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SPES – ZUKUNFTSMODELLE

FÜR MENSCHEN UND LEBENSRÄUME

SPES ist das lateinische Wort für Hoffnung und bedeutet „Studiengesellschaft für Projekte
zur Erneuerung der Strukturen“.

Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit sind die Grundthemen unserer Arbeit. 

Wir haben großen Respekt davor, was zahlreiche Menschen für die Lebensqualität in
ihren Heimatgemeinden leisten. Mit diesen engagierten Menschen und den Entschei-
dungsträgerInnen in Gemeinde und Region entwickeln wir gemeinsam Perspektiven für
eine lebenswerte Zukunft und begleiten Sie mit kreativen Methoden bei der Entwicklung
und Umsetzung von Projekten und Aktivitäten.

Aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschung haben wir zusammen mit
unseren Kooperationspartnern praxisorientierte Modelle für die Zukunftsfähigkeit von
Gemeinden und Regionen entwickelt.

Wir unterstützen Sie bei der konkreten Umsetzung dieser praxiserprobten Zukunftsmodelle
in Ihrer Gemeinde. Dabei achten wir stets darauf, die Modelle an die jeweiligen Bedürf-
nisse und Gegebenheiten optimal anzupassen und legen großen Wert auf die Vernetzung
und Zusammenarbeit mit den bestehenden Einrichtungen vor Ort. 

Auf diese Weise erneuern und stärken wir gemeinsam mit Ihnen die örtlichen und regio-
nalen Strukturen und bereiten den Weg für eine positive Zukunftsentwicklung.
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UNSERE ZUKUNFTSMODELLE

FÜR MENSCHEN UND LEBENSRÄUME:

LebensQualität durch Nähe
Die Zukunft der Gemeinde in den Händen ihrer Bürgerinnen und Bürger
Ein Projekt zur nachhaltigen Sicherung der Lebensqualität in Gemeinden

DORV
Dienstleistung und Ortsnahe RundumVersorgung
Ein Modell zur Sicherung der Grundversorgung auch in kleinen Gemeinden

Zeitbank 55+
Miteinander älter werden mit dem Gefühl, gebraucht zu werden
Eine Initiative zur Erhaltung der Lebensqualität im Alter

Hilfe von Haus zu Haus
Den demographischen Wandel als Chance nutzen
Unterstützung für alle Generationen schafft Arbeitsmöglichkeiten in der Gemeinde

Alt werden in gewohnter Umgebung
Die Gemeinde übernimmt den Generationenvertrag
Pflegewohngruppen und andere innovative Wohnformen für Menschen im Alter

Schule. Wirtschaft. Nachhaltigkeit.
Wirtschaft verstehen – unternehmerisch denken – nachhaltig handeln
Kooperationen und Lernpartnerschaften zwischen Schulen, 
örtlichen Betrieben und der Gemeinde
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Ein Projekt zur nachhaltigen Sicherung der Lebensqualität in Gemeinden

LEBENSQUALITÄT DURCH NÄHE

Der Ländliche Raum steht vor großen Herausforderungen: 
Der demographische Wandel, die Verlagerung von Arbeitsplätzen und der Rückzug der ört-
lichen Grund- und Nahversorgungsangebote stellen die Kommunen zunehmend vor Probleme.
Diese Entwicklung bedroht die Lebensqualität der Menschen – denn Lebensqualität hat mit Nähe
zu tun: der Nähe zum Arbeitsplatz, zur Schule, zum Kaufmann, zum Arzt…. Je mehr „Träger der
Lebensqualität“ in einer Gemeinde (noch) vorhanden sind, desto höher ist die Lebensqualität. 

„Die Zukunft der Gemeinde in den Händen ihrer Bürgerinnen und Bürger“ 
Die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden mit ihrem Verhalten, welche „Träger der Lebens-
qualität“ es auch in Zukunft noch in ihrer Gemeinde geben wird. „LebensQualität durch Nähe“
stärkt ihre Eigeninitiative und motiviert sie zum Engagement für die Gemeinde.

