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Einleitung / Informationen zu Anlass, Interesse, Absicht des Konzeptes
Die Evangelische Kirchengemeinde Drevenack, zu denen die Dörfer Drevenack und Krudenburg (Kommunalgemeinde Hünxe), der Ortsteil Damm (Kommunalgemeinde Schermbeck) und der Ortsteil Obrighoven (Stadt Wesel) gehören, sieht mit Sorge der Alterung ihrer
Bewohnerschaft entgegen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich eine zufriedenstellende
Lebenssituation für ältere Menschen in Zukunft nur gewährleisten lässt, wenn große Anstrengungen zur Förderung von Selbsthilfe und Selbstorganisation in den Nachbarschaften
unternommen werden.
Die Statistiken der Kommunalgemeinde Hünxe, auf deren Gebiet der größere Teil der Evangelischen Kirchengemeinde liegt, zeigen, dass die Einwohnerzahlen zwischen 2009 und
2030 um ca. 8,4% zurückgehen werden und sich im gleichen Zeitraum das Durchschnittsalter von zurzeit 45,7 Jahren auf 50,8 Jahren anhebt. Für diese Entwicklungen gibt es verschiedene Gründe: der demografische Wandel mit den bekannten Größen, Geburtenrückgang und dem Anstieg der Lebenserwartung der Menschen, und die Bildungswanderung, bei
der hauptsächlich junge Menschen aus der Gemeinde fortziehen, um eine Ausbildung oder
ein Studium zu beginnen. Vor diesem Hintergrund will die Evangelische Kirchengemeinde
Drevenack ihre Gemeindearbeit, insbesondere die Seniorenarbeit, neu ausrichten.
Auf Grund der sich auflösenden Sozialstrukturen und angesichts des wahrnehmbaren Wegbrechens der traditionellen Nachbarschaften ist es dringend erforderlich, gemeinsame Anstrengungen für ein gutes Leben im Alter zu unternehmen und die Bewohnerinnen und Bewohner zu einer aktiven sozialen Vorsorge zu motivieren. Durch ein breit gefächertes Angebot an Unterstützungsmaßnahmen sollen besonders die Menschen angesprochen werden,
die aus dem Berufsleben ausscheiden oder die Familienphase abgeschlossen haben und die
nach sinnvollen nachberuflichen Aufgaben bzw. nach Kontakten zu Menschen in gleicher
Lebenssituation suchen. Die BewohnerInnen sollen ermutigt und befähigt werden, soziale
Nachbarschaftsnetzwerke aufzubauen und sich für ihr nachbarschaftliches Umfeld zu engagieren.
Ein Schwerpunkt liegt dabei darauf, den besonderen Herausforderungen einer ländlichen
Gemeinde mit neuen Ansätzen zu begegnen. Durch die weit auseinander liegenden Siedlungen und die „ausgedünnten“ Unterstützungs- und Versorgungsstrukturen werden im ländlichen Raum andere Herausforderungen zu meistern sein als in städtischen Gemeinden. Für
die Netzwerkarbeit wird es nicht nur eine zentrale Anlaufstelle geben können, vielmehr wird
ein weiträumiges Netzwerk von Anlaufstellen aufgebaut werden müssen. Hierzu werden ver-

