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Einleitung 

Ausgangspunkt für die hier vorliegende Projektarbeit ist das Interessenbekundungsverfahren 

zum Programm „Anlaufstellen für ältere Menschen“. Dieses Programm nimmt den Wunsch 

der zahlenmäßig wachsenden älteren Bevölkerung der Bundesregierung „selbstbestimmt zu 

altern“, zum Ausgangspunkt für die Entwicklung strategischer Konzepte. Es zielt darauf ab, 

soziale Kontakte und Begegnungen älterer Menschen miteinander und generationsübergrei-

fend im direkten Wohnumfeld zu stärken, ihre Beweglichkeit und Mobilität im Alter zu 

unterstützen und ein Angebot für bedarfsgerechte Hilfe zur Alltagsbewältigung anzubieten, 

um ihnen bis ins hohe Alter den Verbleib im gewohnten und vertrauten Umfeld zu 

ermöglichen. Des Weiteren sollen Prozesse der Beteiligung, der Teilhabe und des Engage-

ments in Gang gesetzt und weiter gestärkt werden, sodass die Menschen eine aktive Rolle in 

ihrer Kommune übernehmen. Entsprechend soll hier im Ergebnis ein lokales Konzept zur 

selbstständigen Lebensführung im Alter in der Stadt Adorf/Vogtl. stehen, ein fachübergrei-

fendes Handlungskonzept bzw. eine Weiterentwicklung bereits bestehender lokaler Konzepte 

und Strategien zur Unterstützung des selbstständigen Wohnens im Alter in der Stadt 

Adorf/Vogtl. 

Seit den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts wandelten sich auch im ländlichen Raum 

und somit in der Kleinstadt Adorf/V die Familienstrukturen, weg von der Großfamilie, hin zur 

sog. Kernfamilie. Netzwerke innerhalb funktionierender Familienverbünde sind mit der mo-

dernen Dienstleistungs- und Konsumgesellschaft und der damit einhergehenden Fluktuation 

einzelner Mitglieder örtlich und funktional erheblich ausgedehnt. Praktische Hilfe muss bei 

Bedarf (Pflege, Betreuung etc.) vorwiegend professionellen Institutionen überlassen werden, 

da einzelne Mitglieder im Familienverbund oftmals aus den unterschiedlichsten Gründen 

nicht wirksam helfend oder gar pflegend tätig werden können. Dieses Manko steht gegen eine 

nach wie vor hohe Bereitschaft der Menschen, im Bedarfsfall persönliche Verantwortung für 

die Sicherung der Lebensqualität der eigenen Angehörigen zu übernehmen.  

Die infolge des demographischen Wandels im Gemeinwesen künftig zu schaffenden stationä-

ren Einrichtungen für ältere und behinderte Menschen, können angesichts des enormen Be-

darfs dennoch nicht ausreichend vorhanden oder durch die öffentliche Hand finanzierbar sein 

(siehe Bestand Adorf/Vogtl.). Zumindest die einfacheren Aufgaben der Pflege und Betreuung  

im Alter und bei Behinderung müssen teilweise wieder vom sog. Profi-Hilfesystem an die  
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Bürger zurückgegeben werden.1 

Ältere Menschen leben zudem infolge der Fortschritte in der modernen Gesundheitspflege, 

nach Beginn des wohlverdienten Ruhestandes, immer länger vital und bevorzugen mit persön-

lichen Beeinträchtigungen (Behinderung, Alter, Chronische Erkrankungen) in zunehmendem 

Maße selbstbestimmte Lebensformen, statt stationärer Wohnformen. Für moderne Seniorin-

nen und Senioren, die selbstbestimmt „dort leben und sterben wollen, wo man sich als 

zugehörig empfindet“2, wirken stationäre spezialisierte Einrichtungen außerhalb der 

vertrauten Wohngegend zudem immer abschreckender zur Gestaltung persönlicher Lebensab-

schnitte.  

Es zeichnet sich klar ein Trend ab. Die Anzahl der pflegebedürftigen Hochbetagten steigt, 

aber auch die der potenziell pflegenden Angehörigen. Hier entstehen bereits neue Potenziale 

einer alternden Gesellschaft. Häusliche Pflegearrangements werden stärker ausdifferenziert 

und dadurch weiter entwickelt, wenn auch nach wie vor meist die Person im Haushalt auch 

die Rolle der Hauptpflegeperson wahrnimmt. „Neue“ Lösungsansätze entwickeln sich, bei de-

nen nun mehrere private Helferinnen und Helfer mit abgestuften Rollen, oder auch in Kom-

bination mit professionellen Akteuren, agieren bzw. Leistungen der Pflegeversicherung durch 

selbst beschaffte und privat finanzierte Hilfen ergänzt werden. Die Erfahrung in der Arbeit 

mit ehrenamtlichen Helfern lehrt, dass der Bürger als Nachbar viel leichter zur Hilfe zu moti-

vieren ist, wenn er die Personen schon länger kennt und ihr im Wohnumfeld näher steht.3 

Der inhaltliche Aufbau der Projektarbeit ist an das tatsächliche Vorgehen zur Konzeptent-

wicklung angelehnt. Zuerst galt es sich, wie vorangegangen dargestellt, mit dem Thema 

selbstbestimmtes Altern zu befassen und sich darauf aufbauend einen Überblick zur Projekt-

landschaft zu verschaffen, um bereits vorliegende Handlungsschwerpunkte, bestehende Stra-

tegien und Konzepte zum Thema eruieren zu können und eine Perspektive zur Betrachtung 

der Stadt Adorf/Vogtl. auszumachen. Nachhaltige Stadtentwicklung wird dabei thematisch als 

unumgänglich betrachtet, da die erarbeiteten Handlungsempfehlungen nicht nur Anstoß ge-

ben, sondern auch anhaltend wirkungsvoll sein sollen. So fließen in die Bestandsaufnahme 

der Stadt Adorf/Vogtl. und ihrer Bewohner Faktoren wie statistische Daten als auch wahr-

nehmbare Sachverhalte ein, welche für eine nachhaltige Stadtentwicklung interessant sind, 

wie Daseinsvorsorge, Image/Selbstvermarktung u.a. und ebenso Indiz für die Berücksichti-

                                                        
1 Hierbei handelt es sich zweifelsohne um Errungenschaften des Industriezeitalters, welches lediglich ca. 150 

Jahre währte und durch die moderne Dienstleistungsgesellschaft abgelöst wurde. Noch im 19. Jahrhundert (ca. 

bis 1830) war diese Art der Hilfe reine Bürgersache und wurde erst später institutionalisiert. 
2Vgl. Klaus Dörner, 2012, Leben und Sterben, wo ich hingehöre: Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem. 
3Ebd., Hierfür stehen auch einschlägige EMNID-Umfragen. 
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gung des demografischen Wandels in der Stadtpolitik geben, wie die Begegnungsstätte, Woh-

nungsbau u.a.. Dem anschließend folgt die Bedarfsermittlung, dem direkten Einbezug der 

Zielgruppe, ältere Menschen, als auch der Stadtbewohner allgemein. Dazu werden die einge-

setzten empirischen Forschungsmethoden kurz in Verwendung und Zielführung dargestellt 

sowie die jeweils erzielten Ergebnisse. Aufgrund des Einsatzes vielfältiger Methoden wird im 

Fazit versucht ein Gesamtkonstrukt aus den wesentlichsten Erkenntnissen zu erarbeiten und 

Handlungsempfehlungen für ein lokales Konzept bzw. die Weiterentwicklung bestehender 

Konzepte abzuleiten. 

Exkurs: nachhaltige Stadtentwicklung und Projektlandschaft zu Strategien 

der „alternden Bevölkerung“ 

Ein Exkurs soll zu Beginn der Projektarbeit einen Überblick zu Faktoren nachhaltiger Stadt-

entwicklung sowie zur bestehenden Projektlandschaft zum Thema „alternde Bevölkerung“ 

geben. Die hier aufgeführten Inhalte fließen sowohl in die Betrachtung der Stadt Adorf/Vogtl. 

ein als auch in die Erarbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen.  

Nachhaltige Stadtentwicklung, erfordert insgesamt, dass Wirtschaft, Ökologie und Soziales 

gleichrangig und gleichwertig betrachtet werden. Dabei geht es um ökonomische Effizienz 

bei der Nutzung von Entwicklungsressourcen, soziale Gerechtigkeit in der Verteilung von 

Entwicklungserfolgen und deren Kosten als auch um zukunftsbelastende Entwicklungen. 

Wichtig ist es Voraussetzungen zu schaffen, dass sich eine Gemeinde, eine Stadt oder Region 

als attraktiver Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- und Kulturraum für die heutigen und nach-

folgenden Generationen entwickeln kann. Leitstrategie der nachhaltigen Stadtentwicklung ist 

es, die lokal wirkenden unterschiedlichen Interessen abzuwägen und zu einem raumverträg-

lichen und zukunftsfähigen Ausgleich zu führen. Es sind einerseits Standortqualitäten zu stär-

ken und andererseits die Attraktivität der Stadtquartiere für alle Bevölkerungsgruppen zu ver-

bessern. 

Daran angelehnt werden beispielsweise Vereine und Einrichtungen der kommunalen Daseins-

vorsorge der Stadt Adorf/Vogtl. aufgeführt sowie Projekte unter Mitwirkung der Stadt als 

auch innerstädtische Maßnahmen im Hinblick auf nachhaltige Stadtentwicklung betrachtet.  

Zur vorliegenden Projektlandschaft kann festgehalten werden, dass sich die häufigsten Pro-

jekte der Bundesregierung, gerade im ländlichen Raum, mit Mehrgenerationenhäusern kombi-

niert mit Dienstleistungsangeboten beschäftigen. Dem folgen die Betrachtung des (altersge-

rechten) Wohnraumes, die multiple Nutzung von Gebäuden und generationsspezifische An-
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gebote. Anteilig finden die Themengebiete „lebenslanges Lernen“, Erwachsenenbildung als 

auch Mobilitätsprojekte Einzug. Barrierefreies Bauen, Objekt- und Flächenmanagement eben-

so wie Anpassungen zur technischen Infrastruktur werden bislang nur geringfügig oder gar 

nicht bearbeitet.  

Im Vogtlandkreis, im Speziellen, wird das Thema, modernes Altern mit der Förderung des 

generationsübergreifenden Miteinanders, der Einrichtung barrierefreier Wohnungen, der För-

derung neuer Wohnformen oder auch mit der Nutzung der Leistungsfähigkeiten älterer Men-

schen in Verbindung gebracht. Des Weiteren sind die Anpassung von Arbeitsplätzen an die 

veränderte Leistungsfähigkeit älterer Menschen, die Entwicklung und Förderung altengerech-

ter Fort- und Weiterbildungen zur verbesserten Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten 

und alternativen Mobilitätsangeboten sowie auch die Sicherung und Ansiedlung von Ärzten, 

alternativer Unterstützungsmodelle und die Optimierung der Pflegeinfrastrukturentwicklung 

konkrete Zielstellungen. Die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, Standortmarke-

ting und Wirtschaftsförderung sind für das Vogtland als zukunfts- und konkurrenzfähiger 

Standort ebenfalls zu entwickeln und zu fördern. Dementsprechend wird dargestellt welche 

Strategien bereits in Adorf verfolgt werden und was an Konzepten vorliegt. 

