
 INDIVIDUELLES UNTERSTÜTZUNGSNETZWERK

QplusAlter
Bereits kurz nach dem Start der Initiative 
legen erste Ergebnisse nahe, dass die im 
Projekt Q8 erprobten individuellen Unter-
stützungsarrangements auch für ältere 
Menschen funktionieren.

Demogra fischer Wan del, Fachkräftemangel in  
der Pflege, steigende Kosten – vor diesen He
rausforderungen suchen wir gemeinsam mit 
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA) 
Antworten auf die Frage, welche neuen Un
terstützungsformen und Strukturen wir brau
chen, damit ältere Menschen mit Unterstüt
zungsbedarf und pflegende Angehörige mög
lichst selbstbestimmt und selbstständig leben 
können. Ziel ist es auch, dem im Alter oft
mals einsetzenden sozialen Rückzugsprozess 
ein Unterstützungsnetzwerk aus Nachbarn, 
Freunden, Familie und Beratungsstellen entge
genzusetzen. Die Teilnehmenden entwickeln 
ein individuelles Unterstützungssetting, das 
ihren persönlichen Vorstellungen von einem 
gelingenden Alltag entspricht. „QplusAlter“ 
stärkt so die Selbstwirksamkeit der Menschen 
und lässt sie erfahren, gebraucht zu werden –  

trotz zunehmender Einschränkungen. Ange
sprochen sind zunächst Bürgerinnen und Bür
ger des Hamburger Stadtbezirks Nord.

„QplusAlter“ übernimmt die Grundidee des 
Sozialraumprojekts „Q8“ (siehe Seite 26) und 
wirkt auf unterschiedlichen Ebenen:

 Ü Die individuelle Ebene: Sogenannte  
„Qplus Alter“Lotsinnen entwickeln gemein
sam mit älteren Menschen mit Assistenz
bedarf und ihren pflegenden Angehörigen 
einen individuellen Unterstützungsmix.  
Dabei werden die Möglichkeiten der Teil
nehmenden selbst sowie technische Hil
fen und Ressourcen des sozialen Umfelds 
mit einbezogen. Das stärkt Nachbarschafts
strukturen und fördert bürgerschaftliches 
Engagement.

 Ü Die SozialraumEbene: Zum einen  
erhält der Einzelne Kenntnis von und  
Zugang zu vorhandenen Angeboten.  
Zum ande ren werden den Akteuren 
im Quartier, in Verwaltung und Politik 
Versorgungs  lücken im sozialen Umfeld 
aufgezeigt. Gemeinsam mit Kranken und 
Pflege versicherungen werden die ent
sprechenden Unterstützungsnetz werke,  
in die auch Vereine und Kirchengemeinden,  
Ärzte und Pflegedienste einbezogen wer
den, etabliert.

 Ü Die gesellschaftliche Ebene: Das Projekt 
erprobt modellhaft neue Unterstützungs
settings und entwickelt Strukturen im Ge
sundheits und Pflegebereich strategisch 
weiter. So können Sektorengrenzen der 
Sozialgesetzgebung entlang der Sozialhilfe, 

Kranken und Pflegeversicherung langfris
tig überwunden werden.

„QplusAlter“ wird wissenschaftlich begleitet 
und vom Institut für Stadtteilentwicklung, 
Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung  
(ISSAB) in Duisburg evaluiert. 

Im Laufe des zunächst bis 2021 angelegten 
Projekts sollen rund 400 Menschen beraten 
werden. Perspektivisch soll die Tauglichkeit 
von „QplusAlter“ auch als Lösung für Quar
tiere in ländlichen Räumen überprüft werden.

ZENTRALE ERGEBNISSE 2019

 Ü Vier Lotsinnen mit Qualifikation im 
Gesundheitswesen wurden im Mai und 
August 2019 eingestellt und in die  
„Qplus Alter“Systematik eingearbeitet.

