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 VORBEMERKUNG & DANK 

 
Gegen Ende des Jahres 2015 hat »Age4Health – Gesunde Stadtteile für Ältere« als gemeinsa-

mes Projekt des Stadtteilzentrums Agathof (seines Teams und Vorstands), des Referats für 

Altenhilfe der Stadt Kassel (inkl. der Beratungsstelle ÄLTER WERDEN) und des Projektteams 

der Hochschule Fulda in Kassel im Stadtteil Bettenhausen begonnen. 

In diesem Bericht beschreiben wir den gemeinsamen Forschungsweg und seine Wirkungen. 

Dieser Weg wäre ohne die Unterstützung und Zusammenarbeit von und mit den Genannten, 

und zusätzlich vielen aktiven und engagierten Menschen in Kassel-Bettenhausen nicht möglich 

gewesen. 

Zahlreiche Personen haben sich innerhalb des Projektes beteiligt und ihr (lokales) Wissen, ihre 

Erfahrungen und Kompetenzen eingebracht. Deshalb konnten wir einiges in Bettenhausen 

mit- und füreinander erreichen und umsetzen. Ohne das engagierte Mitwirken, die zahlrei-

chen Ideen, Beiträge und auch die (konstruktive) Kritik, wäre das Projekt anders verlaufen. 

Viele Ideen, Aktivitäten und Anstrengungen haben das Projekt bereichert, zu seinem Erfolg 

beigetragen und es zu einem gemeinsamen und – für manche – auch zu einem besonderen 

Projekt gemacht. In unterschiedlichen Kooperationen und Konstellationen konnten vielfältige 

Initiativen realisiert werden. 

Wir danken allen (älteren) Bettenhäuser Bürger*innen und Akteuren, die uns in mehr als fünf 

Jahren vor Ort ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Sie ließen uns an ihren Geschichten, 

ihrem Leben und (Arbeits-)Alltag in Bettenhausen teilhaben und haben sich – auf viele Arten 

und Weisen – an diesem Projekt beteiligt und daran mitgewirkt. Damit haben Sie – aus unserer 

Perspektive – einen reichhaltigen und lebendigen Prozess ermöglicht. Und so Bettenhausen 

und den Agathof zu ‚ihrem‘ Ort für gesundes und gutes Älterwerden mit entwickelt und ge-

staltet! 

Wir bedanken uns auch und besonders für die im Rahmen des Projektes eingebrachte Zeit, die 

vielen Gespräche und die uns entgegengebrachte Offenheit sowie das große Interesse, aber 

auch für die Verlässlichkeit und Wertschätzung. Danke für die Neugier, die eingebrachten viel-

fältigen Kompetenzen, die Aufmerksamkeit, die vielen Fragen und die Rückmeldungen, die 

alle zu unserem gemeinsamen Lernprozess beigetragen haben und das kooperative Forschen 

erst möglich machten. Von all den Themen, die den (älteren) Menschen vor Ort wichtig waren, 

und die sie in dieses Projekt und den gemeinsamen Forschungsweg/-prozess eingebracht ha-

ben, konnten wir gemeinsam profitieren. 

Die Wirkungsbeschreibung betrifft die Projektverläufe vom Projektanfang im Jahr 2015 bis 

ungefähr zum Anfang der Corona-Krise. Im ersten Quartal 2020 haben noch gemeinsame 

Auswertungssitzungen der Steuerungsgruppe stattgefunden. Die Folgen des Lock-downs im 

Frühjahr 2020 für die Prozesse in Bettenhauen und quartiersbezogene Unterstützungsmaß-

nahmen, die im Agathof für betroffene ältere Menschen organisiert wurden, und die Verän-

derungen und Auswirkungen durch die SARS-CoV-2-Pandemie können hier keine Berücksich-

tigung finden. 
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 ZUSAMMENFASSUNG | PROZESS- UND WIRKUNGSBESCHREIBUNG | FALLSTUDIE  
 KASSEL-BETTENHAUSEN 

 

»Gesund Älterwerden in Kassel-Bettenhausen« –  

   ein gemeinsames Forschungsprojekt in und mit Kassel-Bettenhausen 

 

Folgende (Aus-)Wirkungen1 der gemeinsamen Forschungs- und Handlungsprozesse im  

Kasseler Stadtteil Bettenhausen konnten im Rahmen des Forschungsprojektes beobachtet 

werden: 

- Der Projektprozess ermöglichte es, (partizipative) Netzwerkstrukturen im Kasseler Stadt-

teil Bettenhausen gemeinsam aufzubauen, bestehende Netzwerke und Kooperationen 

teilweise zu erweitern und/oder die Zusammenarbeit zu intensivieren. Dies gelang insbe-

sondere durch und im Zusammenhang mit dem Runden Tisch „Gesund Älterwerden in 

Bettenhausen“, aber auch durch die partizipativ durchgeführten Stadtteilspaziergänge 

und das »Café Agathe«. 

Kooperations- und Handlungszusammenhänge konnten erweitert, intensiviert und/oder 

verstetigt werden. 

- Im Rahmen des Runden Tischs „Gesund Älterwerden in Bettenhausen“ war es möglich, 

neue Projektinitiativen kooperativ zu entwickeln, zu planen, umzusetzen und auch auszu-

werten (bspw. die Befragungen im Stadtteil – Mitforschung/“Peer Research“, das »Café 

Agathe« sowie die Stadtteilspaziergänge).  

Die etablierten Projektinitiativen werden durch die lokalen Kooperations-/Praxis-

partner*innen nach Beendigung des Projektes im Stadtteilzentrum Agathof/im Stadtteil 

weitergeführt und verstetigt.  

Erkenntnisse und Ergebnisse des Pilotprojektes »Hausbesuch – Beratung und Information 

rund ums Älterwerden in Kassel-Bettenhausen« könnten Impulse für die Weiterentwick-

lung der kommunalen Infrastruktur im Bereich der Altenhilfe geben. 

- Im Hinblick auf den Sozialraum, den Stadtteil/das Quartier/die Nachbarschaft und die 

vorhandenen Netzwerke wurden erste Schritte einer inklusiveren Gestaltung der lokalen 

Stadtteilstruktur(en) erreicht, bspw. durch das niedrigschwellige Angebot des »Café Aga-

the«. 

                                                           
1 Zur Methodik: Die Prozess- und Wirkungsbeschreibung basiert auf den strukturierten und ausgewerteten Be-
obachtungen, Erfahrungen, Reflexionen und Diskussionen der Steuerungsgruppenmitglieder sowie den Ergeb-
nissen eines gemeinsamen „Impact-Mapping-Prozesses“ im Rahmen der Steuerungsgruppe („Impact“ wörtlich 
übersetzt bedeutet „kräftig Eingeprägtes“, und bezieht sich hier auf (Aus-)Wirkungen bzw. Resultate des For-
schungsprozesses). Innerhalb dieses gemeinsamen Reflexions- und Auswertungsprozesses, der im Zeitraum 
Herbst 2018 bis Frühjahr 2020 insgesamt fünf mehrstündige Auswertungstreffen umfasste, entstanden meh-
rere „Impact-Maps“. Die aufgezeichneten Gesprächs- und Diskussionsinhalte wurden zudem verschriftlicht und 
inhaltsanalytisch nach Kategorien ausgewertet. Dieses Datenmaterial wurde für die Auswertung und Erstellung 
dieser Prozess- und Wirkungsbeschreibung herangezogen. Die dem Projekt vorliegenden visuellen, auditiven, 
dokumentierten, reflexiven, veröffentlichten und medialen Belege aus beiden Projektphasen (2015-2020) so-
wie die ausgewerteten Transkripte der regelmäßig stattfindenden mehrstündigen projektbegleitenden Auswer-
tungs- und Reflexionstreffen im Rahmen der Steuerungsgruppe (2015-2019) und die Reflexionen und Auswer-
tungen zum Pilotprojekt „Hausbesuch – Beratung und Information rund ums Älterwerden in Kassel-Bettenhau-
sen“ bildeten zusätzlich eine qualitative Grundlage für diese Prozess- und Wirkungsbeschreibung. 
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- Eine Stärkung der individuellen und kollektiven Ressourcen konnte durch den Runden 

Tisch, die Stadtteilspaziergänge, das »Café Agathe« und die Hausbesuche im Rahmen des 

Pilotprojekts beobachtet werden. Besonders das »Café Agathe«, scheint sich positiv auf 

die Beziehungsnetzwerke der älteren Bürger*innen auszuwirken. 

Durch die unterschiedlichen Aktivitäten, Formate und die gemeinsam durchgeführten For-

schungs- und Handlungsprozesse im Rahmen des Projektes konnten u. a. Teilnahme und 

Teilhabe älterer Bettenhäuser Bürger*innen unterstützt bzw. teils auch erstmalig ermöglicht 

werden und somit vor Ort auch das kollektive und individuelle, kulturelle und soziale Kapital2 

erhöht werden. 

Die gemeinsamen Forschungs- und Handlungsprozesse ermöglichten einen ersten Beitrag 

und Schritte zur gemeinsamen Entwicklung von gesundheitsförderlicheren und inklusive-

ren Lebensbedingungen und -umgebungen im Stadtteil. Vor allem durch die Etablierung des 

Runden Tischs im Stadtteilzentrum Agathof konnte eine Plattform für einen Partizipations-

prozess geschaffen werden, der sukzessive erweitert wurde und zukünftig auch fortgesetzt 

wird. 

