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Entstehungsgeschichte Gesamtkonzeption 
 
Seit 1. Januar 2016 beschäftigt die Gemeinde Dornstadt1 einen Moderator für das Familien- und 
Generationenzentrum (FGZ). In seiner Stellenausschreibung ist die Erstellung einer 
Gesamtkonzeption ausdrücklich als eine seiner Aufgaben formuliert. Eine vom Moderator 
zusammengestellte Projektgruppe unterstützte ihn im ersten Halbjahr 2017 bei dieser Tätigkeit.  
 
Zur Projektgruppe gehörten: 
 

 Christian Renner (Moderator FGZ, Projektleitung und Verantwortung für die 
Gesamtkonzeption) 

 Andrea Berroth (Leitung Kinderhaus) 

 Nadine Herrmann (Mutter mit Kind im Kinderhaus) 

 Dr. Dominique Böcking (Bewohnerin Mehrgenerationenwohnen) 

 Roland Vetter (Bewohner Mehrgenerationenwohnen) 
 
Die Gesamtkonzeption wurde am 29. Juni 2017 in ihrer ersten Endfassung dem Gemeinderat 
vorgestellt und wird von diesem befürwortet. Sowohl der Gemeinderat als auch die 
Gemeindeverwaltung bekennen sich ausdrücklich zum FGZ als eine wichtige Säule des sozialen 
Lebens in Dornstadt. 
 
 
Das Familien- und Generationenzentrum Dornstadt – ein Überblick 
 
Das FGZ befindet sich im Jahnweg 1-13 im Ortsteil Dornstadt. Die Öffnung des FGZ in das 
Gemeinwesen erstreckt sich bewusst über das Quartier hinaus auch in den weiteren Ortsteil 
Dornstadt sowie in die Ortsteile Bollingen, Scharenstetten, Temmenhausen und Tomerdingen. 
Serviceangebote können von allen Bürgern der Gemeinde Dornstadt genutzt werden. Die 
Gesamtbevölkerung Dornstadt ist eingeladen, das FGZ durch Anregungen, Rückmeldungen und 
freiwilliges Engagement aktiv mitzugestalten. Öffentliche Veranstaltungen können grundsätzlich 
nicht nur von Dornstadter Bürgern2, sondern auch von Menschen aus anderen Kommunen besucht 
werden. 

 
Zum FGZ gehören: 
 

 Das Mehrgenerationenwohnen mit 25 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, zwei 
Einfamilienhäusern, 13 Einzelapartments sowie einer ambulant begleiteten Wohngruppe 

 Das Kinderhaus mit insgesamt 70 Krippen- und Kindergartenplätzen 

 Ein Allgemeinarzt und eine Podologin 

 Die "sichtbar" – ein inklusives Café, in dem Menschen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam arbeiten 

 Ein Mehrzweckraum, ein Besprechungs-/Beratungszimmer und das Büro des Moderators 
 
Ein Moderator ist zentraler Ansprechpartner und koordiniert die Aktivitäten im FGZ. Das Familien- 
und Generationenzentrum eröffnete am 24. Juni 2016 und steht unter dem Motto „wohnen. 
begegnen. leben.“ Das Kinderhaus fügt sich mit seinem Early Excellence-Ansatz ideal ins FGZ ein. Das 
Early Excellence-Konzept hat seinen Ursprung im Pen Green Centre in Corby/England. In seinem 

                                                           
1
 Soweit nicht anders formuliert, ist Dornstadt stets als Gesamtgemeinde mit den Teilorten Bollingen, Dornstadt, 

Scharenstetten, Temmenhausen und Tomerdingen zu verstehen. 
2
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen 

verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 
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pädagogischen Programm verbindet es frühkindliche Entwicklungs-, Bindungs- und Lerntheorien mit 
dem Empowerment von Erwachsenen. Empowerment bedeutet in diesem Zusammenhang die 
Stärkung der erzieherischen Kompetenzen von Eltern. 
 
