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1 Zusammenfassung 
„Älterwerden im Quartier“ (AWIQ) wurde von der Stadt Frauenfeld als Pilotprojekt im Quartier 
Kurzdorf im Rahmen einer Umsetzungsmassnahme des neuen Alterskonzepts lanciert. Der 
Fokus lag auf der Strategie „ambulant vor stationär“. 
In einem mehrstufigen, offen angelegten Partizipationsprozess mit Freiwilligen der Quartier-
bevölkerung und professionellen Dienstleistungsanbietenden wurden untenstehende Ange-
bote und Strukturen entwickelt.  
Zu Beginn erfolgte eine breit angelegte Erhebung mittels qualitativer Interviews bei der Kurz-
dorfer Bevölkerung. Sie konnten ihre Bedürfnisse und Ideen zum Älterwerden im Quartier 
mitteilen. Auf dieser Basis bildeten sich thematische Arbeitsgruppen mit Quartierbewohne-
rinnen und –bewohnern sowie Vertretungen einiger Organisationen. Moderiert von der Pro-
jektleitung der FHS St.Gallen entwickelten diese Umsetzungskonzepte für die Projektideen, 
die nach Genehmigung durch die Projektsteuergruppe umgesetzt wurden.  
Gegen 75 aktive Freiwillige engagieren sich in den neu entstandenen Angeboten, die aus 
der Freiwilligenarbeit entstanden. Sie sind im Alter von 40 bis 70 Jahren und setzen sich aus 
verschiedenen Bildungs- und Einkommensschichten zusammen. 
In einem Parallelprozess wurde mit den professionellen Dienstleistungsanbietenden aus dem 
Sozial- und Gesundheitsbereich gearbeitet. In mehreren Workshops und einer Online-Um-
frage erhielten sie die Gelegenheit, Ideen für eine verbesserte künftige Zusammenarbeit zu 
entwickeln. ¾ der vor Ort tätigen professionellen Dienstleistungsanbietenden nahm an die-
sem Prozess teil. 
Durch das stringente partizipative Vorgehen im Pilotprojekt übernahmen die Freiwilligen von 
Beginn weg Mit-Verantwortung für das Umsetzen ihrer eigenen Ideen. Dies stärkte das 
Selbstvertrauen der Involvierten. Sie erlebten, dass sie etwas bewirken können, was bei 
ihnen Stolz auslöste.  
Der Partizipationsprozess schaffte Kontakte zwischen den Bewohnenden des Kurzdorfs so-
wie zu den Behörden und Verwaltungseinheiten. Er stiftete Identifikation und stärkte den 
Gemeinsinn. Das Netzwerk vor Ort vergrösserte und verdichtete sich zunehmend, was das 
Älterwerden vor Ort unterstützt. 
Die Behörden und Verwaltung erlebten, dass Ergebnisoffenheit in einem solchen Prozess, 
Resultate und Anliegen hervorbringen, die für eine Stadtbehörde und die Verwaltung nutz- 
und gewinnbringend sind. Zudem wurden sie sich bewusst, dass neue Organisationsstruktu-
ren anstatt eines Vereins künftig die Freiwilligenarbeit prägen und unterstützt werden sollten. 
Die zentralen Zielsetzungen, insbesondere die Aktivierung und Ermächtigung von Einwohne-
rinnen und Einwohnern des Quartiers Kurzdorf, wurden erreicht. Die Mitwirkung der Bevölke-
rung war im gesamten Prozess gewährleistet und es zeigt sich, dass die Angebote weiterhin 
auch neue Personen einzubeziehen vermögen.  

 Entwickelte Angebote und Strukturen 
Der „Kurz-Dorf-Träff, ein Begegnungsort für die Quartierbevölkerung 
Er findet jeden Mittwochnachmittag statt und wird von durchschnittlich 30-40 Personen be-
sucht. Einmal monatlich wird ein Mittagstisch angeboten. Eine Betriebsgruppe übernimmt die 
strategische Verantwortung. Ca. 20 freiwillige „Gastgeber/innen“ bewirten die Besuchenden. 
Die Nachbarschaftshilfe (NBH)  
Sie bietet Kurdorfer/innen vorübergehende Unterstützung in Notsituationen an, wie jeman-
den zum Einkaufen fahren oder für jemanden einkaufen, den Briefkasten leeren, Kehrichtsä-
cke entsorgen. Die Nachbarschaftshilfe Kurzdorf steht unter dem Dach des Dachverbands 
für Freiwilligen Arbeit Frauenfeld (DaFA).  
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Die Talentbörse 
Bei der Talentbörse werden Fähigkeiten und Talente intergenerativ ohne Gegenleistung 
ausgetauscht. Zusammen mit der Nachbarschaftshilfe hat sie eine Vermittlungsstelle und ist 
ebenfalls unter dem Dach des DaFA organisiert. 
Interessengruppe (IG) Wohnen im Alter 
Sie hat zum Ziel, ein generationendurchmischtes, bezahlbares Wohnprojekt im Quartier zu 
realisieren. Mit Unterstützung der Stadt ist sie auf der Suche nach geeignetem Bauland oder 
Liegenschaften.  
Arbeitsgruppe (AG) Verkehr 
Sie erarbeitete eine Situationsanalyse mit Umsetzungsideen zu den Bushaltestellen, zur 
Handhabung der Billettautomaten und zur Fahrweise, welche sie der zuständigen städti-
schen Amtsstelle übergab. 
Überblick zu Angeboten im Kultur- und Sportbereich  
Es wurde eine ausführliche Zusammenstellung aller Angebote innerhalb des Quartiers und 
dem ganzen Stadtgebiet zu kulturellen und sportlichen Angeboten für Personen ab 50 Jah-
ren zusammengestellt. Diese wurde der städtischen Anlaufstelle für Alter und Generationen-
fragen übergeben. 
Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld 
Die professionellen Dienstleistungsanbietenden im Bereich Alter erarbeiteten die Grundlagen 
für ein Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld. Dieses soll den Kontakt und Austausch zwi-
schen den einzelnen Dienstleistern und Anbietern im Altersbereich in Frauenfeld fördern. 
Dadurch soll die Zusammenarbeit verbindlicher gestaltet werden.  
Schulungskonzept für betreuende und pflegende Angehörige älterer Menschen 
Die professionellen Dienstleistungsanbietenden trugen Ideen und Anliegen für ein gemein-
sames Schulungskonzept zusammen, das im Netzwerk erstellt werden soll. 
Koordinationsgruppe 
Um den Austausch und Informationsfluss zwischen den neuen Angeboten zu gewährleisten, 
wird eine Koordinationsgruppe Kurzdorf gebildet. Von jeder Betriebs-, bzw. Interessengruppe 
ist eine Person vertreten, ebenso die wichtigsten Dienstleistungsanbietenden. 
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2 Ausgangslage und Auftrag 
Die Stadt Frauenfeld erarbeitete angesichts der demographisch bedingten Alterung sowie 
sich verändernder Lebensstile und Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner Ende 
2013 ein neues Alterskonzept. Mit dem Leitziel 1.2 der Legislaturperiode 2011 - 2015 will der 
Stadtrat von Frauenfeld „älteren Menschen das selbständige Wohnen und das Leben im 
Quartier, in der vertrauten Umgebung, so lange wie sinnvoll ermöglichen. Die Stärkung der 
Eigeninitiative, die gegenseitige Hilfe in der Nachbarschaft und die Unterstützung von be-
treuenden Angehörigen stehen im Mittelpunkt. Konkrete Massnahmen sollen erarbeitet und 
im Rahmen von Leistungsvereinbarungen mit bestehenden Institutionen umgesetzt werden.“ 
(Stadtrat Frauenfeld 2011, S. 7) Im Fokus steht der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Da-
bei sollen Massnahmen gefördert werden, die ältere Menschen darin unterstützen, möglichst 
lange zu Hause wohnen zu bleiben. Mit dem Pilotprojekt „Älterwerden im Quartier“ (AWIQ) 
des Departments für Alter und Gesundheit sollen Eigeninitiative, gegenseitige Hilfe und Ko-
operationen zwischen unterschiedlichen Akteuren in den Mittelpunkt gestellt werden. Das 
Pilotprojekt ist eine Umsetzungsmassnahme des Alterskonzepts. Gemäss Handlungsfeld 
„Partizipation am Quartierleben (Leitsatz: Soziale Beteiligung im Quartier) soll das „Projekt 
«Älterwerden im Quartier» zur Mobilisierung und Vernetzung der Menschen / Institutionen im 
Quartier lanciert“ werden. (Aepli Stettler und Pfiffner Müller 2013, S. 49) 
Für die Umsetzung des Pilotprojekts wurde das Institut für Soziale Arbeit der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften St.Gallen (IFSA-FHS) beauftragt. 
Die Ziele des Projektauftraggebers waren: 
 Das Quartier zu beleben und Unterstützung für ältere Menschen zu fördern. 
 Das Engagement vor Ort fördern und stärken. 
 Konkrete Projekte im Bereich der Nachbarschaftshilfe starten. 
 Ideen zu neuen Wohnformen erhalten. 
 Die Mitwirkung der Bevölkerung während des Pilotprojekts garantieren.  
 Die Zusammenarbeit der ambulanten Dienstleistungsanbietenden im Sozialen- und Ge-

sundheitsbereich fördern. 
 
Für die Umsetzung des Pilotprojekts wurde bewusst das Quartier Kurzdorf ausgewählt, in 
dem kein Alterszentrum vorhanden ist, es spezifisch für ältere Menschen kein organisiertes 
Wohnen gibt und eine diverse Bevölkerungsstruktur hinsichtlich Alter, Einkommen, Herkunft 
(national und international) besteht (Abbildungen 1 und 2). Es existiert ein aktiver Quartier-
verein im Quartier. 
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Quelle: http://www.frauenfeld.ch/documents/3_FFinZahlen.pdf 
Abbildung 1: Einwohner-Altersklassen nach statistischen Kreisen (31.12.2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://www.frauenfeld.ch/documents/3_FFinZahlen.pdf 
Abbildung 2: Einwohner, Ausländer und Arbeitsplätze nach statistischen Kreisen (2011, 
2008) 
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3 Pilotprojekt im Überblick 
 Projektphasen 

Das Projekt wurde in verschiedene Phasen gegliedert, die in Abbildung 3 dargestellt sind. Das Projekt basierte auf einem partizipativem Vorgehen, 
das eine durchgehende Mitwirkung der Bevölkerung und interessierter Vereine und Organisationen gewährte. Dabei verpflichteten sich die Personen 
jeweils für eine bestimmte, klar definierte und vorher bekannt gegebene Zeitspanne mitzuwirken. 
 

 
Abbildung 3: Phasen des Projektes „Älterwerden im Quartier“ 
 
 

Phase Vorbereitungsphase Analysephase Meilenstein 1 Konkretisierungsphase Meilenstein 2 Umsetzungsphase Prozesabschluss mit 
Freiwilligen IFSA

Projektabschluss IFSA
Inhalte Vorbereitungsgruppe 

zusammenstellen, 
Vorbereitung Analysephase.

Erheben der heutigen Stärken/ 
Schwächen und Ideen/ 
Visionen für Zukunft bei 
Adressat/innen 
(vgl. Projektantrag).

Entscheid, welche Projekt-
ideen weiter zu verfolgen sind.

Erarbeitung Projektkonzepte; 
1. Veranstaltung mit professio-
nellen, semi-professionellen 
Organisationen; 
Standortbestimmung mit 
Involvierten.

Entscheid, was umgesetzt 
werden soll.

Projektkonzepte werden 
umgesetzt; 2 Standort-
bestimmung mit Involvierten; 
Arbeit mit Organsationen 
(Fragebogen und Workshop) 
zu heutigen Angeboten und 
Lücken.

Abschlussevaluation mit 
Freiwilligen; Koordinations- und 
Kooperationsfragen mit 
Professionellen bearbeiten und 
Lösungsansätze ableiten.

Lösungsansätze aufberei-
ten; Abschlussevaluation 
mit Professionellen; 
Schlussbericht zur 
Zeitspanne von Beginn des 
Pilotprojekts bis Beginn 
der Betriebsphase 

Ziele Es besteht eine breit 
zusammengesetzte 
Vorbereitungsgruppe aus 
Quartierbewohenenden.

 Ist- und Bedarfsanalyse zum 
Thema ist durchgeführt.
Interessierte für die Weiterent-
wicklung der Ideen haben sich 
gemeldet. 
Projektideen sind konkretisiert.

Weiter zu berabeitende 
Projekte sind von der 
Steuergruppe genehmigt.

Diverse Arbeitsgruppen sind 
konstituiert und Umsetzungs-
konzepte zuhanden der 
Steurergruppe liegen vor.

Es ist geklärt, was in welcher 
Form umgesetzt werden kann.

Die Angebote aus den 
Arbeitsgruppren stehen der 
Bevölkerung zur Nutzung zur 
Verfügung.
Die Organisationen zeigten mit 
der Online-Umfrage auf, was 
heute gut und schlecht läuft.

Übergabe der Arbeit mit den 
Freiwilligen an die Stadt ist 
vollzogen. 
Die Arbeit mit den Organisa-
tionen zeigt erste Resultate.

Prozess zur Zusammen-
arbeit mit den Professio-
nellen ist gestartet und an  
Stadt übergeben. 
Schlussbericht über Phase 
der IFSA-FHS-Begleitung 
liegt vor.

    Projektstart Ende 2013

Nov.13 - Mitte Juni 14 Mitte Juni - Juli 14 August 14 Sept.14 - März 15 April 15 Mai - November 15 Dez. 15 - März 16

Begleitende Dokumentation/ Evaluation: eigenes Konzept

April - Juni16
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 Organisationsstruktur des Pilotprojekts 

Für die strategische Arbeit und Begleitung des Pilotprojekts wurde eine Steuergruppe mit 
Mitgliedern aus folgenden Instanzen gebildet: 
 Stadträte aus den Departementen Alter und Gesundheit; Soziales; Hoch- und Tiefbau, 

inkl. Stadtbus 
 Amtsleiter Alter und Gesundheit (kam später dazu) 
 Dachverband für Freiwilligenarbeit  
 Quartierverein 
 Externe Person für Projektcontrolling 
 Anlaufstelle für Alters- und Generationenfragen (Gast) 
 Projektleitung IFSA-FHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Organisationsstruktur des Projektes Stand Dezember 2015 
 

Stadt Frauenfeld - Projekt "Älterwerden im Quartier"
Timeline Betriebsphase

Betriebsphase 1. Jahr

Projekte/ Angebote implemen-
tieren/ in Betrieb nehmen durch 
Interessierte vor Ort 
(Freiwillige und professionelle, 
semi-professionelle 
Institutionen) unterstützt durch 
Koordinationsperson und 
Stadt; inkl. 2 Standort-
bestimmungen (nach halbem 
und ganzem Jahr) durch IFSA 
(Kosten in Umsetzungsphase 
enthalten, rote Pfeile)

2. und folgende Jahre Betriebsphase 
Angebote laufen selbsttragend und/oder von Stadt und Dritten mitfinanziert

ab Dezember 2015: Betriebsphase

Begleitende Dokumentation/ Evaluation: eigenes Konzept
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 Bedingungsgefüge des Pilotprojekts 
Das Bedingungsgefüge zeigt auf, welche Faktoren auf das Projekt mit seiner Zielerreichung einwirkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Bedingungsgefüge des Pilotprojektes 
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 Projektprozess mit der Quartierbevölkerung 
Vorbereitungsphase 
Im März 2014 konstituierte sich eine Gruppe aus Freiwilligen des Quartiers Kurzdorf, die ei-
nem Aufruf in der Frauenfelder Woche für die Vorbereitungsphase gefolgt sind. Die Gruppe 
bestand aus 23 Personen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Herkunft und Wohndauer 
im Quartier, was für die bevorstehende Arbeit vor Ort erwünscht war. Die Gruppe übernahm 
alle organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitungen sowie die Ansprache der Bevölkerung 
für die Erhebungsphase, die im Juni 2014 stattfand. In dieser sollten die Ideen und Visionen 
der Quartierbevölkerung zum Thema Älterwerden im Quartier ermittelt werden. 
In der Woche vom 22. - 26. Juni 2014 (Analysephase) fanden 78 Gespräche mit der Quar-
tierbevölkerung statt. Diese Gespräche wurden in Zusammenarbeit mit Studierenden der 
Hochschule Luzern und St.Gallen durchgeführt. 200 Personen wurden befragt. Daraus resul-
tierten folgende 5 Schwerpunktthemen aus der Bevölkerung: 
 Verkehrsnetz, Dienstleistungen 
 Wohnen im Alter 
 Begegnung und Austausch 
 Unterstützung für’s Leben im Alter 
 Angebote und Anlässe im Kultur- und Freizeitbereich 
Insgesamt kamen 30 konkrete Ideen zusammen, wie das Älterwerden im Quartier verbessert 
werden könnte (vgl. Anhang 1: Erhaltene Projektideen aus den Befragungen). Diese Resul-
tate wurden am 26. Juni 2014 an einem öffentlichen Anlass im „Eisenwerk“ allen Interessier-
ten präsentiert. 120 Personen besuchten diesen Anlass. Davon ergriffen über 30 Personen 
unterschiedlichen Alters (30 – 70 jährig), mehrheitlich Frauen, die angebotene Gelegenheit, 
bei der Umsetzung der erhaltenen Ideen mitzuarbeiten. Zwei Drittel dieser Personen beteilig-
te sich neu im Projektverlauf. 
Konkretisierungsphase 
Im September 2014 begann unter der IFSA-FHS-Projektleitung die Konkretisierungsphase 
zu den erhaltenen Ideen. In fünf Arbeitsgruppen, die die Schwerpunktthemen abbilden, einig-
ten sich die Freiwilligen aus dem Quartier, welche Ideen sie konkret umsetzen möchten. Fol-
gende Ideen wurden präzisiert und der Steuergruppe vorgestellt: 
 Angebote für Menschen ab 50 Jahren  
 Begegnungsort 
 Nachbarschaftshilfe  
 Talentbörse 
 Wohnen im Alter 
 Stadtbushaltestellen und Bedienung der Billetautomaten in den Stadtbussen 
Mit den gegen 30 interessierten Freiwilligen wurden je nach Arbeitsgruppe von November 
2014 bis März 2015 die Detailumsetzungskonzepte zuhanden der Steuergruppe erstellt (vgl. 
(Kuchen 2015).  
Nebst privaten Personen aus dem Quartier Kurzdorf beteiligten sich Mitarbeitende der refor-
mierten und katholischen Kirche, vom Dachverband für FreiwilligenArbeit (DaFA), von 
HomeInstead und zeitweise von der Alzheimerberatung. 
Umsetzung der Konzepte 
Die Umsetzungskonzepte zeigten folgendes:  
 Alle Projekte beschränken sich auf den Stadtteil, haben jedoch das Potenzial zur Nach-

ahmung auf dem ganzen Stadtgebiet.  
 Die Ist-Situationsanalyse zu Angeboten für Menschen ab 50 Jahren innerhalb des Quar-

tiers Kurzdorf sowie in Frauenfeld zeigte auf, dass genügend Angebote bestehen, so dass 



Pilotprojekt: „Älterwerden im Quartier“ - AWIQ 
 

Schlussbericht_AWIQ_nov_16.docx  9 

auf das Erstellen weiterer verzichtet wird. Die umfangreiche Ist-Situationsanalyse wurde 
der Anlaufstelle Alter und Generationenfragen übergeben. 

