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Anlage 14 

- „Wir sind Anlaufstelle“ der Gemeinde Rehlingen-Siersburg – 

- Projektkonzeption - 

 
 

Auftrag und Ziele 

� Beschreibung der Zielsetzung des Förderprogramms 

� Konzeptionelle Ansätze des BMBF 

� Projektträger 

 

Steuerung des Projektes 

� Landkreis Saarlouis 

� Gemeinde Rehlingen-Siersburg 

� Externer Partner 

� Interne Steuerungsgruppe 

 

Projektaktivitäten 

� Datenanalyse und Auswertungen 

� Treffen der Steuerungsgruppe 

� Auftaktveranstaltung 

� Experten-Workshop 

� Workshop der Interessierten 1 „Wohin geht die Reise“ 

� Workshop der Interessierten 2 „Wir sind Anlaufstelle“ 

� Abschlussveranstaltung 

� Öffentlichkeitsarbeit 

� Beteiligung 

 

Konzept „Wir sind Anlaufstelle“ 

� Vielfalt zulassen – die Ortsteile 

� Unser gemeinsames Verständnis – die Leitsätze 

� Begleitung ist wichtig – die Gemeinde Rehlingen-Siersburg 

� Die Infomappe – eine gute Stütze 

� Wir entwickeln uns weiter – Austausch und Lernen 

 

Das Ende ist der Anfang 

� Die nächsten Schritte 

� Scheitern ist erlaubt - Risikobetrachtung 
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Konzept „Wir sind Anlaufstelle“ 
 

Vielfalt zulassen - die Ortsteile von Rehlingen-Siersburg  

Es wäre selbstverständlich am einfachsten eine zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen für die 

Verbandsgemeinde Rehlingen-Siersburg in Rehlingen oder in Siersburg einzurichten. An diese 

Anlaufstelle könnten sich dann alle wenden, die zum Thema „Ältere Menschen“ etwas wissen wollen 

oder Unterstützung benötigen. Diese Lösung wäre allerdings zu einfach und sie wäre auch nicht 

erfolgreich. Warum? 

� Eine zentrale Anlaufstelle im ländlichen Raum dupliziert die Mobilitätsprobleme, die ohnehin schon 

vorhanden sind; d.h. die Menschen müssten diese Stelle aufsuchen, dorthin fahren und evtl. einen 

Termin ausmachen. Die Hürden wären somit sehr hoch gesteckt, ein niedrig-schwelliges Angebot 

sieht anders aus.  

� Eine zentrale Anlaufstelle berücksichtigt nicht die Besonderheiten, Ressourcen und Unterschiede 

in den jeweiligen Gemeinden. Zentralität vereinheitlicht,„schert alles über einen Kamm“ und ist 

wenig aktivierend und motivierend.   

 

Für die weitere Konzeptentwicklung waren somit zwei Punkte entscheidend: 

� Zum einen war es wichtig zu überlegen, welche Kriterien muss ein Konzept Anlaufstelle für Ältere 

Menschen in der Verbandsgemeinde Rehlingen-Siersburg erfüllen. Dazu wurden Leitsätze 

erarbeitet, die als Orientierung dienen und zugleich auch die Kernidee des Konzeptes ausdrücken 

sollen. Diese Leitsätze wurden von der internen Steuerungsgruppe erarbeitet und in zwei 

Workshops mit Akteuren und Interessierten aus den einzelnen Gemeinden vorgestellt, diskutiert 

und verändert.  

� Zum anderen musste genau überlegt werden, wie sich die einzelnen Gemeinden unterscheiden, 

welche Ressourcen diese haben, welche Akteure vorhanden sind, die das Thema Ältere 

Menschen auch aufgreifen und voran bringen können und welche Vorstellungen die Menschen 

aus den Ortsteilen hinsichtlich einer Anlaufstelle mitbringen?  

