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Einleitung
Der Fachtag „Älter werden leben – demografischer Wandel im Alltag der Quartiere und Re‐
gionen“ entstand aus der Kooperation des TANDEMmia Projekts der Werkstatt der Kulturen
mit der Integrationsagentur NRW und der Katholischen Hochschule NRW in Aachen. Er dient
dem fachlichen Austausch zwischen Akteur*innen der Wissenschaft, Praxis und Politik be‐
züglich aufkommender Herausforderungen, denen wir uns aufgrund des demografischen
Wandels gegenübergestellt sehen.
Die zunehmenden gesellschaftlichen, strukturellen Veränderungen, die der demografische
Wandel mit sich bringt und die wachsende Diversität der Senior*innen hinsichtlich ihres Al‐
ters, kulturellen Hintergrunds etc., erfordern die Überprüfung und eventuelle Veränderung,
sowie Anpassung seniorengerechter Angebote im Sozialraum, entsprechend der neu entste‐
henden Bedarfe.
Mit dem Fachtag möchten wir für die aktuelle Situation sensibilisieren und zu einem Aus‐
tausch anregen, bei dem Vertreter*innen aus Politik, Praxis und Wissenschaft gemeinsam zu
Strukturen seniorengerechter Angebote sozialräumliche Befunde erheben, Aufgaben defi‐
nieren und erste Lösungsansätze für die Quartiere skizzieren.
Das TANDEMmia Projekt ist in dieser Tagung ein Beispiel für eine intergenerative, aufsu‐
chende Seniorenarbeit, die eine mögliche Antwort auf die neuen Herausforderungen dar‐
stellen kann. Die Vorstellung des Projekts soll als Impuls dienen und zu weiteren Lösungsan‐
sätzen anregen.
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Veranstalter*innen
Werkstatt der Kulturen
Die Werkstatt der Kulturen existiert seit 2003 als Einrichtung des Diakonischen Werks im
Kirchenkreis Aachen e.V. für den Bereich Migration und Integration. Sie ist im Aachener Ost‐
viertel verankert, welches geprägt ist durch unterschiedliche Herkunft, Sprachen und Le‐
benserfahrungen seiner Bewohner*innen. Hier ist es der Werkstatt ein Anliegen, den Aus‐
tausch und die Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen zu ermögli‐
chen und die Bewohner*innen in ihren Potentialen zu erkennen und zu fördern. Das tut sie
durch vielfältige Bildungsangebote, Begegnungsmöglichkeiten und unterstützende Bera‐
tungsleistungen.

TANDEMmia
TANDEMmia ist ein Projekt der Werkstatt der Kulturen im Bereich der aufsuchenden Senio‐
renarbeit, das 2011 startete. Es konzentrierte sich zunächst auf den Sozialraum Aachen Ost,
wurde jedoch, aufgrund der hohen Nachfrage und Bedarfe, auf die gesamte Stadt Aachen
und sogar die StädteRegion ausgeweitet. Das Projekt vermittelt sogenannte „TANDEMmia
Partnerschaften“ zwischen einem älteren Menschen mit Unterstützungsbedarf und einem
jüngeren Menschen, der sich ehrenamtlich engagieren möchte (wenn möglich aus demsel‐
ben Sozialraum). Die „TANDEMmia‐Paare“ verbringen Zeit miteinander, in der sie sich aus‐
tauschen, sich gegenseitig unterstützen oder den verschiedensten Aktivitäten nachgehen.
Dadurch wird ein intergeneratives Zusammenleben im Sozialraum gefördert.

Integrationsagentur NRW
Seit 2007 fördert das Land NRW Integrationsagenturen, um eine landesweite Vernetzung der
Integrationsarbeit von Land, Kommunen und Freien Trägern herzustellen. Integrationsagen‐
turen unterstützen die interkulturelle Öffnung von Diensten und Einrichtungen, arbeiten
sozialraumorientiert, fördern bürgerschaftliches Engagement von und für Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte und sensibilisieren im Bereich der Antidiskriminierung.

Katholische Hochschule NRW Aachen
Die Katholische Hochschule in Aachen ist die einzige Hochschule für Soziale Arbeit in der
Region. Sie ging bei der Gründung als Katholische Fachhochschule NW im Jahr 1971 aus der
ehemaligen Sozialen Frauenschule hervor, die 1916 in Köln von Helene Weber begründet
wurde und zwei Jahre später nach Aachen wechselte. Die Katholische Hochschule Aachen
bietet durch das bundesweit einmalige Kompaktstudium für Frauen und Männer eine fami‐
lienbegleitende Studienorganisation an.
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Programmablauf
Mittwoch, den 11.10.2017

14:00h

Einführung:

Prof. Dr. Ulrich Deller (KatHO NRW Aachen)

14:10h

Begrüßung:

Frau Marion Timm (Vorstand Diakonisches Werk
im Kirchenkreis Aachen e.V.)

14:20h

Input:

Prof. Dr. Edeltraud Vomberg (Dezernentin für Soziales
und Integration der StädteRegion Aachen)

Städteregionale Perspektive quartiersbezogener Arbeit mit
Senior*innen und Ehrenamtlichen

14:30h

Vortrag:

Prof. Dr. Manfred Borutta (KatHO NRW Aachen)

„Caring Community“
15:00h

„TANDEMmia‐Live“: Moderierte Interviewrunde
Moderation: Prof. Dr. Ulrich Deller (KatHO NRW Aachen)
Interviewte: Frau Jessica Honnef (Projektleitung „TANDEMmia“)
Frau Karoline Viktor & Frau Bärbel Sewenich: („TANDEMmia‐
Paar“)
Frau Anne‐Christin Hochgürtel (Projektkoordinatiorin „Genera‐
tionsbrücke Deutschland“)
Frau Hildegard Büchner (Dozentin am Ludwig Forum Aachen und
bildende Künstlerin)

16:00h

Arbeitsphase mit integrierter Kaffeepause
Aufteilung in drei Thementische:
1. Welche seniorengerechten Angebote gibt es in den jeweiligen
Quartieren?
2. Welche Akteure/Netzwerke gibt es im Bereich Senior*innenarbeit?
3. Welche sozialräumlichen Bedarfe sehen Sie?

