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Grußwort

Dr. Hellmut Körner
Staatssekretär Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie,
Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Dr. Bürsch,
sehr geehrter Herr Amrhein,
sehr geehrte Damen und Herren, von denen ich
eigentlich viele namentlich nennen müsste,

ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Sozialministerium.
Ich freue mich außerordentlich, dass wir uns hier und
heute zum Fachtag Dialog der Generationen treffen. Die
heutige Veranstaltung wird in Kooperation mit dem
bundesweit tätigen Projektebüro „Dialog der Generatio-
nen“ durchgeführt. Mein besonderer Dank gilt hierfür
Herrn Amrhein aus Berlin.

Ich freue mich, dass Sie Herr Dr. Bürsch heute an unse-
rem Fachtag teilnehmen und in Ihrem Vortrag die Stär-
kung der Bürgergesellschaft thematisieren.

Mit dieser Veranstaltung starten wir in Schleswig-Holstein
die Tagungsreihe „Dialog der Generationen“. Hiermit
wollen wir einen Impuls zur kreativen Begegnung geben.
Wir wollen den Austausch der Akteure intensivieren und
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Vernetzung in
einer Mehrgenerationengesellschaft aufzeigen. 

Ich glaube, dass wir alle daran arbeiten müssen, die Ge-
nerationen miteinander zu verbinden – innerhalb der
Familie und über die Familien hinaus. Heutzutage leben
viele Menschen in anderen Bezügen als in der typischen
Großfamilie mit mehreren Kindern. Der Sozialstaat kann
nicht die Familie ersetzen, doch gemeinsam können wir
Brücken zwischen den Generationen bauen und die
Selbsthilfe stärken. Generationenübergreifendes Zusam-
menwirken der Menschen stiftet Solidarität, gibt Sicher-
heit und Orientierung und sichert den sozialen Zusam-
menhalt im Kleinen wie in der Gesellschaft insgesamt.  

Ein Beispiel für generationenübergreifende Mitwirkung in
Schleswig-Holstein ist die Neuorganisation der Politik für
Menschen mit Behinderungen. Dieses wird ohne ein
hochaktives Ehrenamt überhaupt nicht funktionieren. 
Wir brauchen die Mitwirkung der Menschen, der Ange-
hörigen, der Freunde von Menschen mit Behinderun-
gen. 

Viele andere Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen
werden heute von Ihnen, meine Damen und Herren, vor-
gestellt und diskutiert. Ich freue mich über Ihr Engage-
ment.

Das Schwerpunktthema für diese Auftaktveranstaltung
ist das Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für
Initiativen (EFI)“. Ziel ist die Einführung von seniorTrai-
nerinnen und seniorTrainern als ein neues Element in der
Bürgergesellschaft. Ältere Menschen besitzen reichhalti-
ge Erfahrungen und Kenntnisse aus Beruf, Familie,
Ehrenamt und Alltagsleben. Wir wollen Strukturen schaf-
fen, Möglichkeiten geben, dass dieses Wissen weiterge-
geben wird und unserer Gesellschaft zur Verfügung
steht. seniorTrainerinnen und seniorTrainern tragen zur
Weiterentwicklung der Bürgergesellschaft bei und unter-
stützen die gesellschaftliche Balance zwischen Alt und
Jung.

Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, unsere Gesellschaft
mitzugestalten. Sie leisten eine bedeutende Arbeit in
unserem Gemeinwesen und es ist wichtig, dass Ihr Enga-
gement bekannt und anerkannt wird.

Für diese Veranstaltung wünsche ich uns viel Erfolg und
eine nachhaltige Wirkung. Mögen Sie viele Kontakte
knüpfen und interessante Anregungen mit nach Hause
nehmen.
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Anliegen fühlt sich auch das Projektebüro seit seiner
Entstehung verpflichtet.

Wir haben früh mit dem Aufbau europäischer Kontakte
begonnen und vor zweieinhalb Jahren eine Lernpartner-
schaft auf den Weg gebracht, in der zehn Akteure aus
acht europäischen Ländern zusammen wirken. In den
Bereichen Friedensforschung und Gedenkkultur, Medi-
ation und Konflikttraining, Öffnung der Schule, Umwelt-
und Gemeinwesenarbeit sind sie in einen Austausch
getreten.

Unser Ziel ist es, ein europäisches Netzwerk generati-
onsübergreifenden Lernens zu gründen. Dazu haben wir
inzwischen wichtige Vorarbeiten geleistet. Aber es wird
nötig sein, noch weitere Netzwerke einzubeziehen.
Wenn Sie sich für diesen Themenkreis interessieren,
empfehle ich Ihnen unsere Homepage (www.generatio-
nendialog.de).

Es gäbe noch viel zu berichten über weitere Programm-
bereiche oder die Öffnung unserer Veranstaltungen für
aktuelle Maßnahmen des Bundes und deren Akteure
(generationsübergreifende Freiwilligendienste, Mehrge-
nerationenhäuser, Bündnisse für Familien unter ande-

rem), aber ich möchte vor allem auf eines hinweisen,
das mir hinsichtlich eines Angebotes an seniorTrainer-
innen und seniorTrainer wichtig erscheint. Viele der Pro-
jekte und Ideen, die Sie im Rahmen des EFI-Programms
entwickelt haben, tragen unverkennbar zu einem besse-
ren Verhältnis oder Verständnis zwischen Jung und Alt
bei. 

Die Perspektive des „Erfahrungswissens für Initiativen“
geht jedoch weit darüber hinaus. Da scheint mit den
„neuen Verantwortungsrollen“ ein Paradigmenwechsel
auf, der die (sozialen) Rollen älterer Menschen in den
Gemeinwesen umschreibt und ihre "Neu-Inszenierung“
vorbereitet. Um diesen Prozess einzuleiten und zu be-
gleiten, formieren sich gegenwärtig die Kräfte der Zivil-
gesellschaft. 

