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die liste der nicht bloß drohenden, sondern längst 

erlebbaren herausforderungen für unser sozialsystem 

ließe sich fortsetzen.

und besorgt stellen wir fest: der notwendige Wandel 

dieses sozialsystems vollzieht sich viel zu langsam. viel 

langsamer jedenfalls als der gesellschaftliche Wandel. 

und genau hier liegt das Problem. es fehlt uns nicht 

an guten lösungen, sondern an deren konsequenter 

umsetzung.

seit 2006 beschäftigt sich das netzwerk sonG mit 

praktischen lösungen. namhafte träger sozialer ein -

richtungen und dienstleistungen haben sich zusammen-

geschlossen, um einen neuen Bürger-Profi-hilfe-mix 

vor ort in den Quartieren nicht bloß zu diskutieren, 

sondern gemeinsam zu erproben, ihre erfahrungen zu 

bündeln und der allgemeinheit zur verfügung zu stellen.

dieses Papier zeigt einige solcher lösungen auf und 

verdeutlicht die dahinterstehenden haltungen und 

Prinzipien. vor allem aber führt es immer wieder zu 

der ungeduldigen frage: Warum fällt ein grundlegen-

der Wandel in Pflege, teilhabe und inklusion so schwer, 

obwohl erprobte lösungen zur verfügung stehen? 

 

es ist zeit zu handeln. Jetzt.

alexander künzel

vorsitzender  

netzwerk: soziales neu gestalten (sonG) e. v.

die schlaGWorte sind Bekannt:  

fachkräftemanGel in der PfleGe  

Bei GleichzeitiG steiGendem Bedarf 

durch die alterunG der Gesell-

schaft. drohende entfremdunG  

und zunehmender zerfall familiärer 

strukturen. steiGende ansPrüche an 

inklusion und inteGration, nicht 

nur durch die zuWanderunG… 

daS 
SONgbOOk
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dann werden die so genannten 

Baby-Bommer selbst alt sein. Jene 

Generation also, die in den gebur-

tenstarken Jahren mitte des 20. 

Jahrhunderts zur Welt kam und die 

heute den mit abstand größten 

Pflegedienst deutschlands bildet.  

rund 70 Prozent der Pflege findet 

noch informell in den familien statt. Wenn dieses stille 

heer der Pflegenden altersbedingt ausfällt und sogar 

zu einem guten teil selbst unterstützung benötigt, 

werden die heutigen Probleme im rückblick winzig 

erscheinen.

die stetig steigende lebenserwartung lässt die zahl 

der menschen mit unterstützungsbedarf dramatisch 

wachsen. Betrachtet man, dass bereits heute in 

erheblichem ausmaß fachkräfte in der Pflege fehlen, 

muss man kein Pessimist sein, um den kollaps unseres 

derzeitigen sozialmodells vorauszusagen. eines sozial-

modells, das in einer jungen republik entstanden ist.

hinzu kommt, dass es ja nicht nur darum geht, alte 

menschen und menschen mit Behinderung gut zu 

versorgen. in einer immer vielfältiger und individualis-

tischer werdenden Gesellschaft stellt die sicherung 

von inklusion und teilhabe der unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Gruppen, der soziale zusammenhalt 

insgesamt, eine immense herausforderung dar. der 

steigende anteil alleinlebender menschen und das 

schwinden klassischer familienstrukturen verstärken 

diese herausforderung zusätzlich.

das risiko der einsamkeit ist höher als das der armut, 

auch wenn letzteres häufiger politisch debattiert wird.

ein tsunami rollt auf uns zu.

es ist offensichtlich: das drehen an einzelnen 

 politischen stellschrauben genügt nicht mehr.  

ein grundlegender sozialer Wandel ist unerlässlich. 

dieser Wandel muss zu einem neuen rollen- 

verständnis der unterschiedlichen akteure führen. 

aktive Bürgerinnen und Bürger, zivilgesellschaftliche 

organisationen, die gemeinnützigen sozialen träger, 

die kommunen und die Privatwirtschaft müssen 

flexibler vor ort im sozialraum kooperieren und 

gemeinsam einen jeweils individuellen und bedarfs-

gerechten hilfemix kreieren.

im üblichen, projektbezogenen klein-klein geht  

das nicht. es ist dringend notwendig, sämtliche 

ressourcen und Potentiale der verschiedenen gesell-

schaftlichen akteure zu bündeln und zu vernetzen. 

dazu zählt auch, die selbsthilfe- und mitverantwor-

tungspotentiale der Bürgerinnen und Bürger, sowohl 

im sinne von Prävention als auch von solidarität, 

konsequent zu stärken.

faszinierende und wirksame Beispiele dafür gibt es. 

aber sie sind ausnahmen, so genannte „leuchttürme“. 

und ihre träger brauchen allzu oft mut.

der tsunami rollt. Wir müssen groß denken und 

beherzt handeln. Jetzt.

die kRäfte  
büNdelN. 
Jetzt!

dem demoGrafischen tsunami ist mit ein 

Paar stellschrauBen nicht Beizukommen.

Wer Bereits heute von einem PfleGenot-

stand sPricht, dem fehlt sPätestens im 

Jahr 2030 die Passende vokaBel.

Quelle: statistisches Bundesamt, Berechnungen BiB
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VOm iSt…
frau herBst im GetrieBe 
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ilse herbst ist 80 Jahre alt. seit dem tod ihres mannes 

lebt sie allein. ihr einziger sohn wohnt mit seiner 

familie 400 kilometer entfernt. die alte frau bewohnt 

zwei zimmer in einem hochhaus am rand der Groß-

stadt. einkaufsmöglichkeiten gibt es in einem dis-

counter oder in der drei kilometer entfernten innen-

stadt. ilse herbsts 

stadtteil ist vor allem eine günstige schlafstadt. es gibt 

keine läden, restaurants oder Begegnungsmöglich-

keiten in naher umgebung. das kultur- und freizeit-

leben spielt sich in der innenstadt ab. 

dieses lebensumfeld hat für ilse herbst gravierende 

folgen. nicht nur wegen ihrer Gehbehinderung kommt 

sie nur noch selten raus. sie hat kaum noch kontakte 

und fühlt sich oft einsam.