Bestandsaufnahme bzw. Darstellung der Kleinstadt Adorf/Vogtl. im Zuge 

des demografischen Wandels 

Adorf/Vogtl. ist eine mittlere Kleinstadt im südlichen Vogtland, im Südosten des Freistaates 

Sachsen. Allgemein gilt Adorf/Vogtl. wegen seiner zentralen Lage als sog. Oberzentrum, 

flankiert von den Städten Oelsnitz/V. im Norden, Bad Elster und Bad Brambach im Süden 

und Markneukirchen und Klingenthal im Osten. Mehrere Dörfer wurden in den letzten Jahren 

in die Kommune Adorf/Vogtl. eingemeindet. Adorf/Vogtl. liegt zudem im sog. Dreiländereck 

von Sachsen, Bayern und Tschechien. 

Die Einwohnerzahl der Stadt Adorf/Vogtl. liegt derzeit bei 5.206 (Stand: 30.06.2012, Bürger 

mit Hauptwohnsitz in Adorf/Vogtl.). Davon verteilen sich ca. 80% der Einwohner auf das 

engere Stadtgebiet und ca. 20 % der Einwohner auf die eingemeindeten Dörfer4. Die Stadt 

Adorf/Vogtl. umfasst einschließlich aller Ortsteile eine Fläche von 42,7968 km², davon sind 

ca. 50 % reine Waldfläche. 

                                                        
4Arnsgrün (eingemeindet 1950), Freiberg (eingemeindet 1950), Gettengrün (eingemeindet 1994, Gemarkungen 

Untergettengrün, Obergettengrün) Jugelsburg (eingemeindet 1950)Leubetha (eingemeindet 1999), 

Rebersreuth (eingemeindet 1994), Remtengrün (eingemeindet 1950) 

http://www.adorf-vogtland.de/inhalte/adorf/_inhalt/unsere_stadt/fakten/fakten/@@getlink?id=408104089
http://www.adorf-vogtland.de/inhalte/adorf/_inhalt/unsere_stadt/fakten/fakten/@@getlink?id=1824398765
http://www.jugelsburg.de/
http://www.leubetha.de/
http://www.adorf-vogtland.de/inhalte/adorf/_inhalt/unsere_stadt/fakten/fakten/@@getlink?id=720322049
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1. Zahlen und Fakten: 

- Adorf/Vogtl. verzeichnet einen fast 25 %iger Bevölkerungsrückgang in den letzten Jahren 

(und liegt somit deutlich über dem Rückgang im Vogtlandkreis und im Freistaat Sachsen). 

- Von der Bevölkerungsstruktur her handelt es sich bei der Kleinstadt um eine relativ 

schnell alternde Kommune. Der Anteil der über 65- jährigen ist von 19,4 % auf 28.6 % im 

Zeitraum von 1990-2009 gestiegen. Die fühlbar gestiegene Lebenserwartung steht entge-

gen einem stetigen Rückgang der Geburtenzahlen.  

- Das Verhältnis Langzeitarbeitsloser an Arbeitslosen liegt in der Stadt bei 9,86 %.5, im 

bundesweiten Vergleich ist aber der Anteil Langzeitarbeitsloser unterdurchschnittlich im 

Verhältnis zu den Arbeitslosen überhaupt. 

 

- Ältere Jahrgänge bilden die Hauptgruppe der Arbeitslosen in der Stadt. Im Bundesver-

gleich ist aber ein überdurchschnittlicher Anteil Arbeitsloser von 25-50 Jahren zu ver-

zeichnen. 

 

- Es handelt sich grundlegend in Adorf/Vogtl. um eine niedrig einzustufende Ent-

wicklungen an Aus- und Einpendlern innerhalb des Vogtlandkreises. Vornehmlich sind im 

Durchschnitt mehr Ein- als Auspendler6 zu vermerken. 

2. 2.  Bestand als Wohn- und Lebensraum: 

- Es gibt im Gemeindegebiet der Stadt Adorf/Vogtl. ein regionales Krankenhaus. 

- Im Stadtgebiet sind 4 Arztpraxen mit 5 Ärzten ansässig. 

                                                        
5 Quelle: Deutschland123.de 
6Quelle: Deutschland123.de 
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- Vorhanden ist zudem ein Pflegeheim mit einer Kapazität von 90 vollstationären Pflege-

plätzen (incl. 32 Plätzen in segregativer gerontopsychiatrischer Wohnform) mit 60 Einzel- 

und 15 Doppelzimmern in 3 Wohnbereichen.  

- Es gibt zwei Wohngruppen7 für Menschen mit psychischen Erkrankungen a fünf Appart-

ements. 

o Schillerstraße 23, Träger: PARITAS gGmbH 

- Zwei Betreute Wohnformen für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung bzw. 

chronischen Erkrankungen sind in Adorf zu finden. 

o Schillerstraße 23, Träger Wohnungsgesellschaft Adorf/Vogtl. (29 Wohnungen) 

o Sommerleithen 4, Träger Obervogtländischer Verein für Innere Mission Marien-

stift e.V. (auch erweitertes Angebot: Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürf-

tige, Menschen in verschiedenen Konfliktsituationen, Kinder und Jugendliche, 

Menschen in Einsamkeit, Menschen ohne Arbeit, Menschen, die keinen Ausweg 

aus ihrem Suchtproblem wissen.) 

- Im Stadtgebiet gibt es zwei Pflegedienste. 

o Verein für Gemeindediakonie Adorf/V e.V. (Sozialstation) 

o Bärbel Trauer, Häusliche Krankenpflege 

- Im Stadtgebiet sind acht Physiotherapiepraxen angesiedelt. 

- Wohngruppen für ältere Menschen oder Menschen mit Demenzerkrankungen sind zurzeit 

nicht im Gemeindegebiet vorhanden.  

- Es organisieren und engagieren sich im Stadtgebiet zeitweise über 50 Vereine ehrenamt-

lich, darunter: 

o Tierzuchtvereine 

o Vereine im Bereich Chor und Musik 

o Kleingartenvereine 

o in Tätigkeitsfeldern unterstützender Daseinsvorsorge 

o zur Pflege von Hobbys 

o in Gemeinwesengestaltenden Tätigkeitsfeldern (Heimatvereine) 

o im Bereich Kultur 

o im Bereich Sport 

                                                        
7 Im Aufbau 2014! 
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Vereinsstruktur der Stadt Adorf/V

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sport

Kultur

gemeinwesengestaltend

Hobby

unterstützende

Daseinsvorsorge

Kleingarten

Chor/Musik

Tierzucht

 

Weitere Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge sind: 

- 2 Kindergärten 

- 1 Grundschule 

- 1 Oberschule 

- 1 Musikschule  

- 1 Museum 

- 1 Schauanlage „Klein-Vogtland“ 

- 1 Botanischer Garten  

- 1 Stadtbibliothek 

- 1 öffentliches Bad 

- 2 Sporthallen 

- 1 Stadion 

- 5 Hausärzte 

- 1 Medizinisches Versorgungszentrum  

- Soziale Dienste freier Träger der Wohlfahrtspflege: 

o Schuldner- und Insolvenzberatung, 

o Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, 

o Sozialpädagogische Familienhilfe, 

o Beratungsstelle für psychisch Kranke, 

o Suchtberatung, 

o Allgemeine Sozialberatung, 

o Mobile Jugendarbeit, 

o Bürgerhilfe, 

o Bürgersprechstunde. 

- Es gibt einen Bahnhof als Schnittstelle für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 

- Wegen seiner prädestinierten Lage in der Region des Oberen Vogtlandes, ist Adorf/Vogtl. 

die „Stadt der Einkaufsmärkte“. 
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- Zunehmender Leerstand ganzer Häuser innerhalb der Stadtgrenzen in privatem Eigentum 

ist wahrnehmbar. Derzeit liegt noch kein organisiertes Leerstands-Management vor.8 

- Außerhalb des Stadtkernes bestehen ein erhöhter Bauwille und eine erhöhte Nachfrage 

nach Baugrund. 

- Viele vorwiegend ältere Menschen leben nur noch allein in Häusern, die vor Jahren noch 

von mehreren Familien bewohnt wurden. Dabei handelt es sich um einen kontinuierlich 

anhaltenden Trend. 

- Es ist ein zunehmender Schwund an Einzelhandelsgeschäften innerhalb der Stadtgrenzen 

zu verzeichnen, was auf eine geringe Attraktivität der Stadt Adorf/Vogtl. als Wirtschafts-

raum gewertet werden kann. 

3. Vorhandene kooperative Maßnahmen der Stadt Adorf/Vogtl. und Handlungs- und Ent-

wicklungsschritte in Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel: 

- Qualist– europäisches Projekt zur Verbesserung der Lebensqualität in Kleinstädten (Juli 

2010 bis November 2013): 

o Planung für attraktivere Wohnformen im fußläufigen Bereich des Altstadtkerns, 

o Berücksichtigung demografischer und sozialer Wandel im Bereich 

Stadtentwicklung, 

o Konkret Quartier "Hohe Straße, Schulstraße, Goesmannstraße, Bürgermeister- 

Todt-Straße", indem Mehrgenerationenwohnen und parkähnliche 

Freiflächengestaltung mit generationsübergreifenden Bewegungselementen als 

Herzstück geplant sind;  

Dies ist Ausdruck von Selbstmarketing der Stadt Adorf/Vogtl. durch Meetings und 

Arbeitstreffen sowie grundlegend Bezugnahme zum demografischen Wandel innerhalb 

der Stadtentwicklung. Es wurden konkrete Planungen für attraktive Wohnformen unter 

Einbeziehung von umwelt- und altersgerechter Wegebeziehungen zwischen öffentlichen 

Verkehrsanbindungen und Kleinstadtzentren gefördert. 

- Dreiländereck – „Freunde im Herzen Europas“ 

o Kooperationsbemühungen/-bestreben verschiedener Ebenen des öffentlichen Dien-

stes, 

o gemeinsame Plattform schaffen, um die Region weiter bekannt zu machen, 

o Vorstellung beteiligter Orte in der Jubiläumsbroschüre. 

                                                        
8 Hierbei werden in anderen Städten leerstehende Häuser durch die Kommune gesichert und ggf. aufgekauft und 

bewahrt „für bessere Zeiten“. 
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Es ist als Nachweis für Standortmarketing der Kleinstadt Adorf/Vogtl. festzuhalten. 

- EUREGIO EGRENSIS – Lebensraum mit Zukunft und Vergangenheit 

o grenzüberschreitende Einrichtung im Vierländerraum - Bayern, Böhmen, Sachsen 

und Thüringen,  

o Plattform für grenzüberschreitenden deutsch- tschechischen Austausch, nachbar-

schaftliche Begegnungen zur Traditionspflege und Völkerverständigung in vielen 

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. 