 

Nachfolgend werden die einzelnen Gemeinden in einem Profil kurz vorgestellt. Dieses basiert auf 

objektiven Daten, vor allem aber auf der Arbeit mit 70 Personen aus dem Startworkshop im März 2013 

und auf anschließenden Gesprächen und Treffen.  
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Beispiel Ist-Analyse OT Siersburg 
Anlaufstelle Ältere Menschen – Profil Gemeinde Siersburg 
 

Einwohnerzahl (02.09.2014) 4.286 

 

Altersstruktur (02.09.2014) 

  

Bis 19 20-44 45-64 65-79 Über 80 

632 (14,7%) 1161 (27,1%) 1483 (34,6%) 720 (16,8%) 290 (6,7%) 

 

 

Altenquotient 38,2% 

 

Infrastruktur - Allgemeinmediziner, Spezialärzte 

 - Apotheken, Physiotherapie, Podologe, Ergo, Logopädie 

 - ÖPNV (Bus und Bahn) 

 - Pflegedienste 

 - Bücherei 

 - alle Einkaufsmöglichkeiten (zum Teil auch barrierefrei) 

 

Aktivitäten/Angebote für Ältere - spezifische Angebote DRK (Tanzgruppe, Seniorentreff etc.) 

 - AWO-Stübchen 

 - Verein für Senioren/Junioren (Wanderungen, Kaffee) 

 - Katholische Frauengemeinschaft (Singkreis, Urlaubsfahrten) 

 - Missionsgruppe (Bastelarbeiten) 

 

Akteure / Ansprechpartner  - AWO 

 - Katholische Frauengemeinschaft 

 - VDK 

 - DRK 

 

Was fehlt? - Einkaufsbegleitung 

 - Hausmeisterservice 

 - Dienstleistungstauschbörse 

 - Fahrdienste 

 - Internetcafe für Senioren 

 - Bauberatung für seniorengerechter Umbau 
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Unser gemeinsames Verständnis – die Leitsätze 

In der Steuerungsgruppe wurden nach dem Auftaktworkshop und dem Workshop mit den externen 

Dienstleistern Leitsätze formuliert, die die Kernidee einer Anlaufstelle ausdrückt und somit einen 

Orientierungsrahmen für die weitere Konzeptentwicklung bildete:  

� Anlaufstellen für Ältere gib es viele und zwar in jedem Ortsteil von Rehlingen-Siersburg: 

auf jedem Schild und jeder Plakette, wo steht: „Wir sind Anlaufstelle.“ 

Da es keinesfalls eine zentrale Anlaufstelle geben sollte – auch nicht eine feste pro Ortsteil – 

bestand die Idee darin, dass es in jedem Ortsteil mehrere Anlaufstellen geben kann. Dies sind 

quasi mobile Anlaufstellen, seien es Vereine, ein Altenheim oder auch einzelne Personen. 

Diese Anlaufstellen sind erkennbar z.B. durch ein Schild oder eine Plakette, auf der steht „Wir 

sind Anlaufstelle“. So könnte beispielsweise ein Schild an der alten Dorfschule in Gerlfangen 

stehen, auf dem erkennbar ist, dass sich hier eine Anlaufstelle befindet. Dies setzt voraus, dass 

das Motto „Wir sind Anlaufstelle“ einen hohen Bekanntheitsgrad hat und die Menschen wissen, 

was das konkret bedeutet.  

� Anlaufstellen können sein: einzelne Personen, eine Apotheke, Altenheim, Arzt, Vereine, 

und, und und. ... Anlaufstellen erkennt man an einem speziellen Logo. 

Anlaufstellen können somit sehr unterschiedlich sein. Das können Vereine sein, eine 

Feuerwehr, eine Arztpraxis, eine Apotheke, ein Altenheim und auch eine einzelne Person. 

Somit orientiert sich das Konzept an einem Gemeinschaftsverständnis von Ortsteilen, bei der 

die Verantwortung geteilt wird. Das Ziel, möglichst selbstständig lange im Haus in seinem Ort 

leben zu können, wird von vielen befürwortet und viele können auch einen kleinen Beitrag dazu 

leisten und tun dies auch jetzt schon. Der Arzt und die Apotheke sind oftmals schon jetzt 

Anlaufstellen, Kummerkasten und Ratgeber zugleich. Mit der Umsetzung dieses Konzeptes 

würden diese Aktivitäten stärker sichtbar werden und auch nochmal auf andere inhaltliche Füße 

gestellt.   

� Anlaufstellen geben Auskunft (Information), haben ein offenes Ohr und können auch 

direkte Unterstützung vermitteln und geben.  