Auch das Projektebüro will und wird hier einen Beitrag
leisten. Wie er aussehen kann und soll, das ist Aus-
handlungssache und vielleicht ein (wenn auch nur 
vorläufiges) Ergebnis dieses Kieler "Dialogs der Genera-
tionen", zu dem ich Sie hiermit auffordern möchte und
herzlich einlade.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Grußwort

Volker Amrhein
Projektebüro „Dialog der Generationen“   

Meine Damen und Herren,

Ende Juni 2005 fand in Berlin eine gemeinsame Veran-
staltung des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung statt. „Erfahrung ist Zukunft“
lautete ihr Titel. Vor Beginn wurden die Veranstalterinnen
und Förderer der Tagung danach befragt, wie sie sich
die Zeit jenseits ihrer Berufstätigkeit vorstellen.

Der Vorsitzende der Altenberichtskommission, Herr
Professor Kruse, dessen Vorträge gespickt sind mit hin-
reißenden Zitaten aus den Lebensläufen berühmter
Komponisten und Virtuosen, bekannte, dass er sich
einem Musikstudium widmen wolle, und hier speziell
dem Klavier und dem Gesang. Der Stiftungsgründer
Klaus J. Jacobs, dessen Namen Sie vielleicht in Ver-
bindung mit einem Heißgetränk bringen, wird Ge-
schichte studieren. Nicht irgendwo, sondern dort, wo er
sich auf eine dem Gegenstand angemessene Behand-
lung verlassen kann – an der Stanford University in
Kalifornien. Die Bildungsministerin Edelgard Bulmahn
hat sich vorgenommen, sich der Neurologie zu widmen
und dazu Hebräisch zu studieren. Das ist gewisserma-
ßen, was man von einer Bildungsministerin erwarten
darf. Nur Renate Schmidt, für ihre schlagfertigen
Antworten berühmt, sagte sehr zur Erheiterung aller
Anwesenden: „Ich mache mir doch jetzt noch keine
Gedanken darüber, was in 20 Jahren sein wird.“

Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass, obgleich die
erwähnte Tagung der Zukunft des bürgerschaftlichen
Engagements galt, keine/r der Befragten eine Antwort
gab, die vermuten ließe, die eigene Zukunft könne diese
Perspektive haben. Das könnte Ihnen zu denken geben.

Ich erwähne es hier, weil ich mir vorstelle: Hätten die
vier in Berlin Befragten die Plakatwände gesehen, die
seit gestern im Foyer des Kieler Sozialministeriums aus-
hängen, ihre Antworten wären möglicherweise anders
ausgefallen. Diejenigen unter Ihnen, die schon Gelegen-
heit hatten, die Plakate anzuschauen, werden vielleicht
wie ich gestaunt haben über die zahlreichen Aktivitäten,
die hier in Schleswig-Holstein von seniorTrainerinnen
und seniorTrainern ins Leben gerufen wurden und zu
welcher Qualität und Reife sie diese Ansätze in den we-
nigen Jahren, die das EFI-Programm nun läuft, bereits
entwickelt haben.

Unser Projektebüro, als eine bundesweite Service-Ein-
richtung für generationsübergreifende Projekte, hat sich
1997 auf die Fahne geschrieben, solche Ansätze zu för-
dern und zu unterstützen. Vor allem wollen wir dazu bei-
tragen, in den Regionen und Bundesländern so etwas
wie eine Vernetzung der Akteure zu ermöglichen. Dazu
gehört, dass wir Vertreterinnen und Vertreter der Städte
und Gemeinden, der weiteren Fachlichkeit und nicht
zuletzt die zuständigen Verantwortlichen der Sozialmini-
sterien der Länder, in denen wir jeweils tagen, mit hinzu
bitten. Dieser Schulterschluss zwischen der Basis, den
Akteuren in der Verwaltung und dem „Mittelbau“ von
Volkshochschulen, Landeszentralen für politische Bil-
dung, Wohlfahrtseinrichtungen und anderen und den
Ministerien schafft eine gemeinsame Grundlage, auf
der man gut arbeiten kann.

Wir haben vor ungefähr sieben Jahren mit dem Aufbau
von Regionalgruppen begonnen und in allen Bundes-
ländern nach solchen Verbündeten gesucht. Die Adres-
senliste, die uns ursprünglich zur Verfügung stand,
beinhaltete 154 Anschriften. Mittlerweile gibt es bun-
desweit über 10.000 Projekte und die Landschaft, das
kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, wächst nach wie
vor. Es ist eher mit mehr Bewegung als mit weniger zu
rechnen. 

Wir sind hier in Schleswig-Holstein auf gute Fundamen-
te gestoßen. Frau Blume hat bereits eine Tagung in der
Akademie Sankelmark (Europäische Akademie Schles-
wig-Holstein) erwähnt, wo wir uns vor drei Jahren be-
gegneten. Damals hatten wir als Kooperationspartner
zahlreiche Projekte aus Schulen, Patenschaftsinitiativen,
die Senioren- und Jugendparlamente Ihres Landes, und
auch Dörte Paustian von der Akademie für Natur und
Umwelt in Neumünster, eingeladen. Frau Paustian war
seither unsere Kooperationspartnerin in einer von acht
Lernwerkstätten des Generationennetzwerks Umwelt,
das von der Uni Hannover wissenschaftlich begleitet
und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt finan-
ziert wurde. Hier wurden drei Jahre lang generations-
übergreifende Ansätze im Umweltbereich entwickelt
und erprobt. Ich freue mich, dass Frau Paustian auch
heute mit dabei ist und Ihnen Ergebnisse ihrer Arbeit
vorstellen wird.

Die Europäische Akademie, das sagt uns ihr Name, hat
natürlich den Zweck, einer erweiterten Optik zu dienen
und europäische Ansätze zusammenzuführen. Diesem
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Wesentliche Trends bürgerschaftlichen Engagements
in Deutschland: 
• stärkere eigene Nutzenorientierung, Verbindung 

von Gemeinwohlorientierung und Eigennutz;
• Projektarbeit statt lebenslängliche Bindung – Enga-

gement muss zur Lebenssituation passen; 
• kleine, flexible und/oder informelle Zusammen-

schlüsse statt Massenorganisationen;
• wachsende Selbstbestimmungsansprüche, Demo-

kratisierungsprozesse auch in den Organisationen.

