Dokumentation

Das Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm
Folgen und Lehren für Senioren*innen

1

2

Inhalt | Dokumentation Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm

Inhalt
Gemeinsames Geleitwort der Doppelstadt Ulm und Neu-Ulm.... 5
Einleitung......................................................................................... 7
Die Chancen der Zivilgesellschaft ............................................... 8
Handlungsleitende Prinzipien .................................................... 11
Offene Koordinierung............................................................... 11
Gemeinsame Projektsteuerung............................................... 12
Die Aufgaben der externen Moderation................................... 12
Gastgeber*in............................................................................ 13
Das Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm........................................ 14
Vorbereitung und Zeitplanung.................................................. 14
Auftaktveranstaltung................................................................ 15
Veränderung der Planung........................................................ 16
Abschlussveranstaltung........................................................... 17
Perspektiven und Ergebnisse.................................................. 18
Exkurs: Förderung................................................................... 20
Die 24 erarbeiteten Lösungsvorschläge..................................... 22
Teilnehmer*innen und teilnehmende Organisationen.............. 29
Autoren........................................................................................... 31
3

Impressum
Herausgeber: GenerationenTreff Ulm / Neu-Ulm e.V.
Autoren: Wolfgang Klenk, Dieter Lehmann
Unterstützer: Allianz für Beteiligung e.V.
Gestaltung: mediengestaltung buck
Fotos: privat, shotshop.com
Ulm / Neu-Ulm, April 2022

4

Gemeinsames Geleitwort der Doppelstadt Ulm und Neu-Ulm | Dokumentation Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm

Gemeinsames Geleitwort der Doppelstadt Ulm und Neu-Ulm
Die Arbeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen ist nicht nur in
Krisen systemrelevant, da unvorhergesehene Ereignisse kreative Lösungsoptionen benötigen. Soweit als möglich wurde dadurch in der
Corona Krise das soziale Miteinander gestärkt und gesellschaftliches
Leben ermöglicht.
Es ist und bleibt eine Notwendigkeit und eine Herausforderung gleichermaßen, vorhandenes Potenzial der Zivilgesellschaft zu erkennen,
dies in städtischen Planungen zu berücksichtigen und einzubeziehen.
Dafür ist ein ständiger Dialog und eine kontinuierliche Zusammenarbeit
zentral.

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Nachbarschaftsgespräch „Corona-Forum Ulm/Neu-Ulm“ stellte
nicht nur die Verbindung von Kommune und zivilgesellschaftlicher Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen der Seniorenarbeit dar,
sondern dokumentiert auch die erfolgreiche Zusammenarbeit unserer
Doppelstadt und war somit bundeslandübergreifend.
Der Fokus lag nicht nur auf den Bedürfnissen der jeweiligen Einrichtung, sondern auf dem Dialog und dem Austausch miteinander.
Das Motto der Allianz für Beteiligung „Stark machen, Dialog gestalten,
informieren und weiterbilden, Netzwerken“ wurde sichtbar.
Der Wunsch aus dem Forum nach Solidarität, gemeinsamem Lernen
und Weiterentwickeln, um für künftige Krisen besser gerüstet zu sein,
bzw. „noch“ schneller handeln zu können und Lösungsmöglichkeiten zu
finden, wurde formuliert.

Wir danken dem GenerationenTreff und allen Beteiligten für ihre Initiative und ihr großes Engagement!

Herzlichst Ihre

Iris Mann
Bürgermeisterin
für die Fachbereiche Kultur,
Bildung und Soziales
Stadt Ulm

Ralph Seiffert
Dezernent
für Bildung, Kultur, Sport
und Soziales
Stadt Neu-Ulm

Eine Vielfalt an Empfehlungen aus verschiedenen Lebenswirklichkeiten wurde an die beiden Städte herangetragen.
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Einleitung
Der GenerationenTreff (GT) hat das Corona-Forum initiiert, weil im

zung in der Durchführung bei Stadtverwaltungen der Doppelstadt Ulm

speziellen Seniorinnen und Senioren sowie deren Organisationen und

und Neu-Ulm. Was wir brauchen, ist eine ‚krisenfeste Stadtgesellschaft

Einrichtungen besonders unter den Folgen der Pandemie leiden. Zu-

mit einem präventiven Ansatz‘. Denn es wird weitere Krisen und Not-

dem ist es wichtig, die Erfahrungen aufzuarbeiten und mögliche Lehren

fälle in der Zukunft geben, wie aktuell der Ukraine-Krieg und seine Fol-

daraus zu ziehen – auch für kommende Ereignisse. Besondere Beach-

gen zeigen. Dafür brauchen wir mehr Resilienz in unserer Doppelstadt

tung sollte der länderübergreifende Aspekt haben: die Städte Ulm und

durch enge Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Organisatio-

Neu-Ulm bilden einen Sozialraum. Dabei versteht sich der GT Ulm/

nen, wie vertreten mit den Kommunalverwaltungen.“

Neu-Ulm e.V. zuständig für beide Städte und arbeitet auch so. Doch die
Doppelstadt unterliegt dabei unterschiedlichen Länderregelungen der
Hygieneregeln von Baden-Württemberg und Bayern. Was die Arbeit
des GT deutlich erschwert, die vor allem ehrenamtlich erbracht wird.
So sagte der Vorsitzende des GT bei der Auftaktveranstaltung des hier
beschriebenen lokalen, kommunalen Corona-Forums:
„Viele unserer Angebote, die in nicht Corona-Zeiten rund 100
pro Woche umfassen, die von rund 800 Mitgliedern des Vereins
und sonstigen Teilnehmern wahrgenommen werden, konnten in den

Absicht war auch, die Besonderheiten und Chancen der zivilgesellschaftlichen Organisationen zum schnellen Handeln in Krisen zum
Thema zu machen – als Chance für eine bessere Zusammenarbeit mit
Verwaltungen.
Im Folgenden sind zunächst Besonderheiten und Chancen der Zivilgesellschaft beschrieben und danach werden einige grundlegende
Überlegungen zur Gestaltung eines solchen Prozesses referiert, bevor
dieser Beteiligungsprozess selbst beschrieben wird.

Pandemiezeiten nicht stattfinden. Das bedeutete für uns: Mitgliederaustritte, dadurch fehlende Mitgliedsbeiträge, erschwerte Weiterentwicklung und fehlender Nachwuchs. Das bedeutet die existentielle
Bedrohung vieler kleiner, ehrenamtlich geführter Vereine. Wir haben
deshalb neue Angebots- und Kommunikationsformate gesucht und
ausprobiert. So gab es z.B. die beliebte Seniorengymnastik, nun
allerdings Online und nur möglich durch eine Kooperation mit dem
SSV Ulm 1846.“
So ähnlich wie dem GT, oft schlimmer, geht es vielen Vereinen, ja zivilgesellschaftlichen Organisationen! Deshalb brauchen wir dieses Corona-Forum und haben es bei einem Geldgeber beantragt mit Unterstüt-

Auftaktveranstaltung
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Die Zivilgesellschaft gilt als dritter Sektor neben Wirtschaft und Politik/

lich, gebunden sind. Zudem ist Neu-Ulm kreisangehörige Stadt und

Verwaltung. Dabei werden unter dem Begriff Zivilgesellschaft Vereine,

kann dort, wo Ulm eigene Zuständigkeiten hat, oft nur in Abstimmung

soziale Organisationen und Stiftungen, aber auch die vielen privaten

mit dem Landkreis entscheiden und handeln. Vernetzung verwaltungs-

Initiativen zusammengefasst. Schon diese Aufzählung zeigt, dass die

konform zu organisieren ist deshalb nur mit Zustimmung „von oben“

Zivilgesellschaft kein homogener Bereich ist. Er hat keine einheitlichen

möglich oder eben nicht. Diese Erfahrung haben die beiden Städte

Strukturen, eher verbindende Werte, die sich am Gemeinwohl orientie-

bei vielfältigen gemeinsamen Initiativen bereits gemacht. So auch bei

ren, als einheitliche Regeln und Verfahrensweisen. Die einzelnen Or-

dem Wunsch, bei Pandemie als gemeinsamer Sozialraum behandelt

ganisationen können in ihren Bereichen selbständig entscheiden, sich

zu werden, der von den Landesregierungen in Stuttgart und München

Ziele und Schwerpunkte setzen und nach eigenem Ermessen handeln.

abgelehnt wurde.

Im Unterschied dazu ist Verwaltung an einheitliche Regeln gebunden,

Zivilgesellschaftliche Organisationen sind an solche Vorgaben nicht

soll niemand bevorzugen oder benachteiligen und Entscheidungen

gebunden, teilweise sind ihre Organisationen schon auf die Strukturen

auf der Grundlage allgemeiner – in der Regel gesetzlicher – Vorgaben

des Sozialraums ausgerichtet und sie können sich direkt an dem orien-

treffen. Verwaltung muss insofern egalitär sein und sich an allgemei-

tieren, was sie als aktuellen Bedarf erkennen. Eines von vielen beste-

nen Vorgaben und Hierarchien orientieren. Verwaltungshandeln muss

henden Beispielen ist dafür der GT Ulm und Neu-Ulm, dessen 2.500

nachvollziehbar dokumentiert werden, ist prinzipiell der Politik gegen-

Mitglieder nicht nur aus der Doppelstadt kommen, sondern auch aus

über verantwortlich und braucht deshalb deren politische Vorgaben.

den angrenzenden Gemeinden der Landkreise. Dies entspricht auch

Dies gilt grundsätzlich auch für kommunale Verwaltungen.

dem sozialräumlichen Verständnis des GT.