17:30h

Zusammenfassung der Ergebnisse / Ausblick: Prof. Dr. Ulrich Deller (KatHO
NRW Aachen)
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Begrüßung
Frau Marion Timm, Vorstand Diakonisches Werk im
Kirchenkreis Aachen e.V.
Liebe Gäste,

ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Fachtag „Älter werden leben‐
demografischer Wandel im Alltag der Quartiere und Regionen“. Gemein‐
sam mit der Katholischen Hochschule Nordrhein‐Westfalen, Abt. Aachen haben die Mitar‐
beiterinnen von TANDEMmia einem Projekt der Werkstatt der Kulturen(WdK) und die Integ‐
rationsagentur beides in Trägerschaft des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Aachen die‐
sen Fachtag organisiert.

Worum geht es heute?
Wir möchten mit Ihnen schauen, vor welche Herausforderungen, der demografische Wandel
uns stellt und Perspektiven für ein aktiv gestaltetes Zusammenleben von Jung und Alt in den
einzelnen Sozialräumen aufzeigen. Ein Beispiel dafür ist TANDEMmia, ein Projekt für aufsu‐
chende Seniorenarbeit in Aachen.

TANDEMmia:










startete‐2011‐2012 als Pilotprojekt und ist seit 2013 dauerhaftes Projekt der WdK
zuerst nur im Sozialraum Aachen‐Ost, wurde dann ausgeweitet auf gesamte Stadt
Aachen und sogar StädteRegion
Tandempartnerschaft zwischen einem älteren Menschen mit Unterstützungsbedarf
und einem jüngeren Menschen, der sich ehrenamtlich engagieren möchte (wenn
möglich aus demselben Sozialraum)
gemeinsam Zeit miteinander verbringen, sich austauschen und auch helfen, zum Bei‐
spiel Hilfe bei der Alltagsbewältigung, Vorlesen, Spazieren, gemeinsam essen oder
Kaffee trinken, Besuch von Veranstaltungen.
Begegnungen auf Augenhöhe, beide schenken sich Zeit und profitieren von den Tref‐
fen und vom Austausch
regelmäßige Schulungen & Reflexionstreffen für die Ehrenamtlichen
fördert intergeneratives Zusammenleben im Sozialraum, sensibilisiert beide Seiten
für Themen des Anderen

Zu den damit im Zusammenhang stehenden Städteregionalen Perspektiven quartiersbezo‐
gener Arbeit mit Senioren und ehrenamtlichen HelferInnen wird uns gleich als Dezernentin
6

für Gesundheit, Soziales und Integration der StädteRegion Aachen: Frau Prof. Vomberg einen
kurzen Input geben, die ich an dieser Stelle herzlich begrüße. Von der Katholischen Hoch‐
schule NRW begrüße ich Herrn Prof. Borutta & Herrn Prof. Deller. Herr Prof. Borutta wird
gleich zu dem Thema Caring‐Community sprechen.
Ebenso begrüße ich auch die Vertreter und Vertreterinnen der Stadt Aachen und der Städte‐
Region Aachen sowie die Politikerinnen und Politiker aus den Sozialausschüssen der Stadt
Aachen und der StädteRegion.
Bedanken möchte ich mich schließlich noch bei der Katholischen Hochschule NRW, die uns
die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Herzlichen Dank.
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Input

Referentin: Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, Dezernentin
für Gesundheit, Soziales und Integration StädteRegion
Aachen
Zur Städteregionalen Perspektive quartiersbezogener Arbeit mit Se‐
nior*innen und Mentor*innen
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Ich bedanke mich für die Einladung in der Rolle der Dezernentin der Städteregion Aachen,
hier zu sprechen und freue mich, wieder mal in einer Hochschule zu sein.
In meinen einleitenden Worten und meinem Input möchte ich mich insbesondere auf die
Auswirkungen des demografischen Wandels beziehen und was dies auch für unsere Region
bedeutet.
Im Folgenden möchte ich daher einen ersten inhaltlichen Input leisten, der sich mit den
Auswirkungen des demografischen Wandels in Form einer älter werdenden Bevölkerung aus
städteregionaler, quartiersbezogener und pflegerischer Sicht beschäftigt. Aus meiner Sicht
drei Blickwinkel, die in der Bewältigung dieser Zukunftsaufgabe nur schwer auseinander zu
dividieren sind.
Herausforderung allgemein
Die Bevölkerungsstruktur wird sich in den nächsten Jahren weiter stark verändern.
Die Menschen werden älter und mit dem Eintritt der Babyboomer‐Generation in die höhe‐
ren Alterskohorten wird auch zahlenmäßig die Gruppe der älteren Menschen deutlich an‐
steigen.
Zugleich wird unsere Gesellschaft vielfältiger. Die stark gestiegene Zuwanderung trägt hierzu
bei, aber insbesondere auch sich verändernden und pluralisierende Familien‐ und Lebens‐
formen. Alter hat heute schon viele Gesichter. Dazu zählt auch die Pflegebedürftigkeit – aber
eben nicht nur.
Die grundlegenden Veränderungen werden auch in der StädteRegion und den ihr angehöri‐
gen Kommunen sichtbar, wenngleich auch aufgrund der jeweiligen Bevölkerungsstrukturen
in verschiedenem Ausmaß. So sind heute schon die Kommunen der Eifel vom Alterungspro‐
zess mehr betroffen als beispielsweise Aachen. Dennoch gilt der Trend für alle Kommunen
gleichermaßen, da er ursächlich auf geringe Geburtenraten der letzten Jahrzehnte sowie
eine gleichzeitig steigender Lebenserwartung zurückzuführen ist.
Strukturelle Herausforderungen
Angesichts des demografischen Wandels gehört daher die quantitative und qualitative Aus‐
gestaltung der sozialen (pflegerischen) Infrastruktur zu den wichtigen Zukunftsaufgaben der
StädteRegion und der ihr angehörigen Kommunen.
Gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren gilt es die kommenden Herausforderungen zu
schultern.
Dies geht über die vielthematisierte Organisation von Pflege und Pflegeleistungen hinaus.
 So gilt es unter anderem, bestehende räumliche Ungleichheiten in der Versorgungsland‐
schaft zu nivellieren und eine vor allem bedarfsbezogene Angebotsverteilung zu errei‐
chen.
 Zugleich gilt es aber auch einen erforderlichen Ausbau bestimmter Versorgungselemente
anzuregen, integrierte, wohnortnahe Wohn‐ und Pflegekonzepte im Sinne der Prämisse
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„ambulant vor stationär“ zu initiieren sowie ein tragfähiges Informations‐ und Versor‐
gungsnetz zu entwickeln.
Und es gilt Teilhabeschranken zu senken.

