
Qplus: neue Unterstützungsformen 
im Quartier

Frau M. sitzt nach einer schweren Erkrankung im 

Rollstuhl. Oft fühlt sie sich einsam. Mit dem Quar-

tierlotsen findet sie heraus, was ihr wichtig ist: 

Den kostenfreien Mittagstisch im Seniorenzentrum 

 sowie einen Computerkurs zu besuchen und mehr 

Zeit außerhalb ihres Hauses zu verbringen. 

Bisher unterstützen die 50-Jährige ein ambulanter 

Pflegedienst und eine pädagogische Assistentin. 

Aber allein kann sie ihre Wohnung nicht verlassen. 

Wie kann sie ihr Leben anders organisieren?

Über den Quartierlotsen findet sie den 56-Jährigen 

Herrn T., der sich in seiner Nachbarschaft enga-

gieren möchte. Daraus entwickelt sich ein freund-

licher Kontakt: Sie gehen an der Elbe spazieren, 

besuchen den Mittagstisch oder verabreden sich 

zum Kino. Auf Anregung vom Quartierlotsen wird 

der Rollstuhl technisch aufgerüstet und ist leichter 

zu schieben. Herr T. besucht einen Pflegehilfekurs. 

Er kann sich für seine Dienste bei Frau M. etwas 

dazu verdienen. Beide freuen sich über ihre neue 

Verbindung im Stadtteil.

Ein Beispiel: Wenn beide gewinnen

in Altona Altstadt, Steilshoop, Bramfeld und Barmbek
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Die QuartierlotsInnen vom Modellprojekt Qplus unterstützen Menschen 
mit Assistenzbedarf, selbstständig im Quartier zu leben und ihren Alltag zu 
organisieren. Dabei beziehen sie alle Ressourcen aus dem sozialen Umfeld  
und dem Quartier sowie technische Lösungen mit ein.

Wer kann mitmachen?
Mitmachen können Menschen rund um Altona Altstadt, Steilshoop, Bramfeld  
und Barmbek, die einen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben oder Pflegeleistungen 
erhalten. 

Die QuartierlotsInnen von Qplus unterstützen zum Beispiel, wenn …
a sich etwas verändert oder verändern soll – das Wohnen, die Arbeit oder die Freizeit, 
a die Person mit ihrer gegenwärtigen Lebenssituation unzufrieden ist,  

aber nicht so genau weiß, was anders werden soll, 
a Menschen ein Ziel haben, und nach Wegen suchen, es zu erreichen.

Wie arbeitet Qplus? 
Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie will ich leben?

Die QuartierlotsInnen arbeiten mit folgenden Fragen:
1. Was kann ich selbst tun, eventuell mit technischer Hilfe?
2. Wie können mich Familie, FreundInnen oder NachbarInnen unterstützen?  

Was brauchen sie dafür?
3. Welche Unterstützung kann das Quartier bieten,  

wie Vereine, Initiativen oder Geschäfte?
4. Welche ergänzenden Hilfen durch Profis brauche ich? 
5. Was kann und will ich selbst für andere Menschen tun?

Kennen Sie Menschen, die mitmachen wollen?
Wir beraten Menschen mit Assistenzbedarf und MultiplikatorInnen gern.

Für Auskünfte aller Art stehen wir zur Verfügung: 
Karen Haubenreisser 
Leitung Qplus 
k.haubenreisser@q-acht.net 
mobil: 0152 0158 96 88

Qplus ist eine Initiative der Evangelischen Stiftung Alsterdorf mit dem Ziel, neue 
Unterstützungsformen im Quartier zu entwickeln. Das Projekt wird wissenschaftlich 
begleitet durch das Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und 
Beratung der Universität Duisburg-Essen.
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