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Kurzbeschreibung des Projektes
„Bedarfsanalyse zur Dienstleistungsstruktur im MV“
- Befragung der Bewohnerinnen1 im Märkischen Viertel Das Projekt „Bedarfsanalyse zur Dienstleistungsstruktur im MV“ des Netzwerkes
Märkisches Viertel hatte sich zur Aufgabe gesetzt, die Nutzergewohnheiten, Bedarfe
und Wünsche der Bewohnerinnen dieses Stadtteils zu erfassen und zu analysieren.
Während es genaue Kenntnisse über die bestehende Dienstleistungsstruktur gibt, ist
es als ungelöstes Problem zu betrachten, wie die Kundinnen diese Angebote
bewerten. Wie ist das derzeitige Nutzerverhalten? Wie muss sich die
Angebotsstruktur verändern, um ihren Wünschen zu entsprechen? Wie sieht das
Dienstleistungsprofil der Zukunft aus? Ziel war es, die bestehende Angebotsstruktur
kundenorientiert anzupassen und neue Beschäftigungsfelder zu eruieren und
aufzubauen. Grundidee der Bedarfsanalyse war die aktive Beteiligung der
Adressatinnen und die bessere Nutzung der Angebote im Stadtteil. Ausgehend von
dem Ziel des Netzwerkes Märkisches Viertel, der Verbesserung der Betreuung und
Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen, sollten mit dem Projekt
insbesondere die Bewohnerinnen ab 55 Jahren angesprochen werden, um sowohl
jetzige als auch zukünftige Bedürfnisse erforschen zu können. Hiermit verbunden war
das Anliegen, bestehende Lücken in den Angeboten und in der Versorgung zu
erkennen und bedarfsgerecht schließen zu können.
Die Bedarfsanalyse wurde auf der Grundlage von Fokusgruppen durchgeführt.
Fokusgruppen sind ein häufig eingesetztes Instrument der Markforschung. Hierbei
handelt es sich um moderierte, fokussierte Diskussionen bzw. Diskussionsrunden.
Sie werden eingesetzt zur Generierung von Ideen, Sammlung von Innovationen und
Filterung von Erwartungen, Wünschen, Vorstellungen.
Geplant war die Bildung von vier Fokusgruppen zu den Themen „Ehrenamtliches
Engagement“, „Allgemeines Freizeitverhalten“, „Wohnen“ und „Pflege/Betreuung“.
Die Gruppen fanden zeitgleich an einem gemeinsamen Termin, dem 15. Juni 2007,
statt, wobei in den Gruppen über jeweils ein Thema diskutiert wurde. Aufgrund der
großen Resonanz und dem Wunsch der Teilnehmerinnen erfolgte am 30. Oktober
2007 ein zweiter Durchgang der Fokusgruppen, um die Möglichkeit zu schaffen, sich
aktiv auch bei anderen Themen einzubringen und weitere Bewohnerinnen
einzubeziehen. Gleichzeitig sollten spezifische Themenbereiche konkretisiert
werden, so dass die zweite Runde auf den Ergebnissen des ersten Durchgangs
aufgebaut war. Aufgrund der thematischen Nähe wurden die Gruppen
„Ehrenamtliches Engagement“ und “Allgemeines Freizeitverhalten“ in der zweiten
Runde zusammengefügt.
Die Fokusgruppen wurden durch erfahrene Moderatorinnen geleitet. Expertinnen
führten in die jeweiligen Themen durch Impulsreferate ein, um allen Teilnehmerinnen
zu Beginn der Diskussion einen gleichen Kenntnisstand zu ermöglichen. Gleichzeitig
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standen sie auch während der Diskussion den Teilnehmerinnen bei Fragen zur
Verfügung.
Zu den Arbeitsschritten des Projektes gehörte die Planung und Organisation der
Fokusgruppen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Moderation und Durchführung, die
Auswertung der Ergebnisse und die Berichterstattung. Zur ergebnisorientierten
Lenkung der Fokusgruppen wurden darüber hinaus themenspezifische Checklisten
und Fragenkataloge erstellt.
Die "Bedarfsanalyse zur Dienstleistungsstruktur im Märkischen Viertel" ist als
Planungsinstrument zu betrachten, auf dessen Grundlage das bestehende
Angebots- und Dienstleistungssystem im Märkischen Viertel verändert und erweitert
werden soll. Dieses bedeutet konkret, dass das Projekt letztendlich nur als ein
Baustein zu verstehen ist. Die Ergebnisse wurden an alle Netzwerkpartnerinnen, an
bezirkliche Entscheidungsträgerinnen und Interessengruppen transportiert, um neue
Angebote zu schaffen, Arbeits- und Beschäftigungsfelder zu eröffnen und um die
Anbieterinnen zu motivieren, sich neuen Aufgaben zu stellen. Gleichzeitig wurde mit
den Fokusgruppen ein Beitrag geleistet, die Bewohnerinnen auch langfristig zu
aktivieren und zu ermutigen, sich für ihre Belange und Wünsche einzusetzen und
sich aktiv an Planungsprozessen zu beteiligen.
Sowohl im sozialen als auch im wirtschaftlichen Bereich erfolgt Planung und Analyse
häufig von Professionellen oder Dienstleistungsanbieterinnen. Das Projekt
"Bedarfsanalyse zur Dienstleistungsstruktur im Märkischen Viertel" hat einen
Paradigmenwechsel gewagt und die Personen in die Analyse einbezogen, die
letztendlich Zielgruppe der gesamten Planungen sind - die Kundinnen. Der
Bedarfsanalyse war bereits eine Analyse der bestehenden Angebote im Märkischen
Viertel vorangegangen. In diesem Projekt sollte es nun darum gehen, Planung an
den Interessen der Bewohnerinnen und den Notwendigkeiten des Stadtteils zu
orientieren. Gleichzeitig wurde ein Forum geschaffen, einen Austausch zwischen
Dienstleistungsanbieterinnen und Bevölkerung herzustellen, um die
unterschiedlichen Blickwinkel und Sichtweisen offen zu legen und um gemeinsam in
einen Austausch zu treten, welche Forderungen an zukünftige Entwicklungen zu
stellen sind.
Das Projekt „Bedarfsanalyse zur Dienstleistungsstruktur im MV“ wurde mit der
finanziellen Unterstützung des „Lokalen Sozialen Kapitals“ realisiert und
durchgeführt.
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Durchführung der
Fokusgruppen
1. Veranstaltung 15. Juni 2007
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Die Eröffnung
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Der Abschluss
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Ergebnisprotokoll der Fokusgruppe
„Ehrenamtliches Engagement“
Expertin/Moderation/Protokoll
Julia Emmer, Ulrike Horn, Susanne Pistor
Teilnehmerstruktur
Teilnehmerinnen dieser Fokusgruppe waren vier Personen (zwei Frauen, zwei
Männer), die sich bereits ehrenamtlich engagieren oder engagieren möchten.
Diskussion
1. Warum engagieren sich die Teilnehmerinnen ehrenamtlich?
•
christliche Einstellung (soziales Miteinander, gegenseitige Freude)
•
Anerkennung/Würdigung der Menschen im Viertel („Freude machen“,
„da geht das Herz auf“)
•
Zeit und das Gefühl, „bereit zu sein“
•
das eigene Leid relativiert sich („man sieht, dass man nicht alleine ist“)
•
„Helfersyndrom“, dem Nächsten etwas Gutes tun und Erfahrungen
weitergeben (z.B. bei Trauerbewältigung)
•
Gesprächspartnerinnen („als ehrenamtlich Tätiger profitiert man auch
von den Erfahrungen der Betreuten, die ja oftmals älter sind“)
•
fremde Menschen zu betreuen ist „einfacher“ als eigene
Familienangehörige
Der Vorteil vom Ehrenamt ist, dass man selbst wählen kann, in welchem Bereich
man „Gutes tut“ und mit welchen Menschen man sich umgibt.
2. Was gibt es für Tätigkeitsfelder?
Von Teilnehmerinnen genannt:
•
Mobilitätsdienst
•
Besucherdienst im MV
•
(Fahrrad-) Reparaturdienst
•
Betreuung von Kindern, Jugendlichen-Treff
•
Hospizdienst
•
Erholungs-/ Urlaubspartnerinnen (Betreuung russischer Kindergruppe)
•
Kaffee- und Kuchentreff
•
Betreuung/ Hilfe bei Ämtergängen
Ergänzungen der Expertin:
•
Betreuung von Kranken (Aidskranke, Alzheimerkranke)
•
Sportvereine (Gruppen leiten, Dienste übernehmen)
•
Betreuung (Tod/Sterben)
•
Nachbarschaftscafé, Familiencafé (für junge Mütter)
•
Essensausgabe für Obdachlose und arme Familien
9