3

schiedene Räumlichkeiten für die Netzwerkarbeit geschaffen, unter anderem im Gemeindehaus in Drevenack Ortsmitte, im Jugendhaus in Damm und in Räumlichkeiten der Stiftung
Lühlerheim.
Ein weiterer Schwerpunkt soll auf das Thema „Soziale Vorsorge für ältere Männer“ gelegt
werden. Vor allem die Situation alleinstehender älterer und pflegebedürftiger Männer stellt
eine besondere Herausforderung der demografischen Entwicklung im ländlichen Raum dar.
Wichtig erscheint es, hier gemeinsam mit Männern Ansätze zu entwickeln und zu erproben,
die dazu beitragen, dass sich Männer mit ihren Fähigkeiten und Eigenschaften in die Entwicklung neuer Ideen und Angebote einbringen und sie sich für den Aufbau von Strukturen
engagieren, auf die sie bei zunehmenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen und eingeschränkter Mobilität zurückgreifen können. Noch ist die traditionelle Seniorenarbeit in der
Gemeinde von Frauen geprägt und (zu) stark auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten.
Dies möchten wir ändern, um alle Potenziale und Ressourcen, die unsere älter werdende
Gesellschaft bietet, zu nutzen.
An der Konzeptentwicklung haben sich ältere Menschen in Drevenack und den dazugehörigen Ortschaften - unabhängig von ihrer Partei- oder Konfessionszugehörigkeit – beteiligt.
Uns ist es wichtig, gezielt auch ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Menschen mit Behinderung anzusprechen, damit deren besondere Lebens- und Bedürfnislagen
in der Neuausrichtung unserer Seniorenarbeit Berücksichtigung finden.
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Die Kirchengemeinde Drevenack liegt nördlich der Lippe und besteht aus Einwohnern der
Dörfer Drevenack, Damm, Krudenburg und teilweise Obrighoven. Im Kirchenkreis Wesel
grenzt sie im Westen an die Evangelische Kirchengemeinde Wesel, im Norden an die Evangelische Kirchengemeinde Brünen und im Osten an die Evangelische Kirchengemeinde
Schermbeck an. Südlich grenzt sie an die Evangelische Kirchengemeinde Hünxe aus dem
Kirchenkreis Dinslaken. Die Dörfer Drevenack und Krudenburg gehören zur Kommunalgemeinde Hünxe, Damm zur Kommunalgemeinde Schermbeck und Obrighoven zur Stadt Wesel.
Hünxe gehört zum Demographietyp „Typ 4: Stabile Kommunen im weiteren Umland größerer
Zentren“, Schermbeck zum Typ 1: Kleinere stabile ländliche Städte und Gemeinden“ und
Wesel – Stadt zum Demographietyp „Typ 6: Mittelgroße Kommunen geringer Dynamik im
Umland von Zentren und im ländlichen Raum“.1 Die drei betroffenen Kommunen weisen in
Bezug auf die Demographie – Indikatoren fast durchgängig jeweils höhere Werte als im Vergleich der Kreis Wesel und NRW.

Indikator

Hünxe

Schermbeck

Wesel -

Im Ver-

Im Ver-

Stadt

gleich

gleich

Kreis We-

NRW

sel
Bevölkerungsentwicklung

- 8,4

- 3,2

- 6,0

- 6,8

- 5,3

46,6

44,9

44,3

44,7

43,5

50,8

50,5

47,9

49,0

47,0

40,1

36,3

36,5

35,2

33,6

63,1

64,2

54,9

58,3

49,7

17,6

16,2

16,1

15,7

14,9

2009 bis 2030 (%)
Durchschnittsalter 2011
(Jahre)
Durchschnittsalter 2030
(Jahre)
Altenquotient 2011 (ab
65−Jährige je 100 Pers.
der AG 20−64)
Altenquotient 2030 (ab
65−Jährige je 100 Pers.
der AG 20−64)
Anteil 65− bis 79−Jährige
(%) 2011

1

Die Typisierungen und alle Daten stammen aus den jeweiligen Demographieberichten des Wegweisers Kommune der Bertelsmann-Stiftung (www.wegweiser-kommune.de).
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Indikator

Hünxe

Schermbeck

Wesel -

Im Ver-

Im Ver-

Stadt

gleich

gleich

Kreis We-

NRW

sel
Anteil 65− bis 79−Jährige

23,4

22,9

21,0

22,0

19,6

6,0

5,3

5,5

5,5

5,4

9,6

10,2

8,4

8,9

7,9

2030 (%)
Anteil ab 80−Jährige (%)
2011
Anteil ab 80−Jährige
2030 (%)

Bei den Indikatoren zur Sozialen Lage (2011) erreichen die beiden Kommunen Hünxe und
Schermbeck im Verhältnis zum Kreis Wesel und NRW deutlich geringere Quoten etwa beim
Anteil Einzelpersonen-Haushalte, beim Anteil der Haushalte mit geringem Einkommen, dem
Arbeitslosenanteil − gesamt, dem Anteil der Langzeitarbeitslosen − gesamt, der Altersarmut
und der SGB II−Quote. Die Stadt Wesel weist demgegenüber deutlich entgegengesetzte
Werte auf, wobei die für die Evangelische Kirchengemeinde bedeutsame bis 1969 selbständige Gemeinde Obrighoven-Lackhausen in ihrer Struktur eher den beiden anderen Kommunalgemeinden vergleichbar ist. Differenziertere Einwohnerstatistiken liegen zurzeit nicht vor.
Indikator
Anteil Einpersonen−

Hünxe

Schermbeck

Wesel -

Kreis We-

Stadt

sel

NRW

18,4

12,7

31,0

27,5

38,5

5,0

3,3

11,9

11,2

13,1

4,6

5,4

13,3

10,1

11,0

1,2

1,5

5,5

3,9

4,7

Altersarmut (%)