Dies muss immer mit dem Ziel erfolgen, eine bedarfsgerechte individuelle wie strukturelle
Versorgung zu gewährleisten und aktives und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Verstärkt rücken dabei kleinräumliche Einheiten – also Stadt‐ oder Ortsteile, Dörfer, Quar‐
tiere oder auch das häufig als Sozialraum bezeichnete nahräumliche Umfeld in den Mittel‐
punkt der Betrachtung und des Handelns. Diese kleinräumlichen Einheiten haben für den
Lebensalltag älterer Menschen eine besondere Bedeutung. Die dort vorhandene Infrastruk‐
tur, die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung, die beste‐
henden sozialen Netzwerke / Nachbarschaften, all diese Faktoren bestimmen maßgeblich
die Qualität des Lebens im Alter mit – gerade auch bei einer abnehmender Mobilität oder
bei zunehmendem Hilfe‐ und Unterstützungsbedarf.
Gute Beispiele für kommunales Engagement in diesem Bereich sind die seit einigen Jahren
im Landesförderplans „Alter und Pflege“ geförderten Quartiersentwicklungen. So werden
derzeit modellhaft in der Stadt Eschweiler wie auch in der Stadt Aachen altengerechte An‐
gebote und Strukturen entwickelt. Dabei geht es im Einzelnen um den Aufbau von Versor‐
gungsnetzwerken, den Anstoß altersgerechter Bau‐ und Wohnprojekte, der Stärkung von
Nachbarschaftshilfen und –initiativen sowie der Initiierung wohnungsnaher Entlastungs‐ und
Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige. Gemeinsam mit den dort lebenden
BürgerInnen und den im Sozialraum aktiven Organisationen, Einrichtungen etc. wird nach
neuen Gestaltungsmöglichkeiten gesucht, von denen am Ende der dreijährigen Förderlauf‐
zeit nicht nur ältere Menschen profitieren, sondern allen im Sozialraum zu gute kommen
werden.
Eine derartige Quartiersentwicklung ist zugleich ein gutes Beispiel für die zentrale struktu‐
relle Gestaltungsaufgabe auf regionaler und kommunaler Ebene, die auch im siebten Be‐
richt zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland (Siebter Altenbe‐
richt) thematisiert wird.
Der Ende November 2016 veröffentlichte Bericht trägt den Titel „Sorge und Mitverantwor‐
tung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“.
Er wirft die Frage auf, wie es in Kommunen, Quartieren oder Dörfern künftig besser gelingen
kann, auch bei Unterstützungsbedarf in der vertrauten Umgebung ein möglichst selbststän‐
diges, aktives und engagiertes Leben führen zu können.
Die Antwort des Berichtes: Es gilt sogenannte „sorgende Gemeinschaften“ aufzubauen.
Neben den professionellen Hilfe‐ und Pflegestrukturen werden verstärkt bürgerschaftlich
getragene „sorgende Gemeinschaften“ benötigt. Diese Engagement‐ und Hilfenetzwerke
sollen die älteren Menschen in Gemeinschaft halten und mit Alltagshilfen, Fahrdiensten,
Tagesbetreuung und weiteren Angeboten begleiten.
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Dabei gilt es aus meiner Sicht folgendes zu beachten:
Die wichtigen und unverzichtbaren familiären und ehrenamtlichen Unterstützungspotenziale
müssen stabilisiert und ausgebaut werden, ohne jedoch dabei die freiwilligen Helfenden zu
überlasten. Ansatzpunkte hierfür bieten Beratung und Vernetzung der verschiedenen Ak‐
teure, aber auch die Einsicht, dass nicht alles mit diesen informellen Potenzialen zu schul‐
tern ist, sondern diese vielfach der professionellen Unterstützung bedürfen.
Und insofern weist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen zu Recht
darauf hin, dass bei dem so gesetzten Fokus auf kommunale Beurteilungs‐ und Entschei‐
dungskompetenzen nun die für eine Umsetzung erforderlichen rechtlichen und finanziellen
Voraussetzungen geschaffen werden müssen.
„Inhaltliche Herausforderungen“
Dies gilt umso mehr, insofern mit der alternden Gesellschaft sich weitere große „inhaltliche“
Herausforderungen in den Kommunen bzw. in den jeweiligen Quartieren verbinden.
Zwei Aspekte möchte ich hier kurz benennen:
 Die in Deutschland lebenden Menschen ausländischer Herkunft werden zunehmend
älter und benötigen eine ihrer Kultur und ihren Gewohnheiten entsprechende Unter‐
stützung. Die Gestaltung ihrer Lebensräume wird ein wichtiges Thema werden, und
 die demografiebedingte Zunahme demenzieller Erkrankungen erfordert eine aktive
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten einer adäquaten Begleitung und Versor‐
gung Demenzerkrankter und ihrer Angehörigen.
Rolle der StädteRegion:
Im Kontext der gerade skizzierten Herausforderungen kann die StädteRegion im Wesentli‐
chen
 eine Unterstützungs‐ und Koordinierungsfunktion bei der Entwicklung spezifischer
Ansätze und Lösungen übernehmen
 einen Informations‐ und Erfahrungsaustausch in und mit anderen städteregionalen
Kommunen und Akteuren initiieren und organisieren.
Vielfach ist die StädteRegion Aachen auch schon aktiv, u.a.:
 mit einer umfangreichen Pflegeberichterstattung, die für mögliche Entwicklungen im
Bereich Pflegebedürftigkeit sensibilisieren soll und entsprechende Prognosen für ver‐
schiedene Bereiche der Pflegeinfrastruktur beinhaltet,
 mit einer verbindlichen Bedarfsplanung für den stationären Bereich, in der jährlich
entsprechende Aussagen getroffen und in Form von Ausschreibungen für ein be‐
stimmtes Angebot (z.B. Errichtung einer vollstationären Pflegeeinrichtung) umgesetzt
sowie unsererseits mit weiteren Anregungen zur Ausgestaltung im Quartier hinter‐
legt werden.
 mit dem konkreten Angebot der Pflege‐ und Wohnberatung
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mit dem Informations‐ und Austauschgremium „Konferenz Alter und Pflege“ in dem
aktuelle Themen aufgegriffen werden
mit Fachveranstaltungen, z.B. zum Bereich Wohnen, die Praxisimpulse für eine Stär‐
kung des selbstbestimmten Lebens im Alter zu Hause bzw. im Quartier geben sollen
mit Qualifizierungsangeboten, wie beispielsweise dem Projekt „Seniorenlotsen“, das
zum Ziel hatte entsprechend geschulte Ehrenamtler/‐innen als als erste/‐r Ansprech‐
partner/‐in und Informationsquelle im Wohnumfeld/Quartier zu installieren
mit der finanziellen Unterstützung des bundesgeförderten Mehrgenerationenhauses,
welches perspektivisch seine Angebote in die Region tragen soll
mit der finanziellen Unterstützung für Projekte wie TANDEMmia
und mit der seit letztem Jahr in Angriff genommenen Aufgabe der Sozialplanung, die
in einem ersten Schritt eine datenbasierte Grundlage für kleinräumige Analysen lie‐
fern wird.