•
•
•

Hausaufgabenbetreuung
Schlichtungsbüro
Fördervereine

 Differenzierung der Bereiche „persönliches Begleiten“ und „begleiten von
Gruppen“
3. Wie kann man sich über Ehrenamtlichkeit informieren?
Ein zentrales Problem ist, Kontakte zu der Einrichtung zu finden, bei der man sich
engagieren könnte und möchte.
Mögliche Informationsquellen könnten sein:
• Kirchengemeinden (Auslage von Flyern, Mund-zu-Mund-Propaganda beim
Kaffeenachmittag)
• Selbsthilfezentrum
• Vereinstätigkeit (Mietervereine, politische Parteien etc.)
• Bezirksamt (Broschüre „Bezirkswegweiser“)
• Internet
• Werbung (Plakate, Aushänge)
• Mund-zu-Mund-Propaganda (Familie und Freunde)
4. Auf was wird beim Ehrenamt Wert gelegt? Was ist einem persönlich wichtig
(von der Basismotivation abgesehen?)
• Wohnortsnähe („um den Schornstein rum“)
• flexible Zeiteinteilung
• Anleitung (z.B. im Umgang mit älteren Menschen), Ansprechpartnerinnen
(gibt Sicherheit gerade für Anfängerinnen)
• Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. wie verhalte ich mich im Konfliktfall?)
• Austausch mit anderen Ehrenamtlichen (wie kann man seine
Kräfte/Energie richtig einteilen und einschätzen?)
 wichtig ist eine Supervision
• Muss Spaß machen!!
5. Wird genug für Ehrenamtlichkeit geworben?
Nach Einschätzung der Teilnehmerinnen müsste viel mehr geworben werden, um
Personen zu erreichen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten (Plakate, Flyer mit
eindeutigen Kontaktdaten, an die man sich wenden kann). Gleichzeitig wird auch
zuwenig für die Angebote Werbung gemacht. Offensichtlich gibt es viele einsame
Menschen. Mehr Werbung ist notwendig, die speziell an diese Menschen gerichtet
ist, Werbung, die es einem ermöglicht, Kontakt zu ehrenamtlich Tätigen zu
bekommen („an wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe brauche?“). Wie kommt
man an diese Menschen heran, wenn sie selbst nicht den ersten Schritt machen
können/wollen? Wie kann man sie aus ihrer Einsamkeit herausholen? An dieser
Stelle wurde ein Informationsdienst als wichtig erachtet.
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Ergebnisprotokoll der Fokusgruppe
„Allgemeines Freizeitverhalten“
Expertin/Moderation/Protokoll
Ulf Böttcher, Yvonne Dicketmüller, Birgit Meinhardt
Teilnehmerstruktur
An der Fokusgruppe haben vier Frauen, davon eine noch im Berufsleben, und zwei
Männer teilgenommen.
Diskussion
1. Bestandsaufnahme: Welche Freizeitmöglichkeiten gibt es im Märkischen
Viertel?
• Fontane Haus (hier wurde insbesondere auf den „Club der Lebensfrohen“
hingewiesen, der hier ansässig ist)
• Ribbeck Haus (Das Ribbeck Haus war allen Diskussionsteilnehmerinnen
bekannt. Hier gibt es ein vielseitiges und erschwingliches Angebot, allerdings
war dieses den meisten Diskussionsteilnehmerinnen weitgehend unbekannt.)
• Angebote in Seniorenwohnhäusern
• Unionhilfswerk Günter Zemla Haus
 Frauengruppe „Frauen auf neuen Wegen“ (eine
Diskussionsteilnehmerin beteiligt sich aktiv und regelmäßig)
 „Der Philosophische Kreis“ (eine Diskussionsteilnehmerin beteiligt sich
aktiv und regelmäßig, unter den anderen Teilnehmerinnen war dieses
Angebot nicht hinreichend bekannt)
• TSV Wittenau (Sport für Seniorinnen, eine Diskussionsteilnehmerin geht hier
regelmäßig zum Turnen)
• Regenbogenhaus (ist den meisten Teilnehmerinnen unbekannt)
• Flotte Lotte (ist den Diskussionsteilnehmerinnen bekannt, bietet vor allem
Programme für Frauen an, die jedoch von allen Teilnehmerinnen als zu teuer
abgelehnt wurden)
• Ernst-Reuter Saal (hier werden zum Teil Veranstaltungen von manchen
Teilnehmerinnen wahrgenommen)
• Bekannte und von den Diskussionsteilnehmerinnen genutzte Grünanlagen:
a. Seggeluchbecken
b. Nordgraben
c. Freizeitpark Lübars
d. Innenbereich des Senftenberger Rings
• Mieterbeirat der GESOBAU (Ein Diskussionsteilnehmer ist hier in seiner
Freizeit aktiv und führt Beratungen und Sitzungen durch im Umfang von etwa
3 Stunden wöchentlich.)
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2. Welche Probleme ergeben sich für die Diskussionsteilnehmerinnen in Bezug
auf die im MV vorhandenen Freizeitangebote?
2.1. Freizeitangebote dürfen nichts oder nur sehr wenig kosten.
Die Kostengünstigkeit war der zentrale Punkt der Diskussion und das Hauptkriterium
in Bezug auf die Freizeitgestaltung für Seniorinnen. Dabei wurde insbesondere
darauf hingewiesen, dass es kein gemütliches und günstiges Cafe mehr im MV gibt.
Das Kino wird auf Grund der Eintrittspreise nur wenig frequentiert. Beklagt wurden
außerdem hohe Kursgebühren (z.B. Computerkurse in der Flotten Lotte).
2.2. Sanierungsbedarf der vorhandenen Freizeitstätten
Die vorhandenen Freizeiträume, insbesondere die Sporthallen, sind in schlechtem
Zustand, sodass ihre Benutzung nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die
Seniorinnen müssen daher auf Sportstätten in anderen Stadtteilen ausweichen, was
dann jedoch mit unnötig weiten Wegen verbunden ist, die einige mit eingeschränkter
Mobilität nicht zurücklegen können. Konkret wurde der schlechte Zustand der
Außenstätten, wie z.B. der Tennisplätze beklagt, das undichte Dach einer Turnhalle
und, dass Jalousien und Belüftungsklappen von Hallen sich nicht öffnen lassen. Die
Verantwortung für diese Sportstätten liegt in der Hand der GESOBAU AG, die deren
Eigentümerin ist. Eine Diskussionsteilnehmerin merkte an, dass sie ihre Freizeit nicht
im Märkischen Viertel verbringt, weil die Schwimmbäder über Monate hinweg
schließen und sie daher dem Sport, der sie interessiert, nicht im MV nachgehen
kann. (Im Seniorensportheft werden kaum Schwimmmöglichkeiten im MV
aufgeführt.)
2.3. Freizeitangebote am Wochenende
Das bisherige Freizeitangebot findet fast ausschließlich während der Woche statt. Es
gibt kaum Angebote für das Wochenende.
2.4. Angebote für „Seniorinnen“
Angebote, die sich explizit an „Seniorinnen“ richten, verfehlen häufig ihre Zielgruppe,
da sich diejenigen, an die sie eigentlich gerichtet sind, nicht mit dem Terminus
„Seniorinnen“ identifizieren bzw. sich nicht angesprochen fühlen. Eine Alternative
könnte der Terminus „junge Alte“ darstellen, der sich an diejenigen zwischen 50 und
65 richtet.
3. Vorschläge der Diskussionsteilnehmerinnen zur Erweiterung und
Verbesserung des Freizeitangebotes
3.1. Konkrete Maßnahmen
3.1.1. Anlegen eines Trimmpfades
Dieser bietet die Chance einer leichten und regelmäßigen sportlichen Betätigung für
ältere Menschen und erfüllt das Kriterium, das Freizeitgestaltung nichts kosten darf.
3.1.2. Organisation einer Gruppe für einen gemeinschaftlichen Theaterbesuch
Es sollte sich hierbei um eine organisierte Terminveranstaltung mit geregelter Anund Abreise handeln. Evt. kann die Gruppe zu weiteren Theaterbesuchen
aufbrechen. In keinem Fall soll es sich aber um eine feste Gruppe handeln.
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3.1.3. Aufbau eines Sponsoren- Ringes
Es wurde die Idee geäußert, dass ein Sponsoren-Ring aufgebaut werden könnte, der
die Freizeit der Seniorinnen mitfinanziert, um so die Kosten für die teilnehmenden