Aktivierender Staat 

Wenn man es ernst meint mit der tätigen Mitgestaltung
der „Geschicke des Gemeinwesens“ durch die engagier-
ten Bürgerinnen und Bürger, hat das auch Konsequenzen
für das Staatsverständnis. Es bedeutet Abschied nehmen
von der Vorstellung von der Allzuständigkeit des Staates –
in diesem Sinne geht es um „weniger Staat“ zugunsten
eines aktivierenden Staates – manche nennen ihn lieber
„ermöglichenden Staat“, um dem Missverständnis zu
begegnen, dass der Staat die BürgerInnen bevormunden
will.

Zwei Elemente sind essentiell: Erstens die Einsicht,
dass sich eine lebendige Demokratie nur entwickelt
und erhält, wenn die BürgerInnen möglichst weitge-
hende Beteiligungsmöglichkeiten haben – die Abkehr
von obrigkeitsstaatlichen Ansätzen zugunsten eines
partizipativen, beteiligungsorientierten Verständnisses
von Politik und Verwaltung also. 

Zweitens die Einsicht, dass der Staat die meisten öf-
fentlichen Aufgaben nicht mehr im Alleingang bewäl-
tigen kann. Diese Einsicht erwächst zunächst auch aus
der Finanznot der öffentlichen Kassen – darin liegt ein
dauernder Konfliktstoff: Skeptiker argwöhnen nicht ganz
grundlos, die Entdeckung des Bürgers durch die öffent-
lichen Verwaltungen sei im Kern nur eine Strategie der
Haushaltskonsolidierung. – In diesem Sinn ist das Motto
„weniger Staat“ durchaus ambivalent, wenngleich an-
dererseits auf der Hand liegt, dass die neue Verant-

wortungsteilung effizienter und in diesem Sinne
kostengünstiger sein kann und muss.

Verantwortungsteilung ist jedoch mehr als Kosten-
teilung/ Lastenteilung. Für entscheidender halte ich in
diesem Sinne einen anderen Aspekt: ein wachsendes
Bewusstsein der Akteure in Politik und Verwaltung,
dass sie die Aufgabe der Bewältigung oder gar Steue-
rung/Lenkung gesellschaftlicher Entwicklungen nicht
ohne die Kooperation und die Koproduktion der enga-
gierten Bürgerinnen und Bürger bewältigen können.
Dies liegt nicht allein an der Finanznot der öffentlichen
Hand, sondern an einer Reihe qualitativer Leistungs-

grenzen des Staates:

Die wachsende Komplexität eines gesellschaftlichen
Lebenszusammenhanges, der sich nicht von einem

einzigen politisch-administrativen Steuerungszentrum
aus gestalten lässt, das für andere gesellschaftliche
Akteure und über deren Köpfe hinweg entscheidet;
wer gestalten und steuern will, muss sich in die de-
zentrale, themenbezogene Auseinandersetzung mit
anderen Akteuren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft
begeben und koordinierte Handlungsansätze entwick-
eln. 

Probleme von Verrechtlichung, Bürokratisierung und
auch Entfremdung: Die bürokratische Beschränkung
der Freiräume der Bürgerinnen und Bürger, Lebensbe-
reiche eigenverantwortlich zu gestalten, führt zu ge-
sellschaftlichen Lähmungserscheinungen – was schon
Max Weber als „stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit“
beschrieben hat, und was Jürgen Habermas als „Kolo-
nialisierung der Lebenswelt“ kritisiert.

Besonders eklatant wirkt sich im sozialstaatlichen Be-
reich die fortschreitende Differenzierung und Individu-
alisierung von Bedürfnis- und Interessenlagen der Bür-
gerInnen aus. Staatliche Leistungsangebote, die zu
den Lebens- und Interessenlagen der Bürgerinnen und
Bürger passen sollen, können immer seltener in staat-
licher Planungshoheit entworfen werden; zu passge-
nauen, effektiven und effizienten Leistungen werden
sie erst durch die Zusammenarbeit mit den betroffe-
nen bürgergesellschaftlichen Akteuren. 

Ich möchte mit einem Beispiel illustrieren, wie eine
Modernisierungspartnerschaft von Staat, Wirtschaft
und Bürgergesellschaft aussehen kann: die Selbsthilfe
im Gesundheitswesen. 

Selbsthilfe

Es gibt unter den chronisch Kranken, den Schwerkran-
ken und den Menschen mit Behinderungen eine wach-
sende Anzahl von Menschen, die sich in Selbsthilfe-
gruppen organisieren: Schätzungen für Deutschland
gehen von etwa 3 Millionen Menschen in rund 70.000
bis 100.000 Selbsthilfegruppen aus. Das heißt, rund 
5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands
engagieren sich in der Selbsthilfe.

Diese Organisationen haben sich mittlerweile als ein
Akteur etabliert, der aus der Gesundheitsversorgung
(und auch aus der Gesundheitspolitik) in Deutschland
nicht mehr wegzudenken ist. Unverzichtbar sind sie
nicht nur bei der gegenseitigen Unterstützung der
Kranken, bei der Bewältigung der Lebenskrisen, die
schlimme Erkrankungen oft auslösen, oder bei der
Vermittlung von Informationen über Möglichkeiten der
Vorbeugung und der Früherkennung, über Therapie-
formen und -einrichtungen – dabei erfüllen die Selbst-
hilfegruppen mit ihrer Aufklärungsleistung übrigens
häufig Aufgaben der allgemeinen Prävention und Ge-
sundheitsförderung, die über den engen Kreis der Be-
troffenen hinaus der gesamten Bevölkerung zu Gute

Die Bürgergesellschaft stärken

Dr. Michael Bürsch
Mitglied des Deutschen Bundestages, Kreis Plön, Wahlkreis 6

Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderun-
gen: demographischer Wandel, Umbau der Sozialsyste-
me, Reform des Bildungswesens, Wiedergewinnung von
Wachstum und Beschäftigung, um nur einige Stichworte
zu nennen. In diesem Zusammenhang wird häufig auf die
Rolle und Verantwortung der Bürgergesellschaft hinge-
wiesen. Was ist mit Bürgergesellschaft gemeint?