 In den einzelnen Projektgruppen beteiligen sich nebst Freiwilligen aus dem Quartier auch 
vereinzelt Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen und Organisationen aktiv.  

Die Steuergruppe genehmigte das eingereichte Umsetzungskonzept und beschloss am 30. 
März 2015 die Umsetzung der Konzepte mit den einzelnen Arbeitsgruppen. 
Von Mai bis Ende Dezember 2015 wurden die Konzepte unter grossem Einsatz der vorwie-
gend Freiwilligen umgesetzt. Teils kamen neue Personen aus dem Quartier hinzu. Einige 
wenige verabschiedeten sich aus dem Projekt (Zeit- und Gesundheitsgründe). 
Im Juni 2015 fand ein Austausch mit dem neu gewählten Stadtpräsidenten, der Steuergrup-
pe und allen Freiwilligen zum Stand des Projektes statt. Diese Veranstaltung offenbarte sich 
als wichtiger Anerkennungsanlass für die Freiwilligen. Dabei nahmen die Freiwilligen die 
Chance wahr, ihre offenen Fragen zur Umsetzung der verschiedenen Projektideen zu klären 
sowie die Stadträte dahingehend zu sensibilisieren, dass Vereine als künftige Betriebsfor-
men für die zu erstellenden Angebote nicht in Frage kommen (vgl. 5.5.7 Organisationsstruk-
turen neuer Angebote). 
Im September 2015 erhielt das Departement Alter und Gesundheit erstmals einen neuen 
Amtsleiter. Dieser hat in seinem Pflichtenheft die Unterstützung der Freiwilligen des Projekts 
AWIQ nach Ablauf des IFSA-FHS-Auftrags. Ab Oktober nahm dieser an verschiedenen Ar-
beitsgruppensitzungen teil. So lernte er die engagierten Personen und das Projekt kennen, 
was sich für die Übergabe der professionellen Begleitung sehr positiv auswirkte. 
Start Betriebsphase 
Zum Dreikönigstag, am 6. Januar 2016, präsentierten die Freiwilligen der Quartierbevölke-
rung (ca. 150 Anwesende) im Saal des Eisenwerks die erarbeiteten Angebote am Abend bei 
Suppe und Dreikönigskuchen. Zuvor fand am Nachmittag das erste Mal der „Kurz-Dorf-Träff“ 
im Saal und künftigen Ort statt.  
Seit diesem Datum findet der Begegnungsort „Kurz-Dorf-Träff“ wöchentlich statt. Die ande-
ren Angebote starten teils im April, da zuerst noch Freiwillige für das Anbieten der Dienstleis-
tungen zu rekrutieren sind. 
Um die Weiterarbeit und vor allem den Austausch, Informationsfluss und Schnittstellenklä-
rung zwischen den neuen Angeboten im Kurzdorf mit der Verwaltung, Politik und den profes-
sionellen Dienstleistungsanbietenden zu gewähren, wird eine Koordinationsgruppe einberu-
fen, die aus Mitgliedern der verschiedenen Betriebsgruppen der Angebote zusammengestellt 
ist. Der Amtsleiter des Departements Alter und Gesundheit ist Vorsitzender dieser Koordina-
tionsgruppe.  
In einem späteren Zeitpunkt ist zu noch klären, ob, und wer der professionellen Dienstleis-
tungsanbietenden in der Koordinationsgruppe vertreten sein oder bei Bedarf einbezogen 
werden soll. 

 Prozess mit den professionellen Dienstleistungsanbietenden 
Basierend auf Erfahrungen in anderen Projekten im städtischen Kontext entschied sich die 
Projektleitung des IFSA-FHS dazu, den Arbeitsprozess mit den professionellen Dienstleis-
tungsanbietenden aus den Bereichen Gesundheit und Soziales und der Quartierbevölkerung 
zu trennen. Inhaltliche Anliegen, Möglichkeit der Sitzungszeiten sowie Kommunikations- und 
Sitzungsstrukturen unterscheiden sich bei diesen beiden Zielgruppen. Ziel war jedoch, mit 
Beginn der Betriebsphase die Resultate aus den beiden Prozessen, wo sinnvoll, zu verbin-
den. 
Die vor Ort tätigen Vereine, Organisationen und Institutionen, die sich mit dem Thema Woh-
nen und Leben im Alter beschäftigen, wurden am 24. September 2014 (Ende der Analyse-
phase) zum ersten Mal an einer Abendveranstaltung von der zuständigen Stadträtin und der 
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Projektleiterin des IFSA-FHS zum Pilotprojekt und dessen Einbettung in die Alterspolitik in-
formiert. 
An der Veranstaltung nahmen Vertretende von 11 Vereinen, Institutionen und Organisatio-
nen teil. Vertreten waren: 
 Gesundheitsbereich: öffentlich-rechtlicher Spitexdienst, Krebsliga, Alterszentren, Alzhei-

mervereinigung 
 Verbände / Stiftungen: Pro Senectute Kanton Thurgau, HomeInstead, Patientenstelle 
 Vereine: Gemeinnütziger Frauenverein, Verein 55plus, Kinderkrippe 
Zu erwähnen ist, dass die Sozialdienste der beiden Kirchen seit Beginn des Pilotprojekts 
aktiv in den verschiedenen Arbeitsgruppen mitarbeiten. 
An der Informationsveranstaltung zeigte sich, dass die Anwesenden vor allem Bedarf an ei-
nem gegenseitigen Kennenlernen haben und das Pilotprojekt spannend finden. 
Um dem Bedürfnis des gegenseitigen Kennenlernens und Austauschs gerecht zu werden 
und einen vertieften Einblick ins Projekt „Älterwerden im Quartier“ zu geben, fand im März 
2015 eine Grossgruppenveranstaltung statt, zu der die vor Ort im Altersbereich tätigen pro-
fessionellen Dienstleistungsanbietenden eingeladen wurden. 
Ziele der Veranstaltung waren, eine erste Ist-Situationsanalyse zur Zusammenarbeit der 
Dienstleistungsanbietenden zu erstellen, sowie Visionen und Ideen für eine künftige Zusam-
menarbeit zu entwickeln. An der Veranstaltung nahmen 34 Personen von 29 verschiedenen 
Organisationen, Institutionen und Vereinen teil (vgl. Projektdokumentation „Fotoprotokoll Ko-
ordinationstreffen“ vom 5. März 2016). Angeschrieben wurden 34 vor Ort tätige Dienstleis-
tungsanbieter. 
Die Veranstaltung wurde nach dem methodischen Ansatz der Zukunftskonferenz nach 
(Weisbord und Janoff Sandra 2009) entsprechend gekürzt und angepasst durchgeführt. Die 
Projektleitung des IFSA-FHS führte mit einem in Kurzreferat zum Thema „Demographische 
Entwicklung – Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Dienstleistungsanbietenden für 
ältere Menschen“ in die Veranstaltung ein. 
Aus der ersten groben Ist-Situationsanalyse der Anwesenden ging hervor 
 In Frauenfeld gibt es grundsätzlich ein sehr gutes Angebot für ältere Menschen, das durch 

die neue Anlaufstelle aufgewertet wird. 
 Längst wissen nicht alle Institutionen, welche Angebote vorhanden sind. Die Informatio-

nen erreichen die richtigen Stellen nicht immer. 
 Die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist mangelhaft. 
 Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, die schon länger etabliert ist, wird als gut 

empfunden, so z.B. zwischen Hausärzten und Spitex oder zwischen der Krebsliga und der 
Lungenliga. 

 Zwischen den verschiedenen Dienstleistungsanbietern herrscht oft ein „Gärtchendenken“ 
und die Zusammenarbeit weist Lücken auf.  

 
Folgende Visionen wurden formuliert: 
 Im Zentrum steht das generationenübergreifende Wohnen. Der alte Mensch hat die freie 

Wahl, wo und wie er wohnen möchte. Zudem teilt er selber mit, was er will und was er 
braucht. 

 Alle Fachstellen haben das Thema „Alter“ in ihrer Agenda und richten ihre Arbeit darauf 
aus. Das Angebot vor Ort ist ausgebaut und eine gemeinsame Plattform ist geschaffen, 
damit sich alle in den ganzen Angeboten zurecht finden. 

 Synergien werden genutzt und es werden Kooperationsvereinbarungen gemacht. Die 
verschiedenen Dienstleistungserbringer behaupten sich am Markt mittels Angebotsdiffe-
renzierung (spezialisierte Angebote) und der Bereinigung von Angeboten. 

 Eine kompetente Informations- und Anlaufstelle existiert, die Auskunft geben kann, wer, 
was anbietet. 
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 Je mehr man die Freiwilligen einsetzt, desto mehr werden sie gecoacht und unterstützt. 
Die Freiwilligen wissen um die Angebote, damit sie selber ältere Menschen darauf auf-
merksam machen und motivieren können, diese zu nutzen. 

 Für pflegende und betreuende Angehörige gibt es eine Woche bezahlte und organisierte 
Ferien. Entsprechende Versicherungsmodelle sind vorhanden. 

Online-Befragung 
Um differenziertere und detailliertere Informationen über Angebote und zur Zusammenarbeit 
der professionellen Dienstleistungsanbietenden zu erhalten, wurde im September 2015 eine 
Onlinebefragung durchgeführt. Von den 30 angeschriebenen Organisationen beteiligten sich 
23 an der Umfrage, was 77 Prozent entspricht (Projektdokumentation „Ergebnisse der On-
lineumfrage bei den Dienstleistungsanbietenden“, (Kuchen und Maag 2016)).  
Im Februar 2016 erhielten die Institutionen, Organisationen und Vereine in einem weiteren 
Workshop die Gelegenheit, die ihnen zuvor zugesandten Resultate aus der Onlineumfrage 
zu ergänzen, gemeinsam zu diskutieren und aus ihrer Sicht zu bewerten sowie die nächsten 
Schritte abzuleiten. 17 Organisationen nahmen daran teil, zwölf Organisationen meldeten 
sich ab. Unter den 17 Organisationen waren die wichtigsten ambulanten Dienstleistungsan-
bietenden für die Altersarbeit vor Ort gut vertreten, vgl. Projektdokumentation „Fotoprotokoll 
Koordinationstreffen“ vom 12. Februar 2016. 
Ein paar Resultate aus der Online-Befragung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6: Rechtsformen und Organisationstypen der Dienstleistungsanbieter 
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Abbildung 7: In den Organisationen vertretene Berufsgruppen 
 

Name Ihrer Organisation Arzt / 
Ärztin

Gesundheits- 
und Pflege-
fachperson

Sozialarbei-
ter/in, Sozialpä-
dagog/in

Psychologe
/Psycholo-
gin

Theolog/in Jurist/in Betriebsök
onom/in

Kaufmännische/
r Ange-stellte/r

Textfeld

Alterszentrum Park Hotellerie, alle Sparten, Ärzte im 
Haus

Kath. Pfarrei St. Anna 
Frauenfeld

KatechetInnen, MesmerInnen, 
Hauswarte, Kirchenmusiker

Pro Senectute Thurgau Freiwillige und im Mindestteilzeit-
pensum Tätige (ca. 500 
Personen)Zentrum 55plus

Berufsbeistandschaft Stadt 
Frauenfeld
Gemeinnütziger Frauenverein Einsatzleiterin
Pro Infirmis
Perspektive Thurgau Erziehungswissenschaftler/in, 

Sportwissenschaftler/in
RehaEx
Home Instead - 
Seniorendienste Region 
Frauenfeld AG

Seniorenbetreuerinnen
Perlavita AG Neutal und 
Friedau

Hotellerie / Techniker /
Anlaufstelle Alters- und 
Generationenfragen
Patientenstelle Ostschweiz
Hospizdienst Thurgau Freiwillige
Hausbetreuungsdienst für 
Stadt und Land

SRK Pflegehelfer
DaFA Freiwillige
Sozialdienst Spital Frauenfeld Sachbearbeiterin ohne 

Kaufmännisch Ausbildung
Evangelische Kirchgemeinde 
Frauenfeld

Musiker, Mesmer, Sekretärinnen
Spitex Region Frauenfeld
Schweizerische Alzheimer-
vereinigung Sektion Thurgau
Genossenschaft 
Alterssiedlung Frauenfeld

Hauswarte
Entlastungsdienst TG Hausfrauen mit Berufserfahrung 

z.T. im Pflege- und 
Sozialbereich

SRK, Entlastungsdienst für 
pflegende und betreuende 
Angehörige
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Abbildung 8: Dienstleistungsangebote und Kernkompetenzen der professionellen Dienstleistungsanbietenden 
rot: Kernkompetenzen, schwarz: Angebote 

Welche Dienstleistungen bieten Sie an? Welches sind Ihre Kernkompetenzen?
Pflege und 
Betreuung 
ambulant

Pflege und 
Betreuung 
stationär

Soziale Beratung Psychologische 
Beratung

Finanzielle 
Beratung

Haushaltshilfe Mahlzeiten-
dienst

Angehörigen-
gespräche

Tagesplätze Transporte Besuchs-
dienste

Piketdienste Organisation von 
Entlas-
tungsdiensten

Alterszentrum Park
Kath. Pfarrei St. Anna 
Frauenfeld
Pro Senectute Thurgau
Zentrum 55plus
Berufsbeistandschaft 
Stadt Frauenfeld
Gemeinnütziger 
Frauenverein
Pro Infirmis
Perspektive Thurgau
RehaEx
Home Instead - 
Seniorendienste 
Region Frauenfeld AG
Perlavita AG Neutal 
und Friedau
Anlaufstelle Alters- und 
Genera-
tionenfragen
Patientenstelle 
Ostschweiz
Hospizdienst Thurgau
Hausbetreuungsdienst 
für Stadt und Land
DaFA
Sozialdienst Spital 
Frauenfeld
Evangelische 
Kirchgemeinde 
Frauenfeld
Spitex Region 
Frauenfeld
Schweizerische 
Alzheimervereini-
gung Sektion Thurgau
Genossenschaft 
Alterssiedlung 
Frauenfeld
Entlastungsdienst TG
SRK, Entlastungs-
dienst für pflegende 
und betreuende 
Angehörige
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Abbildung 9: Einsatz von Freiwilligen bei den professionellen Dienstleistungsanbietenden 
 
Die wichtigsten Organisationen in Frauenfeld in Bezug auf die Unterstützung / Begleitung 
älterer Menschen zu Hause, nach Anzahl Nennungen 

 
Abbildung 10: Die wichtigsten Organisationen in Frauenfeld 
  

Alterszentrum Park Ja 
Kath. Pfarrei St. Anna Frauenfeld Ja 
Pro Senectute Thurgau Ja 
Zentrum 55plus Nein 
Berufsbeistandschaft Stadt Frauenfeld Ja 
Gemeinnütziger Frauenverein Ja 
Pro Infirmis Nein 
Perspektive Thurgau Nein 
RehaEx Nein 
Home Instead - Seniorendienste Region Frauenfeld AG Nein 
Perlavita AG Neutal und Friedau Ja 
Anlaufstelle Alters- und Generationenfragen Nein 
Patientenstelle Ostschweiz Ja 
Hospizdienst Thurgau Ja 
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land Nein 
DaFA Ja 
Sozialdienst Spital Frauenfeld Nein 
Evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld Ja 
Spitex Region Frauenfeld Nein 
Schweizerische Alzheimervereinigung Sektion Thurgau Ja 
Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld Ja 
Entlastungsdienst TG Nein 
Schweiz. Rotes Kreuz, Entlastungsdienst für pflegende und betreuende Angehörige Nein  

Anzahl Nennungen 
Spitex 22 

Pro Senectute 20 
Fahrdienste / Mahlzeitendienste / Entlastungsdienst 6 

Fachstellen / Anlaufstelle  9 
Heime  4 

Tageszentren 3 
Rotes Kreuz 3 
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Handlungsfelder und -ansätze aus Sicht der Dienstleistungsanbietenden  
Die Dienstleistungsanbietenden wählten basierend auf der Diskussion der Resultate der On-
line-Befragung folgende Handlungsfelder und –ansätze: 
 Die Anlaufstelle Alters- und Generationenfragen soll künftig ein wichtiger Dreh- und An-

gelpunkt für die Koordination der vielen Angebote im ambulanten Bereich vor Ort werden.  
 Um vermehrt zu koordinieren und untereinander zu kooperieren, sollen regelmässige 

Treffen stattfinden, mit dem Ziel, sich gegenseitig besser kennen zu lernen und ein eng-
maschiges Netzwerk Alter aufzubauen. Zu diesem Netzwerk gehört auch der Aspekt der 
Freiwilligenarbeit.  

