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Einleitung
Die NEXT DOOR-Methode durch partizipatorische Aktionen für die Einbindung von
Interessenvertretern auf mehreren Ebenen ist ein methodischer Rahmen für die Einbindung von
Interessenvertretern zum Schutz und zur Pflege älterer Menschen in Gemeinden für das
Engagement der Gemeinschaft.
Diese Methodik basiert auf verschiedenen partizipatorischen Methoden in einem offenen
Konsultationsprozess, bei dem die Koproduktion im Mittelpunkt steht. Es wurde die Methode der
Koproduktion angewandt, die sich aus dem Integrierten Nachbarschaftsansatz speist, der darin
besteht, Gemeinschaften als "Koproduzenten" zu betrachten und die Zusammenarbeit aller
Interessengruppen rund um ein Thema zu mobilisieren. Die Organisation der Gemeinschaft
erfordert 5 einfache Maßnahmen:

1.
2.
3.
4.
5.

Auf andere zugehen;
Zuhören;
Verbinden;
Motivieren;
Befähigen.

Zu diesem Zweck organisierten die Partner Sitzungen mit 210 Teilnehmern aus allen
Interessengruppen. Unsere Stakeholder sind Gemeinderäte, Pfarrgemeinderäte, Gesundheits- und
Sozialdienste (öffentlich und privat), Organisationen, die ältere Menschen vertreten, ältere
Menschen selbst und die allgemeine Öffentlichkeit, wobei der Schwerpunkt auf der lokalen
Gemeinschaft liegt.
Die angewandte Methodik war die Koproduktion. Koproduktion bedeutet die Bereitstellung
öffentlicher Dienstleistungen in einer gleichberechtigten und wechselseitigen Beziehung zwischen
Fachleuten, Dienstleistungsnutzern, ihren Familien und Nachbarn. Wenn Aktivitäten auf diese
Weise koproduziert werden, werden sowohl die Dienste als auch die Nachbarschaften zu sehr viel
effektiveren Akteuren des Wandels. Die wichtigsten Grundsätze der Koproduktion lauten wie folgt:
• Verfolgung eines wertorientierten Ansatzes;
• Aufbau auf den vorhandenen Fähigkeiten der Menschen;
• Gegenseitigkeit und Wechselseitigkeit;
• Netzwerke zur gegenseitigen Unterstützung;
• Verwischung von Unterschieden;
• Erleichterung statt Versorgung.
Im Anschluss an die Sammlung von Sekundärdaten aus jedem Partnerland wurden Sitzungen mit
lokalen Interessenvertretern abgehalten, um ihre Ansichten zu den im Rahmen des Next DoorProjekts behandelten Themen zu erfahren. Das heißt, es ging darum, die Wirksamkeit des Projekts
auf lokaler und nationaler Ebene zu bewerten, ihre Hindernisse, Sorgen und Bedürfnisse zu
verstehen und herauszufinden, was getan werden könnte, um die Situation auf lokaler Ebene zu
verbessern.
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Next Door
Ältere Menschen bilden eine besonders schutzbedürftige Gruppe in der Gesellschaft, die einem
höheren Risiko von Armut oder sozialer Ausgrenzung ausgesetzt ist: 38 % der Menschen über 65
sind nicht in der Lage, unerwartete finanzielle Ausgaben zu bewältigen. Fast 17 % der
armutsgefährdeten Menschen sind über 65 Jahre alt, und 12,5 % der Menschen über 75 Jahre
berichten über depressive Symptome, die mit Einsamkeit zusammenhängen (2019 Ageing Europe,
Eurostat).
NEXT DOOR zielt darauf ab, das Sozialkapital in den Stadtvierteln zu fördern, den Schutz älterer
Bürger zu unterstützen und das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität zu verbessern. NEXT
DOOR stützt sich auf die Entwicklung der Fähigkeiten von Fachleuten, die auf lokaler Ebene für die
Gemeinschaft arbeiten, die Verbesserung der technischen und sozialen Kompetenzen, um eine
bessere Arbeitsleistung und ihren Beitrag zu einer zusammenhängenden Region zu unterstützen,
indem Gemeinschaftsorganisationen und Schulungsanbieter zusammengebracht werden.
Die Ziele des Projekts sind:
• Beteiligung von Interessengruppen auf verschiedenen Ebenen an der Erfüllung der
Bedürfnisse älterer Menschen durch lokale Co-Creation-Workshops
• Entwicklung eines digitalen Tools zur Erfassung lokaler Ressourcen und Bereitstellung
von Informationen zur Unterstützung und Weiterleitung des Prozesses
• Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Nachbarn für die Bedeutung des sozialen
Kapitals der Gemeinschaft
• Entwicklung und Erprobung eines Programms zum Aufbau von Kapazitäten für
Fachleute (aus dem Gemeinschafts-, Sozial- und Gesundheitsbereich) und politische
Entscheidungsträger auf verschiedenen Ebenen.
• Erstellung von Gamification-Ressourcen zur Unterstützung von Lernaktivitäten,
Sensibilisierungsveranstaltungen und Bewertungen
• lokale Gruppen für soziale Ressourcen zu gründen, um Empfehlungen zu erarbeiten
• ein Modell zu entwickeln, das Methodik, Ressourcen, Ergebnisse aus Pilotprojekten,
Folgebewertungen und Fallstudien sowie ein Geschäftsmodell und eine Replikation
umfasst
Die wichtigsten Ergebnisse von NEXT DOOR

1. Methodik durch beteiligungsorientierte Maßnahmen für die Einbeziehung von Interessengruppen auf
mehreren Ebenen.

2. Digitales Tool von Next Door. Diese Online-Plattform wird mit ihrem Inhalt die Bedürfnisse
von drei Hauptgruppen ansprechen: ältere Menschen, Nachbarn und Organisationen.
3. Programm zur Sensibilisierung und zum Aufbau von Kompetenzen. Ein Programm
zum Aufbau von Kompetenzen, das Fachleuten Wissen und Kenntnisse darüber vermittelt,
wie man einen Nachbarschaftsansatz in die Praxis umsetzt.
4. Modell für Nachbarschaftsbeteiligung zum Schutz und zur Pflege älterer Bürger.
Ein Modell, das Methodik, Ressourcen, Ergebnisse aus der Pilotphase, Folgebewertungen und
Fallstudien sowie ein Geschäftsmodell und die Wiederholung umfasst.
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INSPIRIEREN
PRAKTIKEN UND
BESTEHENDE LOKALE
RESSOURCEN ZUM
ENGAGEMENT

6

Frankreich
Gesetzgebung zur Unterstützung älterer Menschen
•

Loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
La haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
(HCFEA) Caisse nationale de solidarité p our l'autonomie
(CNSA) Ministère des solidarité et de la santé
Conseil dep artemental de la citoyenneté et de l'autonomie : CDCA
Les CCAS : centres communaux d'action sociale
Programme, die sich an ältere Menschen richten
Portail p our les personnes âgées
Concertation grand âge et
autonomie Plan solidarité grand âge
Hilfsmittel zur Unterstützung älterer Menschen
Carte sénior
Camp agnes de prévention des risques pour les personnes âgées
Allocations de solidarité aux p ersonnes agées : ASPA
L’APA (allocation personnalisée d’autonomie)
Kocoya Thinklab
Les MARPA : maisons d'accueil et de résidence p our personnes
agées Béguinage
Informelle oder private Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
Génération mouvement -les aînés ruraux
Génération Culture et vieillir autrement
Union nationales des instances de coordination, offices de retraités et de
personnes agées : UNIORPA
L'union nationale des retraités et des p ersonnes agées :
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UNRPA L'Union franiaise des retraités
La croix rouge