Das ist ebenfalls Ausdruck von Standortmarketing der Kleinstadt sowie „nachbarschaftli-

cher“ Kooperationen und von „generationenübergreifender“ Traditionspflege. 

- Es sind auch kleinere innerstädtische Maßnahmen zu verzeichnen. 

o Adorfer Malstube als offener Treff aller Altersgruppen zum Malen,  

o Bewohner des Seniorenhauses und kleine Gruppe des Kindergarten „Mikita“ basteln 

und malen zu Weihnachten, 

o Gettengrüner Seniorenweihnachtsfeier: Kinder singen für die anwesenden Senioren 

und die Theatergruppe Happy Kids der Grundschule Adorf/Vogtl. führen ein Weih-

nachtsprogramm auf, 

o Kinder der „Rotkäppchengruppe“ aus der Zwergenvilla besuchen traditionell das Seni-

orenheim Sonnengarten mit Liedern und Gedichten. 

Innerstädtisch scheint ein generationenübergreifendes Miteinander Schwerpunkt des Bür-

gerengagements zu sein. 

- Adorf/Vogtl. wurde 2011 als familienfreundlichste Kommune im Vogtlandkreis 

ausgezeichnet. 

o Wettbewerb um beste Angebote an Hilfen, Beratung, Wohnraum, Beteiligung und Be-

treuung von und für Familien, Gesamtangebot des Wohn-, Arbeits- und Dienstlei-

stungsortes sowie eine Tagesmutter, die das Kinderbetreuungsangebot in Adorf/Vogtl. 

seit 2005 ergänzt,  

o Projekt zur Errichtung einer neuen Kindertagesstätte unter dem Aspekt generations-

übergreifend in unmittelbarer Nachbarschaft des Seniorenheimes (Michaelis-Kinder-

garten),  

o Grundschule bietet Ganztagesangebote an und im Hortbereich zusätzlich Engagement 

für mehr Freizeitangebote, Verpflegung im Vor- und Grundschulbereich,  
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o Kooperationsverträge der einheimischen Unternehmen zur Unterstützung von Besu-

chen der Musikschule, der Stadtbibliothek und des Waldbades und der Schulen. 

Dieser Preis ist Ausdruck der Steigerung der Stadtattraktivität für die heutige und nachfol-

gende Generation sowie des bürgerschaftlichen Engagements. 

- 2014 organisierte der Verein Kulturwerk Adorf/V e.V. ehrenamtlich Projekte im Bereich 

der Alltagsbegleitung für Senioren, die im gewohnten Umfeld im Sinne eines selbstbe-

stimmten Alterns ihren Lebensabend verbringen wollen. Hierbei handelt es sich um All-

tagsbegleitung durch langzeitarbeitslose Bürger und Ruheständler. Über das Jahr 2015 

hinaus werden weitere solche Projekte fortgeführt. Für 2015 ist weiterhin die Schaffung 

einer sog. Seniorengemeinschaft geplant, wobei es in erster Linie um gegenseitigen Aus-

tausch von Leistungen der Alltagsbewältigung oder auch die Erbringung solcher Leistun-

gen mit Entgeltvariante gehen wird.  

- Bis Dezember 2014 wird durch die kommunale Wohnungsgesellschaft Adorf mbH ein 

Betreuungszentrum errichtet. 

o betreutes Wohnen auf drei Etagen und zwei Wohngruppen als Anlaufstelle für Seni-

oren und Menschen mit Behinderungen,  

o vielschichtiges Angebot an Veranstaltungen und Aktivitäten in der Begegnungsstätte, 

physiotherapeutische Angebote, Kombinationsangebot aus Frisör und Fußpflege,  

o die Angebote sind offen für alle Adorfer Bürgerinnen und Bürger,  

o im Erdgeschoss stehen verschiedene Büros zur Beratung und Versorgung der 

betroffenen Bürger und deren Angehörigen zur Verfügung; 

Das Betreuungszentrum ist als ein neuer Lösungsansatz für selbstbestimmtes Altern, die 

multiple Nutzung von Gebäuden als auch als Verbesserung von Versorgungseinrichtungen 

im Bereich Kultur und Daseinsvorsorge in der Stadt Adorf/Vogtl. zu verstehen. 

- Die Stadt Adorf/Vogtl. plant aktuell die Einführung einer Bürgerbusvariante in Kooper-

ation mit dem vogtländischen Verkehrsverbund/VVV. Diese soll über ehrenamtliche 

Mithilfe realisiert werden. 

- Ein Strategiepapier für die Innenstadtbelebung ist in Planung. 

-  Es bestehen intensive Bemühungen des Vogtlandkreises und der Wohnungsgesellschaft 

Adorf mbH sowie dem Kulturwerk Adorf/V e.V. zur Schaffung einer Wohnberatungsstelle 

für Senioren. 
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Bedarfsanalyse der Kleinstadt Adorf/Vogtl. 

Im Anschluss an die Darstellung wesentlicher Faktoren Adorfs, unter dem Aspekt des Lebens 

und Alterns in der Stadt sowie des Einbezugs wesentlicher Faktoren nachhaltiger Stadtent-

wicklung und der regionalen Entwicklungsstrategien des Vogtlandkreises, erfolgt nun anhand 

einer Stichprobenbefragung eine Bedarfsanalyse. Mit dieser soll ermittelt werden, wie sich 

die Adorfer mit ihrer Stadt als Wohn- und Lebensort identifizieren sowie wie sie ihre Lebens-

qualität im Zuge des Alterns in der Kleinstadt einschätzen.  

Methodisches Vorgehen: 

In einer kurzen Darstellung werden die zur Kenntnisgewinnung genutzten empirischen For-

schungsmethoden aufgeführt und die erfolgte Auswahl entsprechend begründet. 

1. Leitfadeninterview: 

(siehe Anlage 2) 

Ein Leitfadeninterview diente als Gerüst für eine möglichst umfangreiche und zugleich ziel-

gerichtete Erkenntnisgewinnung. Hier flossen bereits bestehende Erkenntnisse zu allgemei-

nen Bedürfnissen älterer Menschen, Faktoren nachhaltiger Stadtentwicklung sowie derzeitige 

Strategien zum selbstbestimmten Altern mit ein. Durch die Situation des Vier-Augen-Ge-

sprächs konnten die Interviews einerseits inhaltlich strukturiert geführt werden und anderer-

seits die Befragten offen und umfassend ihre Gedanken mitteilen.  

Typenbildung: 

Hierzu wurden Typen unter den potentiellen „Alten“ und „Alten“ der Stadtbewohner Adorfs 

gebildet.  

Es handelt sich bei der Typenbildung um eine gedankliche Konstruktion sozialer Phäno-

mene, anhand charakteristischer und reflektierter Merkmale zum Zwecke einer Klassifikation 

eines Gegenstandsbereiches. Immer sind auch schon erklärende Komponenten in der 

Typenbildung enthalten, da sie auf bestehende oder vermutete Regelmäßigkeiten in der 

Beziehung verschiedener Phänomene Bezug nimmt (vgl. Pries 1997, Reinhold 1990). 

Typenbildung in der Sozialwissenschaft stellt eine durch Selektion und Interpretation 

reflektierte (Re-)Konstruktionen der sozialen Wirklichkeit dar (vgl. Pries 1997). 

In dem vorliegenden Fall wurden die Kleinstadtbewohner einerseits durch die von ihnen 

gelebte Wohnform, Eigentümer oder Mieter, sowie aufgrund der hohen Anzahl an Single-

wohnungen und den Einfluss auf Unterstützungsleistungen im eigenen Haushalt, durch die 
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Anzahl der Bewohner im Haushalt klassifiziert, Single- oder Mehrpersonenhaushalt. Hin-

zukommt die Unterscheidung nach Altersgruppen anhand der Gruppe 50 Jahre bis 65 Jahre, 

bei welchen noch Wohnortwechsel in Form von Zu- und Fortzügen in Adorf/Vogtl. erkennbar 

sind und welche sich mit dem Thema Altern sicher beschäftigen, sowie über 65 Jahre, die 

durch ihr Rentendasein und wenige Wohnortwechsel charakterisiert sind und Wohnen im 

Alter in Adorf/Vogtl. bereits leben. Aus jeder Klassifikationsgruppe wurden zwei Vertreter 

befragt, sodass es zu einer Stichprobengröße von 16 Interviews kam. 

Typologie 

Wohnformen 

 

Mieter       Eigentümer 

 

Singlehaushalt               Mehrpersonenhaushalt  Singlehaushalt            

Mehrpersonenhaushalt  

 Altersgruppen 

 

50-65 Jahre   50-65 Jahre     50-65 Jahre   50-65 Jahre 

 Zu- und Fortzugsbewegungen erkennbar 

Ü 65 Jahr ü 65 Jahre  ü 65 Jahre    ü 65 Jahre 

 Eintritt des Rentenalters  

Zufallsauswahl: 

Methodisch handelt es sich des Weiteren um eine Zufallsauswahl an Befragten. Hierzu wurde 

eine Pressmitteilung geschaltet, in welcher die Stadtbewohner Adorfs dazu aufgerufen 

wurden sich zum Zweck einer Studie zu Adorf/Vogtl. zu äußern und sich hierfür eine Stunde 

für ein Interview Zeit zu nehmen. Jeder Bewohner, der sich meldete, wurde notiert und hatte 

bei der Erfüllung der genannten Klassifikationskriterien dieselbe Chance zum Abschluss der 

Meldezeit für ein Interview ausgewählt zu werden.  

2. Standardisierter Fragebogen: 

(siehe Anlage 3) 

Weiterhin wurde ein standardisierter Fragebogen, d.h. festgelegte Fragen, Frageabfolge und 

(überwiegend) feste Antwortmöglichkeiten, über den Stadtboten Adorf verteilt bzw. ausge-

druckt sowie öffentlich ausgelegt. Dieser dient der Erfassung des Informationsstandes und der 

Interessenlagen der Adorfer Bevölkerung zu Hausnotruf, zu Leistungen von Kranken- und 

Pflegekassen, zum Betreuungszentrum Adorf/Vogtl., zu einer Wohnberatungsstelle sowie zu 
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neuen Wohnformen, welche als zeitgemäß altengerecht betrachtet werden können (Wohnge-

meinschaft, Seniorengemeinschaft u.a.). Zudem ist die Möglichkeit enthalten, eigene Anre-

gungen für ein „Adorf zum alt werden“ zu geben. Damit sollen konkret gegebene wie ge-

wünschte Leistungen zum Altern in der breiten Bevölkerung erfragt werden. Dabei findet die 

bestehende Wohnform ebenfalls Berücksichtigung bei der Betrachtung der gegebenen Ant-

worten. 

