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Wie kam es zu dem Projekt 
„Spaziergangsgruppe“…?

 „sich regen bringt Segen“ lautet ein altes Sprichwort. Wenn wir unser 

Leben frei gestalten wollen, müssen wir in Bewegung bleiben, Kontakte 

knüpfen, aktiv sein. Nicht allen Menschen ist das gleichermaßen 

möglich. Barrieren hindern sie daran, beweglich zu sein oder sich 

beweglich zu fühlen: Sprachbarrieren, körperliche oder seelische 

Handicaps, soziale Einschränkungen. 

 Um sich regen zu können und damit das Leben in die eigene Hand zu 

nehmen, braucht es oft Hilfe von außen. Wir wollen gemeinsam in 

Bewegung kommen mit Menschen, damit gerade ältere und nicht so 

mobile Menschen ihr Leben (wieder) selbst in die Hand nehmen und 

rege am Leben teilnehmen können. 
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 Der Stadt Ingelheim am Rhein liegt die Bewegungsförderung für 

hochaltrige Menschen sehr am Herzen. Als eine von sechs 

Pilotgemeinden im Bundesgebiet nahm die Stadt Ingelheim 2013 am 

Projekt AUFleben (Aktiv und Fit bis 100) teil.

 Ziel des Projektes war, hochaltrige Menschen, die bis dato wenig oder 

keinen Sport getrieben haben, in Bewegung zu bringen. 

 Es ist gelungen, vier Bewegungsgruppen an unterschiedlichen 

Standorten in Ingelheim zu etablieren, die inzwischen in die 

Trägerschaft von Ingelheimer Sportvereinen übergegangen sind. 



Ausgangspunkt von AUFleben

Bewegungs-

experte

qualifizierte 

Übungsleiter

spezifische 

Sichtweise

Kontakt zu vielen 

Institutionen

finanzielle und 

personelle 

Ressourcen

globale 

Sichtweise

Turn- und 

Sport-verein Kommune

Weitere 

Partner
Direkter Kontakt 

zur Zielgruppe

Räumlichkeiten, 

Fahrzeuge, etc.



Mehrwert aus kommunaler Sicht

 Steigerung der kommunalen Attraktivität 

 aktive Bürger

 Steigerung der Lebensqualität 

 Verzögern der Pflegebedürftigkeit

 weniger Pflegekosten

 Imagegewinn auch gegenüber anderen Städten im Kreis

 Gemeinsam mehr Möglichkeiten = Synergien nutzen



Investitionenen und Herausforderungen 
aus kommunaler Sicht

Motivierter Mitarbeiter, der Netzwerk koordiniert, sich dem Projekt 

annimmt 

bereits bestehende Arbeitsgruppen in der Kommune für 

Partnergewinnung nutzen

ggfs. Fahrdienst gestalten

Finanzierung

Räumlichkeiten

Öffentlichkeitsarbeit



Wie kam es zu dem Projekt 
„Spaziergangsgruppe

 Das Netzwerk der verschiedenen Partner hatte sehr gut funktioniert und sollte 

ausgebaut werden. Es entstand die Idee die bisherige Zielgruppe zu erweitern 

um Menschen die sich nicht von Sportvereinen angesprochen fühlen.

 Angedacht wurden seitens des Diakonischen Werkes und dem Seniorenbüro 

der Stadt Ingelheim sogenannte „Spaziergangsgruppen“ die einen weiteren 

Baustein im Bereich der Bewegungsförderung und damit der Gesundheits- und 

Mobilitätsprävention in Ingelheim bilden sollten. 

 Mit diesem neuen Angebot sollten Menschen angesprochen werden, die

überwiegend alleine leben, von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen 

sind und sich oftmals nicht mehr trauen, alleine die Wohnung zu verlassen. Im 

Zentrum sollte das gemeinsame Spaziergehen älterer Menschen im nahen 

Wohnumfeld stehen



Wie kam es zu dem Projekt 
„Spaziergangsgruppe

 Dank der Unterstützung durch die Diakoniestiftung „DiaDem“ war es 

dann möglich im Herbst 2016 die Idee einer „Spaziergangsruppe für 

Menschen mit und ohne Demenz“ in die Tat umzusetzen. 