Ausbildung – A54
Ansprechen möchte ich aber auch noch einen weiteren Aspekt, der in mein Ressort als Sozi‐
aldezernentin fällt:
Auch wenn ältere Menschen in aller Regel heute länger aktiv, selbstbestimmt und in guter
Gesundheit an der Gesellschaft teilhaben, so steigen doch gleichzeitig der Anteil und die ab‐
solute Zahl pflegebedürftiger Menschen deutlich an. Die Lebensqualität für pflegebedürftige
Menschen steht und fällt mit der Pflege. Der steigende Fachkräftemangel in der Altenpflege
gehört daher ebenfalls zu den zentralen Herausforderungen. Mit der Reform der Pflegebe‐
rufe ist hier nun ein erster wichtiger Schritt getan, der es uns ermöglicht dass wir nun zu‐
kunftsfähig eine Neuaufstellung unserer Ausbildung – gemeinsam mit dem RMK ‐ vorneh‐
men.
Abschluss
Im Alter selbstbestimmt zu leben und an der Gesellschaft teilzuhaben sowie gute Unterstüt‐
zung bei Hilfe‐ und Pflegebedürftigkeit zu erhalten ‐ das wünschen sich die meisten Men‐
schen. Sie dabei zu unterstützen, ist zentrales Ziel.
Hierfür bedarf es einerseits der Neu‐ oder Weiterentwicklung von Angeboten, sowie ande‐
rerseits der Bereitschaft Bestehendes immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.
Bei letzterem haben wir meines Erachtens auch noch Entwicklungspotenzial nach oben, weil
wir an vielen Stellen nicht genau wissen, welche Wirkungen bestimmte soziale Dienstleis‐
tungen entfalten, wie wir sie eventuell effektiver gestalten können und an welchen Stellen
wir offen für Veränderungen sein sollten.
Auch die Idee der „Sorgenden Gemeinschaften“ (Caring Communities) erfordert von uns
eine kritische Betrachtung der bestehenden Verhältnisse. So kann es nicht nur darum ge‐
hen, dass Anbieter sozialer Dienstleistungen in Sinne einer „Sorgende Gemeinschaft“ das
freiwillige Engagement und die Ressourcen im Umfeld ihrer Kund*innen (Angehörige/
12

Freunde/Nachbarn) einbeziehen und unterstützen. „Sorgenden Gemeinschaft“ implizieren
auch, ‐ wie es das Frankfurter Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in einer Studie
herausgearbeitet hat ‐ dass die Verantwortungsteilung zwischen Kommune, Anbieter sozia‐
ler Dienste, Organisationen der Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort konk‐
ret auszuhandeln und zu gestalten sind. Und dazu gehört unter Umständen auch, dass nach‐
barschaftliche und generationenübergreifende Netzwerke und Einrichtungen durch die
Kommunen nachhaltig unterstützt werden müssen.
Für mich ist es daher eine spannende Frage, ob und inwieweit es uns in diesem Zusammen‐
hang gelingt, Beteiligungsprozesse zu etablieren, Mitverantwortung zu stärken und so Au‐
genhöhe zwischen hauptamtlichen Kräften und bürgerschaftlich Engagierten herzustellen.
Ich freue mich daher auf einen anregenden Austausch im Rahmen dieses Fachtages
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Vortrag

Referent: Prof. Dr. Manfred Borutta, Katholische Hoch‐
schule NRW, Abt. Aachen
Caring Community
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„TANDEMmia Live“ – Moderierte Interviewrunde

