Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer
Name des Projekts

20

Stadt / Ort
Organisation

Mötzingen
Gemeinde Mötzingen

„Gemeinsam sind wir stark“ –
dination der Seniorenprojekte

Koor-

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):
Innerhalb der Gemeinde bestanden die unterschiedlichsten Angebote von verschiedenen
Institutionen, Organisationen und Vereinen von und für Senioren. Im Einzelnen sind dies
der gemeindeeigene Seniorentreff, der Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde, der VdK, sowie die Nachbarschaftshilfe.
Wichtig war uns eine engere Vernetzung dieser einzelnen Institutionen untereinander,
da letztendlich alle die Senioren als dieselbe Zielgruppe im Auge haben.
Um diesen engeren Austausch und diese engere Vernetzung zu ermöglichen, erfolgt in
regelmäßigen Abständen, auf Einladung des Bürgermeisters ein „Runder Tisch“ mit allen
Beteiligten, um die Ziele und Projekte sowie die Terminkoordination für das kommende
Jahr untereinander abzusprechen und sich auszutauschen.
Ziel ist ein gemeinsames Dach „Senioren in Mötzingen“ zu bilden, unter dem dann die
verschiedenen Institutionen ihre Angebote für Senioren bieten. Dadurch wird einerseits
ein engerer Austausch untereinander ermöglicht, andererseits werden manche Themengebiete aus unterschiedlichen Blickrichtungen betrachtet.
Ganzheitlich betrachtet konnten damit bisher gute Erfolge erzielt werden.

Das Angebot gibt es seit

2009

Anzahl der Ratsuchenden 4 beteiligte Organisationen und Vereine
Anzahl der Mitarbeiter

Der Bürgermeister und Vertreter der 4 Organisationen

Was sind die Anforderun- Freude an der Organisation und Durchführung von Projekgen an diese Mitarbeiter ten von und mit Senioren
Voraussetzungen/ Vorbe- Organisatorisches Geschick und Ideenreichtum sind hilfreireitung der Mitarbeiter
che Begleiter
auf die Aufgaben
Besonderheiten des Pro- Es erfolgt ein regelmäßiger, enger Austausch untereinander,
jektes und Motivation
der ein Betrachten aus unterschiedlichen Blickrichtungen ermöglicht
Was ist bei der Planung/ Wichtig ist insbesondere alle mit einzubeziehen. Dadurch
Vorbereitung zu beachwerden die Blickrichtungen aller Beteiligten respektiert und
ten?
fließen in den Planungsprozess mit ein. Dies ermöglicht wiederum einen möglichst breiten Kreis derjenigen, die sich
durch die einzelnen Projekte angesprochen fühlen.
Was ist bei der Durchfüh- Vermeidung von zeitlich zu dicht gedrängten Angeboten;
rung zu beachten?
unsere Seniorinnen und Senioren nehmen meist nur einmal
pro Woche an einem Ausflug teil
Kontakt / Ansprechpart- Gemeinde Mötzingen, BM Marcel Hagenlocher, Schloßgarner, weitere Information tenstraße 1, 71159 Mötzingen, Tel. 07452 / 88 81-10