3. Expertenbefragung: 

(siehe Anlage 4) 

Experteninterviews dienen allgemein der Rekonstruktion komplexer Wissensbestände. Im 

vorliegenden Fall handelt es sich um ein systematisierendes Experteninterview. Demnach ist 

es orientiert auf die Teilhabe an exklusivem Expertenwissen, „aus der Praxis gewonnenes, 

reflexiv verfügbares und spontan kommunizierbares Handlungs- und Erfahrungswissen“ im 

Vordergrund. Es zielt auf eine systematische und lückenlose Informationsgewinnung ab, mit 

dem Experten als Ratgeber. Als Experte ist hier die Seniorenbeauftragte des Vogtlandkreises 

zu verstehen, welche sich bereit erklärt hat, ihr Fachwissen für Hypothesenbildung und Hand-

lungsempfehlungen für die Stadt Adorf/Vogtl. zur Verfügung zu stellen. In Form eines Frau-

gebogens mit offenen Fragen wurde sie zu bestehenden Problemlagen der Zielgruppe, ältere 

Menschen, bereits laufenden, erfolgversprechenden und erfolgreichen Strategien im Vogt-

landkreis befragt. Ihre Angaben wurden mit denen der Adorfer Bewohner und der gewon-

nenen Bestandsaufnahme verglichen, um die bestehenden Bedarfe und die gegebenen Mög-

lichkeiten abzugleichen und konkrete Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.  

Auswertungsergebnisse: 

1.  Ergebnisse, Leitfadeninterviews: 

Die Leitfadeninterviews ergaben, dass der Großteil der Befragten sich aus verwandtschaftli-

chen Gründen, wie das Eingehen einer Ehe, die Pflege eines Familienangehörigen oder 

nutzbare Wohnfläche bei einem Familienmitglied, entschieden hatten. Ebenso wurden aber 

auch niedrige Mietpreise als auch die Gegend als solches benannt. Fortzugswünsche bestehen 

bei keinem der Befragten, was mit den allgemein niedrigen Zu- und Fortzugsbewegungen in 

der entsprechenden Altersgruppe in der Stadt Adorf übereinstimmt. Einmalig wurde bei 

gesundheitlichem Bedarf der Fortzug zu den eigenen Kindern benannt.  
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Für den weitaus überwiegenden Anteil an Interviewten ist die Heimatverbundenheit aus-

schlaggebendes Kriterium für ihren Verbleib. Darunter zählt auch das bestehende Gefühl von 

Bekanntschaft und Gemeinschaft. Ebenfalls werden Einrichtungen der Daseinsversorge wie 

Einkaufsmärkte, Ärzte, Apotheken, Krankenkasse und Sparkasse in dieser „überschaubaren 

Kleinstadt“ benannt. Desgleichen zählt die zentrale Lage Adorfs, bezugnehmend auf die Nähe 

zu Bad Elster und Plauen, als wahrgenommener Vorzug der Kleinstadt. Im Einzelfall wurden 

die Nähe zum Arbeitsplatz, das Schwimmbad, die Ruhe der Gegend sowie das eigene Haus 

als Positivfaktor am Wohnen in Adorf/Vogtl. genannt.  

Derzeit negativ wahrgenommen werden besonders die Rückläufigkeit von Einzelhandel, feh-

lende Fachgeschäfte wie Baumarkt oder Drogerie und die rückläufige gastronomische Aus-

stattung, wenngleich angegeben wird, dass die Einwohner Adorfs gastronomische Angebote 

ausgesprochen wenig nutzen. Weiterhin wird ein Mangel an kulturellen Angeboten für jede 

Altersgruppe, für die Jugend und für die Alten, angegeben, als auch eine fehlende Treff-

punktmöglichkeit für Vereine, Gruppen u.ä. in Form eines ansprechenden Raumes oder Saals.  

Für die bevorstehende oder bereits bestehende Rentenzeit benannten alle Befragten ihre Ge-

sundheit als den größten Wunsch für diese Zeit und die damit verbundene Selbstständigkeit, 

was dem Inhalt des, der Arbeit zugrundeliegenden, Programms „Anlaufstellen für Ältere“ 

vollends entspricht. Weiterhin wurde mehrfach das Altern der ortsansässigen Ärzte und der 

damit verbundene bevorstehende Verlust an Ärzten sowie der Mangel an Fachärzten für diese 

Lebensphase als bedenklich angegeben. Dies entspricht der grundlegend vorherrschenden 

Problematik von Profi-Hilfesystemen, welche kapazitiv und finanziell an ihre Grenzen gera-

ten. Altersarmut und die damit verbundene gesellschaftliche Ausgrenzung zählten auch zu 

den Bedenken für die Alterszeit. Kulturelle Angebote, generationsübergreifende bzw. –ver-

bindende Treffpunkte als auch altersgerechte Wohnräume und die Teilhabe am Vereinsleben, 

welche zu häufig genannten Wünschen für das Rentendasein zählen, müssen, so die Aussa-

gen, vor allem auch erschwinglich sein.   

Bezugnehmend auf die vorherrschende Wohnsituation in Verbindung mit dem steigenden Al-

ter, machen sich einige der Interviewten noch keinerlei Gedanken, andere erkennen durchaus 

Grenzen und einer der Befragten ist bereits an seine Grenzen gelangt. Innerhalb der Wohnräu-

me wird zumeist die Badewanne bemängelt, da im zunehmenden Alter eine Dusche als besser 

nutzbar empfunden wird. Die Hälfte der Befragten gab an, mit steigendem Alter zudem einen 

Aufzug zu benötigen. Ferner wurden zu enge Türen, Türschwellen sowie ein zu kleines Bad 
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im Einzelfall als altershinderlich genannt. Häufiger wurde der Zustand als auch die Beräu-

mung der Gehwege der Kleinstadt angegeben, darunter fielen auch zu hohe Bordsteine. 

Notwendige Unterstützung in der Alterszeit war ein schwer zu eruierendes Thema. Der Groß-

teil der Befragten hat sich noch keine umfassenden Gedanken zu möglichen Problemlagen 

oder Unterstützungsleistungen gemacht. Zumeist werden die Familienangehörigen innerhalb 

des Haushalts oder der näheren Umgebung als unterstützende Personen benannt. Nachbarn als 

Helfer wurden nur zweimal in Betracht gezogen. Überwiegend sind die Wahrung der Privat-

sphäre sowie der Verbleib im bestehenden Wohnraum vordergründiges Anliegen, „selbstbe-

stimmtes Altern“, auch mit dem Hinweis auf die im Alter gefestigten Eigenarten von Men-

schen. So wurden die Nutzung von Pflegedienst oder auch Essen auf Rädern als unterstützen-

de Institutionen vornehmlich genannt. Auf Nachfragen wurden Beratungsstellen für u.a. al-

tersbezogene Problemlagen für gut befunden, auch die derzeitige Errichtung des Betreuungs-

zentrums wird positiv wahrgenommen. Informationen zu betreutem Wohnen oder zur gegen-

seitigen Leistungserbringung unter Senioren, wurden bis auf eine Ausnahme als bejahende 

Anregung für den Bedarfsfall aufgenommen. Betreutes Wohnen wird in einem Fall in naher 

Zeit auch in Anspruch genommen.   

Entgegen der Annahme, dass sich Mieter und Wohneigentümer sowie Single- und Mehrper-

sonenhaushalte in ihren Ansichten und Gedankengängen unterscheiden, kann dies hier nicht 

belegt werden. Der Wunsch selbstbestimmt zu altern, besteht unabhängig davon. Lediglich 

die Grenzen der Unterstützungsmöglichkeiten durch Familienangehörige sind im Singlehaus-

halt durch die räumliche Distanz etwas eher erreicht, wobei auch im Mehrpersonenhaushalt 

unterstützende Familienmitglieder nicht „überstrapaziert“ werden sollen. 

2. Ergebnisse, standardisierter Fragebogen: 

Der standardisierte Fragebogen bekräftigt zusätzlich den vordergründigen Wunsch selbstbe-

stimmt im eigenen Wohnraum zu altern. Teils wird auch das betreute Wohnen mit einer ei-

genen Wohnung in Betracht gezogen. Seniorenwohngemeinschaften sowie Alten- oder Pfle-

geheim fanden bei den Befragten keinen Zuspruch.  

Die derzeit gelebte Wohnform wird von mehr als der Hälfte der Befragten als nicht barriere-

frei beschrieben, wobei dies überwiegend baulich möglich sei. Dabei ist nahezu keinem 

bekannt, welche finanziellen Leistungen von Kranken- und Pflegekassen hinsichtlich des al-

tersgerechten Umbaus gegeben sind. Ähnlich gering liegen Informationen zu einem Hausnot-

ruf vor, wenngleich überwiegend Interesse an solch einem besteht. Interesse an einer Wohn-

beratungsstelle, die eben solche Unterstützungsmöglichkeiten vorstellt, haben alle Befragten 
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und würden eine Entfernung von höchstens 15 km, mehrheitlich 5 km und drunter in Kauf 

nehmen.  

Etwas mehr als der Hälfte der Befragten sind die Angebote der Begegnungsstätte des Betreu-

ungszentrums bekannt und sie sind daran interessiert. Besonders werden altersbezogene Vor-

träge und gemeinschaftliches Kochen befürwortet. Dem folgten Saisonale Feste und der Punkt 

Sonstiges. Bewegungsangebote und gemeinschaftliche Beschäftigung werden von sechs Be-

fragten befürwortet. Fünf interessieren sich für Themenabende. 

Der Fragebogen enthielt weiter explizit die Frage, ob es vorstellbar ist im Alter in einer 

Wohngemeinschaft zu leben. Dies verneinten 17 von 20 Befragten. 11 der Befragten gaben 

gleichwertig an, nur unter der Voraussetzung einen eigenen abschließbaren Rückzugsbereich, 

ein eigenes Bad zu haben, die Bereitstellung einer zusätzlichen Haushaltshilfe oder nur beim 

Zusammenzug mit selbstgewählten, bekannten Personen eine Wohngemeinschaft in Betracht 

zu ziehen.  

Weiterhin wurde nach dem Informationsstand zu Seniorengemeinschaften gefragt. 11 Befrag-

te hatten bereits Kenntnisse dazu. Nach der Aufklärung über Seniorengemeinschaften, gaben 

13 Befragte an, daran interessiert zu sein. Sieben möchten sich künftig daran beteiligen, wie-

tere sieben lehnen dies zum jetzigen Zeitpunkt ab und sechs sind sich noch unsicher. 