Seniorinnen gering zu halten.
3.1.4. Waldspaziergang
Waldspaziergänge wurden als eine kostenlose und erholsame Möglichkeit der
Freizeitgestaltung angesehen.
3.1.5. Computerkurse für Seniorinnen
Es wurde auf die sehr beliebten und ausgebuchten Computerkurse für Seniorinnen in
der Greenwich-Oberschule hingewiesen. Mehr Computerkurse sollten zu sehr
günstigen Preisen angeboten werden, da in diesem Bereich großes Interesse
besteht.
3.1.6. Wettbüro
Ein Teilnehmer bekundete Interesse an der Einrichtung eines Wettbüros, das auch
für Menschen mit sehr geringem Einkommen attraktiv sein könnte, da man auch
bereits mit einem niedrigen Einsatz spielen und gewinnen kann.
3.1.7. (Tanz-)Veranstaltungen am Wochenende
Eine Teilnehmerin berichtete von einer früher sehr beliebten Rock’n’Roll Veranstaltung am Wochenende, die leider mit der Erkrankung der Organisatorin
eingestellt wurde. Eine Wiederbelebung einer solchen Veranstaltung wurde von Allen
begrüßt. Wichtig war den Teilnehmerinnen, dass eine solche Veranstaltung am
Wochenende stattfinden sollte. Sie verbanden damit die Hoffnung, dass in diesem
Rahmen sich auch junge Menschen einfinden würden. Es soll also keine
Veranstaltung nur für Seniorinnen werden.
3.1.8. Programmkino
Es wurde der Vorschlag gemacht, dass man im Fontanehaus ein Programmkino
einführen könnte, wo Kinofilme auf Video gezeigt werden könnten, um so den
Seniorinnen die Möglichkeit zu geben, gemeinschaftlich Filme zu schauen, ohne
dabei die hohen Eintrittspreise eines Kinos zahlen zu müssen.
3.1.9. Wiener Cafe und Tanztee
Es wurde der Wunsch nach einem gemütlichen und günstigen Cafe im Wiener Stil
geäußert, dass nicht so eng angelegt ist wie der Palmengarten im Märkischen
Zentrum, sodass auch Rollatoren Platz finden. (Früher hat es ein Cafe gegeben, das
genau die von den Seniorinnen bemängelten Kriterien erfüllte. Heute befindet sich in
den Räumlichkeiten ein Fitnessstudio.) In diesem Cafe könnte auch ein Tanztee
stattfinden, der wieder alle Generationen vereinen soll und vor allem beworben und
sichtbar sein sollte. Mit „sichtbar“ meinte ein Teilnehmer, dass der Tanztee auf
keinen Fall auf eine von außen nicht einsichtige Etage eines Hochhauses verlegt
werden sollte, sondern auf jeden Fall im Parterre stattfinden muss, damit keine
abgeschreckt wird, sich dem Tanztee anzuschließen.
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3.2. Form und Funktion der Maßnahmen
3.2.1. Generationsübergreifende Freizeitgestaltung
Alle Diskussionsteilnehmerinnen waren sich einig, dass jede Diskussion über die
Verbesserung der Freizeitgestaltung für Seniorinnen immer auch die anderen
Generationen im Auge behalten und auch ihnen bessere Möglichkeiten ihrer
Freizeitgestaltung eröffnen muss. Die Teilnehmerinnen der Fokusgruppe forderten
daher Ansätze zu einer generationsübergreifenden Freizeitgestaltung, die die
Seniorinnen nicht vom Rest der Bewohnerinnen des MV separiert, sondern
stattdessen Verbindungen vor allem auch zu Jugendlichen schafft. In diesem
Zusammenhang wurde argumentiert, dass es vermehrt zu Vandalismus durch
Jugendliche im MV käme. Die Ursachen hierfür sind in dem mangelnden
Freizeitangebot (z.B. Discotheken) für Jugendliche zu suchen. Es wurde die Angst
vor gewaltbereiten Jugendlichen und dem unzulänglichen Schutz durch den
Sicherheitsdienst geäußert. Die Hoffnung der Diskussionsteilnehmerinnen geht in die
Richtung, dass eine generationsübergreifende Freizeitgestaltung, die die Menschen
näher zusammenbringt, der Ausbreitung von Gewalt entgegenwirkt.
3.2.2. Offenes Freizeitangebot
Es wurde der Wunsch geäußert, dass es mehr offene Freizeitangebote geben sollte,
da viele ältere Menschen kein Interesse haben, sich zu einer längerfristigen
Teilnahme zu verpflichten. Stattdessen sollten schnelle, kurzfristige, einmalige und
vor allem preiswerte Angebote gemacht werden, wie z.B. eine Tagesreise oder ein
Ausflug in ein Theater.
4. Sonstiges
Musikalische Angebote und Theaterveranstaltungen im Märkischen Viertel sind in der
Regel günstig (es wurden Preise zwischen 8 und 12 Euro genannt) und werden von
den Interessierten gerne wahrgenommen.
Es gibt viele Möglichkeiten für einen günstigen und leckeren Imbiss, auch wenn ein
gemütliches und günstiges Cafe fehlt.
Keiner der Diskussionsteilnehmerinnen ist in einer Kirchengemeinde aktiv.
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Ergebnisprotokoll der Fokusgruppe
„Pflege und Betreuung“
Experten/Moderation/Protokoll
Dietmar Kruschel, Kerstin Müller, Prof. Dr. Peter Sauer
Teilnehmerstruktur
Die Fokusgruppe Pflege/Betreuung bestand aus neun Teilnehmerinnen.
Diskussionsverlauf
1. Impulsreferat zur Angebotsstruktur von Pflege und Betreuung im
Märkischen Viertel
Herr Kruschel berichtete über die Angebote in den Bereichen der Pflege und
Betreuungsmöglichkeiten im Märkischen Viertel:
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Besuchsdienst Märkisches Viertel: Der „Freiwillige Besuchsdienst Märkisches
Viertel“ möchte älteren Menschen in ihrem Umfeld die Möglichkeit zu
Gesprächen, Austausch und Spaziergängen eröffnen.
Mobilitätshilfedienst: Die Berliner Mobilitätshilfedienste bieten Begleit- und
Schiebehilfe für ältere und behinderte Menschen an, die auf Unterstützung
außerhalb der Wohnung angewiesen sind. Aufgrund von Mittelkürzungen sind
meist nur zwei Ausflüge pro Monat möglich.
Pflegedienste und Sozialstationen: Für Pflegebedürftige bieten eine Reihe von
ambulanten Pflegediensten und Sozialstationen ihre Hilfe an.
Tagespflege: In der Tagespflege werden Pflegebedürftige in der Regel von
morgens bis zum späten Nachmittag betreut. Im MV existiert ein Angebot.
Kurzzeitpflege: Zurzeit gibt es keine Kurzzeitpflegeeinrichtung im Märkischen
Viertel.
Niedrigschwellige Betreuungsangebote (unter anderem für Menschen mit
Demenz): Die Diakonie und die Alzheimer Angehörigen-Initiative bieten zurzeit
Betreuungsgruppen im Märkischen Viertel an.
Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige und/oder für Menschen mit
Demenz: Im Märkischen Viertel gibt es insgesamt vier Anbieterinnen von
Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige und/oder Menschen mit Demenz.
Krankenhaus und Pflegeheim: Im Senftenberger Ring befindet sich ein
Krankenhaus für Geriatrie sowie ein Pflegeheim.
Koordinierungsstelle Rund ums Alter: Im MV ist die Koordinierungsstelle Rund
ums Alter als zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen und pflegende
Angehörige ansässig (Wilhelmsruher Damm 116).
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2. Was wird von den Anwesenden in den Bereichen der eigenen Pflege,
Betreuung bzw. dem alltäglichen Leben mit Einschränkungen vermisst?
Die Anwesenden wurden im Gespräch dazu ermutigt, zu äußern, was ihnen im
Märkischen Viertel im Bereich der Pflege und Betreuung fehlt. Was könnte
anders/besser gestaltet und angeboten werden?
Ein Thema, was fast alle Anwesenden sehr beschäftigt, ist die Mobilität:
•
•
•
•