 Pflegende und betreuende Angehörige sollen gezielt unterstützt werden, zum Beispiel 
durch Kurse und Weiterbildungsveranstaltungen. 
(Kuchen und Maag 2016) 

Das Department Alter und Gesundheit der Stadt Frauenfeld nahm sich diesen Handlungsfel-
dern und –ansätzen an. Es erarbeitete für den letzten Workshop innerhalb des Pilotprojektes 
am 18. Mai 2016 einen Entwurf für ein „Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld“. Dieser wur-
de mit den interessierten Institutionen, Organisationen und Vereinen im Workshop diskutiert 
und ergänzt. Zudem konnten die Anwesenden in einem Brainstorming ihre Ideen zu ver-
schiedenen Fragen hinsichtlich einer Schulung von pflegenden und betreuenden Angehöri-
gen ältere Menschen äussern, vgl. Projektdokumentation „Fotoprotokoll Koordinationstreffen“ 
vom 18.05.2016 (Kuchen Sonya 2016). Basierend auf diesen Ideen wird das Department 
Alter und Gesundheit einen Entwurf eines Schulungskonzepts für pflegende und betreuende 
Angehörige älterer Menschen für die Diskussion im künftigen Netzwerk erarbeiten. 
Mit dem Zustellen des Protokolls des Koordinations-Workshops vom 18.05.2016 erhielten 
die professionellen Dienstleistungsanbietenden die Gelegenheit, sich verbindlich für die Mit-
arbeit im neu zu gründenden „Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld“ zu melden.  
Verbinden von freiwilligen und professionellen Angeboten 
Im oben genannten Workshop erhielt eine Vertreterin der Nachbarschaftshilfe Kurzdorf die 
Möglichkeit, das neue Angebot den Professionellen in der Altersarbeit vorzustellen. Die 
Nachbarschaftshilfe Kurzdorf ist eines der Angebote, das klare Schnittstellen zur Arbeit der 
professionellen Dienstleistungsanbietenden hat. In dem Sinne ist es wichtig, dass zu den 
Professionellen gute Zusammenarbeitsformen gesucht werden.  
Weiterarbeit mit den Professionellen 
Am 30. November 2016 findet die nächste Zusammenkunft mit den interessierten professio-
nellen Dienstleistungsanbietenden statt. An diesem Tag wird das Netzwerk offiziell gegrün-
det. Gemäss den Rückmeldungen zum Netzwerkkonzept vom 18.5.2016 werden zwei bis 
drei Netzwerktreffen pro Jahr stattfinden.  
An dieser Veranstaltung wird unter anderem das Entwurfskonzept zur Schulung von pfle-
genden und betreuenden Angehörigen ältere Menschen vorgestellt und diskutiert. Zudem 
erhalten die Organisationen die Gelegenheit, sich gegenseitig ihre Angebote und Kompeten-
zen vorzustellen. 

 Begleitende Evaluationen 
Die Projektleiterin des IFSA-FHS führte jeweils eine Standortbestimmung mit den verschie-
denen Arbeitsgruppen zum Ende der Konkretisierungs- und Umsetzungsphase durch (vgl. 
diverses Protokolle der Arbeitsgruppen mit den Traktanden zur Standortbestimmung). 
Daneben wird das Pilotprojekt durch CareumForschung der Kalaidos-Fachhochschule extern 
evaluiert. Eine erste Zwischenevaluation deckt den Zeitraum von Januar 14 bis März 2016 
(Vorbereitungs- und Konkretisierungsphase) ab. Das Ziel war, die bereits abgeschlossene 
Phase auszuwerten und erste Einschätzungen für die laufende Umsetzungsphase und zu-
künftige Betriebsphase zu formulieren. (Otto et al. 2015) 
Für diese Zwischenevaluation wurden wesentliche Akteurinnen und Akteure von Seiten der 
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Projektsteuerung als auch aktiv beteiligte Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen. Für die 
wissenschaftliche Erhebung wurden Interviews basierend auf einem Frageleitfaden sowie 
auch Spontaninterviews geführt. Dazu fand eine Analyse diverser Konzeptpapiere, Protokol-
le, Berichterstattungen usw. statt. (Otto et al. 2015)  
Das externe Evaluationsteam besuchte zudem zeitweise die verschiedenen Arbeitsgruppen-
sitzungen sowie alle Workshops mit den professionellen Dienstleistungsanbietenden. 
Ein weiterer externer Evaluationsbericht wird für die Umsetzungsphase bis und mit dem ers-
ten Betriebsjahr erstellt. 

 Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das Pilotprojekt fand während der ganzen Dauer von März 
2014 bis Februar 2016 statt in verschiedenen Formen statt. 
Die Öffentlichkeitsarbeit fand und findet über verschiedenen Kanäle statt. Die Zusammen-
stellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Artikel in (Lokal-)Zeitungen (Frauenfelder Woche und Thurgauer Zeitung) 
In der Frauenfelder Woche und Thurgauer Zeitung wurde die Bevölkerung laufend über das 
Projektgeschehen informiert. Die ersten Artikel in den beiden Zeitungen stellten das Pilotpro-
jekt vor und riefen zur Mitarbeit in der Vorbereitungsgruppe auf (z.B. Thurgauer Zeitung, 
12.02.2014). Darauf folgten ein Aufruf zum Mitmachen während der Erhebungswoche sowie 
mehrere Artikel zum Informationsabend mit den Resultaten aus der Erhebung und erneutem 
Aufruf zum Mitarbeiten beim Umsetzen der erhaltenen Projektideen, vgl. Frauenfelder Wo-
che und Thurgauer Zeitung vom Mai bis Juli 2014. 
Von Oktober 2014 bis Herbst 2015 erschienen diverse Artikel zum Stand der Arbeiten in den 
Arbeitsgruppen sowie zum Prozess mit den professionellen Dienstleistungsanbietenden, vgl. 
März 2015. Ab Dezember 2015 wurden in mehreren Artikeln die verschiedenen neuen An-
gebote präsentiert und über die Informationsveranstaltung vom 6. Januar berichtet, vgl. 
Frauenfelder Woche vom 13. Januar 2016.  
Seit Februar 2016 hat das Departement Alter und Gesundheit die Möglichkeit, in lockerer 
Folge zu Themen aus dem Departement Alter und Gesundheit, aus der Anlaufstelle Alter 
und Generationenfragen und zum Projekt „Älterwerden im Quartier“ zu berichten. 
Artikel in der Quartierzeitung 
Im November 2015 erschien ein Artikel zum Projekt mit der Einladung zur Informationsver-
anstaltung am 6. Januar 2016. 
Medienorientierungen 
Am 24.07.2013 fand eine Medienorientierung zum überarbeiteten Alterskonzept statt. Das 
Pilotprojekt als eine der Umsetzungsmassnahmen wurde zum ersten Mal vorgestellt. 
Am 15. Dezember 2015 fand eine Medienorientierung zu den neu entwickelten Angeboten 
im frisch eröffneten Begegnungsort statt. 
Fernsehbeitrag 
Teletop informiert über die neuen Angebote im Quartier Kurzdorf (15.12.2015). 
Flyer und Newsletter in die Quartierhaushalte 
Im Mai 2014 wurden Flyer zum Mitmachen während der Erhebungswoche im Juni 2014 in 
den Sprachen Albanisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Serbokroatisch verteilt. 
Im Mai 2015 erschien ein Newsletter zum Pilotprojekt, der die Arbeiten der verschiedenen 
Arbeitsgruppen vorstellte sowie Interviews mit Arbeitsgruppen- und Steuergruppenmitglieder 
zu deren Erfahrungen beinhaltete.  
Ab November 2015 wurden Flyer zu den verschiedenen neuen Angeboten in die Haushalte 
des Quartiers Kurzdorf verteilt. 
Im März 2016 erfolgte eine Verteilung von Flyern zur Nachbarschaftshilfe und Talentbörse im 
Quartier. 



Pilotprojekt: „Älterwerden im Quartier“ - AWIQ 
 

Schlussbericht_AWIQ_nov_16.docx  17 

Referat zum und Vorstellen des Pilotprojekts 
Vorstellen des Pilotprojekts während einer städtischen Amtsleiterkonferenz (Februar 2015) 
und an der Generalversammlung des Quartiervereins vom März 2015 durch die Projektleite-
rin des IFSA-FHS. 
Anfragen, das Projekt mit seinen Resultaten zu besuchen, fanden und finden statt (z.B. 
Schweizer Netzwerk alternsfreundliche Städte, Institut für Bildung im Gesundheitsdienst 
GmbH aus Österreich). 
Website www.awiq.ch 
Seit Juni 2014 besteht die Website www.awiq.ch , auf der der Prozess des Projekts laufend 
abgebildet wird. 
Seit Herbst 2015 hat jede Arbeitsgruppe ihre eigene Unterseite, auf der sie jeweils das Neus-
te zum Angebot kundtun kann. 
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4 Projektresultate 
 Konkrete Angebote 

Folgendes entstand aus der Arbeit mit den Freiwilligen und den professionellen Dienstleis-
tungsanbietenden: 
 Der „Kurz-Dorf-Träff“, ein Begegnungsort für die Quartierbevölkerung 

Er findet jeden Mittwochnachmittag statt und wird von durchschnittlich 30-40 Personen 
besucht. Einmal monatlich wird ein Mittagstisch angeboten. Für den Begegnungsort 
zeichnet sich eine fünf-köpfige Betriebsgruppe verantwortlich. Gegen 20 freiwillige „Gast-
geber/innen“ bewirten jeweils die Besuchenden. 

 Die Nachbarschaftshilfe (NBH)  
Sie bietet seit dem 1.4.2016 vorübergehende Unterstützung in Notsituationen. In dem 
Sinne ist die Nachbarschaftshilfe keine Parallelstruktur zu den professionellen Angeboten, 
sondern sieht sich als eine Ergänzung, die von Freiwilligen angeboten wird. Die Dienst-
leistungen stehen der ganzen Quartierbevölkerung zur Verfügung. Als Dienstleistungen 
werden z.B. verstanden: jemanden zum Einkaufen fahren oder für jemanden einkaufen, 
den Briefkasten leeren, Kehrichtsäcke entsorgen, Vorhänge aufhängen, Zeitungen bün-
deln.  
Die Nachbarschaftshilfe Kurzdorf steht unter dem Dach des DaFA. Eine Vermittlungsstelle 
aus fünf freiwilligen Personen ist operativ tätig. Sie rekrutieren Freiwillige und vermitteln 
diese den nachfragenden Personen. Bis am 18.5.16 fanden neun Vermittlungen statt. 15 
Freiwillige stehen der NBH zurzeit zur Verfügung. 

 Die Talentbörse 
Bei der Talentbörse werden Fähigkeiten und Talente intergenerativ ausgetauscht, ohne 
dass dafür irgendeine Gegenleistung erwartet wird. Zusammen mit der Nachbarschaftshil-
fe hat sie eine Vermittlungsstelle und ist ebenfalls unter dem Dach des DaFA organisiert. 

 Interessengruppe (IG) Wohnen im Alter 
Sie hat zum Ziel, ein generationendurchmischtes Wohnprojekt im Quartier zu realisieren. 
Dabei sollen die Wohnungen für ein breites Publikum bezahlbar sein. 
Mit Unterstützung der Stadt Frauenfeld ist sie auf der Suche nach geeignetem Bauland 
oder Liegenschaften. Sie haben Kontakt zu verschiedenen Genossenschaften in und aus-
serhalb Frauenfeld aufgebaut. 

 Arbeitsgruppe (AG) Verkehr 
Sie übergab ihre Situationsanalyse mit Umsetzungsideen zu den Bushaltestellen, zur 
Handhabung der Billettautomaten und zur Fahrweise der zuständigen städtischen Amts-
stelle.  
Gemäss Auskunft des zuständigen Stadtrats wird basierend auf der Situationsanalyse der 
Ort einer Haltestelle im Quartier auf den Fahrplanwechsel verändert. Zudem wurden die 
Inputs bei der Erstellung des Haltestellenkonzepts hinsichtlich Haltestelleninfrastruktur, 
Kantenhöhe aufgenommen und sollen schrittweise umgesetzt werden. 

 Überblick zu Angeboten im Kultur- und Sportbereich  
Basierend auf dem geäusserten Bedarf während der Erhebungsphase nach mehr Ange-
boten im kulturellen und sportlichen Bereich für Personen ab 50 Jahren, wurde eine aus-
führliche Zusammenstellung aller Angebote innerhalb des Quartiers und auf dem ganzen 
Stadtgebiet zusammengestellt. Die Zusammenstellung wurde anhand von Telefoninter-
views mit den Anbietenden erarbeitet. Sie zeigt, dass ein grosses und breites Angebot vor 
Ort besteht. Wichtig ist, dass dieses vermehrt bekannt gemacht wird. Diese ausführliche 
Zusammenstellung wurde der städtischen Anlaufstelle für Alter und Generationenfragen 
übergeben. 
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 Koordinationsgruppe 
Um den Austausch und Informationsfluss zwischen den neuen freiwilligen Angeboten zu 
gewährleisten, wird eine Koordinationsgruppe AWIQ gebildet. Von jeder Betriebs-, bzw. 
Interessengruppe wird eine Person darin vertreten sein. Zusätzlich werden professionelle 
Dienstleistungsanbietende mit Schnittstellen zu den neuen Angeboten mind. bei Bedarf 
eingeladen oder als ständige Mitglieder. Geleitet wird die Koordinationsgruppe vom Amts-
leiter Alter und Gesundheit. 

 Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld 
Die professionellen Dienstleistungsanbietenden im Bereich Alter entschieden sich für ein 
Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld. Dieses soll den Kontakt und Austausch zwischen 
den einzelnen Dienstleistern und Anbietern im Altersbereich in Frauenfeld fördern und zu 
einer gemeinsamen professionellen Haltung gegenüber älteren Menschen und deren An-
gehörigen führen. Es wird angestrebt, dass die Arbeit im Netzwerk Verbindlichkeiten 
schafft und einen Prozess einleitet, so dass sich jedes Mitglied als Teil des Netzwerks 
wahrnimmt und sich verantwortlich fühlt, Ergebnisse aus den Netzwerktreffen in der eige-
nen Institution weiter zu entwickeln. (Kaiser und Rieser-Santo 2016b) 
Die offizielle Gründung des Netzwerkes findet am 30. November 2016 statt.  

 Schulungskonzept für betreuende und pflegende Angehörige älterer Menschen 
Ideen und Anliegen für ein gemeinsames Schulungskonzept sind gesammelt.  
 Quantitative Angaben zur Beteiligung 

Wie bereits erwähnt, wurden im Verlauf des Prozesses durch die verschiedenen Arbeits-
gruppen die Quartierbevölkerung und im speziellen auch ältere Menschen im Quartier aktiv 
in das Projekt involviert und zum Thema sensibilisiert.  
 Gegen 75 aktive Freiwillige engagieren sich in den neu entstandenen Angeboten, die aus 

der Freiwilligenarbeit entstanden sind. Sie sind im Alter von 40 bis 70 Jahren. 
 Der Begegnungsort wird wöchentlich von 30 bis 40 Personen mehrheitlich im Pensionsal-

ter besucht. 
 Ca. 20 interessierte Institutionen, Organisationen und Vereine, die vor Ort in der Altersar-

beit tätig sind, beteiligen sich im Pilotprojekt AWIQ.  
 Über 300 Tage à acht Stunden (2400 h) wurden durch die Freiwilligen im Pilotprojekt von 

Beginn des Pilotprojekts bis zum Beginn der Betriebsphase geleistet. 
Die geleisteten Stunden setzen sich zusammen aus Sitzungen und Vorbereitungen von 
Anlässen, die in Zusammenarbeit mit der Projektleitung stattfanden. Daneben haben sich 
die Interessierten noch weiter für das Projekt freiwillig eingesetzt, z.B. für zusätzliche Sit-
zungen innerhalb der einzelnen Arbeitsgruppen, für das Verfassen von Artikeln, für Be-
sichtigungen und Austausche mit anderen Gemeinden, Wohnbaugenossenschaften, etc. 
 Netzwerkaufbau 

Nebst diesen konkreten Angeboten entstanden neue Kontakte und Netzwerke innerhalb der 
Bevölkerung, zwischen der Bevölkerung und Institutionen und der Verwaltung sowie zwi-
schen den Institutionen und von ihnen mit der Verwaltung. Mehrheitlich kannten sich die 
Personen vorher nicht, die die Angebote erarbeiteten bzw. heute nutzen. 