Diese sehr knappe Charakterisierung macht deutlich, dass beide Sek-

Diese unterschiedlichen Prinzipien und Handlungslogiken von Verwal-

toren sich an komplett unterschiedlichen Prinzipien orientieren. Am

tungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen eröffnen gleichzeitig

Beispiel des Corona-Forums Ulm und Neu-Ulm lässt sich dies verdeut-

unterschiedliche Handlungsoptionen, die sich im besten Fall ergänzen

lichen. So fordern die zivilgesellschaftlichen Organisationen ein, dass

können.

im gemeinsamen Sozialraum stärker nach einheitlichen Kriterien ge-

Zivilgesellschaftliche Organisationen können auf neu entstehende Kri-

handelt wird und insofern beide Städte Ulm und Neu-Ulm sowie auch

sen- bzw. Notlagen schnell und spontan reagieren – schneller zumeist

die beiden diese umschließenden Landkreise Alb-Donau und Neu-Ulm

als staatliche – und dazu gehören auch kommunale Stellen. Warum ist

sich stärker abstimmen und miteinander vernetzt werden. Die kommu-

das so? Kleine Organisationen, Initiativen und sich neu formierende

nale Verwaltung stößt aber hier an ihre Grenzen: einheitliche Hand-

Gruppen richten sich an einem erkannten aktuellen Bedarf aus und

lungsweisen sind dort schwierig, wo die Städte und Landkreise an die

reagieren dann sofort darauf. Teilweise bilden sich Initiativen auch neu

Bestimmungen der beiden Länder, und die sind eben oft unterschied-

direkt in Reaktion auf ein neu erkanntes Problem. Größere karitative
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Organisationen sind nach ihrer Struktur und ihrem Selbstverständnis

teln nur unzulänglich erreichen. Durch ihre Arbeit genießen sie dort das

auf Krisenreaktion per se „gepolt“. Wie schnell und effektiv diese Re-

notwendige Vertrauen, kennen Kommunikationsstrukturen und Schlüs-

aktionen sein können, hat die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und de-

selpersonen und können so Informationen weitergeben und in schwie-

ren Bearbeitung deutlich gezeigt und zeigt sich auch aktuell bei den

rigen Situationen Rat geben.

Ukraine-Flüchtlingen.

Bei all diesen Stärken zivilgesellschaftlicher Organisationen und ih-

Staatliche Strukturen hingegen brauchen eine gewisse Zeit, können –

res Engagements sind auch ihre Schwächen unübersehbar: Vor allem

nachdem Regeln und Verfahren definiert sind - aber dann konsequen-

spontane Hilfe erfolgt oft unkoordiniert, eine flächendeckende Versor-

ter, flächendeckender und dauerhafter arbeiten.

gung ist schwer sicherzustellen und die verfügbaren Ressourcen rei-

Zivilgesellschaftliche Organisationen können kurzfristig zusätzliche

chen auf Dauer nicht aus: Zivilgesellschaftliches Engagement braucht

Ressourcen mobilisieren: Ihre Ehrenamtlichen arbeiten oft auf Grund

deshalb auf Dauer die Unterstützung des Staates – vor allem, um Hilfe-

der Einsicht in das, was notwendig ist bzw. erscheint, zusätzlich, ohne

strukturen dauerhaft aufrechtzuerhalten. Dieser Zusammenhang wird in

Bezahlung und ohne arbeitszeitliche Begrenzungen. Sie finden dafür

den Sozialwissenschaften unter dem Stichwort „WelfareMix“ diskutiert.

kreative und auf die lokalen Verhältnisse angepasste Formen. Ein Bei-

Denn „die Produktion sozialer Wohlfahrt liegt nicht nur in den Händen

spiel dafür sind die Initiativen von Musiktreibenden, die vor unter Qua-

von Staat und Markt, sondern ganz wesentlich in denen von Familien,

rantäne stehenden Einrichtungen der Altenhilfe für ein bisschen Ab-

Nachbarschaften und den vielfältigen Formen solidarischer Selbstor-

wechslung und Gesten der Zuwendung gesorgt haben. Solche Hilfen

ganisation in der Gesellschaft“ (Thomas Klie in bbe - Bundesnetzwerk

entstehen meist schnell und kurzfristig. Leicht lassen sich weitere Bele-

Bürgerschaftliches Engagement, Newsletter 04/2014).

ge finden. Ein Blick auf zivilgesellschaftliche Nachbarschaftshilfeinitia-

Dabei geht es darum, wie zwei gesellschaftliche Sektoren die unter-

tiven zeigt, dass dieses Engagement oft staatliche Leistungen ergänzt

schiedlichen Handlungslogiken folgen, erfolgreich zur gemeinsamen

mit menschlichen Komponenten, die für eine vollständige Versorgung

„Produktion sozialer Wohlfahrt“ beitragen können. Oder einfacher aus-

betroffener Menschen unverzichtbar sind. Insofern sind sie auch Teil

gedrückt: Wie können die unterschiedlichen Stärken beider Bereiche

der dauerhaften Versorgung.

produktiv genutzt werden, wenn es keine hierarchische Steuerung zivil-

Zivilgesellschaftlichen Organisationen fällt es leichter kurzfristig Spen-

gesellschaftlicher Aktivität durch staatliche Stellen geben kann?

den zu akquirieren und diese dann schnell zur Verfügung zu stellen. Die

Wenn Steuerung und Anweisung nicht möglich sind, bleibt der Weg

dort engagierten Menschen tun dies oft aus intrinsischen Motiven und

der „offenen Koordinierung“: die unterschiedlichen Partner – in diesem

dienen so dem Gemeinwohl.

Fall zivilgesellschaftliche Organisationen, staatliche/kommunale Stel-

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen haben einen guten Zugang

len und ggf. Politik – kooperieren auf einer gemeinsamen Plattform

zu solchen gesellschaftlichen Gruppen, die Verwaltungen mit ihren Mit-

– freiwillig. Dort stimmen sie ihre Möglichkeiten untereinander ab und
9

„

Die in der Stadt Neu-Ulm im
Seniorenbereich tätigen Institutionen und Ehrenamtliche sind
über das Netzwerk Senioren
bereits gut vernetzt und haben
gemeinsam die Vision „jeder
Senior erhält ohne Verzögerung
die bedarfsgerechte Unterstützung“ benannt. Durch das
Corona-Forum für Ulm und
Neu-Ulm könnte die Vernetzung
über die Landesgrenze hinaus
zu den im Seniorenbereich in
Ulm tätigen Institutionen und
Ehrenamtlichen weiter ausgebaut und verfestigt werden.

verabreden Handlungsstrategien. Ob und inwieweit die verabredeten

gruppen bedeutet dies, dass trotz den allgemein gültigen und dringend

Ziele erreicht werden, kann überwacht werden, indem sich die Akteu-

notwendigen Abstandsregelungen in Corona-Zeiten die wichtigen und

re mehrfach, ggf. kontinuierlich, treffen und das Erreichte gemeinsam

oft für die Teilnehmer*innen lebensnotwendigen Treffen der Selbsthilfe-

bewerten. Erleichtert werden solche Abstimmungsprozesse durch eine

gruppen – wenn man an psychosoziale oder suchtbezogene Gruppen

sachkundige neutrale Moderation.

denkt – weiterhin stattfinden können.

Das Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm folgt diesem Prinzip: Auf Initiati-

Es zeigt sich: eine „offene Koordinierung“ bietet die Chance, die un-

ve des GT Ulm/ Neu-Ulm e.V. fanden sich zivilgesellschaftliche Orga-

terschiedlichen Möglichkeiten von Politik/Verwaltung und Zivilgesell-

nisationen beider Städte zusammen, um Vorschläge zur Verbesserung

schaft synergetisch zu nutzen. Ein Einlassen auf diesen Prozess kann

der Situation älterer Menschen während der Pandemie zu diskutieren,

den Nutzen für die betroffenen Menschen vergrößern, kann – um das

Vorschläge zu erarbeiten und dann in den Dialog mit der kommunalen

obige Zitat wieder aufzunehmen – mehr soziale Wohlfahrt produzie-

Verwaltung zu gehen. Die Perspektive weiterer Treffen besteht. Dabei

ren. Quasi ganz nebenbei entstehen so Kontakte, die helfen können,

zeigte sich eine weitere Chance, die in einem solchen Vorgehen steckt:

bestehende kleinere Schwierigkeiten und Probleme ganz schnell und

Zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen registrieren sehr

unbürokratisch zu beseitigen.

genau, wo konkret Probleme bestehen, wo die Menschen im SozialClaudia Sellmer, Seniorenberatung der Stadt Neu-Ulm
und Mitglied der Projektgruppe
Corona-Forum

raum „der Schuh drückt“. Damit können sie einerseits Verwaltung dafür
sensibilisieren, wo Unterstützungsbedarfe bestehen, andererseits zurückspiegeln, wie das Handeln der Verwaltung wahrgenommen wird
– ob Maßnahmen auch das bewirken, was mit ihnen intendiert ist. Es
entstehen Lernschleifen.
Ein konkretes Beispiel dafür stellt die Idee eines „Raum- und Freiflächen-Managements“ dar: Gemeint ist damit, dass Kommunen bestehende Räume öffnen bzw. die Nutzungsbedingungen erleichtern, um
Treffen z.B. von Selbsthilfegruppen unter Wahrung der Hygieneanforderungen während der Pandemie zu ermöglichen. Deren Gruppenräume sind oft zu klein, während die Kommunen über ausreichend große
Räume verfügen, z.B. in Schulen. Solche konkreten Vorschläge, deren
Umsetzung auch im Zuständigkeitsbereich der Städte liegt, sind es,
an denen konstruktiv weitergearbeitet werden kann. Für Selbsthilfe-

10

Auftaktveranstaltung

Handlungsleitende Prinzipien | Dokumentation Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm

Handlungsleitende Prinzipien
Beabsichtigt war, „mit einem Querschnitt an eingeladenen zivilgesell-

hat und wurde entwickelt, um gemeinsam formulierte Ziele auch bei

schaftlichen Organisationen aus den Städten Ulm und Neu-Ulm, die im

unterschiedlichen Zuständigkeiten umsetzen zu können. Diese Idee ei-

Feld der Seniorenarbeit tätig und in ihrer Arbeit von der Pandemie be-

ner lockeren Form der Politikkoordinierung lässt sich auch auf andere

troffen sind, sowie den beiden Stadtverwaltungen, gemeinsam Antwor-

Bereiche übertragen, in denen keine gemeinsamen Steuerungs- und

ten auf die oben genannten Fragen (zu) finden … Im Rahmen dieses

Kontrollinstanzen vorhanden sind, z.B. auch auf die Frage der Koope-

Vorhabens werden wir gemeinsam mit den Teilnehmenden auswählen,

ration von öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft. Auch hier ist es

was die drängendsten Probleme sind und zunächst diese bearbeiten.“

so, dass es keine eigenen Zuständigkeiten der Verwaltung gegenüber

Die Arbeit des Corona-Forums ist in drei Schritten erfolgt:
• ein halbtägiger Runder Tisch zum Auftakt
• Themen- und Projektgruppen
• ein Abschluss mit den Ergebnissen
Für diese Aufgabenstellung musste ein Konzept entwickelt werden,
das
• Beteiligung ermöglicht,
• den Dialog mit den Städten einschließt und
• a
 ngesichts der Rahmenbedingungen,
kurzer Zeitraum und Pandemie realisierbar war.
Handlungsleitend waren dabei die Überlegungen der offenen Koordinierung, der gemeinsamen Projektsteuerung und der externen
Moderation.

der Zivilgesellschaft gibt, gemeinsame Ziele jedoch insofern vorliegen,
als die Förderung des Gemeinwohls und die Beseitigung akuter Notlagen zu den selbstverständlichen Aufgaben gehören. Dass beide Seiten
dabei über unterschiedliche – und sich teilweise ergänzende – Möglichkeiten verfügen, macht die Frage, wie Steuerung hier funktionieren
kann, interessant. Dabei muss jede Form der Steuerung – besser: der
Koordinierung – die Autonomie der beteiligten Organisationen und die
unterschiedlichen Rahmenbedingungen ihres Handelns akzeptieren.
Nur dann ist es möglich, sie in eine abgesprochene Strategie zu integrieren. Und genau das will auch die „offene Koordinierung“.
Hilfreich ist – zumindest für die Zusammenarbeit von Verwaltung und
Zivilgesellschaft – immer wieder eine unabhängige und fachkundige
Moderation.
Ein solches Konzept setzt Vertrauen voraus: Vertrauen in die Moderation, in das Verfahren und darin, dass alle Beteiligten gemachte Zusagen
einhalten und so ihren Beitrag zur Erreichung des gemeinsamen Zieles

Offene Koordinierung

leisten.