ilse herbst braucht unterstützung bei der morgen- 

und abendtoilette und bei der versorgung ihrer 

offenen Beine. sie tut sich zunehmend schwer mit 

dem kochen und dem führen des haushalts. die 

Wohnung verwahrlost stetig. unterstützung erhält sie 

morgens und abends durch einen ambulanten 

Pflegedienst. ihr essen bekommt sie täglich von 

„essen auf rädern“ geliefert.

aufgrund eines schlaganfalls wird sie ins krankenhaus 

eingeliefert. nach der akutbehandlung erfährt sie, 

dass sie ohne unterstützung nicht mehr selbständig 

wohnen kann. Bis kurz vor der entlassung hat sie 

keinen kontakt zum krankenhaus-sozialdienst. 

dieser nimmt schließlich telefonisch kontakt mit 

dem sohn von ilse herbst auf. mangels alternativen 

wird vereinbart, dass dieser sich um einen Pflege-

platz für seine mutter kümmern soll. nach einem 

dutzend telefonaten erhält er die zusage von 

einer Großeinrichtung mit 200 Plätzen in einer 20 

kilometer entfernten stadt. 

frau herbst lebt nun dort, wird dort institutionell 

versorgt und erhält alle paar monate für ein paar 

stunden Besuch von ihrem sohn.

fazit
institutionell-professionelle vollversorgung mit immer 

schlechterer Personal-Pflegebedürftigen-relation

Wenig verbindung zu familiären, nachbarschaftlichen 

und bürgergesellschaftlichen ressourcen
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Barrierefrei

JA

… zum 
 SOll
franziska herbst, ilses schwester, plagt sich mit 

ähnlichen, altersbedingten Beschwerden. aber sie  

lebt in einem bunten viertel. Bei der stadtplanung 

wurde auf ein vielfältiges und barrierefreies angebot 

an nahversorgung, kultur und öffentlicher infra- 

struktur geachtet. mit viel Bürgerbeteiligung sind 

bedarfsgerechte soziale angebote für kinder, men-

schen mit Behinderung und alte menschen entstan-

den. eine Quartiersmanagerin koordiniert Begegnung 

und engagement. sie ist anlaufstelle und vermittlerin.

franziska herbst hat sich früh entschieden, in das 

mehrgenerationenwohnprojekt einzuziehen. so haben 

sich viele kontakte in und außerhalb der Wohnanlage 

entwickelt. trotz ihrer Gehbehinderung nimmt sie mit 

hilfe einer nachbarin regelmäßig am Quartierstreff teil.

in ihrer Wohnung erhält franziska herbst die nahezu 

gleiche ambulante Pflege wie ihre schwester. aller-

dings schauen regelmäßig zwei nachbarinnen nach 

dem rechten. essen auf rädern braucht franziska 

herbst nicht. sie geht im nahen Pflegeheim, das sich 

zum Quartierszentrum entwickelt hat, täglich zum 

offenen mittagstisch.

Während der Behandlung des schlaganfalls schaltet sich 

der sozialdienst der klink frühzeitig ein. Gemeinsam mit 

dem sohn, der Quartiersmanagerin und dem Pflege-

dienst wird ein versorgungskonzept für die zeit nach 

der entlassung entwickelt. 

ein mobiles reha-team kümmert sich um die weitere 

rehabilitation. der Pflegedienst übernimmt zusätzlich 

notwendige unterstützungen. eine ehrenamtliche der 

nachbarschaftshilfe kümmert sich um die Wäsche. die 

nachbarinnen sind nach wie vor für franziska herbst 

da. einige technische veränderungen in küche, Bad 

und schlafzimmer erleichtern ihr das leben trotz 

eingeschränkter Beweglichkeit. ein mit der notrufzen-

trale verbundener sturzsensor sorgt für sicherheit. 

nachts kann die in der benachbarten Pflege-WG 

angesiedelte Quartiersnachtwache aktiv werden. 

franziska herbst beteiligt sich weiterhin an der 

Gemeinschaft und übernimmt im kaffeeteam des 

Quartierstreffs kleinere aufgaben.

fazit
sektorübergreifender hilfemix

verknüpfung von ressourcen im sozialraum (Profis, 

angehörige, nachbarn, ehrenamtliche) und möglichst 

lange aktivierung und erhalt der eigenressourcen der 

Person

kein umzug in voll-institutionelle versorgung notwen-

dig trotz fehlender enger familiärer versorgung

frau herBst mitten im leBen 
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die sonG-PrinziPien

Rezepte
füR eiN 
NeueS WiR
ein zukunftsfestes sozialmodell ist keine hexerei. 

an vielen orten in deutschland erProBen BürGer-

innen und BürGer, soziale träGer, kommunal-

verWaltunGen und lokale orGanisationen neue 

kooPerative konzePte.  

und sie schreiBen damit erfolGsGeschichten.  

die WichtiGste voraussetzunG dafür:  

eine klare haltunG, orientiert am GemeinWohl 

statt an rendite.
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sonG-PrinziP 1:  

SOzialRaumORieNtieRuNg

füR daS 
gROSSe  
im  
kleiNeN
Nur hier – im unmittelbaren lebensumfeld, in dem sich menschen zugehörig fühlen – können 

öffentliche Verwaltung, gemeinnützige träger, privatwirtschaft und engagierte bürgerinnen und 

bürger flexibel zusammenarbeiten. ausschließlich vor Ort im Sozialraum lassen sich bürgerschaft

liche teilhabe und professionelle Versorgungsangebote in gemeinsamer Verantwortung zu einem 

ganzheitlichen Welfaremix verbinden. 

diese lokalen Verantwortungsgemeinschaften verwirklichen das prinzip der Subsidiarität. 

die im Netzwerk SONg vertretenen träger verstehen sich als teil dieser lokalen Verantwortungs

gemeinschaften und unterstützen sie in ihrer täglichen arbeit.

das schema f hat ausGedient. 

zunehmend unterschiedliche 

leBensBedinGunGen und 

BedarfslaGen verlanGen 

nach massGeschneiderten 

sozialen lösunGen in üBer-

schauBaren räumen:  

in der nachBarschaft,  

im dorf, im stadtteil.

Wer in oberteuringen von der „neuen mitte“ spricht, 

meint keine politische Bewegung. die 5.000-seelen-

Gemeinde am Bodensee entwickelt zusammen mit der 

stiftung liebenau ein komplett neues Quartier im herzen 

der kommune. der anspruch: nicht ein paar einrichtungen 

sollen inklusiv angelegt sein, sondern der ganze ort: 

„inklusives oberteuringen“.