 Resultate aus den Evaluationen 
Im Folgenden werden die Resultate aus den Standortbestimmungen durch die externe Pro-
jektleitung des IFSA-FHS nach der Konkretisierungs- und Umsetzungsphase vorgestellt (vgl. 
3.6 Begleitende Evaluationen).  
Die Resultate aus der externen Zwischenevaluation fliessen direkt in die Analyse der Resul-
tate in diesem Bericht ein. 
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Standortbestimmung nach der Konkretisierungsphase  
Mit allen vier Arbeitsgruppen fand nach der Konkretisierungsphase (Ende März 2015) eine kurze Standortbestimmung statt.  
Das Positive und Negative während der Konkretisierungsphase wurde im Plenum zusam-
mengetragen und visualisiert. 
Zusammengefasst zeigte sich Folgendes: 
- Das Erarbeiten von Konzepten war für die meisten Freiwilligen der Arbeitsgruppen her-

ausfordernd. Sie meldeten sich, um im Projekt vor allem operativ tätig zu sein. 
- Die unsichere städtische Finanzlage führte bei den Freiwilligen zu grosser Unsicherheit 

bezüglich der Finanzierung der Betriebsphase und der Folgejahre. Dies hat sich zudem 
negativ auf die Motivation der Freiwilligen ausgewirkt. Sie fragten sich, was mit den Ange-
boten geschieht, wenn sie in die Betriebsphase kommen und Finanzen benötigen. Die 
Angst schwingt mit, dass sie sich für etwas einsetzen, das danach nicht laufen kann, weil 
die Finanzen fehlen. Sie sind bereit ihre Ressourcen und Kompetenzen einzusetzen, doch 
Finanzen müssen aus ihrer Sicht anderswoher kommen.  

- Die professionelle Unterstützung durch das IFSA-FHS wird sehr geschätzt. Ohne diese 
Unterstützung hätten sie eventuell ihr Engagement aufgegeben. 

- Die Arbeit innerhalb der Arbeitsgruppen wird sehr geschätzt. Neue Kontakte wurden ge-
knüpft. 

Standortbestimmung in der Umsetzungsphase 
Im Januar 2016, während der jeweils letzten Arbeitsgruppensitzung, fanden diese Standort-
bestimmungen mit den Arbeitsgruppen statt. An diesen Sitzungen nahm auch der Amtsleiter 
des Departements Alter und Gesundheit teil. Die Sitzungen dienten auch der Stabübergabe 
von der externen Projektleiterin des IFSA-FHS an die Stadt. 
Den Arbeitsgruppenmitgliedern wurden verschiedene Fragen zur Umsetzungsphase auf 
Flipchartblättern gestellt. Die Anwesenden beantworteten die Fragen jeder für sich. Im Ple-
num wurden die Resultate gesichtet und besprochen. 
Im Folgenden wird ein Zusammenzug der Antworten aus allen Arbeitsgruppen abgebildet. 
Die Rückmeldungen stellen sowohl Mehrfach- wie Einzeläusserungen dar. Die gesamten 
Resultate können den Fotoprotokollen der einzelnen Arbeitsgruppen entnommen werden. 
„Was war die grösste Errungenschaft der Arbeitsgruppe seit März 2015?“ 
 Das Kennenlernen von vielen liebenswerten tollen Menschen. 
 Für Frauenfeld völlig neue, niedrigschwellige Angebote im sozialen Bereich konnten durch 

unsere Arbeit entstehen! Wir konnten die Konzepte umsetzen. 
 Die ältere Generation traut sich in die Räumlichkeiten des Eisenwerks (Begegnungsort), 

das als Ort der „Alternativen“ bekannt ist. 
 Ich habe meine persönlichen PC Kenntnisse verbessert. 
 Die tolle und engagierte Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe. Eine Arbeitsgruppe, die 

nie aufgab und gewillt ist, die Zukunft für ein Leben und Wohnen im Alter aktiv zu gestal-
ten. 

 Dass wir es geschafft haben, die Stadtverwaltung und Politik von unserer Vision zu über-
zeugen. 

„Was war der grösste Frust in der Projektarbeit seit März 15?“ 
 Der langwierige Prozess für die Umsetzung der Projektideen. 
 Teils ein „Nicht-ernst-genommen-fühlen“ seitens gewisser politischer Träger (z.B. Mit-

sprachemöglichkeit in Verkehrsfragen, Wahrgenommen werden durch die Steuergruppe). 
 Der grosse Arbeitsaufwand gegen Ende Jahr (2015) vor dem Betriebsbeginn der Angebo-

te. 
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 Für die IG Wohnen im Alter ist der grösste Frust, dass sie immer noch kein geeignetes 
Land im Kurzdorf gefunden haben. Für sie ist es wie die Stecknadel im Heuhaufen zu fin-
den. 

„Was war für die Arbeit hilfreich?“ 
 Die gegenseitige Unterstützung in den Arbeitsgruppen, das Schätzen und Nutzen der 

unterschiedlichen Stärken und Ressourcen der Arbeitsgruppenmitglieder. 
 Die Sachlichkeit und Diskussionsbereitschaft der Arbeitsgruppenmitglieder während der 

verschiedenen Sitzungen. 
 Das Begleiten und Unterstützen durch die externe Projektleitung des IFSA-FHS, das 

strukturierte Vorgehen bei den Sitzungen sowie die klaren Anweisungen, was zu tun ist 
am Ende der Sitzungen. 

 Die echte Mitwirkung im Projekt, d.h. unsere Ideen und Anliegen wurden ernst genom-
men. 

 Die positiven Rückmeldungen von aussen sowie von den Behörden und der Stadtverwal-
tung. 

 Das klare Ziel vor Augen. 
„Was erschwerte die Arbeit?“ 
 Die teilweise empfundene mangelnde Wertschätzung und Unterstützung durch die politi-

schen Behörden und gewisse Zurückhaltung dieser im Projekt, kombiniert mit dem Ge-
fühl, dass die „Früchte von ihnen jedoch geerntet“ werden. 

 Das persönliche zeitweise „Abhängen“ vom Prozess über teils lange Zeitspannen zwi-
schen den Arbeitsgruppensitzungen. 

 Die relativ langen Arbeitsgruppensitzungen mit vielen Traktanden. 
 Das Fehlen eines Computers und Mailanschlusses Zuhause. 
 Die manchmal langen Diskussionen zu einem Thema durch die vielen verschiedenen An-

sichten bei den teils recht grossen Arbeitsgruppen.  
„Wie beurteilt ihr die Zusammenarbeit in, bzw. mit folgenden Partnern?“ 
 Innerhalb der Arbeitsgruppen: 

- Sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit; wir waren tolle Teams. 
- Es bildete sich ein gutes soziales Netzwerk. 

 Zwischen den Arbeitsgruppen: 
- Die Beziehungen und Austausche waren nicht sehr eng. Wenn es zu einer Zusammen-
arbeit kam, dann war sie meist konstruktiv und zielführend. 

 Mit der externen Projektleitung 
- Angenehm strukturierend und kompetent. Sie wurde unterstützend erlebt. 
- Teils war zu wenig Zeit für die verschiedenen Traktanden vorhanden. 

 Mit der Stadtverwaltung und den politischen Behörden: 
- Die Unterstützung mit verschiedenen Verwaltungseinheiten verbesserte sich im Verlaufe 
des Projektprozesses massiv. 
- Der Informationsaustausch wird eher bemängelt.  

„Wie ist die Zufriedenheit mit dem Erreichten?“ 
Die Mehrheit der Arbeitsgruppenmitglieder der Gruppen Begegnungsort und Nachbar-
schaftshilfe / Talentbörse und Verkehr markierte auf einer Skala von null (überhaupt nicht 
zufrieden) bis zehn (sehr zufrieden) Punkten zwischen siebeneinhalb und zehn Punkten. 
Dabei vermerkten sie, dass sie für sich eine bewundernswerte Arbeit vollbracht haben. 
Die Zufriedenheit der IG Wohnen im Alter mit dem Erreichten ist klar tiefer – maximal bis fünf 
eingestuft. Ihr Ziel, geeignetes Land oder eine Liegenschaft für ein generationendurchmisch-
tes, bezahlbares Wohnen im Alter zu finden, haben sie klar nicht erreicht. Sie bemerken je-
doch, dass sie zu einem gemeinsamen Ziel und klaren Vorstellungen zum Vorgehen kamen. 
Von der Stadt vermissen sie noch vermehrte, tatkräftige Unterstützung.  
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„Was nehmt ihr ganz persönlich aus der Arbeit im Projekt mit?“ 
 Die Begegnung mit all den anderen Freiwilligen. Neue Bekanntschaften und Freundschaf-

ten. 
 Dass akzeptiert wurde, wenn Kritik auch mal etwas aufgebracht geäussert wurde und 

diese trotz allem gut und in konstruktiver Art ausdiskutiert wurde. 
 Meine PC-Kenntnisse konnte ich klar verbessern. 
 Habe viel Selbstvertrauen gewonnen durch die Arbeit in der Arbeitsgruppe. 
 Die gute Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe. 
„Das möchte ich noch mitteilen“ 
 Auch als Jungsenior/in habe ich nicht unendlich Zeit auf Vorrat, die ich für Freiwilligenar-

beit einsetzen kann und will. 
 Das Thema ist aktuell und spannend. 
 Die Beharrlichkeit in der Suche nach Möglichkeiten beibehalten (aus IG Wohnen). 
 Grosse Projekte brauchen Zeit und Beharrlichkeit. 
 Es ist toll, dass sich so viele Freiwillige engagierten! 
 Es ist wichtig, weiterhin die Motivation beizubehalten 
 Ich bin überwältigt, wie das Projekt und v.a. der Begegnungsort im Quartier angekommen 

ist. 
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5 Analyse des partizipativen Pilotprojekts 
Mit der Analyse des Pilotprojekts wird versucht, zu erklären, ob das Sensibilisieren und Akti-
vieren von Freiwilligen und professionellen Dienstleistungsanbietenden gelang und, ob die 
gesetzten Ziele erreicht wurden. 

 Partizipation 
Mit dem Pilotprojekt wurde angestrebt, dass Bewohnerinnen und Bewohner durch Partizipa-
tion sich aktiv in der Freiwilligenarbeit engagieren, Verantwortung übernehmen und am Ge-
schehen im Quartier teilnehmen. 
Amann (2013) definiert „Freiwilligkeit“ „als eine auf das Gemeinwesen, eine Gemeinschaft 
gerichtete Handlung einer Person, ausserhalb des eigenen Haushalts, welche ohne Gegen-
leistung zu erwarten, geeignet ist, zum Wohlergehen des Gemeinwesens, der Gemeinschaft 
beizutragen bzw. es zu mehren." (S. 33). Ein weiteres Kriterium der freiwilligen Arbeit nach 
Amann (2013) ist, dass sie nicht bezahlt wird. 
Im Pilotprojekt erhielt die Bevölkerung des Kurzdorfs die Möglichkeit, sich in den verschiede-
nen Phasen aktiv zu beteiligen.  
5.1.1 Zusammensetzung der interessierten Freiwilligen 
Der Zwischenevaluationsbericht bestätigt, dass sich in allen Projektphasen Personen unter-
schiedlicher Bildungs- und Einkommensschicht beteiligten: „Von der jungen Mutter mit Migra-
tionshintergrund, über IV-Bezüger/innen, Pensionierte bis hin zu ehemals und aktuell Ange-
hörigen einschlägiger (Sozial-)Berufe.“ „Die Gruppe der Teilnehmenden aus der Bevölkerung 
ist im Grossen und Ganzen gut durchmischt. Insgesamt ist es keineswegs nur ein „Mittel-
schichtsprojekt“, also ein Projekt der bildungsmässig und finanziell Bessergestellten.“ (Otto 
et al. 2015, S. 7) Diese Zusammensetzung „ist im Kontext ähnlich gelagerter Projekte an-
derswo durchaus bemerkenswert.“ (Otto et al. 2015, S. 7) Sie widerspricht vielen Studien 
und Erhebungen zum Thema Freiwilligenarbeit. Mit dazu beitrug die Art, wie zur Mitarbeit 
aufgerufen wurde (z.B. Zeitungsartikel und Flyer, die in alle Haushalte gehen, öffentliche 
Informationsveranstaltung zu den Resultaten mit Anmeldemöglichkeit zur Mitarbeit). Dies 
ermöglichte es der breiten Bevölkerung, sich zu melden. 
Aus den Beschrieben der verschiedenen Projektphasen ist jedoch ersichtlich, dass die 
Mehrheit der Personen, die sich aktiv beteiligten, 40 bis 70 Jahre alt und weiblich ist. Ge-
mäss Gensicke/Geiss (2010) ist es Freiwilligen ab 45 Jahren „besonders wichtig, dass sich 
im Rahmen des Engagements Kontakte mit anderen Generationen ergeben.“ (S. 21) Hinge-
gen engagieren sich junge Leute thematisch und praktisch oft jugendzentriert. „Bei ihnen 
steht der Kontakt mit anderen Generationen im Rahmen des Engagements nicht so im Vor-
dergrund. Zudem leben sie zumeist in größeren Haushalten und verfügen noch über Ver-
wandtschaftsnetzwerke, in denen die Kontakte zwischen den Generationen recht intensiv 
sind. Für ältere Menschen, die diesen zwischengenerativen Kontakt weniger haben, ist daher 
das Engagement als Kontaktmöglichkeit zu Menschen in jüngeren und mittleren Jahren 
wichtiger.“ (Gensicke/Geiss, S. 21, 2010) 
Zudem konnten nur wenige Personen mit Migrationshintergrund für die Arbeit im Pilotprojekt 
gewonnen werden, obwohl zu Beginn des Projekts Schreiben in den wichtigsten Sprachen 
vor Ort gezielt verteilt wurden. Dies deckt sich mit dem deutschen Freiwilligensurvey (Gensi-
cke/ Geiss 2010), in dem festgestellt wird, dass Menschen ohne Migrationshintergrund eher 
als Menschen mit Migrationshintergrund in der Freiwilligenarbeit vertreten sind. Diejenigen, 
die sich im Projekt beteiligten, waren tendenziell jünger und gut integriert. Dass Personen mit 
Migrationshintergrund sich weniger in der Freiwilligenarbeit beteiligen, kann evtl. darauf be-
ruhen, dass die Form der Freiwilligenarbeit wie sie in der Schweiz mit ihrer direkten Demo-
kratie gelebt wird, Personen aus Ländern mit anderen politischen Strukturen nicht bekannt 
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und geläufig ist. Aus diesem Grund fördert z.B. die Eidgenössische Migrationskommission 
(EKM) Projekte zur Citoyenneté1. Das heisst, um diese Adressatengruppe intensiver zu be-
werben und zu einem Mitmachen zu bewegen, benötigt es zusätzliche, gezielte Massnah-
men, die den Rahmen dieses Projekts gesprengt hätten. Erschwerend kam hinzu, dass vor 
Ort keine Vereinigungen verschiedener Ethnien als Türöffner vorhanden sind. Die in ver-
schiedene Sprachen übersetzten Flyer, die zum Mitmachen im Projekt aufriefen, reichten 
somit klar nicht aus, um mehr Leute mit Migrationshintergrund anzusprechen. 
Im Freiwilligensurvey aus Deutschland (2010) und im Bericht der Freiwilligenarbeit der 
Schweiz 2010 (2011) ist ersichtlich, dass sich eher Männer freiwillig engagieren als Frauen. 
Dies widerspricht auf den ersten Blick der Tatsache im Pilotprojekt. Die Themen im Pilotpro-
jekt entsprechen den Kategorien der informellen Freiwilligenarbeit: Bekannte / Kinder be-
treuen, Pflege von erwachsenen Bekannten, andere Dienstleistungen für Bekannte (Bericht 
Freiwilligenarbeit Schweiz 2010). In diesen Kategorien arbeiten Frauen viel häufiger als 
Männer. Gemäss Literatur wird von informeller Freiwilligenarbeit gesprochen, wenn die Ar-
beit ausserhalb einer Organisation direkt personenbezogen oder auf eine Gruppe bezogen 
geleistet geschieht. Der Freiwilligen Monitor 2016 stellt ebenfalls dar, dass Frauen sich mehr 
für informelle Tätigkeiten engagieren als Männer (Abbildung 11). 

 
Abbildung 11: Informell freiwilliges Engagement in Abhängigkeit des Geschlechts 
  

                                                
1 Citoyenneté bedeutet zuerst einmal politische Partizipation. Zu Citoyenneté gehört aber auch das 
Engagement für die Gesellschaft und der Wille, aktiv an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhält-
nisse mitzuarbeiten, vgl. http://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/projekte/citoyen.html .  
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Abbildung 12: Beteiligung an informeller Freiwilligenarbeit nach Alter und Geschlecht 
Abbildung 12 aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (2010) zeigt, dass mit zuneh-
mendem Alter (bis ca. 74 Jahren) der Unterschied von Frauen gegenüber Männern grösser 
wird hinsichtlich des Engagements. 
Gemäss einer groben Einschätzung eines Freiwilligen wurden bis Mai 2015 ca. 10% der Be-
völkerung erreicht. 
5.1.2 Partizipation der professionellen Dienstleistungsanbietenden 
Eine weitere Zielgruppe des Projekts waren Institutionen, Organisationen und Vereine, die in 
der ambulanten Altersarbeit vor Ort tätig sind. Zu dieser Zielgruppe gehörten solche, die vor 
Ort tätig und ansässig sind (z.B. Quartierverein), solche die sich stadtweit engagieren (z.B. 
Dachverband für Freiwilligen Arbeit, Anlaufstelle für Alters und Generationenfragen, Alters-
zentren) und jene, die regional tätig sind (z.B. Spitex, Pro Senectute, Alzheimervereinigung 
Schweizerisches Rotes Kreuz etc.).  
Von den vor Ort im Altersbereich tätigen Organisationen beteiligten sich gegen ¾ an den 
Workshops und an der Online-Umfrage (vgl. 3.5 Prozess mit den professionellen Dienstleis-
tungsanbietenden). Dies zeigt das grosse Interesse am Projekt, das öfters auch direkt ge-
äussert wurde. Im ganzen Prozess abwesend waren von den jeweils angeschriebenen Or-
ganisationen solche, die eine untergeordnete Rolle für die Zielsetzung im Projekt spielen, da 
sie bei ihrer Tätigkeit weniger den Fokus auf die älteren Leute legen (Amt für Gesellschaft 
und Integration, Lungenliga, Krebsliga etc.) 
Für die interessierten und engagierten professionellen Dienstleistungsanbietenden war die 
lange Zeitspanne des Projektes herausfordernd. Trotzdem arbeiteten sie aktiv und konstruk-
tiv mit. Ziel war, den Prozess mit der abendlichen Informationsveranstaltung im September 
2014 zu starten. Richtig startete er erst mit der Veranstaltung im März 2015, worauf im Sep-
tember die Online-Umfrage folgte. Der Prozess endete mit den beiden Veranstaltungen im 
Februar und Mai 2016 im Rahmen des AWIQ-Projektes. Die Arbeit wird nun durch das De-
partement Alter und Gesundheit weitergeführt (vgl. 3.5 Prozess mit den professionellen 
Dienstleistungsanbietenden). 