2001 ist auf europäischer Ebene die „neue offene Methode der Ko-

Gefördert werden kann dieses Vertrauen, indem Handlungsbedingun-

ordinierung (OKM)“ eingeführt worden. Sie bezieht sich auf Bereiche,

gen, insbesondere Einschränkungen transparent gemacht werden und

in denen die europäische Kommission keine eigenen Zuständigkeiten

indem kontinuierlich gegenseitig darüber informiert wird, was an gege11

benen Zusagen umgesetzt wurde. Wichtig für den Aufbau von Vertrauen ist auch, dass niemand überstimmt wird – weder in Verfahrensfragen noch bei inhaltlichen Entscheidungen. Deshalb kommt der Art und
Weise, wie Entscheidungen zustande kommen, eine große Bedeutung
zu. In solchen (Koordinations-) Prozessen sollte es keine Mehrheitsentscheidungen geben und Ergebnisse (ausschließlich) durch Konsensbildung erzielt werden. Dies setzt voraus, dass mögliche kontroverse
Positionen und Widersprüche im Prozess öffentlich und aktuell formuliert werden. Als akzeptiertes Ergebnis gilt dann jeweils die seitens der
Moderation gegebene Zusammenfassung, die dokumentiert, d.h. in der
Regel protokolliert wird. Auch hierzu kann eine unabhängige und fachkundige Moderation wesentlich beitragen.

Gemeinsame Projektsteuerung
Es ist sinnvoll – und inzwischen weitgehend Praxis – für Beteiligungsprojekte eine Steuerungs- oder Projektgruppe einzusetzen. Einer
solchen Gruppe gehören üblicherweise Vertreter*innen des Auftraggebers, unterschiedlicher Gruppen von Projektbeteiligten und die externe Moderation an. Diese Gruppe bereitet den Prozess vor und trifft
während des Prozesses alle wesentlichen Steuerungsentscheidungen.
Beim Corona-Forum gehörten der Gruppe Vertreter*innen des GT, beider Städte auf der Arbeitsebene und die externe Moderation an. Alle
Entscheidungen wurden im Konsens getroffen.
In der Projektgruppe wurde auch der Teilnehmerkreis festgelegt und die
Mitglieder der Projektgruppe haben es übernommen, die gewünschten
Teilnehmer*innen persönlich hinsichtlich ihrer Teilnahme anzusprechen. Hier waren die bestehenden persönlichen Kontakte und eine fundierte Kenntnis der Szene wichtige Voraussetzungen, um ein breites
Spektrum an Teilnehmer*innen und deren zivilgesellschaftlichen Organisationen zu gewinnen. Ist es doch für das Gelingen eines solchen
Dialogformats entscheidend, dass möglichst viele unterschiedliche
Sichtweisen vertreten sind. Deshalb wurden durch die Projektgruppe
gezielt sehr unterschiedliche Organisationen angesprochen, die mit
und für Senioren arbeiten.

Die Aufgaben der externen Moderation
Externe Beratung bzw. Moderation bezieht sich in erster Linie auf die
Projektgruppe Corona Forum: Wolfgang Klenk (externer Berater), Dieter Lehmann (GT), Gisa Hühn
(GT), Claudia Sellmer (Stadt Neu-Ulm), Claudius Faul (Stadt Ulm)

12

Prozessgestaltung. Deshalb sollen Moderator*innen von Beteiligungsprozessen der Prozesssteuerung, der sie im Normalfall auch selber an-
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gehören, einen Vorschlag vorlegen, wie der Prozess ablaufen soll. Die-

Weil der Förderantrag durch den GenerationenTreff (GT) gestellt wor-

ser Plan soll einen Überblick über den gesamten Prozess geben und

den war, kam ihm, dem GT, die Gastgeberrolle quasi automatisch zu.

die Rahmenbedingungen - im konkreten Fall des Corona-Forums Ulm
und Neu-Ulm vor allem die zeitlichen Rahmenbedingungen und die sich
aus der Pandemie ergebenden Einschränkungen - einbeziehen. Um
aber einen Plan machen zu können, sind immer vorher Festlegungen
notwendig. Dabei kommt den Berater*innen bzw. Moderator*innen die
Aufgabe zu, zusammen mit dem Auftraggeber die notwendigen Festlegungen zu treffen und dabei die Entscheidungsfindung transparent zu
halten sowie auf dieser Grundlage entsprechende Vorgehensweisen
und Arbeitsformen vorzuschlagen. Natürlich müssen Moderation und
Prozesssteuerung immer wieder auf den tatsächlichen Verlauf des Prozesses reagieren und das Vorgehen – ggf. in Abstimmung mit der Projekt- bzw. Steuerungsgruppe - anpassen. Moderator*innen sollen auch

Unabhängig davon kann die Frage gestellt werden, woher der GT das
Mandat hat, ein Corona-Forum zu organisieren und ggf. fortzusetzen.
Das kann sich dabei daraus ergeben, dass der GT Themen und Anliegen seiner Mitglieder öffentlich (in der Stadtgesellschaft und gegenüber den Kommunen) vertreten soll. Und dazu gehört in PandemieZeiten auch die Frage, die in der Pandemie gemachten Erfahrungen
aufzuarbeiten und mögliche Lehren daraus zu ziehen – auch für kommende Ereignisse. Zugleich kann das Corona-Forum die öffentliche
Sichtbarkeit des GTs stärken und es ergeben sich daraus zusätzliche
Vernetzungsmöglichkeiten. Das Mandat dazu haben in Vereinen die
gewählten Vorstände.

geeignete Arbeitsformen vorschlagen, die es ermöglichen, dass sich
alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen, aber auch in der zur Verfügung stehenden Zeit verwertbare Arbeitsergebnisse möglich machen.

Gastgeber*in
Gastgeber*innen bieten den Raum, in dem der Dialog stattfinden kann.
Dieser Raum bzw. diese Plattform ermöglichen erst den Dialog. Dafür
ist es wichtig, dass der Gastgeber glaubwürdig ist und so das notwendige Vertrauen schaffen kann, ohne das ein gelingender Dialog nicht
möglich ist. Dies gelingt häufig zivilgesellschaftlichen Organisationen
besser als kommunalen bzw. staatlichen. Im konkreten Fall war vom
Fördergeber vorgegeben, dass dies eine zivilgesellschaftliche Organisation sein muss.

Auftaktveranstaltung
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Der Gastgeber des Corona-Forums Ulm und Neu-Ulm, der GenerationenTreff e.V. – ein Lagebericht des Vereins
Anfang des Jahres 2022

GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e.V.
Grüner Hof 5 I 89073 Ulm I Ochsenhäuser Hof
Telefon 07 31 / 1 61 51 56
www.gt-ulm.de I info@gt-ulm.de

Der GenerationenTreff

Yoga digital über Zoom durchgeführt. An dem Landesprojekt
der digitalen Gesundheitsbotschafter hat sich der GT aktiv beteiligt. Digitalmentoren sind ebenfalls im GT im Einsatz. Außerdem ist der GT durch eine Projektförderung für sein neues
Projekt „Seniorenfreundliche Tablet-Stationen für drei Häuser
des GT“ ausgewählt worden und ist einer der vom Bund geförderten 100 digitalen Erfahrungsorte in Deutschland.

Ulm/Neu-Ulm e.V. (GT):
Generationenwechsel –
Digitalisierung – Corona
Im Sommer 2021 ging die Ära des Vorsitzenden Johannes Stolz
und seiner Führungsmannschaft beim GT zu Ende. Altersbedingt traten 11 der 17 Mitglieder des bisherigen Vorstandes
nicht mehr an. Damit war ein Generationenwechsel notwendig.
Die neue Vorstandsmannschaft bilden jetzt: Gisa Hühn, Ulrich
Seitz, Dr. Günter Schochat, Monika Keil, Peter Eger, Klaus Junken, Alfred Lang, Christa Mayerhofer, Brigitte Röder, Edwin
Ruschitzka, Rudi Scheible, Heidrun Schmid, Claudia Schnitzler,
Gerda Schochat, Josef Unsöld und Fritz Glauninger gemeinsam
mit dem neuen Vorsitzenden, Dieter Lehmann. Dabei ist Lehmann kein Unbekannter bei der Agzente Plus. Er war damals
bei ihrer Gründung als Mitglied des Redaktionsteams bereits
dabei und vertrat die Sozialagenda.

Der Alterdurchschnitt
der neuen Mitglieder
des GT sinkt aktuell auf
73 Jahre (bisher 77 J.)