Moderation: Prof. Dr. Ulrich Deller, Katholische Hoch‐
schule NRW, Abt. Aachen
Interview mit Karoline Viktor und Bärbel Sewenich (TANDEMmia‐Paar)
Frau Sewenich ist 76 Jahre alt. Auf die Frage, wie sie an das
TANDEMmia Projekt der Werkstatt der Kulturen gekommen sei,
erklärt sie, dass sie während eines Aufenthalts im Alexianerkran‐
kenhaus durch eine Sozialarbeiterin des Sozialdienstes auf das
Projekt aufmerksam gemacht wurde.
Karoline Viktor kommt aus Monschau und studiert Elektrotech‐
nik an der RWTH Aachen. Sie sei auf der Internetseite der Stadt
Aachen auf der Suche nach einem Ehrenamt auf TANDEMmia
gestoßen.
Frau Sewenich betont: Sie hätten sich also „gesucht und gefun‐
den“.
Auf die Frage wie ihre Treffen ablaufen, antworten sie: „Plaudern, Kaffee trinken, `Phase
10´spielen und ins `CineCafé Film und Frühstück am Morgen´gehen.“
In der Regel treffen sie sich einmal pro Woche Donnerstag morgens für zwei Stunden. Je
nach Planung der Begegnungen auch bisschen länger. Frau Sewenich bezeichnet ihre Bezie‐
hung als „Ersatzoma und Ersatzenkel“. Karoline sehe sie öfter als ihre Enkel.
Prof. Deller möchte wissen, ob es schwierig war, einander zu finden. Beide scheinen so
rundum glücklich mit ihrer „Partnerschaft“, so etwas finde man doch nicht auf Anhieb.
Karoline Viktor erzählt von ihrem ersten Treffen. Das habe bei Frau Sewenich zu Hause statt‐
gefunden. Sie sei ein wenig aufgeregt gewesen, aber Frau Sewenich sei gleich so offen und
nett gewesen, dass sie sich schnell wohl gefühlt habe. Außerdem sei ja auch die damalige
Leiterin des TANDEMmia Projekts, Frau Barros, dabei gewesen, was ebenfalls eine Hilfe war.
Sie genießen die gemeinsame Zeit jetzt bereits seit zwei Jahren und daran soll sich, laut den
beiden, auch nichts ändern.
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Interview mit Jessica Honnef (Projektleitung TANDEMmia)
Frau Honnef arbeitet seit gut einem Jahr als Projektleitung von
TANDEMmia. Sie erzählt, die intergenerationale Arbeit sei für sie
ein relativ neuer Bereich und sie freue sich sehr darüber, da sie
vorher viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe und nun
auch die Gelegenheit habe mit älteren Menschen zu arbeiten und
ihre Bedarfe und Lebenssituationen kennen zu lernen.
Prof. Deller meint, dass manche Menschen sagen, man müsse für
die Seniorenarbeit geboren sein, um daran Spaß zu haben; ob Frau
Honnef das genauso sehe. Sie betont ganz klar, dass sie das anders
sehe. „Menschen sind Menschen“, darauf habe auch das Alter kei‐
nen Einfluss. Sowieso sei die Gruppe der Senior*innen, wie alle
anderen Altersgruppen auch, eine heterogene Gruppe. Da käme es
doch wie bei allen Begegnungen am meisten auf „die Chemie" an.
Prof. Deller erfragt das Vorgehen beim Matching der Paare und wie
es gelingen kann so erfüllende und positive Tandem‐Begegnungen, wie gerade beschrieben,
anzustoßen.
Frau Honnef erklärt, dass sie mit den Interessierten, die bei TANDEMmia mitmachen wollen,
ein persönliches Erstgespräch führe. Diese Erstgespräche seien sehr wichtig, denn sie dienen
einem ersten Kennenlernen, bei dem unter anderem Bedarfe, Erwartungen und die verfüg‐
bare Zeit geklärt werden. Deshalb nehme sie sich für diese Gespräche immer viel Zeit. Im
nächsten Schritt schaue sie dann, wer ein potentieller Partner sein könnte. Dafür achte sie
neben Charaktereigenschaften und gemeinsamen Interessen auch darauf, dass beide sich
gut erreichen können, bestenfalls im selben Quartier leben.
Prof. Deller fragt, was ein sogenanntes „No‐go“ bei einem Ehrenamtlichen sei. Frau Honnef
antwortet, dass die Motivation des Ehrenamtlichen das Wichtigste sei. Außerdem müssen
natürlich eine gewisse Zuverlässigkeit und ein Verantwortungsbewusstsein vorhanden sein.
Der, beziehungsweise diejenige, solle natürlich auch genug Zeit für regelmäßige Treffen
mitbringen. Ein Treffen pro Woche wäre schön.
Auf die Frage an welche Senior*innen sich das Projekt richte bzw. nicht richte, betont Frau
Honnef, dass es sich hierbei um ein Projekt mit Ehrenamtlichen und nicht Professionellen
handele. Das hieße, das Emotionale stehe im Vordergrund. Die Ehrenamtlichen übernähmen
keine pflegerischen Aufgaben. Insgesamt solle darauf geachtet werden, dass es nicht zu Si‐
tuationen komme, die ein ehrenamtliches Engagement übersteigen. In solchen Fällen leitet
Frau Honnef die Senior*innen an Netzwerkpartner weiter.

Prof. Deller möchte wissen, ob Frau Honnef ein Beispiel hätte, wo es zu einer Überforderung
der bzw. des Ehrenamtlichen gekommen sei. Ein solches Beispiel hat sie nicht. Allerdings
gebe es natürlich Beispiele, wo die Chemie zwischen den „Paaren“ anfangs nicht gestimmt
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habe, wegen beispielsweise ungleicher Erzählanteile oder verschiedener Erwartungen an
den Anderen. Dann wurde der Partner bzw. die Partnerin in gewechselt.
Zu den Schulungen für die Ehrenamtlichen erzählt Frau Honnef, dass sie sich an den Bedar‐
fen und geäußerten Interessen und Wünschen der Ehrenamtlichen orientieren. Außerdem
orientieren sie sich an Netzwerkpartnern. So wurde zum Beispiel in Kooperation mit dem
Sportbund Aachen eine Fortbildung zum Thema Sturzprophylaxe organisiert. Die Fortbildun‐
gen seien natürlich freiwillig und für niemanden verpflichtend.
Zum Schluss erzählt Frau Honnef noch, dass sie sich sehr freue, dass es unter den Ehrenamt‐
lichen auch immer mehr Studierende, vor allem auch ausländische Studierende gebe. Dar‐
über entstünden wiederum weitere Netzwerke. So habe zum Beispiel über eine Stipendia‐
tengruppe auch ein Ausflug in den Tierpark stattgefunden.

