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I. Kurzzusammenfassung des ersten Projektjahres und Ausblick 

Nach einem Jahr Laufzeit des Inklusions- und Sozialraumprojekts „Wir – Daheim in Gra-

ben“ stellt sich die Frage, welche Effekte und Entwicklungen im Gemeinwesen zu ver-

zeichnen sind. Dabei ist der Blick sowohl auf strukturelle Veränderungen als auch auf ver-

änderte Haltungen der beteiligten Akteure zu richten, da die konsequente Umsetzung eines 

inklusiven Gemeinwesens, neben Strukturveränderungen – im Sinne einer bedarfsorientier-

ten Vernetzung zur Gewährung geeigneter Unterstützungsleistungen – vor allem eine Fra-

ge der Haltung gegenüber Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf darstellt.  

Die Arbeit zur Implementierung des Büros „Inklusives Graben“ erwies sich im ersten Jahr 

als Tätigkeit, welche als systematisches und gleichsam sensibles Einfinden und Einleben in 

die ländlichen Gemeinde- und Sozialraumstrukturen zu qualifizieren ist. Es galt, das Pro-

jekt möglichst umfassend bei der Bevölkerung bekannt zu machen, um auf diesem Weg 

sowohl offene Bedarfs- und Bedürfnislagen als auch potenzielle Helferinnen und Helfer zu 

identifizieren. Zudem ist der Entwicklungsprozess zu einer inklusiven Gemeinde nur dann 

erfolgreich zu bewältigen, wenn bestehende Angebote des Gemeinwesens miteinander 

vernetzt und die Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements zielorientiert von zentraler 

Stelle koordiniert und gesteuert werden. Aus dieser, am Gemeinwesen und am Sozialraum 

orientierten Arbeit heraus, konnten im ersten Jahr wichtige Projekte in Richtung inklusives 

Gemeinwesen angestoßen werden: So wurde ein bereits bestehender, aber weitgehend in-

aktiver Helferpool reaktiviert, eine Unterstützungs- bzw. Informationsbroschüre für viele 

Lebenslagen auf den Weg gebracht und die Seniorenarbeit in Graben in der jüngst gegrün-

deten Plattform „Ü60“ miteinander vernetzt, was die bislang organisatorisch und auch von 

ihrem Selbstverständnis her strikt getrennten Vereine der Lagerlechfelder und Gräbinger 

Seniorinnen und Senioren einander näher brachte. Außerdem befindet sich ein gemeinsam 

aufgesetztes Seniorenkonzept in Bearbeitung und ein generationenübergreifendes Theater-

projekt soll noch 2014 realisiert werden.  

Die Ergebnisse der zu Beginn des Modelprojekts durchgeführten quantitativen Status- und 

Sozialraumanalyse liegen in Form eines Berichts seit September 2013 vor und sollen in die 

weitere Planung der Entwicklungsziele miteinbezogen werden.  

Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts erfolgt auf drei Ebenen. Auf der 

Ebene des Inklusionsbüros wird systematisch Wissen zur Dokumentation der Praxis des 
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Inklusionsbüros gesammelt und für die weitere Planung aufbereitet. Diese Wissenssamm-

lung geschieht in Form regelmäßiger Austauschgespräche mit der zuständigen Koordina-

tions- und Inklusionsarbeiterin. Die zweite Beobachtungsebene stellt das Gemeinwesen 

selbst dar. Hier gilt es Veränderungen zu identifizieren und zu beschreiben, die mit der 

Projektidee korrespondieren. Zu diesem Zweck werden entsprechende Veranstaltungen 

besucht und beobachtet sowie Interviews mit relevanten Akteuren im Feld geführt. Als 

weitere Ebene der Begleitforschung sind die vierteljährlich stattfindenden Koordinations-

gespräche mit der für diesen Zweck eingerichteten Projektsteuerungsgruppe zu nennen.  

Insgesamt wurden bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden Zwischenberichts 

13 leitfadengestützte Experteninterviews mit relevanten Feldakteuren geführt, die über ihre 

jeweilige Rolle im Gemein(de)- bzw. Vereinsweisen ihre Wahrnehmungen strukturbezo-

gener Veränderungen in Graben darstellen und ausschlaggebendes Kontextwissen vermit-

teln konnten.  

Ab Mai 2014 sollen Interviews mit ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern 

geführt werden, um die konkrete Praxis des initiierten Hilfeprozesses vor Ort in den Blick 

zu nehmen. Zur Komplementierung der Perspektiven sind Interviews mit Adressaten der 

Unterstützungsleistungen geplant, um deren subjektive Einschätzungen und Wahrnehmun-

gen bezüglich der Wirksamkeit der erfahrenen Hilfeleistungen einzuholen. 
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II.  Aktueller Stand der Forschung 

Zentraler Gegenstand der empirischen Erhebungen bilden die folgenden zwei ‚Kernaspek-

te’ der Studie: 

 

(1) Praxisfeldanalyse vor Ort und 

Vernetzungsanalyse: 

(2) Erhebung von ‚Wirkungen’ aus Sicht der 

Beteiligten (inkl. Klienten): 

- Erstellen einer Falltypologie, die 

modellhaft für unterschiedliche Ge-

staltungsmöglichkeiten inklusiver 

Hilfenetzwerke steht; 

- Experteninterviews mit relevanten Feldakteu-

ren: Die Personen werden hierbei im Hinblick 

auf ihren Status als Experten befragt. Es wird 

dabei davon ausgegangen, dass die Personen 

über spezialisiertes Wissen verfügen, das für das 

Projekt von Relevanz ist; die ‚Experten’ werden 

während des Interviews nicht als Gesamtperson, 

sondern als wichtiges Glied im Rahmen d es In-

klusionsprojektes adressiert und befragt; 

- Untersuchung des Wandels der Ver-

netzungsstrukturen und Kooperati-

onsbeziehungen zwischen den betei-

ligten Hilfeakteuren. 

- Klienteninterviews: Hier gilt das Interesse den 

subjektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen 

des Hilfeprozesses. 

 

Bis dato konzentrierte sich die Begleitforschung überwiegend auf die Praxisfeldanalyse vor 

Ort. Als Ergebnis hieraus ließ sich auf Basis der bislang 8 Abstimmungsgespräche mit der 

koordinierenden Inklusionsarbeiterin bereits ein vorläufiges Tätigkeitsprofil des Inklusi-

onsbüros erstellen. Das regelmäßige Reporting dieser Treffen stellt darüber hinaus die fort-

schreibende voll umfängliche Dokumentation des Projektverlaufs sicher. 

Durch die 4 Koordinierungsgespräche mit dem größeren Projektgruppensteuerungskreis 

war stets eine enge Kooperation und Absprache zwischen dem wissenschaftlichen Evalua-

tionsteam und dem Projektträger gewährleistet, die auch im weiteren Projektverlauf auf-

rechterhalten werden sollen. 

9 wissenschaftliche Begleitzeiten sowie 2 Sozialraumerkundungen dienten dem Einfinden 

in das Forschungsfeld sowie der Gewinnung von Interviewpartnern auf allen Ebenen. Zwi-

schen dem 26. August 2013 bis zum 18. Februar 2014 wurden bereits 13 Experteninter-

views mit relevanten Feldakteuren geführt, mit deren systematischer Analyse und Interpre-

tation nun begonnen wird.  
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Hieraus ergibt sich für die wissenschaftliche Begleitstudie folgende Zeiteinteilung:  

 

 Erstes Jahr Zweites Jahr Drittes Jahr 

 I II III IV I II III IV I II III IV 

Reporting des Projektverlaufs             

Experteninterviews             

Auswertungsphase Experten             

Zwischenbericht             

Klienteninterviews             

Auswertung Klienten             

ausführliche Netzwerkanalyse             

Reflexion Bürgerbefragung             

Abschlussbericht             

 

Abbildung 1: Zeithorizont – Schwerpunktsetzungen während des ersten Projektjahres 
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III. Kurze Annäherung an das Konzept der Inklusion 

Das Projekt „Wir – Daheim in Graben“ ist – wie sein Beisatz ‚Inklusion- und Sozialraum-

projekt’ bereits verdeutlicht – in die aktuelle Programmatik der Inklusion einzustellen. Die 

zentrale Leitidee dieser Programmatik zeichnet sich durch die Vorstellung einer Gesell-

schaft aus, deren Merkmal die Gewährung einer unbedingten Teilhabe aller Bürger an re-

levanten gesellschaftlichen Bereichen ist. Daraus leitet sich für die Praxis der Gemeinwe-

sengestaltung ein Handlungskonzept ab, das den Anspruch erhebt, auf jegliches Etikettie-

ren bestimmter Gruppen prinzipiell zu verzichten und stattdessen von der Heterogenität 

menschlicher Gemeinschaften ausgeht (Hinz et al. 2012)
1
. Damit werden Zuschreibungs-

prozesse von besonderen Bedürfnislagen ebenso vermieden, wie negative oder positive 

Diskriminierungen. Handlungsleitend für die Verwirklichung eines selbstbestimmten, teil-

habeorientierten Lebens aller Menschen ist unter dem Begriff der Inklusion nicht in erster 

Linie die Frage nach der körperlichen Verfasstheit, sondern vor allem die nach den indivi-

duellen Lebensplänen und -perspektiven.  