  

                                                           
2 Die Begriffe des sozialen und kulturellen Kapitals beziehen sich auf den in der Soziologie verwendeten Kapital-
begriff und die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu (1983, 1992). Dieser unterscheidet vier Kapitalarten (sozia-
les, ökonomisches, kulturelles und symbolisches Kapital); diese bilden das Kapital einer Person und sind ent-
scheidend für die Position im gesellschaftlichen Gefüge bzw. im sozialen Raum. Unter sozialem Kapital/Sozial-
kapital versteht Bourdieu (1983) die Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen (bspw. Be-
ziehungen und Netzwerke und deren Umfang und Qualität). Zum kulturellen Kapital zählt er Bildung, Hand-
lungswissen und Kompetenzen in jeglicher Form, über die eine Person verfügt. 
Andere Autor*innen haben den Begriff des kollektiven Kapitals auf Gemeinden ausgedehnt: das kollektive sozi-
ale Kapital wäre dann die Gesamtheit der gemeinschaftlichen Initiativen und Prozesse, die in einer Gemeinde 
Teilhabe und gemeinsame Entwicklung ermöglichen und das Allgemeinwohl befördern (Friedrichs & Oberwitt-
ler 2007). 
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 PROJEKTVORSTELLUNG | ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM PROJEKT 

 

FORSCHUNGSPROJEKT »GESUNDE STADTTEILE FÜR ÄLTERE – AGE4HEALTH« 
 

Mit der Ausgangsfragestellung »Wie können Lebenswelten (Wohnumfeld/Quar-

tier) gesundheitsförderlich von und mit älteren Menschen gestaltet werden?«, 

untersuchte und förderte das partizipative Forschungsprojekt »Age4Health - Ge-

sunde Stadtteile für Ältere« in zwei nordhessischen Kommunen (Stadt Kassel und 

Stadt Witzenhausen) seit 2015 kommunale Gestaltungsmöglichkeiten für gelingende Beteili-

gung älterer Menschen – insbesondere derer in schwierigen Lebenslagen – und damit die Ent-

wicklung von inklusiven und gesundheitsförderlichen Quartieren/Nachbarschaften. 

Zu den Projektzielen des Forschungsprojektes gehörten 

- die Entwicklung und Untersuchung von kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten für eine 

gelingende Beteiligung älterer Menschen im Stadtteil und im ländlichen Raum, 

- die Identifikation der Bedarfe vor Ort (Probleme, [Angebots-] Lücken, Veränderungsmög-

lichkeiten auf Basis der Lebenssituationen, Erfahrungen, Interessen und Unterstützungs-

bedarfe der älteren Menschen), 

- die Identifikation, Entwicklung und Umsetzung konkreter Ideen – gemeinsam mit älteren 

Menschen und weiteren Akteuren vor Ort und 

- die Entwicklung und Analyse von geeigneten partizipativen Strategien für Veränderungen 

und gesundheitsförderliche Weiterentwicklung der Lebensbedingungen sowie die Identi-

fikation deren fördernden und hemmenden Bedingungen. 

Mittels eines partizipativen Forschungs- sowie eines Settingansatzes wurden gemeinsame 

Handlungs- und Forschungsprozesse auf zwei Ebenen [Ebene der zivilgesellschaftlichen und 

professionellen Akteure und auf Ebene der Zielgruppe(n)] innerhalb des Projektes in beiden 

Fallstudien initiiert und umgesetzt. 

Das Forschungsprojekt war ein Teilprojekt des Forschungsverbundes PartKommPlus3, der mit 

verschiedenen Teilprojekten anhand unterschiedlicher Zielgruppen und Themen partizipative 

                                                           
3 PartKommPlus – Forschungsverbund für gesunde Kommunen war einer von sieben Forschungsverbünden zur 
Primärprävention und Gesundheitsförderung, mit denen „Forschungskapazitäten und Strukturen in der Präven-
tionsforschung nachhaltig gestärkt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Transfer der Forschungsergeb-
nisse zur Primärprävention und Gesundheitsförderung in den Alltag verbessert werden“ sollten (vgl. 
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/forschungsverbunde-zur-primarpravention-und-gesundheits-
forderung-3392.php; letzter Zugriff: 18.10.2020). Aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) wurde der Forschungsverbund PartKommPlus im Rahmen des Programms „Präventionsforschung“ in ei-
ner ersten Förderphase von Februar 2015 bis Januar 2018 unter dem Förderkennzeichen 01EL1423A bis 
01EL1423H und in einer anschließenden zweiten Förderphase von Februar 2018 bis Januar 2021 unter den För-
derkennzeichen 01EL1823A bis 01EL1823H gefördert. PartKommPlus hatte es sich – in Kooperation von Wissen-
schaft und Praxis – zum Ziel gesetzt, in gemeinsamer Forschung die Entwicklung kommunaler Strategien für mehr 
Gesundheit insbesondere unter Beteiligung (Partizipation) der Adressat*innen zu unterstützen. Mit dem Ansatz 
der Partizipativen Gesundheitsforschung (PGF) wurde untersucht, wie integrierte kommunale Strategien der Ge-
sundheitsförderung erfolgreich entwickelt und umgesetzt werden können. 
Die PartKommPlus-Koordinierungsstelle war an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin angesiedelt. 
Der Verbund bestand aus sieben Teilprojekten, wovon sechs Projekte in elf Kommunen in Baden-Württemberg, 

https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/forschungsverbunde-zur-primarpravention-und-gesundheitsforderung-3392.php
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/forschungsverbunde-zur-primarpravention-und-gesundheitsforderung-3392.php
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Forschungsmethoden für kommunale Gesundheitsförderung weiter entwickeln wollte (vgl. 

Kümpers et al. 2017; PartKommPlus o. J.I). 

Die beiden partizipativen Fallstudien des Forschungsprojektes wurden im Stadtteil (Fallstudie 

Kassel-Bettenhausen) sowie im ländlichen Raum (Fallstudie Witzenhausen im Werra-Meißner-

Kreis) angesiedelt. 

In den konkreten lokalen Prozessen vor Ort waren die Forschungs- und Interventionsschritte 

teil- und zeitweise miteinander verknüpft, bzw. gingen ineinander auf (vgl. Kümpers et al. 

2017). Teile der partizipativ entwickelten Handlungs- und Forschungsprozesse konnten in-

nerhalb der zweiten Forschungsförderphase verstetigt werden (Nachhaltigkeit). Als ‚exemp-

larische Quartiersentwicklungsprozesse‘ werden sie in der Abschlussphase des Projektes 

noch detaillierter, auch im Hinblick auf fördernde und hemmende Kontextbedingungen, aus-

gewertet werden. 

 

 

 FORSCHUNGSPROJEKT »GESUNDE STADTTEILE FÜR ÄLTERE – AGE4HEALTH« | FALLSTUDIE 

 KASSEL-BETTENHAUSEN 

 

Im Herbst 2015 begann die Zusammenarbeit des Projekts Age4Health mit dem Stadtteilzent-

rum Agathof e. V. im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. 

 

STADTTEIL BETTENHAUSENII | ALLGEMEINES 

Der Stadtteil Bettenhausen (insgesamt 9.134 PersonenIII; 65 Jahre und älter: 16,9 %IV; 80 

Jahre und älter: 5,1%V) gehört zum Kasseler Osten. In seiner heutigen Form und Struktur hat 

sich Bettenhausen im Zusammenhang mit einem ehemals bedeutenden Kasseler Industrie-

gebiet entwickelt und ist bis heute ein Mischgebiet (Wohnen, Gewerbe und Industrie). 

 

PROJEKT-/PRAXISPARTNER4 | FALLSTUDIE KASSEL-BETTENHAUSEN 

Stadt KasselVI, Sozialamt, Referat für Altenhilfe und Beratungsstelle ÄLTER WERDEN; Stadtteil-

zentrum Agathof e. V.VII; Hochschule FuldaVIII (Steuerungsgruppe). 

Viele weitere professionelle und zivilgesellschaftliche Akteure, bürgerschaftlich Engagierte so-

wie Bürger*innen beteiligten sich auf unterschiedlichste Weise an den gemeinsamen For-

schungs- und Handlungsprozessen im Stadtteil Kassel-Bettenhausen. 

  

                                                           
Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen tätig waren. Ein Teilpro-
jekt arbeitete zu partizipativen Methoden in der Gesundheitsberichterstattung (siehe http://partkomm-
plus.de/ueber-uns/). 
4 Als Praxispartner*innen wurden im Projektkontext Verwaltungs- und andere Fachkräfte sowie bürgerschaftlich 
Engagierte bezeichnet; ältere Bürger*innen (primäre Adressatengruppe) wurden i. S. von „Communitiy-Part-
ner*innen“ benannt (vgl. von Unger 2014). 

http://partkommplus.de/
http://partkommplus.de/ueber-uns/
http://partkommplus.de/ueber-uns/
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 PROJEKT-/FORSCHUNGSSCHRITTE | METHODEN UND MAßNAHMEN 

 

PARTIZIPATIV FORSCHEN, VON-/MITEINANDER LERNEN UND GEMEINSAM VERÄNDERN 

 
Zu Projektbeginn etablierte sich eine Steuerungsgruppe, die aus folgenden Mit-

gliedern bestand und in dieser Zusammensetzung kontinuierlich zusammenarbei-

tete: Stadt Kassel: Sachgebietsleitung des Referats für Altenhilfe und Mitarbeite-

rin der Beratungsstelle ÄLTER WERDEN; Leitung und Vorstandsvorsitzende des 

Stadtteilzentrums Agathof; Projektleitung und -mitarbeitende der Hochschule Fulda. Die Steu-

erungsgruppe stellte für den gesamten Projektverlauf (sowohl für die gemeinsame Arbeit vor 

Ort, aber auch auf PartKommPlus-Verbundebene, bspw. im Rahmen der Kolloquien) ein zent-

rales Element dar. 

Die Ausgangssituation für das gemeinsame Forschungsprojekt im Stadtteil Bettenhausen war 

davon geprägt, dass es – insbesondere im Stadtteilzentrum Agathof e. V. – seit vielen Jahren 

funktionierende Netzwerkstrukturen sowie ein umfangreiches und gut angenommenes 

Kursangebot für mehr oder weniger selbstorganisierte Gruppen älterer Menschen aus dem 

Kasseler Osten, aber auch aus allen Teilen der Stadt Kassel und aus dem Landkreis gab. Eine 

niedrigschwellige Öffnung zum Quartier und zu hier bisher nicht erreichten Gruppen älterer 

Menschen wurde angestrebt; diese befand sich zu Projektbeginn noch im Anfangsstadium und 

wurde so zum gemeinsamen Projektziel. 

Frage(n) nach Zugangsmöglichkeiten und -wegen standen zunächst im Vordergrund, da an-

ders als erwartet und bei der Antragstellung angenommen, keine bestehenden Gemeinschaf-

ten („communities“) von benachteiligten Älteren sichtbar waren, an die wir im Projektkontext 

einfach hätten anknüpfen können. Auf diesem Hintergrund entschieden wir uns in der Steue-

rungsgruppe, zunächst auf der Ebene der Akteursvernetzung anzusetzen. 