Die Ziele von „LebensQualität durch Nähe“
Bewusstsein und Sympathie für die Träger der örtlichen Lebensqualität zu erzeugen.
Ein verstärktes „Wir-Gefühl“ für Dorf, Gemeinde, Pfarrei und Region zu entwickeln.
Lehrstellen und Arbeitsplätze vor Ort zu sichern und zu schaffen.
Ein Klima des Vertrauens zwischen regionalen Anbietern und Nachfragern aufzubauen.
Kaufkraft am Ort bzw. in der Region zu binden und die Wertschöpfung zu verstärken.
Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ganzheitliche Entwicklung zu fördern.

Die Zukunft der Gemeinde in den 
Händen ihrer Bürgerinnen und Bürger

„LebensQualität heißt,
aus nächster Nähe
sicher versorgt sein.“
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Der Projektaufbau 
Das Projekt besteht aus drei Bestandteilen:

1. Der Bewusstseinsbildungsprozess
Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes ist die Bewusstseinsbildung für den Zusammen-
hang zwischen Lebensqualität und Nähe: Um wirklich Einrichtungen und Strukturen in Ge-
meinden langfristig zu erhalten  braucht es möglichst viele Personen,  die gemeinsam an
einem Strang ziehen. Deshalb spielt die Öffentlichkeitsarbeit eine sehr wichtige Rolle. Es
werden zahlreiche Umsetzungshilfen und Kommunikationsmittel eingesetzt, die vom kleinsten
Kindergartenkind bis zur ältesten Mitbürgerin möglichst alle Menschen in der Gemeinde
ansprechen und einbinden.

2. Entwickeln und Umsetzen von konkreten Projekten
„LebensQualität durch Nähe“ hat eine klare Struktur und einen übersichtlichen Aufbau.

Über einen Zeitraum von ca. 1,5 Jahren begleiten Sie unsere qualifizierten und erfahrenen
Projektbetreuer bei der Umsetzung. Unter ihrer Moderation bilden die Bürger/innen ein
Kernteam, das das Gesamtprojekt steuert, sowie verschiedene themenorientierte Projekt-
gruppen, die konkrete Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Beispiele aus anderen Pro-
jektgemeinden unterstützen die Teams in ihrer Arbeit. 
„LebensQualität durch Nähe“ ist auf Selbstorganisation angelegt: Nach der Projektüber-
gabe arbeiten die Projektgruppen und das Kernteam selbständig weiter.

3. Das Zukunftspanorama – eine aktivierende Bürgerbefragung (optional)
Das Zukunftspanorama bringt ein Zustandsbild über das Klima in der Gemeinde, die be-
stehenden Strukturen und Rahmenbedingungen, sowie mögliche Engpässe. Es schafft eine
einheitliche Diskussionsgrundlage über die Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftschancen
in der Gemeinde.

Unterstützung durch SPES

Angepasst an Ihre Gemeindegröße bieten wir Ihnen komplette „Erfolgspakete“ be-
stehend aus Betreuungszeiten und Umsetzungshilfen. Wir ermöglichen den Erfahrungs-
austausch unter allen Projektgemeinden zum Kennenlernen von besonders innovativen
und zukunftsfähigen Projekten.
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Ein Modell zur Sicherung der Grundversorgung auch in kleinen Gemeinden

DORV
Die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist ein unverzichtbares
Stück Lebensqualität und ein wichtiger Standortfaktor für die Gemeinde. In zahlreichen
ländlichen Gemeinden sowie in Stadtteilen ist diese Nahversorgung bedroht. „Strukturen
brechen gemeinsam“ – schließt der Lebensmittelladen, wirkt sich das negativ auf die anderen
Geschäfte und Einrichtungen im Ort aus. Die Lebensqualität leidet darunter erheblich, ins-
besondere für die Bürgerinnen und Bürger, die nicht so mobil sind, für ältere Mitbürger/innen,
für Behinderte, für Kinder und Jugendliche…

Ziel
Ziel dieses Zukunftsmodells ist die Errichtung eines DORV-Zentrums und damit die Sicherung
der Nahversorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs dort, wo diese
gefährdet bzw. sogar schon weggebrochen ist.

