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Kooperationsvereinbarung  
 

zwischen 
den Partner/innen des  

Netzwerkes “Älter werden in der Landeshauptstadt Potsdam“ 
 

Präambel  
 
Diese Vereinbarung gilt als Grundlage für eine Zusammenarbeit zwischen den Kooperati-
onspartner/innen des Netzwerkes "Älter werden in der Landeshauptstadt Potsdam“, um im 
Einzugsbereich der Landeshauptstadt Potsdam für ältere Menschen ein würdevolles, selb-
ständiges Leben im Alter zu ermöglichen und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sie 
ihre Kompetenzen einbringen und weiterentwickeln können. Gleichzeitig geht es darum, die 
Zusammenarbeit zwischen den Trägern, Anbietern und Einrichtungen nachhaltig zu verbes-
sern und ein qualifiziertes, bedürfnisorientiertes Versorgungsnetzwerk zu entwickeln und für 
ältere Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige nutzbar zu machen.  
 
 
§ 1 Gegenstand der Kooperationsvereinbarung  
 
(1) Die Kooperationspartner/innen streben für die Landeshauptstadt Potsdam eine Ver-

netzung der vorhandenen Angebote auf dem Gebiet der stationären, teilstationären, 
komplementären, ambulanten Hilfen sowie Initiativen der Selbsthilfe und Senior/innen 
und alle interessierten Partner/innen an.  

 
Ziel ist es,  
 
a)  Lebensqualität auch noch im hohem Alter zu ermöglichen, und dabei qualifizierte 

Vernetzungsstrukturen aufzubauen, die dabei helfen, Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden bzw. zu vermindern und neue bedürfnis- und bedarfsgerechte Angebote 
zu entwickeln.  

b)  ältere Menschen mit ihren vielfältigen Kompetenzen und Fähigkeiten  
wahrzunehmen, sie zur aktiven Mitgestaltung im Gemeinwesen zu integrieren, 
damit sie im positiven Sinne vom Alter profitieren können. 

  
 
(2) Die Kooperationspartner/innen verpflichten sich,  

 
− an den jährlichen Netzwerkkonferenzen mitzuarbeiten oder Delegierte zu be-

nennen, 

− untereinander auf einen engen, regelmäßigen Informationsaustausch hinzu-
wirken, 

− die patienten-/klientenbezogene Zusammenarbeit, insbesondere bei der Ver-
mittlung von Patienten/Klienten zu verbessern und sich an neuen Lösungs-
wegen zur Verringerung von Schnittstellenproblemen zu beteiligen, 

− zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen verbindliche Qualitätsstandards 
zu entwickeln und an deren Umsetzung aktiv mitzuarbeiten (z.B. in Qualitäts-
zirkeln), 

− regelmäßig eine Bestandsaufnahme der Probleme im Bereich der Versorgung 
vorzunehmen, und die Ergebnisse in den Netzwerktreffen einzubringen sowie 
aktiv bei der Erarbeitung von Problembereichen und Zielen mitzuwirken. 
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(3) Die Kooperationspartner/innen erklären sich bereit, 
 

− regelmäßig einmal im Jahr eine Konferenz zum Thema "Älter werden in der 
Landeshauptstadt Potsdam" in Zusammenarbeit mit der Stadt durchzuführen, 

 
− in Arbeitskreisen- oder Projektgruppen mitzuwirken, 

− sich an der Vorbereitung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen 
zu aktuellen Themen und neuen Entwicklungen zu beteiligen, 

− die Teilnahme an eigenen, hausinternen Fortbildungsveranstaltungen für inte-
ressierte Mitarbeiter/innen der Partnereinrichtungen zu prüfen und ggf. zu er-
möglichen, 

− sich an einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit zu beteiligen. 
 
 
§ 2 Selbständigkeit und Finanzen der Kooperationspa rtner/innen  
 

(1) Die Selbständigkeit der Kooperationspartner/innen wird durch diese  
 Vereinbarung nicht berührt. 

(2) Finanzielle Verpflichtungen werden durch diese Vereinbarung nicht begründet. 
 
 
§ 3 Beteiligte und Organisationsstruktur  
 
(1) Die Kooperation wird mit den Partner/innen des Netzwerkes „Älter werden in der Lan-

deshauptstadt Potsdam“ schriftlich vereinbart. Eine Liste der Netzwerkpartner/innen 
wird von den Koordinatorinnen regelmäßig zusammengestellt. 

(2) Beteiligte können Dienste und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitssystems, 
Träger von Senior/innen- und Selbsthilfeorganisationen, Privatpersonen, die Stadt-
verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam sowie weitere interessierte Partner/innen 
sein. 

(3)  Die Kooperationspartner/innen entsenden zu jedem Netzwerktreffen eine/n stimmbe-
rechtigte/n Vertreter/in. Die Mitglieder wählen alle 2 Jahre 2 Sprecher/innen, die die 
Koordination und Moderation der Netzwerktreffen übernehmen und das Netzwerk in 
der Öffentlichkeit vertreten. Wiederwahl ist möglich. 

(4) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben wird das Netzwerk neben dem bereits bestehen-
den Arbeitskreis „Ambulante Pflege“, weitere Arbeitskreise bilden. Diese informieren 
das Netzwerk über ihre Arbeitsergebnisse und weitere Vorhaben. Zur Wahrnehmung 
seiner Aufgaben bildet das Netzwerk Arbeitskreise bzw. Projektgruppen. Diese infor-
mieren das Netzwerk über ihre Arbeitsergebnisse und weitere Vorhaben. 

 (5) Weitere Partner/innen können in die Kooperationsvereinbarung aufgenommen wer-
den, wenn das Netzwerk der Aufnahme mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder zustimmt. 

(6) Die gefassten Beschlüsse des Netzwerkes sind für die Kooperationspartner/innen 
bindend. 
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§ 4 Koordinierung und Finanzierung des Netzwerkes  
 
 

(1) Das Netzwerk strebt die Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten zur 
Realisierung dieser Aufgaben u.a. auch für eine/n  Koordinator/in des Netz-
werkes an. 

 
 
§ 5 Inkrafttreten, Laufzeit, Kündigung, Schriftform  
 

(1) Die Vereinbarung tritt nach offizieller Aufnahme ins Netzwerk „Älter werden in der 
Landeshauptstadt Potsdam“ in Kraft. 

(2) Austritte einzelner Kooperationspartner/innen berühren den Fortbestand der Koo-
perationsvereinbarung Netzwerk “Älter werden in der Landeshauptstadt Potsdam“ 
nicht. 

 

 
§ 6 Salvatorische Klausel  
 
Soweit eine dieser Bestimmungen ganz oder in Teilen rechtsunwirksam ist, sind die Netz-
werkpartner/innen verpflichtet, diese Bestimmung durch eine andere zu ersetzen, die dem 
ursprünglichen Willen der Kooperationspartner/innen nahe kommt. Entsprechendes gilt auch 
für Vertragslücken. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________   ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift/Stempel 
 


