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KONZEPTSKIZZEN DER LEADER-GEMEINDEN

SCHÖNWALD

Dem LEADER-Projekt in Schönwald war
ein Bürgerbeteiligungsprozess zur Ent-
wicklung eines Dorfentwicklungskonzep -
tes vorausgegangen, der von November
2013 bis Mai 2014 in der Gemeinde durch-
geführt wurde. Außerdem gibt es erfreu-
licherweise eine Planung zum Bau eines
Seniorenzentrums durch einen Investor.

Mit Blick auf diese besondere Situation
in Schönwald wurden die Aktivitäten des
LEADER-Projektes zur Unterstützung der
bereits laufenden Prozesse eingesetzt. Im
Schwerpunkt war dies die Durchführung
der Bürgerbefragung „Älter werden in
Schönwald“. Die Besonderheit dieser Be-
stands- und Bedarfsanalyse war die Er-
weiterung der Befragung auf Personen

mit Zweitwohnsitz in Schönwald. Die Er-
gebnisse der beiden Befragungen sind
mit in die Planungen des Seniorenzen-
trums eingeflossen und stärkten dessen
Umsetzungsbestreben. Ebenso dienen
die gewonnenen Informationen und Er-
kenntnisse als Grundlage für die Arbeit
der bürgerschaftlichen Projektgruppen –
vor allem in Bezug auf die „Konsequen-
zen aus dem demografischen Wandel“
sowie auf das „Innerörtliche Klima“. 

Als Anforderungen an die Gemeinde
Schönwald lassen sich auf Basis der Be-
fragungsergebnisse ableiten:

 Die Vermittlung von Informationen
über bestehende Unterstützungsan-
gebote (wie z.B. Alltagshilfen durch
die Nachbarschaftshilfe der Sozial -
station Triberg). Es bedarf einer
„Schnittstelle“ zwischen professio -
nellen Strukturen/Angeboten und 
der Bürgerschaft.

 Die Anpassung des privaten Wohn-
raumes (barrierearmes Wohnen). 
Dies schafft die Voraussetzung für 
ein „Betreutes Wohnen zu Hause“.

 Der Ausbau von Angeboten für ein
„Betreutes Wohnen zu Hause“ wie
z.B. Tagesbetreuung und Hausnotruf. 

 Die Schaffung von Begegnungs -
möglichkeiten.

                           
Seniorenzentrum in Planung

Ein privater Investor plant, in Schönwald
ein Seniorenzentrum zu bauen, in dem
ein Pflegeheim mit 30 Betten, eine Tages-
pflege und 14 barrierefreie Wohnungen
mit Betreuungsmöglichkeit in einem Ge-
bäude untergebracht sind. Ein Begeg-
nungsraum mit Café soll offen sein für
Besucher und so auch den Kontakt und
die Kommunikation nach außen bzw. in
die Gemeinde hinein ermöglichen. In ei-
nem weiteren Gebäude werden zusätz-
lich zehn barrierefreie Wohnungen ge-
baut – ebenfalls nach dem Modell des
Betreuten Wohnens. 

Die konkreten Planungen für diese Ein-
richtungen liegen bereits vor – aktuell
müssen der Bebauungsplan aufgestellt
und die nötigen Genehmigungen ein -
geholt werden. Wenn alles reibungslos
verläuft, kann im Jahr 2015 mit dem Bau
begonnen werden. Der Betreiber der Ein-
richtung kommt aus der Region und zeigt
eine große Offenheit für Kooperationen
mit anderen sozialen Diensten sowie den
BürgerInnen aus der Gemeinde.
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Seniorenzentrum in Schönwald

Pflegeheim mit 30 Betten
Tagespflege

14 barrierefreie betreute Whg.
Begegnungsraum/Café

Betreutes Wohnen/
10 barrierefreie Wohnungen

„Betreutes Wohnen zu Hause“
ggf. mit ergänzenden Angeboten

wie z.B. Tagesbetreuung

Bürgerverein/
Bürgergenossenschaft

Bürgertreff in der Ortsmitte
... als generationenübergreifende Begegnungs-, 

Kontakt- und Informationsstelle
... als zentrale Schnittstelle zwischen professionellen 
Strukturen/Angeboten, den BürgerInnen und Gästen
(enge Kooperation mit oder Trägerschaft durch einen Bürgerverein)


