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VORWORT & DANK
Wir haben uns im Jahr 2015 in Witzenhausen auf einen gemeinsamen Forschungsweg begeben.
Bevor wir diesen, sowie Ergebnisse und (Aus-)Wirkungen des Forschungsprojektes »Gesunde
Stadtteile für Ältere« beschreiben, möchten wir an dieser Stelle „Danke!“ sagen:
All das, was im Folgenden beschrieben wird, wäre nicht möglich gewesen ohne die vielen aktiven und engagierten Personen vor Ort in Witzenhausen und den 16 Stadtteilen, die sich auf
unterschiedliche Weise am Projekt beteiligt und mitgewirkt haben. Wir möchten auch an dieser
Stelle betonen, dass dies die Grundlage und mit das Wichtigste für das Gelingen dieses (Forschungs-)Projektes sowie des gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprozesses war und
auch zentral für die Nachhaltigkeit ist.
Wir haben im Verlauf der gemeinsamen Projekt-/Forschungszeit mit sehr vielen unterschiedlichen Personen und Akteuren gesprochen und durften oftmals Gast bei Veranstaltungen etc.
vor Ort in Witzenhausen und Umgebung sein. Zahlreiche Ideen und Impulse konnten wir aufnehmen, vieles zusammen in unterschiedlichen Kooperationen und Konstellationen umsetzen.
Wir haben zudem vielfältige Aktivitäten und Veranstaltungen im Forschungsprojekt miteinander entwickelt und realisiert.
Dies alles war in der Form nur möglich, weil sich zahlreiche Personen innerhalb des Projektes
engagiert/beteiligt haben und ihr (lokales) Wissen, ihre Erfahrungen und Kompetenzen einbrachten. Deshalb konnten wir einiges mit- und füreinander erreichen und umsetzen – mit und
in Witzenhausen.
Ohne das engagierte Mitwirken, die zahlreichen Ideen, Beiträge und auch die (konstruktive)
Kritik, wären Projektverläufe andere gewesen. All dies hat das Projekt bereichert, zu seinem
Erfolg beigetragen und es zu einem gemeinsamen und – für manchen – auch zu einem besonderen Projekt gemacht.
Wir danken allen (älteren) Witzenhäuser Bürger*innen und Akteur*innen, die in mehr als fünf
Jahren Zusammenarbeit vor Ort uns ihr Vertrauen entgegengebracht haben, uns an ihren
Geschichten, ihrem Leben und (Arbeits-)Alltag in Witzenhausen und Umgebung haben teilhaben lassen, und die sich – an unterschiedlichen Stellen sowie in verschiedenen Formen – an
diesem Projekt beteiligt und daran mitgewirkt haben sowie bereit waren, sich auf diesen gemeinsamen Prozess einzulassen!
Wir danken besonders für die im Rahmen des Projektes geschenkte Zeit, die vielen Gespräche
und die uns entgegengebrachte Offenheit, die Flexibilität und Geduld, aber auch für die Verlässlichkeit und Wertschätzung. Danke für das Interesse, die Neugier und Aufmerksamkeit sowie auch für die vielen Fragen und die Rückmeldungen. Ausdrücklich möchten wir allen danken
für das von- und miteinander Lernen, das kooperative Forschen zu all den Themen, die den
(älteren) Menschen vor Ort wichtig waren, und die sie in dieses Projekt und den gemeinsamen
Forschungsweg/-prozess mit viel Engagement eingebracht haben.
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ZUSAMMENFASSUNG DER PROZESS- UND WIRKUNGSBESCHREIBUNG | FALLSTUDIE
WITZENHAUSEN
„Also, eine Kommune sollte so beschaffen sein, dass der Mensch, die Bürger, die
Bürgerinnen, egal ob vom Säugling bis zum alten Menschen, im Mittelpunkt stehen.“
(Herbert Holz, 2018)I

Betrachtet man die einzelnen Projektentwicklungen und -prozesse1 beider Forschungsförderphasen in der Fallstudie Witzenhausen ganzheitlich und aus einer übergeordneten Ebene („Metaebene“), so wurden im Rahmen des Forschungsprojektes (Aus-)Wirkungen bezüglich folgender Aspekte beobachtet:
-

-

-

-

-

(Partizipative) Netzwerkstrukturen konnten in Witzenhausen im Projektkontext gemeinsam aufgebaut, bestehende Strukturen/Kooperationen intensiviert und/oder nachhaltig
verstetigt werden. Auf Akteursebene erfolgte dies bspw. durch den Runden Tisch „Älter
werden in Witzenhausen“, aber auch durch die ‚Begegnungswoche »Schlemmen &
Schnuddeln«‘.2
Kooperations- und Handlungszusammenhänge wurden erweitert, intensiviert und/oder
verstetigt. Als Beispiele hierfür sind u. a. der Runde Tisch, die Begleitung eines Seniorentreffs in einem Witzenhäuser Stadtteil, die ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘ sowie auch einige Projektinitiativen, wie bspw. die Veranstaltungen „Fit vor 12:00
Uhr – Bewegt bis ins hohe Alter“ zu nennen.
Neue Projektinitiativen konnten im Projektkontext kooperativ geplant und umgesetzt werden; so wurden bspw. Erzählcafé-Veranstaltungen, Stadtspaziergänge und die ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘ gemeinsam umgesetzt. Manche Projektinitiativen werden auch nach Projektende weitergeführt und somit nachhaltig verstetigt.
Im Hinblick auf Sozialräume und Netzwerke erfolgte eine (teilweise) Öffnung, teils konnten
auch lokale Strukturen inklusiver gestaltet werden, bspw. mittels der ‚Begegnungswoche
»Schlemmen & Schnuddeln«‘.
Individuelle und kollektive Ressourcen konnten gestärkt werden, etwa durch den Runden
Tisch, den Seniorentreff, die ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘, aber auch
durch die Erzählcafé-Veranstaltungen sowie das Projekt „Bildergeschichten-Geschichten
meines Lebens“. So konnte bspw. beobachtet werden, dass sich (soziale) Beziehungsnetzwerke und die vielfältigen Kooperationen intensivierten.

1

Die nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich auf einen Zeitraum von Projektbeginn im Februar 2015 bis ca.
Anfang März 2020, also einen Zeitraum vor Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie. Die dadurch grundlegend veränderten Rahmenbedingungen und Auswirkungen waren nicht mehr Bestandteil des gemeinsamen Impact-Mapping-Prozesses der Steuerungsgruppe. Die Ergebnisse dieses Auswertungs-/ Impact-Mapping-Prozesses bilden
die Grundlage für diese Wirkungsbeschreibung.
2
„Schnuddeln“ ist ein Mundartbegriff und bedeutet in Kassel und Nordhessen „plaudern, sich (mit jemandem)
unterhalten, ein Schwätzchen halten“ (http://regiowiki.hna.de/Schnuddeln).
4

-

All die genannten Prozesse leisteten – und leisten weiterhin – Beiträge zur Teilnahme und
Teilhabe älterer Witzenhäuser Bürger*innen.3
Sie tragen somit zudem zur gemeinsamen Entwicklung von gesundheitsförderlicheren
Lebensbedingungen und -umgebungen in Witzenhausen und den Stadtteilen bei.

Insgesamt gesehen konnten Möglichkeitsräume für Partizipation innerhalb des Projektkontextes in Witzenhausen erschlossen bzw. erweitert werden (u. a. auch durch die während des Projektes gemeinsam erprobten Zugänge und Zugangswege). Damit wurden gemeinsame Schritte
der Entwicklung einer inklusiven und gesundheitsförderlichen Nachbarschaft ermöglicht.
Durch den Runden Tisch, die Steuerungsgruppe als auch die unterschiedlichen Projektinitiativen, die im Rahmen des Projektes stattfanden, konnten vor Ort das kollektive und individuelle,
kulturelle und soziale Kapital4 erhöht werden.

PROJEKTVORSTELLUNG | ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM PROJEKT
FORSCHUNGSPROJEKT »GESUNDE STADTTEILE FÜR ÄLTERE – AGE4HEALTH« | ZIELE UND
FRAGESTELLUNGEN
Mit der Ausgangsfragestellung »Wie können Lebenswelten (Wohnumfeld/Quartier)
gesundheitsförderlich von und mit älteren Menschen gestaltet werden?«, untersuchte und förderte das partizipative Forschungsprojekt „Gesunde Stadtteile für
Ältere – Age4Health“ in zwei nordhessischen Kommunen (Stadt Kassel und Stadt
Witzenhausen) seit Februar 2015 kommunale Gestaltungsmöglichkeiten für gelingende Beteiligung älterer Menschen – insbesondere derer in schwierigen Lebenslagen – und damit die Entwicklung von inklusiven und gesundheitsförderlichen Quartieren/Nachbarschaften.
Zu den Zielen des Forschungsprojektes gehörten

3

Wenn im Folgenden von Witzenhausen bzw. Witzenhäuser Bürger*innen gesprochen wird, schließt dies selbstverständlich neben der Kernstadt und den dort lebenden Bürger*innen immer auch die einzelnen Stadtteile
Witzenhausens und deren Bürger*innen mit ein.
4

Die Begriffe des sozialen und kulturellen Kapitals beziehen sich auf den in der Soziologie verwendeten Kapitalbegriff und die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu (1983, 1992). Dieser unterscheidet vier Kapitalarten (soziales,
ökonomisches, kulturelles und symbolisches Kapital); diese bilden das Kapital einer Person und sind entscheidend für die Position im gesellschaftlichen Gefüge bzw. im sozialen Raum. Unter sozialem Kapital/Sozialkapital
versteht Bourdieu (1983) die Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen (bspw. Beziehungen und Netzwerke und deren Umfang und Qualität). Zum kulturellen Kapital zählt er Bildung, Handlungswissen
und Kompetenzen in jeglicher Form, über die eine Person verfügt.
Andere Autor*innen haben den Begriff des kollektiven Kapitals auf Gemeinden ausgedehnt: das kollektive soziale
Kapital wäre dann die Gesamtheit der gemeinschaftlichen Initiativen und Prozesse, die in einer Gemeinde Teilhabe und gemeinsame Entwicklung ermöglichen und das Allgemeinwohl befördern (Friedrichs & Oberwittler
2007).
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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, Veränderungsmöglichkeiten auf Basis der Lebenssituationen, Erfahrungen, Interessen und Unterstützungsbedarfe 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 eine gesundheitsförderliche Weiterentwicklung der Lebensbedingungen sowie
die Identifikation von 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 ist ein Teilprojekt des Forschungsverbundes PartKommPlus5, der mit
verschiedenen Teilprojekten sowie mit unterschiedlichen Zielgruppen und Themen partizipative Forschungsmethoden für kommunale Gesundheitsförderung weiter entwickelte (vgl. Kümpers et al. 2017II; PartKommPlus o. J.III).
Die beiden partizipativen Fallstudien des Forschungsprojektes wurden im Stadtteil (Fallstudie
Kassel-Bettenhausen) sowie im ländlichen Raum (Fallstudie Witzenhausen im Werra-MeißnerKreis) angesiedelt.
Forschungs- und Interventionsschritte waren in den konkreten lokalen Prozessen vor Ort teilund zeitweise miteinander verknüpft, bzw. gingen faktisch ineinander auf (vgl. Kümpers et al.
2017II). Dies zeigte sich ebenfalls im Rahmen der gemeinsamen Analyse der (Aus-)Wirkungen
des Projektes: Forschungs- und Interventionsschritte bedingten sich etwa gegenseitig, verliefen
teils auch gleichzeitig und können daher – auch im Hinblick auf die (Aus-)Wirkungen – nicht
immer durchgängig trennscharf betrachtet werden.
5