III.1 Inklusion im Kontext Sozialer Arbeit 

Dementsprechend meint Inklusion im professionellen Gebrauch im Kontext der Sozialen 

Arbeit auch die Abkehr der Zusammenfassung von Bedarfslagen in Maßnahmen und dem 

Wesen nach separierenden Einrichtungen. Im Zentrum des Modells steht die Vorstellung 

einer inklusiven Gesellschaft, die sich durch eine Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bür-

ger im Sinne einer weitgehenden Verantwortungsübernahme aller Bürger für alle Bürger 

auszeichnet. Bürgerschaftliches Engagement wird dabei als Schlüsselfunktion eines inklu-

siven Gemeinwesens gesehen.  

Weitere Leitbegriffe, die dem Konzept der Inklusion zu subsumieren wären, sind Teilhabe 

und Selbstbestimmung, Gemeinwesenorientierung und Community Care. Letzteres ver-

weist auf die bereits angedeutete Verantwortungsübernahme aller für alle, also die Sorge 

einer Gemeinde für alle ihre Bürger. Spezialisierte Angebote sind nur dann einzusetzen, 

wenn dies die Bedürfnislage der Betroffenen erfordert. Angesprochen ist ein Welfare-Mix, 

der einer spezifischen Priorisierung folgt. Durch die Bürgerinnen und Bürger sowie die 

                                                 
1
 Hinz, Andreas et al. (2012): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. 3. 

Auflage. Bundesvereinigung Lebenshilfe. 
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Gemeinschaft erbrachte Unterstützungsleistungen werden unter dem Dach inklusiver Ge-

meindestrukturen als vorrangig verstanden, während spezialisierte Angebote nachrangig, 

aber nicht weniger bedeutsam sind. An dieser Stelle wird deutlich, dass Inklusion keine 

Abkehr von professioneller Hilfe meint, sondern diese mit alternativen Angeboten flankiert 

und demnach ergänzt. Dazu bedarf es vorrangig einer veränderten Haltung sowohl gegen-

über der Menschen mit Unterstützungsbedarf (Recht auf Teilhabe und Selbstbestimmung) 

als auch gegenüber separierenden und ‚besondernden’ Einrichtungen (Hinz 2012: S. 22f.).
2
 

Damit ist Inklusion nicht länger nur eine Frage der Barrierefreiheit, sondern vor allem der 

Einstellung gegenüber den Bedarfen, Bedürfnissen und Belangen unterstützungsbedürfti-

ger Menschen. 

III.2 Inklusion unter dem Menschenbild der Caritas 

In Anlehnung hieran versteht der Caritasverband der Diözese Augsburg seine Vision von 

Inklusion als die „selbstverständliche Einbezogenheit aller Menschen in ihre jeweiligen 

sozialen Kontexte mit gleichberechtigten Zugängen zu Teilhabe und Teilgabe“. Davon 

ausgehend wird Inklusion in erster Linie als Weg bzw. umfänglicher Prozess begriffen, den 

es anzustoßen und aufrechtzuerhalten gilt. Eine einfache Definition von Inklusion als for-

male Zielstellung reicht bei einem derartig konzipierten Ansatz zum voll umfänglichen und 

gleichberechtigten Einbezug aller Menschen – zumal denen, die sich in ungünstigen Le-

benssituationen befinden – nicht (mehr) aus. Entsprechend der im Projekt angelegten me-

thodischen Kombination von Inklusion und Sozialraum wird eine allzu starre Perspektive 

auf das Individuum um die Berücksichtigung seines bzw. ihres Lebensfelds ergänzt, 

wodurch Angehörige ebenso wie weitere soziale Bezugssysteme und die Gegebenheiten 

vor Ort zusätzlich ins Blickfeld rücken.  

Dem Anspruch nach richtet sich ein solches Inklusionskonzept dezidiert an jeden Bürger 

und jede Bürgerin, d.h. Inklusion unter dem Menschenbild der Caritas geht alle an. Es fin-

den vorab keine Beschränkungen unter den Kriterien Behindertengrad, Alter, Pflege- oder 

(formaler) Hilfebedürftigkeit statt, wenn jedoch auch behinderte und (pflegebedürftige) 

ältere Menschen die schwerpunktmäßige Zielgruppendefinition des Projekts vorgeben. 

                                                 
2
 Hinz, Andreas et al. (2012): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. 3. 

Auflage. Bundesvereinigung Lebenshilfe. 
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IV. Das Modellprojekt im Überblick 

 „Vom Begriff zu gelebten Inklusion“ – so könnte man die Intention des Entwicklungspro-

zesses, der im Rahmen des Modellprojekts „Wir – Daheim in Graben“ angestoßen werden 

soll, formulieren. Der initiierte Prozess wird bis zum Projektende im April 2016 in folgen-

den vier Stufen gedacht: 

(1) Einrichtung eines Inklusionsbüros; 

(2) Beförderung von Nachbarschaftshilfe und bürgerschaftlichem Engagement; 

(3) Vernetzung ehrenamtlicher Leistungen mit professionellen Angeboten (Welfare-Mix); 

(4) Implementierung einer inklusiven Gemeindeverwaltung und Rückzug der Caritas. 

 

Zentral ist dabei die konzeptionelle Festschreibung eines Rückzugs der Caritas aus der 

Gemeindeverwaltung. Inklusionsprozesse, so die dahinter stehende Annahme, müssen von 

der Gemeinde selbst getragen werden. Die Kooperation mit der Caritas sowie die damit 

verbundene Expertise der eigesetzten Fachkraft, dient vorrangig als Initiationsimpuls; die 

Eigenverantwortlichkeit der Gemeinde, inklusive Gemeindestrukturen zu entwickeln, 

bleibt erhalten.  

IV.1 Darstellung der Kooperations- und Steuerungsebenen 

Um den Werdegang hin zu einem inklusiven Gemeinwesen in Gang zu bringen, wurde ein 

sog. Inklusionsbüro in der Gemeindeverwaltung in Graben eingerichtet. Ein zentrales 

Merkmal der Vorgehensweise zur Implementierung des Inklusionsbüros, aber auch der 

fachlichen Fortschreibung der Programmatik ‚inklusives Gemeinwesens’ ist die enge Ab-

sprache und Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Graben und dem Caritasverband der 

Diözese Augsburg, deren Kooperationsgefüge sich in der konkreten Ausgestaltung der 

Praxis wiederspiegelt: Neben der koordinierenden Inklusionsarbeiterin, die von Seiten der 

Caritas finanziert ist, wird die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Graben organisatorisch 

dem Inklusionsbüro zugeordnet. Außerdem steht dem Projekt zusätzlich eine Verwal-

tungsmitarbeiterin der Caritas mit einer 13%-Stelle zur Seite. 

Die Steuerung der (Gesamt-)Entwicklung erfolgt auf der Basis eines hierfür eingerichteten 

Projektbeirats, der sich zweimal jährlich trifft und die weitere Vorgehensweise auf Grund-

lage der jüngsten Entwicklungen vor Ort in Graben abstimmt. Die Tätigkeit der koordinie-
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renden Inklusionskraft wird dabei von der Caritas verantwortet. Diese Zuständigkeit wurde 

innerhalb der Caritas wie folgt abgebildet (siehe Abb. 2). Sowohl der Projektverantwortli-

che als auch die Projektleitung sind im Projektbeirat, in dem neben dem Bürgermeister der 

Gemeinde Graben, das Landratsamt Augsburg sowie Repräsentanten des Begegnungslands 

Lech/Wertach als Mitglieder benannt wurden, vertreten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Kooperations- und Steuerungsebenen des Projekts „Wir – Daheim in Graben“ 
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IV.2 Entwicklung des Inklusionsprojekts – entscheidende Planungsstrategien 

Ausgehend von Überlegungen der Gemeinde, sich den Aufgaben, die sich aus dem Demo-

grafischen Wandel ergeben zu stellen, wurde zunächst im Jahr 2010 die Idee einer alters- 

und pflegeadäquaten Wohnraumanpassung für Personen über 60 Jahren verfolgt. Die 

Mehrheit der extra dazu befragten Personen der entsprechenden Altersgruppe bewertete 

diesen Plan auch als positiv und aufgrund der breiten Zustimmung wurde das Vorhaben 

zunächst weiter vorangetrieben. So fanden im Rahmen dessen etwa Besichtigungen von 

barrierefreien Musterwohnungen statt und es wurden Kontakte zu Bauträgern aufgenom-

men. Allerdings war die Resonanz beim konkreten Planen für den Verkauf der anvisierten 

Wohneinheiten – aller Zustimmung und Anfangseuphorie zum Trotz – verhalten. Der Erste 

Bürgermeister fasste die Reaktionen damals wie folgt zusammen: „Eine tolle Idee, aber wir 

brauchen das eigentlich nicht“. Der Eigenbedarf für barrierefreien (und ggf. dem steigen-

den Pflegebedarf flexibel anzupassenden betreuten) Wohnraum wurde von den angespro-

chenen Personen also nicht als vordringlich wahrgenommen; stattdessen wünschten sie 

sich, so lange wie möglich ‚daheim’ bleiben zu können und Bürgermeister wie Gemeinde-

räte wollten die Menschen mit diesem Anliegen nicht (länger) alleine lassen.  