Unter der offenen Frage, wie die Kleinstadt Adorf/Vogtl. gestaltet sein müsste, um gern in der 

Stadt alt zu werden, waren die Antworten ähnlich den Interviewangaben. Es werden fehlende 

Kultur, die erreichbar und bezahlbar sein sollte, fehlende gastronomische Angebote und 

Fachhandelsgeschäfte wie Baumarkt und Drogerie bemängelt. Zudem wird auf den Ärztebe-

stand verwiesen sowie die nötige Erreichbarkeit von Fachärzten und Institutionen. Die Mög-

lichkeit barrierefrei zu wohnen sowie eine verbesserte Nahversorgung werden gefordert. Da-

runter zählen auch gepflasterte Wege und abgesenkte Bordsteine. Benannt werden auch aus-

reichend Parkmöglichkeiten. Einer der Befragten gab an bei Pflegebedürftigkeit ein Hospiz zu 

benötigen, um im Bedarfsfall nicht allein zu sein. Es sollte auch das Angebot an betreutem 

Wohnen ausgebaut werden. Weiterhin wurden einmalig generationsübergreifende Treffen ge-

fordert. Zudem wird der Erhalt der Aufgeschlossenheit und Hilfsbereitschaft der Menschen 

im Vogtland als notwendig erachtet, um den "Alterswohnsitz" dort hin zu verlegen. 

3. Ergebnisse, Expertenbefragung: 
 

Seitens der Seniorenbeauftragten des Vogtlandkreises wurden als Problemlagen älterer Men-

schen im Vogtlandkreis vor allem Unterschiede zwischen Stadt und Land in Bezug auf All-

tagsbedingungen wie schlechtere Verkehrsanbindung, ÖPNV, weniger Versorgungs-/Ein-
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kaufsmöglichkeiten, weniger Betreuungsangebote oder weniger soziale Kontakte im ländli-

chen Raum angegeben. Grundlegend ist Vereinsamung ein oft schwieriger Zugang zu kul-

turellen Angeboten, die Angst vor oder bereits bestehende Altersarmut sowie mangelnde Pfle-

ge- und Versorgungsangebote einzelner Regionen, eine fehlende flächendeckende, barriere-

frei Hausarztversorgung und das Wohnen, wo und wie, im Alter vorliegende Problemlagen 

bzw. Betrachtungsschwerpunkte. Dies sind auch von den „Älteren“ Adorfs angegebene Um-

stände. 

Es besteht ein Bedarf an einem besseren Informationssystem für seniorenrelevante Themen. 

Das heißt, dass andere Wege gesucht werden müssen, um Seniorinnen und Senioren zu infor-

mieren, aufzuklären, Bildung zu vermitteln oder einfach nur darauf hinzuweisen, wer/wo/ 

wann auf ihre Bedarfe adäquat eingegangen werden kann oder Hilfe angeboten wird. An-

sprechpartner für Senioren vor Ort fehlen oftmals oder sind nicht bekannt. 

Über Angebote von Hilfen durch Vereine und Ehrenämter muss deutlicher und umfassender 

aufgeklärt werden. Eine Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten am öffentlichen Leben und 

eine Ebnung des Zugangs zu Veranstaltungen, Informationen und Hilfen sind anzugehen. Zu 

berücksichtigen ist dabei, dass sich die Bedarfe stark nach Altersgruppen unterscheiden, wäh-

rend die ab ca. 60jährigen nach Aktionsangeboten, Vereinsarbeit oder Ehrenamt suchen, sind 

Pflege- und Betreuungsangeboten entscheidende Thematiken im hohen Alter. 

Unterschiede in den Bedürfnissen hinsichtlich der gegebenen Wohnsituation gibt die Senio-

renbeauftragte insofern an, als dass der Bedarf an altersgerechten Singlewohnungen steigt. 

Eigentümer, die selbstbestimmt im einigen Wohnraum leben bleiben möchten, stehen außer-

dem vor besonderen Schwierigkeiten, dies zu bewältigen, sodass hier ein erhöhter Bedarf an 

Aufklärungsarbeit zu Versorgung, Hilfen und Pflege gesehen wird. Generell werden eine 

Wissensvermittlung über Leben zu Hause im Alter oder alternative Wohnformen, das Publi-

zieren von Angeboten neuer Wohnformen fürs Alter sowie ein territoriales Angebot mit ent-

sprechender Listung, als notwendig erachtet. 

Beispielhaft für die Bearbeitung der „Thematik Pflege“ ist das ins Leben gerufene Pflegenetz-

werk Vogtland, in dem verschiedenste, an Pflege beteiligte Personen und Einrichtungen, mit-

arbeiten.  

Mit Interesse werden im Landkreis die bundes-/landesweiten Diskussionen und die Förderung 

neuer Wohnformen (Senioren WGs u.ä.) bis hin zu Seniorengenossenschaften verfolgt. 

Zudem wird sich der Seniorenbeirat Vogtlandkreis schwerpunktmäßig dem „Wohnen im Al-

ter“ widmen und Wohnformen vorstellen. Es werden bereits erste Initiativen für „Senioren-
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genossenschaften“ besprochen, wobei sich die Bildung solcher Zusammenschlüsse als 

schwierig erweist. Für die gesamte Thematik „Alter“ arbeitet das Sozialamt des Vogtlandkrei-

ses nach dem Altenhilfeplan und verschiedenen Konzeptionen. 

Konkret für die Kleinstadt Adorf/Vogtl. sieht die Seniorenbeauftragte des Vogtlandkreises 

eine Notwendigkeit für die Bildung einer Seniorenvertretung in der Stadt, aber auch die Auf-

rechterhaltung bestehender Angebote und für die Einbindung der Senioren aus den Ortsteilen 

und umliegenden kleinen Gemeinden. Als beispielgebend betrachtet sie die Arbeit des Ver-

eines „Kulturwerk Adorf/V e.V.“. Die Erfahrungen könnten aus ihrer Sicht auch für andere 

nutzbar gemacht werden bzw. kann das Kulturwerk Adorf als Vorreiter und als Ideengeber für 

bedarfsgerechte Seniorenarbeit fungieren. Die Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Vogt-

landkreis wird dazu angeboten. 

Resümee: gegebene Ausgangs- und Ansatzpunkte 

Da es sich bei der Stadt Adorf/Vogtl., wie dargestellt, um eine relativ schnell alternde Kom-

mune handelt, ist zunächst darauf aufmerksam zu machen, dass sowohl kurzfristige als auch 

langfristige Strategien in das lokale Konzept aufzunehmen sind. 

Hinsichtlich der Daseinsvorsorge konnte ein breites Spektrum an medizinischen Versorgungs-

angeboten, organisierten Vereinen und Einkaufsmärkten ausgemacht werden. Ebenso sind 

vereinzelte Defizite und der notwendige Erhalt dargestellt. Belegt werden kann dies mit den 

Umfrageergebnissen, welche Gegebenheiten, Bedarf und Bedenken bezüglich des Erhalts 

widerspiegeln. Die aufgeführten Arbeitslosenzahlen der Kleinstadt bergen nicht ausnahmslos 

Negativaspekte, sondern auch über Altersgrenzen hinweg bisher wenig genutzte Potentiale für 

ehrenamtliche Tätigkeiten und bürgerschaftliches Engagement. Vorliegend höhere Ein- als 

Auspendlerraten können mit dem erhöhten Bauwillen und der erhöhten Nachfrage nach Bau-

grund außerhalb des Stadtkerns Beachtung finden und bilden grundlegend einen positiven 

Ausgangspunkt im Sinne von Zuzugspotentialen für eine wirkungsvolle Steigerung der Stadt-

attraktivität. Dass vorwiegend ältere Menschen allein in Mehrfamilienhäusern leben sowie der 

angegebene Bedarf an Singlewohnungen seitens der Seniorenbeauftragten des Vogtland-

kreises, bildet ein entscheidendes Kriterium für weitere Bau- und Umbaumaßnahmen in der 

Kleinstadt. Nicht zu vergessen ist dabei die zu gewährende Barrierefreiheit im Innen- wie 

Außenbereich. Dazu finden sich ebenfalls vielfache Angaben im Rahmen der Bedarfsanalyse 

und bereits Hinweise in der Betrachtung der Projektlandschaft. 
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In Adorf/Vogtl. sind Planungsvorhaben im Sinne altersgerechter und nachhaltiger Stadtent-

wicklung bereits vorzufinden. Besonders hervorzuheben sind dabei die entstandene Planung 

aus dem europäischen Projekt Qualist sowie die Errichtung des Betreuungszentrums, ein-

schließlich der dort eingerichteten Begegnungsstätte. Die Gestaltung des Quartiers, Hohe 

Straße/Schulstraße /Goesmannstraße/Bürgermeister-Todt-Straße, wird das Stadtgebiet enorm 

aufwerten. Zudem ist dieses Vorhaben fachübergreifend an Erkenntnissen zu Freiflächenge-

staltung, Begegnungsmöglichkeiten sowie generationsübergreifendem und speziell altersge-

rechtem Leben und Wohnen ausgerichtet. Das Betreuungszentrum nach dem Prinzip „alles 

unter einem Dach“ mit bedarfsgerechten Hilfen zur Alltagsbewältigung und die dort befind-

liche Begegnungsstätte, bieten einen guten Ausgangspunkt für die Konzentration wichtiger 

Aufgaben- bzw. Handlungsfelder an einem Ort. Im Sinne des Programms „Anlaufstellen für 

Ältere“ werden demnach bereits gebietsweise soziale Kontakte und Begegnungen, bedarfsge-

rechte Hilfe zur Alltagsbewältigung wie auch Prozesse der Beteiligung, der Teilhabe und des 

Engagements gefördert.  

Neue Lösungsansätze für selbstbestimmtes Altern finden sich ebenso im Rahmen der beiden 

Projekte in der Alltagsbegleitung des Kulturwerk Adorf. Hier wird das vorhandene Potential 

der Kleinstadt im Rahmen der Arbeitslosenquote genutzt, indem auch Langzeitarbeitslose 

Leistungen mit Entgeltvariante für Senioren erbringen können ebenso wie Ruheständler. Für 

die Fortführung und den Ausbau solcher neuen Lösungsansätze, beispielsweise in Form von 

Seniorengemeinschaften, aufgebaut auf bürgerschaftlichem Engagement, sprechen auch die 

Ergebnisse der Leitfadeninterviews und Fragebögen, in welchen auf die Bekanntheit und Ver-

bundenheit der Menschen untereinander verwiesen wird und Seniorengemeinschaften mehr-

heitlich befürwortet werden.  

Die Teilnahme der Kleinstadt Adorf/Vogtl. am Wettbewerb um die familienfreundlichste 

Kommune im Vogtlandkreis ist, wie auch die Beteiligung der Stadt an kooperativen Maßnah-

men wie Dreiländereck oder EUREGIO-EGRENSIS, Ausdruck des betriebenen Selbstmar-

ketings, ebenso wie die umfassende Homepage. 2011 den Wettbewerb zu gewinnen, steigert 

enorm die Stadtattraktivität nach außen. Als besonders entscheidende Kriterien der Stadt sind 

generationsübergreifende bzw. verbindende Vorhaben sowie Kooperationen unter den Akteu-

ren der Stadt hervorzuheben, welche ebenfalls bürgerschaftliches Engagement und Miteinan-

der wiederspiegeln. 