PartKommPlus – Forschungsverbund für gesunde Kommunen ist einer von sieben Forschungsverbünden zur Primärprävention und Gesundheitsförderung, mit denen „Forschungskapazitäten und Strukturen in der Präventionsforschung nachhaltig gestärkt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Transfer der Forschungsergebnisse zur Primärprävention und Gesundheitsförderung in den Alltag verbessert werden“ sollen (vgl.
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/forschungsverbunde-zur-primarpravention-und-gesundheitsforderung-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 einer 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 Förderkennzeichen 01EL1823A bis 01EL1823H gefördert. PartKommPlus hat es sich – in Kooperation
von Wissenschaft 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) wird untersucht, wie integrierte kommunale
Strategien der Gesundheitsförderung erfolgreich entwickelt und umgesetzt werden können. Die PartKommPlusKoordinierungsstelle ist an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin angesiedelt. Der Verbund besteht
aus sieben Teilprojekten, wovon sechs Projekte in elf Kommunen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen tätig sind. Ein Teilprojekt arbeitet zu partizipativen Methoden in der Gesundheitsberichterstattung (siehe http://partkommplus.de/ueber-uns/).
6

Die partizipativ entwickelten Handlungs- und Forschungsprozesse bzw. Projektinitiativen konnten innerhalb der zweiten Forschungsförderphase teilweise verstetigt werden und sind zudem
Teil exemplarischer lokaler Quartiersentwicklungsprozesse.

PARTIZIPATIV FORSCHEN IM LÄNDLICHEN RAUM | FALLSTUDIE WITZENHAUSEN
„(…) mit dem Gesund Älterwerden verbinde ich nicht das Thema ‚Gesund sein‘ im Sinne der
Medizin, sondern für mich ist das Thema ‚Gesund‘ das gesamte Umfeld.“ (Herbert Holz, 2018)I
Die Stadt Witzenhausen ist eine Kleinstadt mit 16 Stadtteilen (früher selbstständige Dörfer) im
Werra-Meißner-Kreis mit insgesamt 16.170 Einwohner*innen (Stand: Juli 2020, Stadt Witzenhausen).IV Durch den in der Stadt angesiedelten Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften
der Universität Kassel ist Witzenhausen kleinste Universitätsstadt Deutschlands sowie Biopionier- und Kirschenstadt (www.witzenhausen.eu).
Die Stadt gehört strukturell zu den schrumpfenden Regionen Deutschlands mit stark ansteigendem Durchschnittsalter; 4.985 Einwohner*innen sind 60 Jahre und älter (Stand: Juli 2020, Stadt
Witzenhausen).IV Die Bevölkerungsstruktur der älteren Bürger*innen ist eher autochthon mit
geringer Diversität – bspw. im Vergleich zu der Fallstudie des Forschungsprojektes in KasselBettenhausen.
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung Witzenhausen (Lokales Bündnis für Familie), dem städtischen Seniorenrat sowie weiteren lokalen professionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren,
bürgerschaftlich Engagierten und (älteren) Bürger*innen wurde das Forschungsprojekt »Gesunde Stadtteile für Ältere« gemeinsam in Witzenhausen umgesetzt.

PROJEKTSCHRITTE
Partizipativ forschen, von-/ miteinander lernen und gemeinsam verändern.
„Wie können kommunale Partizipationsmöglichkeiten und -prozesse für und mit
älteren Menschen – insbesondere denjenigen in schwierigen Lebenslagen – gefördert, begleitet und (mit-) gestaltet werden?“, lautete die Ausgangsfrage, die
den gesamten Projektverlauf begleitete.
Zu den zentralen gemeinsam entwickelten Bausteinen der partizipativen Forschungs- und
Handlungsprozesse zählten in der Fallstudie Witzenhausen folgende Elemente bzw. Projektschritte (die fett markierten Projektschritte werden im Folgenden detaillierter beschrieben;
bzgl. weiterer Details zu den anderen Projektschritten sei auf die Ausführungen in
Kühnemund/Kümpers 2019V verwiesen):


Steuerungsgruppe (inkl. gemeinsamer Forschungs-, Handlungs- und Reflexionsprozesse),
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»Runder Tisch „Älterwerden in Witzenhausen«,
Befragungen unter dem Motto »Älter werden in Witzenhausen – Alltags- und Lebensgeschichten Witzenhäuser Bürger*innen« (Mitforschungsprozesse/„Peer Research“6),
gemeinsame Community-Mapping-Prozesse, Feldbegehungen, Veranstaltungsteilnahmen, Projektvorstellungen vor Ort (bspw. in Gremien),
Durchführung einer Fokusgruppe zum Thema „Gesund Älter werden“,
Begleitung eines studentischen Masterstudienprojektes zum Thema „Lebenswelten und
Lebenswege älterer Menschen im Werra-Meißner-Kreis“ (Durchführung biografischer Einzelinterviews),
Projektinitiativen, teils auch in das Seniorenprogramm der Stadtverwaltung Witzenhausen
integriert, wie bspw. themenzentrierte Erzählcafé-Veranstaltungen, Veranstaltung „Fit vor
12:00 Uhr – Bewegt bis ins hohe Alter“, mehrere Stadtspaziergänge unter dem Motto
»Zeigen Sie uns Ihre Stadt!« und die Begleitung einer Seniorengruppe in einem
Witzenhäuser Stadtteil,
Projekt »Bildergeschichten – Geschichten meines Lebens« („Photovoice“7-Projekt),
‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘.

Begleitend fanden zudem statt:


Öffentlichkeits- und Pressearbeit,

6

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 Auswertung in ihren Settings oder Communities umzusetzen. Diese Personen verfügen über lebensweltliches Wissen,
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).“
7
Photovoice ist eine in den 1990er Jahren entwickelte Forschungsmethode (vgl. Wang/Burris 1994; 1997). Es
handelt sich dabei um eine partizipatives und kreatives Verfahren zur Erhebung von Situationen und Bedürfnissen,
„[…] das visuelle Dokumentation in Form von Fotografie und Erzählung in einem reflexiven Gruppenprozess verbindet: Mitglieder einer Gruppe oder Community machen Fotos von ihren Lebenswelten und werten diese gemeinsam aus, um Veränderungsprozesse zu initiieren.“ (von Unger 2014, S. 69). Die Möglichkeiten der Fotografie
werden zur (individuellen) visuellen Dokumentation sowie „zur Stimulierung und Ergänzung von Erzählungen“ genutzt (ebd., S. 70). Es können somit neue Blicke auf die Lebenswelt, den Alltag etc. entstehen, aber auch bspw.
Bedarfe bestimmt und Veränderungsprozesse angestoßen werden. Einsatzbereiche und Nutzen von Photovoice
sind vielfältig.
8







Dokumentation, Reflexion, (partizipative) Analyse sowie Evaluation der Forschungs- und
Handlungsprozesse (fallstudienbezogen und -übergreifend; auf Ebene des Hochschulteams, der Praxispartner*innen8, der Steuerungsgruppe sowie des Forschungsverbundes),
zusätzliche Mapping- und Auswertungsarbeiten zum Thema „Impact/(Aus-)Wirkungen“
auf Teilprojekt- als auch auf PartKommPlus-Verbundebene als Grundlage der Erstellung
der Wirkungsbeschreibung(en),
(Fallstudien- und Projektübergreifende) Aktivitäten auf Ebene des Forschungsverbundes
PartKommPlus (bspw. regelmäßige Teilnahme und aktive Beiträge der Steuerungsgruppenmitglieder im Rahmen der Kolloquien des Forschungsverbundes), Projektpräsentationen und Vorträge in Fach- und Wissenschaftszusammenhängen (national und international).

Abbildung 1
Forschungs- und Handlungsprozesse | Forschungsprojekt »Gesunde Stadtteile für Ältere –
Age4Health«

Quelle: Eigene Darstellung Forschungsprojekt »Gesunde Stadtteile für Ältere – Age4Health«,
Kühnemund/Kümpers 2020.

8

Als Praxispartner*innen wurden im Projektkontext Verwaltungs- und andere Fachkräfte sowie bürgerschaftlich
Engagierte bezeichnet; ältere Bürger*innen (primäre Adressatengruppe) wurden i. S. von „Community-Partner*innen“ benannt (vgl. von Unger 2014).
9

WAS WURDE ERREICHT?
„Also den Gewinn, den ich jetzt schon habe, ist (…) die tolle Zusammenarbeit, weil (…)
viele andere Sichtweisen reinkommen, die wir so nicht (…) haben. Und da einfach nochmal
wirklich genau und auch kleinteilig hinzugucken (…) – wofür wir ja im alltäglichen Geschäft
keine Zeit haben.“ (Katja Eggert, 2018)I
Mit dem Ziel, Witzenhausen gemeinsam (inklusiver) zu gestalten und (weiter) zu entwickeln,
wurde im Jahr 2015 ein lokaler Forschungs- und Lernprozess miteinander begonnen. Dieser
ging einher mit gemeinsamen (Forschungs-)Schritten und der Entwicklung von Projektinitiativen, die – zum Teil in ersten Ansätzen – eine gemeinschaftliche Entwicklung gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen und Umgebungen, eine sozialräumliche Öffnung, inklusivere Gestaltung der Netzwerke sowie eine Stärkung der individuellen und kollektiven Ressourcen ermöglichten, bzw. ermöglichen soll(t)en.
Das, was erreicht werden konnte, sowie die jeweils gemachten Erfahrungen unterscheiden sich
natürlich je nach Perspektive der Betrachter*innen und müssen immer auch auf unterschiedlichen Ebenen und differenziert betrachtet werden.
In der Abbildung 2 sind auf einer allgemeinen Ebene zentrale Elemente, Strategien und Effekte
des Forschungsprojektes, deren Zusammenhänge sowie die (Aus-)Wirkungen dargestellt:
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Abbildung 2
Übersicht | (Aus-)Wirkungen des Forschungsprojektes »Gesunde Stadtteile für Ältere –
Age4Health« | Fallstudie Witzenhausen

Quelle: Eigene Darstellung Forschungsprojekt »Gesunde Stadtteile für Ältere – Age4Health«,
Kühnemund/Kümpers 2020.

