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1.   Einführung in die Veranstaltung 

 

Am 15. Mai 2013 (16.00 – 19.00 Uhr) fand das vierzehnte Treffen der „Stuttgarter 

Plattform für selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen“ (SGW) im Foyer des 

„treffpunkt 50plus“ mit ca. 100 Teilnehmenden statt. Das Interesse an der Veranstal-

tung war – wie bei den vorausgegangenen Treffen – sehr groß. 

 

Frau Gerngroß-Haas begrüßte als Moderatorin der Veranstaltung, die vom „treffpunkt 

50plus“, wie der Treffpunkt Senior inzwischen heißt, im Auftrag des Sozialamts der 

Landeshauptstadt Stuttgart organisiert wird, herzlich alle Anwesenden. Als Vertrete-

rin des treffpunkt 50plus begrüßte sie Frau Leipersberger und als Vertreterin des So-

zialamts Frau Friedmann als die dort für die Thematik zuständige Sozialplanerin. Die 

Veranstaltung war gemeinsam von Frau Friedmann, Frau Leipersberger und Frau 

Gerngroß-Haas vorbereitet worden. 

 

Geplanter Ablauf des vierzehnten Treffens, das schwerpunktmäßig das Thema 

„Netzwerke, Neue Nachbarschaften und Quartierskonzepte“ beleuchtet: 

mailto:info-tps@ev-akademie-boll.de
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 Nach der Begrüßung und Hinweisen zum Ablauf der Veranstaltung 

 

 zum Einstieg eine kurze Einführung zum Thema (Frau Gerngroß-Haas), 

 

 im Anschluss daran die Vorstellung eines privaten Nachbarschaftsnetzwerks 

in Stuttgart durch Frau Barbara Bachschuster,  

 

 danach – als ein Hauptpunkt des Treffens – die Präsentation des „Netzwerk 

Neue Nachbarschaften“, so wie es zur Zeit in Frankfurt am Main aufgebaut 

wird, durch Frau Hildegard Bradt, 

 

 im Anschluss daran eine Pause mit verschiedenen Möglichkeiten für die Teil-

nehmenden, miteinander ins Gespräch und zu Informationen zu kommen, 

 

 dann der Bericht von Herrn Michael Dirk vom Verein November Projekt Stutt-

gart über die „Vernetzung im Umfeld eines Wohnprojekts“, 

 

 gefolgt von einer Information von Herrn Alexander Gunsilius vom Sozialamt 

Stuttgart über „Partizipative Altersplanung und Quartierskonzepte“  

 

 und dem Tagesordnungspunkt „Weitere aktuelle Entwicklungen und Berichte“  

 

 sowie zum Abschluss ein Ausblick auf das nächste Treffen im Oktober 2013. 

 

Auf den „Infotischen“ lagen u.a. die Dokumentation des 13. Plattform-Treffens vom 

Oktober 2012, die aktualisierte Fassung von drei verschiedenen Informationsblättern 

(„Informationsquellen, Anlauf- und Beratungsstellen zum selbstorganisierten gemein-

schaftlichen Wohnen für Interessierte in Stuttgart“, „Literaturhinweise und Web-

Seiten“ sowie „Bestehende oder in Planung befindliche Wohnprojekte – einige Kon-

taktadressen im Stuttgarter Raum“) sowie Informationsmaterialien der Referent/innen 

zum Thema (u.a. über das Netzwerk Neue Nachbarschaften in Frankfurt sowie das 

November Projekt Stuttgart), eine Einladung zur Kontaktbörse sowie ein Flyer zur 

„Nachbarschaftsbrücke“ des Bürgerservice Leben im Alter Stuttgart aus. Weiter gab 
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es eine Pinnwand, auf der die Teilnehmenden Kritik und Anregungen für die kom-

menden Plattform-Veranstaltungen notieren konnten. Frau Gerngroß-Haas wies da-

rauf hin, dass die Dokumentationen aller bisherigen Plattform-Treffen im Internet auf 

der Homepage des treffpunkt 50plus zu finden sind, die allerdings gerade überarbei-

tet wird. Wer keinen Internet-Zugang habe, könne im Einzelfall die Dokumentationen 

der bisherigen Veranstaltungen beim treffpunkt 50plus erhalten. 