0,9

2,3

3,5

2,2

3,2

SGB II−Quote (%)

2,8

4,2

13,9

9,5

10,9

Haushalte (%)
Anteil Haushalte mit geringem Einkommen (%)
Arbeitslosenanteil − gesamt (%)
Anteil der Langzeitarbeitslosen − gesamt (%)

Der Themenreport „Pflege 2030“ der Bertelsmann-Stiftung prognostiziert für den Kreis Wesel
insgesamt eine Zunahme der Pflegebedürftigen um 43% von 16.300 im Jahr 2011 auf
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23.300 im Jahr 2030. Dabei steigt der Anteil derjenigen Pflegebedürftigen, die professionellambulant und stationär versorgt werden.2

Sogenannte „weiche“ Faktoren wie z.B.: sinkende Familienpflegepotentiale durch höhere
Mobilitätsanforderungen und geringere Kinderzahl, sinkende Renteneinkommen, steigende
Singularisierung älterer Menschen usw. fanden dabei keine rechnerische Berücksichtigung.
Daraus könnte sich voraussichtlich eine noch „negativere“ Entwicklung ergeben. Der Sozialausschuss des Kreises Wesel hat deshalb die Verwaltung beauftragt, den allgemeinen
Grundsatz „ambulant vor stationäre“ zu konkretisieren und für neue Handlungsfeldern Lösungen zu entwickeln:
§ Prävention und Rehabilitation fördern,
§ familiäre Potentiale stärken,
§ Lebensumfeld seniorengerecht gestalten,
§ häusliche und vollstationäre Pflege bedarfsorientiert ausbauen,
§ die Berufsperspektive „Altenpflege“ fördern.

2

Quelle: Ralf Berensmeier, Kreisdirektor und Vorsitzender der Pflegekonferenz des Kreises Wesel Lebenswelt
Alter, Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel, Quartiersentwicklung - das Lebensumfeld seniorengerecht
gestalten, Vortrag bei der Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel „Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel“ am 16.12.2013.

7

Insbesondere das Handlungsfeld „Lebensumfeld seniorengerecht gestalten“ entspricht den
Zielen und Anliegen der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack für das neu aufzubauende Netzwerk 50+ plus. Beschreibt doch der Kreis Wesel sein Verständnis von seniorengerechter Quartiersentwicklung als „die systematische, raumbezogene und bedarfsorientierte
Gestaltung des nahen Lebensumfeldes älterer Menschen, um individuelle und selbstbestimmte Lebensentwürfe der Einwohner/innen im hohem Alter zu ermöglichen sowie ein hohes Maß an Versorgungssicherheit im Rahmen der Daseinsfürsorge sicher zu stellen.“ Das
Netzwerk 50+ plus leistet hierzu einen Beitrag.
Im Bereich der Evangelischen Kirchengemeinde gibt es nach wie vor eine gewachsene Vereinsstruktur, etwa durch Sport- und Schützenvereine, Chöre und Gesangsvereine, Heimatund Bürgervereine, Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden, Ortsbauernschaften und
Landfrauenvereinigungen.
Die Evangelische Kirchengemeinde Drevenack bietet bisher vorwiegend traditionelle Formen
der Seniorenarbeit an, hierzu gehören: ein monatlich stattfindender Seniorentreff, das Café
„Cremetörtchen“(findet einmal im Quartal statt), die Frauenhilfe und der Kirchen- und Bläserchor, deren Mitglieder vorwiegend zur Generation 50plus gehören. Zur Kirchengemeinde
gehören ebenfalls das Familienzentrum Drevenack und die Ev. Stiftung Lühlerheim. Im Familienzentrum werden punktuell generationsübergreifende Angebote (z.B. für Großeltern)
vorgehalten. In der Ev. Stiftung Lühlerheim gibt es u.a. eine Seniorenwohnanlage und ein
Café.
Seit September 2013 ist auch in Hünxe das Modellprojekt Nachbarschaftsberatung, welches
bereits in Schermbeck und Hamminkeln eingerichtet wurde, gestartet. Ziel des Projektes ist
es, ein Netzwerk aufzubauen, das Menschen hilft, so lange wie möglich selbständig in ihrem
eigenen Zuhause, wohnen bleiben zu können. Dazu werden in allen Ortschaften der Gemeinde Bürger/innen gesucht, die sich ehrenamtlich engagieren und sich für ihre Nachbarschaft einsetzen möchten. Bei diesem Ehrenamt geht es darum, Ansprechpartner zu sein,
wenn jemand in der Nachbarschaft Hilfe oder Unterstützung braucht. Die Nachbarschaftsberater/innen werden geschult und sollen Hilfebedarfe erkennen und Hilfsangebote aufzeigen
können. Austausch und Kooperation mit dem zukünftigen Netzwerk Drevenack 50+ plus sind
sinnvoll und erwünscht.
Weitere Hinweise auf die Institutionelle Infrastruktur:
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§ Seniorenbegegnungsstätten, Seniorengruppen, Altenclubs (in Kirchengemeinden, bei anderen Wohlfahrtsverbänden, bei Vereinen, in Selbstorganisation etc.)
§ Ambulante Pflegedienste, Hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Mahlzeitendienste, Bringund Begleitdienste, Hausnotruf, Angebote für pflegende Angehörige, Betreuungsdienst /
Betreuungsverein, Tagespflege / Kurzzeitpflege / Nachtpflege, Beratungsangebote (Pflegeberatung, Wohnberatung, Demenzberatung, …), Stationäre Pflegeeinrichtungen, Altenund Pflegeheime, Krankengymnastik, medizinische Fußpflege etc.,
§ Bildungseinrichtungen (Volkshochschule, andere Erwachsenenbildungsträger, private Institute, …), Kultur- und Bildungseinrichtungen, Bibliothek etc.,
§ Nahversorgung (Einzelhandelsgeschäfte, „Vollversorger“, Bäckerei, Metzger, …), Markt,
Sparkasse, Ärzte (Haus- und Fachärzte), Apotheken, Friseure, Friedhof / Gärtnereien,
Cafés, Gastwirtschaften, Restaurants,
§ Mobilität, Öffentlicher Personennahverkehr, Erreichbarkeit von Zielen innerstädtisch und
in der Region, Verkehrssituation (viele stark befahrene Hauptverkehrsstraßen? Ruhige
Wohngebiete mit verkehrsberuhigten Bereichen? Gut ausgebautes Fußwege- und Radwegenetz? Barrieren im öffentlichen Raum? Bushaltestellen? …), Park / Ruhebänke /
Plätze mit Aufenthaltsqualität und Treffpunkten.

