemeinden oder soziale Strukturen definiert. 

Ein Quartier sollte überschaubar bleiben2. In den Quartieren, vor allem in den Größeren, spielen 

die Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle für die Menschen.3 

Die Quartiersentwicklung soll den Menschen im Quartier helfen, sich zu strukturieren und sie in 

ihrer Entwicklung unterstützen. Die räumliche Infrastruktur und die Beratung und Begleitung der 

Menschen im Quartier sind hierbei besonders wichtig. Die Quartiere sollen für Familien sowie für 

Senioren barrierefrei sein. Begegnungsräume und Freizeitmöglichkeiten sollen das soziale Gemein-

wesen fördern und Spaß bereiten. 

 
1 https://www.listenchampion.de/2019/05/31/quartiersentwicklung-definition-beispiele-und-erfahrungswerte/. 
2 https://quartiere-ratingen.de/info/faq/. 
3 https://www.listenchampion.de/2019/05/31/quartiersentwicklung-definition-beispiele-und-erfahrungswerte/. 
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Zur Beratung und Begleitung gehört die gegenseitige Unterstützung der Nachbarschaft und die 

durch ehrenamtliche und hauptamtliche Stellen organisierten, bedarfsorientierten Angebote.4 

Die Zielgruppen eines Quartiers sind Interessierte am Engagement, Aktive in der Quartiersarbeit 

und alle Menschen, die neue Kontakte knüpfen wollen. Vor allem für ältere Menschen ist die Quar-

tiersarbeit wichtig, da diese oft auf  Hilfe angewiesen sind, keine Belastung für Angehörige sein 

wollen und sie in Pflegeheime ziehen, weil sich keiner um sie kümmern kann. Durch die Quartiers-

arbeit knüpfen die Menschen neue Kontakte, die ihnen behilflich sein können und so können Se-

nioren länger in ihren Wohnungen bleiben. Außerdem vernetzt die Quartiersarbeit die Menschen 

und es entsteht ein Miteinander in der Nachbarschaft. 

Dies wird auch später bei der Betrachtung der „Nachbarschaft Paderborn Ost“ verdeutlicht, die 

ein liebens- und lebenswerte Miteinander propagiert. 

 

3. Geförderte Quartiersentwicklung durch das Land NRW 
 

Das Land NRW fördert die Quartiersentwicklung, um die Nachbarschaften zu vernetzen und allen 

Menschen eine passende Lebensumgebung zu bieten. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzi-

pation, Pflege und Alter erarbeitete das Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW". 

Ziele dieses Projektes sind, dass die älteren Menschen möglichst lange in ihren Häusern oder Woh-

nungen und ihrer vertrauten Umgebung selbstbestimmt leben können, neue Menschen aus anderen 

Generationen kennenlernen und mit ihnen Kontakt haben. 

Die Stärkung der haushaltsnahen Versorgung und wohnortnahe Prävention durch ambulante Pfle-

gedienste sollen dies unterstützen.5  

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt zurzeit 56 Projekte zur Entwicklung von altengerech-

ten Quartieren in 44 Kreisen oder kreisfreien Städten im Land NRW. Dafür werden für alle inte-

ressierten Menschen im Quartier Tagungen und Workshops angeboten, um ihre Erfahrungen und 

ihr Wissen auszutauschen zu können und sich zu informieren. Die Ministerin Barbara Steffens 

erklärte bei dem landesweiten Erfahrungsaustausch „Quartier konkret“ in Düsseldorf, dass immer 

mehr Menschen versuchen sich ein Quartier aufzubauen, in dem bedarfsorientierte Angebote und 

Wünsche stattfinden können und ein langes selbstständiges Leben möglich ist. Für die Quartiers-

entwicklung in Nordrhein-Westfalen gibt es kein Patentrezept, da sich jedes Quartier durch die 

Menschen und ihre Wünsche, Möglichkeiten und Bedürfnisse unterscheidet. Aber durch den Aus-

tausch können die Menschen voneinander etwas lernen und neue Ideen für ihr Quartier entwickeln. 

Auf  den Tagungen und in den Workshops lernen die Bürgerinnen und Bürger Möglichkeiten ken-

nen, um ein Quartier anders zu gestalten. Das Kopieren wird sich sogar bei der Entwicklung alten-

gerechter Quartiere gewünscht.“6  

 
4 https://quartiere-ratingen.de/info/faq/. 
5 https://www.sprockhoevel.de/fileadmin/user_upload/pdf/Zukunftskonzept/2017-05-18_LaQ_Sprockhoevel.pdf, 
S.14 
6 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-steffens-neue-impulse-fuer-entwicklung-altengerechter-
quartiere-von-den. 
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Außerdem wird dort von Quartiersmanagerinnen und -manager berichtet, wie die Quartiersent-

wicklung entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat, welche Probleme und Schwierigkeiten es gibt 

und wie der Stand zurzeit ist. Es werden auch konkrete Fallbeispiele vorgestellt. Diese Veranstal-

tungen bieten eine Art Handlungsleitfaden für die Quartiersentwicklung und können als Orientie-

rung durch die unterschiedlichen Phasen der Quartiersentwicklung fungieren. 

Zurzeit stellt das Land Nordrhein-Westfalen rund 3,3 Millionen Euro für die Entwicklung der al-

tengerechten Quartiere zur Verfügung.7 Durch das Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere 

in NRW" wird die Arbeit vor Ort in vielen Bereichen mittlerweile äußerst aktiv vorangetrieben, wie 

auch das Beispiel der „Nachbarschaft Paderborn Ost“ zeigen wird. 

 
 

4. Ziele und Umsetzung der Quartiersentwicklung in NRW 
 

Das Kuratorium Deutscher Altershilfe führt Zielsetzungen einer Quartiersentwicklung auf. Ein 

Ziel ist es, ein „wertschätzendes gesellschaftliches Umfeld“ zu schaffen. Damit ist gemeint, dass 

die Menschen sich in ihrer Umgebung wohlfühlen und eine Unterstützung für andere Menschen 

sind. Außerdem soll sich keiner ausgeschlossen fühlen, tolerant miteinander umgegangen werden 

und Hilfe gegeben und genommen werden. 8 

Die „Tragende soziale Infrastruktur“ ist ein weiteres Ziel. Orte der Begegnung / Treffpunkte geben 

den Menschen die Möglichkeit sich kennenzulernen und so bauen sich neue Sozialstrukturen auf. 

Die gegenseitige Hilfe und Unterstützung stärken das soziale Miteinander in der Nachbarschaft. 

Die „generationsgerechte räumliche Infrastruktur“ hilft den Menschen länger im Quartier zu blei-

ben. Alle Menschen sollten die Möglichkeit haben sich im Quartier barrierefrei zu bewegen und 

auch an Angeboten im Quartier teilzunehmen zu können. 9 

Ein weiteres Ziel sind „bedarfsgerechte Wohnangebote“. Dies bezieht sich zum größten Teil auf  

die älteren Bewohner, die am Liebsten bis zu ihrem Lebensende in ihrer gewohnten Umgebung 

leben möchten. Deshalb muss die Umgebung durch Umbauten und vielleicht durch technische 

Hilfsmittel barrierefrei gestaltet werden. 2009 hat sich bei einer Umfrage herausgestellt, dass bis zu 

dem Zeitpunkt nur 5% der Haushalte von Senioren barrierefrei waren.  

Bei den „bedarfsgerechten Dienstleistungen und Angeboten“ müssen auf  die Ansprüche von Se-

nioren und Hilfsbedürftigen abgestimmte Leistungen aufgebaut und koordiniert werden. Leis-

tungsbringer und Freiwillige sollten zur Unterstützung Angebote oder Einrichtungen schaffen, wie 

zum Beispiel Essen auf  Rädern, ambulante Pflegedienste, Friseur auf  Rädern, Hausmeisterdienste 

und Angeboten von Quartiersinitiativen. Diese Leistungsbringer und Freiwilligen sollen im Ideal-

fall zusammen kooperieren und sich vernetzen.  

 
7 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-steffens-neue-impulse-fuer-entwicklung-altengerechter- 
quartiere-von-den. 
8 https://www.zuhause-im-stadtteil.de/fileadmin/user_upload/PDF/Stadtteilkoordination/Definition_und_Zielset-
zungen.pdf, Seite 1 
9  https://www.zuhause-im-stadtteil.de/fileadmin/user_upload/PDF/Stadtteilkoordination/Definition_und_Zielset-
zungen.pdf, Seite 2 

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-steffens-neue-impulse-fuer-entwicklung-altengerechter-
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Das letzte Ziel ist die „wohnortnahe Beratung und Begleitung“. Dies soll eine Anlaufstelle sein, die 

Anpassungen unterstützt, über das Quartier informiert und beratend tätig ist. So entstehen neue 

Kontakte und die Beratungsstelle kann neue Angebote auf  die Bewohner anpassen. Dadurch, dass 

die Beratungsstelle die Angebote kennt, kann sie die Angebote mit den Bedarfen verknüpfen.10 

Diese Ziele werden oft durch Lenkungsgruppen unterstützt und für deren Umsetzung kann ein 

Zeitplan und eine Finanzierung erstellt werden und die Mitmenschen mit einbeziehen. 

Beispiele dafür sind der Paderborner Quartiersatlas und die Arbeit des Seniorenbüros in Paderborn. 