Das FGZ ist als ein Projekt mit vier wesentlichen Akteuren entstanden:  
 

 Die Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau ist als Bauträger administrativer Ansprechpartner 
für die Eigentümer und Mieter.  

 Die Gemeinde Dornstadt ist Träger des Kinderhauses. Neben der Leitung und den weiteren 
pädagogischen Fachkräften des Kinderhauses beschäftigt die Gemeinde den Moderator des 
FGZ als Quartiersmanager und Gemeinwesenarbeiter. Die Gemeinde ist Eigentümer des 
Gebäudes im Jahnweg 1 und des Mehrzweckraums im Jahnweg 5. 

 Die Insiva GmbH betreibt als Pächter das inklusive Café „sichtbar“.  

 Die Reha-Südwest für Behinderte gGmbH unterstützt im ambulant  begleiteten Wohnen 
Menschen mit Behinderung und betreut diese durch eine sozialpädagogische Fachkraft. 
Hierfür wurden im Jahnweg 13 zwei Wohnungen zu einer Wohngemeinschaft 
zusammengelegt, in der bis zu sechs junge Erwachsene leben können. 

 
Durch die Kombination von mehreren sozialen Komponenten – das Mehrgenerationenwohnen, das 
Kinderhaus, die inklusiv betriebene Gastronomie, das ambulant begleitete Wohnen  und die Öffnung 
in das Gemeinwesen – stellt das FGZ eine einzigartige Einrichtung im Alb-Donau-Kreis dar. In 
Verbindung mit der Stelle des Moderators und den Räumlichkeiten vor Ort verfügt Dornstadt somit 
über ein soziales Alleinstellungsmerkmal in der Region. 
 
Zu den wesentlichen Herausforderungen des Moderators gehört es, die verschiedenen sozialen 
Bereiche zunehmend zu vernetzen und das Miteinander der vielfältigen Akteure zu fördern. Bei der 
Öffnung in das Gemeinwesen wird vor allem der Ausbau von Angeboten für Familien und Senioren 
angestrebt. Dabei soll auch der Austausch zwischen den Generationen berücksichtigt werden. 
Weiterhin soll das FGZ einen Beitrag dazu leisten, das freiwillige Engagement in Dornstadt zu stärken. 
 
 
Personelle Ressourcen 
 
Die Gemeinde Dornstadt beschäftigt den Moderator des FGZ unbefristet in Vollzeit. Dieser ist sowohl 
als Quartiersmanager als auch Gemeinwesenarbeiter für ganz Dornstadt mit seinen Ortsteilen tätig. 
Die Leitung des Kinderhauses ist ebenfalls unbefristet in Vollzeit beschäftigt und arbeitet hinsichtlich 
der Entwicklung von Bildungs-, Beratungs- und Vernetzungsangeboten für Eltern und Kinder eng mit 
dem Moderator zusammen. Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres ist ab dem 1. September 
2017 geplant, dass junge Erwachsene die Aktivitäten des FGZ mitgestalten. Zudem können freiwillig 
Engagierte durch ihre Mitarbeit das FGZ nachhaltig prägen.  
 
 
Finanzielle Ressourcen 
 
Das FGZ verfügt über ein eigenes Budget, das jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen vom 
Gemeinderat Dornstadt beschlossen wird. Die Mittel werden vom Moderator im Sinne der 
Zweckbestimmung des FGZ und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Kriterien verwendet. 
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Das Mehrgenerationenwohnen 
 
Der Moderator ist Ansprechpartner für die Bewohner des Quartiers bei überwiegend sozialen oder 
persönlichen Belangen. Er garantiert eine diskrete Gesprächsatmosphäre und einen vertrauensvollen 
Umgang mit Informationen. Falls notwendig, vermittelt der Moderator die Bewohner an den 
richtigen Ansprechpartner weiter und stellt bei Bedarf einen direkt Kontakt her.  
 
