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E in Quartier spiegelt die Vielfalt der dort le-
benden Menschen, des strukturellen Um-

feldes (Gewerbe, Infrastruktur etc.) und ihrer 
Wohnungen wider. Diese drei Komponenten 
müssen aufeinander abgestimmt werden, um ein 
funktionierendes, an den Bedürfnissen der Be-
wohner orientiertes Quartier zu gewährleisten. 
Denn es ist der Ort, an dem Menschen zu Hause 

Das wohnungsgenossenschaftliche Quartiersprojekt „Chancen für ein gutes Le-
ben. Lebenslanges Wohnen in meinem Quartier“ zeigt auf, wie eine Kooperation 
zwischen Wohnungs- und Sozialwirtschaft gelingen kann. Denn Wohnraumanpas-
sungen oder Pflege-WGs machen auch wirtschaftlich Sinn: Mieter wohnen län-
ger in ihren vertrauten vier Wänden, der Mieterwechsel verringert sich und neue 
Mietinteressenten werden gewonnen. 

Wohnungs- und 
Sozialwirtschaft im Quartier 

Management

sind und eine Vielzahl sozialer Kontakte haben. 
Neben den Kommunen können auch die Woh-
nungsgeber einen entscheidenden Beitrag zu ei-
nem lebenswerten Quartier leisten – mit einem 
den Bedürfnissen und der Bedarfslage der Mieter 
entsprechenden Angebot. Ziel, sowohl aus Sicht 
der Mieter als auch der Wohnungsgeber, ist ein 
möglichst langer Verbleib in der eigenen Woh-
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nung und im Bestand. Aber diesen Ansprüchen 
kann die Wohnungswirtschaft nicht alleine ge-
recht werden. Denn eine zunehmend älter wer-
dende Gesellschaft und damit einhergehend auch 
Mieterschaft bringt Herausforderungen mit sich: 
Wie ist Wohnen mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen in den eigenen vier Wänden möglich? 
Welche Maßnahmen werden der Bedarfslage 
alter und pflegebedürftiger Mieter gerecht und 
wo gibt es Handlungsbedarf? Gibt es Möglich-
keiten für Mieter mit einer Demenz, im Bestand 
wohnen zu bleiben? Bei der Bewältigung dieser 
Aufgaben ist die Wohnungswirtschaft auf eine 
Zusammenarbeit mit der Sozialwirtschaft, in 
Form von Kooperationen mit Pflegediensten und 
anderen Akteuren, angewiesen. 

Projekt „Lebenslanges Wohnen
in meinem Quartier“
Wie diese Zusammenarbeit gelingen kann, zeigt 
das wohnungsgenossenschaftliche Quartierspro-
jekt „Chancen für ein gutes Leben. Lebenslanges 
Wohnen in meinem Quartier“. Ziel des Projekts 
ist, den Weg für Wohnformen zu eröffnen, die auf 
der einen Seite an den konkreten Bedürfnissen 
der Menschen ansetzen und auf der anderen Sei-
te für die Wohnungswirtschaft tragbar sind. Das 
Projekt wurde im Rahmen eines vom GKV-Spit-
zenverband geförderten Modellprojekts zur Wei-
terentwicklung neuer Wohnformen gemäß § 45 f 
SGB XI unter der Leitung des Kölner Projektbü-
ros Dellgrün Consulting durchgeführt. Das Pro-
jektteam bestand aus Mitarbeitern des Hohenlim-
burger Bauvereins aus Hagen. Hier waren, neben 
der Leitung, ein Prokurist für die wirtschaftliche 
Ebene, eine Mitarbeiterin aus der Sozialen Abtei-
lung für die Mieterbelange sowie für das Thema 
Bau und Wohnanpassung ein Mitarbeiter aus der 
Technischen Abteilung beteiligt. Außerdem stan-
den Mitarbeiter aus den Bereichen Wohnungs-
wirtschaft, Sozialwissenschaft und Ergotherapie 
zur fachlichen Begleitung zur Verfügung. 
Ziel des Projektteams war, die im alltäglichen 
Arbeitsfeld der Wohnungswirtschaft entstehen-
den Bedarfe nach einem dem Gesundheitszu-
stand der Bewohner entsprechenden Wohn- und 
Lebensraum zu formulieren, diese in die Praxis 
umzusetzen und der Wohnungswirtschaft Ansät-
ze für eine erfolgreiche Quartiersarbeit zu bieten. 
Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden 
regelmäßige Mietertreffen, eine Beratungsstruk-
tur für Wohnraumanpassungen, ein Netzwerk 
an Kooperationspartnern, ein Mieternetzwerk, 