 Methodisches Vorgehen 
5.2.1 Klar definierte Engagementzeit 
Förderlich für das Engagement der Freiwilligen war, dass sie sich für klar abgegrenzte Zeit-
spannen verpflichteten und sich danach wieder neu für oder gegen ein Mitwirken entschei-
den konnten. Reifenhäuser et al. (2012) bestätigen dieses Vorgehen: „Die Erfahrung zeigt: 
Menschen die Gutes tun und anderen helfen wollen, möchten dabei auch Spass haben, 
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nette Menschen kennen lernen und das Engagement mitgestalten. Sie suchen Aufgaben in 
einem klar zeitlichen Rahmen und möchten sich nicht von vornherein und auf unbegrenzte 
Zeit für alle anfallenden Aufgaben verpflichten.“ (Reifenhäuser et al. 2012, S. 10)  
Trotz dieser Möglichkeit beteiligten sich gegen ein Drittel der engagierten Freiwilligen über 
die ganze Projektlaufzeit und ist heute noch in der Betriebsphase in unterschiedlichen Rollen 
tätig. Diese Freiwilligen sind für ein partizipatives Projekt eminent wichtig. Sie kennen die 
ganze Projektgeschichte und sind dadurch tragende Elemente. Die Erfahrung lehrt, dass 
wenn „echte“ Partizipation in einem Projekt gelebt wird, solch engagierte Freiwillige immer 
auftreten.  
5.2.2 Partizipative Arbeitswiese 
Im externen Zwischenevaluationsbericht (Otto et al. 2015) und in den Standortbestimmungen 
der Freiwilligen beurteilen die Involvierten ihren Mitwirkungsgrad als hoch. Die Bevölkerung 
erhielt die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse und Ideen zu äussern. Die Umsetzung der Ideen war 
weitgehend in den Händen der interessierten Personen aus dem Stadtteil. Sie wussten zu 
jeder Zeit, wie weit ihre Mitwirkung erwünscht war. 
Im Pilotprojekt wurde auf den Partizipationsebenen der Mitwirkung / Mitgestaltung und teil-
weise der Mitentscheidung gearbeitet. Gemäss Aussagen bei der externen Zwischenevalua-
tion schätzten die Mitglieder der verschiedenen Arbeitsgruppen die Art und Weise des Ein-
bezugs und ihre Mitwirkungsmöglichkeiten. Der moderierte Prozess war für sie gewinnbrin-
gend und unterstützte das Wachsen zu einer gemeinsamen Identität untereinander und in 
Bezug auf das Thema, vgl.(Otto et al. 2015).  
In der Zwischenevaluation beschrieben einige Personen auf Ebene der Steuerung, dass „die 
Partizipation im Sinne von Aktivierung und Mitwirkungsbereitschaft im Projekt in besonderem 
Masse gelungen ist.“ (Otto et al. 2015, S. 9)  
Einschränkung hinsichtlich Partizipation erlebten die Beteiligten bezüglich der Autonomie. 
„Sie hatten nicht die volle Verfügungsgewalt und auch (noch?) kein zugesichertes eigenes 
Budget für die Betriebsphase“. (Otto et al. 2015, S. 8) Die Freiwilligen fühlten sich „daher bei 
ihren Entscheidungen teilweise stark von der Stadt und weiteren Akteuren abhängig“. (Otto et 
al. 2015, S. 8) Seitens der Steuergruppe wurde dies folgend geäussert: „Da auch bei Partizi-
pationsprojekten Rechtsmittelmöglichkeiten bestehen, können Entscheide […] oft nicht ge-
nau so, wie von der Bevölkerung gewünscht und geplant, umgesetzt werden. Und dies ist 
Engagierten oft sehr schwer verständlich zu machen. Gerade weil das Engagement im A-
WIQ-Projekt so sehr ausgeprägt ist, besteht seitens der Stadt ein gewisses Mass an Respekt 
davor, die Bevölkerung zu enttäuschen. (Otto et al. 2015, S. 10) 
Hier wird eine Grenze von Partizipation von Bürger/innen angedeutet. Umso wichtiger ist, in 
jeder Projektphase den Freiwilligen immer wieder die momentane Partizipationsstufe aufzu-
zeigen. 
Förderlich für das Mitwirken unterschiedlicher Personen war gemäss deren Aussagen, dass 
„im Laufe der ersten Phasen alle ihr persönliches Spezialgebiet (ein passendes Ämtli, ihre 
Nische) gefunden haben.“ (Otto et al. 2015, S. 8) Und „es bestehe ein Klima der Wertschät-
zung und Offenheit gegenüber den Stärken und Wünschen Einzelner und gegenüber ver-
schiedenen Arten der Partizipation. Es scheint damit in hohem Masse zu gelingen, für alle 
engagementbereiten Personen angemessenen und motivierenden Raum zu bieten.“ (Otto et 
al. 2015, S. 8) 
Projektleitende benötigen nebst partizipativem methodischen Rüstzeug, Respekt, Empathie 
und Geduld in der Arbeitsweise mit einer sehr divers zusammengesetzten Gruppe Freiwilli-
ger. Das heisst, sie muss bereit und fähig sein, mit recht grossen Gruppen – damit Diversität 
überhaupt gegeben ist – zu arbeiten. 
Weiter wurden im Projekt die Beteiligungsprozesse mit den Freiwilligen und den professio-
nellen Dienstleistungsanbietenden bewusst getrennt. Eigene Erfahrung und Studien weisen 
darauf hin, dass die Arbeit mit diesen Zielgruppen unterschiedlich abläuft. Freiwillige enga-
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gieren sich aus persönlicher Betroffenheit und eigenen Interessen. Sie erbringen ihr freiwilli-
ges Engagement in der Freizeit. Die Art und Weise der Sitzungsabläufe sowie die Kommuni-
kationsstruktur sind diesen Aspekten anzupassen. D.h. dass die Arbeit teilweise etwas weni-
ger effizient abläuft und auf professionelle Ausdrücke wenn möglich verzichtet wird.  
Vertretende professioneller Dienstleistungsanbieter beteiligen sich hingegen aus Organisati-
onsinteresse. Sie bevorzugen klar, dass die Arbeit in Projekten während ihrer Arbeitszeit 
(tagsüber) stattfindet. Letzteres zeigte sich auch in diesem Projekt: Bei der ersten Informati-
onsveranstaltung für professionelle Dienstleistungsanbieter, die an einem Abend stattfand, 
war die Beteiligung am geringsten (siehe 3.5 Prozess mit den professionellen Dienstleis-
tungsanbietenden). Bei der Arbeit mit Professionellen ist zudem darauf zu achten, dass der 
Sitzungsablauf effizient und effektiv gestaltet ist. Abschweifungen werden wenig bis kaum 
toleriert. Das Verwenden von professionellem Vokabular ist unterstützend. D.h. die Hand-
lungsrationalität Freiwilliger und Professioneller bei der Arbeit in einem Projekt sind unter-
schiedlich. Im Newsletter der GGG Benevol wird es folgend formuliert: „Es ist eine Heraus-
forderung, dass wir als Organisation ganz anders ticken als die Freiwilligen: Wir haben sehr 
klare Strukturen und Rahmenbedingungen, müssen effizient arbeiten, festgelegte Abläufe 
einhalten. Die Ausgangslage für die Freiwilligen ist eine andere: Sie bringen sich und ihr 
Herz mit ein, wollen frei sein und in ihrem Engagement auch ihre Persönlichkeit zum Aus-
druck bringen.“ Und „[…], dass das Tempo von Angestellten und Freiwilligen unterschiedlich 
ist und auch sein darf.“ (GGG Benevol, Zentrum für Freiwilligenarbeit) 
Das Verknüpfen von alltäglichen und professionellen Systemen ist herausfordernd, bei 
Schnittstellen jedoch zwingend notwendig. Im AWIQ-Projekt ist vor allem die Schnittstelle 
zwischen der freiwilligen Nachbarschaftshilfe und den professionellen Dienstleistungsanbie-
tenden gut zu klären und zu bewirtschaften. Diese Arbeit wird - gemäss der weiteren Pro-
jektplanung - im Rahmen des Aufbaus des Netzwerks altersfreundliches Frauenfeld ange-
gangen (vgl. 3.5 Prozess mit den professionellen Dienstleistungsanbietenden). 
5.2.3 Auswirkungen von partizipativer Arbeit 
Auswirkung bei den Freiwilligen 
Mit dem stringenten partizipativen Vorgehen im Pilotprojekt von Beginn bis zum Ende wurde 
das Selbstvertrauen der Involvierten gestärkt. Sie erlebten, dass sie etwas bewirken können, 
was bei ihnen Stolz auslöste. Der Stolz bezieht sich auf die entwickelten Angebote sowie auf 
den Prozess, den sie erlebt haben. „Die bereits erlebten kleinen Erfolge erfüllen die Beteilig-
ten mit Stolz und weckten und wecken immer wieder neue Motivation und Hoffnung für das 
Projekt.“ (Otto et al. 2015, S. 8) Oder: „Es ist schön, die Zukunft mitgestalten zu können. (Ei-
ne Freiwillige aus der Vorbereitungsgruppe)“ (Otto et al. 2015, S. 9)  
Das Pilotprojekt ermöglichte ein erfolgreiches „Empowerment“ der Beteiligten wie folgendes 
Beispiel aufzeigt: Das öffentliche Ausschreiben bewog unterschiedliche Menschen aus dem 
Quartier an der ersten Sitzung teilzunehmen. Am Ende der Veranstaltung kam eine Frau 
(noch nicht lange im Quartier lebend, ca. 50 Jahre alt) zur Projektleitung und meinte, sie kä-
me nicht mehr. Sie habe das Gefühl, dass sie für die künftige Arbeit nicht genüge. Die Pro-
jektleitung ermunterte sie unbedingt weiter zu kommen, da sie sich sicher ist, sie hätte Kom-
petenzen und Stärken, die im Projekt gebraucht werden könnten. Die Frau kam wieder und 
blieb bis heute. Sie ist ein Mitglied der Betriebsgruppe des neuen Begegnungsorts. Sie über-
nahm und –nimmt häufig administrative und kreative Aufgaben und erfüllt diese zur besten 
Zufriedenheit. Bei der letzten Standortbestimmung teilte sie unter anderem mit, dass sie 
durch das Projekt nebst vielen neuen Personen auch das Excel anwenden lernte. Dies zeigt, 
dass partizipative Projekte manch einer Person erlauben, über sich hinaus zu wachsen. 
Schon der Prozess an sich wurde bereits als gewinnbringend bewertet. Er schaffte Kontakt, 
Begegnung, stiftet Identifikation und stärkte den Gemeinsinn. Dazu schreiben Métrailler et al 
(2013) „ […] soziale Partizipation beschränkt sich (…) nicht nur auf eine politische und zivil-
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gesellschaftliche Dimension, sondern umfasst auch alle anderen Formen von Teilhabe oder 
Teilnahme am öffentlichen Geschehen, die bei den Betroffenen ein Gefühl des sozialen An- 
und Eingebundenseins auslösen.“ (Métrailler, Michèle, Neuenschwander, Cécile, Misteli, 
Saskia, Pulver, Caroline, Zychlinski, Jan, Kalbermatten, Urs, Franklin-Habermalz, Ulrike, 
Eichenberger, Klaus R. 2013, S. 54) Und weiter „So können gemeinsame Ziele und Aktivitä-
ten zu einer freundschaftlichen Beziehung führen. Dies kann zur Folge haben, dass ein Ver-
antwortungsgefühl bei den Beteiligten entsteht und auch zueinander geschaut wird.“ (S. 51) 
Auswirkungen bei Verwaltung und Politik 
Mit dem Vorgehen einer breiten Bürgerbeteiligung wurden vor Ort für die verschiedenen 
Verwaltungseinheiten und Behörden vorhandene und nutzbare Kompetenzen sichtbar. 
Durch das Knüpfen neuer Kontakte zu Personen und Institutionen haben sie sich diese teils 
bereits zugänglich gemacht. Vor allem eröffneten sich ihnen Kontakte zu solchen, die sich 
nicht in Vereinen betätigen und ebenso zu ihnen bisher nicht sehr nahestehenden professio-
nellen Dienstleistungsanbietenden. Zudem ermöglichte das Pilotprojekt der Behörde und 
Verwaltung Vertrauen in die partizipative Arbeit mit der Bevölkerung aufzubauen, die Ergeb-
nisoffenheit bedingt. „Teilweise wirken die Akteure auf Stadtebene sogar ein wenig über-
rascht und überwältigt vom Engagement der beteiligten Bürgerinnen und Bürger.“ (Otto et al. 
2015, S. 9) Sie erlebten zudem, dass Ergebnisoffenheit, Resultate und Anliegen hervorbrin-
gen, die für eine Stadtbehörde und die Verwaltung nutz- und gewinnbringend sind. Dies be-
deutet jedoch, dass die Projektleitung während des ganzen Projektverlaufs darauf fokussiert 
ist, dass die Ideen und Anliegen der Involvierten in Bereichen angesiedelt sind, die von der 
Bevölkerung alleine oder zusammen mit Institutionen, Organisationen und Vereinen vor Ort 
und/oder der Behörde und Verwaltung umsetzbar sind. 