Die Planungen einer Bürgerbusvariante sowie eines Strategiepapiers zur Innenstadtbelebung, 

sind sowohl fortschrittlich zu werten, als auch notwendig nach Angabe der Adorfer Bürger 
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und der Seniorenbeauftragten. Die Erreichbarkeit umliegender Städte und innerstädtischer 

Gegebenheiten sowie das fehlende Leben, „da ist doch nichts mehr groß“, im Innenstadtbe-

reich und Leerstände wurden mehrfach bemängelt. 

Die Bemühungen um eine Wohnberatungsstelle im Ort werden sowohl von der Seniorenbe-

auftragten des Vogtlandkreises, als auch von den befragten Bürgern Adorfs befürwortet. Aus-

gehend von angegebenen, vogtlandweiten Informationsdefiziten älterer Menschen, ist dies 

nachvollziehbar. 

Aus der Bedarfsanalyse zum selbstbestimmten Altern in Adorf/Vogtl. ergeben sich die Be-

trachtungsschwerpunkte: Gesundheit hinsichtlich vorhandener Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge und dem persönlichen Gesundheitserhalt, Altersarmut bezüglich Teilhabe an kulturellen 

Angeboten und Treffpunktmöglichkeiten, Barrierefreiheit innerhalb und außerhalb des Wohn-

raums, auch ausgerichtet auf die Erreichbarkeit von Institutionen, Orten etc., neue Lösungs-

ansätze für selbstbestimmtes Altern bezugnehmend auf vorhandene Potentiale und Möglich-

keiten sowie bestehende Defizite im Informationsstand und Wege dem zu begegnen.   

Handlungs- und Strategieempfehlungen 

Einem zunehmenden Druck auf die Kommunen, infolge der beschriebenen demografischen 

Entwicklungen9, zu begegnen, muss auch die Stadt Adorf künftig möglichst „altengerecht“ 

gestaltet werden. Dies bedeutet in erster Linie barrierefrei. Hier empfiehlt sich die Schaffung 

eines entsprechenden Leitbildes „Barrierefreiheit im Gemeinwesen Adorf/Vogtl.“. 

Normen und gesetzliche Richtlinien, die im Sinne barrierefreier Gestaltung bei Neubau zur 

Anwendung kommen, müssen konsequent auf den Bestandserhalt und -sanierung (Altbauten, 

Denkmale) ausgeweitet werden, als auch für Sonderwohnformen für Senioren und Behinderte 

uneingeschränkt gelten, natürlich unter nachsichtiger Berücksichtigung der Faktoren: Wirt-

schaftlichkeit, technische Machbarkeit und Bestandsschutz. Grundsätzlich lässt sich fast jede 

Wohnung im Bestand durch entsprechende Umbaumaßnahmen und mittels Kommunikations-

technologien in der Weise anpassen, dass auch bei erheblicher Behinderung eine weitgehend 

selbstständige Haushaltsführung möglich ist. Barrieren, die sich bereits vor der Wohnungstür 

befinden, müssen dabei mehr in den Focus gerückt werden, wenn wahrhafte Mobilität, nach-

                                                        
9Zunahme mobilitätseingeschränkter Menschen 

 Zunahme der Menschen, welche bis ins hohe Alter mobil bleiben wollen, 

 Steigerung der politischen Einflussnahme älterer Generationen auf die Geschehnisse in der Kommunal-

politik und der Stadtplanung, 

 gesetzlichen Ansprüchen Behinderter auf Teilhabe an der sozialen Dynamik der Gemeinschaft ohne 

Einschränkung. 
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haltig wirkend, gegeben sein soll (z.B. Rampen, Aufzüge etc.).10 Eine entsprechende Berück-

sichtigung beim ÖPNV muss zudem bei allen Einschränkungen im ländlichen Raum forciert 

werden (z.B. Haltestellengestaltung, Ladelifte etc.). Es gibt auch Rollstuhlfahrer, die nicht in 

ein normales Auto einsteigen können. Um jedem die Möglichkeit zu geben, mobil sein zu 

können, ist es von Vorteil, wenn der Bürgerbus künftig ein Hineinfahren mit dem Rollstuhl 

mittels seitlicher Rampe ermöglicht. Zudem dürfen in der Organisation des Bürgerbusses, 

Kooperationen mit den umliegenden Städten u.a. wie angegeben Plauen und Bad Elster, nicht 

ausbleiben, um die Erreichbarkeit kultureller Angebote, Veranstaltungen, Institutionen etc. zu 

gewährleisten. Hier ist eine umfassende Koordinierungsstelle anzudenken.   

Der Großteil der Straßen im Altstadtkern von Adorf/Vogtl. wurde bereits saniert. Viele Tief-

baumaßnahmen haben bereits in den 90-er Jahren stattgefunden. Zu dem Zeitpunkt der Pla-

nungen war das Problem „Demografie“ noch nicht allgegenwärtig. Somit fanden zu wenige 

demografische Aspekte Berücksichtigung bei der Erneuerung der Infrastruktur, speziell im 

Straßen- und Wegebau. Bei der sehr aufwendigen und kostenintensiven Marktplatzgestaltung 

wurden die Fußwege sehr vorteilhaft gestaltet. Die dort verwendeten Granitplatten sind nicht 

nur rollstuhl-, rollatoren- und kinderwagenfreundlich, sondern auch für Absatzschuhträgerin-

nen besonders angenehm. In Zeiten des demografischen Wandels können Denkmalschutzas-

pekte keinen Vorrang vor einem demografischen Stadtumbau haben. Hier gilt es, Prioritäten 

zu setzen. Nicht alles was schön aussieht, ist zweckmäßig und erfüllt die Ansprüche der sich 

verändernden Gesellschaft. Holperpflaster entspricht nicht den Bedürfnissen der Nutzer im 

21. Jahrhundert, egal ob zu Fuß, per Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen. 

„Die möglichst schwellenlose und barrierefreie Stadt wird sich zum zentralen Bestandteil 

eines altengerechten Wohnumfeldes entwickeln.“ 

Kurzfristige Zwischenlösungen gegenüber zwar DIN-gerechten, aber teils zeit- und vor allem 

kostenintensiveren Ideallösungen vorzuziehen, kann hierbei einen ersten Schritt in die richtige 

Richtung darstellen. Wichtig ist am Ende, dass es gelingt, alle Beteiligten, also Betroffene 

und Wohnraumeigentümer11, in diesen Prozess einzubeziehen.12 Die Auswertung der Inter-

views und Fragebögen hat ergeben, dass sich die Mehrheit der Befragten relativ wenig damit 

beschäftigt, ob die vorhandenen städtebaulichen und infrastrukturellen Gegebenheiten den 

                                                        
10 Größere Wohnungsunternehmen in der Stadt haben diesen langfristig angelegten Wettbewerbsvorteil bereits 

verinnerlicht.  
11 Übrigens zählen zu den Alten und Behinderten als Zielgruppe, auch Haushalte mit Kleinkindern, temporär 

Kranke, Übergewichtige, Schwangere, Vielreisende mit Gepäck, welche das Anliegen der Barrierefreiheit zum 

Allgemeingut machen. 
12Vgl. auch Dr. Thomas Hafner, Gunther Wölfle in:vhw FW 3 / Mai – Juni 2007, S. 161 
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künftigen demografischen Erfordernissen Stand halten. Nur bereits Betroffene können detail-

lierte Aussagen dazu machen, was für sie momentan hinderlich ist bzw. was für sie von Vor-

teil wäre. Die Selbsterfahrung spielt hierbei eine entscheidende Rolle. 

Es sollte weiterhin eine zeitnahe Bestandsaufnahme in der Stadt erfolgen, in der die vorhan-

denen Gehwege untersucht werden. Dazu ist es hilfreich die Straßen mit Bildmaterial zu kata-

logisieren. Daraus sind Maßnahmen abzuleiten, welche kurzfristig, mittelfristig und lang-

fristig erfolgen müssen, um das Straßen- und Wegenetz demografiegerecht nachzurüsten. 

Es gilt, einen europaweiten Paradigmenwechsel im Umgang mit allen mobilitätseingeschränk-

ten Menschen mitzugestalten und damit die Möglichkeit rechtzeitig zu ergreifen, eine entspre-

chende Gleichstellung, durch eine Umwelt ohne Barrieren, im Sinne eines Grundrechtes eines 

jeden auf selbstbestimmte Lebensführung, einzuläuten, welche das Gemeinwesen europaweit 

konkurrenzfähig für künftige Zeiten macht.  

„Langfristig sollten sämtliche künftige soziokulturelle Initiativen und Planungsvorhaben im 

Stadtgebiet stets mit dem Bewusstsein erfolgen, dass einer gesteigerten Entwicklung in Rich-

tung Alters- und Einkommensarmut wirksam begegnet wird.“  

Wirtschaftlich kann dies eine Kommune nur indirekt. Allerdings kann der Abbau von Stig-

mata und damit die Motivierung der Ressource, einkommensschwache Schichten, zu nachbar-

schaftlicher Hilfe aktiv gestaltet werden. Hier steht die Möglichkeit aktiver Beteiligung dieser 

Zielgruppe im Gemeinwesen mit an vorderster Stelle (etwa in Projekten der Alltagsbeglei-

tung, Selbsthilfeinitiativen etc.).  

An dieser Stelle sind Potentiale neuer Lösungsansätze für selbstbestimmtes Altern zu sehen. 

Projekte wie „Senioren für Senioren“ oder „Langzeitarbeitslose für Senioren“ sollten sich 

langfristig und damit nachhaltig zu Selbstläufern entwickeln, die lediglich einer koordinie-

renden Stelle bedürfen. Seniorengemeinschaften, als weiterer neuer Ansatzpunkt zum selbst-

bestimmten Altern, müssen weiter publiziert werden und sich schließlich etablieren. Dies be-

darf umfassender Vorleistungen und hohem Engagement der Initiatoren. Mehrgenerationen-

wohnen, wie in ersten Ansätzen in der Projektplanung über Qualist, muss stetig ausgebaut 

werden und kann sich dabei an vielfältigen Vorreitern13 orientieren. 

Unabhängig von durchaus realen Kostenhindernissen muss im Gemeinwesen Adorf/Vogtl. 

grundsätzlich angestrebt werden, Möglichkeiten der Bürger zum Treffen und damit zur steti-

gen Anregung von Selbsthilfepotential, so vielfältig wie möglich zu gestalten. Dazu zählt in 

erster Linie eine nahezu uneingeschränkte Förderung des Vereinswesens. Aber auch die Bil-

                                                        
13 Bayrisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (2012): Alternative 

Wohnformen für ältere Menschen. Ausgewählte Beispiele aus der Praxis. 
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dung von weltanschauungsfreien Stadtgebietstreffs sollte, ungeachtet der Kostenfrage, im 

Grundsatz und konzeptionell, immer anstrebenswert sein. Die in das Betreuungszentrum in-

kludierte Begegnungsstätte bietet einen Treffpunkt für die Bewohner Adorfs und eine Mög-

lichkeit, altersgerechte Themengebiete wie Gesundheit in Form von Vorträgen u.ä. aufzuneh-

men. Weiterhin sind über das Projekt Qualist Treffpunkte im Freiraum und ein Generationen-

café geplant. Dies kann in Bezug auf die Gesamtgröße des Stadtgebiets jedoch nicht als aus-

reichend betrachtet werden. 