 Ü Mit dem Sozialdienst des Fachbereichs 
Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus 

Zusammen mit der NORDMETALL-
Stiftung begleiten wir seit 2012 
als Förderpartner die Q8-Ideen, 
-Entwicklungen und -Projekte. 
Unser Gewinn: der begleitende 

fachliche Diskus ist beispielhaft und 
anregend. Wir lernen viel. Unsere 
Freude: Teilhaben und Teilgeben 
im Alter wird immer selbstver-

ständlicher miteinander verknüpft. 
Das ist vorbildlich.

MECHTHILD KRÄNZLIN 
Geschäftsführung HomannStiftung

ZIEL: Unterstützungsformate finden, die den Einzelnen 
und bürgerschaftliches Engagement stärken

LAUFZEIT:  seit 2019,  
II aktuell bewilligt bis Dezember 2021

REGION:  Hamburg (Bezirk Nord)

FÖRDERSUMME:  2019: 80.000 Euro  

€ gesamt: 80.000 Euro

PARTNER:  Evangelische Stiftung Alsterdorf

Erika Meger wird selbst aktiv*

Dieser Vormittag fängt für Erika Meger gut an.  
JuliaChristin Jeske ist da. Gemeinsam mit der 
„Qplus Alter“Lotsin hat sie einen Weg gefunden, 
wie sie trotz großer gesundheitlicher Einschränkun
gen weiter in ihrer Wohnung leben kann. Das ist ihr 
wichtig. Hier in Groß Borstel wohnt sie seit 20 Jah
ren. Doch mit 78 Jahren weiß sie plötzlich nicht mehr 
weiter. Geld für eine Hilfe im Alltag ist bei der klei
nen Rente nicht drin. Ein Pflegegrad wird abgelehnt.

Im Juni lernt sie JuliaChristin Jeske kennen. Eine 
Freundin, die ebenfalls von der Lotsin begleitet wird, 
hat den Kontakt vermittelt. „Wir haben uns gleich 
verstanden“, sagt Erika Meger. 

Bei der Lotsin findet sie den Mut, eigene Interessen 
und Vorstellungen anzusprechen: zu Hause wohnen 
bleiben, eine Hilfe für die alltäglichen Dinge wie Ein
kaufen und Staubsaugen finden. Gemeinsam gehen 
sie die Optionen durch: Pflegedienst, private Haus
haltshilfe, Servicestelle Nachbarschaftshilfe. Erika 
Meger ist klar: „Am liebsten hätte ich jemanden, den 
ich kenne.“ Und dann hat sie eine Idee: eine Frau von 
nebenan. Nun treffen sie sich mehrmals im Monat. 
Für Erika Meger bedeuten all diese kleinen Schritte 
zusammen ein großes Plus an Lebensqualität.

* Auszug aus dem Alsterdorf Magazin, Text: Inge Averdunk
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Von der Blume im Garten zum selbstorganisierten  
Smartphone-Kursus:

Bei einem Spaziergang entdeckt eine ältere Frau eine Blume. Weder  
sie noch ihre „QplusAlter“-Lotsin kennen den Namen der Pflanze.  
Die Lotsin zückt ihr Smartphone und zeigt der Klientin die App „Flora  
Incognita“, mit der man Blumen bestimmen kann. Das begeistert die alte 
Dame so sehr, dass sie auch ein Smartphone nutzen möchte. Die Lotsin 
macht sie auf den Verein „Wege aus der Einsamkeit“ aufmerksam, der 
Smartphone-Schulungen für Senioren anbietet. Dafür müssen sechs 
Interessierte zusammenkommen. Vier Nachbarinnen findet die Klientin 

selbst, einen Kontakt vermittelt die Lotsin. Das 
Beispiel zeigt: Neue Unterstützungsar-

rangements gelingen, wenn sie an 
der Lebenswelt, den Inter-

essen und der Energie der 
Klienten anknüpfen 

und sich verschie-
dene Bausteine 

kreativ neu 
verbinden 

lassen.

Alsterdorf wurde eine enge Zusammenar
beit etabliert, die auch analoge und digitale 
Kommunikationsformate zur gemeinsamen 
Reflexion vorsieht.

