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1. Begrüßung und Einleitung 

Frau Sabine Wenng von der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung, 

Projektträgerin der „Koordinationsstelle Wohnen im Alter“ im Auftrag des Bayerischen 

Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, begrüßte die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten „Austauschtreffens 

Seniorengenossenschaften“. Sie betonte, dass das Ziel dieses Treffen sei, den 

Erfahrungsaustausch zu fördern und voneinander zu lernen. Die Koordinationsstelle 

organisiert dieses und folgende Austauschtreffen, informiert über die Website (durch 

www.wohnen-alter-bayern.de ), über Newsletter (bei Bedarf bitte über die Website 

anmelden), unterstützt und berät bei Projekten. 

Frau Dr. Christine Schwendner, Referat III 2 Seniorenpolitik und Seniorenarbeit des 

Bayerischen Ministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, begrüßte 

ebenfalls die Anwesenden und führte in das Thema ein: 

Anwesend bei diesem ersten Vernetzungstreffen sind 11 der 13 vom Sozialministerium 

geförderten Seniorengenossenschaften. Außerdem nimmt ein Vertreter der 

Seniorengenossenschaft „Wir für Uns e.G.“ Heroldsbach, die nicht vom Sozialministerium 

gefördert wird, teil. 

Seit dem 01.07.2011 werden Seniorengenossenschaften gefördert. Die erste geförderte 

Genossenschaft ist die „Seniorengemeinschaft Stadt und Land Kronach e.V.“ 

Seniorengenossenschaften in Bayern sind „Best-Practice-Beispiele“ für andere 

Bundesländer. 

Grundsätzlich ist für eine Förderung nicht die Rechtsform (e.V. oder e.G.), sondern die 

Grundidee ausschlaggebend. 

Während eine Nachbarschaftshilfe die Vermittlung von Hilfen zum Ziel hat, geht der 

Genossenschaftsgedanke darüber hinaus und stellt den Austausch, die Unterstützung 

und Hilfe auf Gegenseitigkeit und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt. 

Erfolgsfaktoren für Seniorengenossenschaften sind: 

 Arbeit des Koordinators, der Koordinatorin: Schafft er/sie es, Menschen zu 

begeistern, zu motivieren und einzubeziehen? 

 Förderung der „Caring Community“ und Zugehörigkeit schaffen, am besten durch 

regelmäßige Treffen und Miteinander (lokale Besonderheiten berücksichtigen). 

 Einbezug der Kommunen von Beginn an, um auch nach der Förderphase eine 

Unterstützung zu erhalten. 

 Zusammenarbeit mit den Multiplikatoren in den Landratsämtern. Diese haben 

Sachkenntnis (auch in Bezug auf rechtliche Fragen und Finanzierungsmöglichkeiten) 

und stehen mit dem Ministerium in Verbindung. 

Auszuschließen sind auf jeden Fall Konkurrenzen zu bestehenden Dienstleistern. 

Ausblick 

 Es können auch weiterhin Seniorengenossenschaften mit bis zu 30.000 € gefördert 

werden.  

 Bei der Consozial 2016 in Nürnberg wird das Schwerpunktthema „Sozial- und 

Seniorengenossenschaften“ sein. Parallel zur Messe wird ein eintägiger Kongress mit 

Workshops bzw. Vorträgen zu diesem Thema stattfinden. 

http://www.wohnen-alter-bayern.de/


Frau Dr. Schwendner bittet um eine Rückmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

nach dem Treffen, ob das Vernetzungstreffen hilfreich war und in welchen Abständen 

diese Treffen in Zukunft stattfinden sollen.  

Frau Herkert, Moderatorin der Veranstaltung, begrüßte im Anschluss die Anwesenden und 

entschuldigte die Vertreterinnen und Vertreter der Seniorengenossenschaften aus Kronach, 

Windsbach und Neumarkt. 

 

2. Struktur der Seniorengenossenschaften und Stand der Projekte 

Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, wie die Seniorengenossenschaften strukturiert sind 

und an welcher Stelle der Planung sie stehen, ließ Frau Herkert die Vertreterinnen und 

Vertreter sich an verschiedenen Stellen im Raum aufstellen zu den Themen „Größe des 

Einzugsbereich“ „Stand der Verwirklichung“ und der Zielgruppe. 

Im Folgenden die Resultate und daraus erwachsenen Diskussionen: 

Genossenschaften in eher kleineren Städten oder Gemeinden (Verbünde) sind 

 Heroldsbach / Hausen (ca. 9.500 EW) 

 Wertingen (ca. 8.800 EW) 

 Gaimersheim bei Ingolstadt (ca. 11.500 EW) 

 Lechbruck (ca. 10.000 EW) 

Einzugsbereich mittlerer Größe haben 

 das Berchtesgadener Land Süd mit 5 Gemeinden (ca. 19.000 EW) 

 Stadt Dinkelsbühl und ca. der halbe Landkreis (ca. 30.000 EW) 

 Memmingen (ca. 40-50.000 EW) 

Größere Einzugsbereiche haben 

 das Berchtesgadener Land Mitte/Nord 

 Wunsiedel mit 17 Städten und Gemeinden (ca. 73.000 EW) 

 Bad Kissingen (ca. 100.000 EW) 

 Hof mit Landkreis (ca. 140.000 EW) 

 Landkreis Günzburg (ca. 120.000 EW) 

Etwa ein Drittel der Projekte steht am Anfang der Durchführungsphase, ein Drittel hat bereits 

einige Erfahrungen sammeln können und ein weiteres Drittel sieht sich bereits relativ 

fortgeschritten. Als völlig ausgereift wird keines der Projekte bezeichnet. 