 Rahmenbedingungen 
5.3.1 Ausganglage 
Ein Projekt dieser Art kann nur erfolgreich sein, wenn es von den politischen Behörden ideell 
getragen und mitfinanziert wird. Das Pilotprojekt wurde im Auftrag des Departements Alter 
und Gesundheit durchgeführt. Von entscheidender Bedeutung war, dass sich die Departe-
mentsvorstehende von Alter und Gesundheit engagiert für das Projekt einsetzte.  
Die Zusammensetzung der Steuergruppe (vgl. 3.2 Organisationsstruktur des Pilotprojekts) 
ermöglichte, dass Anliegen aus der Bevölkerung und der professionellen Dienstleistungsan-
bietenden departementsübergreifend bearbeitet werden konnten. Zudem verhalf sie verwal-
tungsintern zu einer guten Vernetzung und brachte weitere wertvolle Perspektiven ins Pro-
jekt ein. 
Partizipative Projekte mit der Bevölkerung bewirken, dass neue Handlungsstrategien auf 
Verwaltungsebene im Sinne von vermehrter, unkomplizierter Zusammenarbeitsformen im-
plementiert werden müssen. Das heisst, die Verwaltung muss sich dem partizipativen Vor-
gehen mit der Bevölkerung anpassen. Eine abgestimmte, interdepartementale Zusammen-
arbeit ist Bedingung. In kleineren Städten wie Frauenfeld und ländlichen Gemeinden mit 
kleinen Verwaltungseinheiten ist dies viel eher umzusetzen als dort, wo grosse Verwaltungs-
einheiten bestehen. Ein Lern- und Sensibilisierungsprozess in der Verwaltung und Politik 
muss ausgelöst werden. Im Pilotprojekt fand ein solcher statt. Vor allem die Steuergruppe-
wurde sich bewusst, dass partizipative Prozesse Ermöglichungs- und Handlungsräume für 
die Bevölkerung benötigen. 
Das Projekt erhielt vor Ort eine gute Ausgangslage, da der Quartierverein, der Dachverband 
für Freiwilligen Arbeit (DaFA), die beiden staatlichen Kirchen und vereinzelte Organisationen 
nebst den Freiwilligen von Beginn weg aktiv mitarbeiteten.  
Mit dem Projekt konnte der DaFA überzeugt werden, sich konkret für die Nachbarschaftshilfe 
(NBH) vor Ort einzusetzen. Sie übernehmen die Trägerschaft der neu aufgebauten NBH und 
Talentbörse im Kurzdorf. Dies ist eine gute Grundvoraussetzung, freiwillige Nachbarschafts-
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hilfe in anderen Stadtquartieren aufzubauen und zu unterstützen, da der DaFA stadtweit ar-
beitet: Die gemachten Erfahrungen vor Ort können weitergetragen werden. Zudem könnte 
der DaFA zu einem Dach für alle Quartiers-Nachbarschaftshilfen werden. 
Der Quartierverein ist recht gross und aktiv. Er unterstützte das Projekt tatkräftig durch akti-
ves Werben bei ihren Mitgliedern (Informationen auf der Webseite, Information an der Gene-
ralversammlung, Interviews in Lokalzeitungen etc.). Er unterstützte das Projekt weiter durch 
finanzielle Beiträge bei Veranstaltungen und durch aktive Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
und in der Steuergruppe. 
5.3.2 Projekt-Organisationsstruktur 
Otto et al (2015) beschreiben die Organisationsstruktur folgend: Die AWIQ-Steuergruppe 
besteht aus drei Vertretungen aus dem Stadtrat, der Projektleitung des Alterskonzepts Frau-
enfeld und zwei Vertretungen aus relevanten Vereinen und Verbänden. Die externe Projekt-
leiterin des AWIQ-Projektes ist am intensivsten im Projekt involviert. Sie ist ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den verschiedenen Projektebenen. Sie hat mehr Einblick in die Detail-
arbeit als die meisten Steuergruppenmitglieder und deckt einen Grossteil der inhaltlichen 
Steuerungsaspekte nicht zuletzt mit Blick auf konkrete und operative Prozesse ab. Nebst der 
AWIQ-Projektleitung sind auch die Vertretenden aus den Vereinen sehr nah am Geschehen 
dran (Dachverband für Freiwilligenarbeit und der Quartierverein).  
Für das Controlling im Projekt ist die Projektleiterin des Alterskonzepts Frauenfeld zuständig. 
(Otto et al. 2015, S. 18–19) 
Zu den erwähnten Kommunikationsproblemen und Unstimmigkeiten zwischen Projektleitung 
und Steuergruppe führte gemäss Zwischenevaluation, dass die Zuständigkeiten für die Pro-
jektleitung auf mündlichen Vereinbarungen basierten. 
In einem Projekt mit einer gewissen Komplexität, d.h. verschiedenen Organisationseinheiten 
und Involvierten, ist es angebracht, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der ver-
schiedenen Rollenträger schriftlich zu definieren. Wenn möglich sollte dies in einem gemein-
samen Aushandlungsprozess vor dem Start eines Projekts stattfinden. Das verhilft dem ge-
genseitigen Verständnis sowie der eigenen Rollenfindung. Unterschiedliche Vorstellungen 
können ausdiskutiert und geklärt werden, was den späteren Projektverlauf positiv beein-
flusst. 
Im Bericht wird festgehalten, dass die Stadt von Beginn weg „… grundsätzlich nur begrenzte 
Verantwortung auf sich (nahm) und versucht, möglichst viel zu delegieren. Die ganze Projek-
torganisation war im Prinzip von Anfang an dieser Leitlinie verpflichtet. Es wird auch deutlich, 
dass das AWIQ-Projekt für die Stadt eines unter vielen aktuellen Projekten ist.“ (Otto et al. 
2015, S. 20) 
Gegenseitige Haltung und Wahrnehmung 
„Die Grundhaltung der Stadt wird sowohl von ihr selbst als auch den anderen Akteuren vor-
rangig als wohlwollend beschrieben.“ (Otto et al. 2015, S. 20) 
Das Evaluationsteam erhielt den Eindruck, dass die Akteure auf Seiten der Stadt beein-
druckt, gar überwältigt vom grossen Engagement der Freiwilligen sind. Andererseits sorgen 
sie sich, die Bevölkerung zu enttäuschen, wenn nicht alle Forderungen erfüllt werden kön-
nen. (Otto et al. 2015, S. 20) In diesem Sinne übernimmt die Stadt Verantwortung gegenüber 
der Bevölkerung. 
Bei Teilen der Bevölkerung wird die Stadt vorwiegend mit dem Thema Finanzierung assozi-
iert. Jedoch ist die Haltung der Bevölkerung zur Behörde und Verwaltung im Projekt relativ 
neutral. Es wird aber deutlich, dass sie eine wichtige Rolle im Projekt spielen. (Otto et al. 
2015, S. 21)  
Der Bericht zeigt zudem auf, dass bei den meisten Beteiligten aus der Bevölkerung grosses 
Interesse besteht, mit der Stadt zusammenzuarbeiten und direkt zu kommunizieren. Das 
eingeforderte Treffen mit dem Stadtpräsidenten im Juni 2015 ist Ausdruck davon. Der direkte 
Kontakt in der kleinen überschaubaren Stadt, das im persönlichen Gespräch Ernst- und 
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Wahrgenommenwerden ist offenbar eine wichtige (nichtfinanzielle) „Gratifikation“ für die en-
gagierten Freiwilligen. (Otto et al. 2015, S. 21) 
5.3.3 Anforderungen an die Arbeit der Freiwilligen 
In grösseren Gemeinden und Städten haben politische Behörden und Verwaltungseinheiten 
weniger direkten Kontakt zur Bevölkerung als in kleinen, überschaubaren Gemeinden, wo 
man sich gegenseitig noch kennt. Austausche und Anliegen müssen somit häufig über klar 
vordefinierte Wege stattfinden und eingebracht werden. Dazu kommt, dass heute die An-
sprüche an Freiwilligenarbeit generell gestiegen sind und sich teils den Anforderungen in der 
Berufswelt angleichen: administrative Zusatzleistungen, Sorgen um Versicherungsfragen, 
hoch formalisierte Vorgehen für Projekteinreichungen, Qualität der Arbeit etc. Dies schreckt 
Freiwillige ab.  
Im Pilotprojekt war das Erarbeiten von Umsetzungskonzepten für die meisten Freiwilligen der 
Arbeitsgruppen herausfordernd. Sie meldeten sich, um im Projekt vor allem operativ tätig zu 
sein. Konzeptarbeit ist abstrakt und strategisch. Sie entspricht Arbeiten aus dem Arbeitsall-
tag. Zudem haben einige Freiwillige noch nie ein Konzept erarbeitet. Um diesen Arbeitspro-
zess freiwilligengerechter zu gestalten, hätte die externe Projektleitung nach dem gemein-
samen Sammeln der konzeptionellen Inhalte, die Konzepte selber verfassen können. Dieser 
Aufwand wäre jedoch zu budgetieren gewesen und hätte das Projekt verteuert. Eine weitere 
Alternative wäre, mit der Stadt Minimalanforderungen an die Umsetzungskonzepte zu defi-
nieren. 
5.3.4 Timing 
Der zeitliche Verlauf beeinflusst die Projektdynamik stark, wie  das Evaluationsteam festhält: 
„Der Zeit kommt im Projekt eine wichtige Rolle zu. Zum einen wird erwähnt, dass es wichtig 
ist, den Prozessen Zeit zu geben und genügend Geduld zu haben, die Dinge sich entwickeln 
zu lassen. Auf der anderen Seite wurden zu lange Wartezeiten (Denk- und Handlungspau-
sen) teilweise als störend empfunden. Es besteht die Gefahr, dass die Motivation verloren 
geht, der Schwung ins Stocken gerät, wenn zu lange nichts passiert (bspw. bei Entschei-
dungsprozessen seitens der Stadt bzw. Steuergruppe).“ (Otto et al. 2015, S. 16) So wird 
empfohlen, vor allem in der Anfangsphase solcher Projekte schnelle Erfolgserlebnisse 
(Quick-Wins) zu ermöglichen und die Projektplanung gut in Übereinstimmung mit dem politi-
schen Prozess zu bringen. Damit wird erreicht, dass Meilensteinentscheide zeitnah gefällt 
werden können. 
5.3.5 Finanzen 
Die Situation knapper Finanzen, die gegenüber den Freiwilligen und professionellen Dienst-
leistungsanbietenden von Vertretenden der Stadt häufig thematisiert wurde, sowie das 
Budgetreferendum, das während der Projektlaufzeit stattfand, verunsicherten u.a. die Freiwil-
ligen. Sie fragten sich, ob für die Betriebsphase genügend Geld vorhanden sei. Dazu äusser-
ten sich die Beteiligten an den Standortbestimmungen und bei der Zwischenevaluation dahin 
gehend, dass die Transparenz zu den Finanzen für das Projekt zu spät kam. 
Dies zeigt, wie wichtig es für die Motivation und somit das Engagement von Freiwilligen wie 
bei den Dienstleistungsanbietenden ist, dass für ihre Arbeit nebst verbaler Akzeptanz, finan-
zielle Unterstützung für Ergebnisse aus deren Tätigkeiten vorhanden ist oder von Seiten 
Stadt (mit)versucht wird, finanzielle Unterstützung zu finden. 
(Otto et al. 2015) halten in ihrem Zwischenevaluationsbericht für das Pilotprojekt fest, dass 
hinsichtlich der eigentlich gut gesicherten Projektfinanzen es sich auch um ein Kommunikati-
ons- und Ansichtenproblem handelte: „Bei der Zuständigkeit bzw. Verantwortung für die fi-
nanzielle Planung und Budgetierung scheint es gewisse Unstimmigkeiten bzw. unterschiedli-
che Ansichten zu geben.“ (Otto et al. 2015, S. 11) „Aus Evaluationssicht stellt sich die Frage, 
ob nicht die fürs Projektcontrolling zuständige Stelle der passendere Ort für diese Finanzan-
gelegenheiten wäre. Aus Sicht Controllingperson wäre diese Aufgabenverteilung indes prob-
lematisch, da dadurch Zielkonflikte entstehen können, und die Kontrollfunktion nicht ausrei-
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chend wahrgenommen würde.“ (Otto et al. 2015, S. 11) Diese Frage wird unter Punkt 5.4 
Professionelle Unterstützung  nochmals aufgenommen. 

 Professionelle Unterstützung  
5.4.1 Professionelle Unterstützung während des Pilotprojekts 
Partizipative Prozesse mit Mitwirkung der Bevölkerung bedingen ungewohnte Arbeitsweisen 
in doppelter Ausführung für die Fachkräfte. Sie arbeiten einerseits vor Ort mit der Bevölke-
rung (in langsamen Schritten, im Dialogprozess um Aneignungsprozess zu ermöglichen) und 
gleichzeitig über Departemente hinweg und teils mit der Behörde. Dazu müssen die Bedürf-
nisse und Ideen der Bevölkerung ernst genommen und ihre Ressourcen und Kompetenzen 
einbezogen und genutzt werden. Die durchgehende professionelle Unterstützung Im Projekt 
AWIQ gewährte dies. Sie konnte die Freiwilligen auch in eher mühsamen, beschwerlichen 
Zeitspannen (wie Warten auf politische Entscheide, Konzepte erarbeiten etc.) im Projektver-
lauf bei Stange halten und sie motivieren weiter zu arbeiten. Die professionelle Unterstüt-
zung ermöglichte zudem anhand des methodischen Vorgehens ein bedarfsgerechtes effizi-
entes und effektives Arbeiten der Freiwilligen. Sie gewährte den Informationsaustausch über 
die verschiedenen Arbeitsgruppen hinweg und so gut wie möglich zur Verwaltung und Politik. 
In dem Sinne nahm sie eine intermediäre Rolle ein.  
Die externe Evaluation sowie die Standortbestimmungen und die Schlussevaluation bestäti-
gen, dass die professionelle Unterstützung wichtig war zur Erreichung der heute bestehen-
den Angebote.  
Die externe Projektleitung übernahm ebenfalls die Moderation der Workshops mit dem Pro-
fessionellen. Dies bot der Stadt die Möglichkeit, als Auftraggeber und selber Anbieter von 
Dienstleistungen inhaltlich mit zu diskutieren. Zudem konnte die externe Moderation Themen 
ansprechen und Fragen stellen, die eine Moderationsperson vor Ort nur schwer oder gar 
nicht hätte einbringen können, da sie vor Ort „verflochten“ ist. 
5.4.2 Professionelle Begleitung – extern, intern 
Eine externe Projektleitung, die fachlich und methodisch gut ausgerüstet ist und Erfahrung 
im Umgang mit politischen Behörden, Vereinen, Organisationen und Institutionen hat, ist 
vorteilhaft. Sie muss sich als intermediäre Instanz vor Ort bewegen, d.h. u.a. Übersetzungs-
arbeit zwischen den verschiedenen Akteuren leisten. In der Arbeit mit Freiwilligen ist es zu-
dem hin und wieder angebracht, sich Auftraggebern gegenüber dezidiert für die Anliegen 
und Bedürfnisse der Freiwilligen einzusetzen (z.B. Organisationsstruktur neuer Angebote). 
Interne professionelle Projektleitungen sind diesbezüglich weniger frei. Sie gehören der Ver-
waltung an, was es ihnen teils verhindert, sich dezidiert gegenüber ihrem Arbeitgeber zu 
äussern. Zudem besteht die Gefahr „blinder Flecken“ oder „vorauseilendem Gehorsam“. Das 
heisst, sie können teils Ansichten Freiwilliger nicht nachvollziehen oder stellen zum Vornhe-
rein gewisse Aspekte gar nicht mehr zur Diskussion, weil es „bis heute ja sowieso nie ging, 
oder man dies bereits schon mehrmals vergebens versuchte“. 
Im Projekt fand der Austausch mit dem Auftraggeber sprich der Steuergruppe vorwiegend 
über die Steuergruppensitzungen (ca. 2 – 3 Sitzungen/Jahr) und über E-Mail-Austausch 
statt. Die Anlaufstelle für Alters- und Generationenfragen wohnte bis zum Ende der Konzept-
phase gewissen Arbeitsgruppensitzungen bei. Der Austausch zum Auftraggeber war 
dadurch zeitlich eng begrenzt und konnte die städtischen Erwartungen, die Freiwilligen „nä-
her“ zur Stadt zu bringen, nur knapp erfüllen.  
Vor Ort trug das Pilotprojekt mit dazu bei, dass im Departement Alter und Gesundheit die 
neu eingerichtete Amtsleiterstelle zur Ansprech- und Unterstützungsstelle für die Freiwilligen 
wurde. Als die neue Amtsleitung ihre Arbeit übernahm und intensive Präsenz in allen Ar-
beitsgruppen zeigte, intensivierten sich naturgemäss der Austausch und das „Näherbringen“ 
der Freiwilligen zur Stadt schlagartig. Dies zeigt, wie sinnvoll es ist, wenn in ähnlichen Pro-
jekten von Beginn weg der Auftraggeber intensivere Präsenz im Projektverlauf hat. 
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Die neue Amtsleitung Alter und Gesundheit wird künftig in den Amtsleiterkonferenzen über 
das Projekt informieren und die Kolleginnen und Kollegen aufrufen, wichtige Informationen 
direkt den betreffenden Leitenden der neuen Angebote mitzuteilen. Stadt intern ist die Ver-
netzung somit gut aufgegleist. 
Bei der Information der Freiwilligen hinsichtlich der neu geschaffenen Stelle kam der sponta-
ne Ausspruch: „Das ist wie Weihnachten im Oktober!“ Die Erleichterung war spürbar. 
Wird eine Kombination von externer und interner fachlicher Begleitung während eines Pro-
jektes gelebt, könnte sich die externe Begleitung auf den Partizipationsprozess konzentrie-
ren. Die interne Begleitung könnte sich verantwortlich zeichnen für die Öffentlichkeitsarbeit, 
Finanzen und den Austausch zur Politik und Verwaltung sowie zu den professionellen 
Dienstleistungsanbietenden. Damit würde auch das Projektcontrolling entlastet.  
5.4.3 Professionelle Unterstützung allgemein 
Nach Glaser (2012) ist die Kooperation zwischen den Ebenen Makro-, Meso- und Mikro-
Perspektive eine zentrale Aufgabe von kommunaler Engagementförderung und Freiwilligen-
management. Sie soll in einem zeitgemässen „Governance“-Prinzip von den Grundsätzen 
Offenheit, Partizipation, Kooperation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz geprägt 
sein. Nach Glaser wird dies als „Ko-Produktion“ bezeichnet. Weiter hält Glaser fest, dass die 
im bürgerschaftlichen Engagement manifestierte Zivilgesellschaft, „angesichts ihrer struktu-
rellen Unterlegenheit gegenüber Staat und Wirtschaft des Schutzes und der Förderung durch 
die kommunale Ebene bedarf. Diese ist in ihrer vielfältigen Verflochtenheit mit den Organisa-
tionsformen der Zivilgesellschaft und ihrem unmittelbaren Austausch mit den ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern am besten in der Lage, eine koproduktive (und sensible) 
Form der Engagementförderung und des Freiwilligenmanagements zu betreiben.“ (Rosen-
kranz und Weber 2012) 
Zu einer professionellen Unterstützung in Form von Informations-, Koordinations-, Koopera-
tionsmanagement schreibt Glaser (2012) weiter: „In der Bündelung der Engagementland-
schaft der Stadt (im Sinne eines Informations-, Koordinations-, Kooperations-, und Weiterbil-
dungsbeauftragten) ist städtisches Koordinierungspersonal mit Sensibilität gegenüber der 
Eigenständigkeit des Engagements und mit Sinn für ko-produktive Governance-Modelle nur 
schwer durch andere Einheiten wie eigenständige Freiwilligenagenturen zu ersetzen.“ (Ro-
senkranz und Weber 2012, S. 201) Mit dieser Aussage plädieren Glaser (2012) wie Amman 
(2013) dafür, dass dabei die Behörde und Verwaltung eine wichtige Rolle spielen, wenn sie 
gemäss dem Demokratieverständnis verschiedene Arbeiten des Sozialstaats Freiwilligen 
übergeben wollen. (Ammann Herbert, Georg von Schnurbein, Daniel Wiederkehr 2013) 
In der Stadt Frauenfeld konnte diese Koordinations- und Kooperationsstelle für die Freiwilli-
gen mit der Amtsleiterstelle eingeführt werden, was eine nachhaltige Partizipation der Frei-
willigen gewähren kann. 
5.4.4 Öffentlichkeitsarbeit 
Das Fazit zur Projektkommunikation aus der Zwischenevaluation lautet: „In der Gesamtsicht 
der Stimmen wird die bisherige Öffentlichkeitsarbeit im Projekt als schwach bis ausreichend 
eingeschätzt.“ (Otto et al. 2015, S. 13)  
Das Projekt erhielt in der Quartierbevölkerung, der Bevölkerung der Stadt Frauenfeld wie 
auch in den städtischen Behörden vermehrt Aufmerksamkeit, da das Thema Altern auch in 
den öffentlichen Medien immer mehr thematisiert wird. In dem Sinne wurde eine gute Basis 
gelegt, um in anderen Quartieren ähnliche Projekte anzugehen. All dies zusammen verhalf 
sicher auch, die neue Amtsstelle für das Department Alter und Gesundheit einzurichten. 
Das Projekt wurde über die Stadt Frauenfeld hinaus bekannt. Anfragen, das Projekt mit sei-
nen Resultaten zu besuchen, finden statt (z.B. Schweizer Netzwerk alternsfreundliche Städ-
te). 
Gemäss Ansichten der Beteiligten ist die Mund zu Mund Werbung in einem Partizipations-
projekt enorm wichtig. Gleichzeitig wird jedoch auch geäussert, dass die Freiwilligen es als 
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Herausforderung erleben, auf die Leute zuzugehen. (Otto et al. 2015, S. 13)  
Wie bei den Finanzen scheint auch hier eine unklare Aufgabenverteilung in der Projektorga-
nisation zu bestehen: „Auf der Steuerungsebene ist allgemein nicht ganz klar, wer für die 
Kommunikation nach aussen verantwortlich ist und sein sollte.“ (Otto et al. 2015, S. 13) Da-
bei wird erwähnt: „Als externe Person ist die Projektleiterin – selbst wenn es zu ihren Aufga-
ben gehören würde – vermutlich nicht die richtige Wahl für diesen Verantwortungsbereich – 
jedenfalls nicht im Sinne von Alleinverantwortung.“ (Otto et al. 2015, S. 13) 
Basierend auf dieser Aussage und durch die Arbeitskapazitätserhöhung durch die neue Mit-
wirkung der Amtsleitung im Projekt, wurde gegen Ende der Umsetzungsphase die Öffent-
lichkeitsarbeit intensiviert. Sie wurde in die Verantwortung der Amtsleitung übertragen, was 
dazu führte, dass sie effizienter und effektiver ablief. Zudem konnten neue Kommunikations-
kanäle für das Departement Alter und Gesundheit eröffnet werden (u.a. wöchentlicher Bei-
trag in der FauenfelderWoche, Fernsehen, Veranstaltungen), die auch durch die Freiwilligen 
des Projekts genutzt werden können.  