Bewährte Praktiken
Communauté amie des aînés (CADA) in Pays de
Mormal Group Vivr'alliance
Voisin-âge (PF)
Action accomp agnement téléphonique des petits frères des pauvres en
bretagne et p ays de la loire
Habitat des p ossible
MONALISA
Fédération nationales des associations et amis des p ersonnes agées et de leurs
familles : FNAPAEF
Les p etits frères des pauvres
FNAR : Fédération nationales des associations de retraités
KADOVIE
OLD'UP
55 et p lus
Age village
Service civique solidarité sénior
Les intergénéreux
Donner recevoir
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Portugal
Gesetzgebung zur Unterstützung älterer Menschen
"Decreto-Lei n.º 248/97 de 19 de Setembro". Der Nationale Rat für Seniorenpolitik
(CNAPTI) ist ein spezielles Beratungsgremium für die Definition und Überwachung
der Politik im Bereich Altern und ältere Menschen.
Resoluião do Conselho de Ministros n.º 63/2015. Billigt die Strategie zum Schutz
älterer Menschen
PROJECTO DE LEI N.º 526/VIII. Das Projekt schafft die Kommissionen für den Schutz
und die Förderung der Rechte älterer Menschen, die verhindern sollen, dass ältere
Menschen Opfer von Gewalt werden, insbesondere von häuslicher Gewalt.
Despacho n.º12427/2016. Nationale Strategie für aktives und gesundes Altern.
2017- 2025
Öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
Ministério da Solidariedade e Segurania Social. Dieses Ministerium unterstützt ältere
Menschen durch folgende soziale Maßnahmen: häusliche Betreuung, Tageszentren,
Nachtzentren, Zentren für das Zusammenleben, Wohnstrukturen, Altersheime,
Familienunterkünfte, Ferien- und Freizeitzentren.
Misericórdias. In Partnerschaft mit dem Staat haben die Misericórdias eine Identität,
die eng mit der katholischen Kirche verbunden ist, und daher unterliegen diese
Einrichtungen dem Zivilrecht, aber auch dem kanonischen Recht. Die von den
Bruderschaften geleistete Unterstützung für die Gemeinschaft basiert im
Wesentlichen auf sozialen Maßnahmen für Kinder, ältere Menschen, Behinderte
usw. sowie auf dem Gesundheitswesen, Krankenhäusern, Kliniken, kontinuierlicher
Pflege usw..
Programme, die sich an ältere Menschen richten
Ageing@Coimbra. Förderung von Projekten und Programmen für innovative
bewährte Verfahren in den Bereichen Gesundheitsversorgung und soziale
Unterstützung, wissenschaftliche Forschung und technologische Anwendungen, die
das allgemeine Wohlbefinden sowie aktives und gesundes Altern fördern
Programa de Apoio à Iniciativa Privada Social (PAIPS). Es fördert den Ausbau und
die qualitative und quantitative Verbesserung der Dienstleistungen für die ältere
Bevölkerung: Schaffung von Einrichtungen und Dienstleistungen; Erhöhung der
Anzahl der Plätze in Altenheimen, u.a.
Programa Apoio 65 – Idoso em Segurania. Es handelt sich um ein Programm
des Ministeriums für innere Verwaltung, das von der GNR durchgeführt wird und
die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen und die isoliertesten älteren
Menschen unterstützt.
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Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII). Das Programm zeichnet sich durch
eine Reihe innovativer Maßnahmen aus, die durch zentrale und lokale
Entwicklungsprojekte entwickelt werden und zur Verbesserung der Lebensqualität
älterer Menschen beitragen, vorrangig zu Hause sowie in ihrer gewohnten
Umgebung.
O Policiamento Comunitário e os Programas Especiais da GNR. Die Polizei soll den
Bürgern näher gebracht und die Art und Weise, wie die Polizei derzeit in der
Gesellschaft wahrgenommen wird, verändert werden. Ein Projekt mit der
Bezeichnung Policiamento de Proximidade (" Bürgernahe Polizeiarbeit").
Movimento
Comunidades
de
Vizinhança.
Die Bewegung "Comunidades
de Vizinhania/Nachbarschaftsgemeinschaften" saniert mit Hilfe junger Freiwilliger
die Häuser, in denen ältere Menschen leben. Mit dem Ziel ihnen Wohlbefinden und
Selbstwertgefühl zu geben.
Vizinhania Solidária. Erschaffung eines Solidaritätsbündnisses als Instrument zur
Erleichterung der präventiven Polizeiarbeit und zur Verringerung der lokalen
Kriminalität. Sowie die Suche nach geeigneten Lösungen für Probleme im Bezug
auf die Sicherheit der Einwohner.
Comunidades Compassivas como parceiros para a saúde. Sie ermöglicht es uns,
den Bürgern eine hochwertige und umfassende Versorgung zu bieten. Unter der
Leitung der Associaião Borba Contigo Cidade Compassiva (ABCCC) und des
Ärzteordens.
Coração Amarelo IPSS. Bekämpfung der Einsamkeit älterer Menschen durch
Basteln, kreatives Schreiben, Nähen, IT und schauen von Dokumentarfilmen.
Vizinhos de Aveiro, Grupo Cívico de Apoio #Covid19. Warnung vor möglichen
Problemen oder Bedrohungen und sofern erforderlich, Unterstützung bei der
Entwicklung öffentlicher oder zivilgesellschaftlicher Maßnahmen (in den Bereichen
Logistik, öffentliche Gesundheit oder Gemeindeunterstützung).
Hilfsmittel zur Unterstützung älterer Menschen
SOS VIVER +: medida excecional do Programa VIVER + Unterstützungsnetzwerk
für ältere Menschen und Risikogruppen zur Gewährleistung der Grundversorgung
während der Dauer der COVID-19-Pandemiebekämpfungsmaßnahmen.
Grup o Cívico de Apoio, Covid19 Aveiro. Eine von der Stadtverwaltung von
Lissabon bereitgestellte Telefonnummer, die eine Verbindung zu einer aus
Zivilschutz, Feuerwehr und Polizei bestehenden Rettungsinfrastruktur herstellt.
Alôs Comunitários (Centro de Desenvolvimento Comunitário Bairro dos Lóios).
Bekämpfung der Isolation älterer Menschen in schwierigen Lebenssituationen und
Förderung eines Gefühls der Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit in der
Gemeinschaft
Apoio domiciliário. Die individuelle und spezialisierte Pflege zu Hause, wenn ältere
Menschen selbst oder ihre Angehörigen durch Krankheit, Behinderung oder andere
Beeinträchtigungen vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Lage sind, ihre
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Grundbedürfnisse oder ihr tägliches Leben zu siche
Informelle oder private Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
MPMV Associaião
mais
proximidade
melhor
vida.
Verbesserung der
Lebensqualität von gefährdeten und isolierten älteren Menschen.
Unidades Cuidados na Comunidade- Pública (SNS). Stelle, die Gesundheitsfürsorge
sowie psychologische und soziale Unterstützung zu Hause und in der Gemeinde
anbietet. Hauptsächlich für Menschen, Familien und Risikogruppen, die körperlich
und funktionell abhängig oder krank sind.
Instituiiões Particulares de Solidariedade Social (IPSS); associaiões de
solidariedade e da misericórdia. Es handelt sich um Einrichtungen der Solidarität in
Bereichen wie soziale Sicherheit, Gesundheit und Bildung. Durch die Nähe zur
Bevölkerung und die Zusammenarbeit mit dem Staat versuchen die IPSS, auf soziale
Notsituationen zu reagieren und die am stärksten gefährdeten Bürger zu
unterstützen.
Ap oio familiar e de proximidade (individual e grupos sociais). Familienangehörige,
Freunde, Nachbarn, Vereine, Verbände, Kirchen und Andere, die regelmäßig und
unentgeltlich Betreuungsleistungen erbringen, auch wenn keine formelle Bindung
besteht.
Outras instituiiões privadas (serviios de apoio pessoal e social). Bei diesen
privaten Einrichtungen kann es sich um häusliche Pflegedienste, Altenheime, Sozial, Freizeit- und Ferienzentren handeln.
Bewährte Praktiken
REDES DE AMIGOS E VIZINHANÇA COMO FATOR DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA
PESSOAS IDOSAS ISOLADAS: ESTUDO PILOTO EM ALDEIAS CONCELHO DA
GUARDA Die Schlussfolgerung ist, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt, der
belegt, dass ältere Menschen mit der Familie zufriedener sind als mit Freunden, d.h.
dass sich beide bei der Pflege älterer Menschen gegenseitig ergänzen..
Humanamente. Bereitstellung von Dienstleistungen, Schulungen und Produktdesign
für Menschen mit Demenz oder kognitiven Defiziten.
Projeto
ATIVE-SE!
Promoião
do
Envelhecimento
Ativo.
Informationsveranstaltungen
zum
Thema
Gesundheit;
Yoga-Sitzungen;
Sportsitzungen; Veranstaltungen zur Einführung und Unterstützung von
Informations- und Kommunikationstechnologien; Workshops für Handarbeit;
generationsübergreifende Begegnungen.
"IDENTIDADE | A Avó Faz | Empreendedorismo Sénior". Entwicklung einheimischer
Produkte in der Gemeinde.
Santa casa da Misericórdia de Lisboa ( Oficinas de Estimulaião Cognitiva).
Sie zielen darauf ab, die kognitiven Funktionen der Nutzer zu retten. Außerdem
sollen sie den Zusammenhalt und das Wohlbefinden der Gruppe fördern.