Somit verlagerte sich der ursprünglich im Zentrum stehende bauliche Aspekt in den Hin-

tergrund und der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach dem möglichst langen Ver-

bleib in der Gemeinde und idealerweise auch im eigenen zu Hause wurde als Entwick-

lungsziel der Gemeindeverwaltung priorisiert. So entstand die Idee, über den bereits beste-

henden Kontakt zur Caritas ein umfänglicheres Projekt zu implementieren. Zielstellung 

dieses Projekts sollte die Abkehr von sog. ‚Standardlösungen’ im Umgang mit einer al-

ternden Gesellschaft sein, um diesen durch einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Bürger 

eines Gemeinwesens adressiert, zu ersetzen. Zunächst sollte herausgefunden werden, worin 

die Probleme der hilfe- und unterstützungsbedürftigen Personen vor Ort konkret bestehen 

und wie sich diese unter Einbezug neuer, alternativer Initiativen bzw. der Vernetzung zwi-

schen ehrenamtlichen und professionellen Hilfestellen ‚beheben’ oder angesichts der An-

forderungen des Alltags zumindest relativieren lassen. In der Folge, so die Annahme, kann 

ein Verbleib in der Gemeinde trotz bestehender Alltagsprobleme möglichst lange sicherge-

stellt werden. Die gegebene Problemstellung, das Gemeinwesen so zu gestalten, dass ein 

Verbleib aller Bürger in ihrer Heimatgemeinde, sofern dies gewünscht ist, auch verwirk-
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licht werden kann, erforderte ein ganzheitliches Teilhabekonzept. Damit war die Idee für 

das Inklusionsprojekt geboren.  
 

In der Rückschau kann die lange Planungs- und Vorbereitungsphase des Projekts als nach-

haltiger Gelingensfaktor bewertet werden, da die seit 2011 geleistete Öffentlichkeitsarbeit 

insgesamt zu einer guten Annahme des Inklusionsbüros durch die Bürgerinnen und Bürger 

führte, so dass bei dem offiziellen Start im April 2013 keine zusätzlichen Ressourcen hier-

für aufbracht werden mussten. Das Projekt erfuhr von Beginn an eine hohe Akzeptanz 

durch die Bevölkerung.  

 

Ursprünglich sollte das Projekt zwar für alle Lechfeld-Gemeinden umgesetzt werden. Die-

ser geplante Einbezug aller Gemeinden in ein übergreifendes Projekt kam allerdings nicht 

zustande, da Klosterlechfeld, Ober- und Untermeitingen den finanziellen Aufwand für ein 

solches Vorhaben als zu groß und angesichts der erwarteten Ergebnisse als zu riskant ein-

schätzten. Dank der gewonnenen finanziellen Förderer konnte Graben das rund 336.000 

Euro teure „Leuchtturmprojekt“ allerdings auch ohne seine ‚Schwesterngemeinden‘ star-

ten.  
 

Die lokale Beschränkung auf die Gemeinde Graben mit ihren beiden Ortsteilen Graben und 

Lagerlechfeld, in denen zusammen insgesamt 3.655 Einwohner (Stand: 31.12.2013) leben, 

erwies sich im Nachhinein jedoch sogar als förderlich für die Umsetzung des Pilotprojekts, 

da die dadurch gegebene ‚Kleinräumigkeit’ die Verwirklichung eines ganzheitlichen Vor-

gehens begünstigt und das Einfinden in die Strukturen vor Ort aus der Perspektive der ko-

ordinierenden Inklusionsarbeiterin erleichterte.  

 

 

Darüberhinaus erweist sich die Gemeinde Graben mit seiner Bevölkerungs- und Infrastruk-

tur als Referenzgemeinde. Denn ca. ein Drittel der Menschen in Bayern lebt in Orten mit 

unter 5000 Einwohnern und in ähnlich ländlichen Strukturen wie Graben; sie teilen von 

daher viele der Gräbinger Problemlagen und Handlungsherausforderungen, die u.a. durch 

den Demografischen Wandel entstehen.  
 

Im Hinblick auf die Frage nach der Übertragbarkeit des Projekts auf andere Kommunen, ist 

das Vorhandensein vergleichbarer Größendimensionen von zentraler Bedeutung.  
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V. Implementierung des Inklusionsbüros und Entwicklung des Gemein-

wesens 

Zwischen der ersten Idee und der Verwirklichung des ersten Schrittes, der Eröffnung des 

Büros „Inklusives Graben“ am 08. April 2013, lag – wie bereits oben angedeutet – ein län-

gerer Entwicklungsprozess.  

‚Herzstück’ des Konzepts von „Wir – Daheim in Graben“ ist die Implementierung einer 

zentralen, mit der Aufgabe der Inklusion betrauten, Koordinations- und Kooperationsstelle 

in der Gemeindeverwaltung. Das Büro „Inklusives Graben“ wurde mit einer Mitarbeiterin 

der Caritas, für die eine 75 % Stelle (ca. 30 Wochenstunden) vorgesehen ist, besetzt. Orga-

nisatorisch wurde das Inklusionsbüro mit der Seniorenbeauftragten von Graben verknüpft. 

Dies erfolgte in Form von 33% Verwaltungsstunden (ca. 13 Wochenstunden), die dem 

Projekt zugeschrieben sind. Die Seniorenbeauftragte verfügt bereits über zahlreiche wich-

tige Kontakte, die vom Inklusionsbüro mit genutzt werden können.  
 

Diese Gegebenheit ist für die Begleitforschung in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Ei-

nerseits fungiert die Seniorenbeauftragte als eine zentrale ‚Vermittlerstelle’ zu den unter-

schiedlichen Akteursebenen (Einrichtungen und Dienste, ehrenamtliche Helferinnen und 

Helfer, Kirchengemeinden und Seniorenvereinigungen), die für die Implementierung des 

Inklusionsbüros als bereits vorhandene Ressourcen genutzt werden können. Andererseits 

kann die Seniorenbeauftragte nach der Modellphase auch weiterhin als zentrale Anlaufstel-

le zumindest für den Bereich Senioren fungieren, wodurch das im Projekt gewonnene Wis-

sen sowie die durchlaufenen Prozesse auch nach dem Ausscheiden der Caritas nicht gänz-

lich verloren gehen. 

V.1 Darstellung der Tätigkeit des Inklusionsbüros 

Das Inklusionsbüro als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde hat vorrangig die Funktion 

sämtliche Belange, die mit der Umsetzung eines inklusiven Gemeinwesens in Verbindung 

zu bringen sind, zu bündeln. Die Aufgaben reichen von Vernetzung, Moderation, Struktu-

rierung von Prozessen bis hin zur Belebung und Aufrechterhaltung bereits implementierter 

Projekte. Bezogen auf Inklusionsanfragen fungiert das Büro als eine Art ‚clearing-Stelle’, 

da hier Anliegen formuliert werden, für die es in der Gemeinde sonst keinen klaren An-

sprechpartner bzw. keine eindeutigen Zuständigkeiten gibt. 
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Im Einzelnen bedeutet dies, dass die im Inklusionsbüro tätige koordinierende Inklu-

sionsarbeiterin (1.) konkrete Einzelanfragen bearbeitet, wobei es selbstverständlich nicht 

um die Durchführung der jeweils erforderlichen Interventionsmaßnahmen gehen kann, 

sondern die Beratung bzw. Weitervermittlung an das (semi-)professionelle Helfersystem 

oder an die Bereiche Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt und Selbsthilfe im Zentrum steht. Von 

April 2013 bis zum Dezember 2013 fanden auf diesem Gebiet insgesamt 80 Gespräche mit 

Bürgerinnen und Bürgern statt. In der konkreten Praxis wurde die Sprechstunde in Graben 

52 mal (auch mehrfach) genutzt, die Sprechstunde in Lagerlechfeld 25 mal. Außerhalb der 

Sprechstunde fanden 47 Gesprächskontakte statt. Es bestanden 43 dokumentierte Kontakte 

zu Netzwerkpartnern und 41 Kontakte auf Veranstaltungsbesuchen in der Gemeinde oder 

der Region (s. Abb. 3). Vom Inklusionsbüro wurden bis Ende Dezember 2013 5 Veranstal-

tungen selbstinitiiert. Dazu gehören u.a. die bis dahin stattgefundenen 4 Themengruppen-

treffen und die Zukunftswerkstatt. 
 

 

Abbildung 3: Übersicht über die Kontakte des Inklusionsbüros im Jahr 2013 in absoluten Zahlen. 
 