 Analyse der Angebote und Strukturen 
5.5.1 Begegnungsort Kurz-Dorf-Träff 
Für den Begegnungsort konnten preisgünstige Räumlichkeiten in den Lokalitäten des Eisen-
werks (Kultur Beiz) gemietet werden, das im Quartier recht zentral liegt und Behinderten ge-
recht zugänglich ist. Der Kurzdorf Träff wird einmal wöchentlich angeboten und gut besucht 
(gegen 30 Personen pro Nachmittag). Die Generationendurchmischung findet zurzeit noch 
nicht im gewünschten Rahmen statt. Eine Erklärung kann sein, dass ältere Menschen unter-
schiedliche Bedürfnisse und v.a. andere Tagesstrukturen haben. Vor allem Berufstätige ha-
ben andere Tagesrhythmen als die älteren Menschen.  
Der Mittagstisch, der einmal monatlich im Kurz-Dorf-Träff angeboten wird, braucht ebenfalls 
noch etwas Zeit, um bekannter zu werden, damit er von mehr und einer generationendurch-
mischten Gästeschar besucht wird. Er ist, wie ein anderer Mittagstisch im Quartier, der privat 
angeboten wird, ebenfalls auf einen Mittwoch gelegt. In gegenseitiger Absprache werden 
diese beiden Mittagstische während unterschiedlichen Wochen angeboten. Damit erhalten 
ältere Menschen häufiger die Gelegenheit, sich mit anderen zu treffen und ein ausgewoge-
nes Essen zu sich zu nehmen.  
Der Kurz-Dorf-Träff hat den Wochentag für den Begegnungsort und Mittagstisch auch be-
wusst auf den Mittwoch gelegt, da an diesem Morgen ein Angebot für Mutter/Vater und Kind 
kurz vor dem Mittag im Eisenwerk stattfindet. Idee ist, dass diese einmal monatlich gleich 
zum Mittagstisch bleiben, was das Durchmischen der Generationen fördern würde. 
Auf der anderen Seite besteht evtl. Konkurrenz, bzw. ein Überangebot. Um diese Situation 
einzuschätzen, braucht es noch mehr Zeit an Erfahrung. Ende des ersten Betriebsjahrs ist 
dieser Punkt sicher genauer zu betrachten. 
Die reformierte Kirche, welche während des ganzen Projekts aktiv mitarbeitete, ist im Quar-
tier am Bauen eines neuen Kirchgemeindezentrums. Bereits während Arbeitsgruppensitzun-
gen im Projekt wurde intensiv und teils heftig konträr diskutiert, ob der Begegnungsort später 
evtl. in die Räumlichkeiten des neuen Kirchengebäudes einziehen soll. Falls diese Frage bei 
gegebener Zeit wieder gestellt wird, ist sie mit Bedacht anzugehen und in Einbezug mit den 
Personen der Betriebsgruppe des Kurz-Dorf-Träffs auf gleicher Augenhöhe auszuhandeln. 
Zu beachten ist dabei, wie stark, von wem etc. der Kurz-Dorf-Träff besucht und genutzt wird. 
Wie in der Zwischenevaluation angedeutet, bestehen Ängste, dass das Ansiedeln, bzw. Ko-
operationen der neuen Angebote in bzw. mit bestehende Organisationen gewisse Leute hin-
dern könnte, die Angebote zu nutzen. Dazu ist zu bemerken, dass jede Organisation, bzw. 
Institution oder Verein seine/ihre Freunde und jene hat, die sich von ihnen abwenden. Zu-
dem ist es herausfordernd, Neues aufzubauen, das selbständig sein soll und gleichzeitig 
Kooperationen zwischen den Dienstleistungsanbietenden zu fordern. 
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5.5.2 Nachbarschaftshilfe und Talentbörse 
Die Nachbarschaftshilfe und Talentbörse ermöglichen, wenn sie einmal richtig angelaufen 
sind, ebenfalls generationenübergreifende Kontakte innerhalb des Kurzdorfs. Wie Erfahrun-
gen aus ähnlichen Projekten zeigen, z. B. der Stadt Bülach, gilt auch für diese beiden Ange-
bote, dass es Zeit braucht, bis sie eine grössere Nachfrage aufweisen. In der Stadt Bülach, 
wo eine 40 Prozentstelle für die Koordination der Freiwilligen der Nachbarschaftshilfe einge-
führt wurde, brauchte es knapp zwei Jahre, bis sich die Nachbarschaftshilfe vor Ort etablierte 
und zu einem wichtigen Dienstleistungsanbieter und Ansprech- und Zusammenarbeits-
partner für die professionellen Dienstleistungsanbieter und die Stadt wurde. Folgende Aus-
sage aus dem Quartier unterstreicht dies: „Eine interviewte Freiwillige berichtet, dass sich die 
Leute im Quartier aus ihrer Erfahrung viel zu wenig darüber informieren, welche Angebote es 
eigentlich gibt (z.B. Seniorensport).“ (Otto et al. 2015, S. 15) Andere Interviewte sind der An-
sicht, dass es v.a. den heutigen älteren Personen basierend auf Scham oft Schwierigkeit 
bereitet, Hilfe anzunehmen. (Otto et al. 2015, S. 10) 
Das bedeutet Durchhaltevermögen für die Engagierten in der NBH und Talentbörse. Der 
neue Amtsleiter ist gefordert, hier bei Bedarf entsprechend zu motivieren und unterstützen.  
Gute Mund-zu-Mund-Propaganda sowie der geplante Newsletter (September 2016) zu den 
neuen Angeboten im Quartier, der in alle Haushalte verteilt wird, können mindestens die In-
formation zum Angebot fördern. 
Die Erfahrungen aus diesen beiden Angeboten sind für andere Stadtkreise sehr gut nutz- 
und übertragbar, da der DaFA die Trägerschaft innehat. 
5.5.3 Verkehr 
Die Arbeitsgruppe Verkehr übergab ihre Situationsanalyse mit Umsetzungsideen zu den 
Bushaltestellen, zur Handhabung der Billettautomaten und zur Fahrweise der zuständigen 
Amtsstelle, welche bereits Lösungsansätze daraus umsetzen wird. 
Bei dieser Arbeitsgruppe wurden die Grenzen der Partizipation in dem Sinne spürbar, als 
dass die Freiwilligen wenig Spielraum zur Umsetzung der eigenen Ideen hatten. Die Umset-
zung ist stark abhängig von den betroffenen Verwaltungseinheiten und gesetzlichen Vorga-
ben. Dies schränkt die Motivation, sich zu engagieren massiv ein. Ein Engagement besteht 
nur darin, eine Art „Aufsichtsgremium im Sinne der Quartier Bevölkerung “ zu sein. Das ei-
gene aktive Umsetzen der Ideen ist kaum möglich.  
Trotz Aufruf an der Informationsveranstaltung zu den neuen Angeboten (06.01.2016), sich 
für eine Interessengemeinschaft Verkehr zu melden, fanden sich keine interessierten. Somit 
löste sich die Arbeitsgruppe Verkehr nach Abgabe der Situationsanalyse auf. 
5.5.4 Angebote im Kultur- und Sportbereich für Personen ab 50+ 
In den Gesprächen mit der Bevölkerung zur Erhebung derer Ideen und Visionen für ein lan-
ges Leben und Wohnen zu Hause wurde der Bedarf u.a. nach mehr Angeboten im kulturel-
len und sportlichen Bereich für Personen ab 50 Jahren geäussert. Die Arbeitsgruppe „Ange-
bote“, die sich diesem Thema annahm, klärte als erstes ab, was vor Ort und in der Stadt be-
reits angeboten wird. Dies sollte verhindern, etwas aufzubauen, das es schon gibt. Sie kon-
taktierten alle Vereine und Organisationen im Quartier sowie stadtweit, um konkrete Informa-
tionen zu den Angeboten (kulturelle, sportliche, etc.) für die Bevölkerung 55 plus zu erhalten. 
Durch diese Anfragen (telefonisch, digital) kamen die entsprechenden Vereine und Organi-
sationen mindestens einmal mit dem Projekt in Kontakt. Die Zusammenstellung der Angebo-
te zeigte auf, dass ein überaus vielfältiges Angebotsprogramm besteht. Einmal mehr zeigte 
sich, dass das Wissen zu bestehenden Angeboten in der Bevölkerung dürftig ist (vgl. 5.2.2 
Partizipative Arbeitswiese).  
Die Erfahrung zeigt, dass in vielen Projekten häufig eine mangelnde Information zu Angebo-
ten verschiedenster Art geäussert wird. In diesem Projekt zeigte sich dies auch bezüglich der 
Wahrnehmung der Angebote im professionellen Dienstleistungsbereich, vgl. 3.5 Prozess mit 
den professionellen Dienstleistungsanbietenden. Die Erfahrung lehrt weiter, dass Menschen 
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sich erst dann mit etwas auseinandersetzen und sich Informationen beschaffen, wenn sie 
konkreten Bedarf danach haben. In dem Sinne ist wichtig, dass Informationen zu Angeboten 
entsprechend gut aufbereitet und einfach über verschiedene Medienkanäle zugänglich sind. 
Die ausführliche Zusammenstellung zu den Angeboten wurde der städtischen Anlaufstelle 
für Alter und Generationenfragen übergeben. Bei ihr liegt nun die Verantwortung, dass die-
ses Material entsprechend aufbereitet und zur Verfügung gestellt wird. 
5.5.5 IG Wohnen im Alter 
Die IG Wohnen im Alter hat zum Ziel generationenübergreifendes Wohnen und bezahlbare, 
altersgerechte Wohnungen im Kurzdorf zu realisieren.  
Die IG Wohnen im Alter nahm Kontakt auf mit Anbietenden, vor allem Genossenschaften, 
die generationendurchmischtes Wohnen anbieten. Dabei haben sie sich wichtige Kontakte 
auch ausserhalb von Frauenfeld und des Kantons Thurgau aufgebaut. Sie suchte auch die 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Verwaltungseinheiten der Stadt, die für das Reali-
sieren des Projekts unumgänglich ist. Die Zusammenarbeit mit der Stadt war und ist geprägt 
durch grosse Unterstützung und Kooperation bei der Suche nach Land oder Liegenschaften. 
Leider besitzt die die Stadt selber kein eigenes Land oder Liegenschaften im Quartier, das 
sie bereitstellen kann.  
Wie bei der IG Verkehr zeigt sich hier einmal mehr die Problematik bei der Umsetzung von 
Projektideen, die durch die Interessierten – hier die Freiwilligen und die Stadt – auf Unter-
stützung angewiesen sind, die sich „ausserhalb ihrer Reichweite“ befinden. 
Für die gegründete Interessengemeinschaft Wohnen im Alter bedeutet dies, einen langen 
Atem zu haben. Der neue Amtsleiter Alter und Gesundheit zusammen mit der entsprechen-
den Verwaltungseinheit und der Stadtbehörde sind gefordert, die Motivation für das Enga-
gement der IG Alter und deren Arbeit zu unterstützen. 
5.5.6 Koordinationsgruppe 
Die noch zu bildende Koordinationsgruppe, in der Vertretende aller neuen Angebote und 
Interessensgruppen vertreten sind, wird ein wichtiges Gefäss sein, um vor Ort die Angebote 
aufeinander abzustimmen, um Doppelschwierigkeiten zu verhindern und den Informations-
austausch zu fördern. Ziel ist auch, Schnittstellen mit den professionellen Dienstleistungsan-
bietenden optimal zu gestalten (vgl. 5.5.8 Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld) und neuen 
Bedarf vor Ort zum Thema zu erfassen.  
Diese Koordinationsgruppe bildet zudem eine konstante Verbindung und strukturierter Aus-
tausch zur Verwaltung und den politischen Behörden. In dem Sinne kann sie künftig eine 
wichtige Brückenfunktion übernehmen. Sie bringt „die Bevölkerung“ der Stadt näher und um-
gekehrt. 
 
Fazit 
Die erreichten Angebote ermöglichen einen Beitrag zum sozialen Austausch innerhalb des 
Quartiers. Eine sichtbare Vernetzung fand statt: zwischen Privatpersonen, zwischen Privat-
personen und Institutionen und zwischen Institutionen / Organisationen und Vereinen. Der 
DaFa, der Quartierverein und die reformierte Kirche erhielten durch das Projekt die Gele-
genheit, sich in der Thematik, vor Ort und gegenüber der städtischen Verwaltung und Behör-
de verstärkt zu positionieren.  
Zudem „… beziehen sich die Frauenfelder AWIQ-Projektkonzepte doch auf ganz wesentliche 
Aspekte des Älterwerdens im Quartier.“ (Otto et al. 2015, S. 23) 
5.5.7 Organisationsstrukturen neuer Angebote 
Dem Übergang von der Umsetzungs- in die Betriebsphase ist grosse Aufmerksamkeit zu 
schenken. Die neu erarbeiteten Angebote wie NBH, Talentbörse, Begegnungsort brauchten 
Organisationsformen für die Betriebsphase. Von Seiten Behörden, die freiwillige Angebote 
finanziell unterstützen, wird dabei die Form des Vereins bevorzugt. Die gewähren durch ge-