Die Begleitung zum Arzt, zum Einkauf ist in größerem Umfang nicht durch die
Pflegestufe (wenn vorhanden) zu finanzieren.
Man muss, wenn man im Rollstuhl alleine fährt, große Umwege machen, da
man an vielen Stellen den Bordstein bzw. die Rampe nicht alleine hochkommt.
Ärzte sind allein schlecht zu besuchen (Rampen zu steil, kein Fahrstuhl vor
Ort)
Mobilitätshilfedienste haben durch Mittelkürzungen weniger Personal und
weniger Zeit auf die Wünsche der Menschen einzugehen.

Ein anderer Punkt war die Situation der Pflegebedingungen bei der
Inanspruchnahme eines Pflegedienstes. Daher einige Aussagen der Anwesenden:
•
•
•
•

„Spontane Hilfe (Begleitungen, Hilfe in Sonderfällen) wird nicht angeboten.“
„Die Pflegekraft hat immer so wenig Zeit, dabei ist die Pflege so teuer.“
„Für das bisschen Waschen…“
„Wer hilft mir weiter, wenn ich nicht mehr alleine zum Amt kann oder ich eine
neue Hose brauche?“

Ein weiteres Thema war in dieser Gruppe der Bereich der Wohnungsanpassung, auf
den in dieser Gruppe nicht näher eingegangen wurde.
3. Vorstellungen und Wünsche der Anwesenden in den Bereichen der eigenen
Pflege und Betreuung
Die Anwesenden wurden zu ihren Vorstellungen bei der eigenen Betreuung und
Pflege befragt. Dabei wurden folgende Wünsche geäußert, welche sich allerdings
größtenteils wieder auf das Hauptanliegen (Mobilität im Alltag) beziehen:
•
•
•
•
•
•
•

Abstellmöglichkeiten für elektrische Rollstühle in den Hausfluren und
Einkaufspassagen
Rollstuhlrampen am Balkon
Haustüren sollten für die Telebusfahrerinnen geöffnet bleiben
(Gegenargument: die Sicherheit in den Wohnhäusern)
Rücksichtnahme der Mitbürgerinnen (Hilfe von Nachbarinnen, Passantinnen,
Busfahrerinnen etc)
Umgang miteinander: Mal wieder ein „Bitte“ oder „Danke“ hören
Sauberkeit auf den Straßen und in den Häusern, jeder sollte ein wenig selber
darauf achten, was er auf die Straße wirft
Erreichbare Fachärztinnen (Augenärztin, Urologin) mit Fahrstuhl
16

•

Spontane Hilfemöglichkeiten bei besonderen Anlässen (verschobener
Arztbesuch, Wegfallen der üblichen Hilfe etc.)

