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Zur Bildung eines tragfähigen und starken 
Netzwerkes der Unterstützung wird die Zu-
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Das Projekt „Wir – DAHEIM in Graben!“ hat 
Modellcharakter für andere ländliche Ge-
meinden, die vor den gleichen oder ähnlichen 
demographischen und damit einhergehen-
den Problemen stehen.   Das, was in Graben 
an Ideen, an Engagement, an Vernetzungen 
und Kooperationen entwickelt und umge-
setzt werden wird, soll anderen Gemeinden 
als Beispiel und Erfahrungsgrundlage dienen. 

Damit das Projekt „Wir – DAHEIM in Gra-
ben!“ diesen Anspruch erfüllen kann, wurde 
die Universität Augsburg mit ihren Lehrstüh-
len für  Humangeographie und Geo-Infor-
matik sowie für Soziologie in das Projekt mit 
eingebunden. 

Heimat lebt vom Miteinander und der Bereit-
schaft, füreinander dazusein. Dann fühlen 
sich alle wirklich daheim. Deshalb bitten wir 
alle Bürgerinnen und Bürger um Unterstüt-
zung für unser Projekt „Wir – DAHEIM in Gra-
ben!“. 

Das Projekt wird gefördert vom Freistaat 
Bayern, dem Landkreis Augsburg und insbe-
sondere von der Aktion Mensch. 
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Wir – DAHEIM in Graben!
Inklusions- und Sozialraumprojekt

Was wir brauchen ...

Dank

Projekt: mit Hand und Fuß Die Kooperationspartner



Projekt zur Gestaltung von
inklusions- und sozialraumorientierten
Hilfen in der Gemeinde Graben 

Daheim in der Heimat ist es am schönsten, weil 
man sich wohlfühlt, weil man sich auskennt 
und weil man viele Menschen kennt. Daheim 
ist dort, wo man mittendrin lebt, mitmachen 
und sich einbringen kann. Daheim ist dort, wo 
man dazu gehört. 

Daheim zu sein in der Heimat – wer wünscht 
sich das nicht!? 

Auch Menschen mit Behinderung, mit krank-
heits- oder altersbedingten Einschränkungen 
wünschen sich, daheim bleiben zu können – 
auch mit ihren besonderen Unterstützungs-
bedarfen. Bisher ist es häufig so, dass trotz 
vielfältiger Anstrengungen diese Menschen in 
eine Wohnstätte oder eine Pflegeeinrichtung 
umziehen und damit ihre Heimat verlassen 
müssen.

Jeder Mensch, der wegzieht oder wegzie-
hen muss, ist ein Verlust für Graben. Für den  
betroffenen Menschen selbst bedeutet dies 
den Verlust von Heimat. Sie müssen sich von 
Angehörigen, Freunden, Nachbarn und ihrer 
Gemeinde trennen. 

Das Projekt will Wege und Möglichkeiten erarbei-
ten, damit daheim für alle DAHEIM bleiben kann. 

Wir wollen eine bunte Gemeinde und eine  
attraktive Heimat für alle unsere Bürgerinnen 
und Bürger sein und bleiben. 

Wir wollen dafür Gemeinsinn, Solidarität und 
damit unser gesamtes Gemeinwesen nachhal-
tig stärken. 

Graben steht vor einer großen, aber nicht 
unlösbaren Herausforderung. Viele Fragen 
müssen gestellt, vieles muss miteinander 
diskutiert und vereinbart werden. 

Die ersten Meilensteine
	April 2013: 
 Eröffnung des Büros „Inklusives Graben“
	Mai 2013: 
 Bürgerbefragung (Sozialraumanalyse) 
 in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl 
 für Humangeographie und Geo-Informa-
 tik der Universität Augsburg
 Frühsommer: 
 Zukunftswerkstatt
	Im Anschluss: 
 Beginn der Umsetzung der Ergebnisse 
 der Zukunftswerkstatt

Zentrale Bausteine
Büro Inklusives Graben mit sozialpädagogi-
scher Fachkraft mit den Aufgaben:
	Kooperation und Vernetzung
	Beratung und Vermittlung
	Aufbau von Kommunikationsstrukturen
	Öffentlichkeitsarbeit

Zeitlicher Rahmen
01. April 2013 – 31. März 2016

Unser Ziel

Unser Modell-Projekt ...

Wir – DAHEIM in Graben!

setzt sich ein für die unein-
geschränkte Inklusion und 
Teilhabe aller Menschen 
mit besonderen Unterstützungsbedarfen. In-
klusion und Teilhabe können aber nur gelingen, 
wenn man genau weiß, wer wo welchen Be-
darf hat, wer wie helfen kann und will, welche 
Dienstleistungen vor Ort bestehen und wie man 
alles miteinander zu einem starken  Netz für ein  
gelingendes Gemeindeleben für alle in Graben 
verknüpft. 

Der Lehrstuhl für Soziologie der Universi-
tät Augsburg begleitet das Projekt, wertet es 
aus und bereitet es in einem abschließenden 
Forschungsbericht so auf, dass die in Graben 
gemachten Erfahrungen und gewonnenen Er-
kenntnisse anderen Gemeinden in ähnlicher 
Situation zugänglich und nutzbar gemacht 
werden können. 

Der Projektverlauf
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