
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.

Gemeinsam stark in der Not
Handlungsfähige Bürgernetzwerke unterstützen im Krisenfall
<Max. 70 Zeichen>

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

Wir wollen folgendes Problem lösen:

 Es kommen zunehmend mehr Krisen auf uns zu: Migration, Corona,
Dürre, Überflutungen. Auch Stromausfall und Nahrungsmittelknappheit
sind nicht völlig unrealistisch.

 Die Unberechenbarkeit von Krisen ist die größte Herausforderung.
Staatliche Strukturen (Politik und Verwaltung) sind tendenziell eher auf
‚normale’ Prozesse ausgerichtet. Kurzfristiges, pragmatisches, lokal-
wirksames, innovatives und an Ausnahmesituationen orientiertes Handeln
ist meist nicht ihre Stärke. Zudem sind sie mit Kommunikation & Führung
ggü. der Bevölkerung in Krisenzeiten oft überfordert.

 Deshalb sollen bürgerschaftliche Netzwerke so aufgestellt werden, dass
sie ihre Fähigkeiten und Kapazitäten möglichst zielgerecht einbringen
können, um staatliche Strukturen zu ergänzen/entlasten. Dass solche
Netzwerke wichtige Beiträge leisten können, hat sich z.B. im Rahmen der
Corona-Hilfe (https://stiftung-ecken-wecken.de/projekte/corona-
support/corona-stand) gezeigt.

 Ziel des LT ist die Schaffung einer im Krisenfall schnell aktivierbaren
Krisenbewältigungsstruktur, in der bürgerschaftliche Netzwerke im
Zusammenspiel mit Verwaltung und Hilfsorganisationen (Rettungsdienste,
THW etc.) beliebige Hilfe vor Ort leisten können.

 Diesbzgl. stellen sich uns zzt. folgende Fragen:

 Wie kann dafür gesorgt werden, dass nach Warnungen per App, Radio
etc. und begleitend zu / anschließend an die ersten Akutmaßnahmen
der professionellen Rettungs- und Hilfsdienste Bürger gezielte, ggf. lokal
differenzierte, Handlungsanweisungen erhalten - auf analogen sowie
digitalen Wegen?

 Wie kann vermieden werden, dass kommunale Krisen-Hotlines durch
ratsuchende Bürger überlastet werden?

 Wie können die Ressourcen der Bürger (Zeit, Fähigkeiten, Kontakte,
Wissen, Geld, ...) gezielt in die Krisenbewältigung integriert werden?

 Welche Steuerung kann dafür sorgen, dass Bürger:innen gut
synchronisiert mit der Verwaltung die jeweils 'richtigen Dinge' tun?

<Max. 500 Zeichen, ggf. Weblinks für weitere Details nutzen>



Zusammenfassung
für diese Seite, 4. Spalte

Ziel des LT ist die Schaffung einer im Krisenfall schnell aktivierbaren
Krisenbewältigungsstruktur, in der bürgerschaftliche Netzwerke im
Zusammenspiel mit Verwaltung und Hilfsorganisationen (Rettungsdienste,
THW etc.) beliebige Hilfe vor Ort leisten können. Dafür sind zu schaffenden
Kommunikations- und Führungsstrukturen müssen über digitale und analoge
Kanäle aktiv werden können.
<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 30.06.2022 wollen wir folgende, max. 3 (Teil-)ziele erreichen:

1. Recherche der bestehenden Krisenbewältigungsstrukturen

2. Spezifikation deren Ergänzung durch bürgerschaftliche Netzwerke

3. Pilotierung im Gebiet des SBB-Altwest
<Max. 150 Zeichen je Ziel>

Darüber hinaus wollen wir längerfristig folgende Ziele erreichen:

 Die geschaffenen Strukturen sollen auch in Nicht-Krisenzeiten
nachbarschaftliche Hilfestrukturen ermöglichen.

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:

 <noch offen>

 …
<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?

Außer der o.g. Idee wurden noch keine Vorarbeiten geleistet.

Weg des LT
Erste Schritte und grober
Zeitplan

1. <noch offen>

2. …

3. …

WiQ-Support
Welche Unterstützung wird
durch WiQ konkret erwartet?

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

 Geeignete Ansprechpartner:innen für die o.g. Recherche finden, welche
die aktuell verfügbaren Krisenbewältigungsstrukturen gut kennen.

 Mithilfe bei der Gewinnung weiterer LT-Mitglieder.

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.

Vor-/Nachname Email Telefon Ggf. Rolle/
Knowhow-Feld

<aus
Datenschutzgründen
hier keine
persönlichen Daten>

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

<noch offen>

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

<noch offen>

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

<noch offen>

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-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.