Wohlgemerkt: es geht hier nicht um ein Projekt, sondern 

um eine langfristige entwicklung. vor mehr als 20 Jahren 

begannen die ersten gemeinsamen überlegungen. 2007 

entstand die erste Wohnanlage nach dem bewährten 

PraxisBeisPiel: inklusives oBerteurinGen
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liebenauer konzept „lebensräume für Jung und alt“.

seither ist vieles hinzugekommen auf der ehemaligen 

Brachfläche: ein hauptamtliches Quartiersmanage-

ment, neuer Wohnraum, eine mediathek, eine kinder-

tagesstätte, ein familientreff, eine tagesförderstätte 

für menschen mit Behinderung, eine Wohneinrichtung 

für menschen mit Behinderung, ein haus der Pflege 

und ein café und marktplatz als Begegnungsort. und 

als im Juni 2018 mit dem „haus am teuringer“ das 

herzstück des Quartiers eröffnet wurde, sprach der 

Bürgermeister stolz vom „Wohnzimmer“ der Gemeinde.

oberteuringen ist ein Beispiel für eine integrierte kom-

munale entwicklung, um die spezifischen örtlichen 

Bedarfe von Wohnen, Bildung, sozialer versorgung 

und gesellschaftlichem zusammenleben gemeinsam 

zu erfüllen. zu besichtigen ist nicht weniger als ein 

Weg heraus aus der Projektitis. angebote entstehen 

für menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige oder 

kinder, aufeinander abgestimmt im zusammenwirken 

aller relevanten akteure.

und: das neue oberteuringen wird nie so richtig 

fertig. aber auch das haben sie hier so gewollt.

in Bremen entsteht neuland. und das gleich in mehr-

facher hinsicht. mit dem ellener hof entwickelt die 

Bremer heimstiftung nicht weniger als ein stiftungs-

dorf in der Großstadt: rund 500 Wohnungen für mehr 

als 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner, zwei kinder-

tagesstätten, eine ambulante Pflege-Wohngemein-

schaft, eine tagespflege für senioren, eine kulturaula, 

ein studentenwohnheim, ein tempel der hindu- 

Gemeinde, flexibel nutzbare räume und natürlich 

offene freiflächen zwischen altem Baumbestand, die 

zur Begegnung einladen. dies alles entsteht nicht 

nebeneinander, sondern in einem sozialräumlichen 

Gesamtkonzept – sogar aus Berlin gefördert als 

fahrrad-modellquartier.

in enger zusammenarbeit mit den zuständigen 

Behörden der hansestadt hat die heimstiftung ein 

städtebauliches konzept in holzbauweise entwickelt, 

das konsequent auf vielfalt und flexible entwicklung 

echter nachbarschaften getrimmt ist. nicht weniger 

als 20 Baufelder lassen unterschiedlichste nutzungen 

zu. die übergänge zwischen privaten und öffentlichen 

räumen sind fließend gestaltet. kurz: hier entsteht 

keine ansammlung von Betreuungseinrichtungen, 

sondern ein soziales Quartier.

die Bremer heimstiftung schafft aber nicht nur 

neuland in der stadt. sie betritt es auch selbst – und 

zwar in form ungewöhnlicher kooperationen. „Wir 

sehen uns als initiator und vernetzer, nicht aber als 

alleinigen träger des ellener hofs“, bringt es senior-

vorstand alexander künzel auf den Punkt. heißt 

konkret: die heimstiftung vergibt teile des Geländes in 

erbpacht an andere soziale träger, die dort in eigener 

verantwortung agieren und sich mit ihren angeboten 

gegenseitig ergänzen.

damit ist der ellener hof musterbeispiel für konse-

quente sozialraumorientierung: eben kein soziales 

angebot von der stange, sondern ein raum, in dem 

sich nachbarschaft bedarfsgerecht entwickeln und 

ständig verändern kann.

PraxisBeisPiel: ellener hof in Bremen

Neuland in der großstadt
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sonG-PrinziP 2: paRtizipatiON

füR mehR mit
VeRaNtWORtuNg

Paula ist ganz unkompliziert. sie kümmert sich kaum 

um Gesetze und vorschriften. und sie braucht nur 

wenig Geld. Paula organisiert im 18.000-einwohner-

städtchen Pfullingen einen Besuchsdienst von Bürgern 

für Bürger.

die fünf Buchstaben stehen für Pfullingens alltags-

unterstützung für ein leben im alter und bei Behin-

derung. seit 2013 wächst das Projekt der samariter-

stiftung in zusammenarbeit mit der diakonie-sozial-

station Pfullingen-eningen und bringt das thema 

nachbarschaft in Pfullingen mächtig in fahrt. die 

samariterstiftung entwickelt die initiative stetig weiter 

und baut die angebote gezielt aus. denn man ist 

überzeugt: eine nachbarschaft, in der menschen 

hinschauen und hinhören, ist die Grundlage für ein 

langes, selbstbestimmtes leben trotz hilfsbedürftig-

keit in der eigenen häuslichen umgebung. 

eine solche erweiterung ist die angehörigengruppe 

für demenzkranke. im öffentlichen „treffpunkt 

kutscherhaus“ hat Paula ein passendes zuhause 

gefunden. dort sind auch das stadtteil-Projekt „Wir 

sind nachbarn- rund um den laiblinspark“ und weitere 

veranstaltungen und Projekte angesiedelt. das haus 

ist anlaufstelle für information, Beratung und vermitt-

lung. und die beliebten öffentlichen nachbarschafts-

frühstücke werden im Wohnviertel inzwischen von 

den Bürgern selbst organisiert.

Was auf keinen fall auf dem Plan steht: nachbarschaf-

ten komplett oder gar dauerhaft organisieren. der 

treffpunkt kutscherhaus schiebt an, schafft möglich-

keiten und stellt instrumente zur verfügung, mit 

deren hilfe sich bürgerschaftliche dynamik optimal 

entfalten kann.

aber ist die systematische förderung des bürger-

schaftlichen engagements überhaupt aufgabe 

sozialer einrichtungsträger? die samariterstiftung und 

die sonG-Partner antworten mit einem klaren Ja. 

natürlich ersetzt nachbarschaftshilfe keine Pflege. sie 

ist aber ein wichtiger Baustein, um einsamkeit zu 

vermeiden und die lebensqualität assistenzbedürfti-

ger menschen in ihrer häuslichen umgebung zu 

verbessern. 