Dazu gibt es mindestens zwei Lesarten: Die erste be-
stimmt Bürgergesellschaft als eine gesellschaftliche
Sphäre, die weder Staat noch Markt noch auch Familie
ist. In dieser Lesart steht der Begriff für die Gesamtheit
von Organisationen und Organisationstypen - gerade die
deutsche Bürgergesellschaft ist ziemlich variantenreich -,
die weder staatlich noch staatsmachtorientiert noch profi-
torientiert sind: Vereine und Verbände, Selbsthilfegruppen
und Nachbarschaftsinitiativen, karitative Organisationen,
soziale Bewegungen, NGO’s und Netzwerke, Parteien
und Gewerkschaften, Stiftungen mit gemeinnütziger Ziel-
setzung, usw.

Diese nicht-staatlichen und nicht-kommerziellen Orga-
nisationen bilden den institutionellen Kern, und starke
Zivilgesellschaften zeichnen sich bekanntlich durch ei-
nen hohen Organisationsgrad aus. Ohne eine solche
Infrastruktur hingegen bleiben sie schwach, punktuell
und unfähig zur Bewegung. So gehört es inzwischen
zu den internationalen Üblichkeiten, die Qualität von
Bürgergesellschaften an der Anzahl zivilgesellschaftli-
cher Organisationen zu messen. 

So weit, so gut. Allerdings greift man zu kurz, wenn
man sich mit dieser organisationsbezogenen Perspek-
tive begnügt und sich bei der Analyse und der praktis-
chen Förderung von Bürgergesellschaft nur auf die 
Organisationen bezieht.

Neben dieser institutionenlastigen Perspektive gibt es
eine zweite unverzichtbare Ressource starker
Zivilgesellschaften: Keine Bürgergesellschaft existiert
ohne aktive BürgerInnen, die sich in freiwilliger, nicht
erwerbsmäßiger Form für eigene Interessen, für das
Wohlergehen anderer und für die Gemeinschaft
engagieren. Anders gewendet: keine Bürger-
gesellschaft ohne bürgerschaftliches Engagement,
ohne die freiwilligen, gemeinwohlorientierten und in
der Regel unentgeltlichen Handlungen der Bürgerinnen
und Bürger. 

In dieser Perspektive geht es also bei Bürgergesell-
schaft um eine Sphäre von Handlungsorientierungen,
Handlungen, die  

• freiwillig
• nicht gewinnorientiert
• gemeinwohlorientiert

außerdem
• friedlich, nicht gewaltgestützt
• öffentlich (nicht nur innerfamiliäre Unterstützung) 

sind.

Kurz: „Bürgergesellschaft“ handelt nicht nur von Orga-
nisationen, sondern auch vom freiwilligen Engagement
der BürgerInnen; es geht auch um die spontanen
Kräfte gesellschaftlicher Selbstorganisation, um prak-
tische gesellschaftliche Solidarität, um Selbstbestim-
mung und praktische Mitgestaltung des Gemeinwe-
sens und nicht zuletzt um die bürgergesellschaftliche
Ko-Produktion von Sozialleistungen, Gesundheitsver-
sorgung, Bildung etc., die der Staat im Alleingang nicht
oder nicht mehr bereitstellen kann. Die Bürgergesell-

schaft als Leitbild beschreibt – so die Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestages – „ein Gemein-
wesen, in dem die Bürgerinnen und Bürger auf der
Basis gesicherter Grundrechte und im Rahmen einer
politisch verfassten Demokratie durch das Engage-
ment in selbstorganisierten Vereinigungen und durch
die Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten die Ge-
schicke des Gemeinwesens wesentlich prägen kön-
nen“ (Enquete-Bericht, S. 59). 

Rahmendaten zum bürgerschaftlichen 

Engagement in Deutschland

Es gibt 23 Millionen Engagierte; bezogen auf eine Ge-
samtbevölkerung von 82 Millionen heißt das: Jeder
Dritte über 14 ist bürgerschaftlich engagiert. Die Männer
überwiegen: Engagementquote von 35 Prozent gegen-
über einer Engagementquote der Frauen von 28 Prozent,
allerdings differenziert nach Bereichen: Das soziale
Ehrenamt, der direkte Dienst an bedürftigen Menschen,
wird zu 80 Prozent von Frauen ausgeübt, während die
Vorstände von Vereinen zu 90 Prozent von Männern be-
setzt sind. 80 Prozent des bürgerschaftlichen Engage-
ments spielen sich auf kommunaler Ebene ab.
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Erfahrungswissen für Initiativen
durch seniorTrainerinnen und seniorTrainer

Ein Modellprogramm von Bund und Ländern

Mit dem demographischen Wandel stellen sich der
Gesellschaft viele Aufgaben. Eine besondere Heraus-
forderung lautet: Wir müssen die Rolle der Älteren neu
bedenken und ihre Leistungsfähigkeit in den Blick neh-
men. Denn die meisten verfügen über Lebenserfah-
rung, Kompetenz, Zeit und Wissen – Ressourcen, die
für die Gestaltung der Gesellschaft, für ihre Zukunft
wesentlich sind.

Damit diese Potenziale anerkannt werden und damit
sie Wirkung entfalten können, werden angemessene 
Strukturen und Einsatzfelder benötigt. Das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte
deshalb im Jahr 2002 das Modellprogramm „Erfah-
rungswissen für Initiativen EFI“ ins Leben gerufen. In
Kooperation mit zehn Bundesländern wurden dabei bis-
her 700 seniorTrainerinnen und seniorTrainer weiterge-
bildet.

In dieser Rolle übernehmen ältere Menschen Verant-
wortung für das Gemeinwesen, indem sie bürgerschaft-
liches Engagement unterstützen – sei es als Berater,
Projektinitiatorinnen, Vernetzer und Moderatorinnen. In
Schleswig-Holstein sind bereits 60 seniorTrainerinnen
und seniorTrainer auf diese Weise tätig, und zwar in den
Regionen Lübeck, Meldorf und Neumünster.

Das viermonatige Weiterbildungsangebot mit drei Kurs-
modulen á drei Tage und zwei integrierten praktischen
Lernphasen kommt einem Bedürfnis vieler Älterer ent-
gegen: Mit dem Ausscheiden aus dem Beruf beginnt
ein neuer Lebensabschnitt – und für viele die Suche
nach einer Rolle, in der sie sich für sich selbst und für
andere engagieren können, in der sie erfahren, dass sie
gebraucht werden. Und es besteht das Anliegen, das
eigene Erfahrungswissen einbringen zu können – nutz-
bar zu machen für das Gemeinwesen, für die Zukunfts-
sicherung und für eine Balance zwischen Jung und Alt.