Neben dieser beratenden Funktion koordiniert der Moderator die sozialen Aktivitäten der 
Hausgemeinschaft. Er gibt Impulse und nimmt Anregungen von Bewohnern auf. Der Moderator 
unterstützt die Hausgemeinschaft bei der Umsetzung der geplanten Aktivitäten. Er ermutigt die 
Bewohner, den direkten Kontakt zu ihren Nachbarn zu suchen und gegebenenfalls deren 
Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Bei Berührungsängsten können sich die Bewohner 
vertrauensvoll an den Moderator wenden. Um eine aktive Nachbarschaft und ein gelebtes 
Miteinander zu erreichen, ist jedoch jeder Bewohner selbst verantwortlich dafür, sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten in die Hausgemeinschaft einzubringen oder seine Bedürfnisse gegenüber den 
Nachbarn oder dem Moderator zum Ausdruck zu bringen. 
 
Zur Stärkung der Hausgemeinschaft werden neben Veranstaltungen für alle Quartiersbewohner auch 
interessensspezifische Kleingruppen und  individuelle Begegnungen angestrebt. Es hängt maßgeblich 
vom Engagement der Bewohner ab, in welchem Ausmaß und durch welche konkreten Maßnahmen 
es Begegnungen und Nachbarschaftshilfen gibt. Dabei ist es wünschenswert, dass auch Menschen, 
die außerhalb des Mehrgenerationenwohnens in Dornstadt mit seinen Ortsteilen leben, in geeignete 
Aktivitäten im Quartier einbezogen werden und der Austausch zwischen verschiedenen 
Generationen gefördert wird. Der Moderator initiiert Begegnungsmöglichkeiten, durch die die 
Bewohner ein soziales Netzwerk auf- und ausbauen können. Sie sind die Grundlage dafür, dass die 
Menschen im Mehrgenerationenwohnen sich zukünftig auch ohne Einbezug des Moderators 
selbstorganisiert begegnen. 
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Es gibt im Mehrgenerationenwohnen sowohl Eigentümer als auch Mieter. Beide gehen ein 
Vertragsverhältnis mit der Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau ein. Der Moderator hat bei den 
Vermietungen ein weitreichendes Entscheidungsrecht. Er führt mit allen Mietinteressenten, die vor 
Ort eine Wohnung besichtigen, ein Auswahlgespräch und empfiehlt der Kreisbaugesellschaft mbH 
Alb-Donau geeignete Mieter. Dabei dokumentiert der Moderator den Prozess der Mieterauswahl 
inklusive der Auswahlkriterien und der Begründung seiner Entscheidung. Die Kreisbaugesellschaft 
mbH Alb-Donau schließt sich der Empfehlung des Moderators an, soweit keine zwingenden Gründe 
dagegen sprechen. Dieses Vorgehen ist mit der Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau abgestimmt. 
Änderungen des Verfahrens bedürfen sowohl der Zustimmung der Gemeinde Dornstadt als auch der 
Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau.  
 
Der Moderator wurde beim Erstverkauf der Eigentumswohnungen und –häuser dann einbezogen, 
wenn diese nicht vom Eigentümer, dem Ehepartner, einem Lebenspartner in eingetragener 
Lebenspartnerschaft oder Verwandten in gerader Linie oder bis zum zweiten Grad der Seitenlinie 
genutzt werden. Will ein Eigentümer seinen Wohnraum an andere Menschen außerhalb des 
genannten Personenkreises vermieten, ist der Moderator in die Mieterauswahl analog zum oben 
beschriebenen Verfahren einzubeziehen. Auch bei einem Weiterverkauf sollte der Moderator 
frühzeitig beteiligt werden. Näheres regelt die Teilungserklärung gemäß § 8 des 
Wohnungseigentumsgesetzes. 
 
 
Die Bedeutung des Kinderhauses für das FGZ 
 
Das Kinderhaus verfügt über 30 U3-Plätze und über 40 Ü3-Plätze. In seiner pädagogischen Arbeit 
orientiert sich das Kinderhaus am Early Excellence-Ansatz. Die Leitgedanken sind: 
 

 Jedes Kind ist exzellent. 

