
Quartiersmanagement 

Seit Februar 2023 gibt es in der Marktgemeinde Saal a.d. Saale mit den beiden Ortsteilen Saal und 

Waltershausen für die Generation 65 +. und deren (pflegende) Angehörige, die Anlaufstelle 

„Quartiersmanagement“. 

 

Quartiersmanagement – was ist das eigentlich? 

Die Geburtenzahlen sinken und die durchschnittliche Lebenserwartung steigt. Dies hat zur Folge, 

dass sich unser Leben langfristig verändern wird. Quartiersmanagement soll einen Betrag dazu 

leisten, den sozialen Nahraum für ältere Menschen lebendig und attraktiv zu gestalten, um es so 

Senioren und Seniorinnen zu ermöglichen, so lange wie möglich im vertrauten Umfeld und innerhalb 

gewachsener Strukturen sicher und selbstbestimmt älter werden zu können. 

Unter „Quartier“ wird das über die Wohnung hinausgehende räumliche und soziale Wohnumfeld 

verstanden, in dem Menschen ihr tägliches Leben gestalten, sich versorgen und ihre sozialen 

Kontakte pflegen. 

Das Konzept lebt vom Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure, insbesondere der aktiven 

Beteiligung der Kommune und der Bürgerinnen und Bürger. Neben bedarfsgerechten 

Wohnangeboten und einer guten Grundversorgung, sind ortsnahe Unterstützungsangebote sowie 

Beratung und soziale Netzwerke wichtige Bausteine eines gelungenen Quartierskonzeptes. Fokussiert 

wird dabei aber nicht ausschließlich auf spezifische Problemlagen Einzelner, sondern es geht 

vielmehr um die Verknüpfung und Ergänzung bestehender Strukturen mit dem Blick auf die 

Versorgungssicherheit aller älteren Menschen in der Gemeinde. 

 

Als Quartiersmanagerin für Sie da: 

Telefon: 0175/55 266 31 

Email: quartier@saal-saale.de 

 

 

 

 

Hanna Kirchner 

 

Sie finden mich an folgenden Tagen vor Ort  

in meinem barrierefreien Büro im Rathaus Saal, Rathausstraße 2: 

 

Mittwoch 8:00 – 11:30 Uhr 

Donnerstag 8:00 – 16:00 Uhr 

Sie können gerne ohne Termin vorbeikommen; individuelle Terminabsprachen, auch Hausbesuche, 

sind aber auch jederzeit möglich. Selbstverständlich werden alle ihre Anliegen vertraulich behandelt.  



Zusätzlich bin ich telefonisch erreichbar: Montag von 8:00-13:00 und Freitag von 8:00-11:30 Uhr 

Sollten Sie Ideen, Wünsche oder Anregungen haben, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme. 

 

 

Als Ansprechperson übernehme ich u.a. folgende Aufgaben: 

 

BERATUNG 

Durch persönliche Beratung und bei Bedarf durch Weitervermittlung an spezialisierte 

Beratungsstellen, soll der Alltag der Seniorinnen und Senioren erleichtert werden, die 

                     durch gesundheitliche Einschränkungen Hilfe von außen benötigen. 

 

 BEGEGNUNG 

 Durch Organisation von sozialen Aktivitäten und die Unterstützung von ehrenamtlichem 

       Engagement, soll das Leben bis ins hohe Alter attraktiv und lebenswert gestalten werden. 

 

BEGLEITUNG 

Durch den stetigen Austausch mit unterschiedlichen Akteuren, soll gezielt auf die 

Wünsche und Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren aufmerksam gemacht werden,  

                      um so gegebenenfalls den Aufbau noch fehlender Angebote und Netzwerke zu  

                      unterstützen, bzw. zu initiieren. 

 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 

im Rahmen der SeLA-Förderung (Selbstbestimmtes Leben im Alter) finanziell gefördert. 

 

Hilfreiche links zum Thema „Selbstbestimmtes Leben Zuhause“: 

Wohnen im Alter in Bayern: https://www.wohnen-alter-bayern.de/ 

Landespflegegeld: https://www.lfp.bayern.de/landespflegegeld/ 

Pflegeleistungen: https://gesund.bund.de/themen/pflegeleistungen 

Schwerbehinderung: https://www.lfp.bayern.de/landespflegegeld/ 

Barrierefreies Bad (Kosten und Förderung, gewerblicher Anbieter): https://www.wohnen-im-

alter.de/zuhause/altersgerechtes-wohnen/barrierefreies-bad 

 

Die Links wurden sorgfältig ausgewählt. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für Vollständigkeit 

oder Richtigkeit der auf den verlinkten Seiten angebotenen Informationen. Auch kann es 
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vorkommen, dass Links nicht mehr aktuell sind, weil der jeweilige Seitenbetreiber seine eigene Seite 

geändert hat. Für Hinweise per E-Mail unter quartier.vg-saal.de sind wir daher dankbar. 