Generationswechsel im GT
In der hoffentlich bald wieder Corona freien Zeit möchte der
GT wieder wie vorher Vorträge, Kurse, Tagesfahrten oder Besichtigungen durchführen, damit seine Mitglieder möglichst
lange geistig und körperlich aktiv bleiben und soziale Teilhabe leben können. Ziel ist, der Vereinsamung älterer Menschen
entgegenzuwirken und auch den Generationendialog zu pflegen. Der Verein wird dabei von den beiden Städten Ulm und
Neu-Ulm ideell und finanziell unterstützt wie auch durch die

Projektgruppe Corona-Forum (im Uhrzeigersinn): Wolfgang Klenk, ex. Berater - Dieter Lehmann, GT - Gisa Hühn,
GT - Claudia Sellmer, Stadt NU - Claudius Faul, Stadt UL

Gymnastik im GenerationenTreff

Beiträge seiner Mitglieder und Spenden. Um seine Aktivitäten
auszuüben, unterhält der Verein folgende Standorte: das Haus
in Ulm, das Haus in Neu-Ulm und Räumlichkeiten im Bürgerzentrum Wiblingen. Außerdem einen Generationengarten, der
durch jüngste Kooperationen mit den Neu-Ulmer Grundschulen
Stadtmitte und Mark Twain neu intergenerativ aktiviert wurde.
Der neue Vorstand hat auch neue Ziele wie: den GT für neue
Zielgruppen wie Migranten*innen, Baby-Boomer und junge
Menschen im Rahmen von Alt-Jung-Projekten interessant
zu machen. Aber auch sozial benachteiligte Senioren*innen
oder Menschen im Betreuten Wohnen sollen Chancen für
sich im GT sehen. Aktuell wird es eine generationsübergreifende Reihe zur Stärkung der Zivilcourage geben oder es soll
ein Fahrtauglichkeitscheck durchgeführt werden, um die
Mobilitätfähigkeit von Senioren*innen soweit wie möglich
zu bescheinigen auch zur Beruhigung der Angehörigen. Die
Stärkung von pflegenden Angehörigen soll gemeinsam mit
den Städten Ulm und Neu-Ulm erfolgen durch Pflegekurse
und Selbsthilfegruppen für Pflegende Angehörige. Im Neubau am Standort des ehemaligen LEW-Gebäudes, dem sogenannten „Heiners“ am Heiner-Metzger-Platz, wird es für den
GT in Neu-Ulm künftig in 1a-Lage neue und sehr attraktive
Räumen geben.
GT - ein digitaler Erfahrungsort
Die beschleunigte Digitalisierung in der Corona-Zeit hat den
GT Gott sei Dank nicht gänzlich unvorbereitet getroffen. Damit auch ältere Menschen „am Ball bleiben“ und Computer,
Smartphone und Tablet sinnvoll einsetzen können, hat der
GT schon vor 15 Jahren den „Seniortreff Internet und Computer“, kurz STIC gegründet und ist in diesem Bereich niederschwellig für seine Mitglieder tätig.
Aktuell wurden bzw. werden Angebote wie Sprachkurse,
Erzählrunden, Vorträge, aber auch Seniorengymnastik und

44
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Der GT ist schon lange auf dem Weg Senioren*innen mit
der digitalen Welt vertraut zu machen. Und es zeigen sich
Erfolge, wenn über 90-jährige an Online-Veranstaltungen
regelmäßig teilnehmen oder die Hälfte seiner 2.500 Mitglieder, von denen viele bereits Hochbetagte sind, zwischenzeitlich eine Mailadresse hat und Infos vom GT regelmäßig über diese erhält.
Corona-Forum – eine künftig stärkere
gemeinsame Bewältigung von Corona
Obwohl der GT dank seiner Pandemiebeauftragten Monika Keil für die vielen unterschiedlichen Angebote mit den
dafür notwendigen Hygienevorschriften immer aktuell am
Ball ist, können viele der bis zu 100 Kurs- und Gruppenangebote pro Woche, die es vor Corona gab, aktuell nicht
mehr stattfinden. Die laufenden Änderungen und die dafür notwendigen Kontrollen sicherzustellen, bringen ehrenamtliche Vereine an ihre Grenzen, auch wenn der GT
als erste Organisation in Ulm/ Neu-Ulm selbst beschlossen
hatte, grundsätzlich bei allen seinen Veranstaltungen ab
01.10.2021 die 2-G Regel anzuwenden mit Schärfung auf
Boosterimpfung vorerst im Januar 2022.
Weil es vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen in Ulm
und Neu-Ulm genau so erging und ergeht, hat der GT mit
Unterstützung beider Städte bei der Allianz für Beteiligung
den Projektantrag „Corona - seine Folgen und Lehren für
Senioren*innen“ erfolgreich gestellt. Bei diesem Forum haben rund 25 zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen
gearbeitet, die entweder massiv von der Pandemie betroffen
waren, die Senior+innen in dieser schwierigen Zeit unterstützen oder die Ehrenamtliche zum Helfen bereit halten, wie
z.B. das Pflegeheim in Ludwigsfeld, die Bethesda-Klinik, die
Selbsthilfegruppen von KORN oder das Hospiz Ulm, oder die
Senioren*innen in dieser schwierigen Zeit unterstützen wie
z.B. die AG West, die Nachbarschaftshilfe NU oder die Ehrenamtliche bereit hatten zum Helfen wie engagiert in Ulm
und die Ehrenamtsbörse NU, deren Dienste dann aber nicht
abgerufen wurden. Gemeinsam wurden 24 konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet, alle mit dem Ziel die Kommunen
Ulm und Neu-Ulm bei Notfällen wie der Pandemie resilienter
zu machen. Etwa mit der Idee eines koordinierten „Raumund Freiflächen-Managements“, dass Kommunen bestehende

Der neue Vorstand des GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e.V.

und geeignete Räume öffnen bzw. die Nutzungsbedingungen
dafür erleichtern, um Treffen z.B. von Selbsthilfegruppen,
Chören oder Vereinen unter Wahrung der Hygieneanforderungen auch während der Pandemie zu ermöglichen. Diese
Vorschläge wurden Vertretern der Stadtspitzen beider Städte
zur Prüfung deren Umsetzung mit erster positiver Resonanz
Ende November öffentlich übergeben. Allen Beteiligten war
es wichtig, nicht nur einfach das Management der Krisenstäbe zu beklagen. Sondern künftig sollen die Erfahrungen und
das Praxiswissen der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen stärker in die Bewältigung von gesellschaftlichen Krisen
einbezogen werden. So kann gemeinsam eine krisenfeste
Stadtgesellschaft mit präventivem Ansatz gestaltet werden.

Es braucht mehr
Zusammenarbeit
für eine krisenfeste
Stadtgesellschaft!

Ob das, was mit dem Corona-Forum begonnen wurde - nämlich
ein organisierter Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Kommunen – zu konkreten gemeinsamen Fragestellungen fortgesetzt
wird, muss von den Beteiligten noch geklärt werden. Interesse
daran wurde eindeutig geäußert.
Wer Mitglied im GT werden will, wer an den vielfältigen Angeboten des GT teilnehmen möchte oder wer die Ergebnisse des
Corona-Forum erhalten möchte, bitte beim GT melden.

Nähere Infos zum GenerationenTreff Ulm/
Neu-Ulm e.V. unter:
E-Mail:
info@gt-ulm.de
Telefonnummer: 07 31 - 1 61 51 56
Website:
www.gt-ulm.de
Facebook:
Generationentreff-Ulm-Neu-Ulm
Dieter Lehmann, Vorsitzender des GT
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Das Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm
Vorbereitung und Zeitplanung
Nach Antragstellung und Bewilligung wurde eine Projektgruppe aus
Vertreter*innen des GenerationenTreffs, beider Städte und der externen Beratung/Moderation gebildet. Dort wurde auch der Kreis der Einzuladenden festgelegt. Für das Gelingen eines solchen Dialogformats
ist ja u.a. wesentlich, dass das Spektrum der Teilnehmenden sehr heterogen ist und möglichst viele unterschiedliche Sichtweisen vertreten
sind. Deshalb wurden durch die Projektgruppe gezielt sehr unterschiedliche Organisationen angesprochen, die mit und für Senioren arbeiten.
Soweit möglich wurde dabei darauf geachtet, dass immer die Ulmer
und die Neu-Ulmer, was auch bedeutet die baden-württembergische
und die bayrische Sichtweise, vertreten war. Repräsentanten entsprechender Organisationen wurden persönlich angesprochen und ggf.
darum gebeten, Vertretungen zu benennen. Dieses Vorgehen erwies

Auftaktveranstaltung

sich als erfolgreich: nahezu alle Angesprochenen hatten Interesse und

Im Ergebnis ergab sich folgender Terminplan:

nahmen an der Auftaktveranstaltung teil. Wegen der Beschränkungen
durch Corona musste mit einer Höchstteilnehmerzahl von 30 Personen
geplant werden.
Von Beginn an war klar, dass dem Projekt enge zeitliche Grenzen
gesetzt waren: Weil das ganze Vorhaben als Dialog mit den beiden
Kommunen Ulm und Neu-Ulm angelegt war, sollten verantwortliche
Vertreter*innen der Verwaltungsspitzen der beiden Städte bei der Auftakt- und vor allem der Abschlussveranstaltung dabei sein. Die Termine

• A
 ntragstellung des Projektantrages bei der Allianz für Beteiligung e.V - 21. Juni 2021
• Bewilligung des Projektantrages durch die Allianz für Beteiligung
e.V. - 07. Juli 2021, Laufzeit: 6 Monate bis 31.12.2021
• Konstituierung Projektgruppe: 27. Juli 2021
• Auftaktveranstaltung: 15. Oktober 2021

für den offiziellen Beginn und Abschluss ergaben sich damit unmittel-

• Abschlussveranstaltung: 25. November 2021

bar aus deren zeitlichen Möglichkeiten dieser Verwaltungsspitzen. Be-

Für den Prozess bedeutete dies, dass Vorschläge und Ideen aus dem

rücksichtigt werden mussten außerdem die Ferienpausen.

ersten Runden Tisch am 15.10.21 zügig bearbeitet werden mussten.
Deshalb sollten die dort erarbeiteten Vorschläge /Ideen von Mitgliedern
15

der Projektgruppe als Grundlage für die weiteren Beratungen ausformuliert und diese Texte dann von den Teilnehmer*innen des Plenums
in einem offenen Verfahren kommentiert, korrigiert und ergänzt werden. Geplant war dies als Online-Konsultationsphase, deren Ergebnisse dann zu Beginn der Abschlussveranstaltung nochmals aufgegriffen
und in die Entwürfe eingearbeitet und dann anschließend öffentlich vorgestellt und an Bürgermeisterin Iris Mann für die Stadt Ulm und Dezernent Ralph Seiffert für die Stadt Neu-Ulm übergeben werden sollten.
Dieser Teil sollte dann auch presseöffentlich sein.

sprechend die Bedeutung persönlicher und direkter Kontakte, die in
der Pandemie fehlten.
• Digitalisierung war ein weiteres Thema. Dabei ging es sowohl um
die Bedeutung von digitalen Strukturen und Kompetenzen, aber
auch darum, dass Digitalisierung ihre Grenzen hat und nicht als
Allheilmittel angesehen werden sollte.
• Die unterschiedlichen Regelungen von zwei Bundesländern betreffen den Sozialraum Ulm/Neu-Ulm besonders.
• Die Pandemie hat dazu geführt, dass ganze Gruppen und Vereine

Auftaktveranstaltung
Dort betonte der Neu-Ulmer Vertreter Ralph Seiffert in seinem Grußwort, dass es sich bei diesem Projekt des GT um ein spannendes Format handele. Es bestehe bei beiden Städten die Erwartung, dass es
wichtige Ergebnisse für Ulm und Neu-Ulm erbringe. Beide Städte seien
an den Ergebnissen sehr interessiert. Auch deshalb müsse die Diskussion auch nach Abschluss des Projektes weitergehen. Vielleicht sei es
auch darüber hinaus auch auf andere Städte übertragbar.

nicht mehr erreichbar waren. Gerade aber für Quartiersarbeit und
Ressourcenmanagement sind diese Kontakte von entscheidender
Bedeutung.