 Die Eltern sind die Experten ihres Kindes. 

 Einrichtungen öffnen und vernetzen sich. 
 
Weitergehende Informationen sind unter www.early-excellence.de verfügbar. 

 
Der Moderator des FGZ stimmt sich regelmäßig mit der Leitung des Kinderhauses hinsichtlich des 
Aufbaus und der Weiterentwicklung von Bildungs-, Beratungs- und Vernetzungsangeboten für Eltern 
und Kinder ab. Zudem werden intergenerative Aktivitäten zwischen dem Kinderhaus und dem 
Mehrgenerationenwohnen gefördert. 
 
 
Bedeutung der sichtbar für das FGZ 
 
Die sichtbar ist ein inklusives Café mit dem Ziel, anspruchsvolle Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderung zu schaffen. Somit passt sie gut in das soziale Gefüge des FGZ. Die sichtbar ist ein 
wesentlicher Kooperationspartner der Gemeinde Dornstadt und des Mehrgenerationenwohnens 
unter anderem durch die Bewirtung bei Veranstaltungen. Durch gemeinsame Aktivitäten soll das FGZ 
als öffentlicher Treffpunkt in Dornstadt gestärkt werden. Unabhängig davon steht es der 
Hausgemeinschaft des Mehrgenerationenwohnens frei, bei eigenen Aktivitäten selbst zubereitete 
oder anderweitig organisierte Speisen und Getränke anzubieten. Dieser Entscheidungsspielraum soll 
bewusst die Identifikation der Hausgemeinschaft mit dem Mehrgenerationenwohnen in einer aktiven 
und selbstgestalteten Nachbarschaft stärken. Von einem Catering durch kommerzielle Anbieter ist 
ohne Rücksprache mit der sichtbar jedoch abzusehen. Der Moderator und der Geschäftsführer der 

http://www.early-excellence.de/
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sichtbar besprechen rechtzeitig geplante Veranstaltungen. Serviceorientierung und Bindung der 
Nutzer spielen – unter Wahrung der Interessen des FGZ und der sichtbar – für den Moderator und 
den Geschäftsführer der sichtbar eine zentrale Rolle. 
 
 
Bedeutung des Allgemeinarztes und der Podologie für das FGZ 
 
Im FGZ gibt es derzeit einen Allgemeinarzt und eine Podologin für medizinische Fußpflege. Dadurch 
wird die ärztliche Versorgung für die Quartiersbewohner optimiert. Der Moderator strebt den 
regelmäßigen Austausch mit beiden Praxisbetreibern an. Soweit diese einer weitergehenden 
Kooperation mit dem FGZ offen gegenüberstehen, werden gemeinsam mit dem Moderator konkrete 
Aktivitäten, z. B. im Bereich der Gesundheitsprävention und der unabhängigen Beratung, geplant und 
umsetzt. Der Allgemeinarzt und die Podologin sind wichtige Multiplikatoren für das FGZ. Erkennen 
diese bei ihren Patienten Anknüpfungspunkte zum FGZ, weisen sie diese auf die Angebote des FGZ 
hin und stellen bei Bedarf einen Kontakt zum Moderator her. 
  
 
Öffnung in das Gemeinwesen und Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 

 
Das FGZ versteht sich als Anlaufstelle für die Gesamtbevölkerung aus Dornstadt mit seinen Teilorten. 
Der Moderator setzt sich für eine Öffnung in das Gemeinwesen ein und arbeitet mit Kirchen, 
Vereinen und sozialen Einrichtungen zusammen. Er erschließt gemeinsam mit Kooperationspartnern 
neue Angebote und Projekte. Es wird darauf Wert gelegt, dass das FGZ keine Konkurrenz zu 
bestehenden Aktivitäten darstellt. Der Moderator baut ein Netzwerk ehrenamtlich engagierter 
Bürger auf und bietet mit dem FGZ einen sozialen Mehrwert für die Gemeinde Dornstadt.  
Besondere Bedeutung kommt der Etablierung des Mitte 2017 eröffneten Seniorenbüros Dornstadt 
zu, das seinen Sitz im FGZ hat. Das Seniorenbüro Dornstadt ist eine Initiative von freiwillig 
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engagierten Bürgern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dornstadt, vertreten durch den 
Moderator des FGZ. Das Seniorenbüro ist eine  zentrale und unabhängige Stelle zwischen sozialen 
Einrichtungen und Initiativen für Senioren einerseits und den Senioren als Nutzern dieser Angebote 
andererseits. Es trägt maßgeblich dazu bei, dass Dornstadt sich als seniorenfreundliche Kommune 
weiterentwickelt. 

