
 

Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V.  

Wir- DAHEIM in Graben  

 
Der ganze Ort mit allen Menschen 
 
Die demographischen Rahmendaten für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland verändern sich seit Jahren. Nach den Prognosen des Berlin-
Instituts zur demographischen Lage der Nation wird sich die Bevölkerungszahl bis Mitte 
dieses Jahrhunderts um acht bis 12 Millionen Menschen verringern. Berücksichtigt man den 
gegenwärtigen Trend der schwachen Geburtenjahrgänge könnten es sogar ein paar 
Millionen mehr sein. Die Folge sei, so die Prognose, dass die Menschen in Deutschland 
lernen müssten, „mit Stagnation und Rückbau“ zu leben. „Das gilt vor allem für die 
peripheren ländlichen Räume in Ost und West“.  
 
Kleinere Kommunen außerhalb der großen Ballungszentren geraten in der Tat schon jetzt 
unter Druck. Jüngere Einheimische wandern ab, um andernorts ihre Zukunft aufzubauen, 
„während zu Hause Schulen und Kindergärten schließen, Vereine an Nachwuchsmangel 
zugrunde gehen und die medizinische Versorgung immer weiter ausgedünnt wird. Es bleiben 
die Älteren, für die sich das Leben immer schwieriger gestaltet. Eine Lösung für all diese 
Probleme ist nicht in Sicht.“ 
 
Das Problem selbst ist niemandem mehr fremd. Der Landkreis Augsburg zum Beispiel hat 
ein umfassendes „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept“ erarbeitet, das unter der Prämisse 
„Ambulant vor stationär“ sich darüber Gedanken macht, wie bedarfsgerechte 
Versorgungsstrukturen für die immer älter werdende Gesellschaft vor Ort gestaltet werden 
könnten. Auch das Land Bayern startete das Programm „Generationenzusammenhalt“ als 
gesellschaftliche Initiative. Sowohl das „Seniorenpolitische Gesamtkonzept“ als auch die 
bayerische Initiative „Generationszusammenhalt“ werben um ein Miteinander der 
Generationen und um eine „altersfreundliche Kultur“. Da der Staat nicht alles richten könne, 
sind diese Konzepte auf die Zivilgesellschaft angewiesen, an die hohe Erwartungen gestellt 
werden. So sind die beiden Konzepte dem demographischen Druck geschuldet. Menschen 
mit Behinderung, die eigene Bedarfe haben, sind hierbei noch nicht in den Blick genommen.  
 
Auch die kirchlichen Gemeinden sind von einem epochalen Umbruch ergriffen. „Die 
traditionelle Deckungsgleichheit von Lebensraum und kirchlicher Struktur ist aufgekündigt. 
So gehen vertraute Nähe und das gewohnte Bild von Gemeinde verloren.“ 
 
Inklusions- und sozialraumorientiertes Modellprojekt 
 
Die Caritas weiß sich der „Inklusion“ als soziales Grundgesetz des Zusammenlebens 
verpflichtet. Niemand darf ausgeschlossen werden, jeder soll an allem teilhaben können, 
wenn er es will. Inklusion bezieht alle ein, Familien, Menschen mit Migrationshintergrund, 
einsame, alte und pflegebedürftige Menschen, ob jung oder alt, ob körperlich leistungsfähig 
oder gebrechlich, ob behindert oder nicht, ob sozial benachteiligt oder wirtschaftlich 
erfolgreich. Nur auf dieser Basis kann ein echter und dauerhaft stabiler Gemeinsinn wachsen 
und gedeihen. 
 
Dieses Ziel vor Augen hat der Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. das Konzept 
für das Modellprojekt „Wir – DAHEIM in Graben!“ entwickelt. Dessen Kernziel ist es 
herauszufinden, wie inklusions- und sozialraumorientierte Hilfen gestaltet werden können, 
damit alle Menschen unabhängig ihres Hilfebedarfs in einer Gemeinde bleiben können. Als 
Projektpartner konnte der Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. die Gemeinde 
Graben, den Landkreis Augsburg und den Begegnungsland Lech-Wertach e. V. gewinnen. 
Das Projekt wird von 2013 bis 2016 durchgeführt.  
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Graben ist mit seinen rund 3.800 Einwohnern im Hinblick auf die vielen ländlichen 
Gemeinden in Bayern als Ort für das Modellprojekt ideal. Ein Drittel der Bevölkerung lebt 
nämlich hier in Gemeinden mit bis zu 5.000 Einwohnern.  
 
