
ZieleZiele
Laut dem statistischen Bundesamt wird 2040 jeder
vierte Deutsche über 67 Jahre alt sein. Deshalb
wollen wir innovative Lösungen für akute Probleme
wie Pflegenotstand, Altersdiskriminierung und -armut
entwickeln. Dabei ist uns vor allem der
Generationenaustausch wichtig! 

23. & 24.
September

2021

2021

SDGs

 Zweite Karriere1.
Wie unterstützt man Menschen, die sich im Alter
beruflich neu orientieren wollen?

    3. Compassion 
Wie kann man als mitfühlende Stadt Strukturen und
Angebote schaffen, um Menschen in ihrem letzten
Lebensabschnitt zu begleiten? 

ChallengesChallenges

    2. Selbstbestimmung zuhause 
Wie kann Wohnen neu gedacht werden, damit
Einsamkeit vorgebeugt werden kann?

1 Keine Armut 
3 Gesundheit &
Wohlergehen 



11:00
Mittagessen und

Kickoff des 
HAP 2021 

ABLAUF - TAG 1 

Beim Hackathon für Altern und Pflege
2021 drehte sich alles um die
Brennthemen zweite Karriere,
Pensionierung, Pflegenotstand, Wohnen
im Alter und mitfühlende Gesellschaft.
Die Teilnehmer wurden zum Anfang mit
einem leckeren veganen Buffet begrüßt. 

13:00
Vorstellung der
Challenges und
Teambuilding

14:30
Start der

Ideenfindung

19:00
Get together

#Zwischenfreuen 
 

Frisch gestärkt ging es los mit
spannenden Impulsvorträgen und
interaktiven Übungen rund ums
Körpergedächtnis, das gesunde Altern
und wie es nach dem HAP weitergehen
kann. Erste agile Techniken wendeten
die Teilnehmenden bei der
Zuckertüten-Challenge an. 

Nach dem Brainstorming war der erste
Tag zu Ende. Alle fanden sich zum
"Pizza-Pitch" zusammen, stellten ihr
Grobkonzept vor und gaben einander
Hinweise und Anregungen. Danach
ging es fließend in entspanntes
Networking über.

1, 2 oder 3 - die Teilnehmenden
entschieden sich für ihre Challenge und
gingen in den Austausch. Jede:r brachte
die unterschiedlichsten Hintergründe in
die Diskussion und es wurde schnell
deutlich: Altern und Pflege ist ein sehr
persönliches Thema. Egal ob jung oder
alt, jede:r hat eine eigene Vorstellung
vom Altern sowie ältere Angehörige. In
der offenen Atmosphäre wurden
aktuelle gesellschaftliche Probleme
angesprochen und bereits erste Ideen
gesammelt. 



9:30
Frühstück und

Ideenaustausch 
 

ABLAUF - TAG 2 

Nach einem ausgiebigen Frühstück
wurden die Ideen vom Vortag
aufgegriffen und weiter diskutiert.
Danach haben die Teams intensiv
gehacked und ihren Konzepten den
finalen Schliff gegeben.

13:00
Keynotes und

Ergebnispitches 

Drei Teams präsentierten ihre Lösung
dem Publikum. Die Zuschauer wählten
dann mithilfe des Applausometers die
Gewinner des HAP 2021!



CHALLENGES

Zweite Karriere
Mit dem Alter kommt auch das Hinterfragen: Ist die eigene Arbeit
überhaupt sinnstiftend? Wie gestaltet sich ein möglicher
Karrierewechsel? Daraus kristallisierte sich Leitfrage und
Challenge: Wie können wir älteren Menschen eine Umorientierung
ermöglichen? In dieser Challenge wurde an Lösungen gearbeitet,
um älteren Menschen eine späte(re) berufliche Umorientierung zu
ermöglichen und jegliche Zweifel aus dem Weg zu räumen."

Compassionate City 
Mit diesem Begriff sind Städte gemeint, die gesellschaftliches
Engagement mit zusätzlichem Fokus im Gesundheitswesen
schaffen. Auch Leipzig will eine solche mitfühlende Stadt werden. 

Die Leitfragen dieser Challenge lauteten: Wie muss eine
mitfühlende Stadt gebaut sein? Welche Angebote sind wichtig für
den letzten Lebensabschnitt? Wie können Menschen sich dabei
integriert und gut aufgehoben fühlen? 

Selbstbestimmung zuhause 
Wie kann Wohnen neu gedacht werden, damit wir so lange und
selbstbestimmt wie möglich leben können? Wie ermöglichen wir
den Generationsaustausch und können Einsamkeit vorbeugen? 

Von diesen Fragen angeleitet ging es in der Challenge darum,
eine autonome und bezahlbare Wohnform für den Lebensabend
zu finden.



LÖSUNGEN

Leipzig fühlt
Den ersten Platz sicherte sich das Team "Leipzig
fühlt". Als Startpunkt auf dem Weg zu einer
Compassionate City stellten sie die Orte des
sozialen Aufeinandertreffens ins Zentrum ihrer Idee.

