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Altern auf dem Land - Versorgungsstrukturen Im Raum Letzlingen 

1. EINLEITUNG 

1. a. Hinführung zum Thema 

Menschen die auf dem Land leben, wollen auch im Alter bleiben. Doch wie kann man gut und selbstbestimmt, in Zeiten 

der schwindenden Versorgungsstrukturen auf dem Land, altern? Wie sehen die Strukturen in der Gemeinde Letzlingen 

aus? Schwinden diese gar nicht, werden bloß wenig genutzt? Stützen sich diese Senioren lieber auf ein breites 

Netzwerk an EhrenamtlerInnen, die die möglichen Versorgungslücken auffangen? Empfinden die Menschen das Altern 

auf dem Land gut abgesichert? Was sind die Bedarfe dieser Menschen ab 65 Jahren und was wünschen sie sich? 

Welche Impulse müssen sie erhalten, um eigene Initiative zu starten und welche professionelle Unterstützung benötigen 

sie dazu? Wie sieht die Regionalpolitik die momentane Situation zu diesem Thema? Grundlegende Ideen führ die Arbeit 

mit der aufgeführten Thematik sammelte ich bereits während meines Praxissemester der Sozialen Arbeit bei den 

Pfeifferschen Stiftungen im Quartiersmanagement. Dort konnte ich mich ausgiebig mit der Senioren- und 

Netzwerkarbeit beschäftigen und gewann erste Impressionen einer Implementierung neuer Versorgungsstrukturen 

anhand einer Begegnungsstätte mit Beratungsmotiv rundum Pflege und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in einem 

16-geschössigen Mietshaus im städtischen Bereich. Ein großer stützender Pfeiler in diesem Arbeitsbereich, war das 

ehrenamtliche Engagement der dort lebenden Menschen. Die Erfolge in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts waren 

rapide zu beobachten. In die bereits vorhandenen Netzwerke der Akteure in näherer Umgebung, konnte sich das 

Angebot dieser Begegnungsstätte gut integrieren und wurde von der umliegenden Mieterschaft und anderen 

InteressentInnen gut angenommen. Die vorliegende Arbeit versucht nun einen Überblick über das genannte Thema 

„Altern auf dem Land – Versorgungsstrukturen in der Einheitsgemeinde Letzlingen“ zu geben. Einleitend wird auf die 

Themenfindung, sowie Relevanz in der heutigen Zeit eingegangen und führt weitergehend in den Hauptteil, der sich dem 

Forschungsstand zum „Altern auf dem Land“ und das ehrenamtliche Engagement der SeniorInnen ab 65 Jahre widmet. 

Im empirischen Teil, werden die ausgesuchten Methoden zur Gewinnen der wissenschaftlichen Daten anhand einiger 

leitfadengestützter Experteninterviews, im Rahmen einer Sozialraumanalyse (mit Nadelmethode, Ortsbegehung und der 

Bürgerbeteiligung in Form einer Befragung) vorgestellt und auf deren Bearbeitungsdimensionen eingegangen. Ziel der 

Arbeit ist es, anhand dieser Analyse durch eigenes Erfassen von sozialräumlichen Daten, Bewerten gegebener 

empirischen Gegenständen und Statistiken der  Bundes- und Landesämter, einen Überblick der Versorgungsstrukturen 

der ländlichen Gemeinde Letzlingen zu erschaffen. Hierbei wird eine tiefergehende, mehrdimensionale Raumanalyse 

durchgeführt, die von der Untersuchung von sozialräumlichen Strukturdaten bis auf die Ebene der Nutzungsmuster und 

Bedarfe der ländlichen Gemeindebevölkerung ab 65 Jahre reicht. Die teilnehmende Beobachtung der Bewohner im 

Alltag, sowie die Anwendung der Nadelmethode im Rahmen einer Gemeindebegehung werden somit Aufschluss dieser 

Nutzungsmuster und Bedarfe der SeniorInnen des Sozialraumes geben. Diese Eindrücke werden durch Fotostreifzüge 
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verfestigt, um Ihnen als Leser einen besseren Überblick über die Ist-Situation zu geben und den Beteiligten ein visuell 

ansprechendes Ergebnis präsentieren zu können. Durch leitfadenorientierte Experteninterviews mit den 

Schlüsselakteuren der Gemeinde werden weitere Dimensionen der sozial-infrastrukturellen Potenziale erfasst. Die 

Folgenden Personen wurden bewusst nach Integrität, Engagement und politische Teilhabe ausgesucht und dadurch als 

Experten für das Alternd auf dem Land eingestuft. Bereits erste Kontakte zum evangelischen Pfarramt, der 

Gemeindehausärztin, der Orts- und Oberbürgermeisterin wurden geschlossen, sowie beim KreisseniorInnenbeirat 

angefragt. Als Experte für das Altern im ländlichem Raum und das Initiieren von Ehrenamtsstrukturen und Netzwerken 

wurde ebenfalls auch die Volkssolidarität Gardelegen angefragt. Weitere Partizipationsmöglichkeit für die 

Gemeindeeinwohner, bietet eine schriftliche Bürgerbefragung zur Bedarfsfeststellung der SeniorInnen ab 65 Jahren 

mit den Schwerpunkten des Wohnumfeldes und Wohnsituation, Pflegebedarf, sowie soziales Umfeld und Ehrenamt. Die 

Ergebnisse und Zusammenfassung stehen anschließend der Gemeinde Letzlingen und den Pfeifferschen Stiftungen, die 

mich in meiner Forschungsarbeit unterstützen, zur Verfügung. Die Befragung ist dabei an die Quartiersentwicklung des 

Kuratoriums der deutschen Altenhilfe angelehnt. Vordergründlich stehen nicht die Bedürfnislagen der alternden 

Menschen mit Unterstützungsbedarfen und verfügt weniger über neue Theorien und Praxen, sondern mehr eine 

mehrschichtige Ansicht aus Theorie und Methodik der sozialraumorientierten Arbeit, Gemeinwesenarbeit, Empowerment 

u. ä.. Dabei konzentriert man sich nicht nur auf Stadtteile oder Gemeinden mit auffallender ökonomischen und sozialen 

Herausforderungen, sondern schafft altersgerechte Quartiere in ganz normalen Wohnvierteln und ist somit nicht mit 

dem Projekt „Soziale Stadt“ zu vergleichen. (vgl. Mehnert, T.; Kremer-Preis, U. 2016) Die wissenschaftliche Arbeit soll 

prüfen, ob lokale Rahmenbedingungen wie niedrigschwellige Angebote zur Beratung, Teilhabe und außerhäuslichen 

Mobilität, physische und kommunikative Barrierefreiheit, sowie bereichsübergreifende und sozialraumbezogene 

Versorgungsnetzwerke im Raum Letzlingen gegeben sind und ob diese die Handlungsspielräume der Einzelnen erweitern 

und fehlende individuelle Ressourcen kompensieren können. Dies führt uns zurück auf die Anfangsfragen: Wie sieht es 

nun auf dem Land aus? Wie leben SeniorInnen auf dem Lande? Welche Rahmenbedingungen bestimmen heutzutage ihr 

weiteres Altern? Welche Möglichkeiten kann die Altenarbeit für sie in dieser spezifischen Lebenssituation überhaupt zur 

Verfügung stellen? „Erfolgreich altern bedeutet, gesund, fit und aktiv zu altern und mit Einschränkungen, die das Alter 

mit sich bringen, konstruktiv umgehen zu können. Menschen altern dabei immer in einem spezifischen räumlichen 

Kontext. Dabei findet ein wechselseitiger Prozess zwischen Personen-(gruppen) und ihrer Umwelt statt. Der 

demographische Wandel hat auch den ländlichen Raum erfasst. Die überproportionale Alterung der ländlichen 

Bevölkerung wirkt sich auf den räumlichen Kontext aus. Umgekehrt wirkt sich auch der räumliche Kontext auf den 

Alterungsprozess seiner Bewohnerinnen und ihre Möglichkeiten, das eigene Altern zu gestalten, aus.“ (Wahl 1999) So 

Baumgärtner weiter: „Mag sich auch die Zahl der sozialen Kontakte verändern, so kann nicht von einer grundlegenden 

Desozialisation im Alter gesprochen werden. Körperlich und gesundheitlich bedingter Rückzug sind […] keine natürliche 

Folge des Alterns, sondern über weite Strecken sozial konstruiert und konstituiert. Mit dieser Behauptung schaffen wir 

ein Fundament für eine optimistischere Sicht auf das Altern. Denn sehen wir Gebrechlichkeit und Immobilität nicht nur 

als geriatrische Diagnose, sondern als sozial bedingt, erweitert sich das Spektrum der Interventionsmöglichkeit . […] 
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Der sozialräumliche Bezug […]  nimmt das Individuum in seiner Ortsgebundenheit in den Blick. […] Der soziale Raum ist 

Ort gesellschaftlicher Strömungen, Entwicklungen, Kulturen und Widersprüche. Struktureller Wandel verändert die 

Arbeitswelt, Raumplanungen verändern Lebensräume, Arbeitslosigkeit verändert das soziale Miteinander, 

Umwelteinflüsse verändern Lebensqualität und der demographische Wandel verändert die Altersstruktur im 

Lebensraum. Kommt es in bestimmten Gebieten und Gegenden zu starken demographischen Verschiebungen etwa 

aufgrund von Abwanderung oder Zuwanderung, dann formen sich Konflikte, die als sozialräumlich entstandene zu 

behandeln sind. […] Soziale Wandlungsprozesse haben innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem Strukturwandel der 

Gesellschaft und infolgedessen auch zu einem Strukturwandel des Alters geführt. Verbesserte Lebensbedingungen und 

medizinischer Fortschritt erhöhen die Lebenserwartung; gepaart mit in der Relation dazu früheren Entberuflichung 

kommt es zu einer Ausweitung der Lebensphase „Alter“. Mit diesen demographischen und sozialen Veränderungen geht 

somit eine Differenzierung des Alters einher. Durch diese sowie durch Individualisierungstendenzen, die infolge des 

Strukturwandels erscheinen, gibt es auch immer mehr Ältere, die ihr Leben aktiv gestalten und teilhaben wollen. […] 

Der Anteil älterer Menschen in ländlichen Regionen steigt, und auch die Lebensphase Alter ist – wie oben ausgeführt – 

im Wandel. […] In vielen ländlichen Gemeinden kommt auch noch hinzu, dass die jüngere Bevölkerung (meist für 

Ausbildung- und Erwerbszwecke) wegzieht.“ (Baumgärtner et al. 2013)   

In der Politik ist das Altern ein hochaktuelles Thema, mit Blick auf Gesundheit, Pflege, Wohnen und Mobilität hat die 

zuständige Sachverständigenkommission des Siebten Altenberichts herausgearbeitet, wie die Kommunen 

gesellschaftliche Teilhabe und eine möglichst lange selbstständige Lebensführung älter werdender Menschen 

sicherstellen können. Dabei haben diese Forschenden auch Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten benannt sowie 

Empfehlungen an die Politik  und somit auch an die Kommunen ausgesprochen. „Die Kommunen können und sollen die 

örtlichen Rahmenbedingungen für das Älterwerden maßgeblich gestalten. Ihre Gestaltungsmöglichkeiten und 

Kompetenzen sollten deshalb gestärkt und ausgebaut werden, vor allem in der Pflege, im Bereich Wohnen sowie im 

Gesundheitswesen. So ist es beispielsweise sinnvoll, dass die Kommunen seit Kurzem die Möglichkeit haben, in 

Eigenregie medizinische Versorgungszentren einzurichten und zu betreiben. Dies ist ein wichtiger Baustein, um eine 

hochwertige gesundheitliche Versorgung mit kurzen Wegen auch in ländlichen Regionen sicherzustellen.“ (Siebter 

Altenbericht) Dies wird zunehmend ein Problem für hochverschuldete Kommunen darstellen, die diese hohe Belastung 

nicht stemmen kann. Zwar gibt es immer wieder Fördermöglichkeiten, wie z. Bsp. durch das Kuratorium der deutschen 

Altenhilfe oder das Projekt „Soziale Stadt“. Dies ist aber keine nachhaltige Lösung für unsere alternde Gesellschaft (vgl. 

Siebter Altenbericht). So der Siebte Altenbericht weiter: „Auf  lokaler Ebene können die Herausforderungen des 

demografischen und sozialen Wandels besser bewältigt werden, wenn mehr Planung, Abstimmung, Vernetzung und 

Koordinierung zwischen den Akteuren der lokalen Seniorenpolitik stattfindet. Lokale Projekte der Altenhilfe funktionieren 

besser und erreichen mehr Menschen, wenn sie von mehreren Akteuren gemeinsam initiiert und umgesetzt werden. In 

solchen Akteursnetzwerken können die Kommunen wichtige Aufgaben übernehmen: Sie koordinieren, sie managen, sie 

moderieren, sie motivieren, sie ermöglichen. Dies sieht man beispielsweise in jenen Kommunen, in denen es eine 
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hauptamtliche Pflegekoordination gibt, deren Aufgabe es ist, lokale Pflegenetzwerke aufzubauen. Dabei kooperieren die 

Kommunen, die Pflegekassen und andere Akteure und verbessern auf diese Weise die Pflegeinfrastruktur vor Ort. Dafür 

müssen die Kommunen zum Teil neue Kompetenzen sowie ein neues Rollenverständnis entwickeln.“ (Siebter 

Altenbericht) Nun stellt sich die Frage, wie weit Letzlingen und seine umliegenden Dörfer bereit für solch eigeninitiativen 

Konzepte sind, oder ob Letzlingen ein sehr gut versorgtes Stückchen Land in der Altmark darstellt, die gar keine 

Unterstützungen durch ein breites Netzwerk an Pflegestrukturen, Ehrenamtlichen und Begegnungsangeboten benötigt.  

Das Einbeziehen von Angehörigen und Ehrenamtlichen wird immer mehr von Bedeutung sein. „Lokale Strukturen der 

Sorge und der Mitverantwortung funktionieren dann am besten, wenn sich Familienangehörige, professionelle 

Fachkräfte, Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde sowie freiwillig Engagierte zusammen um einen 

Menschen kümmern. Es ist eine wichtige Aufgabe der lokalen Politik, solche Sorgestrukturen systematisch zu fördern 

und aufzubauen.“ (Siebter Altenbericht) Doch auch die Soziale Arbeit und alle Akteure, sowie „Kümmerer vor 

Ort“ müssen sich hier vor Augen führen, wie sie benachteiligte Menschen, in der Mobilität eingeschränkt, mit 

geminderten Einkommen oder zurückgezogene vereinsamte Menschen erreichen werden. „Weitaus mehr Frauen als 

Männer übernehmen Sorgeaufgaben, vor allem innerhalb der Familie und im informellen sozialen Netzwerk. Daraus 

können den Frauen handfeste materielle Nachteile entstehen, wenn sie etwa wegen der Pflege eines Familienmitglieds 

ihre Arbeitszeit reduzieren oder früher in den Ruhestand gehen und deswegen im Alter eine niedrigere Rente 

bekommen. Ein Ausbau lokaler Sorgestrukturen ist deshalb nur dann nachhaltig und gerecht, wenn solche Nachteile 

abgebaut werden und Frauen und Männer in gleichem Maße Aufgaben der Sorge und der Unterstützung 

übernehmen.“ (Siebter Altenbericht) Oder Möglichkeiten genutzte werden, dass pflegende Angehörige dabei entlastet 

und unterstützt werden.  
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2. HAUPTTEIL  

2. a. Begriffserklärung 

„Alter ist eine soziale Konstruktion und kann nicht als biologisch eindeutiges Merkmal aufgegriffen werden. Denn jedes 

Individuum altert anders. Der Prozess des Alterns ist von diversen sozialen bzw. soziodemographischen Merkmalen 

abhängig.“ (Baumgartner, K., 2013.) Solche Merkmale können zum Beispiel der Zustand der Gesundheit, soziale 

Integration oder auch die geschlechterspezifische Lebenserwartung sein oder wie sehr sich selbst das Individuum 

erwünscht und gebraucht fühlt. Umstände wie Bildung, Einkommen  und soziale Beziehungen beeinflussen diese 

Merkmale ebenso wie auch die persönliche Mobilität im Umfeld. Somit kann ein aktiver Mensch oder aktives Altern durch 

die gesellschaftliche Teilhabe definiert werden. So Baumgartner weiter: „ Dieser Prozess wird durch möglichst lange 

Beibehaltung von sozialer, mentaler und physischer Gesundheit unterstützt. Als Eckpfeiler eines aktiven Alterns werden 

Gesundheit, Partizipation und Sicherheit verstanden. Soziale Netzwerke, Nachbarschaft sowie altersfreundliche 

Gemeinden und Möglichkeiten zur Mitgestaltung wirken auf die Gesundheit, Sterblichkeit und Lebensqualität eines 

alternden Individuums.“ Doch grade auf dem Land, können sich diese Netzwerke oder Mitgestaltung der Gemeinde durch 

fehlende Infrastruktur meist nicht so gut entfalten, wie eine pulsierende Stadt, mit viel Leben und Kontaktmöglichkeiten 

verschiedenster Generationen auf den Straßen. Wie bereits beschrieben, unterliegt vor allem der ländliche Raum dem 

demographischen Wandel. „ … oft liegen die durchschnittlichen Fertilitätsraten in ländlicheren Gebieten sogar unter 

denen in urbanen Regionen. Aufgrund des geringen Ausgangsniveaus ‚spüren‘ Gemeinden mit geringerer 

Bevölkerungszahl den Geburtenrückgang schneller als größere Gemeinden.“ (Baumgartner, K. 2013) „Mehr als zwei 

Drittel aller Landkreise in Deutschland werden vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung als ländlich eingestuft, 

und immerhin ein Drittel der deutsche Bevölkerung hat in dieser Raumkategorie ihr Zuhause gefunden. Damit besitzt 

das Land sowohl hinsichtlich seines Flächenanteils als auch im Hinblick auf seine Funktion als Wohnstandort eine große 

Bedeutung. Dabei sind die Zuschreibungen, die der ländliche Raum im gegenwärtigen Diskurs erfährt, teils sehr 

gegensätzlich. Einerseits wird er verbunden mit regionaler Einzigartigkeit, Gemeinschaft, Tradition und einem 

lebenswerten Wohnraum, […]. Andererseits wird der ländliche Raum als Problemraum wahrgenommen, der durch 

Abwanderung und den Abbau der Infrastruktur geprägt ist.“ (Reichert-Schick, A. 2015) „Sieht man den ländlichen Raum 

nicht durch die städtische Brille, so ist er - knapp und positiv formuliert - ein naturnaher, von einer immer noch 

vorhandenen Land- und Forstwirtschaft geprägter Siedlungs- und Landschaftsraum mit geringer Bevölkerungs- und 

Bebauungsdichte sowie niedriger Zentralität der Orte, aber höherer Dichte der zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Charakteristisch für ländliche Räume ist ihre naturräumliche und kulturhistorische Vielfalt. Auch ihre Faszination 

besteht gerade darin, dass sie sich wie ein Bild aus abertausend (regionalen und lokalen) Mosaiksteinchen 

zusammensetzen, die alle nur denkbaren Farben und Kontraste enthalten. Alle Teilchen ändern sich und ihre 

Beziehungen untereinander, sodass ständig neue Gesamtbilder unserer vielfältigen ländlichen Räume 

entstehen.“ (Henkel, G. 1995) „In ländlichen, insbesondere sehr kleinen Orten (unter 1000 bzw. 500 EinwohnerInnen) 
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spielen quartiersnahe offene Angebote für die Älteren eine besondere Rolle. Dies zum einen, da es in diesen Orten kaum 

allgemeine sozialkulturelle Angebote oder Veranstaltungen gibt, an denen sich Ältere generationsübergreifend 

beteiligen oder engagieren könnten und zum anderen, weil die Inanspruchnahme überörtlicher Angebote – solcher 

speziell für Ältere oder auch allgemein im sozialkulturellen Bereich – aus objektiven wie subjektiven Gründen kaum eine 

realisierbare Alternative, keinen gangbaren Weg darstellt. Von diesen ländlichen Besonderheiten ausgehend wäre zu 

vermuten, dass insofern die Konzeptentwicklung offener Altenarbeit einen besonderen Schwerpunkt beim ländlichen 

Raum erkennen ließe. Die Praxis zeigt jedoch, dass Versuche der Übertragung neuer sozialer Altenarbeitskonzepte auf 

(kleine) ländliche Orte eher den Eindruck vermitteln, deren Spezifika seien bei den Konzeptentwicklungen außer Acht 

gelassen worden.“ (Engel, P. 2001) Immer wieder wird beobachtet, dass Angebote auf dem Land nicht wahrgenommen 

werden oder gar aussterben. „Die tatsächliche Praxis offener Altenarbeit auf dem Land besteht demgegenüber 

hauptsächlich aus traditionelleren Angeboten wie Seniorenkreisen und Begegnungstätten, deren einziges 

Zugangsspezifikum das höhere Lebensalter und der Wohnort sind und waren und in deren Zentrum nach wie vor 

geselliges Beisammensein steht. Verantwortliche, […] wie Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit Mitgliedsgemeinden, 

Kirchen und Verbänden etc., fühlen sich veranlasst, die offene Altenarbeit im Einzugsgebiet weiterzuentwickeln. […] 

Bemängelt wurde, dass sich weder die jüngeren Alten noch die männlichen von vorhandenen Angeboten angesprochen 

fühlten. Befürchtungen wurden geäußert, nach weiteren gemeinsamen Altern der Gruppe in absehbarer Zeit das 

Stadium deren Auflösung und damit häufig das Ende der offenen Altenarbeit am Ort erleben zu müssen. Diese 

Perspektive traf und trifft nicht allein kommunale Altenarbeitsangebote auf dem Land, sondern gleichermaßen 

kirchengemeindliche Angebote, (Land-)Frauengruppen u.ä.. Pessimistisch ist zu befürchten, dass 

„Dorfangebote“ mangels Vielfalt und Angebotsbreite genauso „eingehen“ wie vor ihnen z.Bsp. schon die Dorfläden, die 

Dorfpost, die Dorfkneipe etc.. […] Mit Blick auf die (beschränkte) Mobilität Älterer […] auf dem Land, sollte daher gerade 

die Notwendigkeit eigenständiger ländlicher Konzepte sozialer (Alten-)Arbeit (unter besonderer Berücksichtigung von 

Erreichbarkeitsfragen) aufgezeigt werden.“ (Engel, P. 2001)  

Da die Diskussionen über altersgerechte oder altersfreundliche Gemeinden in den letzten Jahren vermehrt im 

politischen Feld geführt worden ist, werden folglich zwei Lösungsansätze vorgestellt.  
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2. b. Pilotprojekte 

 „niedersächsischen Dorf Dötlingen“ - Unterstützt vom Institut für partizipatives Gestalten (IPG) aus Huntlosen mit 

Kooperation des „wi helpt di e.V.“ 

Das Projekt stützt sich auf drei Eckpfeiler:  

„Nachbarschaft leben, Wohnen gestalten und Pflege organisieren“. 

