
Programm „Förderung von Mehrgenerationenhäusern“ 

Dritte Förderrunde, Stand 26. Juni 2020 

 

Ort Stadt-/ Land-
kreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - Aus-
zug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Baden-Baden Baden-Baden Generationen für 
Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit 

Das Thema Klimaschutz bewegt alle Generationen. Beson-

ders Kinder und Jugendliche engagieren sich sehr stark, z.B. 

im Rahmen der Bewegung "fridays for future". Die Idee des 

Projekts ist es, dieses aktuelle Engagement für die Stadt Ba-

den-Baden zu nutzen und vor allem Menschen vor Ort zu-

sammenzubringen. 

Wie können die Generationen in den Themenfeldern Klima-

schutz und Nachhaltigkeit voneinander lernen? Die Generati-

onen haben unterschiedliche Vorerfahrungen und Schwer-

punkte und können ideal voneinander profitieren, z.B. ken-

nen ältere Menschen oft gute Haushaltstipps oder Rezepte, 

eine Stärke junger Menschen ist die Nutzung der sozialen 

Medien und die Verbreitung von Inhalten. 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind Publikationen, 

Print oder online, und Pressemitteilungen. 

 

7.200 € 

  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Heidenheim a. 
d. Brenz 

Heidenheim Pinnwand der Beteiligung Wie können wir alltägliche und oder spezifische Bedürf-
nisse mit Wissen & Können verbinden? 
 
Im Schnitt durchlaufen 1000 Patientinnen und Patienten, 
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sowie Besuche-
rinnen und Besucher des Offenen Treffs pro Quartal unser 
Integratives Haus der Gesundheit. Diesen Durchlauf wol-
len wir effektiver nutzen, um die Anliegen niederschwellig 
darzustellen. 
 
Es soll eine analoge & digitale „Pinnwand der Beteiligung" 
entstehen. Vorrangig sollen die Menschen hier die Mög-
lichkeit haben, ihre eigenen Anliegen, Bedürfnisse & Ange-
bote untereinander zu kommunizieren. 
 
So schaffen wir durch die Suche & Biete Pinnwand eine 
Verbindung zu und zwischen den Menschen im Quartier. 

3.118 € 

     
  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Heilbronn Heilbronn Suchen & Finden Das MGH hat sich in den vergangenen Jahren gut in der 
"Nordstadt" etabliert. 
 
Dennoch gibt es Menschen, viele alleinlebende Senioren, 
aber auch Alleinerziehende, die die Angebote noch nicht 
kennen/nutzen bzw. die sehr zurückgezogen leben und 
wenig Teilhabe erleben. 
 
Mit dem Projekt "Suchen und Finden" wollen wir durch bis-
her noch nicht angewandte Kommunikationsformen Men-
schen erreichen, bei denen Vereinsamung droht. Das be-
stehende "Nachbarschaftsnetz" sowie die Bildungsange-
bote sollen dafür ausgebaut werden und neue Angebote 
zum Wissenstransfer sollen entstehen, von denen letztlich 
alle Bewohner profitieren. 
 
Es soll eine digitale Plattform aufgebaut werden, darüber 
hinaus soll es vierteljährlich ein Infoblatt als Hauswurf ge-
ben, um die Menschen im Stadtteil umfassend zu informie-
ren. 

15.000 € 

     
  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Lauchringen Waldshut Internationale Kleinkindbe-
treuung 

Im Zusammenhang mit unserem Umzug in größere, barrie-
refreie Räume möchten wir unsere bewährten Angebote 
für Migrantenfamilien neu konzipieren bzw. anpassen und 
ergänzen. 
 
Wir bekommen immer mehr Anfragen dieser Zielgruppe 
und möchten helfen: nicht nur mit fachlicher Beratung und 
praktischer Hilfe, sondern auch mit Kinderbetreuung und 
"Deutsch-lernen für Eltern und Kind". Aufgrund der (noch) 
fehlenden Deutsch- und Kultur-Kenntnisse können wir die 
Familien (noch) nicht in die bestehenden Angebote integ-
rieren - unser Ziel ist die Kommunikation und der (Kultur)-
Austausch ohne Sprachbarrieren über alle Generationen 
und die Integration in bestehende Angebote. Für diese Hil-
fen werden vorhandene Angebote genutzt, es sollen aber 
auch neue geschaffen werden. 