 
 

5. Das Quartierskonzept der Stadt Paderborn 
 

Viele Paderbornerinnen und Paderborner sind seit 2013 in der Quartiersarbeit aktiv, um die Kom-

munikation und den Kontakt zur Nachbarschaft zu finden und sich ein besseres Lebensumfeld zu 

schaffen. Durch die Ideen und Möglichkeiten, die jeder Freiwillige und Interessierte mit einbringen 

sollte, kann ein Quartier mit seiner eigenen Identität entstehen.11  

In Paderborn gibt es 15 Quartiere, sechs davon sind in der Kernstadt (Altstadt, Kernstadt Nord/ 

West Riemeke Viertel, Kernstadt Ost, Südstadt, Stadtheide, Paderborn Süd Ost) und neun sind 

Ortsteile (Schloß Neuhaus, Sennelager (Gartenstadt), Elsen, Sande, Marienloh, Wewer, Benhausen, 

Neuenbeken, Dahl). 12 Diese Quartiere sind in Paderborn nach den Grenzen der Sozialbezirke fest-

gelegt worden. Jedes Quartier bietet eine Vielzahl von Angeboten und Projekten und hat seine 

eigene Identität entwickelt. Die Quartiere in den Ortsteilen sind schon von den vorhandenen älte-

ren Vereinsstrukturen geprägt, trotzdem kann man sie zu den Quartieren dazu zählen, da sie zum 

Stadtgebiet gehören. 13 

Nach einem Entschluss des Sozialausschusses des Paderborner Stadtrates, soll die Quartiersarbeit 

in Paderborn in Zukunft effektiver strukturiert werden. Im Jahr 2016 wurde eine städtische Be-

gleitgruppe für die Quartiersarbeit in Paderborn ins Leben gerufen. Es sollten verbindliche Struk-

turen für ein Netzwerk zur Quartiersentwicklung festgelegt werden. Leider erwies sich die Begleit-

gruppe als zu groß, da immer bis zu 30 Personen aus allen Quartieren Paderborns dazu eingeladen 

waren. Die Gruppe war zu heterogen und es fehlte an brauchbaren Ergebnissen. Deshalb gibt es 

seit 2019 eine Steuerungsgruppe für die gesamtstädtische Quartiersarbeit. Diese Gruppe besteht 

aus nur noch sechs Personen: dem Sozialdezernenten, zwei Mitgliedern des städtischen Sozialaus-

schusses und drei Teilnehmern der Begleitgruppe. Die Gruppe der gesamtstädtischen Quartiersar-

beit hielt die Strukturen und Rahmenbedingungen schriftlich fest. Sozialdezernent Wolfgang Walter 

 
10  https://www.zuhause-im-stadtteil.de/fileadmin/user_upload/PDF/Stadtteilkoordination/Definition_und_Ziel-
setzungen.pdf, Seite 3 
11 Quartiersatlas der Stadt Paderborn, hrsg.: Stadt Paderborn, November 2019, Seite 3 
12 https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/20793625_Quartiersarbeit-wird-vorangetrieben.html 
13 Quartiersatlas der Stadt Paderborn, hrsg.: Stadt Paderborn, November 2019, Seite 3-4 

https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/20793625_Quartiersarbeit-wird-vorangetrieben.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/20793625_Quartiersarbeit-wird-vorangetrieben.html
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beschreibt diese Gruppe als „eine verbindliche Begleitung" des Prozesses, mit dem Ziel, "eine Platt-

form zur Vernetzung der Strukturen“.14 Mehrere Quartiere in der Stadt Paderborn sind durch das 

Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW" schon sehr aktiv. Unterstützt und beglei-

tet werden die Quartiergruppen in Paderborn durch die Koordinierungsstelle für Quartiersarbeit 

unter der Leitung von Lara Stagge vom Sozialamt der Stadt Paderborn.15  

Die Koordinierungsstelle hilft den aktiven Quartieren die Quartiersarbeit aufzubauen und mit den 

anderen Quartieren in Kontakt zu kommen, wie z.B. durch die Koordination der gesamtstädtischen 

Quartiersarbeit. .16 

Frau Struck leitet das Seniorenbüro in Paderborn, welches zur Unterstützung für alle Generationen 

dient. Das Seniorenbüro kümmert sich unter anderem um das Wohnumfeld, die Begegnungen, das 

Bürgerengagement und die Seniorenwirtschaft.17  

Die Südstadt hat einen eigenen Quartiersmanager, der ebenfalls den Aufbau eines Quartieres un-

terstützt. Yannis Krone möchte den Menschen Unterstützung anbieten, vor allem Benachteiligten. 

Zu dem möchte er neue Wohnkonzepte entwickeln.18 Finanziert werden die Stellen der beiden 

Quartiersmanager durch das Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW", was ich ja 

bereits im Kapitel drei näher erläutert habe.19 

Auch der Verein „Nachbarschaft Paderborn Ost“ arbeitet mit der Stadt zusammen. Dadurch, dass 

die Stadt nun auch Hilfsstellen für die Quartiere bietet, arbeitet der Verein sehr gerne mit der Stadt 

zusammen.  

 

5.1 Nachbarschaft Paderborn Ost 
 

Im Frühjahr 2015 wurde die unabhängige Nachbarschaftsinitiative Nachbarschaft Paderborn Ost 

gegründet, in der sich seit dem Bürger und Bürgerinnen rein ehrenamtlich in der Quartiersarbeit 

engagieren. Die Menschen versuchen eine bessere, soziale Lebensqualität, durch die Förderung 

eines guten nachbarschaftlichen Miteinanders, zu erlangen.20  

Durch die Bürgervereinigung Benhauser Feld e.V., die 1974 gegründet wurde und das Ziel einer 

Stadtteilidentität im Osten von Paderborn hatte, entstand die Quartiersinitiative „Nachbarschaft 

Paderborn Ost“. Durch die verschiedenen Workshops, die am Anfang angeboten wurden, entstan-

den verschiedene Arbeitsgruppen.21 

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten des Stadtteils Paderborn Ost sind in dem Verein 

mit inzwischen über 130 Mitliedern eingeladen. 

 
14 https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/20793625_Quartiersarbeit-wird-vorangetrieben.html 
15 https://www.paderborn.de/microsite/teilhabe/quartiersarbeit/3-Quartiersarbeit.php 
16 https://www.paderborn.de/microsite/teilhabe/quartiersarbeit/3-Quartiersarbeit.php 
17 https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/ehrenamt-senioren/wir-ueber-uns/seniorenbuero-team.php 
18 https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/20986158_AWO-Quartiersmanager-fuer-die-Sued-
stadt.html 
19 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-steffens-neue-impulse-fuer-entwicklung-altengerechter-
quartiere-von-den. 
20 Quartiersatlas der Stadt Paderborn, hrsg.: Stadt Paderborn, November 2019, Seite 16 
21 Interview mit Jutta Welter 
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Dieser Ansatz spiegelt sich in der Vielfalt der Angebote wider, die von engagierten Menschen aus 

verschiedenen Arbeitsgruppen aus dem Quartier ehrenamtlich gestaltet werden. Durch Informati-

onen über Angebote bietet der Verein neben regelmäßigen Veranstaltungen wie: Offene Treffs, 

JAN – Jung und Alt im Netz, Stadtteilfrühstücke, Spieletreffs, Handarbeitsrunden und Walking-

treffs, auch: Informationsveranstaltungen (z.B. zur Verkehrssituation im Viertel oder zum Leben 

mit Parkinson), offene Gärten, Babysitter-Service, Büchervorstellungen, Kreativtreffs, Flohmärkte, 

Konzerte und Wanderungen an.22  

Durch diese Angebote werden die nachbarschaftlichen Kontakte und Vernetzungen der Bewohner 

angeregt, sowie gleichzeitig Sport, Gesundheit, Kunst und Kultur gefördert. 

Die Begegnungsstätte auf  dem Gelände des St. Vincenz-Altenzentrums dient als Treffpunkt für 

die Mitglieder und als Ort, wo viele Projekte und Begegnungen stattfinden. Aber es werden auch 

weitere Treffpunkte wie die offenen Gärten oder das Gelände des St. Vincenz-Altenzentrums ge-

nutzt. Der Verein ist für alle Menschen offen und jeder kann an den Angeboten teilnehmen, auch 

die, die nicht in diesem Verein sind. Diese Entwicklungen führen zu einer verbesserten sozialen 

Lebensqualität im Stadtteil. 

Das Gebiet der Nachbarschaft Paderborn Ost umfasst den Bereich von der Detmolder Straße bis 

zur Driburger Straße (siehe Abbildung 1). 

Die Arbeit im Verein macht sehr viel Spaß, da ein gutes Team entstanden ist und die Menschen 

Resonanz bekommen und merken welche Angebote gut oder schlecht ankommen. Es ist ein Mit-

einander, bei dem Jeder etwas zurückbekommt.23 

 

5.1.1 Ziele 
 

Das Hauptziel der Quartiersarbeit Nachbarschaft Paderborn Ost ist die Förderung von Kommu-

nikations- und Kontaktmöglichkeiten für alle Bewohner im Stadtteil und eine verbesserte soziale 

Lebensqualität“.24 

Weitere Ziele sind, dass die Menschen sich besser kennen lernen, sich im Quartier besser vernetzen, 

und sich gegenseitig unterstützen. Zurzeit gibt es zum Beispiel eine Börse für die Risikogruppe des 

Covid-19. Hier wird diesen Menschen Unterstützung beim Einkaufen oder beim Hund ausführen 

angeboten. 

Außerdem sollen die Mitglieder das Quartier besser kennenlernen, Informationen über das Quar-

tier erhalten und Veränderungen und Verbesserungen durchsetzen.  

 
22 https://www.pb-ost.de/ueber-uns/ 
23 Interview mit Jutta Welter 
24 Quartiersatlas der Stadt Paderborn, hrsg.: Stadt Paderborn, November 2019, Seite 9 
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Wie auch bei der Bürgervereinigung ist es das Ziel, dass die Menschen ihre Identifikation mit ihrem 

Quartier erhöhen. Diese Ziele sollen durch die zahlreichen Angebote erreicht werden. In dem Ver-

ein gibt es Angebote für Familien, Senioren, Kinder und Jugendliche. Davon finden einige Ange-

bote regelmäßig statt und andere sind einmalig. 