 

 

2. Einführung zum Thema „Netzwerke, Neue Nachbarschaften und Quar-

tierskonzepte“ 

 

Frau Gerngroß-Haas gab eine kurze Einführung zum Thema. Bei der Stuttgarter 

Plattform standen bisher Wohnprojekte, d.h. selbstorganisiertes gemeinschaftliches 

Wohnen in einem gemeinsamen Haus, im Mittelpunkt. Die Beteiligten versprechen 

sich von solchen Wohnprojekten in erster Linie, in einer Hausgemeinschaft im Alltag 

sowie im Notfall Hilfe und Unterstützung zu finden sowie durch gemeinsame Aktivitä-

ten ihr Leben zu bereichern. Aber es können und wollen nicht alle Menschen, die 

solche Ziele anstreben, in ein Wohnprojekt ziehen. Wohnprojekte sind als flächende-

ckende Lösung nicht umsetzbar. Deshalb haben sich in letzter Zeit auch Bestrebun-

gen entwickelt, solche Ziele zu erreichen, ohne unter ein gemeinsames Dach zu zie-

hen – frei nach dem Motto: „Zusammen leben – allein wohnen“. Eine solche Vernet-

zung in einer überschaubaren Gruppe kann eine Vorstufe oder eine Alternative zum 

Leben in einem Wohnprojekt unter einem gemeinsamen Dach sein. Entweder in der 

näheren räumlichen Umgebung oder im Freundeskreis (idealerweise in der Verbin-

dung von beidem) kann die Vernetzung intensiviert und, zwar nicht zusammen ge-

wohnt, aber wie in einem Wohnprojekt, zusammen gelebt werden. 

 

Eine solche Vernetzung kann auf unterschiedliche Weise zu Stande kommen. Sie 

kann aus eigener Initiative der Beteiligten entstehen, selbstinitiiert und selbstorgani-

siert, und sie kann auch durch Profis bzw. Außenstehende initiiert werden. Das 

Frankfurter Projekt „Netzwerk Neue Nachbarschaften“ entspricht dem letztgenannten 

Vorgehen, zwei der Beispiele aus Stuttgart sind selbstinitiierte Projekte. Die heutige 

Veranstaltung soll verschiedene Fassetten des Themas beleuchten. 
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- Vgl. hierzu den Einführungsvortrag „Netzwerke, Neue Nachbarschaften und Quar-

tierskonzepte“ in der Anlage 1. -  

 

 

3. Ein privates Nachbarschaftsnetzwerk in Stuttgart  

 

Frau Gerngroß-Haas führte aus, dass Vernetzung im Grunde bedeutet, dass soziale 

Beziehungen zwischen Menschen entstehen, die die Menschen in Verbindung mitei-

nander bringen und halten. Diese Beziehungen müssen gepflegt werden und können 

dazu beitragen, dass Menschen sich in so einem sozialen Netzwerk aufgehoben füh-

len und auch gegenseitige Hilfe und Unterstützung geben und bekommen, wenn nö-

tig. Solche Vernetzungen können von Profis initiiert oder unterstützt werden, sie kön-

nen sich aber auch ganz privat und selbstorganisiert entwickeln und entfalten. Im 

Grunde ist jeder Freundeskreis so ein Netzwerk. 

 

Welche Möglichkeiten so ein privates soziales Netzwerk in diesem Sinne bietet, soll 

nun am Beispiel eines „privaten Nachbarschaftsnetzwerks in Stuttgart“ illustriert wer-

den. Frau Barbara Bachschuster hatte sich bereit erklärt, ihre Erfahrungen mit so 

einem ganz privaten Nachbarschaftsnetzwerk, an dem sie beteiligt ist, darzustellen. 