 Ü Aufbau eines Netzwerks im Bezirk Nord, 
dem Pilotquartier von „QplusAlter“, das 
unter anderem Pflegestützpunkte, ambu
lante Pflegedienste, Wohnungsbaugenos
senschaften sowie Beratungsangebote für 
Seniorinnen und Senioren umfasst.

 Ü Ein Begleitgremium aus Vertretern von 
Krankenkassen, Verwaltung und fördern
den Stiftungen reflektiert die Projekter
gebnisse, identifiziert Stolpersteine und 
Erfolgsfaktoren, um die nächsten strategi
schen Schritte zu entwickeln und Möglich
keiten für die Überführung des Modells in 
die Regelfinanzierung auszuloten.

 Ü Mit 132 Beratungen und 41 Begleitungen 
wurden die Zielvereinbarungen (100 Bera
tungen / 30 Begleitungen) weit übertroffen.

 Ü Die Projektinitiatoren erhalten 
erste Hinweise darauf, dass die 
neuen, individuellen Unter
stützungsarrangements funk
tionieren: Menschen verlassen 
durch die Unterstützung der 
Lotsinnen wieder selbststän
dig ihre Wohnung und gestal
ten diese altersgerecht um, 
finden zum richtigen Zeitpunkt 
und eigeninitiativ passgenaue 
Hilfsmittel wie Rollatoren, 
Pflegebetten oder Haushalts
hilfen und setzen sich mit neuen 
Medien wie Smartphones, Tablets 
oder Internetplattformen zur Nach
barschaftshilfe auseinander.

Mit „QplusAlter“ verbessern wir die Teil
habemöglichkeiten älterer Menschen und 
stärken so den Zusammenhalt in unserer Ge
sellschaft.

Q8 – Sozialraumorientierung

Ursprungsprojekt

In der Sozialrauminitiative „Q8“ der Evange
lischen Stiftung Alsterdorf (ESA) werden acht 
Lebensbereiche unter die Lupe genommen: 
Wohnen, Bildung, Gesundheit, Ausbildung 
und Beschäftigung, lokale Ökonomie, Assis
tenz, Partizipation und Spiritualität. Sie sind 
zentral für die Entwicklung eines Quartiers 
und bestimmen gemeinsam dessen Qualität.

Ziel des Projekts ist es, langfristig effektive 
Lösungen zu finden, um auf Fachkräftemangel 
und leere Sozialkassen bei steigendem Pfle
ge und Assistenzbedarf zu reagieren. Dazu 
werden seit 2011 sechs Stadtteile in Hamburg 
und SchleswigHolstein analysiert und dem 
jeweiligen Bedarf entsprechende Sozialraum
konzepte entwickelt. Es haben sich drei er
folgversprechende Wege für gelingende So
zialraumorientierung herauskristallisiert:

 Ü „Quartiermanager für das Soziale“: In 
jedem der sechs Quartiere wurden indivi
duelle, effektive Leitprojekte initiiert. Nun 
werden sie stetig weiterentwickelt.

 Ü Neuartige Servicestellen: Freiwilligen
agenturen wie „Altonavi“ in Altona bringen 
soziale Anbieter, Freiwillige und Hilfesu
chende zusammen und tragen dazu bei, 
bestehende Angebote in jedem der sechs 
Quartiere bekannter zu machen.

 Ü Das Projekt „Qplus“: Bundesweit einmalig 
werden hier die Mittel für Sozialleistungen 
eines Quartiers effektiv nach den Bedürf
nissen der beteiligten Menschen einge
setzt, statt wie bisher direkt an Sozialträ
ger zu fließen.

Nach acht Jahren Förderung ist es gelungen, 
„Q8“ in der mittelfristigen Regelfinanzierung 
der ESA zu verankern. Das ermöglicht die 
Fortführung vorerst bis Ende 2023. 

Wir begleiten das Projekt weiterhin be
ratend. Ergebnisse und Erfahrungen 
aus der langjährigen Zusammen
arbeit sollen für das Fachpublikum 
sichtbar und übertragbar gemacht 
werden.
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