Der Vorstand wünscht sich für die Zukunft noch mehr Angebote für Jugendliche und Kinder. Dies 

lässt sich aber schwierig zu gestalten, da sich der Vorstand wünscht, dass Jugendliche etwas für 

Jugendliche machen, weil die Mitglieder nicht genau wissen, ob Jugendliche überhaupt an Angebo-

ten interessiert sind und wie diese gestaltet sein könnten. Da es im Moment auch arbeitstechnisch 

für die ehrenamtlichen Menschen nicht mehr machbar ist, hoffen sie, dass sich Jugendliche melden 

und mit ihrer Unterstützung ein Angebot „auf  die Beine“ stellen. Außerdem kann man in diesem 

Quartier noch nicht von einem altengerechten Quartier sprechen, da sich noch keiner gefunden 

hat, der dieses Ziel fördern möchte. Zurzeit gibt es für die ältere Generation noch nicht so viele 

speziell auf  sie gerichtete Angebote. Man kann von einem Miteinander von Jung und Alt spre-

chen.25 

5.1.2 Projekte 

 

Die Begegnungsstätte im St. Vincenz-Altenzentrum bietet zwei Mal in der Woche einen offenen 

Treff  an, in dem jeder willkommen ist, einen kostenlosen Tee oder Kaffee zu trinken und neue 

Kontakte zu knüpfen. Dort findet außerdem alle drei Monate ein Stadtteilfrühstück statt, bei dem 

alle Menschen aus dem Quartier eingeladen sind, um dort miteinander zu sprechen und die Kinder 

miteinander spielen können. Zudem gibt es dort einen regelmäßigen Stammtisch und im vierwö-

chigen Rhythmus Spieleabende.26 

Der Verein arbeitet mit dem St. Vincenz- Altenzentrum zusammen. Durch die Caritas ist der Verein 

auf  das St. Vincenz-Altenzentrum aufmerksam geworden. Sie durften dort eine erste Auftaktver-

anstaltung machen, bei der 120 Menschen gekommen sind. Seitdem bietet das Altenzentrum dem 

Verein kostenlose Räumlichkeiten an und auch die Leitung, Frau Pape, hat sehr großes Interesse, 

privat, wie auch beruflich, mit dem Verein zu kooperieren. Ohne diese Räume wären viele Ange-

bote nicht möglich, wie zum Beispiel die Konzerte und das Kino in der Kapelle des St. Vincenz-

Altenzentrums, bei dem auch die Bewohner des Hauses herzlich eingeladen sind. Dazu kommen 

die Begegnungsstätte und die Cafeteria, die zur Infoveranstaltungen genutzt werden können. Jutta 

Welter spricht hier von einer „Win-Win-Situation“, da schon gemeinsame Feste geplant wurden, 

sich die alten Menschen auch mal auf  jüngere Gesichter freuen und sie auch an vielen Angeboten 

teilnehmen, wie an dem Strickcafé und dem JAN-Projekt.27 

Der Verein unterstützt das Altenzentrum bei den Sommerfesten und anderen Angelegenheiten. 

 
25 Interview mit Jutta Welter 
26 Flyer 
27 Interview mit Jutta Welter 
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Ein wichtiges Projekt ist das JAN-Projekt (Jung und Alt im Netz). Dort helfen ehrenamtliche Ju-

gendliche einmal in der Woche älteren Menschen, die Hilfe bei der Nutzung ihrer Handys, Laptops 

oder Tablets brauchen. Auch da kommen gerne Senioren aus dem St. Vincenz-Altenzentrum zu 

Besuch oder die Jugendlichen gehen zu den Bewohnern des Altenzentrums. 

Für die Jugendlichen wird in Kooperation mit dem städtischen Familienzentrum Lange Wenne ein 

Babysitter Kurs angeboten. Dabei lernen die Jugendlichen, wie sie mit kleinen Kindern umgehen, 

Verantwortung übernehmen und wie das Babysitten funktioniert. Der Verein vermittelt dann Kon-

takte zwischen Familien und Babysittern. 

Um das Quartier sauber zu halten, findet jährlich ein Frühjahrsputz statt, in dem die Bewohner 

durch das Viertel gehen und Müll einsammeln. Zudem finden viele Kreativveranstaltungen wie das 

Strickcafé und Sportmöglichkeiten wie Wanderung und regelmäßige Walkinggruppen statt.  

Es gibt auch verschiedene Arbeitsgruppen. Diese überlegen und planen die Angebote und Projekte. 

Es gibt die Arbeitsgruppe „Soziales Miteinander“, das Web-Team, die Gruppe Infrastruktur, die 

Öffentlichkeitsarbeit und Wohnen und Garten. Durch die zahlreichen Projekte bekommt der Ver-

ein immer mehr Aufmerksamkeit von den Mitmenschen im Quartier. 

 

5.1.3 Finanzierung 
 

Die Finanzierung des Vereins findet zum Teil durch die Mitgliedsbeiträge (pro Jahr 12 Euro, Fami-

lien 18 Euro) statt. Zum anderen Teil durch Spenden und Fördermittel. Der Verein erhielt bereits 

2015 von der Bürgerstiftung eine Anschubfinanzierung, eine 100 Euro-Spende von Kernidee, 500 

Euro von der Sparkasse für Sky, von Rewe regelmäßige Spenden für das Stadtteilfrühstück und 

mehrere Spenden von Kooperationspartnern. Um Fördermittel zu bekommen muss sich der Nach-

barschaftsverein mit Projekten bei den Anbietern bewerben. Hier muss man aufpassen, dass man 

die Angebote mitbekommt, damit man sich bewerben kann. Durch die Fördermittel der PSD-Bank 

hat der Verein das JAN-Projekt finanziert und durch den Heimatcheck des Landes NRW konnte 

der Verein die Begegnungsstätte mit neuen Tischen und Stühlen ausstatten. Auch bei Westfalen 

Weser hat sich der Verein beworben und Fördermittel erhalten.28 

 
 

6. Umfrage 
 

Um herauszufinden, ob die Menschen mit ihrem Quartier und mit den Angeboten des Vereins 

zufrieden sind, habe ich den Mitgliedern des Vereins „Nachbarschaft Paderborn Ost“ am 

16.04.2020 eine Umfrage geschickt. An der Umfrage haben sich 65 der 133 Mitglieder beteiligt, 23 

Männer und 42 Frauen29.  

Die Altersstruktur der Befragten schlüsselt sich wie folgt auf: vier Personen (4,6 %) sind zwischen 

18 und 24 Jahre alt, elf  Befragte (16,9 %) sind zwischen 25 und 44 Jahre alt. 29 Personen (44,6%) 

 
28 Interview mit Jutta Welter 
29 Siehe Anhang Abbildung 2 
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sind zwischen 45 und 64 Jahre alt. Im Alter von 65 bis 79 haben sich 17 Personen (26,2%) beteiligt 

und im Alter zwischen 80 und 89 Jahre haben vier Personen (6,2%) an der Umfrage teilgenom-

men.30  

Zu der Frage, ob die Mitglieder berufstätig sind, hat eine Person keine Angabe gemacht. 10,8% 

sind zurzeit nicht berufstätig. Insgesamt sind 52,3% berufstätig, davon sind 16 Personen Teilzeit 

beschäftigt und 18 Vollzeit beschäftigt. In Rente sind 35,4% der Befragten.31 Aus diesen Ergebnis-

sen wird deutlich, dass über 50% der befragen Mitglieder berufstätig sind und es in dem Verein 

eine gut durchmischte Altersstruktur gibt.  

Bei der Frage „Warum sind Sie dem Verein „Nachbarschaft Paderborn Ost“ beigetreten?“ erhielt 

ich folgendes Ergebnis. Die meisten befragten Mitglieder (53) sind dem Verein beigetreten, um 

neue Menschen aus dem Quartier kennenzulernen. Die wenigsten Personen (17) möchten ihre 

Identität mit dem Quartier stärken. 25 Befragte möchten das Quartier besser kennenlernen und 

fast die Hälfte der Befragten (31) möchten andere Menschen unterstützen. Das Quartier aktiv mit-

gestalten möchten 42 Personen und 21 Mitglieder möchten Informationen über die Angebote im 

Quartier bekommen. 22 Menschen sind dem Verein beigetreten, um sich im Quartier besser ver-

netzen zu können. Für 30 Mitglieder ist es wichtig, dass sie Veränderungen und Verbesserungen 

im Quartier durchsetzen können. Informationen über das Quartier zu enthalten ist 21 Personen 

wichtig und 28 möchten Engagement für ihren Stadtteil zeigen.32 Eine Identität mit dem Quartier 

ist bei den meisten Befragten schon vorhanden, aber es wird deutlich, dass sich die Menschen 

stärker im Quartier mit den Menschen vernetzen, Sozialkontakte aufbauen und auch das Quartier 

aktiv mitgestalten wollen, indem sie sich im Verein engagieren. Dies wurde auch durch die nächste 

Rubrik deutlich, denn 43 von den 65 Teilnehmenden engagieren sich im Verein. 17 engagieren sich 

nicht und 7 haben keine Angaben gemacht.33 Daraus lässt sich schließen, dass sich über die Hälfte 

der Befragten ehrenamtlich im Verein engagieren. 

Die Frage nach der Teilnahme an den Angeboten des Vereins beantworteten 64 Personen. Das 

beliebteste Angebot mit 50 Antworten ist das Stadtteilfrühstück. Für Infoveranstaltungen interes-

sieren sich 39 Mitglieder. Die Wanderungen sowie die Betriebsbesichtigungen interessieren jeweils 

14 Befragte. Die offenen Gärten werden mit 34 und die Konzerte mit 36 Antworten gut besucht. 

Für die Flohmärkte interessieren sich 25 Befragte und 27 Antworten gab es für den offenen Treff  

und auch die Spielangebote werden von 17 Personen wahrgenommen. An den häufigsten genann-

ten Veranstaltungen wird das soziale Miteinander gefördert, sie sind gesellig und die Menschen 

können Kontakte knüpfen, was den Bedarf  nach sozialen Kontakten wieder bestätigt. Es gibt für 

jeden Geschmack und für jedes Alter Angebote. Manche Angebote sind für alle interessant und 

manche sind nur für ein paar Leute zutreffend. Das Projekt „Jung und Alt im Netz“ wird von 18 

 
30 Siehe Anhang Abbildung 3 
31 Siehe Anhang Abbildung 4 
32 Siehe Anhang Abbildung 5 
33 Siehe Anhang Abbildung 6 
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Personen in Anspruch genommen. Am Strickcafé nehmen neun Mitglieder teil. Für Kreativange-

bote und für die Säuberungsaktion interessieren sich zwölf  Menschen und an den Büchervorstel-

lungen nehmen elf  Mitglieder teil. Fünf  Familien nehmen den Babysitter- Service in Anspruch. 