Zu Projektbeginn wurde ein Mapping mit Orts-/Feldbegehungen und (Experten-)Interviews 

durchgeführt und ein Runder Tisch »Gesund Älterwerden in Bettenhausen« initiiert. Damit 

konnten sowohl professionelle, zivilgesellschaftliche und bürgerschaftlich engagierte Akteure 

in der Stadt und im Stadtteil, als auch (ältere) Bürger*innen im Stadtteil und Nutzer*innen des 

Agathof angesprochen werden (Detailausführungen siehe unter „Prozess- und Wirkungsbe-

schreibung“, S. 15 ff.). 

 

Zentrale Projektschritte/-bausteine waren 

 der Runde Tisch »Gesund Älterwerden in Bettenhausen«, 

 Befragungen [Mitforschung/Peer Research5] im Stadtteil, 

                                                           
5 Ko-Forschung/“Peer Research” wurde im Projektkontext unter der Bezeichnung „Mitforschungsprozesse“ als 

Instrument eingesetzt und war gleichzeitig auch Zielsetzung im Sinne von „community capacity building“/des 

Aufbaus von Fähigkeiten/Kapazitäten in den Gemeinden bzw. von Gemeinschaftskapazitäten. 

Ko-Forscher*innen (im Englischen als Co-researcher, Lay Researcher oder Peer Researcher bezeichnet) sind laut 
von Unger (2014, S. 41) „Mitglieder einer Gruppe, eines institutionellen Settings oder einer lebensweltlichen 
Gemeinschaft, die geschult und begleitet werden, um Aufgaben der Studienplanung, Datenerhebung und Aus-
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 die gemeinsame Entwicklung und Etablierung eines niedrigschwelligen Café Angebotes 

(»Café Agathe«), 

 die Stadtteilspaziergänge in Bettenhausen und im Wohngebiet ‚Eichwald‘ und 

 das Pilotprojekt »Hausbesuch – Beratung und Information rund ums Älterwerden in  

Kassel-Bettenhausen«. 

 

 

Abbildung 1 | Projektschritte/Forschungs- und Handlungsprozesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung Forschungsprojekt „Gesunde Stadtteile für Ältere – Age4Health“,  

Kühnemund/Kümpers 2020 

 

 

  

                                                           
wertung in ihren Settings oder Communities umzusetzen. Diese Personen verfügen über lebensweltliches Wis-
sen, sprachliche Kompetenzen und soziale Kontakte, die ihnen als „Insider“ und „Gleichgestellte“ (Peers) einen 
besonderen Zugang zum Forschungsfeld und den darin verorteten Akteuren verschaffen: 
 (…) community members are trained and supported to participate as peer researchers. The inclusion of 
 community members in CBR through peer research initiatives is thought to enhance the quality of the 
 data collected, allow for the expertise of ‘lived experience’ to be incorporated over time, while promoting 
 capacity building at the local level. (Roche et al. 2010, S. 3).“ 
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WAS WURDE ERREICHT? 

 

Es wurde ein lokaler Prozess mit dem Ziel begonnen, Bettenhausen gemeinsam inklusiver zu 

gestalten und weiter zu entwickeln. Dieser ging mit Entscheidungen und Projektinitiativen ein-

her, die – zunächst in ersten Ansätzen – eine gemeinsame Entwicklung gesundheitsförderli-

cher Lebensbedingungen und Umgebungen, eine sozialräumliche Quartiersöffnung und inklu-

sivere Gestaltung der Netzwerke sowie eine Stärkung der individuellen und kollektiven Res-

sourcen ermöglichen sollten. 

Konkret erreicht wurden 

- die Implementierung des regelmäßig (2-3x/Jahr) tagenden Runden Tischs als zentralem 

Element der stadtteilbezogenen Kommunikation und Organisation von Nachbarschafts-

anliegen älterer Menschen;  

- die Entwicklung und Verstetigung des wöchentlichen Treffpunkts »Café Agathe« mit 

wachsenden Nutzer*innenzahlen aus der Nachbarschaft und mit starken Elementen der 

Selbstorganisation (Café-Team, Kuchenbäcker*innengruppe); 

- die Durchführung von zwei Stadtteilspaziergängen und darauf aufbauend die Umset-

zung einiger städtebaulicher Maßnahmen durch Ortsbeirat und Stadt Kassel (Verbesse-

rungen im Bereich Fußgängerfreundlichkeit, Stadtgrün etc.); 

- dadurch insgesamt eine höhere Identifikation der älteren Bürger*innen mit dem Stadt-

teil und dem Agathof; 

- ein niedrigschwelliger und breit angenommener Zugang zum Agathof als sozialem Stadt-

teilzentrum und Treffpunkt sowie eine Intensivierung der informellen und halbformellen 

sozialen Netzwerke von älteren Menschen (Stärkung des lokalen kulturellen und sozia-

len kollektiven Kapitals); 

- die Durchführung und Auswertung des Pilotprojekts »Hausbesuch – Beratung und Infor-

mation rund ums Älterwerden in Kassel-Bettenhausen« durch die Beratungsstelle ÄLTER 

WERDEN der Stadt Kassel, adressiert an ältere Menschen in komplexen Lebenslagen, um 

die kollektiven Angebote zur Teilhabe durch individuumszentrierte Zugänge in Form ei-

nes Angebots „präventiver Hausbesuche“, zu ergänzen; 

- eine Intensivierung der Kooperation des Stadtteilzentrums mit dem städtischen Referat 

für Altenhilfe und anderen Ämtern, sowie eine ressortübergreifende Kooperation des 

Referats für Altenhilfe, des Stadtumbaumanagements ProjektStadt (NH ProjektStadt), 

und des Planungsamtes (Stadtteilplanung) der Stadt Kassel sowie des Ortsbeirats Bet-

tenhausen; 

- die Identifizierung mit den Zielen und Prinzipien der Partizipation und der partizipativen 

Forschung sowie entsprechende gemeinsame Lernprozesse auf Seiten der involvierten 

professionellen und zivilgesellschaftlichen Akteure, der beteiligten bürgerschaftlich En-

gagierten und Bürger*innen sowie des Projektteams der Hochschule Fulda. 

Begleitend fanden statt: 

- Öffentlichkeits- und Pressearbeit; 
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- Dokumentation, Reflexion, partizipative Analyse sowie Evaluation der Forschungs- und 

Handlungsprozesse (fallstudienbezogen und -übergreifend; auf Ebene des Hochschul-

teams, Praxispartner*innen/Steuerungsgruppen sowie des Verbundes); 

- zusätzliche Mapping- und Auswertungsarbeiten zum Thema „Impact/(Aus-)Wirkun-

gen“ auf Teilprojekt- als auch auf PartKommPlus-Verbundebene als Grundlage der Er-

stellung der Wirkungsbeschreibungen; 

- Fallstudien-/projektübergreifende Aktivitäten auf Ebene des Forschungsverbundes 

PartKommPlus (bspw. regelmäßige Teilnahme und aktive Beiträge von Steuerungs-

gruppenmitgliedern im Rahmen der Kolloquien des Forschungsverbundes), Projekt-

präsentationen und Vorträge in Fach- und Wissenschaftszusammenhängen, national 

und international. 

 

 

BETEILIGTE PERSONEN UND ORGANISATIONEN 

 Gunther Burfeind | Leiter des Stadtteilzentrums Agathof e. V. | Kooperations-/ 

Praxispartner; Mitglied in der Steuerungsgruppe; 

 Petra Engelhardt | Stadt Kassel, Sozialamt, Mitarbeiterin in der Beratungsstelle  

ÄLTER WERDEN | Kooperations-/Praxispartnerin im Rahmen des Pilotprojektes  

»Hausbesuch – Beratung und Information rund ums Älterwerden in Kassel-Betten-

hausen«; 

 Andreas Hannig | Stadt Kassel, Sozialamt, Leiter des Referats für Altenhilfe |  

Kooperations-/Praxispartner; Mitglied in der Steuerungsgruppe;  

 Christina Kühnemund | Hochschule Fulda | Wissenschaftliche Mitarbeiterin; Mitglied 

in der Steuerungsgruppe; 

 Prof. Dr. Susanne Kümpers | Hochschule Fulda | Projektleitung; Mitglied in der  

Steuerungsgruppe; 

 Rose Ostermann | Vorstandsvorsitzende des Stadtteilzentrums Agathof e. V. |  

Kooperations-/Praxispartnerin; Mitglied in der Steuerungsgruppe;  

 Edith Schneider | Stadt Kassel, Sozialamt, Mitarbeiterin in der Beratungsstelle ÄLTER 

WERDEN | Kooperations-/Praxispartnerin; Mitglied in der Steuerungsgruppe; auch 

Kooperations-/Praxispartnerin im Rahmen des Pilotprojektes »Hausbesuch –  

Beratung und Information rund ums Älterwerden in Kassel-Bettenhausen«; 

 sowie zahlreiche (ältere) Bürger*innen aus Kassel-Bettenhausen, Mitwirkende/-for-

schende, Teilnehmer*innen an Projektveranstaltungen/-initiativen, wie bspw. dem 

Runden Tisch „Gesund Älterwerden in Kassel-Bettenhausen“, den Stadtteilspazier-

gängen, dem Pilotprojekt und 

 politische, professionelle und zivilgesellschaftlich organisierte Akteure und bürger-

schaftlich Engagierte aus der Stadt/dem Stadtteil sowie der Stadtverwaltung. 

 

 Ehemalige: Marianne Bednorz | Leiterin des Stadtteilzentrums Agathof e. V. bis 

03/2017; ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter*innen | Hochschule Fulda:  

Katharina Friederich (04/2018-09/2019); Miguel Nemelka (10/2015-11/2017).   
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ARBEITSERGEBNISSE / PRODUKTE 

 

Im Rahmen des Projektes wurden u. a. bislang folgende MATERIALIEN UND ARBEITSERGEBNISSE ge-

meinsam erstellt bzw. sind aktuell in Arbeit (Stand: Januar 2021): 

- FlyerIX, Plakate/Poster und Einladungen zum Forschungsprojekt 

- Protokolle, Handouts und Ergebnisaufbereitungen des Projektes und seiner StationenX 

Projektpräsentationen und -dokumentationen (bspw. für Veranstaltungen des Runden 

Tischs, Präsentation in Gremien wie bspw. Ortsbeirat BettenhausenXI, auf Tagungen 

etc.) 