13.000 € 

     
  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Ludwigsburg Ludwigsburg "Virtuell Miteinander" Mit dem Projekt "Virtuell Miteinander" werden Begeg-
nungs- und Informationsräume durch die "virtuelle Welt" 
erweitert. 
 
Unter Einbeziehung digitaler Medien werden bereits vor-
handene sowie zusätzliche Angebote unseres Mehrgene-
rationenhauses digital übertragen und angepasst. Die digi-
talen Angebote werden als Ergänzung in das bereits be-
stehende Angebot eingebettet. 
 
Menschen sollen die Möglichkeit haben, sich durch den 
Zugang zu Endgeräten und Internet an der digitalen Welt 
zu beteiligen. Das Miteinander der Generationen wird ge-
stärkt und durch die geschaffenen digitalen Angebote er-
folgt eine gute Vernetzung und ein Wissensaustausch zwi-
schen den Generationen. Nutzerinnen und Nutzer aller 
Generationen geben ihr Wissen weiter. 

5.498 € 
 

  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Markdorf Bodenseekreis Weiterentwicklung DILAN 
4.0 - Digitale Anlaufstelle 

Das Projekt DILAN 4.0 steht für ein ergänzendes Projekt 
zum geförderten Projekt „DILAN - Digitale Anlaufstelle". 
 
Die aktuelle Corona-Situation zwingt uns, das bereits be-
willigte Konzept zu erweitern. Dies bedeutet eine Weiter-
entwicklung der vorgesehenen Formate (direkte Kontakte/ 
Gruppenveranstaltungen). 
 
Mit dem Projekt DILAN 4.0 sollen vor allem Menschen mit 
wenig bzw. keinen digitalen Erfahrungen neue Kommuni-
kations- und Lernmöglichkeiten erproben. 
 
Weitere bürgerschaftlich engagierte DILAN-Experteninnen 
und Experten sollen vor allem in der Anwendung neuer 
Vernetzungsplattformen geschult werden (z.B. Anschaf-
fung der Fernwartungssoftware TeamViewer, mit der Men-
schen über den Fernzugriff unkompliziert geholfen werden 
kann). Ständige Projektberichte erfolgen in Print- und digi-
talen Medien. 

7.000 € 

     
  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Mengen Sigmaringen Blochinger Netz Die aktuelle Corona-Krise hat noch einmal mehr gezeigt, 
wie wichtig digitale Kompetenzen sind. Das betrifft alle 
Menschen in allen Lebensbereichen und Lebenslagen. 
Bürgerinnen und Bürger von Blochingen, insbesondere 
Seniorinnen und Senioren und alle anderen Menschen mit 
Unterstützungsbedarf, sollen digitale Kompetenzen und 
damit digitale Souveränität) erlangen. 
 
In einer regelmäßigen Sprechstunde sowie in aufeinander 
aufbauenden Modulen, Kursen und Vorträgen werden der 
Umgang mit den digitalen Medien geschult sowie Einzel-
coachings angeboten. 
 
Die Angebote sind flexibel und richten sich an dem jeweili-
gen Unterstützungsbedarf der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus. 
 
Die Vermittlung der Kenntnisse durch bürgerschaftlich en-
gagierte Expertinnen und Experten aus Blochingen fördert 
daneben den analogen Austausch innerhalb der Dorfge-
meinschaft. 

14.700 € 

 

     
  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Mosbach Neckar-Oden-
wald-Kreis 

Online-Paten Wir möchten die Nutzer des Mehrgenerationenhauses in 
Mosbach und die Menschen im Quartier begeistern und in 
die Digitale Welt begleiten, um online und kontaktlos zu 
kommunizieren. Gerade in diesen herausfordernden Zei-
ten für die Mehrgenerationenhäuser möchten wir diese al-
ternative Kommunikationsmöglichkeit positiv positionieren, 
um Hemmungen und Vorurteile abzubauen. 
 