„Nachhaltiges Ziel ist die konkrete Nutzung eines sog. dritten Sozialraumes, welcher nach-

barschaftliche Wahrnehmung fördert.“14 

Das Thema Gesundheit muss insofern aufgegriffen werden, als das dies vordergründiges An-

liegen aller befragten Stadtbewohner ist. Hier kann über Projekte die Schaffung spezieller 

stadtteilbezogener Angebote zur Verbesserung der gesundheitsbewussten Lebensweise ange-

gangen werden. Dazu sollten im Vorfeld der Bedarf an derartigen Angeboten ermittelt, vor-

handene Angebote aufgenommen und erweitert werden. Langfristiges und grundlegendes Ziel 

muss die Vernetzung sozialer und gesundheitsförderlicher Angebote, als auch die Etablierung 

nachhaltiger Strukturen im Gesundheitsbereich einzelner Stadtteile sein15.  

„Ein gesundheitsförderliches Agieren als Kommune setzt das Einbeziehen aller Betroffenen, 

zu Unterstützende sowie unterstützend Tätige, voraus. Es betrifft bauliche Vorhaben /Freiflä-

chennutzung ebenso, wie die Vernetzung von Leistungsanbietern, Kostenträgern und (kom-

munaler) Altenhilfeplanung.“ 

Weiterhin wurden die Alterung der ortsansässigen Ärzte und die damit verbundenen Ängste 

in Bezug auf Ärztemangel in der Bedarfsanalyse zum Ausdruck gebracht. Besonders im länd-

lichen Raum ist allgemein ein erhöhter Ärztemangel zu verzeichnen, welcher durch die demo-

grafische Entwicklung mit einem erhöhten medizinischen Betreuungsaufwand als auch mit 

der eingeschränkten Mobilität (nötige Berücksichtigung bei der Bürgerbusvariante) der Pa-

tienten einhergeht. Es ist zu berücksichtigen, dass das Niederlassen neuer und junger Ärzte 

auch von den gegebenen Lebens- und Arbeitsbedingungen abhängig ist, wie Schulen für Kin-

der, ein Arbeitsplatz für den Partner etc. Dazu hat der Gesetzgeber bereits die sogenannte 

„Residenzpflicht“ abgeschafft, sodass ein Arzt nicht mehr in der unmittelbaren Nähe seiner 

Praxis wohnen muss, sondern auch in die nahegelegene Stadt ziehen kann16. Zudem gibt es 

                                                        
14Klaus Dörner, „Der dritte Sozialraum - Impulse für den Sozialstaat“, Zit.:  „Zwischen den Sozialraum des Pri-

vaten und dem Sozialraum des Öffentlichen schiebt sich ein dritter Sozialraum, der Wir-Raum, oder der Raum 

des Gemeinwohls“. (http://www.vsop.de/files/JT_2011_Der_dritte_Sozialraum_-_doerner.pdf) 
15 Beispielhaft sind hier Projekte der AOK Plus, der Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. 
16http://www.ihre-aerzte.de/themen/landpraxis.html 

http://www.vsop.de/files/JT_2011_Der_dritte_Sozialraum_-_doerner.pdf
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verschiedenste Fördermöglichkeiten, ausgehend vom Freistaat Sachsen, beispielsweise über 

die Richtlinie »Integrierte Ländliche Entwicklung« (RL ILE/2011) zur Förderung von Ärzten 

und Physiotherapeuten im ländlichen Raum. Der Freistaat leistet somit einen Beitrag zur Si-

cherstellung der medizinischen Grundversorgung, beispielhaft zur Umnutzung leerstehender 

Gebäude zu Arztpraxen oder die Außensanierung bestehender Praxisgebäude. Fördermaßnah-

men des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen Sachsen in Form von Investitions-

zuschüssen und die Gewährung eines Mindestumsatzes sind hier ebenfalls zu erwähnen17.  

„Es ist wichtig, dass sich die Stadt Adorf/Vogtl. über den drohenden Ärztemangel bewusst ist, 

die Erreichbarkeit von Haus- und Fachärzten in ihre Bürgerbusvariante einbezieht und sich 

zu Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten auf dem aktuellen Stand hält sowie frühzeitig 

entsprechende Handlungsschritte einleitet.“ 

Informationsdefizite bezüglich altersrelevanter Themen, darunter Gesundheitsförderung und 

mögliche Anlaufstellen, bauliche Umbau-/Maßnahmen einschließlich Fördermöglichkeiten, 

neue Lösungsansätze für selbstbestimmtes Altern, Unterstützungsmöglichkeiten durch hel-

fende Institutionen wie Pflegedienst, Essen auf Rädern etc., generationsspezifische und gene-

rationsübergreifende Angebote und auch die Aufnahme bestehender Bedarfe, müssen über 

eine zentrale Stelle vor Ort behoben werden. Dies wird bekräftigt durch die Angaben der Sen-

iorenbeauftragten des Vogtlandkreises sowie der befragten Bürger, die sowohl Defizite im 

Kenntnisstand angeben, als auch die wohlwollende Nutzung eines solchen Anlaufpunktes. 

Eine Wohnberatungsstelle18, welche das Wohnen in Adorf allumfassend thematisch aufnim-

mt, ist einzurichten, um diesen Defiziten wirkungsvoll zu begegnen und neue Ansatzpunkte 

bzw. Handlungsschwerpunkte aufzunehmen. Dazu existieren bereits vielfach Vorläufer, deren 

Erkenntnisse zielführend zu berücksichtigen und in die Organisation einer solchen Stelle auf-

zunehmen sind. 

„In der Kleinstadt Adorf/Vogtl. liegen durch vielfältige soziale, wie bauliche Projekte und 

Planungen, bereits gute Ausgangspunkte für ein selbstbestimmtes Altern und damit, weil fa-

milien- und behindertenfreundlich, auch zielgruppenübergreifende Attraktivität, vor. An die-

sen kann nicht nur, sondern muss weiter angeknüpft werden. Ebenso sind neue Handlungs-

schritte zu vollziehen und vorliegende Sachverhalte kurz- wie langfristig in die Entwicklung 

der Stadt einzubeziehen und zu berücksichtigen.“  

 

 
                                                        
17http://www.smul.sachsen.de/lfulg/32619.htm  oder auch 

 http://www.kvs-sachsen.de/aktuell/foerderung/foerdermassnahmen-landesausschuss/ 
18 Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde ein Forschungsprojekt 

zu Möglichkeiten und Grenzen selbstständiger Lebensführung in Privathaushalten in Auftrag gegeben. Die Er-

gebnisse der Studie MUGIII ergaben unter anderem die Notwendigkeit für informierende und unterstützende 

Anlaufstellen auch für die pflegenden Angehörigen, um sie auf diese umfassende Aufgabe vorzubereiten und 

auszurüsten.  

http://www.smul.sachsen.de/lfulg/32619.htm
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Anhang: 

 

Anlage 1: 

 

 

Leitfadeninterview 

 
 

Wie lange leben Sie schon in Adorf? 

Woher kommen Sie? 

Was hat Sie zu Ihrem Zuzug bewegt?

   

Haben Sie vor fortzuziehen? Warum? 

Was schätzen Sie am Wohnen in Adorf?   

Was vermissen Sie am Wohnen in Adorf? 

 

Haben Sie Wünsche für die Zeit im Rentendasein? 

Sehen Sie Möglichkeiten diese in Adorf umzusetzen? Wie? Warum? 

- Freiraumnutzung 

- Engagement/Vereine 

- Soziale Netzwerke 

- Daseinsvorsorge (Ärzte, Dienstleister, Infrastruktur etc.)  

Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Wohnsituation bezugnehmend auf diese Alterszeit? 

- Barrierefreiheit 

- Wohnungsgröße 

- Umgebung (Treffpunkte, Sitzplätze, Spielplätze für Erwachsene etc.) 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass Sie in dieser Alterszeit auf die 

Unterstützung anderer angewiesen sein könnten? Welche? 

- Unterstützungsnetzwerke 

- Wohnformen (Betreuungszentrum, Seniorengemeinschaft, Mehrgenerationenwohnen 

etc.) 

- Nutzung von Beratungsstellen (Wohnberatungsstelle, Pflegeversicherung etc.) 
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Kriterienkatalog 

Messung der Stadtattraktivität: 

Sind die Befragten in der Lage konkrete Angabe zu ihrem Wohnort bzw. der Stadt Adorf zu 

machen? Die Befragten erhalten hierzu die Möglichkeit frei über Positives und Negatives aus 

ihrer Sicht zu berichten. So können erste Hinweise auf den allgemeinen Stand der Kleinstadt 

Adorf gesammelt werden. 

Rentendasein: 

Es wird ein Übergang zur in der Ausschreibung benannten Zielgruppe „Älterer“ und deren 

Lebensführung geschaffen. Dazu gilt es zunächst ganz allgemein zu erfragen, welche Bedürf-

nisse/Wünsche die Befragten für sich, konkret im Rentenalter sehen und ob und wie diese mit 

dem Wohnen in Adorf überein zu bringen sind. 

- Freiraumnutzung: Treffpunkte, Sitzmöglichkeiten, Sauberkeit, Optik etc. 

o Betrifft Begegnungsmöglichkeiten als soziales Kapital im öffentlichen Raum, 

Sitzmöglichkeiten zur Ausgestaltung von Begegnungen oder als Erholungs-

möglichkeiten im Sinne nachhaltiger Stadtentwicklung, Sauberkeit und Optik 

als Ausdruck des Wohlfühlens in Adorf, konkret im eigenen Wohnumfeld. 

- Engagement/Vereine: Möglichkeiten, Kenntnis zu Gegebenheiten 

o Erfasst Möglichkeiten der sozialen Teilhabe durch Ehrenämter, Beteiligungs-

möglichkeiten an Stadtgeschehnissen und die Selbstverwirklichung durch Ver-

einsleben/Hobbys. 

- Soziale Netzwerke: Familienangehörige, Nachbarschaft, Freundschaften  

o Selbstbestimmtes Altern ist vorwiegend gekennzeichnet durch das Altern im 

gewohnten und bekannten Umfeld, wodurch soziale Netzwerke als Unterstütz-

ungsnetzwerke zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

- Daseinsvorsorge: Waren des täglichen Bedarfs, Ärzteangebot, Dienstleistungen, 

Infrastruktur 

o Die Absicherung der Daseinsvorsorge zählt als grundlegendes Ziel der nach-

haltigen Stadtentwicklung, stärkt die Wirtschaftlichkeit und Absicherung der 

Stadt. 
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Eine forca-Umfrage zum Altern in Deutschland erbrachte die Erkenntnisse, dass die Selbst-

ständigkeit im Alter höchste Priorität hat sowie dass die Wünsche Älterer zumeist darin 

bestehen, Hobbys nachgehen zu können, zu entspannen, Zeit für den Partner zu haben, zu 

reisen, Sport zu treiben oder auch Kultur zu erleben. Diese Ergebnisse werden in Form der 

Leitfragen des Interviews Beachtung finden (forsa (2012): Altern in Deutschland. Alter neu 

erfinden.). 