Eine Projektgruppe aus 25 EhrenamtlerInnen wird durch eine/n EhrenamtskoordinatorIn geleitet. „Die Gemeinde 

Dötlingen hat die Durchführung der Workshops organisiert und finanziert sowie die Kosten für die Erstellung des 

Entwicklungskonzeptes übernommen. Zur Umsetzung der Handlungsfelder wurden im November 2014 der wi helpt di 

Verein und die wi helpt di Genossenschaft gegründet. Der Verein kümmert sich um die Säule Nachbarschaft leben und 

die Genossenschaft um die Säule Pflege organisieren. Beide Gruppen arbeiten in ihren Bereichen selbständig.“  

Wi helpt di bietet bzw. möchte zukünftig folgende Leistungen anbieten:  

- “gemeinschaftlich nachbarschaftliche Unterstützung 

- Beratungen bei eventuell notwendigen Veränderungen im eigenen Zuhause  

- betreutes Wohnen ermöglichen und später auch gemeinsames Wohnen mit Schwerpunkten wie Garten, 

Werkstatt oder Wohnen mit Tieren  

- überzeugende Angebote für die unterschiedlichsten Wünsche und finanziellen Möglichkeiten.“ 

„Wir möchten BürgerInnen zusammenzubringen und eine zentrale Anlaufstelle schaffen, um Kontakte aufzubauen und zu 

fördern. Da jede Gemeinschaft sich auch finanziell tragen muss, sind die Unterstützungsleitungen ausschließlich für 

Mitglieder des Vereins. Auch sind für einige Hilfestellungen Aufwandspauschale vorgesehen. Damit unterstützen wir 

nicht nur BürgerInnen mit Hilfebedarf, sondern ermöglichen auch BürgerInnen einen Zuverdienst zur (kleinen) Rente. 

Jeder kann helfen und jeder wird irgendwann in seinem Leben Hilfe im Alltag brauchen. Helfen wir uns also gegenseitig 

und werden gemeinsam in unserer Gemeinde alt.“ (wi helpt di e.V.) 

Wi helpt di e.V. wurde initiiert um ein selbstbestimmtes Altern in der eigenen Häuslichkeit mit Unterstützung eines 

breiten Netzwerkes an ehrenamtlichen Helfenden, die durch eine hauptamtliche Koordination als Fachkraft angeleitet 

und geschult, sowie unterstützt werden. Der Verein ist gemeinnützig und bietet auch nur seinen eigenen Mitgliedern, die 

einen jährlichen Beitrag zahlen, diese Unterstützungen an. (vgl. wi helpt die e.V.)  Natürlich wäre dies, meines Erachtens 

auch Aufgabe der Kommune, im Sinne der Daseinsvorsorge und Teilhabegesetz, solche Angebote für alle öffnen zu 

können. Dennoch ist es ein guter Lösungsansatz mit zahlreichen „Kümmerern vor Ort“, die ein niedrigschwelliges 

Betreuungsangebot für zu Pflegende darstellt und weiterführend auch wohnumfeldverbessernde Maßnahmen anbietet. 

Der Verein vermittelt des Weiteren auch Pflegemaßnahmen durch ambulante Pflegedienste und berät zu den Angeboten 

und rechtlichen Gegebenheiten, um das Altern in der eigenen Häuslichkeit zu gewährleisten, aber auch Alternativen zu 

bieten, wenn dies aus diversen Gründen nicht mehr möglich ist, dennoch in der Gemeinde wohnen zu bleiben.  
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 SILQUA-Projekt in Brandenburg durch die FH Potsdam 

„Die Gestaltung von Altenhilfestrukturen hat das selbstbestimmte Leben und Wohnen im Alter auch bei Hilfe- und 

Pflegebedürftigkeit für alle Bevölkerungsgruppen zum Ziel. Ausgehend von der Ausdifferenzierung der Lebenslagen 

älterer Menschen ging das Projekt der Frage nach, welche Möglichkeiten einer Aktivierung und Beteiligung am sozialen 

Leben auch für solche Gruppen älterer Menschen bestehen, die unterschiedliche Formen sozialer Benachteiligung 

aufweisen. Für ältere Menschen ist das unmittelbare Wohnumfeld als Sozialraum von zentraler Bedeutung. Daher sollten 

Handlungsansätze im Kontext unterschiedlicher gesamt- wie teilstädtischer Sozialräume erkundet, erprobt und 

ausgewertet werden. Bereits bestehende Angebotsstrukturen sollten auf ihre Wirkung bezüglich sozialer Integration 

bzw. Ausgrenzung untersucht werden. Das Forschungsprojekt basierte methodisch auf dem Fallstudienansatz, einem 

Forschungsansatz, dem eine vielschichtige methodische Vorgehensweise zugrunde liegt. Im Rahmen des 

Forschungsprojekts wurden zwei lokale sozialraumbezogene Fallstudien durchgeführt. Ein zentrales methodisches 

Standbein des Forschungsprojekts bildete das breite Methodenrepertoire aus dem Bereich der Sozialraumanalyse. Im 

Vordergrund der Umsetzungsphase stand die Untersuchung der Planungs- und Umsetzungsprozesse zur 

Weiterentwicklung der lokalen Unterstützungssysteme sowie deren Wirkungen auf die Veränderung der objektiven und 

subjektiven Teilhabemöglichkeiten. Dazu wurden Methoden der Evaluationsforschung ebenso wie der partizipativen 

Aktionsforschung herangezogen. 

Phasen des Projekts: 

- Kontaktaufnahme in den Standorten und Kommunen 

- Zugänge herstellen zu Bewohnerinnen und Bewohnern und weiteren lokalen AkteurInnen 

- Bedarfsermittlung: ExpertInneninterviews und Interviews mit älteren Menschen, Einzelgespräche, Arbeit mit 

Fokusgruppen, Auswertung von vorhandenen Daten und teilnehmende Beobachtung 

- Projektentwicklung: Partizipative Entwicklung von Aktivitäten und Projekten, die im Rahmen eines jeweils eines 

Stadtteilworkshops und in der Arbeit mit Gruppen älterer Menschen initiiert wurden. 

- Projektumsetzung: Umsetzung, Begleitung und Beobachtung entwickelter Projekte und Aktivitäten in den Standorten 

- Projektauswertung: Auswertung und Reflexion der Aktivitäten und Projekte für jede Kommune und vergleichende 

Auswertung; Vorstellung und Diskussion der Befunde auf einer Fachtagung: Diskussion der Übertragbarkeit der 

Ansätze und Ergebnisse 

- Projektdokumentation und Dissemination 

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den beiden Standortkommunen, der Stadt Kassel einerseits und der Stadt 

Rödermark und dem Landkreis Offenbach andererseits durchgeführt. Das Projekt wurde im Zeitraum September 2011 

bis August 2014 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderlinie „Soziale Innovationen für 

Lebensqualität im Alter (SILQUA)“ gefördert.“ (SILQUA-Projekt)  
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2. c. Forschungsstand 

 Forschungsstudie - Die Generali-Altersstudie 2013 

Folglich werden nun die Auswertungsbestandteile der Generali Altersstudie des Jahres 2013 vorgestellt. „Die 

Ergebnisse der Generali Altersstudie stützen sich auf eine repräsentative Befragung von 4.197 Personen im Alter von 

65 bis 85 Jahren, die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Generali Zukunftsfonds durchgeführt hat. 

Damit entsteht erstmals ein umfassendes Bild der heute 15,24 Mio. 65- bis 85-Jährigen. Auffällig ist die 

Leistungsfähigkeit dieser Generation. Auch im hohen Alter ist die Vitalität deutlich höher als bei den Vorgänger-

Generationen.“ Denn so die Studie weiter: „Die Altersschwellen, ab denen sich Interessen und Aktivität deutlich 

vermindern, haben sich um rund zehn Jahre nach hinten verschoben. Während die Gesellschaft strukturell altert, hat 

sich die ältere Generation gleichsam verjüngt und kompensiert damit zum Teil die Auswirkungen des demografischen 

Wandels. Die materielle Situation ist gefestigt wie nie, die Lebenszufriedenheit hoch. Soziale Kontakte sind überraschend 

stark ausgeprägt. Die Älteren legen Wert auf Autonomie und zeigen starkes politisches Interesse.“ Grade deswegen 

sollte auch die Politik sich der starken Stimmkraft bei den Wahlen bewusst sein und dies für sich nutzen. Sicher wurde 

auch auf solch Aussagen der Gedanke gefasst, das Rentenalter im Allgemeinen anzuheben, da SeniorInnen in Zukunft 

immer leistungsstärker aber auch älter wird. „Ältere setzen sich in größerem Maße als bisher bekannt in der 

Gesellschaft ein. Besonders innerhalb der Familie wenden sie viel Zeit und Geld auf. Allein das Volumen des informellen 

Engagements in der Familie umfasst hochgerechnet auf den Angaben der Befragten 2,4 Mrd. Stunden im Jahr. Zudem ist 

das bürgerschaftliche Engagement Älterer stärker ausgeprägt als vermutet und liegt mit 45 Prozent deutlich höher als 

beim Bevölkerungsdurchschnitt. Die größte Sorge Älterer gilt allerdings der konkreten Lebenssituation – und hier 

besonders dem Verlust von Gesundheit und Autonomie.“ Ein weiteres Indiz dafür, dass die Politik hierbei verstärkt auf 

die „Kümmerer vor Ort“ setzen und das Ehrenamt in der Pflege, sowie im breiten Raum der Sozialen Arbeit verstetigen 

möchte und somit die Verantwortung für die Daseinsfürsorge Schritt für Schritt auf die Bevölkerung projiziert. 

Überraschend jedoch war die hohe Zufriedenheit der SeniorInnen trotz, oder grade wegen höherer Verantwortung und 

Autonomie im Alter, so die Studie weiter: „Die 65- bis 85-Jährigen sind mit ihrem Leben ausgesprochen zufrieden. Ihre 

Lebenszufriedenheit stuft die ältere Generation auf einer zehnstufigen Skala von null bis zehn durchschnittlich bei 

einem hohen Wert von 7,4 ein. Die Unterschiede verlaufen dabei weniger entlang der Altersgrenzen, also zwischen 

„jüngeren" und „älteren“ Alten. Sie basieren vielmehr auf Unterschieden in Einkommen, Bildung und vor allem dem 

individuellen Gesundheitszustand.“ Dabei ist also der weitere Punkt nicht verwunderlich. „Wie das Leben im Alter 

verläuft, ist damit überwiegend nicht schicksalhaft vorgezeichnet, sondern in hohem Maße Ergebnis eines selbst 

entwickelten Lebensentwurfs. Die heute 65- bis 85-Jährigen können ihrem derzeitigen Lebensabschnitt viel Positives 

abgewinnen: Als besonderen Vorteil des Alters sehen viele von ihnen die Verlangsamung des Lebensrhythmus, die 

Verringerung von Stress, Zwängen und Druck und einen Zugewinn an Ruhe – verbunden mit mehr Zeit für sich selbst, 

die Familie und den Partner. Die 65- bis 85-Jährigen führen häufig noch ein sehr aktives, als abwechslungsreich 

empfundenes Leben. Im Durchschnitt sind sie an fünf von sieben Tagen außer Haus unterwegs. 68 Prozent haben ein 
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eigenes Auto oder können auf eines zugreifen. Damit hat sich die Mobilität in den letzten 27 Jahren in beeindruckendem 

Maße erhöht: Waren 1985 beispielsweise nur zehn Prozent der 75- bis 79-Jährigen aktive Autofahrer mit eigenem Pkw 

im Haushalt, ist es heute rund jeder Zweite aus dieser Altersgruppe. Die 65- bis 85-Jährigen sind heute wesentlich 

gesünder als vergleichbare Altersgruppen früher. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Sorge um die Gesundheit in 

dieser Lebensphase immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Jenseits der 75, stärker noch jenseits der 80, nehmen die 

physischen Probleme stark zu, während sich der Aktivitätsradius verkleinert. Unter den Wünschen für die Zukunft 

dominiert entsprechend die Erhaltung der Gesundheit. Sie ist neben Einkommen und Bildung in vielen Lebensbereichen 

der wichtigste Parameter für ein erfülltes Leben im Alter. Mehr als die Hälfte der 65- bis 69-Jährigen fühlt sich (sehr) 

gesund, in der gesamten Gruppe der 65- bis 85-Jährigen sind es 42 Prozent. Mehr als in den Vorgänger-Generationen 

kümmern sich die Älteren heute darum, fit zu bleiben. Deutlich häufiger sind sie körperlich aktiv. 1968 haben nur fünf 

Prozent der 65-Jährigen und Älteren zumindest gelegentlich Sport getrieben, heute sind es 44 Prozent. Gesundheit im 

Alter unterliegt auch einer hohen Volatilität: Jeder Zweite stimmt der Aussage zu „Wie ich mich körperlich und seelisch 

fühle, ist von Tag zu Tag unterschiedlich“. Bei der Hälfte der 65- bis 85-Jährigen hat sich in den letzten drei Jahren der 

Gesundheitszustand verschlechtert.“ Grade in Situationen, wo sich der Gesundheitszustand verschlechtert und somit 

auch der Aktivitätsradius, ist es doch Aufgabe des Staates und somit auch der Profession der Sozialen Arbeit, Wege und 

Lösungen für die neu entwickelten Bedarfe zu finden. Dies wird eine noch stärkere Herausforderung auf dem Land mit 

weniger Infrastruktur sein, als in der Stadt mit guter Straßenbahn- und Busvernetzung. „Die überwältigende Mehrheit 

der 65- bis 85-Jährigen ist darauf ausgerichtet, bei gesundheitlichen Problemen den eigenen Haushalt 

aufrechtzuerhalten. Jeweils rund vier von fünf Befragten wünschen sich, dass sie möglichst lange unabhängig bleiben 

können und nicht pflegebedürftig werden.“ Hier wird implementiert, dass eine Pflegebedürftigkeit mit Verlust der 

Unabhängigkeit einhergeht. Ziel wäre es doch, eine Versorgungsstruktur schaffen zu können, bei der die Autonomie 

eines Individuums bei erhalten bleibt, ohne aber auch eine Vereinsamung zu schaffen. „Mehr als jeder Zweite der 65-bis 

85-Jährigen wohnt in einer eigenen Immobilie und mehr als zwei Drittel wohnen bereits 40 Jahre oder länger an ihrem 

jetzigen Wohnort. Noch nicht einmal ein Drittel beschreibt das derzeitige Haus bzw. die derzeitige Wohnung als 

altersgerecht, rund zwei Drittel sagen, dass dies nur eingeschränkt der Fall ist. Der überwiegenden Mehrheit steht eine 

gute Infrastruktur, was beispielsweise Geschäfte des täglichen Bedarfs und die medizinische Versorgung betrifft, in 

unmittelbarer Umgebung zur Verfügung. Die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation und dem Wohnumfeld bewegt 

sich dementsprechend auf außerordentlich hohem Niveau.“ Es stellt sich die Frage, wie jedoch die Unterschiede 

zwischen den urbanen und den dörflichen Regionen aufgestellt sind und noch viel mehr, die in dieser Arbeit zu klärenden 

Frage, wie die Unterschiede der Versorgungsstrukturen auch zwischen den einzelnen ländlichen Dörfern existieren. „Als 

wichtige Maßnahmen zur altersgerechten Gestaltung der eigenen Wohnsituation werden vor allem barrierefreie 

Badezimmer, die Vermeidung von Treppen sowie die Möglichkeit, über ein Hausrufsystem oder einen Alarmknopf schnell 

Hilfe rufen zu können, betrachtet. Sollte man einmal nicht mehr allein leben können, wird von einer Mehrheit die eigene 

Wohnung mit Pflegedienst bevorzugt. Innovative Wohnformen wie ein Mehrgenerationenhaus oder eine Senioren-WG 

werden weniger häufig genannt. Zu Familienangehörigen würden 20 Prozent ziehen. Im Falle einer dauerhaften 
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Pflegebedürftigkeit dagegen wünscht sich die große Mehrheit 

familiäre Lösungen.“ Wenn innovativere Wohnformen eher 

weniger genannt werden, ist dies ein Hinweis darauf, dass 

eventuell die beratenden Stellen für alternative Wohnformen 

oder wohnumfeldverbessernde Maßnahmen fehlen. (Abb. 

Generali Altersstudie 2013) 

„Die Generationen unterstützen sich gegenseitig in eindrucksvollem Maße. 65- bis 85-jährige Eltern sind dabei nicht nur 

Empfänger von Unterstützungsleistungen durch ihre Kinder und Enkelkinder. Vielmehr bringen sie auch viel Zeit und 

Geld in die Familie ein. Der zeitliche Umfang, in dem die 65- bis 85-jährigen Eltern ihre (erwachsenen) Kinder durch 

Mithilfe im Haushalt, Betreuung der Enkelkinder oder die Erledigung von Besorgungen entlasten, beträgt 

durchschnittlich 15 Stunden pro Woche. Hochgerechnet sind dies rund 2,4 Mrd. Stunden pro Jahr, was der Arbeitszeit 

von rund 1,4 Mio. Vollzeitstellen entspricht. Auch finanziell unterstützen die Älteren erheblich: Allein an regelmäßigen 

Transfers fließen rund 9,7 Mrd. Euro pro Jahr von Alt zu Jung. Hinzu kommt Unterstützung bei größeren Anschaffungen 

oder in Notsituationen. Umgekehrt können sich die Älteren – vor allem mit zunehmendem Alter – auf die Hilfe ihrer 

Familie verlassen. Auch gesellschaftlich sehen sich die 65- bis 85-Jährigen in der Mitverantwortung, was sich in einem 

überdurchschnittlich hohen Maß 

an bürgerschaftlichem 

Engagement widerspiegelt. 45 

Prozent der 65- bis 85-Jährigen 

engagieren sich derzeit in einem 

von elf gesellschaftlichen 

Bereichen. Fast jeder Vierte hat 

mit seinem Engagement erst 

nach Renteneintritt begonnen. 

Den größten Einfluss auf die 

Frage, ob man sich engagiert, 

haben Bildung und Gesundheit. Hochgerechnet umfasst das derzeitige Engagement der Älteren rund 1,48 Mrd. Stunden 

pro Jahr, was etwa 870.000 Vollzeitstellen entspricht. Das Potenzial ist aber größer: Für knapp jeden Fünften käme es 

in Frage, sich (noch stärker) zu engagieren. Das entspricht einem Potenzial von 873 Mio. Stunden pro Jahr, also rund 

510.000 Vollzeitstellen.“ Der Aspekt, dass Menschen auf dem Land jedoch nicht immer von ihrer Familie umgeben sind, 

da Kinder und Verwandte wegen berufsbedingten Gegebenheiten in Städte gezogen sind, wird hier nicht erwähnt. (Abb. 

LandinForm 4/2016 S. 15) (Text: Generali-Studie 2013)  

Im nächsten Kapitel werden nun die Methoden zur eigenen Untersuchungen zum Altern auf dem Land und der Bedarfe, 

sowie der gegebenen Versorgungsstrukturen der SeniorInnen eingegangen.  
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3. EMPIRIE 

3.a.  Methodenauswahl und –begründung 

i. Sozialraumanalyse 

Die Sozialraumanalyse wird als Methode der sozialräumlichen Analyse- und Beteiligungsmethode angesehen und dient 

somit einerseits der Analyse von Sozialräumen, ihrem Verständnis, spezifisch in der qualitativen Form des Erlebens des 

Menschen. Auf der anderen Seite werden in fast allen methodischen Vorangehensweisen jegliche Subjekte als ihre 

eigenen Experten ihrer Lebenswelt angesehen und berücksichtigt, sowie beteiligt, um somit all ihre Bedarfe, 

Empfindungen und sozialräumliche Entwicklungen einzufangen und darzustellen. (Vgl. Deinet 2009) „Analyse, Beteiligung 

und Entwicklung von Sozialräumen und sozialräumlichen Themen sind deshalb nicht streng zu trennen, sondern gehen 

ineinander über, ohne die jeweiligen Blickwinkel unzulässig zu vermischen.“ (Lüttringhaus, Richers 2007) Dabei verfolgt 

diese Methode das Ziel, ein Fachkonzept darzustellen, welches zur besseren Entwicklung und Steuerung von Angeboten, 

sowie derer Gestaltung in Lebenswelten und Arrangements in Wohnquartieren dient. Die aktuellen 

Versorgungsstrukturen, Rahmenbedingungen des Alterns und die Bedarfe und Wünsche der Senioren im Raum 

Letzlingen sollen hervorgebracht werden. In dieser Sozialraumanalyse wird auf die objektiven Grenzen, öffentliche 

Räume, Infrastrukturen und Einkaufsmöglichkeiten eingegangen, auch mit gesondertem Blick auf die Strukturen im 

Sozialraum, w. z. Bsp. Welche Institutionen für welche Zielgruppen vorhanden sind. Die aktuellen Netzwerke werden 

hervorgebracht und eventuelle Konflikte derer. Dazu wurde impliziert die SORAQ-Sozialraumanalyse durchgeführt.  

Sozialraumanalyse nach SORAQ (Soziale Ressourcen für altersgerechte Quartiere) 

Diese spezifische Methode wurde am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Fachhochschule Düsseldorf 

eruiert und vom Bundesamt für Bildung und Forschung seit August 2011 gefördert und erklären folgende Ziele(vgl. Hrsg. 