 

Frau Bachschuster berichtete, dass vor etwa zwei Jahren ihr privates Netzwerk nach 

und nach entstanden ist. Beteiligt sind sechs Frauen, die im Heusteigviertel (Stutt-

gart-Süd) und Degerloch wohnen. Als die Idee aufkam, sich als Gruppe zu definie-

ren, begann ein Prozess, in dem sich die Beteiligten regelmäßig in größeren Abstän-

den trafen, Ziele und Bedürfnisse besprachen und über Funktionen nachdachten, die 

die Gruppe haben könnte. Erste Ziele in diesem Sinne waren z.B. die gegenseitige 

Hilfe im Notfall (wie einkaufen, besuchen, begleiten) und alltagspraktische Unterstüt-

zung (wie Blumen gießen, Briefkasten leeren, Handwerker-Tipps) sowie auch der 

Austausch von Fähigkeiten oder kulturellen Anregungen. Konstitutiv sind derzeit re-

gelmäßige monatliche Treffen, Mitteilung an alle über Abwesenheitszeiten und der 

Austausch einer Liste mit wichtigen persönlichen Daten (wie z.B. Krankenkasse, 

Hausarzt, Medikamentenliste, bevorzugte Krankenhäuser oder z.B. wo der Zweit-

schlüssel für die Wohnung deponiert oder wer vorsorgebevollmächtigt ist). 
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Im Moment läuft eine Phase der Auswertung der bisherigen Erfahrungen. Bisher 

wurde das Nachbarschaftsnetzwerk z.B. für folgende Einsatzfelder gebraucht: Kran-

kenhausbesuche, Hilfe in der Wohnung nach Krankenhausentlassung, Begleitung zu 

Untersuchungen, regelmäßige Telefonate, Betreuung der Wohnung bei Abwesenheit 

etc. Eine wichtige Erfahrung dabei ist z.B., dass jeweils deutlich zu erkennen gege-

ben werden muss, ob und welche Hilfe gebraucht wird. Bei den noch zu bearbeiten-

den Fragen geht es z.B. auch um die notwendige gegenseitige Toleranz, immer vor-

handene Unterschiede zuzulassen.  

 

 

4. „Netzwerk Neue Nachbarschaften“ in Frankfurt am Main 

 

Eine weitere Fassette des Themas stellte Frau Hildegard Bradt vor. Sie hat in 

Frankfurt am Main das sog. „Netzwerk Neue Nachbarschaften“ initiiert. Vision bzw. 

Ziel ist dabei der Aufbau von tragfähigen sozialen Nachbarschaftsnetzen in ganz 

Frankfurt, in denen sich Menschen in einem Kreislauf von Geben und Nehmen ein-

gebunden fühlen, sich gegenseitig stärken und ihr Umfeld mitgestalten. Im Jahr 2008 

hat Frau Bradt als ehemalige Mitarbeiterin des Frankfurter Verbandes für Alten- und 

Behindertenhilfe e.V., nun als Rentnerin und Privatperson mit dieser Initiative begon-

nen. Inzwischen zieht die „Netzwerkkarawane“ von Stadtteil zu Stadtteil und unter-

stützt Menschen beim Aufbau neuer fußnaher Stadtteilgruppen und bleibt so lange, 

wie es für die neue Gruppe stimmig ist. Die sich bildenden Stadtteil-, Projekt-, The-

men-, Lern- und Interessengruppen sind verankert im Netzwerk Neue Nachbarschaf-

ten und beteiligen sich an seinen Aktivitäten. Im Frankfurter Verband wurde ein star-

ker Kooperationspartner gefunden, der die äußeren Rahmenbedingungen (wie Räu-

me oder Flyer etc.) für das Netzwerk zur Verfügung stellt. Inzwischen sind 15 Stadt-

teilgruppen mit ca. 250 Menschen entstanden. Die Beteiligten verstehen sich nicht 

als Ehrenamtliche, sondern sehen ihr Engagement als Selbstsorge für die eigene 

Zukunft, für ein gelingendes Altern und als soziale Altersvorsorge nach dem Motto: 

„Die Zukunft des guten Alterns liegt im Quartier, in fußnahen Nachbarschaftsnetzen, 

dort, wo die Menschen bereits wohnen“. 

