
Übersichtsliste: Geförderte Projekte im Förderprogramm „Quartiersimpulse“ 

 

Antragsteller Landkreis Kurzbeschreibung Förder-

summe 

    
Gemeinde Frittlingen Tuttlingen Seniorenwohnanlage Frittlingen 

In der Seniorenwohnanlage Frittlingen (Fertigstellung Frühjahr 2020) soll eine vollständig selbst-

verwaltete Seniorenwohngemeinschaft für 11 Personen eingerichtet werden. Des Weiteren soll 

unabhängig davon eine Tagesbetreuung für Senioren eingerichtet werden. Beide Einrichtungen 

sollen zur Stärkung der dörflichen Strukturen in Frittlingen in Bezug auf „Wohnen und Leben im 

Alter in Frittlingen" beitragen. Erst durch die Seniorenwohnanlage wird es möglich sein, dass 

pflegebedürftige Frittlinger Senioren, die nicht mehr in ihrem eigenen zu Hause wohnen und le-

ben können oder wollen, in ihrem Dorf bleiben können und nicht auf eine Einrichtung auswärts 

angewiesen sind. Somit können die Senioren weiter am gesellschaftlichen Leben im Dorf teil-

nehmen und teilhaben. Das Projekt soll den Begleitprozess bis zur Inbetriebnahme der Einrich-

tungen darstellen. 

 

33.000 € 

Gemeinde Nieder-

eschach 

Schwarzwald-Baar-

Kreis 

Niedereschach - das sorgende Dorf 

In einem moderierten Prozess wird ein Konzept zum Thema Leben im Alter in Niedereschach 

erstellt. Das Konzept umfasst den Kernort Niedereschach und die Teilgemeinden Fischbach, 

Kappel und Schabenhausen. Im Rahmen des Prozesses werden die Bürger*innen aller Ort-

schaften eingeladen, sich an der Erstellung zu beteiligen. Dazu werden Veranstaltungen ange-

boten. Die Gemeinde Niedereschach erhält im Rahmen dieses Projekts ein, zusammen mit der 

Bürgerschaft, erarbeitetes Konzept zur Versorgung ihrer älteren Bürger*innen. Durch die vorge-

sehene breite Beteiligung werden derzeit ungenutzte Ressourcen aktiviert und die Akzeptanz 

wesentlich gesteigert. Die Beteiligung wird sich auf die nachgelagerten Umsetzungsschritte si-

cherlich sehr positiv auswirken, weitere Bürger*innen werden sich an den Folgeprozessen aktiv 

beteiligen. 

 

19.600 € 

  



Antragsteller Landkreis Kurzbeschreibung Förder-

summe 

    

Stadt Waiblingen Rems-Murr-Kreis Gemeinsam auf der Höhe 

Der in den 70er Jahren entstandene Stadtteil Korber Höhe bietet Menschen vieler unterschiedli-

cher Nationalitäten eine Heimat. Das Projekt „Gemeinsam auf der Höhe – für ein gutes Miteinan-

der“ hat das Ziel, eine gute Gemeinschaft und ein selbstbestimmtes Älterwerden in der vertrau-

ten Umgebung im Stadtteil zu fördern. Im Rahmen von „Quartier 2020“ wurden mit großer Bür-

gerbeteiligung viele Projektideen entwickelt. „Quartiersimpulse“ soll der Umsetzung und Versteti-

gung dienen und das Quartier mit neuem Engagement beleben. Zwischen den interessierten 

Bürger*innen, den lokalen Initiativen und der Stadtverwaltung sollen die Themen „Nachbar-

schaftskontakte und Netzwerke“, „Öffentlichkeitsarbeit und Image“ sowie „Öffentlicher Raum und 

Grün“ im Stadtteil gestärkt werden. Dazu zählt auch die programmatische und räumliche Weiter-

entwicklung des „Forum Nord“, eine Begegnungsstätte für die Bewohner*innen des Stadtteils, 

welche Unterstützungsstrukturen und Vernetzung bietet. 

 

59.000 € 

    

Stadt Reutlingen Reutlingen Nachbarschaftshilfe Reicheneck 

Reicheneck ist eine Bezirksgemeinde von Reutlingen mit 900 Einwohner*innen. In der Regel 

kennt im Dorf jeder jemanden, der besondere Fähigkeiten und Talente hat. Man hilft sich gegen-

seitig, wenn Bedarf ist. So war das zumindest früher. Heute sind diese Nachbarschaftshilfen 

nicht mehr so selbstverständlich, da sich die Bürger*innen durch Zuzug von Neubürger*innen 

und die Entfremdung der Arbeitswelt vom Dorf immer weniger begegnen und kennen. Für eine 

lebendige Gemeinde ist aber gerade die Kommunikation und gegenseitige Unterstützung unab-

dingbar. 2016 gründete der Förderverein "Dorfmitte Reicheneck" einen Genossenschaftsladen, 

der nicht nur die Dorfmitte reaktivierte, sondern auch ein Bewusstsein für ein neues verantwortli-

ches Miteinander schuf. Daran anknüpfend, will der Förderverein nun eine koordinierte Nachbar-

schaftshilfe aufbauen, die Angebote und Anfragen miteinander verknüpft und Nachbarschafts-

hilfe dadurch wieder zum Bestandteil des alltäglichen Lebens macht. 

 

40.000 € 

    

  



Antragsteller Landkreis Kurzbeschreibung Förder-

summe 

    

Stadt Radolfzell Konstanz Verlässliche Nachbarschaftshilfe in Möggingen 

Ziel des Projektes ist es, in Möggingen eine generationsübergreifende, verlässliche und zu-

kunftsgewandte Nachbarschaftshilfe zu initiieren, die durch eine breite Bürgerbeteiligung getra-

gen und weiterentwickelt wird. Die Bürgerinitiative „Zukunft Möggingen" ist ein Projekt der Bür-

gerbeteiligung und arbeitet seit 2017 an verschiedenen Projekten zur Weiterentwicklung des ge-

meinschaftlichen Lebens im Dorf. Im Rahmen der ersten Mögginger Dorfwerkstatt und weiterfüh-

render Bürgerbeteiligungsprojekte ist der Wunsch der Bürger*innen nach einer verlässlichen 

Nachbarschaftshilfe klar geworden. Diese verlässliche Nachbarschaftshilfe soll eine Verschrän-

kung der Generationen ermöglichen, ein gemeinschaftliches Leben im Dorf unterstützen und 

eine Entwicklung des Dorflebens nachhaltig fördern und absichern. Diese Initiative kann beispiel-

haft sein für die weiteren fünf außerhalb des Zentrums liegenden Ortsteile. 

 

48.000 € 

 