Die Nahversorgung in Drevenack lässt sich als ausreichend bezeichnen, die Geschäfte des
täglichen Bedarfs sind vor Ort zu finden. Dazu gehören:
• Ein	
  Edeka	
  Markt	
  (Vollsortimenter)	
  mit	
  integrierter	
  Bäckerei	
  und	
  kleinem	
  Stehcafé,
sowie	
  einer	
  Lotto	
  Annahmestelle,	
  direkt	
  vor	
  der	
  Tür	
  befindet	
  sich	
  ein	
  ausreichen
großer	
  Parkplatz
• Eine	
  Postannahmestelle	
  ist	
  auf	
  der	
  gegenüberliegenden	
  Straßenseite.
• Eine	
  zweite	
  Bäckerei	
  und	
  Konditorei	
  ist	
  fußläufig	
  zu	
  erreichen.
• Im	
  Ort	
  sind	
  jeweils	
  eine	
  Zweigstelle	
  der	
  Sparkasse	
  und	
  der	
  Volksbank.
• Es	
  gibt	
  eine	
  Gemeinschaftspraxis	
  mit	
  zwei	
  Ärzten	
  für	
  Allgemein-‐	
  und	
  Innere	
  Medizin.
• Einen	
  Zahnarzt
• Eine	
  Apotheke
• auch	
  eine	
  Praxis	
  für	
  Physiotherapie	
  ist	
  im	
  Ort
• Es	
  befinden	
  sich	
  in	
  Drevenack	
  mehrere	
  Friseure?
• Im	
  Ortseingang	
  ist	
  eine	
  Tankstelle	
  zu	
  finden.
• Mehrere	
  Schnellrestaurants	
  wie:	
  ein	
  Pizzaservice,	
  	