- Handouts und Ergebnisaufbereitungen der StadtteilspaziergängeXII 

- Film des TeilprojektesI  

- Tagungsdokumentation zum Abschluss der ersten Förderphase:  

Age4Health – Gesunde Stadtteile für Ältere. Ausgewählte Erkenntnisse und Ergebnisse 

im Überblick (Stand: Januar 2018)XIII und Projekt-PosterXIV  

- Projektdarstellungen u. a. auf folgenden Internetseiten und Berichten: 

 Stadtteilzentrum Agathof e. V.XV 

 Hochschule FuldaXVI  

 PartKommPlus – Forschungsverbund für gesunde KommunenXVII  

 Demografieportal des Bundes und der LänderXVIII  

 Kommunale Altenhilfe in Kassel. Bericht 2013-2017XIX 

 Tätigkeitsberichte des Stadtteilzentrums Agathof e. V. 

- Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Pressearbeit erschienen regelmäßig Veranstaltungs-

ankündigungen und Artikel zum Projekt in der lokalen Presse sowie im StadtteilEmaga-

zin „K’östlich – Kassel östlich der Fulda“.XX 

- Ergebniszusammenfassung des Pilotprojektes »Hausbesuch – Beratung und Information 

rund ums Älterwerden in Kassel-Bettenhausen«.XXI 

 

PUBLIKATIONEN 
 

2017 

Kümpers, Susanne/Kühnemund, Christina/Nemelka, Miguel (2017 a): Partizipative Gesund-

heitsförderung für und mit älteren Menschen in der Kommune – Das Forschungspro-

jekt „Age4Health – Gesunde Stadtteile für Ältere“. In: Alisch, Monika/Hagspihl, Ste-

phanie/Kreipl, Claudia/Ritter, Martina (Hrsg.): Alter(n) und Soziale Nachhaltigkeit. In-

terdisziplinäre Zugänge zu den Herausforderungen alternder Gesellschaften. Kassel: 

kassel university press. S. 59-79. 

Kümpers, Susanne/Kühnemund, Christina/Nemelka, Miguel (2017 b): Partizipative Gesund-

heitsförderung für und mit älteren Menschen im Wohnquartier. Ein Werkstattbericht. 

In: Public Health Forum, 25 (2): 162-164. 
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Kümpers, Susanne/Kühnemund, Christina/Nemelka, Miguel (2017 c): Age4Health – Gesunde 

Stadtteile für Ältere. Suchprozesse und Strategieentwicklung in einem partizipativen 

Forschungsprojekt. In: Stadtpunkte. Informationen zur Gesundheitsförderung (Zeit-

schrift der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V.), Heft 

01/Mai 2017, S. 5-7. Abruf unter: http://www.hag-gesundheit.de/uplo-

ads/docs/1615.pdf [letzter Abruf: 07.11.2019]. 

 

2018 

Kühnemund, Christina/Kümpers, Susanne (2018): Gesundheitsförderung für Ältere im Stadt-

teil. In: Public Health Forum 26 (2): 123-126. 

Kümpers, Susanne/Alisch, Monika (2018): Chancen und Grenzen sozialraumbezogener Stra-

tegien für ein gerechtes Altern. In: Steinhaußen, Jan/Rund, Mario/Ross, Friso (Hrsg.): 

Alternde Gesellschaften gerecht gestalten – Stichwörter für die partizipative Praxis. 

Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich. S. 229-238. 

 

2020 

Kühnemund, Christina/Kümpers, Susanne/Hannig, Andreas/Schneider, Edith/Engelhardt, 

Petra (2020): Pilotprojekt „Hausbesuch: Beratung und Information rund ums Älter-

werden in Kassel-Bettenhausen.“ Ergebnisse – Zusammenfassung. Fulda/Kassel. 

Wihofszky, Petra/Wright, Michael T./Layh, Sandra/Kümpers, Susanne/Bär, Gesine/Schaefer, 

Ina (2020): Reflektieren in Forschungsgemeinschaften: Ansatzpunkte, Formate und 

Erfahrungen. In: Hartung, Susanne/Wihofszky, Petra/Wright, Michael T. (Hrsg.): Parti-

zipative Forschung. Ein Forschungsansatz für Gesundheit und seine Methoden. Sprin-

ger VS. S. 63-84 (Verfügbar unter: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-

658-30361-7#toc; open access) 

 

2021 

Hilgenböcker, Elke/Bär, Gesine/Kühnemund, Christina (2021): Verstetigung partizipativer 

Forschung über das Projektende hinaus: Partizipative Qualitätsentwicklung in der 

kommunalen Gesundheitsförderung. In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsfor-

schung – Gesundheitsschutz 64 (2), S. 207-214, DOI: https://doi.org/10.1007/s00103-

020-03271-z 

Kümpers, Susanne/Brandes, Sven/Gebhardt, Birte/Kühnemund, Christina (2021): Rollen und 

Rollen und Rollendynamiken in der partizipativen Forschungsgemeinschaft. In: Bun-

desgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 64 (2), S. 156-162, 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00103-020-03272-y 

Praxispartner*innen/Mitforschende des Forschungsverbundes PartKommPlus (2021): „DIE 

UMSETZUNG ERFOLGT VOR ORT“ – Diskussionspapier der Praxispartner*innen/Mit-

forschenden des Forschungsverbundes PartKommPlus. Berlin, Braunschweig, Fulda, 

Kassel, Witzenhausen. Stand: März 2021. URN: urn:nbn:de:hebis:66-opus4-9060. 

http://www.hag-gesundheit.de/uploads/docs/1615.pdf
http://www.hag-gesundheit.de/uploads/docs/1615.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-30361-7#toc
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-30361-7#toc
https://doi.org/10.1007/s00103-020-03272-y
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Schaefer, Ina/Kümpers, Susanne/Cook, Tina (2021): Selten Gehörte“ für partizipative Ge-

sundheitsforschung gewinnen: Herausforderungen und Strategien. In: Bundesge-

sundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 64 (2), S. 163-170, DOI: 

https://doi.org/10.1007/s00103-020-03269-7 

 

 

 

 

 

FINANZIERUNG DES FORSCHUNGSPROJEKTES 

 

„Age4Health – Gesunde Stadtteile für Ältere“ wurde als Teilprojekt des Forschungsverbun-

des PartKommPlus vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen 

des Programms „Präventionsforschung“ für eine Laufzeit von insgesamt sechs Jahren  

gefördert: 

1. Förderphase: 01.02.2015-31.01.2018, Förderkennzeichen: 01EL1423G;  

2. Förderphase: 01.02.2018-31.01.2021, Förderkennzeichen: 01EL1823G. 

 
  

https://doi.org/10.1007/s00103-020-03269-7
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PROZESS- UND WIRKUNGSBESCHREIBUNG | FALLSTUDIE KASSEL-BETTENHAUSEN 

 

»GESUND ÄLTERWERDEN IN BETTENHAUSEN«XXII 

Bei Antragstellung wurde zunächst eine Kooperationsvereinbarung mit dem Referat für Alten-

hilfe der Stadt Kassel und einem Stadtteilzentrum in einem benachteiligten Kasseler Stadtteil 

geschlossen. Diese Kooperation konnte allerdings nicht wie geplant begonnen und umgesetzt 

werden. Dadurch entstand zu Projektbeginn eine mehrmonatige Verzögerung, bis – unter-

stützt durch das Referat für Altenhilfe der Stadt Kassel – die Situation geklärt und mit der Su-

che nach einem alternativen geeigneten Quartier innerhalb der Stadt sowie dem Aufbau 

neuer Kooperationsbeziehungen begonnen werden konnte. Letztlich begannen die konkreten 

Arbeiten vor Ort in der Fallstudie im Kasseler Stadtteil Bettenhausen ca. zehn Monate nach 

dem offiziellen Projektbeginn. 

Die folgende Wirkungsbeschreibung der Fallstudie Kassel-Bettenhausen konzentriert sich 

auf die Steuerungsgruppe sowie die folgenden vier ausgewählten zentralen Projektbau-

steine und deren (Aus-)Wirkungen: 

 Runder Tisch »Gesund Älterwerden in Bettenhausen«, 

 »Café Agathe«, 

 Stadtteilspaziergänge, 

 Pilotprojekt »Hausbesuch – Beratung und Information rund ums Älterwerden in  

Kassel-Bettenhausen«. 

Die Betrachtungen und Beschreibungen der (Aus-)Wirkungen beziehen sich auf die partizipa-

tiven Forschungs- und Handlungsprozesse in beiden Projektförderphasen des Forschungspro-

jektes „Gesunde Stadtteile für Ältere – Age4Health“ (Zeitraum: 2015-Frühjahr 2020). 

Für die Betrachtung aller Projektentwicklungen und -prozesse ist wichtig, dass deren Wirkun-

gen nicht losgelöst von – zumeist günstigen – Rahmenbedingungen auf Stadt- und Stadtteil-

ebene, die das Projekt flankierten und sich direkt oder indirekt auswirkten, zu betrachten sind. 

Auch waren Strategien und Effekte, ebenso wie die Forschungs- und Handlungsprozesse, mit-

einander verknüpft, zirkulär und können nicht immer klar voneinander getrennt betrachtet 

werden. 
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Abbildung 2: Übersicht der (Aus-)Wirkungen des Projektes | Fallstudie Kassel-Bettenhausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung Forschungsprojekt „Gesunde Stadtteile für Ältere – Age4Health“,  

Kühnemund/Kümpers 2020  
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RUNDER TISCH »GESUND ÄLTERWERDEN IN BETTENHAUSEN« 

 
„(…) ist eine richtige Marke geworden in Bettenhausen, würde ich sagen, also 

es ist ein fester Bestandteil, der ist bekannt, sowohl im Stadtteil als auch in der 

Verwaltung. Es ist ein Ort, wo wir uns alle auf Augenhöhe begegnen, das fand 

ich von Beginn an sehr schön. Hochschule, Stadt Kassel und eben die Menschen 

vor Ort, und wir als Agathof. Es ist ein Ernstnehmen immer vorhanden. Ich glaube, das haben 

die Menschen, die kommen, auch sehr, sehr wertgeschätzt. (…) Ja, und wichtig fand ich auch 

(…), dass es immer sehr umsetzungsorientiert ausgerichtet war, ne? Also dass wir immer ge-

guckt haben, wir – wir holen uns viele Meinungen ein und die Ideen von den Menschen. Aber 

wir gucken auch, dass was passiert. Also dass es nicht in einem luftleeren Raum bleibt. Und 

das habe ich auch oft gehört. Es ist sehr positiv aufgenommen worden, dass wir auch was 

bewegt haben. (…) Ja, es ist eine feste Marke geworden.“ (Praxispartner*in, A4H09/2019, Z. 353-369) 

 
ENTSTEHUNG UND FUNKTIONEN 

Der Runde Tisch »Gesund Älterwerden in Bettenhausen« fand seit Sommer 2016 bis Herbst 

2019 neun Mal im Stadtteilzentrum Agathof statt, gemeinsam organisiert durch das Stadtteil-

zentrum Agathof, das Referat für Altenhilfe der Stadt Kassel und die Hochschule Fulda. Ab 

2020 wird der Runde Tisch in anderer Kooperationskonstellation weitergeführt und somit ver-

stetigt (Details siehe unter „Ausblick“). Bis zu 35 Personen nahmen an den Treffen des Runden 

Tischs teil. Waren bei der ersten Veranstaltung noch mehr (professionelle und auch stadtweit 

agierende) Akteure unter den Teilnehmenden, beteiligten sich im Verlauf zunehmend mehr 

(ältere) Bürger*innen und Akteure mit Stadtteilbezug.  