Bei der Mitarbeit in den Gruppen des Vereins fallen Unterschiede auf. An der Gruppe Soziales 

Miteinander nehmen 25 der Befragten teil, an der Gruppe Infrastruktur sieben und für das Web 

Team interessieren sich drei der Befragten. Das könnte daran liegen, dass für viele das soziale Mit-

einander im Vordergrund steht, was durch die Befragung bisher auch deutlich wurde. Die Teil-

nahme von nur drei der Befragten am Web Team könnte mit dem Alter begründet werden. Junge 

Menschen kennen sich besser in den Informationstechnologien aus und können das im Team gut 

umsetzen. Dies wir auch durch die Webseite des Vereins deutlich. 34 

Die Frage nach Verbesserungsvorschlägen für den Verein haben 24 Personen beantwortet. Davon 

haben 17 Mitglieder geschrieben, dass sie zurzeit keine Verbesserungsvorschläge haben und sehr 

zufrieden mit der Arbeit sind. Zwei Mitglieder wünschen sich mehrere Mitsingkonzerte im Jahr zu 

den Themenbereichen Weihnachten oder internationale Lieder. Ihnen fehlen noch weitere sportli-

che Angebote und sie schlagen Radtouren oder Quartierläufe vor. Eine weitere Person möchte 

offen bleiben für Kontakte in allen Gruppen, und nicht nur im inneren Zirkel. Ältere Menschen 

sollten per Flyer über Angebote oder Neuigkeiten informieren werden, da diese nicht im Internet 

oder in den Schaukästen gucken können. Solche Flyer liegen aber auch schon in den Räumen des 

Vereins regelmäßig aus. Es werden außerdem mehr Angebote für Kinder, Familien und Jugendliche 

gewünscht. Vorschläge sind Spielenachmittage, Kreativangebote oder eine Natur-/Umweltschutz-

Arbeitsgruppe. Ein weiteres Mitglied wünscht sich ebenfalls mehr Angebote für Jugendliche, aber 

auch insbesondere an Sonn- und Feiertagen für alleinstehende, ältere Menschen, mehr Outdoor-

Angebote zur Begegnung, mehr Öffentlichkeitsarbeit und eine Staudenbörse. Als letzten Punkt 

wird vorgeschlagen, dass sich mehr Menschen aktiv am Vereinsleben beteiligen sollen.35 Dadurch, 

dass nur 24 Antworten gegeben wurden, lässt sich schließen, dass der Großteil der Mitglieder mit 

den Angeboten des Vereins schon sehr zufrieden ist. In den 24 Antworten kristallisiert sich wieder 

heraus, dass Angebote gewünscht werden, die das soziale Miteinander fördern und die Infrastruk-

tur des Quartiers verbessern sollen. Im Interview mit Jutta Welter wurde deutlich, dass der Verein 

momentan nicht mehr Angebote machen kann, da die Kapazitäten durch die Aktiven erreicht ist. 

Wenn sich, wie im letzten Punkt genannt, noch mehr Menschen im Verein engagieren würden, 

wären sicherlich mehr Angebote machbar.36  

Bei der nächsten Frage sollten die Mitglieder das Quartier unter neun Gesichtspunkten bewerten. 

Hierbei beziehe ich mich auf  die Durchschnittswerte. Bei dem ersten Punkt haben 48 Personen 

die Angebote für Kinder und Jugendliche bewertet. Der Durchschnittswert liegt hier bei 3,1. Der 

nächste Punkt sind die Angebote für Familien. Bei 54 Antworten, liegt der Durchschnitt bei ca. 2,6. 

 
34 Siehe Anhang Abbildung 7 
35 Siehe Anhang Abbildung 8 
36 Interview mit Jutta Welter 
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Für die Angebote für Senioren kam ein Durchschnitt von 2,4 von 59 Antworten heraus. Bei der 

Bewertung haben nicht alle Befragten bei jedem Punkt eine Antwort gegeben, dies liegt wahr-

scheinlich daran, dass die Senioren zum Beispiel gar nicht wissen, welche Angebote es für Kinder 

und Jugendliche gibt. Die Einkaufsmöglichkeiten haben einen Durchschnittswert von zwei bei 57 

Antworten und die Saubarkeit einen Durchschnitt von 2,5 bei 60 Antworten. Die nachbarschaftli-

chen Kontakte haben den Durchschnittswert 2,1 bei 59 Antworten. Der nächste Gesichtspunkt 

war der öffentliche Personennahverkehr. Hier haben 56 Mitglieder geantwortet und eine Durch-

schnittsnote von 2,4 vergeben. Dem gastronomischen Angebot gaben die 60 Stimmen einen 

Durchschnittswert von 2,6. Der letzte Punkt war die Lebens- und Wohnqualität im Quartier. Dieser 

Punkt wurde am besten benotet, mit einem Durchschnitt von 1,8 bei 61 Antworten.37 Daraus kann 

ich schließen, dass die meisten Bewohner des Viertels sehr gerne hier wohnen. Generell sind die 

Durchschnittsnoten relativ gut, aber da jeder die Gesichtspunkte anders interpretiert und erwartet, 

scheiden sich die Meinungen. Lediglich der Punkt Angebote für Kinder und Jugendliche wurde mit 

3,1 bewertet und daher sollte hier versucht werden, dieses Angebot zu verbessern. Es wird deutlich, 

dass die Vereinsmitglieder unterschiedliche Interessen haben und das Viertel unterschiedlich wahr-

nehmen, aber überwiegend positiv 38.  

Auf  die Frage „Wünschen Sie sich mehr dörfliche Strukturen in Ihrem Quartier?“ antworteten 

insgesamt 62 der Befragten. Von den Befragten stimmten 17 für ja, 32 für nein und 13 gaben keine 

Angaben. Hier könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen dörfliche Strukturen auch mit etwas 

Negativem verbinden und deshalb mit nein abgestimmt haben. Bei den Menschen die keine Anga-

ben gegeben haben, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute selber gar nicht wissen, ob sie sich 

mehr dörfliche Strukturen wünschen, da sie mit allem im Quartier zufrieden sind39. 

Für die Zukunft wünschen sich die Mitglieder vor allem, dass mehr Mitglieder in den Verein kom-

men und dass das gute Miteinander bleiben soll. Viele wünschen sich auch eine Verjüngung und 

den Beitritt von mehr jungen Familien. Weitere gemeinsame Angebote sollen entstehen, vor allem 

für Jugendliche, Kinder und Familien und es wird sich auch ein gemeinsames Fest im Jahr ge-

wünscht. Bei diesen Angeboten geht vielleicht auch der Wunsch in Erfüllung, dass mehr Kontakte 

zwischen den Generationen geknüpft und gepflegt werden. Ein sehr wichtiger Punkt für die Men-

schen im Quartier ist die Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssituation. Das Quartier soll besser in 

den öffentlichen Personennahverkehr eingebunden werden, eine kleine Einkaufzone oder ein Wo-

chenmarkt werden gewünscht, weniger Wohnraumverdichtung, mehr Bäume, die Gestaltung des 

öffentlichen Raumes wie zum Beispiel ein Stadtteilplatz, neue Spielplätze und mehr Fahrradstraßen. 

Dazu kommt der Wunsch des Klimaschutzes. Manche wünschen sich weiterhin eine gute Zusam-

menarbeit mit der Stadt, andere wiederum hoffen auf  eine bessere Zusammenarbeit mit der Stadt 

 
37 Siehe Anhang Abbildung 9 
38 Siehe Anhang Abbildung 10 
39 Siehe Anhang Abbildung 11 
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wegen der Problemfelder im Quartier. Hier wird deutlich, dass es anscheinend bei der Zusammen-

arbeit mit der Stadt unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Eine Person wünscht sich mehr Betei-

ligung am morgendlichen offenen Treff. Ein anderer wünscht sich noch mehr Ansprechpartner, 

mehr Unterstützung und Hilfe. Ein weiterer Wunsch ist der Respekt und die Anerkennung für alle 

Kulturen. Anhand dieser Wünsche wird deutlich, dass auch hier die Menschen den Raum für sozi-

ale Begegnungen ausbauen wollen, wie zum Beispiel durch Treffpunkte im öffentlichen Raum, 

einen Stadtteilmarkt oder auch eine Quartiersfest. 40 

In der letzten Frage ging es darum, ob die vom Verein initiierte Quartiersarbeit das Leben für die 

Menschen vor Ort bereichert und warum. Insgesamt habe ich 64 Antworten erhalten, wovon 30 

Befragte den besten Wert genommen haben. 30 Personen sagen, die Arbeit bereichert viel und vier 

haben mit dem Wert 3 abgestimmt. Die Begründungen für die schlechteste Bewertung waren In-

aktivität und zu kurzes Beisein im Verein. Alle anderen Befragten sind sehr positiv gestimmt und 

erklären, dass die Quartiersarbeit das Leben der Menschen bereichert, weil diese neue Kontakte 

geknüpft und kennengelernt haben, Menschen sich schätzen lernen und hilfsbereit sind, eine Ge-

meinschaft entsteht und diese gestärkt wird und dass das Quartier lebendiger geworden ist. Außer-

dem ist das Quartier dörflicher geworden, es gibt mehr Begegnungen auf  den Straßen und es ist 

ein herzliches Ambiente entstanden. Es ist nicht mehr so anonym und der Verein ist ein Anlauf-

punkt für Menschen, die in verschiedenen Veranstaltungen und offenen Angeboten, Motivation 

zum Mitmachen bekommen. Zudem haben sich die Freizeit und Geselligkeitsmöglichkeiten ver-

bessert und das Quartier hat eine Stadtteilidentität und Stolz entwickelt.41 

 
 

7. Fazit 
 

In der vorliegenden Facharbeit wurde das Thema Quartiersentwicklung unter der Fragestellung 

„Dörfliche Strukturen in urbaner Umgebung?“ Quartiersentwicklung im Land NRW und der Stadt 

Paderborn am Beispiel der Quartiersbildung im Osten Paderborns“ untersucht. 