Pilotprojekt: „Älterwerden im Quartier“ - AWIQ 
 

Schlussbericht_AWIQ_nov_16.docx  36 

wählte Vorstandsmitglieder mit einer bestimmten Amtsdauer eine scheinbare Verlässlichkeit, 
die durch die Vereinsstatuten verstärkt wird.  
Eine Mehrheit heutiger Freiwilliger lehnt eine Mitarbeit in einem Verein, v.a. in einem Ver-
einsvorstand ab. Mit Vereinsarbeit verbinden viele Freiwillige ein oft hohes und zeitlich lang-
fristiges Engagement und damit einen hohen Verpflichtungsgrad. Dazu sind immer weniger 
Freiwillige bereit. Thomas Olk schrieb schon vor 30 Jahren: „An die Stelle der bedingungslo-
sen Hingabe an die soziale Aufgabe unter Verzicht auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse 
und Interessen tritt heute der Wunsch nach einem freiwillig gewählten Engagement, das sich 
zeitlich den eigenen sonstigen Bedürfnissen und Interessen anpassen lässt und die eigenen 
Kräfte und Möglichkeiten qualitativ nicht übersteigt.“ (Reifenhäuser et al. 2012, S. 35)  
So haben sich auch die Freiwilligen im Pilotprojekt AWIQ klar gegen Vereinsstrukturen aus-
gesprochen. „Doch gerade längerfristig gesehen ist nicht nur die Motivation der Bevölkerung, 
sich ehrenamtlich zu engagieren, ausschlaggebend, weiterhin stellen sich auch Fragen der 
Organisation der Freiwilligenarbeit. (…) Einig ist man sich scheinbar darüber, dass das Kon-
zept des Vereins hier nicht angemessen ist und von den beteiligten Freiwilligen ausdrücklich 
abgelehnt wird. U.a. soll der Organisationsaufwand möglichst tief gehalten werden. Ausser-
dem werden deutlich die geänderten Engagementwünsche und -bereitschaften gesehen. 
Immer mehr gehe es um neue Formen der Zusammenarbeit, da bspw. die zeitliche Flexibili-
tät eine höhere Bedeutung hat. So wie dies Stadträtin Elsbeth Aepli einschätzt, sind die Leu-
te heute nicht weniger verbindlich, sondern sie wünschen nur mehr persönliche Flexibilität, 
wie und wann sie ihre Beiträge leisten. Dies stimmt mit mehrheitlichen Befunden der For-
schung zum Wandel des Ehrenamts und freiwilligen Engagements überein.“ (Otto et al. 
2015, S. 21–22) 
Basierend auf gemachten Erfahrungen auch mit einem partizipativen Projekt in Winterthur 
setzte sich die externe Projektleitung stark dafür ein, dass die Steuergruppe und der Stadtrat 
andere – auf Papier weniger verpflichtende – Organisationsformen wie Vereine gut hiess und 
diese auch weiterhin finanziell unterstützt. So entschieden sich die engagierten Freiwilligen 
für klar definierte Betriebsgruppen für die entstandenen Angebote (NHB, Begegnungsort, 
Talentbörse).  
Es zeigt sich, dass bei der Übertragung der Verantwortung für die entwickelten Angebote zu 
(ehrenamtlichen) neuen Trägerschaften eine Planung en détail zu empfehlen ist. Glaser 
(2012) bestätigt dies in jüngerer Vergangenheit und beschreibt weitere Veränderungen in der 
Freiwilligenarbeit. Elemente des neuen Ehrenamts sind unter anderem Zeitsouveränität, pro-
jektbezogenes Arbeiten, die Betonung von Selbstbestimmung, Sinnstiftung, Kompetenzein-
satz, persönlicher Weiterentwicklung und gesellige Motive. Zudem benötigen die neuen 
Formen von Freiwilligenarbeit verstärkter Vermittlung und Beratung. (Rosenkranz und Weber 
2012, S. 197) Der Schweizerische Freiwilligen-Monitor von 2010 stellte zudem fest, dass 
gerade Personen, die eigentlich Zeit hätten, sich eher wenig für Vereine einsetzen: „Bevölke-
rungsgruppen, die über zeitliche Ressourcen zu einer freiwilligen Tätigkeit in Vereinen verfü-
gen würden (wie etwa Rentner, Arbeitslose oder Teilzeiterwerbstätige), engagieren sich eher 
unterdurchschnittlich.“ (Freitag Markus, Stadelmann-Steffen Isabelle 2010, S. 8).  
5.5.8 Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld 
Zum Erreichen ihrer formulierten Vision/en erarbeiteten die professionellen Dienstleistungs-
anbietenden ein gemeinsames Konzept „Netzwerk altersfreundliches Frauenfeld“. Die damit 
verbundenen Zielen sind, eine „gemeinsame, professionelle Haltung gegenüber älteren 
Menschen und deren Angehörigen“ zu entwickeln und Verbindlichkeiten zu schaffen sowie 
einen Prozess einleiten, „so dass sich jedes Mitglied als Teil einer gemeinsamen Versor-
gungseinheit sieht.“ (Kaiser und Rieser-Santo 2016a, S. 2)  
Eine gemeinsame Versorgungseinheit heisst, dass die Dienstleistungsanbietenden im Zent-
rum den Bedarf der Klienten wahrnehmen und versuchen, diesen gemeinsam bestmöglich 
abzudecken. D.h. sie vernetzen sich und kooperieren verbindlich mit den anderen vor Ort 
tätigen Dienstleistungsanbietenden. Somit verstehen sich die einzelnen Organisationen als 
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einen Teil eines grösseren Ganzen. „Die Kooperation bezeichnet eine freiwillige, zweiseitige 
Bindung von Betrieben. Die Kooperationspartner bleiben dabei wirtschaftlich und rechtlich 
selbstständig. Zweck der Kooperation sind eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit und 
wirtschaftliche Vorteile für jeden Partner.“ (Marketing Coaching Schweizer GmbH) 
Folgende Aussage im Zwischenbericht stimmt optimistisch für die künftige Arbeit im Netz-
werk alternsfreundliche Frauenfeld: „Es sind jedoch auch optimistische Stimmen bezüglich 
Vernetzung zu hören. Man hat den Eindruck, dass relativ viele auch bedeutsame (organisa-
tionelle) Akteure im Projekt involviert sind und somit verschiedene Felder gut abgedeckt sind. 
Dies kann als eine gute Voraussetzung für eine noch bevorstehende Intensivierung der Ver-
netzung gesehen werden.“ (Otto et al. 2015, S. 22) 
Dieses Verständnis ist prospektiv und bildet für die vor Ort tätigen Dienstleistungsanbieten-
den eine gute Voraussetzung hinsichtlich dem oft erwähnten, künftigen Fachkräftemangel. 
Das Umsetzten dieser Verbindlichkeit und die Abgabe von gewisser Organisationsautono-
mie, die im Konzept verlangt wird, wird ausschlaggebend sein, wie verpflichtend die Dienst-
leistungsanbietenden vor Ort künftig kooperieren werden. Im Zwischenevaluationsbericht 
wird festgehalten, dass man „spürt, dass dieses Vernetzungsziel ein wichtiges Anliegen im 
Projekt ist und immer in den Hinterköpfen präsent ist, aber auch, dass es als eine Herausfor-
derung wahrgenommen wird.“ (Otto et al. 2015, S. 22) Es wird klar geäussert, „dass die Insti-
tutionen – bei allem guten Willen – teilweise noch wenig flexibel seien und sehr auf ihre ei-
genen Angebote und Leistungsaufträge (auch von der Stadt) fokussiert seien.“ (Otto et al. 
2015, S. 22)  
Es wird sich weisen, ob im „Netzwerk alternsfreundliches Frauenfeld“ die Organisationen 
bereit sind, sich auf eine verbindliche Zusammenarbeit, wie in den Zielen festgehalten, ein-
zulassen, oder ob sie das Netzwerk eher gemäss Definition von König und Schattenhofer 
(2008) verstehen. Es bezeichnet die Vielfalt an sozialen Beziehungen, in die eine Person, 
bzw. eine Organisation locker und zumeist informell eingebunden ist. In einem Netzwerk be-
stehen schwache Beziehungen, die als soziale Ressourcen zur Verfügung stehen und nach 
Bedarf aktiviert werden können (König und Schattenhofer 2008, S. 19).  
Die Definition nach König und Schattenhofer (2008) steht hinsichtlich der Verbindlichkeit der 
Beteiligten im Widerspruch zu den Zielen im Konzept „Netzwerk alternsfreundliche Frauen-
feld“.  
(Bennett et al. 2016) stützen die Erfahrung, dass eine optimale Koordination, bzw. Koopera-
tion der professionellen Angebote und der Freiwilligenarbeit auf Gemeindeebene entschei-
dend dazu beiträgt, der gesundheitspolitischen Prämisse «ambulant vor stationär» gerecht 
zu werden. Diese Prämisse ist für viele Kantone und Gemeinden und so auch für die Stadt 
Frauenfeld handlungsleitend. Ihre konsequente Umsetzung bedeutet, dass in Zukunft ein 
noch grösserer Teil an Pflege- und Betreuungsarbeit auf Angehörige, das nahe Umfeld so-
wie ambulante Dienstleistungsanbieter zukommt. Mit diesem politischen Bekenntnis haben 
die Behörden nebst dem Fördern von Freiwilligkeit bei den Dienstleistungsanbietenden auch 
die Möglichkeit, Kooperations- und Koordinationsprozesse über Leistungsvereinbarungen 
direkt zu steuern. 
Als nächster wichtiger Schritt hin zu einer gemeinsamen Versorgungseinheit ist das vorhan-
dene Angebot und die vorhandenen Kernkompetenzen der professionellen Dienstleistungs-
anbietenden gegenseitig aufzuzeigen. Dies verhilft einer besseren Kenntnis voneinander und 
zeigt mögliche Doppelspurigkeiten und Lücken auf. Eine erste Zusammenstellung der Ange-
bote wurde in der Online-Umfrage erstellt (vgl. 3.5 Prozess mit den professionellen Dienst-
leistungsanbietenden). Sie kann als Diskussionsbasis verwendet werden. Eine gemeinsame, 
übersichtliche Zusammenstellung der gesamten Dienstleistungsangebote vor Ort dient auch 
einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit.  
F(Bennett et al. 2016) „liegt es auf der Hand, eine entsprechende Koordinationsstelle auf 
kommunaler Ebene anzusiedeln.“ Denn „für eine wirkungsvolle Koordination von Angeboten 
und die Beratung pflegender Angehöriger ist die Kenntnis von lokalen Gegebenheiten ent-
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scheidend (vgl. Zweifel, 2014).“(S. 2) 
Durch die städtische Anlaufstelle Alter und Gesundheit und die Amtsleiterstelle als Unterstüt-
zungsstelle für die Freiwilligen im Altersbereich verfügt die Stadt Frauenfeld über die not-
wendige Nähe zur Bevölkerung sowie zu den Pflege- und Sozialdiensten. Die Schaffung die-
ser beiden Stellen kann zu einer effektiven Unterstützung älterer Menschen und Entlastung 
von pflegenden Angehörigen und damit auch des professionellen Gesundheitssystems füh-
ren. Mit der angedachten Koordination der professionellen Angebote und den Angeboten der 
Freiwilligen (NBH, Talentbörse, Begegnungsort, etc.) kann das Angebot vor Ort noch effekti-
ver ausgeschöpft werden. 
5.5.9 Schulung betreuender und pflegender Angehöriger 
Die professionellen Dienstleistungsanbieter wollen im neuen Netzwerk als eine weitere Mas-
snahme ein gemeinsames Schulungskonzept für betreuende und pflegende Angehörige älte-
rer Menschen erarbeiten und umsetzen (vgl. 3.5 Prozess mit den professionellen Dienstleis-
tungsanbietenden).  
Betreuende und pflegende Angehörige älterer Menschen sind eine sehr wichtige, nicht zu 
unterschätzende Ressource, um die politische Strategie „ambulant vor stationär“ umzuset-
zen. „In den politischen und medialen Debatten bleibt die Versorgungs- und Sorgearbeit 
weitgehend eine unbekannte Grösse. (Fankhauser et al. 2013, S. 3) Obwohl, wie die folgen-
de Abbildung der Studie „Zeitlicher Umfang und monetäre Bewertung der Pflege und Betreu-
ung durch Angehörige“ des (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien, BASS AG 2014) 
zeigt, Angehörige für die Betreuung und Pflege im 2013 Arbeitsstunden im Wert von CHF 3.5 
Mio. aufbrachten. Dabei erhöhte sich die Anzahl geleisteter Stunden von 2010 bis 2013 um 
11 Mio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 13: Zeitlicher Umfang und monetäre Bewertung der Pflege und Betreuung durch 
Angehörige (gesamte Schweiz, 2010 und 2013) 
 
 
Die BASS-Studie (2014) hält zudem fest: „Aufgrund der demografischen Entwicklung ist da-
von auszugehen, dass der Bedarf nach Betreuungs- und Pflegeleistungen durch Angehörige 
in Zukunft stark steigen wird. Offen ist jedoch, inwieweit dieser Bedarf gedeckt werden kann.“ 
(S. 4) (Perrig-Chiello et al. 2010) machten bereits 2010 in ihrer Studie „SwissAgeCare-2010 - 
Forschungsprojekt im Auftrag von Spitex-Schweiz“ darauf aufmerksam, dass in der Schweiz 
– demographisch bedingt – die Zahl schwerer Pflegesituationen ansteigen wird. Ebenso, 
aufgrund der Alterung der Babyboom-Generation, die Zahl an leichten bis mittelschwer hilfs- 
und pflegebedürftigen zuhause lebenden älteren Menschen.(S. 1)  
Damit eine gute Verschränkung durch Angehörigenbetreuung und Professioneller greift, ist 
wichtig, dass die Angehörigen angepasste Unterstützung und Entlastung in ihrer täglichen 
Arbeit erhalten. „Die Weiterbildung von Freiwilligen dient insbesondere dazu, diese vor Über-
lastung zu schützen.“ (Bennett et al. 2016, S. 3) In dem Sinne nimmt die angedachte Schu-
lung der professionellen Dienstleistungsanbietenden der Stadt Frauenfeld einen wichtigen 
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Punkt in der Altersthematik auf. Zu beachten ist dabei, dass die Angehörigen nebst Betreu-
ungs- und Pflegetipps für den älteren Menschen und Informationen zu Entlastungsangeboten 
auch konkrete Unterstützung und Hinweise zur eigenen Psychohygiene und eigenen Gesun-
derhaltung erhalten.  
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6 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
Mit dem Pilotprojekt konnten die vorausgehenden Erwartungen des Auftraggebers (vgl. 2 
Ausgangslage und Auftrag) mehrheitlich erfüllt werden: 
 Das Quartier zu beleben und Unterstützung für ältere Menschen zu fördern. 
 Das Engagement vor Ort fördern und stärken. 
 Konkrete Projekte im Bereich der Nachbarschaftshilfe starten. 
 Ideen zu neuen Wohnformen erhalten. 
 Die Mitwirkung der Bevölkerung während des Pilotprojekts garantieren.  
 Die Zusammenarbeit der ambulanten Dienstleistungsanbietenden im Sozialen- und Ge-

sundheitsbereich fördern. 
Empfehlung für die Weiterarbeit im Kurzdorf 
Beständigkeit in der Betriebsphase 
Im Bereich der Freiwilligenarbeit gehören Höhen und Tiefen zum Alltag. Umso wichtiger ist 
es, dass eine verwaltungsinterne Person mit Rat und Tat zur Seite steht und bei Bedarf stüt-
zend eingreifen kann. Diese Kapazitäten sind bei noch so knappen Finanzverhältnissen auf-
recht zu erhalten, um der Prämisse ambulant vor stationär zu genügen. 
Anerkennung des freiwilligen Engagements 
Um das Engagement der Freiwilligen vor Ort aufrechtzuerhalten sind u.a. wiederkehrende 
Anerkennungsanlässe unabdingbar. Dabei ist in Projekten wie AWIQ darauf zu achten, dass 
alle Engagierten eingeladen werden. Um eine starke Wirkung der Anerkennung auszusen-
den, muss die Stadt selbst zum Anlass einladen und präsent sein. Der DaFA wird nicht als 
„Stadt“ wahrgenommen.  
Empfehlungen für andere Stadtquartiere 
Mit dem Pilotprojekt konnten Erfahrungen gesammelt werden, die für eine Übertragung auf 
andere Stadtteile allgemeine Gültigkeit haben. Darauf basierend können folgende Empfeh-
lungen weitergegeben werden:  
Breit abgestützte Arbeitsgruppe vor Ort 
Von Beginn weg mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe aus Freiwilligen vor Ort zu arbei-
ten hat sich bewährt. Dies fördert die Verankerung eines Projekts vor Ort massgeblich.  
Der Einbezug von Personen aus anderen Kulturkreisen ist dabei gut zu klären. Ist dieser 
Einbezug unabdingbar oder erwünscht, muss diesem Aspekt mit einem speziellen Vorgehen 
Rechnung getragen werden. 
Rollenklärungen 
Klare Aufgaben-, Kompetenzen- und Verantwortungsbeschriebe der verschiedenen Akteure 
eines partizipativen Prozesses sind von Beginn weg notwendig. Sie helfen zur Klärung der 
Rollen und Funktionen während des Prozesses. 
Verbindung zur Verwaltung 
Um eine gute Verbindung zur Verwaltung herzustellen, sollte von Beginn weg eine verwal-
tungsinterne Person aktiv in das Projekt involviert sein. Sie kann entweder moderierende 
Tätigkeiten ausüben oder fachlich mitarbeiten. Die Rollen sind jedoch klar zu trennen. 
Alternative Trägerschaften 
Alternative Organisationsstrukturen für neu aufgebaute Angebote sollen auch in anderen 
Stadtquartieren künftig von der Stadt anerkannt und finanziell unterstützt werden. 
Finanzen 
Wichtig für ein mehrjähriges Projekt ist, dass ein Budget von Beginn weg den ganzen Pro-
jektverlauf garantiert.  
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Empfehlungen für die Arbeit mit den professionellen Dienstleistungsanbietenden 
Die politischen Behörden sollten – um ihrer Handlungsstrategie „ambulant vor stationär“ ge-
recht zu werden – vor unangenehmen Vorgaben gegenüber den professionellen Dienstleis-
tungsanbietenden nicht zurückschrecken.  
Die Geschichte und Erfahrungen aus anderen Projekten lehren, dass professionelle Dienst-
leistungsanbietende heute immer noch sehr aus ihrer eigenen Organisationslogik und -
perspektive heraus agieren. Das führt dazu, dass sie nur bedingt bereit sind, tatsächlich mit 
anderen Dienstleistungsanbietenden langfristig zu kooperieren, um vorhandene Ressourcen 
optimal, effektiv und effizient einzusetzen. Somit liegt es in der Verantwortung der Behörden 
teils normativ einzugreifen, in dem sie z.B. in Leistungsvereinbarungen eine verbindliche 
Zusammenarbeit vorschreiben. 
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8 Anhänge 
 Erhaltene Projektideen aus den Befragungen (Juni 2014) 
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 Impressionen zur Öffentlichkeitsarbeit 
Vorstellen der Resultate aus den Gesprächen mit der Bevölkerung, Frauenfelder Woche 
01.07.2014 
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Arbeit mit den professionellen Dienstleistungsanbietenden, 05.03.2015 
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Information zu den neuen Angeboten, Frauenfelder Woche, 06. Januar 2016 
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2. AWIQ Newsletter, Sommer 2016 
  



Pilotprojekt: „Älterwerden im Quartier“ - AWIQ 
 

Schlussbericht_AWIQ_nov_16.docx  49 

 

 