Ziel der Auftaktveranstaltung war es, übergreifende Problemstellungen
zu beschreiben und möglichst auch schon Verbesserungsansätze zu
formulieren. Dazu wurden die Teilnehmenden in einem ersten Schritt
gebeten, zu berichten, welche Anliegen sie für ihre Organisation einbringen wollen. In deren sehr persönlichen Stellungnahmen wurden
u.a. folgende Themen benannt:
• S
 terbende sollten nicht von ihren Angehörigen getrennt werden,
Angehörige müssen besser unterstützt werden. Vielfach betont
wurde das Problem von Einsamkeit bzw. deren Folgen und ent16
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„
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Das Forum hat den Blick auf
die unterschiedlichen gesellschaftlichen Wirkungsbereiche
gelenkt. Damit wurde Transparenz geschaffen und der eigene
Fokus erweitert!

• Der Wegfall von Angeboten - von offenen Treffs bis zu Angeboten

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden im Nachhinein von den

von Vereinen z.B. auch Chören - hat zu einem Strukturverlust ge-

Mitgliedern der Projektgruppe ausformuliert und zu 24 Vorschlägen an

führt

die beiden Städte verdichtet, welche im nachfolgenden Kapitel „die 24

• Strukturen geben aber vielen Menschen notwendigen Halt.
• Teilweise kursieren in den nicht deutschsprachigen Communities

erarbeiteten Lösungsvorschläge“ dargestellt sind.

unsinnige und falsche „Informationen“. Dabei spielen die sozialen

Veränderung der Planung

Netzwerke eine besondere Negativrolle. Hier bestehe Handlungs-

Angesichts der sich verschärfenden Pandemie-Situation und mit Blick

bedarf.
• Formuliert wurden auch erste Forderungen bzw. Konsequenzen,
z.B. nach einem kommunalen Raummanagement, um Räume nutzen zu können, die eine Einhaltung der Abstände möglich machen.
• Schließlich wurde darauf hingewiesen, dass viele zivilgesellschaftliche Einrichtungen sehr kreativ und ideenreich dazu beigetragen
haben, die Pandemie zu bewältigen. Sie wünschen sich, dass ihre
Erfahrung stärker berücksichtigt wird.
• Auch Zivilcourage war und ist wichtig: alles Vorgaben bis ins Kleinste zu verfolgen hilft nicht immer.
• Die Corona-Pandemie wird dabei nicht als ursächlich für alle Probleme angesehen, hat diese aber vielfach verschärft und deutlicher
sichtbar gemacht. Dies gilt insbesondere auch für das Thema
Armut.
In einem zweiten Schritt erarbeiten die Teilnehmenden in vier Gruppen konkrete Vorschläge für die Bewältigung der Corona-Pandemie,

Ebenso war der Abschluss mit
den Vertretern der Verwaltung
bereichernd, da deutlich wurde:
„Alle arbeiten bis ans Limit“
somit kann Verständnis für
Situationen, die einem nicht
immer sichtbar sind, geschaffen
werden!
Außerdem: „Geteiltes Leid ist
halbes Leid, geteilte Freude ist
doppelte Freude“
In diesem Sinne: Danke für das
Engagement!

auf die bereits als Ergebnis der Auftaktveranstaltung vorliegenden Vorschläge an die Städte beschloss der Projektgruppe, auf die ursprünglich geplante Online-Phase zu verzichten. Dabei spielte auch eine
Rolle, dass – nach Einschätzung der Projektgruppe – eine weitere Bearbeitung der vorliegenden Vorschläge erfolgreich nur in enger Zusammenarbeit mit Zuständigen der Städte möglich ist. Dazu mussten die
aber vorher an die Städte offiziell übergeben werden. Deshalb haben
Projektgruppe und GT als Gastgeber alles versucht, an dem Termin für
die Abschlussveranstaltung im November festzuhalten. Im Nachhinein
lässt sich sagen, dass diese Entscheidung richtig war, weil eine spätere Durchführung angesichts der immer weiter verschärften Hygiene-

Ralf Waidner, Einrichtungsleiter
des Seniorenwohnens Neu-Ulm,
Ludwigsfeld, BRK

Vorgaben im Rahmen der Corona-Verordnungen wahrscheinlich nicht
möglich gewesen wäre.
Und natürlich erforderte die Durchführung der Veranstaltungen einen
höheren organisatorischen Aufwand, so wurde z.B. für die Abschlussveranstaltung extra ein Corona-Schnelltest „vor Ort“ organisiert, um
dafür „2G+“ einhalten zu können.

aber auch möglicher künftiger Krisen; diese Gruppen wurden von Mitgliedern der Projektgruppe geleitet.
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„

Im Corona-Forum hat sich gezeigt, wie wichtig die regionale
Vernetzung und der themenübergreifende Austausch verschiedenster Einrichtungen und
zivilgesellschaftlicher Akteure
der Region sind, um vorhandene
Ressourcen zu erkennen und
um gemeinsam Krisen aller Art
zu meistern, nicht nur während
der Corona-Pandemie. Es hat
mich beeindruckt, wie viele Parallelen es zu unserer Arbeit in
der Selbsthilfe gibt, wo es primär
um die Bewältigung herausfordernder Lebenssituationen
geht. Sich mit Gleichbetroffenen über die aktuelle Situation
austauschen, gemeinsam
aktiv werden, Kräfte wecken,
sich gegenseitig solidarisch
unterstützen und mit dem Blick
auf vorhandene Ressourcen
nach Lösungen suchen, ist das
„Herzstück“ der Selbsthilfe. Das
habe ich auch im Corona-Forum
erlebt. Bereits beim Tagen des
Forums hat die Vernetzung erste
„Früchte“ getragen. So stellt
der GT jetzt Selbsthilfegruppen
schnell und unbürokratisch
seinen großen Felix-Fabri-Saal
zur Verfügung und dort kann
sich z.B. jetzt die neu gegründete Long-Covid-Selbsthilfegruppe
treffen. „Gemeinsam geht´s
leichter“!

Abschlussveranstaltung
Die ursprüngliche Planung, alle gefundenen Lösungsvorschläge vorzustellen, wurde aus Zeitgründen verworfen. Stattdessen einigte man
sich im Plenum darauf, dass der Vorsitzende des GT, Dieter Lehmann
als Vertreter des Gastgebers zu Beginn das Ergebnis der Arbeit des
Forums und seiner 24 Vorschläge in einer Zusammenfassung in vorherigen Absprache mit dem Plenum vorstellte. Sie lassen sich in sechs
Bereiche zusammenfassen:
• Verbesserung der Kommunikation, insbesondere die Frage, wie
weitere Gruppen mit verlässlichen Informationen erreicht werden
können.
• Vernetzung zwischen Ulm und Neu-Ulm sowie den umliegenden
Kommunen und Landkreisen.
• Strukturen, Anlaufstelle: Wünschenswert wäre z.B. eine zentrale
Anlaufstelle, die dann ggf. weitere Zuständige einbezieht.
• Konkrete Hilfestellungen: Gemeinsames und koordiniertes Raumund Freiflächen-Management, möglicherweise kostenlos nutzbare
Online-Plattformen sowie die Vereinfachung von Haftungs- und
Satzungsfragen für Vereine.
• Informationen verbindlich: Unklare und unterschiedliche Informationen führen zur Verunsicherung. Das gilt insbesondere, wenn in
einem Sozialraum (Ulm/Neu-Ulm) auch unterschiedliche Landesregelungen gelten.

Christine Lübbers, Geschäftsführerin des Selbsthilfebüros
KORN e.V.
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• Zivilgesellschaft anhören und einbeziehen.

Für die beiden Städte dankten Bürgermeisterin Iris Mann und Dezernent Ralph Seiffert den Teilnehmer*innen des Corona-Forums für
ihre konstruktive Arbeit und ihr Engagement. Dabei betonten sie, dass
die vorgelegten Vorschläge viele wichtige Hinweise enthalten und teilweise Probleme benennen, die den beiden Städten und ihren kommunalpolitischen Gremien ebenfalls bewusst sind und diese beschäftigen.
Dies gilt z.B. für die Frage der Verbesserung der Kommunikation und
die Erreichung von bestimmten Gruppen und Milieus. Gerade hier sei
aber noch keine zufriedenstellende Lösung in Sicht.
Auch die unter der Überschrift „Vernetzung“ angesprochene Frage
unterschiedlicher Regelungen in beiden Städten und damit in einem
einheitlichen Sozialraum wird seitens der Städte gesehen. Hier wurde
schon in vielfacher Weise versucht, Verbesserungen auf den Bundeslandebenen in München und Stuttgart zu erreichen. Dass hier wenig
erreicht werden konnte, liegt aber daran, dass die Städte an die jeweiligen Bestimmungen der beiden Länder (und die sind eben oft unterschiedlich) gebunden sind. Zudem ist Neu-Ulm kreisangehörige Stadt
und kann dort, wo Ulm eigene Zuständigkeiten hat, oft nur in Abstimmung mit dem Landkreis entscheiden.
Die Frage einer zentralen Anlaufstelle verweist auf ein Dilemma: So
verständlich dieser Wunsch ist, steht dem doch entgegen, dass es
kaum möglich erscheint, die notwendigen Informationen, die dort benötigt würden, zentral zur Verfügung zu stellen. Trotzdem verdient es
diese Idee, dass weiter darüber nachgedacht wird.
Beim Thema „konkrete Hilfestellungen“ sollen die beiden Punkte
„Raum- und Freiflächen-Management“ und „Tandem-Angebote“,
also

die

Unterstützung

bedürftiger

Personen

durch

konkrete
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Ansprechpartner*innen aufgegriffen werden. Hier erscheinen auch

konkreten Vorschläge sind, deren Umsetzung auch im Zuständigkeits-

kurzfristig Verbesserungen denkbar.

bereich der Städte liegt, an denen weitergearbeitet werden muss. Ganz

Beide kommunalen Vertreter machten deutlich, dass einige der Vorschläge – so einleuchtend sie auch sein mögen – nicht in kommunaler
Zuständigkeit liegen. Deshalb können hierzu auch keine Zusagen seitens der Städte gemacht werden.
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass es vor allem die

konkret können dies das angesprochene „Raum- und Freiflächen-Management“ und das Thema „Tandem-Angebote“ sein.
Ob das, was mit dem Corona-Forum begonnen wurde, nämlich ein
organisierter Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Kommunen fortgesetzt wird, muss durch den GT und die Städte geklärt werden. Interesse daran ist eindeutig vorhanden.