PraxisBeisPiel: Paula in PfullinGen
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das bedürfnis nach mitverantwortung und mitgestaltung ist dem menschen grundgelegt. auch im 

hohen alter, bei krankheit oder behinderung wollen menschen – ganz im Verständnis von sorgenden 

gemeinschaften – nicht nur Sorge empfangen, sondern selbst Sorge für sich und für die gemeinschaft 

tragen. besonders in einer älter werdenden gesellschaft muss ein Sozialmodell diesem anspruch 

gerecht werden und möglichkeiten für alle schaffen, mitgestaltend tätig zu sein.

die im Netzwerk SONg verbundenen sozialen träger suchen und praktizieren Wege, Selbst und 

mitverantwortung der menschen in ihren kleinen lebenskreisen zu stärken und alle akteure im 

Sozialraum schon an der entwicklung von Strukturen und angeboten aktiv und mitverantwortlich 

zu beteiligen.

auf der einen seite stehen die anbieter sozialer dienste, 

auf der anderen deren nutzer. eine ebenso starre wie 

überholte rollenverteilung, finden die Partner im sonG-

netzwerk. im Quartier der zukunft entwickeln die men-

schen ihre soziale infrastruktur aktiv mit. die franziska-

nerbrüder vom heiligen kreuz zeigen, wie es geht.

Wenn sich die franziskanerbrüder vom heiligen kreuz mit 

sitz in hausen an der Wied und einer kommunität am 

krankenhaus st. marienwörth im rheinland-pfälzischen 

Bad kreuznach in einem Quartier engagieren, beginnt die 

arbeit nicht am grünen tisch. zunächst sucht der gemein-

nützige verein das Gespräch mit der kommune. Gemein-

sam wird dann eine sozialraumanalyse auf den Weg 

gebracht. deren ergebnisse bilden die Grundlage für 

einen breit angelegten Partizipationsprozess.

Workshops bringen die vor ort bereits aktiven organisati-

onen und dienste mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen. 

Gemeinsam installieren sie eine stadtteilkoordination und 

bringen erste maßnahmen auf den Weg. oft sind das ein 

Bürgerbüro mit Begegnungsräumen, informationsange-

bote und sprechstunden zu themen wie Wohnen, Pflege 

und schulung von Besuchsdiensten. hinzu kommen 

Projekte wie nachbarschaftshilfen oder Wohnen für hilfe.

oberste maxime: nichts entsteht von oben herab. die 

offene stadtteilarbeit geht zunächst nicht von einer 

bestimmten einrichtung aus. eine steuerungsgruppe aus 

vertretern der franziskanerbrüder vom heiligen kreuz 

und aktiven Partnern in dem jeweiligen stadtgebiet hält 

die fäden zusammen, arbeitsgemeinschaften kümmern 

sich intensiv um die schwerpunktthemen. 

die gemeinschaftliche herangehensweise schafft räume 

für bedarfsgerechte aktivitäten jenseits von Pflege und 

versorgung. so legte im Bad kreuznacher stadtteil Bad 

münster am stein-ebernburg die stadtteilkoordinatorin 

den schwerpunkt auf flüchtlinge und Jugend. an zwei 

weiteren standorten wird das sprachvermittlungsprojekt 

„Willkommen“ umgesetzt, in welchem senioren mit 

flüchtlingen alltagssprachliche konversation üben. ein 

Projekt übrigens, das im sonG-netzwerk gerade organisa-

tionen übergreifend transferiert wird.

das sozialmodell der zukunft trennt nicht in erBrinGer und emP-

fänGer von hilfeleistunGen, nicht in Produzenten und konsumenten.

PraxisBeisPiel: zuhause im stadtteil 

die Coproduzenten kommen
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sonG-PrinziP 3:  

WelfaRemix

füR eiN 
NeueS  
SOzial 
mOdell

es genügt nicht mehr, menschen mit unterstützungsbedarf 

durch einseitige leistungen des Staates und sozialer einrich

tungen zu versorgen. dieses System stößt bereits an seine 

grenzen – finanziell, personell und damit auch qualitativ. die 

demografische entwicklung verschärft die herausforderung.

das ziel ist der Wechsel von weitgehend statischen leistungs

katalogen und in Säulen gefangenen akteuren hin zu einem 

flexiblen mix aus generationen übergreifenden Wohn und 

betreuungsformen, Nachbarschaftshilfe, professioneller 

medizin, pflege und Rehabilitation und zivilgesellschaftlich 

getragenen teilhabemöglichkeiten im öffentlichen Raum.

für diesen „Welfaremix“, der die verschiedenen gesellschaft

lichen Ressourcen kombiniert, muss nichts erfunden werden. 

es gilt, die längst in modellprojekten erprobten kooperations

formen von der ausnahme zur Regel zu machen.

PraxisBeisPiel: PfleGe stationär – Weiterdenken!

Vom pflegeheim zum 
Netzwerkknoten

ein Pflegeheim ist ein Pflegeheim ist ein Pflegeheim? 

von wegen! in Bielefeld und herford hat das evangeli-

sche Johanneswerk gemeinsam mit vielen Partnern 

stationäre einrichtungen zu Quartierszentren weiter-

entwickelt.

klar: ein heim ist auf das Wohl seiner Bewohnerinnen 

und Bewohner ausgerichtet. die neuen Quartierszent-

ren sind zudem anlaufstellen für alte, chronisch kranke 

und hilfe- und pflegebedürftige menschen mit 

unterstützungsbedarf jeder art.