Die Hälfte der Seniorengenossenschaften haben angegeben, dass ihre Zielgruppe nur ältere 

Menchen ab 60 / 65 Jahren seien, die andere Hälfte gab an, auch gelegentlich Jüngeren zu 

helfen bzw. anzustreben, auch jüngere Helfer zu gewinnen. 

3. Vorstellung der Projekte 

Alle Vertreter/innen der Seniorengenossenschaften hatten dann die Gelegenheit, ihre 

Projekte kurz darzustellen. Die mitgebrachten Steckbriefe wurden vorgestellt, sie befinden 

sich auch auf der Website www.wohnen-alter-bayern.de unter folgendem Link: 

http://www.wohnen-alter-bayern.de/index.php?menuid=86! 

Neben den Zahlen und Fakten berichteten die Vertreter/innen der 

Seniorengenossenschaften noch über verschiedene Erfahrungen: 

http://www.wohnen-alter-bayern.de/


Gaimersheim: 

• Die Tendenz sei, dass die meisten erst dann Mitglied werden, wenn sie selbst Hilfe 
brauchen. 

• Das Projekt ist Teil eines Forschungsprojekts BUSLAR (des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (Bürgerhilfevereine und Sozialgenossenschaften als Partner 
der öffentlichen Daseinsvorsorge und Pflege, http://www.buslar.de/das-projekt/). 

 

Landkreis Günzburg: 

• Am Anfang gab es erhebliche finanzielle Probleme durch hohe Kosten für das Büro, 
die Bürokraft, die EDV, Versicherungen, etc. Haben weitere Hilfe von der 
„Kolpingsfamilie“ bekommen. 

• Problematik, dass sie keine jüngeren Helfer bekommen. 

• Möchten sich von der Kreisstadt her weiter in den ländlichen Bereich entwickeln. 

• Regeln aufstellen und einhalten (z. B.: keine Geschenke annehmen, Geheimhaltung, 
etc.): Jedes Mitglied muss eine Verpflichtung unterschreiben. 

 

Heroldsbach / Hausen: 

• Die Seniorengenossenschaft „Wir für Uns e.G.“ hat keine Fördergelder beim StMAS 
beantragt. Ziel war es, die Genossenschaft aus der Bürgerschaft heraus unabhängig 
von Fördergeldgeber aufzubauen. 

• Die Mitglieder kommen aus allen Altersschichten. 

• Es wird genau darauf geachtet und geprüft, ob jemand wirklich Hilfe benötigt. 

• Es wird auch Nicht-Mitgliedern geholfen. 

• Die Bereitschaft, Fahrdienste zu übernehmen, lässt nach. Fahrdienste sind aber 
wichtig, u. a. auch, weil die Leute dort miteinander sprechen, in Kontakt kommen und 
Informationen zur Lebenssituation erhalten. 

• Es gibt zwei Personengruppen: Die Alteingesessenen und die neu Hinzugezogenen. 
Die Mitglieder sind meist aus der letztgenannten Gruppe. 

• Die Alteingesessenen haben (oftmals) Hemmungen, Hilfebedarfe zu äußern! 

• Manchmal vermittelt die Genossenschaft weiter (z.B. an die AWO). 

• Eine alternative Wohnform unter dem Dach der e.G. ist in Planung. 
 

Stadt und Landkreis Hof 

• Die Koordinationsstelle (Büro im Mehrgenerationenhaus) gibt es seit Anfang Juni 
2015 und wird von einer erfahrenen Person geleitet. 

• Probleme zu Beginn: Das ZBFS hat darauf gedrängt, dass nachgewiesen wird, wie 
viel Strom verbraucht wird, im MGH gibt es keinen separaten Stromzähler für die 
Koordinationsstelle. 

• Laut Kalkulation sind 400 Mitglieder nötig, damit sich der Verein trägt, haben 
derzeitiger Stand: 40. 

• Stadt und Landkreis sind Mitglieder, aber eher ideell, da diese finanziell nicht so gut 
aufgestellt sind. 

 

  



Stadt und ca. halber Landkreis Ansbach 

• Probleme zu Beginn: Die Vereinssatzung wurde vom Finanzamt zur IHK geschickt, 
um prüfen zu lassen, ob es sich nicht um gewerbliche Tätigkeiten handelt, wodurch 
es Verzögerungen gab. 

• Sind mit sämtlichen Gemeinden im Einzugsgebiet im Gespräch. Würden gerne die 
Kommunen als Mitglieder aufnehmen, aber bisherige Antwort, „50ct pro Einwohner“ 
sei zu teuer. 

• Bei Seniorenveranstaltungen soll weiterhin Werbung für eine Mitgliedschaft gemacht 
werden. 

 

Landkreis Bad Kissingen 

• Seniorengenossenschaft wird vom Landkreis mitfinanziert. 