Als unkomplizierte erste Anlaufstelle dienen solche
Orte dann als Safe Spaces, in denen Menschen in
Zeiten von Einsamkeit und Not unauffällig ihr
Bedürfnis nach einem Gespräch signalisieren
können. Orte der Begegnung wie z. B. Cafés,
Kulturzentren oder auch soziale Einrichtungen
können das Konzept nutzen, um ein
niedrigschwelliges Angebot der sozialen Erste Hilfe
zu verbreiten und eine entsprechende Ausbildung
zu erlangen.

So geht es weiter:
Mit der gewonnenen Accelerate Membership trifft sich das Team einmal im Monat mit
Impact Hub Leipzig Geschäftsführer und Gründungsberater Martin Jähnert, um das
Projekt zielgerichtet weiter zu treiben. Aktuell werden Partner gesucht, um das Konzept
in ersten Lokalitäten zu testen.

Entstanden sind:
► Der Blumenstrauß der Möglichkeiten: eine
Bastelanleitung mit Ideen für die ersten 30 Tage
nach dem Austritt aus der Firma.

► Der Senioren-Guide: Ähnlich eines Ferienpasses
bietet er Inspiration mit verschiedenen Kapiteln z. B.
Freizeitaktivitäten, Persönlichkeitsentwicklung,
Bildungsangebote, Reisen und weiteren.

► Der Kochlöffel: Ein Kochevent, wo alt und jung
zusammenkommen und über das gemeinsame
Kochen ins Gespräch kommen.

Die Zuckertüten-Challenge
Wie kann der Übergang in das Rentenalter so angenehm wie möglich gestaltet werden?
Als Warm-up haben alle Teilnehmenden des ersten Tages gemeinsam Ideen gestaltet.



LÖSUNGEN

Impact Hub Ü40
Für ihre Idee zur zweiten Karriere erhielt das Team
Impact Hub Ü40 den dritten Platz. Das Konzept ist ein
Programm, in dem erfahrene Mitarbeiter:innen mit
konkreten Ideen und Bedarf in den Austausch mit
gründungswilligen jungen Menschen kommen.

Dadurch entstehen Mehrgenerationsteams, die das
Expertenwissen der Erfahrenen und den
unverbrauchten Enthusiasmus der Jüngeren
zusammenbringen. Im Ergebnis kann ein resilienteres
Jungunternehmen entstehen, das sich durch
schnellere Marktfähigkeit und die Aktivierung
diverser Netzwerke auszeichnet.

So geht es weiter:
Die Hackenden können in einem frei wählbaren Zeitraum für drei Monate alle Vorzüge
der Impact Hub Leipzig Mitgliedschaft genießen und dabei auch Partner:innen
akquirieren.

Das Patchwork Dorf
Platz zwei gewann das Team der Challenge
"Wohnen und Leben". Ihr Konzept sieht eine Stiftung
vor, die attraktiven Wohnraum im Ländlichen schafft
und so auch dem Dorfsterben entgegenwirken kann. 
Während der Sanierung steht Modularität im Fokus
des Konzeptes. Dadurch kann schnell und günstig
auf veränderte Lebensumstände reagiert werden.
Pflegekräfte sollen bei der Ansiedelung im näheren
Umfeld älterer Personen wohnen. Diese können dann
im Falle des auftretenden Pflegebedarfs ganz
anders reagieren als eine außenstehende fremde
Person. So könne Scham durch Vertrautheit
abgebaut werden. Auch soziales Wohnen
berücksichtigt das Patchwork Dorf durch die
Möglichkeit von Gemeinschaftsarbeit als Wertträger. 

So geht es weiter:
Gewonnen hat das Team ein Treffen im Event Space. Aktuell laufen die Sondierungen
von möglichen Orten in Deutschland durch Teilnehmer und Sponsor David Martin.
Außerdem können sich Kommunen, Projektträger, Stiftungen und Parteien, die das
Projekt spannend finden, gerne melden!



VORGESTELLT: UNSERE MÖGLICHMACHER

Amt für Wirtschaftsförderung Leipzig
Das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig setzt
sich unter anderem für die Schaffung neuer, und die
Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie für
Netzwerkarbeit ein. Das Handlungsspektrum umschließt
dabei z. B. die Beratung zu wirtschaftlichen Fragen und               

die Bereitstellung von Wirtschaftsformationen. Im Interesse der Entwicklung des
Standorts Leipzig stellt das Amt für Wirtschaftsförderung immer wieder finanzielle Mittel
für innovative Projekte zur Verfügung. 

Wirtschaftsförderung Sachsen
Die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)
versteht sich seit ihrer Gründung 1991 als Türöffner,
Brückenbauer und Netzwerker für Unternehmen,
Investoren und den Wirtschaftsstandort Sachsen. Sie
betreibt unter anderem Standortwerbung und berät
potentielle Investoren umfassend von der Idee bis zur
nnnRealisierung eines (Ansiedlungs-)projekts. Darüber hinaus unterstützt die WFS

sächsische Unternehmen bei ihren Exportbestrebungen und bahnt Kooperationen mit
Unternehmen außerhalb Sachsens an. Ziel ist es, neue Absatzchancen für die
sächsische Wirtschaft zu eröffnen und Arbeitsplätze in Sachsen zu schaffen.