  ein	
  Imbissbiss,	
  ein	
  Dönerim-‐
biss….sind	
  ebenfalls	
  am	
  Ortseingang	
  zentriert	
  zu	
  finden
Im nächsten Abschnitt bei der Sozialraumanalyse soll geschaut werden welche Einrichtungen,
Vereine und Treffpunkte in Drevenack vor Ort sind und ob es spezielle Angebote nur für Senioren gibt:
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• Immer	
  montags	
  findet	
  ein	
  Seniorentreff	
  des	
  Deutschen	
  Roten	
  Kreuzes	
  statt.	
  Der
Treffpunkt	
  ist	
  das	
  ev.	
  Gemeindehaus.
• Die	
  Frauenhilfe	
  der	
  Kirchengemeinde	
  trifft	
  sich	
  zum	
  Arbeitskreis	
  jeden	
  ersten	
  Mitt-‐
woch	
  im	
  Monat	
  und	
  jeden	
  dritten	
  Mittwoch	
  zum	
  allgemeinen	
  Treffen	
  der	
  Frauenhilfe
(steht	
  allen	
  Frauen	
  offen,	
  wird	
  aber	
  tendenziell	
  von	
  Frauen	
  ab	
  50	
  und	
  älter	
  besucht)
• Café	
  Cremetörtchen	
  der	
  Kirchengemeinde	
  (vierteljährlich)	
  Jugend	
  und	
  Seniorencafé
Drevenack weist eine starke Vereinsstruktur auf, diese wird im Folgenden aufgezählt um die
Vielfallt an Angeboten darzustellen. Hierbei werden auch Musikgruppen und Chöre berücksichtigt. Dabei bezieht sich die Aufzählung ausschließlich auf Drevenack.
• Tennis	
  Club	
  Drevenack
• Turn	
  und	
  Sportverein	
  Drevenack	
  (Breitensport)
• Reitverein	
  Wanderfalken	
  Drevenack
• Ev.	
  Kirchenchor	
  Drevenack
• Frauenchor	
  Drevenack
• Jugendblasorchester	
  Drevenack
• Männergesangsverein	
  Harmonie	
  Drevenack
• Posaunenchor	
  Drevenack
• Tambourkorps	
  Drevenack
• Interessensgemeinschaft	
  	
  Drevenack
• Landfrauenvereinigung	
  Drevenack
• Ortsbauernschaft	
  Drevenack
• Schützenverein	
  Drevenack
• Schützenverein	
  Krudenburg

Welche Dienste sind im pflegerischen Bereich und im Dienstleistungssektor im Bereich Unterstützung und Beratung zu finden.
• In	
  Drevenack	
  selber	
  ist	
  kein	
  Pflegedienst	
  vor	
  Ort	
  es	
  gibt	
  aber	
  mehrere	
  ambulante
Pflegedienste	
  die	
  auch	
  Drevenack	
  bedienen.	
  Unteranderem	
  ist	
  ein	
  ambulanter	
  Pfle-‐
gedienst	
  im	
  4	
  Kilometer	
  entfernten	
  Hünxe	
  angesiedelt
• Nachbarschaftsberatungsstelle	
  in	
  Hünxe	
  (allgemeine	
  soziale	
  Beratung	
  durch	
  Ehren-‐
amtliche	
  auch	
  in	
  Drevenack	
  möglich)
• (???	
  Hier	
  noch	
  mehr	
  Infos,	
  Mahlzeitendienst,	
  Hausnotruf,	
  Bring	
  und	
  Begleitdienste….)
Welche Bildungseinrichtungen befinden sich in Drevenack
• Evangelisches	
  Familienzentrum	
  Drevenack	
  mit	
  allgemeinen	
  Angeboten	
  für	
  Erwachse-‐
ne
• Eine	
  Bücherei	
  angegliedert	
  an	
  die	
  Grundschule	
  in	
  Drevenack	
  (Öffnungszeiten	
  Do.
16.00	
  –	
  18.00Uhr)
• Das	
  Otto	
  Pankok	
  Museum	
  in	
  Drevenack
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Vor dem Hintergrund der hier dargestellten Lebenssituation im Bereich der Evangelischen
Kirchengemeinde Drevenack will die Kirchengemeinde ein Netzwerk 50+ plus initiieren, begleiten und unterstützen,
o

das für alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Konfession und
Herkunft ein Forum für Begegnungen, Eigenaktivität, Selbstverantwortung und
Gemeinschaft bietet – ein Netzwerk, das niemanden ausschließt;

o

das den vielfältigen Kompetenzen und Aktivitätsmöglichkeiten Älterer Raum
gibt;

o

das vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet, die gleichberechtigt neben
einander stehen können: „Ich für mich“ – „Ich mit anderen für mich“ – „Ich mit
anderen für andere“ – „Andere mit anderen für mich“;

o

das schon in der Projektentwicklung von Anfang an Bürgerinnen und Bürger
aus dem Ort mit ihren eigenen Interessen und Wünschen beteiligt. Damit wird
sicher gestellt, dass die Entwicklung des Netzwerkes kein „Versorgungsangebot“ ist, sondern die verantwortliche Teilhabe und Partizipation Älterer von Anfang an ermöglicht und eingefordert wird. Insofern gilt auch für die Projektgruppe: Das Netzwerk eröffnet vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten, die
gleichberechtigt neben einander stehen können: „Ich für mich“ – „Ich mit anderen für mich“ – „Ich mit anderen für andere“ – „Andere mit anderen für mich“.