11

Histórias de Vida”- SCML. Vereinfachte Version der Workshops zur kognitiven
Stimulation, die für größere Gruppen geeignet sind sowie in einem weniger formellen
Umfeld stattfinden und sich an Bürger mit oder ohne Demenz richten können
Atividades intergeracionais. Förderung der Zusammenarbeit zwischen den
Generationen in der Gemeinschaft
Programa de Apoio Integrado a Idosos – PAII. Hausbetreuung; Schulung der
Humanressourcen; Hilfszentrum für Angehörige/ fachübergreifendes
Ressourcenzentrum
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Vereinigtes Königreich
Gesetzgebung zur Unterstützung älterer Menschen
The Care Act. Der "Care Act" zielt darauf ab, das Wohlergehen von Menschen zu
gewährleisten, die Pflege- und Unterstützungsleistungen benötigen. Es zielt auch
darauf ab, die Pflegeleistungen zu personalisieren und den Menschen in den
Mittelpunkt des Prozesses zu stellen.
Öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
LinkAge Plus. Die digitale Strategie des DPW beinhaltet die Zusammenarbeit mit
Regierungsstellen, lokalen Behörden und anderen Organisationen, um die
Dienstleistungen für ältere Menschen durch "LinkAge Plus"-Pilotprojekte zu
verbessern. Die Pilotprojekte untersuchten Möglichkeiten zur Verbesserung der
lokalen Dienstleistungen für ältere Menschen. Dazu gehörte der Zugang zu allen
Dienstleistungen über eine Reihe von Kontaktpunkten, wie z. B. persönlich, per
Telefon usw.
Programme, die sich an ältere Menschen richten
Age UK. Age UK arbeitet eng mit lokalen Partnern zusammen, um eine Reihe von
Programmen und Dienstleistungen im gesamten Vereinigten Königreich anzubieten.
Diese wichtigen Projekte helfen den Menschen, sicher, gesund und unabhängig zu
bleiben, wenn sie älter werden.
Hilfsmittel zur Unterstützung älterer Menschen
NHS - Improving care for older people. Der NHS England arbeitet mit Partnern
zusammen, um die Menschen in England dabei zu unterstützen, wohl zu altern. Es
gibt immer etwas, das wir tun können, um unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden zu verbessern. Für ältere Menschen, denen es allmählich schwerer
fällt, ist es besonders wichtig, aktive Schritte zu unternehmen, um einige der
gesundheitlichen Herausforderungen zu verlangsamen oder umzukehren. Es ist
wichtig, dass ältere Menschen dabei unterstützt werden, so lange wie möglich
gesund und unabhängig zu bleiben, und dass sie die bestmögliche Pflege erhalten,
wenn sie sie brauchen.
Informelle oder private Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
Care homes - NHS. Der NHS bietet Pflegeheime für ältere Menschen, die nicht
mehr alleine leben können.
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Bewährte Praktiken
AGE UK - Engaging older people in activities. Die Förderung und Bereitstellung von
Möglichkeiten für ältere Menschen mit Behinderungen und für Menschen mit
langfristigen Gesundheitsproblemen, aktiv zu sein, hat erhebliche Vorteile. Dazu
gehören ein besserer Gesundheitszustand, eine höhere Lebensqualität,
Unabhängigkeit und ein Gefühl des Wohlbefindens sowie weitere soziale Vorteile.
Age UK. Age UK arbeitet eng mit lokalen Partnern zusammen, um eine Reihe von
Programmen und Dienstleistungen im gesamten Vereinigten Königreich anzubieten.
Diese wichtigen Projekte helfen den Menschen, sicher, gesund und unabhängig zu
bleiben, wenn sie älter werden.
Age UK - Connecting with culture to reduce loneliness amongst ethnic minority
communities.
Einige
ethnische
Minderheiten
verfügen
über
große
Familiennetzwerke, und dennoch kann es vorkommen, dass die Menschen in diesen
Gemeinschaften einsam sind, weil sie weniger Kontakt zu Gleichaltrigen oder zu
Aktivitäten haben, die sie interessieren. Es besteht auch ein Zusammenhang
zwischen Einsamkeit und der relativ hohen Armut einiger schwarzer, asiatischer und
ethnischer Minderheitengruppen.
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Rumänien
Gesetzgebung zur Unterstützung älterer Menschen
Law no. 17/2000 on social assistance for the elderly Im ersten Artikel des Gesetzes
heißt es: "Ältere Menschen haben das Recht auf Sozialhilfe gemäß den
Bestimmungen dieses Gesetzes, je nach ihrer sozialmedizinischen Situation und den
ihnen zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mitteln". Das Gesetz legt fest, wer
die Begünstigten sind, die Bewertung der Situation älterer Menschen, die Sozialhilfe
benötigen, die Gemeinschaftsdienste für ältere Menschen, die Organisation und den
Betrieb von Altenheimen und die Finanzierung der Sozialhilfe für ältere Menschen..
Law no. 19/2018 regarding the approval of the Government Emergency Ordinance
no. 34/2016 for the amendment and completion of Law no. 17/2000 on social
assistance for the elderly. Das Gesetz billigt die Dringlichkeitsverordnung der
Regierung Nr. 34/2016 zur Änderung und Vervollständigung des Gesetzes Nr.
17/2000 über die Sozialhilfe für ältere Menschen und führt einige Änderungen ein,
wie z.B. in Fällen, in denen der Gesundheitszustand der älteren Person es nicht
zulässt, ihre Zustimmung einzuholen, wird die Entscheidung über die Gewährung der
Pflege
vom
öffentlichen
Sozialhilfedienst
der
lokalen
öffentlichen
Verwaltungsbehörde getroffen, in der die ältere Person ihren Wohnsitz oder
Aufenthalt hat, und zwar auf der Grundlage der sozialen Untersuchung und der
Empfehlungen des Hausarztes, in Absprache mit dem Facharzt, mit Zustimmung der
Verwandten ersten Grades der betreffenden Person oder, in deren Abwesenheit, mit
Zustimmung eines anderen Familienmitglieds. Weitere Änderungen wurden bei der
Festlegung der Bedingungen für die häusliche Pflege vorgenommen.
Government Decision no. 886/2000 for the approval of the National Grid for
assessing the needs of the elderly. Dieser Regierungsbeschluss gibt das
Beurteilungsraster für ältere Menschen an, das in Abhängigkeitsgrade eingeteilt ist,
d.h. dass sie aufgrund des Verlustes ihrer Autonomie aufgrund körperlicher oder
geistiger Ursachen erhebliche Hilfe und/oder Pflege benötigen, um die
grundlegenden Aktivitäten des täglichen Lebens durchzuführen.
Öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
General Directorate of Social Assistance and Child Protection. Die Generaldirektion
für Sozialhilfe und Kinderschutz ist die rumänische öffentliche Einrichtung, die den
Kreisräten und den Gemeinderäten auf sektoraler Ebene in Bukarest unterstellt ist
und Hilfe und Unterstützung für Kinder, Familien, Alleinstehende, ältere Menschen,
Bedürftige, misshandelte, ausgegrenzte oder behinderte Menschen und alle
anderen Bedürftigen bietet.
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Public Social Assistance Service. Die Aufgabe des öffentlichen Sozialhilfedienstes
besteht darin, die Tätigkeit der Prävention und der primären Intervention für
Einzelpersonen und Familien in Schwierigkeiten zu gewährleisten. Die Sozialhilfe
auf der Ebene des öffentlichen Sozialhilfedienstes wird durch die Gewährung von
Sozialhilfeleistungen und die Bereitstellung von Sozialdiensten erreicht. Ziel dieser
Maßnahmen ist es, die Lebensqualität der sozioökonomisch benachteiligten und von
sozialer Ausgrenzung bedrohten Personengruppen zu verbessern, die nicht die
Möglichkeit haben, aus eigener Kraft ein normales und menschenwürdiges Leben
zu führen. Ziel der Sozialhilfe ist es, Menschen in Schwierigkeiten dabei zu
unterstützen, die notwendigen Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben
zu schaffen, indem ihnen geholfen wird, ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu entwickeln, einschließlich älterer Menschen mit chronischen und degenerativen
Krankheiten ohne rechtliche Unterstützung.
Community Advisory Structures Gemeindeberatungsstrukturen sind Institutionen,
die auf der Ebene einer lokalen Behörde organisiert sind, um eine Arbeitsbeziehung
zwischen dem Bürgermeister und den Gemeinderäten einerseits und den Menschen
aus der lokalen Gemeinschaft andererseits, zu entwickeln und aufrechtzuerhalten,
um bestimmte Probleme zu lösen oder Projekte von lokalem Interesse zu
realisieren. 2005 wurden in Rumänien die Gemeindeberatungsstrukturen durch das
Gesetz Nr. 272/2004 über den Schutz und die Förderung der Rechte von Kindern
eingeführt. In der Folge wurde durch das Gesetz Nr. 292 / 2011 der rechtliche
Status der gemeinschaftlichen Beratungsstrukturen neu definiert und die
Tätigkeitsbereiche für alle gefährdeten Gruppen erweitert. Die gemeinschaftliche
Beratungsstruktur hat zwei Ziele: a) die Verringerung des Risikos einer gefährdeten
Person; b) die Verringerung der Auswirkungen einer Verletzung, die eine Person
erlitten hat. Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet mit: - gefährdeten Personen (ältere
Menschen werden gegebenenfalls einbezogen) - Entscheidungsträger
(Bürgermeister, Gemeinderäte) - Personen, die eine Entscheidung beeinflussen
können und die an der Ausarbeitung eines Programms oder Projekts beteiligt sind
oder die Dienstleister sind (Lehrer, Polizeibeamte, zugelassene Sozialdienstleister
(öffentlicher
Sozialdienst,
NROs),
Präventions-,
Evaluierungsund
Drogenbekämpfungsberater, Beamte des Rathauses, je nach den gesetzlich
festgelegten Zuständigkeiten, Freiwillige aus der Gemeinde, Vermittler aus der
Gemeinde, Sozialarbeiter, Krankenschwester, Schulberater / Mediator, Fallmanager
- Sozialarbeiter, Spender - Personen, die Entscheidungen / Umsetzung einer Politik
oder eines politischen Instruments, wie Gesetz, Regierungsbeschluss, Verordnung,
Programm oder Projekt (Lehrer, Polizeibeamte, akkreditierte soziale Dienstleister
(Public Social Assistance Service, NGOs), Prävention, Bewertung und
Drogenbekämpfung Counselor, Rathausbeamte, nach den für sie festgelegten
Zuschreibungen.
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Programme, die sich an ältere Menschen richten
"Community Grandparents".
"Active Citizens in the Third Power".
"A chance for our grandparents".
Werkzeuge zur Unterstützung älterer Menschen
"The elderly help-line". Unter der Telefonnummer 0800 460 001 erhalten ältere
Menschen interessante Informationen, Ratschläge und Hinweise von den auf
Sozialhilfe spezialisierten Mitarbeitern der Königlichen Margarethenstiftung von
Rumänien. Die Telefonleitung ist von Montag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr
und am Samstag von 08:00 bis 16:00 Uhr erreichbar. Die Hotline kann auch von
Personen genutzt werden, die Missbrauch oder eine schwierige Situation einer
älteren Person melden wollen, oder von alleinstehenden älteren Menschen, die
emotionale Unterstützung benötigen.
"TeleClub for Seniors". Der TeleClub für Senioren ist eine Lösung, um die Einsamkeit
älterer Menschen zu lindern, die nicht die Möglichkeit haben, an einem Seniorenclub
in ihrer Gemeinde teilzunehmen, entweder weil es keinen Club gibt oder weil die
älteren Menschen sich nicht bewegen können. Durch den TeleClub für Senioren
haben die Senioren die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen
Senioren über Themen von gemeinsamem Interesse auszutauschen. Die
Verbindung der Senioren erfolgt über ein Telekonferenzsystem und wird von einem
Sozialarbeiter und einem Freiwilligen moderiert. Der Senioren-Teleclub wird von
Senioren besucht, die ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben, die den
Wunsch geäußert haben, an Seniorenclubs teilzunehmen, aber keinen Zugang zu
einem solchen Dienst haben, und die auch das Bedürfnis geäußert haben, mit
Menschen in ihrem Alter zu kommunizieren.
Informelle oder private Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
Staatliche und private Heime;
Sozialkeller;
Pensionshäuser;
Tageszentren;
Senioren-Clubs;
Häusliche Pflegeunternehmen und
NROs; Palliativmedizinische
Unternehmen und NROs;
Sozialkliniken;
Altersheime für Rentner;
Stiftungen und Verbände;
Lokale Verwaltungen, Richter, Notare, Anwaltskanzleien, lokale Polizei.
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Bewährte Praktiken
"Through the eyes of the seniors!". Das Projekt umfasste die Entwicklung eines
gemeinschaftlichen Organisationsprozesses mit Senioren in Bukarest, an dem mehr
als 70 Senioren teilnahmen, die im Stadtteil Drumul Taberei und den angrenzenden
Gebieten leben. Die Teilnehmer identifizierten kommunale Probleme im Bezirk 6 und
nahmen an Treffen und Schulungen zur kommunalen Entwicklung teil.
"Saint Basil the Great" Programm. Das Programm zielt darauf ab, Erwachsenen über
45 Jahren aus benachteiligten Gruppen und älteren Menschen zu helfen, die zu Hause
immobil und/oder sozial isoliert sind (schlechter Gesundheitszustand, erhöhtes Risiko
der Vernachlässigung durch Familie und Gemeinschaft, geringes Einkommen). Die
von der Organisation angebotenen Dienstleistungen für ältere Menschen sind:
Gespräche, Beratung für bestimmte Bedürfnisse, je nach Begünstigten, Gebet,
Verbindung mit Pfarrern, Hilfe beim Einkaufen, Begleitung der Begünstigten bei
Arztbesuchen, Krankenhausaufenthalt und Entlassung aus dem Krankenhaus, Besuch
der älteren Menschen während des Krankenhausaufenthaltes, Hilfe bei Rezepten oder
dem Kauf von spezifischen Medikamenten, verschiedene andere Aufträge, etc.
"Shopping at your door". Einkaufen an der Haustür war eine freiwillige Initiative, die
älteren oder unbeweglichen Menschen dringend benötigte Lebensmittelpakete nach
Hause lieferte, damit sie während der Pandemie sicher zu Hause bleiben können. Die
Initiative wurde von Geeks for Democracy ins Leben gerufen, einer Gemeinschaft von
Fachleuten mit unterschiedlichen Fähigkeiten (IT, Digitaltechnik, Kommunikation, PR,
Recht, Design), die bereit sind, in Projektteams Ressourcen, Zeit und Wissen zu teilen,
um die Zivilgesellschaft und die Beteiligung der Bürger an Entscheidungen, die uns
alle betreffen, zu unterstützen. Die Dienstleistungen wurden in Bukarest und im Bezirk
Ilfov erbracht.
"SenioriNET - NGO network of services dedicated to the elderly". Dieses Projekt legte
den Grundstein für das erste informelle nationale Netzwerk für NRO, die im Bereich
der Dienstleistungen für ältere Menschen tätig sind, das zu einem Dialogpartner für
Behörden und Institutionen auf nationaler und lokaler Ebene geworden ist. Durch die
angestrebte langfristige Wirkung, die Stärkung der Kapazitäten von NRO für einen
verbesserten Zugang älterer Menschen zu häuslichen Pflegediensten, richtete sich das
Projekt an eine beträchtliche Gruppe von benachteiligten Menschen aus städtischen
und ländlichen Gebieten. Während des Projekts trug das Netzwerk zur Ausarbeitung
eines öffentlichen Strategiepapiers über die Entwicklung häuslicher Pflegedienste für
ältere Menschen bei und warb bei den lokalen Behörden für die Vorschläge in diesem
Dokument. Gleichzeitig war das Netzwerk auf nationaler Ebene daran beteiligt, die
politische Klasse und die zentralen Behörden dafür zu sensibilisieren, eine
Gesetzgebung auszuarbeiten, die die Entwicklung von häuslichen Pflegediensten und
damit die Verbesserung der Lebensqualität erleichtern würde.
"A dignified life for everyone". Der Verein Psiterra hat in Zusammenarbeit mit dem
Klinischen Krankenhaus Dr. C. I. Parhon Iași und der Alexandru Ioan Cuza Universität
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Iași das Projekt "Ein würdiges Leben für alle!" durchgeführt.