 Mit einer Kick-Off Veranstaltung am 16.09.2016 bei der Frau Prof. Dr. 

Lehr einen eindrucksvollen Vortrag zu dem Thema „Älter werden – aktiv 

bleiben“ hielt wurde das Projekt „Spaziergangsgruppe für Menschen 

mit und ohne Demenz“ offiziell gestartet.



Kooperationspartner

 In Ingelheim gibt es seit 1980 den Arbeitskreis Altenhilfe, bestehend 

aus 30 Organisationen, die sich haupt- und vor allem ehrenamtlich mit 

Seniorenarbeit beschäftigen. Der damalige Leiter des Diakonischen 

Werkes Rolf Börger hat ihn gegründet, um Synergien zu schaffen. 

Dieser Arbeitskreis ist bis heute sehr aktiv, eine Ideenschmiede und 

organisiert u.a. die jährlich stattfindenden Ingelheimer Seniorentage.

 Das Diakonische Werk Mainz-Bingen ist seit Anbeginn ein wichtiger 

Partner im Netzwerk der Altenhilfe auf kommunaler Ebene in Ingelheim. 

Im Jahr 2012 verlagerte das Diakonische Werk sein Beratungszentrum 

in Ingelheim in die „Neue Mitte“ in das Stadtzentrum und etablierte als 

neues Angebot das Café DIA („Diakonie in Aktion“). Hier treffen sich 

bereits regelmäßig Seniorengruppen und auch einzelnen Senioren, die 

für sich Kontakt suchen.



Kooperationspartner

 Schon länger wollten das Seniorenbüro der Stadt Ingelheim 

und das Diakonische Werk ein gemeinsames Projekt im 

Rahmen des Café DIA umsetzen. Das Café DIA als 

niedrigschwellige Anlaufstelle bot sich hervorragend als 

Ausgangspunkt für „Spaziergangsgruppen für Menschen mit 

und ohne Demenz“ an. 

 Die Stadtteilkümmerer sind quartiersbezogene 

Ansprechpartner für alle Bewohner und bereits eine feste 

Größe in den jeweiligen Stadtteilen von Ingelheim. Sie sind dem 

Seniorenbüro angegliedert und verstehen sich als Bindeglied 

zwischen Bürgern und Stadtverwaltung. 



Ein Jahr „Spaziergangsgruppe…“ – ein 
erstes Resümee

 Wir stellen fest, dass sich in der Spaziergangsgruppe Menschen 

zusammenfinden, die vorher kaum bei anderen Angeboten in 

Erscheinung getreten sind. Das mag vielleicht am lockeren 

Spazierengehen liegen, bei dem man sich unterhalten kann oder 

auch nicht. Es liegt keine starre Form vor, wie das oft bei 

Seniorennachmittagen der Fall ist. Die eher zurückhaltenden 

Teilnehmer sind die, die am regelmäßigsten kommen. 

 Ein Herr (86 Jahre) bringt immer sein Hündchen mit, das zum 

Liebling in der Gruppe geworden ist. Dieser hat vorher keine 

Seniorenveranstaltung besucht, immer zurückgezogen gelebt 

und ist einer der eifrigsten. Er lebt regelrecht auf, wenn man ihn 

bittet, doch für das nächste Mal wieder etwas vorzulesen, was er 

sehr gerne macht, manchmal auch selbst gedichtet. Diese 

„Aktionen“ geschehen im Anschluss an den Spaziergang beim 

Kaffee trinken.
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 Der Spaziergang kostet nichts, er ist offen für alle Menschen, auch 

mit geringem Einkommen  und niedriger Rente- und natürlich auch für 

solche aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern. So hat vor 

einigen Monaten eine ältere Dame aus Syrien den Weg in die 

Spaziergangsgruppe gefunden wo sie freundlich aufgenommen wurde. 