o

das auf die Veränderungen im Ort reagiert und einen Baustein für die Quartiersentwicklung darstellt, z.B. im Hinblick auf die Zunahme älterer und alter,
auch hoch betagter Menschen im Ort, das veränderte Zusammenleben der
Generationen untereinander, die veränderten Nachbarschaftsbeziehungen
usf.;

o

das neben den bestehenden Angeboten der Kirchengemeinde, von Vereinen
und anderen Institutionen im Ort eine Angebotserweiterung darstellt und nicht
in Konkurrenz zu anderen Angeboten entwickelt werden soll;

o

das auch besondere Herausforderungen in den Blick nimmt, wie z.B. die spezifischen Angebotsstrukturen in den Ortsteilen Schermbeck-Damm, HünxeKrudenburg und Wesel-Obrighoven, die besondere Zielgruppe „alte Männer“,
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die Verknüpfung mit dem Lühlerheim und den dort lebenden Bewohnerinnen
und Bewohnern usf.;
o

mit dem sich die Evangelische Kirchengemeinde als lebendige und attraktive
Gemeinde im Ort präsentieren kann, die sich im besten Sinne als „einladende
Gemeinde“ für alle Bürgerinnen und Bürger im Ort versteht und niemanden
ausschließen will;

o

das auf Dauer angelegt ist und von daher verlässliche Strukturen erfordert;

o

das die Erfahrungen bestehender Netzwerke z.B. in Schermbeck oder in Büderich nutzt.
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Grundlagen
Der Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe und Arbeitsplätze, ohne Nachrücken bedeutender gewerblicher Betriebe in den Orten hat die Struktur der Gemeinde drastisch verändert. Aus den bäuerlich geprägten Gemeinden sind ‘Schlafdörfer’ geworden, die aber ein reges kulturelles Leben in den Vereinen und eben auch in der Kirchengemeinde verzeichnen
und ihre ländlichen Wurzeln gerade in der Kirchengemeinde intensiv pflegen. In der Evangelischen Kirchengemeinde wird die volkskirchliche Situation ernst genommen, die weniger mit
Angeboten ein bestimmtes Profil umzusetzen versucht als vielmehr die Bedürfnisse der Gemeindeglieder aufgreift. Prinzipiell schien uns die ehrenamtliche Arbeit der Schlüssel zum
Funktionieren unseres Konzepts zu sein. Sie trägt auch heute schon viele Bereiche in unserer Gemeinde. So ist es weniger eine Vision, sondern eine Notwendigkeit, die Suche nach
menschlichen Ressourcen in Zukunft zu verstärken. Dies, so war uns klar, kann und muss
mehr über persönliche Kontakte als über groß angelegte Projekte funktionieren.3
Der im Rahmen der Entwicklung der Gemeindekonzeption gefundene Konsens „Unsere
Gemeinde soll ein Zuhause bieten für unterschiedliche Formen christlich zu leben.” Wird mit
der Gründung und Entwicklung des Netzwerk+ plus noch einmal in die Bürgergemeinde hinein ausgeweitet. (vgl. Seite 14, „Spezifische Ziele / Prioritäten und Konkretionen“)
Mit dem Netzwerk 50+ plus orientieren wir uns an den aktuellen Diskursen im Zusammenhang von „Quartiersentwicklung“ und „sozialer Netzwerkarbeit“. Nicht zuletzt die zwölf Qualitätsziele der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit4 leiten die zukünftige Entwicklung:
Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit und -bildung:
1.

folgt differenzierten Altersbildern

2.

beachtet Milieu und Geschlecht

3.

orientiert sich am Einzelnen

4.

zeigt Offenheit für Neues

5.

ist transparent und vernetzt

6.

bietet einen verlässlichen Rahmen

7.

qualifiziert Berufstätige und Freiwillige

8.

regt Persönlichkeitsentwicklung an

9.