Die Besucher des Inklusionsbüros kamen zu Beratungen bzw. suchten Unterstützung in 

konkreten, alltagspraktischen Problemen, wie etwa der Möglichkeit einer Aufstockung des 

Behindertenausweises, die Organisation entsprechender Hilfsmittel, Anfragen zu finanziel-

len Notlagen, chronischen Krankheiten, Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten. 

Dokumentiert sind auch Rückfragen zu den stattgefundenen Veranstaltungen wie der Zu-

kunftswerkstatt im Juni letzten Jahres oder (zumeist von Angehörigen pflegebedürftiger 
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Menschen) Bitten um grundsätzliches Informationsmaterial, bspw. zum Essen auf Rädern 

oder zur Wohnraumanpassung. Entlang der inhaltlichen Ausrichtung der Anliegen lassen 

sich demnach zwei Arten der Fallarbeit unterscheiden: Einmal werden Informationswün-

sche bedient, im anderen Fall handelt es sich um (umfassendere) klassische Beratungssitu-

ationen. Obwohl die koordinierende Inklusionsarbeiterin grundsätzlich für mehrfache Be-

ratungstätigkeiten zur Verfügung steht, lässt die Erfahrung zum jetzigen Zeitpunkt bereits 

erkennen, dass sich teilweise sog. Stammkunden im Inklusionsbüro einfinden, die in der 

koordinierenden Inklusionsarbeiterin eine dauerhafte Ansprechpartnerin suchen. Da deren 

Bedarfslage nicht mit der konzeptionellen Ausrichtung des Inklusionsbüros korrespondiert, 

muss hier mittelfristig an alternative Angebote vermittelt werden.  
 

Gemäß der konzeptionellen Ausrichtung des Projekts ist eine konsequente Weitervermitt-

lung an professionelle Stellen (bspw. an gemeindepsychiatrische Dienste, Selbsthilfegrup-

pen, Behindertenhilfe u.ä.) sicherzustellen. So sollte auch bei Mehrfachbesuchen der Bera-

tungsstunden bei erkennbaren Folgebedarfen die Vermittlung im Vordergrund der Tätig-

keit stehen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine fürsorgliche Dauerbeziehung zu 

vermeiden ist, ohne dabei Menschen in ihren persönlich schwierigen Lebenssituationen 

und individuellen Anliegen alleine zu lassen. Die Begleitung kann allerdings nur solange 

erfolgen, bis eine geeignete Maßnahme gefunden und angestoßen werden konnte: Das pro-

fessionelle Selbstverständnis und das daraus resultierende Handeln bleibt auf Beratung und 

Vermittlung beschränkt. Dies bedeutet für die Ausgestaltung der konkreten Beratungspra-

xis, dass zwar niemand abgewiesen wird, gleichwohl sollten die Grenzen der Unterstüt-

zungsleistungen aber immer schon Gegenstand der Kommunikation mit den Adressaten 

sein.  

 

Neben der Beratung von Bürgern mit besonderem Unterstützungsbedarf stellt (2.) 

die Begleitung von Laienhelfern und Selbsthilfegruppen eine weitere Säule der Arbeit dar, 

da bürgerschaftliches Engagement nicht sich selbst überlassen werden kann. Um Bürger zu 

befähigen, ist professionelle Beratung und Unterstützung notwendiger Bestandteil der För-

derung von Bürgerbeteiligung. Zu den auf diesem Feld anfallenden Tätigkeiten zählen 

Auskünfte zu Versicherungs- und rechtlichen Fragen ebenso wie Unterstützung bei der 

Öffentlichkeitsarbeit oder organisatorische Tätigkeiten wie die Vermittlung von Räumlich-

keiten, die Zusammenführung von Interessierten, die Anbindung an eine Freiwilligenagen-

tur oder die Anmeldung zu ehrenamtlichen Schulungen. Darüberhinaus werden Bürgerin-
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nen und Bürger, die Interesse an einem bürgerschaftlichen Engagement bekunden, auf 

mögliche Betätigungsfelder hingewiesen und bei Bedarf in ihrem Ehrenamt begleitet, wie 

es u.a. in dem installierten Helferpool, der weiter unten eigenständig näher beleuchtet wird, 

der Fall ist. 

Einen weiteren Tätigkeitsbereich stellen (3.) präventive Maßnahmen, bspw. in 

Form der Entwicklung von Lebensplänen für das Alter, dar. Auf diesem Gebiet werden im 

Laufe der drei Projektjahre zusammen mit der Gemeinde Graben Informationsveranstal-

tungen zu verschiedenen Themenschwerpunkten wie ‚altersgerechtes Wohnen’, ‚Kosten-

trägerschaften’ oder ‚Patientenverfügungen’ organisiert. So hielt bspw. vor kurzem ein 

Notar am von der Gemeinde initiierten Seniorentag am 09.03.2014 einen fachlich fundier-

ten Vortrag zu den Themen Vorsorgevollmachten, Generalvollmachten, Patientenverfü-

gungen und den Bestimmungen für einen gesetzlichen Betreuer im schweren Krankheits-

fall. 
 

Bei derartigen Kooperationen mit der Gemeindeverwaltung ist jedoch darauf zu achten, 

dass bereits bestehende Veranstaltungsreihen und -vorhaben der Gemeinde nicht in das 

Projekt selbst eingehen, sondern lediglich unterstützend begleitet werden, was einer be-

ständigen Reflexion der Tätigkeiten der koordinierenden Inklusionsarbeiterin bedarf. Es 

sollte mit Hinblick auf die Nachhaltigkeit der implementierten Strukturen zu keiner Über-

nahme von Gemeindeaufgaben durch das Inklusionsbüro kommen; Gemeindeveranstaltun-

gen sollten daher als solche auch in der Außenwahrnehmung erkennbar bleiben. 

 

Eine anders gelagerte Aufgabenstellung zur Erreichung einer nachhaltigen Wirk-

samkeit des Projekts im Sinne einer Übertragung dieser Aufgabe in das Gemeinwesen, 

stellt (4.) die Implementierung eines tragfähigen Netzwerks dar. Die Netzwerkarbeit ba-

sierte zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorrangig auf der Teilnahme an den kulturellen 

Veranstaltungen und am Vereinsleben der Gemeinde. Die Spanne reichte von Besuchen 

der diversen Veranstaltungen der Seniorenclubs und Seniorenstammtische, der Teilnahme 

an Mittagstischen, Neubürgerempfängen, ‚Stadlfesten’, Weihnachtsmärkten, Volksfesten 

und ‚Oldie-Abenden’ über die Kontaktaufnahme mit den unterschiedlichen Vereinsvor-

ständen bis hin zur Beteiligung an der Organisation von Kaffeetischen beim ‚Sonntags-

treff’ der Bücherei im neuen Kulturzentrum in Graben. Dieser Art der Präsenz- und Gre-

mienarbeit gingen zu Projektbeginn mehrfache Gemeindeerkundungen bzw. bewusst sub-

jektiv gehaltene Sozialraumanalysen voraus, die der koordinierenden Inklusionsarbeiterin 
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ihren Arbeitsplatz sinnlich erfahrbar werden ließen und ihr eine Orientierung über den Ort 

in seiner räumlichen Gestalt, seinen Ressourcen, seinen offenen Begegnungsmöglichkeiten 

und ‚Fehlendem’ vermittelten.  
 

Durch das genannte Vorgehen der koordinierenden Inklusionsarbeiterin ergaben sich, quasi 

als Nebenfolge, niederschwellige Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten. Den Anwohne-

rinnen und Anwohnern wurde der Projektstart durch die Präsenz der koordinierenden In-

klusionsarbeiterin im wahrsten Sinne des Wortes sinnlich erfahrbar. Die zunächst abstrakte 

Projektidee konnte so mit Leben gefüllt bzw. mit einem Gesicht verknüpft werden, was die 

Vertrauensbildung beförderte. Diese Form der Präsenzarbeit kann ebenfalls als Gelingens-

faktor bewertet werden und stellt einen zentralen Aspekt gemeinwesenorientierter Sozial-

arbeit dar. 

 

Zudem fertigte die koordinierende Inklusionsarbeiterin eine aktuelle ‚Übersichtslandkarte’ 

der vorhandenen Infrastruktur und Nahversorgung Grabens unter den Aspekten der Barrie-

refreiheit im öffentlichen Raum und den Eindrücken eines Neubürgers an. So konnten be-

stehende Barrieren sowie etwaige Informationsdefizite identifiziert und dokumentiert wer-

den.  

In ihrem Zusammenspiel setzen diese Tätigkeiten bereits die Basis für das übergrei-

fende Aufgabenfeld der Struktur- und Vernetzungsarbeit (5.). 
 

