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EDITORIAL
Evamarie Peters, Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin
Die Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin hat anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Programms „Erfahrungswissen für Initiativen“ (EFI) diese Erfolgs-Bilanz erstellt. Wir schauen aber nicht nur zurück, sondern zeigen Perspektiven für künftige
Entwicklungen auf.
Während dieser 10 Jahre wurden rund 4.000 seniorTrainerinnen an vielen Orten fortgebildet, um ihre Erfahrungen aus Beruf und/oder Familie gezielter für das Gemeinwohl einbringen zu können. Sie haben anschließend durch ihre vielfältigen Tätigkeiten
Verantwortung für die Gesellschaft übernommen. Dadurch haben sie aber auch für
sich selber profitiert, denn Engagement macht Freude und hält fit.
Die Broschüre soll als Zusammenfassung neugierig machen auf die vielfältigen Themen des Rückblicks und des Ausblicks. Sie wird ergänzt durch diese DVD mit 31 Aufsätzen und 16 Länderkurzberichten von seniorTrainerinnen, Bildungsreferent/innen,
Agenturleiter/innen, Referent/innen aus Landesministerien und Wissenschaftlern. Abgerundet werden die Beiträge durch Literatur und Filme. Wir bedanken uns bei allen
Autor/innen für ihre Beiträge, bekunden sie doch damit wirkungsvoll die Notwendigkeit
des Weiterbildungs- und Engagementprogramms „Erfahrungswissen für Initiativen“.
Alle Informationen richten sich nicht nur an bereits ausgebildete seniorTrainerinnen
und vorhandene EFI-Expert/innen aus den verschiedenen Bereichen. Wir möchten mit
dem Blick zurück nach vorn auch ganz besonders Seniorinnen und Senioren ansprechen, die sich für die Weiterbildung interessieren. Aber auch Kommunen, Freiwilligenagenturen und Bildungsträger, die das EFI-Programm bisher nicht kennen, wollen
wir dafür begeistern. Haben Sie Fragen: im hinteren Teil der Broschüre und der DVD
finden Sie Kontaktinfos und Linkadressen..
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KAPITEL 1: EIN MODELLPROGRAMM UND SEINE
WIRKUNGEN: BLICK ZURÜCK NACH VORN
Als im Jahr 2002 das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter dem Titel „Erfahrungswissen für Initiativen“ in Kooperation mit zehn Bundesländern 1
ein 5-jähriges Bundesmodellprogramm startete, konnte niemand vorhersagen, ob es
gelingen würde, für ältere Menschen eine neue Verantwortungsrolle im bürgerschaftlichen Engagement zu entwickeln und dafür eine breite gesellschaftliche Akzeptanz zu
finden.
Am Anfang des EFI-Programms standen Fragezeichen - viele Fragezeichen, wie Gerrit
Heetderks und Karin Nell in ihrem Aufsatz „Mehr Partizipation wagen. Das EFI-Programm und die Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ schreiben. Und diese
Fragezeichen bezogen sich nicht zuletzt auf die Komplexität und den Anspruch dieses
innovativen Vorhabens. Aber es gab auch Vorbehalte und Bedenken unter Hauptamtlichen, „…die vor einem massiven Abbau hauptamtlicher Kräfte aus sozialen und kulturellen Einrichtungen warnten und Kritiker, die den Aufbau eines Zwei-Klassen-Ehrenamts befürchteten.“ (Kap. 1.2)
Zehn Jahre später, zu Beginn des Jahres 2012, kann aus mehrfacher Perspektive von
einer Erfolgsgeschichte gesprochen werden. Die Verantwortungs- bzw. Engagementrolle seniorTrainerin hat sich bundesweit etabliert und ist zu einem Markenbegriff für
eine besondere Form von Engagement Älterer in Kommunen geworden.
Dort wo sich seniorTrainerinnen engagieren, dies sind aktuell über 135 Städte und
Kreise in Deutschland, sind sie mit ihren vielfältigen Projekten und Leistungen aus der
kommunalen Engagementkultur nicht mehr weg zu denken.

1

Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen
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Vor Ort haben sich viele seniorTrainerinnen zu Teams zusammengeschlossen und mit
anderen örtlichen Initiativen vernetzt. In vielen Bundesländern sind Landesnetzwerke
von seniorTrainerinnen entstanden. (Kap. 3)
Auf Bundesebene sorgte von 2006 bis 2010 die von seniorTrainerinnen gegründete
Bundesarbeitsgemeinschaft EFI Deutschland e.V. nach Ende des Bundesmodellprogramms für nachhaltige Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Seit der Auflösung von
EFI Deutschland e.V. hat sich Anfang 2010 die Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin als eine Art Think Tank formiert, als Diskussionsplattform für die entstandenen
bzw. entstehenden seniorTrainerin-Landesnetzwerke. (Kap. 3.6)
Rückblick 2002 bis 2006
Das Modellprogramm ging von der Annahme aus, dass es viele Senioren gibt, die nach
dem Ausscheiden aus dem Beruf bzw. nach Beendigung der aktiven Familienphase
den Wunsch verspüren, den neuen Lebensabschnitt „Alter“ aktiv zu gestalten. Aus Vorläuferprogrammen (z.B. Modellprogramm Seniorenbüros) wusste man, dass Ältere bei
der Suche und Entwicklung einer angemessenen Altersrolle unterstützt werden können, in der sie sich für sich selbst und für andere engagieren können, in der sie erfahren, dass sie gebraucht werden und in die sie ihr Erfahrungswissen einbringen können.
Auf dieser Grundlage wurden drei zentrale Zielstellungen für das Modellprogramm formuliert:
– Seniorenpolitische Ziele: Mit der Entwicklung der Rolle seniorTrainerin sollten für
Ältere neue Formen der gesellschaftlichen Teilhabe und Mitgestaltung eröffnet werden, die es ihnen ermöglichen, ein Engagement für und mit anderen mit einem persönlichen Gewinn (soziale Kontakte, Sinnstiftung, öffentliche Anerkennung etc.) zu
verbinden. Durch eine weitgehend selbstbestimmte und selbstverantwortliche Ausgestaltung ihrer neuen Verantwortungsrolle sollten sie in die Lage versetzt werden,
ihr Erfahrungswissen in das Gemeinwesen einzubringen. Auf diesem Weg wollte
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man auch zur Veränderung des Altersbildes beitragen und die Einbindung älterer
Menschen in der Gesellschaft fördern. Es sollte gezeigt werden, was Ältere in der
Rolle der seniorTrainerin für die Gesellschaft leisten können.
– Aus engagementpolitischer Sicht sollte ein Handlungs- und Strukturkonzept entwickelt und erprobt werden, mit dem das Erfahrungswissen Älterer für Initiativen,
Vereine und Einrichtungen im Freiwilligenbereich erschlossen und nutzbar gemacht
werden kann und das auch in andere Kommunen übertragbar ist.
– Aus bildungspolitischer Sicht sollte ein innovatives Weiterbildungsangebot entwickelt und erprobt werden, das gleichsam eine Fortbildungslücke im Bereich der Altenbildung und der Engagementförderung schließen sollte.
Am Ende des Modellprogramm 2006 konstatierte die wissenschaftliche Begleitung in
ihrem Abschlussbericht bereits einen hohen Grad der Zielerreichung. 2 So war es gelungen, eine Konzeption für die Gewinnung und den Einsatz des Erfahrungswissens älterer Menschen zu entwickeln und eine neue gesellschaftliche Altersrolle bzw. Verantwortungsrolle als seniorTrainerin zu schaffen.
Eine zentrale Grundlage für die Erschließung und den Einsatz dieses Erfahrungswissen war das innovative Weiterbildungskonzept, das im Modellprogramm entwickelt und
in 35 Städten erfolgreich erprobt wurde. Rund 1.000 Ältere wurden im Programmzeitraum zu seniorTrainerinnen weitergebildet. Durch die Vernetzung von Bildungseinrichtungen mit lokalen Anlaufstellen für freiwilliges Engagement (unter anderem Seniorenbüros, Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen) entstanden neue Sichtweisen und Kooperationen im Bereich der Bildung und Engagementförderung.

2

Dietrich Engels/ Joachim Braun/ Joachim Burmeister (Hrsg.): SeniorTrainerinnen und seniorKompetenzteams. Erfahrungswissen und Engagement älterer Menschen in einer neuen Verantwortungsrolle. ISABSchriftenreihe: Berichte aus Forschung und Praxis Nr. 102, Köln 2007.
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Durch die zahlreichen Engagementleistungen, die die Älteren in ihrer neuen Rolle im
Verlauf des Modellprogramms in rund 3.000 Projekten erbrachten, wurde die Akzeptanz für das verantwortliche Engagement älterer Menschen in den beteiligten Kommunen und weit darüber hinaus in der öffentlichen Wahrnehmung erhöht. Es wurde erkannt, dass ältere Menschen spezifische „Schlüsselqualifikationen“ besitzen, die im
Modellprogramm als „Erfahrungswissen“ bezeichnet wurden. Dies trug auch dazu bei,
tradierte Altersbilder zu korrigieren. So bescheinigte bereits der 5. Altenbericht der
Bundesregierung 2005 dem EFI-Programm „ein innovatives, Stärken des Alters explizit
berücksichtigendes Verständnis von Altenbildung“. 3
Übertragung der EFI-Konzeption 2006 bis 2011
Eine erste Übertragung der EFI-Konzeption in sechs Bundesländer, die nicht am Modellprogramm beteiligt waren, initiierte das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Generationsübergreifende Freiwilligen-Dienste“ (2006 bis 2008). Im Programmzeitraum wurden in Bremen,
Berlin, Ettlingen (Baden-Württemberg), Saarbrücken (Saarland), Merseburg (SachsenAnhalt) und Dresden (Sachsen) 241 Ältere zu seniorTrainerinnen weitergebildet.
Ebenfalls unter Nutzung der im EFI-Modellprogramm entwickelten Instrumente, wurden
von 2007 bis 2009 im Rahmen des Projektes „Den demografischen Wandel mitgestalten – Erfahrungswissen der Älteren nutzen“, in zwölf ostdeutschen Kommunen 268
Senioren für die Multiplikatorenrolle seniorTrainerin qualifiziert. Auf diesem Weg sollten
sie dabei unterstützt werden, in der jeweiligen Heimatgemeinde Projekte zur Mitgestaltung des demographischen Wandels und zur Bereicherung des Gemeinwesens anzustoßen und umzusetzen. Das Projekt wurde vom ISAB Institut umgesetzt und von
der Robert Bosch Stiftung gefördert. 4
3

Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen.
Bericht der Sachverständigenkommission an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Berlin 2005, S. 150.
4
Detaillierte Informationen unter: www.isab-institut.de / Rubrik: Aktuelle Projekte. Am Projekt waren die
Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, und Thüringen.
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Über ihre Erfahrungen aus Thüringen berichten Silke Luther von der Evangelischen
Erwachsenenbildung Thüringen (Kap. 4.2), die seniorTrainerin Helma Stumm, Vorsitzende des seniorTrainer Kompetenzteams Gera e.V. (Kap. 3.1) und die Leiterin des
Seniorenbüros Sonneberg, Ulrike Hummel (Kap. 5.2).
Die am Bundesmodellprogramm beteiligten Bundesländer Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein übersetzten die EFI-Konzeption in eigene Landesprogramme, um die entstandenen Strukturen zu sichern und auszubauen.
Detaillierten Aufschluss über die Entwicklungen der letzten 10 Jahre in den genannten
Bundesländern geben die Aufsätze von Wolfgang Stodieck (Bayern, Kap. 3.3), Thomas
Röbke (Bayern, Kap. 6.4), Ingrid Witzsche (Brandenburg, Kap. 4.4), Andrea KötterWestphalen (Hamburg, Kap. 4.3), Helga Bomplitz (Mecklenburg-Vorpommern, Kap.
6.2), Karin Nell / Gerrit Heetderks (Nordrhein-Westfalen, Kap. 1.2), Ute SchünemannFlake (Nordrhein-Westfalen, Kap. 6.1), Peter Göckel (Rheinland-Pfalz, Kap. 6.3) und
Dorothea Blume (Schleswig-Holstein, Kap. 6.5).
Ende des Jahres 2011 haben nach unseren Recherchen 3.811 Ältere aus 135 Städten
und Kreisen in Deutschland an seniorTrainerinnen-Weiterbildungen teilgenommen und
engagieren sich in vielfältiger Weise in ihren Gemeinwesen. Und ebenso beeindruckend: Zahlreiche seniorTrainerinnen der „ersten Stunde“ sind noch immer aktiv mit
dabei. Länderkurzberichte zu allen 16 Bundesländern finden sich in Kapitel acht.
Die Beiträge der 38 Autoren zeichnen ein facettenreiches und buntes Bild der EFILandschaft in Deutschland. Sie geben Einblick in die Projekte und Profile der seniorTrainerinnen ebenso, wie in die entstandenen Netzwerkstrukturen und Bildungsansätze.
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Städte und Kreise in Deutschland
mit seniorTrainerinnen Ende 2011
3.811 Ältere aus 135 Städten und Kreisen in Deutschland
wurden seit 2002 als seniorTrainerinnen weitergebildet.
BADEN-WÜRTTEMBERG

1
32

BAYERN
BERLIN

1
10

BRANDENBURG
BREMEN

1

HAMBURG

1
4

HESSEN

7

MECKLENBURG-VORPOMMERN

6

NIEDERSACHSEN

26

NORDRHEIN-WESTFALEN

17

RHEINLAND-PFALZ
SAARLAND
SACHSEN
SACHSEN-ANHALT

1
3
6
11

SCHLESWIG-HOLSTEIN
THÜRINGEN

8

© Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin, 2012
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seniorTrainerinnen in Deutschland
nach Bundesländern Ende 2011
3.811 Ältere aus 135 Städten und Kreisen in Deutschland
wurden seit 2002 als seniorTrainerinnen weitergebildet.
BADEN-WÜRTTEMBERG

28

BAYERN
BERLIN

856
28

BRANDENBURG
BREMEN

261
45

HAMBURG
HESSEN

147
84

MECKLENBURG-VORPOMMERN

380

NIEDERSACHSEN

120

NORDRHEIN-WESTFALEN

896

RHEINLAND-PFALZ
SAARLAND
SACHSEN
SACHSEN-ANHALT
SCHLESWIG-HOLSTEIN
THÜRINGEN

240
28
73
151
208
266

© Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin, 2012
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An vielen Stellen ist von EFI als“ Marke“ oder einem großen „Think-Tank“ die Rede.
Es wird berichtet, dass die seniorTrainerinnen mit ihrem Engagement eine neue Qualität in die Kommunen hineingebracht und das Zusammenleben aller bereichert haben.
Sie leisten wichtige Beiträge für die Gestaltung der demografischen Entwicklungen und
sind aus der kommunalen Landschaft nicht mehr wegzudenken. Das EFI-Programm
und die Zusammenarbeit mit seniorTrainerinnen haben darüber hinaus an vielen Stellen die Bildungsarbeit und das Verständnis für die Begleitung engagierter Älterer nachhaltig beeinflusst. Auch dieses wird aus den Aufsätzen deutlich.
Weiterführende Informationen zu den einzelnen Städten und Kreisen können über eine
Linkliste abgerufen werden, die die BAG sT auf Ihrer Website eingestellt hat:
http://seniortrainer.net/weitere-informationen/
Blick in die Zukunft
Der sechste Altenbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend kommt unter Anderem zu der Erkenntnis, dass das heutige Altersbild häufig
immer noch durch negative Vorstellungen vom Alter geprägt ist, man denkt an Krankheit und Pflege, an abnehmende geistige und körperliche Leistungsfähigkeit und den
Verlust an Selbstständigkeit, alles Dinge, die einen älter werdenden Menschen belasten. Dabei werden Menschen nicht nur immer älter, sie bleiben auch länger gesund,
körperlich sind sie stabil, ihre materielle Situation ist ausreichend. Damit ändert sich
auch das Altersbild langsam. Aus dem passiven älteren wird der aktive Partner, der
seinerseits Ansprüche stellt an die Gesellschaft. Er möchte gleichberechtigt sein und
anspruchsvolle Aufgaben übernehmen.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt der sechste Altenbericht, dass „älteren Menschen
neue Wege für Selbst- und Mitverantwortung zu ebnen sind. Die Kommunen müssen
in eine Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement investieren und damit die Voraussetzung für die Entwicklung und Entfaltung von differenzierten Altersbildern schaffen. Bildungsangebote sollten das bürgerschaftliche Engagement älterer Menschen
unterstützen. Bildungsträger sollen in die Qualifizierung älterer Menschen zum bürger-
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schaftlichen Engagement einbezogen werden. Ältere sind in der Bildungsarbeit stärker
in der Rolle als Kompetenz- und Wissensvermittler einzubinden“. 5
Das EFI-Programm ist ideal geeignet zur Kompetenz- und Wissensvermittlung. Es bietet älteren Menschen nicht nur die Möglichkeit, ihre Lebenserfahrungen einzubringen
und an andere weiterzugeben. Es vermittelt auch Lebensfreude, anderen Menschen zu
helfen und damit das eigene Leben sinnvoll zu gestalten. Nicht zuletzt schafft es Raum
für Kreativität und für Neues, es ist Quelle für soziale Innovationen.
Das im Bundesmodellprogramm entwickelte Weiterbildungskonzept erlaubt unter der
Anleitung erfahrener seniorTrainerinnen die Aufarbeitung ihres Wissens und ihrer Erfahrungen, die im Rahmen von Projekten umgesetzt und weitergegeben werden können. Es werden dabei neue Wege zur Selbst- und Mitverantwortung aufgezeigt, die ältere Menschen nutzen können, um auch für sich Gewinn daraus zu ziehen. Das EFIProgramm bietet gleich mehrere Vorteile: zum einen stellt es älteren Menschen anspruchsvolle Aufgaben, die sie geistig fördern und fordern. Zum anderen aber können
sie damit der Gesellschaft einiges zurückgegeben, was den jüngeren Generationen
nützlich sein kann – Lebenserfahrung. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal des EFI-Projektes, die Weitergabe von Lebenserfahrung. Zudem wird es damit gleichzeitig möglich, die demografische Entwicklung positiv zu nutzen.
„Das EFI-Programm nutzt nicht nur Ressourcen sondern es entdeckt Entwicklungspotentiale. Darin liegt seine besondere Stärke. Überall da, wo Anlaufstellen und Bildungsträger den Wert des neuen Ansatzes erkennen und sich auf das neue Miteinander einlassen, hat das EFI-Programm gute Zukunftschancen. Es wird früher oder später zu einem festen Bestandteil modernen Bürgerengagements werden und bildet eine
Steilvorlage für die „Generation Babyboomer“, die sich wie keine andere Generation für
das Thema erwärmen wird.“ (Heetderks / Nell, Kapitel 1.2)
5

Sechster Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland – Altersbilder in der
Gesellschaft. Bericht der Sachverständigenkommission an das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Berlin, 2010.
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Da der demografische Wandel andauert, wird die Ausbildung und Begleitung von seniorTrainerinnen auch weiterhin unerlässlich sein. Ihr Engagement ist für alle ein Gewinn: für sie selbst, ihre Zielgruppen, die Gesellschaft und insbesondere die Kommunen. Sie setzen sich selbstlos ein, erwarten aber als Gegenleistung auch ein Mindestmaß an Unterstützung ideeller und materieller Art. Sie wünschen sich Unterstützung
bei den Sachleistungen, aber auch eine positive Grundhaltung der Öffentlichkeit ihrem
Engagement gegenüber. Wichtig ist, dass die Ausbildung und die darauf folgende spätere Begleitung ihrer Tätigkeit finanziell sichergestellt sind durch diejenigen, die den
meisten Nutzen daraus ziehen: Land, Kommunen und soziale Einrichtungen.
Dass das EFI-Konzept und die Verantwortungsrolle seniorTrainerin keine Strohfeuer
sind, sondern Wege in die Zukunft weisen, wird auch in den Beiträgen von Gertrud
Zimmermann (Kap. 1.1) und Gabriele Glandorf-Strotmann (Kap. 1.3) deutlich. Beide
belassen es nicht bei einem Rückblick, sondern sie schauen beide auch in die Zukunft.
Ob wir es uns angesichts der demografischen Entwicklung leisten können, auf die
Kompetenzen der Älteren zu verzichten, fragt Gertrud Zimmermann zum Abschluss ihrer Ausführungen. Und sie gibt darauf auch die Antwort und diese lautet: Nein. „Wir
brauchen neue Verantwortungsrollen für das Alter, die von älteren Menschen freiwillig
und engagiert ausgefüllt werden können. Mit dem seniorTrainer bzw. der seniorTrainerin wurde eine solche Verantwortungsrolle aufgebaut, nicht vorgegeben, sondern im
Sinn eines role-making von den seniorTrainer und seniorTrainerinnen selbst entwickelt.
Sie bietet eine gesellschaftliche Verankerung, die Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und eine "Karriere" im freiwilligen Engagement. Durch (…) den Aufbau einer
Verantwortungsrolle seniorTrainer/in" ist ein weiterer Schritt getan, um ein freiwilliges
Engagement auf Augenhöhe mit Fachleuten, Verwaltung und Politik zu erreichen.“
Gabriele Glandorf-Strotmann spricht von einer Investition in Menschen, die sich gelohnt hat, für die engagierten Älteren, für die Anlaufstellen, für die in Hamburg vernetzten Akteure der Engagementförderung und nicht zuletzt für die Menschen in Hamburg.
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1.1

Ziele des Modellprogramms „Erfahrungswissen für Initiativen“ (EFI)
Dr. Gertrud Zimmermann, Ministerialrätin i.R., ehemalige Referatsleiterin im BMFSFJ für gesellschaftliche Teilhabe und Aktivität im
Alter

Mit dem Modellprogramm "Seniorenbüros" (1992 bis 1997) war dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Einstieg in eine neue Engagementpolitik für ältere Menschen gelungen. Es wurde aber auch deutlich, dass in weiten
Teilen der Bevölkerung und der Fachwelt diese Politik für ein aktives Alter noch nicht
angekommen war.
Mit dem Modellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ (2002 bis 2006) sollte
eine größere Breite erreicht werden. Älteren Menschen sollten erweiterte Möglichkeiten
geboten werden, sich in die Gesellschaft einzubringen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Auch dieses Programm wurde gemeinsam mit den Bundesländern aufgelegt,
es wurde außerdem eine enge Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen der Erwachsenenbildung und Infrastruktureinrichtungen der Engagementförderung aufgebaut, dies waren meist Seniorenbüros.
Übergeordnetes Ziel war es, ein neues Bild des Alters zu unterstützen. Bis dahin war
das Defizitbild des Alters vorherrschend. Es zeigte sich jedoch bereits gute Erfolgsaussichten, dem Kompetenzmodell des Alters zum Durchbruch zu verhelfen.
Mit einem frühzeitigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und einer weiterhin steigenden Lebenserwartung kamen den Jahren des Ruhestandes zunehmende Bedeutung zu, sie wurden für immer mehr Ältere zum "Unruhestand", in dem sie sich neuen
Aufgaben und Interessen zuwenden wollten. Alter wurde zwar noch nicht von allen,
aber doch von immer mehr Menschen als kompetent, aktiv und lebenszugewandt
wahrgenommen.
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Es blieb jedoch eine Herausforderung zu bestimmen, welche Kompetenzen für das Alter ausschlaggebend sind. Nicht immer ist Altersweisheit eine neue Eigenschaft. In vielen Köpfen spukte noch die Vorstellung, dass Alter vielleicht nicht der geistige und körperliche Abbau sein muss, aber doch eher ein Bewahren des erreichten. Was konnte als besondere und neue Qualität des Alt-Werdens begriffen werden?
Nach vielen intensiven Diskussionen mit Fachleuten und Wissenschaftlern haben wir
den Begriff Erfahrungswissen gewählt, um deutlich zu machen, dass ältere Menschen ihr lebenslang erworbenes Wissen und ihre Erfahrungen haben, darüber hinaus
aber eine zusätzliche Qualität, die im Alter abrufbar ist. Das Modellprogramm EFI sollte
ältere Menschen ermutigen, als seniorTrainer und seniorTrainerinnen dieses Erfahrungswissen zu aktivieren und in die Gesellschaft und an die nachkommenden Generationen weiterzugeben. Um die besondere Qualität dieser Tätigkeit zu unterstreichen,
wurde ein spezielles Qualifizierungsprogramm entwickelt.
Weiterentwicklung ist auch im Alter möglich und auch Lebenslanges Lernen ist eine
Chance und eine Herausforderung. Hiermit konnten nicht nur zusätzliche Fähigkeiten
erworben werden, es wurde auch ein Zertifikat verliehen und damit einer stärkeren öffentlichen Anerkennung zugeführt.
Die latente Geringschätzung der Kompetenzen älterer Menschen ist zu einem großen
Teil auf die Entberuflichung des Alters zurückzuführen. War es früher selbstverständlich bis ans Lebensende zu arbeiten, oder aber bis zu dem Zeitpunkt an dem man nicht
mehr arbeitsfähig war, so hat die Einführung der Altersrente den Großteil älterer Menschen im Lebensabend abgesichert, aus Armut und Abhängigkeit befreit. Nicht vorhersehbar war der rasante Anstieg der Lebenserwartung, so dass heute der Rentenbezug
nicht nur wenige Lebensjahre abdeckt, sondern oftmals eine Zeitspanne von 20 - 30 40 Jahren.
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Das dritte Lebensalter ist eine neue Lebensphase, in der man zwar Rente bezieht,
zumeist aber noch fit und leistungsfähig ist. Politik und Gesellschaft haben darauf bisher keine zufrieden stellende Antwort geboten. Obschon viele Berufstätige den Ausstieg aus dem Stress der Berufstätigkeit herbeisehnen, treffen sie dann auf eine Zeit
der Rollen-Leere. Für viele stellt sich die Frage, was man mit der neuen Freiheit anfangen soll und wie man sich in der Gesellschaft verankert.
Für Politik und Gesellschaft stellt sich die Frage, ob wir es uns angesichts der demografischen Entwicklung leisten können, auf die Kompetenzen der Älteren zu verzichten.
Wir brauchen neue Verantwortungsrollen für das Alter, die von älteren Menschen freiwillig und engagiert ausgefüllt werden können. Mit dem seniorTrainer bzw. der seniorTrainerin wurde eine solche Verantwortungsrolle aufgebaut, nicht vorgegeben, sondern im Sinn eines role-making von den seniorTrainer und seniorTrainerinnen selbst
entwickelt. Sie bietet eine gesellschaftliche Verankerung, die Chance zur persönlichen
Weiterentwicklung und eine "Karriere" im freiwilligen Engagement.
Durch die Qualifizierung und Zertifizierung im EFI-Programm, den Aufbau einer Verantwortungsrolle "seniorTrainer/in", ist ein weiterer Schritt getan, um ein freiwilliges
Engagement auf Augenhöhe mit Fachleuten, Verwaltung und Politik zu erreichen.
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1.2

Mehr Partizipation wagen. Das EFI-Programm und die Zukunft des
bürgerschaftlichen Engagements.
Gerrit Heetderks / Karin Nell, Evangelisches Erwachsenenbildungswerk
Nordrhein e.V.
Die Zukunft zeigt sich uns – lange bevor sie eintritt.
Rainer Maria Rilke

Am Anfang des EFI-Programms (Erfahrungswissen für Initiativen) standen Fragezeichen. Viele Fragezeichen.
Einerseits fühlten wir uns durch die Auswahl als Bildungsträger geehrt, andererseits erkannten wir sofort die Komplexität und den Anspruch des Vorhabens. Würden wir den
Herausforderungen gewachsen sein? Was hatten wir zu bieten? Welche Erfahrungen
brachten die anderen Akteure in das Vorhaben mit ein? Würden wir unsere bewährten
Konzepte über Bord werfen müssen? Wer würde uns beraten und begleiten?
Zehn Bundesländer hatten sich am EFI-Programm beteiligt; namhafte Fachleute aus
unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen waren involviert: Wir sahen das bundesweite Netzwerk der Anlaufstellen und Bildungsträger, die ambitionierte wissenschaftliche Begleitung, das anspruchsvolle Curriculum und spürten den Erwartungsdruck, der – wie das bei großen Modellprojekten so üblich ist – auf allen Beteiligten lag.
Gereizt hat uns der Auftrag aber doch, auch und vor allem, weil uns unsere Erfahrung
in der innovativen Bildungsarbeit mit Menschen im nachberuflichen Leben gezeigt hatte: Die neuen Altersgenerationen warteten auf Impulse. Sie waren mit den klassischen
Formen der Ansprache für bürgerschaftliches Engagement nur noch schwer zu gewinnen. Auf ihre Lebens- und Berufserfahrungen kann eine Gesellschaft angesichts der
gewaltigen Zukunftsherausforderungen allerdings nicht verzichten. In unseren Seminarprogrammen zur Vorbereitung auf den Ruhestand („Couch oder Cabrio?“), den Kulturführerschein®-Fortbildungen und in den Qualifizierungsprogrammen zur sozialen
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Netzwerkarbeit waren wir mit den wertvollen Ressourcen der so genannten „jungen Alten“ in Berührung gekommen. Worauf wir am Anfang des EFI-Programms jedoch nicht
gefasst waren, waren ihr enormes Entwicklungspotential und ihre große Innovationskraft, ihr Mut und ihre Kreativität. Im Folgenden werden wir beschreiben, wie das EFIProgramm nicht nur die Freiwilligenarbeit sondern auch die Bildungsarbeit mit Älteren
nachhaltig verändert hat.
Den ultimativen Motivationskick zur Teilnahme am EFI-Programm erhielten wir von
Detlef Knopf, dem „Erfinder“ des EFI-Curriculums. Von seiner Krankheit bereits schwer
gezeichnet, schärfte er uns ein: „Denkt größer! Experimentiert! Vor allem: Entwickelt
das Neue mit den angehenden seniorTrainerinnen. Gebt den Teilnehmenden genügend Raum und Zeit, ihre neuen Verantwortungsrollen zu finden, zu erfinden und zu
erproben! Vertraut auf den Prozess. Achtet darauf, dass dieses Programm nicht einfach wieder von den Institutionen gefressen wird.“ lautete seine leidenschaftliche Botschaft.
Im Verlauf der ersten Jahre ging es uns als Bildungsreferenten nicht anders als unseren Seminarteilnehmenden: Wir waren dankbar für unsere eigene hohe Anfangsmotivation, mit der es uns gelang, nach der anfänglichen Euphorie, die Mühen der Modellprojekt-Ebenen zu durchschreiten. Glücklich waren und sind wir immer noch über unser zuverlässiges Unterstützungsnetzwerk, das damals aus einem kleinen Kreis von
Fachkollegen/Fachkolleginnen und unserem Ansprechpartner im Ministerium, Peter
Fettweis, bestand.
Wer hätte gedacht, wie schwer es sein würde, ein Programm an den Start zu bringen,
das niemand genau beschreiben konnte? Wer hätte geahnt, dass es nicht so einfach
sein würde, dieses innovative Programm in der Landschaft des freiwilligen Engagements zu verankern. Es gab viele Vorbehalte und Bedenken, Kollegen, die vor einem
massiven Abbau hauptamtlicher Kräfte aus sozialen und kulturellen Einrichtungen
warnten und Kritiker, die den Aufbau eines Zwei-Klassen-Ehrenamts befürchteten.
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Lernen auf Augenhöhe
Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Nordrhein (eeb-nordrhein) folgte von Anfang an dem Prinzip von „Partizipation und Lernen auf Augenhöhe“, was die Entwicklungsprozesse im EFI-Programm nicht selten erheblich verlangsamte und alle Beteiligten vor die Aufgabe stellte, Unübersichtlichkeiten auszuhalten und sich mit den
Mühen offener Konzepte zu arrangieren. Vieles dauerte bei uns länger als bei anderen
EFI-Bildungsträgern und sah für Außenstehende manchmal nach unstrukturiertem Vorgehen aus. Inzwischen wissen wir aus der Forschung zur transdisziplinären Arbeit,
dass die frühe Verständigung aller Projektpartner auf ein gemeinsames Ziel und auf eine gemeinsame Strategie viel Engagement und Zeit verlangt, für eine erfolgreiche Vernetzung und einen gelingenden Wissenstransfer allerdings unerlässlich sind.
Ohne es bewusst zu planen, haben wir mit den ersten seniorTrainerinnen – das waren
jeweils sieben Personen aus Aachen, Köln und Düsseldorf - bereits die erste gemeinsame Lernplattform eingerichtet. Wir betrachteten alle Seminarteilnehmenden und
auch uns Referenten als Lernende und Lehrende. Uns ging es immer darum, die Inhalte und Methoden des Programms so auszuwählen oder neu zu entwickeln, dass dieser
Haltung Rechnung getragen werden konnte.
Sehr schnell wurde klar, welche Möglichkeiten einer interdisziplinären Zusammenarbeit
sich in den EFI-Teams boten; aber auch, welche hohen Erwartungen die Teilnehmenden mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung an das Schulungsprogramm stellten und
wie schwierig es sein würde, vor dem Hintergrund dieser reichen, aber höchst unterschiedlichen Lebens- und Berufserfahrungen, allen Teilnehmenden gerecht zu werden.
Was die einen faszinierte, weil sie sich z.B. noch nie mit dem Thema „Gruppenprozesse“ beschäftigt hatten, langweilte die anderen, die sich beruflich Jahrzehnte lang
damit hatten beschäftigen müssen. Wenn wir aber gemeinsame Entwicklungsthemen
und Projektideen in den Mittelpunkt stellten, waren die Teilnehmenden mit Interesse
dabei.
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Waren die frühen EFI-Durchgänge noch stark am vorgegebenen Curriculum der Pädagogischen Hochschule Neubrandenburg orientiert, änderte sich dies, als wir die Antworten der seniorTrainerinnen in unseren Evaluationsbögen auswerteten. Wir erhielten
zum Teil herbe Kritik an vermeintlich überflüssigen Inhalten und „zu traditionellen“
Lernformen, wurden für unsere Experimente von den einen gelobt, von den anderen
gescholten und mussten uns sowohl missbilligende und ermutigende Anmerkungen
zum Ablauf und zur Organisation der Seminare gefallen lassen. Zwar schlugen sich die
kritischen Rückmeldungen unserer Teilnehmenden in den Evaluationsergebnissen des
ISG Köln negativ nieder (nie erreichten wir die Traumquote von 100% Zufriedenheit,
die andere Bildungsträger im EFI-Programm aufweisen konnten), wir erhielten aber dafür auch vielfältige und kompetente Verbesserungsvorschläge und wertvolle Anregungen zur Weiterentwicklung des Curriculums.
In den Mittelpunkt des Programms rückte die Frage nach den Herzenssachen. Viele
seniorTrainerinnen fanden Gefallen an der Beschäftigung mit den tiefen persönlichen
Beweggründen für ein nachberufliches Engagement. Der von Heinrich Fallner/ Michael
Pohl 6 vorgeschlagene Blick in den (Lebens-)Rückspiegel kam gut an: Fragen wie „Was
hat mich in meiner Kindheit und Jugend beschäftigt? Was konnte ich gut und was habe
ich gern getan? Wofür habe ich mich interessiert? Wer waren meine Vorbilder, als ich
als junger Mensch meinen eigenen Lebensweg suchte?“ ermöglichten eine Auseinandersetzung mit frühen Begabungen, Wünschen und Lebensentwürfen und sorgten für
die Entwicklung eines Wir-Gefühls in der Gruppe: Wir sind Kinder einer Generation;
uns haben – bei aller individuellen Unterschiedlichkeit – gemeinsame Zeitläufe geprägt.
Besonders eindrucksvoll war und ist in allen EFI-Seminaren die Frage nach individuellen Lebensskizzen und -entwürfen, die noch darauf warten, realisiert zu werden. Der
Neurobiologe Gerald Hüther, der sich intensiv mit dem Zusammenhang von persönlicher und gesellschaftlicher Weiterentwicklung beschäftigt, ermutigt zu einer konse6

Fallner, Heinrich/Pohl, Michael: Coaching mit System. Die Kunst nachhaltiger Beratung.
4.Auflage Wiesbaden 2010
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quenten Potentialentfaltung: „Statt Ressourcenausnutzer zu bleiben, könnten wir auch
Potentialentfalter werden“ 7 Er rät: „Statt so weiterzumachen, wie bisher, könnten wir
auch versuchen, über uns hinauszuwachsen.“
In den EFI-Fortbildungen werden mit Hilfe kreativer Methoden längst vergessen geglaubte Ideen „ausgegraben“ und – gemeinsam mit anderen – Konzepte zu deren Umsetzung erarbeitet. Wenn Jugendträume wiederentdeckt, frühe Berufswünsche erinnert
und im Laufe des Lebens aufgegebene Ziele wieder in den Blick genommen werden,
tun sich neue Entwicklungsräume wie von alleine auf. „Man wäre so gern Lehrerin, Architektin oder Köchin geworden, hatte immer schon mal ein Unternehmen gründen oder einen Hochschulabschluss machen wollen. Wie gut wäre es gewesen, einen Film
zu drehen, ein Puppentheater zu gründen, eine eigene Zeitung heraus zu geben oder
sich für ein politisches Amt zu bewerben.“ Der Schlüssel zu einem langfristigen Engagement und zu großer Zufriedenheit mit der selbst gewählten Aufgabe liegt in der Auseinandersetzung mit den persönlichen Beweggründen. Nicht die Weitergabe des Erfahrungswissens soll im Vordergrund stehen, sondern die persönliche Weiterentwicklung
und die Entdeckung neuer Erfahrungs- und Gestaltungsräume. Die Frage: „Was bewegt mich? und „Was möchte ich bewegen?“ werden zum Hebel für die Entwicklung
neuer Verantwortungsrollen.
Neue Verantwortungsrollen
Zu den Verantwortungsrollen, die sich im Laufe der Jahre als höchst attraktiv für die
seniorTrainerinnen herauskristallisierten, gehören nicht – wie ursprünglich vermutet –
die Berater- und Referentenrolle. In allen EFI-Durchgängen – das sind inzwischen
mehr als 60 Kurse – begeisterten sich die Teilnehmenden ganz besonders für die Rolle
der Projektinitiatoren. Sie wollen Konzepte entwickeln und umsetzen, wollen Prozesse
anstoßen und ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Ideen zum Wohl benachteiligter
gesellschaftlicher Gruppen vernetzen. Sie möchten auch gern Vermittlerinnen und
Vermittler sein und Brücken zwischen unterschiedlichen Lebenswelten und gesell7

Hüther, Gerald: Was wir sind und was wir sein könnten, Frankfurt/Main 2011.
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schaftlichen Gruppen bauen. Sie wollen Verantwortung für Modelltransfer übernehmen
und interessieren sich – im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens – für den Aufbau zukunftsfähiger Organisations-, Mitwirkungs- und Entwicklungsstrukturen. In fast allen
EFI-Projekten geht es um die Verbesserung des Miteinanders der Generationen und
Kulturen; um die Sorge für benachteilige Menschen in unserer Gesellschaft, um Chancengleichheit und um ökologische Verantwortung.
Die EFI-Programme haben im Laufe der Jahre nicht nur viele Aktive gewonnen, es
gingen auch EFI´s, die mit Elan begonnen hatten, unterwegs verloren. Sie sind aus
persönlichen Gründen ausgestiegen: weil sie alte Eltern oder Enkelkinder zu versorgen
hatten, krank wurden, an Grenzen ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft gestoßen sind oder weil sie schlichtweg die Freude am Engagement verloren hatten. Im Hinblick auf ihre nicht unbegrenzt zur Verfügung stehende Lebenszeit
ärgerten sie sich über lange und komplizierte Entscheidungswege und zu langsam verlaufende Entwicklungsprozesse. Viele klagten über fehlende Unterstützung, inkompetente und uninteressierte hauptamtliche Kräfte in Kommunen und Einrichtungen, über zu wenig öffentliche Anerkennung und zu aufreibende Konflikte in Gruppen.
Viele seniorTrainerinnen sind in ihren neuen Rollen über sich hinaus gewachsen und
haben in ihren Nachbarschaften, Gemeinden und Kommunen viel bewegt. Sie haben
Netzwerke aufgebaut (bundesweit, landesweit, kommunal), neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit etabliert und neue Formate des bürgerschaftlichen Engagements geprägt.
Es gibt – nicht zuletzt dank der regelmäßig erstellten Berichte der geförderten EFI-Anlaufstellen und der wissenschaftlichen Begleitforschung – eine umfassende Dokumentation der vielen EFI-Projekte in Deutschland. Das Land NRW hat eine Liste der Projekte auf der Seite des Forums Seniorenarbeit 8 veröffentlicht.

8

36

http://www.forum-seniorenarbeit.de/efi-nrw, Stand: 8.3.2012

Weiterentwicklung des EFI-Curriculums
Bereits in der ersten Förderphase (2002 – 2005) wurde das Rahmencurriculum kontinuierlich weiter entwickelt. Impulse ergaben sich zum einen aus Rückmeldungen der
Teilnehmenden sowie aus ihren konkreten Verbesserungsvorschlägen. Die Evaluationsbögen, so lautete unsere Empfehlung, sollten erst wenn sich die Erlebnisse und Erfahrungen der Fortbildung „gesetzt“ hatten, in Ruhe zu Hause ausgefüllt werden.
Zum anderen trugen die persönlichen Reflektionen der Referentinnen und Referenten
während und vor allem nach den Seminaren sowie der Austausch mit Fachkolleginnen
und Fachkollegen aus der Bildungsarbeit zur Überarbeitung des Curriculums bei. Elemente aus dem Bereich der Biografie-Arbeit, der innovativen Kulturpädagogik und des
systemischen Coaching nach der Methode von Heinrich Fallner und Michael Pohl wa-
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ren offensichtlich sehr gut geeignet, um die Teilnehmenden zu einer aktiven Mitarbeit
zu motivieren. Diese Methoden unterstützen eine vertiefende Auseinandersetzung mit
der eigenen Lebenssituation im Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand und tragen – so wurde uns immer wieder zurückgemeldet – sehr zum Aufbau einer Vertrauensbasis in der Gruppe bei. Man lerne sich gut kennen, erhalte wichtige Anregungen
und könne ungeahnte Begabungen und verborgene Talente an sich (wieder) entdecken. Man würde aber in der Gruppe nicht nur unterstützt und geschützt, sondern auch
zu Engagement herausgefordert und mit ‚unbequemen‘ Ansichten konfrontiert. Häufig
habe sich gerade im Widerstand gegen die Meinung der anderen, die eigene Position
und das eigene Vorhaben klarer herauskristallisiert. „Als alle sagten, das Projekt ist eine Nummer zu groß, da wusste ich: Das ist mein Ding. Ich werde euch beweisen, dass
ich das hinkriege.“ beschrieb eine Teilnehmerin ihre Erfahrungen mit kritischen Rückmeldungen aus der Gruppe.
Da wir die Möglichkeit hatten, seniorTrainerinnen über die Qualifizierungsphase hinaus
in zahlreichen Projekten vor allem in Düsseldorf, Köln und Hilden zu begleiten, erlaubten es die Kontakte, nachträglich Rückschlüsse auf die Wirksamkeit einzelner Seminarelemente zu ziehen.
Nicht allen Teilnehmenden hatten die kreativen Elemente des ersten Schulungsblocks
gefallen; viele hatten allein schon die Anordnung der Stühle in einem Kreis unerträglich
gefunden („Wir sind doch nicht in einer Selbsterfahrungsgruppe“). Es gab aber auch
Rückmeldungen von seniorTrainerinnen, die uns nach Jahren erklärten, dass die Impulse aus diesen Kreativübungen nachträglich große Wirkung auf ihre Projektarbeit
gehabt hätten. Wir erhalten regelmäßig Anfragen von seniorTrainerinnen nach zusätzlichen Kreativseminaren und Coaching.
Die Fördermodalitäten der beiden nachfolgenden EFI-Modellprogramme (EFI NRW I
und EFI NRW II) machten eine erneute Überarbeitung des Curriculums erforderlich.
Statt einer 9-tägigen gibt es nun eine 8-tägige EFI-Grundausbildung. Die einzelnen
Blöcke, die in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden örtlicher Bildungsträger einer kriti-
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schen Überprüfung unterzogen wurden, sehen in ihrer Grundstruktur aktuell folgendermaßen aus:
Erster Block (drei Tage)
Themenschwerpunkte: Inspiration und Motivation für ein bürgerschaftliches Engagement im EFI-Programm: Vermittlung der EFI-Philosophie, Haltungen im Engagement,
Unterschied zum klassischen Ehrenamt; Aufbau eines Unterstützungs-Netzwerkes,
Methoden interdisziplinärer Zusammenarbeit, neue Verantwortungsrollen für Menschen
im nachberuflichen Leben; persönliche Herzenssache finden (Welches gesellschaftliche Thema, welche gesellschaftliche Gruppe liegt mir besonders am Herzen?), erste
Projektideen und Projektskizzen.
Zweiter Block (drei Tage)
Themenschwerpunkte: Gruppenentwicklungsprozesse; Gruppenkonflikte, Kooperation
und Vernetzung, Möglichkeiten und Chancen aber auch Risiken und Nebenwirkungen
vernetzender Arbeit, Aufbau von Mitwirkungs- und Organisationsstrukturen in Gruppen
und Netzwerken, Gewinnung von Mitstreiterinnen und Mitstreitern, Entwicklung erster
Konzepte; Projektplanung, neuer Profi-Laien-Mix in EFI-Projekten, Vorstellung von EFIProjekten und Erfahrungsaustausch mit seniorTrainerinnen.
Dritter Block (zwei Tage)
Themenschwerpunkte: Projektentwicklung (Planung und Beratung individueller bzw.
gemeinsamer Projekte der EFI-Gruppe), Methoden kollegialer Beratung, Zusammenarbeit mit den EFI-Anlaufstellen, Integration in bestehende lokale und überregionale
EFI-Netzwerke, Kurzinput zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising“.
Die Themen „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Fundraising“ gehören nicht mehr zum Standardprogramm; sie werden in übergeordneten Lernplattformen für die Absolventinnen
und Absolventen mehrerer EFI-Kurse angeboten.
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Theorie U als Grundstruktur
Für die Weiterentwicklung des EFI-Qualifizierungsprogramms des eeb nordrhein ist die
Entdeckung der Theorie U von C. Otto Scharmer 9 von zentraler Bedeutung gewesen.
Der im Umfeld der Lernenden Organisation (vgl. Peter S. Senge) 10 entstandene theoretische Ansatz moderner Organisationsentwicklung bildet inzwischen die Grundstruktur unserer EFI-Fortbildungen.
Scharmer stellt ausdrücklich klar, dass wir in Zeiten von Globalisierung und anwachsender gesellschaftlicher Komplexität Lösungen für Probleme nicht mehr einfach „herunterladen“ können. Wir müssen (Entwicklungs-)Prozesse verlangsamen und Umwege einplanen (U könnte auch für „Umweg“ stehen). Scharmer spricht von fünf Bewegungen in Innovationsprozessen. Sie sind – grob zusammengefasst - als zentrale
Leitsätze in die EFI-Fortbildungen eingeflossen:
1. Kläre deine Ausgangssituation und deine Motivation!
2. Unterbrich die Routine deines Handelns. Nimm Kontakt zu Menschen auf, die
für das Neue brennen. Begib dich an Orte, die für deine Fragestellung und dein
Thema relevant sind und an denen du Aspekte der Zukunft anschauen kannst.
Höre mit offenem Denken und Herzen zu.
3. Geh zu einem Ort der Stille und lass das innere Wissen entstehen. Frage: Was
ist die zukünftige Möglichkeit, die ich hier realisieren will? Was hat das mit meinem zukünftigen Weg zu tun?
4. Starte ein kleines Modellprojekt. Entwickle einen Prototypen des Neuen, um die
Zukunft im Tun zu erkunden. Baue Landebahnen für die Zukunft.

9

Scharmer, C. Otto und Käufer, Katrin: Führung vor der leeren Leinwand. Presencing als soziale Technik. OrganisationsEntwicklung Nr. 2, 2008 (www.bertelsmannstiftung.de/.../xcms_bst_dms_31157_31158_2.pdf; Stand: 6.3.12)
10
Senge, Peter: Die fünfte Disziplin. Kunst und Praxis der lernenden Organisation. Stuttgart
2001
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5. Integriere das Neue. Überprüfe die praktischen Erfahrungen! Sichere die (Weiter-)Entwicklung und die Nachhaltigkeit durch helfende institutionelle Infrastrukturen.
Zum aktuellen Qualifizierungsprogramm gehören ferner das Modul „Haltungen zu bürgerschaftlichem Engagement“ und das Modul „Die Kunst der Projektarbeit“, in dem unter anderem auf Ideen und Konzepte von Pina Bausch, Illya Kabakov und Joseph
Beuys zurückgegriffen wird.
Sicherung der Nachhaltigkeit
Im Programm EFI II ging es schwerpunktmäßig um die Verstetigung und um die Sicherung der Nachhaltigkeit dieses Programms. Zu diesem Zwecke werden passgenaue
Konzepte für die beteiligten Kommunen erarbeitet. Wir können inzwischen davon ausgehen, dass der EFI-Gedanke in vielen Kommunen von Nordrhein-Westfalen angekommen ist. Wir können aber leider noch nicht bestätigen, dass die sozialen und kulturellen Einrichtungen auf die innovativen Formen des bürgerschaftlichen Engagements
entsprechend vorbereitet sind.
Obwohl es inzwischen zahlreiche EFI-Projekte gibt, in denen sich die seniorTrainerinnen mit Kreativität und Einfallsreichtum erfolgreich für benachteiligte Menschen aller
Generationen engagieren, wird das EFI-Programm – leider auch von einigen Verantwortlichen in Verwaltungen, Ministerien und Wohlfahrtsverbänden – immer noch als „zu
ambitioniert“ und „zu exklusiv“ bewertet; als Spielwiese für Menschen, die sich in den
Vordergrund rücken wollen und mit ihren Leistungen „unverantwortlich“ bestehende
Arbeitsplätze gefährden. Mit dem „Eigensinn“, der „Eigenständigkeit“ und dem zum Teil
ausgeprägten Selbstbewusstsein der seniorTrainerinnen können sich viele hauptamtliche Kräfte nur schwer arrangieren. Sie fühlen sich in ihren Kompetenzen beschnitten
und befürchten negative Auswirkungen auf die Landschaft des klassischen Ehrenamts.
Umso mehr freut es uns zu sehen, dass es überall dort, wo mit Mut und Experimentierlust Erfahrungen zum neuen Miteinander zugelassen und gesammelt werden, sich
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die neuen Verantwortungsrollen und Projekte gut entwickeln und Früchte tragen. Die
Prototypen erhalten – wie alles Neue – eine große Aufmerksamkeit. Sie sind Anknüpfungspunkte für neue Ideen und Projekte. Zu erkennen ist dies unter anderem an der
schnellen Verbreitung von Ideen im landes- bzw. bundesweiten EFI-Netzwerk und an
einem wachsenden Interesse an überregionalem Austausch und Modelltransfer. Das
gilt z.B. für die EFI-Projekte zum Thema „Quartiersentwicklung“ und „Wohnen im Alter“,
für die EFI-Projekte zur Förderung der kulturellen Bildung und der Gesundheitsvorsorge sowie die EFI-Projekte zur interkulturellen Begegnung und Inklusion.
Ermutigt und unterstützt von seniorTrainerinnen hat das eeb nordrhein unter dem Arbeitstitel „EFI-spezial“ diverse Aufbau-Programme entwickelt. So gibt es inzwischen
Curricula für „Erfahrungswissen für Initiativen im Quartier“; „Erfahrungswissen für
Grundschulen“, „Erfahrungswissen für Museen“, „Erfahrungswissen für interkulturelle
Zusammenarbeit“ und „Erfahrungswissen für Initiativen zum Wohnen im Alter“. An der
Entwicklung und Erprobung all dieser Programme waren hauptamtliche Kräfte der Kooperationspartner (Museen, Wohnprojekte, lokale Bildungsträger, Grundschulen, Wohlfahrtsverbände usw.) und seniorTrainerinnen aus verschiedenen Städten beteiligt.
Ab Mitte 2012 wird das eeb nordrhein entsprechende Multiplikatorenprogramme anbieten. Damit soll nicht nur ein Beitrag zur Sicherung der Nachhaltigkeit geleistet werden, sondern auch dafür gesorgt werden, dass das Programm lebendig bleibt und seine Wirkung überall dort gezielt entfaltet, wo die Herausforderungen des demografischen Wandels besonders dringend neuer Ideen und gemeinsamer Anstrengungen
bedürfen.
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Auswirkungen auf die Bildungsarbeit des eeb
Die Zusammenarbeit mit den seniorTrainerinnen hat die Bildungsarbeit des eeb nachhaltig verändert. Nicht nur die Bildungsangebote und Qualifizierungsprogramme für Ältere und für Freiwillige, auch die Fortbildungsangebote für Jüngere und hauptamtliche
Kräfte in sozialen und kulturellen Einrichtungen haben die Impulse aus der interdisziplinären Zusammenarbeit mit den EFI-Teams aufgenommen. Ein Teil der Anregungen konnte in bestehende Konzepte integriert werden; in einigen Fällen haben wir
unsere Angebote sogar völlig neu konzeptioniert. Als Beispiel ist hier das KeyworkProgramm zu nennen, das mit seniorTrainerinnen und hauptamtlich Mitarbeitenden
aus Düsseldorfer Kultureinrichtungen und in Kooperation mit der Fachhochschule Düsseldorf entwickelt wurde und das neue Maßstäbe für zukünftige Angebote setzt 11
Neu ist auch die Integration von Elementen des systemischen Coaching in die Bildungsarbeit. Die Methoden des systemischen Coaching erweisen sich als sehr geeignet bei der Beratung und Begleitung von EFI-Projekten, aber auch bei der Moderation
von Lernplattformen.
Überhaupt hat die Einrichtung von Lernplattformen eine zunehmende Bedeutung in
unserer Bildungsarbeit erfahren. Statt uns interessante Themen für Weiterbildungen
auszudenken, befragen wir unsere Zielgruppen nach ihren Wünschen und bieten ihnen
interdisziplinär besetzte Austauschs- und Lernforen an. Wo immer möglich unterstützen wir seniorTrainerinnen, eigene Fortbildungen zu organisieren und zu leiten und
bieten ihnen dabei unsere Unterstützung an. Als Beispiel ist hier das Fortbildungsangebot „Herzenssprechstunde“ zu nennen, das den Modelltransfer des innovativen Kulturprogramms in andere EFI-Kommunen unterstützt.
Die Arbeit mit offenen Fortbildungskonzepten ist für uns inzwischen zu einem Standard
geworden. Durch die harte Schule des EFI-Programms gegangen, getrauen wir uns
immer öfter, ohne festgezurrtes Konzept in Fortbildungsprogramme einzusteigen. Statt
11

Knopp, Reinhold, Nell, Karin: Keywork4, unveröffentlichtes Manuskript, Düsseldorf 2010
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den Teilnehmenden zu Beginn einen klaren Programmablauf zu präsentieren, bitten
wir sie, uns ausführlich ihre Erwartungen und Wünsche an das Fortbildungsprogramm
zu nennen („Warum sind Sie hier? Was haben Sie hier zu suchen? Was soll hier nicht
Thema sein?“). Wir machen dann einen Entwurf und stimmen ihn mit den Teilnehmenden ab. Auch im Verlauf des Programms vergewissern wir uns regelmäßig, ob wir noch
an den Themen der Teilnehmenden arbeiten. Falls das nicht der Fall sein sollte, sammeln wir in der Gruppe Ideen zur Kurskorrektur und steuern ggf. komplett um. Dieses
Vorgehen verlangt auf Seiten der Dozentinnen und Dozenten Flexibilität und Improvisationstalent. Es trägt aber sehr zum Erfolg der Qualifizierungsmaßnahmen bei.
Keywork4
Gemeinsam mit einer Gruppe interessierter seniorTrainer und seniorTrainerinnen hat
das eeb in den letzten Jahren das Konzept Keywork4 erarbeitet. Es stößt bei Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen und Wohlfahrtsverbänden zunehmend auf Interesse
und wird im Rahmen von Fachtagungen und Fachveröffentlichungen diskutiert. Der
Begriff „Keywork“ wurde in einer europäischen Lernpartnerschaft 12 geprägt, als Museumsexperten und Senioren aus fünf europäischen Ländern sich Gedanken darüber
machten, welche Aufgaben Freiwillige in Museen übernehmen können, ohne mit ihrem
Engagement bezahlte Arbeitsplätze zu gefährden. Die Freiwilligen legten Wert darauf,
als „Botschafterinnen und Botschafter“ für die Kultureinrichtungen tätig sein zu wollen.
Sie interessierten sich dafür, die Kulturangebote in der Stadt bekannt zu machen und
vor allem neue Zielgruppen für die Häuser zu gewinnen. Sie wollten anderen Türen
öffnen und Zugänge schaffen. Man einigte sich auf die Bezeichnung „Keyworker“, die
die gewünschte Verantwortungsrolle gut beschreibt. Wie wir auch im EFI-Programm
sehen, verfügen Ältere über wichtige Schlüsselkompetenzen. Dies wird ganz besonders in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Milieus und in der
Arbeit mit Älteren und Hochbetagten deutlich.

12

Stannett, Annette/Stöger, Gabriele (Hrsg.): Museums, Keyworkers and Longlife Learning:
shared practice in five Countries. Wien 2002
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Keywork4 ist das Ergebnis eines gemeinsamen Entwicklungsprozesses. Das Konzept
basiert auf vier Faktoren:
Faktor 1 steht für Innovation. Keywork steht für Entwicklung und Weiterentwicklung.
Keywork heißt: neue Verantwortungsrollen entwickeln, eigene Projekte planen und realisieren, aber auch: für Modelltransfer sorgen.
Faktor 2 steht für Partizipation. Hier geht es um Zusammenarbeit von Anfang an und
um Augenhöhe. Wir sprechen von einem neuen Profi-Laien-Mix. Keyworker und
hauptamtlich Mitarbeitende bringen unterschiedliche, aber gleichwertige Kompetenzen
und Erfahrungen in die Zusammenarbeit mit ein. Keywork steht für interdisziplinäres
Miteinander, für die Suche nach neuen Kooperationsformen und ganz besonders für
die Gewinnung und Beteiligung neuer Milieus.
Faktor 3 steht für neue Lernformen. Keywork setzt auf Wissenstransfer und auf die
Vernetzung von Ideen. Für das gemeinsame Lernen werden so genannte Lernplattformen eingerichtet. Menschen, die an gleichen Themen arbeiten, kommen zusammen
und bringen ihre Fragen und Erfahrungen mit ein. Alle sind Lernende und Lehrende.
Faktor 4 steht für neue Entwicklungs- und Gestaltungsräume. Damit soll die Entdeckung neuer Lernorte und Denkräume betont werden. Warum soll man nicht in Museen, Wartezimmern, Theatern und Ateliers lernen, planen und aktiv sein? Faktor 4
steht aber auch für virtuelle Lern- und Begegnungsräume (youtube, chats, blended
learning), die es in Zukunft neu zu schaffen bzw. verstärkt zu nutzen gilt.
Abschlussbemerkungen
Das EFI-Programm kann als ein großer Think tank betrachtet werden. Unbequem wie
die meisten Innovationen, hat es starke Impulse in die sozialpolitische Diskussion der
Kommunen gebracht und zukunftsweisende Entwicklungen angestoßen. Auch da, wo
EFI-Projekte gescheitert sind, wo das Programm auf Unverständnis und Widerstand
gestoßen ist und wo Entwicklungsprozesse von Konflikten begleitet wurden, hat Lernen
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stattgefunden, haben Menschen und Institutionen ihre Möglichkeiten und Grenzen erproben bzw. ausloten können.
Das EFI-Programm nutzt nicht nur Ressourcen sondern es entdeckt Entwicklungspotentiale. Darin liegt seine besondere Stärke. Überall da, wo Anlaufstellen und Bildungsträger den Wert des neuen Ansatzes erkennen und sich auf das neue Miteinander einlassen, hat das EFI-Programm gute Zukunftschancen. Es wird früher oder später zu
einem festen Bestandteil modernen Bürgerengagements werden und bildet eine Steilvorlage für die „Generation Babyboomer“, die sich wie keine andere Generation für das
Thema erwärmen wird.
Das eeb nordrhein wird sich in den nächsten Jahren verstärkt dafür einsetzen, dass
das EFI-Programm über Multiplikatoren- und Aufbauprogramme in Kommunen, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände und Unternehmen implementiert werden kann.
Wir vertrauen auf die Kraft des Neuen und auf unsere Erfahrung. Und halten es mit
Dietrich Bonhoeffer: „Hinter das, was man sich selbst erarbeitet hat, kann man nie
mehr zurück.“ Ausrufungszeichen!
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1.3

In Menschen investieren: Ein Blick zurück nach vorn – die Perspektive einer Anlaufstelle aus dem Modellprogramm
Gabriele Glandorf-Strotmann, Erzbistum Hamburg, Referat Organisationsentwicklung, Gemeindeberatung und Engagementförderung

Für das Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ sind unterschiedliche Akteure im Bereich der Anlaufstellen aktiv gewesen. Zu Seniorenbüros, die über
viel Erfahrung mit dem Engagement Älterer verfügten, gesellten sich Selbsthilfekontaktstellen, die mit der Kompetenz der Eigenexpertise eine Einladung an Interessierte
aussprechen konnten. Freiwilligenzentren oder -agenturen waren bei diesen Mitspielern eher die jüngere Organisationsform und konzentrierten sich auf das Heben von
Engagementpotenzial überhaupt. Diese bunte Mischung an Anlaufstellen war der Ausgangspunkt und gleichzeitig Spiegel für den heterogenen Ansatz dieses Bundesmodellprogramms.
In Hamburg hat sich eine Mitwirkung aus Kooperationsbezügen im damals jungen
AKTIVOLI-Netzwerk mit dem Seniorenbüro Hamburg e.V. und dem Bildungsträger Kobalt e.V. ergeben. Das Freiwilligen Zentrum Hamburg selbst war seit fünf Jahren aktiv
und in seiner eigenen Organisationsentwicklung weiter daran interessiert, Zugänge und
Formen des bürgerschaftlichen Engagements neu zu entwickeln.
Dieses Programm bot dazu eine interessante und komplexe Aufgabenstellung. Wenn
bislang eher von einer Tätigkeit her eine Engagementförderung gedacht und konzipiert
wurde, so war hier die Perspektive auf den einzelnen, interessierten, älteren Menschen
ausgerichtet. Die von dem Engagierten selbst gewählten und unterschiedlichen Rollen
im Engagement kamen besonders in den Blick.
In Menschen zu investieren – zu diesem grundlegenden Anliegen des Programms
konnten wir als Freiwilligen Zentrum vollen Herzens zustimmen. Es hatte auch eine Art
Exklusivität, zehn Personen pro Kurs aussuchen zu können und in ihrem Engagement
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zu begleiten. Ebenso war das Konzept Erfahrungswissen neu, jedoch leicht anschlussfähig zur Engagementförderung an sich.
Direkt eine Qualifizierung vorzuschalten und sie mit der Praxis zu verknüpfen – das
war kein neuer Gedanke in der Freiwilligenarbeit. Neu waren die Verantwortlichkeit in
der Begleitung und dies im Team mit zwei weiteren Organisationen.
In den Anfängen der Ausgestaltung dieses Programms sind die Grundlagen für die Kooperation miteinander diskutiert und festgelegt worden. Wir haben einen Trägerverbund EFIHamburg gegründet und mit Vertretern der jeweils beteiligten Behörden und einem Mitglied
des Landesseniorenbeirates eine Steuergruppe gebildet. Auf diese Weise waren Akteure
der Seniorenpolitik auf den verschiedenen Ebenen in Hamburg am Modellprogramm beteiligt und die Kompetenzen und Netzwerke der einzelnen Partner konnten füreinander genutzt werden.
Ziele des Trägerverbundes EFI-Hamburg
Ziel war es in Abstimmungsprozessen


zu einem gemeinsamen Verständnis des Programms für Hamburg zu gelangen,



die daraus resultierenden passenden Zielgruppen (Einzelinteressierte und Initiativen) zu definieren,



in die Fortbildung Aspekte der Praxis zu integrieren,



in der Umsetzung während der Praxisphase und den Rückmeldungen aus der Praxis gemeinsam evaluierend zu lernen,



dies für weitere Fortbildungsmodule zu nutzen,



die seniorTrainerinnen in ihrer Entwicklung zur Rollenidentität zu begleiten



zukunftsweisendes Verständnis von Engagementförderung mitzugestalten.



als Berufliche und Freiwillige zum Nutzen anderer zu kooperieren.
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Aufgaben der Anlaufstellen
Die Anlaufstellen in Hamburg mussten jeweils 10 seniorTrainer bzw. seniorTrainerinnen gewinnen, auswählen und während der Fortbildung in Praxisphasen unterstützen.
Dies war spezifisch für die Stadtstaaten. In den Flächenländern haben jeweils 3 Anlaufstellen mit einem Bildungsträger zusammengearbeitet und hatten 7 Personen pro
Kurs zu gewinnen. Im Anschluss begleiteten die Anlaufstellen die fortgebildeten SeniorTrainerinnen in ihren jeweiligen praktischen Einsätzen. Darüber hinaus waren öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Bekanntheitssteigerung des Programms zu planen
und die Bedarfe bei den Initiativen zu erschließen. Weiterhin waren die Anlaufstellen
am Verlauf und an der Weiterentwicklung der Fortbildungsmodule beteiligt, um auf diese Weise die Gruppe der seniorTrainerinnen zu stärken und einen schnellen Bezug zur
Praxis herzustellen. Sie waren beteiligt an der wissenschaftlichen Begleitung und unterstützten diese durch Weiterleitung von Fragebögen und Dokumentation in Statistiken und Teilnahmen an den bundesweiten Workshops.
Der Beginn war dann eher ein bisschen holperig, da Entscheidungen auf Bundesebene
später als erwartet kamen und gleichzeitig ein Tempo angestoßen wurde, das den Anlaufstellen wenig Zeit ließ, die Kursteilnehmer zu werben. In persönlichen Gesprächen
wurden die Interessierten ausgewählt, Regelungen für die Verbindlichkeit getroffen und
ein erstes Treffen aller Teilnehmer kurz vor der Weiterbildung veranstaltet. Sowohl das
Seniorenbüro Hamburg e.V. als auch das Freiwilligen Zentrum Hamburg waren als Referenten in der Qualifizierung beteiligt. Es tat gut, einen Eindruck von der Gruppe insgesamt zu bekommen und sich auf die kommende Zusammenarbeit zu freuen.
Nach diesem ersten Durchgang luden das Seniorenbüro Hamburg und das Freiwilligen
Zentrum gemeinsam ein, um die weitere Vorgehensweise mit den seniorTrainerinnen
zu besprechen. Wir wollten eine Aufteilung in zwei 10er Gruppen vornehmen, was von
den Engagierten selbst abgelehnt wurde. Zu unserer Überraschung wollten sie als Gesamtgruppe beisammen bleiben und aktiv werden. Die Anlaufstellen waren mit der Eigenlogik von Engagierten konfrontiert – und stellten sich darauf ein.
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An dieser Stelle passierte etwas sehr Entscheidendes für das gesamte Programm: die
seniorTrainerinnen haben immer wieder eigene, selbstständige Entscheidungen für ihre Zusammenarbeit und ihre Entwicklung getroffen, die – so wie im oben genannten
Fall – die Vorstellungen der beteiligten Organisationen in Frage stellten. Die gemeinsame Diskursfähigkeit, der Wille zum Perspektivwechsel wurde von beiden Seiten gefordert. Es stellte sich heraus, was Begleitung bedeuten könnte, was Erwartungen aneinander sein dürfen und die Erkenntnis, dass hier in diesem Programm gemeinsam
und miteinander gelernt wird. Dieses Lernen akzeptierte spannungsreiche Fragestellungen wie: darf es sein, dass eine Elite herangebildet wird? Säen wir nicht Unfrieden
bei anderen älteren Menschen? Die Herausforderung an die Altersbilder von älteren
Menschen selbst war somit auch Teil der gemeinsamen Entwicklung.
Die Anlaufstellen in Hamburg haben in gemeinsamen Informationsveranstaltungen die
neuen seniorTrainerinnen bekannt gemacht, veröffentlichten in einem Flyer die Möglichkeiten des Erfahrungswissens und begleiteten die Einzelnen in ihre Projektpraxis.
Ein Projekt nahm allein acht Personen in Anspruch. Es war die Gründung einer Akademie – ein anspruchsvolles und bis heute erfolgreiches Projekt in Selbstorganisation
vom Fundraising bis zum Programm.
Aus der Praxis für die Praxis
In regelmäßigen Praxistreffen sind damals die verschiedenen Projektanfragen genannt
und aufgenommen worden. Nicht immer konnte eine zeitnahe Verfolgung von Projektanfragen gewährleistet werden, so dass das Freiwilligen Zentrum in einem Fall selbst
einige seniorTrainerinnen für einen Projektauftrag angefragt und vorgeschlagen hatte.
Dies war mit Unmut der gesamten Gruppe der seniorTrainerinnen quittiert worden. Als
Konsequenz wurde ein Verfahren entwickelt zwischen den Anlaufstellen und den seniorTrainerinnen, dass alle Anfragen von Initiativen oder Organisationen, die an die seniorTrainerinnen gerichtet werden, der gesamten Gruppe der seniorTrainerinnen bekannt
gemacht werden. Sie entscheiden dann eigenständig, wer von ihnen den Auftrag verantwortlich annimmt und die Kontakte zu den Projekten herstellt.
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Diese in der Praxis entstandenen Situationen erwiesen sich als Lerngelegenheit für
das role-making als seniorTrainerin und als Anlaufstelle. Es waren Momente der Identitätsbildung und gleichzeitigem Anspruch einer gemeinschaftlich geführten und vereinbarten Aufgabenteilung.
In den meisten Fällen sind von den weitergebildeten seniorTrainerinnen Projekte initiiert worden; in der Rolle des Vernetzers oder Beraters haben auch einige agiert. Die
Rolle des Referenten war eher weniger unentgeltlich gedacht und stieß somit auf geringe Resonanz.
Die Wichtigkeit eines eigenen Projektes hat sich im Modellprogramm relativiert. Wenn
es zu Beginn ein eigenes Projekt sein sollte, so wurde es immer mehr auch ein Aufgreifen von Projektideen, die von Organisationen an die seniorTrainerinnen herangetragen wurden, bis hin zu einer Beteiligung an Bedarfen, die von der Stadt Hamburg
genannt wurden.
Die Begleitung in die Praxis wurde individuell und in regelmäßigen Treffen organisiert.
Die Praxistreffen ermöglichten es allen Beteiligten, von einander zu erfahren und sich
gegenseitig für Fragestellungen zu nutzen. Dieses Bewusstsein – hier sind viele verschiedenen Kompetenzen und Erfahrungen zusammen - war in die weiteren Kurse
eingebracht worden.
Da die Kurse sich in Hamburg nicht trennen ließen, gab es einen Zuwachs von 20 auf
40, auf 60, auf 80 seniorTrainerinnen. Es brauchte Phantasie, themenorientierte Arbeitsgruppen, standardisierte Verfahren und viele seniorTrainerinnen selbst, die diese
Größenordungen handhaben konnten. Informelle Treffen mit Sekt und Zertifikatsübergabe taten ihr Bestes.
Für die Arbeitsorganisation sind jeweils jährliche Klausurtage als extern moderierte Zukunftswerkstätten verabredet worden, in denen die Weiterentwicklung, das Selbstverständnis und Leitbild, Selbstorganisation in Inhalt und Struktur gestaltet wurden.
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Für Hamburg war die Fülle des Anfangs im Rückblick gesehen eine Chance. Die Größenordnung hat von Beginn an eine Selbstverantwortlichkeit gefordert, die sich in moderierten und selbstorganisierten Aktionen langsam aber stetig entwickelte.
Erfahrungswissen für Organisationen
Um Organisationen bzw. Initiativen mit den seniorTrainerinnen bekannt zu machen,
gab es jeweils so etwas wie Marktplätze, um die Kompetenzen und Erfahrungen einschätzen zu können. Auf diesen Veranstaltungen wurden konkrete Aufträge vereinbart.
Die seniorTrainerinnen waren neugierig und aufgeschlossen, die Anliegen der Organisationen zu hören und damit ein Gespür für die Notwendigkeiten zu entwickeln.
Eine jährliche Freiwilligenbörse in Hamburg wurde zur Praxiserkundung als auch als
Marktplatz genutzt. Neue interessierte Ältere sprechen mit aktiven seniorTrainerinnen
und melden sich für den nächsten Kurs an. Für manche Anfragen gab es keine entsprechende Kompetenz oder Erfahrung. Anderes zielte auf gewohnte freiwillige Tätigkeit, wieder anderes wurde wegen der Bedingungen (eher Beschreibung einer beruflichen Tätigkeit) abgelehnt.
Diese zum Teil unsichere Benennung von Aufträgen/Anfragen von Seiten der Initiativen und Einrichtungen war Teil des Lernens im Modellprogramm: wie lassen sich die
Kompetenzen und Erfahrungen dieser älteren Menschen einschätzen? Auf welche Tätigkeiten passen sie? Diese Fragen mussten von den Anlaufstellen und den seniorTrainerinnen selbst stets in Richtung einer Rollenübernahme korrigiert werden. Es darf
sein, dass Engagierte als Berater oder Vernetzer auftreten. Es darf sein, dass diese
Freiwilligen nicht immer bleiben.
Diese Einstellung war einzuüben. Allmählich wuchsen ein Verständnis und eine entsprechende Engagementfreundlichkeit in den Organisationen, Einrichtungen und Initiativen. Durch die direkte Anbindung an die Anlaufstellen haben die seniorTrainerinnen
auch auf Ressourcen zugreifen können, die zur Bewältigung von Anfragen notwendig
wurden.