Als Ort des Kennenlernens, des Austauschs und der Vernetzung im Stadtteil wurde der Runde 

Tisch »Gesund Älterwerden in Bettenhausen« innerhalb des Projektkontextes zum Ausgangs- 

und Mittelpunkt für die partizipativen Forschungs- und Handlungsprozesse (vgl. auch Abb. 2, 

S. 16):  

Hier wurden gemeinsam Ideen für ein gutes und gesundes Älterwerden sowie partizipative 

Initiativen im Stadtteil/in der Nachbarschaft gemeinsam entwickelt, angestoßen, umgesetzt, 

zusammen reflektiert und ausgewertet. Die partizipativen Initiativen im Stadtteil/in der Nach-

barschaft, die Teilhabe und Wohlbefinden älterer Menschen in Bettenhausen stärken und för-

dern soll(t)en, entstanden aus gemeinsamen Diskussionen beim Runden Tisch und auf Basis 

der eingebrachten Ideen und Vorschlägen der Teilnehmenden. Zudem konnten durch den 

Runden Tisch partizipative Netzwerkstrukturen aufgebaut, intensiviert und verstetigt werden. 

 

ENTWICKLUNG DER MITWIRKUNG 

Zu den Runden Tischen im Stadtteilzentrum Agathof wurde von Anfang an breit und öffentlich 

eingeladen. Professionelle und zivilgesellschaftliche Akteure sowie bürgerschaftlich Enga-

gierte mit Stadtteil-/Quartiersbezug und/oder stadtübergreifendem Bezug und Bewohner*in-

nen des Stadtteils wurden eingeladen und angesprochen, letztere, um unter anderem die 

Möglichkeit eines direkten Zugangs zu den älteren Bettenhäuser Bürger*innen zu erhalten. 
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Dies erwies sich zu Projektbeginn als Vorteil, da neben der quartiersbezogenen Vernetzung 

bereits innerhalb der ersten Treffen mit einigen älteren Bürger*innen gemeinsam erhoben 

werden konnte, welche Voraussetzungen für das Älterwerden im Quartier als positiv bzw. als 

problematisch angesehen wurden.XXIII Damit begann ebenfalls die gemeinsame Generierung, 

Strukturierung und (Weiter-)Entwicklung von lokalem Wissen innerhalb des Forschungspro-

jektes. An den Diskussionen beteiligten sich nicht alle Teilnehmer*innen gleichermaßen. Ei-

nige Bettenhäuser Bürger*innen wechselten zwischen Beteiligung und Zurückhaltung, einige 

waren meistens aktiv, andere griffen kaum in die Diskussion ein, kamen aber dennoch regel-

mäßig. Bei einigen Bürger*innen war im Zeitverlauf zunehmend mehr Selbstverständlichkeit 

und Selbstbewusstsein im Hinblick auf die Beteiligung zu beobachten. Neben Plenumsdiskus-

sionen ermöglichten andere Formate wie Kleingruppendiskussionen und Abstimmungen (Pri-

orisierung per Klebepunkte) eine niedrigschwellige Beteiligung. Zudem ermöglichten die ent-

stehenden Beziehungen die Entwicklung von Vertrautheit und unterstützten und förderten 

die Beteiligung. 

Am Runden Tisch nahmen als Multiplikator*innen und/oder Mitforscher*innen teil: (ältere) 

Bürger*innen, professionelle und zivilgesellschaftliche Akteure, bürgerschaftlich Engagierte 

und Personen und Vertreter*innen aus Vereinen, Verbänden sowie Vertreter*innen aus Kom-

munalpolitik und Stadtverwaltung.6 

 

AUSGANGSPUNKT FÜR INITIATIVEN 

Bereits bei den ersten Treffen wurden Ideen und Vorschläge zur Verbesserung des Lebens im 

Stadtteil geäußert, gesammelt und miteinander besprochen. Dazu gehörten bspw. Diskussio-

nen über sich verschlechternde Anbindungen mit dem ÖPNV in Bettenhausen sowie Überle-

gungen u. a. zu einem niedrigschwelligen Café-Angebot im Agathof, der Organisation eines 

regelmäßigen preiswerten Mittagstisches, einem Reparatur- und Werkstattangebot, einem 

möglichen neuen Wochenmarkt. Allerdings wurde man sich darüber einig, dass, bevor grö-

ßere Projekte in Angriff genommen werden könnten, eine vertiefte Erhebung der Bedürfnisse 

und Bedarfe der älteren Bürger*innen wünschenswert sei. Zu diesem Zweck wurde eine Peer-

Befragung vorbereitet, gemeinsam durchgeführt und ausgewertet. XXIV Außerdem bildete sich 

eine Arbeitsgruppe aus einigen Bürger*innen und Multiplikator*innen, die sich mit der Ent-

wicklung und Vorbereitung eines niedrigschwelligen Café-Angebots beschäftigten. 

Der Runde Tisch etablierte sich somit als zentrales Beteiligungsinstrument, als Vernetzungs-, 

Kommunikations- und Informationsplattform; unterschiedliche Beteiligungsformen (mode-

rierte Diskussion; Kleingruppenarbeit; Priorisierungen; thematischer Input zum Thema Nach-

barschaft und auch bzgl. Übertragungsmöglichkeiten auf den Stadtteil) wurden genutzt. In 

diesem Rahmen entstanden die Befragungen, das »Café Agathe« sowie die Stadtteilspazier-

gänge – die Ergebnisse dieser Initiativen wurden wiederum beim Runden Tisch eingebracht, 

diskutiert und, wo angemessen, mit Hilfe transparenter und einfacher Abstimmungsverfahren 

(Punkteverteilungen an Wandzeitungen) priorisiert.  

                                                           
6 Einschränkungen bzgl. Teilnehmerkreis: Seniorenbeirat und Ausländerbeirat haben nicht kontinuierlich teilge-
nommen, bzw. stiegen während des Projektverlaufs aus unterschiedlichen Gründen aus; die Ansprache von äl-
teren Menschen mit Migrationshintergrund im Stadtteil über den Runden Tisch ist nicht gelungen – vermutlich 
war der Rahmen nicht geeignet, bzw. die Ansprache für ältere Migrant*innen nicht spezifisch genug. 
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EINORDNUNG UND BEWERTUNG 

Der Ansatz der (Akteurs-)Vernetzung stellte sich im Projektverlauf als sinnvoll und erfolgreich 

heraus, um zunächst die vorhandenen Ressourcen des Quartiers sichtbar und damit besser 

nutzbar zu machen. Dadurch konnten sowohl Informations- und Reflexionsprozesse angeregt, 

als auch Ansatzpunkte und Initiativen für kooperative Aktivitäten entwickelt werden. Als pro-

duktiv erwies sich auch die Gleichzeitigkeit der Beteiligung/Vernetzung von Bürger*innen, 

professionellen und bürgerschaftlich engagieren Akteuren, da die älteren Bürger*innen un-

mittelbar mit bspw. städtischen Akteuren diskutieren, deren Handlungsmöglichkeiten wie 

auch deren Grenzen erfahren, aber auch ihre eigenen Erfahrungen und Interessen einbringen 

konnten. Die ‚Profis‘ wiederum erlebten dadurch die Relevanz ihrer konkreten Entscheidun-

gen im Hinblick auf den Stadtteil direkter als oft üblich und möglich. Ebenso konnten Bür-

ger*innen ihre Handlungsmächtigkeit entwickeln und erleben, indem sie einerseits Einfluss 

auf städtische Entscheidungen nehmen, andererseits aber auch eigene Projekte mit entwi-

ckeln und umsetzen konnten, wie bspw. zentral das »Café Agathe«. 

 

 

»CAFÉ AGATHE« | ORT DES MITEINANDERS UND DES KENNENLERNENS IM  
 STADTTEILZENTRUM AGATHOFXXV 

 

„Ja, Café Agathe ist auch so ein Beispiel, was auch aus dem Runden Tisch ent-

standen ist, wo es um Wünsche und Bedürfnisse ging (…). (…) Nun kam aber 

aus den Bürgern diese Idee auf, und wir haben versucht, das umzusetzen. Und 

man muss sagen, es ist ein (…) großer Erfolg.“ (Praxispartner*in, A4H09/2019,  

Z. 436-437 & Z. 443-445) 

 

ENTSTEHUNG 

„Also ganz toll finde ich das ja, dass dieses Café eigentlich ja seine Existenz verdankt durch 

diesen Runden Tisch. Ich weiß nicht, ob das jemals überhaupt was geworden wäre. Und das 

finde ich einfach ganz, ganz große Klasse, wie sich die Menschen dann, die Frauen in erster 

Linie, auch Männer, natürlich auch darum bemüht haben, dass da was geworden ist.“  
(Bürger*in, A4H_RT_09/2019, Z. 342-346). 