 

Es gibt ein Moderations-Tandem (Netzwerkinitiatorin und Halbtagskraft) zur Außen-

vertretung, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung innerhalb des Netzwerks und eine Ko-
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ordinationsgruppe (Vertreter aus allen Gruppen), in der die Belange des Netzwerks 

besprochen und Entscheidungen gefällt werden, sowie eine Konzeptionsgruppe und 

die Karawane (Initiierung und Unterstützung neuer Stadtteilgruppen). 

 

- Eine ausführliche Zusammenfassung des Vortrags von Frau Hildegard Bradt 

kann bei Bedarf beim treffpunkt 50plus abgerufen werden. Ein Infopapier lag aus. 

 

Kontakt und Informationen: 

Netzwerk Neue Nachbarschaften, Hansaallee 150, 60320 Frankfurt, Tel. 069 – 976 

952 85, info@neue-nachbarschaften-ffm.de , www.neue-nachbarschaften-ffm.de  

Netzwerkmoderation: Hildegard Bradt und Claudia Munoz del Rio. 

 

 

5. Vernetzung im Umfeld eines Wohnprojekts 

 

Nach dem Netzwerk Neue Nachbarschaften, das von Profis bzw. Außenstehenden 

für im Stadtteil lebende Menschen initiiert wurde, soll jetzt über die Vernetzung im 

Umfeld eines selbstorganisierten Wohnprojekts berichtet werden. Herr Michael Dirk 

vom Verein November Projekt Stuttgart sprach über Aktivitäten des Vereins Novem-

ber Projekt, die neben dem Wohnprojekt und seiner Vorbereitung laufen und die der 

Vernetzung der Mitglieder des Vereins dienen.  

 

Das November Projekt ist seit 11 Jahren aktiv und umfasst derzeit 16 eingetragene 

Mitglieder und ein Umfeld von ca. 40 Interessierten. Das Durchschnittsalter beträgt 

ca. 66 Jahre. Das November Projekt bietet zwei Optionen für ein selbstbestimmtes 

Wohnen im Alter. Die erste Option („Leben unter einem Dach“) liegt in dem in Ent-

stehung befindlichen Wohnprojekt „Roter Stich“ in Zuffenhausen-Rot in Kooperation 

mit der SWSG (vgl. hierzu die Dokumentationen des 10., 11. und 13. Plattform-

Treffens). In diesem Bauvorhaben können 10 Wohnungen von Vereinsmitgliedern 

belegt werden, die vernetzt, gemeinschaftlich und selbstbestimmt dort leben werden. 

Daneben wird es als zweite Option („Vernetzung von dezentralen Einzelhaushalten“) 

das bereits bestehende und noch weiter auszubauende Netzwerk für jene Mitglieder 

geben, die weiterhin in ihren bisherigen Wohnungen bleiben wollen. Die Mitglieder 

des November Projekts finden sich in Interessengruppen mit kulturellen, sozialen und 

mailto:info@neue-nachbarschaften-ffm.de
http://www.neue-nachbarschaften-ffm.de/
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gesellschaftlichen Schwerpunkten zusammen. Beispiele sind Reisen, Veranstal-

tungsbesuche usw., aber auch eigene „Events“. Im Rahmen der Vernetzung der Mit-

glieder gibt es Hilfestellungen aller Art, z.B. Wohnungsbetreuung bei Abwesenheit, 

Einkäufe, Krankenhausbesuche etc. Die Mitglieder sind zur Zeit alle mobil und teil-

weise auch weiträumig um Stuttgart verstreut, leben also nicht in fußläufigen Entfer-

nungen voneinander. Das Atelier von Herrn Dirk ist zur Zeit der „Gemeinschaftsraum“ 

des November Projekts, die regelmäßigen und als wichtig erachteten Treffen finden 

hier statt. 

