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Vorlage zur   
Sitzung des Gemeinderats 
am 25.10.2018 
 
  Öffentlich Vorlage von: BMin Zoll 
 Nichtöffentlich Aktenzeichen: 022.31 
 
TOP 5  
   
 
Vorstellung des Ideenkonzepts eines Vellberger Familien- und Senioren-
netzwerks 
 
In November 2011 hat  sich der Verein „Generationenbündnis Vellberg“ gegründet. In der 
Gemeinderatssitzung im Juli 2017 wurde dem Gemeinderat die erste Idee eines „Sozial-
netzwerks“  vorgestellt.  Diese Idee hat der Gemeinderat damals begrüßt. 
Zwischenzeitlich wurde mit Unterstützung des Programms "Gut beraten" im Jahr 2017 
ein Beteiligungsprojekt durchgeführt und im ersten Halbjahr 2018 mit zwei weiteren Ver-
anstaltungen fortgeführt. Hierbei waren die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Vellberg 
sowie die Verantwortlichen der Kirchen, Vereine sowie der Pflegedienste aufgefordert 
worden, ihre Wünsche und Vorstellungen hinsichtlich der Weiterentwicklung der (Hilfs-
)Angebote des Generationenbündnisses sowie der Schaffung eines möglichen Vellberger 
Familien- und Seniorennetzwerks zu äußern. 
 
Aktuell haben sich die Verwaltung und das Generationenbündnis noch einmal um einen 
Beratungsgutschein beworben. Als Berater und Coach wird sich Herr Keller-Combé, 
Kreisseniorenplaner im Landratsamt Schwäbisch Hall, zur Verfügung stellen. 
 
Mit ihm zusammen sollen zwei weitere konkrete Ideen aus den Beteiligungsverfahren 
realisiert werden: 
 
1. Die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle (die "Kümmerei") für Bürger/innen der  
   Stadt Vellberg, 
    die Unterstützung und Hilfen im Alltag benötigen 
    die Kontakte zu anderen suchen 
    die Ideen umsetzen wollen, die das soziale Miteinander in der Stadt Vellberg för- 
      dern. 
 
Diese Stelle soll zentrale Informations- und Vermittlungsstelle bei sozialen Fragen sein, 
die Organisation /Koordination sozialer Hilfen in der Gemeinde übernehmen sowie Kon-
takte zwischen Menschen / in der Nachbarschaft vermitteln. Die Stelle könnte auf 450 € 
Basis geschaffen werden und ggf. im Rathaus angesiedelt werden. 
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2. Die Gründung und Etablierung eines „Vellberger Sozial-Netzwerks“, das 
     die unterschiedlichen Akteure  im sozialen und gesellschaftlichen Bereich der Stadt  
        zusammenbringt 
    deren Aktivitäten besser koordiniert 
    deren Angebote bündelt und bekannter macht und  
    sich aktiv in die zentrale Anlaufstelle einbringt. 
 
Ziel ist es, die Projektidee im ersten Halbjahr 2019 weiter zu konkretisieren und sich mit 
dem Konzept am Förderprogramm Quartier 2020 zu bewerben oder sich um eine dau-
erhafte finanzielle Förderung durch die Pflegekasse und durch Landesmittel zu bemühen. 
Auch wenn eine dauerhafte Förderung gefunden werden kann, ist ein Beitrag der Stadt in 
Form von Sach- und/oder Geldmitteln langfristig nicht auszuschließen. 
 
Sobald das genaue Konzept mit einer detaillierten Kostenschätzung steht und die mögli-
che Finanzierung geklärt ist, wird der Gemeinderat wieder mit einbezogen. 
H. Ciupke als Vorstandsvorsitzender des Generationenbündnisses wird in der Sitzung 
weitere Ausführungen machen. 

 

 
Anlage: 
Präsentation 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Weiterentwicklung der Idee eines „Vellberger Familien- und 
Sozialnetzwerks“ sowie der „Vellberger Kümmerei“ zustimmend zur Kenntnis und be-
fürwortet die geplante Vorgehensweise. 
 