4. Zusammenfassung
Insgesamt gesehen liegen die größten Interessen zur Erleichterung des Alltags in der
Pflege, bei der Mobilität, Ärzteerreichbarkeit und Wohnungsanpassung.
Zum Schluss waren sich die Anwesenden einig über ein großes Lob an die
GESOBAU AG: Es gibt in fast allen Häusern Auffahrten für Rollstühle.
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Ergebnisprotokoll der Fokusgruppe
„Wohnen“
Expertin/Moderation/Protokoll
Melissa Kusterer, Richard Palm, Uta Reiberg
Teilnehmerstruktur
An der Fokusgruppe Wohnen haben neun Frauen teilgenommen.
Einführung
Frau Reiberg stellte die Hauptwohnformen im Alter vor:
• Seniorenwohnhäuser (drei im MV):
Wohngebäude ausschließlich für ältere Menschen mit Gemeinschaftsräumen,
kein zusätzlicher Service vorhanden
• Betreutes Wohnen (im MV nicht vorhanden):
Wohnen mit Service, z.B. mit Hausnotruf, gemeinsamem Mittagstisch
• Gemeinschaftliche Wohnformen:
z.B. Wohn- und Hausgemeinschaften, auch generationsübergreifend
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften (vier Anbieter):
konzipiert als Alternative zum Pflegeheim, z.B. für Menschen mit Demenz
• Pflegeheim (ein Anbieter):
vollständige Versorgung und Betreuung, Unterbringung in Ein- oder
Mehrbettzimmern, Voraussetzung ist eine Pflegestufe
Diskussionsverlauf
1. Wie wohnen Sie derzeit, wie möchten Sie zukünftig wohnen und was würden
Sie verändern wollen?
Die Teilnehmerinnen wohnten entweder allein oder mit ihrem Ehemann. Generell
lässt sich sagen, dass alle weiterhin im MV wohnen bleiben möchten. Viele leben
schon seit über 30 Jahren in diesem Viertel.
Als Änderungswünsche oder Probleme wurden folgende Aspekte benannt:
• Fragen zur Hilfe bei der Mietzahlung nach den Tod des Ehemannes (woher
kommt Hilfe, wie alleine die Miete zahlen?)
• zu hohe Balkonschwellen
• Wunsch nach einem behindertengerechten Badumbau, auch in kleinen
Bädern
• Wohnung im Winter zu kalt
• Verschlechterung des Wohnumfeldes, Störungen und Verschmutzungen im
Treppenhaus, Fahrstuhl, kaputte Haustürscheiben, die „Mietermischung
stimmt nicht mehr“ (wäre neben einer Mieterhöhung ein Grund, die Wohnung
zu verlassen)
• Hilfe bei einem Umzug oder bei der Vermittlung von Hilfen im Krankheitsfall
18

•
•

Haustüren schließen zu schnell, sind zu schwer
Fehlen eines Rollstuhlabstellplatzes auch außerhalb der Wohnung (etwa im
Fahrradraum -> Vorschlag einen Keller umzubauen)

