


















konkrete Ideen in meinem 
Arbeitssetting (Quartier) in 

Zeiten von Corona für 
Zusammenarbeit mit und 
Gesundheit stärken von 

älteren Menschen

Impulse und klare Idee, 
die ich direkt mit 
meinem Team 
aufgreifen kann

neue Anreize zum 
Erreichen von Menschen, 
die Unterstützung und 
Hilfe benötigen, aber 
nicht von selbst die 

Angebote/ Hilfen findenInspirationen, wie 
wir den Interessen 
der Bewohnerinnen 
noch mehr Gehör 
verschaffen können

Konkrete 
Praxisbezüge zum 
Erreichen älterer 

Personen im nahen 
Stadtteil

Bericht über konkrete 
praktische Umsetzung von 

(Projekt-) Ideen: vor 
welchem Problem stand 

man, wie wurden Lösungen 
erarbeitet und wie wurden 

sie umgesetzt?  für 
eigene Projekte eine Art 

Leitfaden

Information über 
Angebote für ältere 
Menschen in der 
Corona Krise

Austausch mit anderen 
Akteuren über Initiativen 

und Aktionen (aus 
Hamburg) zur 

Weiterempfehlung

Wie wurde die 
Zielgruppe erreicht 
und wie sind die 

Angebote 
angenommen worden?

Inwieweit haben die 
Arbeitshilfen Gute Praxis 
konkret bei Angeboten 

unterstützt?

Information 
über 

Angebote

Konkrete 
Impulse

Welche Erfahrungen wurden 
mit dem Einsatz der zwölf 
Good Practice-Kriterien bei 
der Qualitätsentwicklung in 
der soziallagenbezogenen 
Gesundheitsförderung 

gemacht? 

Best 
Practice

Erfahrungen 
mit GP-

Kriterien und 
Workshop

Wie bewährt sich 
das angewendete 
Tagungsformat in 

der Praxis?



























pur“) 

Lots*innen: Näher 
am Menschen sein 

geht nicht 
(„Empowerment

pur“) 

Empowerment
braucht viel 

Kommunikation 
Im Netzwerk selbst 
arbeiten Ältere, die 
die Sicht Ältere in 

die Arbeit einbringen
Wissen und 

Kompetenzen der 
Zielgruppe nuten 
(Kiezspaziergänge)

einsetzen?

Frage nach 
Evaluation? Inwiefern 
können sich Ältere 

für sich selbst 
einsetzen?

sind?

Wie können wir 
wissen, dass Ältere 

durch „Projektarbeit“ 
besser empowert

sind?

Lots*innen: Fokus 
Wirkung –

Selbsteinschätzungsbogen 
(Evaluationsergebnisse 

liegen bald vor)

Lots*innen 
bieten Hilfe zur 

Selbsthilfe
gut funktioniert 

Hilfe-/ 
Unterstützungsbedarf 
wahrnehmen & Blick 
auf das, was bereits 
gut funktioniert 

Empowerment & 
Selbstwirksamkeit 
hängen zusammen

Inwiefern erleben Sie das Kriterium Empowerment in den 
Praxisbeispielen? Wie verhält es sich damit in Ihrer Arbeit?

Was kann ein 
älterer Mensch 
für andere tun? 

(Sinnfrage)

Strukturen der 
Befähigung im 

Stadtteil 
verankernStadtteilbegehungen: 

(nicht) gut ist

Stadtteilbegehungen: 
Ältere als 

Expert*innen 
befragen, was 
(nicht) gut ist

Strukturen 
aufbauen, damit 
Empowerment
möglich ist

Empowerment hat 
hohe Anforderungen 
an Kommunikation

Bevor Empowerment
möglich ist, braucht 

es den Zugang

Als Fachkraft 
zurück nehmen 

ist gut & wichtig

aktiv werden müssen 

Empowerment ist 
gut & wichtig, aber 
herausfordernd, dass 
Betroffene selbst 

aktiv werden müssen 



beteiligen

In Kontakt bleiben 
via Telefon, Zoom… 
Bereitschaft, sich an 
neuen Medien zu 

beteiligen

Miteinander Lösung 
finden, denn 

Corona ist für uns 
alle neu

Multiplikatoren-
konzept ist wichtig 

(Partizipation, 
Vernetzung)  

Zusammenarbeit 
mit Pflegediensten 

Unterstützung 
durch 

Krankenkassen 
(Mikroprojekte)

Zusammenarbeit 
mit 

Stadtteilakteuren

Partizipation stärken 
bei Senior*innen mit 
Migrationshintergrund

gehen 

Multiplikation 
anders gestalten: 
weniger frontal, 

andere/neue Wege 
gehen 

Dienstleister)

Empowerment
ernster und 

ehrlicher annehmen 
(Ermöglicher statt 

Dienstleister)

Was leiten Sie aus dem Gehörten an Gelingensbedingungen und Impulsen für Ihre 
aktuelle und zukünftige Arbeit ab? Welches Gute Praxis Kriterium möchten Sie 
zukünftig besonders und wie für die Zielgruppe ins Auge fassen?

Vernetzung und 
Verwaltung 
(vorhandene 
Strukturen 
mitnehmen)

Selbstorganisation 
stärken 

Evaluation –
Wirksamkeit und Erfolg 

der eigenen Arbeit 
(Zielgruppe befragen)

Selbstbestimmung 
zulassen

Gemeinsames 
Verständnis / 
Gemeinsame 

Zielsetzung aller 
Akteur*innen

Senior*innen 

Orientierung an den 
Potentialen: 

Begegnungen & 
Gespräche mit 
Senior*innen 
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