Ein vielfacher Wunsch und Idee der Teilnehmenden am Runden Tisch sowie der Befragten bei 

den Befragungen im Stadtteil war es, u. a. weitere Angebote zu schaffen, mit denen ein Mit-

einander sowie soziale Teilhabe im Stadtteil ermöglicht werden kann. Die Idee eines regelmä-

ßig stattfindenden Café-Treffens wurde aufgegriffen, in Vorbereitungstreffen von Bürger*in-

nen mit der Agathof-Leitung geplant und zügig umgesetzt: Im April 2017 fand der Auftakt (als 

»Café vorm Umbau«) mit einem ersten Treffen des »Café Agathe« im Stadtteilzentrum Agat-

hof mit ca. 100 Besucher*innen statt. Nach Abschluss der Umbauarbeiten des Stadtteilzent-

rums Agathof (Herbst/Winter 2017), durch die die räumlichen Rahmenbedingungen verbes-

sert wurden, findet das »Café Agathe« seit Februar 2018 wöchentlich am Mittwochnachmit-

tag im Agathof statt. Im Durchschnitt nehmen 30-40 Personen daran teil und bis Herbst 2019 
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gab es über 80 Café-Treffen. Mit einem geplanten Durchbruch aus dem Raum, in dem das Café 

stattfindet, in den Garten kann zukünftig die Nutzung im Sommer noch erheblich attraktiver 

gestaltet werden. 

 

ORGANISATORISCHER RAHMEN UND MITWIRKUNGSSTRUKTUREN  

Ein ehrenamtliches Café-Team, bestehend aus 20 Personen (darunter Menschen aus der 

Nachbarschaft, bürgerschaftlich Engagierte, vier Personen aus dem Vorstand des Agathofs) 

organisiert mit regelmäßigen Treffen und Dienstplanung eigenverantwortlich die wöchentli-

chen Café-Veranstaltungen; der Agathof stellt eine Honorarkraft für die kontinuierliche Be-

gleitung zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt ein ehrenamtliches Kuchenbäcker*innen-Team 

das Café-Projekt; Besucher*innen des Agathofs bzw. des »Café Agathe« haben sich dazu ge-

meldet. Die Kosten für Café und Kuchen werden mit geringen Beiträgen von den Anwesenden 

aufgebracht. Das Café wird beispielsweise auch für Informationsveranstaltungen und Ausstel-

lungseröffnungen genutzt. 

 

ENTWICKLUNGEN 

In das Café kommen pro Woche 25-50 (ältere) Besucher*innen (überwiegend aus Bettenhau-

sen im Alter zwischen ca. 60 und 97 Jahren), auch solche, die zuvor das Stadtteilzentrum Aga-

thof nicht genutzt haben; darunter sind ca. 20 % Männer (hauptsächlich Ehepartner); nur ein 

geringer Anteil der regelmäßigen Besucher hat einen Migrationshintergrund. Bei Veranstal-

tungen wie Lesungen oder Ausstellungseröffnungen sind es oft über 50 Gäste. 

Durch das offene, niedrigschwellige Café-Angebot konnten neue Nutzer*innen für den Agat-

hof gewonnen werden; es fungiert als weiterer Zugangsweg zum Kursangebot des Agathofs. 

Zum Café kamen Ältere, die sich bereits kannten, und solche, die wenige oder keine der an-

deren Besucher*innen kannten; es kommen Menschen in Kontakt, die sich bisher nicht kann-

ten. So trägt das »Café Agathe« dazu bei, die soziale Vernetzung und Teilhabe der Älteren im 

Quartier zu verstärken. Laut der Agathof-Leitung wurde das »Café Agathe« zu einer Art „Herz-

stück“XXVI des Zentrums. 

Durch seine Entstehungsgeschichte – Willensbildung beim Runden Tisch – und seine Selbstor-

ganisationsstrukturen kann das »Café Agathe« auch als Lernprozess für Selbstwirksamkeit und 

Partizipation für die aktiv Beteiligten gelten. Gleichzeitig hat sich das »Café Agathe« aus dem 

Forschungskontext heraus entwickelt – seine Akteur*innen sahen sich sicherlich als Teil der 

partizipativen Entwicklung des Stadtteils und des Agathofs, wohl aber nicht als Teil des For-

schungsprozesses. Durch das »Café Agathe« wurden die Sichtbarkeit und die Nutzung des  

Agathofs im Stadtteil/Quartier verstärkt. Zudem dient es als Plattform, bzw. als Andockpunkt/ 

-stelle für weitere Nutzer*innen aus dem Stadtteil, da in diesem Rahmen beispielsweise für 

Veranstaltungen und andere Angebote des Agathofs geworben werden kann oder „kollektive“ 

Veranstaltungsteile (z. B. Basar, Ausstellungseröffnung, Lesungen) in diesem Rahmen einge-

bunden werden können. Es gibt inzwischen aber auch bspw. Anfragen für individuelle 

„Events“ (Geburtstagsfeiern).  
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STADTTEILSPAZIERGÄNGE7 | „WOHLFÜHLEN IN BETTENHAUSEN“ 

 

„… wir sind dann Wege gegangen, die viele Menschen gehen. Und was uns wich-

tig war, war zu erreichen, was dann auch umgesetzt wird, das[s] man auch sehen 

kann, da passiert was.“ (Praxispartner*in, A4H09/2019, Z. 411-413) 

 

ENTSTEHUNG 

Ebenfalls im Rahmen der Runden Tische wurde die Idee für zwei Stadtteilspaziergänge ge-

meinsam entwickelt, geplant und umgesetzt. „Wo müsste sich etwas ändern, damit sich ältere 

Menschen in Bettenhausen wohler fühlen können?“ lautete die Leitfrage. Gemeinsam mit äl-

teren Bürger*innen, Vertreter*innen der Stadtverwaltung Kassel, des Stadtteilzentrums  

Agathof, des Ortsbeirats Bettenhausen und der Hochschule Fulda wurden jeweils Orte und 

Wege aufgesucht, zu denen es Beschwerden und/oder Verbesserungsvorschläge gab. 

 

DURCHFÜHRUNG DER SPAZIERGÄNGE 

An der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung beteiligten sich ältere Bürger*innen, das 

Referat für Altenhilfe der Stadt Kassel, das Stadtteilzentrum Agathof, der Ortsbeirat Betten-

hausen und das Hochschulteam. In den Vorbereitungstreffen wurden jeweils mit den Teilneh-

mer*innen die Orte/Plätze festgelegt, die besucht werden sollten und entsprechend die Route 

geplant. Um die Teilnahme möglichst Vielen zu ermöglichen wurden jeweils Klappstühle und 

Getränke in einem Bollerwagen mitgeführt, sodass die Stationen auch gleichzeitig als Ver-

schnaufpause dienen konnten; mit einem Lautsprecher wurde dafür gesorgt, dass alle die Re-

debeiträge unterwegs verstehen konnten. An den Stationen wurde jeweils eine Diskussion zu 

den positiven Aspekten, den Problempunkten und wünschenswerten Verbesserungen mode-

riert. Die Stadtteilspaziergänge endeten jeweils mit einer moderierten ‚Kaffee und Kuchen‘-

Begegnungsrunde, bei der die Beteiligten sich noch einmal über die Themen austauschen 

konnten. Beide Spaziergänge erreichten eine hohe Beteiligung (beim 1. Stadtteilspaziergang 

im Ortskern des Stadtteils mehr als 30 Teilnehmer*innen; beim 2. Stadtteilspaziergang im 

Wohngebiet „Eichwald“ 38 Teilnehmende). An den Spaziergängen selbst und der Nachberei-

tung beim Runden Tisch beteiligten sich zusätzlich Ämtervertreter*innen (Straßenverkehrs- 

und Tiefbauamt, Planungsamt [Stadtteilplanung], Sozialamt), das Stadtumbaumanagement 

ProjektStadt (NH ProjektStadt), HessenForst (beim Stadtteilspaziergang im September 2018, 

da zuständig für den Eichwald) und ein*e Vertreter*in der ev. Kirchengemeinde. 

 

DISKUSSION UND UMSETZUNG DER ERGEBNISSEXXVII 

Die Ergebnisse der Stadtteilspaziergänge wurden jeweils im Rahmen eines Nachbereitungs-/ 

Auswertungstreffens bzw. des Runden Tischs nachbereitet. Dazu wurden in den Sitzungen alle 

                                                           
7 Ein Stadtteilspaziergang fand im Juli 2017 im Ortskern des Stadtteils Bettenhausen statt; ein weiterer Stadt-
teilspaziergang wurde im September 2018 mit einer Route im Wohngebiet „Eichwald“ gemeinsam durchgeführt. 
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dokumentierten Diskussionspunkte aus den Spaziergängen noch einmal aufgerufen und dis-

kutiert; im Anschluss daran wurden alle Vorschläge auf Wandzeitungen festgehalten. Alle an-

wesenden Bürger*innen konnten ihre Prioritäten setzen, indem sie eine Anzahl von Klebe-

punkten auf die Vorschläge verteilen konnten (die anwesenden Akteur*innen konnten sich 

ebenfalls beteiligen; ihre Klebepunkte hatten eine andere Farbe und wurden bei der Priorisie-

rung zweitrangig berücksichtigt). An den Abstimmungsprozessen beteiligten sich alle anwe-

senden Bürger*innen. Die Ergebnisse wurden jeweils im Rahmen einer Sitzung des Ortsbeira-

tes Bettenhausen vorgestellt und diskutiert.XXVIII Einige der Vorhaben konnten im Dorfkern 

Bettenhausen in den anschließenden Monaten umgesetzt werden. Ein Vorschlag bzgl. der bar-

rierefreien Umgestaltung des Gehwegbelags am Leipziger Platz wurde im Frühjahr 2018 um-

gesetzt; eine Bank am Inselweg installiert und eine kleine ‚Blühfläche‘ an der Marienkirche 

angelegt (Wirkungen aus dem Stadtteilspaziergang im Ortskern). Für die Beteiligten führte 

dies zu einem gewissen Stolz, erfolgreich in ihrem Quartier etwas erreicht zu haben; dies ver-

stärkte wiederum die Identifikation mit dem Runden Tisch. Veränderungen bzgl. des Eich-

walds (2. Stadtteilspaziergang) gestalteten sich bis heute schwieriger, wurden auch im Orts-

beirat intensiv diskutiert – die Festlegung als Naturschutzgebiet lässt aber einige der von den 

Bürger*innen gewünschten Veränderungen nicht zu.  

