
l. Fachforum MehrGenerationenHäuser in Unterfranken:

Gesellschaftlicher Mehrwert
In Zeiten des demokratischen Wandels sind Mehrgeneratio-
nenhäuser ein nicht zu unterschätzender Faktor zur"Stärkung
der kommunalen Identität und Entwicklung, so der Tenor de?
l. unterfränkischen Fachfonuns MehrGeneraüonenHänser in
Würaburg.

,43as Mehrgenerationenhaus
richtet sein Angebot nach den re-
gionalen Bedürfnissen in der je-
weiligen Stadt oder Gemeinde
aus", verdeuäichte eingangs Re-
gieningspräsident Dr. Paul Bein-
hofer vor rund 60 Teilnehmern
aus Politik, Verwaltung und Kir-
chen sowie allen voran den unter-
fränkischen Mehrgenerationen-
häusem. Um darüber hinaus das
Profit der Häuser zu schärfen. bü-
deten vier Schwerpunkthemen im
Aktinnsprogramm Mehrgenera-
tioiienhäuser II des Biindesnuni-
steriums für Familie, Senioren.
Frauen und Jugend einen gemein-
samen Rahmen: l. Alter und Pfle-
ge, 2. Integration und BUdung, 3. Sozialraumgestalter

reicht Beinhofer zufolge tnzwi-
sehen von Betreuungen, Mittagsti-
sehen, Sport- und Freizeiteinnch-
tuiigen bis hin zu Litegrations- und
Bildungsleistungen wie Sprach-
oder Computerkursen. Die Mehr-
generationenhäuser unterstützten
hauptamtüche Sttukturen mit irei-
wilttgem, Engagement. Sie seien
zentrale Akteure der kommunalen

Dieredeistungslandschaft. ennög-
lidhen allen Generationen eine ge-
seUschaffliche Teilhabe und hal-
ten unterstützende Angebote und
Slrukturen vor, um den Alltag als
Familie und als AUeinstehender
gut bewältigen /u können.

nalen Identität und Entwicklung.
Mehrgenerationenhäuser unter-
stütztet) die Kommunen dabei, zu-
kuiiftsfeste Rahmenbedingungen
zu schaffen und trügen dazu bei,
gleichwertige Lebensbedingungen
zu eimöglichen, indem sie z. B.
Dasemsvorsorgeangebote wie Be-
freuungszeiten einrichten.

Das Mehrgenerationenhaus, so
Bemhofer, lebe vom Engagement
und von der Kooperation "der lo-
kalen Akteure. Es handle sich hier
um ein Netzwerk, in das sich je-
der und jede mit seinen bzw.
ihren persönlichen Fähigkeiten
embringen kann. ,flier übemeh-
men nicht nur hauptainüich Täti-
ge die Aufgaben, sondern es en-
gagieren sich ehrenamtlich auch
die Menschen vor Ort."

Angebot und Vemaittlung von
haushaltsnahen DiensÜeistungen.
4. Freiwilliges Engagement

Das Angebot der Mehrgene-
rationenhäuserin Unterfranken

Als Sozialraumgestalter seien
die zwölf unterfränkischen Häu-
ser ein nicht zu unterschätzender
Faktor zur Stärkung der Is.ommu-

Argumentationshilf'e

Ziel der Veranstaltung sei es.
einen fachlichen Austausch der
Mehrgeneraüonenhäuser auf Be-
xirksebene zu ermöglichen, in
diesem die regionalen und loka-
len Herausforderungen herauszu-
stellen und ergebnisoffen den ge-
seüschaftüchen Mehrwert von
Mehrgenerationenhäusem zu dis-
kutieren. Die Ergebnisse sollen
laut Beinhofer veröffentlicht und
insbesondere den Abgeordneten
im Deutschen Bundestag, aber
auch anderen Entscheidungsträ-
gern an die Hand gegeben wer-
den, damit diese eine Argumenta-
tiunshilfe erhalten, wenn es dar-
um geht, über die Weiterführung
des Aktinnsprogiamms zur Fm-
derung der Arbeit der Mehrgene-
rationenhäuser zu entscheiden.
üii aktueUen Regierungsentwurf
ßir den Bundeshaushalt 2015 sei
die Weiterförderung der Mehr-
generationenhäuser erireulicher-
weise enthalten.

