
 

gemeinsam aktiv (Kinder- und SeniorenTREFF) 

 

Zusammenfassung des Interviews mit Frau Bürgermeisterin Marion Frohnapfel von der Ge-

meinde Nüsttal 

 

Ziele und Inhalte des Projekts  

Im Zentrum des Projekts steht die gemeinsame Betreuung von Kindern und alten Menschen in 

einem Gebäude, in dem sich außerdem das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) befindet. Durch inter-

generative Pädagogik wird kontinuierlich Begegnung zwischen Kindern und alten Menschen ge-

schaffen.  

Zudem werden im angegliederten DGH die ehrenamtlichen Aktivitäten erweitert und alle Gene-

rationen eingebunden. Die intensive Nutzung des Gebäudekomplexes sichert und berechtigt des-

sen Erhalt.  

 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Notwendigkeit / Motivation für das Vorhaben?  

Ausgangspunkt der Umstrukturierung war das aktive Gestalten des demografischen Wandels. 

Bis vor einigen Jahren war Nüsttal vom Altersdurchschnitt her betrachtet die jüngste Gemeinde 

Hessens, mit einem sehr hohen Anteil an Kindern. Aus diesem Grund wurde ein gemeindlicher 

Kindergarten gebaut, der für zwei Gruppen ausgelegt war mit der Perspektive, eine dritte Gruppe 

einrichten zu können. Bei dem Kindergarten handelt es sich um einen Halbtagskindergarten, der 

ab 13.30 Uhr geschlossen ist. Die dritte Kindergartengruppe wurde nie eingerichtet, da sich die 

Geburtenzahlen nicht weiter erhöhten. Aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen seit dem Jahr 2000 

musste 2012 die zweite Kindergartengruppe geschlossen werden. Bei der jetzigen demografi-

schen Entwicklung der Gemeinde geht die Tendenz auch zu einer kompletten Schließung der 

derzeitigen Kindergartengruppe. Dies hätte wiederum weitreichende Folgen für Alleinerziehende 

und Eltern im Berufsleben. Die Attraktivität, in der Kommune zu bleiben oder hierhin zu ziehen, 

würde sinken. Aus einer Tabelle der Hessen Agentur kann man den Rückgang der unter 3-6-Jäh-

rigen von 3,7% im Jahr 2000 auf 2,6% im Jahr 2013 entnehmen. Dieser Anteil bleibt nach der 

Prognose bis zum Jahr 2030 jedoch konstant. 

Andererseits kann man der Tabelle auch entnehmen, dass der Anteil der 65-75-Jährigen von der-

zeit 7,8% auf 16,5% (2030) und der 75-Jährigen und Älteren von 7,7% auf 10,7% (2030) steigt. 

 

Durch den engen Kontakt mit den Bewohnern konnten tiefere Einblicke in die Situation der zu 

Pflegenden und derer, die pflegen, gewonnen werden. Gerade in dieser sehr ländlich strukturier-

ten Gesellschaft besteht bzw. bestand eine große Hemmschwelle, Hilfe bei der Pflege in An-

spruch zu nehmen. Diese Hemmschwelle sollte durch die Kombination Kindergarten und Senio-

rentagespflege unter einem Dach, Tagespflege vor Ort und nicht in einer anonymen Stadt, über-

wunden werden. 

 

 



 

Was ist bisher passiert?  

Das Gebäude wurde umgebaut. Der Betrieb der Tagespflege ist am 2. Januar 2017 gestartet und 

hat mittlerweile eine Auslastung von 80%. Die Kitagruppe ist komplett belegt, und auch für das 

neue Kitajahr liegen Anmeldungen für eine Vollbelegung vor. Die Senioren und Kinder haben 

ihre Tagesabläufe aufeinander abgestimmt. 

 

Welche zusätzlichen Aktivitäten fanden statt? 

Neben den Erfolgen bei der gemeinsamen Betreuung ist auch der ehrenamtliche Bereich sehr ak-

tiv: Im Jahr 2017 haben 14 verschiedene Angebote (80 Veranstaltungen / 550 Teilnehmer) statt-

gefunden. Diese Angebote fanden neben der örtlichen Vereinsarbeit statt und haben die Aktivi-

tätspalette erheblich erweitert.  

Beispiele für Veranstaltungen: 

 Indoor: Kreativ-Café; Volksliedersingen; Spielenachmittag; Vorträge unterschiedlicher 

Inhalte; Tanzkurse; Handwerk entdecken: Drahtkunst; Bewegungskurse zur Unterstüt-

zung des Wohlbefindens; Bastel-Events, 

 Outdoor: Obstbaumschnitt; Walderlebnispädagogik „Zurück in den Kindergartenwald“; 

Kräuterwanderung. 

Die Angebote werden mittlerweile auch auf die verbleibenden Ortsteile ausgeweitet. 

 

Was sind die Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung des Projekts?  

 Offenheit, Bereitschaft und Unterstützung der Mitwirkenden (Eltern und Kitapersonal) 

und der Bürger sowie der politischen Gremien, 

 transparente Informationspolitik von Anfang an, maximale Einbindung aller Betroffenen.   

 

Gibt es Grenzen?  

Eine „totale“ Gemeinschaft aller Generationen in jeder Lebenslage erzeugen zu wollen ist illuso-

risch, da die Interessen und Möglichkeiten zu sehr auseinander fallen. 

 

Was beeindruckt an dem Vorhaben am meisten?  

Es ist sehr bemerkenswert, wie schnell die Bevölkerung sich mit dem Projekt identifiziert hat. 

Die Beteiligten erhalten sehr viel positives Feedback. Der ehrenamtliche Part von „gemeinsam 

aktiv“ wird mit unglaublich viel Frische und Vielfalt gestaltet.  

Sehr beeindruckend ist auch der unbefangene fröhliche Umgang der Senioren in der Tagespflege 

mit den Kindern der Kita. 

 

Wie geht es nach Ende der Laufzeit weiter?  

Das Projekt wird auch nach Ende der Förderung weiterlaufen, da es eine Bereicherung für die 

ganze Gemeinde ist.  