Interview mit Anne‐Christin Hochgürtel
(Projektkoordinatorin Generationsbrücke Deutschland)
Frau Hochgürtel beschreibt das Projekt der Generations‐
brücke Deutschland als Begegnungsmöglichkeit von Kin‐
dern und Senior*innen im Rahmen von Institutionen. Diese
Institutionen können beispielsweise ein Altenpflegeheim
und ein Kindergarten oder eine Schule sein. Es handele sich
dabei um feste Partnerschaften in einer festen Gruppe auf
längere Zeit. Zum Beispiel für die Kinder im Rahmen einer
AG oder des Religionsunterrichts.
Prof. Deller nimmt auf TANDEMmia Bezug und fragt, wo es
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Projek‐
ten gebe. Sie antwortet, ein entscheidender Unterschied
sei, dass die Begegnung innerhalb eines institutionellen
Rahmens stattfände. Gemeinsam hätten die zwei Projekte
auf jeden Fall, dass für beide Seiten Glücksmomente geschaffen werden und somit alle Be‐
teiligten etwas davon haben. Außerdem funktioniere die Generationsbrücke ebenfalls auf
der Basis von Freiwilligkeit.
Auf Prof. Dellers Frage, ob denn nicht auch Beziehungen über den institutionellen Rahmen
hinaus entstünden, betont sie, das Projekt habe einen klaren Anfang und ein klares Ende,
beispielsweise ein Schuljahr. Es passiere manchmal, dass auch Beziehungen darüber hinaus
weiter bestehen bleiben. Das sei natürlich erfreulich, aber nicht das primäre Ziel, um keinen
Druck für die Beteiligten aufzubauen.
Prof. Deller möchte wissen, wie eine interessierte Grundschule zum Beispiel eine Generati‐
onsbrücke bauen könne. Frau Hochgürtel erklärt, dass sie sich dafür einen sogenannten Tan‐
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dempartner, sprich in dem Fall eine Einrichtung für Senior*innen suchen müsse. Gemeinsam
würden Vertreter*innen der Institutionen dann an einer Fortbildung teilnehmen, die ihnen
wichtige Kompetenzen zur Realisierung der Begegnungen vermittle. Sie betont, dass diese
Vorbereitung ein äußerst wichtiger Teil sei. Im Optimalfall würden die „Tandempartner“
dann zweimal im Monat eine Begegnung initiieren. Bei manchen sei allerdings auch nur eine
Begegnung im Monat realisierbar, da dies immer auch mit Aufwand verbunden sei. Aller‐
dings sollen immer mindestens sieben Begegnungen stattfinden, damit die Beteiligten nicht
direkt vom Kennenlernen in den Abschied übergehen müssen.
Es meldet sich außerdem noch eine Stimme aus dem Publikum. Eine Vertreterin von „Senio‐
ren ohne Grenzen“ berichtet von den positiven Erfahrungen, die sie schon mit dem Projekt
gemacht habe. In Herzogenrath werden schon seit sieben Jahren Begegnungen zwischen
zwei Institutionen im Rahmen der Generationsbrücke sehr erfolgreich realisiert.

Interview mit Hildegard Büchner
(Führungen und Kreativprogramm am Ludwig Forum für Menschen mit Demenz)
Prof. Deller bittet Frau Büchner ihr Projekt kurz
vorzustellen. Sie erzählt, dass es sich dabei um
dialogische Führungen in Kombination mit prakti‐
scher, kreativer Arbeit in der Werkstatt handele.
Auf die Idee mit demenzerkrankten Menschen zu
arbeiten, sei sie gekommen, weil ihre Mutter
ebenfalls an Demenz erkrankt war, was eine sehr
prägende Erfahrung für sie gewesen sei.
Frau Büchner erklärt auf die Frage hin wie die
Senior*innen auf dieses Angebot aufmerksam
würden, dass sie sich auf der Internetseite des
Ludwig Forums mit einer Betreuungsperson für
eine solche Führung mit Kreativprogramm an‐
melden können.
Prof. Deller fragt nach, ob es nicht auch manch‐
mal schwierig sei mit den demenzerkrankten
Menschen in der Werkstatt zu arbeiten. Daraufhin
betont Frau Büchner, Demenz sei nicht gleich Demenz. Es gebe verschiedene Stufen und
manchen falle es leichter, anderen schwerer bei der künstlerischen Arbeit. Aber darum gehe
es weniger, sondern die Hauptsache sei, dass die Menschen glücklich aus der Werkstatt
rausgehen. Und das sei bis jetzt immer der Fall gewesen, weil sie aus ihrem Alltag rauskä‐
men, kreativ sein können und ein Produkt ihrer Arbeit sehen können.
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Ob sie ihm ihr Geheimnis dieser erfolgreichen Arbeite erzählen könne, möchte Prof. Deller
wissen. Sie entgegnet, den Erfolg machen die Menschen selber, die an ihrem Angebot teil‐
nehmen. Wichtig sei nur, dass man keine Berührungsängste habe und individuell auf die
Menschen eingehe. Die Betrachtung eines Bilds oder einer Skulptur sei dafür ein guter Ein‐
stieg, um in ein Gespräch zu kommen.
Frau Büchner erklärt außerdem, dass eine Führung mit Kreativprogramm ungefähr zwei bis
zweieinhalb Stunden dauere. Im Kreativprogramm fertigen die Teilnehmer*innen beispiels‐
weise Collagen an.
Zum Abschluss fragt Prof. Deller nach dem Sozialraumbezug des Projekts. Wie die Koopera‐
tion mit Aachen Nord verlaufe. Frau Büchner antwortet, dass sie leider sehr schleppend sei,
woraufhin Prof. Deller eine Einladung an alle Institutionen ausspricht, das früchtetragende
Angebot von Frau Büchner wahrzunehmen.
An dieser Stelle ergänzt Frau Honnef, dass das TANDEMmia Projekt bereits eine Kooperation
mit dem Projekt von Frau Büchner eingegangen sei. Es habe schon eine solche Führung mit
anschließendem Kreativprogramm mit „TANDEMmia‐Paaren“ stattgefunden und es sind
bereits Folgeveranstaltungen in Planung, die in naher Zukunft stattfinden.
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Workshop

Seniorengerechte Angebote in den Quartieren im Angesicht des de‐
mografischen Wandels – Wie ist der Ist‐Stand? Wo gibt es Bedarfe?
Wir tauschen uns aus

Die Teilnehmer*innen diskutieren per Methode der „Serviettentechnik“ in kleineren Grup‐
pen drei verschiedene Leitfragen zum Thema seniorengerechte Angebote in den Quartieren
in Zeiten des demografischen Wandels. Die Gruppenarbeit basiert auf den vorherigen Inputs
aus Theorie und Praxis. Sie dient dazu, sich gemeinsam einen Überblick über bestehende
Angebote und Strukturen der Senior*innenarbeit zu verschaffen und mögliche, nicht abge‐
deckte Bedarfe zu erkennen.
Die Leitfragen:
1. Welche seniorengerechten Angebote gibt es in den jeweiligen Quartieren?
2. Welche Akteure/Netzwerke gibt es im Bereich Senior*innenarbeit?
3. Welche sozialräumlichen Bedarfe sehen Sie?
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Zur Methode:

