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Sozialleithlld Höchst

Zwee k des Sozialleltbildes
Linie der
Die Erstellung des Sozialleitbildes für die Gemeinde Höchst dient in erster
sozialbereich'
im
Fesilegung von abgestimmten Zielen und Aufgabenschwerpunkten
Es bildet die Grundlage für die zielgerichtete und koorijinierie Priorisierung und
Durchführung von Maßnahmen.

Der Bevölkerung sowie den vielen sich im soziaien Bereich betätigenden Gruppen
besser
und vereinen wird damit die h4öglicl'rkeit geboten, die Aktivitäten insgesamt
abzustimmen und gemeinsam zu einer stetigen verbesserung der Lebensqualität
der hiel" wohnencien h4enschen beizutragen'
Trotz langfrrsiige r Ar,rsrie htung des teitbildes werden geselise haft!ie;it*. F-ntwickiurrgen
erfarderlich
und kankrete F-rfahrungeR inrmer wieder eine Überprijfung ejes irrhaites
herzustelmachen" Hs 1:,. ein vuicfitiger As;:*kt eines Leitbllde;, diese liberpiu'fi.,;rkeit
ien und eiie ii..;tlvendigkeit von I'r':derungen aufzi't;"':igen'

Sozialleitbild Hor;hst

Zielsetzungen und Grundsätze
Alf gemein e

Ziele

Als erstes Ziel wird die nachhaltige Sicherung eines breiten sozialen Mindeststandards angestrebt, der die elementaren Bedürfnisse aller Alters- und Bevölkerungsschichten abdeckt.
Darüberhinaus soll durch die Sozialarbeit in der Gemeinde die persönliche l*ebensqualität des (der) einzelnen erhalten und verbessert werden, inde,:r entsprechende
Rahmenbedingungen fur die qualitätsschaffende, persönliche F-ntfaitungsmoglichkeit
bereitgestellt vuerden.
Sch!ießlich soll dureh '3ürgerbeteiligung ,-;nd eine Kultur des Flelfens die soziale Verant',vortung cler Mens:hen für sich selb.:t und andere bev''ußt in-rerclen und c'ie Kompetenz zur Gestalturig des eigenen l-ebensraumes gestär;.t werden.

Grundsätze

Hilfe zur Seii:sthilfe, cJ.n. Verantwortung des einzelnen für sich und die Gesellschaft im Rahrnen seiner N4öglichkeiten
Effiziente Gestaltung dei i.-rnterstützungsstrukir:r durclr kcnseciuerrte Nutzung 'vCIrhandener Angebcte, verstärkte Kcoperaiion und bedarfsgei'echtem Zukauf von
Leistungen statt angebotscrientierter Bedarfsweckurng und VorhaltL:ng von eigenen Kaparitätert
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Die Gerneinde Höchst unterstützt ciie Familie als bewährte Fcrnr menschlichen
Zusammenlebens, vor allem aber als primäre soziaie Einheit fur die Erziehung
ur-rd Betreuung der Kinder. In diesem Sinne gilt das Augennterk neben der traditionellen Familie auch anderen Gemeinschaften, in denen diese soziale Aufgabe
wahrgenomrnen wird.

Zur Sicherung des erforderlichen Wohnungsangebotes begrußt die Gemeinde
Höchs.r in erster [-inie eJie Sehaffung von lVohnungseigentum und unterstützt
lVlaßnahrnen im sozialen lllohnunqsbau.

Die Gemeinde Höchsi ist bestrebt, all*n KinCerr: den Besi:i:h des Kirrdergartens
im Normaii,atrieb zi,l ermögl::.:hen rrnd weiteril.:hende Betreuui",''rsangebote für
K.inder- nar t Bedarf und ln Z: ,:amnrenarbeit mtt iien beti"cffenen i: itern und andei'err lnstituticnen anzuhieten"

Die erzreherisch wedvclie tnii:gration vcn behinrjerte,-r idrridtrr: r;r F"ir:dei'gafien
unrJ Schule i,n;itd irn Iinzelfall geprufi ur"ld unterstützi"
Vereine und Gi'tLppen, die aufgrr-rnel ihrer Tätigkeit einen bescncjeren Beitrag fÜr
ciie Farnilien ii'n Sinne clieses ,sozialleitbikjes lelsten, werden in besonderem Maße
untersützt.
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$enioren
Entsprechend den allgemeinen Erkenntnissen fördert die Genreinde Höchst alle
Maßnahmen, die es dern alten Menschen errnöglichen, möglichst lange in seiner
gewohnten Umgebung und seinem angestammten sozialen Umfeld zu bleiben. Der
Förderung der sozialen Kontakte kornmt in allen Betreuungsformen eine wichtige
Rolle zu.

