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Thema des Monats: Wie eine Managerin den Senioren hilft
Quartiersmanagerin Annalena Sohn kümmert sich um Hilfen für Senioren in Horn-Bad Meinberg

Quartiersmanagerin Annalena Sohn weiß
auf fast alle Fragen eine Antwort. Wie be-
komme ich eine Kurzzeitpflege? Woran er-
kenne ich, ob mein Mann unter Demenz
leidet – und was soll ich dann tun? Wie kann
ich eine Pflegestufe beantragen? Aber für
die Antwort auf die eine Frage muss sie
etwas weiter ausholen: „Was macht eine
Quartiersmanagerin?“
Um sich selber und anderen Aufgaben und

Ziele, aber auch Grenzen aufzuzeigen, hat
Annalena Sohn in ihrem Büro in der Nach-
barschaft des Hauses am Kurpark in Bad
Meinberg viele Übersichten und Grafiken
mit Handlungsfeldern und Partnern erstellt.
Die ersten Quartiersmanager gab es in den
70er Jahren, als an „sozialen Brennpunkten“
Sozialarbeiter versuchten, sozialen Frieden
zu stiften. Nun ist Bad Meinberg natürlich
kein „sozialer Brennpunkt“, aber ein Beispiel
für den demographischen Wandel, für das,
was in fast allen Städten schleichend pas-
siert und auf das reagiert werden muss:
Überalterung, Rückzug ins Private, Vermin-
derung sozialer Kontakte und schließlich
Pflegebedürftigkeit. „Auch die Nachbar-
schaftshilfe wird immer weniger“, bedauert
die Quartiersmanagerin.
Irgendwann tritt ein verhängnisvoller Kreis-

lauf ein: Eine Krankheit, ein Gebrechen, ver-
ändert die Mobilität und Agilität, man zieht
sich zurück, benötigt vielleicht Hilfe, Unter-
stützung im Alltag und vielleicht später
Pflege. Hier ist Vorbeugung wichtig, denn
„bei allen Menschen ist der Wunsch da, so
lange wie möglich in der gewohnten Umge-
bung zu leben“, weiß Annalena Sohn aus

Stadt-Anzeiger  Nr. 569 7. November 2013 Seite 13

Schräg gegenü-
ber vom Kur-
parkeingang ist
das Büro der
Quartiersma-
nagerin. Hier ist
sie montags
von 10 bis 13 Uhr,
mittwochs und
donnerstags
von 15 bis 18 Uhr
anzutreffen.

Beratungsgesprächen. Deshalb setzt die
Arbeit der Quartiersmanagerin bereits früh
an: Sie stärkt Eigeninitiative und Bürger-
schaftliches Engagement, Teilhabe, Selbst-
versorgung und Selbstbestimmung und
bietet eine zentrale Anlaufstelle, in der sie
informiert und berät. Und leistet ganz
nebenbei in der Region Pionierarbeit. Dabei
liegt der Erfolg ihres Wirkens nicht immer
klar auf der Hand. Man muss manchmal
zweimal hinsehen, um die Nachhaltigkeit
des Tuns zu erkennen. Ziel ist die altersge-
rechte Stadt und die Zusammenführung
der Akteure aus den verschiedenen Berei-
chen der Verwaltung, der lokalen Politik, der
privaten Wirtschaft, der lokalen Vereine, Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen und der
nicht organisierten Anwohner, eine Stadt, in
der die Bürger am Leben und an der Gestal-
tung teilhaben und sich gegenseitig helfen.

Die Situation in Horn-Bad Meinberg sei in
dieser Hinsicht mit seinen 16 Ortsteilen eher
„speziell“. Es gäbe sehr viele (Hilfe-) Ange-
bote, es fehle jedoch teilweise an Wissen
über deren Existenz und Vernetzung. Im
März des Jahres 2013 nahm Annalena Sohn
ihre Arbeit auf, unterstützt durch eine An-
schubfinanzierung der Deutschen Fernseh-
lotterie. Inzwischen, so stellt die Quartiers-
managerin fest, kennt sie Land und Leute
und ist ausreichend vernetzt, um Projekte
anzuschieben. Und auch hier lohnt ein Blick
auf die Wand in ihrem Büro. Unter „Projekte“
findet man eine Ideensammlung mit Stich-
wörtern wie „Forum Senioren“, „Zukunfts-
werkstatt“, „Tauschring“ und vieles mehr.
Beim Fototermin erntet Annalena Sohn ei-
nen freundlichen Gruß einer älteren Dame
mit Rollator. Man kennt sich, und man kennt
Annalena Sohn in Bad Meinberg.

Annalena
Sohn zeigt
auf die
Grafiken:
Sie ist die
Quartiers-
managerin
für Horn-
Bad Mein-
berg und
kümmert
sich um die
Bereiche
„Wohnen,
Versorgen,
Beteiligen
und
Gemeinschaft“.
Telefonisch ist
sie unter
05234-2055-182
erreichbar.