Angesichts der Beauftragung zur Herstellung geeigneter Netzwerkstrukturen muss die ko-

ordinierende Inklusionsarbeiterin dafür Sorge tragen, über die gesamte Projektlaufzeit 

hinweg, relevante Akteure in ihre Arbeit einzubeziehen und bestehende Kommunikations- 

und Kooperationsstrukturen zu kontinuieren bzw. ggf. auch auszuweiten. Versteht man ein 

inklusives Gemeinwesen vorrangig als kommunikativen Herstellungsprozess, so ist die 

Aufrechterhaltung bzw. schrittweise Institutionalisierung von Kommunikationsstrukturen 

mit kooperierenden Netzwerkpartnern zentral für den nachhaltigen Fortbestand des Er-

reichten.  

 

Neben der aktiven Netzwerkarbeit stellt die Zusammenstellung respektive Verteilung von 

Informationsmaterial zu variierenden Themenfeldern, was sich ebenfalls unter den Aspekt 

der Struktur- und Vernetzungsarbeit subsummieren lässt, ein weiteres wesentliches Ele-

ment im Prozess der stetigen Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in das Projekt dar. 

Schließlich ist als letzter Tätigkeitsbereich (6.) die Öffentlichkeitsarbeit zu nennen. 

Der bislang erreichte Bekanntheitsgrad des Projekts ist vor allem dieser Säule der Tätigkeit 
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des Inklusionsbüros zuzurechnen. Die Informationsweitergabe erfolgt redundant: Die be-

reits etablierte Projekthomepage (http://www.graben.de/index.php?id=0,147), die auch 

ganz grundsätzlich zu den Begriffen Inklusion und Sozialraum informiert und die im Hin-

blick auf die Nachhaltigkeit bzw. zur Vermeidung von Doppelstrukturen ganz bewusst in 

den Internetauftritt der Gemeinde Graben integriert wurde, wird durch entsprechende Arti-

kel in den Lokalzeitungen und das regelmäßig erscheinende Infoblatt der Gemeinde flan-

kiert. Darüberhinaus wird das Projekt auf externen Plattformen und Tagungen präsentiert 

und beworben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graben.de/index.php?id=0,147
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Auf einen Blick lassen sich entsprechend der bisherigen Schilderungen für das erste Pro-

jektjahr aus der Praxis heraus folgende Arbeitsschwerpunkte des Inklusionsbüros identifi-

zieren: 

 

(1.) Fall- und Beratungsarbeit: Hier geht es darum, Bürgerinnen und Bürger in ihren kon-

kreten Anliegen zu beraten, die jeweiligen konkreten Bedarfe zu ermitteln, um anschlie-

ßend an die entsprechenden Stellen weitervermitteln bzw. zur Selbsthilfe befähigen zu 

können. Es handelt sich dabei dezidiert nicht um eine klassische Einzelfallarbeit. 

(2.) Befähigungsarbeit: Im Zuge der Befähigungsarbeit werden Selbsthilfegruppen unter-

stützt und ‚Engagement freudige’ Bürgerinnen und Bürger auf entsprechende ehrenamtli-

che Betätigungsmöglichkeiten hingewiesen sowie bei Bedarf in ihrem Ehrenamt begleitet. 

(3.) Präventionsarbeit: Aufgrund der Präventionsarbeit werden gemeinsam mit interessier-

ten Bürgerinnen und Bürgern individuelle Lebensplanungen und -perspektiven erörtert, um 

so mögliche Bedarfs- und Bedürfnislagen für die Zukunft antizipieren und entsprechend 

vorsorgen zu können. Denn der Grad der Informiertheit der Menschen ist ein zentraler In-

dikator für die Entwicklung selbstbestimmter Lebensplanung (im Alter), die durch öffent-

liche Informationsveranstaltungen zu variierenden Themenblöcken befördert werden soll. 

(4.) Präsenz- und Gremienarbeit: Durch die regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen 

der ansässigen Vereine und Gremien wird das Projekt und die Person der koordinierenden 

Inklusionsarbeiterin im Ort bekannt gemacht und in das Gemeindeleben und die -

strukturen integriert – mit dem Effekt der Vernetzung mit allen relevanten öffentlichen 

Akteuren, die einen Zugangsweg zu neuen hilfebedürftigen Menschen eröffnen. 

(5.) Struktur- und Vernetzungsarbeit: Dem übergreifenden Ziel der Vernetzung folgend 

gilt es, sich mit den für das Projekt relevanten Akteuren zu treffen, ehrenamtliche Ressour-

cen zu erschließen und Informationsmaterial zu relevanten Themen zusammenzustellen. 

(6.) Öffentlichkeitsarbeit: Die Öffentlichkeitsarbeit dient dazu, das Projekt in den Köpfen 

der Leute präsent zu halten. Dies geschieht bspw. über die entwickelte Homepage, regel-

mäßige Pressemitteilungen zu anstehenden initiierten Veranstaltungen oder Hinweisen im 

Infoblatt der Gemeinde. Darüber hinaus wird das Projekt auch auf externen Veranstaltun-

gen präsentiert und beworben. 
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V.2 Zur Position der koordinierenden Inklusionsarbeiterin: Selbstverständnis und 

Besetzung 

Die praktische Umsetzung der konzeptionellen Vorgaben erfordert eine solide Vertrauens-

basis seitens der Bürger gegenüber dem Inklusionsbüro.  
 

Hierbei erweist sich die Besetzung der Position der koordinierenden Inklusionsarbeiterin 

mit einer erfahrenen Diplompädagogin, die aufgrund ihrer Berufslaufbahn auf bestehende 

Strukturen aus dem Umfeld professioneller Hilfesysteme zurückgreifen kann, als Glücks-

griff und zentrale Weichenstellung für den Gesamterfolg des Projekts.  

 

Die koordinierende Inklusionsarbeiterin versteht sich als neutrale Ansprechpartnerin, die 

sich – gemäß dem oben geschilderten Konzept der Inklusion – in ihren Handlungen ganz 

zentral an den Wünschen und dem Willen der Bürger orientiert. 

 

 

V.3 Zugänge und Zuständigkeiten des Inklusionsbüros 

Zu Projektbeginn stellte sich allerdings zunächst die Frage, wie der Zugangsweg der Bür-

gerinnen und Bürger zum Inklusionsbüro überhaupt genau gestaltet werden kann. Als offe-

nes Angebot entstanden zunächst zwei wöchentliche ‚offene Sprechstunden’, die sowohl 

im Ortsteil Graben (im Rathaus) wie auch in Lagerlechfeld (in einem Büro der Pfarrge-

meinde) stattfinden, um den Anwohnern beider Ortsteile kurze Wege zum Inklusionsbüro 

zu ermöglichen. Obwohl die Sprechstunden, insbesondere zu Projektbeginn, zwar ver-

gleichsweise gut an- und recht häufig in Anspruch genommen wurden, blieb die Mehrzahl 

der mit dem Projekt vorrangig adressierten Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf 

zur voll umfänglichen Teilhabe an der Gemeinschaft damit unerreicht. Zu diesem Perso-

nenkreis konnte im Verlauf des Projekts über ‚Zurufe’ und Hinweise aus dem Umfeld, d.h. 

von Nachbarn, Freunden oder Verwandten, Kontakt aufgenommen werden – der Zugang 

gestaltete sich bislang also eher zufällig denn strukturiert. Zudem erweist sich eine derart 

vermittelte Kontaktaufnahme als schwieriger ‚Balanceakt’. Die Kontaktanbahnung ist 

nämlich so zu gestalten, dass das Eintreten in die Lebenswelt der Betroffenen nicht als 

übergriffig wahrgenommen wird. Mit Blick auf die Frage, wie dieser Personenkreis syste-

matisch erreicht werden kann, ohne dabei übergriffig zu werden, ist an ein Coaching mög-
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licher ‚Multiplikatoren’ zu denken. Personen die eine Hilfebedürftigkeit in ihrem Umfeld 

wahrnehmen, sollen bzgl. möglicher Interventionsmöglichkeiten geschult werden.  
 

Engagierte Bürger stellen demzufolge für das Projekt treibende Kräfte dar, gleichwohl ist 

darauf zu achten, dass sie mit ihrem Engagement ‚nicht über das Ziel hinausschießen’. 

 

 

Durch die unternommene Öffentlichkeits- und Präsenzarbeit der koordinierenden Inklusi-

onsarbeiterin, zeigt sich aktuell ein stetig steigender Bekanntheitsgrad der Tätigkeiten des 

Inklusionsbüros sowie ein Sinken der Schwelle die koordinierende Inklusionsarbeiterin 

auch außerhalb der öffentlichen Sprechstunden zu kontaktieren. Immer häufiger nutzen 

Bürgerinnen und Bürger zufällige Begegnungen mit der koordinierenden Inklusionsarbei-

terin, um ihre Anfragen und Anliegen zu kommunizieren. Die soziale Barriere der Kon-

taktaufnahme ist deutlich gesunken. Hier hat sich ein niederschwelliger, persönlicher Zu-

gangsweg zur Kommunikation unterschiedlichster Bedarfslagen etabliert.  
 

Die Person der koordinierenden Inklusionsarbeiterin wurde als Stellvertreterin des Inklusi-

onsbüros identifiziert, d.h. sie wird als Anlaufstelle für verschiedenste Belange wahrge-

nommen und adressiert. 