Hohenlimburger Bauverein: 
„Lebenslanges Wohnen in meinem Quartier“

Der Hohenlimburger Bauverein Immobilien GmbH ist eine Wohnungsgenos-
senschaft mit 3.488 Mitgliedern und 1.870 Wohnungen. Der Wohnungsbe-
stand befindet sich ausschließlich in Hagen-Hohenlimburg. Die Mieterstruktur 
umfasst alle Altersgruppen – mit einem wachsenden Anteil an Senioren. 
Das Projekt „Lebenslanges Wohnen in meinem Quartier“ des Hohenlimbur-
ger Bauvereins ist Bestandteil des Modellprogramms „Weiterentwicklung 
neuer Wohnformen nach § 45 f SGB XI“ des GKV-Spitzenverbandes. Mit 
dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) wurden neue Möglichkeiten zur 
wissenschaftlich gestützten Weiterentwicklung und Förderung neuer Wohn-
formen im Rahmen des Modellprogramms geschaffen. Das Projekt wurde im 
Bereich Konzeptentwicklung und Umsetzung gefördert. Der Hohenlimburger 
Bauverein erhielt Fördergelder für die Personalfreistellung des eigenen Per-
sonals sowie für eine Begleitung mit Fachkompetenz im Bereich Konzeptent-
wicklung und Konzeptumsetzung.
Mit der Teilnahme am Modellprogramm konnte der Bauverein sein Ziel, den 
Mietern ein lebenslanges Wohnen im Quartier zu ermöglichen, verfolgen. Die 
Förderung als Projekttyp A ermöglichte die Konzeptentwicklung und Umset-
zung eines umfassenden Quartiersprojekts inklusive einer selbstverantwor-
teten Demenz-WG.  www.holibau.de

Handbücher zum Thema Demenz zu Hause 
und Wohnhilfsmittel entwickelt sowie eine De-
menz-WG konzipiert und umgesetzt. 

Netzwerkarbeit: Wie mobilisiert 
ein Wohnungsgeber das soziale Potenzial
seiner Mieter?
Bedingungen für einen möglichst langen Ver-
bleib in der Wohnung und für ein starkes Quar-
tier liegen zunächst nicht ausschließlich in den 
Maßnahmen und Angeboten von außen, Quar-
tiere müssen zugunsten einer altersfreundlichen 
Zone auch von innen gestärkt werden. Denn so-
ziale Strukturen unter den Quartiersbewohnern 
sind ein nicht zu unterschätzender Baustein für 
ein funktionierendes Quartier. Es sollte für einen 
Wohnungsanbieter demnach auch darum gehen, 
die sozialen Potenziale innerhalb der Mieter-
schaft zu stärken und Netzwerke zu initiieren 
bzw. zu stabilisieren. Erste Schritte für eine In-
itiierung niedrigschwelliger Unterstützungsleis-
tungen im Quartier können durch Mietertreffen, 
Veranstaltungen oder Spielekreise geschaffen 
werden. Hier findet sozialer Austausch statt, es 
entstehen soziale Anschlussmöglichkeiten, sozi-
ale Potenziale werden gestärkt. Darüber hinaus 
dienen diese Aktivitäten als Grundlage für eine 
weitere Netzwerkarbeit. 
Im Rahmen des Projekts wurden regelmäßige 
Mietertreffen etabliert, bei denen ein direkter 



schaftliche Dienstleistungen von besonderer 
Bedeutung für die Stabilität des Quartiers sind. 
Die Wohnsituationen alters- und gesundheitlich 
eingeschränkter Mieter können dank Unterstüt-
zungsleistungen sozialer Dienste aufrechterhal-
ten werden, die Selbstständigkeit wird gesichert 
und gestärkt. Ein Ergebnis, das sich im Rahmen 
des Projekts deutlich zeigte. 