Dorothea Blume, beim Sozialministerium in Kiel zustän-
dig für das EFI-Programm: „Die positive Resonanz der
Älteren auf das Rollenangebot der seniorTrainerin hat
gezeigt, dass neue Potenziale der Älteren aktiviert und
zur Mitwirkung gewonnen werden können. 

seniorTrainerinnen und seniorTrainer sind Pioniere einer
stärker zivilgesellschaftlichen Orientierung des bürger-
schaftlichen Engagements der Älteren. Mit dem Ange-
bot wurde eine neue Verantwortungsrolle geschaffen.“

Aufbau des EFI-Programms

Das Programm „Erfahrungswissen für Inititativen“ wird
vor Ort von verschiedenen Akteuren umgesetzt: 

Die Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement

hat die Aufgabe, interessierte Ältere als seniorTrainerin
zu gewinnen und sie danach bei allen anfallenden Auf-
gaben zu unterstützen.

Die Bildungseinrichtung hat die Aufgabe, nach einem
erprobten Konzept den Weiterbildungskurs durchzufüh-
ren, in dem die seniorTrainerinnen und seniorTrainer vor-
bereitet werden. 

Das örtliche seniorKompetenzteam bietet den senior-
Trainerinnen und seniorTrainer die Möglichkeit, sich zu
koordinieren, auszutauschen und gegenseitig zu unter-
stützen und sorgt für Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortungsrollen der seniorTrainerin

Die seniorTrainerinnen und seniorTrainern helfen auf
verschiedene Weise: 

Unterstützung und Beratung

seniorTrainerinnen und seniorTrainer beraten und un-
terstützen gemeinnützige Einrichtungen, Vereine oder
Initiativen – etwa bei Organisationsfragen oder bei der
Gewinnung von neuen Freiwilligen.

Initiierung neuer Projekte

seniorTrainerinnen und seniorTrainer werden dort aktiv,
wo es noch keine oder unzureichende Unterstützungs-
angebote gibt – indem sie neue Freiwilligengruppen auf-
bauen und Initiativen gründen.

Vernetzung im Gemeinwesen

seniorTrainerinnen und seniorTrainer knüpfen oder stär-
ken lokale Netzwerke – indem sie etwa Bürgerforen
durchführen, zu runden Tischen einladen oder die Öf-
fentlichkeit anderweitig informieren.

Teamkoordination und Moderation

seniorTrainerinnen und seniorTrainer unterstützen die
Selbstorganisation in seniorKompetenzteams damit,
dass sie organisatorische und moderierende Aufgaben
übernehmen und sich untereinander helfen.

kommen. Neben dieser psychosozialen und kommuni-
kativen Funktion haben sich die Selbsthilfeorganisatio-
nen zunehmend auch als Referenzpunkt für professio-
nelle Kräfte im Gesundheitswesen und nicht zuletzt für
die Politik etabliert – die Aids-Hilfe etwa, die Krebshilfe
oder auch die Koalition Brustkrebs haben sich von
einer Betroffenen-Bewegung zu durchsetzungsstarken
Interessenvertretungs-Organen zum Wohle der Kran-
ken entwickelt. Vor allem aber gibt es eine Vielzahl von
Ärzten und auch von Krankenhäusern, die gezielt mit
Selbsthilfegruppen zusammenarbeiten, zum Beispiel
im Bereich der Nachsorge nach Klinikaufenthalten we-
gen schwerer oder chronischer Erkrankungen.

Diese Selbsthilfegruppen füllen nicht einfach Lücken,
die die öffentliche Gesundheitsversorgung etwa auf-
grund von Ressourcenknappheit offen lässt. Die Selbst-
hilfebewegung bietet nicht dieselbe Leistung für weni-
ger Geld, sondern steht für einen anderen Typus von
Versorgung, einen Perspektivwechsel, der charakteri-
stisch ist für bürgergesellschaftliche Partizipationsstruk-
turen: In der Perspektive der sozialstaatlichen Versor-
gungssysteme erscheinen die Leistungsempfänger als
Objekte der Fürsorge, schwach und hilfebedürftig, ge-
zeichnet durch spezifische Defizite, die sie aus eigener
Kraft nicht bewältigen können. Im System der Selbst-
hilfe hingegen agieren die Kranken als Subjekte mit

eigenen Ressourcen und Kompetenzen: Sie nutzen
ihr eigenes Potenzial, ihre eigenen Stärken und Fähig-
keiten, um mit ihrer Krankheit zu leben oder sie zu über-
winden.

Eine wesentliche Aufgabe bei der Modernisierung der
Gesundheitsversorgung ist die Aktivierung von Kompe-
tenz, Eigenverantwortung und Mitwirkungsbereitschaft
seitens der Betroffenen. Just darin liegt die Unverzicht-
barkeit als auch der spezifische Beitrag der Selbsthilfe-
gruppen und vergleichbarer Betroffenenorganisationen
zur Modernisierung der Gesundheitsversorgung: Sie ak-
tivieren die betroffenen Menschen als Subjekte ihrer
eigenen Gesundheit und leisten damit einen Beitrag, den
das Gesundheitssystem aus qualitativen, strukturlogis-
chen Gründen nicht zu leisten vermag. Sie ersetzen da-
mit nicht Leistungen des professionellen Gesundheits-
wesens, sondern ergänzen es komplementär.