In der Wirkungsbeschreibung für die Fallstudie Witzenhausen (vgl. S. 16 ff.) werden die folgenden ausgewählten zentralen Projektbausteine und deren (Aus-)Wirkungen detaillierter beschrieben:
-

Steuerungsgruppe,
Runder Tisch „Älterwerden in Witzenhausen“,
Seniorentreff (Roßbach),
‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘.

Resümierend lässt sich im Hinblick auf die Ergebnisse des partizipativen Forschungsprojektes
festhalten, dass der Weg auch das Ziel war/ist und „der Prozess gleichwertig mit den Ergebnissen [ist]“ (Praxispartner*innen/Mitforschende des Forschungsverbundes PartKommPlus 2021,
S. 20).
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BETEILIGTE PERSONEN UND ORGANISATIONEN

„Wir haben jeder einen Beitrag dazu geleistet.“ (Praxispartner*in, A4H09/2017, Z. 2389)
Katja Eggert | Stadt Witzenhausen, Beauftragte für Gleichstellung und Integration,
Lokales Bündnis für Familie | Kooperations-/ Praxispartnerin; Mitglied der Steuerungsgruppe;
Georg Gries | Kooperations-/ Praxispartner; Mitglied der Steuerungsgruppe; Mitforschender;
ehem. Vorsitzender des Seniorenrates Witzenhausen; Stadtverordneter und Vorsitzender des
Sozialausschusses (Familie, Jugend und Senioren) der Stadt Witzenhausen;
Herbert Holz | Kooperations-/ Praxispartner; Mitglied der Steuerungsgruppe; Mitforschender;
ehem. Seniorenrat der Stadt Witzenhausen;
Christina Kühnemund | Hochschule Fulda | Wissenschaftliche Mitarbeiterin; Mitglied der
Steuerungsgruppe;
Prof. Dr. Susanne Kümpers | Hochschule Fulda | Projektleitung; Mitglied der Steuerungsgruppe;
Birgit Werner | Kooperations-/ Praxispartnerin; Mitglied der Steuerungsgruppe; Mitforschende;
ehrenamtliche Seniorenbegleiterin in Roßbach;
Michael Zimmermann | Stadt Witzenhausen, Fachbereichsleiter Verwaltung | Kooperations-/
Praxispartner; Mitglied der Steuerungsgruppe;
sowie zahlreiche (ältere) Bürger*innen aus Witzenhausen und den Stadtteilen, Mitwirkende/
-forschende und Teilnehmer*innen an Projektveranstaltungen/-initiativen, wie bspw. dem Runden Tisch „Älterwerden in Witzenhausen“, den Stadtspaziergängen, dem Projekt
»Bildergeschichten – Geschichten meines Lebens«, der ‚Begegnungswoche »Schlemmen &
Schnuddeln«‘ und
weitere politische, professionelle und zivilgesellschaftliche Akteure und bürgerschaftlich
Engagierte aus der Stadt/den Stadtteilen und Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung.
Daniel Herz | Bürgermeister der Stadt Witzenhausen (seit 04/2018)
Ehemalige: Angela Fischer | Bürgermeisterin der Stadt Witzenhausen (Projektbeginn bis
03/2018); Miguel Nemelka | Hochschule Fulda | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (10/201511/2017);
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ARBEITSERGEBNISSE / PRODUKTE
MATERIALIEN UND ARBEITSERGEBNISSE
Im Rahmen des Projektes wurden u. a. bislang folgende Materialien und Arbeitsergebnisse gemeinsam erstellt, bzw. sind aktuell in Arbeit (Stand: Januar 2021):
-

-

-

-

FlyerVI, Plakate/Poster und Einladungen zum Forschungsprojekt
Projektpräsentationen und -dokumentationen (Veranstaltungen, Gremien, wie bspw.
Stadtverordnetenversammlung, Sozialausschuss und Seniorenrat der Stadt Witzenhausen,
Tagungen etc.)
Film des Teilprojektes I
Tagungsdokumentation zum Abschluss der ersten Förderphase: Age4Health – Gesunde
Stadtteile für Ältere. Ausgewählte Erkenntnisse und Ergebnisse im Überblick (Stand:
Januar 2018) VII und Projekt-PosterVIII sowie Mitarbeit am Arbeitspapier „PartKommPlus –
Forschungsverbund für gesunde Kommunen. Erkenntnisse und Empfehlungen im Überblick“ (Stand: Januar 2018)IX
Projektdarstellungen u. a. auf folgenden Internetseiten:
 Seniorenrat WitzenhausenX,
 Hochschule FuldaXI
 Forschungsverbund PartKommPlusXII
 Demografieportal des Bundes und der LänderXIII
Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Pressearbeit erschienen einige Artikel zum Projekt in
der (lokalen) Presse.

PUBLIKATIONEN
2017
Kümpers, Susanne/Kühnemund, Christina/Nemelka, Miguel (2017 a): Partizipative Gesundheitsförderung für und mit älteren Menschen in der Kommune – Das Forschungsprojekt
„Age4Health – Gesunde Stadtteile für Ältere“. In: Alisch, Monika/Hagspihl, Stephanie/Kreipl,
Claudia/Ritter, Martina (Hrsg.): Alter(n) und Soziale Nachhaltigkeit. Interdisziplinäre Zugänge
zu den Herausforderungen alternder Gesellschaften. Kassel: kassel university press. S. 5979.
Kümpers, Susanne/Kühnemund, Christina/Nemelka, Miguel (2017 b): Partizipative Gesundheitsförderung 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 (Zeitschrift der
Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V.), Heft 01/Mai 2017,
S. 5-7. Abruf unter: http://www.hag-gesundheit.de/uploads/docs/1615.pdf [letzter Abruf:
07.11.2019].
2018
Kümpers, Susanne/Alisch, Monika (2018): Chancen und Grenzen sozialraumbezogener Strategien 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.
Kühnemund, Christina/Kümpers, Susanne (2018): Gesundheitsförderung für Ältere im Stadtteil.
In: Public Health Forum 26 (2): 123-126.
2019
Kühnemund, Christina/Kümpers, Susanne (2019): Kommunale Partizipationsmöglichkeiten benachteiligter älterer Menschen im ländlichen Raum – das Beispiel des Forschungsprojektes
„Age4Health – Gesunde Stadtteile für Ältere. In: Alisch, Monika/Hagspihl, Stephanie/Kreipl,
Claudia/Ritter, Martina (Hrsg.): Soziale Innovationen: Alter(n) in ländlichen Räumen. Perspektiven von Selbstorganisation, Teilhabe und Versorgung. Kassel: kassel university press.
S. 141-170. (unter Mitarbeit von Katja Eggert und Herbert Holz)
2020
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.): Partizipative Forschung. Ein Forschungsansatz für Gesundheit und seine Methoden. Springer 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 – Gesundheitsforschung – 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: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 64 (2), S. 156-162, DOI:
https://doi.org/10.1007/s00103-020-03272-y
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Praxispartner*innen/Mitforschende des Forschungsverbundes PartKommPlus (Hrsg.) (2021):
„DIE UMSETZUNG ERFOLGT VOR ORT“ – Diskussionspapier der Praxispartner*innen/Mitforschenden des Forschungsverbundes PartKommPlus. Berlin. Stand: März 2021. Verfügbar unter: www.partkommplus.de.
Schaefer, Ina/Kümpers, Susanne/Cook, Tina (2021): Selten Gehörte“ für partizipative Gesundheitsforschung gewinnen: Herausforderungen und Strategien. In: Bundesgesundheitsblatt
– 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 Forschungsverbundes
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.
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PROZESS- UND WIRKUNGSBESCHREIBUNG | FALLSTUDIE WITZENHAUSEN
»Älterwerden gemeinsam gestalten und zusammen neue Wege gehen.«

VORBEMERKUNGEN
Die nachfolgenden Betrachtungen und Beschreibungen des Projektverlaufs und der beobachteten (Aus-)Wirkungen beziehen sich auf die partizipativen Forschungs- und Handlungsprozesse beider Projektförderphasen des Forschungsprojektes „Gesunde Stadtteile für Ältere –
Age4Health“ (2015-2020).9
Partizipative Prozesse hängen immer von den (handelnden) Personen und den Strukturen vor
Ort ab. Außerdem können die (Aus-)Wirkungen aller Projektentwicklungen und -prozesse nicht
losgelöst von günstigen – teils aber auch hemmenden – (Rahmen-)Bedingungen vor Ort, die
das Projekt flankierten, und die sich ebenfalls direkt oder auch indirekt auswirkten, beschrieben
werden (Stichwort: „Windows of Opportunity“). Zudem waren Projektschritte, die damit verbundenen Strategien und Effekte, als auch die Forschungs- und Handlungsprozesse miteinander verknüpft, zirkulär und nicht immer trennscharf zuzuordnen.
Innerhalb der lokalen Prozessverläufe gab es auch Abbrüche, ausgelöst bspw. durch Krankheiten, Rückzüge und/oder auch Todesfälle. Es zeigte sich, dass partizipative Prozesse – ebenso
wie die „Zielgruppe(n)“ – veränderlich und nicht immer stabil sind, sondern fragil und gleichzeitig auch vulnerabel.
Auch – insbesondere mit Blick auf die Verstetigung von Prozessen und deren Nachhaltigkeit –
sollte nicht vergessen werden, dass sich Lebenswelten und Alltagsrealitäten (sowie damit verbunden z. B. auch Interessen und/oder Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten) ändern können. Somit können sich auch (lokale) Anliegen und Agenden verändern bzw. sind (Ver-)Änderungsprozessen unterworfen.