Baustein der
Generaäonenarbeit

Hilmar Holzner vom Bayeri-
sehen Staatsministeriuni für Ar"
beit. Soziales. Pamiüe und In-
tegration hob die Bedeutung der
Mehrgenerationenhäuser als
wichügen und unverzichtbaren
Baustein der Generationenaibeit
in Bayern hervor und erwähnte.
dass der Regierungsbezirk Unter-
franken mit seinen Mehrgenera-
tionenhäusern in jedem Land-
kreis und in zwei der drei kreis-
freien Städte ,^nit ganz vorne in
Bayern liegt". Holzner warb
gleichzeitig für die neue Initiative

"GANZ JUNG. GANZ ALT.
GANZ OHR - Aktiv für mehi
Zusammenhalt", die von der
evangelischen und der katholi-
sehen Kirche in Bayern sowie der
Landesgemeinschaft der öffentli-
chen und freien Wohlfahrtspflege
unterstützt wird. Ziel ist es, den
Zusammenhalt der Generationen
in Bayern zu stärken, indem loka-
le Generationen-Netzwerke und
Generarionenprojekte befördert
und das Engagement üi der Gene-
rationenarbeit unterstützt werden.

Offene Begegnungsstätten

Auf die melfältigen Funktionen
der Meta^enerationenhäuser aus
Sicht von Verband und Kommune
machten Domlcapitular Clemens
Bieber und Bürgermeister Hans
Fiederling, Gemeinde Waldbnmn,
aufmerksam. Sie präsentierten ih-
re Eümchhmgen als offene Begeg-
nungsstätten, die positiv und stabi-
lisierend auf die Gemeinschaft
wirken.

Bnblicke m die Serviceagentur
imAktionsprogrammderMehrge-
nerationenhäuser gab es von Mo-
deratorin Ruth Burchard selbst: Die
Serriceagentm ist beratend, aktivie-
rend. begleitend und flairiderend
tätig. Als Beratungsinstrumente
nutzt und bietet die Serviceagentur
u. a. Vor-Ort-Besuche, Werkstät-
ten, Fachtage, Moderationskreise
aufLänderebene und die medialen
Vemetzungsmöglichkeiten.

An den Beispielen des Mehrge-
neratioiienhauses Johannesberg,
des Matthias-Ehreufried-Hauses
Wurzburg und des Johannes-
Vereins Mehrgenerationenhaus
Amstein-Binsfeld wurde im An-
schluss aufgezeigt, dass di&Mehr-
generationenhäuser insbesondere
als ,^.iimmerer" an ihrem jeweiB-
gen Standort agieren und zentrale
Vemetzungs- und Koordmations-
aufgaben wahnehmen.

Stärkung des Lokalen

Dass Mehrgenerationenhäuser
gute soziale Strukturen schaffen
und damit eine hohe Lebensqua-
ütät erwirken, darauf wurde üi ei-
nern abschließenden Foi-umsge-
sprach hingewiesen. Sie bildeten
Eriatzstrukturen für wegbrecheii-
de soziale/famjliäre Beziehungen
aus und brächten gerade in den
ländlichen Räumen Angebote der
Daseinsvorsorge in die Fläche und
stärkten damit das Lokale.

Mit dem Wunsch nach einer
Andenmg der Förderstrulauren
CVerfahren vereinfachen, Förder-
prograinme koordinieren) und ei-
ner stärkeren Anerkennung des
Hirenamts endete die informative
Veranstaltung. DK