Insgesamt war für viele die Erfahrung des direkten und konstruktiven Austausches mit Ver-

waltungsakteuren neu und wichtig. Zu bestimmten Themen konnten diese aber auch konkret 

verdeutlichen, welche administrativen oder politischen Handlungsmöglichkeiten und/oder 

auch Hindernisse bzw. fehlende Ressourcen bestehen, die manche wünschenswerten Vorha-

ben auch verhinder(te)n. Für beide Seiten (Verwaltung und Bürger*innen) konnte dadurch das 

lokale Wissen erhoben und erweitert werden. 

 

KONTEXTBEDINGUNGEN 

Die erfolgreichen Schritte im Zusammenhang mit den Stadtteilspaziergängen können nicht 

ohne bestimmte begünstigende Kontextbedingungen (‚window of opportunity‘) verstanden 

werden: Dazu gehörten eine aktuelle Stadtentwicklungsinitiative für den gesamten Kasseler 

Osten (Integriertes Stadtentwicklungskonzept - ISEK) ausgestattet mit einigen Haushaltsmit-

teln, engagierte und offene Verwaltungsakteure, die Kooperation zwischen dem Referat für 

Altenhilfe der Stadt Kassel und anderen beteiligten Ämtern sowie der Agathof als gut geeig-

neter Ausgangspunkt. Für die Planungsakteure war wiederum die Existenz des Runden Tisch-

Prozesses im Stadtteil Bettenhausen eine ausgesprochen günstige Bedingung, da sie sich in 

einen bestehenden Prozess des Community-building einklinken und so eine größere und brei-

tere Beteiligung als in vielen ‚normalen‘ Bürgerbeteiligungsprozessen erreichen konnten. Den 

meisten Beteiligten dürfte klar sein, dass Bürgerbeteiligung nicht regelhaft zu solch schnellen 

Erfolgen führt. 

Auch die Stadtteilspaziergänge trugen zu einer größeren Nutzung des Agathofs und des »Café 

Agathe« bei. Durch den Spaziergang im Wohngebiet ‚Eichwald‘ (Wohnsiedlung angrenzend an 

den ‚Dorfkern‘) fanden auch (etliche) Eichwald-Bewohner*innen einen neuen Zugang zum  

Agathof.  
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PILOTPROJEKT »HAUSBESUCH – BERATUNG UND INFORMATION RUND UMS  
 ÄLTERWERDEN IN KASSEL-BETTENHAUSEN«8 

 

„Die präventiven Hausbesuche hatten ja ihren Ausgangspunkt auch in einem Run-

den Tisch, wo also von den Bewohnern formuliert worden ist, dass sie so was wie 

die (…) Gemeindeschwester eigentlich denken, dass das was ist, was nötig wäre. 

Das haben wir aufgegriffen und haben es (…) in diesen präventiven Hausbesuchen in anderer 

Form versucht, in Ansätzen umzusetzen. (…) Zunächst war natürlich schwierig die Frage des 

Zugangs, weil es ging ja jetzt darum, Menschen aufzusuchen, die sich bisher jedenfalls im Rah-

men dieses Projekts nicht engagiert hatten, weder bei den Stadtteilspaziergängen noch beim 

Runden Tisch.“ (Praxispartner*in, A4H09/2019, Z. 250-259) 

 

AUSGANGSPUNKTE 

Innerhalb der zweiten Projektförderphase lag in Kassel-Bettenhausen – neben den kollektiven 

partizipativen Initiativen und Prozessen im Stadtteil/Quartier – ein Schwerpunkt auf der Ent-

wicklung und Erprobung von Outreach- und individuumszentrierten Ansätzen. 

Das Thema „präventive Hausbesuche“, bzw. das Vorhaben der Erprobung von individuellen, 

aufsuchenden Zugängen/Einzelzugängen, wurde daher innerhalb der zweiten Projektlaufzeit, 

fokussiert im ersten Halbjahr 2019, gemeinsam aufgegriffen und umgesetzt. Ziel dabei war, 

ältere Menschen in prekären und/oder marginalisierten Lebenslagen zu erreichen, Isolation 

oder drohender Vereinsamung vorzubeugen und damit die Effekte der partizipativen (kol-

lektiven) Ansätze zu erweitern. Das Momentum für diesen Schwerpunkt ergab sich aus meh-

reren Erkenntnissen und Richtungen: 

- Am Ende der ersten Projektförderphase bestand der Eindruck, dass die Prozesse im 

Projektverlauf von Age4Health einerseits recht erfolgreich waren, den Stadtteil inklu-

siver zu machen und den Agathof als ein Zentrum für die soziale Teilhabe vieler Älterer 

sichtbarer und nutzbarer zu entwickeln. Andererseits zeigte sich aber auch, dass bspw. 

für ältere Menschen mit einer längeren Geschichte von Exklusionserfahrungen die kol-

lektiven ‚Angebote‘ allein nicht auszureichen schienen bzw. und die Angebote des  

Agathofs nicht für alle Bewohner*innen des Stadtteils passend waren. 

- Im Rahmen des Runden Tischs wurde bei der Sammlung von Ideen und Anliegen für 

„gutes und gesundes“ Älterwerden im Stadtteil der Vorschlag einer ‚Gemeindeschwes-

ter-Initiative‘ von den anwesenden Bürger*innen mit am häufigsten priorisiert.XXIX 

- Seitens der Stadt Kassel (Referat für Altenhilfe, Beratungsstelle ÄLTER WERDEN) gab 

es einerseits Erfahrungen mit einem vergleichbaren Ansatz des Präventiven Hausbe-

suchs und andererseits aktuelle strategische Überlegungen des Sozialdezernats, um 

Menschen über 65 Jahren in potenziell prekären und/oder marginalisierten Lebensla-

gen mittels aufsuchenden/zugehenden und möglichst niedrigschwelligen Hausbesu-

chen präventiv zu erreichen. 

                                                           
8 Kühnemund, C. et al. (2020): Pilotprojekt Hausbesuch: Beratung und Information rund ums Älterwerden in Kas-
sel-Bettenhausen. Ergebnisse – Zusammenfassung. Fulda/Kassel. 
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- Ein laufender Umstrukturierungsprozess in der Beratungsstelle ÄLTER WERDEN der 

Stadt Kassel ermöglichte es, dass zwei erfahrene Beraterinnen mit einem bestimmten 

Zeitkontingent für das Pilotprojekt zur Verfügung standen. 

- Der Hintergrund des im Juli 2015 in Kraft getretenen Gesetzes zur Stärkung der Ge-

sundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) schien ebenso ge-

eignet, um auf mittlere Sicht nach Verstetigungsmöglichkeiten für solche Angebote zu 

suchen. 

 

 

DURCHFÜHRUNG – PRAKTISCHE SCHRITTE 

Es bestand Einigkeit, sich in diesem Pilotprojekt auf ‚komplexe Fälle‘ zu konzentrieren – und 

die Durchführbarkeit eines entsprechenden „Case-Findings“ zu erproben. Dabei sollte ebenso 

erprobt werden, ob und wie sich das Angebot eines „präventiven Hausbesuchs“ mit einem 

Community-Prozess wie dem in Bettenhausen konstruktiv verbinden lässt und sich möglich-

erweise das lokale Wissen und die entstandenen Netzwerke für ein „Case-Finding“ nutzen las-

sen, oder, anders ausgedrückt, wie sich Sozialraumorientierung mit einem Einzelfallansatz 

koppeln lässt. Als Teilnehmer*innenzahl wurden bei der Projektplanung insgesamt 30 Perso-

nen angestrebt (in Anbetracht des Pilotcharakters und der zur Verfügung stehenden kurzen 

Zeit von wenigen Monaten). Im Verlauf wurde die Zahl der Teilnehmenden auf 20 Teilneh-

mer*innen angepasst, nachdem im Juni 2019 erst wenige Teilnehmer*innen gewonnen und 

Hausbesuche erfolgreich durchgeführt werden konnten. 

Die Steuerungsgruppe erarbeitete ein Konzept für die Vorbereitung (Erarbeitung und Konsen-

tierung von Datenschutzfragen; Konzeptionierung und Planung des Zugangs), Durchführung 

(Entwicklung eines Instruments/Gesprächsleitfadens zur Erfassung der sozialen und gesund-

heitlichen Situation) sowie die Evaluation der Hausbesuche. Zugänge sind bekanntermaßen 

für Hausbesuchsprojekte schwierig; das gilt umso mehr, wenn besonders vulnerable Gruppen 

erreicht werden sollen. Verschiedene Zugangswege wurden überlegt bzw. erprobt: 

- Der Zugang über Nachbarschaft und die sozialen Netzwerke im Stadtteilzentrum Aga-

thof wurde anfänglich überlegt – und dann aus Gründen möglicher Stigmatisierung, 

Diskriminierung und aus Datenschutzbedenken verworfen; 

- Zunächst wurde versucht, Zugänge über eine Informationsveranstaltung mit lokalen 

Multiplikatoren zu finden, die durch ihre Arbeit und Netzwerke entsprechende Perso-

nen im Stadtteil/Quartier kennen und an das Projekt vermitteln könnten. Aus diesem 

Ansatz ergaben sich keine Vermittlungen; 

- Ein weiterer Ansatz war der Weg über die Abteilung Grundsicherung des Sozialamtes 

(Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung) der Stadt Kassel9. Wir versuch-

ten, Mitarbeiter*innen des Sozialamts aufgrund ihrer Kenntnisse über prekäre Einzel-

fälle als Multiplikator*innen zu gewinnen. Auch daraus ergaben sich keine Vermittlun-

gen. 

Als Konsequenz daraus wurden Adressen mit Hilfe der Abteilung Grundsicherung von über 65-

jährigen Grundsicherungsbezieher*innen ermittelt, die im Stadtteil Bettenhausen wohnten 

                                                           
9 Damit musste ein ursprüngliches Konzept, mit den Hausbesuchen auch solche älteren Menschen zu erreichen, 
die ihre Ansprüche auf Grundsicherung bisher nicht kennen oder einfordern, aufgegeben werden. 
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und keine weiteren Unterstützungsleistungen bezogen.10 Diesen Personen wurde ein Hausbe-

such angeboten, zunächst den Alleinstehenden, in der Folge auch Paaren. 