• Machen den Gemeinden im Landkreis das Angebot, dass sie die Struktur des 
Vereins nutzen können (Versicherung, etc.). Ziel: In jedem Ort Multiplikatoren, die 
Hilfen vermitteln. 

• 40% der Mitglieder haben eine Pflegestufe! 
 

Wertingen 

• Innerhalb von fünf Monaten wurde die Genossenschaft auf die Beine gestellt durch 
parallel arbeitende Aktive (Gruppen). 

• Mitglieder sind zu einem Drittel „Aktive Senioren“, zu einem Drittel „Hilfesuchende“ 
und zu einem weiteren Drittel Fördermitgliedschaften durch Landkreis, die 
Kommunen, Vereine, Kirchen usw. 

• Schritte zur Umsetzung: Sie haben sich zunächst mit allen Anbietern von Diensten 
zusammengesetzt und gefragt, was diese können, was sie nicht leisten können und 
was sie nicht leisten wollen. 

• Auch weiterhin regelmäßige Netzwerktreffen mit weiteren Anbietern. 

• Mitglieder können sich aussuchen, ob Guthaben ausgezahlt wird oder auf einem 
(unantastbaren) Konto verbleibt. Ca. 80 % entscheiden sich für Letzteres. 

• Legen Wert auf Qualität der Dienstleistungen. 

• Stadt bezahlt 50 ct pro Einwohner, der Landkreis steuert nichts bei. 

• Z.T. ebbt Engagement auch wieder ab. Es muss den Anreiz geben, sich Zeit 
gutschreiben zu lassen. 

• Vier Mitgliedertreffen im Jahr – Unterhaltung und Vorträge 

• Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. 
 

Wunsiedel / Fichtelgebirge 

• Als Koordinator wurde eine Person mit Schwerbehinderung eingestellt, der zu Beginn  
des Projektes nur wenige Stunden arbeitet, soll aber ausgebaut werden. 

• Einige Vorstandsposten sind doppelt besetzt, weil es immer vorkommen kann, dass 
Termine nicht eingehalten werden können. 

• Zwei Revisorinnen, die kein Stimmrecht haben, sind immer anwesend bei den 
Vorstandssitzungen. 

• Mitgliedergewinnung und -bindung erfolgt überwiegend durch persönliche 
Gespräche. 

• Mitgliedertreffen ist geplant. 

• Problematisch (v. a. im Norden Bayerns): Kommunen ohne genehmigten Haushalt - 
diese dürfen nicht (zahlendes) Mitglied werden. 

 



Lechbruck (Zusammenschluss von vier Gemeinden) 

• Projekt ist noch in der Gründungsphase, planen einen Bürgerverein, der Beginn soll 
im September 2015 sein. 

• Es gibt aber bereits Strukturen in Lechbruck, mit der vor sieben Jahren gegründeten 
Nachbarschaftshilfe „Miteinander-Füreinander“. 

• Fahrdienste werden oft nachgefragt. Die Versicherung der eingesetzten Mitglieder ist 
über den Landkreis geregelt (80 Euro / Jahr). 

• Bereits jetzt gibt es Angebote von Ehrenamtlichen (Ausflüge, Spielenachmittage, 
Handarbeit), die in der Seniorengenossenschaft fortgeführt werden sollen. 

• Grenzüberschreitendes Projekt - es werden z.T. Personen erreicht, die außerhalb des 
Landkreises und damit auch nicht mehr in Schwaben sondern in Oberbayern 
wohnen. 

• Beteiligte Kommunen steuern 50 ct pro Einwohner bei. 
 

Berchtesgadener Land Nord / Mitte (Großteil ländlicher Bereich) 

• Bürgermeister aller Gemeinden stellen je 50 ct. pro Einwohner zur Verfügung 

• Sind in der Gründungsphase, haben noch keinen Bescheid für einen vorgezogenen 
Maßnahmenbeginn. Sie möchten aber so schnell wie möglich anfangen, es gehen 
schon jeden Tag Anrufe ein. Auch wäre die Sparkasse bereit zu spenden, das geht 
aber nur, wenn Rechnungen vorliegen. 

 

Berchtesgadener Land Süd (fünf Gemeinden) 

• Die Gemeinden unterstützen die Seniorengenossenschaft mit 1.- Euro pro 
Einwohner. 

• Seniorenbeauftragte vermitteln an die Koordinatorin. 

• Koordinatorin legt Wert darauf, alle Mitglieder persönlich kennenzulernen. 

• Tätigkeit geht daher weit über die finanzierte halbe Stelle hinaus. 

• Es ist schwierig zu beurteilen, ob tatsächlich eine Hilfsbedürftigkeit vorliegt. 

• Kinder und Jugendliche werden über Aktionen in den Schulen sensibilisiert. 

• Wollen zukünftig Mitgliederveranstaltungen und Helferveranstaltungen organisieren. 

• Auszahlung monatlich oder Einzahlung auf ein Treuhandkonto. 

• Ziel: Sich in drei Jahren über Mitgliederbeiträge, Kommunen und Spenden voll zu 
finanzieren. 

• Bislang wird das Angebot gut angenommen, es gibt sehr viele Hilfeanfragen. 
 

