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.

Treffhaltestelle, ein Angebot für Seniorinnen und Senioren zum Klönen
oder Aktivitäten planen. Jeden Dienstagnachmittag Kaffee und Kuchen,
Zeit für Gespräche.

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

Vereinsamung spielt in der Gesellschaft eine immer größere Rolle, vor
allem bei älteren Menschen. Kinder und Enkelkinder wohnen oft weit
weg, viele sind verwitwet. Kontakte werden immer weniger. Dem wollen
wir mit unserem nicht kommerziellen Nachbarschaftscafé auf
Spendenbasis etwas entgegensetzen. Jede/r ist willkommen, nicht nur
Ältere. Wir möchten alle Altersgruppen ansprechen und nach und nach
ein nachbarschaftliches Netzwerk mit unserem Café als Mittelpunkt
aufbauen. Gern kooperieren wir mit anderen Projekten und tauschen
uns aus.
Aufbau eines Netzwerkes für gegenseitige Hilfe im Viertel: Kleine
Besorgungen erledigen, wer braucht was (Kühlschrank,
Waschmaschine)? Möglich wäre eine Pinnwand, vor Ort, aber auch
virtuell auf der Homepage (diese ist in Arbeit).

Zusammenfassung

Vereinsamung spielt in der Gesellschaft eine immer größere Rolle, vor
allem bei älteren Menschen. Mit unserem Treff in der Industriestraße 24
wollen wir dem entgegenwirken.

für diese Seite, 4.
Spalte

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

Bis 1.9.2021 wollen wir folgende, max. 3 (Teil-)ziele erreichen:
1. Jeden Dienstag Kaffee und Kuchen, Zeit für Gespräche.
2. Aufbau eines nachbarschaftlichen Netzwerkes
3. Kontaktaufnahme mit anderen Projekten, die die Räumlichkeiten
nutzen können.
4. Kontaktaufnahme mit einer Selbsthilfegruppe für Demenzkranke
zur Unterstützung der Angehörigen
5. Aufbau einer „Wunscherfüller“-Plattform
Darüber hinaus wollen wir längerfristig folgende Ziele erreichen:
Die Räume sollen für Projekte aller Art genutzt werden, Stammtische,
Gesprächskreise, Spielegruppen, Workshops, Trauercafe, Lesungen,
etc.. Catering dafür auf Spendenbasis ist durch uns möglich.

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:

Aktueller Stand
Falls es mit Blick auf
die o.g. Ziele schon
Vorarbeiten gab,
welchen Stand haben
sie erreicht?

Räume sind in der Industriestraße 24 bereits vorhanden, ein
Veranstaltungsraum mit Küche und Bad. Flyer gibt es ebenfalls schon,
Homepage ist kurzfristig möglich.

Weg des LT
Erste Schritte und
grober Zeitplan



Anzahl regelmäßiger Veranstaltungen pro Monat, welche
inhaltliche Vielfalt.



Wie viele Menschen engagieren sich in der Nachbarschaftshilfe.

1. Dienstagnachmittag Treff für Seniorinnen und Senioren regelmäßig
sobald die Corona-Auflagen es zulassen.
2. Kooperation mit anderen Projekten, ab April 2021, online und
telefonisch
3. …

WiQ-Support
Welche Unterstützung
wird durch WiQ konkret
erwartet?

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


Vor-Ort-Besichtigung unserer Räume in der Industriestraße 24
durch Ecken wecken



Veröffentlichung unseres Projektes auf der Homepage von Ecken
wecken.



Ehrenamtliche HelferInnen

Leiter*in des LT
Name, E-Mail, Tel. der
LeiterIn oder der
InitiatorIn

<aus Datenschutzgründen hier keine persönlichen Daten>

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.

Einmal im Monat, jeden 1. Dienstag, bis auf Weiteres online, 19 Uhr

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

Online, später Industriestraße 24, 04229 Leipzig

Offene Fragen /
Wünsche
Datenschutz:
Für die Bearbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung unter https://stiftungecken-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://stiftungecken-wecken.de/projekte/wir-im-quartier/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.