 

 

Derzeit kommen ungefähr ein Drittel der Anfragen und Kontakte auch von Bürgerinnen 

und Bürgern aus umliegenden Gemeinden. Dieser Umstand ist in zweifacher Hinsicht zu 

problematisieren. Zum einen ist das Projekt konzeptionell nur für die Betreuung und Bera-

tung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Graben ausgelegt, sodass hier keine ent-

sprechende Ressourcenausstattung vorgesehen ist. Zum anderen würde es aber dem ange-

legten Verständnis von Inklusion zu wider laufen, wenn Bürgerinnen und Bürger aufgrund 

festgelegter Zuständigkeiten nicht beraten werden würden. Dieses Dilemma wird derzeit 

durch die Praxis einer Erstberatung gelöst. Anfragen werden nicht systematisch abgewie-

sen, jedoch nach einer Erstberatung an geeignete Stellen weitervermittelt.  
 

Die zu beobachtende hohe Anfragequote aus Nachbargemeinden kann als Hinweis auf eine 

offene Bedarfslage gewertet werden. Zudem lässt sich eindrücklich erkennen, dass Ge-

meindegrenzen und soziale Grenzen nicht identisch sind. Es stellt sich damit die Frage, ob 

die Idee eines Inklusionsbüros, welches ja gerade Barrieren abbauen und umfängliche 

Teilhabe ermöglichen will, durch eine enge Definition des Nutzerkreises entlang von Ge-
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meindegrenzen prinzipiell konterkariert wird. Auf längere Sicht gesehen, sollten demnach 

die ursprünglichen Überlegungen bzw. Anstrengungen zur Ausweitung des Projekts auf 

die anliegenden Gemeinden und damit eine Öffnung des Inklusionsbüros auf das gesamte 

Lechfeld wieder aufgenommen werden.  

 

 

Vielleicht bilden hierbei die Kommunalwahlen im Frühjahr 2014 eine neue Chance. 

V.4 Bürgerschaftliches Engagement: Was tut sich vor Ort? 

Als zentrale Instrumente zur Umsetzung inklusiver Gemeinwesenarbeit haben sich im ers-

ten Projektjahr der sog. ‚Helferpool’ und die ‚Themengruppe’ herauskristallisiert, die 

seitan das bürgerschaftliche Engagement in Graben koordinieren, kanalisieren, unterstüt-

zen und fördern. Im weiteren Verlauf des Projekts soll zwischen diesen beiden Beteili-

gungsforen eine strukturierende Schnittstelle eingerichtet werden, um weitere Synergieef-

fekte zu erzielen. Derzeit ist es jedoch noch unklar, in welcher Form die Ausgestaltung 

einer solchen Schnittstelle zu denken ist. Im Falle eines Zusammenschlusses zu einer Art 

‚Teilhabebeirat’ oder ‚Inklusionskonferenz’ bestünde u.U. die Gefahr so einen ausgewähl-

ten Expertenkreis aufzubauen, der zu Problemen aus der Praxis eine gewisse Ferne aus-

weist, sodass die aktuell zu verzeichnende Stärke, die überaus große Bürgernähe inklusive 

der daraus resultierenden Beteiligungskultur an Bedeutung verlieren bzw. systematisch in 

ihrer Wertigkeit unterlaufen werden könnten.  

Der Helferpool und die Themengruppe haben in der Gemeinde mittlerweile bestimmte 

Funktionen übernommen, gleichwohl stehen sie auch vor Herausforderungen, die bewältigt 

werden müssen. Die Arbeit der beiden Gruppen sowie weitere angedachte Projekte werden 

im folgenden Kapitel vorgestellt und ggf. problematisiert. 

V.4.1 Der Helferpool im Profil 

Der Helferpool lässt sich als eine Form der organisierten Nachbarschaftshilfe charakterisie-

ren. Er stellt ein funktionales und zweckgerichtetes Netzwerk dar, welches erste struktur-

verändernde Wirkungen auf das Gemeinwesen zeigt. So entstand aus dieser Zusammenar-

beit bspw. die neu gegründete Seniorenplattform „Ü60“. Die bereits bestehenden Gräbin-

ger und Lagerlechfelder ‚Seniorenorgane’, die vor der Wiederbelebung des Helferpools 

nebeneinander existierten, stehen mittlerweile miteinander in Kontakt und wurden unter 
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dem Dach der Gemeinde zusammengefasst, um eine bessere Koordination zu erreichen. 

Die Arbeit mit und für den Helferpool kann dabei als Auslöser dieser Zusammenführung 

betrachtet werden. Durch das gemeinsame Tun erschien die ehemals bestehende Differen-

zierung als hinderlich und überflüssig. Ausgehend von der Seniorenplattform und dem 

Helferpool soll langfristig eine generationenübergreifende Zusammenarbeit in der Ge-

meinde ausgebaut und weiterentwickelt werden. Die fachliche Begleitung und Anleitung 

des Helferpools, im Sinne der oben erwähnten Struktur- und Vernetzungsarbeit, führte zu 

einer Bündelung vorhandener Ressourcen, gleichzeitig werden Initiativen und Ideen der 

engagierten Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen und weitergeführt.  

Ressourcenausstattung und Selbstverständnis 

Als niederschwelliges Angebot bestand der Helferpool mit seinem Handlungsansatz bereits 

vor der Implementierung des Inklusionsprojekts, allerdings erfolgten die (wenigen) durch 

ihn geleisteten Dienste weitgehend ungeregelt und ‚unabgesichert‘. In der Konsequenz 

wurde der Helferpool, so auch die Wahrnehmung der Bürgermeister, für Unterstützungs-

leistungen kaum oder gar nicht angefragt. Mit der Begleitung durch die koordinierende 

Inklusionsarbeiterin und der Gräbinger Seniorenbeauftragten, konnte dieses Angebot revi-

talisiert werden, weshalb es gerechtfertigt ist, den Helferpool in seiner derzeitigen Form als 

tatkräftiges und funktionstüchtiges Nachbarschaftshilfenetzwerk zu bezeichnen, das fest in 

die Gemeindestrukturen eingebunden ist. Die Trägerschaft (inklusive der Gesamtverant-

wortung) für den Helferpool hat das Gräbinger Rathaus übernommen, so dass die Helfen-

den während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten durch die Unfall, Haftpflicht- und Rabatt-

verlustversicherung der Gemeinde abgesichert sind. Zudem steht für Einkaufs- oder Arzt-

fahrten das neu erworbene siebensitzige Gemeindefahrzeug zur Verfügung. 

Derzeit ‚beherbergt’ der Helferpool unter seinem Dach 36 gemeldete freiwillige Helferin-

nen und Helfer, die den Alltag unterstützungsbedürftiger Menschen mit „kleinen Gefallen“ 

erleichtern, wobei sich allerdings aktive und passive Mitglieder unterscheiden lassen. Die 

Unterstützungsangebote des Helferpools richten sich prinzipiell an jeden Mitbürger von 

Graben. Die Leistungen werden unabhängig vom Alter der Anfragenden und unentgeltlich 

erbracht. Eine finanzielle Aufwandsentschädigung besteht derzeit nicht und wird von den 

Akteuren als eine Art Tabu gerahmt. So berichtete eine Bürgerin, nachdem sie an einer 

Schulung teilgenommen und dort Erfahrungsberichte aus anderen Gemeinden gehört hatte, 

zu ihrer Wahrnehmung entgeltlicher Leistungen im Ehrenamt: 
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„Da sind wir schon erschrocken. Also ich finde halt, die haben auch die Dauerleute 

muss ich sagen, die gehen in der Früh und tun abspülen, die machen den ganzen 

Haushalt für die älteren Leute und sie sagt halt, das war eine Anwältin, war das, die 

Leute, wo das beanspruchen, die können das auch bezahlen und dann habe ich mir ge-

dacht, was ist da ehrenamtlich. [...] Dann brauche ich nicht Nachbarschaftshilfe ma-

chen und ehrenamtlich das machen, weil da kann ich dann auch sagen, ich gehe jetzt 

in einen Haushalt und lasse es mir zahlen. [...] Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, 

ja das ist ja wieder Druck, finde ich.“  

 
 

Die unentgeltlich erbrachten Hilfedienste erscheinen insbesondere im Hinblick auf die 

Möglichkeit der Entstehung eines Konkurrenzverhältnisses zwischen professionellen 

Dienstleistern und ehrenamtlichen Helfern als bedeutsam. Der Helferpool soll keinesfalls 

als wirtschaftliche Konkurrenz wahrgenommen werden, gegen die aktiv opponiert werden 

muss, vielmehr ist er als ergänzendes, zusätzliches Angebot zu verstehen, das vorrangig 

das Ziel verfolgt Teilhabechancen für Mitbürgerinnen und Mitbürger zu eröffnen.  