Was natürlich voraussetzt, dass das evangelische 

Johanneswerk zwar herr im haus, keineswegs aber 

mehr alleiniger anbieter ist. unterschiedliche akteure 

verbinden ihre jeweiligen leistungen und angebote zu 

ganzheitlichen versorgungsketten – Beratung und 

fallkoordination inklusive.

ziel ist eine örtliche Pflegeallianz. das „heim“ bildet die 

notwendige kooperationsplattform und ist dreh- und 

angelpunkt. dazu gehört auch, dass die räume der 

stationären einrichtungen auch von anderen akteuren, 

beispielsweise selbsthilfegruppen, genutzt werden. 

unterschiedliche ressourcen intelligent miteinander 

verbinden und diesen neuen kombinationen in einer 

stationären einrichtung ein gemeinsames dach geben 

– das könnte die rolle großer sozialer träger in einem 

sozialmodell der zukunft sein.

sonG enGaGiert sich für  

einen GrundleGenden Wandel 

in teilhaBe und PfleGe.
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PraxisBeisPiel: WohnenPlus

Wohnen und pflege im  
bürgerprofitechnik mix
WohnenPlus ist für menschen mit Pflegebedarf die 

ambulante antwort der evangelischen heimstiftung 

auf die stationäre vollversorgung: Pflegewohnungen, 

eine ambulante Pflege-Wohngemeinschaft, eine 

tagespflege sowie mobile dienste mit leistungen der 

Profis ergänzen die unterstützungsleistungen des 

informellen helfernetzes.

Grundlage von WohnenPlus, das inzwischen an acht 

standorten in Baden-Württemberg umgesetzt wird, 

ist das Prinzip der geteilten verantwortung. angehöri-

ge und Bezugspersonen aus dem persönlichen 

helfernetz wie nachbarn, kirchengemeinde, ehrenamt 

und vereine übernehmen gemeinsam mit den 

diensten der evangelischen heimstiftung verantwor-

tung für eine gelingende Pflege und Betreuung der 

kunden in der WohnenPlus residenz. ihnen soll bei 

größtmöglicher selbstbestimmung und teilhabe eine 

hohe versorgungssicherheit gewährleisten werden. 

für diese geteilte verantwortung ist eine verlässliche 

struktur wichtig. dafür sorgt eine teilhabevereinba-

rung zwischen den kunden und ihrem persönlichen 

helfernetz sowie den professionellen diensten. die 

von den kunden gewünschten leistungen der Profi-

dienste wie Pflege, Betreuung, hauswirtschaft und die 

unterstützungsleistungen des helfernetzes werden 

aufeinander abgestimmt und die jeweiligen aufgaben 

und verantwortlichkeiten festgelegt. 

eine weitere wichtige aufgabe aller akteure ist, das 

beim einzug in die residenz bestehende helfernetz zu 

erhalten und nach möglichkeit auszubauen. „das ist 

ein konkreter schritt“, sagt ehs-hauptgeschäftsführer 

Bernhard schneider „um aus der Profifalle der statio-

nären Pflegeheimversorgung herauszukommen, die 

sich bis heute den unverantwortlichen luxus leistet, 

mit einzug ins Pflegeheim das bisher funktionierende 

helfernetz aufs abstellgleis zu schieben.“

in WohnenPlus ergänzt moderne technologie den 

Bürger-Profi mix. aladien steht für alltagsunterstüt-

zende assistenzsysteme mit dienstleistungen. das 

system verbindet einen intelligenten hausnotruf 2.0, 

sensorik sowie komfortleistungen wie licht- und 

rolladensteuerung, herdabschaltung, videotürtelefo-

nie mit der möglichkeit, professionelle und ehrenamt-

liche dienstleistungen über ein für senioren optimier-

tes tablet nach Bedarf hinzuzufügen oder 

abzuwählen. 

WohnenPlus hebt also nicht nur die starren Grenzen 

zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer 

unterstützung auf, sondern bietet ein echtes konzept 

der geteilten verantwortung.
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sonG-PrinziP 4: 

kOOpeRatiON

füR teileN Statt  
alleiN  maCheN

es ist die eiserne regel erfolgreicher Quartiersentwick-

lung: Biete nur das selbst an, was nicht andere zu 

einem gelungenen Gesamtkonzept beitragen können. 

Was bei konsequenter anwendung dieser maxime 

herauskommt, ist im Bremer stadtteil huchting zu 

besichtigen.

hier hat die Bremer heimstiftung schon 2005 ein 

stationäres Pflegeheim in einen lebhaften treffpunkt 

für Jung und alt verwandelt. das restaurant des 

stadtteilhauses huchting lädt nicht nur die Bewohner 

der 40 betreuten Wohneinheiten ein. das schwimm-

bad im haus ist ebenso öffentlich zugänglich. es gibt 

eine tagespflege und angebote für menschen mit 

demenz und ihre angehörigen. Genauso gehören 

aber auch die „Grashüpfer“ zum haus – eine Gruppe 

des naturorientierten kindergartens, die hier bei 

schlechtem Wetter unterschlüpft. serviceeinrichtun-

gen für den ganzen stadtteil, von der Physiotherapie 

bis zum friseur, runden das konzept ab.

diese Bandbreite und vielfalt wird erst durch ein 

partnerschaftliches Betriebskonzept möglich. die 

caritas betreibt im stadtteilhaus den Jugendmigrati-

onsdienst, der Paritätische bietet Pflegedienste an, das 

mütter- und familienzentrum die kinderbetreuung. 

„Wir sind hier eigentlich gar nicht mehr der klassische 

Betreiber. es geht darum, räume zu schaffen, die 

neue kooperationen ermöglichen“, unterstreicht 

hausleiterin ravijola Perkovic. „Wie auf einem bunten 

marktplatz, auf dem der Gemüsehändler und der 

Bäcker ja auch voneinander profitieren.“

PraxisBeisPiel: stadtteilhaus Bremen-huchtinG

kooperation statt 
konkurrenz
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Was hat die münchener volkshochschule in einer 

Wohnanlage für behinderte und alte menschen zu 

suchen? natürlich zunächst einmal neue und neugie-

rige kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Gefunden 

hat die Bildungseinrichtung im schwabinger „forum 

am luitpold“ aber viel mehr.

initiator und träger des 2016 eröffneten „forum am 

luitpold“ ist die stiftung Pfennigparade. ihr anspruch 

an das ehrgeizige Großprojekt war klar: Barrierefreies 

Wohnen für senioren mit Behinderung sollte sich 

harmonisch verbinden mit freizeit- und kulturange-

boten, erstklassiger therapie, Pflege und Beratung, 

kreativen entfaltungsmöglichkeiten, einer Bücherkiste, 

einem café und nicht zuletzt einer inklusiven kinder-

tagesstätte.

die Pfennigparade als großer, etablierter träger hätte 

all dies selbst gestalten können – und entschied sich 

stattdessen für kooperationen. so kam, neben vielen 

anderen, die volkshochschule ins spiel. sie belebt das 

forum, bietet direkt vor ort barrierefreie kurse an und 

führt in kooperation mit dem kreativ laBor, einem 

Werkstattangebot der stiftung Pfennigparade, 

Workshops durch.