 
Jugendliche und junge Erwachsene haben in den kommunalen Jugendtreffs feste Begegnungsstätten 
und im Gemeindejugendring eine Interessensvertretung, die die Jugendarbeit in der gesamten 
Gemeinde vernetzt. Dennoch steht das FGZ ausdrücklich auch dieser Zielgruppe offen. Durch die 
Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern, der Gemeindebücherei, dem Gemeindejugendring 
und dem Ferienprogramm der Gemeinde Dornstadt werden entsprechende Angebote im FGZ 
realisiert. Das FGZ steht gemeinsamen Projekten aufgeschlossen gegenüber und pflegt den 
Austausch mit den Akteuren der offenen Jugendarbeit.  
 
Das FGZ ist ein Veranstaltungsort mit offenen Angeboten. Hierzu tragen exemplarisch Kooperationen 
mit der Familien-Bildungsstätte Ulm, der Volkshochschule im Alb-Donau-Kreis e. V. und dem 
Arbeitskreis Kultur („KultPur“) bei. Das FGZ steht einer Vertiefung dieser Kooperationen sowie der 
Etablierung neuer Kooperationspartnerschaften – abhängig von den Anbietern und deren geplanten 
Aktivitäten – offen gegenüber. Soweit gewünscht, können auch die Kompetenzen der Menschen im 
Mehrgenerationenwohnen für die Programmplanung des FGZ genutzt werden. 
 
Neben den politischen Gemeindegremien und Arbeitskreisen der Gemeindeverwaltung sind 
insbesondere auch Vereine, Einrichtungen und sonstige Initiativen eingeladen, die Räumlichkeiten 
des FGZ für Schulungen, Besprechungen und Veranstaltungen zu nutzen. Die jeweiligen Vorhaben 
und die Termine sind mit dem Moderator zu klären (siehe unten: „Nutzung der Räume im Familien- 
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und Generationenzentrum“). Der Moderator geht als Bindeglied aktiv auf geeignete Ansprechpartner 
zu und diskutiert ergebnisoffen mögliche Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit. 
 
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“ (Guy de Maupassant) 
 
Das FGZ fördert sowohl den Austausch zwischen den Generationen als auch innerhalb der jeweiligen 
Altersgruppe. Durch die Vielfalt der Nutzer wird es zu einem lebendigen Treffpunkt für ganz 
Dornstadt. Die Menschen stehen im FGZ im Mittelpunkt. Unterschiedliche Kulturen und Biografien 
werden dabei als Bereicherung für das gesellschaftliche Miteinander verstanden. Das FGZ möchte 
sowohl Begegnungen zwischen zugezogenen Bürgern ermöglichen als auch die Integration der 
Zugezogenen innerhalb der Gemeinde durch entsprechende Angebote erleichtern. 
 