Wir möchten mit den Paten im Bereich Hardware und Soft-
ware unterstützen. Hier ist auch an die Einbeziehung der 
Einzelhändler im IT/Elektronik-Bereich in Form von Koope-
rationen gedacht. 
 
Die Paten sollen vorab durch eine kleine Schulung (10 UE) 
auf diese Arbeit vorbereitet werden. Die Vermittlung der 
Paten soll über das MGH als Projektangebot laufen. Zu-
sätzliche Einstellung in online-Plattformen wie ne-
benan.de. 

13.500 € 

     

  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Nagold Calw "Café im Rosengarten" "Café im Rosengarten" 
Unser Ziel ist es, ein regelmäßiges Sprachcafé "Café im 
Rosengarten" zu eröffnen. 
 
Die Zielgruppe sind Menschen mit Migrations- und Flucht-
hintergrund und ihre Familien sowie Ehrenamtliche des 
MGH und Senioren. 
 
Die Zielfrage ist: "Wie können wir Menschen mit be-
schränkten Ressourcen im ländlichen Raum unterstützen, 
um die deutsche Sprache zu erwerben, zu vertiefen und 
anzuwenden." 
 
Das Ziel des Sprachcafés ist es, für Migranten einerseits 
Sprachräume zu eröffnen, andererseits aber auch die In-
tegration der Migranten und Flüchtlinge zu unterstützen 
und den Austausch von Menschen aus verschiedenen Kul-
turen anzuregen. Ebenso soll Eigeninitiative, kulturelles 
und gesellschaftliches Interesse gefördert werden. 

15.000 € 
 

     

  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Ulm Ulm Mobile Reparaturwerkstatt 
- Fahrradwerkstatt 

Das Quartier Eichberg beherbergt ca. 1.400 Bewohner. Im 
Radius von ca. 5 km leben weitere 6.000 Personen. Im 
Quartier werden 70 Sprachen gesprochen. Aufgrund eines 
hohen Migrationsanteils gibt es sowohl sprachliche als 
auch kulturelle Barrieren. 
 
Mit einer mobilen 'Reparaturwerkstatt' soll ein nieder-
schwelliges Angebot zum Ausleihen von Werkzeugen, von 
Kursen zu haushaltsnahen Reparaturübungen und der 
Möglichkeit generationsübergreifender Fahrradreparaturen 
angeboten werden. 
 
Für eine mobile Reparaturwerkstatt spricht der Einsatz an 
verschiedenen Orten des Quartiers, der Verleihmöglichkeit 
und dem Einsatz an Begegnungsstätten (Kinderspielplät-
zen/Schulen/Vereinstreffpunkten usw.). Mit der Reparatur-
werkstatt soll ein Angebot der Vernetzung über das Thema 
Reparatur angeboten werden. 

10.600 € 

     

  



Ort Stadt- und 
Landkreis 

Projektmittel Inhaltliche Schwerpunkte (Kurzbeschreibung - 
Auszug aus Projektskizze) 

Summe 

     

Ulm Ulm Digitaler Markplatz Die Schnelllebigkeit und Anonymität unserer heutigen Ge-
sellschaft haben dazu geführt, dass Menschen sich in 
kleine Kreise zurückziehen, in die eigene Familie, den Job, 
den direkten Freundeskreis. Die lokale Kommunikation 
und Interaktion im Generellen, sowie im Speziellen das so-
ziale Engagement und die generationsübergreifende Hilfe, 
haben nachgelassen. 
 
Gerade die Corona-Krise zeigt auf, wie digitale Vernetzung 
unterstützen kann. Mit dem digitalen Marktplatz sollen 
Menschen im Stadtteil in der digitalen Welt unterstützt wer-
den. 
 
Durch Schulungsangebote, digitale Plattformen und digi-
tale Tauschbörsen soll das Miteinander durch nieder-
schwellige Unterstützung gefördert werden. Ausstattung 
(Schulungsräume zur Schulung von Jung und Alt) und 
Plattform (Marktplatz-App) stehen im Vordergrund. 

13.000 € 
 

     

 