 

 

Damit hat man sich in Graben auch bewusst gegen eine Orientierung, die in einem ver-

gleichbaren Projekt in Bachtal-Syrgenstein vorzufinden ist, entschieden. Der dort imple-

mentierte Bürgerservice koordiniert ebenfalls Nachbarschaftshilfe – allerdings mit finanzi-

eller Entgeltung der Helfenden. Diesen Weg will man in Graben so nicht beschreiten. 

Organisationsform und angebotene Unterstützungsleistungen 

Für den Helferpool fungiert die Seniorenbeauftragte der Gemeinde als Ansprechpartnerin 

vor Ort. Sie koordiniert und dokumentiert die Anfragen, d.h. sämtliche private Hilfeanfra-

gen laufen an dieser Stelle zusammen. Die Beauftragung der Helferinnen und Helfer er-

folgt zentral, zeitnah und unbürokratisch durch die Seniorenbeauftragte und damit über die 

Gemeinde. Letzteres ist wichtig, da so die Unterstützung offiziell beauftragt werden kann 

(s. Abb. 3). 

 
 

 

 

 

 Beauftragung  

ehrenamtlicher Helfer  

durch die Gemeinde 

Anfragen an den Helferpool wer-

den an die Gemeinde gerichtet 

Ehrenamtsver-

sicherung tritt in Kraft 
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Abbildung 3: Umsetzungsschema der Hilfeanfragen 
 

Im Rahmen der Tätigkeit des Helferpools hat sich mittlerweile eine Art Arbeitsteilung un-

ter den Helfenden etabliert: So stehen einige Herren bspw. für regelmäßige wöchentliche 

Fahrdienste zur Verfügung, – für deren Inanspruchnahme ein geringer Unkostenbeitrag 

anfällt, um örtliche Taxiunternehmen und Fahrdienste nicht gegen den Helferpool aufzu-

bringen – eine Dame organisiert die Fahrkartenausgabe für den öffentlichen Nahverkehr 

und wieder andere haben gemeinsam die Betreuung einer allein lebenden älteren und kran-

ken Dame übernommen, was Einkaufsfahrten ebenso beinhaltet wie Maßnahmen gegen 

Vereinsamung – bspw. in Form von ‚Kaffeekränzchen’ oder Spielenachmittagen. 

Über diese Arbeitsteilung und den kontinuierlichen Zustrom neuer Helfender seit dem ers-

ten Helferpooltreffen am 24. Juli 2013 konnten die Bereiche, in denen der Helferpool tätig 

ist, beträchtlich aufgefächert und erweitert werden. So helfen etwa momentan ‚Leih-Omas’ 

und ‚Leih-Opas’ beim Babysitting, Haustiere können in dringenden Notlagen in die Obhut 

der Gräbinger ‚Tierfreunde’ gegeben werden, pensionierte Senioren helfen den Kindern 

junger Familien bei den Hausaufgaben und erhalten im Gegenzug Hilfe bei kraftaufwendi-

gen Haus- und Gartenarbeiten. Darüber hinaus stehen Hol- und Bringdienste für Arztbesu-

che u.ä. im Angebot, es werden Schneeräumdienste oder Besuchsdienste organisiert und 

kurz vor Weihnachten besuchten Kinder der örtlichen Grundschule im Rahmen eines 

„Zeitschenkerprojekts“, das den Nachwuchs an ehrenamtliche Tätigkeiten heranführen 

möchte, den Gräbinger Seniorenstammtisch und gaben dort Kaffee und Kuchen für die 

älteren Besucher aus. Für die Zukunft angedacht sind außerdem weitere allgemeine Ver-

mittlungstätigkeiten wie bspw. Möbel- oder Kleiderspenden. Bei all diesen Aktivitäten 

leitet stets der Grundsatz der „solidarischen Gegenseitigkeit auf Augenhöhe“ das Handeln 

der Helfenden an (vgl. offizielle Power-Point-Präsentation des Helferpools).  

Zugangswege und vertrauensbildende Maßnahmen 

Bevor die Hilfen in der derzeit praktizierten Form anlaufen konnten, stand der Helferpool – 

ähnlich wie das Büro „Inklusives Graben“ – vor der grundsätzlichen Frage, wie die unter-

Helfer sucht direkten 

Kontakt zu den Hilfesu-

chenden wegen Termin-

absprache 

Zeitnahe Hilfe durch 

beauftragten Helfer 
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stützungsbedürftigen Menschen erreicht werden sollten. Schwierig gestaltete sich gerade in 

der Anfangsphase die Ebnung eines niederschwelligen Zugangsweges. Die Inanspruch-

nahme ehrenamtlich erbrachter Unterstützungsleistungen ist für die Hilfeempfänger in 

zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen wird mit der Anfrage der Unterstützungs-

leistung, die ja nicht von professionellen Dienstleistern, sondern von Nachbarn erbracht 

wird, die eigenen Hilfebedürftigkeit offengelegt, zum anderen wird aufgrund der fehlenden 

Entgelte die Reziprozitätsnorm verletzt. Man erhält eine Unterstützungsleistung ohne eine 

wie auch immer geartete Gegenleistung anbieten zu können.  

Der Zugang zum Helferpool ist also so zu gestalten, dass die Offenlegung der eigenen Be-

dürftigkeit im kommunikativen Austausch eine untergeordnete Rolle spielt und die Selbst-

verständlichkeit von Unterstützungsleistungen in den Mittelpunkt rückt.  

 

Mit der Ausstellung eines offiziellen Helferausweises, der die Berechtigung der Helfenden 

seitens des Auftraggebers (Gemeinde Graben) legitimiert, wird das Helfen in gewisser 

Weise von Gegenverpflichtungen seitens des Hilfeempfängers befreit. Das Auftauchen der 

Helfer in der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger kann als Bestandteil des Gemeinwe-

sens gerahmt und entsprechend bewertet werden.  

Als regelrechter ‚Türöffner’ zu den Menschen erwies sich bislang die aktive Teilnahme an 

öffentlichen Veranstaltungen, wie die Organisation des Kaffee- und Kuchenstands am 

‚Sonntagstreff’ der Bücherei. Dabei gelang es den Helfenden niederschwellig mit den 

Menschen ins Gespräch zu kommen, soziale Barrieren abzubauen und das Angebot zu be-

werben. Eine öffentlichkeitswirksame Verbreitung der Unterstützungsleistungen des Hel-

ferpools erfolgte über die Verteilung von Flyern und dem Aufhängen großer Plakate in 

Graben und Lagerlechfeld. Außerdem erhielt auch der Helferpool einen ‚Button’ auf der 

Gemeindehomepage (http://www.graben.de/index.php?id=0,157): Hier wird über die Ar-

beit und die Angebote des Helferpools informiert. Als bedeutsam für die Kontaktvermitt-

lung erwiesen sich gut vernetzte Multiplikatoren, wie bspw. Leiterinnen der Seniorenclubs, 

Seniorenbeauftragte oder langjährig im Vereinswesen engagierte Bürgerinnen und Bürger, 

die im persönlichen Gespräch mit ausgewählten Personen für die Inanspruchnahme der 

angebotenen Hilfen warben. Zudem konnte die koordinierende Inklusionsarbeiterin im 

Rahmen ihrer Sprechstundentätigkeit einige Personen mit ihren Anliegen an den Helfer-

pool weitervermitteln. 

Für die weitere Entwicklung ist anzunehmen, dass sich die Anfragen an den Helferpool zu 

den mittlerweile etablierten Hilfediensten weiter erhöhen werden. Ein für die Bürgerinnen 

http://www.graben.de/index.php?id=0,157
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und Bürger sinnvolles und im Ergebnis zufriedenstellendes Angebot wird das Nachfrage-

verhalten erhöhen. Um den Helferpool bzw. seine Angebote in der Gemeinde weiter publik 

zu machen, soll ein Anschreiben an alle Haushalte versendet werden.  

 
 

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Helferpools ist danach zu fragen, welche Hil-

febedarfe aus welchen Gründen wie legitimiert werden. Zudem ist zu untersuchen, wer 

tatsächlich Hilfen erhält.  

Unter dem Leitbild der Inklusion ist prinzipiell jede Bestimmung einer Benachteiligungs-

lage und somit die Festlegung eines definierten Adressatenkreises zu vermeiden. Hilfen im 

Sinne einer Erhöhung der Teilhabechancen dürfen und sollen nicht an Bedingungen ge-

knüpft werden. In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, ob und in welcher Form 

dieses Anliegen mit den engagierten Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert wird.  

 

Herausforderung begleitetes Ehrenamt  

Raum für die oben angesprochene Auseinandersetzung bietet das einmal monatlich statt-

findende Helfertreffen. Die Schaffung einer solchen Verbindlichkeit in der Zusammenar-

beit trägt dazu bei, den Helferpool im Gemeinwesen zu institutionalisieren und die Organi-

sation der Zusammenarbeit von Zufälligkeiten oder Personenabhängigkeiten zu befreien. 