Veil, K., Bleck, C., Knopp, R., van Rießen, A. 2013. S. 284 ff.) :  

- Analyse von Wohnquartieren in Hinblick auf die Alterung ihrer Bewohnerschaft 

- Weiterentwicklung von sozialräumlichen Methoden für die Altenarbeit 

- Identifizierung zentralsozialer infrastruktureller Ressourcen im Sozialraum unter Berücksichtigung von 

Generationenbezüge 

Aufgrund der Beziehung zwischen Sozialraum und Altersgruppe, ist die Methodik zur Feststellung der 

Versorgungsstrukturen und Bedarfe der SeniorInnen im Raum Letzlingen sehr gut geeignet. Entsprechend des 

definierten thematischen Zielfokus auf soziale Ressourcen, spiegelt sich die Sozialraumanalyse auf drei Ebenen wider.  
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Ebene 1 

Strukturbezogene Sozialraumanalyse (objektive Sicht auf vorhandene Angebote und Strukturen des Sozialraums) durch 

Recherche und Informationssammlung für das Analyseschema durch Internet- und Dokumentationsanalyse; eigene 

Stadtteilbegehung zur Erfassung von Infrastrukturangeboten des Sozialraums. „Auf der ersten Ebene der 

strukturbezogenen Sozialraumanalyse wird die Erhebung grundlegender (Infra)-Strukturen eines Sozialraums und die 

‚objektive‘ Betrachtung, welche öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Dienstleistungen, Aufenthalts- und 

Freizeitmöglichkeiten etc. in einem Sozialraum vorhanden sind. Hier geht es also um die Frage: Was sind die zentralen 

Infrastrukturen ‚für Ältere‘ im Quartier? Um die Sammlung relevanter Informationen für ein ‚altersgerechtes 

Quartier‘ zu systematisieren, wurde ein Analyseschema entwickelt, welches spezifische Dimensionen enthält […].  Die 

Informationen dazu lassen sich etwa über Internet- und Dokumentenanalysen, Stadtteilbegehungen der ForscherInnen 

[…] gewinnen. Es geht hier also zunächst um die Zusammentragung der ‚objektiv‘ vorhandenen Infrastrukturen und 

darum, einen Überblick über die angebotsbezogene Ausgangslage des Quartiers zu bekommen – noch ohne 

Erkenntnisse darüber, welche spezifischen Angebot davon für die Älteren des Quartiers von besonderer Bedeutung sind 

oder häufig genutzt werden.“ (Hrsg. Veil, K., Bleck, C., Knopp, R., van Rießen, A. 2013. S. 288 ff.) 

Ebene 2  

Nutzungsbezogene Sozialraumanalyse (subjektive Sicht Älterer auf Angebote, Strukturen, Aufenthaltsorte und 

Atmosphäre des Sozialraums) durch die Beteiligung der SeniorInnen bei der Nadelmethode. „Die zweite Ebene einer 

Nutzungsbezogenen Sozialraumanalyse bezieht sich auf die subjektive Sicht Älterer auf die Angebote, Strukturen und 

Aufenthaltsorte eines Quartiers, die ihnen wichtig sind oder auch fehlen. Hier geht es somit um die lebensweltlichen 

Bezüge und Perspektiven Älterer im Sozialraum und beispielsweise um Fragen danach, wie sehr sie ihr Quartier erleben 

und wahrnehmen, wie sie die dortigen Infrastrukturen bewerten und wo sie sich gerne und nicht so gerne aufhalten. Zur 

Beantwortung entsprechender Fragstellungen wenden wir […] verschiedene sozialräumliche Analyse- und 

Beteiligungsmethoden an, mit den eine direkte Zusammenarbeit mit Älteren vor Ort ihre Perspektiven qualitativ und 

explorativ eruieren und festgehalten wird. Darüber hinaus lässt sich auf dieser Ebene erneut das Analyseschemas 

einsetzen. Nachdem auf der ersten Ebene die Dimensionen und Kriterien des Analyseschemas zur systematischen 

Erfassung ‚objektiver‘ vorhandener Infrastrukturangeboten eines Sozialraums dienten, so kann das Schema auf dieser 

Ebene zur Bewertung der erfassten Infrastrukturen im Sozialraum durch die Älteren verwendet werden. Durch die 

Einbeziehung Älterer können hier also ‚sachliche‘ Informationen eines Sozialraumes mit den subjektiven Bewertungen 

und Zuschreibungen der älteren BewohnerInnenschaft dieses Sozialraums verbunden und abgeglichen werden.“  (Hrsg. 

Veil, K., Bleck, C., Knopp, R., van Rießen, A. 2013. S. 288 ff.) 
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Ebene 3  

Beziehungsbezogene Sozialraumanalyse (vertiefende Sicht auf kommunikative und partizipative Prozesse Älterer des 

Sozialraums) durch Interviews und Befragungen durch leitfadengestützte Interviews mit Schlüsselpersonen des 

Sozialraums (aktive Ältere, Fachkräfte und ExpertInnen). Dabei Möglichkeiten der Kommunikation und Partizipation 

integriert als Querschnittsthema oder Auswertungsfokus in allen sozialräumlichen Methoden. „Die dritte Ebene verfolgt 

[…] eine vertiefende Beleuchtung der Aspekte Kommunikation und Partizipation Älterer im Sozialraum. Diese 

Beziehungsbezogene Sozialraumanalyse bezieht sich etwa auf folgende Fragen, die einen bestimmten Ausschnitt in den 

lebensweltlichen Bezügen und Perspektiven Älterer beleuchten: Wo sind Treffpunkte und Begegnungsorte Älterer im 

Quartier? Welche Netzwerke und Kontaktlinien gibt es zwischen Älteren im Quartier? Inwieweit nehmen Ältere Einfluss 

auf das Quartier? Welche Bedingungen fördern diese kommunikativen und partizipativen Prozesse im Quartier? Für 

diese Beleuchtung dieser Fragestellungen werden […] Interviews mit Schlüsselakteuren und ExpertInnen des 

Sozialraums durchgeführt, wozu aktive BürgerInnen (z.B. Schlüsselpersonen in Bürgervereinen, Kirchengemeinden, 

SeniorInnennetzwerke, SeniorInnenbeiräten) ebenso einbezogen werden wie im Sozialraum tätige Fachkräfte (z.B. 

Bezirksteilläden und Begegnungsstätten). […]“ (Hrsg. Veil, K., Bleck, C., Knopp, R., van Rießen, A. 2013 S. 288 ff.) 

 

ii. Nadelmethode 

Als Vorarbeit der Ortsbegehung wurde die Nadelmethode als unterstützende, sowie aktivierende Beteiligung und 

Routenplanung gewählt. Die Schlüsselakteure, Interessenten und Interessenvertretende wurden vorab über Inserate in 

den lokalen Zeitschriften und per Aushängen in den Orten in ein zentrales Gemeindehaus der evangelischen Kirche 

eingeladen.  Ziel der Nadelmethode ist es, herauszufinden, welche Orte die SeniorInnen als Magnetorte, als 

Meidungsorte oder besonders kommunikative Orte empfinden. Für die Sozialraumanalyse ist es von Bedeutung, zu 

erfahren, wo sich Dreh- und Angelpunkte der Einwohnenden befinden, um diese für die spätere Zusammenarbeit mit den 

Teilnehmenden aber auch mit der Kommune und weiteren Verbänden und Akteuren vor Ort. 

Durch das Anpinnen farbiger Stecknadeln durch die Teilnehmenden, auf einer gut erkennbaren Landkarte (hier 

Letzlingen, Wannefeld und Roxförde die auf 

Tafeln gedruckt worden), werden 

bestimmte Orte und Stellen markiert, die 

eine besondere Bedeutung, Verbundenheit 

oder Abneigung für die Ortsansässigen 

ausdrücken. „Die Nadelmethode ist eine 

ideale Einstiegsmethode einer 

Sozialraumanalyse, weil damit die 
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Zielgruppen sehr niedrigschwellig angesprochen werden, d.h. ohne großen Aufwand lassen sich […]  Personen dazu 

motivieren, bestimmte Orte im Sozialraum zu kennzeichnen. […] Wie bei den anderen Methoden geht es natürlich auch 

um die Gespräche, die entstehen wenn […] Erwachsene ihre Nadeln stecken und es zu einer Kommunikation mit den 

Feldforscher/innen/Fachkräften kommt. Dafür muss auch das Setting stimmen, d.h. […) die Situationen, in denen die 

Zielgruppe ihre Nadeln stecken, müssen gut ausgewählt sein, um Gespräche möglich zu machen. Auch wenn es möglich 

ist, die Nadeln auszuzählen und z.B. zu vergleichen […], so ist die Nadelmethode doch eine qualitative Methode, bei der 

es vorrangig um Einschätzungen von Orten und Räumen geht, um deren Qualitäten, um Gespräche über solche Orte und 

Hinweise für Feldforscher/innen/Fachkräfte, um z.B. dann solche Orte aufzusuchen und weiter zu forschen. […] Auch 

hier bieten sich Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Methoden an […].“ (Deinet, U. 2009) (Foto: eigene Aufnahme) 

 „In der […] sozialräumlichen Lebensweltanalyse kommt es zu einer doppelten Funktion: Sie qualifiziert und sie schafft 

Handlungsspielräume. Wer die Erfahrung macht, in stadtteilbezogenen Bürgerbeteiligungsverfahren informiert und 

qualifiziert mitwirken zu können, wird in sich auch das Potenzial entdecken, in anderen Bereichen Mitsprache 

einzufordern. Wer sich intensiv mit seinem Quartier auseinander gesetzt hat, wird sich dort auch sicherer bewegen und 

ist offener für Nachbarschaftskontakte. Die sozialräumlichen Methoden der Jugendarbeit, wie sie von Ulrich Deinet […] 

weiterentwickelt worden sind, eignen sich in modifizierter Form vielfach auch für die Arbeit mit Älteren. In der 

Zusammenarbeit mit dieser Zielgruppe werden sie sinnvoller Weise mit […] Runden Tischen, Nadelmethoden und 

anderen Formen partizipatorischer Arbeit verknüpft. Wichtig ist immer die Präzisierung der Ziele, die durch den Einsatz 

solcher Methoden verfolgt werden. In jedem Fall sollte die Erweiterung von Handlungsfähigkeit Älterer eines der 

Kernziele sein. […] Für die professionellen Akteure der Sozialen Arbeit im Quartier sind die Ergebnisse der Sozialraum- 

und Lebensweltanalyse von großer Bedeutung. Aus den in Projekten und in Weiterbildungsveranstaltungen mit Älteren 

ermittelten Bedarfe, lassen sich wichtige Hinweise für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der Ziele und der 

Handlungskonzepte in der Sozialen Arbeit ableiten. Dies bezieht sich zum einen auf die Gestaltung des Angebotes in 

konkreten Einrichtungen, z.B. von Begegnungsstätten, Altentreffs. Stichworte sind hier u. a. die Überprüfung des 

Veranstaltungsangebotes, der Erreichbarkeit, der Öffnungszeiten. Zum anderen geht es auch darum, die artikulierten 

Interessen, Veränderungsvorschläge, Kritikpunkte weiterzuleiten, bzw. die aktiven Älteren bei der Wahrnehmung ihrer 

Interessen zu unterstützen. Eine gemeinwesenorientierte Altenarbeit muss sie von ihrem Selbstverständnis her als 

einer der Motoren in der Quartiersgestaltung definieren und wirksam werden. Die Initiierung und Umsetzung von 

Methoden der Sozialraumerkundung mit Älteren gibt ihr dazu eine gute Grundlage.“ (Knopp, R. 2009)   
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iii. Runder Tisch 

Die Schlüsselakteure, jegliche Interessenten und Interessenvertreter werden zum Gespräch nach der Ortsteilbegehung 

eingeladen, um Gesehenes zu reflektieren und eventuelle konfliktbehaftete Orte und Eindrücke herauszufiltern. Runde 

Tische sind insbesondere überall da geeignet, wo verschiedene Interessengruppen und Bürger, die von dem 

Planungsvorhaben betroffen sind, versammelt werden sollen. Sie dienen der Verhandlung und der Suche nach 

gemeinsamen Lösungen und Kompromissen. Diese Diskussionsprozesse sollten durch eine fachlich versierte, möglichst 

neutrale und von den Teilnehmenden akzeptierte Moderationskraft begleitet werden und möglichst viele verschiedene in 

ihrem Umfeld als repräsentative geltende Akteure nach Stellvertreterprinzip beteiligen. Daher werden potenziellen 

TeilnehmerInnen in der Regel im Vorfeld persönlich angesprochen und nicht durch öffentliche Einladung gewonnen, um 

die nötige Legitimation zu gewährleisten. Damit verbindliche, kooperative Lösungen erarbeitet werden können, die von 

allen Seiten mitgetragen werden, muss für ein gewisses Machtgleichgeweicht gesorgt werden und alle müssen eine 

gleiche Gewichtung erhalten. Die Methode kommt in der Praxis interessanterweise entgegen ihrer Bezeichnung oft ganz 

ohne Tische aus. Vielmehr ist das Augenmerk auf ausreichend große und flexible gestaltbare Räumlichkeiten für die 

Durchführung zu legen, damit zwischen der Arbeit im Plenum und in Kleingruppen kurzfristig und nach Bedarf variiert 

werden kann. Um falsche Erwartungen auszuräumen und auf diese Weise neuen Konflikten vorzubeugen, sollte bereits 

bei Beginn des Prozesses den Beteiligten vermittelt werden, wie mit den potenziellen Ereignissen verfahren werden soll. 

Dabei ist es auch hilfreich, wenn eine entsprechende verbindliche Absichtserklärung des Entscheidungstragenden 

vorliegt. (vgl. Universität Kassel 2003)  

iv. Leitfadengestützte Experteninterviews 

Diese Methodik soll nicht weiter als Einstiegsmethodik angesehen werden, sondern als bereits konkretisierende 

Fragestellungen beinhalten. Meuser und Nagel (2002) setzen sich mit dieser empirischen Anwendungsform des 

leitfadengestützten Experteninterviews auseinander. Der Unterschied zum narrativen Interview ist die Sicht auf den zu 

Befragenden, der nicht als ganze Person gesehen wird, sondern als ein Vertreter eines bestimmten Bereiches. Zuerst 

ist zu klären, was Experten ausmacht. „Die Antwort auf die Frage, wer oder was <Experten> sind, fällt in Abhängigkeit 

vom Untersuchungsgegenstand und darauf bezogen theoretisch-analytischen Forschungsansatz ganz unterschiedlich 

aus. […] Als Experten könnte man diejenigen Personen bezeichnen, die in Hinblick auf einen interessierenden 

Sachverhalt als Sachverständige in besonderer Weise kompetent sind“ (Deeke 1995. S. 7-8) „Experten-Interviews 

können mit unterschiedlicher Zielsetzung eingesetzt werden. […] (1) Es kann zur Exploration eingesetzt werden, zur 

Orientierung in einem neuen Feld, um darüber das Untersuchungsfeld thematisch zu strukturieren und Hypothesen zu 

generieren, auch im Vorfeld der Erstellung des eigentlichen Leitfadens, mit dem dann gegebenenfalls auch andere 

Zielgruppen befragt werden. (2) Das systematisierende Experten-Interview kann herangezogen werden, um 

Kontextinformationen zu Erkenntnissen aus anderen Methoden zu gewinnen. (3) Theoriegenierende Experten-Interviews 

zielen dagegen darauf ab, aus der Rekonstruktion des Wissens verschiedener Experten eine Theorie zum untersuchten 
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Gegenstandsbereich zu entwickeln -  etwa zu Inhalten und Lücken im Wissen von Institutionsvertretern über den 

Versorgungsbedarf einer bestimmten Zielgruppe.“ ( Bogner u. Menz, 2002. S. 36-38.) So wird in dieser Arbeit das 

Experteninterview zusätzlich durch einen Leitfaden gestützt, um, wie Bogner und Menz  bereits erwähnten, das Wissen 

verschiedenster Experten dazu zu gewinnen, um herauszufinden, wie die Versorgungsstrukturen für Senioren ab 65 

Jahren im Raum Letzlingen aufgebaut sind. Leitfäden haben eine doppelte Funktion nach Meuser und Nagel: „Die in die 

Entwicklung des Leitfaden eingehende Arbeit schließt aus, dass sich der Forscher als inkompetenter Gesprächspartner 

darstellt. (…) Die Orientierung an einem Leitfaden schließt auch aus, dass das Gespräch sich in Themen verliert, die 

nichts zur Sache tun, und erlaubt zugleich dem Experten, seine Sache und Sicht der Dinge zu extemporieren.“ (Meuser u. 

Nagel. 2002. S. 77.)  

 Die Fragen des Interviewleitfadens wurden minimal individuell an jeden Akteur, je nach Handlungsgebiet im Sozialraum, 

adaptiert und bieten durch ihre Diversität eine breite Facette an Expertenwissen für die empirische Arbeit. Um eine 

bessere Auswertung durchführen zu können, werden die Transkripte in verschiedenen selbstgewählten Kategorien 

eingeteilt. Durch die Verwendung des Leitfadens wird Reihenfolge und Verlauf des Interviews festgelegt, sowie 

motivierendes Nachfragen gesteuert und Abschweifen des Themas schnell reduziert. (vgl. Flick 2011 S. 223)  

Jedem Befragten wurde im Vorfeld grob geschildert, warum sie als Schlüsselakteur, bzw. als Experte ausgewählt 

wurden, um welches Thema es gehe und wie dieses Interview weiter verwendet werde.  

Aufbau des Leitfadens und Begründung der Fragestellung 

1. Wie schätzen Sie die momentane Lage für das Altern im Raum Letzlingen ein? 

 Als Eröffnungsfrage ist diese recht offen angesetzt. Sie gibt einen groben Überblick über die Sicht des Experten 

über den allgemeinen Wissenstand des/der zu Befragenden. 

2. Welche Unterschiede sehen Sie zwischen den Städten und den umliegenden Dörfern der Gemeinde? 

 Diese Frage stützt sich auf die vorher gestellte und geht tiefer in die detaillierte Sicht des Experten. Dennoch ist sie 

offen gestellt, um dem oder der zu Befragenden den Raum zu überlassen, welche Unterschiede sie/er als signifikant 

und wesentlich empfindet.  

3. Welche Bedarfe sehen Sie bei den SeniorInnen in Letzlingen und Umgebung? 

 Genutzt werden könne diese Fragestellung als Zusammenfassung der beiden vorhergehenden oder als 

Vertiefungsfrage, falls die Bedarfe der SeniorInnen während der ersten beiden Fragen nicht beantwortet würden. 

Sie spielt direkt auf das Thema der Bedürfnisse der Zielgruppe an. 

4.  Welche Angebote gibt es bereits und welche müssen ausgebaut werden? 

 Es wird hierbei nach Abdeckung der vorher genannten Bedarfe der SeniorInnen durch spezifische Angebote 

hingearbeitet und erfragt, wo es noch Bedarf gäbe  neue Strukturen der Versorgungen zu schaffen oder die 

vorhanden auszubauen. Der oder die Befragte setze sich mit der Fragestellung auseinander, ob die Bedarfe der 

SeniorInnen mit den vorhandenen Strukturen abgedeckt seien.  
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5. Welche Rolle spielt dabei die Kommune und das Ehrenamt? 

 Als nun die Fragen zu den Bedarfen abgedeckt wären, käme nun die Frage, wer für die Angebotsstrukturen 

verantwortlich sei. Durch die neuen Reformen der Pflegegesetze werde intensiver auf das Ehrenamt gepolt, 

interessant wäre es zu wissen, wie die Befragten dies empfinden, ob es schon gelebt werde oder es noch ein langer 

Weg sei.  

6. Man geht heute davon aus, dass die Gesellschaft altert, vor allem in Sachsen-Anhalt. Wie sehen Sie Ihre Kommune in 

den nächsten 15 Jahren? 

 Durch diese Feststellung die durch die Zahlen des statistische Bundesamt belegt wurden, wird auf den 

demografischen Wandel hingewiesen. Es werde dabei auf eine Bewertung dieser Aussage in der Fragestellung 

verzichtet, um die Befragten nicht zu einer behafteten Aussage zu bewegen, sondern auch Chancen und 

Möglichkeiten bewahren zu können. 15 Jahre ist eine mittelfristige Zeitspanne, die gut überblickt werden könne und 

nicht zu abstrakt erscheine. 

7. In der Gemeinde mindert sich vorwiegend die Anzahl der Menschen zwischen 25-55 Jahre, welche Folgen 

erschließen Sie daraus? 

 Auch diese Fragestellung ist mit der Information des statistischen Bundesamtes belegt und gibt Hinweise auf die 

Überalterung auf dem Land.  

8.  Welche Lösungsansätze sehen Sie, um Versorgungslücken in den kommenden Jahren zu verhindern oder zu 

mindern?  

 Lösungsorientierte Fragestellungen sollen die Befragten in die Überlegung bringen, welche Ansätze sie selbst sehen 

oder sich gar wünschen, die durch die Versorgungslücken auftreten könnten. Sie werden dazu verleitet, 

Versorgungslücken zu benennen. 

9. (Kennen Sie in Letzlingen bestimmte Seniorenvereinigungen?) 

 Dabei könne eruiert werden, welche Angebote im Bewusstsein der Befragten vorhanden seien oder bereits genutzt 

würden.  

10. Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit für die Zukunft? 

 Es gehe hierbei um ein Wunschdenken, eine Zukunftsaussicht, die eventuelle Lösungsansätze bereits beinhalte und 

verarbeite. Wünsche gegenüber den Institutionen und der Kommune o.ä. könne formuliert werden, aber auch was 

sie sich im engeren Umfeld wünschten oder ggf. selber umsetzen könnten.  
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Qualitative Inhaltsanalyse nach Flick, auch Kategorisieren  

Nach der Transkription wurden die Inhalte der Experteninterviews unbedeutende Passagen und Abschweifungen 

herausgefiltert (paraphrasiert) und  anschließend kategorisiert. Es entstanden folgende Kategorien: Versorgung und 

Angebotsstrukturen; Pflegeversorgung; Bedarfe der SeniorInnen; Mobilität; Aufgabe des Ehrenamt und der Kommune. 

„Das offene Kodieren lässt sich unterschiedlich detailliert anwenden. Man kann einen Text dabei Zeile für Zeile, satz-

oder abschnittsweise kodieren oder auch Kodes in Bezug auf ganze Texte […] vergeben. […] Wichtig ist dabei, dass die 

Ziele der Kodierung – einen Text aufzubrechen und zu verstehen und dabei Kategorien zu vergeben, zu entwickeln und 

im Lauf der Zeit in eine Ordnung zu bringen – nicht aus den Augen verloren werden.“ (Flick, U., 2011 S. 392) „Die 

Datenerhebung wird entsprechend mit einem Verfahren durchgeführt, das Vergleichbarkeit durch die Vorgabe von 

Themen bei gleichzeitiger Offenheit für die jeweiligen, darauf bezogenen Sichtweisen gewährleisten soll.“ (Flick. U.,2011, 

S. 402) So Flick weiterführend: „Ergebnisse des offenen Kodierens sollte eine Liste der vergebenen Kodes und 

Kategorien sein, ergänzt um die zur Erläuterung der inhaltlichen Definition von Kodes und Kategorien eingelegten 

Kodenotizen und eine Vielzahl von Memos, die Auffälligkeiten im Material und für die zu entwickelnde Theorie relevante 

Gedanken enthalten.“ (Flick, U., 2011, S. 392) Das offene Kodieren und Kategorisieren kann meist sehr ausschweifend 

werden und Inhalte lassen sich stets weiter in nächste Kategorien einfiltrieren. Die Gefahr der Endlosigkeit wäre 

vorhanden. Schwierig ist ebenfalls, die Anhaltspunkte einer Kategorie zu finden, die Vergleiche machbar machen. (vgl. 