Die Quartiersentwicklung wird erst seit ein paar Jahren in Nordrhein-Westfalen richtig gefördert. 

Es suchen immer mehr Menschen positive, dörfliche Strukturen, wie mehr Kontakt zu den Nach-

barn, Aktivitäten vor Ort und das Kennenlernen der Umgebung. Dadurch, dass das Land Nord-

rhein-Westfalen in den letzten Jahren immer mehr die Quartiersentwicklung fördert, werden die 

Menschen aufmerksamer und fangen an, Initiativen zu gründen. Seit längerem beschäftigt sich auch 

die Stadt Paderborn mit der Quartiersentwicklung, sodass schon in den 15 Quartieren der Stadt 

Paderborn Quartiersarbeit auf  unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Durch die Unterstützung des 

städtischen Seniorenbüros und die Quartiersmanager macht den Quartieren die Zusammenarbeit 

mit der Stadt viel Freude, auch wenn diese nicht alle finanziell von der Stadt Paderborn unterstützt 

werden. Durch die gesamtstädtische Quartierskonferenz können sich die Aktiven in den einzelnen 

 
40 Sieh Anhang Abbildung 12 
41 Siehe Anhang Abbildung 13 
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Quartieren regelmäßig austauschen und gegenseitig voneinander lernen. Durch die Einrichtung der 

Begleitgruppe zu der gesamtstädtischen Quartierskonferenz im Jahr 2019 wurde der Prozess der 

Quartiersentwicklung in Paderborn noch einmal vorangetrieben. Ein Indiz dafür ist auch der neu 

erschienene Quartiersatlas. Durch diesen können sich nun alle Einwohner Paderborns über den 

Stand der Entwicklung informieren und über die Ansprechpartner Kontakt aufnehmen und sich 

in der Quartiersarbeit einbringen. Die Idee der Quartiersentwicklung ist in Paderborn etabliert und 

wird gut von städtischer Seite unterstützt. 

Ein gutes Beispiel dafür ist der Verein „Nachbarschaft Paderborn Ost“. Nach mittlerweile fünf  

Jahren ist der Verein im Quartier Paderborn Ost gut akzeptiert. Die Mitgliederzahl wächst stetig 

und zeigt, dass die Menschen sich für ihr Quartier und die Angebote interessieren. Da der Verein 

rein ehrenamtlich fungiert, kommen die Verantwortlichen langsam an ihre Belastbarkeitsgrenzen, 

da die Initiative so gut angenommen wird. Man kann bei dem Verein Nachbarschaft Paderborn 

Ost nicht unbedingt von der altengerechten Quartiersentwicklung sprechen, sondern von einer alle 

Altersgruppen umfassenden Quartiersentwicklung. 

Durch die Umfrage wurde klar, dass die Quartiersentwicklung das Leben der Menschen vor Ort 

bereichert, da sich die Menschen besser kennenlernen und gemeinsam an vielen Angeboten teil-

nehmen. Dabei gibt es unterschiedliche Interessen der Mitglieder und der Bewohner des Quartiers. 

Gewundert hat mich das Ergebnis zu der Frage, ob sich die Mitglieder mehr dörfliche Strukturen 

im Quartier wünschen. Ich habe damit gerechnet, dass sich mehr Mitglieder mehr dörfliche Struk-

turen wünschen, da ich der Meinung bin, dass aus der Quartiersarbeit schon solche Strukturen 

entstanden sind. Denn nur 17 Personen wünschen sich mehr dörfliche Strukturen im Quartier und 

32 wünschen sich diese nicht. Dies kann daran liegen, dass die Menschen eher negative Assoziati-

onen zu einem Leben auf  dem Dorf  haben. Ihnen ist oft gar nicht bewusst, dass die Quartiersarbeit 

dörfliche Strukturen in die Stadtviertel bringt. Denn auch die Wünsche für die Zukunft zeigen, 

dass sich die Menschen noch besser kennenlernen möchten und aktiver an der Gestaltung eines 

schönen, lebendigen Viertels beteiligt sein möchten. Durch die Quartiersarbeit entwickeln sich in 

den Städten dörfliche Strukturen, da sich die Menschen ein besseres Miteinander mit den Nachbarn 

und eine harmonische und gemütlichere Umgebung wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass es 

den Menschen in den Städten gar nicht bewusst ist, dass sich dort dörfliche Strukturen bereits 

entwickelt haben, denn die Nachfrage wird immer stärker und das Land Nordrhein-Westfalen för-

dert diese Entwicklung weiterhin. 
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Abbildung 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Quelle: Quartiersatlas der Stadt Paderborn, hrsg.: Stadt Paderborn, November 2019   
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Interview mit Jutta Welter, zweite Vorsitzende des Vereins Nachbarschaft Pader-

born Ost am 29.04.2020 

Wie viele Mitglieder haben Sie aktuell in Ihrem Verein? 

Zurzeit haben wir 133 Mitglieder. 

 

Macht Ihnen die Arbeit Spaß und/ oder wünschen Sie sich mehr für das Quartier? 

Ja, die Arbeit macht mir sehr viel Freude, weil man viel zurückbekommt. Man merkt, dass das ankommt 

was man tut. Manchmal macht man ja auch etwas, auch im Beruf, wo man nicht merkt, ob es gut ist o-

der schlecht. Aber hier bekomme ich eigentlich sofort Resonanz Das finde ich sehr schön. Wir machen 

viele Angebote und man merkt, aufgrund der Nachfrage sofort, ob die Menschen Freude daran haben 

oder nicht…… Wir sind ein gutes Team, im Vorstand und in den Arbeitsgruppen, das macht viel aus 

und darum macht mir die Arbeit im Verein insgesamt sehr viel Spaß. Und wichtig ist mir, dass wir bei 

den Menschen aus der Nachbarschaft die Neugier wecken und sie sich nicht von irgendwelchen Um-

schreibungen und Angeboten abschrecken lassen, sondern einfach erst mal aufeinander zugehen. 

 

Haben Sie noch Ziele für die Zukunft? 

Ja, schön wäre es, und das kannst du wahrscheinlich nochmal besser aus deiner Perspektive beurteilen, 

wenn es mehr Angebote für deine Altersgruppe gäbe. Die Angebote für Kinder und Jugendliche könn-

ten wir, meiner Meinung nach, noch ausbauen. Aber vielleicht benötigt diese Altersgruppe keine Ange-

bote. Es ist immer sehr diffus, denn auch in anderen Organisationen, wie z.B. in der Kirche, wird viel 

über Angebote für Jugendliche nachgedacht. Man beschäftigt sich mit den Fragen was brauchen sie in 

ihrer Freizeit, was interessiert sie, womit können wir sie begeistern oder glücklich machen oder was 

empfinden sie als schön oder gut…. Zurzeit sind wir im Verein arbeitstechnisch ausgelastet, da wir alles 

ehrenamtlich machen und wir um den Bedarf  auch nicht wissen. Ich würde mir wünschen, dass aus 

dem Kreis der Jugendlichen eine Idee käme und dann müssten wir schauen, in wie weit wir unterstüt-

zen können. Ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche fände ich immer gut. Wir würden gerne bei 

der Umsetzung helfen. Ich glaube, dass es auf  jeden Fall attraktiver ist, wenn die Jugend unter sich 

bleibt. So ein Quartier lebt einfach von den Ideen der Menschen, die im Quartier wohnen. 

 

Wie finanzieren Sie sich? 

In erster Linie durch die Mitgliedsbeiträge. Die betragen 12,- Euro pro Jahr und die Familienmitglied-

schaft kostet 18,- Euro. Der Monatsbeitrag ist relativ wenig, damit sich auch die Leute den Beitritt leis-

ten können, die nicht so viele Reserven haben. Und wenn wir irgendwelche Projekte haben, dann bean-

tragen wir Fördermittel beim Land oder der Stadt. Es gibt allerdings auch Ausschreibungen für Förder-

mittel und dann gucken wir, ob wir uns bewerben können und daraus ein Angebot gestalten können. 

Die PSD-Bank hatte zum Beispiel mal das Thema „digitalisierte Welt“. Anfangs haben wir gedacht, das 
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kommt bei uns nicht in Betracht, doch dann hatte ein Mitglied die Idee das Projekt Jung und Alt im 

Netz zu erstellen. Und so ist daraus ein Projekt entstanden. Außerdem haben wir auch von Westfalen 

Weser Fördermittel bekommen, nachdem wir uns dort beworben hatten. Und zudem noch vom Hei-

matcheck, welches ein Angebot vom Land Nordrhein-Westfalen für gemeinnützige Initiativen war. Von 

diesen Geldern haben wir unsere Vereinsräume renoviert und neue Stühle und Tische gekauft. Es gibt 

viele solcher Töpfe, die Gelder bereitstellen, um gemeinnützige Unternehmen, die kein Gewinn erwirt-

schaften, zu fördern. Und da wir als Verein, ja auch keinen Gewinn erzielen wollen, nutzen wir viele 

dieser Möglichkeiten, um uns zu finanzieren und passen immer auf, um solche Mittel bzw. Ausschrei-

bungen wahr zu nehmen. Unser Ziel ist und bleibt es, die Menschen ein kleines bisschen glücklicher zu 

machen. Zum Glück hat uns die Bürgerstiftung mit einer Anschubfinanzierung unterstützt, sodass wir 

gut starten konnten. 

