
Kreisverwaltung
Bernkastel

Wittlich

Hilfe und Unterstützung  
im Alter passgenau

gemeinsam gestalten!

„Zu Hause alt werden“
im Landkreis

Bernkastel-Wittlich

Ihr Ansprechpartner

Mirko Nagel
- Sozialplanung - 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 30 - Soziale Hilfen
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich

Zimmer:  A 203 (2.OG)
Tel.:  (065 71) 14 - 24 08
Fax:  (065 71) 14 - 424 08
E-Mail:  Mirko.Nagel@Bernkastel-Wittlich.de
Internet:  www.bernkastel-wittlich.de/
 zuhause-alt-werden.html

Wer kann sich bewerben?

Grundsätzlich können sich alle interessierten Ak-
teure bewerben, die sich mit der Umsetzung einer 
`zündenden Ideè  für die Sicherstellung wohnort-
naher Hilfen für ältere, auf Unterstützung ange-
wiesene Bürgerinnen und Bürger einsetzen wollen. 
Das können neben Orts- und Verbandsgemeinden 
ebenso örtliche Initiativen, Vereine oder bürger-
schaftlich Engagierte sein.

Was zählt, ist Ihr kreatives Potential und Ihr Enga-
gement, ein gemeinnütziges Angebot, das ein „Zu 
Hause alt werden“ im Landkreis Bernkastel- Wittlich 
ermöglicht, von der Idee bis zur Wirkung umzuset-
zen!

Wir unterstützen Sie dabei! Als Service- und Koordi-
nierungsstelle stehen wir interessierten Projektträ-
gern gerne zur Seite. Sprechen Sie uns an! 
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Zu Hause alt werden .
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Hilfe und Unterstützung  
im Alter …

Auch morgen noch sollen unsere Dörfer ein ver-
lässliches Miteinander bieten, in das alle Bürge-
rinnen und Bürger eingebunden werden kön-
nen, pflegende Angehörige entlastet werden 
und auf Hilfe angewiesene Seniorinnen und Se-
nioren im Bedarfsfall schnell und unbürokra-
tisch auf Hilfsangebote zurückgreifen können.

…passgenau…

Diese Zukunftsaufgabe können wir nur gemein-
sam mit Ihnen erfolgreich gestalten. Sie sind 
die Expertinnen und Experten, die wissen, wo 
und an was es fehlt, was genau zu verbessern 
ist, um allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
passgenaue Hilfen und Unterstützungen im Al-
ter anbieten zu können. 

…gemeinsam gestalten!

Damit unser gemeinsames Ziel, „Zu Hause alt 
werden“ als Wirkung direkt bei den auf Unter-
stützung angewiesenen Menschen ankommt, 
brauchen wir Sie, Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen, 
Ihr Engagement!

Wie kann man sich  
bewerben?

Zur Teilnahme am Wettbewerb wird ein Be-
werbungsformular bereitgestellt, das über 
die Kreisverwaltung bezogen werden kann. 
Melden Sie Ihr Interesse an! Geben Sie uns 
Ihre Kontaktdaten durch. Wir beraten Sie 
gern, senden Ihnen das Bewerbungsformu-
lar zu und informieren Sie über den aktuellen 
Stand der Bewerbung!

Sie können uns auch im Internet errei-
chen. Unter www.bernkastel-wittlich.de/ 
zuhause-alt-werden.html informieren wir 
ausführlich über unser Projekt „Zu Hause alt 
werden“ und stellen das Bewerbungsformu-
lar zum Download bereit!

Ihre Ideen – unser Weg

Bewährte Angebote der Unterstützung einer 
selbständigen Lebensführung sollen gesichert 
werden und neue Hilfsangebote sollen ermög-
licht werden.

Alle interessierten Akteure die sich mit Ideen 
und Initiativen für die Stärkung ortsnaher Hil-
festrukturen im Sinne der auf Unterstützung 
angewiesenen älteren Menschen einbringen 
möchten, sind zur Mitwirkung eingeladen.

Im Rahmen von Ideenwettbewerben werden 
die persönlichen Unterstützungsbedarfe der 
Seniorinnen und Senioren aufgegriffen und die 
Orts- und Verbandsgemeinden des Landkreises 
beim Aufbau eigener sozialer Angebote unter-
stützt.  

Diejenigen Ideen und Vorschläge, die beson-
ders effektiv und nachhaltig ein selbständiges 
Leben im Alter ermöglichen und zudem auch 
auf die weiteren Gemeinden unseres Kreises 
übertragbar sind, werden ausgewählt und fi-
nanziell unterstützt. 
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