57

Selbstorganisation oder seniorKompetenzteam werden
In themenspezifischen Arbeitsgruppen haben die seniorTrainerinnen früh eigene Anliegen behandelt, unter anderem:
- eine eigene Website aufbauen,
- Integration der neuen Kurse zur vorhandenen Gruppe,
- Praxisanteile zwischen den Weiterbildungsmodulen mitgestalten,
- Leitbild der seniorTrainerInnen Hamburg schreiben,
- Wie kommen die Anfragen an die seniorTrainerInnen?
- eigene Verwaltungstätigkeiten organisieren,
- Wie gestaltet sich das Ende?
- Wie umgehen mit auffälligen seniorTrainerinnen?
- Wie schätzen wir unsere Kompetenzen ein und veröffentlichen sie?
- Wie dokumentieren wir unsere Projekte?
In der Entwicklung wurden Aufgaben selber übernommen und der Trägerverbund EFI
trat Schritt für Schritt in den Hintergrund. Die Zukunftswerkstätten haben jährlich einen
Entwicklungsschub erlaubt. Der Bildungsträger und die Anlaufstellen waren als Türöffner auf der engagementpolitischen Ebene wichtig. Es vergrößerte sich die Akzeptanz
dieser neuen und aktiven Gruppe Älterer und gipfelte in dem Angebot, dem seniorKompetenzteam die Mitarbeit an einem neuen Programm zu Freiwilligendiensten anzubieten.
Die Qualität des Neuen und das zu Initiierende hat eine stabile Anzahl von seniorTrainerinnen als AG generationsübergreifende Freiwilligendienste im Anschlussprogramm
tätig werden lassen.
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Was bleibt – Nachhaltiges für die Zukunft
In Hamburg sind die seniorTrainerinnen eine anerkannte Größe und weiterhin stabil.
Ihre Aktivitäten finden jeweils mit gesellschaftlichem Fokus statt und dies auf den verschiedenen Ebenen: im lokalen Umfeld, in einer organisierten AG, im Rahmen eines
Netzwerkes und auf Ebenen der Stadt mit seinen seniorenpolitischen Fragestellungen.
So ist das Erfahrungswissen an vielen Stellen angekommen und wird weiter wachsen.
Aus dem Blickwinkel einer Anlaufstelle: mehr Menschen waren in unseren Räumen
und brachten einiges Durcheinander. Das gewachsene Engagement anderer Freiwilliger brauchte genauso seinen Platz, wie diese „Neuen“. Eine gute und kontinuierliche
Information über die Mitwirkung einer Anlaufstelle an diesem Programm hat eine Kultur
des Willkommenheißens weiter ausgebildet.
In der Anlaufstelle selbst hat sich das Bild vom Alter verändert. Das Ansehen, die Engagement- und Einsatzbereitschaft wird unabhängiger vom Alter gesehen. Ebenso gibt
es auch schwierige Engagierte, die viel Anspruch auf Zeit und Unterstützung eingefordert hatten. Eine Haltung des Grenzen Setzens wurde trainiert.
Die kooperative Arbeitsweise zwischen den Organisationen und den seniorTrainerinnen, zwischen Beruflichen und Freiwilligen schafft eine Kultur der Partizipation. Die
Freiwilligen sind Partner in der Engagementförderung und nicht nur deren Kunden. Es
gelingt als Freiwillige in beruflichen und freiwilligen Kontexten aktiv zu werden.
Für die seniorTrainerinnen selbst sind die Weiterbildung und das Aktivwerden in Projekten, in Aufträgen, eine Rollenerweiterung und damit ein weiterer Spielraum im gesellschaftlichen Handeln. Sie agieren nicht als private Personen, sondern in einer gemeinwohlorientierten Verantwortungsrolle. Dies können sie allein tun, im Tandem oder
als Team. Ihre Anbindung ist dabei eine vernetzte Anbindung. In dieser Weise brauchen Engagierte dann Organisationen, die Anknüpfungspunkte bieten und Räume für
ein solches Engagement eröffnen. Auf diese Art kann Engagementkultur wachsen.
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Manche seniorTrainerinnen haben in den Projekten auch eine „Heimat“ gefunden und
sind dort geblieben. Sie stehen letztlich nicht mehr in dem Maße für das seniorKompetenzteam zur Verfügung. Dieses Spannungsfeld hebt sich bis heute nicht auf.
Anlaufstellen müssen bereit sein, „nur“ die förderliche Rahmenbedingung mit Fachlichkeit für Engagement zu sein. Sie teilen Räume, Denken und Ressourcen mit Engagierten. Sie freuen sich am Erfolg der anderen. Strukturell bedeutet dies Kooperationsvereinbarungen mit selbstorganisierten Gruppen auszuhandeln, begleiten wo nötig,
Diskurspartner und Türöffner zu sein. Die im Modellprogramm vorgesehene Qualifizierung hat sich ebenso als ein wichtiger Baustein in der Engagementförderung erwiesen
und tat der Zusammenarbeit gut.
Der Blick zurück nach vorn: in Menschen investieren – für uns als Anlaufstelle hat sich
der Weg mit den anderen Partnern in dieser Engagementförderung gelohnt. Es ist ein
langsamer Prozess – fünf Jahre waren richtig angesetzt als Lernzeit und gleichzeitiges
Gestalten des Übergangs.
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KAPITEL 2: SENIORTRAINERINNEN UND IHRE PROJEKTE,
PROFILE UND WIRKUNGEN
SeniorTrainerinnen decken mit ihrem Engagement fast das gesamte Spektrum der
Freiwilligenarbeit ab – sie engagieren sich für Kinder und Jugendliche in Kindergarten,
Schule und Jugendarbeit, sie sind generationsübergreifend im sozialen, kirchlichen,
kulturellen und Bildungsbereich ebenso wie beispielsweise im Freizeitbereich und im
Rahmen sonstiger bürgerschaftlicher Aktivitäten tätig. Die Themen von EFI-Projekten
sind so bunt wie das Leben. Zwischen Geburt und Tod gibt es nach den Erfahrungen
der vergangenen 10 Jahre kaum ein Thema, was nicht schon Inhalt eine EFI-Projektes
geworden ist.
Besonders beliebt unter den seniorTrainerinnen ist die Rolle der Projektinitiatoren. Weitere wichtige Rollen sind die Berater- und Referentenrolle sowie die Rolle „Netzwerker“. Die Vielfalt der Projekte, die in den vergangenen Jahren von seniorTrainerinnen entwickelt und umgesetzt wurden, ist kaum noch zu überschauen. Ihre Zahl lässt
sich allenfalls schätzen. Geht man nach den Erfahrungen des EFI-Modellprogramms
von rd. 3 Projekten pro seniorTrainerin aus, dann errechnet sich eine Zahl 12.000 Projekten und Initiativen. Die reale Zahl dürfte noch darüber liegen.
Aber was zeichnet nun seniorTrainerinnen aus und was unterscheidet sie von vielen
anderen Ehrenamtlichen. Blickt man diesbezüglich auf die Erfahrungen der Autoren,
dann sind es unter anderem die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit mit der Projekte betrieben werden, aber auch die viel geringere Fluktuation im Vergleich zu anderen Bereichen des Engagements. Und in der Tat sind viele seniorTrainerinnen der ersten
Stunde noch immer engagiert. Stellvertretend für viele andere sind hierfür die seniorTrainerin Christa Pidun zu nennen, Initiatorin der Seniorenbegleitung „Herbstzeitlose“
aus Saalfeld-Rudolstadt (Kap. 2.1), oder Monika Lang, Gründerin des Nachbarschaftsrings „Öcher Frönnde“ aus Aachen (Kap. 2.2).
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Aber auch die seniorTrainer Wolfhard Hammen und Achim Krumbiegl, treibende Kräfte
des seniorTrainerin-Landesnetzwerks Schleswig-Holstein, sind seit vielen Jahren engagiert. (Kap. 3.5)
Die Aufsätze in Teil B, Kapitel 2 geben einen differenzierten Einblick in das, was seniorTrainerinnen leisten und was sie antreibt. Mitunter sind es einschneidende persönliche Erfahrungen, die zu einer Engagementkarriere führen, wie die seniorTrainerin Birgitt Lammert aus Paderborn in ihrem Aufsatz berichtet (Kap. 2.3). Ebenfalls von einer
ganz besonderen Engagementbiografie ist im Artikel von Helga Pergande über den
Barmstedter seniorTrainer Horst Thomssen die Rede. (Kap. 2.8). Seine Lebensgeschichte wurde kürzlich im Rahmen des bundesweiten Biographien-Wettbewerbs
,,Was für ein Leben" verfilmt. Der Trailer zum Film ist auf der beigefügten DVD Teil C
vorhanden.
Oder es ist ganz einfach der Wunsch, Prozesse anstoßen und Erfahrungen, Wissen
und Ideen zum Wohl benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen einzubringen. Oder
aber als Vermittlerinnen und Vermittler Brücken zwischen unterschiedlichen Lebenswelten und gesellschaftlichen Gruppen zu bauen, wie zum Beispiel die seniorTrainerin
Anneliese Kron, die im Rahmen eines Modellprogramms den Aufbau von Generationsübergreifenden Freiwilligendiensten in Hamburg federführend vorangetrieben hat.
(Kap. 2.4)
Über vielfältige Engagements von seniorTrainerinnen im Rhein-Lahn-Kreis berichtet
Uschi Rustler: Berufswahlpaten, Ernährungsberatung in Kindergärten und Schulen, Integration von Neubürgern aus den Staaten der ehemaligen GUS. Die Liste der in wenigen Jahren entstandenen Projekte ist lang. (Kap. 2.5)
Jacqueline Arrowsmith geht in ihrem Aufsatz auf das Engagement der seniorTrainerinnen in Schleswig-Holstein ein, die regional in mehr als 60 Projekten tätig sind. Darüber
skizziert sie die Mitwirkung von seniorTrainerinnen in dem landesweiten Pilotprojekt
„Ehrenamtliches Jugend-Mentoring“. (Kap. 2.6)
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Vom Projekt Jung lehrt Alt berichtet Petra Vorwerk-Rosendahl aus Arnsberg. Es begann 2006 in Arnsberg und konnte 2008 von den seniorTrainern Eduard Kuntz und
Wolfgang Rochna mit logistischer Unterstützung in zunächst zwei örtlichen Realschulen mit 63 Teilnehmer/innen gestartet werden. Die weitere Entwicklung belegt den Erfolg des Ansatzes. Im Februar 2012 konnten insgesamt über 700 Kursteilnehmer/innen
gezählt werden. (Kap. 2.7)
Zahlreiche Beispiele für Projekte und Initiativen finden sich auch in den Aufsätzen von
Helma Stumm aus Gera (Kap. 3.1), Ulrike Hummel aus Sonneberg (Kap. 5.2) und Peter Förstl aus Ingolstadt (Kap. 5.3).
Die Aufsätze verdeutlichen, dass es eine enorme Bandbreite an Projekten und Initiativen gibt, darunter finden sich kleinere Projekte, die teilweise nur von einem einzelnen
seniorTrainer oder einer seniorTrainerin umgesetzt werden. Aber es sind auch große
und teilweise auf Dauer angelegte Projekte entstanden, die zu mehreren entwickelt
und bearbeitet werden, und teilweise mit und für externe Organisationen entwickelt
wurden.
Unter dem Strich zeichnen sich die Engagements der seniorTrainerinnen durch besondere Innovationskraft und Qualität aus. Petra Vorwerk-Rosendahl schreibt dazu:
„Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen und für das Gemeinwohl nützlichen Projekten entstanden ist. Diese Vielzahl an Ideen könnte eine Freiwilligenagentur oder eine Anlaufstelle gar nicht von sich
aus entwickeln. In jedem Jahr aufs Neue denkt man: „Eigentlich sind schon alle Ideen
für neue Projekte bearbeitet, entwickelt und man wundert sich wie vielfältig neue Themen eingebracht und neue, bedarfsorientierte Projekte entwickelt werden.“ (Kap. 5.1)
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2.1

Herbstzeitlose - Ausbildung und Einsatz ehrenamtlicher Seniorenbegleiter/innen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Christa Pidun, Projekt Herbstzeitlose Saalfeld-Rudolstadt

„Herbstzeitlose“ ist ein Projekt bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis Saalfeld
Rudolstadt, das alleinstehende oder zurückgezogen lebende ältere und/ oder hilfebedürftige Menschen vor Vereinsamung und Isolation bewahren will. Gleichermaßen
werden pflegende Familienangehörige zeitlich entlastet.
Lange bevor Politik und Gesellschaft in Bezug auf die bekannte Problematik der älter
werdenden Gesellschaft nach Antworten gesucht haben, wurde in Saalfeld im Februar
2004 mit dem ersten Kurs begonnen und diese Idee mit der Besonderheit der Einheit
von Ausbildung und Einsatz in die Tat umgesetzt. Die Projektidee greift ein dringendes gesellschaftliches Anliegen auf: während die Menschen immer älter werden, entsteht zunehmend eine Betreuungslücke zwischen beginnenden Problemen bei der Alltagsbewältigung, insbesondere allein stehender Menschen, und dem Unumgänglichwerden einer stationären Pflege. Die Idee besteht darin, hochaltrige, kranke oder behinderte Menschen in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen und ihnen bei der Bewältigung ihres Alltags Hilfestellung zu geben, damit sie auch bei zunehmenden Problemen so lange wie möglich in ihrem vertrauten Wohnumfeld verbleiben können.
Dafür werden Menschen gewonnen, die diese Hilfestellung ehrenamtlich leisten wollen
und die speziell zu Seniorenbegleiter/innen ausgebildet werden. Damit wird dem Bedürfnis nach eigener Bestätigung im Rahmen einer neuen Aufgabe Rechnung getragen. Zudem werden ihnen selbst Wissen und Einsichten vermittelt, die ihnen persönlich beim Älterwerden von Nutzen sind. Die Ausbildung und der Einsatz als Seniorenbegleiter/in richten sich dabei vor allem an die noch jüngeren und vitalen Seniorinnen
und Senioren, ohne dass jüngere, zum Beispiel arbeitslose Interessierte ausgeschlossen werden. Zum anderen sollen pflegende Familienangehörige stundenweise
entlastet werden, um ihnen damit auch eigene Aktivitäten zu ermöglichen.
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Das Projekt hat bereits 2004 die Anerkennung als niedrigschwelliges Betreuungsangebot durch die damalige Thüringer Verordnung über die Anerkennung und Förderung
niedrigschwelliger Betreuungsangebote sowie die Förderung von Modellvorhaben nach
§ 45 SGBXI (2008 Pflegeleistungsergänzungsgesetz) erhalten. Allerdings kann nur ein
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kleinerer Teil der Hilfebedürftigen von diesen gesetzlichen Bestimmungen profitieren.
Die Mehrzahl der beim Projekt Nachfragenden ist aufgrund ihres Alters körperlich
beeinträchtigt.
Das Projekt ist geeignet, einerseits Beispiel zu sein für ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement. Andererseits ist es aber auch darauf gerichtet, das Erfordernis zur
Schaffung von Strukturen für die Schließung einer Betreuungslücke deutlich zu machen. Die Seniorenbegleiter/innen können nur einen kleinen Teil dazu beitragen. Sie
wollen mit ihrem Wirken aktive Menschen in unserem Landkreis und auch darüber hinaus für einen ehrenamtlichen Dienst sensibilisieren.
Die bisherige Arbeit hat bestätigt, dass das Projekt ausbaufähig ist. Unsere Zielstellung
ist, das Projekt zu einem Netzwerk über das gesamte Kreisgebiet zu entwickeln, um
überall im Landkreis ausgebildete Seniorenbegleiter/innen wohnortnah für hilfebedürftige Menschen zur Verfügung zu haben. Dazu muss vielen Helfern die Befähigung in
den jährlichen Kursen vermittelt werden.
Die Initiative hatte ihren Ursprung in der eigenen Erfahrung der Projektleiterin Frau
Christa Pidun als ehrenamtliche Betreuerin und in der Folge ihrer Ausbildung zur seniorTrainerin im Rahmen des EFI-Programms im Jahr 2003. Sie hat die Projektkonzeption erarbeitet und im AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. einen interessierten
und zuverlässigen Träger gefunden, der das Projekt im Seniorenbüro des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt angesiedelt hat.
Es richtet sich an folgende drei Zielgruppen: zuerst die hilfebedürftigen, meist älteren,
oft allein stehenden Menschen, denen im häuslichen Umfeld bei der Erhaltung ihrer
Alltagskompetenz Hilfestellung gegeben wird. Zum anderen an die pflegenden Familienangehörigen, denen zeitliche Entlastung geboten wird. Weiterhin vorwiegend an aus
dem Berufsleben ausgeschiedene Menschen, denen eine neue Herausforderung aufgezeigt wird, indem sie nach altersspezifischer Ausbildung hilfebedürftigen Menschen
Unterstützer und Begleiter sein können. Insofern ist es auch ein Projekt von Senioren
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für Senioren. Die Ausbildung ist für jede/n Teilnehmer/in auch ein persönlicher Gewinn und in der eigenen Familie oft von großem Nutzen. Besonders die Vermittlung
von Kenntnissen über demenzielle Erkrankungen und den Umgang mit Betroffenen
finden großes Interesse.
Die Ausbildung richtet sich vor allem auf die Kommunikation mit alten, an Demenz erkrankten, schwerhörenden und sehbehinderten Menschen. Die Kursteilnehmer sollen
für das Anliegen der Seniorenbegleitung: zuhören, zuwenden, gut zureden sensibilisiert werden. Die Seminare werden unter anderem von Ärzten, Ergotherapeuten, Sozialpädagogen, Pfarrern und Pflegefachkräften gestaltet. Der erfolgreiche Abschluss der
Kurse wird mit einem Zertifikat bestätigt.
Die Ausbildung dient gleichzeitig dazu, die Teilnehmer/innen über einen längeren Zeitraum persönlich kennen zu lernen, um ihre charakterliche Eignung für die Arbeit im
Projekt einschätzen zu können. Dabei wurden wir bisher nicht enttäuscht und von allen
wird die Teilnahme an der Ausbildung im Nachhinein als unverzichtbar eingeschätzt. In
einigen Fällen ist es uns sogar gelungen, Teilnehmern im Rahmen der Ausbildung und
dem gleichzeitig begonnenen Einsatz als Seniorenbegleiter/in aus depressiven Phasen
heraus zu helfen.
Die ausgebildeten Seniorenbegleiter/innen aller acht Kurse bilden eine Gemeinschaft,
die untereinander, jedoch insbesondere mit der Projektleiterin und über sie, in einem
ständigen und regelmäßigen Austausch steht. Der enge Kontakt der Projektleiterin,
beginnend mit den Informationsgesprächen vor Lehrgangsbeginn, der Begleitung über
alle 16 Seminare und der ständigen Kommunikation, ermöglicht ein sehr gutes Kennenlernen der Teilnehmer/innen. Somit kann ein passgerechter und zuverlässiger Einsatz gewährleistet werden. Jeweils zu Beginn einer Begleitung findet ein gemeinsamer
Antrittsbesuch der Projekt- oder der Stützpunktleiterin zusammen mit der vorgesehenen Seniorenbegleiterin und möglichst mit Angehörigen bei den anfragenden Klienten
statt. Im Gespräch wird geklärt, ob die gegenseitigen Vorstellungen zusammenpassen
und so verwirklicht werden können. In der Folge vereinbaren und gestalten die „Part-
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ner/innen“ ihre gemeinsamen Stunden terminlich und inhaltlich eigenverantwortlich
miteinander.
Einmalige Anforderungen auf Zuruf zu realisieren sind im Rahmen der vorhandenen
Struktur allerdings nur schwer möglich, weil alle verfügbaren Seniorenbegleiter/innen
im Einsatz sind und der Koordinierungsaufwand dafür zu hoch wäre. Die Einsätze erfolgen möglichst wohnortnah und sind mit zwei- oder mehrstündiger Zuwendung pro
Woche gegenüber den Hilfesuchenden auf Dauer angelegt. Von Fall zu Fall wird die
fachliche Beraterin Frau Zeh konsultiert bzw. einbezogen. Oft beginnt ein Einsatz
schon während der Ausbildungszeit oder manche/r Teilnehmer/in qualifiziert sich für
eine bereits ausgeübte Begleitung. In der Regel entstehen aus der Begleitung über
Monate und Jahre ein enges Vertrauensverhältnis und oft sogar eine Freundschaft.
Die Seniorenbegleiter/innen sehen darin einen großen Gewinn für sich selbst, weil viel
von dem was sie an Zuwendung investieren auch zurückkommt, Dankbarkeit allemal.
Um die Entwicklung des Projektes zu einem landkreisweiten Netzwerk und darüber
hinaus voran zu bringen, wird mit Unterstützung des Landratsamtes in den Gemeinden
zum Beispiel mit Informationsveranstaltungen und informativen Aushängen geworben.
So wird das Projekt flächendeckend bekannt und die Möglichkeit weitere Ehrenamtliche für die wohnortnahe Begleitung zu gewinnen nimmt entsprechend zu. Einige Teilnehmer/innen aus dem benachbarten Saale-Orla-Kreis nahmen bereits am 7. und 8.
Kurs teil. Von Februar bis Mai 2012 findet der 9. Lehrgang statt. Dafür haben sich 16
Teilnehmer/innen gemeldet.
Die Projektidee kann auch von anderen Trägern genutzt werden. So ist in Erfurt eine
ähnliche Initiative gegründet worden. Das dokumentiert eindrucksvoll die Vorreiterrolle
von „Herbstzeitlose“ in unserem Land, in dem zukünftig diese Art der ehrenamtlichen
Hilfeleistung mehr und mehr nötig sein wird. Auch Bürgerinitiativen in Weimar und Erfurt haben sich hier vor Ort für die Projektidee zur Nutzung unserer Erfahrungen interessiert. Eine Studentin der Jenaer Universität verarbeitet die Motive unserer Seniorenbegleiter/innen, sich ich im Projekt zu engagieren in ihrer Magisterarbeit.
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Mit den Kliniken für Geriatrie sowie Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische
Medizin der Thüringen-Kliniken in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck hat sich so eine
Art Kooperation herausgebildet, indem allein stehende Patienten nach Entlassung aus
der Klinik von Seniorenbegleiter/innen „aufgefangen“ werden. Gleichzeitig wird den Mitgliedern der Besuchsdienste der Kliniken („Grüne Damen“) die Möglichkeit eingeräumt,
an Seminaren im Rahmen der Ausbildung teilzunehmen. Zum anderen wird die Ausbildung mit Seminaren von einem Chefarzt und einer Oberärztin der Thüringen-Kliniken
„Georgius Agricola“ GmbH unterstützt.
Das Projekt „Herbstzeitlose“ ist im Territorium etabliert und sowohl in Thüringen als
auch bundesweit bekannt. Dazu tragen die Projektvorstellungen der Projektleiterin auf
einer Vielzahl von Fachtagungen und Veranstaltungen Thüringen weit und darüber
hinaus als auch in Begegnungsstätten für Senioren im Landkreis bei.
Am 12. Dezember 2011 informierte sich die Bundestagsabgeordnete Frau Elisabeth
Scharfenberg von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Abgeordnete des Thüringer Landtages Herr Carsten Meyer vor Ort vom Anliegen des Projektes Herbstzeitlose und von seiner Wirksamkeit zum Wohle älterer hilfebedürftiger Menschen im Territorium und darüber hinaus. Frau Scharfenberg betonte, dass dieses Projekt ein gelungenes Beispiel für den Grundsatz „ambulant vor stationär“ sei.
Mit der Auswahl des Projektes „Herbstzeitlose“ im Wettbewerb von startsocial im Jahr
2005 als eines von deutschlandweit 100 Projekten und dabei das einzige in Thüringen,
ist ein bemerkenswerter Auftrieb in der Projektarbeit eingetreten.
Die Arbeit mit dem Coaching Team hat eine weitere Dynamisierung der Prozesse gebracht. Bei der Erarbeitung des Projektplanes wurde der Schwerpunkt auf eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit gelegt, um
 Freiwillige zur Mitarbeit zu motivieren
 Betroffene zur Annahme unserer Angebote zu bewegen
 potentielle Förderer für eine finanzielle Unterstützung zu gewinnen
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Am Ende der Arbeitsphase kam das Projekt in die Auswahl der 25 Besten, nicht jedoch
in die der sieben Preisträger. Wir erhielten im April 2006 eine Urkunde der Bundeskanzlerin, die von der damaligen Familienministerin Frau von der Leyen überreicht
wurde. Als wertvolle Ergebnisse entstanden im Rahmen der Arbeit in diesem Wettbewerb das Logo des Projektes, der Internetauftritt und eine aussagefähige Power-PointPräsentation.
Verschiedene Preise untermauern den Bekanntheitsgrad und die Wirksamkeit des Projektes. So erhielt das Projekt 2007 den Thüringer Altenhilfepreis, gestiftet von den
Sparkassen Hessen und Thüringen. Ausgereicht durch den Förderverein Altenhilfe e.V.
erwarb das Projekt 2009 einen 3. Preis im bundesweiten Wettbewerb Pro Alter –
„Das hilfreiche Alter hilfreicher machen“. Im Januar 2012 wurde die ehrenamtliche
Projektleiterin zur „Thüringerin des Monats Januar“ gekürt. Eine Gemeinschaftsaktion der Thüringer Ehrenamtsstiftung mit dem MDR Landesfunkhaus Thüringen.
Seit 2004 wurden in acht Kursen 144 ehrenamtliche Seniorenbegleiter/innen ausgebildet. Davon sind derzeit 92 verfügbar. Einige von ihnen befinden sich wieder in Arbeit
und waren deshalb nur zeitweise einsetzbar. Andere wurden krank oder zogen weg.
Somit sind Anfang 2012 83 Seniorenbegleiter/innen bei 125 hilfebedürftigen Menschen im Einsatz. Davon werden in 37 Fällen pflegende Familienangehörige zeitlich
entlastet. Seit Beginn der Projektarbeit wurde die Zuwendung der Seniorenbegleiter/innen ca. 300 hilfebedürftigen Menschen zuteil. Zusätzlich wird eine Vielzahl älterer
und kranker Menschen in vier Gruppen betreut, darunter in drei Selbsthilfegruppen
(SHG). Z.B. in der SHG „Betroffene und Angehörige von Demenzerkrankten“, die von
einer Seniorenbegleiterin des 3. Kurses geleitet wird. Sie hat sich dafür in verschiedenen Lehrgängen besonders qualifiziert.
Hoch einzuschätzen ist, dass ein Seniorenbegleiter und fünf Seniorenbegleiterinnen
Verantwortung für sie eigentlich fremde Menschen übernommen haben, indem sie 10
ehrenamtliche gesetzliche Betreuungen und drei Vorsorgevollmachten eingegangen
sind.
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Anlaufstelle für Hilfesuchende und Interessierte ist das Seniorenbüro des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt. Die Infrastruktur stellt der Träger des Projektes, der AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. zur Verfügung. In dessen Räumlichkeiten findet einmal wöchentlich der Treffpunkt „Herbstzeitlose“ verbunden mit der Sprechzeit der ehrenamtlichen Projektleiterin statt. Dort können sich Nachfragende konkret über die Hilfeangebote informieren und Interessierte für die Mitarbeit melden. Gleichzeitig ist es
der „Treffpunkt“ für die im Einsatz befindlichen Seniorenbegleiter/innen zum Austausch
untereinander oder mit der Projektleiterin.
Auch in den Städten Rudolstadt und Bad Blankenburg führen erfahrene Seniorenbegleiterinnen als Stützpunktleiterin Sprechzeiten in Räumlichkeiten der AWO Rudolstadt oder der Volkssolidarität durch. In Abstimmung mit der Projektleiterin werden dort
auftretende Anfragen oder Probleme geklärt und Einsätze vorbereitet. Für weiter vorgesehene Stützpunkte in anderen Gebieten des Landkreises fehlt es gegenwärtig noch
an der notwendigen Anzahl von ortsansässigen Seniorenbegleiter/innen. Mit dem seit
einigen Monaten im Saalfelder Stadtteil Gorndorf im Auftrag der AWO etablierten Quartiersmanager, der unter anderem für Hilfe suchende Bewohner Ehrenamtliche gewinnen will, erfolgt ein reger Austausch. Diesen ehrenamtlichen Helfern wird die Möglichkeit geboten, an der Seniorenbegleiter-Ausbildung teilzunehmen. In zwei Fällen sind
Seniorenbegleiterinnen zur Entlastung bzw. Unterstützung junger Mütter eingesetzt.
Aufgrund weiterer Nachfragen wird an einem Oma-Opa-Projekt gearbeitet.
Das Projekt „Herbstzeitlose“ ist über acht Jahre in einem Maße so erfolgreich gewachsen, dass die Arbeit nicht mehr ausschließlich ehrenamtlich zu bewältigen ist. Mit den
weiter wachsenden Anforderungen, die sich aus der demografischen Entwicklung ergeben, wachsen zugleich die Anforderungen an das Projekt, denen wir möglichst gerecht werden wollen. Damit nimmt natürlich auch der Organisations- und Koordinierungsaufwand zu. Um als bestätigter Leistungsträger für niedrigschwellige Betreuungsangebote von den Möglichkeiten des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes Gebrauch
machen zu können und dabei finanzielle Mittel für das Projekt einzuspielen, konnten
wir im 2. Halbjahr 2010 und ab März 2011 dank der Förderung durch das Land Thürin-
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gen eine Änderung der Struktur in der Organisation des Projektes realisieren. So war
es möglich jeweils bis zum 31.12. der Jahre 2010 und 2011 eine hauptamtliche Kraft
einzustellen. Es ist jedoch unbedingt erforderlich diese Struktur (eine stundenweise
hauptamtliche Arbeitskraft) zu festigen und vor allem kontinuierlich zu sichern. Die Koordinierung, Realisierung, Kontrolle, Rechnungslegung u.v.a.m. aller unterschiedlichen
Arten der Einsätze lassen sich zukünftig nicht mehr dem steigenden Bedarf entsprechend durch die ehrenamtliche Projektleiterin, die ehrenamtlichen Leiterinnen der
Stützpunkte Rudolstadt und Bad Blankenburg und die Leiterin des Seniorenbüros bewältigen.
Für die Beständigkeit und Nachhaltigkeit des Projektes werden jährlich vielfältige Motivations- und Weiterbildungsaktivitäten für alle bisher ausgebildeten Seniorenbegleiter/innen organisiert. Einige Seniorenbegleiter/innen nutzen die Weiterbildungsveranstaltungen der Alzheimer-Gesellschaft Thüringen. Jedes Jahr im November findet für alle
Teilnehmer ein Motivations- und Weiterbildungstag statt. Alle Aktiven werden zum jährlichen AWO-Konzert mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt eingeladen.
Zu einem schon traditionellen Ausflug mit Bahn, Wanderung und Einkehr werden jeweils die 45 besonders stark engagierten Seniorenbegleiter/innen eingeladen.
Die gute Zusammenarbeit mit der GfAW Thüringen, dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, der Stadt Saalfeld und dem Träger gibt die Gewähr dafür, dass sich das Projekt
weiter entwickeln und so einen beachtlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität alter, alleinstehender oder kranker Menschen leisten kann.
Mehr unter www.herbstzeitlose-online.net
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Thüringerin des Monats Januar 2012

Am 26.01.2012 wurde die ehrenamtliche Projektleiterin und Initiatorin Christa Pidun für
achtjährige erfolgreiche Durchführung des Projektes und für zwölfjährige ehrenamtliche
Betreuertätigkeit seitens der Thüringer Ehrenamtsstiftung und des MDR als Thüringerin des Monats Januar 2012 geehrt.
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2.2

Der Nachbarschaftsring „Öcher Frönnde“ – gemeinsam statt
einsam
Monika Lang, Öcher Frönnde e.V.

Die Mitglieder des Aachener Nachbarschaftsrings Öcher Frönnde (Aachener Freunde)
e.V. bilden ein soziales Netzwerk von Bürgern, die sich gegenseitig helfen. Sie praktizieren moderne Nachbarschaftshilfe, in der Selbsthilfe und Solidarität in Form von ehrenamtlicher Tätigkeit und Dienstleistungsaustausch im Vordergrund stehen. Sie tragen dazu bei, Vereinsamung und Isolation kranker, behinderter und älterer Menschen
zu verhindern und fördern durch die Einbindung von Bürgern aller Altersstufen die Solidarität und Kommunikation zwischen den Generationen. In aktiven Zeiten bringen die
Mitglieder entsprechend ihren Fähigkeiten und ohne regelmäßige zeitliche Verpflichtung, freiwillig Hilfestunden ein. Damit sparen sie eine „Zeitrente“ an, die sie in
„schlechten Zeiten“ bei eigenem Bedarf einsetzen können.
Auch Mitglieder die keine Zeitguthaben ansammeln konnten, erhalten Unterstützung
gegen eine kleine Aufwandsentschädigung. Die Frönnde pflegen die Geselligkeit, denn
sie dient dem gegenseitigen Kennenlernen, dem Verständnis füreinander und der Stärkung des Wir-Gefühls. Die Frönnde-Mitglieder-Zeitung und die Internetseite sichern
den Informationsaustausch. Unsere Mitglieder sind stets offen für neue Nachbarn und
immer neugierig auf Mitmenschen, die sich mit ihren Ideen und Erfahrungen einbringen
möchten. Mehr zum Verein Öcher Frönnde e.V. kann auf der Internetseite nachgelesen
werden. www.oecher-froennde.de
Nachfolgend möchte ich über die Anfänge, die Umsetzung und den Erfolg des Projektes berichten.
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Holundergelee - damit hat es angefangen
Nach meiner Berufstätigkeit engagierte ich mich in verschiedenen Vereinen und Vorständen in den Bereichen „Umwelt“, „Eine Welt“ und „alternatives Wirtschaften“. Beim
Tausch von Holundergelee gegen „Klümpchen“ beim Markttag der Öcher Talente, dem
Aachener Tauschring, erzählte mir Seniortrainerin Hanna Retzlaff begeistert vom Bundesmodellprogramm EFI und warb mich als Teilnehmerin an. Die Ausbildung mit Karin
Nell und Gerrit Heetderks in Düsseldorf hat mir viele neue Techniken und Fertigkeiten
vermittelt, die ich in meinem Engagement gut einsetzen konnte und hat mich in dem,
was ich tat, bestätigt. Ich lernte meine Anliegen sicherer und selbstbewusster zu vertreten. Dadurch gelang es mir jetzt noch besser meine Mitmenschen für meine Ideen
zu begeistern und für meine Projekte Zeit-, Sach- und Geldspenden einzuwerben. Für
den Start des geplanten neuen Projektes, dem Nachbarschaftsring Öcher Frönnde e.V.
war die EFI-Ausbildung der Schlüssel zum Erfolg.
Marmorkuchen – der neue Geschmack
Marmorkuchen, so lernte ich bei Karin Nell in der EFI-Ausbildung, besteht aus vielen
einzelnen Zutaten, aber zusammengefügt, verarbeitet und gebacken ist das Ergebnis
nicht mehr die Summe des Geschmacks der einzelnen Zutaten, sondern es entsteht
ein völlig neuer Geschmack, ein völlig neues Ganzes. So einfach sollte Projektentwicklung sein? Das wollte ich ausprobieren.
Das Projekt das mir vorschwebte, sollte auf verschiedene Probleme in unserer Gesellschaft, die mir in den letzten Jahren aufgefallen waren oder die an mich herangetragen
wurden, eine Antwort finden. So befürchteten meine auswärts studierenden Söhne die
Last des demografischen Wandels nicht tragen zu können. „Wie sollen wir später die
Pflege der vielen Alten bezahlen?“ Im Vorstand des Tauschrings kamen Anfragen von
Hilfsbedürftigen an, die abgewiesen werden mussten, wenn die Bedürftigen selbst aktiv
nichts mehr einbringen konnten. Außerdem wäre im Tauschring ein Ansammeln von
Guthaben für Notzeiten ein Verstoß gegen die Spielregeln und wird als Sand im Getriebe des Tauschkreislaufs angesehen. Mein Vater, der in München meine demenzkranke Mutter betreute und gerne mal einen Nachmittag frei gehabt hätte, bekam Hilfe

80

nur gegen Bezahlung. Er hatte jahrelang für ein Altenzentrum ehrenamtliche Arbeit geleistet, als er selbst Hilfe brauchte, wurde er abgewiesen. Der Freundeskreis meiner Eltern wurde durch Sterbefälle immer kleiner und konnte durch fehlende Mobilität nicht
mehr so wie früher gepflegt werden. Die Kinder und Enkel lebten weit verstreut. Einsamkeit kam zu Krankheit und Alter hinzu. Als ich selbst wegen einer Erkrankung längere Zeit auf Rollstuhl und Gehhilfen angewiesen war, hatte ich das Glück auf eine
jahrzehntelang gepflegte Hausgemeinschaft zurückgreifen zu können.
Doch solche Gemeinschaften werden wegen der zunehmenden Mobilität und Anonymität in den Städten immer seltener. Aus all diesen Beobachtungen ergab sich für mich
die Erkenntnis: Nachbarschaft kann neu entdeckt werden und als Teil der eigenen Vorsorge langfristig gepflegt werden. Kranke, Behinderte und alte Menschen, aber auch
Menschen in schwierigen Lebenssituationen z. B. als Alleinerziehende oder Pflegende
brauchen als Ergänzung zu den professionellen Hilfen den Kontakt zu und die Unterstützung durch Nachbarn.
In der EFI-Ausbildung und auf den EFI-Fachtagungen erfuhr ich, dass sich bei den bürgerschaftlich Engagierten in den nächsten Jahren ein Wandel vollziehen wird. Selbstbestimmung der bürgerschaftlich Engagierten und Freiwilligkeit ist ein wachsendes Bedürfnis der 68er-Generation. Viele wollen ihr Engagement selbst gestalten und sich
nicht zum "Rollstuhlschieben" abkommandieren lassen. Bürgerschaftliches Engagement findet zunehmend nicht mehr als (religiöse) Verpflichtung statt und bedarf einer
"Win-Win-Situation".
Bedingt durch den demografischen Wandel werden sich die vielen Alten von morgen
an ihrer Versorgung selbst beteiligen müssen. Die Gemeinschaft wird dies nicht leisten
können. Bei meinen weiteren Erkundungen nach bereits vorhandenen Lösungen der
Probleme besuchte ich sogenannte Seniorengenossenschaften in Hessen, in Dietzenbach und in Langen, die mit Zeitrenten arbeiten. Sie gaben mir großzügig ihre Erfahrungen weiter. Der Kontakt nach Hessen kam über eine EFI-Fortbildung in Würzburg
zustande. Die Idee der Zeitrente wollte ich übernehmen, da mir diese Stundengut-
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schriften als Anerkennung der geleisteten Arbeitsstunden, auch ohne Garantie der Einlösung, attraktiv erschienen.
Die Backzutaten – und das Rezept
Wichtigste Zutat für ein soziales Projekt sind die Menschen. Für meine Idee wollte ich
Aachener und Aachenerinnen jeden Alters und jeder Herkunft gewinnen. Die Nachbarschaft sollte selbstbestimmt und selbstorganisiert, weltanschaulich unabhängig und
neutral sein. Begeistern konnte ich die unterschiedlichsten Menschen, die interessierteste Gruppe waren die jungen Alten nach der Berufs und Familienphase. Die Menschen aus dieser Zielgruppe engagieren sich gerne ohne eine regelmäßige zeitliche
Verpflichtung, denn sie möchten die Enkelkinder besuchen und auch mal spontan einen Urlaub antreten können. Andererseits werfen sie schon einen Blick auf das höhere
Alter und der Erwerb einer Zeitrente, auch wenn sie nicht garantiert werden kann, ist
für viele ein Argument für diese neue Art der Nachbarschaft.
Aus meinem persönlichen Netzwerk und dem ersten Aufruf in der Lokalpresse meldeten sich spontan Mitmacherinnen und Mitmacher, die von der Sache so begeistert waren, dass sie freiwillige Unterstützung anboten und ihr Erfahrungswissen ehrenamtlich
einbringen wollten. In kurzer Zeit fanden sich Ratgeber aus dem Bereich der EDV, des
Vereinsrechts, der Steuerberatung, der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit, der Büroorganisation, der Buchhaltung und des alternativen Wirtschaftens. Die Zutaten waren
gefunden, doch wo sollte der Teig gerührt werden, der Kuchen gebacken werden?
Nach Meinung unserer EFI-Anlaufstelle waren wir zu selbstorganisiert und selbstbestimmt geworden. Was in ihren Räumen geschah, wollten sie auch kontrollieren und
steuern können. Das war bei einer Vereinsgründung mit demokratischen Entscheidungsstrukturen nicht möglich. Auf der Suche nahmen wir zum Agenda21 Büro der
Kommune Kontakt auf und erfuhren erfreuliche Unterstützung. Das Projekt sollte Agenda21-Projekt der Stadt Aachen werden, da es nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit
in ökonomischer und sozialer Hinsicht arbeitete. Es erfolgte ein zwischenmenschlicher
Austausch von Geben und Nehmen, von Versorgen und Versorgt werden, von Leis-
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tung erbringen und Leistung erhalten. So entstehen dauerhafte Kreisläufe nach dem
Prinzip der Wechselseitigkeit. So wurde unser soziales Nachbarschaftsprojekt ein Umweltprojekt mit gesellschaftlicher Wirkung. „Schaffen wir hier gerade eine „Soziale Plastik“ nach der Definition von Josef Beuys aus den achtziger Jahren? Werden die Öcher
Frönnde zu Künstlern nach dem Beuys-Zitat „Jeder Mensch ist ein Künstler“?“ Das
dachte ich damals schmunzelnd als ehemalige Kunsterzieherin.

Vom Sozialdezernenten der Kommune sowie vom Sozialmanagement der Stadt Aachen wurde uns für die erste Zeit die kostenfreie Nutzung eines Büros in der Stadtverwaltung zugesichert. Im Umweltamt der Stadt Aachen fand im September 2004 die
Vereinsgründung mit 19 Gründungsmitgliedern statt. Der Kuchen war gebacken. Die
aktive Nachbarschaftshilfe begann im Januar 2005. Der Geschmack des neuen Ku-
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chens gefiel den Aachenern so gut, dass im April 2005 die Mitgliederzahl bereits auf
über 50 Mitglieder angestiegen war. Besonders stolz waren wir auf die Anerkennung
im Bürgerpreis 2005 "Zusammen leben - Nachbarschaft neu entdecken". Die Öcher
Frönnde gewannen zwar keinen Geldpreis, gehörten aber zu den 12 Finalisten, ausgewählt aus 700 bundesweiten Bewerbungen. Die Kriterien für die Auswahl waren: Innovation, Vorbildfunktion, Wichtigkeit des Ziels und Wirkung der Aktivitäten. Uns wurde
von einer hochkarätigen Jury bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aus den
Zutaten war tatsächlich ein innovativer und vorbildlicher Geschmack geworden.
Zuckerguss – die Krönung des Geschmacks
2009 wurde unsere Initiative mit einem Zuckerguss gekrönt. Die erste Starthilfe der
Kommune hat 2004/2005 die Gründung des Nachbarschaftsrings ermöglicht, danach
mussten wir uns selbstständig machen und zogen ins leider nicht barrierefreie Welthaus Aachen um. Unsere Mitgliederzahl stieg stetig, trotzdem hatten wir wenig Geld.
Wir wollten nur einen kleinen Mitgliederbeitrag erheben, 1 Euro pro Monat, damit alle
Interessenten sich die Mitgliedschaft leisten konnten. Freiwillige Spender und Spenderinnen innerhalb der eigenen Mitglieder unterstützten uns, so dass wir gerade die Miete, die Telefonkosten, die Versicherungen und den Mitgliedsbeitrag für den Paritätischen bezahlen konnten. Wir hatten zu wenig Geld für die Fortbildung unserer Mitglieder und gar kein Geld zur Umsetzung neuer Ideen. Also versuchten wir es noch einmal
mit einem Wettbewerb und diesmal geklappte es. Wir wurden 1. Preisträger des Wettbewerbs „Das hilfreiche Alter hilfreicher machen“ der Stiftung „Pro Alter“ und gewannen
10.000 Euro. Kriterien der Jury waren: Bedeutung, Reichweite, Selbstorganisation,
Nachhaltigkeit und Vernetzung. Dieser Preis war der Zuckerguss auf unserem Kuchen.
Durch diese Auszeichnung wurden wir bekannt und bekamen viel einfacher Spenden,
jetzt auch von Nichtmitgliedern und Geldinstituten. Sogar Fortbildungen für unsere Mitglieder konnten wir uns jetzt leisten und arbeiteten unter anderem mit der BAGSO für
den Klimaschutz zusammen. Wir wurden Leuchtturmprojekt für klimaschonende Ernährung. Neu ausgerüstet mit professionellen Medien für unsere Öffentlichkeitsarbeit ge-
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wannen wir 2010 im UNESCO Wettbewerb "Ideen Initiative Zukunft" 1.000 Euro. Auf
die Würdigung durch die Preise sind alle unsere Mitglieder stolz.

Unser Verein legt im Rahmen einer „Win-Win Situation“ großen Wert auf die Anerkennung der Leistungen der einzelnen Mitglieder, die uns durch die Geldgewinne leichter
fällt. Die aktiven Mitglieder können sich in selbst vorgeschlagenen, auf sie persönlich
abgestimmten Kursen fortbilden. Neben den Zeitgutschriften erhalten alle Mitglieder
viermal im Jahr eine Mitgliederzeitung und werden zu einem Grillfest, einem Ausflug
und einer Adventsfeier eingeladen. Jeweils nach fünf aktiven Jahren beantragen wir für
unsere Mitglieder den Ehrenamtspass der Stadt Aachen.
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Kuchenbuffet – Zusammenspiel der Vielfalt
So wie eine Zusammenstellung zueinander passender aber unterschiedlicher Kuchen
auf einem Buffet den Genuss erhöht, so führt Kooperation zur Bündelung von Kräften
und macht es leichter, gesetzte Ziele zu erreichen. Nicht immer klappt das Zusammenspiel von vorneherein. „Nur wo es knirscht entsteht Neues und werden kreative Lösungen gefunden“, lehrte Karin Nell in der EFI-Weiterbildung und riet uns, Konflikte positiv
zu betrachten. So praktizieren die Frönnde vielfältige Kooperationen und Vernetzungen
innerhalb des Vereins als auch mit regionalen und überregionalen Initiativen.
Innerhalb des Vereins übernehmen Vorstands-, Büro-, Zeitungs- und Kochteam selbstbestimmt ihre Aufgaben und treffen sich regelmäßig zum Informationsaustausch. Mit
den örtlichen und überregionalen seniorTrainerinnen sind wir vernetzt. So haben wir
zwei unserer Mitglieder in die EFI-Weiterbildung vermittelt. Mitglieder der Frönnde unterstützen andere Projekte der seniorTrainerinnen in Aachen. Wir berieten überregional
seniorTrainerinnen beim Aufbau eigener Nachbarschaftsnetzwerke und seniorTrainerin
Barbara Wegner aus Köln hat die Moderation auf der Geburtstagsfeier der Öcher
Frönnde anlässlich des Preisgewinns moderiert.
Ein großes Anliegen war es uns, unser Büro und das Café im Welthaus auch für unsere gehbehinderten Mitglieder zugängig zu machen. Durch den Preisgewinn der Stiftung „Pro Alter“ konnten wir einen finanziellen Grundstock für einen Umbau schaffen.
Aber alleine war so ein großes Projekt weder finanziell noch vom Arbeitsumfang her zu
bewerkstelligen. Wir mussten Kooperationspartner und viele Unterstützer und Spender
finden, um unser Ziel zu erreichen. Als wichtigsten Kooperationspartner gewannen wir
den internationalen Bauorden und den Welthaus e.V., mit beiden planten wir das große
Projekt „barrierefreies Welthaus“.
Im Sommer 2010 werkelten 7 junge Menschen aus aller Welt zwei Wochen mit Presslufthammer und Körperkraft. Ein Team von ca. 30 Ehrenamtlichen übernahmen alle anfallenden Arbeiten vom Einkauf bis zur Versorgung der Freiwilligen durch den Aachener Tauschring Öcher Talente und anderen Initiativen aus dem Welthaus. Wir fanden
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zahlreiche Spender und Unterstützer und haben in dieser Partnerschaft unser Ziel erreicht. Es wurden barrierefreie Zugänge zum Parterre des Hauses, dem Cafe, und dem
Garten geschaffen. Gleichzeitig entstand eine barrierefreie Toilettenanlage mit Wickeleinrichtung.

Die Öcher Frönnde zogen mit dem Büro aus der ersten Etage ins Parterre und nutzen
das neue Büro gemeinsam mit dem Eine Welt Forum und den Engagierten der Städtepartnerschaft Aachen-Aceh/Lampaseh. Durch diese Nähe sind bereits neue internationale Freundschaften und ein Sprachkurs für Migrantinnen entstanden. Auch mit zahlreichen Einrichtungen der Kommune kooperieren wir, wie mit der Leitstelle älter wer-

87

den in Aachen, dem Arbeitskreis Alt-Jung des Bündnisses für Familien, dem Seniorenrat und dem Büro für bürgerschaftliches Engagement. Zusammenarbeit besteht auch
mit der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, durch deren Vermittlung wir unseren neuen Imagefilm gespendet bekamen. (Der Film ist im Teil C der DVD enthalten)
Utopie - auf dem Weg
Ob das Ziel, ein langfristig funktionierendes Nachbarschaftsnetzwerk aufzubauen, erreicht wurde, wird man erst in einigen Jahren beurteilen können. Erst wenn es gelingt,
dass die Zeitrenten alle abgerufen werden können und weiterhin genügend Helfer zu
Verfügung stehen, kann von Erfolg gesprochen werden.
Die Öcher Frönnde haben im 8. Jahr ihres Bestehens über 150 Mitglieder, davon sparen aktuell ca. 60 Mitglieder eine Zeitrente an. Der Anteil der Hilfeleistungen, die gegen
bereits angesparte Stunden verrechnet werden steigt kontinuierlich. Inzwischen älter
geworden oder im Krankheitsfall, fordern die Zeitsammler Hilfeleistungen an. Erfolge
können wir aber bereits bei der Aktivierung älterer Menschen sich selbst zu organisieren und mitzugestalten verzeichnen. Wenn es auch schwierig ist Mitglieder für Vorstandsposten zu interessieren, übernehmen viele Mitglieder gerne Aufgaben in der
Selbstorganisation wie die Organisation von Freizeitveranstaltungen, der Mitarbeit bei
der Mitgliederzeitung, der Mitgliederbetreuung und der Büroorganisation.
Erfolge sind auch bereits deutlich sichtbar in der Erweiterung des persönlichen sozialen Netzwerks vieler unserer Mitglieder. Diejenigen, die untereinander mittlerweile in
freundschaftlichem Kontakt stehen rufen im Notfall gar keine Hilfeleistungen über das
Büro ab, sondern kennen sich mittlerweile so gut, dass sie sich helfen ganz ohne den
Zeittausch in Anspruch zu nehmen. Dies wurde anfangs von einigen Mitgliedern kritisiert, denn „die verabreden sich doch am Verein vorbei!“ Inzwischen haben alle erkannt, dass damit unser wichtigstes Ziel erreicht ist. Wir haben funktionierende Nachbarschaften gestiftet!
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Seit unserer Gründung 2004 sind in Aachen neue Infrastrukturen für bürgerschaftliches
Engagement entstanden. Der Bürgermeister hat ein Beraterteam für Ehrenamt und
bürgerschaftliches Engagement einberufen, das ehrenamtlich geleitet wird. Hier können wir unsere Sorgen und Wünsche einbringen. Ein Büro für bürgerschaftliches Engagement ist mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt, die zusammen mit der VHS Fortbildungsveranstaltungen für bürgerschaftlich Engagierte organisieren und uns bei der
Suche nach einem barrierefreien Veranstaltungsraum auch schon erfolgreich geholfen
haben. Wenn im stadteigenen Welthaus der Seminarraum in der ersten Etage und die
Aula in der 2. Etage für unsere gehbehinderten Mitglieder mit einem Fahrstuhl erreichbar wären, und wir zusammen mit unseren gehbehinderten Mitgliedern diese Räume
nutzen könnten – das wäre für uns die Erfüllung einer Utopie.
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2.3

Eine Gesundheitskrise wird zum Ausgangspunkt einer biographischen Selbstbesinnung und führt zu einem sinnstiftenden, bürgerschaftlichen Engagement
Birgitt Lammert, seniorTrainerin aus Paderborn

GIPFEL A
Warum ich mich bürgerschaftlich engagiere
Geboren wurde ich 1951 und habe zwei erwachsene Kinder. Von Beruf bin ich Medizinisch Technische Assistentin. Auf dem zweiten Bildungsweg erlangte ich 1975 mein
Abitur. An einem bestimmten Punkt in meinem Leben durchlebte ich durch eine schwere Erkrankung eine Krisensituation, die eine Entscheidung, eine neue Weichenstellung
erforderte. Das war der Startpunkt des Weges zu mir selbst, zum sinnerfüllten Alter(n),
und letztlich zum Bürgerschaftlichen Engagement. Dieses Datum um meinen 50. Geburtstag zeigte mir, dass nach statistischen Berechnungen der längste Teil meines Lebensweges bereits hinter mir lag.
Während meiner Krankheit hatte ich viel Zeit, um mein Leben und meine Zukunft zu
überdenken. Wie wollte ich leben? Wie konnte ich wieder teilhaben am gesellschaftlichen Leben mit Blick auf meine zunächst noch reduzierten körperlichen Möglichkeiten?
Meine beiden Kinder waren mit 17 und 18 Jahren selbstständig. Damit fiel ein Bereich
der Familienfürsorge nicht mehr so sehr ins Gewicht. Es galt nun, bei sensibler Beobachtung meiner Gesundheit, einen ganzheitlichen Ansatz von sinnerfülltem Leben für
Körper, Geist und Seele für mich ganz persönlich zu finden. Das Wissen um meine eigenen Fähigkeiten, Kräfte und Energien gaben mir den Mut, nach Chancen und Möglichkeiten zu suchen.
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Wo ich mich bürgerschaftlich engagiere
Dass ich bei der Suche nach einem für mich angemessenen bürgerschaftlichem Engagement „fündig“ geworden bin, verdeutlicht Folgendes:


2005: Ausbildung zur Gedächtnistrainerin im Ganzheitlichen Gedächtnistraining
beim Bundesverband BVGT



2005 – 03/2008 : 2005 Qualifizierung zur „ehrenamtlichen Seniorenbegleiterin“ im
St. Johannisstift Paderborn und ehrenamtliche Koordinatorin für Seniorenbegleiter
bis März 2008.



11/2005 – 03/2006 : Ausbildung zur seniorTrainerin im EFI-Modellprogramm des
Bundes + Land NRW



seit 2006 : Initiatorin und Teamsprecherin des Marktplatzes für Bürger-Engagement in Paderborn. (vgl. Kasten)



03/2006: Gründung und Aufbau des seniorKompetenzteams Paderborn und Sprecherin bis August 2008



2006: Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft EFI Deutschland e.V. und Vorstandsmitglied bis Dezember 2009



2007/2011: Mit-Initiatorin und Mit-Organisatorin der drei „Paderborner Ehrenamtstage“ 2007/ 2008/ 2011



2007: Mitglied Pilotgruppe Zertifikatsstudium „Bürgerschaftliche Kompetenz in Wissenschaft und Praxis“ innerhalb des Studiums für Ältere an der Universität Paderborn.



2010: Thema Abschlussarbeit: „Der ältere Mensch in einer selbstbestimmten und
generationengerechten Alterskultur“



seit 2010: Koordinatorin zwischen dem Studium für Ältere, Universität Paderborn,
und dem bürgerschaftlichen Engagement der Stadt Paderborn.
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09/2011 – 03/2012 : Mitglied Pilotgruppe Zertifikatsstudium „Bürgerschaftliche Führungskompetenz im Dialog der Generationen“ , Alanus Hochschule in Bonn Alfter.



2012: Gründung INA Initiative Neue Alterskultur www.neue-alterskultur.de

Weiterbildungen


Kommunikation und Vernetzung (ZWAR)



Visualisieren – Präsentieren – Moderieren (ZWAR)



Teamentwicklung – Konfliktmanagement (Kersten-Regenstein)



Sinnstiftung im Alter (Uni PB)



Lebendige Sprache als Ausdruck von Führungsqualität (Uni PB)



Besprechungen leiten – Konferenzen gestalten (Uni PB)



Rhetorikseminare



Fachtagungen und Fachkongresse

In all diesen Entwicklungen steht für mich der EFI-Ansatz als prägendster Moment in
meiner persönlichen Krisensituation. Ich hatte durch den Freiheitsgedanken im aktiven
Älterwerden in Verantwortung für mich die Möglichkeit, mich in meiner Lebenssituation
neu zu positionieren und sinnvoll zu handeln. Dabei gab es immer hilfreiche Begleitung, Förderung und Unterstützung durch Menschen an meiner Seite. Mein Leben bekam Strukturen und mein Handeln im Bürgerengagement Sinnhaftigkeit und Wertschätzung. Dadurch ergaben sich für mich neue Horizonte und ich konnte Ziele formulieren, die mich beflügelten und meine Arbeit sinnvoll machten.
Heute bin ich im Bereich EFI unter anderem Beraterin und Unterstützerin für neue
EFI´s in Paderborn und arbeite eng mit dem Seniorenbüro der Stadt Paderborn, als
EFI-Anlaufstelle, zusammen. Wir organisieren Treffen, AG´s und Präsentationen, die
neue Angebote für die Stadt auf den Weg bringen, die Eigenständigkeit der EFI´s för-

92

dern und Transparenz für die Öffentlichkeit leisten. Mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
der seniorTrainerin stehe ich in engem Informations- und Erfahrungsaustausch.

Projekt: „Marktplatz für Bürger-Engagement in Paderborn“.
Der „Marktplatz“ für Bürger- Engagement ist heute die zentrale Anlaufstelle für alle Belange des bürgerschaftlichen Engagements in Paderborn, mit mehr als 100 Angeboten
in 10 verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Das ehrenamtlich tätige „Marktplatz-Team“
besteht derzeit aus 6 Damen und berät interkulturell und Generationen übergreifend
interessierte Menschen, Organisationen, Vereine, Initiativen, Unternehmen der Wirtschaft und Behörden über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements in Paderborn.
Der „Marktplatz“ fördert den Austausch und die Vernetzung zwischen Interessenten,
Projektangeboten und Einrichtungen und unterstützt gleichzeitig die Umsetzung neuer
Projektideen. Zudem koordiniert er Bildungsangebote und ist ein maßgeblicher Partner
für die Öffentlichkeitsarbeit von Bürgerengagement der Stadt Paderborn. Somit geht
seine Bedeutung über den Wirkungskreis einer Vermittlungsagentur hinaus. Die
Schirmherrschaft trägt Heinz Paus, der Bürgermeister der Stadt Paderborn.
Die Verbreitung des EFI-Gedankens, das Erfahrungswissen älterer Menschen nach
Berufs- oder Familienzeit zu gewinnen und sinnvoll für das Gemeinwohl einzusetzen,
ist eines der Ziele des „Marktplatz“ im Hinblick auf die demografische Entwicklung und
Generationengerechtigkeit für Alt und Jung. Gleichzeitig bietet er den Paderborner seniorTrainerinnen eine öffentliche Plattform zur Präsentation ihrer Projekte.
Ein ständig aktualisierter Internetauftritt und eine externe Datenbank sind mediale Unterstützer für den Informationsfluss. Die Berechtigung zur Ausstellung des Engagementnachweises des Landes NRW bildet einen weiteren Baustein im „Marktplatz“ für
Bürger-Engagement.
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… Projekt: „Marktplatz für Bürger-Engagement in Paderborn“.
Durch eine deutschlandweit beispielhafte Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Marktplatz für Bürger-Engagement, d.h. dem bürgerschaftlichen Engagement der
Stadt Paderborn und dem Studium für Ältere an der Universität Paderborn, ist ein intensiver Austausch von Wissenschaft und Praxis in Bezug auf bürgerschaftliches Engagement in Paderborn möglich.
Als Koordinatorin des Studiums für Ältere mit dem Zertifikatsstudium „Bürgerschaftliche Kompetenz in Wissenschaft und Praxis“ kann ich bezüglich gemeinwohlorientierter Projekte auf Erfahrungen und Projekte des „Marktplatz“ zugreifen
bzw. vielseitige Beratung und Unterstützung geben. Zwischen dem Marktplatz für
Bürger- Engagement und dem Paritätischen Förderverein Paderborn e.V. besteht eine Unterstützungsvereinbarung bezüglich der Annahme und Abwicklung von Spendengeldern.
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GIPFEL B
Zertifikatsstudium „Bürgerschaftliche Kompetenz in Wissenschaft und Praxis“,
Universität Paderborn, Studium für Ältere – Pilotprojekt Zertifikat „Bürgerscha ftliche Führungskompetenz im Dialog der Generationen“, Alan us Hochschule,
Bonn-Alfter
Mein Start als Mitglied der Pilotgruppe im Zertifikatstudium, innerhalb des Studiums für
Ältere, an der Universität in Paderborn war das Sommersemester 2007. Durch Professor Dr. Peter Schneider, Beauftragter des Studiums für Ältere an der Universität Paderborn, ist das Zertifikatsstudium altersheterogen und intergenerationell angelegt. Es
fördert kulturelle, soziale und gesellschaftliche Aufgaben und gibt Anstöße, sich selbst
und die Welt durch freiwilliges Engagement zu verwandeln. Es richtet sich an Personen
in der nachfamiliären bzw. nachberuflichen Lebenszeit, die Interesse haben, „sich über
mehrere Semester hin kontinuierlich und zusammenhängend, ausdauernd und nachhaltig auf die Sachen des Geistes und der Wissenschaften, wie sie an der Universität
Paderborn dargeboten werden, einzulassen.“
Da der Mensch ein Mängelwesen ist, sind Kultur, Religion und Sprache für ihn sinnstiftend. Die geistige, bildende Altersvorsorge bietet daher einen Verjüngungsprozess
durch Interesse an der Welt, der Kunst oder dem aktiven gesellschaftlichen Engagement.
Meine persönliche Bildung sehe ich als einen inneren Wert, den ich nach außen durch
meine Kompetenz sichtbar machen kann. Das gemeinsame Studium von Alt und Jung
fördert meine Persönlichkeitskompetenz, Sozialkompetenz und Fachkompetenz im generationsübergreifenden Lernen und stärkt gleichzeitig die Generationen Gerechtigkeit
im Miteinander-Füreinander. Mein persönlicher Ansatz und Anspruch als Mitglied der
Pilotgruppe war die gleichzeitige Verknüpfung von Bürgerengagement der Stadt Paderborn mit EFI-Hintergrund, von der Basis unter anderem meines Projektes Marktplatz für Bürger-Engagement zur wissenschaftlichen Ebene der Universität Paderborn.
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Meine innere Motivation vor dem Hintergrund wissenschaftlichen Denkens ist auch
Grundlage für die geistige Vernetzung meiner heutigen Aktivitäten.
Als Koordinatorin für das Studium für Ältere organisiere ich unter anderem monatlich
„Runde Tische“, um den Dialog und den Informationsaustausch der Studierenden zu
sichern.
Die Organisation von Präsentationen und Sonderveranstaltungen innerhalb der Universität ist neben Referaten ebenfalls mein Aufgabenbereich. Im offenen Dialog begegnen mir hier auch Ängste, Wünsche und Träume junger Studenten. So zum Beispiel auch die Sorge um ihre alternden Eltern. Hier zeigte sich für mich, wie wichtig der
ehrliche Austausch von Jung und Alt ist, um Transparenz zu schaffen und daraus das
Miteinander der Generationen und das Lernen voneinander zu stärken. Ich erlebe Respekt und Anerkennung als wichtigste Bausteine dafür.
Das Zertifikatsstudium bietet die wissenschaftliche Ebene und eine breite Plattform für
Möglichkeiten des Gestaltens und des Engagements. Mein Wissen und meine Erfahrungen haben mich zu einer Expertin für eine neue Alterskultur gemacht. Bundesweit
darf ich bei Kongressen als aktive Repräsentantin einer neuen Alterskultur in Form von
Präsentationen und Vorträgen agieren.
Diese meine Erfahrungen und Kompetenzen habe ich von September 2011 bis März
2012 als Teilnehmerin der Pilotgruppe des Zertifikatsstudiums an der Alanus Hochschule eingebracht. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Neue Alterskultur“ wurde
das Zertifikatsstudium „Bürgerschaftliche Kompetenz im Dialog der Generationen“ aufgebaut. Das Studium soll dazu befähigen, wissenschaftsorientiert und handlungsgerichtet konkrete Projekte in einer Bürgergesellschaft zu planen, durchzuführen und
auszuwerten. Gleichzeitig soll die Idee eines Masterstudiums weiterverfolgt werden.
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GIPFEL C
INA Initiative Neue Alterskultur
Meine Tätigkeit als bürgerschaftlich Engagierte hat mich vor viele Fragen und Herausforderungen gestellt. Aufgrund des fortschreitenden demografischen Wandels besitzt
das Thema Bürgerengagement eine hohe gesellschaftliche und politische Aktualität.
Erreicht habe ich in vielen kleinen Schritten für mich wesentliche Ziele und habe Entwicklungen angestoßen.
Auf meine persönliche Auseinandersetzung mit dem sinnerfüllten Älterwerden habe ich
mich eingelassen und meinen Weg der Übernahme von Verantwortung für mich selbst
entdeckt. Ich nehme aktiv an gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen teil und erfahre
dadurch auch gesellschaftliche Anerkennung. Ich habe zu schätzen gelernt, dass ich
die Freiheit habe, etwas tun zu dürfen, das meinen Fähigkeiten und Begabungen entspricht und mir hilft, mich weiter zu entwickeln und auszuprobieren, um neue Horizonte
zu entdecken.
Ich habe meine fachlichen Kompetenzen im Bereich Bürgerengagement konsequent
weiterentwickelt und verfeinert und sehe mich heute als fachkundige, kompetente Bürgerin meiner Stadt und meines Landes. Meine Ängste vor der Zukunft sind der Hoffnung gewichen, dass ich durch aktives, persönliches Engagement für das Gemeinwohl
und durch Weiterbildungen mein Älterwerden im Bereich meiner „Sozialen Vorsorge“
positiv beeinflussen kann. Ich habe für mich Sinnstiftung für mein Leben erfahren; es
gibt mir innere Zufriedenheit und ermutigt mich, diesen Weg weiterzugehen.
Gleichzeitig sehe ich, dass meine positiven Erfahrungen und meine innere Zufriedenheit meiner Gesundheit förderlich sind. Weil mir die Sinnhaftigkeit meines Tuns klar ist,
und ich meine ständig neu erworbenen Kompetenzen im Bürgerengagement, aber
auch im allgemeinen gesellschaftspolitischen Bereich erkenne, kann ich diese neuen
Erfahrungen und dieses neue Wissen wiederum weitergeben.
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Meine persönliche Erfahrung spricht dem Begriff Netzwerk die größte Bedeutung zu.
Für den Erfolg von Netzwerken sehe ich viele Gründe. So geht heutzutage nichts mehr
ohne tragfähige Beziehungen, wenn ich für die Sache oder für mich selbst etwas erreichen will. In Zukunft wird es immer wichtiger sein, dass jeder Einzelne Kontakte knüpft
und sie pflegt, so dass dadurch ein aktives, funktionierendes Netzwerk entsteht, denn
Kontakte sind „Soziales Kapital“. In Krisensituationen ist dieses Kapital lebenswichtig.
Neben der „Gesundheitsvorsorge“ und der „finanziellen Altersvorsorge“ entwickelt sich
die „Soziale Vorsorge“ als eine dritte wichtige Säule in unserer Gesellschaft.
Als selbstständige Unternehmerin im Bürgerengagement möchte ich Mut-Macherin
sein für Menschen meiner Generation und Vorbild für die Jüngeren. Ich möchte Menschen motivieren, beraten und begleiten, aber auch von ihnen im Erfahrungsaustausch
lernen. Durch Bürgerschaftliches Engagement erwerbe ich Schlüssel-Kompetenzen die
von mir persönlich und gleichzeitig für das Gemeinwohl genutzt werden können, wie
Verantwortungsbereitschaft und Selbstständigkeit, Geduld und Belastbarkeit, organisatorische und administrative Fähigkeiten.
Die Verantwortungsteilung von öffentlicher Hand und Gemeinwesen gibt mir Freiraum
für mein Engagement. Großzügig gibt die Kommune Bereiche, die für sie nur schwer
finanzierbar sind an Engagierte ab, die Entscheidungskompetenz verbleibt größtenteils
aber oft in ihren Händen. Derzeit gilt Bürgerschaftliches Engagement als ein Mittelschicht-Phänomen. Je höher die Bildung, desto größer das Engagement und die aktive
Mitgestaltung. Leider sind bisher die bildungsfernen Schichten schwer erreichbar.
Eines meiner Anliegen in der Zukunft ist die Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement von und in Unternehmen unserer Stadt im Hinblick auf die demografische Herausforderung und dem Fachkräftemangel Älterer. Die möglichen Themen- und Handlungsfelder des bürgerschaftlichen Engagements von Unternehmen sind vielfältig, aber
die demografische Entwicklung fordert von den Arbeitgebern, sich der Entwicklung einer neuen betrieblichen Alter(n)skultur zu stellen. Ansätze gibt es als Modellbeispiele
bereits bundesweit.