Stadt Memmingen  

• Seniorengenossenschaft ist ein Projekt des Vereins Familiengesundheit 21. 

• Die Anlaufstelle ist täglich besetzt (9-12 Uhr). Dafür braucht der Vereine noch weitere 
Unterstützung (gewährte Gelder des Sozialministeriums reichen nicht aus!). 

• Die Stadt Memmingen hat einen einmaligen Betrag gespendet, der in den 
Sozialfonds der Genossenschaft fließt. 

• Seniorengenossenschaft hat momentan 20 Mitglieder, es soll nun aktiv geworben 
werden. 

• Es werden auch LEADER-Mittel in Anspruch genommen. 
 

  



4. Diskussionsthemen am Vormittag 

Während der Vorstellung der Projekte tauchten verschiedene Problemstellungen auf, die 

diskutiert wurden: 

 

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren 

Bezüglich des Personenkreises, für den Hilfeleistungen erbracht werden, erklärte Frau Dr. 

Schwendner, dass die Hauptzielgruppe der vom Sozialministerium geförderten 

Seniorengenossenschaften ältere Menschen sind. Es sei jedoch möglich, bei 

Seniorengenossenschaften auch andere Zielgruppen zu beteiligen (z. B. „Leihoma“), solange 

das Hauptaugenmerk auf der Gruppe der Seniorinnen und Senioren und der Hilfe auf 

Gegenseitigkeit liege.  

Neben der Förderung von Seniorengenossenschaften gibt es auch die Möglichkeit, dass 

Sozialgenossenschaft über das StMAS gefördert werden. Hier werden ausschließlich 

Sozialgenossenschaften in der Rechtsform eG gefördert. Dabei können beliebige 

Personengruppen Berücksichtigung finden. 

 

Örtliche Begrenzung 

Auf die Frage, ob gelegentlich auch über die Grenzen des definierten Gebietes hinaus 

Hilfegesuchen nachgegangen werden darf, meinte Frau Dr. Schwendner, dass die 

Entscheidung bei der Seniorengenossenschaft vor Ort läge. 

 

Fahrdienste 

Frau Dr. Schwendner berichtet, dass es Empfehlungen zum Angebot von Fahrdiensten 

gäbe. (Diese Empfehlung ist in der Anlage beigefügt). Zur Klärung weiterer Fragen rät sie, 

sich an das zuständige LRA zu wenden. 

Frau Wenng weist darauf hin, dass man sich auch bei Frau Hesse vom Bayerischen 

Gemeindetag Rat einholen kann: cornelia.hesse@bay-gemeindetag.de Tel: 089 360009-22. 

Am Ende der Vorstellungsrunde verabschiedeten sich Frau Dr. Schwendner und Frau 

Wenng. Beide konnten aus terminlichen Gründen nicht mehr am Nachmittag anwesend sein. 

 

  

mailto:cornelia.hesse@bay-gemeindetag.de


5. Diskussion / Austausch am Nachmittag 

Am Vormittag haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen auf Kärtchen 

aufgeschrieben. Diese Fragen konzentrierten sich auf die Themen „Organisation“, 

„Angebote“ und „Mitglieder“ in einer Seniorengenossenschaft. 

Im Folgenden werden die Diskussionsbeiträge thematisch geordnet: 

 

Qualifikation des Koordinators / der Koordinatorin in der Geschäftsstelle: 

• Sollte die Menschen in der Region und ihre Eigenheiten kennen! 

• Ob die Person ein „Zugereister“ sein darf oder nicht, wurde unterschiedlich bewertet 
und muss lokal entschieden werden. 

• Muss Entscheidung treffen, ob eine Person als Mitglied angenommen wird und dabei 
auch ablehnen können. Um eine Entscheidung darüber fällen zu können, ob eine 
Person als Mitglied aufgenommen wird, sollte es klare Regeln geben, die am besten 
schriftlich festgehalten werden. An diese Regeln muss man sich dann auch halten. 

• Sollte schlichten können. 

• Sollte sich im sozialen Bereich auskennen und „Sozialarbeit“ leisten können 
(Letzteres: Wenn nicht, dann muss jemand im Vorstand diese Qualifikation haben). 
Ein Vorschlag ist, dass z.B. der Vorstand die Person im Büro unterstützt und 
Fachwissen aus der Vorstandschaft genutzt wird. 

• Sollte beraten können. 

• Sollte versiert sein in Vereinsführung und Projektmanagement. 

• Sollte sich im Bereich Marketing auskennen, um neue Mitglieder zu bekommen. 
 

Fazit: Die Anwesenden sind sich einig, dass es unrealistisch sei, dass die Person in der 

Anlaufstelle all die oben genannten Qualifikationen aufweist. Insbesondere, wenn die 

Person ehrenamtlich und nicht hauptamtlich (oder als Fachkraft) arbeitet, kann man dies 

nicht erwarten. Allerdings können Kenntnisse im Projektzeitraum laufend erweitert 

werden. 

 

Organisation 

Wenn mehrere Gemeinden Mitglieder sind, sollte in jeder Gemeinde ein Ansprechpartner 

sein, bei größeren Gebieten sollten es Gebietsbeauftragte geben, die dann vor Ort 

vermitteln. 