fördert Kontakt und Gemeinschaft

10. basiert auf Partizipation
3
4

Aus der Gemeindekonzeption, 2004
http://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/index.php/mID/3.4.1/lan/de
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11. ermöglicht Engagement
12. fördert Selbstorganisation
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Spezifische Ziele / Prioritäten und Konkretionen
Das Netzwerk 50+ plus der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack ist ein lebendiger,
dynamischer Begegnungsort,
§ der vielfältige Kontakte und Begegnungen ermöglicht;
§ in dem Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen ihre Interessen und Wünsche einbringen und sich mit anderen zu gemeinsamen Aktivitäten verabreden können;
§ von dem aus Initialzündungen für neue Ideen und Aktivitäten im Ort ausgehen;
§ der von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger gestaltet wird;
§ an dem sich verlässliche Beziehungen entwickeln können;
§ an dem man sich wohlfühlt;
§ der immer offen für neue Initiativen und Aktivitäten bleibt.
Das Netzwerk ist „barrierefrei“, d.h. wir achten darauf, dass niemand ausgeschlossen wird,
dass keine Beteiligungshemmnisse entstehen, dass Kirchennahe wie Kirchenferne eingeladen sind und begeistert werden können sich im Netzwerk einzubringen.
Über die einzelnen Interessensgruppen und Aktivitäten hinaus gibt es eine Identifikation mit
dem Netzwerk als Ganzes und wird Verantwortung für das Netzwerk als Ganzes von möglichst Vielen übernommen.
Die Netzwerkkoordinatorin / der Netzwerkkoordinator ist Ansprechpartner/in für das Netzwerk. Sie / Er initiiert, unterstützt, berät und begleitet die Netzwerkaktivitäten und diejenigen,
die sich bürgerschaftlich im Netzwerk engagieren. Sie / er entwickelt gemeinsam mit den
Netzwerkern/innen Organisationsstrukturen, die die Verantwortungsübernahme von möglichst vielen Beteiligten fördern.
Das Netzwerk ist im Ort bekannt und kooperiert mit vielen unterschiedlichen Akteuren, Vereinen, Initiativen, Gruppen und Institutionen. Die Netzwerkaktivitäten „sind in aller Munde“
und ständiger, immer wiederkehrender Gesprächsstoff im Ort.
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Ressourcen (Rahmenbedingungen wie z.B. Personal, Finanzmittel, Sachmittel, Arbeitsstrukturen, Kommunikations- und Kooperationsstrukturen)
Zunächst für die Dauer von etwa zwei Jahren steht ein Budget für eine hauptamtliche Ansprechpartner/-innen bzw. Netzwerkkoordinator/-innen - Personalstelle im Umfang von acht
bis zehn Stunden zur Verfügung („450 Euro Minijob“).
Die sich im Rahmen der Netzwerkarbeit entwickelnden Gruppen und Initiativen müssen ihre
Aktivitäten selbst organisieren und finanzieren, Honorare für Ehrenamtliche werden nicht gezahlt. Allerdings steht für übergreifende Aufgaben der Netzwerkarbeit und –entwicklung ein
begrenztes Sachmittelbudget zur Verfügung (z.B. für Öffentlichkeitsarbeit).
Die Evangelische Kirchengemeinde stellt für das Netzwerk ihre Räume und Infrastruktur zur
Verfügung. Darüber hinaus bietet sie ihre Unterstützung an, möglichst dezentral über den Ort
verteilt zusätzliche Raumangebote zu erschließen.
Die Evangelische Kirchengemeinde nutzt für den Aufbau des Netzwerks ihre bereits bestehenden Kontakte zu und Kooperationen mit anderen Kirchengemeinden, Vereinen, Institutionen und Einrichtungen im Ort (z.B. „Runder Tisch“).
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Leistungen / Angebote / Aufgaben / Handlungsfelder
Das Netzwerk 50+ plus der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack bietet:
§ Räume für vielfältige Kontakte und Begegnungen und die von den im Netzwerk aktiven
Bürgerinnen und Bürger entwickelten gemeinsamen Aktivitäten. Dabei kann auf ein dezentrales Raumangebot zurückgegriffen werden: Gemeindehaus Drevenack, Jugendhaus
Damm, Freizeithaus Lühlerheim, Evangelisches Familienzentrum „Die Waldstrolche“ Drevenack. Darüber hinaus können die vielfältigen Kontakte und Kooperationen gegebenenfalls genutzt werden, weitere Raumalternativen zu erschließen (z.B. Pfarrheim St. Antonius in Obrighoven, Schützenverein Drevenack 1788 e.V., Schulräume der Kommunalgemeinde etc.);
§ die Nutzung der in den Räumen jeweils verfügbaren Infrastruktur wie z.B. Küche, Medien
etc.;
§ Unterstützung der Netzwerkarbeit bzw. Netzwerkentwicklung
o