104

Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit nehme ich an verschiedensten Tagungen
und Symposien bundesweit teil. Dabei wird mir immer wieder klar, welche gesellschaftspolitischen Hierarchien bestehen und wie wenig oft für die Verbindung von oben
nach unten getan wird. Es sollte vereinfachte Bürokratie geschaffen werden. Zusammenarbeit und Austausch auf Augenhöhe zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen
muss eingefordert werden.
Bei Bewerbungen um Stiftungsgelder bzw. Fördergelder behindert leider oft hoher Bürokratismus den Weg für Engagierte, die in gemeinnützigen Projekten und Initiativen
vor Ort tätig sind und Gelder benötigen. Der Führungsebene von Geldgebern fehlt es
oft an Transparenz und Verbindung zur Projektarbeit an der Basis. Man bleibt unter
sich. Denn Bürgerinnen und Bürger, die am Ende der Kette stehen und die ihre freie
Zeit, ihre Kompetenzen und Erfahrungen als das höchste Gut in die Gesellschaft einbringen, sind das Herz unserer Gesellschaft. Oft spricht man leider gerne über sie anstatt mit ihnen.
Nach wie vor ist „Ehrenamt muss man sich leisten können“ leider oftmals eine traurige
Tatsache. Neben anderen Bonus-Punkte-Modellen sollte mindestens das Instrument
einer steuerlichen Absetzbarkeit zum Beispiel in Form einer Ehrenamtspauschale oberste Dringlichkeitsstufe haben. Dafür spreche ich mich immer wieder aus. Die Wertschöpfung, die das Gemeinwohl aus den Tätigkeiten Engagierter nutzt, muss ihren
Ausdruck in einem Denkmusterwechsel finden, der die Anerkennungskultur des Bürgerengagements und die Sinnhaftigkeit für das Gemeinwohl ins Zentrum gesellschaftlichen und politischen Denkens stellt. Dabei spielt für mich der Weiterbildungsgedanke
eine wesentliche Rolle. Lernen ist ein lebenslanger Prozess und zugleich eine lebenslange Forderung, um Anpassungsfähigkeit im Alltag und geistige Beweglichkeit zu gewährleisten.
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Lern- und Gedächtnisprozesse stehen in einer engen Wechselbeziehung. Insbesondere durch die Veränderung der Gedächtnisstrukturen findet Lernen bei Älteren in
langsamerem Tempo statt, als bei jüngeren Menschen. Die Forschung zeigt aber auch,
dass gespeicherte Erfahrungen und gespeichertes Wissen zukünftiges Lernen bedeutsam beeinflussen. Angewendet auf Ältere und deren Erfahrungen im Bereich sozialer
Interaktionen führt dies zum Konzept der (Alters)Weisheit. „Lebenslanges Lernen“ sollte daher aber auch für Jedermann finanzierbar sein.
In der zivilgesellschaftlichen Organisation unseres Staates hat Deutschland einen
Nachholbedarf. Denn in der deutschen Staatstradition konnte sich die Vision einer partizipativen Bürgergesellschaft, von unten nach oben, bis heute nicht durchsetzen. Nicht
die Initiativen der Bürger gelten als Garanten für Demokratie und Wohlfahrt, sondern
die Vorgaben des politisch-administrativen Komplexes.
Im Zuge des demographischen Wandels, der sich in der Formel: „Wir werden weniger,
älter und unterschiedlicher“ bündeln lässt, muss sich auch das Staatsverständnis wandeln. Es geht um eine veränderte Aufgabenteilung zwischen Staat und Individuum,
zwischen Familie, Bürgergesellschaft und Markt. Vereinfacht formuliert könnte man sagen: Der Staat bekommt Gesellschaft. Und die Gesellschaft bekommt einen Staat, in
dem die mündige Person das Zentrum und Ziel staatlicher Ordnung und staatlichen
Wirkens ist. Damit wird die Idee des Grundgesetzes als eine Kultur der Freiheit konkretisiert. („Direkte Demokratie“, „Dreigliederung“) verwirklicht.
Die Zeit ist reif für die politischen Parteien, die Themen einer neuen Alterskultur, verbunden mit einer neuen Generationenkultur, verstärkt in ihre Programme aufzunehmen
und ihnen den Stellenwert zu geben, der dringendst benötigt wird. Wo ist das Bundesministerium für generationen- und kulturübergreifendes bürgerschaftliches Engagement? Wer ist direkter Ansprechpartner als Bundesminister bzw. Bundesministerin für
die Entwicklung einer neuen Alter(n)skultur? Gesellschaftspolitisch ist es an der Zeit für
eine neue Struktur. Zu oben genannten Herausforderungen müssen neue Formen von
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Teilhabe und Verantwortungsübernahme sowie Verantwortungsgabe entstehen. Dies
kann eine neue Form von Gruppierung, Initiative oder Partei sein.
Es gilt das kompetente Wissen und den Erfahrungsschatz älterer Menschen in den aktuellen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Diskurs einzubringen und
damit diese wertvollen Ressourcen auf der politischen Ebene einzubringen. Es gilt eine
intensive Öffentlichkeit und Transparenz für dieses neue Bewusstsein und diese neue
Qualität einer neuen Alter(n)skultur, einer neuen Generationenkultur, zu schaffen.
INA, Initiative Neue Alterskultur steht im Zusammenhang des Projektes „Neue Alterskultur“ unter Leitung von Prof. Dr. Peter Schneider, das an der Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft Alfter bei Bonn und der Universität Paderborn entwickelt wird:
Initiative Neue Alterskultur
Gesellschaftliche und politische Ziele
INA steht für eine Neue Alter(n)skultur im Dialog der Generationen in Politik und Gesellschaft.
INA will ein neues Bewusstsein und eine neue Qualität für diese Alter(n)skultur schaffen. Das Potenzial des Alters soll für die sozialen, gesellschaftlichen und politischen
Aufgaben erschlossen werden. Menschen mit langjähriger Berufserfahrung und Lebensbewährung haben sich ein breites Wissen, sowie eine darauf basierende Kreativität und Intuition, erworben. Diese „Altersweisheit“ ist Biografie geprüft und Konflikt
geübt. Menschen im Alter können aufgrund ihrer Zeitautonomie und ihres Erfahrungswissens langfristig denken und – über Wahlperioden hinaus – nachhaltig handeln. In
Entscheidungsprozessen führt dies zur Integrität und Integration.
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INA steht für Bürgerschaftliches Engagement.
INA will konkret und selbstbestimmt eine politische Kultur der Zivilgesellschaft veranlagen, als partizipative Demokratie, von unten nach oben und entlang den Initiativen aus
der Bürgergesellschaft. Im Zuge des demographischen Wandels muss sich auch das
Staatsverständnis wandeln. Es geht um eine veränderte Aufgabenteilung zwischen
Staat und Individuum, zwischen Familie, Bürgergesellschaft und Markt.
Vereinfacht formuliert könnte man sagen: Der Staat bekommt Gesellschaft. Und die
Gesellschaft bekommt einen Staat, in dem die mündige Person das Zentrum und Ziel
staatlicher Ordnung und staatlichen Wirkens ist. Diejenigen, die die Konsequenzen mittragen (z.B. Euro-Rettungsschirm), müssen sie auch direkt mitentscheiden können!
INA sieht daher in der Volksabstimmung („Direkte Demokratie“) ein wichtiges politisches Instrument. Damit wird die Idee des Grundgesetzes als eine Kultur der Freiheit
konkretisiert.
INA steht für einen neuen Generationenvertrag.
INA will, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland umfassend gefördert werden.
Dies erfordert in der Familienpolitik eine grundlegend neue Weichenstellung, mit einer
deutlich höheren finanziellen Zuwendung für Menschen, die Kinder erziehen (zum Beispiel „Mutter als Beruf"). Hierfür müssen geeignete Mittel zur Verfügung gestellt werden, die Priorität gegenüber allen anderen Ausgaben haben. So sollte etwa „Mutter als
Beruf“ eine sozialversicherungspflichtige Berufstätigkeit sein können. Investitionen in
der frühen Kindheit sind, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten, die Wirkungsvollsten.
Die entstehenden Kosten könnten weitgehend dem volkswirtschaftlichen Kreislauf wieder zugeführt werden, wenn sie durch geeignete Bildungsmaßnahmen für Eltern, Elternberater, Sprachpaten etc. und Hilfsmaßnahmen flankiert werden. Dies gilt besonders für die Förderung und Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher („Migra-
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tionshintergrund“), wozu in Deutschland inzwischen jedes dritte Kind gehört. Grundsatz
ist: Das Geld bleibt beim Kind. Wir wissen schon lange: Kinder sind die Ressource der
Zukunft. Die deutschen Ausgaben für Schule und Bildung sind aber im europäischen
und internationalen Vergleich zurückgefallen. Wir leben aus der Substanz, d.h. auf
Kosten der folgenden Generation und verletzten auch hier gravierend den „Generationenvertrag“.
INA steht für nachhaltige Sicherung der Altersversorgung.
INA will eine solide Haushaltspolitik, umfangreichen Schuldenabbau und finanzielle
Verantwortungsübernahme der politischen Akteure. Die gegenwärtige Politik ist dazu
nicht in der Lage, es werden gigantische Schulden zu Lasten der nachfolgenden Generationen gemacht. Das Geld gehört den Menschen, nicht den Banken, nicht dem Staat.
Erworbene/ Erarbeitete (Renten) Ansprüche dürfen nicht gefährdet oder in Frage gestellt werden.
Zur Wahrung der Menschenwürde dürfen Renten und individuelle Spareinlagen nicht
durch politische Großmannsucht verspielt, aber auch Nahrungsmittel und natürliche
Ressourcen nicht durch Spekulationen missbraucht werden. Hier fordert INA drastische Regulative und ein neues politisch verantwortungsvolles Denken und Handeln.
INA steht für den Ausbau und die Sicherung der Kultur in
unserer Gesellschaft.
INA will deutlich höhere finanzielle Mittel für Theater, Museen, Musikerziehung und
Kunst, die Werte bildend sind und ein Begegnungsraum unserer Gesellschaft. INA will
kostenlosen Besuch von Museen und Theater, nachhaltige Förderung von Musik- und
Kunstunterricht, von deutscher Sprachkultur, aber ausdrücklich auch der Sprache der
Migranten, die als kulturelle und wirtschaftliche Chance zu verstehen ist.
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INA will die Kultur einer neuen Arbeitsethik; die aufgeklärten mitteleuropäischen Arbeitstugenden wie Zuverlässigkeit, Ordnung, Disziplin, Organisationskraft etc. könnten
hierzu grundlegend sein. Neue Organisationsformen der Arbeit, zum Beispiel durch ein
bedingungsloses Grundeinkommen, verbinden Freiheit und Arbeit. Dafür müssen
schon in der Schule Grundlagen gelegt und neue Formen gesellschaftlicher und politischer Teilhabe geschaffen werden.
INA steht für ein freiheitliches Europa eigenverantwortlicher Staaten.
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2.4

SeniorTrainerinnen als Kooperationspartner beim Aufbau von
Freiwilligen-Diensten – Erfahrungen aus zwei Modellprogrammen
Anneliese Kron, seniorTrainerin aus Hamburg

Mein Anfang als seniorTrainerin
Für den 1.Tag der Weiterbildung zur seniorTrainerin hatten wir folgende Einstiegsaufgabe erhalten: Jede/r sollte etwas für sie/ihn Typisches mitbringen und eine charakteristische Eigenschaft nennen. Mitnehmen wollte ich meinen roten Koffer – er war ständiger Begleiter während meiner Berufstätigkeit – und auf Vorschlag meiner Kinder als
Eigenschaft sagen, dass ich neugierig bin. Damit fühlte ich mich gut beschrieben.
Mit einer Eingangsrunde fing es an. Ich war umgeben von unterschiedlichen Menschen, die noch einmal starten wollten, die ihr Erfahrungswissen mitbrachten, um es
einzusetzen, daran anzuschließen oder um etwas ganz Anderes zu beginnen. Diese
Stimmung gefiel mir – ich spürte Energie.
Was dann inhaltlich kam, war für mich neu. Nie vorher hatte ich mich mit dem Bereich
des bürgerschaftlichen Engagements befasst. Es fiel mir schwer, mir vorzustellen, wo
ich da meinen Platz finde könnte. Irgendwie passte es alles nicht, oder ich passte nicht.
Daher begann ich zunächst mit zwei seniorTrainer-Kolleginnen, die ich im Kurs kennengelernt hatte, ein eigenes Projekt und engagierte mich außerdem in der Selbstorganisation der seniorTrainerinnen .
Die seniorTrainerinnen hatten ihre räumliche Verortung inzwischen im Freiwilligen
Zentrum Hamburg gefunden. Leiterin des Freiwilligen Zentrums war Frau GlandorfStrotmann. Von ihr wie von Frau Andrea Kötter-Westphalen, Seniorenbildung Hamburg
e.V., und Herrn Uli Kluge, Seniorenbüro Hamburg e.V., konnten wir bei Bedarf Rat einholen. Alle Drei hatten das EFI Programm für Hamburg ausgearbeitet und blieben unsere Anlaufstellen.
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Ein Jahr nach meinem Start begann ein neues Programm: Der Aufbau von Generationsübergreifenden Freiwilligendiensten (GüF). Mit dem Ziel, zivilgesellschaftliche Entwicklungen zu fördern, sollten zum ersten Mal Freiwilligendienste für Menschen jeden
Alters angeboten werden. Dazu gehörte, dass Interessierte bereit waren, für 3 bis 24
Monate bis zu 20 Wochenstunden tätig zu werden und dafür eine freiwillige Selbstverpflichtung einzugehen.
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Generationsübergreifender Freiwilligendienst in Schulen

Dieser Freiwilligendienstler ist EDV-Kaufmann, er installiert 23 gespendete Computer
in einer Schule
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Aufgabe für die aufbauenden Organisationen würde es sein, Menschen und Engagement-Orte für dieses neue Format der Freiwilligentätigkeit zu gewinnen. Intensive Beratung sowie Begleitung und Unterstützung während des Dienstes sollten dazu gehören.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte dieses neue
Programm bundesweit ausgeschrieben. Träger konnten sich bewerben. In Hamburg taten es sieben, unter anderem das Freiwilligen Zentrum (FZ). Vorher wurden wir seniorTrainerin gefragt, ob wir Interesse hätten, dieses Programms gemeinsam mit dem FZ
umzusetzen. Wir würden selbst zu Freiwilligendienstleistenden werden und als solche
agieren.
Das konnte ich mir vorstellen. Diese Aufgabe könnte mich reizen, zum einen sah ich
die Möglichkeit, eigene Kompetenzen einzubringen, zum anderen war es der Reiz des
Unbekannten. Ein neues Programm sollte entstehen. Ein wenig schien mir die Absicht
des Bundes erkennbar, mit diesem „Anschlussprogramm“ eine Gelegenheit zu geben,
die Kompetenzen der seniorTrainer direkt zu nutzen.
Zehn seniorTrainerinnen bildeten die AG GüF und machten sich auf den Weg, zunächst sehr zögerlich. Womit sollten wir am besten anfangen? Zuerst Freiwillige gewinnen? Oder zuerst Engagement-Orte gewinnen? Und wie überhaupt? Das waren die
ersten Fragen.
Gründung des Runden Tisches
Ein entscheidender Schritt folgte nach wenigen Monaten. Frau Glandorf-Strotmann
hatte die Idee, alle Akteure, die in Hamburg GüF umsetzten, und einen Vertreter der
zuständigen Behörde an einen Tisch zu holen. Einladen und moderieren sollten die
seniorTrainerinnen.
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Mit folgendem Text luden wir ein:
Wir laden Sie hiermit zum ersten „Runden Tisch für Freiwilligendienste in Hamburg“
ein.
Seit dem Frühjahr gibt es für Hamburg zahlreiche genehmigte Anträge unterschiedlicher Träger. Sie verfolgen zwar alle den geforderten generationsübergreifenden Ansatz, variieren jedoch erheblich in der Ausrichtung, in der Zahl der vorgesehenen Freiwilligendienstplätze und in der Umsetzung.
Der „Runde Tisch Freiwilligendienste in Hamburg“ lädt alle beteiligten Projektträger und
Vertreter und Vertreterinnen der Fachbehörde zu einem ersten Kennen lernen und
Vorstellen der einzelnen Projektansätze ein. Durch die nähere Kenntnis der geplanten
Umsetzungen könnten langfristig Synergien entstehen, die zu einer Etablierung von
Freiwilligendiensten als neue Engagementform in Hamburg beitragen sollten.
Wir laden sie als seniorTrainerinnen in Hamburg ein. Wir sind ein ehrenamtlich arbeitendes Team im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Erfahrungswissen für Initiativen“….,
Wir treffen uns am …
Für mich begann ein Abenteuer. Alle Akteure kamen, meist in Doppelbesetzung. Ich
spüre noch heute meine Spannung, meine Vorsicht, meinen Respekt. Waren das nicht
eigentlich alles Konkurrenten? Auf alle Fälle waren es Hauptamtler mit viel Erfahrung
im bürgerschaftlichen Engagement. Die Stimmung war sehr locker. Die meisten kannten sich bereits aus dem Aktivoli Netzwerk. Nur wir seniorTrainerin kannten niemanden, auch das Aktivoli Netzwerk nur dem Namen nach. In einer ersten Vorstellungsrunde berichteten alle, wie sie das Programm umsetzten. Jeder machte es ein bisschen anders. Die Idee, sich gemeinsam aufzustellen, fanden alle gut. Ein nächstes
Treffen in kleinerer Runde wurde vereinbart. Es sollte überlegt werden, was das Gemeinsame sein könnte. Meine Vorstellung war die, es müssten erstmal Anpassungsprozesse laufen, um an einem Strang ziehen können. Ich konnte mir nicht vorstellen,
wie gemeinsames Tun vor so unterschiedlichem Hintergrund laufen könnte.
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Generationsübergreifender Freiwilligendienst in Kitas

Jeden Tag gibt es viele neue Sachen, die ich von den Kindern lernen kann. Es ist
spannend, wie ein Ausflug auf eine unbekannte Insel.
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Zunächst ging es darum, die gemeinsame Basis zu finden. In einem Grundlagenpapier
wurde festgehalten, was allen Akteuren wichtig ist:
-

die Freiwilligkeit der Engagierten beim Eingehen eines Freiwilligendienstes

-

die Interessen der Menschen als oberster Maßstab

-

die Vielfalt der Träger als Chance für die Qualität des Ausprobierens

-

die Mitgestaltung der Zivilgesellschaft als Akteure des bürgerschaftlichen Engagements

Felder künftiger Zusammenarbeit sollten Öffentlichkeitsarbeit und Qualifizierung sein.
Für die gemeinsame Arbeitsweise wurden feste Treffen reihum bei den Akteuren der
Runde vereinbart. Moderation und Protokoll sollte bei den seniorTrainerinnen liegen.
Später wurden die seniorTrainerinnen zu Sprechern des Netzwerks gewählt. Damit bekam der Runde Tisch eine inhaltliche Ausrichtung und eine Stimme.
Als erste gemeinsame Aufgabe gestalteten wir die Präsentation des GüF auf der Freiwilligen Börse im Januar 2006. Jeder Akteur baute seinen eigenen Stand, alle versammelten sich in demselben Raum. So wurde die Form unserer Zusammenarbeit
auch optisch erkennbar. In einer Begrüßungsrede wiesen wir sowohl auf das Gemeinsame als auch auf Unterschiede hin. Ein Schaubild erläuterte unseren Zusammenschluss. Das Netzwerk war in der Öffentlichkeit angekommen.
Für mich war und ist es ein Lernfeld. Anfänglich ging es mir darum, die einzelnen Akteure und ihre jeweiligen beruflichen Bezüge kennen zu lernen. Langsam gewöhnte ich
mich auch an die Fachsprache.
Im Laufe der Zeit erlebte ich, welche Kraft in der Arbeitsweise dieses Netzwerks liegt.
Gearbeitet wird neben den Plenumssitzungen in Gruppen, die sich themenorientiert,
damit trägerübergreifend, immer neu bilden. Jeweilige Gruppen bestehen mindestens
aus einem Tandem, sind immer offen für alle, die dazu kommen wollen. Ergebnisse,
auch Zwischenschritte der Ergebnisfindung, werden ins Plenum zurückgespiegelt,
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meist in schriftlicher Form. Damit ist Transparenz und Information aller gewährleistet.
Dies gilt ebenfalls für den Besuch von regionalen und überregionalen Tagungen und
Informationsveranstaltungen. Auch dort werden Protokolle angefertigt, oder es wird
ausführlich mündlich darüber berichtet. Dahinter stehen das Prinzip des Gebens und
Nehmens und das Vertrauen in den anderen.
Fortführung des Runden Tisches – Merkmale des Netzwerks
GüF lief über drei Jahre, drei Jahre erfolgreiche Arbeit. Wie würde es weitergehen?
Vielleicht war jetzt der Moment für das Ende des Netzwerks?
Es ging weiter: Mit dem Programm „Freiwilligendienste aller Generationen“ (FDaG),
bestehend aus drei Bausteinen, zeichnete sich die Möglichkeit einer Fortführung ab; allerdings würde sie erst nach mehreren Monaten Wartezeit starten. Träger konnten sich
erneut bewerben.
Diesmal bewarb sich der Runde Tisch, nicht mehr wie beim GüF mit Einzelanträgen
jedes Trägers, sondern mit einem gemeinsamen Antrag als Netzwerk. Der Runde
Tisch erhielt den Zuschlag für alle drei Bausteine. Alle Akteure blieben dabei. Damit
waren Trägerinteressen, Freiwilligeninteressen und die Sicht der Behörde weiterhin
vertreten.
Der Runde Tisch hat sich im Rahmen einer Veranstaltung einmal mit folgenden Kriterien selbst porträtiert:
Erfolgskriterien für tragfähige Vernetzung
 Gemeinsamer Wille zur Kooperation
 Vertrauen in den Partner und Handeln auf Augenhöhe
 Auf bestehende Vernetzungsstrukturen aufbauen
 Trägerunabhängige Moderation durch Freiwillige
 Vielfalt der Umsetzungsformen zulassen
 Ergebnisorientiertes Arbeiten
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Warum Vernetzung?
 Realisierung gemeinsamer Zielsetzungen
 Transparenz der Anbieter und Angebote
 Gemeinsame Positionierung des neuartigen Freiwilligendienstes
 Synergie statt Konkurrenz
 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
Was haben wir davon?
 Erweiterung der Angebotspalette bei Fortbildung und Qualifizierung –Schaffung
der Q-Aktivoli Fortbildungsdatenbank
 Erfahrungsaustausch und Arbeitsteilung
 Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
 Gemeinsames Freiwilligenfest
 Interessenvertretung gegenüber Bund, Land, Sponsoren etc.
Vorhaben des Runden Tisches ab 2012
Inzwischen ist auch das FDaG -.Programm abgeschlossen, und wir befinden uns wieder in einer Phase des Übergangs. In wieweit auf Bundes- und Länderebene eine
Form der Fortführung gefunden wird, ist noch nicht entschieden.
Für Hamburg planen wir als Runder Tisch, basierend auf unseren Erfahrungen im Qualifizierungsbereich, eine Fortbildungsakademie für bürgerschaftliches Engagement aufzubauen. Wir wollen Vorhandenes bündeln, Neues hinzufügen und uns verstärkt Zielgruppen wie kleineren Initiativen, Vereinen und Migranten - Organisationen zuwenden.
Das Netzwerk besteht weiter.
Wir seniorTrainerinnen bleiben ein Teil davon und wirken weiter als Freiwillige für
Freiwillige. Die oft zitierte Augenhöhe in der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt ist hier Standard. Ich habe sie von Anfang an erlebt, weiß jedoch auch, dass wir
sie nur erreichen konnten, weil wir ständig in guter fachlicher Anbindung arbeiteten.
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Generationsübergreifender Freiwilligendienst in Museen

Ich bereite mit den Kindern eine Mahlzeit zu, wie die Bauern vor 150 Jahren, hier
Buchweizenpfannkuchen.
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Kooperation mit dem Freiwilligen Zentrum
So steht hinter meinen Erfahrungen als Kooperationspartnerin im Netzwerk eine weitere Erfahrung als Kooperationspartnerin des Freiwilligen Zentrums. Ich erwähnte bereits, dass wir uns einverstanden erklärt hatten, beim Aufbau der Freiwilligendienste
mitzuwirken; aber was hieß das konkret? In einer Kooperationsvereinbarung legten wir
gemeinsam mit Frau Glandorf-Strotmann fest, welche Aufgaben die jeweiligen Partner
übernehmen sollten. Es ging um Rollenklarheit der Institution und der seniorTrainerinnen. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten wurden geklärt. Die seniorTrainerinnen setzten die Gewinnung und Begleitung der Freiwilligen und Engagement-Orte um,
das Freiwilligen Zentrum war Türöffner und Berater. So hat die Beratung auch wesentlich dazu beigetragen, dass wir in der Lage waren, als gleichwertige Partner im Netzwerk tätig zu sein.
Für mich ist es bis heute eine sehr lebendige Arbeit. Die Aufgaben sind immer wieder
neu und oft nach wie vor aufregend. Ich bin weiterhin neugierig - und auch mein roter
Koffer kommt noch regelmäßig zum Einsatz.
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2.5

Das Engagement der seniorTrainerinnen im Rhein-Lahn-Kreis – ein
spannendes Ehrenamt
Uschi Rustler, Seniorenbüro „Die Brücke“ des Rhein-Lahn-Kreises

Das Seniorenbüro „Die Brücke“ des Rhein-Lahn-Kreises wurde 1995 im Rahmen eines
Bundesmodellprogramms gegründet und ist eine Einrichtung zur Förderung von Aktivität und ehrenamtlichem Engagement. Sie ermöglicht Frauen und Männern im Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand, nach aktiver Familienphase und in der
nachberuflichen Phase, sich ganz nach ihren Neigungen und Fähigkeiten sinnvoll zu
betätigen.
Bis heute bringen über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kompetenzen ehrenamtlich in den 24 Projekten des Seniorenbüros generationsübergreifend ein. 600 Bürgerinnen und Bürger haben sich bis heute dem im Jahr 1999 gegründeten Förderverein angeschlossen. Mehrmals wurde das Seniorenbüro für herausragende Projekte
ausgezeichnet. Aber besonders stolz bin ich auf die Auszeichnung „Ehrenamtspreis
des Ministers des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz“ für herausragende
Projekte der Kommunen.
Ein „ausgezeichnetes“ Projekt des Seniorenbüros ist das der seniorTrainerin. „Das
kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ich fühle mich zu jung um keine Ziele mehr
zu haben und suche eine neue Herausforderung“. Dies gab Irene Schranz bei ihrer
Bewerbung für die Ausbildung zur Seniortrainerin an (Foto).
Sie ist eine von 18 Frauen und Männern im Alter von 53 bis 75 Jahren, die die Ausbildung absolviert hat. In gleich vier Projekten gibt sie ihr Erfahrungswissen generationenübergreifend weiter: als Vorsitzende des Vereins „Freunde und Förderer des Seniorenbüros „die Brücke“ e.V. leitet sie die Geschicke des Vereins, als Computer- und Internet-Lotsin steht sie den älteren Bürgerinnen und Bürger mit Rat und Tat zur Seite,
um ihnen den Einstieg in die neuen Technologien zu ermöglichen. Als Berufswahlpatin
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nimmt sie sich die Zeit, die Stärken der Jugendlichen zu entdecken, und als Ansprechpartnerin im Projekt „Wunschgroßeltern“ vermittelt sie Wunschomas und -opas in Familien.
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Ich bin von der hohen Engagementbereitschaft der seniorTrainerinnen begeistert, die
allesamt ein Ziel verfolgen, ihr unschätzbares Kapital: Erfahrungswissen und Zeit sinnvoll zu nutzen, um Neues zu lernen und sich sozial für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Sie haben in den letzten Jahren bei uns im Rhein-Lahn-Kreis bestehende Projekte vernetzt, neue Projekte angestoßen, Kontakte geknüpft und konnten weitere Engagierte für ihre Vorhaben hinzugewinnen.
Durch das Wirken als Multiplikatoren und Impulsgeber unterstützen und regen sie freiwilliges Engagement in unserer Kommune an und fördern somit eine positive Sichtweise des Alters. Sie sehen es als Chance an, den Demografischen Wandel vor Ort
mitzugestalten. Sie sind zu wichtigen Partnern bei Institutionen, Vereinen und Verbänden geworden und bringen ihre Kompetenzen generationenübergreifend in folgenden
Projekten ein:
-

Computer- und Internet Lotsen,

-

Nette Nachbarn,

-

Berufswahlpaten,

-

Ernährungsberatung in Kindergärten und Schulen,

-

Mitarbeit im Sportverein,

-

Mitarbeit im Café der Caritas „Atempause“,

-

Organisation von Seniorennachmittagen,

-

Ansprechpartnerin Treff ältere Alleinstehende,

-

Sicherheitsberater,

-

Vorstandstätigkeit im Förderverein Seniorenbüro,

-

Hospizhelferin,

-

Ansprechpartnerin Erzählcafé,

-

Vorstandstätigkeit AWO/Betreuungsverein,

-

Mitarbeit im Mehrgenerationenhaus KREML,
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-

Mobile Wohnberater für neue Wohnformen in Rheinland-Pfalz,

-

Wunschgroßeltern,

-

Alltagshelfer im Seniorenheim,

-

Unterstützung im Seniorenbüro bei Bürotätigkeit,

-

Integration von Neubürgern aus den Staaten der ehem. GUS,

-

Biographiearbeit mit Senioren,

-

Werkpate im Kindergarten (Foto),

-

Mitglied beim Seniorenbeirat Katzenelnbogen,

-

Mitarbeit bei der ILE Lahn-Taunus (Integrierte Ländliche Entwicklung).

Es macht mir viel Freude, die hoch motivierten Bürgerinnen und Bürger in ihrem Engagement als Ansprechpartnerin zu unterstützen und zu begleiten. Durch den Einsatz der
seniorTrainerinnen hat das bürgerschaftliche Engagement im Rhein-Lahn-Kreis eine
neue Qualität erhalten, die das Zusammenleben aller bereichert.
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2.6

Projekte der seniorTrainerinnen und seniorTrainer aus SchleswigHolstein
Jacqueline Arrowsmith, Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein

Die seniorTrainerinnen sind regional in mehr als 60 Projekten tätig. Darüber hinaus engagieren sich seniorTrainerinnen in dem landesweiten Pilotprojekt „Ehrenamtliches Jugend-Mentoring“.
Ehrenamtliches Jugend-Mentoring
Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein
begleitet und fördert seit 2011 das generationenübergreifende Projekt „Ehrenamtliches
Jugend-Mentoring“ in einer Testphase im Rahmen des Engagements von seniorTrainerinnen. Das Projekt ist eng mit dem „Handlungskonzept Schule & Beruf“ abgestimmt
und ist vor dem Hintergrund der relativ hohen Anzahl arbeitsloser Jugendlicher mit
Hauptschulabschluss beziehungsweise Jugendlicher ohne Schulabschluss in Schleswig-Holstein entstanden.
Seitens der Ausbildungsbetriebe wird häufig das Fehlen basaler Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, Ausdauer oder Frustrationstoleranz bemängelt. Ziel ist es daher, die Jugendlichen bereits in dem Übergang zwischen Schule und Beruf in der Entwicklung ihrer Ausbildungsreife zu stärken. Die Umsetzung findet im Handlungsfeld Schule in einem ressourcenorientierten und generationenübergreifenden Ansatz statt, bei dem die
Jugendlichen vor allem ihre Stärken durch eigenständiges Handeln und Verantworten
wahrnehmen lernen. Die seniorTrainerinnen engagieren sich hierbei überwiegend in
Regionalschulen im Rahmen verschiedener Angebote. Zu diesen Angeboten gehören
die fachliche Begleitung von Schülerfirmen und die Unterstützung bei der Durchführung
des „Service-Learning“ (ehrenamtliches Engagement der Jugendlichen als Schulprojekt). Die seniorTrainerinnen können hier in vielfältiger Weise ihre Kompetenzen einbringen. Schülerfirmen profitieren hier beispielsweise von unternehmerischen Erfahrungen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen ehemaliger Geschäftsführer. Beim
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Service-Learning können die seniorTrainerinnen ihre lokalen Kontakte nutzbar machen
bei der Suche nach Engagementfeldern für Schülerinnen und Schüler, sie können die
Jugendlichen auf Vorstellungsgespräche vorbereiten und begleiten und bei Bedarf in
Konfliktsituationen vermitteln. Das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen soll
reflektiert und präsentiert werden. Dies erfordert eine Auseinandersetzung mit eigenen
Stärken und Schwächen. Das Erfahrungswissen der seniorTrainerinnen bezüglich der
Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt kann hier besonders gewinnbringend eingesetzt
werden.
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Bisher beteiligten sich seniorTrainerinnen aus sieben Regionen an der Testphase. Für
die Jugend-Mentoren werden spezielle Qualifizierungen sowie Seminare zum Erfahrungsaustausch durchgeführt. Die Pilotphase beginnt 2012 und wird zunächst bis zum
Ende des Schuljahres 2012/2013 durchgeführt. Ziel ist es, weitere seniorTrainerinnen
für die Durchführung der Pilotphase zu gewinnen und das Projekt landesweit zu etablieren.
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Beispiele für regionale Projekte
Lübeck: „Bewerbungstraining“:
Das Bewerbungstraining richtet sich an Jugendliche in den vorletzten Klassen vor dem
Schulabschluss. Dies ist besonders wichtig für Jugendliche mit Migrationshintergrund,
deren Eltern oft nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu unterstützen und so, auch durchaus fähige Jugendliche kaum eine Chance haben, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Die
Jugendlichen werden so geschult, dass sie in der Lage sind, den für sie geeigneten
Beruf zu finden, selbstständig ihre Bewerbungsunterlagen zu erstellen und sich adäquat in einem Bewerbungsgespräch zu verhalten.
Schleswig: „Buchcafé“:
Das „Buchcafé“ ist ein Gebraucht-Bücherladen, der von fünf seniorTrainerinnen gemeinsam mit den Schleswiger Werkstätten geplant und errichtet wurde. Seit Anfang
September 2011 besteht der Buchladen im Gewerbegebiet St. Jürgen. Hier können gut
erhaltene Bücher günstig erworben werden und in einer Leseecke kann bei einer Tasse Kaffee in den Büchern geschmökert werden. Gerne werden dort auch gebrauchte
Bücher entgegen genommen. Neben den seniorTrainerinnen, die dort ehrenamtlich
mitarbeiten, sind Arbeitsplätze für viele Menschen mit Behinderungen eingerichtet worden. Ergänzend zum Buchcafé werden viele Bücher, die dort gesammelt wurden, über
einen Internet-Buchhandel wieder in Umlauf gebracht.
„Hörzeitung Neumünster“:
Die Hörzeitung ist ein Projekt für Blinde und Sehbehinderte. Wöchentlich treffen sich
zwei seniorTrainer mit dem Seniorenbeiratsvorsitzenden der Stadt und lesen Artikel,
Bekanntmachungen, Veranstaltungshinweise und Informationen aus unterschiedlichen
Bereichen aus Neumünsteraner Zeitungen. Diese werden auf CDs aufgenommen und
an 35 Blinde und Sehbehinderte verschickt. So sind die Menschen wöchentlich auf
dem Laufenden darüber, was in ihrer Stadt passiert. Das Projekt wird vom Seniorenbüro der Stadt gefördert und läuft bereits seit vier Jahren.
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Barmstedt: „Ehrenamts Agentur“:
Die Ehrenamts Agentur in Barmstedt wurde 2010 von dem seniorTrainer H. Thomssen
gegründet und versteht sich als Mittler von gesellschaftlichen und kommunalen Bedarfsmeldungen sowie als Ansprechpartner und Vermittler von Ehrenamtlichen, die
gemäß ihrer Kompetenz diese Fehlbedarfe abdecken können und wollen. Die Ehrenamts Agentur ist inzwischen sehr erfolgreich und konnte bereits in vielen Bereichen
das zusammen bringen, was zusammen gehört. (vgl. Kap. 2.8)
Plön: „Gärtnern mit Kindern“:
Gemeinsam mit so genannten „Gartenpatinnen“ und „Gartenpaten“ gärtnern Kinder
und Pädagoginnen aus vier Kindergärten und einer Schule auf eigenen Flächen regelmäßig einmal wöchentlich seit 2009. So erfahren ca. 200 Kinder ein vielfältiges umweltpädagogisches und generationenübergreifendes Bildungsangebot. Auf 1100qm
Fläche in zentraler Lage ist ein „Paradiesgarten“ in ehrenamtlicher Arbeit gemeinsam
von Jung und Alt, Eltern und Jugendlichen angelegt worden.
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2.7

Von JuleA (Jung lehrt Alt) zu JuleA – HSK - Ein Weg mit Erfolg
Petra Vorwerk-Rosendahl, Geschäftsstelle Engagementförderung
der Stadt Arnsberg

JuleA ist ein erfolgreich erprobtes, generationsübergreifendes, ehrenamtliches Generationenweiterbildungs- und Schülerqualifizierungs-Projekt mit Vielfachnutzen. In diesem Projekt schließen Jugendliche der Realschulklassen 9/10, freiwillig und in ihrer
Freizeit, bei Interessierten der Generation 55 plus persönliche Wissenslücken in den
Fächern Handy-Kunde, PC-Kunde und Situations-Englisch.
Es begann 2006 in Arnsberg und konnte 2008 von den seniorTrainern Eduard Kuntz
und Wolfgang Rochna mit logistischer Unterstützung von Petra Vorwerk-Rosendahl,
Leiterin der städt. Geschäftsstelle Engagementförderung in zwei der drei örtlichen Realschulen mit 63 Teilnehmern gestartet werden.
Die weitere Entwicklung zeigt, dass diese Idee den Bedürfnissen der Beteiligten entsprach, denn 2009 schloss sich auch die dritte Realschule an, sodass es in diesem
Jahr insgesamt bereits insgesamt 282 Teilnehmer gab. Im Oktober 2010 wurde der
500. Teilnehmer registriert. Ende 2010 gab es insgesamt 520 Kursteilnehmer. Im Februar 2012 konnten insgesamt über 700 Kursteilnehmer gezählt werden.
Dies wurde von vielen Schulen und Institutionen wahrgenommen, bis der
SAUERLANDKURIER bei dem die beiden seniorTrainer jeden ersten Sonntag auf der
Seite „Generationen plus“ über interessante Themen berichten, das Projekt JuleA
bemerkte. Dem Chefredakteur Torsten-Eric Sendler des auflagenstarken SAUERLANDKURIER (ca. 200 Tsd. Auflage) wurde von den Projektinitiatoren vorgeschlagen,
JuleA überregional, also HSK-weit, den Kommunen näher zu bringen, weil es einen
großen Nutzen für alle Beteiligten mit sich brächte. „JuleA – HSK“ wurde gestartet. Ziel
ist es, interessierte Kommunen und Realschulen von „JuleA-HSK“ zu begeistern.

138

Fazit: Wie in der Wirtschaft ist der Kern eines erfolgreichen Projektes die Bedürfnisse
erkennen, den Bedarf wecken sowie effektiv und effizient zu agieren.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.skt-arnsberg.blogspot.com/ und http://julea.sauerlandkurier.de/
Projekt:

„JuleA“ (Jung lehrt Alt)

Projektidee:

Qualifizierungsprojekt für Schüler/innen und Weiterbildungsprojekt für Senioren.
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Projekt-Gedanke:

In Real-Schulen wird Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
geboten als „Schülerlehrer“ Senioren der Generation 55+ (als
„Seniorschüler“) zu unterrichten. Die im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement übernommene Aufgabe “Jung lehrt
Alt“ zu unterrichten, hat erheblichen persönlichen und gesellschaftlichen Nutzen. Ein seniorTrainer-Projekt mit Doppelnutzen.

Projektziel:

Die Seniorschüler treten in den Bereich des lebenslangen Lernens. Die Schülerlehrer werden mit der Situation des Lehrenden
vertraut, erkennen bisher unbekannte Problematiken und identifizieren sich mit den Anforderungen der Lehrer, wirken positiv
auf die Mitschüler, eignen sich mehr Selbstvertrauen an und wirken generationsverbindend.

Neuheit:

Der hieraus entstehende Gesamt-Nutzen wirkt sich nicht nur bei
den Seniorschülern aus, sondern betrifft in erster Linie die Schülerlehrer. Diese erhalten neben dem persönlichen Gewinn, einen
positiven Teilnahme-Eintrag im entsprechenden Schulzeugnis.
Dazu erwerben sie mit der aktiven Teilnahme den NRW-Landesnachweis (Ehrenamtzertifikat). Damit wird der Nachweis des
bürgerschaftlichen Engagements, der noch während der Schulzeit erbracht wird, erarbeitet. Dieses Zertifikat soll mit dem
Zeugnisvermerk bei der Ausbildungsplatzsuche unterstützend
wirken. Dazu ist zu erwarten, dass sich außerdem im normalen
Schulbetrieb eine bessere Zusammenarbeit Schüler-Lehrer einstellt. Die Kursteilnahme ist für die Seniorschüler kostenlos. Die
Kurse werden in 1:1 Unterrichtsform durchgeführt. D.h. jeder
Seniorschüler hat für die Kursdauer „seinen“ Schülerlehrer zur
Seite.

Zielgruppe:

Senioren/innen der Altersgruppe 55 + Jahre, Schüler/innen der
Klassen 9 - 10 der örtlichen Realschulen

Umsetzung:

In Zusammenarbeit mit der Kommune, Schulleitung, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und dem
Sponsor wird die Zielsetzung abgestimmt und die Durchführung
gemeinsam getragen. Dazu werden unter anderem die örtlichen
Medien zur Unterstützung eingebunden.

RahmenBedingungen:

Die Kommune begrüßt und unterstützt das Projekt. Über die
städtische Geschäftsstelle „Engagementförderung“ der Stadt
Arnsberg wird das Projekt logistisch begleitet. Die örtliche IHK
wirkt unterstützend durch Informationen an die ausbildenden Mitgliedsunternehmen. Die beteiligten Schulen stellen die Räum-
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lichkeiten und die benötigte technische Ausrüstung (zum Beispiel Informationsräume) zur Verfügung. Der Versicherungsschutz für die Schülerlehrer ist über die Ehrenamtsversicherung
des Landes NRW gewährleistet.
Finanzierung:

Evtl. entstehende (Fahr-)Kosten der Seniorschüler werden selbst
getragen. Kosten, zum Beispiel für Raumnutzung, Energie u.ä.,
werden vom Schulungsortanbieter getragen.
Alle entstehenden Kosten für benötigte Werbemittel (zum Beispiel Flyer) sowie erforderliche Lernmittel (Recorder, Lehrbücher) für die Kursdurchführung übernimmt der Sponsor, die
Sparkasse Arnsberg-Sundern. Somit können alle Kurse kostenlos durchgeführt werden.

Projektzeit:

Zunächst unbefristet.

Würdigung:

Das Bundesfamilienministerium hat das Projekt Mitte 2008 als
„Gutes Praxisbeispiel für bürgerschaftliches Engagement“ in ihr
Pressehandbuch aufgenommen. Der ehemalige NRW-Generationsminister Armin Laschet hat mit Urkunde vom Juni 2008 die
Anerkennung des Landes NRW für „das gesellschaftliche Engagement“ im Rahmen des Wettbewerbs „Projekte der Generationen““ ausgesprochen.
Im März 2011: 1. Preis im bundesweiten Wettbewerb „Ideen-Initiative-Zukunft“ der Drogeriemarktkette dm auf örtlicher Ebene.
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2.8

Was für ein Leben! Die Biographie des seniorTrainers Horst
Thomssen
Helga Pergande, Freie Journalistin, Barmstedt

Sein Engagement für junge Menschen ist grenzenlos, seine Freude, überhaupt anderen Menschen zu helfen, beispiellos, sein Motor ist der christliche Glaube. Der Barmstedter Horst Thomssen wurde kürzlich Sieger im bundesweiten Biographien-Wettbewerb ,,Was für ein Leben" – und seine Lebensgeschichte wird verfilmt. Ausrichter des
Wettbewerbs ist das Deutsche Historische Museum in Berlin. Der 70-jährige Thomssen
hatte den Aufruf für den Wettbewerb zufäIlig in die Hände bekommen und in nur kurzer
Zeit sein bemerkenswertes Leben mit Höhen und Tiefen niedergeschrieben. Zwei Erlebnisse haben ihn stark geprägt, die helfen für ihn selbstverständlich machen und den
Grundstein für seine leidenschaftliche Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen in Not
und Elend gelegt haben.
Die Kindheit im Bombenhagel und der Einsatz bei der Flutkatastrophe in Hamburg.
1944 erlebte er als Kind in Hamburg schreckliche Bombennächte. ,,Ich erinnere mich
an Feuer, brennende Straßen, furchtbaren Krach und überall Trümmer", sagte er, der
mit der Familie zeitweise auf der Straße leben musste. 1945 kamen sie mit, anderen
Ausgebombten in einer von den Engländern kontrollierten Wellblechsiedlung in Barmbek unter und wurden von den Alliierten mit Suppe versorgt. ,,Das Geräusch, das die
Engländer machten, indem sie aus den fahrenden Jeeps mit Knüppeln an den Blechwänden entlang ratterten, um zur Suppe zu rufen, höre ich heute noch", so Thomssen,
den auch ein zweites Geräusch nicht ruhen lässt: das Schaben des Plastikbodens eines Boots über Stacheldraht.
,,Als Soldat wurde ich 1962 während der Flutkatastrophe nach Wilhelmsburg kommandiert, das waren für mich sieben Tage Hölle", so Thomssen, der vom Deich mit seiner
Truppe hilflos mit ansehen musste, wie Menschen, die sich auf Dächer gerettet hatten,
dort erfroren oder entkräftet in die tosenden eiskalten Fluten fielen.
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Anmerkung:
Den Trailer zum Film „Was für ein Leben! Die Biografie des seniorTrainers Horst
Thomssen“ kann über die Website www.was-fuer-ein-leben.de aufgerufen werden.
Die 30-minütige Langfassung als DVD zum Preis von 12,50 EUR erhalten Sie bei:
ad.eo filmbiografien
Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin
Tel: 030 / 755 41941
info@wasfuereinleben.de / www.was-fuer-ein-leben.de

145

,,Mit unserem Schlauchboot kamen wir nicht weit, es riss bei der ersten Berührung mit
unter Wasser liegendem Stacheldraht von einer Gartensiedlung kaputt", so Thomssen.
Als nach drei Tagen endlich die Plastikboote von einem hoIländischen Kampfhubschrauber zu ihnen herab gelassen wurden, winkte niemand mehr von irgendeinem
Dach um Hilfe. Trotzdem konnte die Truppe noch Menschen aus Häusern retten. Da
schwor er sich, künftig anderen Menschen zu helfen - sein roter Faden bis heute.
Ähnliche Geräusche wie die beschriebenen lassen bei ihm mit Wucht Erinnerungen
hochkommen. In Wellblechlager half er schon als Kind, Brennholz aus Trümmerbergen
zu beschaffen, und als sein Vater dort die Lagerverwaltung für das später umfunktionierte Frauenhaus übernahm, packte er mit an. Als der Vater ehrenamtlicher Diakon
wurde, holte Sohn Horst die Spenden zum Erntedank von den Bauern aus dem Umland. Er lernte Gas- und Wasserinstallateur und heiratete 1968 seine Ingrid, die drei
kleine Töchter mit in die Ehe brachte. Ein gemeinsamer Sohn folgte. Die Familie wohnte in Tornesch, Thomssen arbeitete tagsüber und besuchte fünf Jahre lang abends die
Meisterschule sowie Fachkurse in Technik in Hamburg. 1972 hatte er den Meister und
die Fachoberschulreife in der Tasche.
,,Es waren harte, entbehrungsreiche Jahre", sagte Thomssen. Als Meister arbeitete er
in Hamburg und Itzehoe und machte sich 1977 in Glückstadt und Elmshorn mit zwei
Handwerksfirmen selbstständig. Bereits zu der Zeit hat er in Hamburg Familien betreut
und war als Notfallseelsorger tätig. „Ich habe mich nicht geschont, und ohne meinen
Glauben sowie die Liebe und das Verständnis meiner Frau hätte ich die Kraft nicht gehabt“, so Thomssen. Krankheitsbedingt verkaufte er 1985 die Firmen und arbeitete als
Geschäftsführer in einer großen Hamburger Firma, wohin die Familie zog. Nach Pattensen umgezogen, leitete Thomssen dort einen evangelischen Hauskreis. Später
machte er noch eine theologische Ausbildung als Seelsorger. 2004 suchte die Familie
sich wegen der Kleinstadtidylle Barmstedt aIs Wohnort aus. Ein Jahr später ging
Thomssen in den Ruhestand.
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Von wegen Ruhestand! Denn jetzt hatte er erst richtig Zeit für Ehrenämter. Von einer
christlichen Institution angesprochen, war er ehrenamtlich zwei Jahre lang in Leonberg
(Baden-Württemberg) im offenen Strafvollzug in der ehemaligen kurfürstlichen Försterei tätig. Er richtete dort eine Lehrwerkstatt ein und bildete jugendliche Straftäter während ihres Berufsfindungsjahrs aus. ,,Diese Aufgabe hat mich fasziniert, ich ging darin
auf, und ich habe schnell sämtliche Vorurteile über Bord geworfen", ist Thomssen heute noch begeistert. Seine Ingrid kochte dort für aIle und betreute Gäste. Die Wochenenden verbrachten sie zu Hause in Barmstedt. Nach 24 Monaten musste er sich
zwischen dieser Aufgabe und seiner Frau entscheiden. ,,Wir sollten dorthin ziehen, aber Ingrid wollte Barmstedt nicht verlassen", sagte Thomssen, der den Entschluss, Leonberg den Rücken zu kehren, nicht bereut hat. ,,Es waren wertvolle und befriedigende
Jahre für mich, und ich konnte helfen", sagte der rastlose Ruheständler und suchte
sich in Barmstedt umgehend neue Betätigungsfelder.
2009 machte er die Ausbildung zum zertifizierten seniorTrainer und gründete in Barmstedt ein ehrenamtliches Kompetenzteam, womit er die einzige Anlaufstelle im Kreis
Pinneberg geschaffen hat. Inzwischen hat er mit seiner charmanten Überzeugungskraft
sechs weitere Trainer geworben. Sich mit dem Erreichten zu bescheiden, kommt dem
Energiebündel nicht in den Sinn, der beherzt und mit fröhlich blitzenden Augen seine
ldeen, auch hartnäckig, umsetzt und andere mitreißt.
2010 gründete er die örtliche Ehrenamtsagentur. ,,Ehrenamtler verschenken in dieser
freien Jobbörse Zeit", erklärt der passionierte Fliegenfischer. ,,Wir sind da, wenn eine
alIeinstehende Mutter auch einmal zum Frisör gehen möchte, oder wir begleiten Kinder
mit mehrfach Behinderungen in die Freizeit", erläuterte Thomssen, der sich mit Ehefrau
Ingrid auch in der evangelischen Kirchengemeinde Barmstedt engagiert.
So viel geballtes Ehrenamt bleibt auch Organisationen und sogar der Landesregierung
nicht verborgen.
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So war Thomssen 2010 Botschafter des Ehrenamts, und ist fortlaufend berufen als
Vertreter des Ehrenamts im Arbeitskreis „Jugend-Mentoring" der Landesregierung in
KieI. Auch die interkulturelle Friedensbewegung in Elmshorn bittet ihn um Kooperation.
Thomssen indes bleibt bescheiden, hat seine Ziele jedoch fest im Blick: ,,Für Senioren
wird in Barmstedt genug getan, wir Seniortrainer wollen unter Einbeziehung der Schulen mit unseren Erfahrungen Jugendliche begleiten, ihre Defizite aufdecken und abstellen und jungen Menschen ohne Schulabschluss eine Ausbildung verschaffen." Jugendprävention beginnt für ihn im Kindergarten. ,,Vorschulische Einrichtungen aus Nah
und Fern besuchen die Eisenbahnanlage meines Seniorpartners Rudi Steckmest, und
spielerisch lernen die Kleinen von uns Verkehrserziehung." Die Lebensmaxime des elffachen Opas und dreifachen Uropas: ,,Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und das Gespür für die
Nöte der anderen."
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KAPITEL 3: TEAMBILDUNG UND NETZWERKE
Netzwerke sind nicht alles, aber ohne Netzwerke ist alles nichts. So könnte die
Schlussfolgerung aus den Aufsätzen lauten, wenn es um die Frage nach wichtigen
Voraussetzungen für den Erfolg des Engagements der seniorTrainerinnen geht. Und
damit sind nicht nur regionale oder landesweite Netzwerke gemeint, sondern viele kleine persönliche Netzwerke der seniorTrainerinnen und ihre Vernetzung in örtlichen
Kompetenzteams. Ein weiterer Erfolgsgarant ist ihre Selbstorganisation.
Bereits 2005 beschrieb Peter Zeman als Mitglied des wissenschaftlichen Beirates diesen Zusammenhang folgendermaßen:
„„Sowohl die Kompetenzen der seniorTrainerinnen wie die Zuverlässigkeit und die Verbindlichkeit ihres Engagements werden durch Selbstorganisation im Kompetenzteam
gestärkt und gesichert. Das Kompetenzteam bündelt und potenziert die individuellen
Möglichkeiten und kann dadurch den Aktionsradius und die Wirksamkeit von seniorTrainerinnen beträchtlich erweitern. Es wird zur Basis, das Engagementangebot in der
Öffentlichkeit und bei möglichen Kooperationspartnern und Nutzerinnen bzw. Nutzern
bekannt zu machen und im jeweiligen Engagementbereich gezielt zu platzieren. Akzeptanz, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Engagements von seniorTrainerinnen –
und damit die Realisierung der angestrebten neuen Verantwortungsrolle – erhalten so
erst durch Selbstorganisation jene gesellschaftliche Dimension, die dem altenpolitische
Ziel des Modellprogramms entspricht.“ (Zeman, 2005, S. 112) 13
Damals noch mit manchen Fragezeichen versehen, sind diese Überlegungen Realität
geworden.

13

Joachim Braun / Sonja Kubisch / Peter Zeman (Hrsg.): Erfahrungswissen und Verantwortung – zur Rolle
von seniorTrainerinnen in ausgewählten Engagementbereichen. ISAB-Berichte aus Forschung und Praxis;
Nr. 89. Köln, 2005. – Vgl. DVD Teil C
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Dass vielfältige örtliche Vernetzungen und zahlreiche Kooperationspartner notwenig
sind, um die unterschiedlichsten Projekte und Initiativen erfolgreich auf den Weg bringen und umsetzen zu können, wird aus dem Aufsatz der seniorTrainerin Helma Stumm
aus Gera deutlich. Die seniorTrainerinnen aus Gera gründeten hierzu eigens einen
Verein, der sich zwischenzeitlich fest etabliert hat und auch bei Partnern aus der Wirtschaft hohes Ansehen genießt. (Kap. 3.1)
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Ebenfalls als Verein organisiert ist das EFI Kompetenzteam aus Köln. Die seniorTrainerin Barbara Wegner zeichnet in ihrem Aufsatz EFI 2020 - Das Kölner Modell den
Weg nach, den die seniorTrainerinnen nach Auslaufen des Modellprogramms gegangen sind, um sich als eigenständige Kraft im Kölner Seniorenengagement zu etablieren. Mit hohem Sachverstand wird dort eine Vielzahl von Projekten umgesetzt, die von
der Stadt Köln und anderen Partnern auch aus der Wirtschaft unterstützt werden. (Kap.
3.2)
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Neben örtlichen Teambildungen haben sich beispielsweise in Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein besondere Formen der Vernetzung und
Zusammenarbeit auf Landesebene herausgebildet.
In Bayern wurde von seniorTrainerinnen die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern im
Jahr 2009 als eingetragener Verein gegründet. Dahinter stand unter anderem der
Wunsch vieler seniorTrainerinnen, in der Öffentlichkeit verstärkt vertreten und wahrgenommen zu werden. Zwischenzeitlich ist die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern
e.V. der wichtigste Partner der Bayerischen Staatsregierung bei der Umsetzung wieterer seniorTrainerin-Weiterbildungen im Land und bei der Sicherung der Nachhaltigkeit. (Kap. 3.3)
Friederike Laar, seniorTrainerin aus Hamburg, berichtet, dass sich das Hamburger seniorKompetenzteam vielfältig vernetzt hat. So besteht unter anderem eine enge Einbindung in das Hamburger Aktivoli-Netzwerk, ein Verbund zur Förderung und Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements in Hamburg. Ferner arbeiten die
Hamburger seniorTrainerinnen im Netzwerk Bildung im Alter mit, einem Zusammenschluss verschiedener Anbieter und Befürworter von Bildungsangeboten für Menschen
ab 50 in Hamburg. Auch mit den unterschiedlichen Behörden des Hamburger Senats
gibt es einen regelmäßigen Austausch. (Kap. 3.4)
Über Vernetzungen auf Landesebene berichten Wolfhard Hammen und Achim Krumbiegl. In ihrem Beitrag gehen sie detailliert auf die Entstehungsgeschichte, die Organisationsstruktur und die Arbeitsweise des „seniorTrainerin Landesnetzwerks“ Schleswig-Holstein ein. Mitglieder sind je ein Vertreter der regionalen seniorKompetenzteams
(sKT), der Anlaufstellen, des Bildungsträgers Akademie am See Koppelsberg und des
Sozialministeriums in Kiel. Ein Koordinierungsausschuss bildet das Arbeitsgremium
des Landesnetzwerkes. (Kap. 3.5)
Auf Bundesebene hat sich die Bundesarbeitgemeinschaft seniorTrainerin als Netzwerk
und Think Tank formiert. (Kap. 3.6)
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3.1

Wenn seniorKompetenzteams einen Verein gründen:
Das seniorTrainerin Kompetenzteam Gera e.V.
Helma Stumm, seniorTrainerin Kompetenzteam Gera e.V.

Zum Zeitpunkt, als die Entscheidung zur Gründung eines Vereins getroffen wurde, bestand in Gera die Besonderheit, dass es bereits vor Beginn des Projektes „Den demografischen Wandel in den Kommunen mitgestalten – Erfahrungswissen der Älteren
nutzen“ fünf ausgebildete seniorTrainerinnen gab, die an den Bildungsmaßnahmen im
Rahmen des EFI-Programms des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend in den Jahren 2004 bis 2006 teilgenommen hatten.
Als das EFI-Programm am 31.12.2006 beendet wurde, endete auch die Betreuung und
Anleitung durch das Seniorenbüro Jena. In Zusammenarbeit mit dem ISAB-Institut und
dem Seniorenbüro Jena wurde bereits Ende 2006 mit der Ausbildung weiterer 12 seniorTrainerinnen begonnen. Diese Ausbildung wurde Anfang 2007 beendet.
Für diese 17 seniorTrainerinnen bestand nunmehr die Aufgabe, eine geeignete Organisationsform zur Bündelung der Aktivitäten aller seniorTrainerinnen zu finden. Man war
sich einig darüber, dass die weitere Tätigkeit der seniorTrainerinnen als „Einzelkämpfer“ nicht effektiv sein kann. Rücksprachen mit der Stadtverwaltung Gera, die Anleitung
und Koordination der seniorTrainerinnen über das Seniorenbüro zu realisieren, führten
zu keinem Erfolg.
Nach regen Diskussionen im Rahmen der seniorTrainerinnen wurde mit Gründungsprotokoll vom 20.03.2007 der Verein „seniorTrainerin Kompetenzteam Gera e.V.“ gegründet. Umfangreiche inhaltliche und logistische Arbeiten, wie die Erarbeitung einer
Satzung, der Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins durch das Finanzamt Gera, die notarielle Beurkundung der Vereinsgründung und nicht zuletzt die
Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Gera waren notwendig.
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Seit dieser Gründung wurde durch die Mitglieder unseres Vereins eine Vielzahl von
Projekten realisiert. Zur Verdeutlichung möchten wir einige ausgewählte Beispiele aufzeigen:
– Wirtschaft und Ehrenamt – Hand in Hand
Mit unserem Kooperationspartner „Gera Arcaden“ und weiteren Partnern aus den
unterschiedlichsten Vereinen und Verbänden führten wir bereits vier Projekte durch.
Stellvertretend sei hier das generationsübergreifende Projekt „Lasst uns miteinander
reden - lasst uns miteinander leben“ im Jahr 2008 genannt.
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– Stadttaubenmanagement in der Stadt Gera
Ziel dieses Projektes ist es, vor Ort eine Regulierung des stadtverträglichen Taubenbestandes zu erreichen. Es geht nicht darum, die Tauben zu vernichten, sondern es
wird ein ausgewogenes Verhältnis der Mensch-Tier-Beziehung angestrebt.
Die Umsetzung erfolgt durch die Schaffung von Nistmöglichkeiten in gesonderten
Taubenschlägen, um mit Regulierungsmaßnahmen eingreifen zu können, den Austausch der Eier (Geburtenkontrolle), Hygienemaßnahmen im Taubenschlag selbst,
tiermedizinische Betreuung über Trinkwasser und Futter sowie die artgerechte Fütterung der Tauben in den Schlägen.
Maßnahmen sind: die Schaffung von mindestens zwei Taubenschlägen, die Errichtung von Taubenhäusern als Begegnungsstätte Mensch-Tier, einschließlich kontrollierter Fütterung, die Isolierung von Flugmöglichkeiten der Tauben auf Dachböden
und an Häuserfassaden, einschließlich Gewerbeeinrichtungen. Dabei erfolgt eine
Einbeziehung des Tierschutzvereins in die Regulierungsmaßnahmen.
Kooperationspartner: Geraer Wohnungsbauunternehmen und aktive interessierte
Bürger
– Projekt „Schreibende“
Dabei wird am schreiben Interessierten ein Podium bereitet um die gemeinsame
Freude am Schreiben zu erhalten. Es werden eigene Texte vorgelesen, Erfahrungen ausgetauscht und Beratung erteilt zu den verschiedenen Möglichkeiten, seine
Gedanken auszudrücken. Höhepunkte sind jährlich eigene Lesungen in einem kleinen Traditionskaffee mit entsprechender Atmosphäre.
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– Geraer Leuchtturmprojekt „Hand in Hand“ im Rahmen des Bundesmodellprojektes
Ziel des Projekts ist die Förderung freiwilligen Engagements von Menschen unterschiedlicher Generationen durch das Erschließen neuer Betätigungsfelder. Freiwillige aller Altersgruppen arbeiten in Teams zusammen und bringen ihre jeweiligen
Kompetenzen, Zeitbudgets und Erfahrungen ein. Besonderen Wert legen wir auf
den Besuch junger Mütter in den ersten acht Lebenswochen ihres Kindes, um den
neuen Erdenbürger im Auftrag der Stadt zu begrüßen, die Glückwünsche an die
jungen Eltern zu überbringen und gleichzeitig eventuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf zu erkennen und Hilfe anzubieten. Dabei fungiert unser Verein als Kooperationspartner der Stadt Gera.
– Gera - Stadt der BUGA 2007 grüßt Schwerin: In sechs Etappen zur BUGA nach
Schwerin
Mitwirkung an der Organisation und Beteiligung an der Radtour von Gera nach
Schwerin mit der symbolischen Übergabe des Staffelstabes.
Kooperationspartner: Stadtverwaltung Gera, Tourismusverein Gera, GesundheitsTreff Impuls GmbH Gera
– Projekt „Herzsport aktiv“ - Verbesserung des Leistungsvermögens Herzkranker
Rehabilitanden wird die Freude an der Bewegung und die sportliche Betätigung in
der Gruppe vermittelt. Gestärkt werden sollen das Selbstbewusstsein des Einzelnen
sowie das Gemeinschaftsgefühl, unter anderem durch das Schaffen von Erfolgserlebnissen und die Integration in einer Sportgruppe. Das Erlangen seelischer und
körperlicher Belastbarkeit ermöglicht Vertrauen in sich selbst wieder zu erreichen.
Die eigene Krankheit wird besser angenommen und die Krankheitsfolgen besser
bewältigt. Die Körperwahrnehmung wird gefördert und eine realistische Selbsteinschätzung über zumutbare Belastungen entwickelt. Allgemeine Verbesserung der
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Lebensqualität sowie Freude und Spaß an der Bewegung. Dabei wirken Mitglieder
unseres Vereins als Herzsporttrainer mit.
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– Boule – Spiel im Hofwiesenpark
Auf Anregung unseres Vereins wurde im Hofwiesenpark Gera eine Boule-Bahn errichtet. Dabei agieren unsere Mitglieder bei der Durchführung und Organisation von
Boulespielen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Gleichzeitig beteiligten wir
uns aktiv an der Organisation und Durchführung der 12. Veolympiade unter dem
Motto »OTWA – Wir bewegen euch«.
Kooperationspartner: Stadtverwaltung Gera- Fachdienst Stadtgrün, OTWA Gera,
„Parkcafe“
– Projekt „Sonne im Alltag“
Dabei geht es darum ältere Menschen dort „abzuholen“, wo sie sich in Ihrer altersmäßigen Entwicklung befinden und in ihrer geistigen und körperlichen Mobilität zu
fördern und fordern. Dadurch wird die Lebensqualität der Heimbewohner durch aktive Beschäftigung verbessert.
Kooperationspartner: Geraer Heimbetriebsgesellschaft mbH – Franz Lenzner Heim
Gera
– Projekt Konzeption des Projektes Mehrgenerationenwohnhaus "Wahlverwandt"
Ältere Menschen, ob in Partnerschaft oder Single, wollen so lange wie möglich im
eigenen Wohnbereich leben. Sie sind noch relativ rüstig, erledigen ihre Aufgaben
und Verrichtungen in häuslicher Umgebung ohne fremde Hilfe. Oftmals leben Kinder
und Enkelkinder in einer anderen Stadt. Mitunter fallen das Treppensteigen und
Einkaufen auch schon schwer, die Wohnung ist durch den Verlust des Partners zu
groß geworden. Trotzdem suchen solche Menschen nach einer Aufgabe oder Erfüllung, die ihrem Leistungsvermögen angepasst ist. Sie möchten noch ein wenig
Verantwortung übernehmen. Junge Familien wiederum sind mitunter überfordert,
weil der Partner nicht am Wohnort arbeitet, die Arbeitszeitregelung der Mutti
Schwierigkeiten bereitet beim Versorgen des Kindes. Eltern und Großeltern wohnen
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nicht in der Nähe. Auch Alleinerziehende wünschten sich oftmals Hilfe und Unterstützung. Die hier angerissene Problematik führte zum oben genanntem Projekt.
Kooperationspartner: Wohnungsbaugesellschaft GWB Elstertal mbH
– Projekt „Höhlerphantasien“ (Kunst unter der Altstadt von Gera)
Es werden junge Menschen für die Erhaltung und Pflege des wertvollen Kulturerbes
„Höhler Gera“ begeistert. Mit Schülerinnen und Schülern wurde in den unterirdischen Höhlen der Stadt eine Ausstellung geplant, entwickelt und durchgeführt. Die
Kinder brachten ihre Phantasien künstlerisch zum Ausdruck. Dieses Projekt erfuhr
in der Bevölkerung ein großes Interesse. Es wurde für weitere Ausstellungen an
verschiedenen Orten (zum Beispiel beim Kreisverband der Volkssolidarität Gera
oder der Bürgergalerie im Steinweg) in Gera genutzt.
Kooperationspartner: Liebe- Gymnasium Gera, GWB Elstertal mbH, Verein zur
Pflege der Höhler
Wichtig und notwendig für eine effektive Vereinsarbeit wurde und wird von uns die Zusammenarbeit mit dem ISAB-Institut, EFI-Deutschland, der Bundesarbeitsgemeinschaft
seniorTrainerin, der Stadtverwaltung Gera, der Ehrenamtszentrale und anderen seniorTrainerinnen auch über das Territorium der Stadt Gera hinaus angesehen.
Schwerpunkt für die zukünftige Arbeit des Vereins ist – neben der Fortführung laufender Projekte – die Gewinnung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern für die Weiterbildung als seniorTrainerin. Dazu wurde durch uns bereits Kontakt zur Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen aufgenommen, um die Modalitäten einer derartigen Kursdurchführung abzustecken. Die Weiterbildung wird in unseren Vereinsräumen stattfinden. Zielstellung ist es, mit dem Kurs noch im 1. Halbjahr 2012 zu beginnen.
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http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Aeltere-und-Juengere-helfen-sichGWB-Elsertal-und-Seniortrainer-kooperieren-in-676413113
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3.2

Erfahrungswissen für Initiativen – EFI 2020: DAS KÖLNER MODELL
Barbara Wegner, EFI KompetenzTeam Köln e.V.