Generell sollen Grundlagen geschaffen werden, die jedes Mitglied bestätigen muss. Dazu 

gehört der Datenschutz mit der Frage, wer Zugang zu Daten haben darf und welche 

Informationen z. B. den Helfern über den Hilfebedürftigen gegeben werden dürfen. 

Bei Betrugs- oder Diebstahlsvorwürfen sollte das Gespräch (u.U. auch mit den Angehörigen) 

gesucht und ggf. die Vermittlung von Hilfeleistung abgebrochen werden. 

Die Seniorengenossenschaft ist keine Jobvermittlungsstelle! 

  



Hilfe von Nichtmitgliedern 

• Die meisten Seniorengenossenschaften helfen nur Mitgliedern. Einige sind aber auch 
darüber hinaus für Nichtmitglieder tätig. 

• Z. T. werden Einsätze bei „Nichtmitgliedern“ dann als „Werbung“ für neue Mitglieder 
gesehen. 

• In Memmingen zahlt ein Mitglied 8 €, ein Nichtmitglied 10 €. 

• Regionale Unterschiede bestehen bei der Frage, ob Seniorengenossenschaften 
Nichtmitgliedern helfen dürfen! Das sei z. B. im Landkreis Günzburg höchst 
problematisch, dort bekäme man sonst Überschneidungen mit der 
Freiwilligenagentur. 

• Es besteht auf alle Fälle die Notwendigkeit der Absprachen und Abgrenzungen der 
Aufgabengebiete verschiedener Anbieter. Es empfiehlt sich, proaktiv auf andere 
Dienste zuzugehen. 
 

Hilfe bei Härtefällen 

Möglichkeiten sind: 

• Sozialfonds 

• Die Genossenschaft sucht einen Sponsor, der den Jahresbeitrag bezahlt, damit eine 
Person aufgenommen werden kann (Patenschaftsmodelle). 

 
Verwaltungsprogramm 

• Lexware oder Datev eignen sich und sind gut, um Statistiken zu erstellen. Man kann 
Zeit und Geld einbuchen. Kosten: ca. 500 € mit Vereinsmodul plus 250 € jährliche 
Wartungsgebühr. Vorteil: Diese Programme stehen immer zur Verfügung. Nachteil: 
man kann keine „weichen“ Informationen eingeben, wie z. B. Informationen über eine 
Person, deren spezielle Bedürfnisse oder Lebenssituation. 

• Frau Fischer-Kilian verwendet Excel, ist aber dabei, an einer anderen Lösung zu 
arbeiten. 

• In Dinkelsbühl wurde ein Programm eigens entwickelt. Dieses Programm könnte 
auch zur Verfügung gestellt werden. Änderungen können (hinzu) programmiert 
werden. 

• In Gaimersheim kommt ein zusammen mit der Fa. WM-Software entwickeltes 
Programm für die Belange von Bürgergesellschaften zum Einsatz. Unter 
https://www.wm-verein.de/ kann man eine Demo-Version ansehen, die aber noch 
nicht den gesamten entwickelten Umfang enthält. Die Vollversion bekommt man vom 
Entwickler nach der Anmeldung. 

• Tipp: Vor Beginn genau überlegen, welche Daten man benötigt, welche Zahlen 
geliefert werden müssen. 
 
Fazit: Die Meinung ist, dass es gut wäre, wenn bewährte Programme vorgestellt und 
ggf. auch von anderen genutzt werden können.  
Wunsch: Mit einem Programm muss Mitgliederverwaltung, Verwaltung der Aktivitäten 
und die Abrechnung möglich sein. 
 
Auf der Website der Koordinationsstelle Wohnen im Alter wird eine Information zu 
Verwaltungsprogrammen (soweit zur Verfügung gestellt) eingestellt. 

 

  

https://www.wm-verein.de/


Versicherungen 

 Da die Erfahrungen mit den abgeschlossenen Versicherungen so unterschiedlich 

sind, bietet Frau Herkert an, eine interne Online-Umfrage zu den Erfahrungen über 

die Website der Koordinationsstelle Wohnen im Alter zu starten. Die Anwesenden 

sind einverstanden. Die Ergebnisse werden rückgemeldet. 

 

Aufgaben / Hilfeleistung 

• Man braucht Menschenkenntnis und Ortskenntnis. 

• Man muss als angefragter Helfer auch „nein“ sagen können, wenn man einer Person 
nicht helfen möchte oder eine Aufgabe nicht übernehmen möchte. Das muss 
uneingeschränkt akzeptiert werden. 

• Man muss zu den Hilfsbedürftigen gehen und sie fragen, ob sie mit der Helferin / dem 
Helfer und der Verrichtung des Dienstes zufrieden waren. 

• Helferschulungen organisieren. 

• Helfertreffen organisieren – auch um zu sehen, ob die Personen „passen“. 

• Aufgabenspektrum „Weniger ist mehr“. 
 

Fazit: Die Themen und Probleme sind für alle Seniorengenossenschaften sehr 
ähnlich. Die Lösungsansätze unterscheiden sich jedoch. Zum Teil gibt es auch lokale 
Unterschiede, die individuelle Lösungen verlangen. 