Martin.Care
Das Schutzengelsystem der Firma Martin Elektrotechnik
GmbH umfasst Sicherheitsfunktionen für Einrichtungen
im Gesundheitswesen: Krankenhäuser, Pflegeheime,
psychiatrische Kliniken, Behindertenwerkstätten sowie
Einrichtungen des betreuten Wohnens.

Die Produkte reichen von Anlagen für den mobilen Notruf über Zutrittskontrollsysteme
bis zum Weglaufschutz für Menschen mit Demenz. Ebenso bietet Martin.Care
Beratungen und Schulungen in Bezug auf die einzelnen Sicherheitslösungen an. 



VORGESTELLT: UNSERE MÖGLICHMACHER

Lucie Stolwijk - INOUMO 

Lucie und ihr Team von INOUMO verbinden Menschen mit
unterschiedlichem sozialem, kulturellem und politischem
Hintergrund, indem es die Anatomie mit Berührung und
Bewegung erforscht - und so die Widerstandsfähigkeit,
Gesundheit und Handlungsfähigkeit sowie eine friedlichere
Gemeinschaft fördert. 

Beim HAP hielt Lucie einen inspirierenden Impulsvortrag mit
einer interaktiven Übung zum Körpergedächtnis. 

Carsten Wölffling - Functional Basics 
Carsten Wölffling verfolgt mit Functional Basics einen
holistischen Gesundheitsansatz und unterstützt seit 2009
erfolgreich Menschen, ihre Basis für mehr Gesundheit,
Leichtigkeit und Lebensfülle zu entwickeln. Carsten bietet dabei
unter anderem 1:1 Coachings und Gruppensitzungen in den
Themenbereichen Ernährung Mindset & Persönlichkeits-
entwicklung, Stressresilienz und Bewegung an. 

Beim HAP sprach Carsten über seine Erkenntnisse zum
gesunden Altern und sorgte damit für einen ordentlichen
Motivationsboost. 

Die Initiative Digital-Paten besteht aus einer Gruppe
Engagierter, die sich beim HAP 2020 zusammenfanden. Damals
beschäftigten sich Simone und ihr Team mit der Fragestellung:
"Wie schaffen wir es, die Welt der Digitalisierung für ältere
Menschen nahbar zu machen und sie zu befähigen, sich
selbstständig darin zurecht zu finden?" 

Simone berichtete beim HAP von ihren Erfahrungen und wie
sich das Projekt innerhalb eines Jahres weiterentwickelt hat. 

Simone Lombard - Digital-Paten

https://leipzig.impacthub.net/events-veranstaltungen/hackathon-f%C3%BCr-altern-und-pflege/


Anne P.

Die interaktive Arbeit in Teams hat mir sehr gefallen,
außerdem lernt man neue Unternehmer kennen,
das fand ich sehr schön. Allerdings etwas viel Input
und in den Pausen hat man ebenfalls genetzwerkt
so das man am Ende des Tages ziemlich platt war.
Gegen Ende könnte man das Programm etwas
kürzen.

Mir hat das Veranstaltungsformat an sich super gefallen
und die Gestaltung die dazu geführt hat, dass es keine
monotone Veranstaltung wurde. Ich war begeistert von
der Vielfalt der Arbeitsmethoden und dass man leicht in
Kontakt mit anderen Teilnehmenden kam. Auch das Buffet
war traumhaft - als Veganerin ist es leider nicht
selbstverständlich auf einem Event so toll versorgt zu
werden. Danke also an die tolle Organisation. 

Ich persönlich  empfand die Übung mit der Zuckertüte
etwas zu ausführlich, weshalb die Arbeitskapazitäten in
der eigentlichen Challenge zu einem Großteil
aufgebraucht waren. Das Anliegen, sich in den Design-
Thinking Methoden vor der eigentlichen Challenge
vertraut zu machen, finde ich grundsätzlich gut und
förderlich, vielleicht könnten jedoch kürzere Sequenzen/
Übungen gefunden werden.

DAS SAGEN UNSERE TEILNEHMENDEN

Carmen J.

"Ich finde es super, das aktuelle gesellschaftliche
Probleme angesprochen und diskutiert werden, in
einer offenen und konstruktiven Athmosphäre, dass
sowohl viele junge als auch ältere Teilnehmer
mitgewirkt haben aus den unterschiedlichsten
Berufsgruppen, was den Austausch sehr interessant
und vielfältig gestaltet hat. Die programmatische
Anleitung und Unterstützung der Teams durch den
Moderator fand ich sehr hilfreich. Nichtzuletzt war die
Organisation des Events und die kulinarische
Betreuung ausgezeichnet."

Anno Nym