Die Stadt Köln gehörte zu den sechs Kommunen in NRW, in denen im Rahmen des
EFI-Bundesmodellprogramms seniorTrainerin ausgebildet wurden. Zu dieser Zeit war
das Programm an zwei Anlaufstellen angedockt: das Seniorenbüro Ceno & Die Paten
e.V. und die Kölner Freiwilligen Agentur e.V. Dieses Konstrukt blieb nach Beendigung
des Bundesmodellprogramms, also während der sich anschließenden Phase EFI NRW
I weiter bestehen. Die Geschäftsführung wurde von den Anlaufstellen alternierend
wahrgenommen.
Bereits sehr früh zeichnete sich bei den seniorTrainerinnen in Köln der Wunsch nach
eigenständigem Arbeiten ab, der sich sowohl auf die Projektarbeit als auch auf die gemeinsame Arbeit im Team und mit den Anlaufstellen erstreckte. Nach zwei unterstützenden Workshops kristallisierte sich – schon zu Zeiten des Bundesmodellprogramms
– die Gründung eines KompetenzTeams heraus. Damit verbunden war die Übernahme
der meisten der bis dahin von der jeweiligen Anlaufstelle wahrgenommenen Aufgaben.
So fielen nun die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für die Qualifizierung
neuer seniorTrainerinnen, das Erstellen von Tätigkeitsberichten, Verwendungsnachweisen und Arbeits-Konzepten in die Eigenverantwortung des Kompetenzteams. Diese
Dokumente wurden neben den Anträgen bei Land und Kommune, in Absprache mit
der geschäftsführenden Anlaufstelle, weitergeleitet. Ein großer Teil der Öffentlichkeitsarbeit entstand durch neu initiierte Projekte. Die Kölner seniorTrainerinnen – besser
unter dem Namen EFI’s bekannt – sammelten also schon früh Erfahrung in der Selbstverwaltung.
Wen wundert es, dass nach Auslaufen der Landesförderung durch das Programm EFINRW I die EFI’s in Köln völlig selbständig werden wollten und mussten, sollte ihre Arbeit im Kompetenzteam fortgesetzt werden. Denn Mittel für Personalkosten – wie zur
Zeit der Andockung an die Anlaufstellen – waren nun nicht mehr vorhanden; d.h. alle
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anfallenden Aufgaben für das Kompetenzteam mussten jetzt ehrenamtlich geleistet
und Möglichkeiten für die Entgegennahme von Fördermitteln geschaffen werden. Das
EFI-KompetenzTeam Köln e.V. wurde gegründet. Dabei war klar, dass – sollte die
Kommune weiter mit ihrem Förderanteil, der grundlegende Bedingung für eine Qualifizierung neuer seniorTrainerinnen war, unterstützen – die EFI-Arbeit so bekannt und
nachhaltig gemacht werden musste, dass Verwaltung und Politik die Notwendigkeit einer Weiterführung der Förderung erkannten. Schwerpunkt bildete dabei die Verankerung auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass ältere Menschen eine spezifische
Schlüsselqualifikation besitzen: die qualifizierte Nutzung ihres Erfahrungswissens in
neuen Handlungsoptionen.
Dieser Ansatz der ehrenamtlichen Arbeit, sich qualifiziert, eigenverantwortlich und
selbst organisiert zu engagieren, brachte in die Kommune, in der es bereits seit langem eine reichhaltige Ehrenamtsszene gab und immer noch wachsend gibt, neue Impulse. Durch systematische Vernetzung mit gemeinnützigen Organisationen brachten
sich EFI’s in Projekte und Initiativen ein oder initiierten und koordinierten diese nun selber. Das Bemühen, das EFI-Engagement nicht als Konkurrenz zur bereits bestehenden Ehrenamtsszene, sondern als Bereicherung und Ergänzung in seiner Andersartigkeit erscheinen zu lassen, war immer grundlegendes Motiv der Arbeit.
So wirkten seniorTrainerinnen in Köln von Beginn an als Impulsgeber und Multiplikatoren, unterstützten und regten freiwilliges Engagement in der Stadt Köln an, förderten
eine positive Sichtweise des Alters und motivierten so auch weitere Personen, die sie
in ihre Projekte einbezogen, zum Engagement. Darüber hinaus wurde auf eine gute
Vernetzung nicht nur in der Kommune, sondern auch in der Region besonderes Augenmerk gerichtet. Die Arbeit des Kölner EFI-Kompetenzteams erwies sich schließlich
als erfolgreich: Nach Beendigung der Landesförderung für Köln übernahm die Kommune die alleinige Förderung für eine jährliche Qualifizierung neuer seniorTrainerinnen. Diese Mittel konnten durch den neu gegründeten Verein nun völlig selbstständig
verwaltet werden. Nach sorgfältiger Suche wurden vom EFI-KompetenzTeam Köln e.V.
Referenten für die Qualifizierung in der Kommune gewonnen. Das beinhaltete auch,
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dass das Curriculum des Bundesmodellprogramms, das weiterhin generelle Grundlage
war und ist, für die Kommune modifiziert wurde, da der Schwerpunkt des EFI-Engagements in Köln bereits immer mehr im kulturellen Bereich lag. Auf der Grundlage des
key-work-Programms entstand in Zusammenarbeit mit der Referentin das Programm
Erfahrungswissen für Initiativen – EFI-Köln 2020.
Nach zwei selbstständig koordinierten Qualifikationen und dem damit verbundenen
Anwachsen des EFI-Teams in Köln gab sich die EFI-Szene in der Kommune eine neue
Struktur – in der Region und in NRW auch bekannt als das KÖLNER MODELL.
Mit diesem Beispiel der sich selbst verwaltenden und eigenständig arbeitenden Kölner
EFI’s hat sich dieses Modell nun im zehnten Jahr in der Kommune verankert. Es gilt
jetzt, durch weitere innovativ-erfolgreiche Arbeit die Nachhaltigkeit und damit die Dauerhaftigkeit des Programms zu erreichen, weitere Kooperationen in der Projektarbeit –
auch mit Unternehmen der privaten Wirtschaft – einzugehen und sich unterstützend
und beratend in gemeinnützige Organisationen einzubringen.
Schließlich ist zu hoffen, dass das Kölner Modell – vor allem nach Beendigung der
Landesförderung in NRW – einen Motivationsschub für EFI-Teams in den bisher am
Programm beteiligten Kommunen bewirken kann.
Erfahrungswissen für Initiativen - EFI 2020: KÖLNER MODELL
Das EFI-Netzwerk Köln
Es umfasst die Gesamtheit aller EFI’s in Köln. Seit 2002 wurden 76 EFI’s qualifiziert,
die in gemeinnützigen Organisationen oder auch als Einzelkämpfer arbeiten. Rückzüge
aus dem EFI-Engagement sind meist alters- und familienbedingt. Es gibt keine organisierten Treffen, jedoch besteht eine praxisorientierte Vernetzung.
.
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Das EFI-KompetenzTeam Köln e.V.
Der Verein ist die Anlaufstelle für das EFI-Programm und ist nun an die Stelle der Anlaufstellen getreten. Er schafft Rahmenbedingungen, ist verantwortlich für die Qualifizierung, Beratung und Unterstützung neuer EFI’s. Dafür erhält er von der Stadt Fördergelder. Er unterstützt die Arbeit aller EFI’s in Köln.
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Der EFI-KompetenzTeam Köln e.V. hat alle mit dem EFI-Programm anfallenden Aufgaben, die in anderen Kommunen gemeinnützige oder städtische Organisationen
wahrnehmen, in Eigenverantwortung übernommen.
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Organisation und Aufgabenbereiche
Der Vorstand des Vereins führt die Geschäfte, vertritt den Verein nach außen und ist
die Kontaktstelle zur und für die Stadt Köln. Zu seinen Aufgaben zählen
– Vorbereitung der Jahreshauptversammlung der Mitglieder
– Anlaufstelle für das EFI-Programm in Köln
– Antragsstellung mit Konzept und Finanzplan für die Bewilligung von Mitteln
– Erstellen von Tätigkeitsbericht und Verwendungsnachweis
– Koordinierung von Qualifizierung und Einarbeitung neuer EFI’s
– Politische Initiativen
– Schnittstelle zu EFI-NRW und Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin
– Netzwerkarbeit
– Pressearbeit
– Schnittstelle für das EFI-Team und für einzelne Arbeitsgruppen im EFI-Netzwerk/
EFI-Team durch gemeinsame koordinierende Sitzungen
– Vermittlung von Plattformen zur Präsentation von EFI-Projekten
– Schaffung von Möglichkeiten der Fortbildung
– Träger einer Geschäftsadresse
– Verwaltung von Spenden- und Sponsorengeldern der einzelnen EFI-Projekte, für
die der Verein Spendenquittungen ausstellt.
Das EFI-Team Köln
Zum EFI-Team Köln haben sich EFI’s zusammengeschlossen, die unter den vom Verein geschaffenen Rahmenbedingungen arbeiten, sich gegenseitig in ihrem bürgerschaftlichen Engagement beraten und unterstützen.
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Im EFI-Team realisieren EFI’s individuell oder als Gruppen ihre Projektideen – eventuell auch mit nicht zum Kompetenzteam gehörenden Mitstreitern.
Das EFI-Team organisiert sich selber. Vorwiegend wird in Themengruppen gearbeitet,
die sich regelmäßig treffen. Die Themengruppen wählen Sprecher, die gemeinsam den
Sprecherrat bilden, der die unmittelbaren Kontakte zum Vorstand
des EFI-KompetenzTeams Köln e.V. bildet.
In den Themengruppen geschieht die eigentliche Projektarbeit.
-

EFI-Projekte finanzieren sich selber,

-

koordinieren sich selber,

-

gehen selbstständig Kooperationen ein,

-

erstellen eigenes Werbematerial und

-

sind verantwortlich für die eigene Öffentlichkeitsarbeit.

Gegenwärtig arbeiten drei Themengruppen in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales. Daneben haben EFI’s die Möglichkeit, in lockerer Runde in einer Ideenwerkstatt
Anregungen auszutauschen.
Anmerkung der Autorin:
Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Fließtextes wurde auf die Geschlechterunterscheidung verzichtet. Die "männliche" Schreibweise beinhaltet genauso wertschätzend
die jeweils weibliche Form.
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KIK- Kultur in Köln für junge Leute ist ein Projekt für und mit Jugendlichen, die durch ihren sozialen und familiären Hintergrund bedingt - nicht selbstverständlich in
kulturelle Zusammenhänge eingeführt werden. Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich
über Besuche und eigene Aktivitäten in den verschiedenen Kultursparten mit diesen
Bereichen vertraut zu machen.
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3.3

Die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V.
Dr. Wolfgang Stodieck, EFI Bayern e.V.

Schon zu Beginn des Bundesmodellprogramms EFI wurde deutlich, dass es nicht nur
um die Fortbildung älterer Menschen zu seniorTrainerinnen geht, sondern es zeigte
sich, dass der Abschluss der Weiterbildung erst den Beginn einer längeren Lernphase
einläutet, dem Sammeln von Erfahrungen bei der Projektarbeit.
Selbst wenn in der Weiterbildung – wie vorgesehen – das Gelernte bereits praktisch erprobt werden konnte, so ist die selbstständige Arbeit am eigenen Projekt, an der eigenen Aufgabe entscheidend für das Gelingen. Erst wenn das eigene Projekt oder die eigene Aufgabe begonnen wird, stellen sich die ersten Schwierigkeiten ein, die gemeistert werden müssen. Da ist Hilfe notwendig. Diese Hilfe wird zunächst von den Anlaufstellen erwartet, die den Kandidaten ausgebildet haben. Dort sind jedoch meistens
Hauptamtliche tätig, die nicht ausschließlich den neuen seniorTrainerinnen zur Verfügung stehen, sondern sich auch um weitere Ehrenamtliche in verschiedenen Bereichen
kümmern müssen. Das führt dann häufig zu Enttäuschungen, die seniorTrainerinnen
fühlen sich nicht ernst genommen.
Hier hilft es, wenn sich die Anlaufstellen bemühen, gleich nach Abschluss der Weiterbildung alle Kandidaten zu regelmäßigen Treffen einzuladen, an denen mit den seniorTrainerinnen gemeinsame Probleme besprochen werden können. Diese Treffen helfen
allen weiter. Man tauscht Erfahrungen vor Ort aus: Wie kommt man mit örtlichen Sponsoren aus, mit der Presse, mit der Kommune, mit Vertretern sozialer Einrichtungen und
vielem mehr.
Diese Treffen sollten ein regelmäßiges Forum werden für die Sorgen und Nöte der neu
qualifizierten seniorTrainerinnen. Doch bald werden diese merken, dass nicht alle ihre
Wünsche auf lokaler Ebene befriedigt werden können. Es wäre manchmal schön,
wenn man sich mit jemandem austauschen könnte, der an einem gleichen oder ähnli-
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chen Projekt arbeitet. Diesen Fall gibt es nur selten am gleichen Ort. Ein überregionaler Gedanken- und Erfahrungsaustausch wäre optimal. Die Anlaufstellen sorgen dann
für Kontakte zu anderen Anlaufstellen in der Nähe, die auch schon seniorTrainerinnen
qualifiziert haben und bei denen ähnliche Interessen bestehen. Es entstehen überregionale „Stammtische“ als Treffen aller seniorTrainerinnen eines Bezirks.
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So entsteht allmählich ein Netzwerk zwischen den Anlaufstellen und den seniorTrainerinnen, die der überregionalen Meinungsbildung und einem allgemeinen Erfahrungsaustausch dienen.
Wir haben mit dem Aufbau und der Pflege eines landesweiten Netzwerks 2011 begonnen und werden dieses weiter ausbauen. Es dient uns gleichzeitig als Basis für die
Kontakte zwischen den seniorTrainerinnen und der Landesarbeitsgemeinschaft EFI
Bayern e.V. Die überregionalen „Stammtische“ auf Bezirksebene ernennen Regionalvertreter, die dann in die Vorstandsebene der Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern
e.V. als Beisitzer aufgenommen werden und dort die Wünsche und Forderungen ihrer
Region vertreten.
Dieses Ziel ist erst langfristig zu erreichen, weil den seniorTrainerinnen zunächst noch
das Gefühl fehlt, auch überregional oder gar auf Landesebene tätig werden zu sollen.
Ihr Ziel ist es zunächst, ihr eigenes Projekt zu entwickeln und damit Erfolg zu haben.
Erst wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass dafür auch eine überregionale Unterstützung durch eine Vereinigung wie EFI Bayern oder eine finanzielle Unterstützung
durch die öffentliche Hand nützlich ist, setzt ein Gesinnungswandel ein. Man denkt über den „Tellerrand“ hinaus.
Auch die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern ist 2009 aus dem Wunsch vieler seniorTrainerinnen heraus entstanden, in der Öffentlichkeit verstärkt vertreten und wahrgenommen zu werden. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ist für die Gesellschaft mehr und
mehr unentbehrlich geworden. Aber dafür ist auch eine gewisse, unabdingbare Unterstützung für Ihre Tätigkeit notwendig. Als Interessenvertretung aller seniorTrainerinnen
in Bayern setzt sich EFI Bayern e.V. dafür ein. Wir bekommen finanzielle Unterstützung für unsere Fachtagungen, die wir einmal im Jahr anbieten, für die Weiterbildungsangebote und sonstige Veranstaltungen. Auch die neuen Lehrpläne für die seniorTrainerinnen-Weiterbildung (Curriculum) in Bayern wurden so finanziert.
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Ehrenamt findet vor Ort statt. Ohne eine enge Verbindung mit ähnlichen Aktivitäten mit
anderen Orten ist jedoch ein bürgerschaftliches Engagement ohne nachhaltige Wirkung. Erst gemeinsam wird man stark und erreicht über eine aktive Öffentlichkeitsarbeit auch entsprechende Unterstützung, die wiederum allen zugute kommt.

178

179

3.4

SeniorTrainerinnen im Netzwerk - Hamburg
Friederike Laar, seniorTrainerin aus Hamburg

Gestatten Sie mir zu Beginn eine persönliche Bemerkung:
Als ich 2003 - ein Jahr nach meiner Pensionierung – mich der frisch entstandenen
Gruppe der seniorTrainer näherte und mich letztlich ihr auch anschloss, war ich zunächst skeptisch, musste mich mit dem Begriff seniorTrainer widerwillig anfreunden
und wartete neugierig und interessiert, wie sich die ersten Schritte im bürgerschaftlichen Engagement der seniorTrainer entwickeln.
Ich freute mich, Menschen aus unterschiedlichen Berufsfeldern kennen zu lernen, die
auch im herangerückten Alter geprägt sind von einem Interesse an einem bürgerschaftlichen Engagement, gesellschaftlich etwas bewegen möchten, gern auf laufende
Züge unterstützend aufspringen oder noch Neues aufgrund ihres Erfahrungswissens
aus der Taufe heben.
Heute – 2012 – 10 Jahre weiter, Bilanzierung dieser 10-jährigen Erfahrung, Erfolge und
Misserfolge, Standort der seniorTrainerinnen im sozialen Netzwerk, wie geht es weiter?
Das soll im Folgenden beschrieben werden.
Internes Netzwerk der Hamburger seniorTrainerinnen
Hamburg als Stadtstaat verschafft der Organisationsstruktur kurze Wege, wir sind sozusagen alle vor Ort. Die seniorTrainer untereinander sind vernetzt in verschiedenen
Zusammenhängen, Arbeitsgruppen, Treffpunkten, Projekt-Koordinationen. Alle Fäden
laufen zusammen im OrgaTeam (Leitungsteam) und im Büro der seniorTrainerinnen.
Etwa sechsmal im Jahr findet ein Plenum aller seniorTrainerinnen statt zum allgemeinen Informationsaustausch und zu Grundsatzüberlegungen: wie geht es weiter mit
uns? Um diese Fragen zu intensivieren, gibt es in der Regel einmal im Jahr einen 1tägigen Workshop, letztmalig im November 2011 mit dem Thema: „Mit Schwung ins 10.
Jahr und in die Zukunft!“
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Die seniorTrainerinnen Hamburg organisieren sich selbständig und verwalten ihr Budget selbst.
Begleitet werden die Aktivitäten von den Vertreter/innen der Träger des ehemaligen
Bundesmodellprogramms:
- Seniorenbüro Hamburg e.V.: als offizieller Träger
- Freiwilligen Zentrum Hamburg: als Raumgeber für das sT-Büro
- Seniorenbildung Hamburg e.V. : als Veranstalter der Weiterbildung
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Das OrgaTeam und die Vertreter/innen der Anlaufstellen treffen sich zweimal im Jahr
und sind bei Bedarf regelmäßig im Kontakt. Mit dieser Organisationsstruktur haben wir
intern einen stabilen Rahmen, begleitet von qualifizierten Institutionen und professionellen Personen.
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Vernetzung
Die seniorTrainerinnen Hamburg sind vielfältig vernetzt, bringen ihre Kompetenzen ein
und profitieren von den Erfahrungen Anderer. Sie werden gleichberechtigt anerkannt.
AKTIVOLI – Netzwerk in Hamburg
Das AKTIVOLI-Netzwerk (AN) ist ein Verbund zur Förderung und Weiterentwicklung
des Bürgerschaftlichen Engagements in Hamburg (BE).
Das AN ermöglicht:
- Zugänge zum BE durch Aktionstage wie die Freiwilligenbörse Anfang des Jahres
- Zugänge durch permanente Beratung und Vermittlung: verschiedene FreiwilligenAgenturen in HH, incl. elektronischer Plattform e-Aktivoli
- Qualifizierung für Haupt- und Ehrenamtliche: jährliche Fachtagung Q-Aktivoli
- Qualifizierungsangebote einzelner Mitglieder (z.B. Freiwilligen-Koordination)
- Datenbank Q-Aktivoli
- Förderung der Anerkennung BE
- Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden
- Lobbyarbeit
Die seniorTrainerinnen mischen in diesem Konzert von aktuell 45 Akteuren mit, beleben das gemeinsame Anliegen des BE und erfahren Anerkennung.
Netzwerk Bildung im Alter
Dieses ist ein Zusammenschluss verschiedener Anbieter und Befürworter von Bildungsangeboten für Menschen ab 50 in Hamburg. Beteiligt sind: Seniorenbüro, Seniorenbildung, VHS, Seniorenarbeit der ev. Luth. Kirche, Fortbildungs- und Servicestelle
der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGFW), Goldbek Haus, Haus im
Park (Körber Stiftung), Interaktion e.V., LSB. Drei- bis viermal im Jahr finden Informations-Treffen statt, seniorTrainerinnen sind daran beteiligt.
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Runder Tisch: Freiwilligendienste aller Generationen (FDaG)
Der „Generationsübergreifende Freiwilligendienst“ ist ein vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiiertes und bis zum 31.12. 2011 finanziertes
Bundesprojekt. Es besteht die Hoffnung, Dass das Programm auf Länderebene fortgesetzt wird.
Der Runde Tisch ist in Hamburg ein Zusammenschluss von sieben beteiligten Trägern
der allgemeinen Wohlfahrtspflege (darunter das Freiwilligenzentrum in Kooperation mit
den seniorTrainerinnen) und der zuständigen Behörde. Es besteht eine gute, konstruktive Zusammenarbeit. Das Besondere diese Runden Tisches besteht darin, dass in
diesem Gremium, das vorwiegend aus professionellen Teilnehmer/innen besteht, die
Sprecher- und Leitungsfunktion von einer Ehrenamtlichen aus dem Kreis der seniorTrainerinnen wahrgenommen wird. Der Runde Tisch ist als Fachkreis in das Aktivoli
Netzwerk eingebunden.
Seit 2009 arbeitet der Runde Tisch in enger Kooperation mit den Hamburger Freiwilligenagenturen am Ausbau der Engagementberatung. (vgl. Aufsatz von Anneliese Kron,
Kap. 2.4 )
Landes Senioren Beirat
Vertretung der Senioren in Hamburg im gesellschaftlichen und politischen Bereich.
Körber-Stiftung mit Haus im Park – Begegnungszentrum
Die Körber-Stiftung als wesentlicher Akteur zu vielfältigen gesellschaftlichen Themen
veranstaltet in ihrem Forum in der Hafencity unter anderem Vorträge, Podiumsdiskussionen, Konferenzen zu unterschiedlichsten Themen. Ein Schwerpunkt in 2012 ist das
Thema „Alter neu erfinden“.
In ihrem Begegnungszentrum Haus im Park in Hamburg-Bergedorf bietet sie vielerlei
Angebote mit und für Senioren an, unter anderem zu Weiterbildung. SeniorTrainerinnen gestalten aktiv mit oder nehmen teil.
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Kontakt zu Behörden des Hamburger Senats
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI)
Die Behörde ist zuständig für die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und
deren Grundsätze. Sie ist Mitglied im AKTIVOLI- Netzwerk und behördenübergreifend
aktiv. Der Kontakt zu der Gruppe der seniorTrainerinnen ist sehr kooperativ und überzeugt von der sinnvollen Tätigkeit der seniorTrainer.
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV)
Die Behörde ist nicht nur zuständig für Gesundheit und Pflege von Senioren, sondern
auch deren Engagement. Sie fördert die Ausbildung und das Engagement der seniorTrainerinnen finanziell. Die Kontakte sind kooperativ und unterstützen das Engagement der seniorTrainerinnen. Es bestehen Absprachen zur Abstimmung der Zusammenarbeit und Durchführung von Seniorenprojekten für ein generationenfreundliches
Hamburg. So z. B.:
- Dt. Seniorentag 3. bis 5. Mai 2012 im Congress Center Hamburg
o

Zukunft HH – Generationenfreundlichkeit im demografischen Wandel

o

Gesellschaftliche Partizipation: Seniorenmitwirkungsgesetz

- Europäisches Jahr des aktiven Alters in 2012
- 10 Jahre seniorTrainerinnen in 2012
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)
Es geht vorwiegend um strategische Aufgaben zur Öffnung der Schule fürs Ehrenamt.
Signifikant ist das Projekt Starthilfe und insgesamt das Engagement für Bildung.
Bezirksämter in Hamburg
Aktuell verstärkt wurde die Zusammenarbeit mit den sieben Bezirksämtern, die in Flächenländern den Kommunen entsprechen. SeniorTrainerinnen engagieren sich im Aufbau von Strukturen zu einzelnen Themen und haben die Übertragung / Vernetzung
zwischen den Bezirken im Blick.
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Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin
Interessenvertretung der seniorTrainerinnen bundesweit zur Vernetzung der Landesstrukturen. Das seniorKompetenzteam HH ist seit der Gründung März 2010 (ehemals
EFI Deutschland) Mitglied. Es besteht eine gute Zusammenarbeit, auch regionale Kontakte nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind vorhanden.
Fazit
Es wurde aufgezeigt, welche Bandbreite es von Engagement-Möglichkeiten aus den
Reihen der seniorTrainerinnen oder in Kooperation mit anderen gibt. Es gilt nun den
Schwung, der im letzten Workshop proklamiert wurde, ins 10. Jahr mit zu nehmen und
weiter zu beleben. Blick zurück nach vorn – Bilanz einer 10-jährigen Erfolgsgeschichte.
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3.5

Das „seniorTrainerin-Landesnetzwerk“ Schleswig-Holstein
Wolfhard Hammen, / Achim Krumbiegl, seniorTrainer aus Schleswig-Holstein

Entstehung
Nach Beendigung des Bundesmodellprogramms Erfahrungswissen für Initiativen stellten die seniorTrainerinnen (sT) in Schleswig-Holstein sich der Frage, wie sich der EFIGedanke weiter entwickeln könnte. Schnell wurde deutlich, dass ein zentrales Gremium gegründet werden musste, das die regionalen Kompetenzteams bei ihrer Arbeit
unterstützen und in dem zentrale Themen besprochen werden sollten. Ziel war es,
Doppelarbeit in den Teams zu vermeiden, sich gut zu vernetzen und das EFI-Programm nachhaltig zu sichern. Eine Vereinsgründung wurde ausgeschlossen, da das
eine Mehrarbeit für die sT bedeutete und mit höheren Kosten verbunden war. So wurde das „seniorTrainerin Landesnetzwerk“ Schleswig-Holstein ins Leben gerufen.
Organisation
Grundlage ist die organisatorische Selbstverwaltung in einem Koordinierungsausschuss, also selbstbestimmt und selbst organisiert, von uns kurz „KOA“ genannt. Er ist
das Arbeitsgremium des Landesnetzwerkes. Mitglieder sind je ein Vertreter der regionalen seniorKompetenzteams (sKT) (zur Zeit haben wir 11 Standorte), der Anlaufstellen, des Bildungsträgers Akademie am See Koppelsberg und des Sozialministeriums in
Kiel. Ein Sprecher leitet die zweimal im Jahr stattfindenden Sitzungen.
Aufgaben des Koordinierungsausschusses
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Landesweite Öffentlichkeitsarbeit.



Unterstützung der Teams bei überregionalen Themen.



Entwicklung und Pflege einer eigenen Homepage und Vernetzung mit den einzelnen Standorten: www.seniortrainer-sh.de und www.efi-sh.de usw.



Ausarbeitung von Konzeptionen für die landesweite Fortbildung der sT.
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Organisation einer jährlichen Fachtagung (wann, wo, wie, wer).



Festlegung der Qualifizierungskurse für neue sT (Bedarfsermittlung, Termine
und Kostenplanung, inhaltliche Gestaltung).



Pflege der zentralen Namensliste zur besseren Kommunikation.



Mitwirkung bei der Auswahl und Betreuung neuer Standorte.



Sicherung der Nachhaltigkeit durch Patenschaften.



Schaffung der Grundlagen und Struktur für die Mittelverwendung bei der jährlichen Haushaltsplanung. Die Finanzmittelverwaltung wird von dem geschäftsführenden Projektträger, der Akademie am See Koppelsberg durchgeführt.



Aufbau und Pflege eines Expertenpools und Übersicht über die laufenden Projekte.



Konzeptionelle Planung und Weiterentwicklung des EFI-Landesnetzwerkes.



Unterstützung aller sT und Förderung der Kommunikation.



Besprechung und Diskussion der von den Anlaufstellen eingebrachten Vorschläge (auch die Vertreterinnen und Vertreter der Anlaufstellen treffen sich
zweimal im Jahr).

Erfahrungen und Ziele
Die Schaffung eines übergeordneten Gremiums (KOA) hat alle Standorte positiv beeinflusst. Besonders die Bearbeitung von zentralen Themen ist dadurch viel effektiver
geworden. Als Beispiele seien hier genannt:
a.

„Die Erarbeitung eines EFI-Curriculum1“ speziell für Schleswig-Holstein, was eine Hospitation vor der Qualifizierung zum seniorTrainer bzw. zur seniorTrainerin
vorsah und damit die Ausbildung deutlich verkürzen konnte, wäre nur schwer
möglich gewesen.

b.

Die Vorbereitung von übergeordneten Veranstaltungen wie zum Beispiel „Dialog
der Generationen“ oder auch aktuell der „10. Deutsche Seniorentag in Hamburg“
konnten so effektiver mitgestaltet werden.

c.

Das Ausarbeiten der KOA Geschäftsordnung, ohne gewisse „Regeln“ können
auch wir nicht vernünftig arbeiten, war ein Teamprojekt aller KOA-Mitglieder.
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d.

Mit der Übernahme von Patenschaften für neue Standorte durch vorhandene
Standorte haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die neuen sT konnten
durch das persönliche Begleiten sehr viel schneller mit den neuen Gegebenheiten vertraut gemacht werden. Es musste nicht alles neu erfunden werden.

e.

Weitere gute Erfahrungen können von den Aufgaben des KOA (siehe oben) abgeleitet werden.

Schleswig-Holstein ist ein Flächenland. Es fordert hohe Aufwendungen vieler sT bei ihrem ehrenamtlichen Engagement. Die hohen Kosten für individuelle Mobilität sind oft
nicht gedeckt. Hier müssen für die Zukunft Lösungen gefunden werden.
Das EFI Programm und damit neun Jahre seniorTrainerin haben in Schleswig-Holstein
ihre positiven Spuren hinterlassen. Aus einzelnen Bereichen sind wir nicht mehr wegzudenken. Deshalb suchen wir nicht nur immer wieder neue sT, sondern auch neue
Herausforderungen, um gemeinsam mit den Kommunen unser Wissen und die Erfahrungen für die Allgemeinheit ehrenamtlich einzusetzen.
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3.6

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der seniorTrainerinnen (BAG
seniorTrainerin)
Dr. Wolfgang Stodieck, Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin

Während der Laufzeit des Bundesmodellprogramms (2002 - 2006) war das Institut für
sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung (ISAB) für die Projektkoordination sowie die Beratung und Begleitung der Agenturen für Bürgerengagement zuständig. Zu
den Aufgaben des ISAB-Instituts gehörten die Sicherstellung des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren des EFIProgramms, die Beratung und Begleitung der örtlichen Anlaufstellen bei der Gewinnung und der Unterstützung der seniorTrainerinnen, die Zusammenarbeit mit den Bildungsträgern, sowie Maßnahmen der überregionalen Öffentlichkeitsarbeit und die Berichterstattung. Es fanden Tagungen und Workshops für Anlaufstellen, Bildungsträger
und seniorTrainerinnen statt. Es gab Publikationen, Newsletter und Tagungsdokumentationen. (Publikationen, Tagungsberichte, Newsletter und Plakate finden sich auf der
DVD, Teil C)
Nach Ablauf des Bundesmodellprogramms wurde das EFI-Programm zwar von einigen
Bundesländern übernommen, aber doch nach eigenen Bedürfnissen ausgestaltet. Es
war deshalb Ziel der neu gegründeten Bundesarbeitsgemeinschaft EFI Deutschland
e.V., die im EFI-Programm begonnene Vernetzung und den Erfahrungsaustausch fortzuführen und den seniorTrainerinnen auf Bundesebene Möglichkeiten der nachhaltigen
Weiterentwicklung zu bieten. In den Jahren 2007 bis 2010 organisierte EFI Deutschland drei bundesweite Fachtagungen für seniorTrainerinnen und publizierte 11 Newsletter sowie eine Broschüre. (Die Materialien finden sich auf der DVD, Teil C)
Anfang 2010 fasste die Mitgliederversammlung EFI Deutschland e.V. den Beschluss,
den Verein aufzulösen. Gleichzeitig wollten aber die Beteiligten für die Möglichkeit sorgen, das EFI-Projekt strategisch fortsetzen und weiterentwickeln zu können. Die Idee
war, dies in einer eher locker formierten Gesprächsrunde zu tun und zunächst auf eine
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neuerliche Vereinsgründung zu verzichten. Interessierte seniorTrainerinnen und seniorTrainer aus verschiedenen Bundesländern wurden eingeladen, um das allgemeine
Vorgehen zu besprechen. Es kam zur konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums,
der Bundesarbeitsgemeinschaft der seniorTrainerinnen (BAG sT) am 26. März 2010 in
Hannover. Anwesend waren seniorTrainerinnen aus Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Beteiligungszusagen gab es
aus Bremen, Hessen und Schleswig-Holstein.
Motto dieses ersten Treffens war: „Die Idee der bundesweiten Vernetzung - EFI /
seniorTrainer lebt weiter“. Wichtigstes Thema war die Abstimmung der Ziele, die sich
die Arbeitsgemeinschaft setzen wollte. Dazu erschien es notwendig, zunächst eine Bestandsaufnahme der EFI-Aktivitäten in den Bundesländern zu erstellen, um daraus
Maßnahmen zur Weiterentwicklung des EFI-Programms abzuleiten. Der Erfahrungsaustausch über die allgemeine Situation war uns wichtig. Außerdem wollte die Bundesarbeitsgemeinschaft sich als Gesprächspartner für das Bundesministerium und andere Organisationen zur Verfügung stellen und ganz allgemein EFI in der Öffentlichkeit
vertreten.
Eine Homepage (www.seniortrainer.org) entstand. Sie informiert über aktuelle Entwicklungen und unsere Arbeit. Jeder seniorTrainer und jede seniorTrainerin sollten bei uns
mitarbeiten können, solange sie bereit sind, eigenständig Aufgaben zu übernehmen
und dafür ausreichende Erfahrungen mitbringen. Idealerweise bringen sie dabei auch
die Erfahrungen aus ihren Ländern ein. Die interne Organisation und Aufgabenverteilung wurde besprochen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft trifft sich mehrmals im Jahr in Hannover, einem Ort,
der aufgrund seiner Lage und seiner Verkehrsanbindung für alle Mitwirkende gut zu erreichen ist. Den finanziellen Rahmen für unsere Arbeit stellte uns freundlicherweise der
Generali Zukunftsfonds zur Verfügung.
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Zunächst begannen wir mit der Aufnahme des Ist-Zustands in den teilnehmenden Ländern. Mit einem Fragebogen wurde ermittelt, wie man neue Interessenten für die Weiterbildung zum seniorTrainer gewinnt, wer und wie man das macht und wie es finanziert wird. Werden die seniorTrainer nach ihrer Weiterbildung begleitet, werden sie in
regelmäßigen Zeitabständen weiter geschult, sind sie bei ihrer Tätigkeit versichert und
vieles mehr? Dabei stellte sich heraus, dass es überall andere Antworten auf diese
Fragen gab, obwohl doch überall auf das ursprüngliche Modellprogramm von 2002
aufgebaut wurde.
Darauf muss bei der weiteren Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft Rücksicht genommen werden, auf die Vielfalt der Entwicklungen seitdem und die nun vorgefundenen Situation in den einzelnen Ländern. Ein intensiver Erfahrungsaustausch erscheint
uns zwingend notwendig, um auf die ganz unterschiedlichen Systeme aufbauen zukönnen. Aber wir gewinnen dadurch auch viele neue Erkenntnisse: was ist effizient
und welche Entwicklungen sollte man besser nicht weiterführen.
Um der Bundesarbeitsgemeinschaft der seniorTrainerinnen eine professionelle wissenschaftliche Beratung an die Seite zu stellen, fördert der Generali Zukunftsfonds seit
2011 die Position eines Generalsekretärs als Honorarkraft.
Die BAG sT ist Mitglied bei der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen) und arbeitet mit der BaS (Bundesarbeitsgemeínschaft Seniorenbüros)
zusammen.
In 2012 begehen wir den 10. Jahrestag des EFI-Programms und fragen uns, was hat
es uns gebracht, was war der Gewinn für den einzelnen seniorTrainer und für die Gesellschaft? Wie soll es in Zukunft weitergehen?
EFI bietet positive Antworten auf viele Fragen der Seniorenpolitik, indem Ältere nicht
nur als passive Mitglieder in der Gesellschaft gesehen werden, um die man sich kümmern muss. Durch die Aufbereitung von Lebenserfahrung, die man an Jüngere weiter-
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geben kann, bekommen Ältere anspruchsvolle neue Aufgaben: Sie erkennen ihre
neue Rolle in der Gesellschaft und gewinnen an Selbstvertrauen und Freude am Leben.
In drei Regionalkonferenzen in Hamburg, Köln und Würzburg in 2011 haben wir die Akteure in den meisten teilnehmenden Bundesländern befragt, Meinungen von seniorTrainerinnen, Anlaufstellen, Bildungsträgern, Netzwerken und Ministerien eingeholt.
Auf Grundlage der Konferenzergebnisse konnte eine Bilanzierungskonzeption entwickelt und 38 Autoren zur Mitwirkung gewonnen werden. Ihre Erkenntnisse wurden in
der vorliegenden Broschüre zusammengefasst. Die Aufsatzsammlung mit vielen weiteren Einzelinformationen ist in dieser Schrift dokumentiert und liegt der Broschüre als
DVD bei. Broschüre und DVD sollen Anfang Mai beim 10. Deutschen Seniorentag in
Hamburg der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Zudem sind wir dort mit einer Podiumsdiskussion „Zukunft braucht Erfahrung – seniorTrainerinnen übernehmen (Mit-)Verantwortung“ und einem Messestand vertreten.
Zugleich haben wir mit der Bearbeitung dieser Beiträge so viele Zeugnisse bürgerschaftlichen Engagements gewonnen, dass wir daraus für die Zukunft unserer Arbeit in
der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin aus dem Vollen schöpfen können. Wir
werden nach gründlicher Analyse ein strategisches Konzept erstellen, um den EFIGedanken weiterzutragen und dafür neue Mitwirkende für unsere Arbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft zu gewinnen.
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KAPITEL 4: DAS SENIORTRAINERIN-KURSKONZEPT UND
SEINE WEITERENTWICKLUNGEN
Die Vorbereitung von Älteren auf ihre neue Engagementrolle seniorTrainerin stützt sich
auf curriculare Empfehlungen, die im Rahmen des Modellprogramms entwickelt, erprobt und in einem kompakten Weiterbildungskonzept zusammengefasst wurden. Das
Kurskonzept für lokale Netzwerke mit dem Titel „Weiterbildung älterer Menschen für
bürgerschaftliches Engagement als seniorTrainerin“ bildete im EFI-Modellprogramm
(2002 - 2006) die zentrale Grundlage für Qualifizierung von fast 1.000 Älteren aus 35
Städten und Kreisen zu seniorTrainerinnen.
Im Rahmen der seniorTrainerin-Kurse wurde den Teilnehmern in jeweils dreimal drei
Tagen und zwei integrierten praktischen Lernphasen die Gelegenheit eröffnet, auf dem
Hintergrund ihres reichen „Erfahrungswissens“ und ihrer Interessen, konkrete Handlungsvorstellungen für individuelle Engagements in ihren Heimatgemeinden zu entwickeln.
Die in den Kursen angebotenen Themen und Methoden konnten die seniorTrainerinnen in dreierlei Hinsicht unterstützen:
1. Auf ihrer Suche nach geeigneten, (zu ihnen) passenden Handlungsformen,
2. bei der Aneignung von „rollenspezifischen Kompetenzen“ und
3. beim Erwerb von Kenntnissen über die Strukturen und Besonderheiten des Freiwilligensektors.
Die Verknüpfung von Rollenfindungen und Kompetenzerweiterungen mit praktischen,
anwendungsbezogenen Aufgaben für die künftigen seniorTrainerinnen, haben sich als
ebenso lernförderlich erwiesen wie die fachliche und organisatorische Unterstützung
der Weiterbildung durch die beteiligten Bildungseinrichtungen und örtlichen Anlaufstellen für bürgerschaftliches Engagement (z.B. Seniorenbüros, Freiwilligenagenturen,
Selbsthilfekontaktstellen).
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Nach Beendigung des Bundesmodellprogramms griffen Bildungsträger aus dem am
Modellprogramm beteiligten Bundesländer Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein das
Kurskonzept auf und entwickelten es im Rahmen landesspezifischer Förderprogramme
weiter. Die Weiterentwicklungen beziehen sich sowohl auf inhaltliche, themenspezifische Erweiterungen (unter anderem neuere Erkenntnisse aus der Engagementforschung), als auch auf konzeptionelle Änderungen hinsichtlich der Kursdauer und der
Kursdurchführung in Form von drei dreitägigen Kompaktkurses in einem Tagungshaus
mit Übernachtungen.
Einen vertiefenden Einblick in die curricularen Entwicklungen der seniorTrainerin-Weiterbildung in den Bundesländern bieten die folgenden Aufsätze.
So wurde zum Beispiel in Hamburg das Rahmen-Curriculum auf die Anforderungen der
Großstadt angepasst. Die seniorTrainerin-Weiterbildung wurde auf acht Seminartage
plus vier Praxisgespräche komprimiert. Der eigentlichen seniorTrainerin-Weiterbildung
wurde ein Einstiegskurs unter dem Titel "freiwillig engagieren“ vorgeschaltet, der 4
Seminartage umfasst und den Kursteilnehmer/innen eine Orientierung für weiterführende Bildungsmaßnahmen geben soll. Als Ergänzung werden vertiefende Weiterbildungsseminare zu Themen wie Moderation, Fundraising, EDV angeboten. (Kap. 4.3)
Während in Mecklenburg-Vorpommern (Kap. 6.2) und Schleswig-Holstein (Kap. 4.5)
bis dato am Kompaktkurs-Konzept festgehalten wird, haben die Bundesländer Bayern,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren – nicht zuletzt aus Kostengründen – dezentralisierte Lösungsansätze entwickelt.
In Rheinland-Pfalz qualifiziert und zertifiziert der Projekt- und Bildungsträger seit 2011
lokale Bildungsakteure nach dem Train-the-Trainer Prinzip. Als Grundlage für diese
Train-the-Trainer-Fortbildung, die Tätigkeit von seniorTrainerinnen und die Aufgaben
der lokalen Anlaufstellen, wurden vom Projektträger drei Handbücher erstellt. (Kap.
6.3)
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Zur Sicherung der Nachhaltigkeit, auch über den landesspezifischen Projektzeitraum
hinaus, werden in Nordrhein-Westfalen seit 2009 auch Dozenten von örtlich anerkannten Bildungsträgern in allen beteiligten Kommunen einbezogen. Sie werden durch
die Mitarbeiter/innen des Ev. Erwachsenenbildungswerkes und der ZWAR Zentralstelle
NRW in das Konzept und die Methoden der Qualifizierung eingeführt, um diese nach
Ablauf des EFI-Programms NRW selbstständig weiterführen zu können. (Kap. 1.2 und
Kap. 6.1)
In Bayern wurde in jüngster Zeit ein ähnlicher Weg beschritten. Dort hat sich EFI Bayern e.V. im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen daran gemacht, das Curriculum nach den Erfahrungen in der Ausbildung von rund 500 neuen seniorTrainerinnen in Bayern in den letzten 2 Jahren
gründlich zu überarbeiten. Mit Prof. Dr. Joachim Burmeister und Dr. Ilona Stehr konnten zwei der ursprünglich am Curriculum beteiligten Autoren für die Überarbeitung gewonnen werden. Die Texte wurden angereichert mit Beiträgen von Experten, die viel
Erfahrung in der Erwachsenenbildung und insbesondere in der Weiterbildung älterer
Menschen zu seniorTrainerinnen mitbringen. Es sind zwei Handbücher entstanden, für
die Kursleitung und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Damit liegt eine für alle
bayerischen Bildungsträger einheitliche Unterlage für die Weiterbildungsmaßnahmen
ab 2012 vor. Im nächsten Schritt soll auch die Dozentenausbildung in eine Form gebracht werden, die hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird. Das Bestreben von EFI
Bayern e.V. geht in die Richtung, möglichst landeseinheitliche Train-the-Trainer Angebote zu entwickeln, damit das für Bayern weiterentwickelte Curriculum eine analoge
Anwendung bei allen seniorTrainerinnen findet. (Kap. 3.2, Kap. 4.1 und Kap. 6.4)
Die am Modellprogramm beteiligten Bundesländer Hessen und Niedersachsen übernahmen Konzeptbausteine des EFI-Programms und des seniorTrainerin-Kurskonzeptes in neue Landesprogramme zur Ausbildung von Bürgerinnen und Bürgern zu sog.
„Engagement- bzw. Ehrenamtslotsen“. Dabei wurde der im EFI-Programm entwickelte
altersspezifische Weiterbildungsansatz durch einen altersgemischten Ansatz ersetzt.
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Vor dem Hintergrund der skizzierten, teilweise sehr unterschiedlichen Entwicklungen,
wird es aus Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin in den nächsten Jahren darauf ankommen, durch einen gezielten bundesweiten Austausch von Bildungserfahrungen sicher zu stellen, dass alle seniorTrainerinnen in Deutschland nach qualitativ vergleichbaren Richtlinien und Ausbildungskonzepten ausgebildet werden. Damit
soll gewährleistet werden, dass sie vergleichbare Kenntnisse besitzen und ihre Aufgaben nach verlässlichen Qualitätsprinzipien bearbeiten können.
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4.1

Grundlagen der seniorTrainerinnen-Weiterbildung

14

Prof. Dr. Joachim Burmeister / Dr. Ilona Stehr
Das vor 10 Jahren aufgelegte Modellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ (EFI)
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat Entwicklungen und Prozesse angeschoben, die bis heute nachwirken. Die Vorstellung,
durch die Verantwortungsrolle „seniorTrainerin“ eine besondere Form des bürgerschaftlichen bzw. zivilgesellschaftlichen Engagements Älterer auf den Weg zu bringen
und zu erproben, war um die Jahrtausendwende eingebunden in rege Diskussionen
zur Rolle Älterer in der Gesellschaft, zu neuen Erkenntnissen und Darstellungen von
Altersbildern und zu Motiven und Erwartungen Älterer, sich nach Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben mit Anderen und für Andere freiwillig zu engagieren.
Mit dem Internationalen Jahr des Volunteering 2001 öffnete sich seinerzeit auch der
Blick auf weltweite Diskurse zum demografischen Wandel insbesondere in den westlichen Gesellschaften, zu „ag(e)ing“ - Prozessen und zu andernorts praktizierten und
ausgebauten Strukturen und Formen der Unterstützung von Freiwilligentätigkeit (etwa
durch Freiwilligenzentren).
Mit einem neuen Blick auf die Erfahrungen und Kompetenzen Älterer wurde parallel
damit begonnen, die öffentliche Wertschätzung des Alters zu stärken und neue Strategien zu entwickeln, das von Älteren im Lebenslauf erworbene und als Potenzial vorhandene Wissen und Können für ein Engagement im Dritten Sektor und den dort operierenden Initiativen und Organisationen zu nutzen.
Das EFI-Programm verband die senioren- und engagementpolitischen Diskurse dabei
mit dem Ansatz, Ältere für Aufgaben im Dritten Sektor gezielt weiterzubilden und ein
14
Anmerkung der Redaktion: Das Curriculum in Form von 2 Handbüchern wurde im Auftrag von EFI Bayern e.V. erstellt und vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
finanziert. Die Handbücher sind eine einheitliche Grundlage für alle Bildungsträger in Bayern für die Durchführung der EFI- Weiterbildungsmaßnahmen ab 2012.

206

geeignetes Weiterbildungskonzept entwickeln zu lassen, das nach umfassenden Erprobungen 2006/07 vorgelegt (Burmeister et al. 2007²) und kürzlich in einer gänzlich
überarbeiteten Handbuchfassung neu herausgebracht wurde (Burmeister / Stehr
2012).
Dass für Ältere ein neuartiges Weiterbildungskonzept entworfen und erprobt werden
sollte, liegt noch an weiteren Gründen. Einerseits bestätigten bereits Ende der 90er
Jahre Untersuchungen zur Engagementbereitschaft Älterer, insbesondere bei der sogenannten babyboomer-Generation, auch ein verbreitetes Interesse an nachberuflicher
Weiterbildung. Andererseits galt die Frage als ungelöst, anhand welcher Themen und
in welchen Weiterbildungsformen sich Interessierte auf die besondere Rolle als seniorTrainerin vorbereiten könnten, in der sie gleichermaßen ihre Motive und Erwartungen
für ihr Engagement schärfen und zugleich mit Hilfe geeigneter Kursthemen Fähigkeiten
erwerben könnten, um ihr zumeist auf Berufsanforderungen bezogenes Wissen und
Können in gemeinnützigen Bereichen bzw. zum Wohl ihrer Kommune einbringen zu
können.
Das Weiterbildungsverständnis
Sowohl das unter Modellbedingungen 2006/07 vorgelegte Weiterbildungskonzept als
auch die nach fünf Jahren grundlegend überarbeitete Fassung (2012) gehen von einem Weiterbildungsverständnis aus, bei dem qualifizierende, Wissen und Können erweiternde Kursangebote mit Lern- und Begegnungsphasen verbunden werden, in denen sich die Teilnehmer/innen ihrer Lebenserfahrungen, Engagementinteressen und erwartungen vergewissern sowie ihre persönlichen Rollenprofile und -präferenzen sowie konkrete Handlungsvorstellungen entwickeln können.
Bausteine, die vorwiegend auf eine Erweiterung des Wissens und Könnens abzielen,
thematisieren – bezogen auf das Weiterbildungskonzept 2012 - Aspekte des Alter(n)s
im gesellschaftlichen Wandel, des bürgerschaftlichen Engagements und seine Unterstützungsformen, Grundlagen und Probleme der Kommunikation mit Einzelnen und
Gruppen, der Projektplanung, der Netzwerkarbeit i der Kommune, der Medien- und Öf-
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fentlichkeitsarbeit sowie die für seniorTrainerinnen interessanten Seiten der digitalen
Welt des Internets.
Bausteine, die vorwiegend den Austausch, das Gespräch und die gemeinsame Reflexion über Lebens- und Rollenerfahrungen sowie zum Engagement als seniorTrainerin
anbieten, finden sich in den Modulen mit den Themen Verantwortungsrolle seniorTrainerin, drei Rollenprofile als seniorTrainerin sowie zur Auswertung von 1 - 2 Erfahrungsphase(n), die dem Kennenlernen des jeweiligen örtlichen zivilgesellschaftlichen Sektors und der eigenen Erprobung von Projektideen oder Beratungsvorhaben dienen.
Damals wie heute ist der Umfang der seniorTrainerinnen – Weiterbildung je nach örtlichen Möglichkeiten auf 35 bis 50 Stunden ausgelegt, zu denen 1 - 2 praktische Erfahrungsphasen hinzukommen, die im Rahmen der weiteren Module ausgewertet werden.
Neuerungen in der seniorTrainerinnen - Weiterbildung 2012
Angesichts des Wandels gesellschaftlicher Themen und auf dem Hintergrund der Engagementerfahrungen von bundesweit mittlerweile mehr als 2000 seniorTrainerinnen in
der Verantwortungsrolle seniorTrainerin sowie der Erkenntnisse von Kursleiter/innen
aus zahlreichen Weiterbildungen wurde das ursprüngliche Weiterbildungskonzept 2012
auf Anregung und in Kooperation mit EFI Bayern e.V. sowie Gastautor/innen umgearbeitet, ausgebaut bzw. durch neue Module aktualisiert. Welche Neuerungen sind dabei
bedeutsam?
Zwei Handbücher
Während das Kurskonzept von 2006/07 hauptsächlich für Kursleiter/innen verfasst war
und Kursmaterialien und Arbeitspapiere gemeinsam für Kursleiter/innen und Teilnehmer/innen umfasste, liegen mit der aktualisierten Fassung nun zwei verschiedene
Handbücher vor, die einerseits für Kursleitungen gedacht sind (Teil A) und andererseits
für Kursteilnehmer/innen verschiedenartige Materialien zur Mitarbeit, Nachbereitung
oder zum Weiterlesen enthalten (Teil B).
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Alle Materialien und Arbeitspapiere sowie weitere - zum Teil bayernspezifische - Informationen sind den Handbüchern als CD beigefügt.

Drei statt vier Rollenprofile
In den letzten zehn Jahren hat sich gezeigt, dass sich die seniorTrainerinnen – Aktivitäten vorzugsweise in den drei Rollenprofile Initiativenberater/in, Projektentwickler/in
und Netzwerker/in bewegen. Das Rollenprofil Teamkoordinator/in, das in der Modellphase hauptsächlich auf eine Koordination von seniorTrainerinnen – Teams bzw. seniorKompetenzteams bezogen war, um die Selbstorganisation der seniorTrainerinnen –
Gruppen auf kommunaler Ebene zu stärken und die Anlaufstellen (Agenturen) von
Teamentwicklungsprozessen mit Blick auf die Nach-Modell-Zeit zu entlasten, hat sich

209

in dieser spezifischen Ausrichtung im Vergleich zu den anderen drei Rollenprofilen als
alleinige Aufgabe (Rolle) als eher bescheiden erwiesen. Das heißt, sie allein füllt die
seniorTrainerinnen in der Praxis nicht aus, da sie sich zum einen als ganze Gruppe nur
in größeren zeitlichen Abständen zum Austausch treffen. Zum anderen stehen sie
meist in gutem Kontakt zueinander und können sich selbst, wenn es für das eigene
Projekt notwendig ist, Unterstützung aus den Reihen der seniorTrainerinnen holen. Dafür brauchen sie keinen weiteren eigenen Koordinator.
Das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, einen Teamkoordinator für die seniorTrainerinnen zu haben, der Austauschtreffen plant, organisiert und moderiert. Für die Arbeit
der seniorTrainerinnen ist es hilfreich, wenn jeder weiß, woran die anderen gerade arbeiten und welche Erfolge oder auch Schwierigkeiten in der Praxis auftreten. Darüber
hinaus stärken diese Treffen den Zusammenhalt der Gruppe und sorgen für ein gutes
Klima untereinander. Sie dienen außerdem der Informationsvermittlung zur Anlaufstelle. Als eigenständige Rolle erscheint dieses Aufgabenprofil, das sich hier ausschließlich nach „innen“, auf die eigene seniorTrainerinnen – Gruppe richtet, jedoch zu
eng. Wenn sich Teamkoordination nach „außen“ richtet, dann eher in Verbindung mit
den drei anderen Rollenprofilen. Insofern sollte sie als eine Querschnittskompetenz
angesehen werden, d.h. als ein integraler Bestandteil von Initiativenberatung, Projektentwicklung und Vernetzung.
- Wenn seniorTrainerinnen z.B. eine Konfliktberatungsaufgabe innerhalb einer Initiative wahrnehmen, dann betrifft es in der Regel zunächst einmal einzelne Personen,
im Grunde aber die gesamte Gruppe, die dann bei ihrer weiteren Teamentwicklung
und Teamkoordination durch die seniorTrainerinnen unterstützt werden kann.
- Wenn seniorTrainerinnen gemeinsam mit anderen ein neues Projekt entwickeln und
an den Start bringen, dann sind Kompetenzen zur Teamkoordination gefordert.
- Gleiches gilt für seniorTrainerinnen, die als Netzwerker/innen im bürgerschaftlichen
Engagement tätig sind. Das Zusammenbringen unterschiedlicher Gruppen und Interessen erfordert Teamkoordinationskompetenzen.
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Neue Themen
Seit Beginn der EFI-Weiterbildungen haben sich der Freiwilligensektor, aber auch die
Teilnehmer/innen an den Kursen stark verändert. So lässt sich heute z.B. feststellen,
dass zunehmend mehr kleine Kommunen den Freiwilligenbereich als Entwicklungsaufgabe entdecken und es in (Kommunal-)Verwaltungen (neue) „Ehrenamtbeauftragte“
gibt, die das bürgerschaftliche Engagement koordinieren sollen – was neben der sonstigen Arbeit in der Verwaltung mehr oder weniger gut gelingt. Das heißt, nicht überall,
wo seniorTrainerinnen arbeiten wollen, können sie durch eine Freiwilligenagentur angemessen unterstützt werden. Hier ist zu beobachten, dass sich manche seniorTrainerinnen darum bemühen, auf ehrenamtlicher Basis Anlaufstellen, etwa in ländlichen
Räumen, zu entwickeln. Dementsprechend ist dieses Thema in der Weiterbildung ergänzt worden.
Darüber hinaus haben neue Medien, und hier vor allem das Internet, Einzug in den
Freiwilligenbereich gehalten und die Informations-, Präsentations- und Vernetzungsmöglichkeiten verändert und beschleunigt. Waren es zu Modellzeiten nur wenige Teilnehmer/innen, die sich mit den Möglichkeiten von Computern und des Internets auskannten und diese genutzt haben, sind es heute zunehmend mehr, die zumindest über
E-Mail erreicht werden können. Über die weiteren Möglichkeiten, z.B. wie man eine
Homepage erstellt, liegen hingegen nur wenige Kenntnisse vor. Für die Arbeit als seniorTrainerin kann es dabei, wie die Erfahrungen zeigen, hilfreich sein, sich dafür die
passenden Kompetenzen anzueignen.
Mit der Weiterentwicklung der Medien haben sich auch die Möglichkeiten der Medien
und Öffentlichkeitsarbeit verändert. SeniorTrainerinnen können diese selbst für eine effektive Pressearbeit in der Kommune nutzen, aber auch relativ professionell selbst Flyer und Informationsmaterialien erstellen. Dafür sind die Grundkenntnisse der Öffentlichkeitsarbeit nach wie vor wichtig, aber auch Kenntnisse über die medialen Verarbeitungsmöglichkeiten.
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Ein weiterer Aspekt, der in der Weiterbildung stärker als bisher in den Blick genommen
wird, ist die Organisation, Entwicklung und Finanzierung von Projekten. Die Förderbedingungen sind vielfältig und unterliegen einem ständigen Veränderungsprozess. Inhaltlich unterschiedliche Projekte können an unterschiedlichen Fördertöpfen partizipieren. Diese aber herauszufinden, ist eine Kompetenz, die die seniorTrainerinnen zunehmend benötigen. Auch hier ist das Internet hilfreich und erfordert Kenntnisse im
Umgang damit, soll also in der Weiterbildung Thema sein und auch geübt werden können.
Neben diesen neuen bzw. erweiterten Themen bleiben Weiterbildungsinhalte, die das
grundlegende Handwerkszeug für die seniorTrainerinnen – Rollen bilden, weiterhin
wichtig und erhalten. Sie haben sich als praxisrelevant erwiesen, wie etwa die Themen:
Kommunikation und Gruppe, Projektentwicklung und Konzepte, Bürgerschaftliches Engagement und Netzwerken. Vereinzelt sind die Unterthemen und Aufgaben etwas stärker differenziert worden. So wurde zum Beispiel auf Anregung einer Bildungsträgers
das Thema „Mobbing und seine Bearbeitung“ aufgenommen.
Die 11 Bausteine im Einzelnen
Im 1. Baustein werden die drei Rollenprofile: Initiativenberater/in, Projektentwickler/in
und Netzwerker/in vorgestellt und die Besonderheiten der seniorTrainerinnen – Rolle
gegenüber anderen Ehrenamtlichen in der Gruppe herausgearbeitet und diskutiert.
Dabei ist es von besonderer Bedeutung, das Erfahrungswissen als Grundlage, das Interesse an der Mitwirkung im Gemeinwesen als Motivation und die Rollenprofile als
mögliche Handlungsperspektiven zu intensiv thematisieren und mit den Teilnehmer/innen zu besprechen. Denn es sollte bei der seniorTrainerinnen – Weiterbildung nicht
darum gehen, eigene Projekte, die schon seit Jahren erfolgreich laufen, nur (vielleicht
etwas besser) weiterzuführen. Es geht darum, die Verantwortungsrolle seniorTrainerin
zu verstehen, diese nach der Weiterbildung wahrnehmen zu wollen und dies auch aktiv
zu tun.
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Bausteine und Weiterbildungsinhalte
für die seniorTrainerin-Weiterbildung in 2 Varianten

Quelle: Joachim Burmeister / Ilona Stehr: seniorTrainerin-Weiterbildung. Teil A –
Handbuch für die Kursleitung (S. 7 – 8). Herausgeber: EFI Bayern e.V. 1. Auflage.
Würzburg 2012.
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Im Baustein 2 werden sich die Teilnehmer/innen, nachdem sie sich theoretisch mit der
seniorTrainerinnen – Rolle auseinandergesetzt und die Aufgabenprofile kennen gelernt
haben, in Form von Rollenspielen an die inhaltliche und methodische Ausgestaltung
der drei Rollenprofile annähern. Diese Form der Annäherung an die Rollenprofile hat
sich seit Beginn der seniorTrainerinnen-Weiterbildung als geeignet erwiesen, um einen
ersten praktischen Zugang zu ihnen zu gewinnen. Dieser Baustein ist somit dem Curriculum von 2006/07 sehr ähnlich. Die Teilnehmer/innen erproben sich als Initiativenberater/in, als Projektentwickler/in und als Netzwerker/in, reflektieren diese Erfahrungen in der Gruppe und überprüfen, ob das jeweilige Profil einem individuellen Interesse oder der persönlichen Passung entspricht. Die Praxisnähe der Rollenbeispiele
trägt dazu bei, die persönliche Rollenorientierung zu fördern.
Im 3. und 4. Baustein wird Hintergrundwissen zu zwei Themenbereichen angeboten,
das seniorTrainerinnen gleichermaßen als ältere bzw. engagierte Mitbürger/innen in ihrer Kommune nützen können. Es geht einerseits um das Alter(n) in demografischer
Perspektive und um veränderte Altersbilder, die auch im Hinblick auf die eigenen Lebenserfahrungen und -auffassungen reflektiert werden (3. Baustein). Da seniorTrainerinnen in der Regel ihre Projekte und Aktivitäten in ihrem kommunalen Umfeld, gleichsam Zuhause, erbringen, wird im 4. Baustein auf das Thema Bürgerschaftliches Engagement näher eingegangen. Hier geht es um die Frage, was mit bürgerschaftlichem
Engagement gemeint ist, welche Ausprägungen es – auch unter Berücksichtigung
ländlicher Räume – hat und wie Formen der Engagementunterstützung in Kommunen
aussehen. Hierzu dürfte in den Weiterbildungskursen erfahrungsgemäß insbesondere
das Handlungsprofil von „Anlaufstellen“ (Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros usw.),
die bundesweit verbreitet sind und seniorTrainerinnen mit Rat und Hilfestellungen verschiedener Art unterstützen, von weitergehendem Interesse sein. Im 8. Baustein (Erfahrungsphase) erhalten die Teilnehmer/innen zudem oft die Möglichkeit, solche Unterstützungsstrukturen persönlich zu erkunden und die dort tätigen Mitarbeiter/innen
persönlich kennenzulernen.
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Im 5. und 6. Baustein wird in erster Linie praktisches Handwerkszeug für die Gestaltung von Kommunikations- und Gruppenprozessen sowie die Projektarbeit (Planung
und Durchführung) vermittelt. Die Bausteine enthalten, wie bereits das Vorläufercurriculum, eine Vielzahl von praktischen Aufgaben und Übungen, aber auch einige Ergänzungen, die seniorTrainerinnen, die in der Praxis bereits arbeiten, offenbar gefehlt haben. Dazu zählen im 5. Baustein insbesondere das Verhalten in Verhandlungen mit
möglichen Förderern oder die Bearbeitung von Mobbingsituationen in Gruppen. Erweitert wurden darüber hinaus die Materialien zur Moderations- Vortrag- und Präsentationsgestaltung. Im 6. Baustein wurden Erläuterungen und Übungen zum Projektmanagement mit aufgenommen.
Der 7. Baustein bietet in neuer Weise eine Einführung in die Rolle und Möglichkeiten
von seniorTrainerinnen als Netzwerker in der eigenen Kommune. Dazu wird einführend
näher erläutert, inwiefern es nützlich sein kann, „sich mit Akteuren, Strukturen und (sozialen) Netzwerken näher vertraut zu machen“ (Burmeister /Stehr 2012: S.140). In der
Kursarbeit können dazu Definitionen, Basisprinzipien und Stadien des Netzwerkens
erarbeitet und anhand von Beispielen veranschaulicht und durchgespielt werden.
Wie bereits im Vorgängercurriculum bietet der 8. Baustein praktische Anregungen und
Hinweise zu Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Erfahrungsphase(n).
Hier lernen die Teilnehmer/innen die „Welt des bürgerschaftlichen Engagements“ in ihrer Kommune näher kennen und erhalten so Einblicke in örtliche oder regionale Angebots- und Organisationsstrukturen (ebd., S.150 ff.). Gezeigt wird sowohl, mit welchen Instrumenten die Kursteilnehmer/innen die Aufgaben von Anlaufstellen (wie Freiwilligenagenturen) und die lokalen Strukturen des Freiwilligensektor erkunden als auch
mehr über Lebenslagen und Bürgerinteressen erfahren und diese in gemeinsamen Reflexionen auswerten können.
9. Baustein: Fragen der Finanzierung von Projekten und weiteren seniorTrainerinnenAktivitäten haben in den Kursen der vergangenen Jahre eine zunehmende Bedeutung
erlangt. So wird den Teilnehmer/innen in diesem Baustein praxisbezogen gezeigt, wel-
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che Möglichkeiten und Formen „der Markt“ anbietet, um Ressourcen zu erschließen
(Fundraising), wer als Förderer in Frage kommen kann – von der Kommune über Stiftungen bis zum Online-Fundraising – und was bei Anträgen und Akquisen wichtig.
Der 10. Baustein, der sich mit Medien- und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, ist im
Vergleich zum Curriculum von 2006/07 deutlich umfangreicher und ebenfalls praxisnäher gestaltet. Hiermit erhalten die Teilnehmer/innen konkrete Hinweise worauf sie bei
der Gestaltung von Flyern, Plakaten und ähnlichem achten sollten, welche Informationen eine Pressemeldung enthalten muss, welche Anforderungen heute an Bilder für
eine Veröffentlichung gestellt werden und was beim Umgang mit der Presse zu beachten ist. Auch diese Ergänzung und Ausweitung des Themas kam auf Anregung von
seniorTrainerinnen zustande, da sie offenbar immer häufiger ihre Öffentlichkeitsarbeit
selbst mehr in die Hand nehmen.
Im 11. Baustein schließlich geht es um Internetkompetenzen, die seniorTrainerinnen
dabei unterstützen können, Gruppen und Initiativen zu beraten bzw. eigene Projekte
darzustellen und mit anderen zu kommunizieren. Da aufgrund der Veränderungen in
den letzten 5 bis 10 Jahren davon auszugehen ist, dass eine wachsende Zahl von Älteren bereits mit neuen Medien umgeht, wird hierzu neben Grundlagen (wie E-MailKommunikation) auch weitergehendes Können vermittelt. Dazu zählen Strategien für
Internetrecherchen und der Aufbau sowie die Pflege von Online-Netzwerken.
Nach zehn Jahren EFI-Weiterbildung lässt sich abschließend sagen, dass die seniorTrainerinnen-Weiterbildung dazu beigetragen hat, mehr Professionalität in den Freiwilligenbereich zu bringen. Dabei wurden bereits im Curriculum 2006/07 aktuelle gesellschaftliche Rahmenbedingungen und individuelle Orientierungen der älteren Menschen berücksichtigt. Jetzt fünf Jahre später sind neue Entwicklungen berücksichtigt
und damit neue Lernangebote in das Curriculum aufgenommen worden. Um „auf der
Höhe der Zeit“ zu bleiben, bedarf es von Zeit zu Zeit einer weiteren kritischen Überarbeitung, in die auch die Erfahrungen von Bildungsträgern und Kursleitungen sowie der
Weiterbildungsteilnehmer/innen wiederum aufzunehmen sein werden. Dabei wird ab-
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zuwarten sein, ob und welche Themen ggf. abgewählt werden. Möglicherweise wird
der jetzt aktuelle Baustein Internet in einem nächsten Weiterbildungskonzept keine
Rolle mehr spielen, weil die nachfolgenden seniorTrainer/innen-Generationen bereits
über diese Kompetenzen verfügen. Vielleicht werden dann Themen wie „Europa“ oder
„Migration“ eine wichtigere Rolle spielen.
Literatur
Burmeister, Joachim / Stehr, Ilona (2012): seniorTrainerinnen-Weiterbildung.
Teil A: Handbuch für die Kursleitung. Würzburg
Burmeister, Joachim / Stehr, Ilona (2012): seniorTrainerinnen-Weiterbildung.
Teil B: Handbuch für Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Würzburg
Burmeister, Joachim et al. (2007²): Weiterbildung älterer Menschen für Bürgerschaftliches Engagement als seniorTrainerin. ISAB-Berichte aus Forschung und Praxis Nr.
104. Köln
Anmerkung:
Die angegebene Literatur ist im Teil C dieser DVD enthalten.
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4.2

SeniorTrainerinnen in Thüringen: Bilanz und Perspektiven
Silke Luther, Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen

Nach Abschluss des Modellprojektes „Erfahrungswissen für Initiativen“ wird in einigen
Bundesländern das EFI-Programm durch Landesfinanzierung weitergeführt. In den
neuen Bundesländern war mit dem Projekt „Den demografischen Wandel in Kommunen mitgestalten – Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ die Chance gegeben, in weiteren Kommunen bzw. Regionen ältere Menschen zu seniorTrainerinnen weiterzubilden und das Konzept somit auch hier stärker zu verankern.
Die erfolgreiche Weiternutzung des Bundesmodellprojektes zeigt, dass Konzept und
Curriculum gut umsetzbar und – vor allem – auch flexibel und entwicklungsfähig sind.
Der Robert-Bosch-Stiftung ist sehr zu danken, dass die Pflänzchen, die in den voran
gegangenen Jahren gesetzt worden waren, gepflegt werden und sich weiter ausbreiten
konnten. Das ist hervorzuheben, denn Projekte haben oft den Nachteil, dass nach dem
Ende der finanziellen Förderung auch die Wirksamkeit der angestoßenen wichtigen Initiativen nachlässt und sie schließlich „im Sande verlaufen“, noch bevor die nötigen
Rahmenbedingungen für Kontinuität geschaffen werden konnten. Dies ist hier nicht der
Fall; es sind weitere Türen geöffnet worden und an vielen Orten wird darüber diskutiert,
wie es weiter gehen kann. Kommunen erkennen zunehmend, wie groß und bedeutsam
das vorhandene und nicht ausgeschöpfte Potenzial älterer Menschen ist. Wichtig für
die Nachhaltigkeit war und ist auch die Einbeziehung der schon vorhandenen seniorKompetenzteams in Struktur und Umsetzung des Projektes der Robert-Bosch-Stiftung
(z. B. in Gera, wo das aus im EFI-Modellprogramm entstandene seniorKompetenzteam
die Aufgaben der Agentur übernommen hat). Auch nach Ende des Förderzeitraumes ist
dies ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Festigung und Weiterentwicklung von EFI
in den Kommunen.
In Thüringen konnte das Projekt der Robert-Bosch-Stiftung an zwei Standorten durchgeführt werden: in Gera sowie in Stadt und Landkreis Sonneberg. Die Evangelische
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Erwachsenenbildung Thüringen (EEBT), ein nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz anerkannter freier Träger der Erwachsenenbildung, war für die Weiterbildung in
Thüringen zuständig, nachdem im EFI-Modellprojekt das Curriculum von Herrn Dr. Jan
Steinhaußen (damals wissenschaftlicher Leiter des soziokulturellen Forums der MarieSeebach-Stiftung in Weimar) umgesetzt wurde. Es gab eine enge Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen, die für die Weiterbildung an den
beiden sächsischen Projektstandorten Zwickau und Neukirchen/Landkreis Stollberg
zuständig war. (Sachsen hatte am EFI-Projekt nicht teilgenommen; durch das Projekt
der Robert-Bosch-Stiftung konnten auch hier Grundlagen für die beabsichtigte kommunale Verankerung des Erfahrungswissens Älterer geschaffen werden).
Als Bildungsträger im Projekt „Den demografischen W andel in K ommunen mitgestalten – Erfahrungswissen der Älteren nutzen“
Meinen Gedanken zur seniorTrainerinnen-Weiterbildung in Thüringen möchte ich voranstellen, dass der pädagogische Ansatz des EFI-Curriculums den Prinzipien der
EEBT für ihre Bildungsarbeit entspricht: der einzelne Mensch als Mitglied einer Gemeinschaft ist im Blick und erfährt in seiner Einmaligkeit Wertschätzung, indem seine
Gaben und Erfahrungen beachtet und gebraucht werden. Was er benötigt, um diese zu
entfalten und einzusetzen, soll eine auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden ausgerichtete und mit ihnen gemeinsam geplante Weiterbildung vermitteln.
In einem länger zurückliegenden Bundesmodellprojekt für die neuen Bundesländer
(1994 bis 1996 – „Bildungsarbeit in der nachberuflichen Lebensphase“), an dem die
EEBT beteiligt war, hat sich diese Herangehensweise als richtig erwiesen: Menschen,
die gerade in den ersten Jahren nach der Wende in den neuen Bundesländern entgegen ihrer Lebensplanung vorzeitig freiwillig oder unfreiwillig in den Ruhestand gegangen waren, konnten ermutigt und in ihrer Neuorientierung unterstützt werden. Die Weiterentwicklung der daraus entstandenen Gruppen z. B. am Standort Jena ist bis heute
nachhaltig; sie wachsen quantitativ und qualitativ. Diese Erfahrung stärkte meine Motivation dafür, die EEBT als Thüringer Bildungsträger im Projekt „Den demografischen
Wandel gestalten – Erfahrungswissen Älterer nutzen“ vorzuschlagen und die Weiterbil-

219

dung gemeinsam mit den jeweiligen Partnern (Kommune, Agentur, die älteren Menschen selbst) engagiert durchzuführen.
Bilanz und Perspektiven
Das Curriculum bot viele Vorschläge zur konkreten Umsetzung; dennoch war es notwendig, sich auf Bedürfnisse und Besonderheiten jeder Gruppe einzulassen und in der
Themen- und Methodenwahl flexibel zu sein. Mir wurde einmal die Frage gestellt, welche besonderen Herausforderungen es aus meiner Sicht bei der Ausbildung gab bzw.
gibt und wie sie sich von anderen Kursen für Engagierte unterscheidet. Grundsätzlich
ist mir bei allen Weiterbildungen für Engagierte, die ich – meist im Team – durchführe,
das in der sozialen Netzwerkarbeit Düsseldorf von Karin Nell in der Düsseldorfer Diakonie weiterentwickelte Phasenmodell (in Anlehnung an Sylvia Kades Basiskonzept
der Altersbildung) 15 wichtig geworden.
„Ich für mich“ ist dabei die erste Phase. Sie bedeutet, dass ich – gerade in der nachberuflichen Lebensphase – zunächst ganz genau schauen sollte, was ich jetzt eigentlich
machen will. Was sind meine Interessen, was möchte ich gerne tun, was musste ich
bis jetzt wegen meiner Berufstätigkeit und Familienarbeit vernachlässigen? Wofür will
ich meine Zeit nutzen? Es geht also darum, nicht sofort eine neue Rolle zu übernehmen oder mich für ein bestimmtes Engagement überreden zu lassen, sondern zu entdecken, was jetzt für mich dran ist. Wo liegen meine Interessen und Stärken, was
musste ich während des Berufslebens zurückstellen, wozu habe ich jetzt Lust und nicht
zuletzt: wo werde ich mit dem, was ich tun will, gebraucht? Dazu sollte man sich Zeit
nehmen und darauf legen wir großen Wert.
In der zweiten Phase „Ich mit anderen für mich“ geht es darum, gemeinsam mit anderen Aktivitäten zu entwickeln und zu gestalten, Interessengruppen zu bilden.
15

Siehe: z. B. Gerrit Heetderks, Karin Nell, Gabriele Winter, Edeltraud Termer: „Inter-Netz“ –
Ein Fortbildungsprogramm für soziale Netzwerkarbeit mit älteren Menschen. Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein, 2003. S11 ff.
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In der dritten Phase „Ich mit anderen für andere“ engagiere ich mich gemeinsam mit
anderen für andere – z.B. die Lösung von Aufgaben, die sich durch den demografischen Wandel in der Region ergeben. Ich bin selbst und mit meiner Gruppe Teil eines
Netzwerkes.
In der vierten Phase schließlich sind die Ressourcen des sozialen Netzes, in dem ich
mitgewirkt habe, für mich selbst hilfreich, wenn ich z.B. durch Krankheit und Behinderungen im hohen Alter nicht mehr „mitmischen“ kann – dann nämlich ist es ziemlich sicher, dass „Andere mit anderen für mich“ da sein werden. Den Charakter und weit reichenden Nutzen von Netzwerken bewusst zu machen und daran mitzuknüpfen, ist
m.E. für diese Weiterbildung außerordentlich wichtig. Dabei ist ganz entscheidend, die
Kompetenzen und Erfahrungen der Teilnehmenden kennen zu lernen und Wert zu
schätzen.
Gemeinsam mit den Teilnehmenden wird der Lernbedarf formuliert und werden die
Kursteile auf der Grundlage des vorhandenen, sehr hilfreichen Curriculums „konstruiert“. Als Kursleiterin versuche ich, vor Kursbeginn möglichst viel über Alter, Herkunft, Interessen und frühere Berufstätigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erfahren und mich entsprechend vorzubereiten: Themen, Methoden, Beispiele so zu
wählen, dass sie einen „Sitz im Leben“ der Teilnehmenden haben, aber ich muss bereit
und in der Lage sein, meinen Plan zu korrigieren. Für jede Gruppe, an jedem Ort gibt
es andere Voraussetzungen: es kommen erwachsene Menschen mit reichen und vielfältigen Biografien und Erfahrungen zusammen. Diese Herausforderung gilt für alle Bildungsveranstaltungen mit Erwachsenen, jedenfalls ist das mein Verständnis von Erwachsenenbildung. Bei den EFI-Kursen ist m. E. das Besondere, dass hier die persönlichen Interessen und Kompetenzen in Einklang mit dem gebracht werden sollen, was
in der Region, im Aufgabenbereich des seniorKompetenzteams erforderlich ist, bedingt
unter anderem durch den demografischen Wandel. Eine große Herausforderung ist die
Gestaltung der Zusammenarbeit mit Akteuren in Kommunalpolitik und Engagementbereichen: Kommunikation in Augenhöhe, Informationsfluss, Verlässlichkeit, Rahmenbedingungen zur Gewährleistung eines kontinuierlichen bürgerschaftlichen Engagements.
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Diese zentralen Themen benötigen viel Raum in den Weiterbildungskursen, deshalb
sind wichtige Inhalte unserer Kurse sowohl Kommunikation und Konfliktbearbeitung
als auch Kennen lernen regionaler Strukturen und Einbeziehen von regionalen Institutionen und Einrichtungen.
Von Teilnehmenden wurde manchmal geäußert, dass sie viel Neues erfahren bzw.
Wissen aufgefrischt und etwas dazu gelernt haben. Auch, dass sie darin bestätigt wurden, wie sie bisher an Aufgaben herangegangen sind. Betont wird, Gemeinschaft und
Anerkennung gefunden zu haben; glücklich darüber zu sein, etwas gemeinsam geschafft zu haben. Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit im seniorKompetenzteam hat
sich entwickelt.
Weiterbildung zu seniorTrainerinnen in Thüringen - dargestellt am Beispiel der Kurse
in Sonneberg
Allgemeines und Voraussetzungen in Stadt und Landkreis Sonneberg
Nach meinen Beobachtungen in den letzten Jahren ist das Interesse an Weiterbildungskursen für bürgerschaftliches Engagement in kleineren Kommunen und in Landkreisen oft höher als in großen Städten – möglicherweise wegen der dort vorhandenen
Angebotsvielfalt. Für mich ergibt sich daraus, dass ein größeres Augenmerk als bisher
auf kleinere Kommunen und ländliche Gebiete gelegt werden sollte, indem älteren
Menschen den jeweiligen Bedingungen angemessene Weiterbildungen für die gemeinwesenorientierte und handlungsbezogene Gestaltung ihrer nachberuflichen Lebensphase angeboten werden, die also an ihrer Lebenswelt, an ihrem Erfahrungswissen
anknüpfen.
Sonneberg ist eine kleinere Stadt mit heute ca. 22.350 Einwohnern in der Nähe der
ehemaligen Staatsgrenze, nicht weit von Coburg entfernt. Die Umgebung ist landschaftlich sehr schön – ein Urlaubs- und Wandergebiet. Ideen und Projekte zu entwickeln, die gerade diese Vorteile nutzen, stand von Anfang an im Mittelpunkt bei der
Vorbereitung auf die Praxisphasen und bei der Entwicklung von Projekten. In Sonne-
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berg gibt es verschiedene Einrichtungen, in denen seniorTrainerinnen aktiv werden
und von wo aus sie öffentlich wirksam sein können, genannt seien hier das Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Sonneberger Spielzeugwelt e.V. Villa Amalie, und Wolke 14 - Stadtteilzentrum Wolkenrasen.