"Community Grandparents". Das Ministerium für Europäische Fonds bietet bis zu
400.000 Euro über einen Zeitraum von 3 Jahren für Programme zur Unterstützung
und Integration von älteren Menschen in Schwierigkeiten. Ziel des Projekts ist es, den
Zugang älterer Menschen zu integrierten Dienstleistungen entsprechend ihren
spezifischen Bedürfnissen zu gewährleisten, ihre Lebensqualität zu verbessern, die
aktive Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben zu fördern und die
Unabhängigkeit/Sicherheit von Menschen mit Pflegebedarf zu erreichen. Einige Hallen
und Nichtregierungsorganisationen haben die Mittel in Anspruch genommen, selbst
in kleinen Gemeinden wie Peștișani, wo die älteren Menschen während der
Durchführung des Projekts an vielen Aktivitäten beteiligt waren: Ausstellungen, die
Feier des Constantin-Brancusi-Nationaltags, Kunsthandwerksmessen usw.
"Active Citizens in the Third Power" Das von der Confederatia Caritas Rumänien und
dem Verein C.A.R.P. "Omenia" Bukarest initiierte Projekt "Aktive Bürger in der Macht
des Dritten" soll die Fähigkeit älterer Menschen verbessern, aktiv an der Beeinflussung
öffentlicher Entscheidungen und Politiken mitzuwirken. Dieses Projekt zielt darauf ab,
die Fähigkeiten der Begünstigten zu entwickeln, ihre eigenen Rechte einzufordern und
zu formulieren.
"A chance for our grandparents". Die Gemeinde Prejmer führt in Zusammenarbeit mit
der Nationalen Gesellschaft RED CROSS Rumänien - Zweigstelle Brasov das Projekt
"Eine Chance für unsere Großeltern" durch - Reduzierung der Anzahl von Menschen,
die zu gefährdeten Gruppen gehören, durch die Bereitstellung angemessener sozialer
/ medizinischer / sozio-professioneller / beruflicher Ausbildungsdienste, die speziell
für die sozio-professionelle Integration benötigt werden, Prioritätsachse: Soziale
Eingliederung und Armutsbekämpfung. 160 ältere Menschen über 65 Jahre, die in der
Gemeinde Prejmer wohnen und von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, können diese
Dienste in Anspruch nehmen.
"The Quiet Old Age". Das Nationale Programm "Ruhiges Alter" wurde ins Leben
gerufen, um Senioren dabei zu helfen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, so dass sie
sicher und bequem in ihren eigenen vier Wänden leben können. Das Programm wird
von der Stiftung für die Entwicklung von Sozialdiensten durchgeführt. Neben den
personalisierten Betreuungsprogrammen kann sich die Gemeinschaft auch
engagieren, indem sie 2 % ihrer Jahressteuer für diesen Zweck abführt, Freiwillige
einsetzt oder spendet. Die Mittel werden für Psychotherapiesitzungen, Kurse von
Logopäden, Informationsmaterial für ältere Menschen und andere Aktivitäten
verwendet. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören soziale Aktivitäten mit
einer Begleitperson, zeitweilige Pflege, Hygienedienstleistungen, Mobilitätshilfe,
Haushaltsführung, kleine Aufträge, psychologische Beratung, soziale Beratung,
Dienstleistungspakete.
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"Aging actively - aging healthy and without poverty". Ziel des von der “Carp Omenia
Association Bukarest - Center for Assistance and Care at home for the elderly" in
Partnerschaft mit der United Way Romania Foundation durchgeführten Projekts ist
es, die Fähigkeit älterer Menschen, die von Abhängigkeit bedroht sind, sich selbst zu
versorgen, durch Hausbesuche, soziale Unterstützung und Beratung, Rechtsbeistand
und -beratung, Erleichterung der Beziehungen zu Behörden oder lokalen öffentlichen
Einrichtungen und Unterstützung durch materielle Hilfe zu verbessern. Die
Begünstigten kommen aus Bukarest oder benachbarten Orten.
Home care for those with special needs. Die rumänische Gesellschaft für die
Unterstützung älterer und an Alzheimer erkrankter Menschen hat in Zusammenarbeit
mit Help Age International ein Programm durchgeführt, das aus wiederholten
Besuchen in den Häusern der betreuten Personen bestand, bei denen die Situation
ihrer medizinischen und sozialen Probleme bewertet und die Hauptschwierigkeiten
ermittelt wurden.
"Together against the isolation of the elderly in Romania!". Das allgemeine Ziel des
Projekts "Gemeinsam gegen die Isolation älterer Menschen in Rumänien", das von
der Four Change Association, Stiftung "Weiß-Gelbes Kreuz Rumäniens" - Zweigstelle
Buzau durchgeführt wird, besteht darin, 165 älteren Menschen, die im Kreis Buzau,
Gemeinde Bradeanu (120 Begünstigte) und im Kreis Giurgiu, Gemeinden Cosoba und
Crevedia Mare (45 Begünstigte) leben, den Zugang zu integrierten
sozialmedizinischen Dienstleistungen zu erleichtern, und zwar entsprechend den
Bedürfnissen ihrer spezifischen Situation, um die Situation der Gefährdung zu
überwinden und ihre Lebensqualität zu verbessern. Das im Rahmen des Projekts
vorgeschlagene Paket integrierter sozialmedizinischer Dienstleistungen, das den 165
älteren Menschen aus den Kreisen Buzau und Giurgiu zugute kommen soll, ist direkt
in der Realität des ländlichen Raums in den beiden Kreisen verankert und steht in
Zusammenhang mit den Bedürfnissen der älteren Menschen. Langfristig wird davon
ausgegangen, dass das Projekt die Lebensqualität der Menschen in der Zielgruppe
durch die Bereitstellung von sozialen und medizinischen Dienstleistungen, die den
spezifischen Bedürfnissen entsprechen, verbessern wird.
"Never alone". “Never alone" ist ein Programm, das von der Königlichen
Margaretenstiftung in Rumänien entwickelt wurde, um ältere Menschen zu
unterstützen, die von sozialer Isolation und Armut betroffen sind. Die Freiwilligen sind
die Träger des Programms und beteiligen sich an jeder Aktivität, die sich an die
gefährdeten älteren Menschen richtet: wöchentliche Hausbesuche, regelmäßige
Telefonanrufe, Ausflüge ins Theater oder in den Park, Begleitung zum Arzt,
Beschaffung von Medikamenten, Organisation von sozialen Aktivitäten, Ausflügen,
festlichen Mahlzeiten, Einkauf von Lebensmitteln, Hygieneartikeln, usw. Die Dr. MaxApotheke beteiligt sich an dem Projekt, und für jedes gekaufte Produkt wird 1 RON
an die NRO "Never alone" gespendet, um je nach Bedarf persönliche materielle Hilfe
zu leisten (für ältere Menschen aus Bukarest, Brăila, Constanța, Pitești, Ploiești,
Târgoviște, Iași und Cluj-Napoca).
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Ziel der Partnerschaft ist es, die Zahl der Begünstigten und Freiwilligen der
Organisation zu erhöhen und das Programm auf neue Städte auszuweiten. Die
Gemeinschaft ist eingeladen, Spenden zu machen, die für den Kauf von Blumen oder
symbolischen Gegenständen im Monat März (in Rumänien feiern wir den Frauentag
am 8. März) für isolierte ältere Menschen verwendet werden. Im Rahmen der
Kampagne "Großmutters Schal" können handgefertigte Schals aus natürlicher Wolle
gegen eine Mindestspende von 100 Lei online erworben werden. Das gesammelte
Geld wird in Programme zur Unterstützung armer und isolierter älterer Menschen
investiert, die von der Vereinigung durchgeführt werden. Während der Pandemie
standen die Freiwilligen weiterhin in Kontakt mit schutzbedürftigen älteren Menschen
und boten ihnen moralische, praktische und materielle Unterstützung unter
maximalen Sicherheitsbedingungen (ältere Menschen aus București, Brăila, Pitești,
Târgoviște und Ploiești). Angesichts der Entwicklung der COVID-19-Pandemie
erhielten 35 ältere Menschen ein 3G-Tablet, eine monatliche Internetverbindung und
ein spezielles Handbuch, in dem die Verwendung des Tablets erklärt und Anleitungen
für verschiedene soziale Anwendungen gegeben werden. Das Projekt wurde von den
älteren Menschen sehr gut angenommen, obwohl die meisten von ihnen noch nie mit
neuen Technologien in Berührung gekommen waren. Mit viel Geduld besuchten die
Freiwilligen sie mehrmals einzeln, um ihnen zu erklären, wie sie das geschenkte Tablet
nutzen können. Die Tätigkeit der NRO konzentriert sich auf wenige Städte in
Rumänien (Bukarest, Brăila, Pitești, Târgoviște, Ploiești, Constanța, Ploiești,
Târgoviște, Iași und Cluj-Napoca).
"The Care Hub". Die Kampagne "Für einsame Großeltern" entstand aus der
Überzeugung, dass jeder von uns einen alten Menschen in seiner Familie hat, dem er
für die Rolle, die er in seinem Leben gespielt hat, dankbar ist, und dass wir gemeinsam
den einsamen alten Menschen in Timisoara unsere Dankbarkeit erweisen können,
indem wir ihnen einige Betreuungsdienste bezahlen. Die Spender haben die
Möglichkeit, für eine oder mehrere Stunden der Heimpflege für einsame alte
Menschen zu bezahlen. Die Dienstleistungen umfassen Begleitung für ältere
Menschen, Reinigung und leichte Reinigung für ältere Menschen, Unterstützung beim
Servieren von Mahlzeiten, je nach den Bedürfnissen der älteren Menschen, Einkaufen,
Kommissionen und Zahlungen für ältere Menschen, Hilfe bei Reisen außerhalb des
Hauses, je nach Bedarf, Körperpflege für ältere Menschen.
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Deutschland
Gesetzgebung zur Unterstützung älterer Menschen
In Deutschland gibt es keine nationale Strategie zur Bekämpfung der Einsamkeit,
aber es existieren bereits verschiedene Maßnahmen und Projekte (siehe unten).
Außerdem gibt es in Deutschland 16 Bundesländer, die jeweils eigene Ministerien
haben. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel befasst sich das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen mit älteren Menschen,
hat aber keine Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Vereinsamung erlassen.
Öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Seniorenbüros
BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen
Open Ended Working Group on Aging OEWGA "Bridges Between Generations
(Generationsbrücke) - Nichtregierungsorganisation, die vom deutschen
Familienministerium und anderen Stiftungen finanziert wird, darunter die BMW
Stiftung, Herbert Quandt und Caritas Deutschland."
Miteinander – Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter - ein Projekt des
Malteser Hilfsdienstes, gefördert durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
Mehrgenerationehäuser - gefördert durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Programme für ältere Menschen
Neue Nachbarschaften – engagiert zusammen leben in Rheinland-Pfalz!
SelbstBestimmt im Alter!
Sprechstunde Internet
Junge Alte für alte Alte
Bürgersingen
Wohnen für Hilfe
Hallo nachbar!
Nachbarschaftshilfe Krakow am See
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Hilfsmittel zur Unterstützung älterer Menschen
#NachbarschaftsChallenge
SENovation-Award
Deutscher Nachbarschaftspreis
Informelle oder private Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
Deutsche Seniorenliga, oder DSL
Generationen Blog - Projekt der Stiftung der Sparkasse, Köln
Bewährte Praktiken
Grenzerfahrungen
Erzählcafé
Deutscher Seniorentag
Im Alter IN FORM
Generationen–Kulturen–Vielfalt
Der Tag der Nachbarn
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Italien
Gesetzgebung zur Unterstützung älterer Menschen
LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5.

Öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
Servizio sociale territoriale

Programme, die sich an ältere Menschen richten
P.A.R. - Piano Azione Regionale
Anziani P.A.R. - Piano Azione
Regionale Anziani

Hilfsmittel zur Unterstützung älterer Menschen
Banca dati fragili

Informelle oder private Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
AUSER

Bewährte Praktiken
Quartiere Amico (Milan)
Padova città amica dell’anziano
(Padova) CiVediamo (Turin)

24

Spain
Gesetzgebung zur Unterstützung älterer Menschen
Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores.
Orden 7/2016, de 7 de abril (DOCV num.7758 de 12/04/2016)
Orden 10/2016, de 2 de mayo (DOCV num 7758 de 11/05/2016)
Orden 8/2015, de 29 de diciembre (DOCV num. 7691 de 05/01/2016)
Orden 8/2012 de 20 febrero , de la Conselleria de Bienestar Social (DOGV num.
6728 de 06.03.2012)
Orden 3/2016, de 17 de febrero (DOCV num. 7727 de 24/02/2016)

Öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
CEAMS
CEOMA
Programme, die sich an ältere Menschen richten
Atención domiciliaria
Servicio de teleasistencia
Comida a casa
Programa de ayudas para sufragar estancias en centros de día y residencias
programa de ayudas para sufragar estancias de respiro en centros de día y
residencias
Pensiones no contributivas
Vacaciones sociales
Centros de ocio y
convivencia Termalismo
Hilfsmittel zur Unterstützung älterer Menschen
Tarjeta Mayor
Bono Oro
RENFE (Tarjeta Dorada)
Prestaciones económicas individualizadas: barreras arquitectónicas.
Productos de soporte doméstico
Individueller ökonomischer Mehrwert für die persönliche Entwicklung im
Seniorenbereich in Form von technischen Hilfsmitteln und Fahrzeuganpassungen.
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Informelle oder private Einrichtungen zur Unterstützung älterer Menschen
Caritas
la Caixa
Carrefour (Tarjeta+65)
Cruz Roja

Bewährte Praktiken
Semana de la 3ª edad (Almussafes)
Obra social. El alma de "La Caixa"
Programas de tiempo libre y ocio (Dazu gehören Tätigkeiten wie: sitzende,
häusliche, soziale, gesundheitliche, Lernen, Reisen, Brettspiele, Hobbys, Sport,
Handwerk und Malen.)
Joint activities of residential centres in L'Enova
Centro Integral de Mayores (CIM) (Carcaixent, Sueca, Alzira, Carlet) Programa
"municipio" Camina
Taller de empoderamiento Rosita. LanglebigkeitsCoach.Huertos terapéuticos
Programas del Imserso (Programa de termalismo del Imserso, Programa de
turismo del Imserso )
Servicio de Teleasistencia (Alberic, Alzira, Alginet, Benimodo, LLombao, Turís,
Castelló, Albalat de la Ribera, LLaurí, Sueca)
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA A PERSONAS
MAYORES Y SUS FAMILIARES
"Menjar a casa" (Alginet, Algemesí, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Montroy, Tous,
Almussafes, Corbera, Sollana)
Diocesan Caritas Seniors Programme
Programa "No estes solo en Navidad" (Generalitat
Valenciana) Programa "València conviu"
Programa "Apadrinar un Avi"
Proyecto Enred@te
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EU BERICHT
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Aus den 21 Koproduktionssitzungen mit Interessenvertretern 210 Teilnehmern, älteren
Menschen, Nachbarn, NROs und Sozialarbeitern in Portugal, Großbritannien, Rumänien,
Deutschland, Italien und Spanien haben wir die wichtigsten Erkenntnisse auf
europäischer Ebene über die Anliegen, Hindernisse und Bedürfnisse der
Interessenvertreter gewonnen.

Ältere Menschen
Was machen sie in ihrer Freizeit?
Alle Befragten gaben an, Hobbys wie Bingo, Lesen, Fotografieren oder Radiohören zu
haben.
Die meisten mögen Hausarbeit, Aktivitäten im Freien wie Radfahren oder Wandern,
Geselligkeit mit Familie und Freunden oder kulturelle Aktivitäten wie Museums-,
Theater- oder Opernbesuche. Einige engagieren sich auch gerne ehrenamtlich und
geben ihr Wissen und ihre Berufserfahrung weiter, die sie im Laufe ihres Lebens
erworben haben.
Welche Werte sind für Sie am wichtigsten, was bedeutet Ihnen am meisten?
Zu den Werten und Leidenschaften der meisten Befragten gehören Familie, Freunde,
emotionales Gleichgewicht, Wirtschaft und Gesundheit, die eine gute Lebensqualität
widerspiegeln, d. h. positive Beziehungen zu anderen Menschen, insbesondere die
Pflege von Kontakten zu geliebten Menschen oder das Engagement in der
Gemeinschaft.
Zu den persönlichen Werten gehören Solidarität, Toleranz, Respekt, Integrität,
Integration und Feminismus.
Fühlen sie sich in die Gemeinschaft integriert?
Obwohl die große Mehrheit sagt, dass sie sich in ihre Gemeinschaft integriert fühlen und
dass ihre Nachbarn eine Quelle der Unterstützung, Gesellschaft und Freundschaft sind.
Es gibt ein starkes Gefühl der Ausgrenzung und Angst, aus Sicherheitsgründen
auszugehen.
Nachbarschaftshilfe
Weitgehend einig ist man sich über das Fehlen von Dienstleistungen in der Nähe, vom
Lebensmittelladen bis zur Apotheke.
Die Rolle privater Pflegekräfte, die beim Einkaufen und bei der Hausarbeit helfen, und
die Bereitstellung von Freizeitaktivitäten für ältere Menschen werden erwähnt.
Die meisten Befragten sind sich dieser gemeinschaftlichen Aktivitäten bewusst und
nehmen daran teil, aber dies ist keine allgemeingültige Antwort, da einige diese
unterstützenden Aktivitäten nicht kennen und andere sie zwar kennen, aber nicht bereit
sind, daran teilzunehmen.
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Welche Gemeinschaftsdienste benötigen sie?
Sie betonen, dass sie mehr Möglichkeiten brauchen, um Kontakte zu knüpfen, etwas
Sinnvolles zu tun und Zeit mit anderen zu verbringen.
Einsamkeit wird als die größte Herausforderung genannt, die durch COVID-bedingte
Einschränkungen noch verstärkt wird. Als wesentliche Unterstützung wird der Bedarf an
Computerkursen für ältere Menschen genannt, da aufgrund der Pandemie die meisten ihrer
Interaktionen online stattfinden, was einige ältere Menschen nicht bequem nutzen können.
Einige der Befragten gaben an, dass sie sich über regelmäßige Nachfassanrufe freuen
würden, da sie nicht gerne an Gruppenveranstaltungen teilnehmen.
Einige Befragte erwähnten, dass der Staat eingreifen sollte, indem er Einrichtungen
bereitstellt, die die Mobilität älterer Menschen erleichtern, da dies ein entscheidender
Faktor für ihre Bewegungen und Interaktionen ist.
Es wurde erwähnt, dass unterstützende Aktivitäten besser gefördert werden sollten und
dass lokale Untersuchungen durchgeführt werden sollten, um die spezifischen Bedürfnisse
der Gemeinschaft zu ermitteln.
Die Mehrheit der Befragten nannte die Möglichkeit, mehr und bessere kulturelle Angebote
zu schaffen, um der Einsamkeit entgegenzuwirken und das aktive Altern zu fördern.
Und schließlich: bessere und billigere Mobilitätseinrichtungen für ältere Menschen.
•
•

Medizinische Versorgung - sie müssen trotz ihres hohen Alters von Ärzten
behandelt werden, auch die Erwähnung ihrer Krankheiten ist wichtig.
Wiedereröffnung der Seniorenclubs.