- Vgl. hierzu ausführlicher: www.novemberprojekt.de  

Am 22. Mai und 26. Juni findet ein Vortrag „Selbstbestimmtes Leben im Alter“ im Ate-

lier Michael Dirk statt (Atelier Michael Dirk, Rosenbergstraße 51 A, 70176 Stuttgart). 

 

Kontakt: 

Michael Dirk, Tel. 0711/ 22 37 210, E-Mail: michaeldirk@neues-von-parzival.de 

 

 

6. Partizipative Altersplanung und Quartierskonzepte  

 

Frau Gerngroß-Haas zog ein Zwischen-Resümee der bisher dargestellten Fassetten 

bzw. Spielarten von Vernetzung. Das Spektrum reicht von einem kleinen Nachbar-

schaftsnetzwerk, ganz privat und selbstorganisiert, über die Vernetzung im Umfeld 

einer Wohnprojektsinitiative, von der Gruppe bzw. den Vereinsmitgliedern selbst or-

ganisiert, bis hin zu einer Vernetzung auf Stadtteil- und Stadtebene mit vielen Betei-

ligten, die von Profis bzw. Außenstehenden in Gang gebracht wird. Die Ziele variie-

ren im Schwerpunkt von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung („Familienersatz“) bis 

hin zu gemeinsamen kulturellen Aktivitäten oder Engagement in Projekten im Stadt-

teil. In Stuttgart gibt es eine Reihe weiterer Spielarten bzw. Beispiele für derartige 

Vernetzungen, z.B. das Netzwerk „Frisch im Ruhestand“ in Möhringen oder die Ver-

netzungs-Vorstellungen im Rahmen des Olgäle-Projekts unter dem Stichwort „ge-

plante Nachbarschaft“. 

 

Im Vergleich mit den bisher vorgestellten Ansätzen kommt nun eine andere, neue 

Ebene ins Spiel: die Ebene und die Perspektive der Altersplanung, der kommunalen 

Daseinsvorsorge und hier notwendiger Aktivitäten und Vorgehensweisen. Vernet-

http://www.novemberprojekt.de/
mailto:michaeldirk@neues-von-parzival.de
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zung bezieht sich nun nicht mehr nur auf die beteiligten Bürgerinnen und Bürger, 

sondern auf alle Akteure im Quartier, d.h. auch auf institutionelle und professionelle 

Dienste und Angebote, z.B. für ältere Menschen. 

 

Herr Alexander Gunsilius von der Stabsstelle Sozialplanung im Sozialamt der Lan-

deshauptstadt Stuttgart berichtete über „Partizipative Altersplanung und Quartiers-

konzepte“. Die Partizipative Altersplanung in Stuttgart hat zum Ziel, dass es den Bür-

gerinnen und Bürgern möglich sein soll, aktiv und selbstbestimmt, bedürfnisorientiert 

und auf der Basis einer Vielfalt von Angeboten und Möglichkeiten abgesichert älter 

zu werden. Hierfür wurden von der Altersplanung des Sozialamtes verschiedene Pro-

jektideen für Stuttgart entwickelt, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sol-

len. Ein Projekt nennt sich „Quartierskonzepte“ und wird in den Stadtteilen Heslach 

(Titel „Heslach im Blick“), Neckarvorstadt (Titel „Gemeinsam für die Neckarvorstadt“) 

und Raitelsberg durchgeführt. 