Südwest Presse vom 01. Dezember 2021
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Perspektiven und Ergebnisse
Im Januar 2022 hat der GenerationenTreff zu einem digitalen Treffen
des Corona-Forums eingeladen. Dabei ging es um den Austausch von
Erfahrungen, auch mit den gemachten Lösungsvorschlägen und deren
Umsetzung durch die Kommunen oder auch durch Kooperationen von
zivilgesellschaftlichen Organisationen. Dies betraf vor allem die ge-

Forums eingeladen. Themen waren: Erfahrungsaustausch und Informationen dazu, was aus den konkreten Vorschlägen des Forums
geworden ist. Zentral ging es dabei um die Themen „Raum- und
Freiflächen-Management“ und „Tandem-Angebote“.
• R
 egelmäßige Online Teilnahme am Ba-Wü Corona-Forum

nannten Themen „Raum- und Freiflächen-Management“ und „Tandem-

Zivilgesellschaft mit Infos dort zum lokalen Corona-Forum Ulm

Angebote“.

und Neu-Ulm sowie Teilnahme an der Übergabe des Landes-Ab-

In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Januar-Veranstaltung und

schlussberichts am 01. Februar 2022 an Staatsrätin Bosch.

dem weiteren Verlauf der Pandemie wird es dann anfangs April 2022

• Das Selbsthilfebüro KORN e.V. nutzt jetzt regelmäßig Räum-

ein weiteres Präsenz-Treffen geben. Im Mittelpunkt soll dann die Frage

lichkeiten des GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e.V. im Sinne

stehen, wie der „Neustart“ gemeinsam organisiert werden kann. Und

des im Projekt gemachten Lösungsvorschlags eines gemeinsamen

ob dieses sich bewährte Dialog-Format beibehalten werden kann, geg.

Raum- und Freiflächen-Managements.

falls auch in Absprache und unter Beteiligung beider Kommunalverwaltungen Ulm und Neu-Ulm. Hierzu gibt es bereits kommunale Vorschläge einer möglichen Umsetzung, dazu haben bereits Bürgermeisterin
Iris Mann und Dezernent Ralph Seiffert ihre Teilnahme zugesagt.
Das durchgeführte Projekt "Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm –
Folgen und Lehren für Senioren*innen" hat mit seinem offiziellen
Abschluss konkrete Ergebnisse erbracht, aber auch Prozesse neuer
Kooperationen angestoßen, die auch in der Zukunft nachhaltig wirken
können. Diese sind:
• Es wurden 24 konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet mit Übergabe an die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm.
• In der Tagespresse wurde sehr positiv über das Projekt
berichtet.
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• Im Januar 2022 hat der GT zu einem Online-Treffen des Corona-

• E
 in Gründungstreffen der Selbsthilfegruppe: Long-/Post-CovidPlattform Ulm am 02. Februar 2022 in Kooperation von Selbsthilfebüro KORN e.V. und dem Projektträger, dem GenerationenTreff
Ulm/ Neu-Ulm e.V.
• Teilnahme am Runden Tisch „Soziale Folgen der Corona-Pandemie – aktuelle Entwicklungen und gemeinsame Zukunftsperspektiven“ veranstaltet vom Landrat des Landkreises NeuUlm am 10. Februar 2022 mit Einbringung von Projekterfahrungen.
• Im Februar 2022 fand nochmals eine Sitzung der Projektgruppe
Corona-Forum statt. In dieser erfolgte die Abstimmung der weiteren Vorgehensweise, u.a. weil für einen zu diskutierenden Neustart
von den beiden städtischen Vertretern erst ein gemeinsamer Termin
im Mai zugesagt wurde, was der Gruppe zu spät erschien.

Das Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm | Dokumentation Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm

• Am 14. April 2022 ist nun früher als ursprünglich geplant ein weite-

„Beim Förderprogramm Nachbarschaftsgespräche sind zivilgesell-

res Präsenz-Treffen der Großrunde vereinbart. Thema: den Neu-

schaftliche Initiativen mit und ohne eingetragener Rechtsform in Ba-

start gemeinsam organisieren. Dazu haben auch bereits Iris Mann
und Ralph Seiffert, als verantwortliche Vertreter*innen der beiden
Städte, ihre Teilnahme zugesagt.

den-Württemberg antragsberechtigt. Gefördert werden Dialogformate

• W
 eil das Corona-Forum Ulm und Neu-Ulm auch auf Resonanz
außerhalb der beiden Städte gestoßen ist und weil die Veranstalter
davon überzeugt sind, dass dieser Ansatz für einen konstruk-

schlossen, die während der Durchführung Ihrer Nachbarschaftsge-

tiven Dialog zwischen kommunaler Verwaltung und Zivilge-

Durchführung der Nachbarschaftsgespräche – Beratungskosten und

sellschaft beispielhaft sein kann, soll das ganze Vorhaben nach

sonstige Sachkosten – sowie zur Umsetzung von Maßnahmen ausge-

ansprechend dokumentiert werden, was hier aktuell erfolgt.

geben werden, die im Rahmen der Gespräche erarbeitet werden.

zu Alltagsthemen in kleinen Sozialräumen wie Quartiere, Stadtteile
und Ortschaften. Dabei sind auch die Ideen in der Förderung eingespräche entstehen. Pro Nachbarschaftsgespräch ist eine Förderung in
Höhe von 6.000 Euro für fünf Monate möglich. Diese Mittel können zur

Exkurs: Förderung

Weil für das Corona-Forum die ursprünglich geplante Bearbeitung von

Das Corona Forum Ulm und Neu-Ulm wurde im Rahmen des Pro-

Projekten, die bei der Auftaktveranstaltung initiiert werden sollten, ent-

gramms Nachbarschaftsgespräche als Dialogformat vom Staats-

fallen musste, wurde die beantragte Fördersumme von 6.000 € durch

ministerium Baden-Württemberg finanziell gefördert und umge-

eine beantragte und von der AfB bewilligten Änderung des Kosten- und

setzt von der Allianz für Beteiligung e.V. (AfB).

Finanzierungsplans trotzdem benötigt. Wegen dem bereits landesweit

„

Das Corona-Forum – für mich
ein wirklich gelungenes Format
des Austauschs von Erfahrungen und Erkenntnissen, auch im
Hinblick auf zukünftig ähnliche
Situationen im direkten Umgang
miteinander. Für mich eine Art
„Markt“, auf dem Suchen und
Finden von Unterstützungs- und
Hilfsangeboten möglich ist!

geäußerten Interesse an der Vorgehensweise und den Ergebnissen
des lokalen Corona-Forums wird diese Publikation erstellt für deren
Realisierung der GT auch zusätzliche Eigenmittel einsetzt.

Gisa Hühn, 1. stellvertretende
Vorsitzende des GT Ulm/
Neu-Ulm e.V. und Mitglied der
Projektgruppe
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Die 24 erarbeiteten Lösungsvorschläge
Im Rahmen des Corona-Forums wurden insgesamt 24 Vorschläge er-

Vorschlag 1

arbeitet. Dabei geht es, das ergibt sich aus dem Thema, nicht nur um

Informationsdefizite rund um das Thema Impfen wurden gehäuft bei

Senior*innen. Lohnend kann es deshalb sein, gezielt zu überprüfen,

der Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund festgestellt.

ob andere gesellschaftliche Gruppen diese Ideen teilen bzw. ergänzen

Migrant*innen nutzen andere Informationskanäle und werden aus die-

wollen.

sem Grund häufig durch ‚Fake-News‘ verunsichert bzw. falsch infor-

Trotzdem: Seitens des GenerationenTreffs Ulm / Neu-Ulm wird dringend empfohlen möglichst viele der Vorschläge bald umzusetzen.
Teilweise ergänzen sich die Vorschläge gegenseitig. Dies wurde versucht durch entsprechende Verweise deutlich zu machen. Es ist aber

miert. Dies führt dazu, dass z.B. Impfangebote nicht wahrgenommen
werden bzw. Impfangebote nicht bekannt sind oder schlichtweg die
Orte an denen Impfungen angeboten werden unbekannt sind.
Aus diesem Grund ist es gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe außerordentlich wichtig, die Zielgruppe selbst zu beteiligen bzw. sogenann-

sicher sinnvoll die Vorschläge geg.falls in einem weiteren Schritt ent-

te Alphapersonen anzusprechen und über diese die Informationen zu

sprechend zusammenzufassen.

streuen.
Der internationale Ausschuss der Stadt Ulm kann hierfür die richtigen Kontakte herstellen.

Vorschlag 2
Die Informationen sollten in die Sprachen der größten Migrationsgruppen übersetzt werden: Englisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Polnisch. Nach Möglichkeit sollten die
Informationskanäle, die die Communities erreichen, zur Informationsweitergabe und -vermittlung genutzt werden.

Vorschlag 3
In Krisen- bzw. Ausnahmesituationen wie es die Corona-Pandemie ist,
bedarf es klarer und verlässlicher Ansprechpartner. Dies bedeutet,
dass es für die Betroffenen eine leicht zugängliche Liste mit den
Auftaktveranstaltung
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jeweiligen Ansprechpartnern gibt, die deren Kontaktdaten und An-
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gaben, wie und zu welchen Zeiten diese zu erreichen sind, enthält.

beide Städte darstellt. Die Institutionen bzw. Abteilungen erhalten

Die Aussagen der Ansprechpartner sollten übereinstimmen und mit-

Zugang auf den virtuellen Fragekatalog und können Kontakt mit den

einander abgestimmt sein. Es muss vermieden werden, dass Person

Nachfragenden aufnehmen und das Anliegen, in Absprache mit dem

A eine andere Auskunft gibt als Person B. Optimalerweise sollte dies
nicht nur innerhalb der Stadt Ulm oder der Stadt Neu-Ulm so sein,
sondern auch die Ansprechpartner beider Städte sollten sich untereinander abgestimmt haben und soweit möglich angleichen.