 

Bei allen Anlaufstellen erhalten Sie Informationen, Adressen und Kontakte: 

 z.B. wo erhalte ich Hilfe und Unterstützung, wenn Pflege notwendig ist? 

z.B.  an wen kann ich mich wenden bei Demenzerkrankung? 

z.B. wo erhalte ich Unterstützung, wenn ich in meiner Wohnung mobilitätseingeschränkt bin? 

z.B. wo gibt es Treffpunkte für ältere Menschen? 
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Neben Informationen bieten die Anlaufstellen aber auch konkrete Unterstützung an. Dies ist 

aber von Anlaufstelle zu Anlaufstelle unterschiedlich. Somit erhalten Sie nicht überall das 

Gleiche. Anlaufstellen sind keine Behörden, sondern leisten ehrenamtliches Engagement. Was 

können Anlaufstellen beispielsweise konkret tun? 

z.B.  Begleitung beim Einkaufen 

z.B. Begleitung beim Arztbesuch 

z.B. Einrichtung eines Fahrdienstes 

z.B. aufsuchende Besuche bei älteren Menschen, die nicht mehr aus dem Haus gehen 

z.B. Vorlesen 

z.B. Vermittlung von Kontakten für kleinere Dienstleistungen wie Bäume schneiden, Schnee 

schippen, Hof kehren etc.  

 

� Anlaufstellen sind für jeden da und für jeden auch erreichbar. 

 

Ältere Menschen sollen möglichst lange in Ihrem zu Hause leben können und alt werden. 

Anlaufstellen unterstützen dieses Ziel. Deshalb sind die Anlaufstellen für alle da, die sich mit 

dem Thema „Älter werden“ beschäftigen oder Fragen dazu haben. Das sind oftmals die 

Angehörigen von älteren Menschen.  

� Anlaufstellen fördern Selbsthilfe und Eigeninitiative und berücksichtigen die Fähigkeiten 

und Ressourcen älterer Menschen.  

Älter werden heißt nicht nur „krank werden“ und „Probleme haben“. Viele ältere Menschen sind 

noch fit, können noch etwas leisten und in die Gemeinschaft einbringen. Die Anlaufstelle 

versucht auch ältere Menschen zu motivieren bei „Wir sind Anlaufstelle“ mitzumachen, anderen 

zu helfen und zu unterstützen. „Wir sind Anlaufstelle“ sind aktive engagierte Orte für Alt und 

Jung.   

� Informationen für Ältere Menschen und Angehörige gibt es genügend: es ist alles da. 

Noch besser ist allerdings: Man kennt einen, der einen kennt ...und der einem weiter hilft.  

Auf die meisten Fragen, die mit dem Thema „Älter werden“ zu tun haben, gibt es Antworten. Es 

gibt viele Broschüren, Informationen, Beratungsstellen, telefonische Auskünfte usw. Aber oft 

werden diese Broschüren nicht gelesen oder die Menschen trauen sich nicht anzurufen. Von 

daher ist der persönliche Kontakt so wichtig. Die Anlaufstellen kennen bestimmt jemand, der 

weiterhilft und auch schon mal Unterstützung beim Telefonieren leistet.   
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� Anlaufstellen wissen nicht alles und sind nicht für Alles und Jedes verantwortlich und 

zuständig.  

 

Die Anlaufstellen haben nicht auf alle Fragen eine Antwort und können schon gar nicht alle 

Probleme lösen; sie sind auch nicht für Alles und Jedes zuständig. Denn die Anlaufstellen sind 

unterschiedlich und die ehrenamtlich engagierten Personen bringen auch unterschiedliches 

Wissen, Fähigkeiten und Engagement ein. Und das ist gut so.   

 

Die Personen und Institutionen, die Anlaufstelle werden wollen, haben auf der 

Abschlussveranstaltung am 17. November ein Exemplar der Leitlinien unterzeichnet. Diese 

auch vom Landrat vom Kreis Saarlouis und vom Bürgermeister von Rehlingen-Siersburg 

unterzeichneten Leitlinien hängen für die Öffentlichkeit sichtbar im Rathaus von Rehlingen-

Siersburg. Des Weiteren hat jede Ortsgemeinde ein Exemplar der Leitlinien und werden diese 

auch sichtbar im Ort platzieren. Auch dieses Exemplar wird von den in diesem Ort engagierten 

Anlaufstellen unterzeichnet werden. In jedem Ort der Gemeinde Rehlingen-Siersburg gibt es 

mehrereAnlaufstellen.   