 
Mitgestaltungsmöglichkeiten und freiwilliges Engagement 
 
Das FGZ lebt von der Bürgerbeteiligung. Der Moderator ist empfänglich für positive Rückmeldungen 
und konstruktive Kritik zu seinen Tätigkeiten und den Angeboten im FGZ. Er ist offen für Vorschläge 
aus der Bevölkerung zu potenziellen Aktivitäten. Menschen, die eigene Ideen im FGZ verwirklichen 
möchten, können sich ebenfalls an den Moderator wenden. Gemeinsam wird besprochen, ob und 
unter welchen Voraussetzungen diese Vorhaben umgesetzt werden können. Besteht Einigkeit 
darüber, dass die Idee realisiert werden soll, wird zusammen das weitere Vorgehen geklärt. Der 
Moderator berücksichtigt bei im FGZ freiwillig Engagierten stets die jeweiligen Zeit- und 
Energieressourcen und bringt ihnen ein hohes Maß an Wertschätzung entgegen. 
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Das FGZ möchte das freiwillige Engagement in Dornstadt fördern. Menschen, die sich in Dornstadter 
Vereinen, Einrichtungen und Initiativen engagieren möchten, können sich ebenso an den Moderator 
wenden wie Organisationen, die ehrenamtliche Mitarbeiter suchen. Der Moderator bemüht sich, 
Interessenten an geeignete Einrichtungen zu vermitteln. 
 
  
Nutzung der Räume im Familien- und Generationenzentrum 
 
Neben dem Büro des Moderators, der seinen festen Arbeitsplatz vor Ort im FGZ hat, gibt es im 
Jahnweg 5 einen Mehrzweckraum und ein Besprechungszimmer, die nach Rücksprache mit dem 
Moderator von der Hausgemeinschaft des Mehrgenerationenwohnens und der Öffentlichkeit 
genutzt werden können.  
 
Der Mehrzweckraum eignet sich insbesondere für Treffen der Hausgemeinschaft, Vorträge und 
Kurse, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen sowie für Schulungen, Sitzungen und 
Planungstreffen. Das Besprechungszimmer kann unter anderem für Individualberatungen und 
Zusammenkünfte von Kleingruppen bis sechs Personen genutzt werden.  
 
Der Moderator erstellt ein Infoblatt zur Nutzung der Räume des FGZ und veröffentlicht dieses auf der 
Website des FGZ. Auf dieser Grundlage und in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit vergibt der 
Moderator die Räume im FGZ. Die Nutzung durch die Gemeinde Dornstadt, durch nicht-kommerzielle 
Vereine und Einrichtungen aus Dornstadt sowie für Aktivitäten der Hausgemeinschaft des 
Mehrgenerationenwohnens wird kostenlos ermöglicht.  
 
Die Räumlichkeiten im FGZ können auch für private und betriebliche Feiern genutzt werden. Aus 
organisatorischen Gründen ist eine Bewirtung durch die sichtbar vorgesehen. Im Gegenzug 
entstehen den Nutzern in der Regel keine zusätzlichen Kosten oder sonstigen Aufwände. 
 
Der Moderator ist verantwortlich für die Vergabe des Mehrzweckraums und des 
Besprechungszimmers und führt einen Belegungsplan für diese Räume. Er ist auch zuständig für die 
Herausgabe und Rücknahme der Transponder und deren Programmierung zur Nutzung der 
Schließanlage. Bei Feierlichkeiten in Zusammenhang mit einer Bewirtung durch die sichtbar wird 
grundsätzlich kein Transponder an die Nutzer herausgegeben. 
 
Neben den Räumlichkeiten im Jahnweg 5 gibt es im Kinderhaus einen Mehrzweckraum, der 
grundsätzlich auch von externen Personen genutzt werden kann. Derartige Aktivitäten sind stets 
rechtzeitig mit der Leitung des Kinderhauses zu besprechen. Die Piazza des Familien- und 
Generationenzentrums bietet einen attraktiven Rahmen für Aktivitäten der Hausgemeinschaft und 
öffentliche Veranstaltungen im Freien.  
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Öffentlichkeitsarbeit 
 
Das FGZ hat eine eigene Website (www.fgz.dornstadt.de), auf der regelmäßig aktuelle Informationen 
veröffentlicht werden. Im Veranstaltungskalender werden nicht nur Termine im FGZ, sondern auf 
Wunsch auch geeignete Aktivitäten von anderen Einrichtungen in Dornstadt bekannt gegeben. Ein 
mehrmals jährlich verschickter Newsletter informiert die Abonnenten gebündelt über wesentliche 
Ereignisse und Termine. Die Pflege der Website und des Veranstaltungskalenders sowie der Versand 
des Newsletter liegen in der Verantwortung des Moderators. 
 