Innerhalb des Projektes der Robert-Bosch-Stiftung wurden in Sonneberg zwei Kurse
(2007 und 2008) sowie in den Jahren 2009 und 2010 mit Unterstützung der Stadt und
des Landkreises Sonneberg zwei weitere durchgeführt. Die meisten der Teilnehmerin-
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nen und Teilnehmer auch dieser beiden Gruppen arbeiten nun aktiv in dem schon während des Projektzeitraumes entstandenen seniorKompetenzteam mit. Für 2012 ist wiederum ein Kurs geplant.

Von Anfang an war die Zusammenarbeit sowohl mit der Leiterin des Seniorenbüros in
Trägerschaft der Diakonie als auch mit den Teilnehmer/innen selbst und mit den Ver-
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treter/innen von Stadt und Landkreis sehr gut. Die meisten der Teilnehmenden sind
auch nach Abschluss der Kurse hoch motiviert, engagiert und nehmen ihre Aufgaben
sehr ernst. Die Sonneberger seniorTrainerinnen haben in ihrer Landschaft und im Tourismus das Pfund entdeckt, mit dem sie für ihre Region „wuchern“ können. Es sind einige Projekte schon in den Praxisphasen entstanden, auf den Weg gebracht worden
und als seniorTrainer-Projekte weiter bearbeitet worden. Gerade im Thüringer Wald
sind die dort lebenden Menschen sehr mit ihrer Heimat verbunden, das wird auch an
den Projekten der seniorTrainerinnen deutlich (vgl. Kap. 5.3).
In den Auswertungsrunden zum Ende des von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Projektes war deutlich geworden, dass für den Gesamtkurs mehr Zeit benötigt wird: einzelne
Kursthemen sollten intensiver bearbeitet werden (z.B. Gestaltung von Präsentationen und
Vorträgen), noch mehr schon bestehende Aktivitäten angemessen in die Ausbildung einfließen sowie kollegiale Beratungen zu speziellen Fragen – zugleich als Übungen innerhalb
der Weiterbildung – stattfinden.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte hat sich seit 2009 folgender Rahmen für die Weiterbildung in Sonneberg bewährt:
-

vier Kurse (statt drei) an jeweils drei aufeinander folgenden Tagen (täglich 8 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten = 6 Zeitstunden). Es finden zwei Erfahrungsphasen
(Praxisphasen) statt. Die Weiterbildung wird ohne Übernachtung durchgeführt, um
einerseits die Schwelle und für eine Teilnahme und andererseits die Kosten möglichst niedrig zu halten.

-

Die Weiterbildung findet in enger Zusammenarbeit von vier Partnern statt: Seniorenbüro Sonneberg, Kommune und Landkreis Sonneberg, Einrichtungen
bürgerschaftlichen Engagements, Evangelischer Erwachsenbildung Thüringen
(EEBT) als Bildungsträger und dem seniorKompetenzteam Sonneberg.

-

Das seniorKompetenzteam wird in die Gestaltung der Kurseinheiten selbst einbezogen.
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-

Der Kurs setzte bei den vorhandenen (Lebens-)Erfahrungen und Kompetenzen
der Teilnehmenden an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirkten über den
gesamten Kurs aktiv mit; ihre Fähigkeiten und Kenntnisse werden genutzt.

-

Neben den Lernthemen des Kurses (siehe Übersicht) werden die Wünsche und
Lernbedürfnisse der Teilnehmenden berücksichtigt. Dazu wird während der ersten Kursphase ein Themenspeicher erstellt, der im Laufe der Weiterbildung abgearbeitet wird und für mögliche spätere Weiterbildungen im seniorKompetenzteam noch ergänzt werden kann.

-

Die Kursmaterialien werden den Teilnehmenden in einem Ordner zur Verfügung gestellt.

-

Zu speziellen Themen ist eine weitere Zusammenarbeit des seniorKompetenzteams mit der EEBT nach Kurende vereinbart – jeweils nach Bedarf.

Für den neuen Kurs 2012 ist vorgesehen, dass seniorTrainerinnen eigenverantwortlich
Themen übernehmen und dazu Kurseinheiten durchführen, z.B. zu Versicherungsschutz, demografischer Wandel in der Region, Selbstpflege. Der Vorstellung von Projekten der schon ausgebildeten seniorTrainerinnen soll mehr Raum gegeben werden
als in den voran gegangenen Kursen, da sich wegen der z.T. schon längeren Laufzeit
günstige und ungünstige Bedingungen der Arbeit, Strategien sowie Probleme und ihre
Bewältigung beispielhaft zeigen und beraten lassen
Übersicht über die Kursinhalte
1. Block
– Kennen lernen verknüpft mit Biografiearbeit
– Erwartungen – Befürchtungen
– soziale Rollen
– demografische Entwicklung in der Region
– Wandel des Alters/der Altersbilder; Wandel des Ehrenamtes
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– erste Engagementideen
– Rollenprofile für seniorTrainerinnen
– Vorbereiten der ersten Praxisphase

Zwischen erstem und zweitem Block: 1. Praxisphase
Kennen lernen von Einrichtungen mit freiwilligem Engagement (Hospitation, Interview,
Mitarbeit). Auch in Projekten des bestehenden seniorKompetenzteams kann während
der Praxisphasen mitgewirkt werden.
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2. Block
– Auswerten der ersten Praxisphase – positive und negative Erfahrungen
– Kommunikation und Gesprächsführung
– Rollenspiele, Übungen
– Kollegiale Beratung an Beispielen
– Vorbereitung möglicher Aufgaben für die zweite Praxisphase
Zwischen zweitem bzw. drittem und viertem Block: 2. Praxisphase
Eigenständige Bearbeitung einer Aufgabe (Arbeit mit einer Gruppe, Durchführung einer
Veranstaltung o.a.).
3. Block
– Konflikte und ihre Bearbeitung – mit Übungen
– Projektideen/Projekte präsentieren
– Moderation / Gesprächsleitung
– Projektmanagement (1)
– Netzwerke
4. Block
– Projektmanagement (2)
– Fundraising
– Öffentlichkeitsarbeit
– Versicherung im Ehrenamt
– Grenzen setzen im Ehrenamt und Selbstpflege
– Weiterarbeit im seniorKompetenzteam – Aspekte der Gruppendynamik, Organisatorisches Kursauswertung, Zertifikatausgabe
Neben der inhaltlichen Arbeit an den o.g. Themen ist die Herausbildung einer arbeitsfähigen Gruppe ein wichtiges Ziel der Weiterbildung. Das ist besonders bedeutungs-
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voll, weil die Teilnehmenden neuer Kurse jeweils in das bestehende seniorKompetenzteam hinein genommen werden und sich als gleichberechtigte Mitglieder einer arbeitsfähigen Gruppe fühlen sollen. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass dies
nicht immer ohne Probleme abläuft. Vermitteln von Wissen über gruppendynamische
Prozesse, Leitung in Gruppen sowie Konfliktbearbeitung sind daher ein besonders
wichtiger Teil der Weiterbildung. Im Feedback zum Abschluss der Kurse wurde die Brisanz dieser Themen von den Teilnehmenden jeweils deutlich geäußert und als Grundlage für die nachhaltige Arbeit im seniorKompetenzteam gesehen.
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Der Kurs muss in Augenhöhe mit den Teilnehmenden aufgebaut und durchgeführt werden. Die Menschen kommen mit ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und Können – aber
auch mit ihren schwachen Seiten. Die Kursleitung hat ebenfalls solche Schwachstellen.
Konflikte bleiben nicht aus und sollten als Chance begriffen werden; sie müssen aufgegriffen und mit den Teilnehmenden bearbeitet werden. In der Weiterbildung müssen die
Teilnehmern und Teilnehmerinnen das Handwerkszeug erhalten, um mit Konflikten umgehen und sie lösen zu können. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um die „Mühen
der Ebene“ im Team zu bewältigen. Die Kursleitung – bestehend aus Bildungsverantwortlicher, Mitarbeiterin des Seniorenbüros und einem/ einer seniorTrainerin - muss
flexibel auf die jeweiligen Gruppen reagieren können und Konzepte ständig überprüfen
und an der Realität messen.
Rahmenbedingungen für die zukünftige Einbindung des Erfahrenswissens Älterer in die Gestaltung des demografischen Wandels auf kommunaler und regionaler Ebene
Außer in Sonneberg und Gera finden 2012 auch in Erfurt (Kooperation Volkshochschule Erfurt, Schutzbund der Senioren und Vorruheständler und Sozialamt der Stadt
Erfurt) und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (Kooperation Kreisvolkshochschule Saalfeld Rudolstadt und Koordinierungsstelle für Seniorenarbeit des Landratsamtes) wieder
seniorTrainerinnen-Ausbildungen statt. Inzwischen bekundete uns eine weitere Kommune ihr Interesse, an den in den bisherigen EFI-Projekten gemachten Erfahrungen
anzudocken, vor Ort seniorTrainerinnen auszubilden und in einem Kompetenzteam zu
begleiten.
Bisher gibt es jedoch in Thüringen noch keine geregelte Förderung des EFI-Programmes. Geklärt werden müsste eine dauerhafte Begleitung und Finanzierung der Weiterbildung sowie der weiteren Arbeit der seniorTrainerinnen an den jeweiligen Standorten.
Auch eine Vernetzung der Bildungsträger auf lokaler und auf Landesebene, die seniorTrainerinnen-Kurse durchführen, wäre sehr wichtig, um sich auszutauschen und vergleichbare Standards formulieren zu können. Die Ehrenamtsstiftung ist dafür die geeignete Koordinierungsstelle.
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Zusammenfassend sollten aus meiner Sicht folgende Aspekte beachtet werden, um
auf Dauer das Erfahrungswissen Älterer in Kommunen und Regionen wirksam zu nutzen:
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Die Engagementförderung und Seniorenpolitik auf Landes- und lokaler Ebene müssen
gewährleisten, dass
– in einer Agentur vor Ort (Freiwilligenzentrale, -Seniorenbüro o.ä.) auf Dauer eine
hauptamtliche Ansprechperson mit fachlichen sowie sozialen Kompetenzen und Erfahrungen im methodischen Arbeiten mit Einzelnen, Ehrenamtlichen, Gruppen und
in der Gemeinwesenarbeit vor allem für die Begleitung v on Gruppe nprozessen
zur Verfügung steht.
– geeignete Räume als Treffpunkt für seniorTrainerinnen-Gruppen kostenfrei genutzt
werden können.
– Vernetzungen mit anderen Vereinen, Initiativen, Organisationen aufgebaut und
gehalten werden.
– Ämter und anderen Einrichtungen der Kommunen bzw. Landkreise mit den seniorKompetenzteams bzw. einzelnen seniorTrainerinnen als Partner zusammenarbeiten
– Weiterbildungen auch nach Kursende angeboten werden können (z.B. WerkstattTage)
– die Weiterbildung und die Arbeit der seniorTrainerinnen kommunal und vom Land finanziert werden.
Die Weiterbildung kann lebendig und nachhaltig sein, wenn
– die Kurse so erweitert werden, dass die Praxisphasen intensiver gestaltet und Austauschbegegnungen der seniorTrainerinnen während dieser Phasen möglich sind.
– Vertreter/innen von Kommune, Agentur und Bildungsträger sich auch während der
Ausbildung regelmäßig treffen, um Erfordernisse abzustimmen und Informationen
auszutauschen.
– sich die lokale Bildungsträger und Bildungsträger auf Landesebene miteinander vernetzen, Erfahrungen nutzen, gemeinsam Konzepte weiterentwickeln.
– die Teilnehmenden und Mitglieder schon vorhandener seniorKompetenzteams in die
Kursgestaltung einbezogen werden.
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Als pädagogische Mitarbeiterin der EEBT bin ich sehr froh, dass ich bei der Umsetzung
des EFI-Programmes als Bildungsverantwortliche beteiligt bin. Es ist sowohl Herausforderung als auch Chance, Erfahrungen zu sammeln, Grenzen zu überschreiten, neue
Bildungsorte und -inhalte zu entdecken – mit den Lernenden zu lernen: im Jahre 2012
in Gera und in Sonneberg.
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4.3

SeniorTrainerin werden in Hamburg: Bilanz und Perspektiven
Andrea Kötter-Westphalen, Seniorenbildung Hamburg e.V.

I. Ausgangslage
Nach einer erfolgreichen Beteiligung am Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen
für Initiativen“ gelang es den Akteuren den Zuwendungsgeber, die damalige Behörde
für Soziales und Familie der Freien und Hansestadt Hamburg, zu gewinnen, an den
Impulsen des Bundesmodellprogramms anzuknüpfen und Mittel für die modifizierte
Fortsetzung des EFI-Programms bereitzustellen. Der demographische und gesellschaftliche Wandel und letztlich die Ergebnisse des Freiwilligensurvey 2004 unterstützten den Aspekt, das bürgerschaftliche Engagement durch ein Bildungsangebot
weiterzuentwickeln vor dem Hintergrund:


der Zunahme des Engagements in der Altersgruppe ab 55 Jahren



der Zunahme der Engagementbereitschaft der über 55-Jährigen



eines wachsenden Interesses der gebildeten Frauen ab 55 Jahren



eines gestiegenen politischen und öffentlichen Interesses der über 55-Jährigen



eines Interesses an einem Engagement außerhalb traditioneller Strukturen, hin zu
einem zeitlich befristeten, projektartigen Engagement.

Um möglichst viele Menschen für ein Engagement nach dem Berufsleben zu gewinnen
entstand unter Beteiligung aller EFI-Akteure das Konzept „Lernen für ein Engagement
im Alter“. Die grundlegende Erkenntnis aus dem Modellprogramm war, dass die anspruchsvolle Weiterbildung zu einem Engagement als seniorTrainerin nicht zu allen
Teilnehmern passte. Die Motivation für ein Freiwilliges Engagement zu lernen war bei
den Teilnehmern durchaus vorhanden. Die Bereitschaft eine Verantwortungsrolle zu
übernehmen war unterschiedlich ausgeprägt. Um der grundsätzlichen Lernbereitschaft
und dem Interesse an einem Engagement zu begegnen, wurde ein zweiteiliges Konzept entwickelt. Dieses Konzept gliedert sich in einen Einführungskurs zum Freiwilligen
Engagement und der Weiterbildung „seniorTrainerin werden“.
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II. Einführungskurs Freiwilliges Engagement
Dieser Orientierungskurs führt in die Strukturen und Rahmenbedingungen des freiwilligen Engagements in Hamburg ein, trägt zur Klärung der persönlichen Motive bei,
gibt einen praktischen Einblick in Einsatzgebiete durch den Besuch einer Einrichtung,
in der Ehrenamtliche arbeiten, und stellt weitere Einsatzfelder vor. Er besteht aus vier
aufeinander aufbauenden Terminen von jeweils 2,5 Stunden und wird in acht Hamburger Stadtteilen angeboten.
Dieser Kurs wird in Doppelbesetzung durchgeführt von den drei EFI-Akteuren, dem
Freiwilligen Zentrum Hamburg, dem Seniorenbüro Hamburg e.V. und der Seniorenbildung Hamburg e.V. und jeweils einem/ einer aktiven seniorTrainerin. Mit ihrer Beteiligung werben die seniorTrainerinnen vor Ort anschaulich für ein Engagement als seniorTrainerin. Sie betätigen sich in der Rolle als Moderator in dem Feld „Förderung des
Freiwilligen Engagements“. Dieses beispielgebende Engagement führt dazu, dass aus
den Einführungskursen die meisten Teilnehmer für den Einstieg in ein Engagement als
seniorTrainerin gewonnen werden.
III. Weiterbildung „seniorTrainerin werden“
Seit Überführung in die Selbstorganisation der seniorTrainerin in 2006 besteht eine enge Kooperation zwischen der Seniorenbildung Hamburg e.V. und dem seniorTrainerinKompetenzteam, deren Verantwortlichkeiten in einer Kooperationsvereinbarung geregelt sind. Dazu zählen Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Gewinnung und Beratung
von Interessenten, die Durchführung und Evaluation der Weiterbildung und die Fortbildung für die bestehende Gruppe der seniorTrainerinnen. Diese Aufgaben werden
wahrgenommen von der AG Weiter- und Fortbildung, die sich zusammensetzt aus
sechs bis acht seniorTrainerinnen und einem Vertreter der Seniorenbildung Hamburg
e.V.
Gewinnung von seniorTrainerinnen
Kontinuierlich über das Jahr verteilt werben die seniorTrainerinnen und die Seniorenbildung Hamburg e.V. für ein Engagement als seniorTrainerin auf Ehrenamtsbörsen,
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z.B. der AKTIVOLI Freiwilligenbörse Hamburg, bei Hamburger Veranstaltungen zur
Förderung des Freiwilligen Engagements, in den Einführungskursen zum Freiwilligen
Engagement, auf den Homepages der Kooperationspartner und in Online-Portalen,
durch Pressemitteilungen, Teilnahme an Podiumsdiskussionen u.v.m. Die Kontaktdaten, der an einem Engagement als seniorTrainerin interessierten Personen, werden bei
der Seniorenbildung Hamburg e.V. gesammelt und für aktuelle Informationen zu seniorTrainerinnen-Projekten und Veranstaltungen zum Freiwilligen Engagement genutzt.
Zu der jährlichen Informationsveranstaltung der Weiterbildung „seniorTrainerin werden“
erhalten die Interessenten eine persönliche Einladung. An dieser offenen Informationsveranstaltung nehmen auch Personen teil, die den Hinweis darauf aus den Medien erfahren haben. SeniorTrainerin und die Seniorenbildung Hamburg e.V. führen diese
Veranstaltung gemeinsam durch. Dabei stellen seniorTrainerinnen ihr Engagementfeld
vor, die Seniorenbildung Hamburg e.V. gibt Informationen zu den Inhalten und dem Ablauf der Weiterbildung. Dieser Informationsveranstaltung schließt sich ein Kennlerngespräch in Gruppen an, das zu einer Klärung eines Engagements als seniorTrainerin
beitragen soll. Dieses strukturierte Gespräch führen seniorTrainerinnen und Seniorenbildung Hamburg e.V. gemeinsam mit den interessierten Personen. Diese 2-stündigen
Gespräche sind sehr anregend und motivierend und führen i.d.R., bei entsprechender
Voraussetzung, zu einer Anmeldung für die Weiterbildung „seniorTrainerIn werden“.
Voraussetzung für die Anmeldung ist die Beendigung des Berufslebens, Kenntnis des
Bereiches des Freiwilligen Engagements durch bereits ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeiten oder durch die Teilnahme an dem Einführungskurs Freiwilliges Engagement,
vollständige Teilnahme an den Seminaren, Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsbereitschaft und eine aktive Beteiligung an der Weiterbildung durch das Einbringen des Erfahrungswissens. Die Beendigung des Berufslebens erweist sich in den letzten Jahren
als zunehmend schwieriger einzuhalten. Vermehrt werden selbstständige oder geringfügige Beschäftigungen bei Erreichen des Rentenalters ausgeübt. Dadurch werden
sich Veränderungen für das Setting der Weiterbildung und das Engagement als seniorTrainerin ergeben müssen.
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Strukturen der Weiterbildung
Für die Weiterbildung wurde eine neue organisatorische Struktur entwickelt. Sie umfasst einen Zeitraum von ca. drei Monaten und gliedert sich in vier Seminareinheiten
und vier „Praxisgespräche“. Die 1,5-tägigen Seminare, ohne Übernachtung, werden
von der Seniorenbildung Hamburg e.V. an einem zentralen Standort in Hamburg
durchgeführt. Die jeweils dreistündigen „Praxisgespräche“ werden von zwei seniorTrainerinnen geleitet, auf der Basis des in der AG Weiter- und Fortbildung jährlich überarbeiteten Konzeptes.
Die „Praxisgespräche“ haben jeweils ein eigenes Schwerpunktthema und führen aufbauend in die Arbeitsweise der seniorTrainerinnen ein. Außerdem berichten seniorTrainerinnen handlungsorientiert über ihre Projekte und geben den Kursteilnehmern
einen konkreten Einblick in den Umfang, die Vielfalt und die Herausforderungen an die
Tätigkeit als seniorTrainerin. Mit dieser Verknüpfung, zwischen Seminar und „Praxisgespräch“, findet eine Verbindung zwischen den theoretischen Inhalten und der praktischen Tätigkeit als seniorTrainerin statt. So wird ein direkter Bezug in das Engagement
als seniorTrainerin hergestellt. Das 4. „Praxisgespräch“ findet nach dem letzten Seminar der Weiterbildung statt, und ermöglicht den Kursteilnehmern sich dem seniorTrainerin Kompetenzteam Hamburg anzuschließen. Dieses haben bisher alle Kursteilnehmer genutzt, mit Ausnahme von krankheitsbedingten Absagen.
Die Teilnahme an der Weiterbildung ist mit der Zahlung einer Kursgebühr von € 150
verbunden. Auf Anfrage ist eine Reduzierung der Kursgebühr aus sozialen Gründen
möglich. Wird nach Ablauf des 1. Jahres eine Projekttätigkeit als seniorTrainerin nachgewiesen, wird auf Antrag eine anteilige Kursgebühr von € 100 erstattet. Die Weiterbildung wird an allen vier Seminaren von der beteiligten Kursleitung durchgeführt, mit Unterstützung von fachlichen Experten. Ein Kurs besteht aus 8 bis 12 Teilnehmer/innen.
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Inhalte der Weiterbildung
Die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Weiterbildung konnte aus den Erfahrungen
des Modellprogramms, dem bundesweiten Rahmencurriculum und den Rückmeldungen der Teilnehmer in Hamburg gewonnen werden. Diese Rückmeldungen werden erhalten aus der Auswertung der Fragebögen nach Abschluss jeder Weiterbildung und
den Gesprächen mit aktiven seniorTrainerinnen im Zusammenhang ihrer Projekttätigkeit.
Nachdem ein Teil des Rahmencurriculums in die Inhalte des Einführungskurses Freiwilliges Engagement eingeflossen ist, werden in der Weiterbildung „seniorTrainerIn
werden“ folgende vier Schwerpunkte gesetzt:
1. Eine neue Altersrolle – seniorTrainerin
2. Einführung in die Projektarbeit im gemeinnützigen Bereich
3. Gespräch und Beratung
4. Zusammenarbeit in Gruppen.
In die jeweiligen Themen wird durch einen kurzen Input eingeführt und handlungsorientiert an Fallbeispielen oder in Rollenspielen vertieft und in der anschließenden Auswertung reflektiert. Die Aufgabenstellungen haben einen konkreten Praxisbezug und
werden durch den Kontakt zu seniorTrainerinnen und ihren Projektberichten gewonnen.
Ein wesentliches methodisches Element ist die Teilnehmer/innen zu aktivieren und ihr
Erfahrungswissen in die Weiterbildung einzubringen. Kleine Settings von zwei bis
sechs Teilnehmer/innen tragen wesentlich zu einer offenen und vertrauensvollen Lernatmosphäre bei. Vorhandenes Wissen wird aktiviert und in einen neuen Zusammenhang des gemeinnützigen Bereiches gesetzt. Je nach individueller Ausgangslage werden auch neue Wissensbereiche erschlossen. Eine fachliche Vertiefung wird durch
Handouts und Literaturhinweisen ermöglicht.
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Die Orientierung an den vier Rollenprofilen hatte schon frühzeitig eine eher nachrangige Bedeutung in der inhaltlichen Ausrichtung der Weiterbildung. Die Festlegung und
die Konzentration auf ein Rollenprofil wurden von den seniorTrainerinnen abgelehnt.
Sie möchten frei entscheiden und wechseln können zwischen den Profilen. Dennoch
trägt die Vorstellung der vier Rollenprofile, Initiator, Berater, Koordinator und Vernetzter, wesentlich zu einer Klärung über die Kompetenzen der seniorTrainerin in der jeweiligen Rolle bei.
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Feedback von Kursteilnehmern
„Diese Weiterbildung „seniorTrainerin werden“ hat dazu beigetragen mein verstaubtes
Bild vom Ehrenamt zu revidieren.“
„Meine Sichtweise auf das Freiwillige Engagement hat sich verändert – es ist sehr viel
weiter und differenzierter geworden.“
„So eine qualitativ anspruchsvolle Weiterbildung habe ich nicht erwartet.“
IV. Bilanz und Perspektiven
Die Bereitschaft eine Verantwortungsrolle zu übernehmen ist weiterhin vorhanden,
doch mit der Aufteilung in zwei Kursangebote, in einen Orientierungskurs zum Freiwilligen Engagement und einer Qualifizierung für eine Verantwortungsrolle als seniorTrainerin, werden insgesamt mehr an einem Engagement interessierte Personen erreicht.
Die Beteiligung von seniorTrainerinnen an den Einführungskursen ist beispielgebend
und trägt hauptsächlich zur Gewinnung von Interessenten an einem Engagement als
seniorTrainerin bei. Die intensive und vielfältige Kooperation zwischen den seniorTrainerinnen und dem Bildungsträger tragen zu einem wesentlichen Gelingen eines Engagements als seniorTrainerin bei. Voraussetzung dafür ist die kooperative Zusammenarbeit in der AG Weiter- und Fortbildung, dem Austausch mit dem „Orga-Team“ der
seniorTrainerin und der kontinuierliche Informationsfluss zwischen den Kooperationspartnern.
Der Bildungsträger, die Seniorenbildung Hamburg e.V., ist über den aktuellen Stand
der Aktivitäten der seniorTrainerin, sowohl in ihrer Selbstorganisation als auch über
Vorhaben und Projekte, informiert. Hieraus generieren sich für den Bildungsträger die
aktuellen Themen und Aufgabenstellungen für die Weiterbildung. Darüber hinaus ist
der Bildungsträger gegenüber Interessenten auskunftsfähig. Ihre Verantwortung in der
Weiterbildung nehmen seniorTrainerin durch ihre Beteiligung an „Praxisgesprächen“
wahr. Sie sehen aber ihre Grenzen in der inhaltlichen Vermittlung und der Aufbereitung

245

der Themen in den Seminaren der Weiterbildung. Zukünftig müssen die veränderten
Rahmenbedingungen der Zielgruppe für ein Engagement als seniorTrainerin sowohl in
der Weiterbildung als auch in der Engagementfähigkeit berücksichtigt werden, die gekennzeichnet ist durch eine vermehrte selbständige oder geringfügige Beschäftigung
auch nach Eintritt in das Rentenalter.
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4.4

SeniorTrainerin-Weiterbildungen in Brandenburg – ein Konzept mit
Langzeitwirkung
Dr. Ingrid Witzsche, Akademie 2. Lebenshälfte Brandenburg

Als alles begann, war das Ziel klar, aber der Weg noch sehr offen. Ich erinnere mich
gut an die Diskussionsrunden mit Prof. Knopf von der Fachhochschule Potsdam, der
damals sehr deutlich, „neue Rollen“ für das Alter einforderte. Wir als Vertreterinnen der
„Akademie 2. Lebenshälfte“, die seit 1992 Lernmöglichkeiten für Ältere in Brandenburg
entwickelt hatten, unterstützten diesen Ansatz sofort. Im engen Kontakt mit vielen älteren Menschen – Arbeitssuchenden, Vorruheständler und Senior/innen – war uns klar,
dass sie nicht nur die Suche nach sozialen Kontakten und das Lerninteresse zu uns
führte, sondern auch die Suche nach einer neuen Aufgabe, nach einer „Rolle“ in diesem neuen Lebensabschnitt. Aber wie konnte man so etwas erfolgreich in einem Kurs
entwickeln?
Die Schulungen und Diskussionen mit der Wissenschaft, bei der Entwicklung des Curriculums und dann bei der Umsetzung des Modellprogramms für das Land Brandenburg, waren für uns als gestandene Pädagoginnen spannend und herausfordernd.
Meine Kollegin Frau Dr. Lutze, die die Kurse damals vor allem durchführte, war begeistert, wie gut dieser für uns ungewohnte methodische Ansatz funktionierte. Ich selbst
hatte oft Gelegenheit, die Präsentation der Projekte der frisch gebackenen seniorTrainerinnen am Ende zu erleben und war sehr beeindruckt von der Kreativität und der
großen Engagementbereitschaft der Teilnehmer/innen. In 5 Jahren konnten so ca. 100
Aktive aus drei Standorten Brandenburgs – Cottbus, Uckermark und Havelland – als
seniorTrainerinnen ausgebildet werden und die Umsetzung ihrer Projekte beginnen.
Das Sozialministerium Brandenburgs hatte die Trägerschaften für die Agenturen ausgeschrieben und sich für Träger in diesen drei Regionen entschieden. Auf Grund der
Erfahrungen unseres landesweit tätigen Vereins hatten wir die Chance bekommen, die
Ausbildung umzusetzen.
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Die Ergebnisse dieses Projektes waren so überzeugend, dass wir dieses Herangehen
in unserer Arbeit auch verstärkt nutzen wollten. Ein erster Ansatz war die Entwicklung
eines Konzeptes „Auf dem Weg zum seniorenfreundlichen Landkreis“ mit dem Kreis
Potsdam-Mittelmark, in dem wir gut verankert sind. Dieser Kreis war bisher in das seniorTrainerinnen-Projekt nicht eingebunden.
Unsere Ergebnisse im Land konnten die Verantwortlichen des Kreises überzeugen, finanzielle Mittel für die Ausbildung von seniorTrainerinnen zur Verfügung zu stellen.
Diese Ausbildung wurde gekoppelt mit einem zweiten Herangehen, in dem wir im
Rahmen von Zukunftswerkstätten in verschiedenen Regionen des Kreises Bedarfe und
Handlungsfelder für die Bewältigung des demografischen Wandels ermittelten und aktive Gruppen von Älteren entstanden, die diese Aufgaben weiter bearbeiteten. Es entstand eine breite Bewegung von Akteuren, bei denen die seniorTrainerinnen eine führende Rolle hatten, um die Kommunen verstärkt für die Nutzung der Potenziale der Älteren zu sensibilisieren und ihre Interessen besser wahrzunehmen. Auf diese Weise
entstanden neue Seniorenbeiräte und viele regionale Initiativen, die zum Beispiel zur
Schaffung von Mehrgenerationenhäusern, zum Aufbau eines „DORV-Zentrums“ und
vielen anderen konkreten Ergebnissen geführt haben.
Die aktive Rolle der Älteren wurde jetzt auch in den seniorenpolitischen Leitlinien des
Kreises festgeschrieben. Insgesamt konnten seit 2006 bis 2011 75 seniorTrainerinnen
ausgebildet werden, von denen gegenwärtig noch viele aktiv sind. Auch im Jahr 2012
ist eine weitere Ausbildung, finanziert durch den Landkreis, geplant. Ein Kollege der
Akademie begleitet das Team der seniorTrainerinnen durch regelmäßige Veranstaltungen. Als nächstes werden sie sich mit ihren Projekten auf der Brandenburger Messe
für die „Zweite Lebenshälfte“ in Potsdam präsentieren.
Eine weitere Fortführung fanden unsere Erfahrungen aus dem Modellprojekt durch die
Umsetzung des von der Robert Bosch Stiftung geförderten Projektes „Den demografischen Wandel mitgestalten – das Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ im Zeitraum
von 2007 bis 2009. In das Projekt waren folgende Städte und Kreise einbezogen: Stadt
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Oranienburg und Landkreis Oberhavel, Stadt Falkensee und Landkreis Havelland,
Stadt Eberswalde sowie Stadt Potsdam (ab 2008). Dabei wurden insgesamt 92 seniorTrainerinnen ausgebildet und örtliche seniorKompetenzteams aufgebaut.
Sehr erfolgreich war das im Kreis Havelland, in dem es bereits viele Aktive aus dem
Modellprojekt gab. Hier hat sich die damalige Agentur zu einem Kompetenzzentrum
entwickelt, das sehr gezielt und fachlich fundiert die Entwicklung bürgerschaftlichen
Engagements vorantreibt. Durch gute Erfolge und Auszeichnungen konnten die Akteure auch den Kreis von der Nachhaltigkeit des Ansatzes überzeugen und so die Finanzierung des Kompetenzzentrums sicherstellen. Es wurde vor kurzem als „Ort der
Ideen“ ausgezeichnet und ist ein hervorragendes Beispiel, wie aus den neuen Ansätzen des Modellprojektes ein zukunftsfähiges Konzept für den Landkreis wurde. Wir
sind auch weiterhin Partner und bilden jetzt bereits zum dritten Mal „Engagementlotsen
für den ländlichen Raum“ aus, auf der Basis einer Weiterentwicklung des seniorTrainerinnen-Konzeptes.
Durch das oben genannte Programm konnten wir auch erstmals in der Stadt Eberswalde sowie in der Landeshauptstadt Potsdam, in der unser Verein selbst Kontaktstellen hat, seniorTrainerinnen ausbilden, die wir auch weiterhin begleiten. Die Eberswalder seniorTrainerinnen haben sich hohe Anerkennung in der Kommune erworben. Sie
sind nicht nur in der Stadt aktiv, sondern sie haben auch im Rahmen eines GrundvigProjektes europäische Kontakte entwickelt und gemeinsam mit anderen Älteren aus
sieben Ländern Europas gearbeitet. In Potsdam konnte der Bürgermeister auf Grund
der erfolgreichen Projektpräsentation der Teilnehmer des ersten Kurses überzeugt
werden, 2010 eine weitere Fortbildung für 10 seniorTrainerinnen zu finanzieren. Hier
gibt es einzelne sehr gute Projekte, aber die selbständige Tätigkeit eines Kompetenzteams ist leider nicht gelungen.
Wenn man sich die heutige Tätigkeit der ausgebildeten seniorTrainerinnen im Land
anschaut, wird deutlich, dass viele Akteure und Gruppen immer noch aktiv sind und die
Idee weiter getragen wurde. So wurde z.B. das Projekt einer seniorTrainerin aus dem
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Havelland zur „Entspannung mit Schulkindern“ nach erfolgreicher Durchführung verstetigt und heute findet es an vielen Schulen mit mehreren Akteuren statt.

Ein Teil der Ausgebildeten ist aus gesundheitlichen und Altersgründen allerdings heute
nicht mehr in der Lage, sich einzubringen. Ein weiteres Problem ist vor allem da entstanden, wo die regionale Anlaufstelle das Thema „Seniorenengagement“ nicht weiter
verfolgt hat oder der Ansprechpartner nicht mehr da ist. So gibt es leider in der Uckermark keine gemeinsamen Aktivitäten der seniorTrainerinnen mehr, was die noch Akti-
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ven sehr betrübt und hemmt. In Oranienburg haben sich mehrere kleine Gruppen gebildet, die getrennt agieren.
Wir als Akademie haben uns durch unter anderem auch durch die Impulse des Modellprojektes weiterentwickelt und verfolgen weiter das Ziel, aktive Ältere zu unterstützen,
sich bei der Gestaltung der gesellschaftlichen Prozesse verstärkt zu beteiligen. So haben wir viele landesweite Veranstaltungen durchgeführt (zum Beispiel mit 100 Teilnehmer/innen zum Thema „Alter schafft Neues“) , um auch den Vertretern der Kommunen und das Landes dieses Potenzial deutlich zu machen und die Akteure noch
besser zu vernetzen. Dabei haben wir immer auch die ausgebildeten seniorTrainerinnen aus allen Regionen eingeladen.
Der Bedarf nach landesweitem Erfahrungsaustausch zu vielfältigen Themen ist sehr
groß. Jetzt führen wir bereits im dritten Jahr ein Projekt der politischen Bildung mit dem
Titel „Brandenburg - AltenREICH statt KinderARM“ durch. In mehrtägigen Seminaren
zum Beispiel „Methodenworkshop“; „PR-Workshop“ bzw. „Kreativitätsworkshop“ unterstützen wir Interessierte, sich Wissen und Können zur Verbesserung ihrer Arbeit anzueignen, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich weiter zu vernetzen.
Viele der ausgebildeten seniorTrainerinnen waren bisher dabei, sie sind auch weiterhin
sehr bildungsinteressiert und freuen sich über die Kontaktpflege. Dabei liegt uns am
Herzen, in den Seminaren auch verstärkt Vertreter aus Kommunen und Vereinen einzubeziehen, um die Kommunikation zu fördern. Das ist immer besser gelungen und
wird von allen als großen Gewinn dargestellt.
Wir haben uns auch immer bemüht, die Aktiven aus verschiedenen Bereichen und
Programmen zusammenzuführen – wie zum Beispiel Seniorenvertretungen, die Brandenburger Akteure im Bundesmodellprogramm „Alter schafft Neues“ aus Ludwigsfelde
und Ketzin, die „SeniorenWohnexperten“, die wir selbst ausbilden und die Aktiven aus
dem Programm „Freiwilligendienste aller Generationen“. Hier haben zum Beispiel einige seniorTrainerinnen aus Potsdam-Mittelmark das Projekt „Seniorenfitnessexpress“
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entwickelt, bei dem sie in Senioreneinrichtungen Bewegung und Spaß mit der WiiPlattform bei den hochaltrigen fördern.
Insgesamt ist dadurch ein großes Netz aktiver Älterer mit vielfältigen Projekten im Land
Brandenburg entstanden. Allerdings war diese Entwicklung nur möglich, weil wir als
Akademie das Interesse hatten und immer wieder die Initiative dazu ergreifen und uns
ideenreich Partner für die Finanzierung suchen. Die vielen positiven Wirkungen des
Engagements der Älteren erleichtern das natürlich sehr.
Ich bin davon überzeugt, dass die hervorragenden Projekte der seniorTrainerinnen, die
in den Jahren in den Kommunen entstanden sind und die auch wir immer weiter kommuniziert haben, zu einer Veränderung der Sicht der Politik und der Kommunen auf
das Thema Seniorenengagement geführt haben, die nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann.
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4.5

SeniorTrainerin-Weiterbildungen und Curriculumsentwicklung
in Schleswig-Holstein
Anne Hermanns, Akademie am See Koppelsberg

Seit 2003 führt die Akademie am See Koppelsberg in Plön im Auftrage des Landes
Schleswig-Holstein Qualifizierungskurse für seniorTrainerinnen durch. Die Qualifizierungskurse richteten sich in den ersten drei Kursstaffeln (2003 bis 2006) nah an dem
modularen Kurskonzept des ISAB-Instituts aus.* Jede Qualifizierungsstaffel beinhaltete
drei Kursblöcke zu drei Tagen.
Nach den ersten drei Kursstaffeln, mit dem Ende des Bundesmodellprogramms „Erfahrungswissen für Initiativen“, zogen die seniorTrainerinnen in Schleswig-Holstein in
einer Arbeitsgruppe Bilanz. Die „Arbeitsgruppe Bildung“ setzte sich aus bereits qualifizierten seniorTrainerinnen einer jeden Kursstaffel, einer Vertreterin der Anlaufstelle,
der Kursleiterin sowie einer Vertreterin des Sozialministeriums zusammen. Die bereits
stattgefundenen Kurse wurden in mehreren Sitzungen ausgewertet und ein neues Curriculum erarbeitet.
1. Bilanz: Neues Curriculum
Das neue Curriculum zielte darauf ab, trotz geringerer finanzieller Mittel im Vergleich
zum Modellprogramm, eine effektivere und nachhaltigere Qualifizierung zu erreichen.
Die drei ersten Kursstaffeln hatten gezeigt, dass es noch zu viele Teilnehmende gab,
die ihr Engagement nach erfolgreicher Qualifizierung beendeten und sich auch nicht
mehr im Kompetenzteam einbrachten. Dies sollte künftig vermieden werden. Des Weiteren hielt die Arbeitsgruppe es für sinnvoll, bereits qualifizierte seniorTrainerinnen sowie Vertreter der Anlaufstellen in den Kursablauf mit einzubinden und aus ihren PraxisErfahrungen berichten zu lassen. Dies sollte den „Neuen“ das Engagement in den Regionen und die Idee des seniorTrainerinnen-Konzeptes näher bringen.
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Einig war man sich darüber, dass die Rollenfindung im Kursablauf weiterhin intensiv
behandelt werden sollte und Vertreter des Sozialministeriums zu Wort kommen müssen, um Hintergründe des EFI-Projekts aus Sicht des Ministeriums zu verdeutlichen.
Ein zentraler Schulungsort wurde weiterhin als sinnvoll erachtet. Nur so war garantiert,
dass sich der Vernetzungsgedanke unter den Kompetenzteams entwickeln kann und
die angehenden seniorTrainerinnen mit anderen Kompetenzteams in Kontakt kommen
und sich austauschen können. So entstand 2008 in Schleswig-Holstein ein Qualifizierungskonzept, das nur noch aus zwei Kursblöcken besteht und bei dem eine Praxisphase vorgelagert wird.

* s. ISAB-Schriftenreihe, Nr. 104, Köln 2007
In der vorgelagerten Praxisphase sollten die Interessentinnen und Interessenten die
Aktivitäten der seniorTrainerinnen in ihrem Kompetenzteam kennen lernen, an Teamsitzungen teilnehmen und für sich prüfen, ob sie Interesse haben, seniorTrainerin bzw.
seniorTrainer zu werden und die Qualifizierung zu durchlaufen. Ebenso sollte das
Kompetenzteam in der Praxisphase prüfen, ob die Interessentin bzw. der Interessent
für das Team und den seniorTrainerinnen-Gedanken geeignet ist.
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Abschlussveranstaltung in der Akademie am See, 11. Kursstaffel 2011
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In den beiden Kursblöcken der Qualifizierungsstaffeln standen folgenden Themenschwerpunkte im Mittelpunkt:


Demografischer Wandel und Bürgergesellschaft in Schleswig-Holstein.



Die Rolle als seniorTrainer bzw. seniorTrainerin (Berater, Koordinator, Netzwerker, Initiator).



Projektarbeit / Praxisbeispiele von sT aus unterschiedlichen Regionen.



Freiwilligenarbeit und Bürgerschaftliches Engagement.



Öffentlichkeitsarbeit.



Fundraising und Ehrenamt.

Insgesamt erhielten 145 seniorTrainerinnen in neun Kursstaffeln ihr Zertifikat nach dem
neuen Kurskonzept (Stand Januar 2012).
2. Bilanz: Qualifizierungen werden durch Fortbildungen ergänzt
Seit 2008 wurden jährlich zwei Qualifizierungskurse nach dem neuen Curriculum
durchgeführt. Sie fanden bei den Teilnehmenden äußerst positive Resonanz. Bemängelt wurde aber, dass bestimmte Themen – wie beispielsweise „Öffentlichkeitsarbeit“
oder „Kommunikation in Gruppen“ – zu oberflächlich behandelt wurden. Diesem „Nachteil“ gegenüber dem vorangegangenen Kurskonzept wurde nachgegangen: Das Sozialministerium stellte den seniorKompetenzteams Fortbildungsgelder zur Verfügung, die
die einzelnen Teams für weitere Qualifizierungen nutzen können. Dies hatte den Vorteil, dass die Schulungsbedarfe stetig neu im jeweiligen Team ermittelt werden konnten
und gezielt in neuen Gruppenkonstellationen darauf eingegangen wurde.
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KAPITEL 5: VORAUSSETZUNGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DAS ENGAGEMENT DER
SENIORTRAINERINNEN
Das bürgerschaftliche Engagement der seniorTrainerinnen ist kein Selbstläufer, sondern erfordert eine unterstützende Infrastruktur, die Engagementpotenziale aktiviert, Interessierte angemessen vorbereitet und weiterbildet, Engagierte beratend begleitet und
das Engagement angemessen würdigt.
Im EFI-Modellprogramm war diese Voraussetzung von Beginn an systematisch berücksichtigt worden, sodass die seniorTrainerinnen auf ein breites Spektrum unterstützender Akteure zurückgreifen konnten. Dazu gehörten die überörtlichen Bildungseinrichtungen, die die Kurse durchführten, die kommunale Politik und Verwaltung sowie in
besonderer Weise die örtlichen Anlaufstellen für Bürgerengagement (Seniorenbüros,
Freiwilligenagenturen, Selbshilfekontaktstellen etc.).
Diesen örtlichen Anlaufstellen kam innerhalb des EFI-Programms eine Schlüsselstellung zu, die auch 10 Jahre später noch Gültigkeit besitzt. Bernhard Eder spricht in seinem Beitrag (Kap. 5.4) in diesem Zusammenhang von Qualitätsstandards, die es zu
berücksichtigen gilt. Gemeint ist damit unter anderem die Engagementbegleitung durch
Anlaufstellen für Bürgerengagement, die er zu recht als einen wesentlicher Pfeiler des
„Markenzeichens EFI“ charakterisiert. Denn die Gewinnung und Begleitung interessierter seniorTrainerinnen erfordert eine verlässliche Struktur. Dazu gehören auch technische, räumliche und personelle Ressourcen, die von den seniorTrainerninnen genutzt
werden können.
Wie die Berichte von Petra Vorwerk-Rosendahl aus Arnsberg (Kap. 5.1) und Ulrike
Hummel aus dem Landkreis Sonneberg (Kap. 5.2) verdeutlichen, gehört es zu den
Kernaufgaben der Anlaufstellen, Seniorinnen und Senioren für ein Engagement zu gewinnen und die Kursteilnehmer/innen auszuwählen. Ferner unterstützen sie die weitergebildeten seniorTrainerinnen und die seniorKompetenzteams bei der Umsetzung ih-
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res Erfahrungswissens und beim Zugang zu Initiativen und zu Kontaktpersonen. Sie
fördern die Selbstorganisation der seniorTrainerinnen und die Teambildung. Sie stehen
bei Konflikten beratend und vermittelnd zur Seite. Sie unterstützen die lokale Öffentlichkeitsarbeit zur Verankerung des seniorTrainerinnen-Modells in den Kommunen Sie
sensibilisieren Vereine, Initiativen und andere Einrichtungen für das bürgerschaftliche
Engagement von seniorTrainerninnen und eruieren die konkrete Nachfrage nach deren
Einsatz.
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Darüber hinaus sind Anerkennung und Wertschätzung des Engagements und der Engagementleistungen der seniorTrainerinnen Qualitätsmerkmale lokaler Engagementförderung.
Dabei genügt es nicht, allein Feste und Feiern auszurichten. Dies sind Peter Ferstl aus Ingolstadt (Kap. 5.3) zufolge zwar wichtige Formen der Würdigung bürgerschaftlichen Engagements. Für eine professionelle Anerkennungskultur sind sie jedoch nicht ausreichend. Im
Bürgerhaus Ingolstadt ist die alltägliche Wertschätzung durch Hauptamtliche entscheidend,
dazu gehören z. B. feste Ansprechpartner, die sich Zeit nehmen und die Bereitstellung von
Infrastruktur. Für viele ist auch ein schriftlicher Nachweis über Art und Dauer ihres Engagements von Bedeutung, wie Peter Ferstl weiter berichtet. Weitere Elemente sind bedarfsgerechte Fortbildungen, die Unterstützung von themenorientierten Kompetenzteams, kollegiale Beratung und die Einbettung in die Gemeinschaft der Einsatzstelle.
Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, der zukünftig für die örtliche Durchführung von seniorTrainerin-Weiterbildungen bedeutsam sein wird. Während im EFI-Modellprogramm
und in den weiterführenden EFI-Landesprogrammen bis vor Kurzem in der Regel noch
zentrale Bildungsträger für die EFI-Kurse zuständig waren, wird es zukünftig Aufgabe
der örtlichen Akteure (Kommunen und Anlaufstellen) sein, eine für die Durchführung
der Weiterbildung geeignete örtliche oder überörtliche Bildungseinrichtung auszuwählen und ein Weiterbildungsnetzwerk zu initiieren. Dies ist bereits heute überall dort der
Fall, wo für Kommunen bzw. deren örtliche Anlaufstellen Landesförderungen ausgelaufen sind (vgl. z. B. Arnsberg, Kap. 5.1 oder Köln, Kap. 3.2), oder wo sich die Förderbedingungen geändert haben (wie z.B. in Bayern ab 2012 vgl. Kap. 6.4). Auf Landesebene können Train-The-Trainer Modelle diese Entwicklungen flankieren.
Am Beispiel von Arnsberg berichtet Petra Vorwerk-Rosendahl von dem Weg, der eingeschlagen wurde, um das EFI-Programm nach dem Ausscheiden aus der EFILandesförderung NRW weiterzuführen:
„Bürgermeister Hans-Josef Vogel, der sich während der ganzen Modellprojektphase
immer sehr positiv über den Nutzen des EFI-Projektes geäußert hat und die Arbeit der
seniorTrainerinnen in Arnsberg sehr unterstützt und wertschätzt, hat daraufhin eine
Weiterführung des Projektes sehr befürwortet und die Suche nach Sponsoren/ Förde-
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rern für die Weiterführung forciert. Vorausschauend wurde bereits 2009 nach einer geeigneten Referentin gesucht, die die Qualifizierungsmaßnahme in Arnsberg durchführen konnte. Gemeinsam mit der heimischen Volkshochschule wurde eine Referentin
gefunden, die bereits lange Jahre in der Erwachsenenbildung tätig ist und regelmäßig
Qualifizierungen für die Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg angeboten
hat.“ (Kap. 5.1)
In Kooperation mit der örtlichen Volkshochschule wurden seitdem in Arnsberg in drei
Durchgängen 51 seniorTrainerinnen qualifiziert. Auch das Seniorenbüro Sonneberg im
Landkreis Sonneberg hat nach der Modellförderung in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung, gefördert durch Stadt und Landkreis weitere seniorTrainerinnen-Kurse durchgeführt. (Kap. 5.2)
Um Kommunen und ihre örtlichen Anlaufstellen bei der Entwicklung lokaler Weiterbildungsnetzwerke zu unterstützen, bieten die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz sog. „Train-the-Trainer-Fortbildungen“ für angehende Kursleiter/innen
an. (vgl. Kap. 4)
Aus Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin wird es in Zukunft darauf ankommen, bundesweit und in den Ländern für die Nachhaltigkeit und die weitere
Verbreitung des Erfolgsmodells „EFI / seniorTrainerin“ zu werben. Auch die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene und in den Ländern sind aufgerufen, ihre
Kommunen bei der Erschließung und Förderung des Erfahrungswissens der Älteren in
der Verantwortungsrolle seniorTrainerin zu unterstützen.
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5.1

Qualifizierung und Begleitung der seniorTrainerinnen in
Arnsberg
Petra Vorwerk-Rosendahl, Geschäftsstelle Engagementförderung
der Stadt Arnsberg

Die Stadt Arnsberg nimmt seit 2002 am Bundesmodellprojekt Erfahrungswissen für Initiativen teil. Von 2002 bis 2005 wurde dieses Projekt zunächst von Bund und Land, ab
2006 vom Land NRW gefördert. In dieser Zeit wurden 53 Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Arnsberg und Umgebung zu seniorTrainerinnen qualifiziert.
In den Jahren 2002 bis 2009 hat die Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg
die Praxisphase zwischen den Qualifizierungsmodulen begleitet und die seniorTrainerinnen bei der Umsetzung von Ideen und bei der Durchführung von neuen bürgerschaftlich initiierten Projekten unterstützt.
Nach dem Ausscheiden aus dem Modellprojekt wurde in Arnsberg überlegt, wie man
dieses Erfolgsprogramm weiterführen kann.
Bürgermeister Hans-Josef Vogel, der sich während der ganzen Modellprojektphase
immer sehr positiv über den Nutzen des EFI-Projektes geäußert hat und die Arbeit der
seniorTrainerinnen in Arnsberg sehr unterstützt und wertschätzt, hat daraufhin eine
Weiterführung des Projektes sehr befürwortet und die Suche nach Sponsoren/ Förderern für die Weiterführung forciert.
Vorausschauend wurde bereits 2009 nach einer geeigneten Referentin gesucht, die die
Qualifizierungsmaßnahme in Arnsberg durchführen konnte.
Gemeinsam mit der heimischen Volkshochschule wurde eine Referentin gefunden, die
bereits lange Jahre in der Erwachsenenbildung tätig ist und regelmäßig Qualifizierungen für die Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg angeboten hat.
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Nach den ersten Überlegungen zur Weiterführung wurde festgelegt, dass die Referentin im letzten Durchlauf des Modellprojektes 2009 an der Qualifizierungsmaßnahme
teilnimmt, um dort eigene persönliche Eindrücke zu sammeln und sich einen genaueren Überblick über die Vorgehensweise zu machen, sodass nicht nur das Curriculum
als theoretische Grundlage diente, sondern auch die Beobachtung und Erfahrung, die
sie aus der Qualifizierungsmaßnahme mitgenommen hat.
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Gemeinsam wurde dann im Herbst 2009 das Konzept der Qualifizierungsmaßnahme,
die ab 2010 in Arnsberg durchgeführt wurde, ausgearbeitet. Als Grundlage hierfür diente das vorliegende Curriculum, als auch die praktischen Erfahrungen, die die Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg in den vergangenen Jahren gemacht hatte.
Gemeinsam mit der Leitung der Geschäftsstelle Engagementförderung führt diese Referentin im Team die Qualifizierungsmaßnahme in Arnsberg durch.
In den Jahren 2010, 2011 und 2012 wurden nun an 3 mal 3 Tagen jeweils in den Monaten Februar, März und April Bürgerinnen und Bürger im EFI Programm qualifiziert. In
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2010 wurden 13 Personen qualifiziert, in 2011 = 18 Personen und 2012 = 20 Personen. Die Qualifizierungsmaßnahme wird in Kooperation mit der VHS durchgeführt.
Für die Qualifizierungsmaßnahme werden jährlich alle Bürgerinnen und Bürger im Alter
zwischen 60 und 75 Jahren angeschrieben und auf die Qualifizierungsmaßnahme
aufmerksam gemacht. Aus den dadurch entstehenden Rückfragen und Gesprächen
werden die tatsächlich interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Gespräch eingeladen. In der Regel handelt es sich hierbei jährlich um 60 – 80 Personen.
In den Einzelgesprächen wird dann das genaue Ziel der Qualifizierungsmaßnahme,
der Grundgedanke des EFI-Projektes als auch die Anforderungen, die aus Sicht der
Geschäftsstelle Engagementförderung an die Teilnehmer gestellt werden, dargestellt.
Die Einzelgespräche mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern führen die Leitung der Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg und einer der drei gewählten
Sprecher des seniorKompetenzteams durch.
Nach Abschluss der Gespräche wird dann gemeinsam entschieden, wer zur Qualifizierungsmaßnahme eingeladen wird.
Kriterien für die Einladung zur Teilnahme sind:
1. Menschen, mit einem eigenen Gestaltungsanspruch an das freiwillige Engagement.
2. Menschen, die eigenverantwortlich und selbstbestimmt ihr freiwilliges Engagement
betreiben wollen.
3. Menschen, die bisher wenig oder gar keinen Zugang zu freiwilligem Engagement
hatten.
4. Menschen, die interessiert sind mit zu gestalten, Ideen einzubringen und Projekte
zu initiieren.
5. Passung der Gruppe.
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Die Qualifizierungsmaßnahme wird im Rathaus jeweils an drei Tagen im Februar, März
und April durchgeführt. Für die Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme stehen
uns jeweils drei Räume zur Verfügung, auch die leibliche Verpflegung wird innerhalb
des Hauses sichergestellt.
Die Qualifizierungsinhalte orientieren sich an den Vorgaben des Curriculums. Zudem
wird viel Wert auf die Biographiearbeit gelegt, um zu dem Kernpunkt „Was ist meine
Herzensangelegenheit, was treibt mich an, was interessiert mich?“ zu kommen. Darüber hinaus werden viele Methoden zur Teamarbeit eingesetzt, um eine gute Vernetzung der Teilnehmer untereinander als auch zum bestehenden seniorKompetenzteam
zu ermöglichen.
Wichtig ist uns darüber hinaus während der Qualifizierung schon die aktiven seniorTrainerinnen einzuladen, die ihre Projekte vorstellen, von ihren ersten Schritten erzählen, von ihren Ängsten, als auch positiven Erfahrungen beim Start und der Durchführung der neuen Projekte. In diesem Zusammenhang werden auch alle Unterstützungsangebote der Geschäftsstelle Arnsberg genau aufgezeigt. Die an die Zusammenarbeit
gestellten Wünsche werden erläutert.
Auf Grund der Größe der Gruppen wird seit der Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme in kommunaler Trägerschaft zunächst im ersten Jahr nach der durchgeführten
Qualifizierungsmaßnahme ein eigener Erfahrungsaustausch, eine Zusammenkunft der
in dem Jahr qualifizierten Gruppe ermöglicht.
Eine Zusammenführung mit dem großen seniorKompetenzteam findet in der Regel erst
Ende des Jahres statt, in dem die Qualifizierungsmaßnahme gestartet hat. Dies führt
zu einer besseren Teambildung und Zusammenarbeit der qualifizierten seniorTrainerinnen untereinander und sorgt für eine gute Unterstützung beim Projektstart dadurch,
dass die Gruppe sich untereinander behilflich ist.
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Die Qualifizierungsmaßnahme wird immer wieder als großer Gewinn für die Menschen
bezeichnet, die bisher keine großen Zugänge zum bürgerschaftlichen Engagement gefunden hatten.
Anders als in anderen Bereichen wird im EFI-Projekt nicht nur auf die Bedarfsorientierung der Projektideen für die Gemeinschaft geschaut, sondern auch auf das persönliche Anliegen des Einzelnen sich bestimmten Themenfeldern zu widmen, die eigenen
„Herzensangelegenheiten“ aufzugreifen. Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen und für das Gemeinwohl nützlichen Projekten entstanden ist. Diese Vielzahl an Ideen könnte eine Freiwilligenagentur
oder eine Anlaufstelle gar nicht von sich aus entwickeln.
In jedem Jahr aufs Neue denkt man: „Eigentlich sind schon alle Ideen für neue Projekte
bearbeitet, entwickelt und man wundert sich wie vielfältig neue Themen eingebracht
und neue, bedarfsorientierte Projekte entwickelt werden.
Durch die persönliche Verbindung, die jeder seniorTrainer mit seiner Idee, seinem Anliegen hat, erhält man darüber hinaus die Nachhaltigkeit die sich jede Engagementförderung wünscht.
Man setzt sich ein, sorgt für Mitstreiter, publiziert das Thema, die Idee und kämpft für
die Sache.
Aus unserer Erfahrung ist die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit mit der deshalb Projekte betrieben werden auch höher als im Bereich der übrigen Engagierten, die sich lediglich auf die Mitarbeit in einem Projekt melden. In diesen Bereichen ist eine viel höhere Fluktuation zu verzeichnen.
Der Mehrwert für die Arnsberger Bürgerinnen und Bürger gliedert sich in zwei Bereiche:
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1. Der persönliche Nutzen für jeden einzelnen neuen seniorTrainer hat, da er seine
Idee, seine Herzensangelegenheit umsetzen kann und hierfür alle notwendigen
Rahmenbedingungen findet, die es ihm ermöglichen sich rein auf das sinnvolle und
gewollte Engagement zu konzentrieren.
2. Den Mehrwert für das Gemeinwohl durch neu initiierte Projekte, die bisher zu 100%
dem Bedarf entsprechen und daher von den Arnsberger Bürgerinnen und Bürgern
gern in Anspruch genommen wird.
Eine Übersicht der laufenden und angebotenen seniorTrainerinnen-Projekte entnehmen Sie: http://www.arnsberg.de/engagement/angebote/index.php
Die große Herausforderung der Zukunft, die die kommunale Durchführung der EFIQualifizierung mit sich bringt, ist die Gestaltung einer sinnvollen Zusammenarbeit im
seniorKompetenzteam. Dadurch dass jährlich zwischen 15-20 neue seniorTrainerinnen
qualifiziert werden muss die Zusammenarbeit neu geregelt werden, um das Team weiterhin arbeitsfähig zu erhalten.
Dieser Aufgabe stellt sich zurzeit eine Projektgruppe. Bisher gibt es einen monatlichen
Erfahrungsaustausch aller aktiven seniorTrainerinnen. Dieses wird aufgrund des großen Zuwachses der Gruppe irgendwann arbeitstechnisch ineffizient. Zurzeit wird darüber nachgedacht, die Gesamttreffen beispielsweise in größerer Taktung durchzuführen und anstatt dessen, Projektleitungen, die thematisch verknüpft sind, zum Austausch stärker zusammen zu führen.
Das EFI Projekt darf in seiner Qualitätsentwicklung nicht still stehen, sondern muss
sich mit den neuen Anforderungen weiterentwickeln. In diesem Prozess sind die seniorTrainerinnen zur Mitwirkung und Gestaltung aufgerufen. In Arnsberg ist man auf guten Wegen. Das EFI-Projekt ist und bleibt ein Erfolgsgarant im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.
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5.2

Wie seniorTrainerinnen den demografischen Wandel im
Landkreis Sonneberg mitgestalten
Ulrike Hummel, Seniorenbüro Sonneberg

