
Gesundheitskonferenz Landkreis Böblingen
Musterprojekte zu

„Wie können wir einsame Menschen einbeziehen?”

Projekt-Nummer 21

Name des Projekts Jettinger Senioren-Kompass

Stadt / Ort Jettingen

Organisation Gemeinde Jettingen

Zum Projekt:

Das Angebot gibt es seit 2011

Anzahl der Teilnehmer 31 verschiedene Angebote

Anzahl der Mitarbeiter Sehr viele Ehrenamtliche in den Vereinen 

Was sind die Anforderun-
gen an diese Mitarbeiter?

Organisationstalent, Freude und auch Geduld im Um-
gang mit älteren Menschen

Voraussetzungen/Vorbe-
reitung der Mitarbeiter auf
die Aufgaben

Abstimmung mit den Verantwortlichen

Besonderheiten des Pro-
jekts und Motivation

Viele verschiedene Angebote ermöglichen uns, ein ab-
wechslungsreiches Programm für Senioren zusammen-
stellen zu können

Was ist bei der 
Planung/Vorbereitung be-
sonders zu beachten?

Eine übersichtliche Gestaltung und ein vielfältiges An-
gebot von Programmen für unsere Senioren

Was ist bei der Durchfüh-
rung zu beachten?

Den „Senioren-Kompass“ so zu präsentieren, dass die 
Senioren aufmerksam darauf werden und schließlich 
daran teilnehmen

Kontakt/Ansprechpartner,
weitere Information

Gemeinde Jettingen, Albstraße 2, 71131 Jettingen,
Tel.: 07452/ 744-11,   Fax: 07452/ 744-44
E-Mail: ruoss@jettingen.de

In unserer Gemeinde bestehen die unterschiedlichsten Angebote für Seniorinnen und
Senioren und um diese übersichtlich präsentieren zu können, veröffentlichen wir den
„Senioren-Kompass“. In diesem finden sich u.a. die Angebote der Gemeinde und der
sonstigen öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. der Gemeindebücherei, des Senioren- 
treffs oder des Pflegestützpunkts. Auch die Kirchen präsentieren ihre Angebote für 
die ältere Generation. So wird z.B. auf den Kirchenchor, die Hauskreise und die Got-
tesdienste aufmerksam gemacht. In diesem Kompass stellen die Vereine ihr Pro-
gramm für ältere Menschen vor. So gibt es z.B. für die Senioren die Möglichkeit, 
musikalische oder sportliche Angebote wahrzunehmen. Auch finden Sie in unserem 
„Senioren-Kompass“ eine Übersicht über die ärztliche Versorgung in und rund um 
Jettingen.

Dieser Jettinger „Senioren-Kompass“ ermöglicht unseren älteren Menschen eine 
schnelle Übersicht über die aktuellen Angebote in unserer Gemeinde. Ziel ist, dass 
viele darauf aufmerksam gemacht werden und diese Angebote nutzen. Auch für al-
lein lebende und sich einsam fühlende Bürgerinnen und Bürger ist so manches da-
bei.
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