9

Zur Methodik: Die folgenden Beschreibungen basieren auf den strukturierten und ausgewerteten Beobachtungen, Erfahrungen, Reflexionen und Diskussionen der Steuerungsgruppenmitglieder sowie den Ergebnissen eines
gemeinsamen „Impact-Mapping-Prozesses“ („Impact“ wörtlich übersetzt bedeutet „kräftig Eingeprägtes“, und bezieht sich hier auf (Aus-)Wirkungen bzw. Resultate des Forschungsprozesses) im Rahmen der Steuerungsgruppe.
Innerhalb dieses gemeinsamen Reflexions- und Auswertungsprozesses, der insgesamt sechs mehrstündige Auswertungstreffen (2019-2020) umfasste, entstanden mehrere „Impact-Maps“; die aufgezeichneten Gesprächs- und
Diskussionsinhalte wurden verschriftlicht und inhaltsanalytisch nach Kategorien ausgewertet. Dieses Datenmaterial wurde für die Auswertung und Erstellung dieser Wirkungsbeschreibung herangezogen. Zudem bildeten die
dem Projekt vorliegenden visuellen, auditiven, dokumentierten, reflexiven, veröffentlichten und medialen Belege
aus beiden Projektphasen (2015-2020) sowie die ausgewerteten Transkripte der regelmäßig stattfindenden mehrstündigen projektbegleitenden Auswertungs- und Reflexionstreffen im Rahmen der Steuerungsgruppen (20152019) eine Grundlage für diese Prozess- und Wirkungsbeschreibung.
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AUSGANGSSITUATION | FALLSTUDIE WITZENHAUSEN
„Die Personen oder die Älteren, die in Vereinen engagiert sind oder bei Verbänden, die
kennen wir. Aber wie kommen wir eben genau an die benachteiligten Älteren, die durch
Altersarmut zum Beispiel betroffen sind, heran. Was können wir da für Erfahrungen jetzt
aus dem Projekt ziehen und wie kann man dementsprechend dann die Infrastruktur auch
verändern.“ (Michael Zimmermann, 2018)I
Die Projekt- und Prozessentwicklung in der Fallstudie Witzenhausen war insbesondere davon
geprägt, dass – anders als bei Antragstellung erwartet – keine „Gemeinschaften“ („communities“) von „benachteiligten“ Älteren existierten, an die man im Projektkontext „einfach“ als
Gruppe herantreten und anknüpfen konnte.
Deshalb standen Fragen nach Zugängen, Zugangsmöglichkeiten und -wegen seit Februar 2015
zunächst im Zentrum.
Als Projekteinstieg, und um einen partizipativen Prozess anzustoßen, war ursprünglich nach
dem ersten Steuerungsgruppentreffen vorgesehen, gemeinsam mit (älteren) Bürger*innen vor
Ort Mapping-Prozesse (inkl. gemeinsamer Orts-/Feldbegehungen) durchzuführen. Diese sollten behilflich sein, in Kontakt mit den (älteren) Witzenhäuser Bürger*innen zu kommen. Zudem
hätte man auch infrastrukturelle Aspekte aus der Perspektive der Bürger*innen sowie ihre Bedürfnisse und Bedarfe gemeinsam in diesem Rahmen erheben können. Darauf aufbauend wäre
es anschließend möglich gewesen, die weiteren (Forschungs-)Schritte miteinander zu entwickeln – je nach Fokus und Interessen der Beteiligten vor Ort.
Da allerdings bereits zeitgleich zum Projektbeginn die Erarbeitung eines Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)XIV und damit ein Dorfentwicklungsprozess in allen 16 Witzenhäuser Stadtteilen lief (inkl. Dorfbegehungen und Erhebungen, die sich in der Durchführung
befanden), musste in unserem Projektkontext methodisch von den zuvor genannten Zugangsmöglichkeiten abgesehen werden. Auch sollte vermieden werden, dass durch zwei parallel verlaufende lokale Beteiligungsprozesse eine „Partizipationsmüdigkeit“ und bspw. (zeitliche)
„Überforderung“ hervorgerufen worden wäre, die sich ungünstig auf die Teilnahmebereitschaft seitens der (älteren) Bürger*innen hätte auswirken können. Als Konsequenz wurden zusammen im Rahmen der Steuerungsgruppe die ersten gemeinsam geplanten Projektschritte in
Form von Mapping-Prozessen mit (älteren) Bürger*innen (inkl. gemeinsamer Orts-/Feldbegehungen) umgeplant.
Im Zusammenhang mit dem IKEK-Prozess ergaben sich dennoch Kooperationsmöglichkeiten;
das Projekt „Gesunde Stadtteile für Ältere – Age4Health“ konnte auch in diesem Rahmen vorgestellt werden. Einige Mitglieder der Steuerungsgruppe nahmen zudem an IKEK-Veranstaltungen teil und brachten sich punktuell auch innerhalb dieses anderen Entwicklungsprozess mit
ein. Eine längerfristige Verbindung beider Prozesse, bzw. eine Integration war nicht möglich;
17

Schnittstellen, die aufgrund des anderen Fokus des IKEK-Prozesses aber letztlich kleiner waren
als es anfangs erschien, wurden soweit wie möglich genutzt.
Nach der „Plananpassung“ an die aktuelle Situation vor Ort, führte „nur“ die Steuerungsgruppe
eine „kommunale Bestandsaufnahme“ mit gemeinsamen Mapping-Prozessen sowie Orts-/
Feldbegehungen in Witzenhausen und den 16 Stadtteilen zu Projektbeginn durch. In der Stadtverordnetenversammlung und im Sozialausschuss wurde das Projektvorhaben vorgestellt.XV
Außerdem wurden gemeinsam Veranstaltungen des Seniorenrates und anderer lokaler Akteure
besucht (bspw. zielgruppen-/themenspezifische Veranstaltungen und Gruppentreffen, inkl.
städtisches Seniorenprogramm), in deren Rahmen auch das Projektvorhaben vorgestellt und
für eine Mitwirkung/Beteiligung geworben wurde. Expertengespräche mit Akteuren wurden
ebenfalls geführt. Diese Schritte dienten dazu, das Projekt vor Ort bekannt zu machen, ein Netzwerk (für Kommunikation, Information und Kooperation) für das Projekt aufzubauen und zugleich Kooperations- und Zugangsmöglichkeiten auszuloten, bzw. diese zu eröffnen.
Parallel dazu wurde in einem weiteren Schritt der Runde Tisch „Älterwerden in Witzenhausen“
im Projektkontext neu aufgesetzt, um u. a. die Akteure vor Ort zu erreichen.
Aufgrund der lokalen (sozial-)räumlichen Ausgangssituation wurde in der Witzenhäuser Fallstudie eine eher dezentrale Strategie innerhalb des Projektes verfolgt, da Witzenhausen (Kernstadt) nach Abriss des sanierungsbedürftigen Bürgerhauses über keinen zentralen Veranstaltungsort verfügt. Als räumliche Basis für die Projektveranstaltungen diente daher hauptsächlich
der barrierefrei zugängliche Rathaussaal in der Kernstadt. Je nach Anlass, Gegebenheiten und
Kooperationskonstellation wurden zudem andere Räumlichkeiten genutzt (bei der ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘ bspw. die Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäuser in den
Stadtteilen, für Veranstaltungen und/oder Projekttreffen auch der Sitzungsraum des Seniorenrates im Ermschwerder Schloss/“Haus der Generationen“ oder der StadtRaum in der Kernstadt
Witzenhausen, der im Kontext des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in
der Stadt Witzenhausen als lokaler Treffpunkt dient).
Diese Dezentralität hatte neben strukturellen und prozessbezogenen Erschwernissen (bspw.
war damit ein erhöhter Aufwand verbunden) auch positive Auswirkungen auf das Projekt und
Vorteile für dessen Verlauf, da wechselnde Plattformen und Räume (für Kommunikation, Aktion, Initiativen) genutzt werden konnten. Dadurch entstanden unterschiedliche Handlungsoptionen und Kooperation(en) mit verschiedenen Akteuren und Personen. Somit konnten auch
bspw. (ältere) Personen angesprochen und erreicht werden, die nicht an Veranstaltungen im
Rathaussaal teilnahmen. Zudem konnte durch die Nutzung von verschiedenen Veranstaltungsorten und -räumen die Aufmerksamkeit für das Projekt deutlich erhöht werden.
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DIE STEUERUNGSGRUPPE DES PROJEKTES IN WITZENHAUSEN
Gemeinsam forschen, von- und miteinander lernen und gemeinsam verändern.

STEUERUNGSGRUPPE | HINTERGRUND & GEMEINSAME FORSCHUNGS- UND HANDLUNGSPROZESSE
Zu Projektbeginn wurde als erster Schritt im Februar 2015 eine Steuerungsgruppe etabliert, die sehr schnell eine gemeinsame Arbeitsbasis fand und in enger sowie vertrauensvoller Zusammenarbeit kontinuierlich gemeinsam (Forschungs-) Schritte in der Fallstudie Witzenhausen plante, durchführte und/oder
Forschungs- und Handlungsprozesse vor Ort (mit-)initiierte. All dies wurde auch regelmäßig
miteinander reflektiert und ausgewertet. Zudem wurden in unterschiedlichen Kontexten das
Projekt, dessen Zwischenstände und Ergebnisse zusammen präsentiert (bspw. in lokalen Gremien, aber auch bspw. im Rahmen von Fachtagungen und Kongressen) und publiziert.
Personen aus der Stadtverwaltung Witzenhausen (Lokales Bündnis für FamilieXVI), Mitglieder
des Seniorenrats Witzenhausen [bzw. in der zweiten Forschungsförderphase dann ehem. Mitglieder des Seniorenrates], bürgerschaftlich engagierte Personen aus der Kommune und das
Projektteam der Hochschule Fulda bildeten die Steuerungsgruppe.
Die Steuerungsgruppe stellte einerseits das Kernelement, andererseits auch den Ausgangspunkt des Projektes – und zugleich der partizipativen Forschungs- und Handlungsprozesse (inkl.
der Lern- und Reflexionsprozesse) – dar. Damit bildete sie eine der verschiedenen „Forschungsgemeinschaft(en)“ („community of inquiry“) innerhalb des Projektes. Einige Mitglieder waren/sind in unterschiedlichen Rollen/Funktionen (bspw. Mitglied der Steuerungsgruppe, aber
auch mitforschend und -handelnd) innerhalb des Projektverlaufs aktiv.
Die Kooperationskultur der Steuerungsgruppe war geprägt durch eine sehr gute professionelle
und bürgerschaftlich engagierte Zusammenarbeit. Die Kooperation, als auch Reflexion, besaß
einen Teamcharakter, was zum Beispiel auch seitens aller Beteiligten gemeinsame Lern- und
Kompetenzentwicklungsprozesse ermöglichte und diese positiv unterstützte:
„Letztlich ist es ja so, dass natürlich vieles schon vorher gelaufen war. Aber für mich ja vieles
jetzt intensiver läuft, auch mit einer größeren Kenntnis, (…) die ich jetzt habe. (…) [D]ie Themenvielfalt ist größer geworden. (…)
Ja, und dadurch, dass wir das Forschungsprojekt haben, ist es einfach so, ist die Zeit … ist eine
bestimmte Zeit auch noch mal mehr geblockt, (…) auch um bestimmte Dinge näher anzugucken, besser zu besprechen, genauer hinzugucken, wer ist die Zielgruppe, wen meinen wir?
Werden wir gefunden, finden wir? Also dieses Ganze ist - ist halt in einem ganz anderen Kontext geschehen. Es ist nicht nur einfach das Machen, (…) sondern das ist das bewusstere Hingucken und Handeln (…).“ (Praxispartner*in, A4H09/2017, Z. 2336-2338, Z. 2352-2357)
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In der Steuerungsgruppe wurde zu Projektbeginn die Arbeitshypothese formuliert, dass es
funktionierende professionelle und zivilgesellschaftliche Angebote sowie soziale und zivilgesellschaftliche Netzwerke in Witzenhausen gäbe, zu denen allerdings nicht alle Gruppen älterer
Menschen Zugang hätten.
„Die Unsichtbaren sichtbar machen“, lautete die dazu im Kreis der Witzenhäuser Praxispartner*innen in der Steuerungsgruppe entwickelte Kurzbeschreibung des Forschungsauftrags.
Zudem seien professionelle und zivilgesellschaftliche Akteure nicht ausreichend untereinander
und in der Öffentlichkeit bekannt. Daher sollten bestehende sozialräumliche Ressourcen besser
erfasst, vernetzt sowie inklusiver und kooperativer gestaltet werden.
„Die Unsichtbaren sichtbar machen eigentlich für – für unser Forschungsprogramm, dass wir
die erst mal kriegen und wissen, an wen gehen … können wir (…) herangehen? Wo […] können
wir was erfahren? Ja, also so sehe ich es jetzt, ja, also zu dem alten Herrn Schulze plötzlich
mal einen Draht finden im Dorf, sich mit dem zusammensetzen und mit ihm drüber sprechen,
über seine Sicht, wie er hier … das ist ja der nächste Schritt dann, wie er hier lebt, was er
positiv findet, was er ne- … was er bemängelt oder einfach nur seinen Lebensumstand kennenlernen, um daraus nachher etwas abzuleiten, was den Verantwortlichen in der Stadt oder
den Ehrenamtlichen wie dem Seniorenrat oder die Vereine oder so weiter, als Hilfsmittel
dient, da können wir noch nachhaken, da können wir noch was verbessern, da können wir
drauf eingehen.“ (Praxispartner*in, A4H12/2016_Teil 1, Z. 700-710)