Aufgrund dieser Einsicht gibt es in Deutschland inzwi-
schen eine gesetzliche Bestimmung zur öffentlichen
Förderung der Selbsthilfe – übrigens ein interessantes
Beispiel für Gesetzgebung im Geiste des aktivierenden
Staates, die nicht einen neuen Leistungsanspruch be-
gründet, sondern Infrastruktur für bürgerschaftliches
Engagement unterstützt. Die Organisationen brauchen
finanzielle Mittel: für Kontaktstellen, an die sich Betrof-
fene wenden können, für Öffentlichkeitsarbeit, mit der
sie ihre Existenz und ihr Wissen kommunizieren kön-
nen, für Räumlichkeiten, in denen man arbeiten und
sich treffen kann etc. Und weil ihre Arbeit von hohem
öffentlichen Interesse und Nutzen für die Gesellschaft
ist, hat sich der Gesetzgeber entschieden, die notwen-

dige finanzielle Grundausstattung mit einem bestimm-
ten jährlichen Betrag von 0,50 Euro pro Versichertem,
das heißt mit insgesamt circa 36 Millionen Euro pro
Jahr zu subventionieren. Die Selbsthilfegruppen kön-
nen bei den Krankenkassen Anträge auf Unterstützung
ihrer Projekte aus diesem Fonds stellen. 

Perspektive Bürgergesellschaft 2020

Wenn die Bürgergesellschaft zum Leitbild für die kom-
menden Jahre wird, könnte Deutschland in 15 Jahren
gekennzeichnet sein durch:

• Bürgerinnen und Bürger, die ihre Fähigkeiten und Er-
fahrungen nutzen, um zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme beizutragen,

• einen aktivierenden Staat, der das Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern in geeigneter Form unter-
stützt, fördert und ermöglicht,

• eine Wirtschaft, die bereit ist, gesellschaftliche Ver-
antwortung nicht nur durch Spenden und Sponsoring 
für gute Zwecke wahrzunehmen, sondern mehr noch 
durch gezieltes Zusammenwirken mit Staat und Ge-
sellschaft zum Nutzen aller.
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seniorTrainerin – Aktivitäten
Älterer in einer neuen
Verantwortungsrolle 

1. Workshop

Moderation: Volker Amrhein

Dorothea Blume: „Die bislang gesammelten Erfahrun-
gen zeigen, dass sich viele seniorTrainerinnen und
seniorTrainer in mehreren Rollen gleichzeitig engagie-
ren. Sie greifen vernachlässigte Bedarfslagen in ihren
Kommunen auf und motivieren andere Bürgerinnen und
Bürger, sich freiwillig zu engagieren. Das Engagement
der seniorTrainerinnen und seniorTrainer bezieht sich
nicht nur auf ältere Menschen, sondern auf alle Alters-
gruppen. Dabei werden sie auch mit und für Kinder und
Jugendlichen aktiv und geben ihr Erfahrungswissen in
einer Vielzahl von Projekten und Initiativen an die jünge-
re Generation weiter.“

Perspektive

Um die Erfahrungen zu sichern und Einsichten weiter-
zutragen, wurde das EFI-Programm laufend umfang-
reich unterstützt – durch fachliche Beratung, wissen-
schaftliche Begleitung, Evaluation. Ergebnisse finden
sich auf der umfassenden Internet-Präsentation 
(www.efi-programm.de).

In der zweiten Phase des Modellprogramms wird das
Konzept weiter entwickelt. Erreicht werden soll dabei vor
allem, dass die seniorTrainerinnen und seniorTrainer weit-
erhin ihre Verantwortungsrollen ausüben. Außerdem sol-
len weitere Senioren und Seniorinnen als seniorTrainerin
gewonnen werden – und dies nicht nur in den bislang
beteiligten Kommunen, sondern auch in anderen Städten
und Kreisen.

Es soll eine tragfähige und zukunftsorientierte Grund-
lage für die Übertragung des EFI-Programms in andere
Städte und Kreise geschaffen werden. Dorothea Blume:
„Damit dies erfolgreich verlaufen kann, ist die Mithilfe
von zwei Seiten notwendig: In den Kommunen sollte
die Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement
erhalten oder verbessert werden. Und gesellschaftliche
Gruppen und Organisationen sollten sich öffnen für das
freiwillige Engagement der Älteren und für die
Potenziale der seniorTrainerinnen und seniorTrainer.“

Wenn man sich engagiert, dann ist es immer hilf-

reich, im Kopf vieles verknüpfen zu können. Ich 

überlege immer, wer kann weiterhelfen, wenn ich

es nicht kann. Sich so zu vernetzen, bringt unsere

Arbeit richtig ins Laufen.

Marlies Rink, seniorTrainerin in Schwerin und Initiatorin
von „Hörmax“, einem Hörfunkprogramm für Bewohne-
rinnen und Bewohner von Altersheimen

Ich habe mich ja schon seit langem ehrenamtlich

engagiert. Der Einsatz als seniorTrainer bringt mir

eine neue Qualität: Ich arbeite viel zielgerichteter als

in meinen anderen Ämtern. Gemeinsam im Kompe-

tenzteam Westküste sind wird besser organisiert,

weil wir unsere Interessensgebiete abgesteckt

haben und die von den anderen kennen.“

Dieter Büchmann, seniorTrainer im Kompetenzteam
Westküste und unter anderem Initiator einer Hospiz-
Männergruppe

Mittlerweile sind wir vom seniorKompetenzteam in

der Gegend bekannt. So kommen Leute mit ihren

Anliegen auf uns zu. Unsere Rolle hilft dabei, Netz-

werke zu knüpfen. Und es geht schneller, sich ein-

fach mal kurz mit den entscheidenden Leuten in der

Verwaltung besprechen zu können.

Regina Lemm, seniorTrainerin in Meldorf und Initiatorin
eines Projektes, das Menschen mit Behinderung in ei-
ner Wohnstätte soziale Kontakte vermittelt 

Dass wir als seniorTrainer andere mit unserem Er-

fahrungswissen unterstützen, das müssen wir na-

türlich auch erst einmal vermitteln. Manche denken

an Sport, wenn sie den Begriff hören. Ein 90-jährige

Dame, die die davon in der Zeitung gelesen hatte

und mich flüchtig kannte, sagte mir einmal: ‚Also

Sie hätte ich auch gerne als Trainer’. 

Dieter Büchmann, seniorTrainer im Kompetenzteam
Westküste
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Es kommt viel in Bewegung durch unsere Aktivitä-

ten. In der Gemeinde sprechen mich plötzlich Men-

schen an, die über mich Sachen weitergeben wollen

an die Russlanddeutschen, Nähmaschinen etwa.