Flick, U., 2011 S. 401)  

Auswahl der Schlüsselakteure als Experten 

Vorerst wurde bedacht, wer in der Gemeinde den häufigsten Kontakt zu den älteren Einwohnenden pflegt, sein Wissen 

des Weiteren auch in einem  professionellen Handlungsfeld erlangen konnte und/ oder durch seine alltäglichen 

Aufgaben und Vorlieben, sowie Interessen (auch durch Ehrenämtern) mit einem gesteigerten Maße Wissen angeeignet 

hat, welches dem Thema entspricht. Es wurden folgende Akteure in Letzlingen und naher Umgebung durch diese 

Einschätzung hervorgehoben. Alle Beteiligten waren mit ihrer Namensnennung und Zitierungen einverstandenen (siehe 

Einverständniserklärungen im Anhang). Die ausgewählten Personen wurden nach Auswahl, telefonisch, persönlich oder 

per E-Mail kontaktiert.  

a. Evangelisches Gemeindepfarramt Letzlingen 

Als einer der Hauptschlüsselakteuren in der Einheitsgemeinde Gardelegen unterliegt es der Aufgabe des Pfarrers 

Hr. Hinke, grade im Raum Letzlingen, der einst selbstständigen Gemeinde mit 14 umliegenden Dörfern das 

evangelische Pfarrarmt in verschiedenen kirchlichen Veranstaltungen wie Gottesdienste, Frauenkreise und 

Andachten zu vertreten. Somit ist er Dreh- und Angelpunkt der Gemeinde und kann durch das gut ausgeprägte 

Verhältnis zwischen Gemeinde und Kirche einen guten Zugang zu den BürgerInnen findet. In seinen Gottesdiensten 

finden sich zumeist SeniorInnen ein, welches ihn nochmals für einen Experten in Angelegenheiten der 

SeniorInnenarbeit im Raum Letzlingen ausmacht. 

 



Seite | 22 
 

b. Hausärztin im Quartier 

Fr. Dr. Lüders (Fachärztin für innere Medizin) ist noch die einzig verbliebene Hasuärztin in der ehemals 

selbstständigen Gemeinde Letzlingen und ist in regelmäßigen Abständen bei Hausbesuchen, vorrangig bei den 

älteren BürgerInnen, die keinen Möglichkeit haben, die Arztpraxis zu besuchen. Dies entspricht einem guten 

Verteiler von Informationen,  der auch diejenigen SeniorInnen erreicht, die sich nicht mehr aktiv an 

Ortsteilbegehungen usw. beteiligen können. Durch den ständigen Kontakt mit den SeniorInnen in der Gemeinde 

erweist auch sie sich m. E. als Experte des Alterns auf dem Land und dessen Versorgungsstrukturen.  

c. OrtsteilbürgermeisterIn Letzlingen   

Als Ortsteilbürgermeisterin ist es einer der wichtigsten Aufgaben Sprachrohr zwischen den Einwohnern und der 

nächst höheren politischen Ebene zu sein. Die Belange und Bedürfnisse der BürgerInnen, sollten ihr bewusst und 

auch wichtig sein. In Anbetracht dessen, dass der Altmarkkreis Salzwedel, somit auch Letzlingen, ein immer älter 

werdendes Dorf ist, sollte auch Sie sich grade für die Altenarbeit einsetzen und somit stellt auch Fr. Lessing eine 

Expertin der älteren Generation dar, um im leitfadenorientierten Interview Aufschlüsse über die vorhandenen 

Strukturen im Raum Letzlingen geben können.   

d. OberbürgermeisterIn  Einheitsgemeinde Gardelegen   

Ähnlich der Ortsteilbürgermeisterin Letzlingen wird es einer der Aufgaben von Fr. Zepig sein, kommunalpolitisch 

bessere Entwicklungsmöglichkeiten in der Versorgung älterer Menschen zu initiieren. Um das zu können, muss sie 

einen Überblick der Strukturdaten aufweisen können, um die Bedarfe ihrer Gemeinde erfassen zu können. Aufgrund 

des stetig steigenden Anteils älterer Menschen in der Altmark, wird auch die SeniorInnenarbeit Teil ihres 

Expertenwissens sein. 

e. Frauenkreis Letzlingen  

Der Frauenkreis wird unterstützt durch das evangelische Pfarramt Letzlingen und besteht aus mehreren Frauen im 

gesetzteren bis hohen Alter. Fr. Genz ist die Koordinatorin des Frauenkreises, leitet den Mütterkreis (auch hier ü. 

70-jährige Damen anwesend) und „Alteingesessene“ von Letzlingen. Hierbei steht der rege Austausch über den 

Alltag der Frauen und die Geselligkeit im Vordergrund. Fr. Genz bietet daher gute Konditionen, als Expertin des 

Alterns auf dem Land zu seien, und kann dabei von den spezifischen Bedürfnissen der Frauen (meist alleinstehend, 

da Partner verstorben) berichten.  

f. Kreisseniorenbeirat Altmarkkreis Salzwedel 

Frau Nölle als Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates und ihr Mitstreiter Hr. Rechtenbach sind seit vielen Jahren 

Mitglieder und setzen sich intensiv mit Seniorenpolitik auseinander. Sie sind in verschiedenen Gremien vertreten 

und somit im regen Austausch mit der Politik und Institutionen, die die Altenarbeit tangieren. Des Weiteren befinden 

sich Fr. Nölle und Hr. Rechtenbach selbst im SeniorInnenalter und können aus eigener Erfahrung berichten. Hr. 

Rechtenbach lebte zudem auch jahrelang in Letzlingen und ist somit ein Ortskundiger Experte des Alterns auf dem 

Lande.  
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g. Volkssolidarität Altmarkkreis Salzwedel  

Als Vorsitzende der Volkssolidarität des Altmarkkreises Salzwedel ist Fr. Pingel eine Expertin der 

Altenarbeitsinstitution im Bereich der Begegnungsstätten und des ambulanten Pflegedienstes. Sie ist seit über 20 

Jahren Mitglied bei der Solidarität und besitzt einen breiten Blickwinkel über die Verhältnisse der 

Pflegebedürfnisse und Arrangements auf dem Land. Fortlaufend führt Sie MitarbeiterInnengespräche und berät 

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu allen Fragen um das Thema Alter.  

h.  LandesseniorInnenverband Sachsen-Anhalt 

 keine Rückmeldung 

i.   Landtagsvertreter 

 Absage  

Grenzen der Methodik des leitfadengestützten Experteninterviews 

Probleme  und Grenzen des leitfadengestützten Experteninterviews können bei Auftreten von Zeitdruck entstehen, weil 

diese Form der Interviews doch kürzer und knapper gestalten werden, als die narrativen Interviews. Der Interviewer 

benötigt selbst ein gewisses Maß an Expertise, um den Forschungsinhalt aus dem Interview ziehen zu können. Des 

Weiteren können Verlust von Vertrauen oder Verweigerung der Antwort bei heikleren Themen auftreten. (vgl. Flick 2011. 

S. 218) Wobei dies in dieser Arbeit wenig erwartet wird, da es ein Thema mit öffentlichem Thema ist und wenig in die 

persönliche Intimsphäre oder prekären Details geht.   

 

v. Bürgerbefragung 

Diese Methodik ist eine sehr partizipative Beteiligung der Bürger. Bei der Fragebogenkonstruktion sollte beachtet 

werden, dass:  

 „zu einem Themenbereich immer mehrere Fragen gestellt werden 

 Fragen, die denselben Aspekt des Themas behandeln nacheinander abgefragt werden, 

 Neue Fragenkomplexe mit ‚Überleitungsfragen‘ eingeleitet werden.“ 

 (Schnell, R., Hill, P., Esser, E., 2013. S. 236 ff.) 

So die Autoren weiter: „Da es keine Theorie der Befragung gibt aus der alle Details der Konstruktion eines Fragebogens 

ableitbar sind, muss jeder Fragebogen vor dem Beginn der eigentlichen Datenerhebung in einem Pretest empirisch 

getestet werden. Pretest dienen vor allem der Überprüfung der ausreichenden Variation der Antworten, des 

Verständnisses der Fragen durch den Befragten, (…), des Interesses und der Aufmerksamkeit des Befragten gegenüber 

den Fragen, der Kontinuität (…), der Effekte der Fraganordnung, (…), Dauer der Befragung und der Beratung der 

Befragten durch die Befragung.“ Dieser Pretest wurde an einer Probandin aus Letzlingen, die sich vorab bereiterklärte 

durchgeführt. Kleine Änderungen der Antwortvarianten wurden angepasst. In dieser Befragung werden 4 Bereiche mit 

mehreren Unterkategorien mit altersbezogenen Relevanzen thematisiert. Der Fragebogen ist angelehnt an die 
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Handreichung der Quartiersentwicklung des „Kuratorium der deutschen Altenhilfe“ (Kurz KDA). Die BürgerInnen in 

Letzlingen wurden per Zeitungsartikel über diese Methodik vorab informiert, in dem auch die Thematik und das Ziel 

dieser Befragung, die Versorgungsstrukturen der SeniorInnen ab 65 Jahren im Raum Letzlingen zu ermitteln, eruiert. 

Anbei der Befragungsbogen, die in die Briefkästen der BewohnerInnen verteilt wurden, erläuterte des Weiteren ein 

Anschreiben nochmals Sinn und Zweck und motivierte die Befragten zur Teilnahme. Vorangehend werde nach den 

Angaben zur Person gefragt, welches Geschlecht in welchem Alter und wie viele Personen sich im Haushalt befinden. 

Die Frage nach dem aktuellen Wohnumfeld soll Aufschluss über die Erreichbarkeit der umliegenden 

Versorgungsstrukturen geben, und Wünsche nach besserer Alltagsbewältigung konkretisieren. Die aktuelle 

Wohnsituation der SeniorInnen meint hierbei das Wohnen in Barrierefreiheit und Klärung nach 

wohnumfeldverbessernden Maßnahmen oder eventuelle Wohnformänderungen, wie z. Bsp. ein betreutes oder 

seniorengerechtes Wohnen. Im weiteren Verlauf  gibt die BürgerInnenbefragung  Auskunft über eventuell vorhanden 

Pflegebedarf und gegebenenfalls bereits initiierte Unterstützungsmaßnahmen und Konkretisierung der eventuell bereits 

erhaltenen Maßnahmen eines ambulanten Pflegedienstes. Ausführlich wird auch das Thema des sozialen Umfeldes 

erfragt. Die SeniorInnen können Angaben zu bereits wahrgenommenen Angeboten in Freizeit und Gesundheitsvorsorge 

deklarieren und/oder Bedarfe äußern, welche sie für ein gutes Altern auf dem Land für sinnvoll empfinden. Eine 

wichtige Säule unserer Gesellschaft vermag das Ehrenamt zu sein, somit wird auch dieser Bereich in Hinblick auf das 

bereits vorhandene oder eventuell in Frage kommende Engagement. Der Fragebogen ist so gestaltet, dass eigene 

Vorschläge und Mehrfachnennungen sowie eigene Anmerkungen zur Angelegenheit vermerkt werden können. „Die letzte 

Seite eines postalische versandten Fragebogens sollten neben einer Dankesformel die Einladung zu einer 

Kommentierung der Untersuchung sowie den entsprechenden freien Raum für Bemerkungen erhalten“ (Schnell, R., 

Hill,P., Esser,E. 2013. S.354). Im Anschreiben selbst, wurde auf die Anonymisierung und Veröffentlichung der Ergebnisse 

mit herzlichster Einladung zur Präsentation hingewiesen. Fragebogen und Anschreiben werden im Anhang beigefügt.  

Grenzen der Methodik 

Pro Haushalt wurden in Letzlingen, Wannefeld und Roxförde jeweils ein anschreiben und ein Fragebogen eingeworfen. 

Hierbei ist also auszugehen, dass in Zwei- oder Mehrpersonenhaushalten also ein Fragebogen von zwei oder mehr 

Personen durchgeführt wurde. Der Rücklauf ist dadurch stärker gewichtet zu bewerten. Es beteiligten sich bei der 

Befragung 84 Personen aus Letzlingen und Umgebung. Es werde hier auf die wissenschaftliche Repräsentation 

verzichtet und die Befragung als Partizipationsmöglichkeit der BürgerInnen gesehen, somit wird die Auswertung in 

Absolutzahlen erfolgen. Nachteilig an einer schriftlichen Befragung sind merkbar der finanzielle Aufwand der Druckerei, 

sowie der zeitliche Aufwand des Einwerfens in die Postkästen und die niedrige Rücklaufzahl. Eventuelle Unklarheiten bei 

der Befragung können nicht Tête-à-Tête geklärt werden. Es können so Missverständnisse bei der Antwortgebung 

auftreten und die Ergebnisse somit verfälschen. Der Befragte kann sich schnell durch die Komplexität des Bogens 

überfordert fühlen oder wird durch seine Mitmenschen, falls er diesen nicht alleine beantwortet, manipuliert.  
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3.b. Sozialraumanalyse Raum Letzlingen im Altmarkkreis Salzwedel 

i. Quartiersbeschreibung 

1. Größe und Grenzen 

Das zu untersuchende Gebiet liegt im Norden Sachsen-

Anhalts in der Einheitsgemeinde Gardelegen im 

Altmarkkreis Salzwedel. Es werden hier spezifisch die 

Orte Letzlingen und die nähere Umgebung, sprich 

Wannefeld und Roxförde zur Sozialraumanalyse 

herangezogen, um einen genaueren Blick auf die 

Diversität in den Sozialräumen herstellen zu können. 

Diese Abbildung (Abb. Google.de/maps) zeigt einen 

Ausschnitt der Einheitsgemeinde Gardelegen des 

Landkreises Altmarkkreis Salzwedel. Die blaue 

Markierung zeigt Letzlingen mit 1492 Einwohnenden in 

65,1 km², grün Wannefeld mit gesamt 255 

Einwohnenden in 24,6 km² und rot erhält die 

Dorfgemeinschaft Roxförde mit 219 EinwohnerInnen in 

15,6 km².   (vgl. IGEK 2014) Grade die umliegenden Dörfer befinden sich in einem sehr ländlichen Bereich, mit einer 

Einwohnendendichte von 22,9 Personen pro km² in Letzlingen, 14,0 Personen pro km² in Roxförde und sogar nur 10,4 

Personen pro km² in Wannefeld (zum Vergleich Deutschland mit 230 Personen pro km²) (vgl. Statistisches Bundesamt). 

(Abb. Letzlinger Marktplatz, eigene Aufzeichnung) Letzlingen 

fungiert als Südtor der Altmark und ist durch seine direkte 

Lage an der B71 eine stark durchfahrenes Dorf mit direkter 

Busverbindung nach GDL, SAW und MD. Letzlingen weist 

vorrangig Ein- und Zweifamilienhäuser vor, Mietswohnungen 

werden oftmals von den Soldaten des umliegenden 

Bundeswehrstützpunktes genutzt und es gibt vereinzelt 

„Blöcke“ (5 gesamt) in denen mehr als 5 Parteien wohnen, 

jedoch nicht mit mehr als 5 Etagen erbaut wurden. In Wannefeld und Roxförde sind ausschließlich Häuser mit wenigen 

Miets- oder Eigentumsparteien, es gibt vorrangig Ein- bis Zweifamilienhäuser, meist mit Gehöften. Alle Dörfer sind vom 

Bauerntum und Land- sowie Forstwirtschaft geprägt. 6860 Menschen der ehem. Gemeinde Gardelegen mit 23568 

Einwohnenden sind kirchlich gebunden. Dabei ein geringer Anteil von 490 katholisch.  
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2. Soziales Milieu 

Letzlingen und auch seine umliegenden Dörfer sind klein- bis gutbürgerlich geprägt und mit privatem Landbesitz 

durchzogen. „Also, die Arbeitslosenquote ist bei uns ja im Verhältnis zu Sachsen-Anhalt ausgesprochen gering, die 

Baupreise sind ganz gut, die Kinderbetreuung ist gut, die Preise sind in Ordnung. Und ich glaube auch, der Altmärker ist 

an sich ein bisschen bodenverbunden […].“ (I: Fr. Zepig Z.106 ff)  Es gibt den Anschein eines  traditionellen Milieus, mit 

dem Wunsch nach Sicherheit und Ordnung.“[…] früher hat man hier nicht einmal die Tür abgeschlossen, heute ist eben 

alles ein bisschen anders“ (I: Fr. Lessing Z. 43 ff) Viele BürgerInnen „sind gesellschaftlich interessiert“ (Int. Fr. Lessing 

Z. 61). „Wenn wir jetzt irgendwelche Veranstaltungen haben im Ort […] die Ü-Fünfundsechziger […] sind die Ersten die da 

sind“ (I: Fr. Lessing ab Z. 56 ff) Das Streben nach Anpassung ist in der Gemeinde, durch recht hohe Homogenität  der 

Lebenskulturen der  BürgerInnen gegeben. Es wird an Traditionen und gegebenen Werten festgehalten und darauf Acht 

gegeben, dass diese auch beibehalten werden. „“ […], dass wir eine starke Kirchengemeinde haben und auch […] der 

Pfarrer seine Schäfchen ganz gut zusammenhält […]“ (I: Fr. Lessing Z. 48 ff) In Gesprächen über die umliegenden 

Dörfer kam das Gefühl von zunehmender Resignation und Gefühl des Abgehängtseins. „Naja die Roxförder und die 

Wannefelder, […] das sind Dörfer die wirklich alles verloren haben“ (I: Fr. Lessing Z. 125 ff) „ Da hoffe ich, dass es nicht 

Schlafdörfer werden. Also, dass auch dort junge Familien Lust hätten, hinzukommen, auch wenn zunächst immer 

Fahrwege mit verbunden sind. Also, das ist vielleicht der Vorteil, dass dann die Immobilienpreise dort günstiger sind“ (I: 

Pfarrer Hinke Z. 82 ff).  In Letzlingen schaute man der Situation und der Zukunft bedeutend optimistischer entgegen 

„[…] erfreulicherweise muss ich sagen, in Letzlingen, ja die Tendenz, dass wieder viel mehr Familienverbände 

entstehen.“ (I: Fr. Lessing Z. 67 ff)  Eine soziale Etablierung, sowie einen solides Auftreten nach Außen als Gemeinschaft, 

stehen im Mittelpunkt. (Siehe Auswertung Fragebögen und Interviews). 2860 von insgesamt 5100 SeniorInnen über 65 

Jahren in der ehemaligen Gemeinde Gardelegen leben in einer Lebenspartnerschaft, Ehe, o.Ä. Fast die Hälfte lebt ohne 

Partner, sodass sich schlussfolgern lassen kann, das ein größerer Teil der ledigen, geschiedenen und oder verwitweten 

Menschen in einem Einpersonenhaushalt lebt, wenn Kinder nicht in der Nähe vorhanden sind. (vgl. Zensus, SeniorInnen 

pro Haushalt) „Also, da wird es nochmal eine Umschichtung im Dorf geben, ja? Also, das klassische Modell, dass Eltern 

oder Kinder auf einem Hof miteinander groß werden, das ist auch nicht mehr so. Das gibt’s nur noch in wenigen Fällen 

[…].“ (I: Pfarrer Hinke Z. 74 ff).  

Wirtschaftsfaktor 

Das Bruttoinlandsprodukt je EinwohnerIn beträgt 21 833 €, welches sich zum Jahre 2000 mit dem Wert 13 795 € fast 

verdoppelt hat, im Gegensatz aber zum Bundesland Sachsen-Anhalt noch knapp unter dem Wert von 24 600 € pro 

Einwohnenden liegt. Angesichts der relativ niedrigen Grundstückspreisen und Lebensunterhaltungskosten, ist dies 

jedoch ausgewogen. (vgl. Regionaldatenbank Deutschland) Der Großteil der als arbeitenden BürgerInnen ist im 

Dienstleistungsgewerbe tätig. (60,30 %), dies entspricht auch ungefähr dem Wert von Land (66,9 %) und Bund 

(68,5 %). Des Weiteren arbeiten 34,1 % der Erwerbstätigen der Einheitsgemeinde im produzierenden Gewerbe. Dies 
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könnte an der Nähe zum Volkswagenkonzern in Wolfsburg liegen, der einen hohen Pendleranteil nach Niedersachen 

verursacht. 

(Abbildung des IGEK grafische Darstellung der Anzahl der Ein- und Auspendler im Vergleich zu Wohnsitz und 

Arbeitsstätte)  Die gute Erreichbarkeit der umliegenden Zentren Wolfsburg, Braunschweig, Magdeburg und Stendal 

wirkt sich auf die vorherrschende Richtung der Pendlerströme in Gardelegen und Umgebung aus. Sogenannte 

Schlafdörfer entstehen in der Altmark. Der Lebensmittelpunkt, also Arbeit und Freizeitgestaltungen, spielen sich nicht 

im Wohnort ob, sondern in den umliegenden Städten mit höheren Wirtschaftsfaktoren. Wohnorte werden nur für zum 

Schlafen aufgesucht. Ein relativ hoher Anteil der Erwerbstätigen arbeitet im landschaftlichen Bereich (5,6%), was 

aufgrund der Lage gut nachvollziehbar ist. (vgl. Statistisches Landesamt) „Die Kaufkraft stellt das verfügbare 

Jahresnettoeinkommen einer Person bzw. eines Haushaltes inklusive staatlicher Transferzahlungen (z.B. Renten, 

Kinder‐ oder Arbeitslosengeld) und abzüglich der wiederkehrenden Zahlungsverpflichtungen (z.B. Mieten und Kredite) 

dar. 2011 betrug im Altmarkkreis Salzwedel die Kaufkraft je Einwohner 17.105EUR, dies entspricht einem Anstieg 

gegenüber 2007 um 13,9%.23 Es wird davon ausgegangen, dass diese Einkommenszunahme auch in der 

kreisangehörigen Stadt Gardelegen zu verzeichnen ist. Für Gardelegen liegen nur Angaben für Haushalte im Jahr 2011 

vor: Demnach betrug die Kaufkraft eines Privathaushaltes 2011 im Durchschnitt 32.900EUR. Trotz steigender 

Einkommen stehen den Gardelegener Haushalten auch 20 Jahre nach der Wende deutlich weniger Mittel zur Verfügung 

als dem bundesdeutschen Durchschnittshaushalt, nämlich nur ca. 85%. Die meisten ländlichen Räume Ostdeutschlands 

weisen ähnliche Werte auf.“ (IGEK 2014 S. 56) 

Arbeitslosenquote 

Die Arbeitslosenquote mit ca. 7,00 % im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel ist im Verhältnis zu Sachsen-Anhalt mit einer 

Quote von 9,60 % unterdurchschnittlich. Diese Quote lag nach der Gründung der BRD weit über 20,00 % und sinkt im 

Gegensatz zum Jahre 2014 mit dem Wert 7,7 % weiterhin, die Region liegt dennoch über dem Bundedurchschnitt von 

3,9 % (April 2017). (vgl. Statistik-Portal und Destatis) 420 SeniorInnen über 65 Jahre in der ehem. Gemeinde 

Gardelegen sind noch immer erwerbstätig. (Zensus 2011, Altenquote) 
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ii. Strukturdaten – Analyse amtlicher Daten 

1. Bevölkerungsdichte 

Die Bevölkerungsdichte des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel fällt bei einer Flächengröße von 2.293,05 qkm und 

einer Bevölkerungszahl von 86.164 BürgerInnen, mit 38 Einwohnenden pro Quadratmeter sehr gering aus (Vergleich zu 

Deutschland mit 230 Einwohnenden pro qm). Bezogen auf die ehemalige Gemeinde Gardelegen, zu der Letzlingen und die 

umliegenden Dörfer einst gehörten,  mit 23 568 Menschen auf einer Fläche von 632,43 km2, ergibt dies eine 

Bevölkerungsdichte von 37 Einwohnenden und spiegelt ca. die Dichte des Landkreises wieder. (Zensus 2011, 

Bevölkerungsdichte) 

2. Altenquote 

Momentan leben 19.536 Menschen über 65 Jahre im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel und bilden somit 22,70% der 

Gesamtbevölkerung des Kreises (Vergleich zu Deutschland sind 21,2% über 65 Jahre) Sieht man sich die ehem. 