STEUERUNGSGRUPPE | (AUS-)WIRKUNGEN
„Wir haben den Zugriff zu vielen örtlichen kleinen Gruppierungen gefunden, die sich mit
älteren Menschen treffen, unterschiedlichster Art.“ (Herbert Holz, 2018)I
Die Steuerungsgruppe wurde zum Zentrum des gemeinsamen Forschungsprozesses in
Witzenhausen: Sie stellte im gesamten Projektverlauf ein strukturierendes Element und die Basis für die Projektschritte und -verläufe sowie deren Reflexion, Transfer und letztlich auch für
die Sicherung der Nachhaltigkeit der Projekterkenntnisse und -ergebnisse vor Ort dar.
Dies galt sowohl für die gemeinsame Arbeit vor Ort, als auch für die Verbundebene.
Auf Ebene des Forschungsverbundes PartKommPlus beteiligen sich die Praxispartner*innen/
Steuerungsgruppenmitglieder kontinuierlich – teils in unterschiedlicher Konstellation – seit der
Auftaktveranstaltung im Jahr 2015. Sie waren auch im Rahmen der Kolloquien des Forschungsverbundes und in einer Arbeitsgruppe zum Thema „Austausch der Praxispartner*innen/Mitforschenden untereinander“, die sich auf Initiative einiger Praxispartner*innen des Projektes nach
dem 8. PartKommPlus-Kolloquium im Herbst 2018 konstituierte und seitdem zusammen arbeitet, aktiv.
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An vielen – und auch entscheidenden Stellen innerhalb des Projektes – konnten die Mitglieder
der Steuerungsgruppe dem Hochschulteam – qua Funktion, durch ihr fachliches und lokales
Wissen sowie ihre bestehenden (vertrauensvollen) Kontakte etc., als lokale „Türöffner“ und
Vermittler Zugangswege vor Ort eröffnen. Es wurden allerdings ebenso gemeinsam Zugänge zu
Zielgruppen entwickelt, die vor Projektbeginn vor Ort bislang nicht etabliert waren.
Zudem nahmen die lokalen Steuerungsgruppenmitglieder in unterschiedlichen (lokalen) Zusammenhängen wichtige Übersetzungs- und Vermittlungsfunktionen für die (partizipativen)
Projektanliegen und -prozesse, die nicht immer allen Personen vor Ort einfach zu vermitteln
waren, ein. Dadurch wurden bspw. Kooperationen ermöglicht. Die lokalen Mitglieder der Steuerungsgruppe leisten zudem einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Projektergebnisse.
Die Tätigkeiten der Steuerungsgruppe und die Aktivitäten im Rahmen des Runden Tischs ermöglichten u. a. Schritte zur Netzwerkbildung/-erweiterung.
Schließlich wurden durch die gemeinsamen Forschungs-, Kooperations- und Handlungsprozesse, die voraussetzungsvoll und zeitintensiv waren, ein breites Spektrum an Personen und
Akteuren vor Ort erreicht:
P 1: „…ist ein Prozess. Und du siehst aber auch, (…) jetzt komme ich wieder auf uns zurück,
die Unsichtbaren, die Bedürftigen, (…) die wir im Vorfeld angeguckt haben, oder ausgucken
wollten, die haben wir gar nicht gefunden, sondern wir haben ein ganz breites Spektrum. Und
wir haben ja auch (…) festgestellt, dass unsere (…) Gesprächspartner nicht zu der Gruppe
immer gehören, sondern dass auch die anderen dabei sind.
P 2: Und bei …, mir fällt ein, wenn du sagst, wir haben sie nicht gefunden, zum Teil haben sie
uns aber gefunden.“ (Praxispartner*in, A4H09/2017, Z. 1869-1876)
Ferner werden Erkenntnisse und Ergebnisse des Teilprojektes durch die Kooperations-/Praxispartner*innen seit 2019 auch in das Audit „Familiengerechte Kommune“ der Stadtverwaltung
Witzenhausen eingebracht, was ebenfalls einen Beitrag für die Verstetigung und Nachhaltigkeit
der gemeinsamen Projektergebnisse darstellt.
Außerdem wurden Projekterkenntnisse und -ergebnisse auf lokalpolitischer Ebene eingebracht:
„Wir haben im Grunde genommen auch die- diese Gedanken, die wir haben, haben wir auch
jetzt (…) in die Stadtpolitik, sprich in den Sozialausschuss mit eingebracht. (…) Auf eine politische Ebene. Das heißt, dass auch (…) das Parlament jetzt hier, Stadtparlament, zumindest
ansatzweise weiß, was wir eigentlich machen jetzt hier.“
(Praxispartner*in, A4H06/2019, Z. 739-745)
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RUNDER TISCH »ÄLTERWERDEN IN WITZENHAUSEN«
RUNDER TISCH »ÄLTERWERDEN IN WITZENHAUSEN« | HINTERGRUND
Seit Frühjahr 2015 wurde im Rahmen des Forschungsprojektes der Runde Tisch
„Älterwerden in Witzenhausen“ reaktiviert. Am Runden Tisch nahmen professionelle und zivilgesellschaftliche Akteure aus unterschiedlichen Bereichen der Altenhilfe und Pflege, des Sozial- und Gesundheitswesens sowie auch Vertreter*innen aus Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden aus Witzenhausen und dem Werra-Meißner-Kreis teil (vgl. Kümpers et al. 2017II; Kühnemund/Kümpers 2019V). Die Teilnehmer*innenzahl bewegte sich zwischen 15 und 28 Personen. Die lokalen Pflegedienste wurden zu den Veranstaltungen eingeladen, nahmen allerdings nicht teil und konnten über dieses Format bislang
nicht erreicht werden.
Im Kontext des Forschungsprojektes tagte der Runde Tisch sieben Mal. Die Veranstaltungen
hatten unterschiedliche Themenschwerpunkte, bspw. „Älterwerden in Witzenhausen“, „Gesunde Orte für Ältere“, „Zusammenarbeit vor Ort“, „Alter(n) gemeinsam gestalten, „Selbständigkeit bis ins hohe Alter ermöglichen – Sorgende Gemeinschaften für ältere Menschen“. Im
Rahmen des Runden Tischs konnten die teilnehmenden Akteure sich, bzw. ihre Einrichtungen
und ihre Arbeit vorstellen. Zu Projektbeginn auf Akteursebene gestartet, fand im Januar 2018
zusätzlich eine erweiterte Veranstaltung, zu der auch die interessierte Öffentlichkeit eingeladen wurde, mit Vortrag und moderierter Diskussionsrunde unter dem Motto „Alter(n) gemeinsam gestalten – Die Rolle der Langlebigen in der Gesellschaft“ statt.
Aufgrund eines längerfristigen Ausfalls einer zentralen Person aus dem Kreis der lokalen Praxispartner*innen, die im Projektkontext nicht einfach zu kompensieren war, konnte der „Runde
Tisch Älterwerden in Witzenhausen“ in der zweiten Projektphase nicht wie geplant regelmäßig
stattfinden. Dadurch wurde der lokale Diskurs im Kontext des Runden Tisches unterbrochen
und das Projekt war auf dieser Ebene zeitweise weniger sichtbar.
Eine Weiterführung des Runden Tischs im Jahr 2020 wird weiterhin angestrebt. Wenn die aktuelle Lage der SARS-CoV-2-Pandemie eine Durchführung wieder ermöglicht, soll er fortgesetzt
werden. Organisatorisch wird die Stadt Witzenhausen, Lokales Bündnis für Familie, den Runden
Tisch federführend koordinieren und moderieren und – über den Förderzeitraum des Forschungsprojektes hinaus im Sinne der Nachhaltigkeit – auf Akteursebene verstetigen.
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RUNDER TISCH »ÄLTERWERDEN IN WITZENHAUSEN« | (AUS-)WIRKUNGEN
„(…) wir haben sozusagen eine Wiederauflage des Runden Tisches gemacht. Wir hatten
schon mal eine Runde, oder mehrere Runde Tische, und daraus ist damals der Seniorenrat
unter anderem entstanden. Für uns als Stadtverwaltung bedeutete das einfach auch eine
Transparenz herzustellen von den Angeboten, die es in Witzenhausen gibt. Und das war so
im ersten Aufschlag auch erst mal das größte und auch das nachhaltigste Ergebnis, dass auch
die verschiedenen Akteure … Witzenhausen ist klein, aber die kannten sich zum Teil wirklich
nicht und kannten auch ihre Angebote nicht. Und das ist denke ich, aus unserer Sicht, erst
mal der größte Gewinn, den wir daraus gezogen haben. Erst mal Transparenz herstellen,
auch dass einfach die Angebote sich gegenseitig nicht als Konkurrenz empfinden, sondern als
Ergänzung von … Also das war auch so mein Gedanke, der dahinter steckte.“
(Praxispartner*in, A4H09/2019, Z. 283-293)

