
Caring Community / Sorgende Gemeinschaft
Um älteren Menschen, Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen sowie sozial benachteiligten 
Menschen eine gleichberechtigte Teilnahme am 
sozialen Leben zu ermöglichen, braucht es eine 
neue Kultur des Sich-Sorgens. Das Konzept der 
"Sorgenden Gemeinschaft" fördert Werte und 
Strukturen eines neuen gesellschaftlichen 
Miteinanders. Es baut auf Solidarität und 
gegenseitigen (formellen und informellen) 
Verpflichtungen, auf Vertrauen, geteilter 
Verantwortung und Nachhaltigkeit. Die Idee einer 
dadurch entstehenden „Sorgekultur“, geht über 
private, familiäre und professionelle Unterstützung 
hinaus, hin zu „solidarisierten“ Gemeinschaften im 
lokalen Raum. Ihr Ziel ist es, dass (benachteiligte) 
Menschen mit Unterstützungsbedarf als vollwertige 
Mitglieder in der Gemeinschaft integriert bleiben, 
sich aufgehoben fühlen und sich auf Unterstützung 
verlassen können. Eine sorgende Gemeinschaft ist 
demnach das gelungene Zusammenspiel von 
Bürgerinnen und Bürgern, Staat, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und professionellen Dienstleistern.

Rendez-vous
Das Leben beginnt und endet in der Regel im sozialen Nahraum, 
dem eigenen Quartier. Der Lebensraum von Kindern wird durch 
den erlebbaren Spielraum in unmittelbarer Nähe begrenzt, 
während im Alter der Körper Grenzen setzt und eine räumliche 
Einschränkung definiert. Insbesondere für Menschen, die über 
wenig Geld verfügen, körperliche, psychische oder soziale 
Einschränkungen haben, sind die Nahräume von zentraler 
Bedeutung. Das vorliegende Kooperationsprojekt von Pro 
Senectute Oberaargau, Interunido Langenthal und der Kinder-
und Jugendfachstelle ToKJO, Region Langenthal, soll Ressourcen 
im Nahraum fördern, das Zusammenleben stärken und die 
(soziale) Integration verstärken. Durch ein aktives und starkes 
Quartierleben sollen die Kompetenzen der einzelnen Bewohner 
und Bewohnerinnen gestärkt werden. Vorliegendes Konzept gibt 
Auskunft über Vorgehen, Methoden, Ziele und Wirkungen 
innerhalb des Projekts und soll Behörden als 
Entscheidungsgrundlage dienen. Es schafft Transparenz über 
eingesetzte Ressourcen und ermöglicht eine fachliche 
Überprüfung des Nutzens für die Bevölkerung.

Erzählcafé
Auf das erfasste Bedürfnis 
von Seniorinnen und 
Senioren nach einem Gefäss 
für Gespräche, entstand die 
Idee, ein Erzählcafé 
aufzubauen. Das Erzählcafé 
ist ein Kooperationsprojekt  
der Pro Senectute und der 
reformierten Kirche 
Langenthal.

Generationenwohnen / Genossenschaftliches Wohnen
Unterstützung und Fachberatung bei der Umsetzung von 
Wohnprojekten. Im Zentrum steht, die Angebote sowohl 
innerhalb der Wohngenossenschaft wie auch im Quartier, den 
Bewohnern zugänglich zu machen, Partizipation zu fördern 
sowie die gegenseitige Hilfe und die Freiwilligenarbeit in 
einem definierten Raum zu fördern. Weiter sollen 
Kooperationen gesucht werden mit lokalen Anbietern der 
Stadt/des Quartiers.

Umsetzung Altersleitbild
Die Umsetzung eines regionalen Altersleitbildes bringt viele 
Herausforderungen mit sich. Sie hängt von den beteiligten 
Personen, den mitwirkenden Institutionen und Organisationen 
sowie der Zivilbevölkerung, Vereinen und dem Gewerbe ab und wie 
diese den Prozess mitgestalten und mitverantworten können. Dabei 
ist wichtig zu wissen, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und 
ob die Beteiligten bereit sind, sich an Gemeinsamkeiten zu 
orientieren, einander zu unterstützen und voneinander zu lernen.

einige Beispiele

Beauftragte/-r für Altersfragen
Im Auftrag der jeweiligen Gemeinde 
kümmert sich der/die Beauftragte 
für Altersfragen um alle Fragen und 
Anliegen rund ums Alter. Er/sie 
berät, unterstützt, koordiniert, 
vermittelt, informiert und leistet 
Planungs- und Aufbauarbeit in den 
Themenbereichen 
Gesundheit/Prävention, Wohnen im 
Alter und Herstellung, Pflege und 
Vermittlung von sozialen Kontakten.