 

Mitgliederbetreuung 

Präsenz: Dauer der Anwesenheit einer Person in der Koordinationsstelle: 

• Die Anwesenheitszeiten unterscheiden sich deutlich – zwischen drei Mal wöchentlich 
für drei Stunden mit Anrufbeantworter außerhalb der Anwesenheitszeiten bis zu 
permanenter Erreichbarkeit über ein Handy.  

• Ist die Präsenzzeit auch Mitgliederabhängig? Z. B. 150 Mitglieder, reichen da drei Mal 
drei Stunden Präsenz? 

• Heroldsbach / Hausen: Es gibt eine Handynummer. Jede Woche hat jemand anders 
„Dienst“. Wichtig, dass jeden Tag jemand erreichbar ist. 

• Günzburg: 150 Mitglieder, zunächst 15 Stunden wöchentliche Anwesenheit, dann auf 
12 Stunden zurückgegangen, dafür werden nun mehr Ehrenamtliche eingesetzt. 

 

  



Mitgliederbindung 

• Frau Braun (Bad Kissingen) empfiehlt, sich Zeit für die Menschen zu nehmen. Auch 
sollte mit denjenigen, die nicht zum Einsatz kommen, immer wieder Kontakt 
aufgenommen werden. Sie selbst rufe alle zwei Monate alle diese Helfer an. 

 

Motivation 

• Neben der Geschäftsstelle muss auch der Vorstand motivieren und die Begeisterung 
weitergeben. Die Geschäftsstelle allein wäre damit überfordert. 
 

Zusammengehörigkeit / Gemeinschaft 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sich einig, dass es wichtig sei, die Mitglieder 

zusammenzubringen. 

• Zum einen sollen bei formalen Mitgliederversammlungen Erfahrungen ausgetauscht 
und Organisatorisches / Strukturelles etc. besprochen werden 

• Zum anderen sind Mitgliedertreffen wichtig, um das Gemeinschaftsgefühl, das 
Zugehörigkeitsgefühl und den Austausch zu stärken. 

• Beispiele: 

◦ In Lechbruck wird seit sieben Jahren einmal in der Woche ein Mittagessen 
organisiert, bei dem 25-30 Personen teilnehmen. Ein gemeinsames Frühstück 
eignet sich gut für einen Austausch und ein geselliges Beisammensein. 

◦ In Kronach gebe es einen monatlichen Kaffeenachmittag. 

◦ In Dinkelsbühl kommen 50-60 Personen zu Kaffeenachmittagen, bringen Kuchen 
mit. Geringe Kosten für Kaffee. 

◦ Wunsiedel: Frau Klughardt berichtet, dass Treffen sehr positiv aufgenommen 
werden. Bericht eines Teilnehmers: „Seither ist das Leben lebenswerter!“ 
Außerdem können bei den Treffen oft schnell Hilfen vermittelt werden. 

◦ Frau Braun (Bad Kissingen) berichtet, dass durch die Treffen und dort 
entstehende Kontakte und Vermittlungen die Koordinationsstelle entlastet wird. 

◦ Frau Dr. Bunzmann (Hof) sieht das Problem einer Verselbständigung, dass ggf. 
die Dienste außerhalb der Seniorengenossenschaft abgewickelt werden.  

◦ Frau Braun lädt aus diesem Grund nur persönlich ein, da sonst unerwünscht 
Absprachen erfolgen könnten. Die Regeln müssen gekannt und eingehalten 
werden. 

 

Haushaltsnahe Dienstleistungen / niedrigschwellige Angebote 

• Teilweise bieten Seniorengenossenschaften als zusätzliches Angebot 
niedrigschwellige Betreuungsangebote an. 
 

  



Dienstleistungen 

Überschneidungen zwischen den Tätigkeiten der Seniorengenossenschaften und den 

klassischen Dienstleistungsanbietern kann es geben.  

Es werden von Frau Braun Erfahrungsberichte zu niedrigschwelligen Betreuungsangeboten 

gewünscht. Frau Herkert empfiehlt, sich an Frau Distler von der Agentur zum Auf- und 

Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote zu wenden: 

Agentur zum Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote 

Frau Lisa Distler 

Spitalgasse 3 

90403 Nürnberg 

Telefon: 0911 - 37 77 53 26 

 lisa.distler@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de 

http://www.niedrigschwellig-betreuung-bayern.de/ 

Die Agentur berät und unterstützt Träger beim Projekt Aufbau und informiert zu 

Anerkennung, Förderung, Gewinnung und Schulung von Ehrenamtlichen sowie 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Abschluss - Feedback 

Meinungen zu der Veranstaltung waren: 

 Treffen war sehr gut, solle wiederholt werden (ein oder besser zweimal im Jahr). 

 Es sollen nächstes Mal Schwerpunktthemen gesetzt und diese im Vorfeld mitgeteilt 

werden. 

 Die Veranstaltung war zu kurz, könnte länger sein. 

 Weitere Treffen bitte auch in anderen Städten, z. B. Ingolstadt oder Nürnberg 

Die Teilnehmer/innen erklären sich damit einverstanden, dass die an heutigen Tag 

aufgenommen Fotos ins Internet gestellt werden dürfen. Außerdem schicken die 

Teilnehmer/innen ihre Steckbriefe in digitaler Form an Frau Herkert (herkert@afa-

sozialplanung.de). 