Die Teilnehmer*innen werden in drei Gruppen eingeteilt, die sich jeweils an einem Tisch
über eine der Leitfragen austauschen. An jedem Tisch gibt es eine Moderatorin und auf dem
Tisch liegt ein Präsentationspapier mit der jeweiligen Leitfrage. Die Teilnehmer*innen kön‐
nen so während der Diskussion wichtige Punkte auf dem Papier vermerken. Im letzten
Schritt soll dann ein gemeinsames Konzentrat in der Mitte des Blattes erstellt werden, das
die Kernpunkte der Diskussion sichert. Pro Frage haben die Gruppen ca. 15 Minuten Zeit.
Nach Ablauf der Zeit wechseln sie gemeinsam an den nächsten Tisch, wo die nächste Leitfra‐
ge nach dem gleichen Muster diskutiert wird. So haben am Ende alle drei Gruppen zu allen
drei Leitfragen diskutiert.

Fotodokumentation Leitfrage 1: Welche seniorengerechten Angebote
gibt es in den jeweiligen Quartieren?
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Die einzelnen Notizen im Detail:
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Gesamtkonzentrat der Leitfrage 1:
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Fotodokumentation Leitfrage 2: Welche Akteure/Netzwerke gibt es im
Bereich der Senior*innenarbeit?
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Die einzelnen Notizen im Detail:
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Fotodokumentation Leitfrage 3: Welche sozialräumlichen Bedarfe se‐
hen Sie?

Die einzelnen Notizen im Detail:
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Gesamtkonzentrat der Leitfrage 3:
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Zusammenfassung der Ergebnisse / Ausblick
Prof. Ulrich Deller, Katholische Hochschule NRW, Abt. Aachen
Prof. Deller fasst die Ergebnisse der Gruppenarbeitsphase zusammen:
Es sei deutlich geworden, dass man nicht „bei Null“ anfange. Es gebe schon viele Angebote
und Strukturen in der Seniorenarbeit. Wichtiger seien deshalb qualitätsbezogene Fragen, wie
beispielsweise „Was ist uns wirklich wichtig?“ oder „Wie wollen wir zusammenleben?“.
Für die Beantwortung dieser Fragen spielen Faktoren wie eine „Kultur der Selbstbestim‐
mung“ eine große Rolle.
Außerdem gebe es eine große Zahl an Netzwerken. Wichtig sei dabei jedoch auch regelmä‐
ßig zu hinterfragen: „Wozu sind diese Netzwerke gut?“ Überspitzt gefragt also: „Netzwerkt
man vielleicht nur um des Netzwerkens Willen? Und „Tragen diese Netzwerke wirklich dazu
bei, die Situation von Senior*innen zu verbessern, oder stärken sie hauptsächlich nur die
Struktur der Institutionen?“
Zusammenfassend gebe es also quantitativ gesehen keine großen Lücken in der Seniorenar‐
beit. Es seien allerdings eine Neuorientierung und ein Qualitätsanstieg notwendig. Diese
Neuorientierung sei unbedingt gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren zu gestalten.
Daraufhin bringen auch Teilnehmer*innen weitere Gedanken und Ergänzungen ein. Es wird
die Überlegung ausgesprochen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, Multiplikator*innen als „Zwi‐
schenstelle“ für Senior*in und Netzwerk einzusetzen. Außerdem wird auf das Projekt „Roter
Tisch Aachen“ aufmerksam gemacht, das hauptsächlich im Aachener Norden Hausgemein‐
schaften zusammen an einen Tisch bekommen möchte. Ein weiterer Kooperationspartner ist
die Örtliche Arbeitsgemeinschaft in der Stadtteilkonferenz Aachen Ost/Rothe Erde, die die
Altenarbeit in dem Quartier gestaltet und ebenfalls Hilfestellung bietet und Anlaufstelle für
die Bewohner*innen darstellt. Betont wird zudem, dass eine Caring‐Community natürlich
nicht nur Senior*innen zu Gute komme, sondern ein Dienst für alle Bürger*innen sei. Es
werden ebenfalls einige weitere Forderungen aufgestellt:
Ohne die Unterstützung von Hauptamtlichen, könne Ehrenamt nur unzureichend gelingen.
Deshalb wird die Bereitstellung vermehrter Finanzmittel und die Schaffung von Stellen in
diesem Bereich gefordert. Um Senior*innen eine aktive Teilhabe zu ermöglichen, sei es
ebenfalls äußerst wichtig sie beispielsweise in Gremien zu integrieren.
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Referent*innen und Organisationsteam

Referent*innen
Prof. Dr. Edeltraud Vomberg
Beruflicher Werdegang:
1979 – 1984 Studium der Sozialwissenschaften und Germanistik an der
RWTH Aachen.
1984 – 1988 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hochschuldidakti‐
schen Zentrum der RWTH Aachen.
1988 Promotion zum Doktor der Philosophie.
1989 – 1997 Geschäftsführerin der Ausbildungswerkstatt Aachen e. V.
Seit 1997 Professorin an der Hochschule Niederrhein, Fachbereich
Sozialwesen.
Seit 2010 Leitung des Institutes SO.CON Social Concepts – Institut für
Forschung und Entwicklung in der Sozialen Arbeit.
Seit 2000 Beraterin, Auditorin, Validatorin und Gutachterin im Quali‐
tätsmanagement.
Zusatzqualifikationen:
1991 – 1992: Betriebsleitung für kleine und mittlere Betriebe
2005: Case‐Management‐Ausbildung
2005 – 2006: System‐Auditorin
Ehrenamtliche Tätigkeiten:
1977 – 1980: Frauenhaus Mönchengladbach e. V.
1980 – 1984: Frauen helfen Frauen Aachen e. V.
1982 – 1985: Frauenfotokalender Projekt Betton & Hautt
1993 – 2002: Rasselbande e. V.
2001 – 2010: Beirat Praxishandbuch Sozialmanagement
2008 – 2015: Mitglied des Beirates des Gütesiegelverbundes Weiter‐
bildung NRW
seit 2001: Aachen & Arlington e. V. Partnerschaftskomitee Aachen
Seit 01.09.2015 Dezernentin für Soziales und Integration der StädteRe‐
gion
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Prof. Dr. Manfred Borutta
Prof. Dr. MANFRED BORUTTA
Jahrgang 1960, Vater von drei erwachsenen Kindern

Professor für Gerontologie und Organisationsmanagement an der
Katholischen Hochschule NRW, Abt. Aachen
Pflegewissenschaftler (MScN)
Dipl.‐Pflegewirt, Altenpfleger
Nach der Fachoberschulreife mit 17 Jahren berufliche Ausbildung zum Bau‐ und Mö‐
beltischler bei der Firma H.‐W. Schell in Stolberg‐Breinig.
Mit 20 Jahren: Zivildienst in einem Altenheim. Dort: Erste kritische Erfahrungen und Ausei‐
nandersetzung mit Macht und Ohnmacht in der Pflege.

