
 

1 

 

 

 

Netzwerkkonzeption  des Netzwerkes 

„Gut leben und alt werden im SOK“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: September 2019



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt durch 

Herausgeber:    Landratsamt Saale-Orla-Kreis 

Verantwortlich:  Fachbereich Jugend, Familie, Soziales 

Redaktion:    Katja Lukas 

Kontakt:    Tel: 03663/488 952 

E-Mail: Sozialplanung@lrasok.thueringen.de 

 

 

Genderhinweis: 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Konzeption des Netzwerkes „Gut 

leben und alt werden im Saale-Orla-Kreis“ die männliche Sprachform bei personenbezogenen 

Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weibli-

chen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu 

verstehen sein.  

mailto:Sozialplanung@lrasok.thueringen.de
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Präambel 

Das Netzwerk „Gut leben und alt werden im SOK“ ist ein Zusammenschluss verschiedenster 

sozial engagierter Akteure aus dem Saale-Orla-Kreis. Durch ihre tägliche Arbeit werden sie 

auf die Sorgen und Probleme der Menschen aufmerksam und bringen diese gezielt in den 

Netzwerktreffen zur Ansprache, um gemeinsam Lösungen zu finden. Um diese Akteure mit-

einander zu vernetzen ist im Jahr 2012 das Netzwerk „Gut leben und alt werden im Saale-

Orla-Kreis“ gegründet wurden. Ziel war die Vernetzung der engagierten Akteure vor Ort, das 

bessere Wissen der Netzwerkpartner voneinander, die Einbindung der kommunalen und poli-

tischen Entscheidungsträger sowie die Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe. 

Mit der Übernahme des Netzwerkes in die hauptamtlichen Strukturen des Landratsamtes zu 

Beginn des Jahres 2019 stellte sich die Frage, ob die 2012 gesetzten Ziele noch gültig sind 

bzw. inwieweit die Zielrichtung verändert werden soll. Aus diesem Grund wurden die Akteu-

re, sowohl bereits im Netzwerk aktive als auch neue, unter anderem zu diesem Themen-

schwerpunkt im Rahmen einer Arbeitsgruppe befragt. Im Ergebnis ist die vorliegende Kon-

zeption erstanden. 

Anliegen 

Der Saale-Orla-Kreis bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Leben individuell zu gestal-

ten, jedoch ist es für den Einzelnen in der Angebotsvielfalt nicht immer einfach, die passen-

den Informationen oder Angebote zu finden. Das Netzwerk „Gut leben und alt werden im 

SOK“ hat sich zur Aufgabe gemacht fortlaufend Bedarfe der Bevölkerung und der Netz-

werkmitglieder zu ermitteln, in dieser Fülle von Angeboten eine Orientierung zu bieten 

sowie Angebotslücken zu schließen. Den Netzwerkpartnern ist es ein Anliegen, die Anbieter 

(Akteure vor Ort) miteinander zu vernetzen, die Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen, aber 

auch konkrete Projekte/Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität zu initiieren. Dabei 

ist immer der Fokus auf das Hauptanliegen des Netzwerkes, das auch namensgebend war, ein 

gutes Leben im Saale-Orla-Kreis zu ermöglichen.  
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Ziele und Zielgruppen 

Die Aktivitäten des Netzwerkes richten sich an alle Bewohner des Saale-Orla-Kreises mit 

ihren jeweiligen Bedürfnissen. Grundsätzlich sollten die Belange sämtlicher Altersgruppen 

und Lebenslagen berücksichtigt werden.  

Eine weitere Zielgruppe sind die Gemeinden, Wohlfahrtsverbände, Institutionen, Vereine  

und Kirchen, die sich als Anbieter von sozialen Diensten mit anderen Akteuren vernetzen und 

somit voneinander profitieren können.   

Der Schwerpunkt des Netzwerkes liegt dabei auf der Information über den Zugang zur medi-

zinischen Versorgung, zu Freizeit- und Bildungsangeboten, zu den Waren des täglichen Be-

darfs, zur Mobilität und zu Möglichkeiten des freiwilligen Engagements. 

 

Aufgaben 

Die Hauptaufgabe des Netzwerkes ist die Vernetzung der Mitglieder- sowie die Informati-

on über Angebote. Für die Information ist der Aufbau einer Datengrundlage erforderlich, 

diese soll im Wesentlichen aus Angeboten und Kontaktdaten zu Ansprechpartnern bestehen 

und sowohl den Bürgern, als auch den Netzwerkmitgliedern zur Verfügung stehen. Weiterhin 

ist es Aufgabe des Netzwerkes, verschiedene Veranstaltungen zu organisieren zu Themen, die 

für das Netzwerk relevant sind.  

 

Organisation  

Das Netzwerk „Gut leben und alt werden im SOK“ ist organisatorisch im Landratsamt, Fach-

bereich Jugend, Familie,  Soziales angegliedert. Für die koordinierenden Aufgaben sind den 

Netzwerkkoordinatorinnen Stundenanteile zugewiesen worden. Die Aufgaben der Netzwerk-

koordinatorinnen umfassen die Kommunikation mit den Netzwerkpartnern, die Einladung 

und Protokollführung bei Netzwerktreffen- sowie die Weiterleitung von Informationen und 

Anfragen. Die Pflege der Webseite www.gut-leben-rso.de obliegt ebenfalls den Netzwerkko-

ordinatorinnen. Die Mitglieder des Netzwerkes unterstützen dies mit Zuarbeiten und Ände-

rungsvorschlägen.  