  

mailto: lisa.distler@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de
http://www.niedrigschwellig-betreuung-bayern.de/


Beim Austauschtreffen waren folgende Seniorengenossenschaften anwesend: 

 

Träger 

Bürgergemeinschaft Hand in Hand, Dinkelsbühl Stadt und Land e.V. 

Bürgergesellschaft Gaimersheim  

Bürgerverein am Lech e.V. 

Familiengesundheit 21 e.V. - Seniorengenossenschaft Memmingen 

Generationenbund BGL e.V., Seniorengemeinschaft Mitte/Nord des Berchtesgadener 
Landes 

Projekt „Die Hilfswerker", Generationen Netz Landkreis Bad Kissingen e.V. 

Seniorengemeinschaft Berchtesgadener Land e.V. 

Seniorengemeinschaft Günzburg e.V.  

Seniorengemeinschaft im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge 

SeniorenGemeinschaft Wertingen e.V. 

Wir für uns eG, Heroldsbach 

Zusammenhalt e.V. Hof  

  



Anhang – Abschriften der Plakate 

 

Tagesablauf 

 

 10:30 Begrüßung 

- Kennenlernen 

- Vorstellung der Projekte 

- Themen / Fragensammlung 

ca. 12:30 Mittagspause 

 13:30 Bearbeitung diverser Themen 

 Ende 15:00 Uhr 

  



__________________________________________________________________________ 

Begrüßung und Einführung durch Frau Dr. Schwendner 

 

Seniorengenossenschaften: 
- Idee Seniorengenossenschaften wurde „wieder geboren“. 
- Vorzeigeprojekt in der BRD  Förderung nur in Bayern 
- Hauptzielgruppe Senior/innen 
- Förderschädlich ist es nicht, auch Hilfeleistungen an jüngere Personen zu geben 
- Unterscheidung zu Nachbarschaftshilfe!? 
- Grundidee, nicht „Rechtsform“ ist entscheidend 
- Grundidee = Gegenseitiger Austausch, Gemeinschaft, nicht nur Hilfevermittlung 
- Hilfe auf Gegenseitigkeit 

 
Sozialgenossenschaft (hingegen): Rechtform zwingend e.G., alle Altersgruppen möglich! 
 
Erfolgsfaktoren von Seniorengenossenschaften: 

- „Zugehörigkeitsgefühl“, da bin ich gerne Mitglied, da mache ich gerne mit 
- Koordinator/in 
- Kooperation mit Dienstleistern – nicht Konkurrenz! 
- Unterstützung durch Kommune (wegen Nachhaltigkeit des Projektes) 
- Zusammenarbeit mit Ansprechpartner in Kommune / Landratsamt (zusammen 

bestehende Problem lösen, z. B: Fahrdienste 0,10 ct / km 
 
Consozial 2016: Schwerpunkt Seniorengenossenschaften 
  



__________________________________________________________________________ 

Vorstellungsrunde - Was beschäftigt sie derzeit? Was ist wichtig für den Erfolg des 

Projektes? 

 

Organisation 
- Gemeinnützigkeit beantragen 
- Versicherungsfragen klären 
- Fahrdienste: Papier des Innenministeriums mit der Empfehlung 10ct/km max. 

Ansprechpartnerin Fr. Hesse (Gemeindetag) 
- Fahrdienste sind wichtig! Kontaktaufnahme zu den „Hilfesuchenden Mitgliedern“ 
- Finanzamt 
- Organisator(innen) 
- Feste Ansprechperson für die Mitglieder 
- Gute Erreichbarkeit der „Geschäftsstelle“ 



- Breit aufgestelltes Team / Initiatorenkreis  schafft Unabhängigkeit, breite 
Kompetenzen 

- Geschäftsstelle für die Genossenschaft 
- Qualität der Leistungen - überprüfen 
- Finanzielle Unterstützung durch Kommune – Nachhaltigkeit des Projektes 
- Interkommunales Projekt – Synergieeffekte, ausreichend großer Einzugsbereich 

Kosten 
- Hohe Ausgaben! Büro, Personal, Versicherung  Finanzierung klären 
- Antragsstellung ZBFS  zur Finanzierung in der Anfangsphase 

Tätigkeiten der Koordinationsstelle 
- Netzwerken 
- Hilfeleistungen festlegen Abgrenzung zu gewerblichen Hilfen 
- Vermittlung der Dienstleistungen  
- Seniorenberatung 
- Mitgliedertreffen organisieren 
- Ggf. gemeinsames Mittagessen anbieten 
- Begleitung und Unterstützung der Helfer 
- „Persönliche Bedürfnisse“ erfragen und passgenaue Hilfen ermöglichen 
- Sozialfonds zur Finanzierung von Hilfeleistungen, Mitgliederbeiträge 
- Ansprache der Bürger / Öffentlichkeitsarbeit für die Bekanntmachung der 