 

 

� Begleitung ist wichtig – die Gemeinde Rehlingen-Siersburg 

 

Ziel ist es, dass sich in jedem Ortsteil mindestens ein Akteur findet, der sich als Anlaufstelle 

versteht und auch tätig ist; noch besser ist es, wenn es mehrere Anlaufstellen je Ortsteil gibt. 

Somit gibt es zukünftig in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg unterschiedlichste Aktivitäten der 

einzelnen Anlaufstellen in den Ortsteilen, neben den anderen Aktivitäten hinsichtlich des 

Themas „Älter werden““, wie z.B. Altennachmittage der Kirchen oder Beratung durch den 

Sicherheitsbeauftragten.  

 

Die Anlaufstellen sind keine isolierten Einheiten, sondern ein Netzwerk an Aktivitäten, dass 

professionellen Austausch und Unterstützung benötigt.  Diese Netzwerkunterstützung wird 

zukünftig von der Gemeinde Rehlingen-Siersburg geleistet und umfasst eine Personalkapazität 

von 0,25 pädagogische Tätigkeit und 0,2 organisatorische Tätigkeit. Die Gemeinde ist 

sozusagen Anlaufstelle für die ortsteilbezogenen Anlaufstellen und nimmt folgende Aufgaben 

und Funktionen wahr: 

 

� Die einzelnen Akteure können den Ansprechpartner in der Gemeinde Rehlingen-

Siersburg in schwierigen Fällen anrufen und um Unterstützung suchen z.B. 
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Familienstreitigkeiten, Suchtprobleme etc. Die einzelne Anlaufstelle kann in ihrer 

Tätigkeit mit Problemen konfrontiert werden, die ihre Kompetenz und Professionalität 

überschreitet. Von daher ist es wichtig, eine Unterstützungsstruktur im Hintergrund zu 

haben.  

� Damit das Netzwerk auch funktioniert, wird es organisatorisch durch die Gemeinde 

unterstützt: Organisation des Austausches und der gemeinsamen Treffen, Input zu 

bestimmten Fragen z.B. Versicherungspflichten etc. Des Weiteren sollte das Netzwerk 

„Wir sind Anlaufstelle“ auch nach Außen vermarktet werden 

� Die einzelnen Akteure von „Wir sind Anlaufstelle“ bedürfen auch eines „Treibers“, der 

inhaltliche und konzeptionelle Anregungen gibt, nach Fördermöglichkeiten Ausschau 

hält und das Netzwerk zusammenhält.  

� Schließlich sollte die Gemeinde den Kontakt mit den einzelnen Anlaufstellen 

systematisch und aufsuchend gestalten, vor Ort sein und nachfragen, wie die 

Anlaufstelle läuft, welche Herausforderungen bestehen  und welche Themen und 

Anliegen aktuell sind?  

 
� Die Infomappe – eine gute Stütze 

 

Um die Arbeit der Anlaufstellen zu unterstützen wurde eine Infomappe entwickelt. Diese 

Infomappe dient den Anlaufstellen und wird nicht direkt an Interessenten verteilt.  

 

Die Infomappe ist als Ringbuch erstellt, dessen Blätter immer wieder ausgetauscht werden 

können; somit ist die prinzipielle Aktualität gewährleistet. Die Aktualisierung wird von der 

Gemeindeverwaltung Rehlingen-Siersburg übernommen. Für jeden Ort gibt es eine spezielle 

Infomappe. Sie sind folgendermaßen aufgebaut: 

- Vorwort 

- Die Anlaufstellen im jeweiligen Ort stellen sich vor (mit Bild und was sie tun) 

- Übersicht über Unterstützungsangebote für das Thema „Älter werden“ im Landkreis 

Saarlouis).  

 

Die Übersicht zu den Unterstützungsangeboten ist bei allen Infomappen gleich; spezifisch ist 

dagegen   der Teil, in dem die Anlaufstellen beschrieben werden. Jede Anlaufstelle erhält ein 

Exemplar der Infomappe.  

 

Derzeit wurde beispielhaft für einen Ort die Infomappe erstellt: innerhalb der nächsten 3 Monate 

erstellt die Gemeindeverwaltung Rehlingen-Siersburg in Zusammenarbeit mit den Anlaufstellen 

die weiteren Infomappen. 
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� Wir entwickeln uns weiter – Austausch und Lernen 

 

Für die Lebensfähigkeit der einzelnen Anlaufstellen ist es von großer Bedeutung sich 

auszutauschen, weiter zu entwickeln, im Kontakt untereinander zu bleiben und voneinander zu 

lernen. Die Organisation dieses Austausches übernimmt die Gemeinde Rehlingen-Siersburg in 

Kooperation mit dem Landkreis Saarlouis. Das Prinzip ist: nicht zu viel tun und den 

ehrenamtlich Engagierten abverlangen, aber das, was man tut, sehr professionellt tun.  