Das hatte ich alles so nicht geahnt. Jetzt spüre ich:

Es sind einige Mitmenschen gemeinsam auf dem

Weg. Das motiviert, mich immer wieder neu einzu-

setzen für Menschen, die Verständnis und Beglei-

tung brauchen.

Monika Ilg, seniorTrainerin und Initiatorin des Erzählcafés

Die einen finden das gut, andere sehen das als 

Kindergartenspiel. Für mich lief das Erzählcafé gut

an. Ich habe einige gefunden, die mitmachen. Und

wir können in Frieden miteinander reden, ohne

Angst, ausgelacht zu werden.

Robert Huber, erster Russlanddeutscher in Albersdorf und
Mitorganisator des Erzählcafés

Aus dem Programm der Volkshochschule Meldorf

Geschichten vom fremden Nachbarn im Erzählcafé

seniorTrainerin Monika Ilg bringt mit anderen Ehrenamtlichen 
in Albersdorf Generationen und Kulturen zusammen

Manchen hat das Engagement von Monika Ilg an seine
Grenzen gebracht. Nachdem die örtliche Presse von
dem Erzählcafé berichtete, das die seniorTrainerin in
Albersdorf iniitiert hat, bekam sie auch abfällige Reak-
tionen zu hören. „Die sind doch alle kriminell“, hieß es
etwa. „Die“, damit sind die Aussiedler aus Russland
und Kasachstan gemeint, die sich in den letzten Jahren
in der 3500-Seelen-Gemeinde niederließen.

Und tatsächlich schienen die 61-Jährige und ihre Unter-
stützer zunächst allein zu bleiben mit dem Anliegen, die
Grenzen im positiven Sinne zu überschreiten. Wieso
nicht endlich die unsichtbaren Mauern zwischen Altein-
gesessen und Neuhinzugezogenen im Dorf überwinden?
Zum ersten Termin im Februar 2005 – Frau Ilg hatte Kaf-
fee gekocht und Kuchen gebacken – kam nur eine Per-
son. Ein Umstand, von dem sie sich nicht abbringen las-
sen wollte. Die Idee war wichtiger: „Wenn Fremde hier
sind, dann sollen sie sich nicht als Gast fühlen, sondern
dazugehören“, sagt die frühere Gemeindekrankenschwe-
ster.

Ihre Beharrlichkeit wurde belohnt. Zu den monatlichen
Treffen kamen inzwischen auch schon mal 15 oder 20
Interessierte. Eine 25-jährige Russin fand sich ebenso
darunter wie ein 83-jähriger Deutscher. Manche hätten
sich sogar schon außerhalb des Anlasses getroffen und
in einem Fall sogar einander geholfen. „Es entwickelt
sich etwas“, freut sich Monika Ilg, „jedes Mal kommen
Neugierige hinzu.“

Wenn im Raum der evangelischen Kirchengemeinde
erzählt wird, dann meist ohne Vorgabe. Die Lebensge-
schichten bewegen, ganz von allein. Die Alteingesesse-
nen lernen die besondere Last der neuen Albersdorfer
kennen: In ihrer Heimat wurden sie als Faschisten ver-
unglimpft, hier als „die Russen“. Und dann ist da der
alte Herr, der 1949 aus Dresden nach Russland ver-
schleppt wurde und, nach zehn Jahren im Gefangenen-
lager, erst nach der Wende wieder nach Deutschland
kommen konnte. „Wir sind für ihn der einzige Ort, wo
er mit seiner Geschichte hingehen kann“, erzählt Frau
Ilg.

Immer wieder verweist sie auf die vielen anderen, die
das Erzählcafé ermöglichen. Auf den Arzt Dr. Hans-
Joachim Klink, der mit seinem Ost-West-Integrations-
Projekt die erste entscheidende Anregung gab. Auf den
Kirchenvorstand und die Volkshochschule, die bei der

Umsetzung helfen. Allen voran erkennt sie in Robert
Huber den „Motor“ des Erzählcafés. 

1992 als erster Russlanddeutscher nach Albersdorf ge-
kommen, hatte der gelernte Elektriker sich schon im-
mer im Sportverein und im DRK engagiert und sich um
die zugezogenen Familien gekümmert. Wo immer ein
Problem auftaucht, wird er konsultiert. Heute lädt er auf
Russisch zum Erzählcafé ein. „Ich kenne sie ja alle,
unsere Leute“, sagt der 69-Jährige, „sie vertrauen mir.“
Gerne erinnert er sich an die Weihnachtsfeier, als 50
Personen jeder Herkunft zusammenkamen – und seine
Tochter und Enkel mit für die Musik sorgten. „Da haben
alle gut miteinander gesungen und getanzt.“ 

Neue gemeinsame Aktivitäten sind schon in Planung:
Zu Ostern etwa will man sich erzählen, was das Fest in
den jeweiligen Kulturen bedeutet.

Die Idee:

In einer Gemeinde mit einem hohen Anteil an Russ-
landdeutschen zu einem Erzählcafé einladen und so
zu gemeinsamen Aktivitäten anstiften, über die Kul-
turen und Vorurteile hinweg 

Die Aktiven und die Unterstützer:

Ein kleiner Kreis um die Initiatorin, deren Aktivitäten
von der Kirchengemeinde, der Diakonie, der Volks-
hochschule (im Rahmen des Ost-West-Integrations-
Projektes) und von anderen seniorTrainern des
Kompetenzteams Westküste unterstützt werden

Eine Erfahrung:

„Die Sprache zu lernen wird schwierig. Doch die
Sprache der Herzlichkeit verstehen alle.“
Maria Schneider, eine Teilnehmerin des Erzählcafés

Kontakt:

Monika Ilg, Schafstedter Landweg 25
25767 Tensbüttel-Röst, Telefon 04835/ 9389
Email Monika.Ilg@t-online.de
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Durch Freiwilligendienste mit generationsübergrei-

fenden Aktivitäten wird die Gemeinsamkeit der

Generationen betont und der Zusammenhalt der

Gesellschaft gestärkt. Durch den Aufbau einer An-

gebotsstruktur neuer Freiwilligendienste für alle

Generationen tragen wir dazu bei, dass sich die bür-

gerliche Gesellschaft zur aktiven Zivilgesellschaft

entwickelt...