Praxisbeispiel: Der Hohenlimburger Bauverein 
erhält die Nachricht, dass für die Rückkehr ei-
nes Mieters nach einem Krankenhausaufent-
halt in seine Wohnung ein Badumbau nötig ist. 
Eine Wohnraumanpassung an die Bedürfnisse 
des Mieters ist für einen Verbleib in der eigenen 
Wohnung nötig. Hierfür müssen Kostenvoran-
schläge eingeholt und Fördergelder beantragt 
werden. Ein kooperierendes Sanitärhaus wird 
mit einbezogen. Der Mieter muss vorüberge-
hend Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen, be-
vor er die angepasste Wohnung wieder bezie-
hen kann. 

Kooperationen im Bereich Prävention und Ge-
sundheit, wie mit Ärzten, Ergotherapeuten oder 
Anbietern im Bereich Seniorensport, tragen zu 
einer stabilen Lebens- und Wohnsituation be-
troffener Mieter bei. Die Begründung von Ko-
operationen mit kompetenten Geschäftspartnern 
setzt zunächst eine intensive Qualitätsprüfung 
auf deren Angebotsumfang und Leistungsfähig-
keit voraus. Hohe fachliche Anforderungen an 
die Kooperationspartner sichern den Mietern ei-
nen wichtigen Baustein für das selbstbestimmte 
Leben in der eigenen Wohnung und verlangen 
insbesondere in der ersten Zeit nach einer in-
tensiven Begleitung. Da dies meist nicht paral-
lel zum Tagesgeschäft der Wohnungswirtschaft 
erfolgen kann, hat sich im Rahmen des Projekts 
beim Aufbau der Strukturen eine koordinierende 
Beratung und Begleitung als sinnvoll erwiesen. 
Recherchen und Auswahlverfahren sowie das 
Konzipieren einer vertraglichen Grundlage für 
die Kooperationen wurden von Dellgrün Consul-
ting ausgeführt. Neben den zeitlichen Kapazitä-
ten zeigt sich auch inhaltlich ein Bedarf an fach-
bezogener Kompetenz, um die Zusammenarbeit 
zwischen Wohnungs- und Sozialwirtschaft zu 
stabilisieren. Denn nicht nur die Initiierung sol-
cher Kooperationen, sondern gerade auch eine 
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit sollte von 
Anfang an berücksichtigt werden. 

Kontakt zu den kooperierenden sozialen Dienst-
leistern und Raum für einen Austausch unterein-
ander und mit den Mitarbeitern des Bauvereins 
ermöglicht werden. Die kooperierenden Pflege-
dienste informieren über alltägliche Bedarfe und 
beantworten konkrete Fragen („Wie beantrage 
ich Wohnhilfsmittel?“ oder „Welche Unterstüt-
zungen stehen mir zu?“). Zudem werden im mo-
natlichen Abstand Spielenachmittage angeboten, 
bei denen Kontakte erleichtert werden und Raum 
für Kommunikation entsteht. Beide Veranstal-
tungen werden über die Mieterzeitung im Quar-
tier bekannt gegeben und insbesondere von den 
älteren Mietern gerne besucht. 
Es hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft zu nach-
barschaftlichem Engagement häufig vorhanden 
ist, gelebte Hilfe durchaus besteht, es aber den-
noch einer professionellen Unterstützung zur 
Stärkung eines verlässlicheren Netzwerkes be-
darf. Maßnahmen, wie das Initiieren von Akti-
vitäten, das Einrichten eines Mietertreffpunktes, 
das Vereinbaren von festen Präsenzzeiten im 
Quartier, das Festlegen von Ansprechpartnern 
pro Wohneinheit oder für einen Straßenzug, ein 
Einbezug der Sozialarbeiter und Hausmeister als 
Vermittler schwer erreichbarer Mieter oder das 
Angebot einer Schulung für interessierte Mieter 
stellen mögliche Handlungsansätze dar und tra-
gen zur Netzwerkbildung bei. So wurden zum 
Beispiel bei den gut besuchten Mietertreffen 
Interessentenlisten für ein Mieternetzwerk aus-
geteilt. Die Interessenten wurden zu einer Schu-
lung zum Thema eingeladen. Es bildete sich ein 
Kreis von Mietern, der sich an der Netzwerkar-
beit „Mieter helfen Mietern“ beteiligt, der jedoch 
weiterhin durch die Mitarbeiter des Bauvereins 
unterstützt werden muss. Um das Netzwerk zu 
stärken und Verbindlichkeit herzustellen, wurden 
außerdem Ansprechpartner in Form von Mieter-
vertretern je Mieteinheit definiert. Auf dieser 
Grundlage knüpft die Genossenschaft an beste-
hende Strukturen an.