3-Säulen-Modell
Ein DORV-Zentrum ist nach dem 3-Säulen-Modell aufgebaut. Nicht nur Lebensmittel, sondern
öffentliche, halböffentliche und private Dienstleistungen sowie eine Vielzahl sozialer und
medizinischer Angebote und Leistungen sind unter einem Dach zusammengebracht. Gleich-
zeitig wird das DORV-Zentrum zu einem Ort der Begegnung in der Gemeinde, wo man sich
trifft und auch mal „ein Schwätzchen hält“.

Dienstleistung und 
Ortsnahe RundumVersorgung

Unterstützung durch SPES

Auf Grundlage einer Basisanalyse und unter Einbeziehung der Bürger/innen werden
Schritt für Schritt die Betreiberstruktur, Machbarkeit und das kundenorientierte An-
gebots- und Dienstleistungsspektrum geprüft. Gemeinsam mit unserem Kooperations-
partner, der DORV-Zentrum GmbH, begleiten wir Sie auf dem Weg von der Idee bis
hin zur Eröffnung eines DORV-Zentrums in Ihrer Gemeinde. 
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Eine Initiative zur Erhaltung der Lebensqualität im Alter

ZE ITBANK 55+
Lebensqualität in den eigenen vier Wänden
Für ältere Menschen ist das Bedürfnis, möglichst lange und weitgehend unabhängig in den ei-
genen vier Wänden und in der vertrauten Umgebung zu verbleiben, ein zentrales Anliegen.
Eine lebendige, nachbarschaftliche Unterstützung ermöglicht es, die Lebensqualität im Alter in
der eigenen Wohnung lange zu genießen, ohne auf kostenintensive, professionelle Hilfe
angewiesen zu sein.

Füreinander da sein
In der Zeitbank55+ unterstützen sich Menschen gegenseitig zur besseren Bewältigung der
Aufgaben im Alltag. Aber auch gemeinsame Unternehmungen und Freizeitaktivitäten sind
wichtige Elemente. Für die Hilfe, die man gibt, bekommt man die Zeit auf einem Stundenkonto
gutgeschrieben. Wenn man selbst Hilfe in Anspruch nimmt, „bezahlt“ man mit diesen an-
gesparten Stunden. Ziel ist es, die Stunden nicht nur auf später aufzusparen, sondern schon
frühzeitig ein gegenseitiges Geben und Nehmen einzuüben. 

Die ZeitBank55+ kann in der Form eines gemeinnützigen Vereins oder als selbständige Ab-
teilung innerhalb eines bereits bestehenden Vereins – z.B. eines Krankenvereins – organisiert
sein. Die Tätigkeit der Zeitbankmitglieder ist rein ehrenamtlich und freiwillig. Mitglied werden
können Personen ab dem 18. Lebensjahr.

Miteinander älter werden mit 
dem Gefühl, gebraucht zu werden

Unterstützung durch SPES

Wir unterstützen Sie gerne bei der Gründung einer Zeitbank55+ in Ihrer Gemeinde.
Sämtliche Unterlagen für den Stundentausch (z.B. Stundenschecks, Zeitstundenblocks
u.a.) sowie den Zugang zum EDV-System (zur Verwaltung und Verrechnung der Zeit-
stunden) erhalten Sie von uns mit der Zeitbankgründung.
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Unterstützung für alle Generationen schafft Arbeitsmöglichkeiten in der Gemeinde

H I L F E VO N H A U S Z U H A U S

Herausforderungen durch den demographischen Wandel
Wie können ältere und kranke Menschen unterstützt werden, wie kann ihre Selbständigkeit
möglichst lange erhalten bleiben? 
Wie können auch kleinere Gemeinden durch familienfreundliche Angebote attraktiv für
Familien bleiben? 
Wie können familienfreundliche, flexible und wohnortnahe Arbeitsmöglichkeiten für Frauen im
ländlichen Raum geschaffen werden? 
Auf diese und noch weitere Fragen bietet das Zukunftsmodell „Hilfe von Haus zu Haus“
Lösungsansätze:

Verein „Hilfe von Haus zu Haus“
Der Verein koordiniert verschiedene Formen der Unterstützung für alle Generationen in der
Gemeinde. Welche Aktivitäten dies im Einzelnen sind, ist von Ort zu Ort unterschiedlich – es
wird das angeboten, was bisher fehlt und zur Steigerung der Lebensqualität beiträgt. Im
Unterschied z. B. zu der Arbeit in einer Zeitbank55+ gibt es im Verein „Hilfe von Haus zu
Haus“ sowohl rein ehrenamtliche Angebote, als auch Leistungen, die verlässlich, in größerem
Umfang oder über einen längeren Zeitraum hinweg erbracht werden und deshalb die Grenzen
des reinen Ehrenamts überschreiten. Dies betrifft z. B. die Betreuung älterer und pflege-
bedürftiger Menschen, die Kinderbetreuung und andere Leistungen. 