Der Runde Tisch war für das Projekt eine zentrale Vernetzungs- und Multiplikationsplattform.
Durch die Veranstaltungen konnten die Bereiche, Aufgaben und Tätigkeiten der teilnehmenden
lokalen Akteure untereinander transparent bekannt gemacht werden (auch im Sinne einer lokalen „Bestandsaufnahme“ der Angebote, Dienste, Ressourcen etc.). Zudem wurde mit dem
Runden Tisch eine Plattform der Kommunikation, des Austauschs, der Information sowie der
Vernetzung und Kooperation geschaffen.
Das vorhandene lokale Wissen wurde erweitert sowie vernetzt und die Zusammenarbeit der
Akteure vor Ort durch die stärkere Vernetzung unterstützt. So konnten bspw. relevante Kontakte zur Landkreisebene in diesem Bereich intensiviert werden, da Vertreter*innen des Pflegestützpunktes und der Beratungsstellen am Runden Tisch teilnahmen. Die verstärkte lokale
und regionale Vernetzung ermöglichte auch eine Weiterentwicklung des kollektiven und individuellen Wissens bei den jeweiligen Akteuren.
Durch den Runden Tisch ergaben sich indirekte Wirkungen für Teilhabe, weil durch vielfältige
Multiplikationseffekte lokale Ressourcen bekannter und damit zugänglicher wurden. Dies ermöglichte und erleichterte bspw. auch Verweisungen (u. a. auf andere Angebote vor Ort).
Ebenso wie die Mitglieder der Steuerungsgruppe können die Teilnehmer*innen des Runden
Tischs als Schlüsselpersonen und als eine weitere Forschungsgemeinschaft des Projektes gelten, da sie Zugangswege und unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten für das Projekt eröffneten.
Unterschiedliche und gemeinsam entwickelte Projektkooperationen und -initiativen nahmen
im Kontext des Runden Tischs ihren Anfang (u. a. „Fit vor 12:00 Uhr – Bewegt bis ins hohe Alter“
und die Stadtspaziergänge). Ebenfalls konnten hier Bedürfnisse und Bedarfe im Hinblick auf ein
„gutes und gesundheitsförderliches Alter(n) in der Stadt/Nachbarschaft gemeinsam/partizipativ (auf Akteursebene) ermittelt werden, und damit eine Grundlage für die weiteren (teilhabeund gesundheitsförderlichen) Veränderungsinitiativen in Witzenhausen.
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Für die Nutzung der durch Herbert Holz im Jahr 2015 neu ins Leben gerufenen Rubrik „Dabei
sein ist alles – Senioren aktiv!“XVII auf der Website des Seniorenrates, die eine Informationsund Terminkoordinationsmöglichkeit für die lokalen Angebote darstellt, wurde regelmäßig am
Runden Tisch geworben.
„[…] [A]lso ich habe schon was gelernt. Ich habe gelernt, dass es eine große Angebotspalette
gibt (…), dass es viele Menschen gibt, die sich gerne um die sogenannten Unsichtbaren kümmern möchten, aber dass eigentlich keiner so richtig damit zu tun hat.“
(Praxispartner*in, A4H09/2017, Z. 1793-1796)

Neben den genannten (Aus-)Wirkungen leistete der Runde Tisch auch einen inhaltlichen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion zum Thema „Alter(n)“. Gleichzeitig wurden
lokale Akteure und Öffentlichkeit für das Thema „ältere Menschen in prekären/marginalisierten
Lebenslagen“ sensibilisiert.
Auf die Frage, was der Runde Tisch aus der eigenen Sicht bedeutet, antwortete ein*e Praxispartner*in zusammenfassend:
„Er [der Runde Tisch] bedeutet für mich eine ganze Menge, und zwar sind wir ja angetreten
mit dem … ja, mit dem Motto „Die Unsichtbaren sichtbar machen“. Das sind also alles die
Menschen, die im öffentlichen Leben nicht – aus persönlichen Gründen, finanziellen, gesundheitlichen Gründen – nicht so teilnehmen, und wir die aber erreichen wollten. Nun kann ich
nicht auf der Straße rumlaufen und ein Schild hinhalten „Wir wollen alle treffen und sehen“,
sondern wir müssen ein Netzwerk aufbauen, und da sah ich den Runden Tisch als ganz wichtig. Alle, die sich mit älteren Menschen in der Stadt beschäftigen – Organisationen, Vereine,
Verbände, Gruppen und so weiter einzuladen und bewusst den neutralen Ort Rathaussaal zu
nehmen, denn es ist die Stadtverwaltung und da geht eigentlich jeder hin, nicht in einem
konfessionellen Bereich oder in anderen. Und wir hatten Erfolg, dort kamen die. Und dann
erfuhren wir eigentlich, was es alles so gibt. Und aus diesem Netzwerk heraus haben wir
schon einige Leute erreicht, die wir ganz gern erreichen wollten zum Weiterforschen, mit denen was zu unternehmen, zu erforschen, was sie für Wünsche, Bedarfe haben. Und ich
glaube, der Runde Tisch ist ganz wichtig.“ (Praxispartner*in, A4H09/2019, Z. 45-58)
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SENIORENTREFF (ROßBACH)
„Mir persönlich, also ich merke, wenn wir uns treffen, merke ich einfach, wann Bedarf da
ist, dass man sich einfach nur unterhält. Weil es sind viele dabei, die sehen unter
Umständen während den vier Wochen … ja, gerade mal zum Fenster raus und sind da gar
nicht so aktiv, dass sie ins Gespräch mit ihren Nachbarn kommen.“
(Praxispartner*in, A4H09/2019, Z. 103-107)

SENIORENTREFF (ROßBACH) | HINTERGRUND
Anfang des Jahres 2015 wurde der „Seniorentreff in Roßbach“ in einem Witzenhäuser Stadtteil ehrenamtlich durch eine*n Projekt-Praxispartner*in – unabhängig vom Forschungsprojekt – ins Leben gerufen. Die Treffen, zu denen jedermann/frau herzlich willkommen ist, finden regelmäßig einmal im Monat an einem
Nachmittag in einer örtlichen Gaststätte statt. In geselliger Runde stehen – auch je nach
Wunsch und Bedürfnissen der Teilnehmer*innen – unterschiedliche gemeinsame Aktivitäten
auf dem Programm: So werden neben dem gemeinsamen Kaffeetrinken bspw. einfache Bewegungsübungen und Gedächtnistraining durchgeführt, Geschichten und Gedichte vorgelesen,
letztere auch oftmals von den Teilnehmer*innen aus der Erinnerung rezitiert. Es wird gemeinsam gesungen, Gesellschaftsspiele gemeinsam gespielt, aber auch viel „geschnuddelt“/geredet
und sich über Neuigkeiten im Dorf, gemeinsame Erinnerungen, aber auch Alltagssorgen ausgetauscht. Manchmal werden auch Referentinnen zu bestimmten Themen oder lokale Akteure,
die über Angebote informieren, eingeladen. Anfangs mit vier teilnehmenden Personen gestartet, hat sich die Gruppe im Lauf der Jahre erweitert und es nehmen inzwischen 11-20 Personen,
in der Mehrzahl alleinlebende ältere Frauen, am Seniorentreff teil.

SENIORENTREFF (ROßBACH) | (AUS-)WIRKUNGEN
„Und das ist einfach eine ganz locker entspannte Gruppe. Ja, was ich noch … was für mich
jetzt sehr wichtig ist, was ich festgestellt habe, wenn man viele ältere Menschen hat, weil
es ging … vorhin ging es so ein bisschen um (…) das Vertrauen. Das Vertrauen, was man
zu den Menschen bekommt. Da werden wirklich wichtige Dinge, ob es Probleme sind, ob
es finanzielle, organisatorische oder sonstige Probleme sind, werden da besprochen. Ja,
ich mache das noch weiter, es macht mir viel Spaß.“ (Praxispartner*in, A4H09/2019, Z. 114-120)
Im Kontext des Forschungsprojektes entstand der Kontakt zum Seniorentreff über den Runden
Tisch. Mitglieder der Steuerungsgruppe konnten im Rahmen der gemeinsamen Projektvorstellungen und Veranstaltungsbesuche in Witzenhausen und den Stadtteilen an einem Treffen in
Roßbach teilnehmen. Daraus entwickelte sich eine regelmäßige, enge Zusammenarbeit und Begleitung im Rahmen des Forschungsprojektes, die bis zum Frühjahr 2019 bestand und aus der
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auch Ideen für weitere Projektinitiativen gemeinsam entstanden. Im Kontext der Zugangsfrage(n) war dies ein wichtiger Baustein des vermehrten Einbezugs älterer Bürger*innen in das
Projekt.
Im Rahmen des Seniorentreffs tauschten sich Teilnehmer*innen bspw. über Aspekte gesunden
Älterwerdens in einem „Fokusgruppengespräch“ aus. Es fanden – immer in Absprache und auf
die Wünsche und Ideen der Teilnehmer*innen zugeschnitten – gemeinsame Erzählcafé-Nachmittage zu unterschiedlichen Themenbereichen statt (darunter u. a. Erzählungen und Erinnerungen zum Leben in Witzenhausen und Roßbach früher und heute, zu lokalspezifischen Mundart-Begriffen, aber auch zu den Themen Familie, Kindheit, Schulzeit, Arbeit, diese oftmals auch
verbunden mit Geschichten und Erinnerungen an Kriegszeiten und -erfahrungen). Außerdem
wurden ein Ausflug und ein Stadtspaziergang zusammen unternommen.
Auch diese Gruppe bildete eine Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Projektes, die durch
die gemeinsamen Gespräche und miteinander verbrachte Zeit mit dazu beitrug, Bedarfe und
Bedürfnisse aus der Sicht der älteren Witzenhäuser Bürger*innen zu erkunden und tiefergehende Einblicke in die Stadtteilstruktur(en) zu gewinnen. Diese wurden dann im Rahmen des
Forschungsprojektes mit aufgenommen und flossen in die Entwicklung der Projektinitiativen
mit ein. Individuelles und lokales Wissen wurden in diesem Rahmen mitgeteilt und zu kollektivem/gemeinsamen Wissen erweitert. Dadurch wurden unter anderem Ressourcen der Nachbarschaft(en) sicht- und erreichbarer sowie auch für die einzelnen Personen besser nutzbar
(Effekte auf individueller Ebene). Mit der Organisatorin des Seniorentreffs existiert eine Person
im Ort, die für Anliegen ansprechbar ist, weiterhilft und auch vernetzt.
Im Zeitverlauf konnte beobachtet werden, dass sich der Austausch der Teilnehmenden untereinander intensivierte und sich eine Gruppe entwickelte, die sich gegenseitig trägt. Der Seniorentreff stellt(e) einen wichtigen Fixpunkt im Alltag und für die Lebensqualität der Beteiligten
dar und ist auch für deren Teilhabe an der (Dorf-)Gemeinschaft relevant. Durch die Teilnahme
erweiterten einzelne Personen ihre Handlungsräume. Es konnten in Gesprächen bspw. auch
Hemmschwellen im Hinblick auf die Nutzung vorhandener Angebote abgebaut werden. So nutzen nun bspw. Personen den „Pendel- und Begleitdienst zu Fachärzten“ 10 XVIII des Seniorenrates, da Teilnehmer*innen des Seniorentreffs von ihren guten Erfahrungen damit bei den Treffen berichteten.
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Es handelt sich dabei um ein ehrenamtlich organisiertes und durch die Stadtverwaltung Witzenhausen unterstütztes Angebot des Witzenhäuser Seniorenrats für Bürger*innen, die nicht allein und selbstständig in der Lage
sind, Ärzte – insbesondere auch Fachärzte – aufzusuchen. Der für die Nutzer*innen kostenlose Pendel- und Begleitdienst wird durch bürgerschaftlich engagierte und für diese Tätigkeit besonders geeignete und namentlich
registrierte Witzenhäuser Bürger*innen angeboten. Das Praxis-Shuttle-Fahrzeug fährt an Wochentagen von Witzenhausen (Kernstadt und alle Ortsteile) nach Eschwege, Bad Sooden-Allendorf, Hann. Münden, Hess. Lichtenau,
Kassel und Göttingen. Wenn durch die jeweilige Krankenkasse ein Transportschein bei einem dafür vorgesehenen
Unternehmen genehmigt wurde, kann der Praxis-Shuttle-Dienst nicht genutzt werden. Fahrgäste, die Rollatoren
nutzen, können transportiert werden, Rollstuhlfahrer*innen nicht Das Angebot besteht seit 2015 und wurde mit
dem Sozialpreis des Werra-Meißner-Kreises ausgezeichnet.
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Bei der Teilhabe am Seniorentreff steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Zudem bildet er für
die Teilnehmer*innen eine Anlaufstelle mit einem vertraulichen Rahmen, in dem die älteren
Teilnehmer*innen ihre Anliegen, die ihnen wichtig sind, äußern können und sich ernst genommen fühlen.

