Wir im Quartier (WiQ)
Profil Lösungsteam (LT)
Ein LT ist eine Gruppe von Leuten, die an einem gesellschaftlich relevanten Problem/Bedarf arbeiten. Dieses
Profil fasst zusammen, was für ein LT von zentraler Bedeutung ist: seine Ziele, Mitglieder, Vorgehensweisen,
Termine etc. Es hilft den LT-Mitgliedern, zielgerichtet gemeinsam voran zu gehen, erleichtert es Steuerungsteam und Unterstützungsteam, ein LT gut zu unterstützen und stellt all jene Informationen bereit, die potentielle LT-Mitglieder wissen sollten, wenn sie über eine Mitarbeit im LT nachdenken. Weitere Infos zu WiQ finden
sich unter https://wir-im-quartier.net .
Für die Unterstützung Deines/Ihres Themas durch WiQ, sende/senden Sie das ausgefüllte Profi bitte an
thema@wir-im-quartier.net. Dazu müssen nicht alle u.g. Felder bereits ausgefüllt sein. Es muss auch noch
kein Team geben, welches an der Lösungsfindung arbeitet. Jedes Thema ist wertvoll und das Unterstützungsteam von WiQ wird sich dann bei Ihnen/Dir für die nächsten Schritte melden.

Name des LT
Sollte idealerweise so gewählt
sein, dass Interessierte sofort
erkennen, worum es geht.

Beschreibung Problem/
Herausforderung
Zur Lösung welchen Problems
wird das LT benötigt?

QuartierPflege - Fürsorge und Unterstützung trotz Pflegenotstand durch Mobilisierung der Nachbarschaft

Rahmenbedingungen für nachbarschaftliches Engagement in zwei Pilotquartieren der Stadt Leipzig so verbessern, dass die Versorgung trotz absehbarem Fachkräftemangel langfristig gesichert werden kann.
Aktuell gibt es unzählige Nachbarschaftsprojekte und Initiativen, die sich in
der Fürsorge und Pflege engagieren. In der Summe leisten sie jedoch keinen
ausreichenden Beitrag, um die Versorgungslücke schließen zu können.
In unserem Modellprojekt am Projektstandort Halle, welches Mitte 2019
startete, haben wir diese Rahmenbedingungen mit allen Beteiligten vor Ort erarbeitet. Siehe www.gemeinsinn-stärken.de/quartierpflege
Mit unserem Kooperationspartner der LWB haben wir einen städtischen Eigenbetrieb als Partner, der großes Interesse hat unser Modell in die Praxis
umzusetzen.
Unser Problem ist, dass zur Realisierung unserer Idee Stadtplanungsamt, das
Amt für Stadterneuerung und das Sozialamt ein gemeinsames Verständnis
über eine Flankierung bzw. Unterstützung unseres Anliegens entwickeln
müssten. Wir haben Schwierigkeiten überhaupt geeignete
Ansprechpartner:innen und sich verantwortlich führende Personen zu identifizieren.
Hintergrund: Das kommunale Verantwortlichkeit in der Pflegegesetzgebung
ist begrenzt. Allerdings ist grundgesetzliche Verpflichtung zur kommunalen
Daseinsvorsorge einschlägig.

Zusammenfassung
für diese Seite, 4. Spalte

Einen koproduktiven Raum für Gespräche mit der Stadt über die (Teil)Umsetzung von Rahmenbedingungen der QuartierPflege schaffen.

Ziele des LT
So konkret wie möglich sagen,
was erreicht sein soll – nur
dann können alle Mitglieder ‚in
dieselbe Richtung’ laufen!

Bis März 2021 wollen wir folgende, max. 3 (Teil-)ziele erreichen:

1.

Ansprechpartner in den betreffenden Ämtern identifizieren.

2.

Eine einheitliche Auffassung zur QuartierPflege und deren Umsetzung entwickeln.

3.