e

entsprechende tsildungsangeboie soll Bewußiseinsbildullg sowohl bei den
Senioren wie auch bei Angehörigen erreicht werden, sodaß ciie Probleme des älteren Menschen bei allen Planungen und Vorhaben (insbesonrjere Wohnbau) von
vornherein Berücksichtigung finden.

s

r,,ir unterstützeri a! * Vereine und Vlrhaben, die die si.ziale Integration iir dieser
tebensphase föi-c.:rn und ciie sieh lm die spezielie', Probleme der i"renioren
kummern. Die Senicren solien in die Entvricklr..rng cier Gerneincie rniteinbezogen

l-Jurcr'n

wei"den.

,,Essen auf Rädern"'
Kr"anker-rpflegeverein, lvlobile Altenhilfe und organisierte Nachbarschaftshilfe, sind
ein vuichtiger ßeiti-ag zur Eri"eichung der aligemeinen Zieie in der Äiter,betreuung.
Sie sincj pe5iodiscti ar:f ihre \A/ir"ksamkeit zu überpr'üi-en unci eierlt geänderten Be-

e Die vieifältigen Angebote der ambulanten Betreuung wie

darf an:-i,tpüsserr"

s

Die Gerneinde Höchst versueht, die stationäre Altenbetreuung cjein sich ändernden Bedari anzupa*serl.

<r,

f:* ricd i,qch*, s5,sie ff.. aticeh* Ll be r'p rüfir n g des
Beda$s,
d*: iulogliehkeii v:orl alternativen Formen dei- Senii-:r r,;flil*t'. *uu ng
iz.3 Selr!iJreil\,'cl"1l"1iingen, ete.i
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Jugend
Durch verschiedene Forrneir der Jugendarbeit sollen die 14- bis 19jährigen zu
eigenen Aktivitäten ermuntert und zur Übernahme von Verantwortung fÜr sich und
andere herangefuhrt werden.
Fin wichtiger Beitrag wird durch die heimischen Vereine mit kultureilen, sozialen
und sporllichen Ausrichtungen erbracht. Deren Bemühungen irn Bereich der
Schüler- und Jugendarbeit werden durch die Gemeinde Höchst gefördeft und unterstützt.

Wir fördern rjarübr:rhlnar.:s offene Jugendarbeit" in ejeren Rahmen die Jugendlichen ihre pe5sönlrchen Fätigkeiten unter prcfessioneiier" Begleiiung eniwiekeln

k.önnen. ['ie Gemeinde f{ör,::,st wird einen Beii.ag zur BereiisteilL'rg der notwendigen Resr,,curcen lelsten, i' :bei die Zielsetz ngen, pädagogis :hen Grundlagen
und Aktivltäten als Voraussetzung dafur mit den Gemeindegremien periodisch abzustimmen sinii" - Die jugenei soii in die Entwieklung der Gerneinde miteinbezogen werden.

ln der Gestaitung cier Jugendar-beit ist besoneJers darauf zu aehien, daß der Gefahr von Einseitigkeit mit dominanten Grupper:interessen von vornlrerein durch
ernf-

spreehende Ausgev'-ogenhe it hegegnet wirc'.
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Ausländische fflitbüngerinnen und Mitbürger
Soziale Bemühungen richten sich in jedem Fall auch an Bewohner, die nicht
Staatsbürger eines EU-Landes sind.
Dabei geht es troiz Dominanz unserer traditionellen Kultur und einem klaren Bekenntnis dazu keineswegs um rröllige Anpassung von Mitmenschen aus anderen
Ländern. Wir sehen ihre unterschiedlichen Kulturen als eine Bereicherung fur
unser soziales Miteinander.

Di.lrch Information, gemeinsame Veranstaliungen und geeignete institutionelle
Maßnahnren soilen das gegenseitige Verständnis verbesserl und bestehende individuelle Vorbehalte aboeLraut werden.

ilie ausländischer
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Organisation
Das übergeordnete Ziel einer verstäi'kten Koordination und bedarfsorientierten
Steuerung der sozialen und gesundheitlichen Angebote führt zu einer neuen, eigenständigen Aufgabe mit organisatorischem Schwerpunkt und professionellem Anspruch.

Aufgaben dieser Stelle (,,Lebensraum Höchst") sind

s

Koordination urrd Vernetzung der Anbieter für sclziale und gesundheitiiche Dienste
t'vie Gemeinde, Pfari'e, Vereine, Institutionen und Linternehrnen

+ Bedarfseri-:ebung

und Fntwir:kiung von Lösung:;ansätzen

+ Frojekibegleitung

i:ei der Urnsetzung
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