 

Die drei vorrangigen Ziele von Quartierskonzepten sind die Erhaltung des selbstän-

digen Wohnens im vertrauten Wohnumfeld, die Stärkung von Beteiligung sowie die 

Vernetzung aller Akteure im Quartier. Hierzu wurden zu einem ersten Treffen Vertre-

ter von Einrichtungen und Organisationen vor Ort eingeladen und nach den Bedarfen 

im Stadtteil gefragt. Zu einem zweiten Treffen wurden die Bürger im Stadtteil einge-

laden, um die genannten Bedarfe zu ergänzen. Während der Veranstaltung wurden 

Arbeitsgruppen gebildet, die an den einzelnen Themen weiterarbeiten. Zum Beispiel 

wurden im Stadtteil Heslach die Arbeitsgruppen „Heslach feiert“, „Sich in der Nach-

barschaft unterstützen“, „Öffentlicher Raum“ und „Wohnen“ gegründet. 

 

- Die ausführliche Power Point Präsentation des Vortrags von Herrn Gunsilius kann 

bei Bedarf beim treffpunkt 50plus abgerufen/angefordert werden. 

 

Kontakt:  

Alexander Gunsilius, Tel. 0711 – 216-59 241,  

E-Mail: Alexander.Gunsilius@stuttgart.de, Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart, 

Eberhardstr.33 

 

 

mailto:Alexander.Gunsilius@stuttgart.de
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7. Aktuelle Berichte und Entwicklungen  

 

Kontaktbörse 

Frau Leipersberger informierte über die „Kontaktbörse“, die „kleine Schwester“ der 

Stuttgarter Plattform, bei der sich Menschen, die auf der Suche nach einer Gruppe 

sind, mit der sie Ideen und ein Projekt selbstorganisierten gemeinschaftlichen Woh-

nens entwickeln können, im Sinne eines „Stammtisches“ im kleineren Kreise treffen 

und kennen lernen können. Der nächste Termin findet am 17. Juli 2013 von 16.30 - 

18.00 Uhr im treffpunkt 50plus im Treffpunkt Rotebühlplatz statt. Frau Leipersberger 

und Frau Kunkel vom Verein Wabe begleiten jeweils diese Treffen (vgl. hierzu auch 

das Programm des treffpunkt 50plus 1/2013, S. 20).  

 

 

Projekt „Nachbarschaftsbrücke“ des Bürgerservice Leben im Alter 

Frau Friedmann berichtete, dass der Bürgerservice Leben im Alter des Sozialamtes 

in Stuttgart-West ein Projekt mit dem Namen „Nachbarschaftsbrücke“ anbietet. Das 

Projekt vermittelt ehrenamtliche Helfer an ältere Menschen im Stadtbezirk. Die eh-

renamtlichen Helfer schenken Zeit durch regelmäßige Besuche oder bieten Unter-

stützung im Alltäglichen an, wie zum Beispiel gemeinsames Einkaufen, Begleitung zu 

Gemeinschaften (z.B. Begegnungsstätten), Begleitung bei Arztbesuchen, Bankbesu-

chen oder Wohnungsbesichtigungen, gemeinsames Sichten von Post, Kontoauszü-

gen, Suchen und Zusammenstellen von Unterlagen, Unterstützung bei der Haus-

haltsführung und Begleitung bei Kurzzeitpflege-, Krankenhaus- und Reha-Aufent-

halten (Vorbereitung, Kontakthalten, Rückkehr). 

 

Dieser Service soll zukünftig im ganzen Stuttgarter Stadtgebiet angeboten werden 

und ist dann bei den jeweiligen Beratungsstellen des Bürgerservice Leben im Alter im 

Stadtbezirk angebunden. Der Dienst soll des Weiteren um technische Alltagshilfen 

(zum Beispiel Beschaffung von Hilfsmitteln, Beschaffung von Rezepten, Transport 

von Gegenständen, kleine handwerkliche Aufgaben, Unterstützung im Bereich Tech-

nik, Telefon, TV, PC und Sperrmüllentsorgung) ergänzt werden. Hierfür werden Eh-

renamtliche in allen Stuttgarter Stadtbezirken gesucht.  