Das Seniorenbüro (SB) Sonneberg in der Trägerschaft des Diakoniewerkes der Superintendenturen Sonneberg und Hildburghausen/-Eisfeld e.V. arbeitet nun schon seit 12
Jahren mit Ehrenamtlichen in den verschiedensten Bereichen des bürgerschaftlichen
Engagements erfolgreich zusammen und kann diesbezüglich auf gute Erfahrungen zurückgreifen.
2007 kam ein neues Projekt hinzu mit dem Titel: „Den demografischen Wandel in
Kommunen mitgestalten – das Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ – eine Ausbildung zu seniorTrainerinnen (ST) – gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung für die
neuen Bundesländern. In Thüringen hatte neben Gera auch Sonneberg die Chance, an
diesem Programm teilzunehmen. (Das Projekt ist eine Weiterführung des 2002 ins Leben gerufenen EFI-Bundesmodellprogramms „Erfahrungswissen für Initiativen“.)
Der Landkreis (LK) Sonneberg hatte sich für dieses Projekt beworben und das SB
Sonneberg als ausführenden Partner vorgeschlagen. So wurde das SB Sonneberg als
„Agentur für bürgerschaftliches Engagement“ bestätigt. Die Ausbildung der ST vor Ort
wurde von der Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen (EEBT) durchgeführt,
die wissenschaftliche Begleitung übernahm das ISAB-Institut. Ziel des Projektes ist,
dass Ältere durch eine Weiterbildung zum ST in ihrer Stadt und in ihrem Landkreis
Verantwortung übernehmen, indem sie den Bedarf vor Ort erkennen, Vereine, Initiativen und soziale Einrichtungen beraten, neue Projekte anstoßen, weitere Engagierte
gewinnen und bestehende Projekte vernetzen. Bürgerschaftliches Engagement schafft
somit zusätzliche Angebote, die es sonst nicht gäbe, es ergänzt und verbessert die Lebensqualität der Menschen in Städten und Gemeinden, schafft Aktionen, wo sonst
nichts stattfinden würde.
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Das Projekt „Den demografischen Wandel in Kommunen mitgestalten – das Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ wurde von März 2007 bis März 2009 hauptsächlich
über die Robert-Bosch-Stiftung gefördert. Die Stadt Sonneberg und der LK Sonneberg
haben sich an der Co-Finanzierung beteiligt.
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Seit April 2009 bis 2012 finanzieren die Diakonie, der Landkreis Sonneberg und die
Stadt Sonneberg dieses Programm.
Von 2007 bis 2010 wurden insgesamt 39 ST vor Ort unter Leitung der EEBT ausgebildet. 2011 waren noch 35 ST aktiv in ihren Projekten beschäftigt und kompetent und
engagiert im Einsatz (31 Damen und 4 Herren im Alter von 53 bis 84 Jahren).
Im Jahre 2011 fand keine Ausbildung zum ST statt. Ziel in diesem Jahr war schwerpunktmäßig, die Gruppe der ST - das seniorKompetenzteam (SKT) - zu festigen und
zu stärken und das Augenmerk 2011 auch auf Gemeinschaftsprojekte und Vernetzung
der ST untereinander zu lenken.
Wie waren die Anfänge 2007?
Die Agentur begann 2007 mit Werbung für die Ausbildung zum ST über Presse, Regionalfernsehen, Amtsblätter, Mund-zu-Mund-Propaganda, Info-Veranstaltungen etc.
ST gab es ja bisher noch nicht im Landkreis Sonneberg und in der Stadt Sonneberg.
Das Interesse bei den Bürgern ab 50 Plus war geteilt. Spontan sagten einige sofort zu,
weil sie diese Fortbildung als sehr hilfreich für ihre bereits durchgeführten ehrenamtlichen Tätigkeiten sahen. Sie freuten sich auf diese Möglichkeit, sich weiterzubilden basierend auf ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren Kompetenzen. Aber auch ältere
Bürger, die sich bisher noch wenig oder gar nicht ehrenamtlich betätigt hatten, waren
an dieser Ausbildung interessiert. Andere sahen dieses Angebot mit gemischten Gefühlen.
Letztendlich haben 2007 13 Personen an der kostenlosen Ausbildung teilgenommen,
diese erfolgreich mit einem Zertifikat abgeschlossen und einen ST-Ausweis erhalten.
Fazit war, die Ausbildung hatte Spaß gemacht, man hatte neue Menschen kennen gelernt, Neues hinzugelernt und war nun bestens gerüstet für die ehrenamtliche Arbeit als
ST. Und dieser Vorgang wiederholte sich in den folgenden Jahren.
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Seit Beginn der Ausbildung 2007 war eine sehr gute Zusammenarbeit von Bildungsträger und Agentur gegeben, eine unverzichtbare Notwendigkeit, um erfolgreich die Damen und Herren auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Und das Feedback der ST hinsichtlich der Kursausbildung war ebenfalls sehr gut.
Die Zusammenarbeit der Agentur mit den ST und auch dem späteren SKT erwies sich
von Anfang an als produktiv, konstruktiv und von Vertrauen geprägt. Gemeinsam wurden Ideen entwickelt, bei Fragen nach Lösungen gesucht und neue Wege angedacht.
Es bestand seit Beginn bei allen Beteiligten gegenseitige Achtung und Akzeptanz.
Agentur für bürgerschaftliches Engagement
Die Agentur berät, unterstützt und begleitet die ST und ist deren Ansprechpartner vor
Ort und Helfer bei Problemen. Die Agentur ist für die Rahmbedingungen der Ausbildung der ST verantwortlich und sie übernimmt auch danach alle Organisations- und
Koordinationsaufgaben, betreibt Öffentlichkeitsarbeit, begleitet die regelmäßigen Treffen der gesamten Gruppe /SKT, schafft Möglichkeiten der öffentlichen Darstellung der
ST, unterstützt bei der Verwirklichung neuer Projekte und Ideen, ist letztendlich Anlaufstelle und Treffpunkt aller ST. Räumlichkeiten und Technik des Büros stehen
selbstverständlich zur kostenlosen Nutzung für die ST und das Team zur Verfügung.
Über das SB wird jährlich eine Dankeschön Veranstaltung (für die im vergangenen
Jahr geleistete ehrenamtliche Arbeit) für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter des Büros organisiert (Ende 2011 - 62 Personen).
Agentur und auch ST ist wichtig, dass der Kontakt zur Stadt, zum Landkreis, zu den
politischen und kommunalen Vertretern aufrechterhalten und gestärkt wird. So wurden
Vertreter in das SKT eingeladen, Kontakte hergestellt, Gespräche geführt und über die
ehrenamtliche Arbeit der ST berichtet und die Politiker gleichzeitig als Multiplikatoren
gewonnen. Verantwortliche in Städten und Gemeinden des LK verfolgen mit Interesse
das bürgerschaftliche Engagement der ST. Stadt und Landkreis sind neben den Nutzern auch große Befürworter des Projektes und haben der Agentur neben der finanziellen Unterstützung, auch Hilfe bei der Umsetzung der Projekte sowie der Bereitstel-
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lung von Räumlichkeiten zugesagt. Aber auch die Bevölkerung zeigt reges Interesse
an den Projekten der ST durch Anfragen an die Agentur und an die ST selbst.
Vom Seniorenbüro werden über das Jahr verteilt, Weiterbildungen für die bereits ausgebildeten ST angeboten und organisiert, so zum Beispiel 2011 zum Thema „Biografiearbeit“ oder „Versicherungen im Ehrenamt“. Gemeinsame Wanderungen oder „außerdienstliche“ gesellige Treffen und Veranstaltungen, wie beispielsweise Kegeln, festigen und stärken das Team – eine nicht zu unterschätzende Rolle – und werden über
die Agentur gefördert.
ST brauchen auch immer wieder Anerkennung und Wertschätzung. Sie wollen nicht
als „Lückenfüller“ dienen. Sie wollen erkennen, dass ihre ehrenamtliche Arbeit gebraucht und geschätzt wird. Die Agentur versucht dies zu vermitteln, nicht zuletzt in der
bereits genannten Dankeschön Veranstaltung, aber auch in kleinen Aufmerksamkeiten
sowie lobenden und Mut machenden Worten. Auch werden Aufwandsentschädigungen, wie etwa Fahrgelder zurückerstattet. (Manche ST, denen es finanziell gut geht,
verzichten oft auf diese Entschädigungen.)
2012 findet in Sonneberg wieder für Damen und Herren ab 50 Jahre eine neue Ausbildung zum ST statt. Die Agentur hat dafür schon fleißig Werbung betrieben und bereits
Gespräche mit Interessierten geführt. 2012 ist geplant, dass einige ST während der
Ausbildung der „Neuen“ sich in den Unterricht mit einbinden, indem sie organisatorische Aufgaben erledigen, aber auch ihre Erfahrungen mit einbringen.
SeniorKompetenzteam
Alle ST treffen sich ganz regelmäßig über das Jahr verteilt in der großen Gruppe, dem
SKT, um Erfahrungen auszutauschen, neue Informationen zu erhalten, neue Projekte
zu planen, anderen in einer kollegialen Beratung Hilfestellung, wenn nötig, zu geben.
Das SKT ist eine lebendige Gruppe voller Ideen und Tatendrang. Die ST freuen sich
auf diese gemeinsamen Arbeitstreffen, unter anderem auch, weil sich alle wieder sehen und mit den Jahren sich gute Freundschaften gebildet haben.
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Die Charaktere der ST sind selbstverständlich ganz unterschiedlich. Da gibt es ST mit
viel Spontanität und Kreativität, aber auch solche, die Ruhe ausstrahlen und ausgleichend wirken. Es ist eine gute Mischung und alle werden gebraucht und sind wichtig in
einem Team. Konflikte – auch ein Thema während der Ausbildung – bleiben manchmal
nicht aus, aber es wird versucht, diese ordentlich und zeitnah zu bearbeiten und bisher
konnte jeder Konflikt im Team gelöst werden.
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Seit 2010 haben sich Untergruppen gebildet, um die Arbeit der ST noch effektiver zu
gestalten: Altenarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Tourismus, Gesundheit/ Spiele.
2011 kam eine neue Untergruppe „Unterhaltung“ hinzu. Neu ist weiterhin, dass sich die
Sprecher der Untergruppen regelmäßig im Seniorenbüro treffen, um gedanklich wichtige Punkte im Vorfeld anzusprechen. Die Teilnehmer der jeweiligen Untergruppen
bleiben zwischenzeitlich in Verbindung und treffen sich bei Bedarf.
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Die Treffen der Untergruppen laufen über die Agentur, die Treffen des SKT werden
vom SB organisiert, von einem ST moderiert und von einem anderen Mitglied protokolliert.
Seitens der Vereine und Initiativen, wie Schule, Altenpflegeheime, Gemeinden, Wohlfahrtsvereine, Mehrgenerationenhaus, Stadtteilzentrum etc. wurde sich lobend über die
Arbeit der ST geäußert und somit Wertschätzung ausgedrückt. Die Vertreter dieser Institutionen sind dankbar und freuen sich über die tatkräftige und ehrenamtliche Unterstützung der ST.
Ein ST hat es sich u. a. zur Aufgabe gemacht, finanzielle Spendenmittel für die Arbeit
des SKT zu akquirieren.
Aktuelle Projekte der ST im LK und der Stadt Sonneberg
Die Engagementinteressen der ST in Sonneberg und dem LK Sonneberg liegen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, der Seniorenarbeit, der Kultur- und Landschaftsführungen, der Vortragsangebote betreffs unserer Region, aber auch in musikalischen
Angeboten.
Die ST haben seit Beginn mit viel Engagement in ihren eigenen Projekten gearbeitet.
Es gibt Einzelprojekte, aber auch Projekte, die zwei bis drei ST gemeinsam bedienen.
Es gibt Projekte, die abgeschlossen wurden und Projekte, die seit 2007 im Angebot
sind.
Die ST haben freie Entscheidung bei der Wahl ihrer Projekte. Sie werden vom Seniorenbüro oder anderen Einrichtungen und Bereichen nicht in Projekte geschoben, die
ihnen nicht zusagen, sondern sie werden da aktiv, wo ihre Stärken, ihre Schwerpunkte
liegen und wofür ihr Herz schlägt. Sie bestimmen auch den Umfang und den Zeitfaktor
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit selber – wichtig ist die Kontinuität.
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Man muss beachten, es gibt ST, die schon in Rente sind, aber auch ST, die noch im
Berufsleben (teils mit Teilzeitjob) stehen. Demzufolge verfügt ein ST, der keinem Job
mehr nachgeht, über mehr Zeit, als ein noch im Beruf stehender ST und folglich sind
somit auch die zeitlichen Möglichkeiten unterschiedlich. Aber aktiv sind alle.
Da die meisten Projekte der ST langfristig angelegt sind und seitens der ST teils weitere Bürger zum Mitmachen gewonnen werden konnten, ist dies eine Bereicherung für
die Kommune und eine Unterstützung bei der Gestaltung des demografischen Wandels in unserem Landkreis.
Mit Stand Dezember 2011 waren 32 Projekte und Initiativen im Angebot, die von den
ST ehrenamtlich begleitet wurden und die Angebotslandschaft im LK nachhaltig erweitert haben. Ein über das Seniorenbüro immer aktuell gehaltener Flyer informiert
über alle Projekte und Initiativen der ST:
-
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Hör-CD für sehbehinderte und blinde Menschen, jede Woche mit aktuellen Nachrichten
Sportgruppe für Senioren im Stadtteilzentrum Wolkenrasen
Ballspiele mit Kindern
Kinderschminken und Portrait-Zeichnungen
Bunter Nachmittag für Senioren
Körperlich und geistig fit in Enstthal
Vorlesen im Altenpflegeheim „Annastift“
Besuchsdienst im Krankenhaus Neuhaus am Rennweg
Besuchsdienst im Krankenhaus Sonneberg
Kreativangebote für Kinder und Teenies im Wolkenrasen
Technische Angebote und Beratung
Ansprechpartner bei Demenz
„Hasenthaler Treff“ Begegnung von Bürgern aus Hasenthal
Angebote für Angehörige von Demenzkranken
Westerntanz für Jung und Alt im MGH Neuhaus am Rennweg

-

Das Wahrzeichen Sonnebergs: „Der alte Schlossberg“ Vortrag und Führung
Beratung und Unterstützung von Sektionen und Vereinen: Von der Gründung über
die Satzung bis zur Gemeinnützigkeit
Versicherungsschutz im Ehrenamt: Information und Beratung
Flurnamen und ihre historische Bedeutung für die Rennsteigregion
Auf den Spuren der „Alte Sonni“ DVD und Gespräch
Umwelt bewusst erleben: Wanderungen der besonderen Art – für Körper, Geist
und Seele
Vortrag über Dinkel mit Verkostung; Herstellung von Dinkelkissen
Gestaltung von musikalisch-literarischen Nachmittagen
Vorträge und Gesprächsrunden über bewährte Hausmittel und Feng Shui
Gestaltung von kleinen Präsenten für Freunde und die Familie
Vorlese – Oma
Kreativangebote für jedes Alter in Steinach
Kirchenführung in der Jugendstilkirche zu Lauscha
Frauentreff in Bachfeld
Latsch – Cafe (Erzählkaffee) im ehemaligen Krugshotel in Sonneberg
Musikalisches seniorTrainerprojekt / Akkordeon-Duo
Mundartpflege

Es ist eine wertvolle, hilfreiche, bunte und interessante Mischung von Angeboten der
ST. Sie bedient alle Altersbereiche, angefangen bei Kindern, Teenies, jüngeren Frauen
über Senioren bis zu pflegebedürftigen Menschen. Thematisiert werden: Natur, Wandern, Technik, Tanz, Gesundheit, Sport, kreative Gestaltung, Musik, Unterhaltung, Geselligkeit, Weiterbildung, Kirchentourismus, Geschichte, Demenz, Vereinsbildung etc.
Im Laufe der nunmehr 5 Jahre, in denen die ST in der Stadt und im LK wirken, wurden
auch Gemeinschaftsprojekte verwirklicht, die von einzelnen ST neben ihren eigenen
oben genannten Projekten bedient wurden. Die Agentur legt großen Wert auf das „Zusammenwachsen“ und die Vernetzung der ST untereinander und es macht allen, die
an einem solchen, zeitlich begrenzten Gemeinschaftsprojekt teilnehmen, viel Spaß und
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Freude gemeinschaftlich etwas auf die Beine zu stellen und auch gemeinsam in der
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.
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Im Folgenden einige Beispiele für solchen Gemeinschaftsprojekte:
-

Einmal jährlich findet der „Tag der offenen Tür im LRA Sonneberg“ statt. Das
SB bereitet gemeinsam mit einigen ST einen Informationsstand vor und Agentur und ST betreuten diesen am Tag der offenen Tür. Hier bieten sich viele Gesprächsmöglichkeiten mit Bürgern aus Sonneberg und dem LK.

-

2008 - Teilnahme und Einbeziehung der ST durch das SB an den Seniorentagen für Sonneberg und Umgebung.

-

2009 bewarben sich acht ST beim MDR 1 Radio Thüringen / „Johannes und der
Morgenhahn“, beantworteten eine Woche – jeden Morgen – eine Frage und erhielten am Schluss 500,- EURO und einen Morgenhahn-Pokal für das SKT.
Gemeinsam wurde dann beraten, wie man das Geld einsetzen könnte. Man
entschied sich für die Herstellung einer „Liebesbank“, die heute ihren Platz gegenüber einem Berggasthof im über 600 m gelegenen Ort Neufang (Ortsteil von
Sonneberg) gefunden hat und Wanderer erfreut und ihnen eine kleine Rast
ermöglicht. Eine ST drückte dies so aus: „ Mit diesem symbolischen Geschenk
möchten wir ST das Wachsen und Gedeihen von Sonneberg fördern und wünschen uns, dass viele Junge und Junggebliebene auf unserer Bank rasten und
Freude finden mögen.“ Ein Metallschild an der Bank weist auf den Spender
(SKT) hin und weckt bei den Wandersleuten Interesse.

-

2009 nahmen ST aktiv beim Thüringer Ehrenamtstag in Steinach mit einem
Stand teil.

-

2010 kam von ST die Idee, an einem Flohmarkt teilzunehmen und den Erlös für
die Arbeit des SKT einzusetzen. So wurden von Senioren Gegenstände für
diesen Flohmarkt kostenlos zur Verfügung gestellt. Agentur und ST bauten
dann den Stand auf, boten ihre „Waren“ an und hatten viel Spaß bei diesem
Einsatz.

-

Im Vorfeld dieser Aktion bildete sich 2010 eine Gruppe von ST, die Dinkelkissen nähte und diese ebenfalls auf dem Flohmarkt mit anbot. Die ST trafen sich
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zu dieser Aktion im SB und gemeinsam wurde der Zuschnitt gemacht, der Stoff
zusammengenäht, mit Dinkel gefüllt und verschlossen. Neben den Dinkelkissen
entstanden auch noch Lavendelsäckchen.
-

2010 haben einige ST das Team des Mehrgenerationshauses „Villa Amalie“ bei
der Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Sommerfestes tatkräftig unterstützt.

-

Anlässlich des 10-järigen Bestehens des SB 2010 haben Vertreter der ST die
Veranstaltung mit geplant und unterstützt

-

2011 – der Kirchentag und die „Herzwärmer“:
Im Jahre 2010 wurde angefragt, ob einige ST aus Sonneberg und dem Landkreis Brustbeutel („Herzwärmer“ wegen des Mottos „…da wird auch dein Herz
sein“) für den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dresden nähen könnten.
10 ST sagten spontan zu. So wurden ca. 800 Herzwärmer liebevoll – angefangen von der Gestaltung bis zum Nähen und Verpacken – im Seniorenbüro und
teilweise auch in „Heimarbeit“ hergestellt und an die Besucher des Kirchentages übergeben. Jede Referentin/jeder Referent in den Großveranstaltungen
des Zentrums Älterwerden erhielt einen Herzwärmer mit Grüßen von den Sonneberger ST als Dank.
Die Herzwärmer sind hervorragend angekommen; während der im Kreativraum
von den Besuchern und Besucherinnen selbst angebrachten Verzierungen mit
kleinen Schmuckperlen kam es zu wunderbaren Gesprächen – nicht zuletzt
angeregt durch die auf die Herkunft der Herzwärmer hinweisenden Aushänge –
viele interessierten sich u. a. für das ST-Programm allgemein und insbesondere
für das Engagement der Sonneberger.

-
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Im September 2011 fand die Jubiläumsfeier „100 Jahre Jugendstilkirche zu
Lauscha“ statt. ST aus Lauscha und Neuhaus am Rennweg unter der Regie eines ST haben hier eine hervorragende Leistung gezeigt. Die ST beteiligten sich

an den Vorbereitungen des Festes und während der Festtage. Es wurde darüber viel Lobendes, auch in der Presse, berichtet.
-

Die ST vernetzten sich 2011 verstärkt auch innerhalb ihrer Projekte.
So fanden Veranstaltungen im Latsch-Café (eröffnet 2011) mit dem ST-Projekt
„Akkordeon-Duo“ statt oder mit dem Projekt „Mundartpflege“ – Vorlesen von
Gedichten und Geschichten bzw. mit dem Projekt „Der alte Schlossberg“ (Vortrag) statt.

-

Auch bei gemeinsamen Wanderungen der besonderen Art nahmen ST aus den
verschiedenen Untergruppen teil, tauschten Ideen aus und schmiedeten neue
Pläne. Speziell für die Rennsteigregion tragen diese Kultur- und Landschaftsführungen dazu bei, den Tourismus zu beleben und zu stärken, denn diese
Wanderungen können von Interessierten kostenlos gebucht werden. Die Teilnehmer erfahren dann viel über die Natur und Kultur des Rennsteigs.
Es wurden auch Wanderungen auf historischen Pfaden – speziell für Senioren
und Schüler „Auf den Spuren der Siedlungsgeschichte von Neuhaus, Ernsthal
und Lauscha“ angeboten. Mit den geführten Wanderungen sollen Leute aktiviert
werden und dabei viel erfahren. Körper, Geist und Seele sollen durch Bewegung profitieren. Mehrere ST binden sich in dieses Wanderprojekt mit Erklärungen, Gedichten und, Atemübungen ein.

-

Im letzten Jahr haben sich u. a. auch die ST mit Musik und Sketchen in die
Dankeschön Veranstaltung des SB eingebracht und den Nachmittag hervorragend mitgestaltet.

Weitere besondere Ereignisse 2011
Ende 2011 zeigte das „Freie Wort“ (Tageszeitung) großes Interesse für die Sonneberger ST. Mit der Agentur wurde ein Termin vereinbart, ein ST nahm an dieser Aussprache teil, und so entstand über die Arbeit der ST ein größerer Beitrag, der im überregionalen Teil der Tageszeitung abgedruckt wurde.
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Anfang 2012 hatte sich das MDR – Fernsehen für die ST aus Sonneberg interessiert
und einen Filmbeitrag für das Thüringenjournal gedreht. Das Projekt eines ST „Vortrag
über das Wahrzeichen von Sonneberg – den alten Schlossberg“ wurde in den Mittelpunkt des Beitrages gestellt. Gedreht wurde im Seniorenbüro und auf dem Schlossberg. Einige ST nahmen an dieser Veranstaltung teil und es wurde ein guter Beitrag,
der zeigte, was ST vor Ort bewirken und wie wichtig dieses bürgerschaftliche Engagement für Stadt und LK ist.
Vernetzung von ST im überregionalen Bereich ist auch ein Thema. Bisher fanden solche Treffen der Sonneberger mit ST aus Gera und Erfurt statt. Solche Höhepunkte festigen u. a. auch die Gemeinschaft und erweitern gleichzeitig den Horizont, man schaut
über den eigenen Tellerrand hinaus und nimmt Anregungen gerne auf bzw. kann eigene Projekterfolge weiterempfehlen.
Wichtig für die Arbeit der ST und der Agenturen ist, dass man sich auch in einem größeren Rahmen trifft, wie dies 2011 über die Ehrenamtsstiftung in Zusammenarbeit mit
dem ISAB Institut erfolgt ist und weiter ausgebaut werden soll.
Am 10. November 2011 fand in Erfurt über die Thüringer Ehrenamtsstiftung in Verbindung mit dem ISAB-Institut ein Vernetzungs- und Perspektivworkshop zum Seniorenengagement in Thüringen statt. Die Agentur und zwei ST nahmen an dieser Veranstaltung teil. Im Workshop wurde Bilanz gezogen über die Projekte und Leistungen, der
im Land Thüringen engagierten ST. Es wurden neue Teambildungen angeregt und
wichtige Zukunftsthemen des Seniorenengagements herausgearbeitet. Zielgruppen
waren die ST, Ehrenamtsbeauftragte in den Kommunen, Bildungsverantwortliche und
Multiplikatoren der Engagement Förderung.
Im Landkreis und in der Stadt Sonneberg sind die ST mit ihren Projekten fest in die
Angebotslandschaft für die Bürger eingebunden. Sie sind bekannt und gefragt und die
Agentur hat für 2012 schon einige Gespräche mit Damen und Herren, die sich für die
Ausbildung interessieren, geführt. Es geht also interessant weiter.
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Zum Schluss möchte ich noch auf ein gemeinsames ST-Projekt, welches in Vorbereitung ist, hinweisen. ST aus der Stadt und dem LK Sonneberg gehen mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit und ihren Projekten ins Internet, ein innovatives und interessantes
Projekt, welches die ST untereinander aber auch mit der „Welt“ verbindet.
Schlusswort
Ohne das Projekt „Den demografischen Wandel in Kommunen mitgestalten – das Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ und die Anschubfinanzierung wäre diese Ausbildung zum ST in Sonneberg sicherlich nicht erfolgt. Es war notwendig und gleichzeitig
auch die Voraussetzung dafür, dass zu Beginn die Robert-Bosch-Stiftung und auch die
Stadt und der Landkreis die finanzielle Absicherung des Projektes gewährleistet haben
und seit 2009 die Diakonie, die Stadt und der LK weiter finanzieren.
Die Ausbildung über den Bildungsträger war praxisnah, sehr gut aufgebaut, bereichernd und vielschichtig. Die wissenschaftliche Begleitung durch das ISAB-Institut war
hilfreich und aussagefähig. Allen bisherigen Beteiligten von dieser Stelle aus hierfür
noch einmal ein Dankeschön.
Aus Sicht der Agentur ist die Ausbildung zum ST und deren Einbindung in den demografischen Wandel vor Ort und mit Unterstützung einer Agentur ein tragfähiger und zukunftsweisender Baustein der lokalen Engagement Förderung und Seniorenpolitik.
Senioren möchten ihre Erfahrungen, ihre Kompetenzen und ihr Wissen auch in der
nachberuflichen Lebensphase einbringen. Sie möchten sich neuen Herausforderungen
stellen. Sie haben es im LK und in der Stadt Sonneberg getan und tun es weiter. ST
bringen Bewegung in die Angebotslandschaft. Sie wirken für Andere und somit für die
Gesellschaft, tun aber gleichzeitig auch etwas für sich. Sie stärken ihr Selbstwertgefühl, indem sie Bestätigung und Anerkennung für ihre ehrenamtlichen Einsätze erhalten, sie erfahren, dass sie gebraucht werden und sie haben auch Spaß daran, für andere da zu sein, ihnen zu helfen, sie zu erfreuen oder einfach nur Zeit zum Zuhören zu
haben (ohne auf die Uhr zu schauen). Sie leisten somit für unsere Stadt und unseren
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LK sehr wertvolle Dienste. Ohne ihren Einsatz wäre unsere Gesellschaft sehr viel ärmer (und das nicht nur auf das Geld bezogen).
Wir werden für Sonneberg und den LK auch in Zukunft ST ausbilden, immer unter der
Voraussetzung, dass dieses Projekt von Stadt, LK und Träger weiter finanzierbar ist.
Und alle bisher ausgebildeten ST – zusammengefasst im SKT – werden ihr Potenzial
nicht brach liegen lassen, sie werden weiter im Ehrenamt arbeiten, neue Projekte ins
Leben rufen und anderen Menschen Mut machen, selber ehrenamtlich aktiv zu sein,
gerade und erst recht vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in unserem Land. Dazu brauchen wir aber mehr denn je die Unterstützung von Politik und
Wirtschaft.
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5.3

Erfahrungswissen für Initiativen (EFI) seniorTrainerinnen im Bürgerhaus, dem Mehrgenerationenhaus der Stadt Ingolstadt
Peter Ferstl, Mehrgenerationenhaus der Stadt Ingolstadt

Historie
Das Bürgerhaus der Stadt Ingolstadt mit seinen Standorten „Alte Post“ und „Neuburger
Kasten“ ist 2004 aus den Einrichtungen Bürgertreff und der Altentagesstätte entstanden. Der ehemalige Bürgertreff bestand als „sozio-kulturelles Zentrum“ seit 1982, die
Altentagesstätte mit Seniorenbüro bereits seit 1976. Während sich der Bürgertreff bereits früh als Begegnungsstätte verstand, überwog bei der Altentagesstätte der Dienstleistungscharakter der Angebote. In den letzten Jahren entwickelte das Bürgerhaus ein
vielfältiges Programm unter zwei Dächern.
Aktuelle Situation
Ingolstadt ist aktuell eine „junge“ und nach wie vor stark wachsende Stadt. Das Verhältnis der Anteile von Jung und Alt in der Bevölkerung verschiebt sich jedoch auch
hier. Verwandtschaftliche Netzwerke werden kleiner. Kinder, Eltern und Großeltern
wohnen häufig nicht mehr an einem Ort. Dadurch leben in vielen Familien selten mehrere Generationen zusammen. Die Aufgaben von Vätern und Müttern werden in unserer Gesellschaft zudem immer komplexer. Umso wichtiger werden Beziehungen auch
außerhalb der Familie. Das Bürgerhaus bietet eine Plattform zur Begegnung der Generationen.
In Ingolstadt liegt der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund bei ca. 41 %. Das
Bürgerhaus fördert deshalb auch die Begegnung der Kulturen. Durch Begegnung entstehen Kontakte und Wissen über zunächst fremd wirkende Kulturen und Menschen.
Wer an der Gesellschaft aktiv mitwirkt, wird sich eher in die Gemeinschaft integrieren
und Verantwortung übernehmen. Bürgerschaftliches Engagement ist Motor und Indikator für eine gelungene Integration. Aus diesem Grund ist das Bürgerhaus auch Anlaufstelle für Ingolstädter aus fremden Kulturen.
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Das Bürgerhaus als Mehrgenerationenhaus (MGH)
2006 wurde das Bürgerhaus in das Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser aufgenommen. Die Einrichtung hat sich seitdem zu einem Ort der Begegnung aller Generationen und Kulturen entwickelt. Das Bürgerhaus fördert die Begegnung der unterschiedlichen Altersgruppen und deren gegenseitige Hilfeleistungen. Projekte unter dem
Motto „Alt hilft Jung – Jung hilft Alt“ stärken den Dialog zwischen den Generationen
und bringen diese in den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. 2011 wurden zum
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Thema „Alt und Jung“ insgesamt 673 Veranstaltungen im oder über das Bürgerhaus
durchgeführt – Tendenz deutlich steigend. Aktuell wurde das Bürgerhaus in das Förderprogramm MGH II aufgenommen. Die Förderung von freiwilligem Engagement ist in
diesem Kontext eines der Hauptziele. Hierbei sollen Interessierte verstärkt beraten, unterstützt und qualifiziert werden. Freiwillig Aktive werden durch neue und interessante
Möglichkeiten zur Mitwirkung motiviert. Sie können sich für andere einsetzen und dabei
ihre soziale und fachliche Kompetenz stärken. EFI ist daher ein wichtiger Bestandteil
des Konzeptes des Bürgerhauses.
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Demografischer Wandel als Chance
Viele ältere Menschen verfügen aus ihrem Berufs-, Familien- und Alltagsleben über ein
hohes Maß an Erfahrungen, Wissen und Kompetenzen. Sie wollen dies weitergeben
und suchen nach neuen Verantwortungsrollen und Aufgaben. Das freiwillige Engagement Älterer ist für die Gesellschaft eine Bereicherung und längst unverzichtbar geworden. Deren Kompetenzen und Potenziale sollen aktiviert und erschlossen werden.
Vielfältiges Angebot für alle Altersgruppen
Ziel des Bürgerhauses ist es, für alle Ingolstädter ein vielfältiges Angebot zu ermöglichen, das den verschiedenen Lebenssituationen gerecht wird. Zur Zielgruppe gehören
sowohl Einzelpersonen aller Altersgruppen als auch Initiativgruppen und Vereine. Das
Konzept integriert dabei insbesondere die fachliche Ausrichtung des „Empowerment“.
Die hier tätigen pädagogischen Fachkräfte unterstützen, beraten und fördern bürgerschaftlich Aktive, damit diese ihre Fähigkeiten selbstverantwortlich einbringen. So gestalten im Bürgerhaus Freiwillige maßgeblich das Gesamtprogramm zum Wohle der Gemeinschaft. Hauptamtliche Kräfte haben also überwiegend die Funktion der Koordination, Beratung oder Ausbildung und schaffen Plattformen im Bereich Kultur, Soziales
und Bildung.
Das Bürgerhaus fördert die Begegnung der unterschiedlichen Altersgruppen, deren
gegenseitige Hilfeleistungen sowie den Zusammenhalt der Generationen. Es erschließt
deren Wissen und Fähigkeiten. Die Einrichtung ermöglicht das selbstverständliche Geben und Nehmen von Menschen unterschiedlicher Lebensalter in einem öffentlichen
Raum. Durch den generationenübergreifenden Austausch und die Erschließung des
Erfahrungswissens wird viel für die Kommune geleistet.
Freiwillig Aktive im Bürgerhaus
Die Umsetzung des umfangreichen Programms findet zu einem überwiegenden Anteil
durch das Engagement freiwillig Aktiver statt. Aktuell wirken im Bürgerhaus rund 200
bürgerschaftlich Engagierte am Gesamtprogramm mit, das 2011 über 8000 Veranstal-
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tungen umfasste. Schwerpunkte sind Begegnung der Kulturen, Soziales, Bildung und
Beratung, Selbsthilfe, Kreativität und Handwerk, Eltern und Kind, Frauen, Senioren
sowie Jung und Alt. Von den insgesamt 53 seniorTrainerinnen ist ca. die Hälfte im Bürgerhaus tätig. Dabei hat sich gezeigt, dass insbesondere diese das Bedürfnis haben,
ihr Wissen an die jüngere Generation weiter zu geben. Zudem sind sie häufig in mehreren Projekten aktiv.
Rahmenbedingungen
Positive Rahmenbedingungen sind entscheidend für ein gelingendes bürgerschaftliches Engagement. Hierzu zählt, die Möglichkeit zur Teilhabe und Mitgestaltung, die
Einbeziehung in ein Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen, die Bildung und Qualifizierung der freiwillig Aktiven und – nicht zuletzt – die Anerkennungskultur.
Teilhabe und Mitgestaltung
Das Bürgerhaus unterstützt und ermöglicht Freiwilligen nicht nur die Mitwirkung bei der
Programmgestaltung. Sie können auch an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen teilhaben. Beispielsweise tagt die Kommission für Seniorenarbeit der Stadt Ingolstadt öffentlich im Bürgerhaus. Themenorientierte Projektgruppen unterstützen die
Meinungsbildung. Gewählte Vorstände der über das Bürgerhaus organisierten Ingolstädter Seniorengemeinschaften sind stimmberechtigte Mitglieder und können so Anliegen ihrer Gruppen auch kommunalpolitisch vertreten. Regelmäßig werden diese
auch zu den jeweiligen Bezirksausschüssen eingeladen. Als sehr erfolgreich hat sich
die Veranstaltungsreihe „Zukunft mitgestalten – Älter werden in Ingolstadt“ erwiesen,
die in Form von Stadtteilkonferenzen durchgeführt wird. Ziel ist, Anregungen für eine
noch generationen- und seniorenfreundlichere Stadt aufzunehmen und die Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung ihrer Vorschläge zu beteiligen.

296

297

Freiwillig Aktive und Hauptamtliche als Team
„Die Hauptamtlichen bauen den Rahmen – die freiwillig Aktiven malen die Bilder“. Dieser Satz beschreibt die Zusammenarbeit zwischen freiwillig Aktiven und Hauptamtlichen im Bürgerhaus. Hauptamtliche unterstützen die freiwillig Aktiven in ihrer Tätigkeit
und fördern ihre jeweiligen Kompetenzen. Zeitressourcen und Wünsche werden möglichst optimal abgestimmt. Dies geschieht durch individuelle Begleitung und Beratung.
Die interne Vernetzung der im Bürgerhaus Tätigen wird durch die Durchführung von
Projektgruppen, Kompetenzteams oder themenorientiertem Austausch gefördert. Im
Bürgerhaus entwickelt das Team aus Hauptamtlichen und Freiwilligen auch neue Einsatzfelder für bürgerschaftliches Engagement. Diese Vorgehensweise entspricht in hohem Maß dem Konzept der seniorTrainerinnen.
Bildung und Qualifizierung
Engagierte dürfen in ihrer Tätigkeit nicht alleine gelassen werden. Die Bildung und
Qualifizierung aller freiwillig Aktiven hat im Bürgerhaus deshalb einen hohen Stellenwert. Besonders für die ältere Generation, die sich im Übergang zwischen Beruf und
Ruhestand befinden hat das lebenslange Lernen mehrere Aufgaben. Es fördert die
Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Senioren lernen dabei, ihr Erfahrungswissen an die jüngere Generation weiterzugeben. Sie bekommen die Bestätigung, gebraucht zu werden und weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft zu sein. Damit sind sie den Anforderungen und Veränderungen im persönlichen
Lebensbereich besser gewachsen.
Zur Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben gehören Vorträge oder Diskussionsveranstaltungen zu Themen wie Verbraucherschutz, rechtliche Fragen oder
Gesundheitsprävention. Zu all diesen Themenbereichen werden im Bürgerhaus Veranstaltungen angeboten. Wichtig ist die bedarfsgerechte Bildung und Qualifizierung der
freiwillig Aktiven. Diese wird als Gruppenangebot oder Einzelcoaching durch das
hauptamtliche Personal angeboten. Bei Bedarf werden zusätzlich geeignete interne
und externe Fort- und Weiterbildungen für alle bürgerschaftlich Aktiven durchgeführt
oder vermittelt.
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Anerkennungskultur
Feste und Feiern als Form der Würdigung bürgerschaftlichen Engagements sind zwar
wichtig, für eine professionelle Anerkennungskultur, jedoch nicht ausreichend. Im Bürgerhaus ist die alltägliche Wertschätzung durch Hauptamtliche entscheidend, dazu gehören z. B. feste Ansprechpartner, die sich Zeit nehmen und die Bereitstellung von Infrastruktur. Für viele ist auch ein schriftlicher Nachweis über Art und Dauer ihres Engagements von Bedeutung. So haben 200 Aktive des Bürgerhauses inzwischen den Ingolstädter Freiwilligenpass erhalten. Gemeinsame Veranstaltungen wie ein Sommerfest oder auch Exkursionen fördern den Austausch und die Motivation. Auch bedarfsgerechte Fortbildungen, die Unterstützung von themenorientierten Kompetenzteams, kollegiale Beratung und die Einbettung in die Gemeinschaft der Einsatzstelle
kann Freiwilligen Wertschätzung vermitteln.
Wichtig ist es, die sozialen Bedürfnisse der Einzelnen zu berücksichtigen. Freiwillige
wollen in ihrer Tätigkeit Ernst genommen werden und möglichst eigene Projekte umsetzen. Besonders Älteren ist die Selbstbestimmung ein Anliegen, da sie im Berufsleben häufig Einschränkungen unterworfen waren. Besonders bei der EFI-Ausbildung
kann die eigene Rollenfindung ideal umgesetzt werden, was die Entwicklung eigener
Projekte fördert. Eine reine Vermittlung in bereits vorhandene Einsatzmöglichkeiten
könnte als fremd bestimmende „Lückenbüßerrolle“ empfunden werden.
Besondere Bedeutung des Bildungsprojekts seniorTrainerin
Viele Seniorinnen und Senioren sind nach dem Berufsleben auf der Suche nach einer
Rolle, in der sie sich für andere engagieren können. Sie wollen ihr Erfahrungswissen
einbringen und die Gewissheit haben, noch gebraucht zu werden. Gerade Menschen in
der dritten Lebensphase erleben häufig eine Zeit des Umbruches und der Neuorientierung. Senioren wollen immer häufiger aktiv sein und sich engagieren. Eine besondere
Bedeutung hat in diesem Kontext das nach Auslaufen der Projektphase durch den
Bund vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen (StMAS) geförderte Bildungsprojekt seniorTrainerin. Dieses Projekt stellt inzwischen einen wichtigen Bestandteil des Gesamtkonzeptes Bildung für bürgerschaftlich
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aktive Menschen im Bürgerhaus dar. EFI ermöglicht Seniorinnen und Senioren sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen und bei sozialen Aufgaben mitzuwirken.

Das Bürgerhaus versteht sich nicht zuletzt als Anlaufstelle für Menschen, die in der
Umbruchphase nach ihrer Berufstätigkeit sinnvolle Betätigungsfelder suchen. In Ingolstadt bietet das Bürgerhaus in Zusammenarbeit mit der VHS bereits seit 2006 aktiven
Senioren diese Qualifizierungsmaßnahme an, um die Kenntnisse und Fähigkeiten für
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eine spätere verantwortliche Leitungsaufgabe im Bereich bürgerschaftlichen Engagements zu erwerben. Bewährt hat hierbei sich die überwiegende Schulung durch eigene
pädagogische Fachkräfte, da dies auch intensivere Beziehungen zum hauptamtlichen
Personal ermöglicht.
Wichtig für die Teilnehmer der Maßnahme ist es, dass die umgesetzten Projekte bedarfsgerecht sind. Dies vermeidet spätere Frustrationen und mögliche Abbrüche. Bereits im Verlauf des Seminars soll nicht nur einen Überblick über die vorhandene Angebotsstruktur gegeben, sondern auch auf mögliche Stolpersteine hingewiesen werden, ohne die Begeisterung für Neues zu bremsen. Bis 2011 wurden 53 seniorTrainerinnen ausgebildet. Die ausgebildeten seniorTrainerinnen entwickeln zum größten Teil
neue Projekte. Die Verantwortung bei der Initiierung wird verstärkt auch zeitlich begrenzt. Ein Großteil der ausgebildeten seniorTrainerinnen ist aktuell in der Praxis tätig,
zum Teil in Mehrfachfunktionen.
Selbstverständlich werden die ausgebildeten seniorTrainerinnen bei der Durchführung
ihrer Projekte begleitet. Hierfür gibt es – je nach Aufgabengebiet – kontinuierliche
hauptamtliche Ansprechpartner. Jedoch auch die persönlichen Kontakte der EFI´s untereinander haben sich als unverzichtbar erwiesen. Deshalb wurde ein Netzwerk für die
kollegiale Beratung untereinander („Kompetenzteam“) aufgebaut, das sich in regelmäßigen Treffen austauscht.
Durch die erfolgreiche Tätigkeit trägt das Projekt „Erfahrungswissen für Initiativen“
(EFI) nicht zuletzt auch zur Veränderung des Rollenbildes älterer Menschen bei.
Tätigkeitsfelder für ausgebildete seniorTrainerinnen
Die Tätigkeitsfelder der in Ingolstadt ausgebildeten seniorTrainerinnen sind vielfältig.


Ein wichtiges Aufgabengebiet sind Hilfs- und Betreuungsleistungen für ältere
Menschen. Fünf seniorTrainerinnen fungieren als maßgeblich Initiierende und
Mitwirkende bei Besuchsdiensten und weitere drei in Leitungsfunktionen beim
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Aufbau und der Durchführung von Nachbarschaftshilfen bei Kirchen oder Vereinen. Zwei weitere sind bei der „Dienstleistungsdrehscheibe“ für Senioren und
Familien sowie zwei als Leihomas jeweils über das Bürgerhaus tätig.

302



Vier der ausgebildeten seniorTrainerinnen wirken an wichtigen Stellen in der
stationärer Altenhilfe mit, so bei der Betreuung von Senioren in Altenheimen, in
einem Café einer Senioreneinrichtung, beim Malen bzw. der Aktivierung von
Demenzkranken, über regelmäßiges Gedächtnistraining oder musizieren und
singen.



Ein wichtiges Anliegen des Bürgerhauses war es, geeignete Fortbildungen für
Vereinsvorstände anzubieten. Dies konnte umgesetzt werden. Von den 18
kommunalen Seniorengemeinschaften haben immerhin sechs Leitungen den
Kurs erfolgreich absolviert und die gewonnenen Erkenntnisse in ihrer Funktion
umsetzen können.



Viele der ausgebildeten seniorTrainerinnen sind in Patenprojekten tätig, die aktuell nicht nur in Ingolstadt ein Erfolgsmodell sind. Von den derzeit zehn Lesebzw. Schülerpatinnen und -paten, die über das Bürgerhaus an einer Nachbarschule tätig sind, haben sechs einen EFI-Kurs absolviert. Die Einrichtung dieser
Patenschaften ist aus einem der ersten Seminare hervorgegangen. Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass die hier Tätigen diese Aufgabe häufig
schon seit Jahren wahrnehmen und ein hoher Grad der Selbstorganisation
praktiziert wird.



Sechs seniorTrainerinnen sind in weiteren kulturellen Aufgabenfeldern erfolgreich tätig: In der Leitung der Theatergruppe Herbstzeitlose, dem Schanzer Videoclub, der Umsetzung des Mehrgenerationenkinos, den Schanzer Puppenspielern, dem Museumsladen und der maßgeblichen Mitwirkung im Familiencafé. Auch eine Beratungsleistung im Bereich Trennung und Scheidung konnte
dauerhaft realisiert werden.



Dem Wunsch einiger seniorTrainerinnen, ihr Erfahrungswissen in Form der
Durchführung themenorientierter Seminare oder Kurse einzubringen, konnte
durch Realisierung von Leitungsfunktionen bei künstlerischen und kreativen Angeboten im Bürgerhaus, Vortragsreihen zu fremden Ländern, einem Radreparaturdienst oder der Vermittlung von IT-Kenntnissen (mehrfach) entsprochen
werden.



Im Freizeitbereich wurden Bildungsfahrten für Senioren oder Projektgruppen
zur Garten- bzw. Parkgestaltung umgesetzt. Es wurden jedoch auch so kreative
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Ideen wie die Leitung eines Radio-Fanclubs oder die Organisation der Rollhockey Weltmeisterschaft in Ingolstadt realisiert.
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Im Bereich Gesellschaft und Soziales praktiziert eine seniorTrainerin die Projektplanung und -durchführung für eine große Kinderhilfsorganisation, zwei weitere sind an wichtigen Stellen in Stadtteiltreffs der Sozialen Stadt tätig.

Einbeziehung von EFI in ein Gesamtkonzept
Die Integration der Trägerschaft in eine Einsatzstelle, die sich die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements zur Aufgabe gesetzt hat, ist ein Erfolgsmodell. In Ingolstadt ist dies das Mehrgenerationenhaus als Ort des bürgerschaftlichen Engagements
und Stätte der Generationen übergreifenden Begegnung. Träger könnte jedoch auch
ein Seniorenbüro oder eine andere Infrastruktureinrichtung sein. Die hier vorhandenen
Plattformen können EFI die erforderliche mittel- und langfristige Unterstützung bieten
und sind offen für die Umsetzung neuer, kreativer Projekte. Die Tatsache, dass seniorTrainerinnen nicht ausschließlich in der ausbildenden Einrichtung tätig werden hat sich
dabei als große Chance erwiesen, da dadurch oft neue Netzwerke und Kooperationen
geschaffen werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Möglichkeiten und Stärken von
EFI in Ingolstadt im Mehrgenerationenhaus erfolgreich umgesetzt werden konnten. Es
ist hierbei eine Vielzahl von positiven Effekten sowohl in der Einrichtung selbst als auch
in deren Außenwirkung entstanden. Denn es kann nicht oft genug festgestellt werden:
Für die Stadt Ingolstadt, die EFI als Beitrag für die Gestaltung der demografischen Entwicklung versteht, entsteht ein großer Nutzen für das soziale und kulturelle Leben. SeniorTrainerinnen tragen hierzu maßgeblich bei und sind aus diesem nicht mehr wegzudenken.
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5.4

Was macht die Marke EFI aus - Ergebnisse des Projekts eines
bundesweiten Qualitätssicherungsprozesses
Bernhard Eder, Bildungsinstitut kifas gemeinnützige GmbH

1. Das Spezifikum von EFI/seniorTrainerinnen und die daraus abgeleiteten Qualitätsdimensionen
Mit den Begriffen „EFI“ und seniorTrainerin wurde während der Modellprogrammphase in
den Jahren 2002-2006 eine neue Verantwortungsrolle älterer Menschen kreiert und in die
„Szene“ des bürgerschaftlichen Engagements und der Seniorenarbeit eingebracht.
Die Idee, die mit dem Namen EFI oder seniorTrainerin verknüpft ist, ist im Kern ein ambitioniertes kompetenz- und erfahrungsorientiertes Engagemententwicklungsprogramm für ältere Menschen. Unterstützt durch spezifische Qualifizierungs- und Begleitmaßnahmen sollen sie ein innovatives, avantgardistisches Engagementprofil gestalten, verbunden mit einer
hohen Erwartung an die Selbstorganisationskompetenz.
Was macht das spezifische Profil, die besondere Qualität der „Marke EFI“ aus? In diesem Beitrag wird von den Ergebnissen des Projekts eines bundesweiten Qualitätssicherungsprozesses berichtet, das kifas gemeinnützige GmbH im Jahre 2007, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchführte. Die besondere Qualität wird in Mindeststandards deutlich, die in den vier Dimensionen wirksam werden, die EFI ausmachen: die Qualifizierung, das Engagementprofil, die Engagementbegleitung und die Selbstorganisation. Auf diese Elemente
wird im Folgenden eingegangen.
Was an Ist-Zustand beschrieben wird, weil es (weitgehend) die Realität abbildet, kann
und soll auch als Anforderungsprofil verstanden werden wissen. Die Ansprüche wurden im Projekt ausdifferenziert als Muss, Soll- und Kann-Erwartungen beschrieben.
Hier wird auf die Muss-Anforderungen eingegangen.
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Zwar spiegeln die Ausführungen den Diskussionsstand aus dem Jahr 2007 wieder. Es
kann aber davon ausgegangen, dass Vieles davon auch heute wichtig und gültig ist.
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2. Qualitätsstandards bei der Qualifizierung von seniorTrainerninnen
Die bei der Ausbildung der seniorTrainerninnen vorhandenen Qualitätsstandards betreffen
die Rahmenbedingungen, die Inhalte und die Methodik der Qualifizierung.
Zu den Rahmenbedingungen gehört, dass der Bildungsträger die notwendige fachliche
Qualität der Fortbildung zum/zur seniorTrainerin garantiert. Das Vorhandensein eines
solchen Qualitätsniveaus kann erwartet werde, wenn er Erfahrungen in der prozessorientierten Weiterbildung von Senioren/innen und des Bürgerengagements vorweisen
kann. Die Kursleitung verfügt über pädagogische Kompetenzen in der praxis-, teilnehmer/innen- und prozessorientierten Erwachsenenbildung.
Der Kern der Qualifizierung ist die praxis-, teilnehmer/innen- und prozessorientierte
Weiterbildung für die Rolle und die Aufgaben als seniorTrainerin. Dabei hat sich die
Strukturierung dieses Ausbildungsprogramms als Kombination von Kursmodulen mit
eingeflochtenen Erfahrungs- und Praxisphasen bewährt.
Der Bildungsträger soll sich dabei an dem vorliegenden Rahmencurriculum „Weiterbildung älterer Menschen für bürgerschaftliches Engagement als seniorTrainerin, ein
Kurskonzept für lokale Netzwerke“ orientieren. In diesem Kurskonzept sind wesentliche
und zum größten Teil in der Modellprogrammsphase von EFI erprobte Inhalte und Methoden enthalten.
Zum Lernarrangement gehört:
 ein Lernsetting als Verknüpfung von Kursmodulen und Praxisphasen
 ein teilnehmenden-orientiertes Lehr-Lern-Arrangement
 und folgende zentrale Lerninhalte der Qualifikation als seniorTrainerin:
- Zur Profilentwicklung:
Rollensympathien, Rollenprofile erproben und reifen lassen, Rollenprofile präzisieren und präsentieren, Projektentwicklung und Projektrealisierung
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- Zum Erwerb rollenspezifisches Orientierungswissens:
Bürgerschaftliches Engagement unter den Aspekten: Ehrenamt im Wandel,
„Marktbeobachtung“, Trends und Themen, Strukturen des sozialen Umfelds, Unterstützungsformen für Bürgerengagement
- Zum Training rollenspezifischer Kompetenzen:
Kommunikation incl. der unterschiedlichen Ebenen von Kommunikation, Verhandlungsgespräch, Aktives Zuhören, Beratungsgespräch, Konfliktmanagement,
Verstehen von Gruppenprozessen; Moderationstechniken; Öffentlichkeitsarbeit,
Fundraising, „Psychohygiene“: eigene Grenzen (und die anderer) erkennen
Exkurs: Blended Learning als Fortbildungsstruktur bei der Qualifizierung
zum/zur seniorTrainerin
In den letzten Jahren wurden zunehmend onlinebasierte Lern- und Kommunikationsformen in Fortbildungen eingebaut, so dass diese in einer Mischung (Blended Learning) aus Bildungseinheiten in einem Seminarraum und aus Online-Lernphasen strukturiert sind. Bislang wurde Blended Learning vor allem in der beruflichen Weiterbildung
eingesetzt.
Inwieweit kann dieses Lernarrangement bei der Qualifizierung von seniorTrainerinnen
eingesetzt werden? Die Recherche im Projekt ergab zu dieser Frage folgendes Ergebnis. Die Einsatzmöglichkeiten von Blended Learning werden unterschiedlich eingeschätzt. Die Aussagen lassen sich auf drei Antwortbündel fokussieren:
1. Die Strukturierung als Blended Learning ist sinnvoll. Der Anteil des Präsenzlernens
muss dabei allerdings sehr hoch sein.
2. Ein solches Bildungskonzept würde den hohen Anteil an Nonlinern unter den potenziellen seniorTrainerninnen ausschließen. Die Chancen des Internets werden nicht
von allen wahrgenommen.
3. Für die Grundausbildung ist Blended Learning nicht geeignet, da die Erwartungen
an das Lernarrangement einen Präsenzkurs bedingen. Die seniorTrainerinnen wol-
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len nach der Berufsphase neue Kontakte finden und einen intensiven Erfahrungsaustausch pflegen, der vor allem in einem Face-to-face Lernarrangement möglich
ist.
4. Blended Learning sollte nicht in der Erstausbildung zum/zur seniorTrainerin verwendet
werden, ist aber im Nachgang dazu sinnvoll einsetzbar. Dieses Lernarrangement könnte
bei bestimmten thematischen fachlichen Fortbildungen verwendet werden. Diese könnten dadurch bundesweit angelegt sein. Außerdem ist für einen bundesweiten Austausch
samt bestimmter Service-Leistungen eine internet-basierte Kommunikation bzw. Kommunikationsstruktur sinnvoll.
3. Qualitätsstandards des Engagementprofils der seniorTrainerinnen
SeniorTrainerinnen unterscheiden sich durch ein innovatives, avantgardistisches Engagementprofil von anderen Ehrenamtlichen. Dieser Anspruch hat selbstverständlich
Auswirkungen auf die Anforderungen, die an die Qualität deren freiwilligen Engagements zu stellen sind. Dazu gehören:
- die autonome Gestaltung, die Projektförmigkeit und die Selbstorganisation des eigenverantwortlichen Engagements,
- die Bereitschaft, mit der lokalen Agentur für Bürgerengagement zusammenzuarbeiten.
Eine solche Engagementqualität wird gelingen, wenn die seniorTrainerinnen über folgendes Kompetenzinventar verfügen:
 Bereich Selbstkompetenz:
Hohe Eigenverantwortung, Bereitschaft, sich auf neue Wege einzulassen, Flexibilität, Innovativität, Kreativität, psychische Belastbarkeit, Durchhaltevermögen, Bereitschaft zur Teilnahme an der Qualifizierung und kontinuierliche Weiterbildungsbereitschaft
 Bereich Sozialkompetenz:
Zuverlässigkeit, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit
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 Bereich Methodenkompetenz
Beratungskompetenz, Projektleitungskompetenz, Präsentationskompetenz, Organisationsvermögen, Kommunikationskompetenzen
 Bereich Handlungskompetenz
Rollenfindungsfähigkeit, fachliches Wissen im eigenen Engagementfeld
Die seniorTrainerinnen sollen sich entsprechend einer der im Rahmencurriculum genannten Rollenprofile engagieren. Diese haben sich in der Modellprogrammphase
herauskristallisiert. Auf diese Weise entstand ein Kanon von neuen Verantwortungsrollen von Gemeinwohl-AktivistenInnen.
4. Qualitätsstandards der Engagementbegleitung der seniorTrainerinnen
Die Engagementbegleitung durch Agenturen des Bürgerengagements ist ein wesentlicher Pfeiler des „Markenzeichens EFI“.
An organisatorisch-strukturellen Elementen ist eine technische, räumliche und personelle Infrastruktur vorhanden, die von den seniorTrainerninnen genutzt werden können.
Denn die Gewinnung und Begleitung von interessierten Seniortrainer/innen erfordert
eine verlässliche Struktur.
Zu den Kernaufgaben dieser Agenturen gehört die Auswahl und Gewinnung von interessierten Älteren für das EFI-Programm. Außerdem begleiten sie die seniorTrainerinnen bei deren Rollenfindung in ihren Projekten. Sie unterstützen sie beim Zugang zu
Initiativen und zu Kontaktpersonen und bei Gruppenprozessen. Sie stehen bei Konflikten beratend und vermittelnd zur Seite. Sie fördern die Selbstorganisation der seniorTrainerinnen. Sie sensibilisieren Vereine, Initiativen und andere Einrichtungen für das
bürgerschaftliche Engagement von seniorTrainerninnen und eruieren die konkrete
Nachfrage nach deren Einsatz.
Die Engagementbegleitung steht in einem gewissen Spannungsverhältnis mit dem Anspruch der Selbstorganisation der seniorTrainerinnen. Einerseits werden die senior-
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Trainerinnen durch die Agenturen betreut. Andererseits wollen die seniorTrainerinnen
ihre eigenen Angelegenheiten selbst regeln. Zu klären ist, wie die Engagementbegleitung durch die Agenturen für Bürgerengagement und die Selbstorganisation der seniorTrainerinnen in Einklang gebracht werden können. In der Praxis gibt es dazu unterschiedliche Erfahrungen und Gepflogenheiten.
Idealtypisch steht auf der einen Seite das Modell der Agentur als aktive Engagementlotsen. Diese begleitet die seniorTrainerinnen kontinuierlich in ihren Projekten. Die seniorTrainerinnen sind aufgefordert, der Agentur regelmäßig über den Stand ihrer Projektarbeit zu berichten. Die Agentur vermittelt seniorTrainerinnen zu Organisationen
des bürgerschaftlichen Engagements. Basis dazu ist eine permanente und systematische Erfassung der konkreten Nachfrage nach einem Engagementangebot, das die
seniorTrainerinnen vorhalten bzw. bieten können.
Auf der anderen Seite steht das Modell der Agentur als Background-Ressourcenpool,
den die seniorTrainerinnen autonom nach Bedarf nutzen. Nur in Ausnahmefällen ist
hierbei eine konkrete Engagementbegleitung einzelner seniorTrainerinnen durch die
Agentur vorgesehen. Ihre Rolle konzentriert sich im Wesentlichen auf das Vorhalten
räumlicher und technischer Infrastruktur für die seniorTrainerinnen.
Aus der Sicht der Qualitätssicherung sind grundsätzlich beide Modelle praktikabel, sofern die Begleitung der seniorTrainerinnen durch die Agenturen grundsätzlich partnerschaftlich und nicht paternalistisch erfolgt. Beide Modelle bedingen spezifische Voraussetzungen. Beim „Engagementlotsenmodell“ müssen in der Agentur hohe Kompetenzen an Begleitung von freiwillig Engagierten vorhanden sein. Das Background-Ressourcenpool-Modell setzt ein ausgeprägtes und nachhaltiges Quantum an Selbstorganisationskompetenz seitens der seniorTrainerinnen voraus.
5. Qualitätsstandards der Selbstorganisationsprozesse der seniorTrainerinnen
Bei der Etablierung des „Markenzeichens EFI/seniorTrainerin“ kommt der Selbstorganisation der seniorTrainerinnen eine entscheidende Rolle zu. Sie regeln dabei eigenverantwort-
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lich in einer strukturierten Autonomie ihre Belange, bündeln ihre Kompetenzen und vertreten ihre Interessen gegenüber Kooperationspartnern und der Öffentlichkeit.
Zentrales Instrument der lokalen Selbstorganisation der seniorTrainerinnen ist deren
Zusammenschluss zu Kompetenzteams oder einer ähnlichen Struktur mit einer hohen
horizontaler Kommunikationskultur. Solche, sich regelmäßig treffende, Teams dienen
dem kontinuierlichen Erfahrungsaustausch, der gegenseitigen kollegialen Beratung
und zur Netzwerkbildung in einem gemeinsamen lokalen Umfeld.
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KAPITEL 6: PERSPEKTIVEN FÜR NACHHALTIGKEIT UND
VERBREITUNG
EFI und die seniorTrainerinnen sind eine Marke geworden, ein Qualitätsbegriff für ein
vernetztes und vernetzendes Wirken und Gestalten im Stadtteil, in der Gemeinde, im
Landkreis. Die Projekte der seniorTrainerinnen prägen generationsübergreifend und interdisziplinär das nachbarschaftliche Miteinander einer Kommune. Sie bringen Gemeinsinn und Lebensqualität in das tägliche Miteinander. Projektorientierung, Selbstbestimmung und Mitgestaltung charakterisieren ihre Engagements. Faktoren, die der Lebenssituationen und der Lebensorientierung der neuen Altersgeneration entsprechen
und ihrem Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement einen Gestaltungsrahmen
geben.
Aber eine Marke bleibt nur dann eine Marke, wenn sie immer wieder ihre Qualität unter
Beweis stellt. Wenn sie breite Akzeptanz und Anerkennung findet und sich Veränderungen stellt. Für seniorTrainerinnen, Bildungsreferenten, hauptamtliche Engagementförderer und Kommunalpolitiker bedeutet dies, sich immer wieder von neuem auf einander einzulassen, auf einander zuzugehen und Rahmenbedingungen gemeinsam
auszuloten. Nur wenn das Engagement und die Mitwirkung der seniorTrainerinnen politisch gewollt und wertgeschätzt wird, nur wenn Bildungsreferenten und hauptamtliche
sich zusammen mit interessierten Älteren auf ein gemeinsames „Weiterbildungsabenteuer“ einlassen, und nur wenn die politisch Verantwortlichen in einer Kommune erkennen, dass für gute Engagementleistungen auch in Weiterbildung und unterstützende Rahmenbedingungen investiert werden muss, werden sich Erfolge für Alle einstellen, wird sich die Marke „EFI“ bewähren. Und dass EFI und die seniorTrainerinnen
als Marke bestehen bleiben müssen, daran lassen die Stellungnahmen der Experten
keinen Zweifel.
Nicht zuletzt die gewaltigen Herausforderungen, die der demografische Wandel für alle
Bereiche der Gesellschaft mit sich bringt, sind Grund und Anlass genug, noch sehr viel
stärker als bisher, das Erfahrungswissen der Älteren zu erschließen und ihr Engage-
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ment für die Lösung von Zukunftsaufgaben zu nutzen. Denn dass sie in der Rolle als
seniorTrainerin oder seniorTrainer dazu bereit und in der Lage sind, haben sie in den
letzten 10 Jahren tausendfach unter Beweis gestellt.
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Gleichwohl sind rd. 4.000 seniorTrainerinnen in 135 Städten und Kreisen in Deutschland noch ein zartes „Pflänzchen“ das gepflegt werden muss. Die vor Ort entstandenen
seniorKompetenzteams brauchen immer wieder „Nachwuchs“, d. h. es müssen in regelmäßigen Abständen Weiterbildungskurse für seniorTrainerinnen angeboten werden.
Nur so kann Nachhaltigkeit entstehen. Mit einem Kurs ist es längst nicht getan.
Städte und Kreise, die im Rahmen des Bundesmodellprogramms oder von Länderprogrammen die Gelegenheit hatten, Ältere zu seniorTrainerinnen weiterzubilden und örtliche Teams aufzubauen, sind deshalb gefordert, das erworbene Know-how zu nutzen
und die getätigten Investitionen zu rechtfertigen. Sie sollten nun aus eigener Kraft und
zusammen mit örtlichen Bildungsträgern weitere seniorTrainerinnen-Kurse durchführen. Wie dies konkret aussehen kann, zeigen die Beispiele Arnsberg und Köln in dieser
Dokumentation. Neue Mitspieler (zum Beispiel örtliche VHS) sind ins Boot geholt worden, Train-the-Trainer Fortbildungen sind genutzt worden und den örtlichen Verhältnissen entsprechende neue Lerninhalte sind dazu gekommen.
Dass der EFI-Gedanke in vielen Kommunen angekommen ist, wird durch die vorliegenden Berichte eindrücklich unter Beweis gestellt. Aber wir können noch nicht davon
ausgehen, dass seniorTrainerinnen und ihre Leistungen bundesweit in allen Städten
und Kreisen hinreichend bekannt sind. Und es kommen noch weitere Aspekte hinzu.
So weisen Karin Nell und Gerrit Heetderks vor dem Hintergrund ihre Erfahrungen darauf hin, dass „…das EFI-Programm – leider auch von einigen Verantwortlichen in Verwaltungen, Ministerien und Wohlfahrtsverbänden immer noch als „zu ambitioniert“ und
„zu exklusiv“ bewertet wird; als Spielwiese für Menschen, die sich in den Vordergrund
rücken wollen und mit ihren Leistungen „unverantwortlich“ bestehende Arbeitsplätze
gefährden. Mit dem „Eigensinn“, der „Eigenständigkeit“ und dem zum Teil ausgeprägten Selbstbewusstsein der seniorTrainerinnen können sich viele hauptamtliche Kräfte
nur schwer arrangieren. Sie fühlen sich in ihren Kompetenzen beschnitten und befürchten negative Auswirkungen auf die Landschaft des klassischen Ehrenamts.“ (Kap.
1.2)
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Und sie nennen noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Tatsache, dass viele soziale
und kulturelle Einrichtungen auf diese innovativen Formen des bürgerschaftlichen Engagements noch nicht entsprechend vorbereitet sind.
Vor diesem Hintergrund wurden in Nordrhein-Westfalen erhebliche Anstrengungen unternommen, um Kommunen und gemeinnützige Einrichtungen im Lande durch Beratungs-, Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote mit dem EFI-Projekt vertraut zu
machen, die Verbreitung zu ermöglichen und die Nachhaltigkeit zu sichern. „Zur Verstetigung des EFI-Projektes in NRW braucht es darüber hinaus auch über den bisherigen Förderzeitraum hinaus bewährte Einstiegsstrukturen für neue Kommunen. Sie sollten auf die Gewinnung und Beratung von angrenzenden Kommunen und Kreisen für
den Modelltransfer und die Bündelung von Ressourcen abzielen.“ (Schünemann-Flake,
Kap. 6.1)
Dass die genannten Vorbehalte und Ängste nicht die Regel sind, belegen unter anderem die Entwicklungen im Land Mecklenburg-Vorpommern. Helga Bomplitz berichtet in
ihrem Beitrag (Kap. 6.2) darüber, dass nach Beendigung des Bundesprogramms 2006
die Qualifizierung auf Beschluss des Landtages M-V im Rahmen des Landesprogramms „Älter werden in Mecklenburg – Vorpommern“, gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, fortgesetzt und lt. Koalitionsvereinbarung
zunächst bis 2016 festgeschrieben wurde. Allerdings weist Helga Bomplitz zurecht
darauf hin, dass ohne eine nachhaltige Engagementstrategie auf Landesebene Engagementförderung nur Stückwerk sein kann, zumal gerade im ländlichen Raum Engagementstrukturen weg brechen. Zu einer Engagementstrategie, die die Bedarfe aller
Altersgruppen berücksichtigt, gehören nicht nur der Erhalt und Ausbau Engagement
fördernder Strukturen, die Entwicklung einer neuen Anerkennungs- und Einforderungskultur, sondern auch die Rechtssicherheit bei der Zahlung von Auslagenerstattung und
Aufwandsentschädigung, insbesondere für sozial schwache Schichten.“
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Und auch die Länder Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben die Intention, die weitere Verbreitung und die Nachhaltigkeit der Marke „EFI“ auch über das
Jahr 2012 hinaus zu unterstützen.