http://www.fgz.dornstadt.de/
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Das FGZ verwendet für eigene Veranstaltungshinweise spezielle Plakatvorlagen mit 
zielgruppenspezifischen Farben. Als Zielgruppen werden durch Aushänge insbesondere Familien und 
Kinder (grün), die Menschen im Mehrgenerationenwohnen (rot), Senioren (türkis) sowie alle 
Bewohner der Gesamtgemeinde (orange) angesprochen. 
 
Ein Flyer beschreibt die Grundidee des FGZ und betont die Begegnungs- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten. Der Moderator nutzt das Gemeindeblatt „Dornstadter Nachrichten“ als 
Printmedium, um über das FGZ und seine Aktivitäten zu informieren. 
 
Eine ganz wesentliche Rolle bei der Öffentlichkeitsarbeit spielen jedoch die Mundpropaganda und  
persönliche Gespräche. Der Moderator ermutigt die Menschen durch eine vertrauensvolle und 
direkte Kommunikation, die Angebote des FGZ wahrzunehmen und mitzugestalten. Dabei respektiert 
er eventuell vorhandene Hemmschwellen und unterstützt interessierte Menschen dabei, ihre 
Berührungsängste zum FGZ abzubauen. Der Moderator entwickelt geeignete Maßnahmen, um 
sowohl hilfsbedürftigen Menschen als auch Personen, die das gesellschaftliche Leben in Dornstadt 
bereichern möchten, eine Heimat im FGZ zu bieten. Das FGZ versteht sich als ein sozialer Treffpunkt 
in der gesellschaftlichen Mitte Dornstadts und bringt dies in seiner Öffentlichkeitsarbeit zum 
Ausdruck. 
 
 
Qualitätssicherung  
 
Die Gesamtkonzeption des FGZ soll einmal pro Kalenderjahr evaluiert werden. Dabei gleicht der 
Moderator die Inhalte der Konzeption mit der tatsächlichen Situation im FGZ ab. Abweichungen sind 
zu analysieren. Falls erforderlich, wird die Konzeption fortgeschrieben oder die Aktivitäten und 
Rahmenbedingungen vor Ort werden angepasst. Jede Änderung wird so dokumentiert, dass die 
Entwicklung des FGZ mit Hilfe der Gesamtkonzeption nachvollzogen werden kann. 
 
Sowohl der Moderator des FGZ als auch die Leitung des Kinderhauses suchen den aktiven Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen, nehmen an relevanten Fortbildungsveranstaltungen teil und 
entwickeln sich durch Coaching oder Supervision kontinuierlich weiter. Mitarbeiter im Freiwilligen 
Sozialen Jahr nehmen regelmäßig an Seminaren teil, die den Austausch mit anderen jungen 
Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr sowie das persönliche Wachstum fördern. Beides sind 
wichtige Anknüpfungspunkte für eine erfolgreiche Arbeit im FGZ. Es liegt in der Verantwortung des 
Moderators, bei Bedarf auch für im FGZ ehrenamtlich aktive Menschen Schulungen zu organisieren. 
Diese Schulungen sichern die Qualität im FGZ, da sie die Kompetenz und Wertschätzung von 
Ehrenamtlichen maßgeblich steigern.  
 
Das FGZ ist eine lebendige und lernende Einrichtung. Fehler werden durch konstruktives und 
zeitnahes Feedback besprochen. Sie werden in einer vertrauensvollen Atmosphäre aufgearbeitet und 
als Lernchance begriffen. So baut das FGZ verlässliche Angebote auf und entwickelt sich als 
Bürgerbeteiligungsprojekt dynamisch weiter: „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen 
viele…“ (Friedrich Wilhelm Raiffeisen). 
 
 


