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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sie habe für ein Herzensanliegen ge -
forscht, sagt die Verfasserin einer Master-
Arbeit zu Netzwerken und Sozialkapital  
in Quartiertreffpunkten, der Sie in dieser 
Ausgabe begegnen. Auch uns liegen  
Themen wie die Förderung von Eigenini-
tiative und die Stärkung sozialer Netze  
am Herzen. Durch sie werden Kräfte frei-
gesetzt, die nicht nur für den einzelnen 
Menschen wertvoll sind, sondern auch für 
die Gesellschaft insgesamt. Zum Beispiel  
in Stans, wo Seniorinnen und Senioren eine 
Plattform für persönliche Dienstleistungen 
lanciert ha ben – unterstützt von drei unse-
rer Studentinnen. Dass die Erschliessung 
von Sozialkapital, wie wir das in der Fach-
sprache nennen, auch im Rahmen von 
Ge meinde-, Stadt- und Regionalentwicklung 
immer wichtiger wird, macht ein Projekt  
in Schlieren deutlich. Dort hat man, beglei-
tet vom Institut für Soziokulturelle Ent-
wicklung, zusammen mit interessierten 
Bewohnerinnen und Bewohnern das soziale 
Entwicklungspotenzial eines ganzen 
Stadtteils untersucht. Unter anderem soll 
nun dort eine Stelle für Quartiermanage-
ment geschaffen werden. Alle drei erwähn-
ten Beispiele zeigen: Für unsere Studie-
renden der Soziokulturellen Animation tun 
sich spannende neue Arbeitsfelder auf. 

walter Schmid, Direktor
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

von Alexandra karpf

Ein Oktoberabend in Stans. Die Stühle des Pfarreizen-
trums sind bis auf den letzten Platz besetzt, das Länd-
lermusik-Trio Spätlese sorgt für Stimmung und es 
herrscht eine Atmosphäre erwartungsvollen Wartens: 
Rund 120 Personen sind zur Eröffnungsfeier der Senior-
Innen-Drehscheibe Nidwalden gekommen. Ein beson-
derer Tag auch für die Studentinnen Helen Furrer, Delia 
Fuss und Sandra Wiederkehr (im Bild von links): Sie 
haben im Rahmen ihres Praxisprojekts bei der Ent-
wicklung dieser Austauschplattform mitgearbeitet. 
 Brigitta Stocker, Leiterin Pro Senectute Nidwalden, 
informiert das Publikum über die neue Austausch-
plattform. In ihrer Arbeit war sie immer wieder darauf 
angesprochen worden, dass sich Seniorinnen und Se-
nioren Unterstützung oder Begleitung wünschen. Des-
halb gab sie die Idee als Praxisprojekt bei der Hoch-
schule Luzern ein.
 Eine der ersten Aufgaben der drei Studentinnen 
war es, Seniorinnen und Senioren für die Mitarbeit zu 
finden. Über Anzeigen in Lokalzeitungen und Kon-
takte der Pro Senectute meldeten sich acht Personen. 
Helen Furrer: «Von Anfang an war klar: Das Projekt 
sollte von den Seniorinnen und Senioren selber erar-
beitet und später auch übernommen werden. Unsere 
Aufgabe war es, den Prozess zu begleiten.» Helen Fur-
rer leitete beispielsweise die seit Juni alle zwei Wochen 
stattfindenden Sitzungen. Zuerst lancierte das Pro-
jektteam eine Umfrage, die das Bedürfnis nach solchen 
Dienstleistungen bestätigte. Dann ging es darum, das 
möglichst niederschwellige Angebot zu definieren. 
 «Können Sie nicht jede Woche vorbeikommen, um 
die Pflanzen zu giessen!» Gelächter im Saal. In Rollen-
spielen demonstrieren eine Seniorin und ein Senior 
das Angebot: Die persönlichen Dienstleistungen der 
SeniorInnen-Drehscheibe erfolgen auf freiwilliger Ba-

sis, sind individuelle Dienstleistungen und sollen auf 
keinen Fall andere Institutionen konkurrenzieren. Auf 
einem Flyer, der wie eine Parkscheibe aussieht und 
dem Publikum verteilt wird, sind mögliche Angebote 
und Dienstleistungen aufgeführt: Unter «Haustiere» 
steht da «spazieren führen, füttern, pflegen» oder unter 
«Haushalt» «nähen, einkaufen, gemeinsam kochen». 
Der Prototyp einer solchen Drehscheibe wurde bereits 
ganz zu Beginn des Projekts von einem der älteren 
Herren gebastelt. Überhaupt brachten die Seniorinnen 
und Senioren viele Ideen, Wissen und Erfahrungen 
ein. Davon habe das ganze Projektteam sehr profitiert. 
Ein weiterer Senior, seines Zeichens IT-Spezialist, hat 
die Datenbank für den Austausch erstellt. Auch recht-
liche Abklärungen wie Fragen zu Haftung und Daten-
schutz mussten gemacht werden.
 Das Projekt habe unter anderem gezeigt, wie viele 
Ressourcen ältere Menschen einbringen könnten, sind 
sich die Studentinnen einig. Und Delia Fuss ergänzt: 
«Die grosse Eigeninitiative und die Professionalität des 
Projektteams hat uns imponiert.»
 Und was haben die Studentinnen im Projekt ge-
lernt? «Wie man ein Projekt von A bis Z durchführt und 
das Arbeiten in der Praxis», so Helen Furrer, und Sandra 
Wiederkehr fügt hinzu: «Das Projekt hat vor allem auch 
menschlich viel hergegeben. Die Zusammenarbeit und 
die gegenseitige Wertschätzung waren extrem berei-
chernd.» Zudem habe sie sich damit ältere Menschen 
als Klientengruppe erschlossen. Das Fazit der Studen-
tinnen: Man kann mit einfachen Mitteln und wenig Geld 
und Zeit etwas sehr Wertvolles aufbauen.
 Der Abend ist in der Zwischenzeit weit fortge-
schritten. Die acht Seniorinnen und Senioren, die die 
SeniorInnen-Drehscheibe mitentwickelt haben, wer-
den sie nun auch weiter betreuen und Angebot und 
Nachfrage koordinieren. Beim Apéro werden bereits 
die ersten Anmeldeformulare ausgefüllt.

Ein Praxisprojekt wird

von allen Studierenden des Bachelor-Studiengangs  
in Sozialer Arbeit während ihres Studiums durchgeführt. 
Möchten Sie ein Praxisprojekt eingeben?  
 Weitere Informationen: www.hslu.ch/praxis-projekte

Über die SeniorInnen-Drehscheibe Nidwalden
 
können Menschen ab 55 Jahren persönliche Dienstleis-
tungen anbieten und beziehen.  

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:
www.seniorendrehscheibe-nw.ch.  

mIt wenIgen mItteln  
wertvolleS erreIchen

Von, mit und für SeniorInnen – unter diesem Motto  
haben Nidwaldnerinnen und Nidwaldner ab 55 Jahren 
eine Austauschplattform für persönliche Dienst-
leistungen lanciert. Drei Studentinnen der Sozialarbeit 
unterstützten sie bei deren Entwicklung.


