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

Leih-Großeltern gesucht

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

Beschreibung Problem/
Herausforderung

Viele Senioren sind einsam. Sie sind pensioniert, der Partner ist verstorben, die
Familie weggezogen oder eigene (Enkel-)Kinder hat es nie gegeben oder man
Zur Lösung welchen Problems wird hegt Groll gegeneinander. Oft fehlt ihnen auch jemand, der sie im Alltag
das LT benötigt?
unterstützt. Einkäufe nach Hause bringt, sie zum Arzt fährt, den Rasen mäht oder
sie bei Behördengängen etc. unterstützt.
Gleichzeitig haben heutzutage viele junge Familien das Problem, dass die
eigenen Eltern nicht um die Ecke wohnen und so den Kindern ein direkter Bezug
zu Oma und Opa fehlt. Und dabei sind Großeltern weit mehr als ein sicheres und
beliebtes Betreuungsnetz. Sie vermitteln Werte einer anderen Generation weiter
und werden nie müde, um mit ihren Enkelkindern zu kuscheln oder ihnen
vorzulesen.
…
<Max. 500 Zeichen, ggf. Weblinks für weitere Details nutzen>

Zusammenfassung
für diese Seite, 4. Spalte

Es soll eine Win-Win-Situation geschaffen werden. Wir holen Senioren aus der
Einsamkeit raus und bieten jungen Familien die Unterstützung und die Werte
einer anderen Generation.
Es soll ein ständiges Miteinander geschaffen werden, was nicht auf einer
Stundenanzahl begrenzt ist oder auf einer Bezahlung basiert. Es soll eine
Zusammenführung geben, die sich nach den Bedürfnissen der Parteien
orientiert und möglichst innerhalb eines Viertels entsteht.
Hier besteht die klare Abgrenzung zu SEFA Leipzig. Hier gibt es einen
Großelterndienst (Name ist schon blöd!), der sich zum einen nur nach den
Bedürfnissen der Familien richtet und zum anderen mit einer kleinen
Aufwandsentschädigung einhergeht. Womöglich gibt es auch eine Familie, die
einfach gerne eine*n Senior*in unterstützen möchte und sich ab und an über
Besuch zum Kaffee und Kuchen freut und gar keine Betreuung benötigt. Aber das
Miteinander mit einer Person aus einer weiteren Generation.
<Max. 300 Zeichen – idealerweise ein Satz zur Herausforderung und einen zum Lösungsansatz>

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

Bis Ende des Jahres wollen wir folgende, max. 3 (Teil-)ziele erreichen:

1. Ideen und erste Umsetzung für eine Plattform
2. ggf. Finanzierung zur Umsetzung
3. Startversion in einem Viertel
<Max. 150 Zeichen je Ziel>

Darüber hinaus wollen wir längerfristig folgende Ziele erreichen:
Jeder Stadtbezirk in Leipzig soll die Möglichkeit haben, Familien und Senioren zu
verknüpfen.
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:

·

Funktionierende Plattform

·

Sponsoren

·

Anzahl Matches Familien und Senioren

<Beispiele: Anzahl gepflanzter Bäume: 50 / Einführung erreicht im Stadtgebiet xxx / Anzahl
verfügbarer Räume: 30 / etc.>

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

Es gibt bereits eine Plattform, die aber in meinen Augen sehr einseitig ist und nur
begrenzt, Bedürfnisse erfüllt.

1. konkreten Bedarf in einem bestimmten Viertel analysieren
2. Plattform schaffen
3. Kooperationen und Sponsoren ausfindig machen (ggf. mit Caritas, SEFA,)

WiQ-Support
Welche Unterstützung wird durch
WiQ konkret erwartet?

Leiter*in des LT

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

·

Bedarfsanalyse konkretisieren für Pilotprojekt Alt West und ggf. Zentrum
West (vorherige Absprache mit der Seniorenbeauftragten der Stadt)

·

Umsetzung Plattform

·

Mitglieder für die Umsetzung des Projekts

<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.

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

<aus Datenschutzgründen hier keine persönlichen Daten>

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.

Offene Fragen / Wünsche

Datenschutz:
Für die Bearbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung unter https://stiftung-eckenwecken.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-eckenwecken.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.