Gemeinde Gardelegen mit 23568 Einwohnenden und 5100 Menschen ü. 65 Jahre an, ergibt sich eine Altenquote von 

21,64 %. (Statistisches Bundesamt 2017). 

3. Abwanderungsbilanz 

Im Altmarkkreis Salzwedel herrschen nahezu gleich aufgewogene Fortzüge und Sterbefälle als Zuzüge und 

Lebensgeburten und liegt somit im Durchschnitts der typischen Wanderungsstatistik Sachsen-Anhalts. 

(Abb. Eigene Darstellung mit Zahlen des Statistischen Landesamtes S.-Anhalts, Wanderungsstatistik) 

 

4. Anteil ausländischer Bevölkerung 

Laut dem Zensus 2011 lebt nur ein schwindend geringer Anteil von 0,20 % Einwohner mit Migrationserlebnissen, die über 

65 Jahre sind, im Landkreis. Bezüglich des niedrigen Anteils, wird auf das Eingehen von multikulturellen Gegebenheiten 

in diese Analyse abgesehen. (Zensus 2011, Ausländeranteil) 
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5. Verhältnis der Geschlechterverteilung 

In der ehemaligen Gemeinde Gardelegen leben laut Zensus 2011 insgesamt 23 568 Einwohnende, wovon 11770 männlich 

und 11800 weiblich sind. Die Geschlechterverteilung ist somit ausgewogen. Ein größerer Unterschied liegt jedoch bei 

SeniorInnen, wobei hier der Gesamtanteil ab 65 Jahre bei insgesamt 5100 Einwohnenden liegt, davon sind 2060 

Männern und  3040 Frauen. Zu beachten ist, dass der Unterschied bei den Hochaltrigen ab 75 Jahren bei 850 Männern 

zu 1570 Frauen steht, welches eindeutig signifikant die bundesweite höhere Lebenserwartung der Frau aufzeigt. Zu 

vermuten wäre hierbei ein hoher Anteil von Einpersonenhaushalten in der ehemaligen Gemeinde Gardelegen und somit 

auch in Letzlingen und den umliegenden Dörfern. (Zensus 2011, Geschlechterverteilung) 

6. Bevölkerungspyramide 

  

(Abb. Bevölkerungspyramide: Wegweiser Kommune für das Jahr 2017 und 2027) 

Auf beiden Abbildungen ist das Basisjahr durch eine schwarze Linie aufgezeichnet. In der ersten Abbildung die das 

aktuelle Jahr 2017 widerspiegelt, ist zu erkennen, dass sich bereits zum Basisjahr 2012 eine Verschiebung der 

Altenquote ergeben hat. Noch deutlicher wird dies, wenn man das Jahr 2027 in Betracht zieht. Der Sockel der bis zu 20 

Jährigen ist noch schmaler, ein gravierenden Rückgang gibt es in der Altersgruppe 20-40 Jahre und der Großteil, der 

im Jahre 2012 breite Masse der Bevölkerung im 2 Abschnitt des erwerbsfähigen Alter, ist nun womöglich im 

Altersruhestand, ohne dass es merklich Zuwachs an Neugeboren oder Zuzügen im Altmarkkreis Salzwedel erkennbar ist. 

Das Durchschnittsalter im Jahre 2012 stieg von einem Lebensalter von 46,2 Jahre bis  2030 auf 50,4 Jahre. Das 

Medianalter ist das Lebensalter, das eine Population statistisch in zwei gleich große Gruppen teilt: 50% der Bevölkerung 

sind jünger, und 50% sind älter als dieser Wert. Im Gegensatz zum Durchschnittsalter werden Verzerrungen durch 

Extremwerte vermieden. Gibt einen Hinweis auf den Fortschritt des Alterungsprozesses der Bevölkerung. Dieses stieg 

von 48,6 Jahre auf 54,2 Jahre. (vgl. Wegweiser Kommune) 
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7. Tendenzen 

 Bis zum Jahre 2030 wird ein Bevölkerungsrückgang im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel von 14 % erwartet, das 

entspricht einer Verminderung über 12.032 Einwohnern auf die Bevölkerungszahl 74.039. In der Stadt Gardelegen sogar 

von 11.600 auf 9.766 Bürgern, dies entspricht einem Rückgang der Einwohnerzahl von 15,6 %. (Statistisches Landesamt 

Sachsen-Anhalt) Der Anteil der SeniorInnen wird stetig steigen.   

 

(Abb. Eigene Darstellung mit Zahlen des Statistischen Landesamtes S.-Anhalt) 

Wenn man hier nun beachtet, dass der Rückgang gravierend in den Altersstufen 0-16 und 25-67 Jahren vorliegt und der 

einzige merkenswerte Zuwachs bei den SeniorInnen ab 67 Jahren liegt, deren Lebenserwartungen durch bessere 

Gesundheitsversorgung und Lebensstandards steigt, ist es womöglich abzusehen, dass die Versorgungsstrukturen  in 

der Gemeinde Gardelegen und somit auch in Letzlingen bedroht sind. Denn wo jüngere Menschen, die meist mobil und 

erwerbstätig sind, schwinden, so schwinden vermeintlich auch die Infrastruktur und Wirtschaft. Zurück bleibt eine 

alternde Gemeinde in der ländlichen Region. 

8. Medizinische Versorgung 

(Abb. Praxisgebäude, Physiotherapie und Volksbank, eigene Aufnahme) In 

Letzlingen selbst, gibt es eine Hausärztin (Internistin), eine Zahnärztin, 

eine Apotheke und zwei physiotherapeutische Praxen. In Wannefeld 

befindet sich eine Physiotherapie, in Roxförde gibt es keinerlei 
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medizinische oder therapeutische Einrichtungen. Die medizinische Versorgung muss durch  

Hausbesuche oder durch Fahren des Patienten in die Praxis durch Taxiunternehmen, Rufbusse, Angehörige oder 

Nachbarn/Bekannte erfolgen. (Ergebnisse der Ortsbegehung) „Die unzureichende Erreichbarkeit zahlreicher 

Ortschaften durch die Rettungsdienste ist dagegen sehr typisch für ländliche Räume und kritisch zu bewerten.“ (IGEK 

2014 S. 72) In der 13 km entfernten Stadt Gardelegen befindet sich das Altmarkklinikum, welches 7 Fachabteilungen, wie 

eine Klinik für Innere Medizin, Diabetologie, Kardiologie, Geriatrie; Klinik für Allgemein‐ und Viszeralchirurgie; Klinik für 

Orthopädie, Unfall‐ und Wirbelsäulenchirurgie; Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin; Klinik für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe; Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und eine Radiologie. Des Weiteren befinden sich diverse 

weitere Ärzte im Stadtkern verteilt. „Problematisch ist das hohe Durchschnittsalter der Hausärzte im Altmarkkreis 

Salzwedel (53 Jahre, nach Auskunft KVSA), den medizinischen Nachwuchs zieht es eher in die Städte, Landarztpraxen 

sind finanziell wenig lukrativ“ (vgl. Paetow u. Gäde 2013, S.49) „Einrichtungen der stationären Seniorenbetreuung gibt es 

aktuell 3: In der Ortslage Gardelegen betreibt der Johanniterorden zwei Pflegeheime für ca. 200 Personen, die 

Volkssolidarität eine Anlage des Betreuten Wohnens. In Mieste hat ein privater Anbieter 2005 eine neue Anlage für 40 

Personen eröffnet, die sowohl der Nachfrage für ein Pflegeheim als auch für Betreutes Wohnen gerecht wird. In 

Letzlingen beabsichtigt ein lokaler Investor eine Anlage des Betreuten Wohnens zu errichten. Ob der Standort am 

Schlosspark oder an anderer Stelle entwickelt wird, ist derzeit offen.“ (IGEK 2014, S. 73) Laut Nachfrage bei der 

Stadtverwaltung ist eine Durchführung bzw. ein Termin für die Erbauung noch offen. In Letzlingen und den umliegenden 

Dörfern, gibt es weder seniorengerechtes Wohnen, Senioren-WG, Altenpflegeheime oder Altersresidenzen. Der 

ambulante Pflegedienst der Johanniter und der Volkssolidarität decken die Versorgung der zu Pflegenden in Letzlingen 

und Umgebung ab, jedoch können sie nicht jedem die gewünschten Zeiten oder Dienstleistungen zusagen, da Zeit und 

Anfahrt zu Aufwendig seien. (Ergebnisse aus Interview)  

9. Pflegebedürftigkeitsprognose 

(Abb. Eigene Darstellung mit Zahlen der GEK-Pflegeprognose 2017) 

Von der Gesamtbevölkerung des Landkreises sind 3.135 Personen (3,64%)  pflegebedürftig, wobei 14 diverse 

Pflegedienste und 21 stationäre Pflegeeinrichtungen vorhanden sind. 663 Menschen erhalten Unterstützung durch einen 
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ambulanten Pflegedienst, 1014 befinden sich in teilstationären oder vollstationären Einrichtungen und außerdem 

erhalten 1458 Menschen Pflegegeld. Somit kommen auf einen ambulanten Pflegedienst mit durchschnittlich 18 

MitarbeiterInnen, 47,4 Menschen mit Unterstützungsbedarf. (Vergleich Landesweit: 99119 Pflegebedürftige, davon 25935 

ambulante, 28961 vollstationäre, sowie teilstationäre Pflege, 44223 erhalten Pflegegeld, bei 684 ambulanten 

Pflegediensten mit durchschnittlich 15,8 MitarbeiterInnen. Somit kommt auf einen ambulanten Pflegedienst 144,9 

Menschen mit Unterstützungsbedarf.). (vgl Landesstatistikamt S.-Anhalt, Pflegestatistik) 

In Anbetracht dessen, dass jedoch die Gesellschaft der Hansestadt Gardelegen und somit die, der Gemeinde Letzlingen 

weiterhin stark altern wird, kann das Netz der Versorgungsstrukturen, auch im pflegerischen Bereich bedroht sein. Eine 

Prognose des „Wegweiser Kommune“ sagt einen Rückgang der Personaläquivalenz  über 30% voraus. Dieses ist zurück 

zuführen auf den  Fachkräftemangel, der aufgrund des Bevölkerungsrückganges, vor allem im Bevölkerungsalter 

zwischen 25 und 55 Jahre, somit also der größte Rückgang im erwerbsfähigen Alter, stattfindet.  

„Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt seit Einführung der Pflegeversicherung kontinuierlich an. Der Blick auf die 

zukünftige Entwicklung zeigt aber – ebenso wie der in die Vergangenheit – regional unterschiedliche Steigerungsraten 

und unterschiedliche zeitliche Entwicklungen. Während sich die Zahl der Pflegebedürftigen von 2010 bis 2050 in 

Sachsen-Anhalt „nur“ um 57 Prozent erhöht, liegt diese Steigerungsrate in Baden-Württemberg mit 113 Prozent ziemlich 

genau doppelt so hoch. Die Pflegebedürftigenzahl wird in den 2050er Jahren in elf Bundesländern insgesamt bereits 

wieder rückläufig sein, während sie in fünf Bundesländern immer noch weiter steigt. Auch eine sinkende Zahl an 

Pflegebedürftigen kann aber zu Versorgungsproblemen führen, wenn die Zahl der Erwerbstätigen gleichfalls sinkt und 

der zu erwartende Pflegenotstand so anhält.“ (Barmer GEK, Pflegereport 2014, S. 5)  „Die regionalen Unterschiede in 

der Pflege sind beachtlich. Das bezieht sich auf die Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen, die Versorgungsformen 

und zukünftige Personallücken. Eine steigende Zahl Pflegebedürftiger bei gleichzeitig sinkendem 

Erwerbspersonenpotential führt – bei einem als gleich unterstellten Anteil der Erwerbstätigen, die in der Pflege 

arbeiten – zu einer (zusätzlichen) personellen Versorgungslücke an Beschäftigten in der Pflege, die von 2013 bis 2030 

auf rund 350.000 Vollzeitäquivalente1 anwächst. Relativ zu ihrer Beschäftigtenzahl in der Langzeitpflege (gemessen in 

Vollzeitäquivalenten im Jahr 2013) weisen die ostdeutschen Bundesländer größere relative Versorgungslücken auf als 

die westdeutschen Bundesländer. So beträgt die höchste berechnete Versorgungslücke in Brandenburg 75,3 Prozent 

der Beschäftigtenzahl des Jahre 2013. Auf Rang zwei bis vier folgen die ostdeutschen Bundesländer Mecklenburg-

Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt, deren relative Versorgungslücke mindestens zehn Prozentpunkte über 

dem bundesdeutschen Durchschnitt von 50 Prozent liegt. Die großen Unterschiede in den Versorgungsstrukturen 

zeigen, dass deren Weiterentwicklung kleinräumig gedacht werden muss, da nur so die vorhandenen Strukturen, von 

denen auszugehen ist, in den Blick genommen werden können. (Barmer GEK, Pflegereport 2016, S. 5)   

                                                           
1
 Eine Vollzeitäquivalente ist laut Projektmagazin: “Die Maßeinheit für die fiktive Anzahl von Vollzeitbeschäftigten einer Organisationseinheit bei 

Umrechnung aller Teilzeitarbeitsverhältnisse in Vollzeitarbeitsverhältnisse. Beispiel: 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen ergeben 3,5 

Vollzeitäquivalente.“ 
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(Abb. Barmer GEK, Pflegereport 2016, S. 42, Prof. Dr. Heinz Rothgang Folien Nr. 27) In der Abbildung von Prof. Rothgang 

ist in der Rangabbildung sehr gut zu sehen, dass Sachsen-Anhalt einer der Bundesländer mit den höchsten 

Versorgungslücken im ambulanten Bereich, aufgrund des zu erwartenden Fachkräftemangels, zu sein scheint. Es ist das 

Bundesland mit dem viertgrößten Versorgungsengpasses.  

 

iii. Auswertung leitfadengestützte Interviews mit Experten 

1. Versorgungs- und Angebotsstrukturen 

In diesem Abschnitt werden die Versorgungs- und Angebotsstrukturen der Gemeinde Letzlingen und Umgebung durch 

die Experten eingeschätzt. Wobei Letzlingen noch gute Angebots- und Versorgungsstrukturen aufweist, wie Fr. Dr. 

Lüders beschreibt: „Also Letzlingen hat eigentlich eine ganz gute Infrastruktur, wir haben eigentlich alles, was man hier 

braucht im Ort. Ja wir haben eine Kaufhalle, ist im Zentrum des Dorfes, ist auch ein Kommunikationspunkt, also auch 

wenn man jeden Tag ein Stück Butter kauft […], man kommt raus, kann sich mit Leuten unterhalten, […]. Dann haben wir 

Apotheker, Arzt, Zahnarzt hier in Letzlingen. Wir haben Physiotherapien. Wir haben Bäcker […].“ (I: Dr. Lüders, Z.  55 ff) 

So ist es in den umliegenden Dörfern schon anders: „ Diese kleinen Dorfkonsums, […] sind mittlerweile alle zu. Da 

kommt manchmal ein mobiler Landhandel. Jeden Tag kommt ein Fleischer, ein Tag kommt mal ein Bäcker, dann kommt 
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so ein Eierauto, ein Obstauto, da ist das Angebot natürlich sehr begrenzt, aber das ist auch wichtig! Also ich bemerke 

das bei meinen Hausbesuchen, […] ich muss immer ganz doll aufpassen, dass ich zu bestimmten Zeiten dort hinkomme, 

weil ansonsten treffen sich immer alle in dieser Straße.“ (I: Dr. Lüders Z. 67 ff). So Fr. Dr. Lüders weiter: „[…] Diese 

Fahrer von Versorgungsfahrzeugen haben auch einen sehr wichtigen sozialen Auftrag […]. Die kennen die Leute, die 

haben auch schon mal jemanden alarmiert, wenn jemand mal nicht kam, ja.“ So der Kreisseniorenbeirat weiter: „Zurzeit 

sind wir in so einer Phase, dass die Versorgung auf dem Land sehr mangelhaft ist. Wir haben keinerlei Gaststätten, also 

kaum noch Gaststätten. Wir haben kaum noch Einkaufmöglichkeiten, Ärzte sind auch nur noch sehr dünn besiedelt auf 

dem Lande, sodass die Anfahrtswege sehr weit werden.“ (I: Kreisseniorenbeirat B3 Z. 97 ff). Nun eine weitere Expertin, 

eine Mitarbeiterin des Kreisverbandes der Volkssolidarität schätzt die Versorgungsstrukturen wie folgt ein: „Wenn ich 

die medizinische Versorgung sehe - also, wenn wir jetzt von Land sprechen, dann kann man ja nicht nur Letzlingen 

sehen, die noch eine Arztpraxis haben, eine funktionierende. Man müsste dann ja noch viel weiter gucken. Und da ist 

gerade die medizinische Versorgung ja doch eher dürftig. Würde ich mal so sagen. Also, da sind ja auch schon viele 

Ärzte, die ein höheres Alter haben und wohl in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch ein Wegfall von Ärzten noch 

passieren wird. Das sehe ich im Moment so als großes Problem an. Für ältere Menschen ansonsten gibt es ja auch 

schon ganz, ganz viele Angebote. Ich will das jetzt mal so ein bisschen salopp sagen: In den letzten Jahren haben hier 

ganz viele Anbieter die alten Menschen erkannt. Welche Potenziale da auch noch zur Versorgung zur Betreuung und so 

sind, und es wurden hier auch schon ganz viele Angebote geschaffen. Also, es gibt unter anderem hier bei uns im Haus 

ja auch eine Begegnungsstätte, aber nicht nur, also wir als Träger haben ja solche Einrichtungen, die AWO hat zum 

Beispiel auch Begegnungsstätten. Es gibt Tagespflegeeinrichtungen, die ja auch eine Alternative zur Heimunterbringung 

auf jeden Fall sind. Natürlich gibt es die Angebote von den ambulanten Pflegediensten, die ja auch gerade mit den 

niedrigschwelligen Angeboten in der Häuslichkeit ganz viel Unterstützung auch geben können. Wir selber im Haus hatten 

hier mal eine Angehörigengruppe für Demenzkranke, die sich regelmäßig getroffen haben, ausgetauscht haben. Ja, auch 

Vorträge dann eben gehört haben und solche Dinge. Also, wenn ich das jetzt so ganz pauschal im Überblick gucke, würde 

ich sagen, es gibt wirklich ganz, ganz viele Angebote für ältere Menschen. Gibt es schon. Beratung sagten Sie ja vorhin 

auch, das übernehmen ja zum Teil auch die Beratungsstellen, die es gibt. Die Pflegedienste machen auch Sozialberatung. 

Wir selber hatten vor zwei Jahren hier in der Stadt, Großstadt Gardelegen, auch das Quartiersmangement. Leider ging 

es zu der Zeit nicht zu verlängern. Alle, die jetzt einreichen, konnten ja dann auch noch weiter verlängern. Bei uns war 

dann eben wirklich 2015 (zögert) ja, ‚15, Schluss.“ (I: Fr. Pingel Z 21-39) Dabei stützt sich Frau Pingel auf die 

Versorgungsstrukturen in Gardelegen. Manche Angebote werden auch von den LetzlingerInnen genutzt, durch sind diese 

ca. 10-15 km entfernt und es bedingt dabei einer gewissen Mobilität der Nutzer dieser Angebote. Des Weiteren wird vom 

Kreisseniorenbeirat bemängelt: „ […] dass dort auch die ganzen Gemeinschaftshäuser geschlossen werden aus 

finanziellen Gründen. Und, dass es dann auch für Senioren keine Möglichkeit mehr gibt, sich irgendwo zu treffen, sich 

irgendwo auszutauschen oder irgendwo teilzunehmen am gesellschaftlichen Leben. […] Ich denke das Problem wird sich 

auch in der nächsten Zukunft noch mehr aufbauen.“ (I: Kreisseniorenbeirat B3 Z. 104 ff) Bei der medizinischen 

Versorgung stimmen sich die Ansichten unterschiedlich ein, so die Oberbürgermeisterin Gardelegens: „ Wir haben eine 
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sehr gute ärztliche Versorgung, eigentlich durch das medizinische Versorgungszentrum, was angegliedert ist bei uns 

am Altmarkklinikum. […] Ähnlich dem System der Poliklinik, dass es zu DDR-Zeiten gab.“ (I: Fr. Zepig Z. 158 ff) Die 

niedergelassene Hausärztin Dr. Lüders schätzt die Lage doch prekärer ein: „ Zweimal im Quartal besuche ich meine 

Hausbesuchspatienten, vorwiegend auf den Dörfern. […] auch die Gardelegener Heimbewohner, die damals aus 

Letzlingen waren. […] Schlecht sieht das aus. Ja es ist wirklich schwierig. Also eigentlich kann man, so traurig das ist, 

nur durch persönliche Kontakte, […], mal dringend einen Termin machen. […] Aber Facharzttermine ist eine 

Katastrophe.“ (I: Dr. Lüders Z 111 ff). Selbst bei der räumlichen Zugänglichkeit ist es schwierig,  ÄrztInnen zu erreichen: „ 

[…] Da ist schon mal so eine Viertelmonatsrente weg, also Taxi kann man vergessen. Man darf hier keine ambulanten 

Taxischeine schreiben, […] höchstens bei Pflegestufe […].“ (I: Dr. Lüders Z 148 ff). „Deswegen bleibt uns manchmal 

nichts anderes übrig als eine stationäre Einweisung zu machen, dass klappt eigentlich ganz gut.“ (I: Dr. Lüders Z. 158 ff).  