Kooperationspartner als Voraussetzung  
für einen längeren Verbleib in der Wohnung 
und im Quartier
Wenn Wohnungsgeber mit Anbietern der Sozi-
alwirtschaft kooperieren, können eine zeitnahe 
Vermittlung von Unterstützungsleistungen erfol-
gen und Lücken der Versorgung gesundheitlich 
eingeschränkter Mieter geschlossen werden. Im 
Projekt zeigte sich, dass Kooperationspartner 
für Pflege und Hausnotruf, aber auch hauswirt-
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Insgesamt hat sich gezeigt, dass eine gemeinsa-
me Ausrichtung von Mieterveranstaltungen mit 
den Kooperationspartnern zu deren Etablierung 
im Quartier beiträgt und so Kontakt zwischen 
hilfsbedürftigen Mietern und den Leistungser-
bringern hergestellt werden kann. Durch Vor-
träge der Pflegedienste oder Hausnotrufanbieter 
etc. werden Informationen vermittelt und Wün-
sche und Bedürfnisse aufgenommen. Die Ko-
operationspartner im Quartier sind nicht zuletzt 
durch die Präsenz und den direkten Kontakt zu 
den Mietern bei den Veranstaltungen zum festen 
Bestandteil der Genossenschaft geworden. Sie 
sind den Mietern bekannt, die Weiterempfehlun-
gen untereinander laufen selbstverständlich.

Wohnraumanpassung – ein erster Baustein 
der Quartiersarbeit
Wenn aus gesundheitlichen Gründen ein selbst-
ständiges Leben in der eigenen Wohnung an seine 
Grenzen stößt, ist eine Wohnraumanpassung ein 
erster Schritt für den Wohnungsanbieter. Diesem 
Schritt geht aber zunächst die Registrierung von 
Mietern mit gesundheitlichen Einschränkungen 

voraus. Da Mieter selbst meist nicht direkt Hil-
fe einfordern, stellt sich die Frage, auf welchen 
Ebenen Möglichkeiten für die Mieter geschaffen 
werden, ihre Situation zu äußern. Neben der Er-
arbeitung eines Wohnhilfsmittelkatalogs sind die 
Wohnungsgeber auch aufgefordert, Räume zu 
schaffen, in denen sich betroffene Mieter öffnen 
können, um Grenzsituationen in der Häuslichkeit 
entgegenzuwirken. Hier bieten sich Beratungen 
an: In einem geschützten Rahmen haben die 
Mieter die Möglichkeit, ihre spezifische Situati-
on darzustellen und gemeinsam mit den Beratern 
Lösungswege zu erarbeiten. Aber auch Mieter-
veranstaltungen können Anlaufmöglichkeiten 
für betroffene Mieter bieten.