Vorschlag 4

Koordinator, klären. Damit möglichst viele Bürger die ‚Annahmestelle‘ nutzen können, muss diese niederschwellig beworben werden,
ähnlich der einheitlichen Behördennummer 115 bzw. www.115.de.
Zum Beispiel: Wenn ein Verein während des Lock Downs sich nicht
sicher ist, welche Angebote möglich sind und unter welchen Bedingun-

Wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, sollte dies schnell

gen, kann er bei der zentralen Annahmestelle (z.B. Rufnummer 113)

geschehen und die Entscheidung sollte klar und leicht verständlich

nachfragen, wird an einen kompetenten und zuständigen Sachbearbei-

für alle kommuniziert werden. Zum Beispiel: Bei der Frage welche

ter vermittelt, der ‚umgehend‘ eine verlässliche Antwort gibt.

Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass ein Verein Bürger bei der
Wahrnehmung des Impfangebotes unterstützen kann, kann nicht erst
nach mehreren Wochen und Abwarten der Entscheidungen Anderer
eine Information an den nachfragenden Verein erfolgen.

Vorschlag 5
Um Entscheidungen schnell und für alle nachvollziehbar herbeiführen
zu können, bedarf es klarer Strukturen. Ebenso sollte es, vor allem in
Krisensituationen, eine „starke“ Führung geben. Starke Führung gibt
Orientierung, handelt entschieden und mutig, gibt aber auch Zuversicht
und schafft durch klare und verständliche Kommunikation Vertrauen.

Vorschlag 6
Wünschenswert wäre eine koordinierte ‚Annahmestelle‘ für alle
möglichen Anliegen die 24 h (Anrufbeantworter bzw. E-Mail-Postfach) erreichbar ist und nach Möglichkeit die Annahmestelle für

Auftaktveranstaltung
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Vorschlag 7
Der Gedanke lässt sich fortführen in die Bildung eines professionellen und moderierten Nutzerforums. Viele Ratsuchende mit sich ähnelnden Anfragen könnten über dieses Nutzerforum Antwort auf Ihre
Fragen erhalten.

Vorschlag 8
Trotz aller digitalen Möglichkeiten in der Pandemie braucht es auch

• Vereinen – die, als oberstes Vereinsorgan tagende Mitgliederversammlungen brauchen
braucht es je nach Anlass genügend große bauliche Räume oder Freiräume, um notwendige Abstände zwischen den Teilnehmern zu ermöglichen. Zusätzlich braucht es dazu anlassbezogene und vereinfachte
sowie vereinheitlichte Hygienemaßnahmen. Die können nicht von den
einzelnen Vereinen, Organisationen für Einzelfälle erarbeitet werden,
sondern sollten Teil des hier gemachten Vorschlags sein.

reale Formen der Kommunikation, die weiterhin zu praktizieren sind!
Denn: Nicht alle Senioren*innen können digital kommunizieren, deshalb braucht es in Krisen auch weiterhin die klassischen Formen der
Kommunikation wie:
• Schreiben

Das Vereinsrecht muss in Haftungs- und Satzungsfragen für Ehrenamtliche in der Verantwortung vereinfacht werden!
Denn: Es kann nicht sein, dass die gewählten ehrenamtlichen Verant-

• Telefonieren

wortlichen im Verein haftbar gemacht werden, wenn wegen den Ein-

• Gemeinsam spazieren gehen

schränkungen zur Bekämpfung der Pandemie der Zweck des Vereins

• sich von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten

nicht erfüllt werden kann oder bestimmte in der Satzung niedergelegte

Vorschlag 9

glied teilnehmen kann – nicht eingehalten werden können.

Es sollte für eine Pandemie ein gemeinsames und koordiniertes

Kommentar: Eine Änderung des Vereinsrechts liegt nicht im Ermes-

Raum- und Freiflächenmanagement beider Städte organisiert wer-

sen der Städte. Deshalb sollten die Städte entsprechende Initiativen

den!

z.B. über den Städtetag initiieren.

Denn: Für das Weiterbestehen, ja das Überleben von
• Chören – damit deren Mitglieder mit Abstand proben zu können
• Selbsthilfegruppen – bei denen Betroffene in Gruppen miteinander
reden und sich dadurch gegenseitig unterstützen können
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Vorschlag 10

Vorgaben – z.B. Mitgliederversammlungen in Präsenz, damit jedes Mit-

Vorschlag 11
Die Bürokratie, eine Domäne der öffentlichen Verwaltung, lähmt
schnelle Aktivitäten, die gerade in Krisen wichtig sind und das Handeln verlangsamen.
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Zum Beispiel über:
• Vorhandene Sprachdolmetscher (IDU), die gegenseitig genutzt werden können
• Notwendige mehrsprachige Hygienevorschriften, die es braucht
• Hygienevorschriften in einfacher Sprache (Negativbeispiel: „keine
nicht-immunisierte Person anwesend“ laut Sprachregelung der Ev.
Landeskirche Ba-Wü)

Vorschlag 13
Einbindung /Vernetzung: Stadt Ulm, Neu-Ulm, Landkreis NeuUlm, Alb-Donau
Denn: Strenge, kleinliche Abgrenzungen zeigten sich als hinderlich und
müssen überwunden werden: Bayern – Ba -Wü / Landkreis NU – ADK /
Auftaktveranstaltung

Ulm – Neu-Ulm.

Denn: Auch in der Flüchtlingskrise hat sich gezeigt, dass die Verwal-

Im Mittelpunkt allen Bemühens der Verantwortlichen muss das Ziel

tungen im schnellen Handeln der Zivilgesellschaft hinterherhink-

stehen, gemeinsam und grenzüberschreitend, den Bürger*innen im

ten. Deshalb braucht es gerade in Notfallsituationen:

Katastrophenfall ein größtmögliches Maß an Versorgung, Gesundheit,

• Pragmatismus, Aktionismus und Kreativität als Handlungsanweisung

Sicherheit zu ermöglichen.

• Keine Verbürokratisierung der Pandemie, sondern z.B. mit einfacher
Sprache arbeiten
• auch die Selbstaktivität ist in Notsituationen gefragt.

Vorschlag 12

Vorschlag 14
Verantwortung: Wer haftet?
Verantwortungen klar definieren und Stelleninhaber*innen zuordnen;
nachvollziehbare Handlungsstränge/Abläufe aufzeigen, kommunizie-

Besonders in Notsituationen wie der Pandemie sind in und zwischen

ren und in Abständen aktiv überprüfen; Haftungsfragen klären, doku-

den Kommunen, insbesondere der beiden Städte und der umlie-

mentieren; Pandemiebeauftragte der beiden Städte und Kreise sind zu

genden Landkreise, Absprachen unbedingt notwendig!

vernetzen. (s.a. Vorschlag 5)
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Vorschlag 15

Vorschlag 18

Entscheidungskompetenzen vor Ort

Einrichtung eines Krisenstabs der zivilgesellschaftlichen Organi-

Entscheidungskompetenzen klären und diese am Ort des Geschehens
treffen – z.B. im Alten- und Pflegeheim – müssen eindeutig geregelt

sationen - als Parallel- bzw. Nebenstab zum Verwaltungsstab der
Städte während der Hochzeit der Pandemie.

sein; Vertretung /Delegation absprechen, festlegen und immer wieder

Zum Austausch innerhalb verschiedener Organisationen, die mit Ein-

überprüfen und den Katastrophenfall auch probend simulieren.

schränkungen (Lock-Down, Abstandsgebote etc.) zurechtkommen
müssen, zum Entwickeln von Ideen und Möglichkeiten, wie gut mit der

Vorschlag 16
Abwägung: Sicherheit versus soziale Kontakte - Handlungsspielraum und soziale Bedürfnisse mehr in den Blick nehmen!
Die Rückschau macht deutlich, dass die Begrenzung von Sozialkontaktmöglichkeiten in der stringenten Form dramatische Züge annahm,
was zunehmend deutlich wird; „Wir dürfen nicht raus, fühlen uns einge-

jeweiligen Situation, auch mit Einschränkungen umzugehen ist, als ein
notwendiges Austauschformat mit der Städten und deren Krisenstäbe, um besser Gehör zu finden bei städtischen und anderen Entscheidungsträgern: von den Städten organisiert, denn eine feste Vertretung
der Stadt sichert die Verbindung/Kommunikation zum Verwaltungsstab/zur Stadtspitze.

sperrt“ (Bewohner*innen des Seniorenwohnens Ludwigsfeld); Alleinlebende ohne familiäre Bindungen in unmittelbarer Nähe sind gefährdet
zu vereinsamen; ein Besuchsdienst, Telefongespräche in aktiver und
passiver Form; sozial interessante Quartiere brauchen besondere Aufmerksamkeit durch Muttersprachler*innen; Einsamkeit ist auch vor der
pandemischen Ausnahmesituation zu beobachten gewesen. (s.a. Vorschlag 8)

Vorschlag 17
Handlungsempfehlungen: aber welche?
Handlungsempfehlungen für zukünftige Problemsituationen sind
wichtig, hilfreich, doch wurden aus Zeitgründen weder welche formuliert noch Organisationen der Zivilgesellschaft zugeschrieben.
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Vorschlag 19

wurf in Briefkäsen, als Anzeigen/Beiträge in Ortsteilblättern, Wochen-

Installieren eines festen Ansprechpartners bei der Stadt für zi-

blatt (kostenfreie Medien) etc.

vilgesellschaftliche Organisationen – während einer Pandemie und

In einfacher Sprache! und mit Übersetzungen in verschiedenen Spra-

ggf. auch in „normalen" Zeiten.
Für Anfragen verschiedenster Art, um Ideen einzubringen und Vorschläge zu machen, um Konzepte einzureichen bzw. zu entwickeln

chen; behördliche Schreiben sind zu schwer verständlich. (s.a. Vorschläge 1, 2)

oder Lösungen zu generieren, um leichter an mögliche Unterstützung

Vorschlag 21

und Hilfe zu kommen, um flexibel und schnell in Kontakt zu kommen

Städtische Räumlichkeiten werden zivilgesellschaftlichen Orga-

und reagieren zu können.

nisationen zur Verfügung gestellt, damit diese die Möglichkeit ha-

Der Ansprechpartner bräuchte Kompetenzen und Entscheidungsmög-

ben, ihren Betrieb zumindest in Teilen aufrecht zu erhalten, wenn dies

lichkeiten (s.a. Vorschlag 6).