Alle sind bemüht die vorhandenen sprachlichen Hindernisse gemeinsam 

zu überwinden. 

 Diese Rahmenbedingungen sind für einige unserer Teilnehmer eine 

wichtige Voraussetzung damit sie dieses Angebot überhaupt 

wahrnehmen können. Die Spaziergangsgruppen sind in ihrem 

Ansatz milieuübergreifend und schließen niemanden aus. 

 Seit Beginn nutzen zwischen 10 und 15 Menschen regelmäßig das 

Angebot der Spaziergangsgruppe. Auf Nachfragen und Wunsch der 

Teilnehmer finden die Spaziergänge seit August 2017 im 14-tägigen 

Rhythmus statt.



Ausblick

 Neben der ersten Spaziergangsgruppe in Nieder-Ingelheim/Neue 

Mitte gelang es bereits im ersten Quartal 2017 eine zweite 

Spaziergangsgruppe im Stadtteil Ingelheim-West zu 

verankern. Diese Gruppe ist wie schon die erste in einem für 

den Stadtteil wichtigen Treffpunkt angesiedelt. Es ist hier das 

Mehrgenerationenhaus in Ingelheim-West. Beide 

Spaziergangsgruppen werden sehr gut in den jeweiligen 

Stadtteilen angenommen. 

 Langfristig sollen die Spaziergänge in allen Ingelheimer 

Stadtteilen verankert werden. Es fehlen noch die Stadtteile Frei-

Weinheim und Ober-Ingelheim. Als Begleitung sollen hierfür 

weitere Ehrenamtliche gefunden werden. 



Ausblick

Seite 17

 Neben den Spaziergängen gibt es die Idee, einen 

„seniorenfreundlichen Stadtplan“ zu entwickeln, der anregen 

soll, sich in Bewegung zu setzen und die nähere Umgebung 

genauer zu erkunden, vielleicht auch „Stolpersteine“ im Stadtteil 

aufzuspüren und diese zu kommunizieren. 

 Darüber hinaus möchten wir noch ein weiteres kleines Indoor

Bewegungsprogramm für verregnete Tage entwickeln und 

allen aktiven Spaziergangsgruppen in Ingelheim zur Verfügung 

stellen



…ran an die Geräte…



Start vom Café DIA aus



Päuschen im Park



alt trifft jung





Die Kampagne 
„Ich bewege mich – mir geht es gut!

Seite 23

 Ziel: Bewegungsangebote für ältere Menschen in ihrem 

Wohnumfeld und im öffentlichen Raum (Grünflächen, öffentliche 

Plätze, Parks, etc.) schaffen

 3 Bausteine: 1. örtliche Runde Tische für Bewegung, 2. 

Ausbildung von BewegungsbegleiterInnen, 3. kostenfreie 

Mitmachangebote für ältere Menschen

 seit April 2015 rund 150 Bewegungs-

begleiterInnen ausgebildet, 

aktuell 50 Mitmachangebote im Rahmen 

der Kampagne in RLP



Die Kampagne 
„Ich bewege mich – mir geht es gut!
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 Im Auftrag des Ministeriums für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Demografie und der Landesleit-

stelle „Gut Leben im Alter“

 Ein Kooperationsprojekt mit dem Rheinhessischen Turnerbund 

(RhTB), dem Turnverband Mittelrhein (TVM) und dem Pfälzer 

Turnerbund (PTB).

 Nähere Informationen auf www.diebewegung.de

http://www.diebewegung.de/
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Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit

Christine Jacobi-Becker Ute Klesy

Stadt Ingelheim - Seniorenbüro Diakonisches Werk Mainz-Bingen

christine.jacobi-becker@ingelheim.de ute.klesy@diakonie-mainz-bingen.de
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