Aktive Kommunen als Voraussetzung  
der Quartiersarbeit
Bei der Initiierung und Stabilisierung lebenswer-
ter Quartiere ist die Wohnungswirtschaft auf so-
ziale Akteure und handlungsstarke Kommunen 
angewiesen. Hier werden Strukturen benötigt, 
die an den Schnittstellen zwischen Wohnungs- 
und Sozialwirtschaft greifen und eine Entlastung 
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der Quartierprojekte schaffen. Bestehen kurze 
Kommunikationswege zwischen der jeweiligen 
Kommune, dem beauftragten Betreuungs- und 
Pflegedienst und dem Wohnungsunternehmen 
als Vermieter, so können Anträge für Pflege-
gelder oder bauliche Vorhaben schnell genug 
auf die Bedarfe der Betroffenen reagieren und 
Überforderungssituationen in der eigenen Häus-
lichkeit vermieden werden. Die Einrichtung 
von runden Tischen mit allen an einem Quar-
tiersprojekt beteiligten Akteuren ist ein Schritt 
in diese Richtung. Genauso führt eine Stärkung 
der Infrastruktur zu einem längeren Verbleib 
gesundheitlich eingeschränkter Menschen in ih-
rer Wohnung und im Wohnumfeld. Neben den 
Kommunen kann auch die Wohnungswirtschaft 
ihren Beitrag dazu leisten, indem sie auf lokale 
Anbieter setzt und in Form von Kooperationen 
eine verlässliche Versorgungsstruktur stützt und 
bietet. Und auf der anderen Seite „kurze Wege“ 
zu zentralen Versorgungsstrukturen schafft, zum 
Beispiel durch das Angebot von Mietertreffen in 
einzelnen Quartieren des Wohnungsbestandes.
Bei der Umsetzung des Quartiersprojekts zeigte 
sich, dass die relevanten Stellen und Akteure im 
Bereich Pflege, Wohnen im Alter oder Demenz 
nicht ausreichend vorhanden bzw. greifbar sind. 
Der wahrgenommene Bedarf an Beratungen – 
zum Beispiel im Fall einer Demenz oder bei ei-
ner Antragstellung von Hilfe zur Pflege oder von 
Wohngeld – wird beim Wohnungsgeber erfragt 
und geleistet. Diese Kapazitäten und Kompeten-
zen wurden im Rahmen der Förderung geleistet, 
fehlen aber darüber hinaus im Arbeitsalltag der 
sozialen Mieterbetreuung. 
Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, ob diese 
Aufgaben – auch hinsichtlich des Bedarfes au-
ßerhalb einer Wohnungsgenossenschaft – viel-
mehr auf politischer Ebene ihre Berücksichti-
gung finden sollten. Gespräche, die im Kontext 
des Förderprojekts auf kommunaler Ebene auf-
genommen wurden, konnten bisher keinen Bei-
trag für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ver-
zeichnen.
Eine Erleichterung in der Umsetzung von Quar-
tiersprojekten könnte aber gerade dann geschaf-
fen werden, wenn die Verwaltung Stellen be-
reitstellt, die dem erhöhten Bedarf an Beratung 
gerecht werden und somit Beratungsleistungen 
auf politischer Ebene abdeckt. 

Fazit
Der Auftrag der Wohnungswirtschaft besteht 
nicht nur darin, Wohnraum zu schaffen, sondern 
auch darin, eine sichere, sozial verantwortbare 
und menschliche Wohnraumversorgung anzu-
bieten. Aber es existieren Hemmschwellen, die 
solche Projekte deutlich erschweren und gerade 
auch auf sozialpolitischer Ebene nach einer Lö-
sung verlangen. Dazu gehören zum einen die lan-
gen Kommunikationswege bei behördlichen Fra-
gestellungen und Beantragungen (Heimaufsicht) 
und zum anderen ordnungsrechtliche Barrieren 
bei der Umsetzung von bedarfsgerechtem Wohn-
raum (Ordnungsrecht, Baurecht, Brandschutz). 
Damit Quartiersprojekte erfolgreich laufen, ist 
eine Zusammenarbeit zwischen den relevanten 
Instanzen unumgänglich. Es müssen Schnitt-
stellen auf politischer Ebene gestärkt und runde 
Tische etabliert werden, um effizientere Abläufe 
zwischen Wohnungsanbietern und Kommunen 
zu gewährleisten. Im Rahmen des dargestellten 
Quartiersprojekts hätte das Vorhandensein sol-
cher Maßnahmen die Etablierung der Projektin-
halte deutlich erleichtert und den zeitlichen Auf-
wand bzw. die erbrachten Kapazitäten reduziert. 
Quartiersprojekte und alternative Wohnformen 
auf kommunaler Ebene verlangen eine Bereit-
stellung von Strukturen, die die Umsetzung der 
Projekte auch möglich machen. Der Praxisbezug 
der Wohnungswirtschaft sollte auch Grundlage 
für die Politik sein und nicht nur umgekehrt. Hier 
ist der Einsatz der Kommunen gefragt. Denn es 
gibt eine Vielzahl an bestehenden guten Ansät-
zen. Diese Projekte haben vor allem dann eine 
Zukunft, wenn Räume der Zusammenarbeit zwi-
schen Wohnungswirtschaft und Sozialwirtschaft 
geschaffen werden. 

Anne Dellgrün 

… ist Sozialwissenschaftlerin, Wohnungswirtin und Mediato-
rin. Seit mehr als zehn Jahren entwickelt sie Demenz- und 
Pflege-WGs und berät Wohnungsbauunternehmen, Sozialträ-
ger und Kommunen hinsichtlich altengerechter Wohnkonzep-
te und Quartiersentwicklung. Als Projektleiterin war Anne De-
llgrün auch für das Projekt „Lebenslanges Wohnen in meinem 
Quartier“ zuständig. 

Autorin

MANAGEMENT  |  ProAlter 03/201738