 

Deshalb wird empfohlen, dass sich die einzelnen Anlaufstellen 2x im Jahr zu je einem 

halbtägigen Austausch treffen. Dieser Austausch muss inhaltlich durch die Gemeinde 

vorbereitet und der Austausch auch moderiert werden. Er sollte folgende Elemente enthalten: 

� Moderierter Austausch untereinander, so dass alle wissen, was die anderen tun und 

welche Erfahrungen sie gemacht haben 

� Einbringen eines spezifischen Themas, das gerade aktuell ist wie z.B. Altersarmut oder 

Demenz  

� Stand Infomappe: gibt es Neues?  

� Zielsetzung und Planung für das nächste halbe Jahr: was steht an, was will man 

erreichen, welche Aktivitäten sind geplant und was kann verbessert werden? 

 

 

� Das Ende ist der Anfang 
 

Die nächsten Schritte 
 
Mit der Abschlussveranstaltung am 17. November  2014 wurde ein eindrucksvoller Akzent gesetzt: 
es waren viele Menschen da – vor allem Personen, die Anlaufstelle sein wollten; es wurde ein 
feierlicher Abschluss gesetzt durch die Unterzeichnung der Leitlinien und die Überreichung von 
Plaketten und es war auch motivierend und humorvoll,  da durch einen Kabarettisten das Thema 
„Ehrenamtliches Engagement“ leicht , anschaulich und stärkend vermittelt wurde.  
 
Mit dem Abschlussworkshop hat die Umsetzung des Konzeptes „Anlaufstelle Ältere Menschen“ 
begonnen. Die nächsten Schritte sind: 
- Erstellung der übrigen Infomappen in den nächsten drei Monaten durch die 
Gemeindeverwaltung Rehlingn-Siersburg und die einzelnen Anlaufstellen 
- Bewerbung und Marketing der Anlaufstellen durch die Gemeindeverwaltung und die 
Anlaufstellen durch Presseartikel, Internetseite und „Mund-zu-Mund-Propaganda“ 
- Gemeinsamer Erfahrungsaustausch im März 2015, um über erste Erfahrungen der 
Anlaufstellen zu sprechen, und um neue Themen  zu transportieren (verantwortlich 
Gemeindeverwaltung und Landkreis Saarlouis).  
 
Scheitern ist erlaubt – Risikobetrachtung 
Selbstverständlich soll das Projekt „Wir sind Anlaufstelle“ nicht scheitern. Für das Gelingen von „Wir 
sind Anlaufstelle“ ist es fundamental wichtig über Risiken nachzudenken.  
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Es gibt nur ein Risiko, dass dazu führen könnte, dass „Wir sind Anlaufstelle“ nicht mit Leben gefüllt 
wird: alle Beteiligten warten ab, dass etwas passiert, aber es passiert nichts oder nur wenig. Also 
die Anlaufstellen warten darauf, dass Sie angelaufen werden; die Gemeindeverwaltung wartet 
darauf, dass die Anlaufstellen sich melden und die Menschen in den Orten   warten darauf, dass 
irgend etwas passiert. Das Risiko ist. Alle warten und alle haben Erwartungen. Dieses Risiko lässt 
sich nur dadurch begrenzen, dass die Haltung der Beteiligten nicht abwartend sondern aktivierend 
ist.  
 
Dies bedeutet, dass die Gemeindeverwaltung das Netzwerk der einzelnen Anlaufstellen aktivieren 
muss (nachfragen, ein Treffen anbieten, Informationen einspeisen). Diese Rolle des Treibers ist für 
Verwaltungen eher ungewohnt, da ihre generelle Haltung eher eine reagierende statt einer 
agierenden ist. Und für die einzelnen Anlaufstellen bedeutet aktivierend, dass sie auf Menschen 
zugehen, nachfragen, konkret anbieten. Wenn diese aktivierenden Rollen wahrgenommen werden, 
wird das Projekt „Wir sind Anlaufstelle“ eine Erfolgsgeschichte werden.  
 