 

Wer mitmachen möchte, erhält weitere Informationen beim Bürgerservice Leben im 

Alter, Telefon 0711 216-590 99 oder unter 0711 216-981 59. 
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Neuauflage von Infoblättern 

Frau Gerngroß-Haas informierte, dass inzwischen alle drei Infoblätter der Stuttgarter 

Plattform, nämlich „Informationsquellen, Anlauf- und Beratungsstellen zum selbstor-

ganisierten gemeinschaftlichen Wohnen für Interessierte in Stuttgart“ (vgl. hierzu die 

Dokumentation des 13. Plattform-Treffens), „Literaturhinweise und Web-Seiten“ so-

wie eine Liste mit „Bestehenden oder in Planung befindlichen Wohnprojekten im 

Stuttgarter Raum“ aktualisiert und neu aufgelegt worden sind. Sie lagen auf den „In-

fotischen“ aus. 

- Vgl. hierzu „Literaturhinweise und Web-Seiten“ sowie „Bestehende oder in Planung 

befindliche Wohnprojekte - Einige Kontaktadressen im Stuttgarter Raum“ in der An-

lage 2. - 

 

 

9. Abschluss und Ausblick auf das nächste Treffen im Oktober 2013  

 

Vom vierzehnten Plattform-Treffen im Mai 2013 wird Frau Gerngroß-Haas wieder 

eine (hiermit vorliegende) Dokumentation erstellen, die an die Teilnehmenden elek-

tronisch verschickt wird und bei Anfragen auch an andere Interessierte herausgege-

ben wird. Sie ist auch über die Homepage des treffpunkt 50plus ( www.tp50plus.de ), 

über „Initiativen“ bzw. „Projekte“, zugänglich. (Die Homepage wird allerdings gerade 

überarbeitet.) 

 

Die nächste Plattform-Veranstaltung wird am Mittwoch, den 16. Oktober 2013 (16.00 

– 19.00 Uhr) wieder im treffpunkt 50plus im Treffpunkt Rotebühlplatz stattfinden.  

 

Inhaltlich soll – neben verschiedenen anderen Themen – voraussichtlich ein „Blick 

über den Tellerrand“ erfolgen: es sollen einige Wohnprojekte, die im Stuttgarter Um-

land entstanden sind bzw. im Entstehen sind, etwas genauer unter die Lupe genom-

men werden, so z.B. Projekte in Esslingen-Pliensauvorstadt oder Herrenberg.  
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Zum Abschluss dankte Frau Gerngroß-Haas – auch im Namen von Frau Leipersber-

ger und Frau Friedmann - allen Beteiligten, den Vortragenden wie den Teilnehmen-

den, für ihre Mitwirkung und ihr Interesse an der Veranstaltung. Das vierzehnte Tref-

fen der „Stuttgarter Plattform für selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen“ 

hätte mit dem Schwerpunkt „Netzwerke, Neue Nachbarschaften und Quartierskon-

zepte“ wieder eine wichtige Perspektive im Hinblick auf selbstorganisiertes gemein-

schaftliches Wohnen in Stuttgart beleuchtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gabriele Gerngroß-Haas 
Sprecherin der „Stuttgarter Plattform für selbstorganisiertes gemeinschaftliches 
Wohnen“ 
c/o treffpunkt 50plus, Rotebühlplatz 28, 70173   Stuttgart,  
Tel. 0711 / 35 14 59-30, E-Mail: info-tps@ev-akademie-boll.de 
 
Mai 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info-tps@ev-akademie-boll.de


 12 

Anlage 1  Vortrag: Hildegard Bradt  
„Netzwerk Neue Nachbarschaften“ in Frankfurt am Main  
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Anlage 2 

Alexander Gunsilius „Partizipative Altersplanung und Quartierskonzepte“ 
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