•

Gesellige Aktivitäten - der größte Wunsch und das größte Bedürfnis der
älteren Menschen.
Einen Ort zu haben, an dem sie weitere Aktivitäten organisieren können, an dem sie
sich treffen und Zeit miteinander verbringen können. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit
ist für sie sehr wichtig. Die älteren Menschen betonten, dass sie nur den Raum und
keine anderen Ressourcen benötigen würden, und erwähnten sogar, dass sie bereit
wären, mit finanziellen Mitteln zur Organisation einiger Aktivitäten beizutragen, nur
um ihrem Bedürfnis nach sozialer Interaktion nachzukommen.
•
•

Organisation von Ausflügen.
Teilnahme an Kunstausstellungen.
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Positive Maßnahmen der lokalen Gemeinschaften zur Unterstützung älterer
Menschen durch ein Konzept der Nähe
•
•

Soziokulturelle Aktivitäten.
Bessere Möglichkeiten der Beteiligung.

•
•
•
•
•
•
•
•

Förderung gesunder körperlicher Aktivität.
Häusliche Pflege.
Essen auf Rädern.
Einkaufen während der Pandemie.
Kunsthandwerk.
Konzerte.
Ausflüge von kulturellem Interesse zu nahe gelegenen Orten.
Wanderprogramm.

•
•
•
•
•

Zentren für Rentner und Pensionäre.
Monatliches Kulturprogramm.
Wohnheim und Tageszentrum für ältere Menschen.
Beliebte Feste.
Verband der Rentner.
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Nachbarn
Leidenschaften und Werte
Die befragten Personen teilen die Bedeutung von Solidarität, gegenseitiger
Unterstützung, Empathie, Respekt und Ehrlichkeit.
Was die Leidenschaften betrifft, so gibt es ein breites Spektrum an Aktivitäten, von
kulturellen und künstlerischen Aktivitäten wie Musik, Kino, Lesen, Theater und Oper bis
hin zu Sport, Kochen, Reisen und Ausflügen.
Alle teilten mit, dass es für sie am wichtigsten ist, Zeit mit geliebten Menschen, Freunden
und der Familie zu verbringen.

Gibt es eine Nähe zu den angebotenen Aktivitäten für ältere Menschen?
Es besteht Einigkeit darüber, dass die Nachbarschaft nicht viel für ältere Menschen oder
generell für Menschen ohne Auto bietet.
Alle erwähnen, dass COVID einen Unterschied gemacht hat, was die Freizeitangebote
für ältere Menschen oder die Freiwilligenarbeit im englischsprachigen Raum angeht.
Viele andere sind sich der Aktivitäten nicht bewusst, helfen aber den älteren Menschen
in ihrer Gemeinde von Zeit zu Zeit auf selbstverständliche Weise.
Es wurden Initiativen wie eine Reihe von Treffen und Entdeckungen zur Förderung
sozialer und generationenübergreifender Verbindungen genannt.
Facebook-Gruppen wurden als eine gute Plattform diskutiert, auf der die Menschen
sagen können, wenn sie etwas brauchen, und jeder kann darauf reagieren.
Verbesserungen für mehr Nähe
Die Sicherheit war ein viel diskutiertes Thema, das einige ältere Menschen aus Angst
davon abhält, auszugehen. Polizeipräsenz ist wichtig, aber gebrechliche Menschen
sollten auch stärker überwacht werden und brauchen einen Ort, an den sie sich im Notfall
wenden können. Ein Ort, der sich in ihrer Nähe befinden und leicht zugänglich sein sollte.
Die Notwendigkeit, die Solidarität unter den Nachbarn und die informelle Unterstützung
zu fördern, wird ebenfalls erwähnt, ebenso wie der Vorschlag, mehr Möglichkeiten für
soziale Kontakte zu schaffen und der Isolation entgegenzuwirken.
Man kam zu dem Schluss, dass es am wichtigsten ist, die Aktivitäten und
Unterstützungsdienste mit den älteren Menschen und nicht für sie zu dekonstruieren, und
dass es eindeutig notwendig ist, die Nachbarschaftshilfe und die bestehenden Aktivitäten
besser zu vermitteln und jüngere Menschen in Sensibilisierungskampagnen
einzubeziehen.
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Welche Maßnahmen müssen gefördert werden, um die Unterstützung Älterer durch die
Gemeinschaft zu verbessern?
Mehr und bessere Möglichkeiten zur Bekämpfung der Einsamkeit und zur Förderung des
aktiven Alterns anbieten.
Zusätzlich zu einer aktiveren Rolle der lokalen Verwaltung bei der Unterstützung
gefährdeter Menschen. Es wurden mehrere Ideen dazu entwickelt, was es bedeutet,
eine vernetzte Gemeinschaft zu sein:
Organisation von Nachbarschaftsaktionen zum Einkaufen von Lebensmitteln für ältere
Menschen in ihrer Gemeinde. Sowie für kleine Aufgaben wie das Wechseln einer Glühbirne.
Gelegentliche Besuche zum Spielen, Reden, Spazierengehen, Erstellen eines Fotoalbums usw.
Bessere Kommunikation mit jüngeren Bürgern, um sie in eine bessere Unterstützung
für ältere Menschen einzubeziehen.
Organisation von generationsübergreifenden Kulturausflügen (ins Kino, ins Theater,
ins Museum, ins Museum usw.).
40 % der Befragten gaben an, dass die Aktivitäten beworben und bekannt gemacht
werden sollten, damit ältere Menschen Informationen über sie erhalten, falls sie daran
teilnehmen möchten, und dass sie auch für ältere Menschen attraktiver gemacht werden
sollten. Sie müssen auch für ältere Menschen attraktiver gemacht werden. Alle übrigen
60 % antworteten, dass es notwendig sei, junge Menschen in die Unterstützung älterer
Menschen einzubeziehen, mehr öffentliche Verkehrsmittel, lokale Monitore, Workshops
zu verschiedenen Themen und Aktivitäten, die wirklich an die Bedürfnisse älterer
Menschen angepasst sind, anzubieten und Aktivitäten, die wirklich an ihre Bedürfnisse
angepasst sind.
•

Gruppensport an der frischen Luft.

•
•
•
•
•
•
•

Förderung des gemeinsamen Lesens/Kultur. Mehr Freizeitaktivitäten.
Barrierefreier Transport.
Fahrbücherei.
Persönliche Begleitung.
Sie dabei unterstützen, nützlich zu sein.
Ermutigung zum Lernen.
Verhindern, dass sie allein gelassen werden.

•
•

Mehr auf geriatrische Fragen spezialisierte Beobachter.
Mehr öffentliche Verkehrsmittel zur Teilnahme an externen
Aktivitäten.

•

Vormittags- und Nachmittagsöffnungszeiten für Angebote.

•
•

Spezifische und angepasste Animationsprogramme.
Mehr Öffentlichkeitsarbeit für die durchgeführten Aktivitäten

•

Einbindung der Organisatoren/Verantwortlichen für die Aktivität, um
alle Teilnehmer zu ermutigen.
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Es besteht Handlungsbedarf, der vom Gesundheitsministerium oder vom Stadtrat
eingeleitet werden muss. Es gibt Menschen, die sich nicht bewegen können und Hilfe
bei der Versorgung benötigen, oder es gibt andere, die vielleicht allein oder einsam
sind und soziale Kontakte brauchen. Ein Mensch braucht ausreichend Ruhe, Bewegung
und soziale Kontakte.
• Medizinische oder therapeutische
Dienstleistungen.
• Generationsübergreifende Aktivitäten.
• Pflegefamilien könnten mit Seniorenzentren verbunden werden.
•
•

•
•

Beschaffung von Lebensmitteln, Vereinfachung der Erstattung von Arzneimitteln.
Einrichtung einer Notrufzentrale, die ältere Menschen in einer Extremsituation
anrufen können. Dieses Zentrum sollte ständig geöffnet sein und von
Freiwilligen aus verschiedenen Fachbereichen (Gesundheit, Feuerwehr usw.)
besetzt werden.
Ein Team von medizinischen Experten/Personen mit medizinischen Kenntnissen
zur Reanimation.
Gesellschaftsräume - ein Ort, an dem man sich mit anderen älteren Menschen
trifft, plaudert, wichtige Jubiläen/Ereignisse gemeinsam feiert.
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NGOS UND GEMEINDEARBEITER
Welche Hilfsangebote/Aktivitäten bieten Sie für ältere Menschen in Ihrer Gemeinde
an?
Die meisten der von den Befragten vertretenen Organisationen befassen sich direkt oder
indirekt mit der älteren Bevölkerung oder haben sich mit ihr befasst, und zwar durch die
Bereitstellung von Dienstleistungen, vor allem in den Bereichen Sozialfürsorge und betreuung, Freizeitaktivitäten, Sport, Gesundheitsfürsorge, generationenübergreifende
Aktivitäten, psychologische Betreuung usw.
Diese Organisationen zeigen die Bereitschaft, die ältere Bevölkerung in ihre Aktionen im
Rahmen
dieses
Projekts
einzubeziehen,
um
an
dem
vorgeschlagenen
Unterstützungsnetzwerk teilzunehmen.
Was die Ressourcen der Gemeinschaft betrifft, so scheint es Initiativen zu geben, die sich
an diese Altersgruppe richten, doch sind viele von ihnen nur periodisch, jährlich oder
nicht mehr aktiv.
Welche Möglichkeiten gibt es auf lokaler Ebene, um ältere Menschen einzubeziehen?
In dieser Frage weisen die Befragten auf einige wichtige Punkte hin:
•
•

•
•
•
•
•

Die Kirche als verbindendes Element der älteren Bevölkerung.
Es gibt einige Aktivitäten in der Gemeinde, die vor allem von lokalen Einrichtungen
gefördert werden. Darüber sollte nachgedacht werden, denn dies deckt sich nicht
mit den meisten Berichten von älteren Einwohnern, die eine solche Erwähnung
nicht gemacht haben.
Die mangelnde Bekanntmachung von Initiativen oder die Förderung von Initiativen,
die nicht mit den Präferenzen der Bevölkerung übereinstimmen.
Unzureichende Verteilung dieser Initiativen auf die Kirchengemeinden.
Die Notwendigkeit, älteren Menschen bei der logistischen Dokumentation zu
helfen.
Die Unterschiede innerhalb ein und desselben Landes, je nach Region, in
Bezug auf die angebotenen Möglichkeiten.
Die Bedeutung einer Sichtweise aus der Perspektive der Altenpfleger, die oft
nicht ausgebildet sind und den Beruf nicht mögen, was sich in der geringen
Qualität der geleisteten Pflege niederschlägt.