Hauptpunkte, was verändert werden sollte:
• Beseitigung der Schwelle zum Balkon
• Beseitigung der Schwelle im Bad
• Ausbau/Umbau des Badezimmers
• rollstuhlgerechte Verbesserungen in den Wohnungen und im Treppenhaus
(Türen sind zu schmal, zu schwierig zu öffnen und schließen zu schnell)
• mehr Sauberkeit in den Treppenhäusern und Fahrstühlen
2. Was würden Sie tun, wenn sich Ihre Lebenssituation verändert? Könnten Sie
sich z.B. vorstellen in eine Wohngemeinschaft zu ziehen? Welche Wohnform
würden Sie bevorzugen?
• eine Wohngemeinschaft ist als „Wohnform der Zukunft“ vorstellbar, aber das
Gemeinschaftsleben könnte sich schwierig gestalten, da jede unterschiedliche
Ansprüche hat
• in eine Senioren - WG ziehen, aber nur wenn man seine eigene Wohnung mit
Küche hat (wie im Seniorenwohnhaus)
• in eine Hausgemeinschaft ziehen, wenn das finanzielle Polster da wäre
• eine Seniorenwohnanlage mit zuviel Betreuung wird abgelehnt
• das Pflegeheim als letzte Option, als „Endstation“
• eine Familienetage wird eher abgelehnt
3. Was hielten Sie von der Idee, ein Stockwerk leer zu ziehen und einen Stock
nur für Seniorinnen einzurichten? Inwieweit wären Sie bereit, dafür
wegzuziehen?
• größtenteils positive Reaktion auf die Idee aber auch
a) Abneigung „dahin zu ziehen, wo nur noch Alte wohnen“ -> für
(Generationen-) Mischung
b) wenig Bereitwilligkeit zu diesem Zweck an einen anderen Ort zu ziehen
• Wunsch nach einer Etage zum Zusammentreffen, nach Beibehaltung einer
eigenen Wohnung
• Anregung an die GESOBAU AG: Jede neue Mieterin sollte sich vorstellen, um
ein freundliches Miteinander zu fördern
• in jedem Block sollte es ein Netzwerk von älteren Menschen geben (das
allerdings von irgendjemandem initiiert werden müsste)
4. Unter welchen Umständen würden Sie aus Ihrem Haus ausziehen?
• um in die Nähe des Zentrums (Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten) zu ziehen
• um eine Mischung (Jung und Alt) zu erreichen
 Präferenz für selbstorganisierte Wohneinheiten in zentraler Lage
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5. Wenn man einen Wohnblock verändern würde, wären Sie dazu bereit in eine
kleinere Wohnung zu ziehen? Was sollte sie kosten?
• keine der Teilnehmerinnen würde in eine kleinere Wohnung ziehen wollen
• als Mindestquadratmeter werden 40m² genannt
• die Schmerzgrenze beim Preis pro Quadratmeter liegt zwischen 7,45€ und
8,00€
6. Wohin würden Sie gehen, wenn Sie ein Pflegefall wären?
• in ein Pflegeheim, wenn Geld zur Verfügung stünde
• Trend geht zu betreuten Wohnanlagen, die jedoch als zu teuer empfunden
werden
• wichtig ist die Frage, ob man alleine zu Hause oder mit anderen Menschen
sein möchte
7. Was würde das Miteinander stärken? Treffpunkte, Angebote zur
gemeinsamen Freizeitgestaltung? Würden Sie diese nutzen?
• alle Teilnehmerinnen äußerten sich positiv zu einem stärkeren Miteinander
• Schwierigkeit, die Initiative zu ergreifen bzw. Leute zu motivieren
• Raum als gemeinsamen Treffpunkt schaffen, mit einer festen
Ansprechpartnerin?
 Gemeinschaftsraum, der von Allen anteilig mitfinanziert würde
8. Was sollte noch unbedingt verändert werden?
• das Wohnumfeld sollte sich (wieder) verbessern
• Grünflächen sind vor Zerstörung zu schützen (Hunde nicht frei auf
Rasenflächen lassen, sondern anleinen)
• mehr Sicherheitspersonal
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Durchführung
der Fokusgruppen
2. Veranstaltung 30. Oktober 2007
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Die zweite Runde
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Ergebnisprotokoll der Fokusgruppe
„Allgemeines Freizeitverhalten/Ehrenamtliches Engagement“
Expertin/Moderation/Protokoll
Yvonne Dicketmüller, Birgit Meinhardt, Susanne Pistor
Teilnehmerstruktur
An der Fokusgruppe haben fünf Diskussionsteilnehmerinnen teilgenommen.
Diskussionsverlauf
Zu Beginn erfolgt eine kurze Wiederholung und Zusammenfassung der Ergebnisse
aus der ersten Diskussionsrunde. Auf dieser Grundlage werden nun in der zweiten
Diskussionsrunde die Ideen zur Gestaltung von Freizeitangeboten und
ehrenamtlichem Engagement weiter entwickelt und konkretisiert. Ziel ist es, die
Ideen, die von den Teilnehmerinnen am meisten favorisiert werden und die am
besten realisierbar erscheinen, im Rahmen der nächsten Netzwerkkonferenz
vorzustellen und deren Umsetzbarkeit zu diskutieren.
1. Viele Freizeitangebote sind nicht ausreichend bekannt, wie z.B.
• Angebot des TSV Wittenau,
• Ribbeckhaus,
• informelle Angebote
• Computerkurse
• Seniorentreff, tritt aber kaum öffentlich in Erscheinung, dort kann u.a. getanzt
werden
2. Wie können die bereits vorhandenen Angebote bekannt gemacht werden?
• Poster im Hausflur, nicht in Schaukästen/Aushangkästen
• Tage der Offenen Tür, die allerdings auch intensiv bekannt gemacht werden
müssen (auch über Netzwerk!)
• Sendungen der GESOBAU AG im TVB (immer samstags oder sonntags,
Sendezeit wird in der Mieterzeitung bekannt gegeben)
• Mieterzeitung
3. Resultate des letzten Fokusgruppentreffens
angeregt wurden:
• Trimmpfad im Innenbereich Senftenberger Ring
• Gruppe für Kulturveranstaltungen
• Seniorensponsoring
• Computerkurse
• (Tanz-)Veranstaltungen am Wochenende/ Cafeangebot am Wochenende
• Programmkino
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4. Was seit dem letzten Treffen in die Wege geleitet wurde
- Bistro:
Die Geschäftsführerin des Bistros am Marktplatz (gegenüber der St. Martin-Kirche)
wurde angesprochen, ob sie sich vorstellen könne, in ihrem Geschäft einmal
monatlich samstags nachmittags ein Seniorenangebot einzurichten. Sie zeigte sich
offen für derartige Planungen. Die Preise für Kaffee und ein Stück Kuchen könnten
sich auf ca. 3,00 Euro belaufen. Einzige Einschränkung sind die räumlichen
Gegebenheiten: auf Grund der räumlichen Enge können max. 30 Personen an den
Veranstaltungen teilnehmen und es kann kein größeres Musik- oder Tanzangebot
gemacht werden. Grundsätzlich sollten die Seniorenangebote im Bistro allen
zugänglich sein und sich für andere Generationen öffnen. Räumlichkeiten für ein
Tanzangebot sind somit weiterhin noch zu eruieren.
- Grünflächen und Trimmpfad :
Idee war die Aufbereitung der Grünflächen im inneren Ring des Senftenberger Rings
im Rahmen eines Freiwilligentages im September 2008, um dort einen Trimmpfad
anzulegen.
Das Vorhaben kann grundsätzlich nur bei entsprechender finanzieller,
organisatorischer und logistischer Unterstützung durchgeführt werden.
• Evtl. könnten die Hotels in der Umgebung zur finanziellen Unterstützung
angesprochen werden
• die GESOBAU AG müsste versuchen, viele Geschäftspartnerinnen für
Sponsoring zu begeistern
• EU- oder Krankenkassenmittel könnten beantragt werden.
Einwand: Vandalismus könnte den Trimmpfad schnell zerstören.
Vorschlag: Jugendliche sind mit an der Errichtung des Pfades zu beteiligen, so dass
sie sich ebenfalls mit dem Projekt identifizieren.
- TSV Wittenau
Eine Trainerin des TSV bietet verschiedene Angebote für Seniorinnen an. Eine
Gymnastikstunde kostet 4,- Euro, ein Großteil des Geldes kann durch die
Krankenkassen erstattet werden, da die Gymnastik als Präventionsmaßnahme
angeboten und abgerechnet wird.
Die Trainerin lehnt ihr Angebot an das des TSV Wittenau an, der jährliche
Mitgliedsbeitrag für den TSV entfällt aber für die Kursteilnehmerinnen, sie zahlen
lediglich 15,- Euro (einmalig).
Aktuell stattfindende Kurse:
• Power Walking
• Fit in den Tag: Inhalte wie Herz-Kreislaufgymnastik, Wirbelsäulengymnastik,
etc.; das Angebot ändert sich jede Stunde und ist speziell an die Bedürfnisse
und Wünsche der Teilnehmerinnen angepasst; es findet in der Halle am
Senftenberger Ring 44 statt
• Jährliche Gemeinschaftsfahrt: in eine Jugendherberge
• Gemeinsames Feiern der Sportkursteilnehmerinnen: Weihnachten & Fasching
Positiv wurde angemerkt: Die Kursangebote sind sehr gut auf die Bedürfnisse und
teilweisen Einschränkungen der teilnehmenden Seniorinnen abgestimmt. Aus diesen
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Sportgruppen entwickeln sich immer wieder auch weitere informelle
Freizeitgestaltungen. Die Trainerin wird als Ansprechpartnerin im TSV Wittenau
empfohlen.
5. Weitere Vorschläge / Wünsche für Freizeitangebote
• Theatergruppe
• Kabarettgruppe
• Seniorenchor
• Gruppe zum gemeinschaftlichen Singen
6. Idee Freizeitbörse
Es soll eine zentrale Stelle geschaffen werden, wo Ideen für Freizeitangebote
gebündelt gesammelt werden sollen. Hier sollen z.B. Interessentinnen für eine
Gesangsgruppe Gleichgesinnte suchen und finden können. Diese Stelle könnte in
der Nachbarschaftsetage eingerichtet werden oder in der Mieterzeitung der
GESOBAU AG.
7. Angebote für ältere Migrantinnen
Die Frage nach einem Freizeitangebot für ältere Menschen mit Migrationshintergrund
wurde aufgeworfen. Frau Pistor berichtete vom deutsch-russischen Cafe, welches
aber viel Begleitung und Engagement der verantwortlichen Mitarbeiterinnen erfordert.
Es wurde der Eindruck geäußert, dass es für ältere Leute und auch für ältere
Migrantinnen wichtiger zu sein scheint, den Kontakt unter „ihresgleichen“ zu pflegen.
Diese Beobachtung wird auch in den Seniorenwohnhäusern gemacht. Die Integration