Außerdem haben wir immer mal wieder Spenden bekommen, wie zum Beispiel einen Gutschein über 

100,-€ von dem Geschäft Kernidee, Sachspenden von Rewe für das Stadtteilfrühstück oder von der 

Volksbank wurden wir mit 500,-€ für Sky unterstützt; damit wir gemeinsam in euren Vereinsräumen 

Fußball gucken können. Das ist zusätzlich eine gute Kooperation mit den Geschäftsleuten vor Ort. 

 

Wie ist der Verein entstanden? 

Wir haben die Bürgervereinigung Benhauserfeld übernommen, da die sich auflösen sollte. Zuerst wur-

den mehrere Workshops zu verschiedenen Themenbereichen angeboten und daraus sind dann unter-

schiedlichen Arbeitsgruppen entstanden. 

Das war zu einer Zeit, als das Thema der Quartiersarbeit auf  Landesebene immer mehr an Bedeutung 

gewonnen hat. Das war im Jahr 2015….. Im Grunde ist Quartiersarbeit dazu da, Menschen, die auf  en-

geren Raum zusammenwohnen, zueinander zu bringen. In den dörflichen Strukturen war es immer 

selbstverständlich, dass man einander geholfen hat. In der Stadt war das bis vor ein paar Jahren anders. 

Der Trend geht aber dahin, dass sich die Menschen eher dörfliche Strukturen im städtischen Raum 

wünschen. Vielen ist dies aber nicht bewusst. 

 

Wünschen Sie sich denn noch mehr dörfliche Strukturen im Quartier? 

Ja und Nein. Es ist im Prinzip ein Trend. Ich selber bin in einem Dorf  aufgewachsen und verbinde die 

Strukturen oft mit etwas Negativen, weil dort jeder über jeden Bescheid weiß und die Menschen oft 

übereinander reden.…. Jedes Dorf  hat etwas Gutes, aber auch etwas Negatives. Also die positiven dörf-

lichen Strukturen möchte man hier einführen, die mittlerweile meines Erachtens schon entstanden sind, 

weil man sich auf  den Straßen anders begegnet. Man kennt viel mehr Menschen, man hält einen 

„Smaltalk“, man hilft sich gegenseitig und man geht aufmerksamer durchs Quartier. Und ich glaube, 

dass es vielen Menschen noch nicht bewusst ist, dass das eigentlich schon dörfliche Strukturen sind, die 

wir durch die Quartiersarbeit in der Stadt etabliert haben und die es hier nicht gab. 
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Positive Aspekte, wie ein nachbarschaftliches Miteinander, jeder kennt jeden, man geht freundlicher 

miteinander um, man grüßt sich, man kennt sich im Quartier besser aus, es spielen mehr Kinder auf  

der Straße und in den Parks und die Verbindung von Anliegen (wie zum Beispiel bei der Fahrradstraße) 

wünschen wir uns, aber die gibt es auch schon. 

Wir haben jetzt auch eine freiwillige Whatsapp-Gruppe eingerichtet. Dort kann man ein Anliegen no-

tieren und hoffen; dass jemand helfen kann. So bekommt man in manchen Situationen schnell und un-

kompliziert Unterstützung. Außerdem gibt es das Projekt „Biete und Suche“, die am schwarzen Brett in 

den Vereinsräumen ihren Platz haben. Die Vernetzung ist schon super und dadurch, dass der Verein 

seit 5 Jahren besteht und sich viele Menschen untereinander neu kennengelernt haben, kann man die 

Leute teilweise gezielt ansprechen. 

 

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Vincenz-Altenzentrum und wie ist die entstanden? 

Auf  einer Sitzung von der Caritas zum Thema Quartiersarbeit wurde uns der Tipp gegeben; sich mit 

dem Vincenz Altenzentrum in Verbindung zu setzen. Frau Pape, die Heimleitung, stellte uns direkt ihre 

Räumlichkeiten für eine erste Informationsveranstaltung zur Verfügung. Damals waren 120 Personen 

an der Quartiersarbeit interessiert. Frau Pape hat uns sehr schnell angeboten die frühere Begegnungs-

stätte des Zentrums zu nutzen. Seitdem dürfen wir jetzt schon fünf  Jahre die Räumlichkeiten kostenlos 

nutzen. Das ist für uns als Verein eigentlich das größte Geschenk, denn mit unseren wenigen Mitteln 

könnten wir eine monatliche Miete nicht bezahlen. 

Zudem ist es wirklich sehr positiv, dass Frau Pape, als Heimleitung und privat, auch immer sehr großes 

Interesse hat, mit uns zu kooperieren..... Man kann auch von einer Win-Win -Situation sprechen. Die 

Bewohner freuen sich oft, wenn sie auch mal auf  junge Gesichter treffen. So haben wir schon gemein-

same Feste organisiert und gefeiert, wie z.B. das 40jährige Jubiläum des Vincenz Altenzentrums. Außer-

dem haben wir die Kapelle schon manchmal als Kino oder für ein Mitsingkonzert benutzt, wo selbst-

verständlich auch immer die Bewohner teilnehmen dürfen. So nutzen auch die Bewohner das Strickcafé 

und das Projekt Jung und Alt im Netz. 

 

Wie ist die Zusammenarbeit mit der Stadt? 

Die Quartiersarbeit hat ja an Bedeutung gewonnen und die Stadt hat auch jetzt Stellen eingerichtet. Das 

gab es auch noch nicht von Anfang an.... Es gibt in vielen Quartieren Initiativen, die Quartiersarbeit 

fördern wollen. Wir arbeiten auch gerne mit der Stadt zusammen, aber wir bekommen keine finanziel-

len Mittel von der Stadt. Wir sind politisch unabhängig. 

 

Haben Sie das Ziel der altengerechten Quartiere? 

Hier ist es eher ein Miteinander von Jung und Alt. So richtig etwas für die ältere Generation, außer das 

„Jung und Alt im Netz Projekt“ haben wir eigentlich noch gar nicht. Es hat sich aber auch noch nie-

mand bereit erklärt, der sich Ideen oder Konzepten beschäftigt. 
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Ergebnisse der Umfrage 
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Abbildung 11: 
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Ministerin Steffens: Neue Impulse für Entwicklung altengerechter Quartiere von 

den ersten Ideen bis zur Umsetzung (24. November 2016) 

Das Land Nordrhein-Westfalen setzt die intensive Unterstützung der Kommunen bei der Entwicklung 

altengerechter Quartiere fort. Tagungen und Workshops bieten Quartiersentwicklerinnen und Quartier-

sentwicklern sowie anderen kommunalen Akteurinnen und Akteuren die Möglichkeit zum Wissens- 

und Erfahrungsaustausch. 

Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter teilt mit: 

Das Land Nordrhein-Westfalen setzt die intensive Unterstützung der Kommunen bei der Entwicklung 

altengerechter Quartiere fort. Tagungen und Workshops bieten Quartiersentwicklerinnen und Quartier-

sentwicklern sowie anderen kommunalen Akteurinnen und Akteuren die Möglichkeit zum Wissens- 

und Erfahrungsaustausch. „Immer mehr Kommunen machen sich mit Quartiersprojekten auf den 

Weg, um die Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter – auch bei Unterstützungs- 

und Pflegebedarf – zu schaffen. Es ist beeindruckend, wie in vielen Städten und Gemeinden neue 

Netzwerke entstehen, Verwaltung, örtliche Gruppen und Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger ge-

meinsam neue Wege gehen, um ihr Quartier nach den Wünschen, Bedarfen und Möglichkeiten vor Ort 

zu entwickeln“, erklärte Ministerin Barbara Steffens bei der Eröffnung der Tagung „Quartier konkret“ 

in Düsseldorf, die dem landesweiten Erfahrungsaustausch und der Vernetzung dient. 

Insgesamt werden vom Land zurzeit 56 Projekte zur Quartiersentwicklung in 44 Kreisen und kreis-

freien Städten gefördert. Das bedeutet: Rund 83 Prozent aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW 

(44 von 53) arbeiten mit Unterstützung des Landes an der Entwicklung altengerechter Quartiere. Zwar 

gibt es dafür kein Patentrezept, denn die Quartiere werden so unterschiedlich sein wie die Menschen, 

die dort leben. Aber trotzdem können die Kommunen voneinander lernen. Etwa, wie Bürgerinnen und 

Bürger in die Quartiersentwicklung einbezogen werden können. Welche Erfahrungen Quartiersmana-

gerinnen und -manager in der Zusammenarbeit mit Kommunalverwaltungen und anderen lokalen Akt-

euren machen. Oder wie Institutionen, Vereine und Gruppierungen im Entwicklungsprozess zum Mit-

machen motiviert werden können. Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum der Fachtagung, die 

von Ministerin Steffens eröffnet wurde. 

Quartiersmanagerinnen und -manager, die aus Mitteln des Landesförderplans Alter und Pflege geför-

dert werden, berichten unter anderem darüber, wie sie mit der Quartiersentwicklung begonnen haben, 

welche Schwierigkeiten und Lösungswege es gab und wo sie aktuell im Entwicklungsprozess stehen. 

„Kopieren ist bei der Entwicklung altengerechter Quartiere ausdrücklich erwünscht. Kommunen kön-

nen von den Erfahrungen, die in anderen Quartiersprojekten gemacht wurden, profitieren. Etwa wie 

flexible Unterstützungsstrukturen aufgebaut werden können, die sich an den Bedürfnissen der Men-

schen vor Ort orientieren“, so Ministerin Steffens. 