BEGEGNUNGSWOCHE »SCHLEMMEN & SCHNUDDELN«
BEGEGNUNGSWOCHE »SCHLEMMEN & SCHNUDDELN« | HINTERGRUND
In Zusammenarbeit der Stadtverwaltung Witzenhausen (Lokales
Bündnis für Familie), der Hochschule Fulda, einem Age4Health-Praxispartner, einem Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Hundelshausen und Dohrenbach, einer Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinden Unterrieden, Wendershausen und Oberrieden sowie einem Mitarbeiter der Fachstelle „Zweite Lebenshälfte“ im Referat für Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche von KurhessenWaldeck (EKKW) wurde seit der zweiten Jahreshälfte 2018 ein Veranstaltungsformat unter dem
Titel „Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«“ gemeinsam entwickelt, geplant und vorbereitet.
Die Idee dahinter: Eine Begegnungswoche im November, zeitlich zwischen Totensonntag und
der Adventszeit angesiedelt, mit fünf Veranstaltungen in fünf Witzenhäuser Orten – und an
jedem Wochentag mit einem anderen Programmangebot in Verknüpfung mit gemeinsamen
Mittagstisch oder Kaffeetrinken.
Ziele der Begegnungswoche waren unter anderem Raum für Begegnungen, Gespräche und
Teilhabe zu schaffen sowie ältere Menschen – insbesondere auch Personen in schwierigen Lebenslagen – mit einem möglichst barrierefreien und niedrigschwelligen Angebot zu erreichen.
Vom 25. - 29.11.2019 fand die ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘ in Witzenhausen (Kernstadt) und vier Stadtteilen statt. Die Rückmeldungen von älteren Witzenhäuser Bürger*innen und die gesammelten Erfahrungen aus dem bisherigen Verlauf des Forschungsprojektes flossen u. a. bei der gesamten Planung der Begegnungswoche mit ein. An der Veranstaltungswoche mit kostenfreiem Mittagstisch bzw. „Kaffeeklatsch“ und täglich wechselndem inhaltlichen Programm nahmen insgesamt über 220 ältere Personen aus Witzenhausen und Umgebung teil.XIX
Eine Verstetigung der ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘ ist geplant und wurde
seit Jahresbeginn 2020 zusammen vorbereitet. Die gemeinsam entwickelte Programmstruktur,
das Design (Programm, Flyer usw.) sollen im Sinne der Wiedererkennung, Nachhaltigkeit und
Verstetigung weiterhin genutzt werden. Es ist angedacht, die Programmstruktur auch in andere
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Witzenhäuser Stadtteile zu übertragen. Aufgrund der größeren Resonanz bzgl. des Mittagstisch-Angebots sollte im Rahmen der Fortsetzung der Begegnungswoche im November 2020
an einem weiteren Tag ein Mittagstisch-Termin angeboten (Struktur: Zwei Tage mit „Kaffeeklatsch“ und Programm und drei Tage mit Mittagstisch und Programm).
Durch die veränderten Rahmenbedingungen aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie sowie die damit verbundenen Einschränkungen und Auflagen, wird die Begegnungswoche auf einen späteren Termin (voraussichtlich ins Jahr 2021) verschoben werden müssen. Gegebenenfalls soll
eine alternative Veranstaltungsform entwickelt werden, die den aktuellen Regelungen und
Maßgaben, insbesondere dem Schutz von sog. „Risikogruppen“, Rechnung trägt.
„Schlemmen und Schnuddeln aus Sicht einer Teilnehmenden
Im Gemeindebrief Oktober/November 2019 finde ich eine Einladung zur Begegnungswoche
25.-29.11.2019 als Gast in Gertenbach, Ermschwerd, Witzenhausen, Hundelshausen und Unterrieden. (…) Ich bin neugierig und melde mich für Mittwoch, 27.11. (…) an. Der ‚Kaffeeklatsch in den Tropen‘ ist schon gut gebucht worden und so bekomme ich einen Platz für die
spätere Runde im Gewächshaus. In der letzten Novemberwoche ist es dann soweit und ich
eile ins Tropengewächshaus in der Steinstraße. Dort werde ich gleich sehr freundlich im hellen
Veranstaltungsraum vom Team begrüßt. Wir, d. h. 6 Teamer und 8 Gäste nehmen am geschmückten Tisch die Plätze ein. Begrüßung und eine Vorstellungsrunde aller Anwesenden
folgen nach einem fröhlichen Lied – „Ich und du“ zur Gitarre mit Pfarrer Dr. Schäfer. Frau
Pfarrerin Keomanee hält eine Andacht und erzählt ein Märchen. Das Schlemmen beginnt. Wir
lassen uns die leckeren belegten Brötchen zu den Getränken schmecken und schnuddeln. Die
Stimmung ist sehr angenehm und locker. Alle sind zufrieden und hören noch von Frau Fehrmann [W]issenswertes über das Gewächshaus und die Kaffeepflanzen, die auch dort wachsen. Rohkaffeebohnen werden inzwischen geröstet und später mit alter Mühle gemahlen.
Zum Abschluss trinken wir noch einen frischen Kaffee zur Adventsstolle und singen unser Lied.
Eine gute Begegnung und viele nette Gespräche. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung! Danke.“ (Mickat 2020) XX

BEGEGNUNGSWOCHE »SCHLEMMEN & SCHNUDDELN« | (AUS-)WIRKUNGEN
Die Resonanz und Rückmeldungen der Witzenhäuser Bürger*innen und der lokalen Akteure
auf die ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘ fielen insgesamt sehr positiv aus. Es
gelang mit diesem Angebot unter anderem erstmalig eine Kooperation von Kommune und Kirche sowie eine (Projekt-)Präsenz in den Stadtteilen kooperativ zu realisieren. Oft wurde im Rahmen des Forschungsprojektes von älteren Bürger*innen der Wunsch nach einem Angebot geäußert, das nicht nur in der Kernstadt stattfindet, was in diesem Rahmen gemeinsam verwirklicht werden konnte. Bedürfnisse nach Miteinander, Raum für Begegnung und Gespräche, aber
auch das gemeinsame Essen und Kaffeetrinken – all dies war ein Beitrag zur Teilhabe und fand
entsprechenden Raum innerhalb der Begegnungswoche.
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Außerdem wurden viele unterschiedliche (ältere) Bürger*innen erreicht, die bislang noch nie
durch andere (bestehende) Angebote oder Vernetzungsinitiativen vor Ort zusammen erreicht
wurden. Es nahmen auch Personen teil, die bislang an keinen Veranstaltungen teilnahmen und
sich erstmals in diesem Rahmen trauten und Mut fassten, teilzunehmen. Einige der Personen
nahmen fortan auch anderen Veranstaltungsangeboten, wie bspw. dem städtischen Seniorenprogramm, teil.
Die Auswahl von „besonderen“ Veranstaltungsorten (wie bspw. das Tropengewächshaus), als
auch die möglichst barrierefreie Gestaltung des Angebotes (kostenfreies Angebot, Hol- und
Bringdienst) trugen u. a. dazu bei, dass die Begegnungswoche sehr gut durch die älteren Bürger*innen angenommen wurde.
Das Angebot der Begegnungswoche konnte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen, was sich durch zahlreiche positive Rückmeldungen und „Mundpropaganda“ innerhalb der
Stadt bemerkbar machte.
Im Rahmen der Begegnungswoche wurde auf die anstehende Wahl des Seniorenrates im Januar 2020 aufmerksam gemacht und dafür geworben, sich daran zu beteiligen.
Zum Gelingen der einzelnen Veranstaltungen und auch der gesamten Begegnungswoche trugen zahlreiche zivilgesellschaftlich engagierte Personen aus dem Netzwerk in den Stadtteilen
und der Kernstadt bei.
„(…) das erste Mal tatsächlich, dass Kommune und Kirche zusammenarbeitet. Das ist eine
kleine Revolution bei uns, kann ich wirklich so sagen (…). Und ich freue mich sehr über diese
Kooperation und hoffe da eben auch, dass wir einmal im Jahr so eine Veranstaltung machen
können und sozusagen bei uns – Witzenhausen hat 16 Stadtteile, ist von der Fläche her so
groß wie Kassel, aber hat natürlich nur 15.000 Einwohner – das heißt, mit diesem Angebot
hoffe ich, dass wir wirklich einmal im Jahr über die Dörfer ziehen können und auch als Kommune da Präsenz zeigen können und auch sagen, ihr seid nicht abgehängt, wir sind da. Wir
sind auch in Person da. Wir sind ansprechbar als Stadtverwaltung, als … ja, als Multiplikator;
für Sorgen, Probleme, die ihr vor Ort habt. Und mein Wunsch ist natürlich auch, (…) dass wir
das wirklich kontinuierlich weiterführen, und dass sich das einfach verstetigt und wir vor Ort
da immer wieder eine Präsenz zeigen können, dass auch, wenn ich im Ortsteil lebe, ich aber
nicht vergessen bin. Weil ich habe das vorhin auch gerade gehört, und ich sage es auch immer, die Menschen wollen gesehen werden. Jeder von uns. Und von daher, ja, ist das ganz
große Nachhaltigkeit.“ (Praxispartner*in, A4H09/2019, Z. 304-321)
Insgesamt gesehen handelt es sich bei der ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘
um einen kooperativen Projektbaustein, der auf unterschiedlichen Ebenen mit die zahlreichsten (Aus-)Wirkungen innerhalb des Projektverlaufs erzielen konnte. Erste Vernetzungs- und Kooperationseffekte, die auf der Netzwerk- und Kooperationsarbeit der ersten Projektjahre basierten, sowie auch aufgegriffene Impulse waren bereits im November 2019 sichtbar. Diese
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Impulse werden auch im Hinblick auf die Verstetigung und Nachhaltigkeit der Begegnungswoche eine Grundlage für weitere Aktivitäten und Initiativen sein. So wurde zum Beispiel das
Thema „Mittagstisch“ in Hundelshausen bereits aufgegriffen: Ab Februar 2020 wurde ein monatliches Mittagstisch-Angebot für alle Bürger*innen unter dem Titel „Floischnäpperchen11Treff“ ins Leben gerufen (Kooperation: Kulturverein Hundelshausen und die evangelische Kirchengemeinde in Hundelshausen; auch dieses Angebot kann aktuell durch die SARS-CoV-2-Pandemie nicht stattfinden). Zudem wurde Weihnachten 2019 eine gemeinsame Weihnachtsfeieridee unter dem Motto „Wir feiern gemeinsam“ (Heiligabend mal anders) in Kooperation der
ev. Kirchengemeinden mit dem Lokalen Bündnis für Familie Witzenhausen umgesetzt.XXI Auch
im Rahmen eines Dorfladenprojektes wird die Zusammenarbeit weiterhin fortgesetzt.
Die vertrauensvolle und erfolgreiche Kooperation des Organisationsteams der Begegnungswoche wird nach Beendigung des Forschungsprojektes weiter bestehen bleiben (allerdings projektbedingt ohne die Hochschule Fulda).
Die gute Kooperation bezieht sich inzwischen nicht nur auf die ‚Begegnungswoche »Schlemmen
& Schnuddeln«‘, sondern auch auf einige weitere gemeinsame Projektinitiativen vor Ort (bspw.
gemeinsame Geburtstagsveranstaltungen von Kommune und Kirche, gemeinsame Aktionen
„Dich schickt der Himmel“12 und „Helfen statt Hamstern“13 während der SARS-CoV-2-Pandemie) und ist inzwischen ein fester Bestandteil des Kooperationsnetzwerks der Stadtverwaltung.
Im Januar 2020 begann auch die gemeinsame Planung eines Werkstatttags zur Begegnungswoche unter dem Motto „Ein starkes Netz verbindet“, die im Rahmen des Angebots der Fachstelle
„Zweite Lebenshälfte“ der EKKW in Witzenhausen stattfinden soll und dann auch einen Beitrag
zur Verbreitung der Ergebnisse dieser Projektinitiative bildet.
Im Kontext der Arbeit der Fachstelle „Zweite Lebenshälfte“ im Referat für Erwachsenenbildung
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) wird die Begegnungswoche als „Beispiel guter Praxis“ exemplarisch publik gemacht.
11