Der Zugang zu den so ermittelten Personen wurde mit einem Anschreiben gesucht, in dem 

direkt der Hausbesuch einer der Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle ÄLTER WERDEN mit 

Zeitangabe angekündigt wurde. Dabei wurde über die Verbindung mit dem Forschungsprojekt 

„Gesunde Stadtteile für Ältere – Age4Health“ informiert. Insgesamt wurden 55 Personen an-

geschrieben; daraus entstanden 22 Besuchskontakte (10 Frauen, 12 Männer; 7 der besuchten 

Personen hatten einen Migrationshintergrund). Sieben Personen wünschten mehr als einen 

Besuch. Während der Besuche wurde die soziale und gesundheitliche Situation erfragt und 

umfassend über soziale und gesundheitsbezogene Unterstützungsangebote, sozialrechtliche 

Ansprüche und auch über die Angebote des Stadtteilzentrums Agathofs informiert und bera-

ten. Wissenslücken konnten geschlossen, weitere Unterstützung vermittelt werden. Ebenso 

blieben aber auch Wünsche/Bedarfe unbeantwortet, die aufgrund der aktuellen Regelungen 

der Stadt Kassel nicht gedeckt werden konnten: Wünsche nach Fahr- und Begleitdiensten; 

mehr finanzieller Unterstützung um sich soziale Aktivitäten leisten zu können; Unterstützung 

bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und Hilfen bei akuter Krankheit. Zudem bedingen per se 

die Regelsätze der Sozialhilfe häufig eingeschränkte Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe für 

die betroffenen Personen. 

 

 

BEGRENZUNGEN 

Während zuvor die begünstigenden Kontextbedingungen beschrieben wurden, sind abschlie-

ßend einige Erschwernisse zu konstatieren, die letztlich die eher geringe Zahl der Hausbesuche 

insgesamt und der längerfristigen Besuchskontakte zumindest teilweise erklären: 

- das Zeitfenster war insgesamt kurz und wurde durch relevante Verzögerungen durch 

aufwändige Beratungen zum Datenschutz (die Europäische Datenschutz-Grundverord-

nung war noch relativ neu) weiter verkleinert; 

- das hat möglicherweise auch den Zugangsweg über Multiplikator*innen verunmög-

licht, der vermutlich mit einer längeren Kooperation erfolgreich hätte etabliert werden 

können; 

- Datenschutz- und Stigmatisierungsbefürchtungen haben eine Koppelung der Hausbe-

suche mit dem Quartiersprozess ebenfalls erschwert; möglicherweise könnte eine län-

gerfristige auch personenbezogene Verbindung von nachbarschaftsbezogener Ge-

meinwesenarbeit oder anderer Form von Vor-Ort-Präsenz und einem Besuchsangebot 

hilfreich sein; 

- der Nutzen präventiver Hausbesuche und seine Grenzen sind sowohl aus Sicht der 

durchführenden Fachkräfte wie aus Sicht der aufgesuchten älteren Menschen auch 

damit verbunden, dass bestimmte Unterstützungsmaßnahmen eben nicht angeboten 

werden.  

                                                           
10 Es sollten diejenigen nicht angeschrieben werden, die sich bereits in einem engen Betreuungsverhältnis be-
fanden, bzw. die Personen, die bereits über die Grundsicherung hinausgehende Leistungen der Sozialhilfe er-
halten (z. B. Haushaltshilfe, Hilfe zur Pflege). 
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AUSBLICK 

 

BETTENHAUSEN GEMEINSAM (INKLUSIVER) GESTALTEN UND (WEITER-)ENTWICKELN 

Die erreichte Quartiersorientierung des Stadtteilzentrums Agathof wird mit großer Wahr-

scheinlichkeit verstetigt und weiter ausgebaut – dafür sprechen gemeinsame Interessen des 

Vorstands, des Trägers und der Leitung des Agathofs, des Referats für Altenhilfe der Stadt 

Kassel und der beteiligten Initiativen und Engagierten im Stadtteil – sowie bereits getroffene 

konkrete Vereinbarungen (siehe unten). Damit dürfte auch die zumindest in einigen Aspekten 

erreichte Entwicklung eines ‚inklusiven Stadtteils‘ für ältere Bürger*innen nachhaltig sein. 

Da es viele Erkenntnisse gibt, dass sich soziale Netzwerke, die während der weitgehend mobi-

len Phase des Alterns geknüpft werden, zumindest teilweise nachhaltig in die Altersphase mit 

stärkeren Einschränkungen hinein verlängern, können wir vermuten, dass das gestiegene So-

zialkapital auch präventiv gegen Isolation und Marginalisierung der jetzt aktiven Älteren wir-

ken kann.11 

Konkret wurde eine Verstetigung des Runden Tischs 

„Gesund Älterwerden in Kassel-Bettenhausen“ 

durch die organisatorische Weiterführung in anderer 

Kooperationskonstellation ab 2020 durch das Stadt-

teilzentrum Agathof e. V. (Leitung und Vorstand) be-

reits beschlossen, unterstützt von der Stadt Kassel, 

Referat für Altenhilfe und der Beratungsstelle ÄLTER 

WERDEN, dem Stadtumbaumanagement Projekt-

Stadt (NH ProjektStadt), dem Planungsamt der Stadt 

Kassel (Stadtteilplanung) sowie dem Ortsbeirat Bettenhausen und den weiterhin teilnehmen-

den und sich engagierenden Bürger*innen.  

Hieran wird deutlich, dass sich die Kooperationsbeziehungen nachhaltig erweitert haben, und 

auch die beteiligten Ämter darin einen Sinn sehen. Beim Runden Tisch sollen weiterhin Ideen 

und Handlungsoptionen aufgenommen und gemeinsam weiterentwickelt werden, um das All-

tagsleben und die soziale Teilhabe in Bettenhausen zu verbessern. 

Ebenso wird eine Weiterführung der Stadtteilspaziergänge angestrebt (dies auch in anderer 

Kooperationskonstellation/gemeinsam mit anderen Akteuren). 

Das »Café Agathe« bleibt als fester Bestandteil des regelmäßigen wöchentlichen Angebots 

des Stadtteilzentrums Agathof e. V. bestehen. Nachhaltig inklusiv und partizipativ wird es u. 

a. auch durch die Mitwirkungsstruktur mit hohen Selbstorganisationanteilen sein. Mit einem 

direkten Zugang zum Garten (entsprechende Baumaßnahme beschlossen) und einem barrie-

                                                           
11 Inwieweit die Einschnitte in der Corona-Pandemie hier lediglich eine Unterbrechung oder aber, je nach Dauer 
und weiterer Entwicklung für Einzelne oder Viele auch einen Abbruch des Erreichten bedeuten, kann aktuell nicht 
eingeschätzt werden. Nach Auskunft von A. Hannig (05/2020) fungiert der Agathof während der Pandemie auch 
als Stützpunkt für Nachbarschaftsunterstützung; auch das dürfte zu einer schnellen Rückkehr zu den lebendigen 
Strukturen nach dem vollständigen Ende der Pandemie-Einschränkungen beitragen. 
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refreien UmbauXXX wird es noch stärker an Attraktivität gewinnen; dadurch, dass jede*r Pas-

sant*in dann in diesen Garten schauen und ggfls. bekannte Gesichter entdecken kann, wird 

der Zugang für ‚Neue‘ weiter erleichtert.  

Dadurch dass der Agathof im Jahr 2019 ‚Familienzentrum‘XXXI wurde, ist es möglich den Aga-

thof auch generationsübergreifend weiter zu entwickeln. Wenn eine solche Entwicklung klug 

gesteuert wird, kann die Wirkung des Agathofs erweitert werden. Die nicht wenigen Älteren, 

die bspw. im Rahmen der Hausbesuche des Pilotprojektes äußerten,XXXII dass sie sich nicht 

hauptsächlich mit ‚Alten‘ treffen wollen und deshalb fernbleiben, könnten sich dann vielleicht 

eher einbeziehen wollen. 

Insgesamt können wir davon ausgehen, dass die erreichte Quartiersorientierung des Stadt-

teilzentrums Agathof erhalten bleibt bzw. weiter verstärkt wird, und der Agathof damit das 

Zentrum für einen alter(n)sfreundlichen Stadtteil Bettenhausen darstellt. Eine solche Entwick-

lung bleibt natürlich davon abhängig, dass die notwendigen Ressourcen vorhanden sind und 

bleiben. 

Gleichzeitig müssen wir – erwartungsgemäß – konstatieren, dass kollektive Angebote auch in 

unserem Fall Situationen von Marginalisierung, Isolation und Armut zum Teil lindern, aber 

nicht insgesamt auflösen können. Der weitere individuelle und zugehende Schritt der prä-

ventiven Hausbesuche hat einige Erfolge gebracht, aber ebenso auf Schwierigkeiten verwie-

sen. Die geplante Verbindung zwischen der Community-Entwicklung im Stadtteil und den 

Hausbesuchen hat sich in der kurzen Pilotphase nicht umfassend verwirklichen lassen. Aller-

dings sind dadurch in diesem Zusammenhang auch Erkenntnisse entstanden, die bei einer 

breiteren Implementierung dieses Ansatzes genutzt werden können. Dazu gehören Erkennt-

nisse über die Möglichkeiten und Schwierigkeiten verschiedener Zugangsformen, über die Be-

deutung von Kontinuität und Langfristigkeit in Bezug auf eine Verwurzelung im Quartier, die 

den Zugang zu besonders bedürftigen Gruppe Älterer erst ermöglichen dürften, und über die 

Notwendigkeit politischer Debatten um wünschenswerte oder erforderliche Formen öffentli-

cher Unterstützung für die Partizipationsmöglichkeiten prekär lebender Gruppen Älterer. 

 

ABSCHLIEßEND 

Der Verweis auf die Bedeutung von Zeit und Kontinuität für partizipative Prozesse mit Älte-

ren ist auch ganz allgemein zu formulieren: Das Projekt „Gesunde Stadtteile für Ältere – 

Age4Health“ hat insgesamt ungemein von der (nicht unbedingt üblichen) zweiten Förder-

phase profitiert. Am Ende der ersten drei Jahre waren bereits viele Initiativen begonnen, we-

sentliche Pfade entwickelt, aber erst in der zweiten Förderphase entwickelte sich ein nachhal-

tiges Momentum, aus dem jetzt relativ gute Chancen für eine Verstetigung erwachsen sind. 

Es ist zu hoffen, dass die bisher entwickelten Netzwerke und Initiativen nach Ende der Pande-

mie-Maßnahmen weiter tragen. 
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