Die Helfertreffen bieten der koordinierenden Fachkraft auch Raum für eine Anleitung und 

Begleitung der Helfenden. Ein Helfer-Coaching, das als eine Form der kollegialen Bera-

tung gerahmt ist, gibt den Helfenden Gelegenheit, sich über Praxisprobleme und Erfahrun-

gen angeleitet und systematisch auszutauschen. Das Reflexionsvermögen der ehrenamtli-

chen Helfer ist schließlich ein zentrales Gelingenskriterium für die Arbeit des Helferpools. 

Oder anders ausgedrückt: Scheitern die Helfer, scheitert auch die organisierte Nachbar-

schaftshilfe. Daher ist die Anleitung von begleitetem Ehrenamt durch das Büro „Inklusives 

Graben“ unabdingbar.  
 

Bürgerschaftliches Engagement bedarf einer professionellen Anleitung, um sowohl Über-

forderungen der Helfenden vorzubeugen als auch Überforderungen der betreuten Bügerin-

nen und Bürger zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass bestehende, funktionsfähige 

Strukturen und Unterstützungsnetzwerke nicht durch den Helferpool übernommen werden. 
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Gemeinwesenarbeit bedeutet mit Respekt vor den gewachsenen Strukturen notwendige 

Unterstützungsleistungen anzubieten, die sämtlich einer Verbesserung der Lebensumstände 

dienen und eine fürsorgliche Belagerung vermeiden.  

 

Das bedeutet, die Helfenden für mögliche Spannungsfelder im Rahmen ihrer Tätigkeit zu 

sensibilisieren. Ein geeignetes Instrument hierfür sind professionell angeleitete Ehrenamts-

schulungen. So nahmen etwa im Herbst 2013 mehrere Helferpoolmitglieder an einer Fort-

bildung zur Nachbarschaftshilfe in Thierhaupten teil.  

Es ist bereits bei der Gewinnung und Rekrutierung von Ehrenamtlichen darauf zu achten, 

dass die Bürgerinnen und Bürger auch nach ihrer Motivation zu ihrem Engagement befragt 

werden, damit eventuelle Fehleinschätzungen des Tätigkeitsfeldes rechtzeitig aufgedeckt 

bzw. entsprechende Selektionen vorgenommen werden können. Die Vermittlung zwischen 

Hilfe anfragenden Klienten und Helfenden aus dem Helferpool sollte überaus sensibel vor-

genommen werden.  
 

Die Qualität des Helferpools ist sowohl von der sorgfältigen Auswahl der Ehrenamtlichen 

als auch von der intensiven Begleitung und Schulung abhängig. Mit Hinblick auf die ange-

strebte Verstetigung dieser Form bürgerschaftlicher Beteiligung über die Projektzeit hin-

aus, ist die rechtzeitige Übertragung der Verantwortlichkeiten vorzubereiten. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass eine Gesamtkoordination durch die Seniorenbeauftragte eine struktu-

relle Überforderung dieser Funktion darstellt, vielmehr ist zu überlegen wie und in wel-

chem Umfang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gemeindeverwaltung mit dieser 

Aufgabe betraut und mit den dafür notwendigen Kompetenzen ausgestattet werden könn-

ten.  

Etablierung einer Kultur der Nachbarschaftshilfe  

Im Zeitverlauf sollten die Tätigkeiten des Helferpools schließlich im Idealfall dazu führen, 

dass sich in Graben eine ‚Kultur der Nachbarschaftshilfe’ etabliert, die für ein funktionie-

rendes inklusives Gemeinwesen geradezu konstitutiv ist. Besteht eine solche Unterstüt-

zungskultur, ist davon auszugehen, dass Scham- und Peinlichkeitsschwellen sukzessive 

abgebaut werden und die Hilfeannahme den Status einer selbstverständlichen und v.a. legi-

timen Handlung erhält. Helfen und das Annehmen von Hilfe ist ein kommunikativer Her-

stellungsprozess, dessen Ergebnis durch Haltungen im Sinne angenommener Barrieren und 

Hemmschwellen bestimmt wird: Wenn Bürgerinnen und Bürger denken, dass gegenseitige 
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Unterstützungsleistungen Bestandteil der „Gräbinger“ Identität sind, dann ist gelebte In-

klusion möglich.  

Das bezieht sich nicht nur auf Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf, sondern 

auch auf Menschen die bislang zwar in Graben wohnen, aber dort noch nicht leben. Selbst-

verständlich orientiert stets das Recht auf Selbstbestimmung den Grad der Teilhabe und 

Teilgabe im Gemeinwesen.  

In der konkreten Praxis bilden sich durch die Arbeit des Helferpools neue Orte der Verge-

meinschaftung auf der Mikroebene heraus. Im zwischenmenschlichen Miteinander entste-

hen Freundschaften, Nachbarschaftssolidaritäten und Anlässe für gemeinsame Aktivitäten. 

Hier ist im weiteren Verlauf zu prüfen, ob sich diese Vergemeinschaftungstendenzen in-

tensivieren und nachhaltig etablieren. Zudem ist zu beobachten, inwiefern sich ausgehend 

vom Inklusionsprojekt und den dadurch initiierten Aktivitäten eine Veränderung der Ge-

meinwesenkultur abzeichnet und wie diese zu qualifizieren ist. 

V.4.2 Die Themengruppe: ‚Vom Reden ins Tun kommen’ 

Die Themengruppe, die sich aus der Zukunftswerkstatt im Juni 2013 formierte, stellt das 

inhaltliche Ausdrucksgremium bürgerschaftlichen Engagements in Graben dar, in dem die 

Bürger selbst bestimmen, welche Schritte zur Entwicklung ihres Gemeinwesens unter-

nommen werden und in dem sie sinnbildlich vom ‚Reden ins Tun’ kommen. Hier konkreti-

siert sich das Programm eines selbst organisierten Freiwilligenengagements in Form the-

matisch-praktischen Arbeitens an kleinschrittigen Maßnahmenpaketen. 

Maßnahmenprojekt ‚Unterstützungsbroschüre’ 

Im letzten Dreivierteljahr konzentrierte sich das thematisch-praktische Arbeiten der The-

mengruppe auf die Erstellung einer Unterstützungsbroschüre zur Förderung der Informati-

onskultur in der Gemeinde. Ausgehend von der Feststellung, dass in Graben zwar zahlrei-

che Kontaktstellen für unterschiedliche Unterstützungsformen existieren – von denen viele 

Menschen im Alltag jedoch nichts wissen – wurde der fehlende Informationsgrad als vor-

dringliche Handlungsaufgabe identifiziert. Unter dem Titel „Wir – Daheim in Graben-

Lagerlechfeld. Hilft in vielen Lebenslagen“ informiert nun ab April 2014 die von der Ge-

meinde finanzierte Broschüre unter den Rubriken „Rund um die Gemeinde“, „Rund um die 

Familie“, „Rund um Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen“ sowie 

„Rund ums Altwerden“ über Hilfedienste aller Art. In seiner materialisierten Form stellt 



 INKLUSIONS- UND  Caritasverband für die 

 SOZIALRAUMPROJEKT Diözese Augsburg e.V. 

Zwischenbericht – Stand: 10. April 2014 | Seite 30 von 30 

 

die Unterstützungsbroschüre den ersten sichtbaren Effekt aus der Arbeit der Themengrup-

pe dar.  

 
 

Die bislang angeleitete Zusammenarbeit zur Erarbeitung der Broschüre stellt eine Form der 

Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zur Eigeninitiative und vor allem zu eigeninitia-

ven Aneignung ihres Sozialraums dar, die sich bspw. darin äußerte, dass im Rahmen der 

Informationssammlung für die Unterstützungsbroschüre Lieferdienste bei lokalen Super-

marktketten angefragt wurden, die die Leistung prinzipiell nicht im Angebot haben. Auch 

wenn der Erfolg hierbei (bislang) eher gering ausfiel, zeichnet sich durch derartige Aktio-

nen aus der Bürgerschaft eine neue Form der Ausgestaltung lebensweltlicher Strukturen 

ab: Als notwendig erachtete Dienstleistungen werden für die Lebenswelt durch Eigeninitia-

tive verfügbar gemacht.  

 

Anleitung und Begleitung der Themengruppe 

Die koordinierende Inklusionsarbeiterin übernimmt innerhalb der Themengruppe derzeit 

noch eine stark moderierende sowie steuernde Funktion, indem sie über die anstehenden 

Gruppentreffen in der Zeitung informiert und bei der Erfüllung der selbst gesetzten Aufga-

ben beratend sowie unterstützend zur Seite steht. Vor allem fällt es ihr zu, die Motivation 

der engagierten Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten und bei drohenden Selbstüber-

forderungen mäßigend auf das Gruppengeschehen einzuwirken. 

Die Themengruppe kann seit ihrer Gründung einen beständigen Mitgliederzulauf verzeich-

nen. Dies ist ein Indikator für die Akzeptanz und Bereitschaft zum bürgerschaftlichen En-

gagement. Auch hier ist das Ziel, die Anleitung und Begleitung sukzessive zurückzuneh-

men. Ein erster Schritt in diese Richtung war die Formalisierung der Arbeitsgruppe, indem 

ein Schriftführer und eine Gruppensprecherin benannt wurden. 

 