Hundelshäuser Mundartbegriff; mundartliche Bezeichnung der Einwohner*innen in Hundelshausen (Stadtteil
von Witzenhausen).
12

Die Aktion „Dich schickt der Himmel“ bietet Einkaufshilfen und Botengänge an (weitere Informationen siehe:
http://blog.fachstelle-zweite-lebenshaelfte.de/2020/03/25/dich-schickt-der-himmel-so-organisiert-witzenhausen-einkaufshilfen/ ; https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/witzenhausen-ort44473/junge-gesunde-menschen-gehen-fuer-aeltere-und-kranke-einkaufen-oder-mit-hund-gassi-coronavirus-bringt-eine-welle-hilfsbereitschaft-mit-sich-13610764.html).
13

Die Aktion „Helfen statt Hamstern“ bietet die Möglichkeit, mit einer Spende in Form einer fertig gepackten
Lebensmitteltüte im Wert von 5 € bedürftige Personen zu unterstützen. Die Lebensmitteltüten können erworben und in den beteiligten lokalen Supermärkten hinterlassen werden. Die Lebensmittel werden dann an bedürftige Menschen vor Ort weitergegeben.
Zudem wurde in Kooperation mit der lokalen Tafel und Aufwind - Verein für seelische Gesundheit e. V. ab dem
08.06.2020 eine „Tafel auf Zeit“ wegen Covid-19 eingerichtet. Die Lebensmittelausgabe erfolgt im Jugendzentrum Gespräch und auch Menschen ohne Bezugsschein dürfen sich Lebensmittel abholen. Dadurch werden insbesondere auch die ausländischen Studierenden in der Stadt unterstützt (https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/witzenhausen-ort44473/lebensmittel-fuer-beduerftige-aktion-von-kirche-und-stadt-witzenhausen-umtafelkunden-zu-versorgen-13644366.html).
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»ÄLTERWERDEN GEMEINSAM GESTALTEN« – EIN AUSBLICK

„Man muss gute Gedanken und so weiter muss man pflegen, muss man weiterbringen.“
(Praxispartner*in, A4H06/2019, Z. 716)

Die lokalen Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen, die innerhalb des Projektkontextes in
Witzenhausen erschlossen und/oder erweitert konnten und auch Partizipation ermöglichten,
sind neben den gemeinsam erprobten Zugangswegen und entwickelten Projektinitiativen, insgesamt vielfältige Bausteine, die Schritte zur Entwicklung einer inklusiven und gesundheitsförderlichen Nachbarschaft ermöglichten. Diese gewonnenen Erfahrungen, Erkenntnisse und Ergebnisse können und sollten weiterhin vor Ort genutzt werden.
Im Rahmen des Projektes wurden viele unterschiedliche Akteure und auch (ältere) Bürger*innen erreicht; darunter auch Personen, die bislang noch nicht durch Angebote oder Vernetzungsinitiativen vor Ort erreicht werden konnten:
„Aber es öffnet … es hat sich hier und da was geöffnet. Es sind Leute, ich meine, hier ‚Fit vor
zwölf‘, da sind Leute hingekommen, die (…) nur neugierig waren zu dem Thema zu kommen.
(…) Und ich finde, das ist ja schon, wie du auch gesagt hast, das ist ja schon eine Kleinigkeit,
(…) dass man was angeboten hat oder dass was passiert ist, was es bisher gab, aber auch
noch nicht gab. Und dadurch Leute interessiert hat. Und jetzt kommt es darauf an, was du
sagst. Was machen wir daraus weiter? Das müssen wir weiter pflegen, ja?“
(Praxispartner*in, A4H06/2019, Z. 1839-1846)

Grundlagen und auch Impulse zur Weiterarbeit konnten im Rahmen des Forschungsprojektes
und der Zusammenarbeit vor Ort gemeinsam geschaffen und/oder erweitert werden. Manche
Projektinitiativen werden auch nach Projektende weitergeführt. Eine Konsolidierung und Verstetigung einzelner Projektelemente/-initiativen wurde – soweit dies im Projektkontext möglich
war – bereits in der zweiten Förderphase mit Blick auf die Nachhaltigkeit begonnen.
Die vielgestaltige und partizipative Zusammenarbeit innerhalb der Forschungsprojektzeit
konnte auch zur Profilbildung im „Aufgabenportfolio“ der Stadtverwaltung und zur Verbesserung des Images der Stadt beitragen, da bspw. mehr Veranstaltungen im Bereich der Seniorenarbeit durch das Projekt stattfanden, die zudem partizipativ entwickelt und umgesetzt wurden.
Eine bessere Vernetzung der Akteure und auch eine Intensivierung der Alter(n)spolitik auf kommunaler Ebene waren zu beobachten.
Der Runde Tisch „Älterwerden in Witzenhausen“ und auch Projektinitiativen wie die ‚Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«‘ werden weitergeführt und somit lokal verstetigt;
konzeptionelle und inhaltliche Weiterentwicklungen sind dabei nicht ausgeschlossen.
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„[D]ie Stadt muss diesen Runden Tisch am Leben erhalten, damit alle, die am Runden Tisch
beteiligt sind, nicht (…) sich auf die faule Haut legen und sagen, das war’s, sondern Nachhaltigkeit bedeutet, es muss weiter gelebt werden. (…) Gepflegt und auch mit neuen Ideen wieder… müssen sich daraus entwickeln, ne?“ (Praxispartner*in, A4H06/2019, Z. 915-921)
Bezogen auf die Nachhaltigkeit existieren aber auch offene Fragen, die sich insbesondere auf
Ressourcenaspekte und Verantwortlichkeiten beziehen und weiterhin diskutiert und geklärt
werden müssten:
„Also für mich stellt sich bei der Nachhaltigkeit noch mal die Frage (…) wer ist denn Adressat
für das Kümmern der Nachhaltigkeit? Ist das jetzt nur rein die – die klassische Stadtverwaltung? (…) [S]ind es alle Institutionen, die irgendwo am Tisch (…), Runder Tisch mal saßen? (…)
Ist es die Politik an sich, dass die weiterhin a) Ressourcen für die Verwaltung zur Verfügung
stellt? (…) Alles zusammen, ne? (…) Also ich möchte es nicht nur auf uns bezogen haben.“
(Praxispartner*in, A4H06/2019, Z. 747-757)

Die lokalen Kooperationspartner des Projektes werden die Kooperationsbeziehungen und
Netzwerkstrukturen auch nach Projektende weiterführen/-pflegen, was einen elementaren
Beitrag für die Sicherung der Nachhaltigkeit einzelner Projektbausteine darstellt. Ohne die Praxispartner*innen wäre eine Verstetigung einzelner Projektinitiativen innerhalb eines befristeten Projektkontextes vor Ort nicht, bzw. nur schwer möglich gewesen.
Um zukünftig Projektbausteine vor Ort beibehalten zu können, sind aber – neben Personen –
auch weitere Ressourcen (Zeit, Geld, Räumlichkeiten usw.) für eine verlässliche Prozessbegleitung unabdingbar:
„Nachhaltigkeit kostet auch Geld.“ (Praxispartner*in, A4H06/2019, Z. 896)
Die Zusammenarbeit der zivilgesellschaftlich engagierten Praxispartner*innen des Forschungsprojektes mit der Stadtverwaltung wird – punktuell, projektbezogen und so lange dies individuell möglich ist – auch nach Beendigung des Forschungsprojektes fortgeführt werden (bspw. im
Rahmen der Weiterführung der Begegnungswoche und einer angedachten Wiederauflage des
Senioreninformationstags).
Es ist geplant, gemeinsam mit allen Akteuren vor Ort weiterhin Ideen und Handlungsoptionen
zu entwickeln, die dazu beitragen können, das Alltagsleben und die soziale Teilhabe in der Stadt
Witzenhausen und den Stadtteilen zu verbessern und diese auch inklusiver und gesundheitsförderlicher zu gestalten. Darüber hinaus könnten diese Erkenntnisse und Ergebnisse aus partizipativen Prozessen Impulse für die kommunale Weiterentwicklung der Infrastruktur im Bereich der Altenhilfe geben, und perspektivisch auch als Baustein innerhalb einer lokalen und
regionalen Sorgestruktur für eine alter(n)sgerechte und bedarfsorientierte Angebotsentwicklung in der Kommune genutzt werden. Dabei sind die Themenbereiche Alter(n) und Partizipation/Beteiligung auch als gesellschaftliche Querschnittsaufgaben anzusehen:
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„Hier wird ja Zeit investiert. (…) [D]iese Zeit, die fand ich, finde ich absolut…, das ist ´ne
gute Zeit, (…) die [ich] investiere. Und (…) was wir jetzt forschen mit unserer älteren
Bevölkerung…, (…) – letztendlich mit der Zielsetzung, dass das auch umgesetzt wird.
Umgesetzt (…) für ein (…) seniorenfreundliches (…) [und] (…) lebenswertes Witzenhausen.“
(Georg Gries, 2018)I
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