Am Nachmittag wird im Rahmen der Tagung unter anderem ein neues Modul vorgestellt, das eine Art 
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Handlungsleitfaden für die Quartiersentwicklung bietet und als Lotse durch die unterschiedlichen Pha-

sen der Quartiersentwicklung fungieren kann. Es ergänzt das Unterstützungsangebot für lokale Akteu-

rinnen und Akteure und ist ab sofort auf der neu gestalteten Internetseite des Landesbüros altenge-

rechte Quartiere (www.aq-nrw.de) abrufbar. Das neue Design und der überarbeitete Aufbau der Seite 

stellen die vielfältigen Angebote und Informationen noch übersichtlicher dar, so dass Nutzerinnen und 

Nutzer sich beispielsweise mit Hilfe einer Filterfunktion schnell einen Überblick über mögliche Finan-

zierungsmöglichkeiten für ihr Quartiersprojekt verschaffen können. (letzter Zugriff: 09.05.2020; 

15.09Uhr) (https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-steffens-neue-impulse-fuer-entwicklung-al-

tengerechter-quartiere-von-den) 

 

Quartiersentwicklung: Definition, Beispiele und Erfahrungswerte (31. Mai 2019) 

Quartiersentwicklung: Definition und Abgrenzung 

Quartiere lassen sich als kleine Städte innerhalb von Großstädten und Metropolen definieren. Das all-

tägliche Leben der Bewohner solcher Quartiere spielt sich vorwiegend innerhalb des jeweiligen Wohn-

viertels ab, da eine umfassende Infrastruktur vorhanden ist. Die Größe eines Wohnquartiers kann sehr 

unterschiedlich sein und hängt stark von der Historie des Stadtteils ab. Je größer eine Stadt ist, desto 

wichtiger werden die Quartiere mit ihren Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Ämtern etc. Im Laufe der 

Zeit entwickeln sich in solchen Wohnvierteln ganz eigene Kulturen, wobei an das Hamburger Schan-

zenviertel, das Glockenbachviertel in München oder das Frankfurter Nordend gedacht werden kann. 

Im Rahmen der Quartiersentwicklung werden also dem Namen nach ganze Gebiete erschlossen und 

neu strukturiert. Wichtig hierbei ist, dass den Wohnraum im Fokus steht und der Versuch im Vorder-

grund steht, vollumfassende Stadtteile gemäß der Definition eines Quartiers zu schaffen oder weiterzu-

entwickeln. (letzter Zugriff 09.05.2020; 15.24Uhr) 

(https://www.listenchampion.de/2019/05/31/quartiersentwicklung-definition-beispiele-und-erfahrungswerte/) 

 

Paderborn Quartiersarbeit in Paderborn wird vorangetrieben  

Sozialausschuss: 15 Quartiere gibt es in Paderborn. In der nächsten Sitzung wird es einen Beschluss zur 

Vernetzung der Strukturen geben 

Paderborn. 15 sogenannte Quartiere gibt es in Paderborn - sechs in der Kernstadt, neun in den Ortstei-

len. Damit ist die Stadt in weiten Teilen abgedeckt. Ausgehend von dem Projekt "Entwicklung altenge-

rechter Quartiere in NRW" wird die Arbeit vor Ort in den einzelnen Bereichen jedoch äußerst aktiv vo-

rangetrieben. Die Mitglieder des Sozialausschusses des Stadtrats - die Vertreter engagieren sich in ihrem 

http://www.aq-nrw.de/
https://www.listenchampion.de/2019/05/31/quartiersentwicklung-definition-beispiele-und-erfahrungswerte/
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Viertel oder Wohnort teils selbst - plädierten in der Sitzung am Donnerstag für eine schriftliche Fixie-

rung der Rahmenbedingungen und Strukturen. Diese werde in der nächsten Sitzung des Sozialschusses 

kommen, sagte Sozialdezernent Wolfgang Walter. 

In der kommenden Sitzung werde die Stadt Paderborn einen Beschlussvorschlag präsentieren, sagte 

Walter. Er beschreibt es als eine "verbindliche Begleitung" des Prozesses mit dem Ziel, "eine Plattform 

zur Vernetzung der Strukturen". Sabine Kramm (Grüne) hätte am liebsten zwar schon in der Sitzung 

am Donnerstag einen Beschluss gefasst. Dann war sie aber auch mit der Aussicht auf eine ausformu-

lierte Fassung in der nächsten Ausschusssitzung zufrieden. Eine Art Grundlagenwerk, die von einer Art 

Steuerungsgruppe erstellt werde, befürwortet auch Wolfgang Glunz (CDU). 

Ein Wort wie Steuerungsgruppe würde Michael Kramps vom Seniorenbüro der Stadt dabei nicht be-

nutzen. Die Arbeit in den Quartieren komme von den ehrenamtlich aktiven Bewohnern, die Verant-

wortung übernehmen. Würden diese irgendwie gelenkt, schwinde ihr Interesse an einem Engagement, 

sagte Kramps. (letzter Zugriff: 09.05.2020; 15.28Uhr) 

(https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/20793625_Quartiersarbeit-wird-vorangetrieben.html) 

 

Paderborn Quartiersmanager des AWO Kreisverbandes Paderborn für die Süd-

stadt  

Nachbarschaft - zusammen geht mehr: Yannis Krone will den Zusammenhalt und die gelebte Vielfalt 

in dem Wohngebiet weiter verbessern 

Paderborn. Yannis Krone heißt der neue Quartiersmanager des AWO Kreisverbandes Paderborn. Im 

Rahmen der Quartiersarbeit für die Paderborner Südstadt wird er dort unter dem Motto "Nachbar-

schaft - zusammen geht mehr" den Aufbau robuster und nachhaltiger Nachbarschaftsstrukturen unter-

stützen. 

Krone hat bereits Erfahrungen in der Projekt- und der politischen Bildungsarbeit. Neben der Förde-

rung der Interkulturellen und generationenübergreifenden Begegnung sowie der Integration Jugendli-

cher kümmert er sich auch um die Entwicklung neuer Wohnkonzepte sowie um die Unterstützung so-

zial benachteiligter Menschen und Menschen mit Handicap. 

Zu seinen Aufgaben gehört außerdem die Verbesserung des lokalen Akteurnetzwerks. "Ich trete an, um 

den Zusammenhalt und die gelebte Vielfalt in der Südstadt weiter zu verbessern", so Krone. Es gehe 

ihm darum, die Menschen der Südstadt dabei zu unterstützen, füreinander da zu sein, sei es durch die 

Unterstützung bestehender Hilfenetzwerke oder durch die Entwicklung neuer Möglichkeiten des nach-

barschaftlichen Austauschs. "Gerade in diesen politisch aufgeheizten Zeiten ist die nachbarschaftliche 



XXI 

 

Begegnung von besonderer Bedeutung." Krone ist zu erreichen per Email unter y.Krone@awo-pader-

born.de, Tel. (05251) 29 06 60 und persönlich donnerstags, 15 bis 17 Uhr, in seiner offenen Sprech-

stunde im AWO-Mehrgenerationenhaus, Leostraße 45. (letzter Zugriff: 09.05.2020; 15.43Uhr) 

(https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/20986158_AWO-Quartiersmanager-fuer-die-Sued-

stadt.html) 

 

Wofür gibt es die Koordinierungsstelle für Quartiersarbeit? 

Die Koordinierungsstelle für Quartiersarbeit versteht sich als gesamtstädtische, projektunabhängige 

Anlaufstelle für Akteure und Netzwerkpartner der Quartiersarbeit in Paderborn. Ziel der Koordinie-

rungsstelle ist es, die vielfältigen Informationen aus den einzelnen Quartieren zu bündeln und als 

Schnittstelle zwischen den Quartieren und der Verwaltung zu fungieren. Einen zentralen Arbeitsauftrag 

stellt die Netzwerkarbeit dar. (letzter Zugriff: 09.05.2020; 15.52Uhr) 

(https://www.paderborn.de/microsite/teilhabe/quartiersarbeit/3-Quartiersarbeit.php) 

 

Ansprechpartner im Seniorenbüro 

Das Team des Seniorenbüros freut sich auf Sie! 

© Stadt PaderbornLogo Seniorenbüro - Miteinander in Paderborn 

Das Team des Seniorenbüros und der Anlaufstelle für freiwilliges Engagement ist für Sie in folgenden 

Handlungsfeldern aktiv: 

• Wohnen und Wohnumfeld 

• Begegnung und Vorsorge 

• Erfahrungswissen und Bürgerengagement 

• Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit 

• Seniorenwirtschaft 

Partner des Seniorenbüros sind alle interessierten Personen, Akteure aus der Trägerlandschaft und der 

Wirtschaft. Die Gewinnung von "neuen Akteuren" aus dem Bereich Wohnungswirtschaft, Unterneh-

men, Bildung, Schulen etc. erfolgt unter Kooperationsbezügen und der Entwicklung von Projekten. 

(https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/ehrenamt-senioren/wir-ueber-uns/seniorenbuero-team.php) 

Quartiersentwicklung: Fragen und Antworten 

Was ist ein Quartier? 

mailto:y.Krone@awo-paderborn.de
mailto:y.Krone@awo-paderborn.de
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Jede Kommune hat Quartiere, wobei ein Quartier nicht automatisch einem Stadtviertel entspricht. Quar-

tiere entstehen oft durch ihre besondere geographische Lage, weil sie zum Beispiel durch eine große 

Straße getrennt oder durch die bebaute Umgebung geprägt sind. Aber auch Wegebeziehungen, soziale 

Strukturen oder Kirchengemeinden können „natürliche“ Grenzen bilden. 

Was macht Quartiersentwicklung? 

Quartiersentwicklung heißt, Quartiere in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Dabei sind zwei Punkte be-

sonders wichtig: 

1. Räumliche Infrastruktur 

Öffentliche Gebäude und Räume werden barrierefrei und damit generationengerecht. Es gibt Erholungs- 

und Freizeitmöglichkeiten im nächsten Umfeld etwa durch Grünflächen, Sitzbänke oder generations-

übergreifende Spielplätze. Um das soziale Gemeinwesen zu fördern, werden Begegnungsräume angebo-

ten, zum Beispiel in Form von Bürgertreffpunkten oder –cafés. 