Welche Ressourcen benötigen sie, um ältere Menschen besser einzubeziehen und
ihnen mehr Unterstützung zu bieten?
Geldmangel, Transport und bürokratische Probleme wurden als Haupthindernisse für
mehr und bessere Initiativen unter Beteiligung älterer Menschen genannt. Es ist wichtig,
dass nicht nur Organisationen Aktivitäten und Programme fördern, sondern auch
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informelle Initiativen, die öffentliche Räume nutzen und versuchen, näher an dieser
Bevölkerungsgruppe zu sein. Gemeindemitarbeiter und ältere Einwohner sagten, dass es
gut wäre, wenn die Gemeinde ein Programm hätte, das "soziale Besuche" durch ältere
Menschen selbst fördert: Sie könnten andere Mitglieder der Gemeinde besuchen, die
krank oder pflegebedürftig sind.
Die Teilnehmer wurden gefragt, was sie in der Gemeinschaft umsetzen würden, wenn sie
könnten. Diese Fragen geben ihnen eine aktive Rolle und fördern die Reflexion über die
wichtigen Dinge, die ihrer Meinung nach fehlen, um ältere Menschen zu unterstützen
oder eine bessere Lebensqualität für diese Gruppe zu fördern. Die Teilnehmer konnten
sich auf ihre Erfahrungen als Fachleute oder als Bewohner berufen. Die wichtigsten
Beiträge waren:
• Körperliche Aktivität, kognitive Stimulation (um eine Verschlechterung der
kognitiven Fähigkeiten zu verhindern).
• Finanzierung von Organisationen.
•

•
•

•

Anstatt die Jüngeren zu subventionieren, sollten sie produktiv sein und
generationenübergreifende Aktivitäten durchführen, bei denen die Jüngeren
die Älteren unterstützen können.
Verbesserter Nahverkehr.
Freiwilligenprogramme, die im Hinblick auf diese Ziele sehr nützlich sein
könnten, da diese Menschen oft isoliert unterwegs sind und das Bedürfnis haben,
Kontakte zu knüpfen. Jüngere Freiwillige könnten eine unterstützende Rolle bei
älteren Menschen spielen.
Besuchsprogramme.

• Förderung der digitalen Kompetenz älterer Menschen.
Die am häufigsten genannten Aspekte für mögliche Initiativen, die die Fachleute für
relevant halten, sind "generationenübergreifende" Aktivitäten oder Aktivitäten im
Bereich des Geschichtenerzählens, Unterstützung bei täglichen Angelegenheiten, Dialoge
mit Menschen mittleren Alters und jungen Menschen, usw.
Es wurde vorgeschlagen, dass ältere Menschen als Wissensvermittler fungieren könnten,
indem sie traditionelle Formen des Kunsthandwerks oder die Aufführung von Musik und
Tanz unterrichten.
Was hindert Gemeinden daran, sich an der Pflege älterer Menschen zu beteiligen?
Es gibt eine spürbare Trennung zwischen älteren und jüngeren Menschen, und ältere
Menschen werden oft als Belastung für die Gesellschaft angesehen; einige
Arbeitnehmer erklärten sogar, dass sie an der Förderung generationenübergreifender
Programme interessiert sind, aber das Hindernis besteht darin, das Interesse der
jüngeren Generationen zu wecken. Die Organisationen leiden oft unter einem Mangel
an finanziellen Mitteln, der sich durch die Pandemie noch verschlimmert hat.
Der Mangel an Transportmöglichkeiten wurde von vielen Teilnehmern als Hindernis für
Initiativen mit älteren Menschen genannt. Es wurde erwähnt, dass ältere Menschen
manchmal, selbst wenn sie dazu in der Lage sind, zögern, an geförderten Aktivitäten
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teilzunehmen, insbesondere wenn diese nicht kostenlos sind. Die Teilnehmer waren
sich einig, dass Alter mit einem großen Stigma behaftet ist und dass Stereotypen
abgebaut werden müssen.
• Personelle Ressourcen - gut ausgebildetes, zahlenmäßig ausreichendes
Personal; Fachkräfte und häusliche Pflegekräfte.
• Schulungsressourcen für Arbeitnehmer und Sozialfachleute;
Führungsressourcen; Anhäufung von Wissen, das für spezifische und neue
Bedürfnisse nützlich ist.
• Eine kohärente Gesetzgebung.
• Kontakte, lokale Partnerschaften für die Ermittlung der älteren Menschen
und für die organisierte Bereitstellung von Dienstleistungen auf lokaler
Ebene.
• In ländlichen Gebieten wird ein medizinisches Zentrum benötigt.
Die
• Löhne der Pflegekräfte sind niedrig, was zu Personalfluktuation
führt
Es ist sehr wichtig, nach Möglichkeiten zu suchen, die Generationen einander näher zu
bringen, d. h. das Stigma der älteren Menschen zu brechen. Dazu ist es notwendig,
mehr generationenübergreifende, sportliche, kulturelle und soziale Aktivitäten zu
fördern. Es ist wichtig, der körperlichen und geistigen Gesundheit älterer Menschen und
ihrer Betreuer besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es müssen Programme aufgelegt
werden, in denen ältere Menschen eine aktive Rolle als "Wissensvermittler" spielen.
Der Transport wurde als eines der Haupthindernisse genannt; mit einem größeren
Angebot an Transportdiensten würde die soziale Isolation verringert, der Zugang zu
Dienstleistungen und die soziale Verbundenheit erhöht.
Es gibt einige Vorschläge von Teilnehmern, was auf lokaler Ebene angeboten werden
könnte, obwohl sie sich nicht genug auf die Förderung des Gemeinschaftsbewusstseins
zur Unterstützung älterer Menschen konzentrieren, sondern eher als Mittel zur
Einbindung verschiedener Zielgruppen dienen:
Regelmäßige und kostenlose psychologische Betreuung für ältere Menschen und
pflegende Angehörige; Erleichterung der Bürgerbeteiligung von älteren Menschen;
Ausbildung von mehr Freiwilligen, die das Programm integrieren und Bedürfnisse
erkennen können.
Einige dieser Maßnahmen können von den lokalen Organisationen durchgeführt werden,
die an der Konsultation beteiligt sind, während andere eine breitere Einheit auf
Gemeindeebene anstreben.
Positive Maßnahmen in Gemeinschaften zur Unterstützung älterer
Menschen durch einen Ansatz der Nähe
•

Häusliche Pflege (sowohl im Hinblick auf die Hygiene als auch auf die kognitive
Stimulation).
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•
•
•
•
•

Mahlzeiten zu Hause.
Bearbeitung von Subventionen.
Einschätzung der Abhängigkeit.
Gymnastik.
Wanderprogramm.

•
•

Hobby und Freizeitaktivitäten.
Seniorenurlaub zusammen mit Thermalism. Zugangshilfen und Barrierefreiheit.
Begleitung bei der Integration.
Tanzen für Senioren

•

Wie können wir die Gemeinschaft und die Nachbarn dazu bringen, sich um
jeden älteren Menschen in der Nähe zu kümmern?
Die Fachleute erklärten, dass die Zusammenarbeit mit Gesundheitsdiensten, privaten
Einrichtungen und Freiwilligen sowie ein umfassender Plan unter der Leitung einer
koordinierenden Einrichtung dazu beitragen würden, die Betreuung von Erwachsenen zu
verbessern. Außerdem sollten mehr öffentliche Verkehrsmittel, mehr finanzielle Mittel
und mehr Informationen für ältere Menschen bereitgestellt werden.
•
•
•

Betreutes und unbetreutes Wohnen.
Begegnungsstätten, die wirklich mit Dienstleistungen und ausreichendem
Personal ausgestattet sind und über eine gewisse Beständigkeit verfügen.
Ambulante Dienste in den Gemeinden.

•

Aktive Beteiligung an der Entscheidungsfindung (kommunaler
Beteiligungsrat).