In Rheinland-Pfalz wurden 2012 20 neue Träger aus verschiedenen Gemeinden in
Rheinland-Pfalz als Anlaufstelle in die Landesförderung aufgenommen. Mit dem Projekt seniorTrainerinnen und seniorTrainer möchte die rheinland-pfälzische Landesregierung einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des demografischen Wandels leisten.
(Peter Göckel, Kap. 6.3)
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In Bayern wurde nach Ablauf der zweiten Projektverlängerung im Jahr 2011 das Format
der EFI-Kurse ab 2012 in eine Regelförderung überführt. Allerdings gibt es für die – bisher
bei EFI-Kursen obligatorische – Praxisbegleitung durch die Agenturen keine Förderung mehr.
Hier möchte EFI Bayern e.V. in die Bresche springen und plant als Alternativangebot eine
zentrale Weiterbildung von seniorTrainerinnen in Kooperation mit Bildungsstätten in
Nord- und Südbayern. (Thomas Röbke, Kap. 6.4)
In Schleswig-Holstein soll die Nachhaltigkeit der Arbeit der seniorTrainerinnen in auch
weiterhin durch das Landesnetzwerk (vgl. Kap. 3.5) gesichert werden. Dorothea Blume
zufolge ist es die Intention des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit, in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt in Schleswig-Holstein einen Standort als Anlaufstelle für seniorTrainerinnen zu etablieren. In 2012/2013 sollen hierzu auch mit Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung Workshops zur Zukunft der Seniorenpolitik in
Kommunen durchgeführt werden, um die teilnehmenden Kommunen zu ermuntern, jeweils neuer Standort eines seniorKompetenzteams zu werden. (Dorothea Blume, Kap.
6.5)
In Hamburg ist die seniorTrainerinnen-Weiterbildung zwischenzeitlich ein Regelangebot der Seniorenbildung Hamburg e.V. (vgl. Kap. 4.3) Von daher ist davon auszugehen, dass auch zukünftig ältere Hamburger/innen von diesem Angebot Gebrauch machen werden.
Guten Perspektiven für eine weitere Verbreitung der EFI-Idee bestehen auch in Thüringen und Brandenburg. Die Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen hat die seniorTrainerinnen-Weiterbildung in ihr Regelangebot aufgenommen und bewirbt diese
im Thüringer Bildungsnetz (vgl. Kap. 4.2). In Brandenburg steht mir der Akademie 2.
Lebenshälfte e.V. ein im Land seit rd. 20 Jahren etablierter und anerkannter Bildungsträger zur Verfügung, der auch weiterhin Kurse für seniorTrainerinnen vorhält.
In Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen
und Sachsen-Anhalt wird es nach den vorliegenden Kenntnissen in absehbarer Zeit
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keine speziellen seniorTrainerinnen-Weiterbildungs-Kurse geben. Wie aus den Länderkurzberichten hervorgeht, wurden in einigen Ländern Elemente des EFI-Curriculums in
altersübergreifende Qualifizierungskurse für Ehrenamtliche überführt (Engagementlotsen).
Ute Schünemann-Flake zitiert in ihrem Aufsatz (Kap. 6.1) Joseph Beuys mit dem Satz
„Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst kriegen wir eine, die wir
nicht wollen.“ Dem ist zuzustimmen. SeniorTrainerinnen sind Zukunftserfinder, sie sind
Querdenker, manchmal unbequem, manchmal „eigensinnig“. Mitunter sind sie in ihrem
Elan kaum zu bremsen. Ihre Aufgeschlossenheit und Kreativität macht manchmal
sprachlos. Und sie sind immer wieder für Überraschungen gut.
Die Instrumente sind entwickelt, das Know-how ist vorhanden. Es gibt keine Erkenntnisprobleme mehr, allenfalls Umsetzungsprobleme. Diese abzubauen und der Marke
EFI zum bundesweiten Durchbruch zu verhelfen, wird eine Herausforderung für die
nächsten Jahre sein. Viele ambitionierte Akteure wollen sich dieser Aufgabe stellen.
Die BAG seniorTrainerin wird dabei mitwirken.
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6.1

Bausteine für Nachhaltigkeit und Verstetigung im EFI-Programm
Nordrhein-Westfalen
Ute Schünemann-Flake, ZWAR Zentralstelle Nordrhein-Westfalen

Nachhaltigkeit und Verstetigung waren von Beginn an grundlegende Themen im EFIBundes- und im EFI-Landesprojekt NRW. Durch die Beratungs-, Qualifizierungs- und
Vernetzungsangebote des EFI-Projektes wurden in zahlreichen Kommunen NordrheinWestfalens Strukturen zur Förderung nachhaltigen Bürgerengagements sowohl der
seniorTrainerinnen als auch der durch sie begleiteten und angestoßenen Projekte und
Initiativen geschaffen. Nachhaltigkeit und Verstetigung des vom EFI-Projekt ausgehenden Bürgerengagements beruhen auf einer hauptamtlichen Supportstruktur in den
Kommunen. Nach Beendigung der EFI-Projektförderung stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit und Verstetigung nicht mehr nur für das Bürgerengagement der seniorTrainerinnen, sondern für die in den Kommunen von den Anlaufstellen und örtlichen Bildungsträgern bereitgestellten hauptamtlich erbrachten Angebote zur Initiierung und
Begleitung dieses Engagements.
Wie kann die Förderung und Begleitung von nachhaltigem Bürgerengagement auch
nach der Beendigung von EFI NRW sichergestellt werden? Welche Bausteine und
Qualität an Beratung, Qualifizierung und Vernetzung sind notwendig, um in den Kommunen Nordrhein-Westfalens die Beteiligung und das Engagement (nicht nur) älterer
Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen und damit auch in Zukunft die Lebensqualität
vor Ort zu verbessern und letztlich eine solidarische Bürgergesellschaft zu fördern?
Diesen Fragen soll im Folgenden im Hinblick auf die Bedarfe der Akteure des EFI-Projektes (seniorTrainerinnen, EFI-Anlaufstellen und örtliche Bildungsträger) und auf die
Gestaltung der Kernangebote und Bausteine des EFI-Projektes (Beratung, Qualifizierung und Vernetzung) nachgegangen werden.
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1. Zur Entwicklung des EFI-Programms in NRW
Das Modellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ (EFI) wurde in einer ersten
Phase 2002 bis 2006 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiiert und in einem Zeitraum von fünf Jahren in Kooperation mit zehn Bundesländern realisiert. Nordrhein-Westfalen war mit sechs Standorten vertreten: Aachen,
Arnsberg, Düsseldorf, Herford, Köln, Minden.
Im Anschluss daran wurde das EFI-Konzept als Projekt „EFI NRW – Übernahme neuer
Verantwortungsrollen in Kommunen“ in einer zweiten Phase im Zeitraum 2006 bis Juni
2009 im Rahmen der Qualifizierungsoffensive des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration fortgesetzt und fortgeschrieben.
Projektträger für die Qualifizierungsangebote war das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V. (EEB) in Kooperation mit der ZWAR Zentralstelle NRW. Das
Projekt wurde von ProSe / Fastra wissenschaftlich begleitet. In dieser zweiten Phase
wurden der Modelltransfer und die Vernetzung der seniorTrainerinnen in NRW in 14
Kommunen unterstützt. Seitdem wurden pro Kommune jeweils zehn Menschen im
nachberuflichen Leben auf ihre Tätigkeiten als seniorTrainerinnen vorbereitet. Qualifizierungen, Beratungen und Vernetzungen für haupt- und ehrenamtliche Akteure in den
beteiligten Kommunen wurden im Sinne der Verstetigung und Nachhaltigkeit des Projektes durchgeführt.
Aufgrund der guten Resonanz förderte das Ministerium für Generationen, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW in einer dritten Förderphase von 2009 bis Juni
2012 das EFI-Programm weiter. Neben der Gewinnung und Qualifizierung von seniorTrainerinnen geht es in dieser Phase um den Aufbau nachhaltiger Strukturen für bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen in den Kommunen. So wurden nun
auch örtliche Bildungsträger in den Kommunen beteiligt. Kriterien für die Auswahl dieser Bildungsanbieter waren vor allem die Bereitschaft zur Übernahme des EFI-Konzeptes, die Einbindung in die örtliche Engagementlandschaft und die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit der örtlichen Anlaufstelle. Mittlerweile sind 24 Kommunen und
Kreise in NRW in den verschiedenen Förderzeiträumen beteiligt (Aachen, Altena,
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Arnsberg, Bergheim, Bielefeld, Detmold, Düsseldorf, Kreis Düren, Essen, Greven, Hagen , Herford, Hilden, Köln, Menden, Minden, Kreis Mettmann, Moers, Mülheim, Paderborn, Radevormwald, Schwerte, Wiehl und Wuppertal) und die Einbeziehung umgebender Städte ist Teil des Verstetigungskonzepts.
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2. EFI NRW Bausteine: Beratung, Qualifizierung, Vernetzung
In Nordrhein-Westfalen ist das EFI-Programm durch die Kooperation aller Akteure kontinuierlich weiterentwickelt worden. Das EEB Nordrhein und die ZWAR Zentralstelle
NRW sind vom zuständigen Landesministerium beauftragt, für den Aufbau nachhaltiger
Strukturen für bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen in den Kommunen
durch die Bausteine Beratung, Qualifizierung und Vernetzung zu sorgen. Die Zielgruppen dieser Dienstleistungen sind EFI-Anlaufstellen, EFI-Bildungsträger und seniorTrainerinnen.
Beratung im EFI-Programm NRW
Beratung im EFI-Programm zielt auf die Erneuerung traditioneller Konzepte und Strukturen bzw. die Entwicklung nachhaltiger Strukturen aktivierender sozialer Arbeit mit älteren Menschen im Gemeinwesen ab. Bevor im EFI-Programm ausgewählte Menschen in der nachberuflichen Phase zu seniorTrainerinnen qualifiziert werden, durchlaufen die Kommunen eine vorgeschaltete Konzeptphase mit einem moderierten Beratungsprozess. Beteiligte dieses Beratungsprozesses sind die kommunalen EFI-Anlaufstellen (Stabs- und Koordinationsstellen für Bürgerengagement, Freiwilligenzentren, Zukunftsbeauftragte, Projektleitung Demographischer Wandel etc.), Wohlfahrtsverbände, Träger, Einrichtungen, Initiativen im bürgerschaftlichen Engagement, örtliche
Seniorenvertretungen und Senioreninitiativen sowie örtliche Bildungsanbieter. Ziel ist
die Erarbeitung eines Konzepts zur Einbindung des Engagements in die örtlichen
Strukturen und die Gewährleistung einer stabilen Basis für eine Engagement unterstützende Infrastruktur. Nachhaltigkeit im bürgerschaftlichen Engagement kann nur dann
entstehen, wenn kommunale Rahmenbedingungen und Ermöglichungsräume geschaffen werden.
Im Rahmen der Beratungen in den Kommunen geht es um das Erreichen folgender
Wirkungen und Effekte:
 die prozess- und projektorientierte Konzeptentwicklung gemeinsam mit den Beteiligten vor Ort,
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 die nachhaltige Gestaltung des bürgerschaftlichen Engagements Älterer in der Kommune,
 die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement im Sinne der neuen Verantwortungsrollen bürgerschaftlich engagierter Älterer,
 die Entwicklung innovativer (generationenübergreifender) vernetzter Projekte im Gemeinwesen.
Den Beratungsprozessen zugrunde lag die im Projektantrag formulierte Absichtserklärung der Kommunen für:
a) die Bereitschaft zur (mit Ressourcen verbundenen) Investitionen zum Aufbau von
neuen Ansätzen, Projekten und Strukturen zur Förderung dieses Engagements,
b) den Aufbau von nachhaltigen Strukturen zur Sicherung der aufgebauten Initiativen
und Projekte,
c) die Bereitstellung eines aktiven Beitrags zur Unterstützung des bürgerschaftlichen
Engagements Älterer in Form eines Eigenanteils.
Qualifizierung im EFI-Programm NRW
Die ZWAR Zentralstelle NRW und das Evangelischen Erwachsenenbildungswerk
Nordrhein e.V. führen in Kooperation das Qualifizierungsprogramm des EFI-Projekts
durch. Zielgruppen sind seniorTrainerinnen, EFI-Anlaufstellen und örtliche Bildungsträger.
Qualifizierung der seniorTrainerinnen
Das Qualifizierungsprogramm für seniorTrainerinnen dient der Vorbereitung von Menschen im nachberuflichen Leben auf eine Tätigkeit in verschiedensten selbst gewählten
Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements jenseits bzw. in Ergänzung einer
durch Institutionen zugewiesenen Ehrenamtlichkeit. Anstelle vorgegebener Tätigkeitsfelder wollen sich zunehmend Seniorinnen und Senioren neue selbst bestimmte Handlungsfelder und Aufgaben im eigenen Gemeinwesen gestaltend erschließen. Diese
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Frauen und Männer werden in enger Kooperation mit vom Land ausgewählten sogenannten EFI-Anlaufstellen gewonnen.
Die Qualifizierung zu seniorTrainerinnen in NRW erfolgt in drei aufeinander aufbauenden Seminarblöcken von insgesamt acht Tagen innerhalb drei aufeinander folgender
Monate. Zur Vertiefung werden zwei eintägige Workshops zu den Themenbereichen
„Fundraising“ und „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ angeboten, zu denen externe Expertinnen und Experten hinzugezogen werden.
Den Teilnehmenden wird im ersten Qualifizierungsblock die Gelegenheit zur Klärung
ihrer Motivation für ihr bürgerschaftliches Engagement gegeben. Sie begeben sich in
einer Gruppe bzw. einem Team auf die Suche nach Ideen für ein eigenes Projekt und
entwickeln ein Gespür für neue Möglichkeiten der Gestaltung gesellschaftlichen Lebens und bürgerschaftlichem Engagement. Sie spüren gesellschaftliche Trends auf,
um Visionen zu entwickeln, sich neue Ziele zu setzen und ihr persönliches „Herzensanliegen“ zu finden. Die Einführung des Begriffs der „sozialen Vorsorge“ ist ein wichtiger Aspekt dieser Phase. Das eigene bürgerschaftliche Engagement als „Herzensanliegen“ und als soziale Vorsorge zu begreifen und zu leben begünstigt die Initiierung
des eigenen Projekts maßgeblich. Wenn bürgerschaftliches Engagement zum nachhaltigen und produktiven Bestandteil einer Zivilgesellschaft werden soll, so muss es an
den Bedürfnissen der Akteure anknüpfen und ihren Neigungen, Stärken und individuellen Entwicklungsvorstellungen entsprechen.
Der Einstieg in ein bürgerschaftliches Engagement – so hat es sich im EFI-Programm
NRW gezeigt - gelingt besonders leicht, wenn die Engagierten eine Lücke im sozialen
System entdecken oder einen Mangel feststellen, der mit ihren persönlichen Wertvorstellungen nicht zu vereinbaren ist. Er gelingt vor allem dann, wenn parallel zur Projektentwicklung im Rahmen der Basisqualifizierungen ein seniorTrainerinnen-Team
aufgebaut wird. Dieses Team wird in der Anfangsphase durch die EFI-Anlaufstelle
hauptamtlich begleitet und ist langfristig auf Selbstorganisation ausgerichtet. Es stärkt
den seniorTrainerinnen den Rücken und steht ihnen mit Ressourcen und kollegialer
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Beratung in den verschiedenen Phasen der Projekte und ihrer Entwicklung zur Verfügung.
Im zweiten Qualifizierungsblock setzen sich die angehenden seniorTrainerinnen im
Rahmen einer Zukunftswerkstatt auseinander mit dem eigenen Wohnumfeld, seiner
aktiven Mitgestaltung und dem Prinzip Lebensqualität im Quartier. Parallel dazu geht
es um die Entwicklung von und die Zusammenarbeit in sozialen Netzwerken und
Teams sowie die veränderten Aspekte des Zusammenspiels von Haupt- und Ehrenamtlichen in den neuen Formen des bürgerschaftlichen Engagements.
Im Mittelpunkt des dritten Blocks stehen Projektplanung und -management für die geplanten Projekte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 16 sowie das Thema „Vernetzung
und Kooperation im Gemeinwesen“. Darüber hinaus werden Methoden kollegialer Beratung praktisch erprobt.
Methoden der Basisqualifizierungen sind szenische Übungen, Kleingruppenarbeit, moderierte Gespräche, systemisches Coaching, Kurzreferate, Moderationsmethode, Kartenabfrage, Visualisierung, Zukunftswerkstätten, Kreativwerkstätten etc. Die Auswahl
der Themen und Methoden ist prozessorientiert und orientiert sich an der jeweiligen
Lerngruppe sowie an den Erfahrungen und Kompetenzen der Teilnehmenden. Das
EFI-Curriculum NRW hat sich in dieser beschriebenen Form als Qualitätszeichen bewährt und etabliert.
Qualifizierung der EFI-Anlaufstellen
Begleitend zu der Qualifizierung der seniorTrainerinnen wird jährlich eine vom Land
NRW finanzierte zweitägige Qualifizierung für die verantwortlichen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den EFI-Anlaufstellen durchgeführt. Die Teilnahme ist
für die Anlaufstellen verbindlich. Inhalte sind aktuelle Themenschwerpunkte zur Unter16

unter http://forum-seniorenarbeit.de/EFI_NRW/Projektbörse_EFI_NRW findet sich eine Übersicht über alle von den seniorTrainerinnen und -Trainern entwickelten EFI Projekte in NRW
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stützung der Nachhaltigkeit und Verstetigung des EFI-Programms NRW in den Kommunen sowie Aspekte von flankierenden Unterstützungsstrukturen insbesondere an
der Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage und der Ausrichtung auf Selbstbestimmung und Selbstorganisation in selbst gewählten Feldern der neuen Formen des
bürgerschaftlichen Engagements. EFI-Anlaufstellen als strukturelle Unterstützer für die
Realisierung dieser neuen Verantwortungsrollen sind immer auch Türöffner für neue
Kooperationspartner und neue Vernetzungsformen in der Kommune. Weitere Qualifizierungselemente für EFI-Anlaufstellen liegen darüber hinaus in der prozessorientierten Begleitung der EFI-(Kompetenz-)Teams zur Förderung ihrer Selbstorganisation.
Qualifizierung der örtlichen Bildungsträger
Zur Sicherung der Nachhaltigkeit über den EFI-Projektzeitraum hinaus werden im laufenden Förderzeitraum örtliche Bildungsträger in den beteiligten Kommunen einbezogen. Voraussetzung ist die Bereitschaft dieser Bildungsträger zur kontinuierlichen und
personenbezogenen Einbindung in das EFI-Projekt. EEB Nordrhein und die ZWAR
Zentralstelle NRW qualifizieren diese regionalen Bildungsanbieter durch Hospitationen
und Coachings zur eigenständigen Durchführung von auf dem EFI-Curriculum beruhenden Qualifizierungsangeboten. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der in das EFI-Projekt NRW einbezogenen örtlichen Bildungsträger erlernen eine teilnehmerbezogene Fortbildungskonzeption zur Förderung von Handlungskompetenz
und Handlungsorientierung mit aktivierenden, ganzheitlichen und kreativitätsfördernden
Methoden. Die örtlichen Bildungsträger profitieren durch das Sammeln von Erfahrungen mit dieser Fortbildungskonzeption. Zudem können sie sich durch an die EFI-Qualifizierung anschließende Angebote zum Erhalt der erworbenen Qualifikationen und
Kompetenzen zur Gestaltung der nachberuflichen Lebensphase und zur Förderung
bürgerschaftlichen Engagements und Mitgestaltung des kommunalen Gemeinwesens
eine neue Klientel erschließen.
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3. Vernetzung im EFI-Programm NRW
Zielgruppen der Vernetzungsangebote im EFI-Programm sind seniorTrainerinnen, EFIAnlaufstellen und örtliche Bildungsträger. Vernetzung dient hier dazu, „einerseits die
Vorteile von Vielfalt, Differenzierung und arbeitsteiliger Spezialisierung nutzen zu können, zugleich aber einen systemisch sinnvollen Gesamtzusammenhang herzustellen,
in dem die einzelnen Akteure einander ergänzen, wechselseitig voneinander profitieren, ihre Qualifikationen verbessern und so individuell wie gemeinsam zu effizienteren
und effektiven Ergebnissen kommen.“ 17
Für die Zielgruppe der seniorTrainerinnen werden von EEB Nordrhein und der ZWAR
Zentralstelle NRW sowohl regionale als auch themenorientierte sogenannte Lernplattformen zu Reflexion, fachlichem Austausch und kollegialer Beratung angeboten. Diese
unterstützenden Maßnahmen werden umso wichtiger, je mehr einerseits die Perspektive der Selbstorganisation in den Blick genommen wird und andererseits selbst gewählte und selbst bestimmte Engagementprojekte einer ständigen Weiterentwicklung
und Dynamik unterworfenen sind.
Ergänzend zu diesen eintägigen Workshops gibt es das Angebot einer internetgestützten Vernetzung in Kooperation mit Forum Seniorenarbeit NRW, einem vom Land
NRW geförderten Projekt, das Angebote zur Unterstützung, Vernetzung und Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Seniorenarbeit vorhält. Für die Zielgruppe der
EFI-Anlaufstellen und der örtlichen Bildungsträger werden moderierte Vernetzungsangebote in Form von regionalen Treffen und Angeboten zu Themenschwerpunkten bereitgestellt. Abgerundet werden die Vernetzungsangebote des EFI-Programms NRW
durch eine jährliche Fachtagung für alle Akteure des Projektes.

17
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Vgl. Zeman (2007)

4. EFI NRW - Ein Gewinn für alle in den Kommunen
EFI ist ein Richtung weisendes Leuchtturmprojekt des Landes auf dem Weg in eine solidarische Bürgergesellschaft. Es fördert durch seine eigenen Projekte und die Vorbildfunktion der seniorTrainerinnen das Engagement von Menschen aus allen Altersgruppen und unterschiedlichster ethnischer und sozialer Herkunft. Bürgerengagement
ist ein zivilgesellschaftlicher Garant für den Erhalt der Handlungsfähigkeit von Städten
in Zeiten des gesellschaftlichen, sozialen und demografischen Wandels. Die Entwicklungschancen und Perspektiven der Kommunen werden zukünftig stark von der Engagement- und Mitwirkungsbereitschaft ihrer Bürgerinnen und Bürger abhängen.
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EFI ist gelebte Generationensolidarität, fördert wohnortnahes und quartiernahes Engagement und den Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen den Generationen.
EFI bindet damit wertvolles Know-how Älterer ein. In Nordrhein-Westfalen ist das EFIProjekt ein wichtiger Bestandteil der Förderung und Ermöglichung der Teilhabe älterer
Menschen am gesellschaftlichen Leben geworden. Die „Marke EFI“ steht für eine neue
Kultur des Alterns, für die Übernahme und Gestaltung neuer Verantwortungsrollen im
Sinne einer Kultur des Mit- und Selbstmachens. Immer mehr Kommunen erkennen die
Notwendigkeit der Stärkung der Zivilgesellschaft und des Gemeinwohls durch eine
Ausweitung freiwilligen Engagements insbesondere in der Projektentwicklung und begleitung. Die im EFI-Programm NRW angelegten Vernetzungen aller Akteure ermöglichen eine vielschichtige und nachhaltige kommunale Verankerung von Bürgerengagement, die weit über die EFI-Projektstrukturen hinausreicht. Davon profitieren letztendlich alle Akteure: die Kommune, Vereine, Initiativen, Betriebe, Projekte, Verbände,
Kirchengemeinden, Akteure der Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürger aller Generationen und in verschiedensten Lebenszusammenhängen.
Das in NRW bewährte Curriculum für die Qualifizierung der seniorTrainerinnen schafft
eine solide Qualitätsgrundlage für die Projekte und Initiativen der seniorTrainerinnen
und sichert die Qualität ihrer Arbeit durch begleitende Bausteine wie Qualifizierungen,
Workshops, E-Learning usw. EFI fördert „aktives Altern“ und „lebenslanges Lernen“
und initiiert langlebige selbst organisierte Netzwerke im Quartier mit der gleichzeitigen
Ausrichtung auf Aspekte der persönlichen sozialen Vorsorge. Das Prinzip „Kooperation
statt Konkurrenz“ hat einen zentralen Stellenwert in der Qualifizierung und in der anschließenden EFI-Projektpraxis und fördert Vernetzung und Gemeinsinn in den Quartieren. So werden Ermöglichungsstrukturen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und zur
Verbesserung der Lebensqualität in den Stadtteilen geschaffen.
Ein weiteres Ziel des EFI-Projektes ist es, dem Auseinanderdriften der Lebensverhältnisse in „reich“ und „arm“ entgegen zu wirken. Die seniorTrainerinnen werden aus eigener Betroffenheit und aufgrund fundierter Kenntnisse der Lebenssituation vor Ort tätig und können so der wachsenden Ungleichheit der Lebensverhältnisse in den Kom-
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munen entgegentreten. Im Sinne des „Vaters“ des ursprünglichen Rahmencurriculums,
Dr. Detlef Knopf, 18 werden hier Menschen in neue gesellschaftliche Verantwortungsrollen begleitet: Nicht Rollenübernahme und Rollenzuweisung (role-taking) sondern ausdrücklich (Neu-)Gestaltung (role-making) ist die entscheidende gesellschaftliche Herausforderung.
Dem Satz von Joseph Beuys „Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden,
sonst kriegen wir eine, die wir nicht wollen“ folgend, gilt es, Menschen der „Generation
Erfahrung“, die sich Fragen der Generativität 19 in ihrer Lebensphase stellen, an Zukunftsaufgaben zu beteiligen. Ältere bilanzieren und erkennen sich als Bindeglied zwischen den Generationen, wollen damit „mittendrin“ mitverantwortlich sein für das Ganze und sich der Weitergabe von Erfahrungswissen widmen. Sie tun dies mit einer von
„zeugender und kreativer Fürsorge“ geprägten Haltung. Generativität beschreibt also
die Fähigkeit, von sich selbst absehen zu können - auch etwas zurück zu zahlen, für
andere da zu sein. Gleichzeitig verdeckt die auf den ersten Blick altruistische Ausrichtung des Generativitätskonzeptes eine wichtige Tatsache: Wer im Sinne von Generativität aktiv wird, tut auch etwas für sich selbst. Denn je mehr die eigene Vergänglichkeit bewusst wird, desto mehr hilft Generativität, die existentiellen Fragen der eigenen
Lebensphase zu beantworten. All dies hängt – im Verständnis des EFI-Programms
NRW - eng zusammen mit der Bildung von Sozialkapital, also dem Aufbau von tragfähigen Beziehungen und Netzwerken als Motoren des Lebens. Wer, vor allem im hohen
Lebensalter, auf die Effekte und Annehmlichkeiten sozialer Einbindung zurückgreifen
möchte, muss auf den Aufbau und den Erhalt seiner sozialen Netze Wert legen und
sich zeitlebens für deren Erhalt engagieren. Hier zeigen Erfahrungen im EFI-Programm
deutlich, dass im lokalen Umfeld Menschen am leichtesten zu mobilisieren sind.

18
19

Vgl. Knopf, Detlef (2002)
Vgl. Ernst (2008)
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5. Erfolgsbedingungen und Perspektiven der Nachhaltigkeit in NRW
Zivilgesellschaftliches Engagement, das sich ausdrückt über kreative Formen der Beteiligung und Verantwortungsübernahme im Gemeinwesen, ist Kennzeichen eines Paradigmenwechsels im Verständnis von ehrenamtlichem Engagement geworden. Der
entscheidende Unterschied zwischen dem traditionellen Ehrenamt und dem zivilgesellschaftlichen Engagement ist, dass es nicht mehr darum geht, Lücken staatlicher Versorgung zu schließen, sondern darum, eigeninitiativ, selbst organisiert und selbstbewusst Konzepte, Projekte und Initiativen für eine lebenswerte Gesellschaft zu entwickeln.
Diese neue Sichtweise auf das Bürgerengagement ist ein wesentlicher Bestandteil des
Beratungsprozesses zur Erarbeitung eines Konzepts zur Einbindung von Engagement
in die örtlichen Strukturen, den das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Nordrhein
e.V. und die ZWAR Zentralstelle NRW in nordrheinwestfälischen Kommunen durchgeführt hat. Hauptamtliche Strukturen zur nachhaltigen Stützung des kommunal angelegten bürgerschaftlichen Engagements sind dabei unerlässlich. Eine Aufrechterhaltung der aufgebauten Projekte und Strukturen allein durch die Seniorkompetenzteams
der seniorTrainerinnen ist nach allen Erfahrungen des Gesamtprojektes nicht zukunftsfähig. Von den kommunalen EFI-Anlaufstellen wurde vor dem bevorstehenden
Projektabschluss am 30. Juni 2012 resümiert, welche Bedingungen und Unterstützungsleistungen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der aufgebauten kommunalen Strukturen erforderlich sind:
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„EFI NRW“ muss als Marke auch weiter bestehen bleiben. Die Marke EFI steht
dabei für ein vernetztes und vernetzendes Wirken und Gestalten im Stadtteil,
das generationsübergreifend interdisziplinär das nachbarschaftliche Miteinander
einer Kommune prägt und sich als angepasst an die Lebenssituationen der
neuen Altersgeneration erweist. Durch seine Projektorientierung, Selbstbestimmung und Mitgestaltung und die ihm innewohnende inne wohnende Dynamik entspricht sie den aktuellen Motiven des neuen Verständnisses von bürgerschaftlichem Engagement.



Grundlegend für die Nachhaltigkeit des EFI-Programms NRW ist die vom Land
NRW koordinierte fachliche Begleitung mit den Bausteinen Beratung, Qualifizierung/Coaching und Vernetzung für kommunale Anlaufstellen, örtliche Bildungsträger und seniorTrainerinnen–Teams. Dadurch wäre auch in Zukunft gesorgt
für
o die Nachhaltigkeit und Verstetigung des EFI-Programms NRW im Sinne
einer dauerhaften Etablierung und Sicherung des Fortbestehens über
den Zeitraum der Projektförderung hinaus
o die Qualitätssicherung der Qualifizierung
o Coachings für den Aufbau, die Reflexion und Entwicklung von selbst organisierten Strukturen in EFI-Netzwerken
o die Vernetzung auf örtlicher, regionaler und bundesweiter Ebene.

Noch sind in NRW nicht alle Kommunen und deren örtliche Strukturen und Einrichtungen auf die neuen Verantwortungsrollen bürgerschaftlich engagierter Älterer vorbereitet. Die Kommunen müssen sich ihrer Rolle als zentraler engagementpolitischer Akteur
und Koordinator stärker bewusst werden. Dazu benötigen sie Beratung und Unterstützung bei der Planung, Gestaltung und Koordination von quartiersbezogenen Beteiligungsprozessen älterer Menschen und der Gewährleistung der Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben. Zur Verstetigung des EFI-Projekts in NRW braucht
es darüber hinaus auch über den bisherigen Förderzeitraum hinaus bewährte Einstiegsstrukturen für neue Kommunen. Sie sollten auf die Gewinnung und Beratung von
angrenzenden Kommunen und Kreisen für den Modelltransfer und die Bündelung von
Ressourcen abzielen.
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6.2

Perspektiven für Nachhaltigkeit und Verbreitung in MecklenburgVorpommern
Helga Bomplitz, Landesring Mecklenburg-Vorpommern des Deutschen
Seniorenringes e.V.

Seit 2002 werden in Mecklenburg-Vorpommern durch den Landesring M-V des Deutschen Seniorenringes e. V. seniorTrainerinnen aus- und weitergebildet. Trotz Beendigung des Bundesprogramms 2006 wurde die Qualifizierung auf Beschluss des Landtages M-V im Rahmen des Landesprogramms „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“, gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, fortgesetzt und lt. Koalitionsvereinbarung zunächst bis 2016 festgeschrieben.
Die bisher 400 ausgebildeten seniorTrainerinnen engagieren sich in unterschiedlichen
Tätigkeitsfeldern, überwiegend im sozialen Bereich und generationsübergreifend. Projekte wie „Jobpaten“, „Lernhilfe für sozial benachteiligte Kinder“, „Wunschgroßeltern“
etc. sind in besonderer Weise geeignet, die Lebensqualität vor Ort zu verbessern und
die Kommunen in ihrer Daseinsfürsorge zu unterstützen.
Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland, geprägt von hoher Arbeitslosigkeit, Abwanderung und Überalterung. Deshalb ist die Begleitung der seniorTrainerinnen in ihrem Engagement durch die sieben Agenturen in den Regionen Schwerin, Pasewalk,
Rostock, Stralsund, Neustrelitz, Greifswald und Neubrandenburg von besonderer Bedeutung.
So kann auf die Bedarfe der Städte und Gemeinden, wenn es um bürgerschaftliches
Engagement geht, schneller reagiert werden. Ein Problem ist die Tatsache, dass künftige Rentnergenerationen aufgrund ihrer schlechteren finanziellen Situation zunehmend zur Erwerbstätigkeit gezwungen werden und dadurch nicht mehr in der Lage
sind, ihr Engagement im heutigen Umfang wahrzunehmen. Hier müssen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es auch bisher engagementfernen Gruppen ermöglichen, sich ein „Ehrenamt leisten zu können“.
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Das Engagement der seniorTrainerinnen in Mecklenburg-Vorpommern hat bei den
Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung einen hohen Stellenwert. Sie sind die
„Macher“ vor Ort, die Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenführen. Dennoch, ohne eine nachhaltige Engagementstrategie auf Landesebene kann
Engagementförderung nur Stückwerk sein, zumal gerade im ländlichen Raum Engagementstrukturen wegbrechen.
Zu einer Engagementstrategie, die die Bedarfe aller Altersgruppen berücksichtigt, gehören nicht nur der Erhalt und Ausbau Engagement fördernder Strukturen, die Entwicklung einer neuen Anerkennungs- und Einforderungskultur, sondern auch die Rechtssicherheit bei der Zahlung von Auslagenerstattung und Aufwandsentschädigung, insbesondere für sozial schwache Schichten.
Ohne eine Entbürokratisierung des staatlichen Zuwendungsrechts und die Erarbeitung
praxistauglicher Förderrichtlinien auf Landesebene haben kleinere Initiativen und Projekte kaum eine Chance. Eine passgenaue zertifizierte Qualifizierung und Begleitung
von freiwillig Engagierten ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches Engagement. Dafür stehen die seniorTrainerinnen unseres Bundeslandes in eindrucksvoller Weise.
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6.3

Perspektiven für Nachhaltigkeit und Verbreitung in Rheinland-Pfalz
Peter Göckel, Leitstelle „Älter werden in Rheinland-Pfalz“

Einleitung
Seit nunmehr zehn Jahren sind in Rheinland-Pfalz seniorTrainerinnen und seniorTrainer aktiv. Sie engagieren sich in selbst gewählten Projekten, in der Nachbarschaft, im
Stadtteil, in Kindergarten und Schule, in Vereinen und in Freiwilligenagenturen. Das
Wort seniorTrainerinnen und seniorTrainer ist in Rheinland-Pfalz zu einem Markenzeichen geworden. Es steht für eine Generation von älteren Menschen, die ihre Kraft, ihre
Erfahrungen und ihr Wissen für neue Initiativen und Projekte zur Verfügung stellen.
Zwischen 2002 und 2006 hat sich Rheinland-Pfalz mit großem Erfolg am Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ beteiligt.
Seit 2006 qualifiziert Rheinland-Pfalz eigenständig seniorTrainerinnen und seniorTrainer, unter Federführung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, und des Projektträgers, des Landesjugendpfarramt der Evangelischen Kirche
der Pfalz. Das Ministerium fördert die Qualifizierung und Begleitung von seniorTrainerinnen und seniorTrainern jährlich mit 63.000,- Euro.
Lokale Anlaufstellen für seniorTrainerinnen und seniorTrainer gewinnen, begleiten und
qualifizieren ältere Menschen für dieses freiwillige Engagement. Die Anzahl der geförderten Anlaufstellen in Rheinland-Pfalz wurde kontinuierlich ausgeweitet. Aktuell befinden sich 27 Anlaufstellen in 21 Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz.
Von 2002 bis 2011 wurden rund 250 ältere Bürgerinnen und Bürger zu seniorTrainerinnen und seniorTrainer in Rheinland-Pfalz ausgebildet. Davon bringen mehr als 200
noch immer ihr Wissen und ihre Erfahrung in die vielen Projekte ein.
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wird auch in den
kommenden Jahren seinen Teil zur Weiterentwicklung des Projektes beitragen, die
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Ausbildung von seniorTrainerinnen und seniorTrainer fördern und den Projektträger in
der Durchführung des Programms begleiten.
Bildung, Begleitung und Beratung der seniorTrainerinnen und seniorTrainer
durch die Anlaufstellen und den Projektträger
In der Regel werden neun bis elf Anlaufstellen pro Jahr ausgewählt, wobei sich jede
Anlaufstelle auch für das folgende Jahr bewerben kann. Die Anlaufstellen werden in
gemeinsamer Abstimmung zwischen dem Projektträger und dem Ministerium ausgewählt.
Um die Nachhaltigkeit zu festigen und zu steigern, wurde das Konzept im Jahr 2011
modifiziert: Die einzelnen Anlaufstellen erhielten eine stärkere Verantwortlichkeit für die
Ausbildung, Beratung und Begleitung der seniorTrainerinnen und seniorTrainer (bis
dahin eine zentrale Aufgabe des Projektträgers). Sie führen die Qualifizierung der seniorTrainerinnen und seniorTrainer nun in regionalen Kooperationen durch, auch um
eine ideale Gruppengröße von 10 bis 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die
Aus- und Weiterbildung zu erreichen.
Bewährt hat sich dabei, dass jeweils eine Anlaufstelle die Vorbereitung und Planung
der Ausbildung schwerpunktmäßig übernimmt.
Die seniorTrainerinnen und seniorTrainer werden in einer, auf acht bis zehn Monate
verteilten sechstägigen Schulung mit integrierten Praxisphasen, auf ihre Tätigkeit vorbereitet. In den Seminaren werden die vielfältigen Kompetenzen und Erfahrungen von
älteren Menschen weiterentwickelt und gefördert.
Eine jährliche Fortbildung frischt das in der Schulung erlernte Wissen auf und dient
auch der Vernetzung der seniorTrainerinnen und seniorTrainer. Eines der Ergebnisse
dieser Vernetzungsarbeit ist die Internetseite der seniorTrainerinnen und seniorTrainer
in Rheinland-Pfalz (www.seniortrainer-rlp.de oder www.seniortrainerinnen-rlp.de ).
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Qualifizierungskonzept für Weiterbildende
Um den in Rheinland-Pfalz entwickelten Standard in der Qualifizierung von seniorTrainerinnen und seniorTrainern zu sichern, wird die Schulung durch erfahrene und entsprechend qualifizierte Fachkräfte durchgeführt.
In einer dreitägigen Weiterbildung „Train the Trainer“ wurden interessierte und engagierte Frauen und Männer aus unterschiedlichen Bereichen und Trägern für diese
Schulung qualifiziert.
Für eine Standardisierung des Prozesses und eine sinnvolle Ausbildungs- und Anwendungsgrundlage wurden von dem Projektträger drei zielgruppenspezifische Handbücher erarbeitet:


Handbuch für die Qualifizierung von seniorTrainerinnen und seniorTrainern in
Rheinland-Pfalz



Handbuch für seniorTrainerinnen und seniorTrainern in Rheinland-Pfalz



seniorTrainerinnen und seniorTrainer in Rheinland-Pfalz, eine Handreichung zur
Unterstützung der Anlaufstellen

Das Netzwerk der seniorTrainerinnen und seniorTrainer in Rheinland-Pfalz
Um die Arbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln und einen regen Erfahrungsaustausch
sicherzustellen, besteht in Rheinland-Pfalz ein Netzwerk aller an der Arbeit der seniorTrainerinnen und seniorTrainern Beteiligten. Zu diesem Netzwerk gehören alle seniorTrainerinnen und seniorTrainer, die Anlaufstellen, und die Fachreferentinnen und Fachreferenten, aus sozialen Einrichtungen und Kommunen.
Die Koordination des Netzwerkes liegt in der Hand des Projektträgers (Jedes Jahr finden zwei Netzwerktreffen statt).
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Zur gezielten Öffentlichkeitsarbeit gehören die regelmäßige Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite sowie regelmäßige Infobriefe (als Email und in Papierform) an
die seniorTrainerinnen und seniorTrainer sowie die Anlaufstellen, Presseartikel unter
anderem.
Perspektiven in Rheinland-Pfalz
Die selbstverantwortliche Form des Engagements, die Zeitsouveränität, die Gestaltungsmöglichkeiten, die Qualifizierung und Begleitung im Projekt seniorTrainerinnen
und seniorTrainer haben bisher sehr positive Wirkungen gezeigt. Zahlreiche neue beispielhafte Projekte in Rheinland-Pfalz sind durch oder mit seniorTrainerinnen und seniorTrainern entstanden.
Für 2012 hatten sich 20 Träger aus verschiedenen Gemeinden in Rheinland-Pfalz als
Anlaufstelle beworben. Dies zeigt die gestiegene Bekanntheit und positive Resonanz
des Projektes.
Das freiwillige Engagement älterer Bürgerinnen und Bürger wird als ein aktiver Beitrag
zur Gestaltung des demografischen Wandels verstanden.
In einigen Jahren wird ein Drittel der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz 60 Jahre und älter
sein. Die Menschen leben heute deutlich länger als früher, bleiben dabei länger mobil,
gesund und engagiert. Darin sieht die rheinland-pfälzische Landesregierung die große
Chance des demografischen Wandels. Diese Chance möchte die Landesregierung
nutzen, zum Beispiel mit dem Projekt seniorTrainerinnen und seniorTrainer.
Einer der Schwerpunkte des Projektes ist die gezielte Ansprache von gut qualifizierten
„jungen Alten“ als ein sinnvolles Lernangebot und Betätigung für die nachberufliche
Phase.
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Von der Zielgruppe selbst wird immer wieder betont, wie wichtig ein solches Angebot
bereits während der letzten Phase der beruflichen Tätigkeit sei. 2012 verstärkt daher
das Projektteam die Kontakte zu anderen Akteuren im Themenfeld, insbesondere mit
dem Fokus auf dem Übergang vom Arbeitsleben in die nachberufliche Phase.
Die Landesregierung ist froh über die Nachhaltigkeit und den Erfolg dieses Projektes.
Im Herbst 2012 wird sie deshalb das Jubiläum „10 Jahre seniorTrainerinnen und seniorTrainer in Rheinland-Pfalz“ mit einer zentralen Landesveranstaltung feiern. Im Sinne
der „Nachhaltigkeit des Bildungskonzeptes seniorTrainerinnen und seniorTrainer in
Rheinland Pfalz 2012“ wird diese Veranstaltung im Rahmen des Europäischen Jahrs
für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen, vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziell gefördert.
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6.4

EFI Bayern – eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft
Dr. Thomas Röbke, Landesnetzwerk für Bürgerschaftliches Engagement in Bayern

Seit 2002 hat sich das Land Bayern am Bundesmodellprojekt EFI beteiligt, mit wachsender
Überzeugung, denn bald wurde sichtbar, welch ein Erfahrungsschatz durch diese Fortbildung
gehoben werden konnte. Als das Bundesmodellprojekt nach fünf Jahren beendet wurde, hat
das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung EFI zwischen 2007 und 2009
an sieben, 2010 und 2011 an insgesamt dreißig Standorten nicht nur fortgeführt, sondern weiter ausgebaut.
Das aufwändige Design des Bundesmodellprojekts wurde dabei modifiziert. Die Kombination
zwischen zentralen Bildungsträgern und lokalen Anlaufstellen (in Bayern gab es mit der kifas
GmbH Waldmünchen und der ISKA gGmbH Nürnberg zwei Bildungsträger, die jährlich jeweils
sieben seniorTrainerInnen aus drei Städten ausbildeten) ließ sich nicht fortführen. Ab 2007 übernahmen die Anlaufstellen, meist örtliche Seniorenbüros und Freiwilligenagenturen, neben
der Aufgabe der Begleitung und Unterstützung der seniorTrainerInnen auch die Durchführung
der Fortbildungen. Teilweise kooperierten sie mit lokalen Bildungsträgern wie Volkshochschulen. Ihre Arbeit wurde mit 5.000 Euro pro Anlaufstelle und Jahr gefördert. 2010 und 2011 konnte dieser Betrag auf 10.000 Euro verdoppelt werden, so dass das Land Bayern in diesen Jahren aus Mitteln des Bayerischen Sozialfonds für die EFI-Ausbildung 300.000 Euro jährlich zur
Verfügung stellte. Die EFI-Ausbildung wurde zeitlich leicht verkürzt, wobei die Anlaufstellen
mindestens 35 Stunden Weiterbildung nachweisen mussten.
Im Zeitraum von zehn Jahren wurden insgesamt 856 seniorTrainerinnen ausgebildet. In jährlichen Treffen der Anlaufstellen wurde bestätigt, dass sich weit über die Hälfte nach der Ausbildung für längere Zeit freiwillig engagierten. Von den Aufgabenstellungen als Projektentwickler,
Moderatoren von Teams, Vernetzer im Gemeinwesen und Unterstützer bestehender Initiativen, wurde eindeutig die Herausforderung, neue Projekte zu verwirklichen, bevorzugt.
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Viele Ideen blühten auf. Es entstanden Computerclubs für Ältere, Jobpatenprojekte, Hausaufgabenbetreuung an Schulen, Nachbarschaftshilfen, Vorleseprojekte in Kindertagesstätten und vieles mehr. Der durch seniorTrainerinnen gegründete Verein EFI Bayern e.V.
hat auf seiner Webseite (www.efi-bayern.de) eine umfangreiche Ideen- und Projektdatenbank angelegt.
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Daneben konnten die örtlichen Anlaufstellen die ausgebildeten seniorTrainerinnen in zentrale Aufgabenbereiche ihrer Arbeit einbinden. Dies war umso wichtiger, als viele dieser Einrichtungen mit wenigen Finanzmitteln ausgestattet sind. Durch den Einsatz der seniorTrainerinnen konnten sie ihr Angebot ausbauen. So wurde die Engagementberatung in den Freiwilligenzentren Augsburg und Fürth von seniorTrainerInnen übernommen. In Nürnberg wurde eine Freiwilligenbörse mit insgesamt 4.000 Besuchern von seniorTrainerinnen organisatorisch vorbereitet. Zum Teil wurden frühere Teilnehmer (wie in Starnberg) bei späteren
EFI-Kursen als Referenten eingesetzt.
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An vielen Orten entstanden Kompetenzteams, die sich regelmäßig austauschen. Es ist eine
besonders hervorzuhebende Leistung der Selbstorganisation, dass sich 2009 die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V. gründen konnte. Jährlich organisiert dieser Verein gemeinsam mit dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern und mit Förderung des bayerischen Sozialministeriums eine Fachtagung, die weit über hundert Teilnehmer
versammelt. Gemeinsam mit dem früheren Bildungsträger kifas wird jährlich eine Klausur der
bayerischen seniorTrainerinnen als Weiterbindungsangebot gestaltet. Vertreter des EFI Bayern e.V. waren und sind für die Bewerbung der Kurse und die Akquisition weiterer Standorte
unentbehrlich. Sie sind die glaubwürdigsten Botschafter der EFI-Idee.
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Durch den Wegfall der ursprünglichen Tandemstruktur von Bildungsträger und Anlaufstruktur
wurde die Qualitätssicherung als wichtige Aufgabe erkannt. Man versuchte, die entstandene
Lücke durch zweitägige „Train-the-Trainer-Ausbildungen“ zu schließen, die von erfahrenen
Kursreferenten der ersten Stunde durchgeführt wurden.
Derzeit wird das frühere Rahmencurriculum überarbeitet und durch umfangreiche elektronisch
übermittelte Arbeitshilfen für die lokalen Kursanbieter ergänzt. Die Arbeiten sind inzwischen
abgeschlossen. Es sind zwei Bände entstanden, einer für die Kursleitung und einer für die Teilnehmer. Die Dokumente liegen gedruckt vor oder können herunter geladen werden (Näheres
siehe unter www.efi-bayern.de). (vgl. Kap. 3.3 und Kap. 4.2 )
Nach Ablauf der zweiten Projektverlängerung stand an, das Format des EFI-Kurses in eine
Regelförderung zu überführen. Ab 2012 erhält eine Anlaufstelle pro Fortbildungseinheit (1
FE = 45 Minuten) 24 Euro Förderung. Bei mindestens 35 und höchstens 40 FE entspricht
das für die Durchführung des Kurses einem Etat von knapp tausend Euro. Für die – bisher
bei EFI-Kursen obligatorischen – Praxisbegleitung durch die Agenturen gibt es keine Förderung.
Positiv ist zu bewerten, dass EFI als Teil einer Regelförderung anerkannt ist. Der Kurs musste
sich in der bisherigen Finanzierung auch mit ähnlichen Regelangeboten messen lassen. Es
gelten daher im Prinzip nun die Förderbedingungen, wie sie für Fortbildungen der Hospizgruppen oder die gerontopsychiatrische Begleitung angesetzt werden.
Ende März 2012 endet die Bewerbungsfrist für die ersten Kurse nach den neuen Förderrichtlinien. Es ist daher noch nicht bekannt, wie viele Träger für eine zukünftige Förderung gewonnen werden konnten.
Für EFI Bayern ist das ein unbefriedigender Zustand und ein eventueller Rückschlag in
der Weiterentwicklung der EFI seniorTrainerinnen in Bayern. Alle Anlaufstellen wurden
informiert, welche weiteren Fördermöglichkeiten es noch gibt und wie man sie entwickelt, um anfallende Kosten ausgleichen zu können.
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Zudem plant die Landesarbeitsgemeinschaft eine Rückkehr zur zentralen Ausbildung
von seniorTrainerinnen - wie schon einmal in den Jahren 2002 bis 2006 mit 2 zentralen
Bildungsstätten in Nord- und Südbayern bestand. Sie soll ein Alternativangebot an die
Anlaufstellen sein, die nach wie vor die Teilnehmer an den Kursen auswählen und sie
auch später betreuen und einsetzen sollen. Aber von der eigentlichen Ausbildung werden sie entlastet. Das hätte auch den positiven Effekt, dass nicht jede kleine Anlaufstelle eine Kursgröße von mindestens 7 Teilnehmern erreichen müsste, es könnten
auch 2 oder 3 Teilnehmer an die Ausbildungsstelle gemeldet werden. Das würde ohne
Zweifel auch der Qualität der Teilnehmer zugute kommen.
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6.5

Perspektiven für Nachhaltigkeit und Verbreitung in Schleswig-Holstein
Dr. Dorothea Blume, Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein
unterstützt seit 2003 das Programm „Erfahrungswissen für Initiativen (EFI)“ – seit 2007
„seniorTrainerin Landesnetzwerk Schleswig-Holstein“. Mit Ablauf der EFI Modellphase
(Dezember 2006) wird dieses erfolgreiche Programm schrittweise in weiteren Regionen Schleswig-Holsteins implementiert. Der Erfolg ist unter anderen mit der hervorragenden landesweiten Vernetzung und der daraus folgenden Nachhaltigkeit zu erklären.
Zurzeit sind ca. 185 seniorTrainerinnen in den kreisfreien Städten Kiel, Neumünster
und Lübeck /Ostholstein und in den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde,
Plön, Nordfriesland, Pinneberg, Segeberg, Schleswig-Flensburg und Steinburg tätig.
Sie organisieren sich in den Regionen zu seniorKompetenzteams (sKT). Auf kommunaler Ebene wird die Infrastruktur (Anlaufstelle) zur Verfügung gestellt. Die Anlaufstelle
unterstützt bei Bedarf das sKT bei der örtlichen/regionalen Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen. Die regionale Anlaufstelle und das sKT bilden eine Einheit.
Des Weiteren hat die Anlaufstelle unter anderem die Aufgaben, interessierte Ältere für
ein Engagement als seniorTrainerinnen zu gewinnen und diese bei ihrem Engagement
zu beraten, Kontakte zu Kooperationspartnern herzustellen. Die Anlaufstelle unterstützt
beim Aufbau eines selbst organisierten sKT. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit trägt
sie dazu bei, dass das Erfahrungswissen der seniorTrainerinnen in der Kommune
wahrgenommen und genutzt wird.
Wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes ist eine Zusammenarbeit und
Vernetzung mit relevanten Akteuren vor Ort: mit Vertretern und Entscheidungsträgern
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Organisationen.
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Die seniorTrainerinnen organisieren sich vor Ort eigenständig in sKT. Hierbei werden
sie von der Anlaufstelle unterstützt.
Merkmale des sKT sind:
 Der kommunale Zusammenhalt der seniorTrainerinnen.


Das einheitliche Sprachrohr .



Das sKT wird eigenverantwortlich von den seniorTrainerinnen organisiert.



Als Team nehmen die seniorTrainerinnen unterschiedliche Rollen wahr (Berater,
Vernetzer, Projektinitiator und -leiter).



Die seniorTrainerinnen unterstützen sich im Team und bei Ihren Projekten.



Im Team findet gemeinsames Lernen statt.



Das sKT kooperiert mit anderen Institutionen.



Im Team wird auf lokaler Ebene die Bürgergesellschaft / das Ehrenamt weiter entwickelt.



Jedes lokale sKT, also jeder Standort, ist Mitglied im Landesnetz.

Jedes sKT ist Mitglied im Koordinierungsausschuss. Die Anlaufstellen werden durch
die Vertreterin des Arbeitskreises der EFI-Anlaufstellen im Koordinierungsausschuss
vertreten. (vgl. Kap. 3.5)
Die Nachhaltigkeit der Arbeit der seniorTrainerinnen in Schleswig-Holstein wird weiterhin durch das Landesnetzwerk gesichert, da dies Teil ihrer Agenda ist. Es ist die Intention des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit, in jedem Kreis und in jeder
kreisfreien Stadt in Schleswig-Holstein einen Standort als Anlaufstelle für seniorTrainerinnen zu etablieren. In 2012/2013 werden mit Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung
Workshops zur Zukunft der Seniorenpolitik in Kommunen durchgeführt. Diese sollen
zur Lösung Demographie bedingter, kommunaler Herausforderungen beitragen. Die
teilnehmenden Kommunen möchte das Ministerium ermuntern, jeweils neuer Standort
eines sKT zu werden.
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Kapitel 7: ÜBERSICHT ÜBER KOMMUNEN MIT SENIORTRAINERINNEN UND SENIORKOMPETENEZTEAMS IN DEUTSCHLAND
Von 2002 bis Ende 2011 haben nach unseren Recherchen 3.811 Ältere aus 135 Städten und Kreisen in Deutschland an seniorTrainerinnen-Weiterbildungen teilgenommen
und engagieren sich in vielfältiger Weise in ihren Gemeinwesen. Und ebenso beeindruckend: Zahlreiche seniorTrainerinnen der „ersten Stunde“ sind noch immer aktiv mit
dabei.
Informationen zu den Bundesländern finden sich in Kap. 8. Eine Linkliste zu Städten
und Kreisen mit seniorTrainerinnen bzw. seniorKompetenzteams wurde auf der Website der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin eingerichtet:
http://seniortrainer.net/weitere-informationen/
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Städte und Kreise in Deutschland
mit seniorTrainerinnen Ende 2011
3.811 Ältere aus 135 Städten und Kreisen in Deutschland
wurden seit 2002 als seniorTrainerinnen weitergebildet.
BADEN-WÜRTTEMBERG

1
32

BAYERN
BERLIN

1
10

BRANDENBURG
BREMEN

1

HAMBURG

1
4

HESSEN

7

MECKLENBURG-VORPOMMERN

6

NIEDERSACHSEN

26

NORDRHEIN-WESTFALEN

17

RHEINLAND-PFALZ
SAARLAND
SACHSEN
SACHSEN-ANHALT

1
3
6
11

SCHLESWIG-HOLSTEIN
THÜRINGEN

8

© Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin, 2012
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seniorTrainerinnen in Deutschland
nach Bundesländern Ende 2011
3.811 Ältere aus 135 Städten und Kreisen in Deutschland
wurden seit 2002 als seniorTrainerinnen weitergebildet.
BADEN-WÜRTTEMBERG

28

BAYERN
BERLIN

856
28

BRANDENBURG
BREMEN

261
45

HAMBURG
HESSEN

147
84

MECKLENBURG-VORPOMMERN

380

NIEDERSACHSEN

120

NORDRHEIN-WESTFALEN

896

RHEINLAND-PFALZ
SAARLAND
SACHSEN
SACHSEN-ANHALT
SCHLESWIG-HOLSTEIN
THÜRINGEN

240
28
73
151
208
266

© Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin, 2012
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STÄDTE UND KREISE MIT SENIORTRAINERINNEN
BADEN-WÜRTTEMBERG: Ettlingen – BAYERN: Ansbach – Augsburg – Bad Rodach – Bamberg – Bayreuth – Coburg – Ebersberg – Freilassing – Fürth – Germering
– Ingolstadt – Landsberg am Lech – Landshut – Marktoberdorf – Memmingen – Mühldorf am Inn – München – Neusäß – Neustadt/Aisch – Nürnberg – Passau – Pleinfeld –
Regensburg – Schrobenhausen – Schwabach – Sonthofen – Starnberg – Taufkirchen
– Traunstein – Vaterstetten – Wendelstein – Würzburg –
BERLIN
–
BRANDENBURG: Cottbus – Eberswalde – Falkensee – Kloster Lehnin – Potsdam –
Landkreis Potsdam-Mittelmark – Oranienburg – Landkreis Oberhavel – Prenzlau – Rathenow / Landkreis Havelland – BREMEN – HAMBURG – HESSEN: Dillenburg –
Dreieich – Frankfurt – Kassel – MECKLENBURG-VORPOMMERN: Greifswald –
LK Uecker-Randow / Pasewalk – Neubrandenburg – Neustrelitz – Rostock – Schwerin
– Stralsund – NIEDERSACHSEN: Edewecht – Hannover – Landkreis Ammerland –
Landkreis Diepholz – Landkreis Emsland – Oldenburg – NORDRHEINWESTFALEN: Aachen – Altena – Arnsberg – Bad Oeynhausen – Bergheim – Bielefeld – Detmold – Düren – Düsseldorf – Essen – Greven – Hagen – Herford – Hilden –
Kamp-Lintfort – Köln – Menden – Mettmann (Kreis) – Minden – Moers – Mülheim an
der Ruhr – Paderborn – Radevormwald – Schwerte – Wiehl – Wuppertal –
RHEINLAND-PFALZ: Altenkirchen – Bad Dürkheim – Bad Ems / Rhein-Lahn-Kreis –
Betzdorf – Bitburg – Ingelheim – Kaiserslautern – Kirchheimbolanden / Donnersbergkreis – Koblenz – Landkreis Bernkastel-Wittlich – Ludwigshafen – Mainz – Montabaur / Westerwaldkreis – Neustadt an der Weistrasse – Neuwied – Speyer – Trier – VG
Wirges – SAARLAND: Saarbrücken – SACHSEN: Leipzig – Neukirchen – Zwickau
– SACHSEN-ANHALT: Bitterfeld-Wolfen – Halle – Lutherstadt Wittenberg – Magdeburg – Merseburg – Stendal – SCHLESWIG-HOLSTEIN: Henstedt-Ulzburg – Kiel –
Neumünster – Plön (Kreis) – Region Dithmarschen/ Meldorf – Region Itzehoe – Region
Nordfriesland/ Husum – Region Ostholstein/ Lübeck – Region Pinneberg/ Barmstedt –
Rendsburg / Büdelsdorf – Schleswig – THÜRINGEN: Eisenach – Erfurt – Gera – Jena
– Landkreis Saalfeld-Rudolstadt – Schmalkalden – Sonneberg – Suhl
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KAPITEL 8: LÄNDERKURZBERICHTE: STATUS QUO IN DEN
BUNDESLÄNDERN
Die vorliegenden Länderkurzberichte informieren über die EFI-Entwicklungen in allen
16 Bundesländern der Jahre 2002 bis Ende 2011. Die Berichte beruhen auf den Recherchen der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin und den namentlich ausgewiesenen Fachleuten aus den Bundesländern.

8.1

BADEN-WÜRTTEMBERG
Stefan Bischoff, BAG seniorTrainerin

Der Seniorenbeirat der Stadt Ettlingen setzte die Konzeption zur Nutzung des Erfahrungswissens der Älteren im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ (2006 bis 2008) um. Im Projektzeitraum wurden 28 Ältere zu seniorTrainerinnen qualifiziert, die sich als Team dem Seniorenbüro der Stadt Ettlingen angeschlossen haben. Sie sind in verschiedenen Bereichen engagiert, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Weiterführende Informationen:
Begegnungsstätte mit Seniorenbüro der Stadt Ettlingen,
Herr Fichtner, Tel: 0 72 43 / 101 538,
E-Mail: seniorenbuero@bz-ettlingen.de
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8.2

BAYERN
Dr. Wolfgang Stodieck, EFI Bayern e.V.

Bayern war im Bundesmodellprogramm (2002-2006) mit 6 Standorten vertreten, mit
Augsburg, Germering, Mühldorf, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. In diesem Zeitraum wurden 167 Ältere zu seniorTrainerinnen fortgebildet.
Von 2007 bis 2009 führte das Staatsministerium die EFI seniorTrainer-Weiterbildung
an 7 Standorten weiter: in Augsburg, Fürth, Ingolstadt, Memmingen, Nürnberg, Regensburg und Starnberg. In diesen Jahren wurden 160 seniorTrainerinnen und seniorTrainer ausgebildet.
In den darauf folgenden Jahren 2010 und 2011 wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen bayernweit 30 Anlaufstellen gefördert, die die begonnene Entwicklung weiter in die Fläche tragen und verstetigen sollten. In diesem Zeitraum wurden 529 weitere seniorTrainerinnen qualifiziert, so
dass sich nun die Gesamtzahl seit Beginn des Bundesmodellprogramms 2002 auf 856
seniorTrainerinnen erhöht hat.
Weitere Informationen zum EFI-Programm in Bayern sind über ein Faltblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen erhältlich,
sowie der Webseite von EFI Bayern e.V. unter www.efi-bayern.de zu entnehmen.
Das Ministerium förderte das EFI-Programm in Bayern 2010 bis 2011 mit 10.000 € für
Multiplikatorenschulung, sowie Gewinnung, Schulung und Begleitung der seniorTrainerinnen und seniorTrainer je Jahr und Anlaufstelle. Voraussetzung war die Benennung
jeweils eines hauptamtlichen Vertreters der Kommune oder sozialen Einrichtung, die
eine derartige Ausbildung zukünftig durchführen möchte, sowie eines Ehrenamtlichen,
der später die Ausbildung leitet.
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In drei Seminaren in München und Nürnberg wurden diese Kursleiter/innen geschult
und über das Curriculum informiert, nach dem die Weiterbildung zukünftig durchgeführt
werden soll.
Die EFI seniorTrainerinnen-Weiterbildung erfolgt nach dem im Modellprogramm entwickelten EFI-Curriculum mit 35 Stunden Bildungszeit plus Praktikumswochen. Die Kursleiter/innen müssen einen Kurs beim Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
in Bayern durchlaufen und Erfahrungen in der Erwachsenenbildung haben. Die Auswahl neuer seniorTrainerinnen und deren Begleitung erfolgt über die örtlichen Anlaufstellen.
Aufgaben der Anlaufstellen:
– Gewinnung der Freiwilligen
– Schulung der seniorTrainerinnen nach vorgegebenem Rahmencurriculum (Umfang
35 Stunden, mindestens 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer)
– Begleitung und Vermittlung der seniorTrainerinnen
– Regionale Öffentlichkeitsarbeit
– Zusammenarbeit und Vernetzung mit weiteren Beteiligten
Die im Jahr 2009 gegründete „Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V .“ unterstützt
zudem den Ausbau des EFI-Konzeptes, bietet den qualifizierten seniorTrainerinnen
Fachtagungen an, hilft den Anlaufstellen bei der Begleitung und fördert zudem die
Netzwerkbildung sowie den Erfahrungsaustausch untereinander.
Darüber hinaus organisiert das KAB - Institut für Fortbildung & angewandte Sozialethik
unter der Leitung von Bernhard Eder jährlich ein Weiterbildungsseminar für seniorTrainerinnen. Dieses Seminar ist ein Forum zum Dialog und gemeinsamen Nachdenken,
zum Erfahrungsaustausch, zum Lernen miteinander und voneinander und dient darüber hinaus auch der Vernetzung.
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Für das Jahr 2012 beabsichtigt das Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen die Verstetigung durch folgende Maßnahmen zu unterstützen:
 Beratung interessierter Anlaufstellen zur passgenauen Umsetzung durch EFI Bayern e.V. (Seniorberaterpool)
 Bereitstellung von begleitenden Materialien (Rahmencurriculum zur Schulung)
o Herausgabe eines Leitfadens für die Trainerinnen und Trainer
o Herausgabe eines Leitfadens für seniorTrainerinnen
 Unterstützung des Landesverbandes EFI Bayern e.V. (z.B. Durchführung von Fachveranstaltungen und Netzwerkarbeit)
 Förderung der Schulung (35 Stunden im Rahmen der Förderrichtlinie mit einem erhöhten Förderbetrag von jeweils 24 € pro Stunde - Antragstellung bis zum
31.03.2012 beim ZBFS)
Die sich so ergebenden Förderbeträge sind nur noch knapp 1/10 der bisherigen Beträge und reichen bei vielen Anlaufstellen nicht mehr aus, um die Weiterbildungskurse
kostendeckend weiterführen zu können. Hinzu kommt, dass die Mindest-Gruppenstärke von 7 Kursteilnehmer/innen nicht mehr in jedem Fall erreicht wird. Es finden sich
nicht mehr genügend Interessierte in kleinen Gemeinden, aber auch in Großstädten.
Deshalb wird jetzt überlegt, ob man nicht wieder – wie ganz zu Anfang des Modellprojektes – auf das zusätzliche Angebot einer zentralen Weiterbildung zurückgreifen sollte. Dann könnten Anlaufstellen sich ganz auf die Gewinnung und spätere Begleitung
von seniorTrainerinnen konzentrieren, zu den Weiterbildungskursen könnten sie ihre 2,
4 oder 6 Kandidaten entsenden und brauchten sich nicht mehr selber darum kümmern.
Weiterführende Informationen:
EFI Bayern e.V. - Landesarbeitsgemeinschaft der seniorTrainerinnen und seniorTrainer
in Bayern
Herbert Schmidt, Tel: 0931 / 40 46 845,
E-Mail: herbert.schmidt@efi-bayern.de,
http://www.efi-bayern.de
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Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
http://www.zukunftsministerium.bayern.de/senioren/aktive/efi.php
Landkarte der Anlaufstellen in Bayern
http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=100071109477805283
246.0004791eadf5b8f9e0c64&ll=48.886392,13.002319&spn=2.44903,7.13562&z=8
EFI-Faltblatt
http://www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview/Anlage/3994842/Erfahrungswissen%20f%FCr%20Initiativen%20%20EFI.pdf
Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
http://www.wir-fuer-uns.de/
KAB - Institut für Fortbildung & angewandte Sozialethik
http://www.kifas.org/index.php?browse=home
Informationen zu Bayern in dieser Dokumentation: Kap. 3.3 / Kap. 6.4
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8.3

BERLIN
Stefan Bischoff, BAG seniorTrainerin

Der „Treffpunkt Hilfsbereitschaft“ setzte die Konzeption zur Nutzung des Erfahrungswissens der Älteren in Berlin im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ im Zeitraum 2006 bis 2008 um. Im Programmzeitraum wurden 28 Ältere zu seniorTrainerinnen qualifiziert.
Eine kleine Gruppe der damals qualifizierten seniorTrainerinnen ist heute noch aktiv
und hat sich der Landesehrenamtsagentur / Treffpunkt Hilfsbereitschaft angeschlossen.
Weiterführende Informationen:
seniorKompetenzteam Berlin
Jo Rodejohann, Tel: 030/ 7 72 36 20,
E-Mail: rodejohann@freiwillig.info
http://www.seniorkompetenz.info/
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8.4

BRANDENBURG
Dr. Ingrid Witzsche, Akademie 2. Lebenshälfte

Das Land Brandenburg war im Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ (2002 – 2006) mit drei Standorten vertreten (Cottbus, Rathenow, Prenzlau). Im
Modellzeitraum wurden 84 Ältere zu seniorTrainerinnen ausgebildet. Die Rekis Uckermark-Selbsthilfekontaktstelle in Prenzlau setzte die Konzeption zur Nutzung des Erfahrungswissens der Älteren außerdem im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ (2006 – 2008) um.
Nach dem Auslaufen der Bundesförderung von EFI hat das Land Brandenburg die
Qualifizierung von seniorTrainerinnen in weiteren Landkreisen durch die Akademie 2.
Lebenshälfte gefördert. Eine besondere Landesförderung erhielt das Kompetenzzentrum Havelland, um seniorTrainerinnen aus einem Nachbarkreis zu qualifizieren. Die
Kreisverwaltung Havelland hat dieses Projekt dadurch unterstützt, dass sie Kontakte
mit der Kreisverwaltung Oberhavel aufgenommen und für EFI geworben hat. Im Ergebnis konnte die EFI-Konzeption in weiteren Landkreisen Fuß fassen und im Land
Brandenburg insgesamt bekannter gemacht werden..
Im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung geförderten Projektes „Den demografischen Wandel mitgestalten – das Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ (2007 bis
2009), wurden in drei weiteren Städten und Kreisen im Land Brandenburg 92 seniorTrainerinnen ausgebildet und örtliche seniorKompetenzteams aufgebaut. In das Projekt
waren folgende Städte und Kreise einbezogen: Stadt Oranienburg und Landkreis Oberhavel, Stadt Falkensee und Landkreis Havelland, Stadt Eberswalde sowie Stadt
Potsdam (ab 2008).
In Potsdam konnte der Bürgermeister auf Grund der erfolgreichen Projektpräsentation
der Teilnehmer des ersten Kurses überzeugt werden, 2010 eine weitere Fortbildung für
10 seniorTrainerinnen zu finanzieren.
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Aufgrund der guten Ergebnisse im Land konnte die Akademie 2. Lebenshälfte die Verantwortlichen des Kreises Potsdam-Mittelmark überzeugen, finanzielle Mittel für die
Ausbildung von seniorTrainerinnen zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang wurden von 2006 bis 2011 75 seniorTrainerinnen qualifiziert. Diese Ausbildung
wurde gekoppelt mit einem zweiten Herangehen, in dem im Rahmen von Zukunftswerkstätten in verschiedenen Regionen des Kreises Bedarfe und Handlungsfelder für
die Bewältigung des demografischen Wandels ermittelten und aktive Gruppen von Älteren entstanden, die diese Aufgaben weiter bearbeiteten.

