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Das Sozialdezernat informiert

Die Termine der Mitmachkonferenzen 
gibt es in den Stadtteilbüros, der lokalen 
Presse in den Stadtteilen und per Flyer. 
Das Büro in Bockenheim befindet sich im 
Pflegeheim Bockenheim, Friesengasse 7, 
Ivy Wollandt, E-Mail: 
ivy.wollandt@frankfurter-verband.de, 
Telefon: 0152/22 66 23 79. 
Das Schwanheimer Büro ist in den 
Räumen des DRK Ortsvereins, 
Alt Schwanheim 15, Petra Richter, 
E-Mail: Petra.Richter@drkfrankfurt.de, 
Telefon: 0174/324 09 85.

Gestalten Sie Ihren Stadtteil mit

I m vorigen September wurden 
dort Projektbüros eröffnet. Sie 
dienen als Anlaufstellen und In-

formationszentren. Die beiden Pro-
jektkoordinatorinnen Petra Richter 
(Schwanheim / Goldstein) und Ivy 
Wollandt (Bockenheim) freuen sich, 
als Ansprechpartnerinnen direkt vor 
Ort sein zu können. Dort sind Ältere 
mit ihren Ideen zur Stadtteilentwick-
lung willkommen. Ziel von „Alive“ 
ist es, eine alternsgerechte Infra-
struktur vor Ort zu schaffen, um 
möglichst lange ein selbstständiges 
Leben in der vertrauten Umgebung 
meistern zu können. In Bockenheim 
sind 15,77 Prozent (6.306 Menschen) 
der Einwohner 60 Jahre alt und älter, 
in Schwanheim sind es 25,37 Prozent 
(5.411 Menschen). 

 Bordsteinkanten  zu hoch?

„Damit der Dialog zwischen den Äl-
teren im Stadtteil, den Akteuren in 
der Altenarbeit, den Vereinen, den 
Nachbarschaftsbüros, den Initiati-

ven und den Planern angestoßen 
wird, finden neben vielen anderen 
Aktivitäten auch sogenannte Mit-
machkonferenzen statt. Dort kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger 
ihre Vorschläge vortragen oder auch 
einfach berichten, wo sie im Quar-
tier auf Hindernisse im Alltag sto-
ßen“, erklärt Sabine Dinges, Mitar-
beiterin im Jugend- und Sozialamt, 
Abteilung Planung und Entwick-
lung, bei der Stadt Frankfurt. „Es 
geht beispielsweise um Einkaufs-
möglichkeiten, um Mobilität, vor al-
lem zu Fuß, aber auch Themen wie 
Nachbarschaft, Fragen wie ‚Wer 
schaut nach mir?‘.“ Die Mitmach-
konferenzen dienen dazu, dass die 
älteren Bockenheimer oder Schwan-
heimer und Goldsteiner das einbrin-
gen können, was ihnen wichtig ist. 
So können sie gemeinsam mit ande-
ren mitgestalten, was sie für ein gu-
tes Altern in ihrem Stadtteil benöti-
gen. Gleichzeitig gibt es Informati-
onsstände von bereits vorhandenen 

Initiativen und ihren Angeboten im 
Stadtteil.

Die Mitmachkonferenzen werden 
regelmäßig stattfinden. Selbstver-
ständlich sind auch Angehörige der 
jüngeren Generation mit ihren Anre-
gungen willkommen. „Das Projekt 
versteht sich generationenübergrei-
fend, denn wir alle altern. Zudem 
freuen sich nicht nur die Älteren über 
ausreichend vorhandene Sitzgele-
genheiten, gute Einkaufsmöglichkei-
ten im Stadtteil oder niedrige Bord-
steinkanten“, sagt Sabine Dinges. 
Ein Nebeneffekt des Projekts ist die 
Sensibilisierung im Stadtteil für die 
Bedürfnisse älterer Menschen und 
ein gegenseitiges Aufeinander-Ach-
ten.

Selbstständigkeit erhalten

Das Projekt „Alive“ findet im Rah-
men der Partizipativen Alterspla-
nung statt und in Anlehnung an das 
Frankfurter Forschungsprojekt „Hier 
will ich wohnen bleiben“. Schon die-
ses Projekt wollte einen Beitrag dazu 
leisten, dass Ältere möglichst lang in 
ihrer gewohnten Umgebung leben 
können, dass Selbstständigkeit und 
Wohlbefinden im Stadtteil möglich 
sind. „Alive“ leitet nun einen im Er-
gebnis offenen Prozess ein, bei dem 
sich die Akteure im Stadtteil vernet-
zen und gemeinsam an einer alterns-
gerechten Infrastruktur arbeiten. 
Wie das Vorläufer-Projekt ist auch 
„Alive“ verbunden mit dem Frank- 
furter Forum für interdisziplinäre  
Alternsforschung an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt. Das Projekt läuft 
bis 2021.                  Claudia Šabić

„Alive“ heißt das Projekt, bei dem Senioren sich in Bockenheim, Schwanheim 
und Goldstein einbringen können, um ihren Stadtteil seniorengerecht zu 
gestalten. Der Projektname steht für „Altern gemeinsam verantworten – 
ein Beitrag zur zukunftsorientierten und quartiersnahen Altersplanung in 
Frankfurt am Main“.

Daniela Birkenfeld eröffnete im September 2018 das neue Projektbüro von „Alive – Altern 
gemeinsam verantworten" in der Friesengasse 7 in Bockenheim.  
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