Den demographischen 
Wandel als Chance nutzen
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Familienfreundliche Arbeitsmöglichkeiten
Auf diese Weise werden hier familienfreundliche, wohnortnahe Arbeitsmöglichkeiten vor allem
für Frauen geschaffen. Den zeitlichen Umfang der Arbeit können die Frauen in Absprache mit
der Einsatzleitung selbst bestimmen: von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen bis zu
sozialversicherungspflichtigen Anstellungen sind verschiedene Varianten im Verein möglich.

Betreuung älterer, kranker oder behinderter Menschen
Die Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung ermöglicht es älteren, kranken oder
behinderten Menschen, auch bei (geringer) Pflegebedürftigkeit im gewohnten Umfeld zu
bleiben. Die pflegenden Angehörigen werden entlastet und in ihrer Tätigkeit unterstützt. Die
Personen, die hier mitarbeiten, werden in einem spezifischen Lehrgang für ihre Tätigkeit quali-
fiziert, kontinuierlich weitergebildet und begleitet. „Hilfe von Haus zu Haus“ begreift sich als
Ergänzung zu den Sozialstationen und anderen sozialen Einrichtungen und kooperiert mit ihnen.

Fortbildungen und Veranstaltungen
Der Verein bietet Fortbildungen und Veranstaltungen für jedes Lebensalter: Kleinkindbetreuung
und Vermittlung von Tagesmüttern, Babysitterkurse und -vermittlung für Jugendliche, Gedächtnis-
training und Seniorenfrühstück und vieles mehr bis hin zum Geschirrverleih für größere Ver-
anstaltungen.

Mittagessen für Ganztageseinrichtungen
In Gaienhofen am Bodensee, wo dieses Modell in Zusammenarbeit mit der Kath. Landfrauen-
bewegung entwickelt wurde, kochen die Frauen des Vereins auch das Mittagessen für den
Ganztageskindergarten und die Ganztagesschule. Da die verwendeten Produkte grundsätzlich
im Ort bzw. in der Region eingekauft werden, profitieren nicht nur die Kinder vom frischen und
gesunden Essen, sondern auch die Bauern, Lebensmittelhändler, Bäcker und Metzger aus dem
Ort, und den Kindern wird schon früh eine gesunde, regionale und saisonale Ernährung
schmackhaft gemacht. 
Beim Bundeswettbewerb „Generationendialog in der Praxis“ des Rates für Nachhaltige Ent-
wicklung wurde die Initiative aus Gaienhofen aus über 300 Bewerbungen ausgezeichnet.

Unterstützung durch SPES

Wir begleiten Sie gerne bei der Initiierung einer organisierten Nachbarschaftshilfe
nach dem Modell „Hilfe von Haus zu Haus“ – angefangen von der Qualifizierung der
mitarbeitenden Frauen bis hin zur Vereinsgründung – und unterstützen Sie bei der
Akquise von Fördergeldern. 
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Pflegewohngruppen und andere innovative Wohnformen für Menschen im Alter

ALT WERDEN IN GEWOHNTER UMGEBUNG

Ziel dieses Zukunftsmodells ist es, dass ältere, hilfe- und pflegebedürftige Menschen in der ge-
wohnten Umgebung – im Dorf oder Stadtteil – bleiben können. Gerade bei Demenz oder um-
fassender Pflegebedürftigkeit ist es nicht immer möglich, sie ambulant bei sich zu Hause zu be-
treuen und zu pflegen. Auch die Unterbringung in einem Haus für Betreutes Wohnen stößt bei
fortgeschrittener Demenzerkrankung und hohem Pflege-und Betreuungsaufwand an ihre Grenzen.