im Freizeitbereich klappt manchmal bei speziellen Gelegenheiten wie z.B.
Weihnachtsfeiern. Auch wurde das Problem der Überfremdung angesprochen: je
mehr Menschen ein- und wieder ausziehen, umso mehr ziehen sich manche
Mieterinnen zurück.
8. Renovierung der Sportstätte am Senftenberger Ring 44
Es wurde die Idee geäußert, dass zur Renovierung der Halle Schulen angesprochen
werden könnten, ob ihre Unterstützung z.B. im Rahmen eines Schulpraktikums
möglich ist.
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Ergebnisprotokoll der Fokusgruppe
„Pflege und Betreuung“
Expertin/Moderation/Protokoll
Dietmar Kruschel, Kerstin Müller
Teilnehmerstruktur
An der Fokusgruppe haben 2 weibliche und 1 männliche Personen teilgenommen.
Diskussionsverlauf
Als erster Punkt war eine Vorstellung der Angebote im Märkischen Viertel angedacht.
Alle Teilnehmerinnen fühlten sich in dieser Hinsicht ausreichend informiert und
wollten von Beginn an selber Fragen stellen und diskutieren.
1) Kenntnis der Teilnehmerinnen über die Ansprechpartnerinnen zu Fragen zur
Pflegebedürftigkeit
Die Teilnehmerinnen gaben an, viele Ansprechpartnerinnen im Falle einer
Pflegebedürftigkeit im Märkischen Viertel zu kennen. Eine Teilnehmerin ist bereits
pflegebedürftig. Eine andere Teilnehmerin hat sich um ihre pflegebedürftigen Eltern
(mit Hilfe einer privaten Kraft) gekümmert. Der dritte Teilnehmer besucht seit Jahren
ehrenamtlich eine pflegebedürftige ältere Dame und hat sich, wie die anderen
Teilnehmerinnen, hinreichend informiert. Das Netzwerk Märkisches Viertel wurde als
sehr positiv und beispielgebend gesehen. Es könnte aber noch bekannter sein.
2) Vorstellungen des Wohnumfeldes und Hilfestellung bei eigener zukünftiger
Pflegebedürftigkeit
Zwei der Teilnehmerinnen würden, wenn es zu Hause nicht bzw. nur noch sehr
schwer möglich ist, in ein Pflegeheim ziehen wollen. Eine Teilnehmerin, welche
zurzeit schon pflegebedürftig aber noch mobil ist, hat sich bereits mehrere
Unterkünfte angesehen. Zurzeit möchte sie - auch da sie bisher nichts für sie
Geeignetes/Bezahlbares gefunden hat - mit Unterstützung in ihrer Wohnung
verbleiben. Im Gespräch wurden bestimmte Gegebenheiten in Pflegeheimen
kritisiert, gegen die sich hilflose Personen nicht zur Wehr setzen können. Die
Teilnehmerinnen wurden über die Beratungs- und Beschwerdestelle informiert. Sie
äußerten dabei allerdings Bedenken, dass im Fall einer Beschwerde alles auf die
Klientinnen zurückfällt. Es wurde auch mehrfach geäußert, dass es wohl angedacht
war, ein ehemaliges Studentenwohnheim als behindertengerechtes Wohnhaus mit
individueller Betreuung umzubauen. Dieses Projekt wäre für die Teilnehmerinnen
eine gute Alternative zum Pflegeheim. Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige
ohne Demenzerkrankung wären ebenfalls wünschenswert, gibt es aber noch zu
wenig. Zurzeit leben die Teilnehmerinnen alle in der eigenen Häuslichkeit. Zwei von
ihnen besitzen einen Hausnotruf. Die Nutzung eines Hausmeisterdienstes wäre für
alle Teilnehmerinnen interessant. Sie würden darüber hinaus gern im Norden Berlins
bleiben.
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3) Diskussionspunkte bei bestehender Pflegebedürftigkeit
Zwei der Teilnehmerinnen waren direkt bzw. indirekt (pflegebedürftige Eltern) mit
Pflegesituationen konfrontiert. Als größter Kritikpunkt wurde der häufige Wechsel des
Pflegepersonals bei vielen Pflegestationen genannt. Außerdem wurden mangelnde
Absprachen zwischen den Pflegekräften einer Station bemängelt. Die Teilnehmerin,
die eine private Pflege nutzte, war sehr zufrieden. Diese Lösung ist für die meisten
aber zu kostenintensiv. Wichtig in einer Pflegesituation ist allen Teilnehmerinnen
Verlässlichkeit.
4) Vorstellung über die Finanzierung der Pflege
Über die Möglichkeiten der Finanzierung der Pflege waren alle Teilnehmerinnen
weitestgehend informiert. Die Möglichkeit eines vorpflegerischen Angebotes war für
die zwei nichtpflegebedürftigen Teilnehmerinnen sehr interessant.
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Ergebnisprotokoll der Fokusgruppe
„Wohnen“
Expertin/Moderation/Protokoll
Richard Palm, Uta Reiberg
Teilnehmerstruktur
An der Fokusgruppe haben drei Gesprächspartnerinnen teilgenommen.
Einleitung
Herr Palm stellte Modelle von Haus- und Wohnprojekten vor. Diese Modellbeispiele
unterschieden sich sowohl in der Bewohnerstruktur (generations- bzw.
geschlechtsgemischt) als auch in den Finanzierungsgrundlagen. Die Bandbreite
reichte von Eigentum über genossenschaftliches Wohnen bis hin zu Wohnprojekten
auf Mietbasis. Betrachtete man die unterschiedlichen Wohnformen für ältere
Menschen, angefangen von der eigenen Wohnung, über die „neuen“ Wohnformen
bis hin zum Pflegeheim, war festzustellen, dass sich diese Wohnformen immer in
einem Aushandlungsprozess zwischen Sozialer Sicherheit, Kontakten und
Nachbarschaft, Betreuung und Versorgung befinden.
Diskussionsverlauf
Wie stellen Sie sich das zukünftige Wohnen vor, würden Sie in derartige
Wohnmodelle einziehen?
Die Teilnehmerinnen waren „neuen“ Wohnmodellen gegenüber aufgeschlossen. Da
bisher keine Erfahrungen mit derartigen Wohnprojekten vorhanden sind, wäre ein
Vorzeigebeispiel sinnvoll. Darüber hinaus wurde von den Teilnehmerinnen eine
längere Vorbereitungszeit für notwendig erachtet, um sich erst einmal unverbindlich
kennen zu lernen. Im Fall von Pflegebedürftigkeit könnten Wohngemeinschaften
interessant werden, nur wäre es dann wichtig zu wissen, wer dort wohnt. Die
Bewohnerinnen sollten in ihrem Grad der Pflegebedürftigkeit und in ihrem
Krankheitsbild zueinander passen. Angeregt wurde, offene Diskussionsrunden zum
Thema „Wohnprojekte“ im MV anzubieten, um eine „langsame Annäherung“ an die
Thematik zu ermöglichen und die Bewohnerinnen über die unterschiedlichen Formen
und Möglichkeiten von Wohnprojekten zu informieren.
Wie sieht die Nachbarschaftshilfe aus? Was kann Ihrer Meinung nach gegen
die Isolation im Quartier unternommen werden?
Die Teilnehmerinnen betonten, dass sie gern in ihrer jetzigen Wohnung wohnen und
auch wohnen bleiben möchten. Die gegenseitige Nachbarschaftshilfe wurde
unterschiedlich eingeschätzt. Zwei Teilnehmerinnen erklärten, dass sie über eine
gute Nachbarschaft verfügen, die sich gegenseitig unterstützen und aushelfen. Eine
Teilnehmerin berichtete von zunehmender Anonymität und Isolation. Als Gründe für
diese Unterschiedlichkeiten wurde angegeben, dass in größeren Wohnblocks die
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Isolation größer und damit verbunden die Nachbarschaft schlechter ist als in kleinen
Wohnblocks. Gleichzeitig ist zu verzeichnen, dass Mieterinnen, die bereits länger im
MV wohnen, bessere Kontakte haben als Neuhinzugezogene. Damit verbunden war
der Wunsch an die GESOBAU AG, neue Mieterinnen darauf hinzuweisen, sich bei
Einzug den Nachbarinnen vorzustellen, um die gegenseitigen Kontakte zu fördern.
Gleichzeitig hatten die Teilnehmerinnen das Gefühl, dass die „Durchmischung“ der
Wohnetagen keine Berücksichtigung mehr findet.
Zum Aufbau von nachbarschaftlichen Strukturen wurden von den Teilnehmerinnen
folgende Vorschläge eingebracht:
• Schaffung eines Gemeinschaftsraumes für gemeinsame Aktivitäten
• Veranstaltung von Nachbarschaftsfesten
• Einladung aller Hausbewohnerinnen durch die zuständigen
Hausbetreuerinnen
• Durchführung von Haussprechstunden durch die Hausbetreuerinnen
Wichtig war den Teilnehmerinnen, dass das Gemeinschaftsgefühl „nicht an der
Wohnungstür“ endet, sondern sich jeder auch für Gemeinschaftsflächen wie Flure
verantwortlich fühlt. Ein Beispiel hierfür war das Bebildern der Flure durch eine
Teilnehmerin.
Betont wurde auch, dass altersgemischte Wohnetagen zu bevorzugen sind, um die
gegenseitige Unterstützung und Hilfe aufbauen zu können.
Welche Dienstleistungen rund ums Wohnen sind sinnvoll?
Im Bereich der notwendigen Dienstleistungen für Seniorinnen wurden als notwendig
erachtet:
1. Einkaufshilfen
2. Kleinere handwerkliche Dienstleistungen
3. Haushaltshilfen.
Dabei sollte im Vorfeld einzelfallbezogen geklärt werden, ob die Dienstleistungen
nicht auch im Rahmen der Nachbarschaftshilfe erfolgen könnten. Um das Leben in
der eigenen Wohnung auch bei Hilfebedürftigkeit zu ermöglichen, wurde nochmals
die Notwendigkeit von Badumbauten und ebenerdigen Duschen betont. Von den
Teilnehmerinnen wurde abschließend eingeschätzt, dass das MV einen guten
Grundstock in Richtung Barrierefreiheit vorzuweisen hat.
Zu überlegen wäre eventuell die Errichtung einer betreuten Wohnanlage mit 1,5-2
Zimmer-Wohnungen, wobei die Bezahlbarkeit der Wohnungen von enormer
Bedeutung ist. Diese trifft aber auch bei den „normalen“ Wohnungen zu. Als
möglicher Standort wurde das ehemalige Studentenwohnhaus am Markt genannt.
Zum Thema „Wohnen im Alter“ kam von den Teilnehmerinnen die Anregung, eine
Befragung bei der Bewohnerinnen durchzuführen, die von der GESOBAU AG
erfolgen und vorher vorbereitet und angemeldet sein sollte.
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Fazit der Fokusgruppen
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Fazit der Fokusgruppen
„Allgemeines Freizeitverhalten/Ehrenamtliches Engagement“
•