Profitiert haben beide seiten. die stiftung Pfennigpa-

rade hat sich kulturelle Bildung vom feinsten direkt 

ins haus geholt, und die münchener volkshochschule 

hat sich einen standort mit vorbildlicher Barriere-

freiheit gesichert, der auch vielen anderen teilneh-

merinnen und teilnehmern aus dem stadtteil den 

kursbesuch erleichtert.

das café betreibt ein Gastro-Profi. hier kommen 

menschen mit und ohne Behinderung zusammen,  

die Bewohner des forums, teilnehmer der volkshoch-

schule, eltern des kindergartens, mitarbeiter, Patien-

ten der therapie und nachbarn aus dem stadtteil. das 

café verpflegt bei „kunst & kultur am scheidplatz“, 

einer gemeinsamen veranstaltungsreihe von volks-

hochschule und Pfennigparade.

eine Win-Win-situation würde man es neudeutsch 

nennen. die wahren Gewinner solcher symbiosen sind 

indes die menschen im stadtteil. denn letztlich 

machen derartige kooperationen über organisations-

grenzen hinweg wirkliche inklusion erst möglich.

die eigene produktion sozialer dienstleistungen durch 

einen träger allein reicht nicht mehr aus. durch die 

kooperation mit anderen akteuren vor Ort, in welche 

die beteiligten ihre jeweils spezifischen fähigkeiten 

einbringen, entsteht ein mehrwert für alle.

die SONgmitglieder erfinden das Rad nicht neu. Sie 

setzen sich dafür ein, dass vorhandene Räder besser 

ineinandergreifen. Sie kooperieren mit anderen Organi

sationen bei der Weiterentwicklung und Verbesserung 

der notwendigen sozialen angebote und bieten eine 

plattform zur erfolgreichen Verbreitung zukunftsfähi

ger lösungen.

eine zukunftsorien-

tierte sozialWirt-

schaft versteht es, 

im sozialraum vor-

handene ressourcen 

miteinander zu ver-

Binden.

PraxisBeisPiel: forum am luitPold

die doppelsieger
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sonG-PrinziP 5:  

iNNOVatiON

füR Neue 
mögliCh
keiteN 
der einsatz innovativer technologien und digitaler anwendungen im kontext von pflege und assis

tenz bietet große Chancen und neue möglichkeiten. SONg geht neugierig und offen auf diese mög

lichkeiten zu und gestaltet sie aktiv mit.

technologie wird den menschlichen einsatz nicht ersetzen. das prinzip des „Welfaremix“ eröffnet die 

möglichkeit, der digitalisierung dort ihren platz zu geben, wo sie die arbeit der in assistenz und 

pflege tätigen erleichtert und die Chancen auf ein selbständigeres und möglichst selbstbestimmtes 

leben, mehr teilhabe und eine bessere lebens und Versorgungsqualität für die menschen erhöht.

technik soll sich dem leben anpassen, nicht umge-

kehrt. für menschen mit geistiger Behinderung, 

psychischen erkrankungen oder demenz gilt das in 

besonderem maße. es hätte in vielen fällen fatale 

folgen, wenn technische assistenzsysteme eine 

möglichst selbstbestimmte Gestaltung des tagesab-

laufs verhindern würden. das sozialwerk st. Georg 

handelt danach. und setzt trotzdem auf digitale 

innovationen.

Wie geht das zusammen? Beispielsweise so: die 

mitarbeitenden in einer demenz-WG müssen wissen, 

wann und wie sich ihre klienten bewegen, andernfalls 

kann es für diese gefährlich werden. andererseits 

kann und soll keine ständige überwachung stattfinden. 

sensoren helfen dabei. Bewegungsmelder und tür-

kontakte senden Bewegungsdaten an die telefone  

des fachpersonals. das ermöglicht den Patienten,  

sich frei zu bewegen, während das Personal die für  

die dienstleistung wichtigen informationen erhält.

die technik trägt also dazu bei, ein selbstbestimmtes 

leben und größtmögliche sicherheit in einklang zu 

bringen.

Bereits seit 2006 beschäftigt sich das sozialwerk st. 

Georg in seinem nordrhein-westfälischen einzugsge-

biet intensiv mit technischen assistenzsystemen. die 

wichtigste lehre aus dieser zeit: nur was geräuschlos 

im hintergrund läuft, trägt zur selbstbestimmung bei. 

und nur was zur selbstbestimmung beiträgt, ist 

sinnvoll.

sonG sucht ständiG nach 

innovativen  ansätzen 

für die  sozialen dienst-

leistunGen der  zukunft. 

PraxisBeisPiel: technikeinsatz Beim sozialWerk st. GeorG
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digitale technologien und Pflege – das ist noch immer 

eine herausfordernde Begriffspaarung. einigkeit 

besteht darin, dass technologie eine zugewandte 

Pflege von mensch zu mensch nicht ersetzen, sondern 

verbessern sollte. ob und wie das geht, darüber kann 

man Bücher schreiben. oder man probiert es aus … 

wie das evangelische Johannesstift in Berlin.

in der hauptstadt betreibt die evangelisches Johannes-

stift altenhilfe gGmbh als tochter der Paul Gerhardt 

diakonie gaG, eines von bundesweit insgesamt vier 

Pflegepraxiszentren (PPz). hinter dem kürzel PPz-

Berlin verbirgt sich das „Pflegepraxiszentrum für 

geriatrische digitale assistenz“. Gefördert vom Bundes-

ministerium für Bildung und forschung, wird hier 

getestet, was so viele diskutieren.