Wohnsituation: 

Die Wohnsituation ist bezugnehmend auf die Lebensführung beim Altern und im Alter u.a. 

entscheidend hinsichtlich der nötigen Bewegungsfreiheit innerhalb als auch außerhalb der 

eigenen vier Wände. So ist die Möglichkeit von zunehmenden Bewegungsschwierigkeiten 

oder auch das Angewiesensein auf einen Rollstuhl durchaus gegeben. Dies kann Umbauten in 

Bädern, Schlafräumen, nötige bauliche Barrierefreiheiten innen wie außen als auch in der 

Infrastruktur notwendig machen. Hier soll erfasst werden inwiefern sich die älteren Bewohner 

Adorfs diesbezüglich ausgestattet fühlen. Ebenso kann unter diesem Punkt nochmals auf die 

gegebene oder nötige Freiraumgestaltung eingegangen werden. 

o Barrierefreies Bauen/Umgestalten sowie Objekt- und Flächenmanagement als 

auch die Anpassung der technischen Infrastruktur finden bislang kaum Einzug 

in die Projektlandschaft Sachsens, zählen aber zu den Zukunftsvisionen des 

Vogtlands.  

Unterstützungsleistungen:  

Im Alter sind die Menschen zunehmend auf Unterstützungsleistungen zur Alltagsbewältigung 

bis hin zu medizinischen Pflegeleistungen angewiesen. Bei der Befragung geht es nun darum 

Erkenntnisse zu gewinnen wie gut die sozialen Netzwerke der Adorfer „Alten“ ausgebildet 

sind und ihrer Meinung nach im Bedarfsfall agieren oder bereits vorgehen. Weiterhin ist von 

Interesse inwiefern die Bewohner Adorfs über neue Wohnformen im Alter wie Mehr-

generationenwohnen oder Seniorengemeinschaften informiert sind bzw. welche Ansichten sie 

diesbezüglich vertreten. Ebenso verhält es sich mit der Kenntnis und Nutzung von Beratungs-

stellen.   

o Mehrgenerationenhäuser kombiniert mit Dienstleistungsangeboten sind die am 

häufigsten vertretenden Projekte hinsichtlich Demografiestrategien in Sachsen. 
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(altersgerechter) Wohnraum, die multiple Nutzung von Gebäuden sowie 

generationsspezifische Angebote als auch die Förderung bürgerschaftlichen 

Engagements erfahren ebenfalls häufigen Zuspruch in der Projektlandschaft. 

o Neue Studien haben ergeben, dass zunehmend auch hilfebedürftige alte 

Menschen in ihrer gewohnten Wohnumgebung verweilen wollen und dies auch 

tun. Hauptsächlich werden sie über die mit im Haushalt wohnende Person 

unterstützt bzw. auch gepflegt. Weiterhin ergeben sich neue Lösungsansätze 

durch Ergänzungen durch Nachbarn und Bekannte. Vornehmlich übernimmt 

aber die Familie die Betreuungs- bzw. Pflegeaufgabe. Dabei Nutzen die 

Unterstützenden und Pflegenden nur in sehr geringem Maße Möglichkeiten 

sich selbst unterstützen und beraten zu lassen, was durch die Zunahme des 

selbstbestimmten Alterns bis in höhere Altersgruppen als problematisch 

wahrgenommen wird. Daher wird auch im Rahmen der Befragung zu Kennt-

nissen und Verwendung von Beratungsstellen eingegangen. Zudem ist eine 

solche in Adorf derzeit in der Entwicklung.  
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Anlage 2: 

 

Standardisierter Fragebogen 

 

Fragebogen: Vorstellungen zur Wohnform und Unterstützung im Alter 

Als Projektträger zur Erstellung eines Konzeptes „Anlaufstellen für Ältere Menschen“ 

(gefördert über das Bundesministerium für Familie, Soziales, Frauen und Jugend - BMFSFJ) 

als Unterstützung und Empfehlungsleitfaden für die Stadt Adorf, ist uns ein grundliegendes 

Anliegen die Meinung der Stadtbewohner neben wissenschaftlichen Recherchen zu erfassen. 

Sie können uns dabei behilflich sein. Der nachfolgende Fragenkomplex dient, wie alle in 

diesem Zusammenhang gemachten Erhebungen, der Ideenfindung sowie Konzeptschreibung 

als Leitfaden für die Stadt und infolge letztlich der Verbesserung für die Stadt Adorf zum 

Thema „älter werden unter guten Wohnbedingungen und Hilfsangeboten“.  

Ihre Mitarbeit ist freiwillig. Wenn Sie uns bei der Erhebung behilflich sein wollen, dann wäre 

uns daran gelegen, dass Sie diesen Fragebogen vollständig ausfüllen. Die Angaben werden 

anonym behandelt. Die Auswertungsergebnisse werden über die Stadt Adorf veröffentlicht.  

 

1. In welcher Wohnform stellen Sie sich Ihrem Lebensabend vor?  

 in meinem bisherigen Wohnraum →   Wohnung   Eigentumswohnung    Haus 

 im betreuten Wohnen, in einer eigenen Wohnung 

 in einer Wohngruppe (WG) 

 in einem Pflege-/Seniorenheim  

 

2. Ist Ihre derzeitige Wohnform so barrierefrei gestaltet (ohne Stufen, Schwellen, 

ebenerdige Dusche, etc.), dass Sie auch mit körperlichen Einschränkungen bzw. 

im betagten Alter zurechtkommen würden?  

 Ja 

 Nein 

 bisher nicht, aber Anpassungen sind   baulich und/ oder   finanziell möglich  

 

3. Sind Sie über die Leistungen der Krankenkassen/ Pflegekassen informiert, 

hinsichtlich auf Zuzahlungen zu altersgerechten Umbaumaßnahmen in Ihrer 

Wohnung?  

 Ja 

 Nein 

 

4. Sind Sie ausreichend oder überhaupt informiert über Angebote und Kosten eines 

Hausnotrufes?  

 Ja 

 Nein 

 

5. Interessieren Sie sich für einen Hausnotruf?  

 Ja 

 Nein 

 

 

 

6. Wären Sie an einer unabhängigen  Wohnberatungsstelle als Anlaufstelle 

interessiert?  

 Ja → Dort würden Ihnen Möglichkeiten vorgestellt, 
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 Nein 

 

für Anpassungen in Ihrem Wohnbereich um Ihnen 

das „älter werden“ zu erleichtern (z. b. Hilfsmittel 

im Sanitärbereich, Rampen, Umbauten, technische 

Hilfsmittel wie z. B. automatische 

Herdabschaltung) 

 

7. Wie weit sollte maximal die Entfernung von so einer Wohnberatungsstelle sein, 

dass Sie das Angebot wahrnehmen würden? 

      km  

8. Sind Sie über die öffentlichen Angebote in der Begegnungsstätte im 

Betreuungszentrum Adorf, in der Schillerstraße 23 informiert?  

 Ja 

 Nein 

 

9. Wären Sie an einem  Angebot einer solchen Begegnungsstätte interessiert?  

 Ja 

 Nein →   Warum nicht?   ____________________________________________ 

 

10. Welche Angebote würden Sie in einer Begegnungsstätte interessieren? 

 Vorträge (z. B. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Erbangelegenheiten) 

 Bewegungsangebote (z. B. Gymnastik, Tanz) 

 gemeinschaftliches Kochen  

 gemeinschaftliche Beschäftigung (z. B. Basteln, Spielenachmittage, Lesungen) 

 Saisonale Feste (z. B. Frühlingsfest, Erdbeerfest, Herbstfest, etc.)  

 Themenabende (z. B. italienischer Abend mit entsprechenden Speisen, etc.) 

 Sonstige:______________________________________________________________ 

 

11. Könnten Sie Sich vorstellen, im Alter in einer Wohngemeinschaft zu leben?  

 Ja 

 Nein 

 

12. Wenn ja, welche Voraussetzungen müsste diese Wohngemeinschaft erfüllen?  

 nur Zusammenzug mit selbstgewählten, bekannten Personen 

 eigener abschließbarer Rückzugsbereich 

 eigenes Bad  

 Bereitstellung zusätzliche Haushaltshilfe  

 

13. Kennen Sie die Funktion einer Seniorengemeinschaft?  

 Ja 

 Nein 

 

14. Eine Seniorengemeinschaft ist beispielsweise ein gemeinnütziger Verein, in dem 

sich Mitglieder gegenseitig bei alltäglichen Arbeiten unterstützen können. So 

könnten Sie Ihre eigenen Fähigkeiten einbringen und sich gegenseitig ein 

selbstbestimmtes Leben, in vertrauter Umgebung, ermöglichen. Es entsteht eine 

familiäre Gemeinschaft, in der Hilfen zwischen Mitgliedern vermittelt werden 

und sich regelmäßig zum Austausch getroffen wird. Die Leistungen können 

getauscht oder gegen ein geringes festes Entgelt erbracht werden. 

Klingt das für Sie nach einer vorstellbaren Option im Alter? 

 Ja 
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 Nein 

 

15. Würden Sie bereits jetzt selbst gerne solche Leistungen in Anspruch nehmen 

und/oder selbst erbringen wollen? 

 Ja 

 Vielleicht 

 Nein  

 

16. Wie müsste für Sie Adorf gestaltet sein, dass Sie sich vorstellen könnten, hier 

gerne alt zu werden? 

 

 

 

 

 

 

17. Ihre demographischen Angaben:  

 

Geschlecht:        weiblich      männlich                  Alter: _________ 

 

Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Bemühung! 

Abgabe bitte bis 24.09.2014 im Briefkasten der Stadtverwaltung Adorf oder 

 in der Schillerstraße 23 oder 39, Briefkasten Kulturwerk e. V.! 
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Anlage 3: 

 

 

Expertenbefragung – Seniorenbeauftragte Vogtlandkreis 

 

 

1. Gibt es im Vogtlandkreis im Besonderen Problemlagen älterer Menschen? Welche 

sind das? 

 

2. Sind konkrete Bedarfe der Älteren im Vogtland auszumachen? Welche? 

 

3. Gibt es Unterschiede je nach Wohnsituation (Eigentümer, Single etc.)? Welche? 

 

4. Inwiefern wird die Thematik bereits bearbeitet? (laufende Projekte, Konzepte etc.) 

 

5. Werden im Vogtland bereits konkrete Strategien zur Thematik verfolgt? 

 

6. Sehen Sie konkret für die Stadt Adorf Notwendigkeiten und Möglichkeiten für die 

dort lebende ältere und alternde Bevölkerung? 

 

 