Es erscheint notwendig, die vorhandenen Freizeitangebote für die Nutzerinnen
zum einen bekannter und zum anderen besser zugänglich zu machen. Dieses
könnte z.B. in der Mieterzeitung der GESOBAU AG, durch die Printmedien,
das TV und Tage der offenen Tür erfolgen.

•

Die Teilnehmerinnen wünschen sich mehr Unterstützung bei der Initiierung
von informellen Freizeitgruppen, auch Sportaktivitäten.

•

Das Angebot eines Bistros, spezielle Seniorennachmittage zu veranstalten,
soll weiter verfolgt werden.

•

Die Einrichtung einer Freizeitbörse (Mieterinnen suchen und bieten
Aktivitäten) könnte im Rahmen der Mieterzeitung umgesetzt werden.

•

Die freiwillige Kiezaktion in 2008 zur Gestaltung des Grünbereiches im
Senftenberger Ring mit Erstellung eines Trimmpfades soll weiter verfolgt
werden. Hierfür sind jedoch viele Akteurinnen des Netzwerkes Märkisches
Viertel zur Mitarbeit erforderlich. Die Idee soll im Sprecherrat und auf der
Netzwerkkonferenz vorgestellt und diskutiert werden.

•

Um ein Tanzangebot 1x monatlich durch ehrenamtliche Mieterinnen zu
gestalten (Musik und Kaffee), müssten Räumlichkeiten gefunden werden.
Unter Umständen stünde das Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum des
Unionhilfswerk zur Verfügung.
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Fazit der Fokusgruppen
„Pflege und Betreuung“
•

Ein großes Thema war die teilweise schlechte oder nicht vorhandene
Zugänglichkeit von Fachärztinnen im Märkischen Viertel (besonders erwähnt
wurden Augenärztinnen und Urologinnen) für Gehbehinderte und besonders für
Rollstuhlfahrerinnen.

•

Weiter wurde das Fehlen von „bezahlbaren“ Dienstleistungen im
Haushaltsbereich bemängelt (Wohnungs- und Fensterreinigung, Glühbirne
auswechseln u.ä.)

•

Rollstuhlfahrerinnen kritisierten die nicht ausreichende Behindertengerechtigkeit
der Wohnung und der Zugänge (insbesondere fehlende Nutzungsmöglichkeit des
Balkons durch Rollstuhlfahrerinnen) sowie fehlende Abstellmöglichkeiten für
Rollstühle nicht nur an der Wohnung sondern auch im Einkaufszentrum.

•

Ein weiteres Problem waren die Einschränkungen im Bereich der Mobilitätshilfe
außer Haus: Es gibt zu wenig Begleithilfen z.B. für Arztbesuche oder zum
Einkaufen.

•

Bei professionellen Pflegediensten wurde zum Teil bemängelt, dass diese
unpünktlich seien und das Personal häufig wechsle.

•

Einige Teilnehmerinnen können sich vorstellen, in ein Pflegeheim zu ziehen,
wenn „es zu Hause nicht mehr geht“, einige hatten aber auch Bedenken
bezüglich der Qualität.

•

Es wurde das Fehlen von Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige ohne
Demenz im Märkisches Viertel beanstandet.

•

Alle Teilnehmerinnen wollen auch bei zunehmender Pflegebedürftigkeit im
Märkischen Viertel bleiben.

•

Das Netzwerk Märkisches Viertel wurde als sehr positiv angesehen. Es könnte
aber noch bekannter sein.
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Fazit der Fokusgruppen
„Wohnen“
•

In den Fokusgruppen zum Thema „Wohnen“ äußerten die Teilnehmerinnen
dass sie überwiegend gern im MV wohnen. Als Grund wurden auch die
unterschiedlichen Grundrisse auf den Etagen und damit verbunden die
generationsgemischte Mieterstruktur genannt. Kritisiert wurde die
zunehmende Verschlechterung des Wohnumfeldes.

•

Zentraler Wunsch ist der Verbleib in der Wohnung, vorausgesetzt diese ist auf
Dauer bezahlbar.

•

Die Teilnehmerinnen wünschen sich eine barrierefreie bzw. den Bedürfnisse
angepasste Wohnung, insbesondere im Badbereich und bei der Mobilität in
der Wohnung (Schwellenentfernung).

•

Neuen Wohnformen wie z.B. Wohngemeinschaften oder betreutem Wohnen
stehen sie offen gegenüber, aber möchten sich zunächst unverbindlich
darüber informieren. Auch hier spielt das Thema der Finanzierbarkeit eine
Rolle.

•

Informationsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Gruppenzusammensetzung, der zeitlichen Dauer bis zu einer Umsetzung und zu Art und Umfang
von Service. Die Teilnehmerinnen sahen eine neue Wohnform durchaus als
Alternative zum Heim, aber eben nur im Bedarfsfall.

•

Wichtig bei dem Punkt der neuen Wohnformen waren den Teilnehmerinnen
Aspekte wie Selbstbestimmung, Bewohnerstruktur und auch Erreichbarkeit
(zentrale Lage zu Einkaufsmöglichkeiten und Ärztinnen).

•

Von den Teilnehmerinnen wurde betont, dass die Nachbarschaftsstrukturen,
die gemeinsamen Aktivitäten und die gegenseitige Hilfe und Unterstützung
gestärkt werden sollten.

•

Die Ergebnisse legen vor allem ein weiteres Bekanntmachen von
Dienstleistungen bzw. ein Heranführen an bestehende Dienstleistungen im
MV sowie Informationsveranstaltungen zu neuen Wohnformen nahe.
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