Laut der Interviews gibt es in Letzlingen zwei Gruppierungen, einmal die Volkssolidarität und zum anderen das DRK die 

sich unteranderem der Altenarbeit widmen. Des Weiteren ist die Kirchengemeinde mit einem Frauen- und Mütterkreis 

vertreten. Diese findet jedoch meist nur alle 2 Wochen statt und gewährleisten keinen kontinuierlichen Anlaufpunkt als 

Begegnungs-, Betreuungs- oder auch Beratungsstätte.  

 

2. Pflegeversorgung 

„Es hat sich noch niemand beschwert, dass er keinen ambulanten Pflegedienst bekommt“ (I: Fr. Zepig Z. 210) 

Zustimmend auch die Ortsteilbürgermeisterin Fr. Lessing zum Thema: „Also ich denke mal, dass […] die Angebotspalette 

nicht nur einspurig ist, sind ja mehrere Betriebe, die sich auch hier einbringen in der Versorgung und es kommen ja nun 

sehr viele zu den alten Leuten, da ist auch relativ guter Kontakt. Also es sind noch alle gut versorgt. Also die machen 

auch eine gute Arbeit die Mädels, die hier über die Dörfer kommen da ist auch immer ein Lächeln. Was eventuell […] 

eine Lücke sein könnte, das wäre für die, die noch nicht richtig pflegebedürftig sind. Also die noch nicht danieder liegen 

und noch keine richtige Pflegestufe haben, nicht hochgradig pflegebedürftig sind, […] die vielleicht nur nicht mehr so 

gut laufen können. Die noch, die mit dem Rollator noch langsam runterwandern ins Dorf, um nochmal ein bisschen Leute 

zu sehen oder s,[…] dass sie nicht so vereinsamen.“ (I: Fr. Lessing Z. 307 ff) Die Volkssolidarität, die selber in Letzlingen 

mit einem ambulanten Pflegedienst vertreten ist, sieht es ähnlich. „A lso der Pflegedienst hat dort ein eigenes Team, […] 

macht da auch ganz viele fetzige Angebote. Ansonsten haben wir hier in Gardelegen auch eine Tagespflege und holen ja 

dann auch die Tagespflegegäste eben aus dem Umkreis dann auch ran.“ (I: Volkssolidarität Fr. Pingel Z. 115 ff) Die 

momentane Situation der ambulanten Pflege schätzt sie wie folgt ein: „[…] also, es gibt sicherlich Zeiten, wo keine […] 

Plätze auch mehr sind. Also, wo man einfach keine Kapazitäten hat. Sei es dann in der Tagespflege oder auch so in der 

Betreuung, aber gerade in dem Bereich verändert sich ja das auch ganz schnell. Denn auch an stationären 

Einrichtungen und auch Tagespflegeeinrichtungen sind wir hier in Gardelegen auch gut versorgt. Das muss man auch so 

sagen. Phänomen – sie können ein neues Heim aufmachen und es dauert nicht lange, […], die Kapazität ist erreicht.“ (Z. 

123 ff) Dennoch betont sie: „ Wir […] haben schon des Öfteren in letzter Zeit sagen müssen, wir können keine Patienten 
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mehr aufnehmen. Weil die Mitarbeiter schaffen es nicht mehr. Und es soll eine ordentliche Pflege passieren und da 

können wir nicht alles nur nehmen, nehmen, nehmen und man hat nachher nur eine Minute Zeit beim Patienten.“ (Z. 184) 

Zu diesem Phänomen zieht sie folgendes Fazit: „[…] die Prognosen sagen ja eigentlich anderes aus, aber das kann ich 

hier auch nicht bestätigen, weil in der Theorie vieles anders aussieht, als in der Praxis. Sicherlich sollte es sein, 

ambulant vor stationär, aber wer kann denn die ambulante Betreuung in der Häuslichkeit dann wirklich noch so leisten? 

Also, ich sage mal, wenn ich jetzt von mir ausgehe – ich arbeite Vollzeit. Habe dann noch eine Fahrtstrecke bis nach 

Hause. Und wenn ich dann zuhause noch einen pflegebedürftigen Menschen zu betreuen habe, da stößt man dann auch 

ganz schnell an seine eigenen Grenzen. Und darum, finde ich, meine persönliche Meinung, ambulant vor stationär ist toll. 

[…] Aber die stationären Einrichtungen werden wir nie verlieren, weil es gar nicht anders geht. Denn auch durch das 

höhere Arbeitsalter der Menschen, […] wer möchte denn dann nachher zuhause noch jemanden direkt versorgen? Aber 

wir erleben eben auch in der ambulanten Pflege da verschiedene Dinge, wo man selber sagen würde, also, da wäre jetzt 

jemand im Heim besser aufgehoben, weil eben gar keiner weiter da ist. Aber ich denke, das ist auch ein Thema, das kann 

man nie umfassend auch wirklich so bearbeiten. Aber als Alternative muss ich sagen sind die Tagespflegen natürlich 

doch schon genau richtig […], dass man das auch mehr unterstützt. […] Denn sonst sind viele Pflegebedürftige zuhause 

und niemand ist da. Ist ja dann auch nicht die tolle Lösung.“ Auch zu dieser Ansicht, kann sich  Pfarrer Hinke 

einstimmend äußern. Seine oberste Prämisse sei, den älteren Menschen die Chance zu geben, im gewohnten Umfeld in 

familiärer Art und Weise zu altern. Denn: „Und dann denke ich, fehlt hier so was wie Betreutes Wohnen in kleiner Münze, 

also sprich  Einfamilien-, Zweifamilienhaus, wo das Ganze noch in häuslicher Atmosphäre stattfindet und nicht da ein 

Komplex ist, der von außen abschreckt. Also ich habe mir den Begriff mitgeprägt, Kasernierung im Alter geht nicht.“ (I: 

Pfarrer Hinke Z. 27 ff).   Doch ein weiteres Problem der aktuellen Lage, für das Altern auf dem Land, ist nicht nur die 

steigende Zahl des Anteils der älteren Bevölkerung, sondern auch der Rückgang der arbeitenden Altersgruppe. Folglich, 

es wird in Zukunft ein Mangel an Arbeitskräften geben, die dementsprechend auch in der Altenarbeit tätig sind. Denn 

auch die Anerkennung dieser Arbeit, wird immer noch nicht gerecht gewährleistet. So Fr. Pingel zum Thema der 

pflegenden Arbeitskräfte in der Altmark: „Wir haben schon seit Jahren mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. […] hier 

waren ja Klassen über Klassen von Altenpflegern, […] da haben wir gedacht, Mensch, es müssten doch ganz viele auf 

dem Markt sein. […] Aber […] es wurden arbeitslose Frauen und Männer in diese Schule aufgenommen […] weil man 

ihnen sagt, in diesem Bereich gibt es immer Arbeit. […] wenigstens einer (bezogen auf Pratikastellen der 

Altenpflegeausbildung in der Volksolidarität), hat gesagt: Ich mache diesen Beruf nicht weiter. […] das ist überhaupt 

nicht meins.“ (Z. 149ff) Bezogen auf die räumliche Lage der Altmark, hat diese Region auch mit der Fluktuation gen 

Wolfsburg zu kämpfen. Des Weiteren merkt Fr. Pingel an, dass die Stetigkeit der jüngeren ArbeitnehmerInnen nicht 

mehr so gegeben sei, wie es einmal war und man nur Fachkräfte gewinnen kann, wenn diese abgeworben werden, also 

bei anderen Unternehmen nicht zufrieden waren. (vgl. I: Fr. Pingel Z. 172 ff) „[…] zum Beispiel gibt es hier […] einen 

Gutshof, wo wir jetzt schon mal überlegt haben, Mensch, […] - wollen wir da nicht so eine WG zum Beispiel, eine 

Senioren-WG mal errichten? Und gleichzeitig wäre auch die Kapazität da, um dort Altenpflegeschülern im Prinzip 

unterzubringen, die ihr Praktikum in den Einrichtungen machen.“ (Z. 215 ff) Dabei geht sie auf die Vorteile ein, dass 
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gleich ein besserer Kontakt zwischen den Auszubildenden und den Älteren vorhanden sei und eine gute soziale Bindung 

zwischen den WG-lebenden vorherrschen kann. Solch Angebote vermisst sie noch immer auf dem Land, in der Stadt sei 

dies schon gut ausgebaut. (vgl. Z. 217 ff)  

3. Bedarfe der SeniorInnen  

Zum einen wird ein großer Bedarf in  der aktiven Begegnung von älteren Menschen gesehen, wie auch in der Betreuung, 

wenn die Sicherheit der Versorgung in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr vorhanden ist.  „Also, ich denke mal, die 

Senioren brauchen auf jeden Fall einen Ort, an dem sie zusammenkommen können und auch zusammenkommen wollen. 

[…] Aber ich glaube eben auch, dass die Leute was brauchen, wenn sie nicht mehr alleine zuhause sein können und die 

Kinder weit weg wohnen, wo sie in einer Art betreutem Wohnen eben auch in Letzlingen bleiben können. Da gibt es, 

denke ich große Bedarfe.“  (I: Fr. Zepig Z. 36 ff). Hiermit besteht die Möglichkeit, dass die Initiierung des Angebots einer 

Tagespflege oder einem Komplex des betreuten Wohnens gemeint ist. Tenor der Aussage besteht aber ohne Zweifel, 

dass die SeniorInnen ortgebunden sind und auch die Phase, in der sie nicht mehr selbstständig leben können, in ihrem 

gewohnten Lebensfeld und Lebenswelt verbringen möchten. „Dann wäre es sicher gut, wenn es im sportlichen Bereich 

noch Möglichkeiten gäbe, also altersgerecht sich zu bewegen und Aktivitäten zu haben, wie eine Wandergruppe oder 

Walking oder all diese Sachen. Oder eine Fahrradgruppe. Das gibt es teilweise in Roxförde […]. […].Also, ich finde alle 

Initiativen wo Menschen zusammenkommen und sich auf den Weg machen, austauschen, das ist ganz wichtig. Ich hatte 

heute hier den Frauenkreis in Letzlingen gehabt und ich habe anfangs die Frage gestellt, was sie glücklich macht. Und es 

war also der Tenor, dass sie hier sein können, das man sich aus dem häuslichen Trott aufgemacht hat, Austausch hat 

und so. Also diese Perspektiverweiterung in jeder Form ist denke ich sehr wichtig.“ (I: Pfarrer Hinke Z. 35 ff). Die 

Ortsteilbürgermeisterin Fr. Lessing stellte die Frage in den Raum, ob sich manche SeniorInnen nicht noch zu jung für 

Rentnergruppen fühlen, und deswegen eventuell nicht alle mit den vorhandenen Angeboten abgeholt werden können. Sie 

vermutet Denkweisen der SeniorInnen wie z. Bsp.: „[…] ah bei der Volkssolidarität, da habe ich so meine 

Befindlichkeiten, ich bin ja nicht Mitglied und ob ich dahin gehen kann und ich bin auch noch nicht alt genug, […] da sind 

nur die ganz Alten.“ (I: Fr. Lessing Z. 127 ff).  

4. Mobilität 

„[…] hier muss jeder ein Auto haben von der Familie, weil der eine arbeitet an der Ecke und der andere an der anderen 

Ecke vom Kreis oder vom Land und da muss man schon sehr mobil sein, wenn man hier in der Altmark wohnt. […] Was 

im Alter nicht unbedingt gegeben ist, ja. Also gerade so öffentliche Verkehrsmittel, ist ziemlich schwierig. Und die sind ja 

manchmal auch nicht so gut ausgestattet, dass unsere älteren Leute da mitfahren können. Also der Rufbus, das ist 

schon eine ganz gute Sache, […] dann kommt man zu öffentlichen Verkehrs-, zum Verkehrshaltepunkt und da kann man 

auch mal zwischendurch außerhalb der Buslinien nach Gardelegen fahren, irgendwohin zum Einkaufen oder zum Arzt 

aber ist es eben alles ein bisschen umständlich. Manch alter Mensch traut sich kaum anzurufen, also ein bisschen 

telefonscheu.“ (I: Dr. Lüders Z. 35 ff) Wie oben schon erläutert, befinden sich Ärzte, vor allem Fachärzte in den 
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umliegenden Großstädten, die oftmals durch Rufbusse nicht angefahren werden oder die Route ist zu ausschweifend. So 

der Kreisseniorenbreirat zum Thema weiter: „Es gibt zwar den Rufbus, doch wer versucht hat den zu benutzen, ist eines 

Besseren belehrt. Erstens muss ich das schon einige Tage vorher wissen, dass ich da hinmöchte, das kann also keine 

kurzfristige Sache sein. Zum anderen ist es dann sehr umständlich und wenn ein Rufbus fährt, fährt er meist durch die 

gesamte Pampa, sodass eine Fahrt in die Kreisstadt bis zu einer eineinhalb Stunden dauern könnte. Mit Umsteigen in 

einzelnen Orten, bei schlechtem Wetter, jemand der behindert ist, wir haben es heute mitbekommen. Die 

Fahrmöglichkeiten sind nicht mal dafür ausgestattet, dass sie einen Rollator festmachen können im Bus. Dafür haben 

wir heute das Strumpfband geopfert. (Lachen)“ (I: Kreisseniorenbeirat B3  Z. 114 ff). Bezogen auf Letzlingens 

Infrastruktur wurde angemerkt: „Da geht die Linie 100 durch mit dem Börde-Express. […] Letzlingen ist gut angebunden. 

[…] Aber wenn ich nach Roxförde komme. Hübsche Gemeinde, auch recht gute Fahrwege usw., aber da bin ich schon ein 

bisschen am Rande des Siedlungszentrzums.“ (I: Kreisseniorenbeirat B3 Z. 173 ff). Der Kreisseniorenbeirat kritisiert 

unteranderem auch die Zugänglichkeit der Fahrpläne des Personenbeförderungsunternehmens. „Der Fahrplan. Für 

ältere Menschen ist A zu klein geschrieben und B zu unübersichtlich. […] Es sind die alltäglichsten Sachen, wir sind kein 

Land, dass sich auf eine alternde Gesellschaft einstellt.“ (I: Kreisseniorenbeirat B3 Z 457 ff) Die Oberbürgermeisterin Fr. 

Zepig hat bereits gute Lösungsvorschläge, um auch den Menschen in den umliegenden Dörfern etwas mehr Mobilität zu 

ermöglichen. „Gibt es in anderen Landstrichen zum Beispiel auch, so Mitnahmemöglichkeiten für Menschen, die vielleicht 

nicht selber ein Auto haben und so, ja. So was zu organisieren hat uns vorgeschwebt. Hatten wir auch versucht mit 

einer Art Ehrenamtsbörse wo die Volkssolidarität über ein Programm- Das hat aber, funktioniert nicht, ohne dass es 

gelebt wird richtig durch die Leute, dass die das richtig wollen, ja. So was würde ich noch schön finden. Gibt es wo 

anders so Bänke, wenn man drauf sitzt, weiß der Nächste, ok hier willst du los, nimmst du mit wenn der so sitzt, […]. 

Gibt schon noch verschiedene Dinge. Als Kommune könnte man den Menschen, die sind ja vorwiegend nicht mehr ganz 

so mobil, auch entgegen kommen, durch eine Art mobilen Bürgerkoffer, dass die Leute nicht zum Einwohnermeldeamt 

müssen zum Antrag stellen und so. So was schauen wir uns dann noch an in dem Bereich. Aber was konkretes Anderes 

würde mir ehrlich gesagt jetzt nicht einfallen.“ (I: Oberbürgermeisterin Zepig Z. 189 ff)  

5. Aufgabe des Ehrenamt und der Kommune 

Laut Aussage der Oberbürgermeisterin Fr. Zepig, ist es eher eine vermittelnde Aufgabe der Kommune in der Altenarbeit 

tätig zu sein oder zu werden. „Die Rolle der Kommune ist, eine Art vermittelnde Rolle […]. Also, Seniorenarbeit ist ja 

jetzt keine originäre Aufgabe einer Kommune, aber wir begleiten natürlich die Vereine, die sich darum kümmern, oder 

zum Beispiel die Volkssolidarität, mit zur Verfügungstellung von Brauchtumsmitteln, Geldern für die Organisation von 

Veranstaltungen, […]. Also, ich denke, Seniorenarbeit ist schon auf jeden Fall eher eine Angelegenheit des Ehrenamtes 

oder in einigen Ortsteilen auch eine Angelegenheit der Kirche eher.“ (I: Fr. Zepig Z. 56 ff) Bezugnehmend auf Aussagen 

der Sozialministerin Fr. Grimm-Benne, kann man davon ausgehen, dass sie die Aufgabe unteranderem bei der Kommune 

sieht. So ein Ausschnitt aus einem Artikel des Sozialministeriums über die Situation der Pflege im ländlichen Raum: „Es 

ist wichtig, dass Kommunen, Gesundheitsanbieter, Wohlfahrtverbände, freie Träger, Wirtschaft und Kranken- und 
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Pflegekassen zusammen arbeiten. Besonders gut gelingt das, wenn es einen "Kümmerer" gibt, bei dem vor Ort die 

Fäden zusammenlaufen.“ (Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt) So die Oberbürgermeisterin 

weiter: „Die Kommune kann natürlich bauplanungsrechtlich und so versuchen die Möglichkeiten zu eröffnen für 

Pflegeeinrichtungen und so, aber konkret Seniorenarbeit würde ich jetzt nicht unbedingt als klassischen 

Aufgabenbereich der Kommune sehen, ja. Ansonsten fällt mir jetzt so ad hoc ehrlich gesagt auch nicht ein, was wir als 

Kommune wirklich im Bereich Seniorenarbeit machen könnten. Weil wir dürfen uns ja auch nicht beschäftigen mit 

Dingen, die ein Unternehmer quasi genauso gut machen könnte wie wir. Wir haben ja kommunalrechtliche Vorschriften. 

[…], dass es ohne das Ehrenamt wahrscheinlich ausgesprochen schwierig sein würde insgesamt auf den Ortsteilen 

Seniorenarbeit zu machen. Ich meine, wer soll es machen, wenn es nicht die Volkssolidarität macht oder die AWO, 

Diakonie so. Oder eben die Kirche.“ Meines Erachtens wäre es denkbar, dass die Kommune einen „Kümmerer vor 

Ort“ der alle Parteien der Altenarbeit zusammenbringt und somit die Dienstleistungen und Angebote steuert, bzw. 

koordiniert, stellt und finanziert. Viele beklagen in den Interviews, dass seit der Gebietsreform 2011 vieles erschwert 

wird, somit auch die Gelder fehlen. So die ortsansässige Hausärztin Dr. Lüders: „Früher war das immer ganz einfach für 

unsere Bürgermeisterin (hier Ortsteilbürgermeisterin Fr. Lessing gemeint), mal schnell Geld locker zu machen für die 

Rentnerweihnachtsfeier und für die Geburtstage, die runden, und das man mal gratuliert und da mal hinfährt. […] wir 

haben jetzt Brauchtumsmittel von […] zwei drei Euro pro Einwohner. Da gilt alles, alle Feste müssen abgegolten werden, 

die Vereine, […] neue Uniformen […], da bleibt nicht mehr viel übrig was zu machen. Ja, das ist alles nur noch 

ehrenamtlich, nichts ‚Hauptamtliches mehr. […] die Kommune spielt eigentlich weniger eine Rolle, […]. Vielmehr wirklich 

das Ehrenamt, dass die kirchlichen Vereine oder Gruppierungen sich um ihre Leute kümmern.“ (I: Dr, Lüders Z. 197ff) 

Eine große Rolle der ehrenamtlichen Arbeit, findet man auch im Kreisseniorenbeirat. „Und alles im Ehrenamt und alles 

freiwillig, weil wir Lust haben uns einzubringen mit unterschiedlichem Berufsstatus usw.“ (I: Kreisseniorenbreirat B2: 

Z.70)  „Da gibt es auch ein paar Kosten, also ich mache gerne etwas freiwillig, aber da gibt es auch Fahrtkosten. Das 

muss alles in einem Konzept drin sein. […] Da gibt es auch ein paar Kosten, also ich mache gerne etwas freiwillig, aber 

da gibt es auch Fahrtkosten. Das muss alles in einem Konzept drin sein.“ (I: Kreisseniorenbeirat B2 Z. 437 ff) Nun kann 

man sich streiten, ob die Bezahlung solcher Kosten nicht einfach über die Kommune niedrigschwellig abgerechnet 

werden könnten. Auch hier, wäre dies Aufgabe der Kommune, Strukturen zu schaffen, wie das Ehrenamt besser 

anerkannt und wenigstens der Aufwand entschädigt werden könnte. Viele verstehen die Tätigkeiten, die sie freiwillig 

erledigen ganz einfach auch nicht als Ehrenamt. „Also, es gibt Menschen, die einfach eine Aufgabe übernehmen, aber die 

würden von nicht gleich als Mensch sprechen, der ein Ehrenamt in der Hand hält. Die machen das eben gerne aus 

Überzeugung, weil es ihnen liegt, und ich finde, die Kommune sollte mehr den Rahmen schärfen. Also, gucken, wo können 

wir Unterstützung anbieten, Räumlichkeiten herhalten, und so weiter. […]ich halte es für ganz wichtig, dass es öffentlich 

zugängliche Räume gibt, die man eben nutzen kann, die, Gruppen und Initiativen zur Verfügung stehen.“ (I: Pfarrer Hinke 

Z. 47 ff) So definiert auch der ortsansässige Pfarrer weitere Aufgaben der Kommune und erklärt, dass es 

wahrscheinlich viel mehr Ehrenamtliche gibt, diese aber nicht als solche deklariert sind.  
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iv. Auswertung Bürgerbeteiligung 

1.  Nadelmethode mit Gemeindebegehung 

Die Schlüsselakteure und Interessenten fanden sich am Freitag, den 28. April 2017 im Gemeindehaus der evangelischen 

Kirche ein. Es beteiligten sich, bis auf eine 

Person, LetzlingerInnen, sodass eine 

Ortsbegehung und Nadelmethode in den 

umliegenden Dörfern verzichten wurde.  