Was die Berliner besonders interessiert: kann die 

digitale vernetzung unterschiedlicher angebote dabei 

helfen, den übergang zwischen verschiedenen 

versorgungsformen reibungsloser zu gestalten und 

damit fehl-, über- oder unterversorgungen von 

Patienten zu vermeiden? Wie lassen sich die unter-

schiedlichen, zumeist als insellösungen geschaffenen 

technischen assistenzsysteme auf einer Plattform 

sinnvoll miteinander verbinden? Was sind – im 

 rahmen von Big data – sinnvolle informationen für 

Profis und informell Pflegende? über welche fähigkei-

ten und kenntnisse müssen an der Pflege Beteiligte 

verfügen? und natürlich: Wie lassen sich technische 

hilfen und menschlich erbrachte unterstützung in 

ganzheitlichen Geschäftsmodellen kombinieren?

so gilt es herauszufinden, wie digitale vernetzung die 

zusammenarbeit des beteiligten Personals erleichtern 

kann, wenn ein Patient beispielsweise nach einer 

medizinischen akutversorgung zurück in die stationäre 

oder ambulante Pflege geht. solche Prozesse und 

systeme lassen sich natürlich nur in der zusammen-

arbeit der unterschiedlichen akteure entwickeln und 

testen. deshalb versteht sich das evangelische 

 Johannesstift als koordinator des PPz, in dem mehrere 

Partner aus forschung, technik und Praxis 

zusammen arbeiten.

PraxisBeisPiel: PPz-Berlin

Wie technik  
wirklich hilft
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sonG-PrinziP 6:  

tRaNSfORmatiON

füR eiNe 
Neue ROlle
die kooperative produktion von Wohlfahrt mit unterschiedlichen akteuren aus den Sektoren Staat, 

Wirtschaft und zivilgesellschaft vor Ort im Sozialraum erfordert ein neues Rollenverständnis gemein

nütziger träger. Sie haben die Chance, sich vom dienstleister zum kooperationsstifter zu wandeln.

diese neue Rolle anzunehmen, verlangt von den unternehmen der Sozialwirtschaft nicht nur mut, 

sondern auch konkret den aufbau neuer haltungen und kompetenzen in den eigenen Organisationen 

sowie die Weiterentwicklung von arbeitsweisen und Organisationsstrukturen. dieser prozess fordert 

und fördert ebenso den Wandel bei den anderen im Welfaremix beteiligten akteuren.

veränderte aufgaben verlangen neue kompetenzen. 

Wenn sich soziale träger künftig als vernetzer und 

kooperationsstifter im Quartier verstehen, dann 

brauchen sie dafür gut ausgerüstete mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter. die Partner im sonG-netzwerk haben 

deshalb gemeinsam neue Qualifizierungsmöglichkeiten 

geschaffen.

„dienstleistungs- und netzwerkmanager/innen“, 

„sozialraumassistent/innen“ und „Bürger/innen im 

Quartier“ heißen die Jobs der zukunft. dienstleistungs- 

und netzwerkmanagerinnnen und -manager verbinden 

die unterschiedlichen akteure vor ort und deren 

dienstleistungen zu ganzheitlichen Prozessen. sie sind 

identifikationsfiguren und moderieren die erforderli-

chen, trägerübergreifenden kooperationen.

im kurs „sozialraumorientierte assistenz“ lernen 

mit  arbeiterinnen und mitarbeiter der alten-,  

Behinderten- oder Jugendhilfe, sozialräume zu 

erkunden, ressourcen vor ort zu erfassen und zu 

mobilisieren.

die künftigen „Bürgerinnen und Bürger im Quartier“ 

hingegen erlernen methoden und instrumente, die 

notwendig sind, um aktive nachbarschaften zu 

gestalten, das miteinander der menschen im sozial-

raum zu stärken und so vor allem bürgerschaftliche 

Potenziale zu mobilisieren.

zahlreiche absolventinnen und absolventen haben die 

Qualifizierungsangebote, die bei unterschiedlichen 

sonG-Partnern bundesweit angeboten werden, 

bereits durchlaufen. dabei ist etwas entstanden, das 

mehr ist als bloß ein nebeneffekt: die ausgebildeten 

netzwerk-Bauer haben sich als alumni zusammenge-

schlossen, teilen ihre erfahrungen und sorgen damit 

auch für frische impulse in ihren jeweiligen häusern, 

organisationen und Quartieren.

die soziale zukunft hat ein Jobprofil.

PraxisBeisPiel: sonG-QualifizierunGen

zukunftsmacher von beruf

netzWerken GenüGt 

nicht. Gemeinsames 

Wirken Geht Weiter. 
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die Politischen Positionen

WaS Jetzt 
zu tuN iSt
erfolGreicher Wandel Braucht Gute BedinGun-

Gen. das netzWerk sonG arBeitet Praktisch und 

zuGleich Politisch. das erGiBt sich zWanGsläufiG, 

denn Beim erProBen neuer WeGe zeiGt sich am 

deutlichsten, Wo Politische veränderunGen 

notWendiG sind. die sonG-Positionen und  

emPfehlunGen sPeisen sich aus der täGlichen 

arBeit mit den menschen. und deshalB sind sie 

mit nachdruck formuliert.
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•	 Die	Städte	und	Gemeinden	müssen	die	aktive,	

soziale Quartiersentwicklung als Pflichtaufgabe 

wahrnehmen können und die hierfür erforderliche 

finanzausstattung erhalten. richtigerweise schlägt 

der 7. altenbericht die auflage eines Bund-länder-

Programms „daseinsvorsorge“ vor, aus dem die 

kommunen ausgestattet werden könnten.

•	 Im	Sinne	einer	integrierten	Ortsentwicklung	

müssen die kommunen einfluss auf die Gestaltung 

der örtlich passenden sozialen infrastruktur 

nehmen und diese mit anderen infrastrukturberei-

chen verknüpfen können. 

•	 Im	Sinne	einer	neuen	lokalen	Verantwortungstei-

lung besteht entwicklungsbedarf für zeitgemäße 

koordinations- und steuerungsinstrumente. die 

kommunale infrastrukturplanung, eine moderne 

Bürgerbeteiligung sowie die anbieterfreiheit der 

sozialen dienstleister und Wahlfreiheit der nutzer 

sind nicht separat zu betrachten, sondern in 

Balance zu bringen. dafür braucht es Werkzeuge 

und methoden.

finanzierung von  
Quartiersmanagement
der soziale austausch der Quartiersbewohner und die 

stärkung von sozialem engagement und mitverant-

wortung im Quartier können durch Begegnungsmög-

lichkeiten und nachbarschaftsbeziehungen gestärkt 

werden. dies wiederum erfordert geeignete Gemein-

schaftsräume und ein qualifiziertes Quartiersmanage-

ment. solche räume und strukturen sind in kooperati-

on von kommunen, frei-gemeinnützigen trägern und 

weiteren kooperationspartnern zu schaffen und von 

Bund und ländern systematisch und flächendeckend 

zu fördern.