Seniorengenossenschaft 
- Multiplikatorensystem z.B. in einem Landkreis aufbauen 
- Förderung durch Kommune pro Einwohner 0,00 €; 0,50 €; 1,00 €; 
- Ortschaften haben oftmals kein gutes Verhältnis untereinander – Probleme 

untereinander  dennoch im Projekt alle beteiligen 
- Konkurrenzsituationen adäquat berücksichtigen 

Mitglieder 
- Wer braucht Hilfe? Wer bekommt Hilfe? 
- Aktive und passive Mitglieder 
- 1/3 Unterstützer, 1/3 aktive Senioren, 1/3 nehmen Hilfe 
- Wer engagiert sich? Altbürger und / oder Neubürger  unterschiedliche Erfahrungen 
- Verpflichtung der Mitglieder, z.B. Schweigepflichterklärung einfordern 
- Jüngere Helfer gewinnen – wie? 
- Mitgliederwerbung 
- Persönlicher Kontakt. Koordination – Mitglieder 
- Mitglieder auch Leistungsgemeinschaften 
- Weitere Ausweitung des Projektes z.B. von der Stadt aufs Umland, flächendeckend 

im Landkreis 
 

  



__________________________________________________________________________ 

Qualifikation der Geschäftsstelle 

 

- Begeisterung für die Sache  Diese zeigen können 

- Beratungsfähigkeit! 

- Buchhaltung 

- Führungsqualität 

- Auch mal NEIN sagen können 

- Nah bei den Bürger/innen sein 

- Kenntnis: Tätigkeiten, Grenzen, Kompetenzen 

- Regelmäßige Kontakte mit den Ehrenamtlichen 

- Sich in Ehrenamtliche versetzen können 

- Projektmanagement 

- Ggf. Arbeitsteilung im Team zur Entlastung 

- Ansprechpartner finden, Fachleute zu bestimmten Themen („man muss nicht alles 

selbst wissen und selbst können!) 

- Kontakt zu den Mitgliedern und Anleitung der Mitglieder 

  



__________________________________________________________________________ 

Präsenz 

 

- Vor Ort: Ansprechpartner 

- Handynummer: wann? 24 h? 

 

__________________________________________________________________________ 

Grenzbereiche 

 

- Klare Definition. Was wird geleistet. Schriftlich! 

- Aufpassen: keine Dienstleistungen wie z.B. Pflege „Weniger ist mehr!“ 

- Nicht-Mitglieder. 4 von 11 Projekten bieten Hilfen an Nicht-Mitglieder 

  



__________________________________________________________________________ 

Ziel 

 

- Ziel: hohe Mitgliederzahl? 

- Oder zugehörig sein, mitmachen 

- Seniorengenossenschaft / Seniorengemeinschaft ist mehr als nur 

Hilfegeben/Hilfenehmen  Gemeinschaft! 

 

__________________________________________________________________________ 

Mitgliederbetreuung 

 

 

- Verhaltensregeln 

- Helfertreffen 

- Helferschulungen 

- Nachfrage-Erfolgs-kontrolle 

- Auch die Helfer müssen ihre Grenzen kennen  

- Es kommt vor: Vermittlung an Koordinationsstelle vorbei 

 

__________________________________________________________________________________ 



Fragen der Teilnehmer 

 

Organisation 

- Qualifikation der Geschäftsstelle? 

- Niedrigschwellige Angebote  stellen Konkurrenz zu Angeboten der 

Seniorengenossenschaft dar? 

- Anschlussfinanzierung, wie? 

- Finanzielle Absicherung von Helfern und Hilfesuchenden. Übernahme von 

Versicherungskosten? 

- Vermittlung nur bei Mitgliedern im Verein oder auch an Nichtmitglieder? 

  



Angebote 

- Welche Angebote gibt es? 

- Wo hört Hilfe auf und wo fängt Ausnutzen an? 

- Niederschwellige Angebote im Betreuungsdienst. Erfahrungen? Wer erhält Zulassung 

bei Krankenkassen und Pflegekassen? 

- Thematik Putzen? Soll es in der Seniorengemeinschaft angeboten und oder nur 

vermittelt werden? 

- Angebotsannahme, sind es „Eingeborene“ oder neu Hinzugezogene? 

- Abgrenzung der Seniorengenossenschaft zu Sozialdienst, Gewerbe, Familiendienst 

usw.? 

- Mittagessen. Ist es schon eine Konkurrenz zu Essen auf Rädern? 

- Fahrdienste. An- und Abfahrt? Wie kann Beförderungsleistungen finanziert und 

abgesichert werden?  

Mitglieder 

- Mitgliederwerbung. Erfahrungen bei der Werbung junger Mitglieder? 

- Mitglieder helfen Mitgliedern. Behandlung von Sozialfällen? 

- Sozial schwache Helfer, die Geld verdienen möchten? Wie kann man die in das 

Projekt integrieren? 

Verwaltungsprogramme 

- Welche Programme sind gut geeignet für Abrechnung und Mitgliederverwaltung und 

Dokumentation der Einsätze? 

o Lexware / Datev, ca. 500 € + 250 € jährlich Excel 

o Selbstgestaltetes Programm. Nachfrage Hr. Miosga, Hr. Hauf 

- Zugriff auf sensible Daten! Sicherheit? 

 

 

Für das Protokoll: 

Ute Werner, Brigitte Herkert 

Juli 2015 