•

Physiotherapeut, Ernährungsberater und Sport- oder
Körperausdruckspraxis.
Kompletter Assistenzdienst: Begleitung, Einkaufen, medizinische Versorgung,
Sport und Freizeit.
Beziehungs- und Bildungsprojekt Drittes Alter - Jugend.
Tageszentren oder Zentren zur Förderung der Selbständigkeit.
Öffentliche Verkehrsmittel.
Mehr Freizeit- und Kulturangebote.
Mehr Personal im Bereich der Informatik, der immer stärker nachgefragt wird,
und mehr Sportarten wie Pilates usw.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EINSEITIGES PROFIL
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ONE-PAGE PROFILE
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Was ist ein Ein-Seiten-Profil?
Ein Ein-Seiten-Profil kann den Fachkräften der Sozialfürsorge helfen, eine bessere
personenorientierte Pflege und Unterstützung zu bieten. Es ist eine einfache
Zusammenfassung dessen, was einer Person wichtig ist und wie sie unterstützt werden
möchte. In Ihrem Profil können Sie festhalten, welche Art von Hilfe Sie möchten, wenn
Sie Pflege und Unterstützung brauchen.
Diese Informationsquelle wird Ihnen helfen, die personenorientierte Praxis besser zu
verstehen, indem Sie ein Ein-Seiten-Profil über sich selbst ausfüllen. Es richtet sich an
Pflegefachkräfte und Manager, aber auch Menschen, die Unterstützungsdienste in
Anspruch nehmen und Mitglieder der Öffentlichkeit werden es nützlich finden.
Für wen ist diese Informationsquelle gedacht?
Wenn Sie in einem Pflegeberuf arbeiten, hilft Ihnen diese Informationsquelle bei der
Erstellung eines Ein-Seiten-Profils als Einstieg in die Nutzung dieser Profile bei Ihrer
Arbeit. Unabhängig davon, ob Sie eine Führungskraft oder eine Fachkraft an vorderster
Front sind, Sie werden davon profitieren, ein einseitiges Profil zu haben und die
Funktionsweise dieser Profile zu verstehen.
Wenn Sie eine Person sind, die Unterstützungsdienste in Anspruch nimmt, oder wenn Sie
ein Mitglied der Öffentlichkeit sind, ist diese Ressource auch für Sie gedacht. Erstellen
Sie Ihr eigenes Ein-Seiten-Profil, damit die Menschen in Ihrem Umfeld verstehen, wie sie
Sie am besten unterstützen können. Erstellen Sie gemeinsam mit Ihren Betreuern,
Familienangehörigen und Freunden ein Ein-Seiten-Profil, um zu verstehen, was ihnen
wichtig ist (und damit Sie sich gegenseitig besser unterstützen können).
Ausfüllen und weitergeben
Dieses Hilfsmittel ist sehr nützlich, um die Menschen in Ihrer Umgebung kennenzulernen,
die Menschen, mit denen Sie arbeiten, mit denen Sie leben, die Sie teilen, die Sie
unterstützen, usw. Der beste Weg, den Prozess mit einer anderen Person abzuschließen,
ist der Dialog, d.h. das Gespräch. Das Ausfüllen eines Ein-Seiten-Profils ist eine gute
Möglichkeit, etwas über Sie zu erfahren. Sie können dann anderen Menschen helfen, ihre
eigenen Profile zu vervollständigen.
Es ist sehr wichtig, Profile nur mit Personen zu teilen, denen Sie vertrauen.

Klicken Sie hier, um die Ein-Seiten
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INTERVIEWS
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WATCH AND LISTEN TO SOME OF THE INTERVIEWS THAT TOOK PLACE
!

Schlussfolgerungen
Die demografische Landschaft der europäischen Länder verändert sich aufgrund der
Bevölkerungsalterung rasch; in diesem Zusammenhang sind die Gesellschaften
aufgerufen, älteren Menschen Schutz zu bieten und ihnen eine bessere Lebensqualität zu
ermöglichen.
Soziales Kapital und dessen Veränderungen stehen im Zusammenhang mit dem
Engagement, der Initiierung und der kontinuierlichen Teilnahme an verschiedenen
Tätigkeitsbereichen: Freiwilligenarbeit und Wohltätigkeitsarbeit, aktive Teilnahme an
politischen oder gemeinschaftsorientierten Organisationen, informelle Betreuung und
bezahlte Arbeit.
•

Ein größeres soziales Netzwerk steht in positivem Zusammenhang mit der
Beteiligung älterer Menschen an der Gemeinschaft.

•

Das Erhalten von sozialer Unterstützung kann die Gegenseitigkeit und damit die
Pflegebereitschaft anregen.

•

Ein größeres soziales Netzwerk steht in einem positiven Zusammenhang mit
der Aufrechterhaltung lebenslanger Aktivitäten bis ins hohe Alter.

Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen, die sich in ihren Gemeinden engagieren, weniger
an Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, ein geringeres Risiko für
kognitive Beeinträchtigungen haben und sogar länger leben können.
Im Frühjahr 2020 machte die COVID-19-Pandemie deutlich, welche Auswirkungen die
soziale Isolation auf uns alle, insbesondere aber auf ältere Erwachsene hat. Für viele
wurden die Möglichkeiten, sich persönlich zu treffen und an Programmen für soziales
Engagement teilzunehmen, vorübergehend auf Eis gelegt.
Soziales Kapital ist der Begriff, den Wissenschaftler häufig verwenden, um die Stärke
unserer sozialen Beziehungen und das Ausmaß zu beschreiben, in dem wir uns physisch
und emotional von unseren Gemeinschaften unterstützt fühlen.
Die gesundheitlichen Vorteile des Sozialkapitals, der Bindungen, die Vertrauen,
Verbundenheit und Teilhabe schaffen, sind vielschichtig. Für Senioren können sie
besonders wichtig sein. Der mit dem Alter verbundene Abbau von Gesundheit und
Sozialkapital kann sich nämlich direkt negativ auf die geistige und körperliche Gesundheit
auswirken.
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Lernen Sie die Menschen in Ihrer Umgebung kennen. Zwischenmenschliche Beziehungen
sind in allen Lebensabschnitten notwendig und helfen, Einsamkeit und Isolation zu
verhindern. Es sollten Möglichkeiten für formelle und informelle soziale Aktivitäten,
Engagement, gemeinschaftliche Solidarität und aktives und unabhängiges Altern
geschaffen werden. Eine der Möglichkeiten, älteren Menschen zu helfen, Kontakte zu
knüpfen, besteht darin, sie näher an die Gemeinschaft heranzuführen, Möglichkeiten für
ältere Menschen zu schaffen, aktiv zu sein und sich mit der Welt um sie herum zu
verbinden.
Beziehungen, die Zugehörigkeit zu einem sozialen Kreis und einer Gemeinschaft sind ein
viel wichtigerer Faktor für die Gesundheit als beruflicher Erfolg und materieller
Wohlstand.
Bürgerschaftliches Engagement hilft älteren Menschen, sich für ihre Ideen, Beiträge und
Lebenserfahrungen geschätzt zu fühlen, ihr Selbstvertrauen zu stärken, das Leben zu
genießen und ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Sowie ihre
Bedürfnisse und Ideen zum Ausdruck zu bringen, altersfreundliche Gemeinschaften und
Intergenerationalität zu entwickeln.

45

Referenzen
AGE. (2021). A society for all ages: AGE Strategy 2022-2025. AGE Platform Europe.
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Strategy_22-25_FINAL.pdf

AGE. (2020). Annual Report 2020. AGE Platform Europe. https://www.ageplatform.eu/sites/default/files/AGE_Annual_Report-2020.pdf

AGE. (2017). AGE Platform Europe Strategy 2018-2021. AGE Platform Europe.
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Strategy_20182021_adopted_by_GA_2017.pdf

AGE. (2020). Age Barometer 2020. AGE Platform Europe. https://www.ageplatform.eu/sites/default/files/AGE_BAROMETER_2020.pdf

AGE. (2016). Our vision in Human Rights in 7 principles 2016. AGE Platform Europe.
https://www.ageplatform.eu/sites/default/files/AGE%20Human%20rights%20Manifesto%20Dec2016.pdf

AGE. (n.d). The voice of older persons at EU level. AGE Platform Europe.
https://www.age-platform.eu/publications/short-guide-avoid-stereotypical-communicationwhen-talking-about-ageing-and-older

AGE. (2021). Towards an EU Age Quality Strategy: Delivering equal rights at all ages.
AGE Platform Europe. https://ageplatform.eu/sites/default/files/AgeEqualityStrategy_FINAL.pdf

AHRQ. (2008). Agency for Healthcare Research and Quality: Designing and Implementing
Medicaid Disease and Care Management Programs. AHRQ. https://www.ahrq.gov/patientsafety/settings/long-term-care/resource/hcbs/medicaidmgmt/mm2.html

All Seniores Care. (2022). 5 Ways Seniors can Increase Community Engagement 2021. All
Seniors Care. https://www.allseniorscare.com/blog/5-ways-seniors-can-increasecommunity-engagement/

46

Home Care Assistance. (2022). 5 Benefits of Community Engagement for Older Adults 2019.
Home Care Assistance. https://www.homecareassistancedenton.com/how-communityengagement-benefits-the-elderly/

47

Engage Stakeholders and Sustain Relationships,
https://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/setoolkit/SE_Toolkit_and_Steps_PDF_files/Stakeholder_Engagement_ToolkitStep_6.pdf
EuroHealthNet, European Policies and Initiatives,
https://www.healthyageing.eu/?q=european- policies-and-initiatives
Interreg Europe, 2021, Active and Healthy Ageing,
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/11071/active-and-healthyageing/? id=4203
Interreg Central Europe, I-Care Smart, https://www.interregcentral.eu/Content.Node/I-CARE- SMART.html
Neil Jeffery, 2009, Stakeholder Engagement: A Road Map to Meaningful Engagement,
https://www.fundacionseres.org/lists/informes/attachments/1118/stakeholder%20eng
ageme nt.pdf
Oxfam, A Guide for Community-facing staff,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gd-covid-19-oxfamcommunity- engagement-guide-270420-en.pdf
Walter Ricciardi, Maria Lucia Specchia, Marta Marino, Health of the Edlerlies and
Healthy Ageing: Challenge for Europe, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26630506/
World Health Organisation, Creating Age-friendly environments in Europe: A tool
for local policy makers and planners,
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334252/9789289052122eng.pdf

48

European Commission, Project factsheets: ICT for Ageing Well, https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/programme-and-projects/project-factsheets-ict-ageing-well
Asociatia4Change, Împreuna împotriva izolării vârstnicilor din România!, http://www.4change.ro/impreunaimpotriva-izolarii-varstnicilor
Fundația Regală Margareta a României, Telefonul Vârstnicului, https://www.telefonulvarstnicului.ro/
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Vârstnici, https://irdo.ro/varstnici.php?idpagina=49
Centrul pentru Seniori al Municipiului București, Programul Național Generații 2021, https://www.csmb.ro/programul-national-generatii-2021
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Asistența Socială a Persoanelor Vârstnice,
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistentasociala/790-asistenta-sociala-a-persoanelor-varstnice
Programul Operațional Capacitate Administrativă, Servicii Sociale adresate Persoanelor Vârstnice,
https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/persoane-varstnice
Monitorul Oficial, Lege Nr. 19/2018 din 12 ianuarie 2018,
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/L19-2018.pdf
Indaco,
Legea
nr.
17/2000
privind
asistenţa
socială
a
persoanelor
vârstnice,
https://lege5.ro/Gratuit/gezdinzzha/legea-nr-17-2000-privind-asistenta-sociala-a-persoanelor-varstnice

49

Förderung der Nachbarschaftsbeteiligung
zum Schutz und zur Pflege älterer Bürger
http://www.nextdoor-project.org/

Projektnummer: 2020-1-FR01-KA204-080560
Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung
dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die
Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die
Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.

50