Weiterer beruflicher Werdegang:
Ausbildung zum Altenpfleger (FSA Lourdesheim, Aachen)
In der 1980er bis Anfang der 1990er Jahren:
Arbeit als staatlich anerkannter Altenpfleger (und stv. Wohnbereichsleiter) vorwiegend mit
gerontopsychiatrisch veränderten und alkoholkranken alten Männern in einem Altenheim in
Aachen (AH Heilig Geist, SKM)
Seit 1990 in der Aus‐, Fort‐ und Weiterbildung von Pflege‐ und Leitungskräften tätig.
U.a. als Geschäftsleiter einer kommunalen Bildungseinrichtung, als Leiter eines Fachseminars
für Altenpflege (Altenpflegeschule) und Fachlicher Leiter einer Fort‐ und Weiterbildungsein‐
richtung

Politischer Werdegang:
Kommunalpolitische Arbeit vom 23. bis zum 40. Lebensjahr. U.a. als Ratsmitglied, Kreistags‐
abgeordneter, Fraktionsvorsitzender, Aufsichtsratsmitglied in kommunalen Krankenhäusern
und Altenheimen. Ausstieg aus der aktiven Politik im Jahr 2000.
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Akademischer Werdegang:

2000 – 2004: Studium des Pflegemanagements an der Kath. Fachhochschule Köln
Thema der Diplomarbeit (gem. mit Christiane Giesler, Wuppertal):
Karriereverläufe von Frauen und Männern in der Altenhilfe ‐ eine sozial‐
psychologische und systemtheoretische Analyse (2006 veröffentlicht im DUV‐
Verlag, Wiesbaden)
2004 ‐ 2014: Lehrbeauftragter der Katholischen Hochschule NRW, Abt. Köln
Fachbereich Gesundheitswesen
2006 – 2008: Studium der Pflegewissenschaft an der Fakultät für Pflegewissenschaft der
PTHV Vallendar
Thema der Masterarbeit (gem. mit Ruth Ketzer, Königswinter):
Die Prüfkonstrukte des Medizinischen Dienstes in der ambulanten und
stationären Pflege. Eine genealogische Analyse (2009 veröffentlicht im Tec‐
tum‐Verlag, Marburg)
2009 – 2012: Promotion:
Wissensgenerierung und Wissenszumutung in der Pflege. Systemtheoretische
Analyse am Beispiel der Einführung von Expertenstandards in der Altenpflege
(Erstgutachter: Prof. Dr. Heribert W. Gärtner, Zweitgut‐achter: Prof. Dr. Mar‐
cus Siebolds, PTHV Vallendar)
(2012 veröffentlicht im Carl‐Auer Verlag, Heidelberg)
Seit 2014:

Professor für Gerontologie und Organisationsmanagement im Gesundheits‐
wesen an der KatHO NRW, Abt. Aachen

Aktuelle und dauerhafte Forschungsschwerpunkte:







Wissensgenerierung und Wissensmanagement im Gesundheitswesen
Systemisches Risikomanagement nach dem Achtsamkeitsansatz
Qualitätsentwicklung in der Betreuung demenziell veränderter Menschen
Diskursanalytische Untersuchung von Prüfinstrumenten in der Pflege (Bsp.: MDK‐
Prüfrichtlinien, PTVS etc.)Erkenntnisleitende Fragestellung: Was wird hier von wem
wie zu welchem Zwecke geprüft?
Karriereverläufe von Frauen und Männern in der Pflege; Wer pflegt bzw. führt in
Pflegeeinrichtungen mit welchen Kompetenzen?
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Prof. Dr. Ulrich Deller
1975‐1979

Jugendpfleger

1979‐1981

wissenschaftlicher Mitarbeiter

1982‐1989

Referent für Aus‐und Fortbildungen

1986

Ausbildung zum Diplom‐Supervisor

1990‐1996

Leiter des bischöflichen Jugendamtes

1994

Promotion zum Dr. phil.

1996

Professor
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Organisationsteam

Von links nach rechts: Heike Keßler‐Wiertz (IA, Werkstatt der Kulturen), Jessica Honnef (TANDEMmia,
Werkstatt der Kulturen), Prof. Dr. Ulrich Deller (KatHo NRW Aachen)
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Dankeschön
Wir Veranstalter freuen uns über das große Interesse, die vielfältigen anregenden Wortbei‐
träge und den intensiven fachlichen Austausch. Besonders danken wir allen Mitwirkenden,
die auf unterschiedlichste Weise durch ihr Engagement zum Gelingen der Veranstaltung bei‐
getragen haben.
Der Fachtag hat für die Herausforderungen in der Seniorenarbeit aufgrund des demografi‐
schen Wandels sensibilisiert, zu Diskussionen und Austausch zwischen verschiedenen Ak‐
teur*innen angeregt und durch Impulse den Blick auf mögliche Perspektiven in der aufsu‐
chenden Seniorenarbeit in den Quartieren geweitet.
Auch zukünftig werden wir diesen Themenkomplex in den Fokus unserer Arbeit stellen und
für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung stehen.
Die Werkstatt der Kulturen, das TANDEMmia Projekt, die Integrationsagentur NRW und die
KatHo NRW Aachen bedanken sich herzlich für die gelungene Kooperation.

Wir freuen uns auch weiterhin auf anregende und fruchtbare Zusammenarbeit mit Ihnen.

Werkstatt der Kulturen – TANDEMmia Projekt – Integrationsagenturen NRW – KatHo NRW
Aachen
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