Pflegewohngruppen
Mit der Einrichtung einer Pflegewohngruppe für 8 bis 12 Bewohner kann den Menschen das
„Alt werden in gewohnter Umgebung" auch im Pflegefall ermöglicht werden. Die Betreuung und
Pflege rund um die Uhr erfolgt in geteilter Verantwortung durch engagierte und geschulte Mit-
arbeiterInnen und durch die örtliche Sozialstation, die die medizinische Behandlungs- und
Fachpflege übernimmt. Auch Angehörige und ehrenamtlich Engagierte wirken im Rahmen ihrer
Möglichkeiten mit. Das Leben in der Pflegewohngruppe orientiert sich am täglichen Leben in
einem großen Haushalt, d. h. die Bewohner/innen können mitkochen, putzen, Wäsche waschen,
im Garten arbeiten usw. soweit es ihnen selbst noch möglich ist.

Bedeutung für die Gemeinden
Pflege- und Hilfeeinrichtungen vor Ort sind angesichts des demographischen Wandels auch
gerade für die kleineren Gemeinden zunehmend wichtige Infrastruktureinrichtungen. Außerdem
entstehen damit vor allem für Frauen flexible und familienfreundliche Arbeitsmöglichkeiten,
günstigere Pflege- und Betreuungsentgelte und ein Wertschöpfungseffekt in der Kommune.

Die Gemeinde übernimmt 
den Generationenvertrag

Bürgergemeinschaft
Eichstetten a.K.

Unterstützung durch SPES

Auch dieses Zukunftsmodell wird unter Einbeziehung aller örtlichen Verantwortlichen
aus den Bereichen Kommune, Kirche, Vereine, Sozialstation usw. gemeinsam ent-
wickelt und umgesetzt. Die Mitarbeiter/innen werden für ihre Arbeit qualifiziert und
nehmen regelmäßig an Fortbildungen und Supervision teil. Wir unterstützen Sie in
konzeptionellen, rechtlichen, finanziellen und leistungsrechtlichen Fragen.
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Partnerschaften zwischen Schulen, örtlichen Betrieben und der Gemeinde

SCHULE .  WIRTSCHAFT.  NACHHALT IGKE IT.
Bildung für nachhaltige Entwicklung beginnt in der Schule. Ob nachhaltiger Konsum, regionale
Wirtschaftskreisläufe oder nachhaltige Energieversorgung – für die Gestaltung der Zukunft ist
nicht nur Wissen, sondern vor allem Handlungskompetenz und unternehmerisches Denken und
Handeln gefragt.  Bildung für Nachhaltigkeit lebt davon, dass Kinder und Jugendliche mit allen
Sinnen Erfahrungen sammeln können. Dazu braucht es die Gemeinde, ihre Menschen, ihre
Unternehmen und Organisationen als  Erfahrungswerkstatt für die Kinder und Jugendlichen. Die
Schule muss wieder mehr zu einem beachteten Kommunikationspunkt in einer Gemeinde
werden, an dem sich Unternehmen, soziale Organisationen, Landwirtschaft und Bevölkerung
beteiligen. 
Hier ist auch der Nährboden, auf dem eine gegenseitige Wertschätzung zwischen Kindern
und Jugendlichen auf der einen Seite und Erwachsenen auf der anderen Seite wachsen kann.

Beispiele für solche Kooperationen:
Lernpartnerschaften zwischen örtlichen Betrieben und der Schule
Praktika für Lehrer/innen und Schüler/innen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten

Unternehmenssimulation „Chance“

Wirtschaftsführerschein als Bestandteil im Regelunterricht

Schülerfirmen

Unterstützung durch SPES

Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der ZukunftsWerkstatt Handwerk e.V.,
initiieren und begleiten wir Kooperationsprojekte zwischen Schulen, örtlichen Be-
trieben und der Gemeinde.

Wirtschaft verstehen – unternehmerisch 
denken – nachhaltig handeln



Weitere Informationen

Wir freuen uns über Ihr Interesse.
Für weitere Informationen nehmen 

Sie bitte Kontakt mit uns auf.

SPES – Zukunftsmodelle
Okenstraße15

79108 Freiburg

Ingrid Engelhart
Tel. 0761/51 44 - 244

info@spes-zukunftsmodelle.de
www.spes-zukunftsmodelle.de