Vertreten waren unter anderem Fr. Dr. 

Lüders (Hausärztin & Internistin in 

Letzlingen), sowie ihre Praxisschwestern, 

Hr. Hinke (evang. Pfarrer), Hr. 

Rechtenbach (Kreisseniorenverbandvertreter Altmarkkreis Salzwedel), Fr. Genz (Leiterin des Frauenkreises), 

zahlreiche SeniorInnen aus Letzlingen und Umgebung. Als neutrale Moderatorin diente Fr. Mewes-Bruchholz 

(Quartiersmanagerin der Pfeifferschen Stiftungen, tätig in Magdeburg Kannenstieg).  Nach Begrüßung und Erläuterung 

des Vorhabens und der Ziele, eine Sozialraumanalyse durchzuführen, um die Versorgungsstrukturen der SeniorInnen 

auf dem Land in der Region Letzlingen zu erfassen und eine Mündigkeit der dort alternden Gesellschaft in der 

Mitwirkung ihres Umfeldes zu erschaffen wurden folgende zu bearbeitende Kategorien geschaffen: 

Magnetorte Meidungsorte Wunschorte 

Marktplatz mit Kaufhalle* Der Weg zum Markt Linienbusse bis zum Kaufland in 

Gardelegen 

Arztpraxis Dr. Lüders Getränkemarkt Tagespflege, bzw. Demenzbetreuung 

Apotheke Zugänge zu Bussen Betreuungsstätten für die Kinder 

Alleinerziehender 

Gemeindehaus mit angrenzenden 

Friedhof 

Übergang der B71 am Kindergarten  

Gaststätte Lüders Zugang zum Schloss  

Kirche/ Schloss Gaststätte Heidehof  

Kindergarten, Spielplatz   

Friseur   

Kulturhaus*   

Knackmußscher Hof   

* Besichtigte Plätze. Es war nicht möglich, alle Plätze abzulaufen, da der Ort sehr weitläufig ist und nicht Jede/r in der 

Lage war, zu Fuß alles zu erreichen.  

 



Seite | 41 
 

Als Magnetorte werden all diese Plätze gemeint, die in den Lebenswelten der Teilnehmenden ein Dreh- und Angelpunkt 

ist. Meidungsorte können aufgrund ihrer Zugänglichkeit, Beschaffenheit oder sonstige Umstände als Orte die gemieden, 

oder problematisch dargestellt worden bezeichnet. Bei den Wunschorten konnten alle Teilnehmenden jeden Alters ihre 

Wünsche äußern, welche Orte ein unbefriedigtes Bedürfnis darstellt oder für einen bestimmten Platz oder Situation 

einen Verbesserungsvorschlag anbringen. Den Teilnehmenden wurde eine Checkliste zur Verfügung gestellt, die jedoch 

weniger genutzt wurde. Es lag eher der Fokus darauf, Fotos zu erstellen und sich im regen Austausch mit weiteren 

Ortsbegehenden zu befinden. Das gesehene wurde dann gemeinsam am runden Tisch zusammengeführt und 

Gegebenheiten reflektiert und verschriftlicht.  

Diese Ortsbegehung wurde des Weiteren mit dem Blick auf die Barrierefreiheit Gebiet durchgeführt.  

Angefangen beim Gemeindehaus, bietet dies einen zentralen Punkt, 

vor allem für die Älteren Mitwohnenden, da sich der Friedhof 

unmittelbar hinter dem Gebäude der evangelischen Kirche befindet. 

Großes Manko für die Besuchenden waren die wenigen 

Sitzgelegenheiten vor Ort.   Positives Ergebnis gab es jedoch sofort, 

die Vertretenden der ev. Kirche, wollen sich bemühen, schnellst 

möglich weitere Sitzbänke zur Verfügung zu stellen. Der Friedhof 

erschien sehr gepflegt und gut erreichbar zu sein. Weiter in 

Richtung des Ortskernes gelangt man zur Gaststätte 

Heidehof, die durch ihre schlechte Frequentierung als 

Meidungsort gilt. Geselligkeit wird eher in der Gaststätte 

Lüders gepflegt, die jedoch direkt und unmittelbar an die B71 

angrenzt und weniger einlädt zum „Draußensitzen“. Auf den 

Weg hin zur Gaststätte Lüders wird auch der Zugang des 

Getränkemarktes kritisiert, der starke Bodendemolierungen 

aufweist und eher als kleiner Brennpunkt der alkoholisierten 

Menschen eingestuft wird. Bei Nachfrage wird jedoch 

angegeben, dass auch diese Menschen kein größeres Problem 

darstellen, es nur ab und zu mal vorkomme. Die 

Hausarztpraxis Dr. Lüders mit angrenzender Volksbank und  

Physiotherapie ist vollkommen barrierefrei. In der Praxis ist 

es jedoch aus mangelndem Platzvorkommen nicht möglich, beeinträchtigten Menschen einen sanitären Bereich 

anzubieten.  Die Teilnehmenden beklagen des Weiteren die niedrige Anzahl an Sitzmöglichkeiten während unseres 
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Rundganges. Allein vor der Apotheke   und auf dem Marktplatz seien vereinzelt Bänke. Aber auch diese Sitzgelegenheiten 

sind mit Rollatoren oder mit Gehhilfen nur schlecht durch die Bodenbeschaffenheit zu erreichen.  

 

 

 

 

 

Der Marktplatz bildet einen weiteren zentralen Punkt in Letzlingen. Kopfsteinpflaster befindet sich auf dem ganzen 

Marktplatz, sodass ein Überqueren, mit oder ohne Hilfsmittel, wie Rollatoren oder Gehhilfen, zu einer Herausforderung 

wird. Hervorstehende oder 

fehlende Steine birgen 

gravierende Stolperfallen für 

Jung und Alt in sich, die sich 

bis zum Eingang des 

Schlossparks weiterziehen. 

Dann ändert sich das Erscheinungsbild des Bodens zu einem stolperfreien Boden. Das Problem ist schon länger bekannt, 

sei aber noch nicht von der Kommune verbessert worden.  

Hervorzuheben sei die barrierefreie  Sparkasse direkt am Markt. Die Einkaufhalle mit einer sehr steilen Treppe, sowie 

einer sehr steilen Rampe wird jedoch als ziemlich problematisch für beeinträchtigte Menschen gesehen. Dennoch ist es 

allen Teilnehmenden ein großes Bedürfnis, diese Einkaufhalle beizubehalten. Denn auch wenn eine hohe Beeinträchtigung 

vorliegt, stehen die freundlichen und hilfsbereiten 

Mitarbeitenden sofort zur Verfügung und helfen gerne 

auch beim Tragen des Einkaufes über die Rampe, bzw. 

den Treppen hinunter.  Die Einkaufshalle wird sehr 

geschätzt, zwar nicht für den Wocheneinkauf, aber es 

fehle ja immer mal was, so die Befragten vor Ort. Es gab 

in der Vergangenheit auch einen Frischemarkt, der 

jedoch aufgrund der mangelnden Nachfrage eingestellt 

wurde. Es gäbe wohl die Möglichkeit, Eier und Kartoffeln u. Ä. bei den benachbarten Bauern zu erwerben auf die mobilen 

Verkaufsstände zu warten, die jedoch nur vereinzelt mit wenig üppiger Auswahl ab und zu in Letzlingen aufschlagen. Des 

Weiteren sind auf dem Marktplatz kleinere Dienstleistungsgeschäfte mit kleinen Büros angesiedelt. Die 
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Ortsteilbürgermeisterin erklärte hier den Vorteil einer höheren Laufkundschaft durch die B71, die jedoch auch sehr als 

Belastung durch Lärm und Schmutz wahrgenommen wird. Teilweise musste Gespräche aufgrund der hohen 

Lärmbelastung unterbrochen und fern ab der Bundesstraße weitergeführt werden. Die B71 teilt Letzlingen in 2 Hälften, 

wobei diese durch Fußgängerampel (Vor der Grundschule) und Zebrastreifen (vor Apotheke) miteinander verbunden 

sind. In dem ganzen abgelaufenen Quartier befand sich keine öffentliche Toilette, geschweige denn eine Toilette für 

Menschen mit Beeinträchtigungen. Eine große Angst der teilnehmenden LetzlingerInnen wäre eine Veräußerung des 

Kulturhauses, welches sich auch in direkter Näher zum Marktplatz befindet. Hier finden noch immer regelmäßige 

Veranstaltungen, auch der Grundschule oder der ev. Kirche statt. Es befindet sich auch ein angegliedertes Gebäude am 

Kulturhaus, welches zunehmend verwahrlost. Der Eigentümer ist privat. Zurück gehend gelangten wir an der Haltestelle 

der PVGS – Personennahverkehrsgesellschaft – an den Busfahrplan, der nur mit Vergrößerungsglas zu lesen war. Über 

die Komplexität und der von den Teilnehmenden beschriebenen Verworrenheit über die Lesbarkeit und des 

Inhaltsverständnis, beklagten sich viele jeden Alters. Auch hing der Fahrplan viel zu hoch, sodass weder Kinder noch 

beeinträchtigte Menschen im Rollstuhl diesen lesen konnten. 

Auswertung am Runden Tisch: 

 Letzlingen machte an sich einen gediegenen Eindruck. Traditionen des Schützenvereins konnte man durch 

Auszeichnungen an  vielen verschiedenen Häusern entdecken.  Verbundenheit mit der Gemeinde macht sich in den 

Gesprächen mit den Beteiligten sehr bemerkbar. Sie würden gerne noch viel mehr für und in der Gemeinde tätigen, es 

schien so, als wären durch die Eingemeindung viele Möglichkeiten des Vereinsleben und der kulturellen Gegebenheiten, 

sowie Sportstätten vor allem im Umland weggebrochen. Immer wieder wurde betont, dass die LetzlingerInnen im 

Gegensatz zum Umland noch (!) gute Versorgung in jedem Alter aufweisen kann, auch wenn gebangt wird um die 

Schulversorgung in der Grundschule, sowie um den Erhalt der Einkaufshalle. Die teilnehmenden erfreuen sich ebenfalls 

als der hausärztlichen und zahnärztlichen  sowie der physiotherapeutischen Versorgung. Ein großes Plus sei die gute 

Busverbindung nach Gardelegen und Magdeburg. Nach Salzwedel, um Behördengänge zu absolvieren, sehe es schon 

schlechter aus.  Wünschenswert wäre jedoch eine direkte Rufbushaltestelle am Einkaufszentrum „Kaufland“ in 

Gardelegen, damit SeniorInnen ohne unterstützenden Mitmenschen ihren Wocheneinkauf tätigen können. Allen 

Bewohnern die an der Begehung teilgenommen haben, wünschen sich einen Erhalt der Grundschule, da sonst ein noch 

stärkerer Rückzug der jüngeren Bevölkerung in Städte mit besserer Schulversorgung zu erwarten wäre. Ein Bürger aus 

Wannefeld schätzt die Lage vor Ort wie folgt ein: Den Gottesdienst wird es in Wannefeld nicht mehr regelmäßig geben 

können, da der Pfarrer Hinke ein zu großes Gebiet abzudecken hat. Regelmäßig kommen Versorgungswagen ins Dorf, die 

auch an diversen Straßen im Ort halten, darunter ein Fleischer- (1x die Woche), Obst- (2 x im Monat), Bäckerwagen (2 x 

die Woche). Bei Bedarf gebe es auch die Möglichkeit, „Essen auf Rädern“ zu beanspruchen. Nachtrag vom 15.07.2017: 

Ereignis der Ortsbegehung, sowie Inhalt des Runden Tisches wurden in einem Artikel in der regionalen Zeitung 

veröffentlicht. Fehlende Pflastersteine auf dem Marktplatz wurden bereits erneuert. Die Kirchgemeinde errichtet 

demnächst neue Sitzbänke auf dem Friedhof.  
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2.  Fragebogen zur Bedarfsfeststellung für BürgerInnen ab 65 Jahren 

Rücklaufdaten     

 

In dieser Auswertung, wird Letzlingen und das Umland getrennt voneinander betrachtet, um spezifisch den Unterschied 

auch im ländlichen Bereich zu veranschaulichen. Zu beachten ist hier, dass die Ergebnisse aus dem Ortsteil Klüden, mit 

in die Bewertung hineingezogen worden, auch wenn dieser Ortsteil zur Ortsgemeinschaft Calvörde gehört. Dennoch 

spiegelt Klüden, gleiches ländliches und altersstrukturelle Daten wider und wird somit als ländliches Umland mit 

einbezogen. Des Weiteren kann man bei der Befragung ausgehen, dass die Fragebogen zum größten Teil von Eheleuten 

gemeinsam ausgefüllt wurden, insofern kein Einpersonenhaushalt vorherrscht. Hierbei könne auf eine höhere 

Gewichtung des Rücklaufs geschlossen werden. Zur besseren Repräsentation werden jedoch Prozentzahlen als 

zweitrangig betrachten und mit absoluten Häufigkeiten gearbeitet.  

1. Allgemeine Angaben zur Person 

2. Wie beurteilen Sie Ihr Wohnumfeld? 

2.1.  In Welchem Teil der Gemeinde wohnen Sie?  

  Siehe oben unter Rücklauf. 

2.2.  Was können Sie von Ihrer Wohnung aus zu Fuß gut erreichen?  (Mehrfachnennung möglich (folglich MFN)) 

 

Bei diesen Ergebnissen der Fragestellung, was gut per pedes in der Umgebung der Einwohnenden zu erreichen wäre, ist 

signifikant sichtbar, dass die Erreichbarkeit der existentiellen Versorgungsangeboten, sprich, med. Versorgung, 

Einkaufsmöglichkeiten etc. im Umland deutlich schlechter vorhanden ist als in Letzlingen selbst. In Letzlingen können 

demzufolge 41 Personen, zu Fuß ihren Hausarzt, sowie Apotheke erreichen. Im Umland sind es 5 Personen, die den Weg 
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 SeniorInnen ab 65 J. Rücklauf Rel. Häufigkeit 

Letzlingen 264 48 18,88 % 

Umland 219 36 16,44% 
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zur medizinischen Versorgung als gut erreichbar einschätzen. Sogar nur 2 Personen von 36 Befragten können ihre 

Einkaufsmöglichkeiten, ihre Bank o. Post, sowie eine Gaststätte in ihrer Umgebung mit guter Erreichbarkeit aufsuchen. 

Einzig der Wert der Beratungsstellen sind in Letzlingen und dem Umland fast nahe zu gleich. Dies könnte auf die 

Eingemeindung in den Altmarkkreis Salzwedel zurück geführt werden, da dadurch sämtliche Verwaltungs- und 

Beratungsstellen aus Letzlingen und teilweise auch von Gardelegen nach Salzwedel verlegt worden. Das Gemeindehaus 

der LetzlingerInnen, der als Sitz und Verwaltungsgebäude der Ortsteilbürgermeisterin genutzt wurde, wurde veräußert.  

2.3. Was müsste in Ihrem Wohnumfeld verändert werden, damit Sie Ihren Alltag  

 im Alter besser bewältigen können? (MFN möglich) 
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In Letzlingen und in der Umgebung, ist der größte Veränderungswunsch um den Alltag im Alter besser bewältigen zu 

können, mehr Sitzgelegenheit im Umfeld vorfinden zu können. Deutlich mehr Einwohnende in Letzlingen ersehnen sich 

altersgerechtes Wohnen (29 Befragte), wohin gegen nur 10 von 36 Befragten im Umland diesen Wunsch äußern. 

Dennoch ist er auf Rang 3 der Bedürfnisse der Senioren im Umland. Aufgrund der schlechteren Anbindung an das Bus- 

und Bahnnetz in den Dörfern, fern ab der B71, wünschen sich die Befragten einen besseren Ausbau der Verkehrsnetze, 

um hier selbstständiger zu den Versorgungsstrukturen in Letzlingen, Gardelegen oder Salzwedel sowie Magdeburg 

erreichen zu können. Momentan werden nur Rufbusse der PVGS (Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis 

Salzwedel) zur Verfügung gestellt, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Der Wunsch nach Verbesserung der 

Kontaktmöglichkeiten ist im Umland stärker ausgebaut als in Letzlingen selbst. Dies ist ebenfalls  darauf zurückzuführen, 

dass es bereits 2 Anbieter (Johanniter und Volkssolidarität) in Letzlingen gibt, die verschiedene Angebote für Senioren 

bereitstellen. Der Zugang zu öffentlichen Toiletten ist ebenfalls in Letzlingen ein Bedürfnis der SeniorInnen, hier würde 

sich der Markt, als zentraler Punkt der Gemeinde gut anbieten.  

2.4. Wie zufrieden sind Sie mit den Angebotsstrukturen in Ihrer Gemeinde? 

 

Sieht man sich diese Abbildung der Zufriedenheit der LetzlingerInnen und der Einwohnenden des Umlandes an, ist 

sichtlich erkennbar, dass die Menschen, die sich außerhalb Letzlingens niedergelassen haben, wesentlich unzufriedener 

mit den Versorgungsstrukturen sind, als diejenige die direkt in Letzlingen leben. Besonders groß ist der Unterschied in 

der Zufriedenheit mit der gesundheitlichen Versorgung. Jedoch sind sich alle Befragten im Punkt des altersgerechten 

Wohnens einig, dass hier ein besonderer Veränderungsbedarf herrscht. Ebenfalls wird die Unterversorgung an 

Haushaltshilfen und Beratungsangeboten kritisiert. Ein weiteres Hoch auf der Abbildung weist die Zufriedenheit der 

Nachbarschaft auf, was auf eine gute Verbundenheit in den Dörfern, sowie in der Gemeinde Letzlingen zu schließen gilt. 
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Bei der Abbildung ist zu beachten, dass es sich um Absolutzahlen handelt und keine prozentuale Zufriedenheit der 

BürgerInnen wiederspiegelt und die unterschiedliche Gesamtanzahl betrachten muss. Dennoch ist deutlich zu erkennen, 

dass das grundsätzlich weniger Zufrieden in den angeführten Punkten ist. In den anschließenden Punkten wird nun 

näher die Wohnsituation der SeniorInnen  untersucht, und weitergehend auf die Barrierefreiheit eingegangen.  

3. Ihre Wohnsituation 

3.1. Wie wohnen Sie? 

 

Mit wem wohnen Sie zusammen?  

In der Befragung gaben 7 Personen in Letzlingen  an, in einem Einpersonenhaushalt zu wohnen. 32 Personen wohnen mit 

Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin und 16 Befragte leben in Letzlingen mit ihren Kindern zusammen. Auch in der Umgebung  

findet sich eine ähnliche Relation. 6 Personen leben demzufolge alleine, 18 Befragte in einer Partnerschaft oder Ehe und 

13 Menschen in der Umgebung Letzlingens leben entweder in Partnerschaft oder Ehe, oder ledig/verwitwet aber 

gemeinsam mit Kindern in einem Haus.  Betrachtet man die Abbildung der Wohnform erkennt man eine deutlich gleiche 

Verteilung der Wohnformen. Die Meisten der Befragten, wohnen in einem Einfamilienhaus. Des Weiteren wäre 

interessant, zu erforschen, ob die Kinder oder weitere Verwandtschaft der befragten SeniorInnen in unmittelbarer 

Nähe o. Nachbarschaft wohnen, um herauszufinden, inwieweit dort eine Versorgungsnetz vorherrscht. Diese Option 

wurde jedoch nicht weiter in der Befragung berücksichtigt. Weitergehend wird der Blick auf die Barrierefreiheit gelenkt 

und in der nächsten Abbildung dargestellt.  
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Im Bereich der seniorengerechten Gestaltung des Wohnraumes ist in Letzlingen, sowie in den umliegenden Dörfern ca. 

zwei Drittel nicht barrierefrei angeordnet. 14 Personen in den umliegenden Dörfern geben an, ihre Wohnung sei 

seniorengerecht gebaut, in Letzlingen ist der Wert bei 17 Personen mit einer seniorengerechten Wohnung. Trotz dieser 

hohen Zahl und barrierebehafteten Wohnungen, planen im Umland nur 3 Personen eine wohnumfeldverbessernde 

Maßnahme, in Letzlingen haben dies 7 Befragte in naher Zukunft vor. In dem zu untersuchenden Gebiet, gibt es keinerlei 

Beratungsstellen zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen (w. z. Bsp. In Magdeburg PIA e.V.), dies könnte den geringen 

Anteil der geplanten Baumaßnahmen erklären. Des Weiteren haben bereits schon 25 Personen in Letzlingen und 14 

Personen im Umland eine bodengleiche Dusche und die Hälfte der Befragten können sich mit Rollator im Badezimmer 

frei bewegen. Wenn dies einmal nicht mehr der Fall sein sollte, dass die Befragten sich im eigenen Haus/Wohnung 

selbstständig versorgen können, auch wenn bereits Barrierefreiheit geschaffen wurde, benötigen diese Hilfen und 

Unterstützung im Alltag. In der nächsten Frage wird spezifisch die eventuelle zukünftig gewünschte Wohnsituation 

untersucht. 

 

 

 

 

 



Seite | 49 
 

3.3. Wenn Sie nicht mehr ohne Unterstützung wohnen können, wie würden Sie Ihre Wohnsituation gestalten? (MFN) 

 

Der Anteil der Unterstützung von professionellen Diensten ist in beiden untersuchten Gebieten nahezu identisch. Auch 

können sich nur wenige vorstellen, sich von Nachbarn/Bekannten versorgen zu lassen, sowie zu ihren Angehörigen zu 

ziehen. Im hohen Alter bzw. bei Pflegebedürftigkeit, erwägen nur die Wenigsten der Befragten, die Häuslichkeit zu 

verlassen und umzuziehen. In Letzlingen würden 14 Personen einen Umzug auf sich nehmen, 10 davon in eine 

altersgerechte Wohnung. Im Umland hingegen sind es nur 2 Personen. Essenz der Auswertung dieser Frage ist 

schließlich: der Großteil der Menschen mit Pflegebedürftigkeit erwägen zu allererst, in der eigenen Häuslichkeit mit 

Unterstützung von professionellen Diensten und Angehörigen wohnen bleiben zu können. Die Pflegebedürftigkeit in ganz 

Deutschland steigt aufgrund des demografischen Wandels stetig, auch in Sachsen-Anhalt. Anschließend wird im vierten 

Abschnitt weiter auf den Pflegebedarf der Einwohnenden in Letzlingen und Umgebung eingegangen.  

4. Pflegebedarf 

4.1. Sind Sie von der Pflegeversicherung als Mensch mit Pflegebedarf 

eingestuft? 

