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Sicherstellung der hauptamtlichen ZWAR-Arbeit fü 2020

Sehr geehrter Herr Bürger eister Huhn,

wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, kürzlich in der RP Online und in den
Ruhr Nachrichten vom 29.08.2019 und wie wir Ihnen in unserem letzten Schreiben berichte¬

ten, fäuft die langjährige Förderung unseres Projektes „ZWAR Zentralstelle NRW zum
31.1 .2Q19aus.

Das Jahr 2019 ist geprägt durch die Suche nach Mitteln und Wegen, um das Weiterbestehen
, der haupta tlichen ZWAR-Arbeit und damit unseres Beratungs- und Quaiifizierungsangebotes für die-Kommunen und freien Träger in NRW zu sichern.
Wir sind dabei ganz besonders von Ihnen, unseren kommunalen Kooperationspartnern, aber

auch on den Mensc en in en ZWAR Gruppen sowie den Trägem der Freien Wohlfahrts¬
pflege, in einem Maße unterstützt worden, mit de wir nicht gerechnet haben. Dafür möch¬

ten wir uns bei Ihnen ganz erzlich bedanken!
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• Das Ministerium für Arbeit,- Gesundheit und Soziales hat uns im Jahr 2019 einen U struktu¬
rierungsp ozess ermöglicht, inklusive der Option, uns mit neuen Projektideen nd Vorhaben
um Mittel aus dem Landesförderplan Alter und Pflege zu bewerben.

Dies haben wir natürlich getan und mittlerweile liegt unsere 6. Projektskizze zur Prüfung
beim Ministerium vor, doch haben wir bis heute noch keine (positive) Rückmeldung beko ¬
men. Weder darüber, ob es überhaupt eine Förderung gibt, noch welche Höhe diese beinhal¬
ten könnte. Fest steht nur, dass wenn es eine Förderung geben sollte, diese nicht annähernd
das Volumen der bisherigen Förderung erreichen wird. Zudem war das vom inisterium für

Arb it, Gesundheit und Soziales bewilligte eine Jahr, für ie vollständige Umstrukturierung
der hauptamtlichen ZWAR-Arbeit, erwartungsgemäß zu kur bemessen.
Vor diese Hintergrund waren wir gezwungen alle Arbeitsverträge unseres 10-köpfigen
Teams aus wissenschaftlichen itarbeiter nnen, einer Verwaltungskraft und einem Haus¬
meister zum Ende des Jahres zu kündigen.

Gleichzeitig versuchen wir den Fortbestand der haupta tlichen ZWAR-Arbeit durch unseren
Umstrukturierungsprozess zu sichern, damit das Wissen und die Erfahrung nicht verloren
gehen und die Zentralstelle in Dortmund als eine impülsgebende und zukunftsweisende Insti¬
tution der Senio enarbeit und der kommunalen Quartiersentwicklung erhalten bleibt.
Damit uns dieser Kraftakt gelingt muss es eine Fortsetzung der Landesförderung geben,
nicht unbedingt in bisheriger Höhe, sondern als Basisfinanzierung gedacht, um handlungsfä¬
hig zu bleiben und unseren Umstrukturierungsprozess weiter voranzutreiben.

Eine weitere entscheidende Säule der Sicherung und Finanzierung der hauptamtlichen
ZWAR-Arbeit für das.kommende Jahr könnte eine finanzielle Beteiligung von Ihnen, den
Ko unen, mit denen wir in den vergangenen Jahren erfolgreich zusa men arbeitet ha¬
ben, sein.

Deshalb wenden wir uns an Sie, als einen unserer kom unalen Partner, mit der Bitte um

einen solidarischen Akt, in Form eines pauschalen jährlichen Betrages in Höhe von 20.000 €,
um unseren U strukturierungsprozess in d n nächsten 3 Jahren nachhaltig zu gewährleis¬
ten. Dieser Betrag bemisst sich nicht an der Größe Ihrer Kommune, sondern an de für den
"Fortbestand der entralstelle notwendigen Finanzbedarf. Wir bieten Ihnen dafür unsere Leis¬
tungen entsprechend ihren Bedarfen an, z. B, Beratung und Qualifizierung im Bereich de¬

mografischer Wandel und Quar iersentwicklung sowie die Gründung von neuen ZWAR
Gruppen und die Unterstützung der bestehenden ZWAR Gruppen in Ihrer Stadt.
Einige Kommunen konnten wir bereits für ein solches orgehen gewinnen. Je mehr Kom u¬

nen sich an diesem solidarischen Akt beteiligen, u so wahrscheinlicher wird das Weiterbe¬
stehen der hauptamtlichen ZWAR-Arbeit.
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Über diese Ihnen bekannten und vertrau en Leistungen hinaus haben wir im Zuge unseres
Umstrukturierungsprozesses neue Ang bote ent ickelt und uns neue Tätigkeitsfelder er¬
schlossen, die alle auf den kom unalen Sektor ausgerichtet sind.

Unser Leistungsangebot ab 2020 in den Bereichen Beratung, Qualifi ierun und Coaching:
® inte rierte Quartiersentwicklung (Beratung zu einer zukunftsfähigen Seniorenarbeit)
• Integration älterer Migrant*innen und/oder Flüchtlingen
© Inklusion älterer Menschen it Handicaps
© Digitaie Kompetenzen ält rer Mensc en fördern und trainieren
® Aufbau von Bürgerschaftsnetzwerken

© Partizipative Bedarfsanalysen in unterschiedlichen Themenfeidern zur Identifizierung der
konkreten Be arfs der Bürge innen
© Prävention und Gesundheit (Entwicklung eines gerontopsychiatrischen Gesundheits¬
netzwerks; Saiutogenese)
© Wissenstransferprozesse i kommunalen Setting initiieren und be leiten

© Imple entierung von Querschnittsaufgaben in der kom unalen Verwaltung
© Weitere HR- rojekte z. B. zum Thema Fachkräftemangel in öffentlichen Verwaltungen
© Weiterbildung zum Coach.
Gerne würden wir mit Ihnen ins Gespräch kom en und ihnen unser neues eistungsange¬
bot detailliert vorstellön. .
,
Wir freuen uns auf Ihre zeitnahe Rückmeldung, gerne auch telefonisch, um unseren Um¬
strukturierungsprozess zu gewährleisten und unseren Fortbestand über en Jahreswechsel
hinaus zu sichern.

Mit besten Grüßen,
der Vorstand
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