„

Die Pandemie hat uns alle
unvorbereitet getroffen und jeder
musste mit den verfügbaren
Informationen schnell Lösungen
für seinen Verein finden. Wir
hatten alle dieselben Probleme.
Gemeinsam kommt man mit solchen Herausforderungen besser
zurecht.

die eigenen Räumlichkeiten nicht oder kaum noch zulassen.
Zum Beispiel: Schulen während der Schließung, oder am Abend/Wo-

Vorschlag 20

chenende, Säle, Bürgerzentren etc.

Aufstellen eines Konzepts, um Informationen zu den Bürgerinnen

Monika Keil, Schriftführerin und
Pandemiebeauftragte des GT
Ulm/ Neu-Ulm e.V.

und Bürgern zu bringen.
Hintergrund: während der Pandemie wurden weite Bevölkerungsteile
nicht oder nur schlecht erreicht, um wichtige Informationen zu transportieren; u.a. Menschen, die keine klassischen oder öffentlich-rechtlichen
Medien nutzen; teilweise werden Informationskanäle genutzt, die unzulängliche oder falsche Informationen verbreiten; teilweise auch bildungsferne Schichten; teilweise Menschen mit internationalen Wurzeln
Informationen wie Verhaltensregeln, Aufklärung, Aufrufe, Hinweise
auf Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten etc. sollten deshalb niederschwellig, auf einfachem Weg, direkt in die Haushalte gebracht
werden.
Über Flyer, Informationsblätter, in den Sozialräumen verteilt, als Ein-

Auftaktveranstaltung
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„

Ich war überrascht, wie
unterschiedlich die jeweiligen
Auswirkungen der Pandemie
für die einzelnen teilnehmenden
Institutionen und Vereine en
Detail letztlich sind. Beeindruckt
war ich von dem Bedürfnis der
Teilnehmenden, sich in einer
breit gestreuten Gruppe auszutauschen. Die Redebeiträge
waren durchweg interessant und
die Kreativität war wirklich hoch.

Bedarfsanmeldung und Organisation muss einfach und so unbürokra-

dienst für ältere Menschen mit schweren Einschränkungen (psychisch

tisch wie möglich gestaltet werden, u.a. einfache Lösungen für Schlüs-

krank ohne entsprechende Diagnose). Die bestehenden, ehrenamtlich

sel, Hausmeister, Nutzungsvereinbarungen (s.a. Vorschlag 9).

geprägten Besuchsdienste sind für „schwieriges Klientel" nur eingeschränkt geeignet und aufgestellt.

Vorschlag 22
Ermöglichen von Tandemmodellen
In Zeiten weitreichender Kontaktbeschränkungen sollen für besonders
bedürftige ältere Menschen (siehe nächster Vorschlag) Tandemlösungen erlaubt sein.
Zum Beispiel jeweils ein Mitarbeitender bzw. ein Ehrenamtlicher von
zivilgesellschaftlichen oder semi- und professionellen Organisationen
(Nachbarschaftshilfen o.ä.) bildet ein festes Tandem mit dem älteren
Menschen, um diesen zu unterstützen und um Kontakt zu halten.
Durch die feste Tandemlösung werden wechselnde und unkontrollierbare Kontakte vermieden bzw. stark verringert. (s.a. Vorschläge 8, 16)

Vorschlag 23
Angebote für psychosoziale Begleitung für ältere Menschen sollten ausgebaut werden.
Hintergrund: der Bedarf an psychosozialer und psychologischer UnClaudius Faul, Stadt Ulm,
Abteilung Soziales und Mitglied
der Projektgruppe CoronaForum

terstützung bei älteren Menschen ist während der Pandemie stark
gestiegen; viele Ältere haben während dieser Zeit stark abgebaut;
Vereinsamung hat sehr zugenommen usw.
Zum Beispiel: psychologische Beratung für Ältere (Diakonie), spezifische Fachdienste wie Sozialer Dienst Ältere der Stadt Ulm, die präventiven Hausbesuche, es fehlt ein entsprechend qualifizierter Besuchs-
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Vorschlag 24
Es sollte kostenlos nutzbare Online-Plattformen für zivilgesellschaftliche Organisationen geben mit den entsprechenden Serviceleistungen wie
• Schulungen
• Einrichtung von Online-Meetings
• Versendung der Online-Links
• Hilfestellung bei den Anwendungen
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Teilnehmer*innen und Organisationen
Teilnehmende aus der Städten
Ulm

Neu-Ulm

Abteilung Soziales, Stadt Ulm Claudius Faul

Seniorenberatung Stadt Neu-Ulm Claudia Sellmer

GenerationenTreff Ulm / Neu-Ulm e.V. Gisa Hühn

Seniorenberatung Stadt Neu-Ulm Tanja Kast

engagiert in Ulm Larissa Heusohn

GenerationenTreff Ulm / Neu-Ulm e.V. Josef Unsöld

VdK Ulm Roland Schmidle

GT-Pandemiebeauftragte Monika Keil

Seniorenrat Ulm Maria Eichenhofer-Fröscher

Ehrenamtsbörse Neu-Ulm Melanie Echteler

ZAWiW, Universität Ulm Dr. Markus Marquard

Seniorenwohnen Ludwigsfeld Ralf Waidner

Münsterkantorei Friedemann Wieland

Beraterkreis Senioren Neu-Ulm Helga Bayer

Ressourcenmanagement, Stadt Ulm Marion Mangold

Gesundheitsregion plus, Landratsamt Neu-Ulm Marc Löchner

AG West e.V. - Canape Café Maria Gmeiner

Kirchenmusik St. Johann Baptist Neu-Ulm Joseph Kelemen

Selbsthilfebüro KORN e.V. Christine Lübbers

Nachbarschaftshilfe Neu-Ulm Heidrun Dörnhofer

Hospiz Ulm e.V. Claudia Schumann

Feuerwehr Michael Haitschi

Internationaler Ausschuss Herr Ülker/ Herr Mulavdic

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Stefanie Mäckle

Agaplesion Bethesda Klinik Ulm Nathalie Waldherr

Historischer Verein Neu-Ulm Ulrich Seitz

Malteser Hilfsdienst e.V. Winfried Steinacker

GenerationenTreff Ulm / Neu-Ulm e.V. Dieter Lehmann

Nachbarschaftshilfe Eselsberg Monika Thoma

Externer Berater für Neu-Ulm/ Ulm Wolfgang Klenk

Stadt Ulm Bürgermeisterin Iris Mann

Stadt Neu-Ulm Dezernent Ralph Seiffert
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Die Autoren
Wolfgang Klenk

Dieter Lehmann

Wolfgang Klenk ist Pädagoge mit den

Dieter Lehmann ist 2021 zum Vorsitzen-

Studienschwerpunkten Sozialarbeit und

den des GenerationenTreffs Ulm/ Neu-

Erwachsenenbildung. Er war Fachbe-

Ulm e.V. gewählt worden und ist damit

reichsleiter der Volkshochschule Stutt-

der Projektverantwortliche des Corona-

gart (1981 – 2009) und dabei zuständig

Forums für Ulm und Neu-Ulm. Er ist kein

für unterschiedliche Fachbereiche, u.a.

Unbekannter für die Doppelstadt Ulm/

auch für die Fortbildungsangebote für

Neu-Ulm. So war er bis 2008 Stabsstel-

Dozent*innen der Volkshochschulen in

lenleiter der Strategischen Planung und

der Region Stuttgart (Kursleiterakademie). Nebenberufliche Tätigkei-

des Bürgerschaftlichen Engagements der Stadt Ulm mit vielen Auf-

ten wie: Beratung mehrerer Einrichtungen der Erwachsenenbildung

gabenfeldern und Projekten, von denen viele noch bis heute Bestand

im Auftrag des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Er war

haben in Ulm. Danach war er Amtsleiter des Amtes für Familie und

Mitglied der Geschäftsleitung der Breuninger Stiftung Stuttgart (2009

Soziales der Stadt Schwäbisch Gmünd, am Ende mit den Schwer-

– 2018) mit den Schwerpunkten Konzeptentwicklung und Moderation

punkten der Quartiersarbeit und der kommunalen Seniorenarbeit. Zu

von Runden Tischen und anderen Beteiligungsverfahren. Beispiele:

beiden Themen suchte die Stadt Neu-Ulm seine Expertise. In seiner

Kultur für Alle Stuttgart (www.kultur-fuer-alle.net): Moderation des

Zeit in Schwäbisch Gmünd führte Lehmann verantwortlich viele Dritt-

Runden Tisches, der zur Gründung von Kultur für Alle geführt hat;

mittelprojekte erfolgreich durch; so auch die beiden Nachbarschafts-

Beteiligungsprozess zum Fonds für Beteiligung der Allianz für Be-

gespräche „Salz und Suppe in der Gmünder Altstadt“ – einem beson-

teiligung (teilweise zusammen mit Cindy Hopfensitz und Dr. Miriam

deren Beteiligungs- und Aktivierungsformat und die „Gmünder Charta

Freudenberger); Konzeption des Prozesses zum Stuttgarter Fokus-

der Gemeinsamkeiten“ – eine kommunale Verfassung des Zusam-

Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK und dabei Moderation von

menlebens der Bürgerschaft. Er ist dort ehrenamtlicher Vorsitzender

vielen der insgesamt über 30 Veranstaltungen (http://stuttgart-inklu-

des JuFuN e.V., einem Trägerverein, der sich für Jugend-, Familien-,

siv.de); Entwicklung und Durchführung der „Qualifizierung zur Leitung

Senioren-, Integrations- und Quartiersarbeit sowie Arbeitsförderung

Runder Tische“. Seit 2018 weiterhin freiberufliche Tätigkeit als Trainer

engagiert. Außerdem berät er extern verschiedene Kommunen in Ba-

und Berater. Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. Wolfgang

Wü und ist Evaluator in Ba-Wü für das Qualitätsprädikat Familienbe-

Klenk ist seit 2012 ehrenamtlicher Vorsitzender der Allianz für Be-

wusste Kommune Plus. Lehmann hat Wirtschafts- und Sozialwissen-

teiligung e.V. (www.allianz-fuer-beteiligung.de) und berät als externer

schaften sowie Architektur studiert.

Berater das Corona-Forum für Ulm und Neu-Ulm.
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