Einen Beschlussvorlage für den Stadtrat erarbeiten.

Darüber hinaus wollen wir längerfristig folgende Ziele erreichen:
Umsetzung der QuartierPflege in zwei Pilotquartieren in Leipzig gemeinsam
mit der LWB über die Beantragung von Fördermitteln flankiert durch die Stadtverwaltung.
Wirkung des LT
Anhand welcher Wirkungsindikatoren kann später abgelesen
werden, ob das LT sein Ziel erreicht hat?

Anhand folgender Wirkungsindikatoren/Messgrößen stellen wir fest, inwieweit
wir unsere Ziele erreicht haben:

·

Anzahl der Pflegebedürftigen, die wir über unser Modell versorgen
können.

·

Anzahl der Nachbar:innen, die sich engagieren.

Siehe www.gemeinsinn-stärken.de/quartierpflege
Aktueller Stand
Falls es mit Blick auf die o.g.
Ziele schon Vorarbeiten gab,
welchen Stand haben sie erreicht?

Weg des LT
Erste Schritte und grober Zeitplan

Wir haben ein Modellprojekt in Halle bereits umgesetzt.
Wir erarbeiten gerade ein standardisiertes Schulungskonzept.
Wir beantragen Mittel zur Umsetzung von pilotierten Quartieren.

1. Ansprechpartner in den betreffenden Ämtern identifizieren.
2.

Eine einheitliche Auffassung zur QuartierPflege und deren Umsetzung entwickeln.

3.
WiQ-Support
Welche Unterstützung wird
durch WiQ konkret erwartet?

Einen Beschlussvorlage für den Stadtrat erarbeiten.

Wir brauchen folgende Unterstützung durch WiQ, um unsere Ziele erreichen
zu können:

·

Kontakte in die Stadtverwaltung nutzen, um Verantwortlichkeit herzu-

stellen.
Leiter*in des LT

<aus Datenschutzgründen hier keine persönlichen Daten>

Name, E-Mail, Tel. der LeiterIn
oder der InitiatorIn

Mitglieder des LT
Idealerweise 4-6 Personen, um
arbeitsfähig zu bleiben.

<aus Datenschutzgründen hier keine persönlichen Daten>

Kooperationspartner
des LT
Wir haben (ggf.) schon folgende Organisationen gefunden,
die unser Anliegen unterstützen.

Treffen des LT, Zeit
Am besten festen Wochentag,
und Uhrzeit ausmachen, damit
nicht immer aufwändig genuudelt werden muss.

Treffen des LT, Ort
Kein Ort verfügbar? Oder
weitere Ressourcen benötigt?
Dann schau mal ins depot.

Gesellschaft für Gemeinsinn e.V. Projektträger
Leipziger Wohnungsbaugesellschaft - Kooperationspartner
Denkmalsozial - Strategischer Partner

Das LT trifft sich während der Corona-Phase nach Bedarf in Kleinstgruppe
(LT-Leitung) bzw. im virtuellen Raum.

Den Beteiligten stehen verschiedene Räume zur Verfügung, die reihum
genutzt werden (Räume von Westbesuch e.V., Leipziger Denkmalstiftung,
DENKMALSOZIAL und Gesellschaft für Gemeinsinn e.V.).

Offene Fragen / Wünsche

Datenschutz:
Für die Bearbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung unter https://stiftung-ecken-wecken.de/datenschutz. Mit der Abgabe dieses Profils erkläre ich die Bereitschaft der hier genannten Personen,
dass das Profil nach Beratung im Steuerungsteam unter https://stiftung-ecken-wecken.de/projekte/wir-imquartier/wiq-loesungsteams - ohne jegliche Daten zu Email, Telefon und Rolle/ Knowhow-Feld der Beteiligten - veröffentlich werden kann. Die Erreichbarkeit des Teams stellt WiQ über gesonderte Verteileradressen sicher, die persönliche Emailadressen verbergen.