Bildung für bürgerschaftliches 
engagement
die Bereitschaft der menschen, in ihrem sozialen nah-

raum füreinander und für die Gemeinschaft verantwor-

tung zu übernehmen, kann durch Bildungsarbeit 

 gestärkt werden. die einführung von Bildungsgut-

scheinen und ein recht auf teilnahme am Bundesfrei-

willigendienst im alter würde zivilgesellschaftliches 

 engagement zusätzlich mobilisieren und nachhaltig 

qualifizieren. 

leBensWelt vor ort Gestalten

StäRkuNg deR  
kOmmuNaleN ebeNe

die GestaltunGskomPetenz der lokalen eBene muss 

Gestärkt und verantWortunG Wieder auf diese 

eBene verlaGert Werden. das Bedeutet konkret:

f
o
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dafür ist ein flexibleres sozialleistungsrecht eine 

unerlässliche voraussetzung. die leistungsansprüche 

sollten künftig nicht mehr in unflexiblen leistungs-

kategorien in form starrer module, sondern als flexibel 

einsetzbare Budgetleistungen gewährt werden.

abbau der sektorengrenzen  
im sozialrecht 
um passgenaue unterstützungsarrangements im 

sozialraum verwirklichen zu können, müssen die 

starren abgrenzungen zwischen säulen und sektoren 

überwunden werden. assistenz- oder pflegebedürfti-

ge menschen sollten die für sie individuell notwendi-

gen leistungen frei und flexibel zusammenstellen 

können – unabhängig von der jeweiligen Wohnform 

und von leistungsrechtlichen zuordnungen.

das bedeutet insbesondere:

•	 Aufhebung	der	Unterscheidung	ambulant	und	

stationär in der Pflegeversicherung und ermögli-

chung einer vielfalt von Wohn- und versorgungs-

konzepten. notwendig sind gleiche leistungen für 

pflegebedürftige menschen, unabhängig vom 

Wohn- und lebensort,

•	 Entwicklung	kooperativer	Konzepte	zwischen	

Gesundheit, Pflege, eingliederungshilfe und 

übernahme in die regelversorgung,

•	 Integration	von	Regional-	und	Stadtentwicklung	

und sozialer versorgung durch bessere kombinier-

barkeit der jeweiligen förderprogramme des 

Bundes und der länder.

finanzierung von vernetzung 
und koordination
die erforderliche vernetzung und koordination der 

verschiedenen Beteiligten im Bürger-Profi-mix ist im 

auf einzelfallhilfe fixierten sozialleistungssystem 

praktisch nicht vorgesehen. das muss sich ändern. ein 

bestimmter anteil der sozialleistungsausgaben sollte 

für dieses kooperations-management zur verfügung 

stehen. dies könnte über individuelle rechstansprüche 

auf diese leistung in den jeweiligen leistungsgesetzen 

oder über einen diesbezüglichen Gemeinschaftsfonds 

der sozialkassen geschehen.

stärkung von Prävention  
und rehabilitation 
Pflegebedürftigkeit als gesamtgesellschaftliche 

aufgabe lässt sich nur bewältigen, wenn systematisch 

alle optionen der Prävention und rehabilitation zur 

vermeidung von Pflege- und unterstützungsbedürf-

tigkeit ausgeschöpft werden.

sozialraumorientierte niederschwellige Wohn- und 

Pflegenetze wirken fall- und kostenbegrenzend. 

eingebunden werden muss die systematische Präven-

tion und rehabilitation seitens der Gesundheitsversor-

gung.die zuständigkeiten müssen insbesondere 

zwischen Pflege- und krankenversicherung in der 

Weise neu geordnet werden, dass die leistungsträger 

ausreichend anreize für die förderung von Prävention 

und rehabilitation erhalten.

 

versorGunG durch Welfare-mix sichern

flexibiliSieRuNg deS  
leiStuNgSReChtS 

Welfare-mix heisst aBschied vom schema f. für BedarfsGe-

rechte, individuelle und flexiBle soziale anGeBote im Quartier 

müssen leistunGserBrinGer ihre Professionellen dienstleis-

tunGen  stärker differenzieren. 
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der verein netzWerk: soziales neu Gestalten (sonG) e. v. 

ist ein zusammenschluss GemeinnütziGer sozialer  

träGer. die mitGlieder sind Gemeinsam davon üBerzeuGt, 

dass der drinGend notWendiGe soziale Wandel nur 

durch Gute BeisPiele voranGetrieBen Werden kann.

so arBeitet sonG

SOzialeN
WaNdel
gemeiNSam
geStalteN
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neues Gemeinsames handeln im Quartier

die SONgmitglieder 
zeigen, dass es geht
die netzwerkpartner teilen die erfahrungen aus ihren 

Praxisprojekten, entwickeln ihre ansätze gemeinsam in 

arbeitsgruppen weiter und stellen ihre ergebnisse der 

allgemeinheit zur verfügung.

das soll zum einen neues handeln ganz praktisch 

erleichtern, zum anderen aber auch das umdenken 

aller akteure im sozialsystem anregen: des Bundes, der 

länder, der Gemeinden, der sozialversicherungsträger, 

der dienstleistungsanbieter, der Wohlfahrtsverbände, 

der investoren und der Bürger.

die netzwerkpartner suchen hierfür aktiv den dialog 

mit Politik, verwaltung, Wissenschaft und den akteu-

ren der sozialwirtschaft. die Grundlage dafür bilden die 

in der Praxis erprobten und evaluierten erkenntnisse, 

die täglich aufzeigen, dass der sonG-ansatz zukunfts-

weisend ist. 

um die mitarbeiterinnen und mitarbeiter auf die neue 

aufgabe des dienstleistungs- und netzwerkmanage-

ments im lokalen sozialraum vorzubereiten und um 

die modellansätze zu verbreiten, werden von sonG 

spezifische schulungsmaßnahmen angeboten.

die kontinuierliche Weiterentwicklung des sonG-ansat-

zes soll schließlich durch weitere gemeinsame Projekte 

gewährleistet werden. im vordergrund steht dabei die 

sozialraumorientierte Weiterentwicklung von organisa-

tions- und angebotsstrukturen sozialer dienstleis-

tungsunternehmen. 
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