     Pflegegrad 

Ort 

I II III IV V 

Letzlingen 0 3 4 1 0 

Umland 0 2 0 0 0 

28% 

3% 

48% 

3% 

15% 

3% 

Letzlingen 
Mit Unterstützung von 
Verwandten (18) 

Mit Unterstützung von 
Nachbarn/Bekannten 
(2) 

Mit Unterstützung von 
professionellen 
Diensten (31) 

Umzug zu 
Angehörigen (2) 

Umzug in eine 
barrierefreie und 
altersgerechte 
Wohnung (10) 
Anders (Pflegeheim 
o.Ä.) (2) 

42% 

5% 

49% 

0% 

2% 

2% 

Umland Mit Unterstützung
von Verwandten
(19)

Mit Unterstützung
von
Nachbarn/Bekann
ten (2)
Mit Unterstützung
von
professionellen
Diensten (22)
Umzug zu
Angehörigen (0)

Umzug in eine
barrierefreie und
altersgerechte
Wohnung (1)
Anders
(Pflegeheim o.Ä.)
(1)
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4.2. Benötigen Sie oder Ihr Angehöriger Hilfe im Alltag? 

              Wer? 

Ort 

Ich selbst Mein Angehöriger 

Letzlingen 13 12 

Umland 6 6 

In den beiden Darstellungen wird aufgezeigt, wie viele Personen von der Pflegeversicherung Unterstützung erhalten. 

Sichtbar ist auch, dass wie in der zweiten Darstellung erkennbar, es viel mehr hilfebedürftige Menschen gibt, als von 

der Pflegekasse unterstützt werden. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der hilfebedürftigen Menschen 

demzufolge von Angehörigen im Alltag unterstützt wird. Dies wird in den nächsten Zwischenfrage fortführend erläutert. 

4.3. Wenn ja, welche Hilfe erhalten Sie oder Ihr Angehöriger? 

 

4.4. Von wem werden diese Hilfen geleistet? (MFN) 

 

Wie in den vorhergehenden Untersuchungen vermutet, spiegelt sich die These, dass der Großteil der hilfebedürftigen 

Menschen, in Letzlingen, sowie in den umliegenden Dörfern, von den Angehörigen unterstützt wird. Ein weiterer hoher 

Anteil der Befragten erhalten Unterstützungsmaßnahmen vom ambulanten Pflegedienst. In Letzlingen wird noch mehr 

auf die Nachbarschaftshilfe gesetzt, als auf den umliegenden Dörfern. Das kann daran liegen, dass im Umland die 

Versorgungsstrukturen im Allgemeinen weniger vorhanden sind als in Letzlingen und es somit den Nachbarn, die 

Letzlingen 

Hilfe im
Alltag (9)

Pflegerische
Hilfen (12)

Andere (4)

Umland 

Hilfe im
Alltag (8)

Pflegerische
Hilfen (5)

Andere (0)

37% 

19% 

0% 

41% 

3% 

Letzlingen Angehörige (12)

Nachbarn (6)

Ehrenamtliche
(0)

Ambulanter
Pflegedienst ( 13)

Andere (1)

53% 

7% 

7% 

33% 

0% 

Umland Angehörige (8)

Nachbarn (1)

Ehrenamt (1)

Ambulanter
Pflegedienst (5)

Andere (0)
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ebenfalls im höheren Alter sein könnten oder Hilfe benötigen, mehr Aufwand betreiben müssten, um den zu 

versorgenden Nachbarn helfen zu können.  Demzufolge müssten sie selbst mit dem Rufbus bis zur nächsten 

Einkaufsmöglichkeit o. Ä. fahren, um Besorgungen für den hilfebedürftigen zu erledigen. Wie es sich mit den 

Nachbarschaftskontakten und dem sozialen Umfeld und Teilhabe in der Gesellschaft bei den Befragten Senioren verhält, 

wird im fünften Abschnitt der Auswertung des Fragebogens dargestellt.  

5. Ihr soziales Umfeld 

5.1. Sind Sie im engen Kontakt mit Ihren Nachbarn? 

 

Jeweils mehr als die Hälfte (56%-58%, 20-28 Personen) der Befragten geben an, sich in einem engen bis sehr engen 

Verhältnis zu ihren Nachbarn zu sehen. In einer ähnlichen Befragung in Magdeburg im Stadtteil Kannenstieg in einem 16-

Geschosser konnte nur ein Prozentsatz von 26 % erreicht werden, die einen engen oder sehr engen Kontakt zu ihren 

Nachbarn pflegen. Dennoch gibt es 11 Personen der Befragten in Letzlingen und 8 Personen im Umland, die nur in einem 

flüchtigen oder gar keinem nachbarschaftlichen Verhältnis stehen. Kritisch wird dies, wenn es die Befragten sind, die 

ebenfalls angaben, in einem Einpersonenhaushalt zu wohnen und keinerlei Verwandtschaft in ihrem Umfeld haben. Dies 

konnte jedoch nicht weiter in der Befragung berücksichtigt werden, da der Umfang der Befragung auch ohne diesen 

Aspekt schon sehr groß war.  
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5.2. Wünschen Sie sich mehr Kontakte?  

Bei dieser Frage stimmten 29 von 48 LetzlingerInnen  und 21 von 36 Umlandeinwohnenden positiv ab. Denn auch der 

Wunsch, vor allem der im Umland wohnenden, mehr Kontaktmöglichkeiten zu erhalten, ist von großer Bedeutung. (Frage 

2.3.) Dies reflektiert auch den Wert dieser Frage wieder.  

Wenn ja, für was wünschen Sie sich mehr Kontakt zum Nachbarn? 

 

Auch hier ist erkennbar, dass die Nachbarschaftshilfe im Umland weniger ausgeprägt ist als in Letzlingen, der dort fast 

ein Drittel der Angaben ausmacht. In beiden Gebieten werden sich explizit Informationsaustausche mit dem Nachbarn 

gewünscht. Im Umland auch gerne für gemeinsame Unternehmungen. 

5.3. Nehmen Sie an Angeboten in Ihrer Gemeinde und Umgebung teil? 
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Bei diesen beiden Darstellungen über die Teilhabe an Angeboten der Gemeinde und in der Umgebung, wird in Letzlingen 

gerne an sportlichen Aktivitäten, Ausflügen, kulturellen Angeboten, Festen, Gottesdienst und Frauenkreis teilgenommen. 

Im Gegensatz zur Umgebung, ist die wahrgenommene Nichtexistenz von Angeboten wesentlich geringer als im Umland, 

somit lässt sich auf die höhere Anzahl der Angaben mit „nein“ schließen. Gottesdienst und Frauenkreise, sowie Kultur- 

und Begegnungsangebote und Seniorennachmittage werden laut der Umfrage im Umland am meisten genutzt. Es stellt 

sich bei dieser Auswertung die Frage, woran es liegen könnte, dass hohe Werte bei der Nichtexistenz und gleichzeitiger 

Teilnahme entstehen. Zurückzuführen wären diese Ergebnisse entweder auf eine missverständliche Formulierung der 

Frage oder, dass wenig Öffentlichkeitsarbeit zu den Angeboten geleistet wird und somit nur wenige Menschen erreicht. 

Dies wäre in einer fortführenden Felduntersuchung zu eruieren. Bei den folgenden Darstellungen wird auf eine weitere 

schriftliche Auswertung verzichtet, da die Ergebnisse für sich sprechen und keiner weiteren Erläuterung bedarf, auch 

wegen der Komplexität der Arbeit eingedämmt werden. 

5.4. An welchen Themen für Veranstaltungen sind Sie interessiert? (MFN) 
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5.5. Welche Dienstleistungen sind Ihrer Meinung nach für Sie selbst erforderlich? 

 

Auch hier wird nochmals verdeutlicht, dass es in beiden Regionen an einem seniorengerechten Wohnen jeglicher Art 

fehlt, sei dies in Senioren-WG´s, barrierefreiem Wohnen oder der Möglichkeit, eventuell seine Häuslichkeit 

wohnumfeldverbessernd zu verändern.  

5.6. Was wünschen Sie sich für zukünftige Angebote? 

 

Hierbei ist wieder zu beachten, dass es sich um absolute Zahlen handelt und einige der Befragten hierzu keine Angaben 

getätigt haben.  
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6. Ehrenamt 

6.1. Engagieren Sie sich ehrenamtlich? 

 

Wenn nein, würden Sie sich ehrenamtlich engagieren? 

 

Der prozentuale Anteil der Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen und betätigen würden, ist im Umland etwas 

geringer, dies könnte an den nicht vorhandenen Möglichkeiten liegen. Im Allgemeinen ist der Anteil, der sich nicht 

betätigenden Menschen relativ hoch, welches auch an der unterschiedlichen Wahrnehmung des Begriffes 

„Ehrenamt“ liegen kann. Oftmals wird der Begriff mit Vereinszugehörigkeit verbunden, was hier aber nicht der Fall sein 

sollte.  

6.2.  Was müsste sich ändern, damit Sie sich (mehr) ehrenamtlich engagieren?

 

Anmerkungen der Befragten: „Wenn für die jüngere Generation die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf dem Land 

attraktiver werden, würden nicht so viele ihre Heimat verlassen. (Kindereinrichtungen, Schule, Freizeitgestaltung für 

Jung und Alt, Arbeit, med. Versorgung,…)“  
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4. RESÜMEE  

In diesem Resümee möchte nun zusammenfassend die Frage beantwortet werden: Wie sind die Versorgungsstrukturen 

für das Altern auf dem Land – Im Raum Letzlingen und Umgebung?  

Die momentane Darstellung des Lebens und Altern auf dem Land ist zum Teil widersprüchlich, die einen betonen die 

positiven Lebensumstände, wie gute Nachbarschaft, großzügiger Wohnraum und das Leben von Traditionen, die anderen 

sehen jedoch die Nachteile des Landlebens in der Abgeschiedenheit durch fehlende Infrastruktur und in den 

vorhandenen wachsenden Versorgungslücken, die das Gefühl des „Abgehängtseins“ vermitteln.  

Durch die ausführliche Generali-Altersstudie konnte eine Verjüngung der „neuen Alten“ beobachtet werden. Auch im 

hohen Alter seien Sport und politische Aktivitäten von hohem Interesse. Viele, mit steigender Tendenz, bringen sich in 

das Ehrenamt, in verschiedensten Funktionen ein und wollen an der Gesellschaft teilhaben und diese mitgestalten. Die 

Gesundheit im Alter bekommt einen neuen wichtigen Stellenwert, denn die Zufriedenheit geht oftmals mit dem 

Gesundheitszustand und der Mobilität einher. Konservative Angebote der Altenarbeit sollten demnach innovativ 

überarbeitet werden, um einen größeren Teil der alternden Gesellschaft abholen zu können, erfahrungsgemäß  ändern 

sich viele Interessen, durch die subjektive Verjüngung der SeniorInnen.  

Es sei die Kunst darin, Konzepte zu entwickeln, in denen auch die Spezifika der räumlichen, sozialen und 

gesundheitlichen Merkmale der „neuen SeniorInnen“ berücksichtigen, sodass sich auch jüngere Ältere, immobile oder 

auch besonders männliche Senioren angesprochen fühlen, wieder oder weiterhin aktiv und selbstbestimmt sich am 

Leben der Gesellschaft zu beteiligen.  

Nimmt man nun an, wie im theoretischen Teil dieser wissenschaftlichen Arbeit definiert wurde, dass das Altern auf dem 

Land eine immer größer werdende Herausforderung darstellt, weil Versorgungsstrukturen immer weiter in dieser 

Region schrumpfen und die Infrastruktur zunehmend schwindet, ist Letzlingen noch ein gutes Beispiel dafür, wie Altern 

im ländlichen Raum gut und selbstbestimmt gelingen kann, auch wenn es Potentiale zur Erweiterung der Angebote vor 

Ort gibt und Fokus auf den Ausbau und Erhalt dieser Strukturen gelegt werden muss.  

Geht der Blick in die Zukunft, wird Letzlingen jedoch einen Umschwung erleben müssen, wenn nicht jetzt ein besonderes 

Augenmerk auf den Ausbau und Erhalt der vorhandenen Versorgungs-, und Pflegestrukturen legt. Durch die 

zunehmende Alterung und schwindenden Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung, ist mit einem massiven Mangel an 

Fachkräften, bei anhebendem Anteil der Pflegebedürftigkeit zu rechnen. Nicht nur der Wegzug der erwerbsfähigen 

Bevölkerung ist dieser Situation zuträglich, sondern auch das Pendeln in nächstgrößere Städte oder aber auch dem 

immer noch nicht ausreichend anerkennenden Wert des Berufes der Altenarbeit. Eine Möglichkeit der Abwendung des 

Mangels, welches momentan im Diskurs der Politik zu beobachten ist, wäre eine Priorisierung auf das Ehrenamt. 

Problematisch ist dessen ungeachtet, die Abwertung der Profession der Pflegeberufe und auch der Sozialberufe, auch 

wenn eine professionelle Schulung vorangehen soll, wird dieser Berufsbranche meines Erachtens die Notwendigkeit 
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abgesprochen. Desgleichen kann man von einer Auflösung des mehrgenerativen  Familienverbundes in einem Haus oder 

Hof, aufgrund des Wegziehens der jüngeren Gesellschaft ausgehen, sodass Ältere, grade alleinstehende ältere Frauen, 

ihren Lebensabend in einem Einpersonenhaushalt verbringen. Ganz besonders hier liegt die Dringlichkeit, die Chance zu 

erfassen, vorhanden Angebote auszuweiten und neue Begegnungs- und Beratungsstrukturen zu schaffen, die so 

ausgelegt sind, dass auch die jungen Alten angesprochen werden. Wenn dies konstruktiv umgesetzt werden kann, 

könnten sich daraus wiederum Helferkreise, Nachbarschaftshilfen, Ehrenamtsbörsen und ähnliches herausbilden.  

Gegenwärtig können die ambulanten Pflegedienste die Pflegebedürftigen abdecken, diese gelangen allerdings bald an 

ihre Grenzen, sodass gegenwärtig schon zu Stoßzeiten nicht jedem Patienten die gewünschte Zeit geboten werden kann 

und die Zeit am Patienten längst knapp wird. Entlastungs- und Betreuungsangebote finden in Gardelegen statt, in Form 

von Tagespflegen. In Letzlingen und im dörflichen Umland befinden sich dazu keine Angebote. Tenor der Auswertungen 

der ExpertInneninterviews zum Thema Pflege und Wohnen, besann sich auf  Notwendigkeit von neuen Möglichkeiten 

altersgerecht und dezentral wohnen zu können, vorrangig in der eigenen Häuslichkeit mit Unterstützungssystemen und 

Begegnungsmöglichkeiten mit quartiersnahen Hilfen. Innovative Wohnformen, wie Senioren-WG oder 

Mehrgenerationshäuser o. ä. werden hier in Letzlingen und Umgebung noch vermisst, da seien städtische und andere 

ländliche Regionen um einiges voraus.  

Die Ortsbegehung durch Letzlingen zeigte ein großes Interesse und politischer Eigeninitiative. Die Menschen vor Ort 

möchten gerne etwas Bewegen und Verändern. Deutlich war jedoch die Resignation über die Eingemeindung in den 

Altmarkkreis Salzwedel die 2011 durchgeführt wurde. Viele finanzielle Einbußen musste Letzlingen und somit auch das 

Umland verkraften und auch das Gemeindehaus, welches Dreh- und Angelpunkt der LetzlingerInnen war, wurde 

kommerziell veräußert. Wichtige Anlaufpunkte der LetzlingerInnen sind die Einkaufshalle, sowie das evangelische 

Gemeindehaus, welches durch Frauenkreise und Gottesdienste genutzt wird. SeniorInnenangebote finden jeweils von 

der Volksolidarität, DRK und Johanniter statt. Allerdings besteht in Letzlingen oder in den umliegenden Dörfern keine 

Möglichkeit, sich tagsüber in der laufenden Woche, an einem Ort zu treffen und sich auszutauschen, sich beraten zu 

lassen, oder seine Hilfe für andere Dorflebenden anzubieten. Dementsprechend fehlt hier eine Beratungs- und 

Begegnungsstätte, die einen kontinuierlichen Anlaufpunkt und Koordinationspunkt von Unterstützungssystemen und 

Angebotsstrukturen, sowie Dienstleistungen stellt.  

Mobilität ist grade in den umliegenden Dörfern ein großes Problem. SeniorInnen müssen sich auf Familie oder Bekannte 

verlassen, um Termine außerhalb ihres Ortes wahrnehmen zu können. Rufbusse sind oftmals nicht auf die Bedürfnisse 

der SeniorInnen zugeschnitten und erweisen einen großen Aufwand in Organisation und Überwinden von 

Hemmschwellen. Auch seien diese Busse keinesfalls barrierefrei oder ermöglichen nur schwer den Transport von 

Rollstühlen. Umständlich und zeitintensiv sei ebenfalls die ausschweifende Route über viele andere Dörfer. In Letzlingen 

ist die Verbindung in die nächsten Städte gut ausgebaut, auch wenn hier Fahrpläne und Busse nicht barrierefrei sind. 
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Angebote wie Bürgerbusse oder „Mitnahmebänke“, die durch ehrenamtlich Engagierte gelebt werden sollten, wurden 

hier nicht weiter verfolgt, sodass die Kommune das Interesse daran einstellte.  

Schaut man in die Dörfer die Letzlingen umgeben, sieht man die signifikanten Unterschiede zur noch gut 

angeschlossenen Gemeinde Letzlingen grade in der Versorgung durch Konsum-und Verbrauchsgüter, Angebote für 

Dienstleistungen, Gastwirtschaft und Begegnung, und somit auch ganz stark in der subjektiven Wohlbehagens der 

SeniorInnen.  Denn ein Beispiel, welches in der Auswertung der BürgerInnenbefragung und der ExpertInneninterviews 

zu erkennen ist, liefert uns die massive Ungleichheit der Zufriedenheit der alternden BürgerInnen, begründet durch die 

oben genannte räumliche Abgeschiedenheit des Umlandes und dadurch fehlende Sicherheit und Angebote für das Altern. 

Besonders stark ist der Unterschied in der Zufriedenheit mit der gesundheitlichen Versorgung. Jedoch sind sich alle 

Befragten im Punkt des altersgerechten Wohnens einig, dass hier ein besonderer Veränderungsbedarf herrscht. 

Ebenfalls wird die Unterversorgung an Haushaltshilfen und Beratungsangeboten kritisiert. Die Mehrheit der Befragten 

wohnt noch nicht seniorengerecht möchte aber, auch wenn er pflegebedürftig ist, in seiner eigenen Häuslichkeit 

wohnen bleiben und sich die Unterstützung herbei holen. Signifikant bei der Befragung ist der Aspekt, dass der 

Pflegebedarf fast zum gleichen Teil von Angehörigen, sowie des ambulanten Pflegedienstes abgedeckt wird. Meines 

Erachtens stellt dies, in dieser Region, eine noch höhere Belastung dar, wenn die pflegenden Angehörigen noch einen 

weiten Fahrweg zur Arbeit auf sich nehmen müssen. Auf Nachfrage bei ortsnäheren Pflegediensten, gab es keine 

Kapazitäten für entlastende Bereuungsangebote für demenzerkrankte in eigener Häuslichkeit.  

Viele der Teilnehmenden wünschen sich einen noch engeren Kontakt zu ihren Nachbarn. Auch hier wäre eine Initiierung 

einer Rahmengebung von Vorteil. Grade im Umland ist die Nachbarschaftshilfe weniger vertreten und könnte durchaus 

ausgebaut werden. Wie auch in der Generali-Altersstudie beschrieben, setzen SeniorInnen mehr auf den Erhalt ihrer 

Gesundheit. Somit wünschen sich auch die befragten Teilnehmenden eine Ausdehnung von sportlichen Aktivitäten und 

dem Informationsangebot an gesunder Ernährung im Alter. Auch der Wunsch nach einer Initiative, die die Nachbarschaft 

stärkt, ist den Befragten ein Bedürfnis.  Im untersuchten Gebiet ist das Ehrenamt noch nicht sehr stark angekommen, 

dies könnte an der differenzierten Wahrnehmung des Begriffes liegen. Denn auch punktuelle Unterstützungen im 

Geschehen der Gesellschaft ist ein Ehrenamt, wird aber meist nur als ein Moment geleisteter, selbstverständlicher Hilfe 

gesehen. Auch dies erklärt eventuell den hohen Anteil derjenigen, die sich lieber nicht ehrenamtlich engagieren wollen. 

Mehr Informationen über das Thema wünschen sich die meisten Befragten. 

Zusammenfassend kann ich mit der Ausarbeitung meiner wissenschaftlichen Arbeit feststellen, das Altern auf dem Land, 

bezogen auf die Gemeinde Letzlingen und Umgebung gelingen kann, wenn für die umliegenden Dörfer ein Konzept 

gefunden wird, in dem sie sich abgeholt und nicht abgehängt fühlen. Die essentiellen Versorgungsstrukturen in 

Letzlingen sind gut ausgebaut, es bedarf ein starkes Augenmerk auf den Erhalt dieser Systeme und zum besseren und 

selbstbestimmteren Leben, den Ausbau und das aktive Leben einer Begegnungs- Beratungs- und Betreuungsmöglichkeit 

vor Ort, welche dennoch die Möglichkeit bietet, dezentral Unterstützungsmöglichkeiten im Umland zu schaffen.  
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Auch der Siebte Altenbericht sieht nun die Aufgabe immer mehr bei der Kommune, Versorgungszentren für kürzere  

Wege auf dem Land zu schaffen und breite Netzwerke an Pflege- und Beratungsangeboten bereitzustellen. 

Weiterführend wird es Aufgabe sein, Informationen und Aufklärungen, sowie Beratungsmodelle für das Altern 

anzubieten, um den SeniorInnen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie Ihren Lebensabend in ihrer eigenen Häuslichkeit 

aktiv und partizipativ gestalten können, sowie Rahmen schaffen, dass eben diese nicht vereinsamen, wenn 

gegebenenfalls, der Kontakt zur Familie, Freunde und Nachbarn nicht mehr ausreicht. 

Der Begriff der „Kümmerer vor Ort“ wird in Zukunft fortlaufend eine wachsende Rolle in der Politik und somit ebenfalls 

auch in der Gemeinde Letzlingen erhalten. Zur Verantwortung werden mehr und mehr das Ehrenamt und die 

Angehörigen gezogen, dabei liegt es bei der Kommune, dem Land und dem Bund adaptive Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Es obliegt der soziale Arbeit, in Zusammenarbeit mit der Kommune und den BürgerInnen der Gemeinde, 

Strukturen zu fördern, Kooperationen zu schließen und Koordination von vielfältigen Angeboten in die Hand zu nehmen, 

zu bündeln und quartiersnah an die alternde Gesellschaft zurück zugeben.  
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