Weiterführende Informationen:
Akademie 2. Lebenshälfte,
Dr. Ingrid Witzsche, Tel: 03328/473134,
E-Mail: witzsche@lebenshaelfte.de
http://www.lebenshaelfte.de/
Informationen zu Brandenburg in dieser Dokumentation: Kap. 4.4
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8.5

BREMEN
Stefan Bischoff, BAG seniorTrainerin

Die Freiwilligenagentur Bremen setzte die Konzeption zur Nutzung des Erfahrungswissens der Älteren im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Generationsübergreifende
Freiwilligendienste“ (2006 bis 2008) um. Über die Zahl der in diesem Kontext ausgebildeten seniorTrainerinnen liegen keine Informationen vor.
Ferner wurden in Bremen durch das ibs e.V. in Kooperation mit dem Seniorenbüro
Bremen 45 Ältere zu seniorTrainerinnen qualifiziert. Die Förderung lag beim Amt für
soziale Dienste. Die Begleitung der seniorTrainerinnen übernahm zunächst das Seniorenbüro Bremen. Um die Teambildung zu unterstützen, wurden eine vom Amt für soziale Dienste finanzierte Koordinatorin eingesetzt und drei zusätzliche Fortbildungen
durchgeführt. Ende 2009 wurde die Koordinatorin des seniorTrainerinnen-Teams dem
neu gegründeten Verein „Forum für Ältere Menschen Bremen“ unter dem Dach der
Sozialsenatorin zugeordnet.
Nach 2009 wurden in Bremen keine weiteren seniorTrainerinnen ausgebildet. Ein seniorTrainer-Kompetenzteam existiert nach uns vorliegenden Informationen heute nicht
mehr. Gleichwohl sind viele der ehemaligen seniorTrainerinnen noch immer in unterschiedlichen Zusammenhängen engagiert.
Weiterführende Informationen:
Keine Informationen vorhanden.
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8.6

HAMBURG
Evamarie Peters, seniorTrainerin Hamburg

Hamburg war im EFI-Bundesmodellprogramm (2002 - 2006) beteiligt. Nach 2006 wurde das Rahmen-Curriculum auf die Anforderungen der Großstadt HH angepasst. Einstieg in die eigentliche seniorTrainer-Fortbildung (8 Seminartage plus 4 Praxisgespräche) sind 4 vorgeschaltete Seminartage "freiwillig engagieren“. Auf Anregungen aus
dem Plenum werden Weiterbildungsseminare zu Themen wie Moderation, Fundraising,
EDV durchgeführt.
Die Fortbildung erfolgt über die Seniorenbildung Hamburg als Bildungsträger (vgl.
http://www.seniorenbildung-hamburg.de/seniorTrainer.htm).
Die Finanzierung der Aus- und Weiterbildung und der Organisationsstruktur der sT erfolgt durch die zuständige Behörde des Landes Hamburg.
Seit 2002 wurden in Hamburg über 147 Ältere zu seniorTrainerinnen fortgebildet. Aktuell sind davon zwei Drittel im seniorKompetenzteam Hamburg aktiv.
Das seniorKompetenzteam Hamburg (vgl. http://www.seniortrainer-hamburg.de/) ist
rechtlich nicht selbständig, Träger ist das Seniorenbüro Hamburg e.V. (Anlaufstelle aus
Bundesmodellprogrammzeit). Intern organisiert sich das seniorKompetenzteam komplett selbst. Im Freiwilligen Zentrum Hamburg (Anlaufstelle aus Bundesmodellprogrammzeit) steht dem Team ein Büroraum zur Verfügung.
Den Schwerpunkt der Tätigkeiten der seniorTrainerinnen bildet die Beratung von Organisationen. Eingehende Anfragen von Organisationen werden zunächst auf ihre Eignung geprüft, ggf. hinterfragt und um weitere Informationen ergänzt. Dann werden sie
im Team bekannt gegeben. Die Entscheidung für die Übernahme von Tätigkeiten erfolgt individuell durch einzelne seniorTrainerinnen oder durch Arbeitsgruppen.
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Darüber hinaus werden eigene Projekte entwickelt oder bestehende in andere Stadtteile übertragen. Dabei kooperieren die seniorTrainer Hamburg mit anderen gemeinnützigen Organisationen und der für Seniorenengagement zuständigen Behörde. Das
Kompetenzteam ist Mitglied im AKTIVOLI-Landesnetzwerk, einem Verbund zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, und in anderen Hamburger Netzwerken
und bekommt über diese Kontakte ebenfalls Anfragen zur Durchführung von Projekten.
Die Anwerbung neuer seniorTrainerinnen erfolgt durch das seniorKompetenzteam in
Zusammenarbeit mit seinen Kooperationspartnern (Seniorenbildung, Seniorenbüro,
Freiwilligenzentrum) bei verschiedenen Veranstaltungen und Seminaren. Ergänzt wird
dies durch die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit in Presse und TV. Auf diesem Wege
wird versucht Aufmerksamkeit für die seniorTrainerinnen zu wecken und damit neue zu
gewinnen. Ein weiterer Zugangsweg besteht über die Mitwirkung des seniorKompe-
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tenzteams an der AKTIVOLI-Freiwilligenbörse und durch Werbung im Rahmen der
Kurse „Freiwilliges Engagement (Zielgruppe ab 50)“.
Die Auswahl neuer seniorTrainerinnen erfolgt gemeinsam durch die Seniorenbildung
und Vertreter des seniorKompetenzteam Hamburg nach einem gemeinsam erstellten
Leitfaden. Die Begleitung der seniorTrainerinnen erfolgt durch das seniorKompetenzteam Hamburg im Rahmen regelmäßiger Treffen im Plenum, Jour Fixe-Termine,
Runder Tisch, Arbeitsgruppen etc. Mehrfach im Monat werden alle Mitglieder des
seniorKompetenzteams per Rundmails über aktuelle Entwicklungen sowie neuen Anfragen von Organisationen/ Vereinen/ Initiativen informiert.
Weiterführende Informationen:
seniorTrainerinnen EFI Hamburg
Tel.: 040 / 248 77 362
http://www.seniortrainer-hamburg.de/
Bildungsträger Hamburg
http://www.seniorenbildung-hamburg.de/seniorTrainer.htm
Informationen zu Hamburg in dieser Dokumentation: Kap. 1.3 / Kap. 2.4 / Kap. 4.3
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8.7

HESSEN
Holger Rehak / Rolf Steinl, seniorTrainer Hessen

Das Land Hessen war im Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“
(2002 bis 2006) mit Standorten in Frankfurt / M., Dreieich, Dietzenbach, Dillenburg und
Kassel vertreten. Im Programmzeitraum wurden 84 Ältere zu seniorTrainerinnen ausgebildet.
Örtliche seniorKompetenzteams sind – im Gegensatz zu den meisten anderen am EFIProgramm beteiligten Bundesländern – in den hessischen Standorten nach vorliegenden Informationen nicht entstanden. Die einzige Ausnahme bildet die von nordhessischen seniorTrainerinnen im Jahr 2006 ins Leben gerufene Initiative Wendepunkt 50+
in Kassel. Über die Zahl der noch aktiven seniorTrainerinnen in Hessen liegen keine
gesicherten Informationen vor.
Im Jahre 2006 wurde weiterhin die FreiwilligenInitiativeNordhessen (FIN) ins Leben gerufen, um eine bessere Vernetzung und Austausch der nordhessischen seniorTrainerinnen zu erreichen. Diese soll in 2012 zu einer Plattform für seniorTrainerinnen und
Engagementlotsen unter dem Slogan "Freiwillig in Nordhessen" ausgebaut werden. Einer weiteren Ausweitung in ganz Hessen steht bei Bedarf nichts im Wege.
Nach Auslaufen des EFI-Programms wurden Konzept-Bausteine des EFI-Programms
in das neue Landesprogramm „Ehrenamtslotsen“ aufgenommen. Das Programm hat
einen generationsübergreifenden Ansatz. Bisher wurden über 215 Engagement-Lotsen
in rund 47 Orten ausgebildet. Sie übernehmen dort nunmehr wichtige Aufgaben der
Engagementförderung und arbeiten in enger Kooperation mit ihren Kommunen an konkreten Projekten, leisten Beratung für bestehende Organisationen oder wirken am Aufbau von Ehrenamtsbüros oder Nachbarschaftshilfen mit. An vielen Orten konnten
Maßnahmen der Engagementförderung, die immer schon mal angedacht waren, nun
mit Hilfe der Engagement-Lotsen realisiert werden. Das Landesprogramm Engage-
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ment-Lotsen bietet Städten, Gemeinden und Landkreisen somit einen Rahmen zur
Qualifizierung und Einbindung von engagierten Menschen, die mit ihren Aktivitäten das
bürgerschaftliche Engagement in der jeweiligen Kommune wirkungsvoll unterstützen
und voran bringen. Nachdem bisher rund 47 hessische Gemeinden am Programm teilgenommen haben, startet auch in 2012 wieder eine Staffel. Teams von EngagementLotsen machen sich fit für die Aufgaben der Engagementförderung in ihrer Gemeinde.
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Weiterführende Informationen
Freiwilligen Initiative Nordhessen (FIN)
E-Mail: 50plus-kassel@gmx.de
http://www.50plus-kassel.de/index.htm
Informationen zur Engagementlotsenausbildung
LandesEhrenamtsagentur Hessen,
Stefan Würz, Tel.: 069 / 6789426,
E-Mail: landesehrenamtsagentur-hessen@gemeinsam-aktiv.de
http://gemeinsam-aktiv.de/
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8.8

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Helga Bomplitz, Seniorenbüro Schwerin

Seit 2002 bildet der Landesring M/V des Deutschen Seniorenringes e. V. seniorTrainerinnen für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern aus, zunächst im Rahmen des
EFI-Bundesmodellprogramms 2002 bis 2006. In diesem Zeitraum wurden in Rostock,
Schwerin und Neubrandenburg insgesamt 80 Ältere zu seniorTrainerinnen qualifiziert.
Auf Beschluss des Landtages M-V wurde die seniorTrainerinnen–Qualifizierung 2006
im Rahmen des Landesprogramms „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ fortgesetzt und ist bis 2016 in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben. Bis Ende 2011
wurden weitere 300 seniorTrainerinnen ausgebildet. Das Projekt „Weiterbildung älterer
Menschen für bürgerschaftliches Engagement als seniorTrainer“ wird durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Gesundheit gefördert und inhaltlich begleitet.
Aktuell sind 380 seniorTrainerinnen aus Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund, Neustrelitz und Pasewalk. in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern aktiv.
Sie erhalten nach Abschluss des Grundkurses (9 Tage / 60 Stunden) vielfältige Möglichkeiten der Weiterbildung, unter anderem in vier landesweiten Fachkonferenzen zu
aktuellen Themen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.
Der Grundkurs wird mit einem Zertifikat und einem Ausweis zur Legitimation der seniorTrainerinnen abgeschlossen. Die seniorTrainerinnen sind durch eine Haftpflicht- und
Unfallversicherung in ihrem freiwilligen Engagement versichert.
Durch die Agenturen in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Neustrelitz,
Greifswald und Pasewalk erhalten die seniorTrainerinnen Unterstützung, sowohl bei
der Realisierung ihrer Projekte als auch bei der Einbindung in kommunale Netzwerke.
Regelmäßige Treffen der seniorTrainer-Kompetenzteams in den Agenturen dienen unter anderem dem Erfahrungsaustausch und der Festlegung von Strategien für das En-
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gagement vor Ort. Hier werden auch Ideen für neue Projekte entwickelt, die dem Bedarf unterschiedlicher Zielgruppen entsprechen.
Eine Landeskoordinierungsgruppe, zu der das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung
und Soziales, der Bildungsträger, die Agenturen sowie die Vertreter des seniorTrainer
EFI - Landesnetzwerk und der Bundesarbeitsgemeinschaft der seniorTrainer gehören,
berät vierteljährlich über Organisation und Inhalte der seniorTrainer-Qualifizierung in
Mecklenburg-Vorpommern.
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Weiterführende Informationen:
Erfahrungswissen für Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern
Helga Bomplitz, Tel.: 0385 / 5 57 49 62
E-Mail: seniorenbuero_schwerin@t-online.de
http://www.efi-mv.de/
Informationen zu Mecklenburg-Vorpommern in dieser Dokumentation: Kap.6.2
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8.9

NIEDERSACHSEN
Stefan Bischoff, BAG seniorTrainerin

Das Land Niedersachsen war im Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ mit drei Standorten vertreten (Edewecht, Hannover, Lathen / Landkreis EmslandMeppen). Im Programmzeitraum 2002 bis 2006 wurden 84 Ältere zu seniorTrainerinnen fortgebildet.
Ferner setzt der Landkreis Emsland/Meppen das EFI-Konzept im Rahmen des Modellprogramms „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ um.
Nach Auslaufen des EFI-Modellprogramms hat das Land Niedersachsen Konzept-Bausteine des EFI-Programms in das Programm „Engagementlotsen für Ehrenamtliche
Niedersachsen (ELFEN)“ einfließen lassen. Das Qualifizierungsprogramm verfolgt einen generationsübergreifenden Ansatz und wird über die Freiwilligenakademie Niedersachsen (fan) organisiert.
Der Landkreis Diepholz hat mit Unterstützung des ISAB-Instituts und in Kooperation
mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis das Konzept zur Nutzung des Erfahrungswissens der Älteren im Landkreis Diepholz Ende 2006 aufgegriffen und in der Folge in eigener Regie umgesetzt. Grundlage sind dabei die in dem
Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ gesammelten Erkenntnisse.
Die Kreisvolkshochschule hat die Weiterbildung zum seniorTrainer erstmalig im Frühjahr 2007 durchgeführt und insgesamt 36 Ältere zu seniorTrainerinnen fortgebildet. Die
Kosten wurden von den Gemeinden bzw. Städten und dem Landkreis getragen. Die
Stabsstelle Sozialplanung begleitet und unterstützt die Übertragung des SeniorTrainerProgramms als Modellprojekt. In das Gesamtkonzept werden auch die ELFEN – Engagementlotsen für Ehrenamtliche Niedersachsen eingebunden.
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Seit 2006 wurden 36 Ältere zu seniorTrainerinnen und 9 Ältere zu Elfen ausgebildet.
Das gemeinsame Kompetenzteam trifft sich pro Jahr zu 4 Sitzungen. Der Vorstand des
Teams (1. und 2. Sprecher, 1 Schriftführer) "wechselt" jährlich, in dem der 1. Sprecher
ausscheidet und die anderen in der Reihenfolge nachrücken. Es wird dann immer ein
neuer Schriftführer gesucht, der dann 2 Jahre Zeit hat, mit den Strukturen vertraut zu
werden, bis er den 1. Sprecher für ein Jahr ausübt. Die Sitzungen werden – neben den
Berichten der Ehrenamtlichen über Fortschritte bei bestehenden und neuen Projekten
– immer mit einem interessanten Schwerpunktthema belegt, zum Beispiel neue Wohnformen im Alter mit Besichtigung. Einmal im Jahr bietet der Landkreis Diepholz in Zusammenarbeit mit der VHS für alle Ehrenamtlichen im Team einen Fortbildungstag an,
beispielsweise zu Themen wie Pressearbeit oder Moderation von Sitzungen.
Weiterführende Informationen:
Landkreis Diepholz, Stabsstelle Sozialplanung,
Rainer Norzel, Tel. : 05441 976-1019
E-Mail: rainer.norzel@diepholz.de
http://www.diepholz.de/internet/page.php?typ=2&site=1000953
Informationen zur Engagementlotsenausbildung
Freiwilligen-Akademie Niedersachsen
http://www.freiwilligenserver.de/
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8.10

NORDRHEIN-WESTFALEN
Stefan Bischoff, BAG seniorTrainerin
Barbara Wegner, EFI Kompetenzteam Köln e.V.

Das Land Nordrhein-Westfalen war im Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für
Initiativen“ (2002 bis 2006) mit sechs Standorten vertreten (Aachen, Düsseldorf, Köln,
Arnsberg, Minden, Herford). Im Programmzeitraum wurden 164 Ältere zu seniorTrainerinnen ausgebildet.
Im Rahmen des Modellprogramms „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ wurden darüber hinaus in Minden und Bergheim insgesamt 56 seniorTrainerinnen und seniorTrainer ausgebildet.
Zu den im Bundesmodellprogramm geförderten 6 Kommunen sind im Rahmen der
NRW-Landesförderung 18 weitere Kommunen hinzugekommen, sodass es derzeit 24
Städte und Kreise in NRW mit ausgebildeten seniorTrainerinnen gibt.
Ab 2007 wurde das EFI-Konzept als Projekt „EFI NRW – Übernahme neuer Verantwortungsrollen in Kommunen“ im Rahmen der Qualifizierungsoffensive des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration fortgeschrieben (EFI-NRW 1:
2007 bis 2009; EFI-NRW 2: 2010 bis 2012).
In der Phase EFI-NRW 1 (2007 bis 2009) wurde der Modelltransfer und die Vernetzung
der seniorTrainerinnen in NRW unterstützt. Beteiligt waren die Städte Arnsberg, Bielefeld, Detmold, Düren, Düsseldorf, Hagen, Herford, Hilden, Köln, Minden, Mülheim,
Paderborn, Radevormwald, Schwerte und Wiehl. 2007 bis 2009 wurden 383 Ältere zu
seniorTrainerinnen ausgebildet.
Die Phase EFI-NRW 2 (2010 bis 2012) dient der Verstetigung, der weiteren Verbreiterung und der Vernetzung. 14 Kommunen werden derzeit noch im Rahmen EFI-NRW 2
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vom Land gefördert. 2010 bis 2011 wurden 289 Ältere zu seniorTrainerinnen ausgebildet. Im 1. Halbjahr 2012 werden noch ca. 130 seniorTrainerinnen dazu kommen.
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Die Weiterbildung zu seniorTrainerinnen wird seit 2007 zentral über das Evangelische
Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V. (EEB), Düsseldorf in Kooperation mit der
ZWAR Zentralstelle NRW, Dortmund, durchgeführt. Das EFI-Curriculum für NRW wurde durch die EEB in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt.
Zur Sicherung der Nachhaltigkeit auch über den Projektzeitraum hinaus, werden seit
2009 auch Dozenten von örtlich anerkannten Bildungsträgern in allen beteiligten Kommunen einbezogen. Sie werden durch die Mitarbeiter/innen des Ev. Erwachsenenbildungswerkes und der ZWAR Zentralstelle NRW in das Konzept und die Methoden der
Qualifizierung eingeführt, um diese nach Ablauf des EFI-Programms NRW selbstständig weiterführen zu können. Angedacht wurde seitens der EEB, einen Dozentenpool
für EFI-Fortbildner einzurichten.
Die Qualifizierungsmaßnahme umfasst neun Tage. In der Regel werden pro Jahr und
Standort 7 bis 10 Ältere zu seniorTrainerinnen qualifiziert.
Darüber hinaus erbringen die pädagogischen Mitarbeiter/innen von EEB und ZWAR
weitere Serviceleistungen wie zum Beispiel Informationsveranstaltungen in den EFIKommunen NRW, Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen für die EFI-Anlaufstellen und die
regionalen Bildungsträger, punktuelle Prozessberatung für modellhaft durchgeführte
EFI Projekte, regionale und überregionale Vernetzungen sowie die Durchführung jeweils einer Fachtagung im Projektzeitraum (2009 bis 2012).
Auf Wunsch der Teilnehmenden wurden in 2006 darüber hinaus sogenannte „Lernplattformen“ als eintägige Veranstaltungen eingerichtet, die den seniorTrainerinnen Gelegenheiten bieten, sich auszutauschen, an gemeinsamen Fragestellungen interdisziplinär (weiter) zu arbeiten und sich ressourcenorientiert NRW weit zu vernetzen.
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Die Themen sind:


Lernplattform „Kooperation und Vernetzung“



Lernplattform „Kultur und Keywork“



Lernplattform „Wohnen und Generationen“



Lernplattform „Gesundheit“

Daneben bestehen allgemeine Weiterbildungsangebote sowie jährliche Fachtagungen
für die EFI-Akteure aus NRW. Die letzte EFI-Fachtagung fand unter dem Titel „Wert Schatz – Erfahrung“ vom 9. September 2010 in Dortmund statt. Tagungsberichte können über die Website: http://www.forum-seniorenarbeit.de/ abgerufen werden.
Für kommunale Akteure bietet die Fachberatung für Sozialplanung und Bürgerengagement (Fastra) im Zusammenhang des EFI Programms NRW eine Umsetzungsberatung an und unterstützt den Transfer der Ergebnisse sowie die Weiterentwicklung des
Programms.
Zur Verstärkung der landesweiten Netzwerkarbeit und zum Know-How-Transfer bietet
das Forum Seniorenarbeit NRW zusätzliche Unterstützung an. Zu den zentralen Aufgaben des Forums Seniorenarbeit NRW zählt der Transfer von Erfahrungswissen, die
Förderung und Stärkung von Netzwerken und selbstorganisiertem Lernen. Die Zielgruppe des Projektes sind hauptamtlich Mitarbeitende und Freiwillige in der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit. Die Internetplattform des Projektes bietet neben Grundlagen-Informationen und Themenschwerpunkten zukünftig praxisnahe Arbeitsmaterialien und internetbasierte Fortbildungseinheiten zu Themen der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit. Die Lerneinheiten basieren auf dem Prinzip des „Blended Learning", das Lernen in Seminaren/Workshops sinnvoll mit internetbasiertem Lernen verknüpft.
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Die Begleitung der seniorTrainerinnen nach der Ausbildung erfolgt in der Regel durch
die örtlichen Agenturen. Teilweise sind seniorTrainerinnen dort als Einzelpersonen oder als Kompetenzteams angebunden. Die örtlichen Agenturen sind sehr unterschiedlich. Teilweise handelt es sich um kommunale Träger, häufig um Wohlfahrtsorganisationen, Seniorenbüros oder kirchliche Organisationen. Nicht in allen Kommunen haben
sich seniorTrainerinnen zu seniorKompetenzteams zusammengeschlossen. Über die
Verweildauer der seniorTrainerinnen im Engagement liegen keine aktuellen Informationen vor.
Zur landesweiten Vernetzung und Koordination hat sich ein Steuerungskreis EFI NRW
gebildet, in dem Vertreter des Ministeriums f. Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW, Bildungsträger, Anlaufstellen und seniorTrainerinnen vertreten sind.
Weiterführende Informationen:
Erfahrungswissen für Initiativen NRW,
c/o Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V.
Gerrit Heetderks, Tel.: 0211/3610 – 221
E-Mail: heetderks@eeb-nordrhein.de
http://www.forum-seniorenarbeit.de/Netzwerk/EFI_NRW/
Informationen zu Nordrhein-Westfalen in dieser Dokumentation: Kap. 1.2 / Kap.
2.2 / Kap. 2.3 / Kap. 2.7 / Kap. 3.2 / Kap. 5.1 / Kap. 6.1
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8.11

RHEINLAND-PFALZ
Peter Göckel, Landesleitstelle – Älter werden in Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz war im Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ (2002 bis 2006) mit drei Standorten vertreten (Kaiserslautern, Trier, Ludwigshafen). In Anlehnung an das erfolgreiche Bundesmodellprogramm qualifiziert Rheinland-Pfalz seit 2006 in dem Projekt „SeniorTrainerinnen und SeniorTrainer in Rheinland-Pfalz“ weitere Ältere zu seniorTrainerinnen. Projekt- und Bildungsträger ist die
Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft der Pfalz in Kaiserslautern.
Seit 2006 wurde die Anzahl der geförderten Anlaufstellen in Rheinland-Pfalz beständig
ausgeweitet.
Die Landesleitstelle "Älter werden in Rheinland-Pfalz“ im MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT,GESUNDHEIT UND DEMOGRAFIE wählt gemeinsam mit dem Projektträger, der
Evangelischen Kirche der Pfalz, für jedes Jahr die neuen Anlaufstellen aus den Bewerbungen aus. 2012 werden 11 Anlaufstellen gefördert.
Jedes Jahr wird die Ausbildung von ca. 40 seniorTrainerinnen unterstützt, pro Anlaufstelle 4 bis 5. Die Finanzierung ist bis 2014 gesichert. Von 2002 bis 2011 wurden rund
240 Ältere Bürgerinnen und Bürger zu seniorTrainerinnen ausgebildet.
Aktuell befinden sich 27 Anlaufstellen in 21 Städten und Gemeinden in RheinlandPfalz.
Das EFI-Curriculum wurde durch den Bildungsträger seit 2007 kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 2011 qualifiziert der Projekt- und Bildungsträger lokale Bildungsakteure
nach dem Train-the-Trainer-Prinzip. Aktuell sind neunzehn Frauen und zwei Männer
für die "Qualifizierung von seniorTrainerinnen in Rheinland-Pfalz" zertifiziert.
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Als Grundlage für diese Train-the-Trainer-Fortbildung, die Tätigkeit von seniorTrainerinnen und die Aufgaben der Servicestellen, wurden vom Projektträger drei Handbücher erstellt.
Auf Landesebene werden regelmäßige Netzwerktreffen der Anlaufstellen durchgeführt.
Im November 2010 veranstaltete das Ministerium und die Staatskanzlei RheinlandPfalz den 6. Rheinland-Pfälzischen Seniorenkongress in Mainz, an dem über 1.700
hauptamtliche und ehrenamtliche Fachkräfte der Seniorenarbeit und am Thema Interessierte teilnahmen.
Der Seniorenkongress bildete gleichsam den Auftakt für die Diskussion und den Beteiligungsprozess zum Aktionsplan der Landesregierung "Gut leben im Alter“. In einem
landesweiten Beteiligungsprozess soll der Aktionsplan zu einem Landesaktionsplan
weiterentwickelt werden.
Ziel ist es, gute Projekte und Ansätze in den Kommunen sichtbar zu machen und gemeinsam mit möglichst vielen Beteiligten Handlungsempfehlungen für ein gutes Leben
im Alter zu entwickeln.
Seit dem 1. September 2011 wird dieser Beteiligungsprozess von der Servicestelle
„Gut Leben im Alter“ bei der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in RheinlandPfalz e.V. (LZG) vorbereitet und umgesetzt.
Mit sieben Regionalforen „Gut leben im Alter – Den Demografischen Wandel gemeinsam gestalten“ beginnt die Umsetzung des Aktionsplans hin zu einem Landesaktionsplan. Die Regionalforen sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Akteurinnen und Akteure
aus unterschiedlichen Bereichen in den Regionen ansprechen, die sich für ein gutes
Leben im Alter einsetzen. Mit allen Beteiligten soll darüber diskutiert werden, was wir
brauchen und was wir tun können, damit Menschen auch im Alter gut und gerne in
Rheinland-Pfalz leben.
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Das Ministerium wünscht sich hier ausdrücklich eine aktive Mitwirkung auch von SeniorTRAINERinnen.
Weiterführende Informationen:
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes RheinlandPfalz, Referat Grundsatzfragen des demografischen Wandels, Landesleitstelle - Älter
werden in Rheinland-Pfalz
Peter Göckel, Tel.: 0 6131 16-2013
E-Mail: peter.goeckel@msagd.rlp.de
http://www.msagd.rlp.de/demografie/
Projektträger: Landesjugendpfarramt der Evangelischen Kirche der Pfalz
Heike Baier, Tel.: 0631 – 3642 004
Email: baier@evangelische-jugend-pfalz.de
Landesseite seniorTrainerin Rheinland-Pfalz
http://www.seniortrainer-rlp.de/
Informationen zu Rheinland-Pfalz in dieser Dokumentation: Kap.2.5 / Kap. 6.3
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8.12

Saarland
Stefan Bischoff, BAG seniorTrainerin

Das Bundesland setzte über die LAG Pro Ehrenamt seniorTrainerinnen im Modellprogramm „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ (2006 bis 2008) ein. Im Programmzeitraum wurden 28 Ältere zu seniorTrainerinnen ausgebildet. Es liegen keine
Informationen vor, ob weitere seniorTrainerinnen ausgebildet wurden und ob sich ein
seniorKompetenzteam gebildet hat.
Aktuell wird im Saarland für engagementinteressierte eine Engagementlotsen-Ausbildung angeboten.
Weiterführende Informationen:
Informationen zur Engagementlotsenausbildung
Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt
http://www.pro-ehrenamt.de/
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8.13

SACHSEN
Stefan Bischoff, BAG seniorTrainerin

Der Seniorenbeirat der Stadt Leipzig setzte das EFI-Konzept im Rahmen des Modellprogramms „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ (2006 bis 2008) in Kooperation mit der Freiwilligenagentur Leipzig um. Im Programmzeitraum wurden 28 Ältere
zu seniorTrainerinnen ausgebildet.
Im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung geförderten Projektes „Den demografischen Wandel mitgestalten – das Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ (2007 bis
2009), werden in der Stadt Zwickau und in der Stadt Neukirchen 45 Ältere zu seniorTrainerinnen ausgebildet und örtliche seniorKompetenzteams aufgebaut.

Weiterführende Informationen:
Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen,
Sabine Schmerschneider, Tel: (0351) - 65 61 54 – 18,
E-Mail: saschmerschneider@eeb-sachsen.de
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8.14

SACHSEN-ANHALT
Peter Wetzel, ARBBEIT UND LEBEN, Bildungsvereinigung Sachsen-Anhalt e.V.

Sachsen-Anhalt war nicht am Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ (2002 bis 2006) beteiligt.
Im Jahr 2005 bildete die Landesarbeitsgemeinschaft „Aktiv im (Vor-)Ruhestand“ in eigener Regie 15 Ältere aus verschiedenen Kommunen zu seniorTrainerinnen und seniorTrainern aus. Eine Anbindung an örtliche Agenturen erfolgte nicht.
Im Zusammenhang mit dem Bundesmodellprogramm Generationsübergreifende Freiwilligendienste (2006 bis 2008) wurden in der Regie des den Seniorenbüros Merseburg
und später dem Mehrgenerationenhaus Merseburg 14 seniorTrainerinnen ausgebildet.
Grundlage dafür war das modulare Konzept im Bundesmodellprogramm Erfahrungswissen für Initiativen. Die Ausbildung der seniorTrainerinnen wurde verknüpft mit dem
Aufbau zusätzlicher Freiwilligendienste in der Stadt Merseburg. Die Mehrzahl der zertifizierten Ausbildungsteilnehmer/innen wirkten später in kleinen Projekten, arbeiteten
mit speziellen Zielgruppen oder unterstützen mit ihrem Engagement Einrichtungen und
Institutionen.
Im Rahmen des von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Projektes: Den demografischen Wandel mitgestalten – das Erfahrungswissen der Älteren nutzen (2007 bis 2009)
wurden in weiteren fünf Städten und Kreisen des Landes Sachsen-Anhalt 83 ältere
Frauen und Männer zu seniorTrainerinnen ausgebildet. Im Verlaufe der Ausbildung
und mit deren Abschluss wurden seniorTrainerinnen-Teams in den Regionen aufgebaut, um den Erfahrungsaustausch zu gewährleisten und den Bedarf an zusätzlicher
Weiterbildung zu organisieren.
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Die Projektstandorte in Sachsen-Anhalt waren:
 Magdeburg (2 Gruppen)
 Halle (3 Gruppen)
 Luther-Stadt Wittenberg (1 Gruppe)
 Wolfen und Landkreis Bitterfeld (2 Gruppen)
 Stendal (1 Gruppe)
Den Auftrag zur Ausbildung der seniorTrainerinnen übernahm im Land die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Sachsen-Anhalt e.V.

Nach der Ausbildung widmeten sich die Landesarbeitsgemeinschaft der FreiwilligenAgenturen in Sachsen-Anhalt (LAGFA e.V.) sowie ARBEIT UND LEBEN dem landesweiten Erfahrungsaustausch und der Fortbildung des seniorTrainerinnen. In verschiedenen Regionen wurden unter Nutzung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen
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Fachtage für diese seniorTrainerinnen angeboten. Mit Magdeburg, Merseburg, Stendal
und Halle wurden Orte ausgewählt, in denen seniorTrainerinnen in Kompetenzteams
zusammengeschlossen sind.

In einer speziellen Kooperation der Bürgerinitiative Stendal e.V. und der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Sachsen-Anhalt e.V. konnte in zwei Staffeln der Ausbil-
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dungsbildungbedarf an seniorTrainerinnen realisiert werden. Die Ausbildung erfolgte
im Rahmen des Leuchtturmprojektes: Generationen Miteinander – Füreinander im
Freiwilligendienst aller Generationen. Die Einsatzfelder der ausgebildeten seniorTrainerinnen lagen in den unterschiedlichsten sozialen und zivilgesellschaftlichen Bereichen der Stadt und der Region Stendal. Das Leuchtturmprojekt akquirierte Einsatzstellen und vermittelte die ausgebildeten Freiwilligen in konkrete Einsatzfelder. Gleichzeitig übernehmen die Einsatzstellen die Anleitung und Betreuung der eingesetzten
seniorTrainerinnen. Die Zusammenarbeit mit dem Leuchtturmprojekt erfolgt kontinuierlich, um gezielt an der Verbesserung der Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche Engagement und die Anerkennung der Leistungen der Engagierten zu arbeiten.
In nachfolgend genannten Einsatzstellen wurden die seniorTrainerinnen ab Mai 2009
eingebunden:
 Grundschule "Am Stadtsee",
 Hort der Grundschule "Am Stadtsee",
 Schulgarten der Grundschule "Am Stadtsee",
 Grundschule "Juri Gagarin",
 Hort der Grundschule "Juri Gagarin",
 Ganztagsgrundschule Goethestraße
 Kindertagesstätte "Märchenland",
 Kindertagesstätte "Nordspatzen",
 Kindertagesstätte "Regenbogenland"
 Deutsche Rotes Kreuz ( Familienbegleitung, Kleiderkammer, Amicus)
 Suppenküche der Vineyard- Gemeinde Stendal e.V.
 Tourismusarbeit- Offene Kirchen,
 Arche Stendal,
 Winckelmann- Gesellschaft e.V.
 Jacobikirche Stendal
 Helen- Keller- Schule
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 Kunstplatte e.V.
 Offener Kanal

Im Rahmen der Entwicklung des Mehrgenerationenhauses Merseburg wurden in unserer Region keine speziellen seniorTrainerinnen mehr ausgebildet. Vor dem Hintergrund
des modularen Konzeptes wurden ältere Frauen und Männer in Teilabschnitten für das
bürgerschaftliche Engagement ausgebildet. Sie engagieren sich mit den bereits ausgebildeten seniorTrainerinnen in denselben Engagementfeldern der Stadt Merseburg
und der Region. Insgesamt können wir davon ausgehen, dass derzeit noch 18 Merseburger als seniorTrainerinnen ihren Dienst versehen. Ergänzt werden sie durch Freiwillige im Freiwilligendienst aller Generationen sowie 15 Personen im Bundesfreiwilligendienst (spezielle im Mehrgenerationenhaus und den dazu gehörenden Strukturen).
Weitere Ausbildungs- staffeln für seniorTrainerinnen sind zunächst nicht geplant.
Für die vom Land Sachsen-Anhalt unterstützten Vernetzungstreffen auf Landesebene
wurden spezielle Konzepte für die Erfahrungsaustausche festgelegt und im Ergebnis
der Durchführung Protokolle und Zusammenfassungen erstellt. Die Federführung für
diese Prozesse hat die Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligen Agenturen in SachsenAnhalt. Im Zusammenhang mit der Weiterführung des Modellprogramms Mehrgenerationenhäuser II hat sich eine Praxis angedeutet, dass in der Verantwortung der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen Sachsen-Anhalt eine Einbindung
der Mehrgenerationenhäuser in den landesweiten Erfahrungsaustausch erfolgt. Vor
dem Hintergrund unserer regionalen Erfahrungen in Merseburg, aber auch in Stendal
oder in Halle bedeutet diese Tatsache, dass die Teams der seniorTrainerinnen regional
arbeiten und in den Erfahrungsaustausch landesweit eingebunden sind. Ist aber die
Tatsache, dass durch die aktiven seniorTrainerinnen auch weiterhin Werbung für dieses spezielle Modell gemacht wird. Konkrete Wirkungen in Bezug auf neue Ausbildungsstaffeln sind derzeit daraus noch nicht abzuleiten und hängen vor allem mit Finanzierungsfragen auf Kreis- bzw. Landesebene zusammen.
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Weiterführende Informationen:
ARBBEIT UND LEBEN, Bildungsvereinigung Sachsen-Anhalt e.V.
Peter Wetzel, Tel. 0160 / 7154913
E-Mail: p.wetzel@t-online.de
http://www.lagfa-lsa.de/
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8.15

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Jacqueline Arrowsmith, Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hatte von 2003 bis 2006 am EFI-Bundesmodellprogramm teilgenommen. Im Programmzeitraum wurden 60 Ältere zu seniorTrainerinnen qualifiziert.
Das Programm „seniorTrainerin Landesnetzwerk Schleswig-Holstein“ ist die landesweite Fortsetzung des Bundesmodellprogramms. Es wird vom Ministerium für Arbeit,
Soziales und Gesundheit des Landes unterstützt. Ziel ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des Landesnetzwerks und die schrittweise Implementierung in weiteren Regionen. Bis 2011 wurden rund 205 Ältere zu seniorTrainerinnen fortgebildet. Aktuell gibt
es 11 aktive Standorte mit Anlaufstellen für je ein seniorKompetenzteam. Die Anwerbung, Auswahl und Begleitung neuer seniorTrainerinnen erfolgt gemeinsam durch die
örtlichen/ regionalen seniorKompetenzeams und ihre Anlaufstellen. Es sollen fortlaufend, ohne zeitliche Befristungen, neue potenzielle seniorTrainerinnen angeworben, in
die Gruppe integriert und bei gemeinsamer Zustimmung in der akademie am see Koppelsberg qualifiziert werden.
Das Curriculum (Bundesmodellprogramm 3 x 3 Tage) ist auf 2 x 3 Tage geändert worden. Feste Bestandteile der Qualifizierung sind eine vorgelagerte Hospitationsphase
und eine eingebettete Praxisphase. Die seniorTrainerinnen werden durch die örtlichen/regionalen seniorKompetenzeams und die Anlaufstelle begleitet und beraten.
Die EFI-Nachhaltigkeit in Schleswig-Holstein wird durch den Koordinierungsausschuss
(KOA) „seniorTrainerin Landesnetzwerk Schleswig- Holstein“ bestimmt. Im KOA sind je
ein Vertreter der örtlichen/regionalen seniorKompetenzteams, die Bildungsstätte und
geschäftsführender Projektträger für die Finanzabwicklung Akademie am See Koppelsberg, je ein Hauptamtlicher Vertreter der örtlichen/regionalen Anlaufstellen sowie
des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit.
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In 2012 liegen die Schwerpunkte der Arbeit des Landesnetzwerkes auf der Sicherung
der Nachhaltigkeit aller bestehenden EFI-Standorte sowie der Gründung neuer EFIStandorte in den verbleibenden sechs Landkreisen.
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Weiterführende Informationen:
seniorTrainerin Landesnetzewerk Schleswig-Holstein,
c/o Sprecher KOA seniorTrainerin Schleswig-Holstein
Achim Krumbiegl, Tel.: (0 48 34) 12 81
E-Mail: achim.krumbiegel@t-online.de
http://www.seniortrainer-sh.de
Informationen zu Schleswig-Holstein in dieser Dokumentation: Kap. 2.6 / Kap. 2.8
Kap. 3.5 / Kap. 4.5 / Kap. 6.5
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8.16

THÜRINGEN
Stefan Bischoff, BAG seniorTrainerin

Das Land Thüringen war im Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“
(2002 bis 2006) mit drei Standorten (Erfurt, Eisenach, Jena) und zwei kooperierenden
Standorten (Schmalkalden, Suhl) vertreten. Im Zeitraum 2002 bis 2006 wurden 84 Ältere zu seniorTrainerinnen ausgebildet. Das Land Thüringen hat die EFI-Konzeption
nach Beendigung des Modellprogramms nicht in eigene Förderprogramme übernommen.
In den Jahren 2007 bis 2008 setzte der Schutzbund der Senioren und Vorruheständler
Thüringen e.V. über sein Kompetenzzentrum für bürgerschaftliches Engagement in Erfurt das EFI-Konzept im Rahmen des Modellprogramms „Generationsübergreifende
Freiwilligendienste“ um.
Die Stadt Erfurt hat darüber hinaus in Kooperation mit der örtlichen Volkshochschule in
Jahren 2007 bis 2010 weitere 100 seniorTrainerinnen qualifiziert. Durch das Erfurter
Kompetenz- und Beratungszentrum erfahren die Seniortrainer im Rahmen regelmäßiger Schulungen, Ideenwerkstätten und Workshops zusätzliche Unterstützung.
Im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung geförderten Projektes „Den demografischen Wandel mitgestalten – das Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ (2007 bis
2009), wurden in zwei weiteren Städten und Kreisen im Land Thüringen (Stadt Gera,
Stadt und Landkreis Sonneberg) 48 Ältere zu seniorTrainerinnen ausgebildet und örtliche seniorKompetenzteams aufgebaut.
Organisiert vom Seniorenbüro Sonneberg, wurden 2009 und 2010 im Landkreis weitere 20 Ältere zu seniorTrainerinnen qualifiziert. Die Fortbildungen wurden jeweils von
Frau Silke Luther von der Ev. Erwachsenenbildung Thüringen durchgeführt. Unterstützt
wurden die Weiterbildungen von der Stadt und dem Landkreis Sonneberg
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Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt organisierte die Koordinierungsstelle Seniorenarbeit
des Landkreises im Jahr 2010/11 den 1. seniorTrainerin-Weiterbildungskurs. Zusammen mit der Kreisvolkshochschule wurde das EFI-Curriculum auf die örtlichen Verhältnisse angepasst. 14 Ältere absolvierten den 1. Kurs und engagieren sich in verschiedenen Projekten. Für das Jahr 2011/12 ist der zweite Kurs bereits ausgeschrieben. Die
Finanzierung des Kurses erfolgte über Mittel der Thüringer Ehrenamtsstiftung.
Am 10. November 2011 fand erstmalig ein Vernetzungs- und Perspektivworkshop zum
Seniorenengagement in Thüringen in Erfurt statt, um Projekte und Leistungen der im
Land Thüringen engagierten seniorTrainerinnen zu bilanzieren, neue Teambildungen
anzuregen und wichtige Zukunftsthemen des Seniorenengagements herauszuarbeiten.
Es wird unter anderem angestrebt, dass zukünftig örtliche und Kreis-Volkshochschulen
in Absprache mit den Kommunen seniorTrainerin-Weiterbildungskurse in ihr Programm
aufnehmen. Die vom Land entwickelte Suchmaschine Bildungsnetz für bürgerschaftlich
Engagierte http://bildungsnetz-fuer-engagierte.de/ soll damit eingebunden werden. Die
Thüringer Ehrenamtsstiftung beabsichtigt - nach dem erfolgreichen Auftakt - zukünftig
jährlich ein solches Vernetzungstreffens im Bereich des Seniorenengagements durchzuführen. Dann mit aktuellen und wichtigen Themen und Schwerpunkten.
Weiterführende Informationen:
Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen e.V.,
Silke Luther, Tel.: 0 36 41 / 57 38 37,
E-Mail: s.luther@eebt.de
Thüringer Ehrenamtsstiftung,
Brigitte Manke, Geschäftsführerin, Tel.: 0361 / 657 36 62
E-Mail: manke@thueringer-ehrenamtsstiftung.de
www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de
Informationen zu Thüringen in dieser Dokumentation: Kap. 2.1 / Kap. 3.1 / Kap. 4.2
/ Kap. 5.3
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KONTAKTINFOS / LINKADRESSEN
BUNDESEBENE
Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin
c/o Generalsekretär Stefan Bischoff, T.: 0171 / 14 19 068
E-Mail: bischoff@seniorTrainer.org
Internet: www.seniortrainer.org
BADEN-WÜRTTEMBERG
Begegnungsstätte mit Seniorenbüro der Stadt Ettlingen
Herr Fichtner, Tel.: 0 72 43 / 101 538
E-Mail: seniorenbuero@bz-ettlingen.de.
BAYERN
EFI Bayern e.V. - Landesarbeitsgemeinschaft der seniorTrainerinnen und seniorTrainer
in Bayern
Herbert Schmidt, Tel.: 0931 / 40 46 845
E-Mail: herbert.schmidt@efi-bayern.de
Internet: http://www.efi-bayern.de
BERLIN
seniorKompetenzteam Berlin
Jo Rodejohann, Tel.: 030 / 7 72 36 20
E-Mail: rodejohann@freiwillig.info
Internet: http://www.seniorkompetenz.info/
BRANDENBURG
Akademie 2. Lebenshälfte
Dr. Ingrid Witzsche, Tel.: 0 33 28 / 47 31 34
E-Mail: witzsche@lebenshaelfte.de
Internet: http://www.lebenshaelfte.de/
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BREMEN
Keine aktuellen Ansprechpartner vorhanden
HAMBURG
seniorTrainerinnen EFI Hamburg
Tel.: 040 / 248 77 362
E-Mail: info@seniortrainer-hamburg.de
Internet: http://www.seniortrainer-hamburg.de/
Seniorenbildung Hamburg e.V.
Andrea Kötter-Westphalen, Tel.: 040 / 391 06 36
E-Mail: koetter-westphalen@seniorenbildung-hamburg.de
Internet: http://www.seniorenbildung-hamburg.de/seniorTrainer.htm
HESSEN
Freiwilligen Initiative Nordhessen (FIN)
E-Mail: 50plus-kassel@gmx.de
Internet: http://www.50plus-kassel.de/index.htm
MECKLENBURG-VORPOMMERN
Landesring MV des Deutschen Seniorenrings e.V.
Helga Bomplitz, Tel.: 0385 / 5 57 49 62
E-Mail: seniorenbuero_schwerin@t-online.de
Internet: http://www.efi-mv.de/
NIEDERSACHSEN
Landkreis Diepholz, Stabsstelle Sozialplanung
Rainer Norzel, Tel.: 05441 / 976-1019
E-Mail: rainer.norzel@diepholz.de
Internet: http://www.diepholz.de/internet/page.php?typ=2&site=1000953
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NORDRHEIN-WESTFALEN
Erfahrungswissen für Initiativen NRW
c/o Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V.
Gerrit Heetderks, Tel.: 0211 / 3610 – 221
E-Mail: heetderks@eeb-nordrhein.de
Karin Nell, Tel.: 0211 / 3610 – 231
E-Mail: nell@eeb-nordrhein.de
Internet: http://www.forum-seniorenarbeit.de/Netzwerk/EFI_NRW/
RHEINLAND-PFALZ
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes RheinlandPfalz, Referat Grundsatzfragen des demografischen Wandels, Landesleitstelle - Älter
werden in Rheinland-Pfalz
Peter Göckel, Tel.: 0 6131 / 16 – 2013
E-Mail: peter.goeckel@msagd.rlp.de
Internet: http://www.msagd.rlp.de/demografie/
Projektträger: Landesjugendpfarramt der Evangelischen Kirche der Pfalz
Heike Baier, Tel.: 0631 / 36 42 004
Email: baier@evangelische-jugend-pfalz.de
Landesseite seniorTrainerin Rheinland-Pfalz
Internet: http://www.seniortrainer-rlp.de/
SAARLAND
Keine aktuellen Ansprechpartner vorhanden
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SACHSEN
Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen
Sabine Schmerschneider, Tel.: 0351/ 65 61 54 – 18
E-Mail: saschmerschneider@eeb-sachsen.de
Internet: http://www.eeb-sachsen.de
SACHSEN-ANHALT
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen in Sachsen-Anhalt
c/o Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e.V.
Peter Wetzel, Tel.: 0160 / 71 54 913
E-Mail: p.wetzel@t-online.de
Internet: http://www.lagfa-lsa.de/
SCHLESWIG-HOLSTEIN
seniorTrainerin Landesnetzewerk Schleswig-Holstein
c/o Sprecher KOA seniorTrainerin Schleswig-Holstein
Achim Krumbiegl, Tel.: 0 48 34 / 12 81
E-Mail: achim.krumbiegel@t-online.de
Internet: http://www.seniortrainer-sh.de
THÜRINGEN
Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen e.V.
Silke Luther, Tel.: 0 36 41 / 57 38 37,
E-Mail: s.luther@eebt.de
Internet: http://www.eebt.de
Thüringer Ehrenamtsstiftung
Brigitte Manke, Geschäftsführerin, Tel.: 0361 / 657 36 62
E-Mail: manke@thueringer-ehrenamtsstiftung.de
Internet: http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de
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VERZEICHNIS DER AUTOREN
Jacqueline Arrowsmith, Studium: Soziale Arbeit an der Fachhochschule Kiel. Seit
1999 berufstätig in den Bereichen Pädagogik und Erwachsenenbildung. Seit 2011 Mitarbeiterin des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes SchleswigHolstein, Schwerpunkt Senioren. Koordination und Begleitung des Pilotprojektes „Ehrenamtliches Jugend-Mentoring“
Stefan Bischoff, Jahrgang 1959, Studium der Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaft, Magisterabschluß 1990. Seit 1990 als Soziologe in der sozialwissenschaftlichen Auftragsforschung, Projekt- und Programmevaluierung, Programmkoordination,
Politikberatung tätig. 1990 bis 1991 Mitarbeit in einem Forschungsverbundprojekt an
der Uni Tübingen. 1991 bis 1992 Projektevaluator im Rahmen des 3. Europäischen
Armutsprogramms der EU-Kommission. 1992 bis 1996 Programmevaluierung ESF-geförderter arbeitsmarktpolitischer Programme in Sachsen-Anhalt. Seit 1996 Mitarbeiter
des ISAB-Instituts mit den Schwerpunkten Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe, Engagement unterstützende Infrastruktur, Sozial- und Seniorenpolitik, Demografischer Wandel, Arbeitsmarktpolitik. Er hat zahlreiche Modellprogramme auf Bundesebene wissenschaftlich begleitet und koordiniert (unter anderem die Bundesmodellprogramme „Seniorenbüros“, „SeniorInfoMobil“, "Förderung des freiwilligen Engagements
und der Selbsthilfe in Kommunen“, "Erfahrungswissen für Initiativen"). Seit 2011 ist er
ferner Generalsekretär der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin.
Dr. Doroth ea Blume , Krankenschwester und Studium Lehramt Sekundarstufe II an
der Universität Bremen. Seit 1968 im Krankenhaus und Gesundheitsbereich tätig, seit
1985 in leitender Funktion in der Aus-, Fort- und Weiterbildung mit dem Schwerpunkt
Senioren. Seit 1995 Mitarbeiterin des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein, Schwerpunkt Senioren.
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Helga Bomplitz, Vorsitzende des Landesringes Mecklenburg – Vorpommern des
Deutschen Seniorenringes e. V. - Projekt- und Qualifizierungsträger im Bereich der
Freiwilligentätigkeit, u. a. Aus- und Weiterbildung von bisher 400 seniorTrainerinnen in
Mecklenburg – Vorpommern, 2. Vorsitzende des Netzwerkes freiwilliges Engagement
M-V e. V., Mitglied diverser Arbeitsgruppen, z. B. AG “Bürgerschaftliches Engagement”
beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V.
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Prof. Dr. J oachim Burmeister , Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Soziale
rbeit, Bildung und Erziehung.
Bernhard Eder , Diplomtheologe, Soziologe M.A., Leiter von europäischen Projekten
und Bildungsreferent für die Kompetenzfelder „bürgerschaftliches Engagement“ und
„Gesellschaftsethik“ beim Bildungsinstitut kifas gemeinnützige GmbH, Waldmünchen.
Peter Ferstl , Dipl. Pädagoge (Univ.), Dipl. Sozialpädagoge (FH), Leiter des Bürgerhauses (Mehrgenerationenhaus) der Stadt Ingolstadt. Seit 1982 bei der Stadt Ingolstadt. 1982 bis 1992 offene Kinder- und Jugendkulturarbeit, 1992 bis 1997 Jugendamt/
Familienberatung, 1997 bis 2005 Jugendhilfeplanung, seit 2006 Leitung Bürgerhaus/
Mehrgenerationenhaus.
Gabriele Glandorf-Strotmann, Leiterin des Fachbereichs Gemeindeentwicklung beim
Erzbistum Hamburg.
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Peter Göc kel Ist Sachbearbeiter für das Projekt SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINER, Referat Grundsatzfragen des demografischen Wandels, Landesleitstelle –
Älter werden in Rheinland-Pfalz.
Wolfhard Hammen, wurde in Kiel geboren und ist dort aufgewachsen. Seit 40 Jahren
ist er verheiratet. Ihm gefällt das Leben zwischen den Meeren. Ingenieurstudium in
Hamburg. 25 Jahre war er als technischer Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung in
einem Industriebetrieb in Kiel tätig. Das Jahr 2002 war sein geplanter Ausstieg vom
Berufsleben. Er wollte keinen Beratervertrag und keine Selbstständigkeit. Er wollte ein
selbstbestimmtes Ehrenamt mit viel persönlichem Freiraum, mit Verantwortung und
Aussicht auf Erfolg. Das gesuchte Beratungsgespräch im Sozialministerium, bei Herrn
Dr. Zängl, bestätigte seine Entscheidung. Das laufende Bundesmodellprogramm, seniorTrainerin, „Erfahrungswissen für Initiativen“, weckte seine besondere Aufmerksamkeit. Sein „Erfahrungswissen“ einbringen, „Selbstbestimmt und selbst organisiert“, das
war es. Seit 2004/05 ist er seniorTrainer im Seniorkompetenzteam Neumünster. Als
Mitglied im „Landesnetzwerk Schleswig-Holstein“ arbeitet er eng mit dem Sozialministerium zusammen und ist mitverantwortlich für die Auswahl, Beratung und Betreuung
neuer Standorte. In der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin vertritt er Schleswig-Holstein auf Bundesebene.
Anne Herm ans, Studium: Lehramt und Dipl. Kulturpädagogik an der Universität Hildesheim. Seit 1992 berufstätig im Bereich Kultur- und Veranstaltungsmanagement,
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2007 Leiterin der Akademie am See Koppelsberg und Kursleiterin der Qualifizierungskurse für seniorTrainerinnen und seniorTrainer
in Schleswig-Holstein.
Gerrit Heetderks , Gerrit Heetderks, Diplom-Pädagoge, Mastercoach (DGfC), Dipl.
Ehe- und Lebensberater, Leiter und Geschäftsführer des Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Nordrhein. Arbeitschwerpunkte: Politische Bildung, Älterwerden
und Lebensgestaltung, Leiter und Begleiter von Projekten in diesem Arbeitsbereich.
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Ulrike Hummel , Geburtsjahr 1952, Abitur mit Berufsausbildung zum Feinmechaniker
(1970), Studium der Volkswirtschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle/Saale mit
Abschluss „Diplomökonom“ (1970 – 1974). Danach Tätigkeit im Keramik-Maschinenbaukombinat „Thuringia Sonneberg“ in den Bereichen Planung und Investitionen (1974
– 1991). Nach der Wende im Diakoniewerk der Superintendentur Sonneberg e.V. in
der Kreisdiakoniestelle tätig (1992 – 1999). Während dieser Zeit unter anderem Teilnahme an Weiterbildungen im Bereich Altenarbeit sowie im Bereich Schuldnerberatung. Ab 2000 bis jetzt Leiterin des Seniorenbüros Sonneberg in der Trägerschaft des
erweiterten Diakoniewerkes der Superintendenturen Sonneberg und Hildburghausen /
Eisfeld e.V. Seit 1992 ehrenamtliches Engagement in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Sonneberg. Verheiratet seit 1976, eine Tochter, einen Sohn, ein Enkelkind.
Heinz Jung, nach 25 Jahren Berufstätigkeit in der EDV bin ich im Jahr 2002 in Rente gegangen. Um weiterhin aktiv sein zu können habe ich Kontakt mit der Freiwilligenzentrale Düsseldorf aufgenommen um ehrenamtlich tätig zu werden. Eine weitere Motivation für die Arbeit als Ehrenamtler war die Überzeugung, dass ich der Gesellschaft
einiges zurückgeben muss was ich bisher völlig versäumt hatte. Bei der Freiwillligenzentrale wurde mir dann die Weiterbildung zum seniorTrainer angeboten und somit zähle ich zu den seniorTrainern der ersten Stunde. Das erste Projekt, das ich noch
während der Weiterbildung startete, war eine PC-Seniorenschulung beim DRK und der
Diakonie. Später kam das Projekt "MouseMobil" in Zusammenarbeit mit der Diakonie
im Rheinland hinzu. Nach meinem Umzug nach Krefeld baute ich beim ASB Krefeld
die PC-Schulung für Senioren auf. Weiterhin begann ich mit Kursen für über 55-Jährige
in Zusammenarbeit mit der Stadt Krefeld. Meine weiteren Projekte sind: PC-Systemadministrator beim ASB Krefeld, Betreiber einer Webseite, dem "Bahnhofspaten" in
Zusammenarbeit mit dem VRR sowie eine Schrauber Gruppe beim ASB die hobbymässig sich mit dem Um- und Ausbau von älteren PC's kümmert.

432

Andrea Kötter-Westphalen , Dipl. Geographin; Trainerin, Koordinatorin, Moderatorin.
Schwerpunktmäßig tätig für die Zielgruppen Senioren und Eltern, im Bereich der Qualifizierung zum „Freiwilligen Engagement“. Im Seniorenbereich seit 2002 tätig als Koordinatorin und Kursleitung im Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“
und den daraus entstandenen Kursen zum „Freiwilligen Engagement“ und der Weiterbildung „seniorTrainerIn werden“; Fortbildung für verschiedene ehrenamtliche Gruppen
mit dem Schwerpunkt auf Moderation und Moderationsmethoden; Moderation von Einzelveranstaltungen im Bereich Bildung, Kultur und Engagement. Seit 2007 Moderatorin
des Netzwerk „Bildung im Alter“ in Hamburg. Fortbildung für Eltern und Funktionsträger
im schulischen Bereich zu aktuellen Themen der Schulentwicklung.
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Anneliese Kron, geboren 1938 in Hamburg, verwitwet, 2 Kinder, 2 Enkel. 1962-2003
Lehrerin im Bereich Grund-/Haupt-/Realschule, Grundschulkoordinatorin. Seit 2004
seniorTrainerin in Hamburg; 2004 selbstinitiiertes Team-Projekt „Manieren statt blamieren“, Handreichung für den Unterricht; 2005 – 2008 Aufbau der Selbstorganisation der
seniorTrainerinnen HH im Organisationsteam und verschiedenen AGs; seit 2006 Aufbau von lokalen Freiwilligendiensten im Netzwerk des Runden Tisches Hamburg mit
Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; 2006 –
2008 Umsetzung Bundesprogramm „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ auf
Hamburg-Ebene; seit 2009 Umsetzung Bundesprogramm „Freiwilligendienste aller
Generationen“ auf Hamburg-Ebene. Engagementförderung als Freiwillige für Freiwillige
sowie Engagements im Bildungsbereich, Schwerpunkt Schule/Kita und im Bereich Organisation. 2010 Erhalt des Bundesverdienstkreuzes für das Engagement als seniorTrainerin Hamburg.
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Achim Krumbiegl, wurde in Döbeln geboren, ist dort zur Grund- und Berufsschule gegangen und hat eine Berufsausbildung zum Werkzeugmacher gemacht. Sein Ingenieurstudium erfolgte in Chemnitz. 40 Jahre war er dann bei Philips als Dipl. Ingenieur an
verschiedenen Standorten und in unterschiedlichsten Positionen tätig. Die Leitung von
Fertigungsabteilungen für elektronische Bauelemente war dabei genauso ein Schwerpunkt wie Führungsaufgaben als Leiter des Verkaufs und das Key Account Management für Europa der Firma Beyschlag in Heide. Im Jahr 2000 erfolgte sein geplanter
Ausstieg aus dem Berufsleben. Da seine gesamte Berufstätigkeit geprägt war vom
Umgang mit Menschen, war es naheliegend, ehrenamtlich dort weiterzumachen. Es
folgten die Übernahme von Vereinen als Vorsitzender (z.B. Verein zur Förderung
Dithmarschens), maßgebliche Mitarbeit beim Aufbau eines Museums und nicht zuletzt
das laufende Bundesmodellprogramm seniorTrainerin / „Erfahrungswissen für Initiativen“. Hier war er 2003 einer der seniorTrainer der ersten Stunde vom Kompetenzteam
Westküste. Als Sprecher des Teams und Sprecher im „Landesnetzwerk SchleswigHolstein“ sieht er seine Hauptaufgabe darin, die Nachhaltigkeit der seniorTrainerin zu
sichern und die entstandenen Strukturen in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium und den Anlaufstellen weiterzuentwickeln.
Friederike Laar, geboren 1939, Beruf: Sozialarbeiterin und Diplompädagogin. Berufstätigkeiten: Jugendamt Familienfürsorge Berlin – Neuköln, Ev. Akademie Bad Boll –
Erwachsenenbildung, Pädagogische Leitung Jugendbildungsstätte Nordwalde/ Münsterland, Leitung Ev. Familienbildungsstätte Blankenese – Hamburg. Pensionierung
2003. SeniorTrainerin-Weiterbildung 2004. Ehrenamtliches Engagement: Knigge für
den Schulalltag, Selbstorganisation der seniorTrainerinnen in Hamburg, Generationsübergreifende Freiwilligendienste (GüF), 12 Jahre Kirchenvorstand in Blankenese.
Birgitt Lammert, seniorTrainerin aus Paderborn, Geb. 1951, zwei erwachsene Kinder,
von Beruf Medizinisch Technische Assistentin, auf dem zweiten Bildungsweg 1975 Abitur. Mitbegründerin und Teamsprecherin des Marktplatzes für Bürger-Engagement in
Paderborn und langjährige Sprecherin des seniorKompetenzteams Paderborn; Expertin für neue Alterskultur, Veränderungsmanagement und Nachhaltigkeit; Mitglied Pilot-
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gruppe Zertifikatsstudium „Bürgerschaftliche Führungskompetenz im Dialog der Generationen“, Alanus Hochschule in Bonn/Alfter; Koordinatorin Studium für Ältere, Universität Paderborn.
Monika Lang , ist die Vorsitzende und Gründerin des Aachener Nachbarschaftsrings
Öcher Frönnde. Sie wurde in München geboren und absolvierte dort nach der mittleren
Reife eine Lehre als Damenschneiderin. Danach studierte sie Textilingenieurwesen in
Mönchengladbach und erhielt von der Fachhochschule Niederrhein 1972 den Diplomingenieurgrad verliehen. Sie hat außerdem von 1972 bis 1975 an der RWTH Aachen
ein Lehramtsstudium in den Fächern Soziologie Kunst und Erziehungswissenschaften
absolviert. Bereits während ihrer Berufstätigkeit als Lehrerin an berufsbildenden Schulen engagierte sie sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit. Im Ruhestand übernahm sie
Vorstandsaufgaben in den Bereichen Umwelt, Eine Welt und alternatives Wirtschaften.
Monika Lang ist Seniortrainerin des Bundesmodellprogramms „Erfahrungswissen für
Initiativen“. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihren zwei Söhnen und zwei Enkelkindern. In ihrem Kleingarten baut sie ihr eigenes Obst und Gemüse an.
Silke Luther , Geb. 1950, 1969 Abitur, 1969 bis 1973 Studium an der Technischen
Hochschule Ilmenau, Dipl.-Ing. für Automatische Steuerung, 1973 bis 1975 VEB Carl
Zeiss Jena, 1976 bis 1981 Wärmetechnisches Institut Jena, 1981 bis 1994 wegen Pflege des Vaters und Kindererziehung nicht berufstätig. Verheiratet, vier Kinder. Ab März
1994 Projektleitung in der Ev. Erwachsenenbildung Thüringen „Bildungsarbeit in der
nachberuflichen Lebensphase“ (ABM-Basis), Weiterführung der ABM-Maßnahmen
während der gesetzesbedingten Unterbrechungen ehrenamtliche Ausübung der Tätigkeit. Weiterbildungen unter anderem „Berufseinführung für hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der Erwachsenenbildung; seit 2001 fest angestellt als pädagogische Mitarbeiterin in der Ev. Erwachsenenbildung Thüringen, Schwerpunkt Bildungsarbeit mit Älteren.
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Karin Nell , Diplom-Pädagogin und Coach (Master DGfC), geb. 1955 in Düsseldorf.
Mitarbeiterin im Zentrum für innovative Seniorenarbeit des Evangelischen Erwachsenenbildungswerks Nordrhein, dort zuständig für das Landesprogramm ”Erfahrungswissen für Initiativen (EFI NRW)”. Initiatorin zahlreicher sozialer und kultureller Innovationsprogramme: Netzwerkarbeit in Düsseldorf, Kulturführerschein®; Wohnen mit
Verantwortung; Fortbildungsprogramm “WohnQuartier4 – die Zukunft altersgerechter
Quartiere gestalten”. Arbeitsschwerpunkte: Lebenslanges Lernen, Kulturvermittlung
und Partizipation; Wohnen und Generationen, Keywork. Veröffentlichungen über Netzwerkarbeit und Keywork.
Helga Pergande, freie Journalistin, Barmstedt.
Evamarie Peters, seniorTrainerin Hamburg, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin.
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Christa Pid un, Jahrgang 1938, verheiratet, 3 Kinder, 6. Von Beruf Tischlerin und Ingenieurin für Holztechnik. Vor 1989 tätig in der Möbelindustrie Enkel der DDR. Nach
1989 tätig im Holzhandel. Mit Eintritt in das Rentenalter ab 1999 ehrenamtliche Tätigkeit, unter anderem als ehrenamtliche gesetzliche Betreuerin. 2003 Teilnehmerin am
EFI – Programm und Weiterbildung zur seniorTrainerin. Erarbeitung der Konzeption für
das Projekt „Herbstzeitlose“. 2004 Start des Projektes „Herbstzeitlose - Ausbildung und
Einsatz ehrenamtlicher Seniorenbegleiter/innen“. Projektleiterin, bisher 8 Lehrgänge,
Einsatzkoordinierung. 2012 Thüringerin des Monats Januar 2012.
Holger Rehak, Jahrgang 1952, seniorTrainer aus Calden bei Kassel, Dipl.-Ing. (Nachrichtentechnik), nach langfristigem Einsatz im IT-Management erfolgte im Jahre 2005
die Ausbildung zum seniorTrainer in Bad Nauheim. Dem war bereits ehrenamtliche
Mitarbeit in der Museumsarbeit und im Planetarium Kassel vorausgegangen, die bis
heute ausgeübt wird. In der Folge wurden mehrere Projekte wie "PCaktiv" im offenen
Kanal Kassel und der Aufbau der Freiwilligeninitaitive Nordhessen (FIN) und des Wendepunkt50+ gemeinsam mit Rolf Steinl umgesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt der ehrenamtlichen Tätigkeit liegt im Einsatz beim Beraterteam des Freiwilligenzentrums
Kassel, sowie dessen Projekten Freiwilligentag, Marktplatz etc. Seit 2007 Mitarbeit bei
EFI Deutschland und der neuen Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin (BAG sT).
Dr. Thomas Röbke ist Geschäftsführer des Bayerischen Landesnetzwerkes für Bürgerschaftliches Engagement und Gründer des Zentrums für Aktive Bürger in Nürnberg.
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Uschi Rustler , Jahrgang 1961, ein Kind, Verwaltungsangestellte. Seit 1995 arbeitet
sie als hauptamtliche Mitarbeiterin bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises
beim Seniorenbüro “Die Brücke”. Die Leitung des Büros wurde ihr im Jahr 2003 übertragen.
Ute Schünemann-Flake, Diplom-Pädagogin (TU Dortmund), Psychologische Beraterin
(IAPP), Coach DGfC, 1986 bis 1987 wissenschaftliche Leitung im Modellprojekt
„Wohndorfverschönerung“ (TU Dortmund) zur Förderung von Mitbestimmungs- und
Beteiligungsprozessen in Seniorenzentren, 1987 – 1991 Wissenschaftliche Angestellte
der TU Dortmund im Projekt „Zwischen Arbeit und Ruhestand“. Gemeinwesenorientierte Handlungskonzepte zur Unterstützung sozialer, politischer und kultureller Teilhabe älterer Menschen auf der Grundlage von Aktionsforschung. Arbeitsschwerpunkte:
Aufbau, Begleitung sowie Fort- und Weiterbildung von selbst organisierten Netzwerken
von Menschen im (Vor-) Ruhestand, Biographisches Lernen sowie Fachbereichsleitung
für den Aufbau von selbst organisierten Frauennetzwerken 60+. Seit 1991 Wissenschaftliche Angestellte des Trägervereins „Zwischen Arbeit und Ruhestand e.V.“ mit
den Arbeitsschwerpunkten Beratung von Kommunen und Qualifizierung von Hauptund Ehrenamtlichen im Bereich gemeinwesenorientierter Seniorenarbeit in NRW. Seit
2006 in Kooperation mit dem Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V. zuständig
für die Durchführung des EFI-Programms NRW. Arbeitsschwerpunkte: Beratung von
kommunalen EFI-Anlaufstellen zur Förderung nachhaltiger Strukturen im bürgerschaftlichen Engagement, Qualifizierung und Coaching von EFI-Bildungsträgern, Durchführung der EFI-Basisqualifizierungen für SeniorTrainerinnen in NRW.
Dr. Ilona Stehr , Bildungsreferentin bei der Stätte der Begegnung e.V. Vlotho – Institut
für Bildung und Kommunikation; Referentin für die ELFEN – Weiterbildung (Engagementlotsen für ehrenamtliche Niedersachsen) im Ludwig-Windhorst-Haus, Lingen.
Rolf Steinl, Jahrgang 1947, seniorTrainer aus Kassel, nach langjähriger Verwaltungstätigkeit bei der Stadt Kassel erfolgte im Jahre 2005 die Ausbildung zum seniorTrainer
in Bad Nauheim. Umfangreiches ehrenamtliches Engagement in Selbsthilfegruppen
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und Nachbarschaftsprojekten. Gründungsmitglied der Freiwilligeninitative Nordhessen
(FIN) und des Wendepunkt50+. Ein weiterer Schwerpunkt der ehrenamtlichen Tätigkeit
liegt im Einsatz beim Beraterteam des Freiwilligenzentrums Kassel, sowie dessen Projekten. Engagiert in Jugendhilfeprojekten wie Sprungbrett und Fit für den Beruf. Seit
2010 Mitarbeit bei der neuen Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin (BAG sT).
Helma S tumm, wurde im Dezember 1938 als erstes von drei Kindern in Gera geboren. Hier verbrachte sie als Tochter des Kaufmanns Willy Kochmann mit ihren Geschwistern eine glückliche Kindheit. Sie besuchte hier die Ostschule bis sie mit 13 Jahren in einer Internatsschule in Freiburg/Brsg. untergebracht wurde. Das dort angegliederte evangelische Kindergartenseminar verließ sie mit 17 Jahren mit einem staatlich
geprüften Abschluss im Gepäck. Es folgten Praktika als Kindergärtnerin in verschiedenen Kinderheimen sowie als Kindermädchen in Privathaushalten. Bereits hier wurde
der Grundstein für ihre später ausgeübte Tätigkeit gelegt. Die Fürsorge für andere
Menschen – in diesen Fällen beschränkte sich dies noch auf Kinder – bereitete ihr viel
Freude. Im Jahre 1957 kehrte sie wegen ihres späteren Mannes zurück in ihre Heimatstadt, wo sie im Jahre 1959 ihre Tochter Bettina zur Welt brachte. In dieser Zeit arbeitete sie als Kindergärtnerin und wurde 1963 als Leiterin einer Kindereinrichtung eingesetzt. In dieser Funktion arbeitete sie mit einer kurzen Unterbrechung – der Geburt ihres Sohnes Michael – bis in das Jahr 1999. Im Rahmen ihrer Arbeit schrieb sie zwei
pädagogische Lesungen darüber. Sie nahm erfolgreich an einer Ausbildung als Fachberater und als Heilpädagoge teil. Aufgrund ihres Engagements wurde sie 1997 als
Vorsitzende der Seniorenvertretung Gera in die Landesseniorenvertretung Thüringen
gewählt. Im Jahr 2007 gründete sie als seniorTrainerin mit 17 Mitstreitern den Verein
„seniorTrainerin Kompetenzteam Gera“ e.V. Derzeit vertritt sie in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen den Freistaat Thüringen.
Dr. Wolfga ng Stodieck , Nürnberg, 2.Vorsitzender von EFI Bayern e.V., Jahrgang
1935, seit 2000 im Ruhestand, zuvor technischer Geschäftsführer eines Energiemaschinenunternehmens mit 650 Mitarbeitern in Nürnberg, zunächst engagiert im Zentrum Aktiver Bürger in Nürnberg, 2002/2003 Weiterbildung zum seniorTrainer, 2003
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Entwicklung eines Projektes zur Unterstützung von Schulabgängern beim Übergang in
den Beruf. Preise und öffentliche Anerkennung für die Projektgruppe aus 6 seniorTrainerinnen, die weit über 1500 Schüler betreut hat. Mitarbeit bei EFI Deutschland und
der neuen Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin (BAG sT). Mithilfe bei der Netzwerkbildung von seniorTrainerinnen in Bayern und auf Bundesebene. Hobby: Corporate Volunteering – Projekte zur Vermittlung zwischen Unternehmen und sozialen Einrichtungen.
Petra Vorwerk-Rosendahl, 47 Jahre, verheiratet, 2 Kinder. Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Dortmund, Abschluss Dipl. Betriebswirtin. Tätigkeit in
einem großen Handelsunternehmen. Aufbaustudium der Verwaltungswirtschaft, Abschluss Dipl. Verwaltungswirtin. Tätigkeit im Bereich der Personalleitung, Dienststelle
Zustellung der deutschen Bundespost. Wechsel zu Stadtverwaltung Arnsberg. Seit
2002 Aufbau und Leitung der kommunalen Geschäftsstelle Engagementförderung
Arnsberg. Seit 2006 Stabsstelle des Bürgermeisters.
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Barbara W egner, seniorTrainerin seit 2004. Erste Vorsitzende des EFI-KompetenzTeams Köln e.V. Projekte: Initiatorin und Koordinatorin von KIK – Kultur in Köln für junge Leute – Jugendkulturführerschein®, ZeitzeugenBörse Köln und SIV – Schule im
Veedel. Mitarbeit: Beirätin für NRW bei EFI-Deutschland e. V. jetzt Bundesarbeitsgemeinschaft seniorTrainerin, Steuerungskreis EFI-NRW 2, Forum Seniorenpolitik NRW,
„Aktiv im Alter“, „Zähl Taten – nicht Falten“ (Werbeaktion) und Kölner Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Beratungs- und Referententätigkeit.
Peter Wetz el, Bildungsleiter der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e.V., Leiter des Mehrgenerationenhauses und Seniorenbüros Merseburg.
Dr. Ingrid Witzsche, stellvertretende Vorsitzende der Akademie 2. Lebenshälfte im
Land Brandenburg e.V.
Dr. Ge rtrud Zimmermann (geboren 1950). Nach Besuch eines sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Köln, Abitur im Jahr 1968. Studium der Soziologie, Sozialpsychologie, Politologie und Wissenschaftslehre in Köln, Mannheim und London. Diplom im
Jahr 1973, Promotion zum Dr. phil. in Mannheim. Eintritt in das Bundesfamilienministerium im Jahr 1977, zuletzt Referatsleiterin für gesellschaftliche Teilhabe und Aktivität
im Alter. Altersteilzeit mit Freistellungsphase im Jahr 2010. Derzeit diverse ehrenamtliche Aktivitäten, insbesondere im Expertenrat der BAGSO und dem BBE sowie auf lokaler Ebene.
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