Das Projekt beruht auf vier Säulen: 
 

1. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger während der ganzen Projektphase 
2. Umfassende Bürgerbefragung und deren umfängliche wissenschaftliche Auswertung 

(Sozialraumanalyse) durch den Lehrstuhl für Humangeographie und Geo-Informatik 
der Universität Augsburg, wobei die Ergebnisse der Sinus-Milieu-Studie 
berücksichtigt werden.  

3. Umfassende wissenschaftliche Begleitung und Auswertung durch den Lehrstuhl für 
Soziologie der Universität Augsburg 

4. Kontinuierliche Umsetzung durch sozialpädagogische Fachkraft im „Büro Inklusives 
Graben“ als ständiger Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Die Aufgabe 
des „Büros Inklusives Graben hat dabei folgende Aufgabenfelder: 

a. Information, Beratung und Vermittlung 
b. Kooperation und Vernetzung – auch von bürgerschaftlich Engagierten mit 

Profidienstleistern (Welfare-Mix) 
c. Schaffung von Kommunikationsstrukturen 
d. Öffentlichkeitsarbeit. 

 
Damit niemand seine Heimat verlassen muss 
 
Die Sozialraumanalyse untergliederte die Gemeinde Graben mit ihren beiden Ortsteilen 
Graben und Lagerlechfeld-Nord in sieben Sozialräume und diese dann in insgesamt elf 
kleingliedrigere „räumliche Nachbarschaften“. Die Befragung der 1.751 Haushalte 
ermöglichte es dem Lehrstuhl für Humangeographie und Geo-Informatik detailliert 
festzuhalten, wo wer in welchem Alter mit welchen Bedarfen und Wünschen lebt. Der 
Analyse zufolge hatte Graben am 1. Dezember 2012 eine Gesamtbevölkerung von 3.655 
Einwohnern mit 664 Personen, die 65 Jahre und älter sind. Bis 2021 wird der Anteil dieser 
Altersgruppe um 37,2 Prozent zunehmen, während die 18- bis 65-jährigen um 2,7 Prozent 
mehr und die unter 18-jährigen um elf Prozent abnehmen werden. Die Zahl der 
Hochbetagten ab 75 Jahren werden von derzeit 174 Personen auf etwa 300 anwachsen.  
 
Auch ging die Analyse der Fragen nach der Barrierefreiheit auf den Grund. Zudem wollte 
man wissen, wer bereits im Haushalt Personen unterstützt und wer sich vorstellen könnte, 
dies künftig zu tun. Diese Ergebnisse wurden über die Daten der Hilfebedarfe gelegt. So 
kann man erkennen, in welcher Nachbarschaft ausreichendes Hilfepotential prinzipiell 
vorhanden ist und wo nicht. Doch die Analyse bot noch mehr. Betrachtet man die 
Lebensstiltypologie in den Sozialräumen nach den Sinus-Milieus, findet man sehr schnell 
heraus, wer wie lebt, ein hohes oder niedriges Monatseinkommen hat oder sich sozial in 
irgendeiner Art und Weise engagiert, wer konservativ, aufstiegsorientiert oder liberal ist. 
„Jetzt wissen Sie, wo Probleme bestehen oder entstehen können“, sagt  Manfred Agnethler 
vom Lehrstuhl der Universität Augsburg bei der Vorstellung der Ergebnisse im September 
2013.  
 
Auf der Basis der Sozialraumanalyse wurden zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern 
zu den Themen ‚Mobilität‘, ‚Wohnen‘, ‚Nahversorgung im Ort‘, ‚Nahversorgung Zuhause‘ und 
‚Gemeindeleben‘ eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese Arbeitsgruppe diskutiert die erhobenen 
Bedarfe und ergänzt oder konkretisiert sie gegebenenfalls. Daraus wurden und werden die 
Ziele und Maßnahmen entwickelt, damit die Gemeinde ein „attraktives und lebenswertes 
Daheim“ für alle Bürgerinnen und Bürger in den unterschiedlichsten Lebenssituation und den 
verschiedensten Bedarfen in jeder Altersgruppe sein und bleiben kann.  