2. Beratung und Begleitung 

Es werden wohnortnahe Beratungs- und Begleitungsangebote gestellt, sowohl von hauptamtlichen als 

auch durch ehrenamtliche Stellen. Es geht um die Bereiche Betreuung und Pflege, Soziales, Kultur, die 

haushaltsnahen Dienstleistungen und um Mobilitätsangebote, wie zum Beispiel Fahrdienste. Stichwort 

Hilfemix: Damit jeder Quartiersbewohner die Angebote optimal nutzen kann, müssen die Leistungen 

koordiniert und abgestimmt werden. 

Warum ist Quartiersentwicklung überhaupt nötig? 

Quartiersentwicklung ist eine Reaktion auf  den demographischen Wandel. Was ist darunter zu verstehen? 

Kurz gefasst werden zwei zentrale Verschiebungen die demographische Entwicklung prägen: 

1. Eine zunehmende ältere Bevölkerung und eine insgesamt schrumpfende Einwohnerzahl. 

2. Die Zahl der älteren Menschen wird zunehmen. Insbesondere die Zahl der Hochaltrigen wird 

überproportional ansteigen. Das wird Auswirkungen auf  die soziale Infrastruktur haben – von 

KiTas über Schulen bis hin zu Bürgertreffpunkten. 

Natürlich ist jede Kommune unterschiedlich betroffen, aber jede Stadt und jeder Kreis wird sich überle-

gen müssen, wie sie mit der sich verändernden Bevölkerungsstruktur umgehen will. Genau hier setzt die 

Quartiersentwicklung an. 

Was bringt mir die Quartiersentwicklung? 

Jeder Bewohner kann von dem sozialen Netzwerk profitieren, das durch die Quartiersentwicklung ge-

stärkt wird. Denn um den unterschiedlichen Ansprüchen in den verschiedenen Quartieren gerecht zu 

werden, ist es erforderlich, ein stabiles Netz sich selbst tragender Strukturen zu schaffen. Diese Struktu-

ren tragen wesentlich dazu bei, stabile Nachbarschaften zu bilden. Dazu gehört auch, ein wertschätzendes 

gesellschaftliches Umfeld zu fördern, die gemeinsame Identität zu stärken und damit ein „Wir-Gefühl“ zu 

erzeugen. Ebenso sind die Werte im Quartier ein Handlungsfeld. Es gilt, das Altsein zu enttabuisieren 

und realistische Altersbilder, bei denen ältere Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu 
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etablieren. Die Enttabuisierung schließt alle Zielgruppen und Sachverhalte ein, die zu Ausgrenzungen 

führen. Im Zuge der Quartiersentwicklung werden außerdem unterschiedliche Angebote geschaffen, an 

denen jeder teilnehmen kann. (letzter Zugriff: 09.05.2020; 15.58Uhr) 

(https://quartiere-ratingen.de/info/faq/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(letzter Zugriff: 09.05.2020: 16.05Uhr) 

(https://www.sprockhoevel.de/fileadmin/user_upload/pdf/Zukunftskonzept/2017-05-18_LaQ_Sprock-

hoevel.pdf, S.14) 
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Definition und Zielsetzungen  

„Zuhause im Stadtteil“ bedeutet einen Lebensraum für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, der 

ihren Bedürfnissen und Erfordernissen Rechnung trägt. Ziele hierbei sind das selbständige Wohnen in 

der vertrauten Wohnumgebung auch bei Hilfe- und Pflegebedarf zu stärken und Eigeninitiative, Eigen-

verantwortung und gegenseitige Hilfe sowie den Aufbau sozialer Netze zu fördern.  Das Kuratorium 

Deutscher Altershilfe definiert mit Quartier einen Stadtteil, eine Gemeinde etc., deren Bürgerschaft 

durch eine gemeinsame Identität und eine soziale Interaktion gekennzeichnet ist. Mit Quartiersentwick-

lung wird der Prozess beschrieben, das Lebensumfeld oder die Quartiere von Menschen so zu gestal-

ten, dass sie ein höchstes Maß an Orientierung bieten und, dass Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf 

so lange wie möglich zu Hause leben können. Das Quartier muss für die Menschen überschaubar sein 

und als sozialräumliche Einheit akzeptiert werden. Zielsetzungen einer Quartiersentwicklung werden 

durch das Kuratorium Deutscher Altershilfe wie folgt beschrieben: 1.   wertschätzendes gesellschaftli-

ches Umfeld, d.h. eine Umgebung zu schaffen in dem sich Menschen füreinander verantwortlich fühlen 

und niemand z. B. auf Grund von Alter, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit ausgegrenzt wird. Auf 

der Basis größtmöglichster Toleranz kann ein Miteinander gelebt werden, Hilfen angeboten und umge-

setzt werden.  Zum Beispiel würden Menschen mit Demenz besser verstanden werden, die Angehöri-

gen könnten dadurch Entlastung erfahren und vieles mehr. 2.   tragende soziale Infrastruktur „Soziale 

Infrastrukturen sind eine Grundvoraussetzung, um ein Leben im Quartier, welches von einer hohen 

Lebensqualität gekennzeichnet ist, zu ermöglichen. Mit dem technokratisch anmutenden Begriff sind 

der Aufbau, die Pflege und Weiterentwicklung von Sozialbeziehungen im Quartier gemeint.“1 

1.Dr. Peter Michell-Auli: Quartiersentwicklung; Ziele, Verantwortlichkeiten und politischer Handlungs-

bedarf. Köln: KDA, 2011, S.7  

Um die Entstehung von Sozialstrukturen zu ermöglichen sind Gemeinschaftsräume, die Möglichkeit 

zur Begegnung bieten, eine wichtige Voraussetzung. Aber auch Unterstützung von nachbarschaftlichen 

Hilfen, wie beispielsweise das Erledigen von Einkäufen, Hilfen im Haushalt oder  zur Unterstützung 

bei sonstigen Aufgaben, bieten die Möglichkeit soziales Miteinander zu fördern. 3.   generationsge-

rechte räumliche Infrastruktur Auch die generationsgerechte räumliche Infrastruktur schafft die Vo-

raussetzung, dass Menschen länger in ihrem Quartier verbleiben können. Mit räumlicher Infrastruktur 

sind hier gemeint Möglichkeiten zu schaffen, dass Teilhabe an den entsprechenden Angeboten, wie Be-

gegnungszentren oder Beratungsstellen für die Bewohner des Wohngebietes möglich sind. Beispiels-

weise sollten Wege so gestaltet sein, dass sie für alle Bewohner gehbar sind. Es sollten barrierefreie Zu-

gänge zu Behörden, zu Anlaufstellen, in Bezug auf Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr, geschaffen 

werden. Eine mobilitätsfördernde Verkehrsinfrastruktur ist ein weiterer Baustein, um Teilhabe im 

Quartier zu ermöglichen. 4.   bedarfsgerechte Wohnangebote Ältere Menschen, möchten so lange wie 

möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben, wenn möglich bis zum Lebensende. Um diesem 
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Wunsch zu begegnen muss der Wohnraum so gestaltet werden, dass dies möglich ist und bleibt. Hier 

sind Maßnahmen nach barrierefreiem Umbau in der Wohnung und die Bereitstellung von technischen 

Hilfsmitteln notwendig. Nach einer Umfrage des KDA aus dem Jahr 2009 sind nur 5 % aller Haushalte 

von Senioren barrierefrei bzw. barrierearm. Ebenfalls von Bedeutung sind sogenannte bedarfsgerechte 

Wohnformen, wie beispielsweise Wohnungen für Menschen mit Demenz oder auch mit anderen kör-

perlichen Behinderungen, generationsübergreifendes Wohnen und andere Wohnformen, die speziellen 

Bedarfen entsprechen. Wohnen spielt eine zentrale Rolle in der Lebenszufriedenheit. In Rheinland-

Pfalz wurden 2012 mehrere Regionalforen zu „Gut Leben im Alter“ durchgeführt, die im Ergebnis den 

Wunsch nach individuellen und vielfältigen Lösungen zur Wohnsituation enthielten.  5.   bedarfsge-

rechte Dienstleistungen und Angebote „Ein längerer Verbleib zu Hause bzw. im Quartier setzt voraus, 

dass benötigte hauptamtliche und ehrenamtliche Dienstleistungen und Angebote verfügbar sind. Es 

geht um die Bereiche Betreuung und Pflege, Soziales, Kultur, die haushaltsnahen   

Dienstleistungen und um Mobilitätsangebote, wie zum Beispiel Fahrdienste.“2Hier sind vor allem die 

Leistungserbringer gefragt, die verschiedenen Bedürfnisse der Betroffenen abzudecken, zu koordinieren 

und  zu kooperieren, wo mehrere Hilfsangebote nötig sind, die von einem Anbieter alleine nicht umge-

setzt werden können. Schnittstellenproblematiken und Kooperationshemmnisse sollten in diesem Zu-

sammenhang abgebaut sein bzw. werden. 6.   wohnortnahe Beratung und Begleitung Für die Bewohner 

eines Quartiers muss es eine Anlaufstelle geben, die entsprechend den individuellen Bedürfnissen der 

Ratsuchenden informiert, berät und vermittelt. Diese Stelle kann durch den Kontakt zu den Bürgern 

auch Bedarfe erkennen, die bisher noch nicht abgedeckt wurden. Hier ist es dann Aufgabe der entspre-

chenden Beratungsstelle neue bedarfsgerechte Angebote auf den Markt zu bringen und Schnittstellen-

problematiken aufzudecken.  Die Beratungsstelle kennt die bestehenden Angebote im Quartier, von 

professionellen Dienstleistungen bis zum bürgerschaftlichen Engagement und kann dementsprechend 

Bedarfe und Angebote verknüpfen. (letzter Zugriff: 09.05.2020; 16.11Uhr) 

(https://www.zuhause-im-stadtteil.de/fileadmin/user_upload/PDF/Stadtteilkoordination/Definition_und_Ziel-

setzungen.pdf) 

 