bei der Bildung von Interessensgruppen und der Realisierung der grundsätzlich selbst organisierten gemeinsamen Aktivitäten von Bürgerinnen und Bürgern,

o

bei der Koordination des Netzwerkes,

o

im Hinblick auf die Kommunikation im Netzwerk und die Kontakte der Netzwerkakteure untereinander,

o

für diejenigen Netzwerkakteure, die für einzelne Gruppen / Aktivitäten Verantwortungsrollen übernehmen

o

für die Qualifizierung der bürgerschaftlich Engagierten im Netzwerk

o

für die Öffentlichkeitsarbeit im Netzwerk (Veröffentlichungen in der Lokalpresse, in den Gemeindebriefen, regelmäßige Informationsweitergabe über einen
Mailverteiler etc.)

§ die Einrichtung einer Personalstelle („Ansprechpartner/in“ - Netzwerkkoordinator/in). Die
Netzwerkkoordinatorin / der Netzwerkkoordinator ist an regelmäßigen Sprechstunden,
über eine Netzwerkmailadresse und über ein Netzwerkmobiltelefon erreichbar. – hier sollte eine Art „Stellenprofil“ noch entwickelt werden.
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Für eine lebendige Entwicklung des Netzwerks sorgt folgender Struktur:
§ Selbstorganisierte Interessensgruppen, wie z.B. Instrumentalmusik, Literatur, Singen, Sütterlinschrift, Tanz in Damm, Wandern, Radtouren etc.
§ Unterstützung beim Aufbau von weiteren Interessensgruppen, wie z.B. Yoga, Computer
etc.
§ Monatliche Netzwerktreffen (jeweils erster Donnerstag im Monat), offen für alle Interessierten, insbesondere aber Informationsdrehscheibe für die „Gruppenverantwortlichen“,
kommunikativ gestaltet
§ Steuerungsgruppe (mit den Mitgliedern der bisherigen Entwicklungs- und Vorbereitungsgruppe, offen für neue Interessierte), vierteljährliche Treffen bzw. bei Bedarf Einberufung
durch die Netzwerkkoordinatorin / den Netzwerkkoordinator möglich, bietet Unterstützung
und gibt Impulse für Ausrichtung, Weiterentwicklung und Konfliktmanagement
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Qualitätsmanagement / Evaluation / Dokumentation / Nachhaltigkeit (Indikatoren und
Kriterien der Zielerreichung: „Wann sind wir zufrieden?“ – „Wie wir die Verbindlichkeit
des Konzeptes sichern“ – „Wie wir die Nachhaltigkeit es Netzwerkes sicher stellen
wollen“)
Die Evangelische Kirchengemeinde hat die notwendigen Entscheidungen getroffen, um in ihrem Haushalt die beschriebenen Ressourcen für den Aufbau und die Begleitung des Netzwerkes sicher zu stellen. Darüber hinaus sollen fortlaufend gezielt weitere Drittmittel eingeworben werden. Schließlich werden konkrete Initiativen eingeleitet, um die Netzwerkarbeit
zukünftig gegebenenfalls als ökumenische Aufgabe im Ort wahrzunehmen.
Mit der Einrichtung der Steuerungsgruppe wird das Ziel verfolgt, die Entwicklung des Netzwerks regelmäßig an den in dieser Konzeption definierten Zielen und Erfolgsindikatoren zu
bilanzieren und die Netzwerkarbeit gegebenenfalls neu auszurichten.
Mögliche Erfolgsindikatoren sind:
§ dass sich im nennenswerten Umfang selbst organisierte Interessensgruppen bilden und
sich stabil entwickeln,
§ dass im Netzwerk 50+ plus Partizipation und Offenheit gelebt wird, d.h. sich neue Gruppen bilden und dass die bestehenden Gruppen sich für neue Interessierte öffnen, dass
Netzwerkaktivitäten in allen Ortsteilen, einschließlich im Lühlerheim, entstehen,
§ dass es über die einzelnen Gruppen hinaus eine gelebte Identifikation mit dem Netzwerk
als Ganzem gibt,
§ dass das Netzwerk auch bisher kirchenfernere und gemeinschaftsfernere Personen erreicht hat, Menschen sich untereinander besser kennenlernen und Kontakte geknüpft
werden und Freunde gewonnen werden,
§ dass das in allen Teilen der Gemeinde „in aller Munde“ ist und im Dorf bekannt und fortwährender Gesprächsstoff ist, viele positive Rückmeldungen aus der Bürgergemeinde
gegeben werden und die Teilnahme an den Netzwerkaktivitäten ansteckend ist.
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