Die Treffen des Gesamtnetzwerkes finden zweimal jährlich statt. Die Sitzungen sind öffent-

lich. Sie können sowohl im Landratsamt als auch bei einem Netzwerkmitglied mit geeigneten 

Räumlichkeiten durchgeführt werden.  Die Netzwerkmitglieder werden durch die Koordinato-

http://www.gut-leben-rso.de/
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rinnen im Vorfeld über den Termin und die Tagesordnung informiert. Themenvorschläge 

durch die Netzwerkmitglieder sind hierbei wünschenswert. Im Anschluss an die Netzwerksit-

zung wird durch die Koordinatorinnen ein Protokoll erstellt und allen Netzwerkmitgliedern 

per E-Mail übermittelt.  

Das Netzwerk arbeitet inhaltlich in Arbeitsgruppen an verschiedenen Themen. Die Mitarbeit 

an diesen themenbezogenen und interdisziplinären Arbeitsgruppen ist jedem Netzwerkmit-

glied freigestellt. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden zu den Sitzungen des Ge-

samtnetzwerkes allen Netzwerkmitgliedern präsentiert.  

Die Netzwerkmitglieder tauschen die für das Netzwerk notwendigen Daten unter Einhaltung  

der jeweils gültigen Datenschutzbestimmungen aus. Die Netzwerkmitglieder erklären, ihr 

Einverständnis, das ihre Daten zum Zweck der Netzwerkkoordinierung gespeichert und in-

nerhalb des Gremiums weitergegeben werden dürfen.  

Für die Vertretung des Netzwerkes in den einzelnen Regionen des Landkreises sollen im 

Jahr 2020 aus den Reihen der Netzwerkmitglieder Ansprechpartner gewonnen werden, die 

über ein großes Verweisungswissen verfügen und den Ratsuchenden Hilfestellung bieten 

können. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner werden in den regionalen Amtsblättern veröf-

fentlicht. Die Netzwerkkoordination unterstützt die Ansprechpartner durch das Bereitstellen 

von Informationsmaterial.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Um den Wiedererkennungswert des Netzwerkes „Gut leben und alt werden“ hat sich das 

Netzwerk folgendes Logo gewählt:  4 Puzzleteile- in den Farben grün, gelb, rot und blau. Die 

Puzzleteile stehen dabei symbolisch für die verschiedenen Lebensbereiche, die alle miteinan-

der verzahnt sind. Am linken oberen Puzzleteil findet sich der Name des Netzwerkes, unter-

halb der Puzzleteile ist die Webseite des Netzwerkes benannt.  
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Dieses Logo wird auf allen Veröffentlichungen des Netzwerkes platziert, um die Wahrneh-

mung des Netzwerkes in der Öffentlichkeit zu steigern. Vor und nach den Treffen des Netz-

werkes soll ein kurzer Artikel im Amtsblatt erscheinen, um auf die Veranstaltung hinzuweisen 

bzw. kurz über die Ergebnisse zu berichten.  Weiterhin soll die Webseite des Netzwerkes auf 

allen Webseiten der Städte und Gemeinden verlinkt werden, um ratsuchenden Bürgern die 

Informationssuche zu erleichtern.  

Um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, präsentiert sich das Netzwerk auf regionalen Messen 

und Infotagen und veranstaltet regionale Informationsveranstaltungen.  

Die Webseite des Netzwerkes bietet unter www.gut-leben-rso.de Informationen zu den Be-

reichen Ehrenamt, Alltag, Familie, Gesundheit, Vorsorge und Pflege. Hier sind sowohl An-

sprechpartner für die einzelnen Bereiche, als auch Termine des Netzwerkes und der Netz-

werkpartner zu finden.   

 

Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung 

Um eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit zu erreichen, sollten die qua-

litativen Aspekte nicht vernachlässigt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es notwendig, 

die Stellenanteile der Netzwerkkoordination fest zu verankern. Weiterhin müssen die zeitli-

chen Ressourcen vorhanden sein, um regelmäßige Netzwerktreffen zu initiieren und auszu-

gestalten. Zur Sicherung der Transparenz soll es für die Arbeitsgruppen und die Netzwerk-

sitzungen Protokolle geben, die den Netzwerkmitgliedern per Mail und auf der Webseite des 

Netzwerkes zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren soll im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit auch auf die Netzwerkarbeit verwiesen werden (siehe dazu Punkt Öffentlichkeits-

arbeit).  

Jedem Netzwerkmitglied werden darüber hinaus die Kontaktdaten der anderen Mitglieder zur 

Verfügung gestellt, um den gegenseitigen Austausch zu fördern. Hierfür ist es erforderlich, 

dass Änderungen der Netzwerkmitglieder an die Netzwerkkoordination weitergegeben wer-

den. Maßgebend für eine qualitativ gute Arbeit ist die Offenheit des Netzwerkes für neue 

Mitglieder sowie die Einbeziehung einer großen Bandbreite an Anbietern auf der Webseite.  

 

http://www.gut-leben-rso.de/