Je wichtiger, je lebensnotwendiger sie erscheinen,

desto lauter ist der Ruf nach dem Gesetzgeber und

nach verpflichtenden Strukturen. So berechtigt er

sein mag, so sehr ist es mir wichtig, dass gesell-

schaftliche Freiräume, die jedem Einzelnen eine frei-

willige aktive Mitgestaltung ermöglichen, auch mit

Engagement gefüllt werden können...

Meine Absicht ist es, Menschen aller Altersgruppen

anzusprechen und zu motivieren, arbeitsmarktneu-

trale soziale, kulturelle oder ökologische freiwillige

Dienstleistungen zu erbringen, die die Tätigkeit der

Hauptamtlichen stützen und die Hilfstätigkeiten von

Zivis und Zusatzjobbern ergänzen...

Aus der Rede der damaligen Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Renate Schmidt, anlässlich der
Auftaktveranstaltung „Generationsübergreifende Freiwilligen-
dienste“ am 6. September 2005 in Berlin

Die Idee:

Einsatzfelder für generationsübergreifende Freiwilli-
gendienste ausfindig machen, dafür Freiwillige wer-
ben und ihr Engagement begleiten

Die Aktiven und die Unterstützer:

Das seniorKompetenzteam Westküste gemeinsam
mit einer Agentur für bürgerschaftliches Engage-
ment, unterstützt von vielen Einrichtungen und 
Vereinen und vom Bundesmodellprojekt „Aufbau
generationsübergreifender Freiwilligendienste“

Eine Erfahrung:

Die Ideen und Vorschläge für Einsatzfelder von Frei-
willigen sind groß, aber nicht immer gibt es genü-
gend Kapazitäten, die entsprechenden Dienste zu
organisieren. 

Kontakt:

Agentur für bürgerschaftliches Engagement im
Tourist- und Servicecenter Meldorf, Nordermarkt 10
25704 Meldorf, Telefon 04832 /  9780-0
Email meldorf-tourismus@t-online.de

Ein besonderer Einsatz in der Grundschule
oder im Jugendzentrum

Die Agentur für bürgerschaftliches Engagement in Meldorf vermittelt gemeinsam
mit dem seniorKompetenzteam generationsübergreifende Freiwilligendienste

Manchmal bleibt es nicht bei der Hausaufgabenhilfe.
Manchmal muss Heinz-Jürgen Templin auch von vorn
anfangen. „Neulich hatten sie Aufgaben in schriftlicher
Division auf“, erzählt der 59-Jährige, „da zeigte sich,
dass sie das Prinzip noch gar nicht verstanden haben.“
Also wird das nachgeholt, in den zwei Schulstunden, in
denen sich etwa acht Grundschülerinnen und -schüler –
um ihn scharen. „Die Lehrer haben die Kinder dafür
ausgesucht, oft haben sie von zu Hause keine Unter-
stützung“, sagt Templin.

Dass sich der pensionierte Grundschullehrer an zwei
Tagen in der Woche wieder an Schulbänken niederlässt,
verdankt er einem Anruf von Marlis Suhr. Als Koordi-
natorin der Agentur für bürgergesellschaftliches Engage-
ment EVE ist sie mit dem „Aufbau von generations-
übergreifenden Freiwilligendiensten“ beschäftigt. Unter
diesem Titel hatte das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Jugend und Frauen 2005 ein Modellprogramm
ins Leben gerufen. Sein Ziel: Gefördert mit einer Auf-
wandsentschädigung, sollen sich Freiwillige zu einem
kontinuierlichen und zeitlich klar umrissenen Engage-
ment verpflichten – zu einem Einsatz für andere Gene-
rationen, für Menschen, denen eine zusätzliche Unter-
stützung zu Gute kommen könnte. 

Um damit verbundene Fördermittel zu erhalten, hatte
die Agentur EVE gemeinsam mit dem seniorKompe-
tenzteam Westküste einen Antrag gestellt. Man bekam,
neben vielen anderen Projekten im gesamten Bundes-
gebiet, einen Zuschlag und ist nun dabei, mindestens
fünfzehn Freiwilligendienste aufzubauen. Ursprünglich
war im Modellprojekt vorgesehen, dass jede/r Freiwil-
lige 20 Wochenstunden tätig sein sollte. „Wir wollen
allerdings diese Stundenzahl auf mehrere Personen auf-
teilen, so dass mehere Freiwilligendienste zu einem
Projekt verbunden werden“, sagt Günter Bielenberg,
einer der seniorTrainer, der das Projekt mit betreut.

Zu den Aufgaben des 69-Jährigen gehörte es, Einsatzfel-
der ausfindig zu machen: Welche Vereine und Einrich-
tungen, welche Zielgruppen könnten von den Freiwilligen
profitieren? Dazu wurde in den Printmedien und im
Offenen Kanal Westküste informiert, mit Flyern gewor-

ben und im Rathaus ein Runder Tisch veranstaltet. Nicht
nur die Öffentlichkeit, auch die Vereine und Einrichtun-
gen sollten sich ein Bild davon machen können, wie und
wo sie die Dienste der Freiwilligen in Anspruch nehmen
könnten. Wichtig ist unter anderem die Vorgabe des
Familienministeriums, dass mit den Diensten keine
Arbeitsplätze eingespart werden dürfen. 

Ideen für Projekte mit Freiwilligen kamen viele zusam-
men: Sie reichten von der Bushaltestellenaufsicht für
Grundschüler und Grundschülerinnen über die Betreu-
ung von Migranten und Migrantinnen bis hin zur Pflege
des Schulwaldes. Patenschaften für Familien gehören
ebenso dazu wie das Zeitspenden für Menschen mit
Behinderung; zwei Projekte, die hier auf den folgenden
Seiten noch ausführlicher dargestellt werden. Die
seniorTrainerinnen und seniorTrainer wählen dabei die
Freiwilligen teilweise aus, begleiten sie an ihren Ein-
satzorten und werten die Erfahrungen aus. 

Während es an Ideen nicht mangelt, finden sich bislang
nicht für alle Projekte Freiwillige. „Aber auch auf unse-
rer Seite übersteigt die Nachfrage teilweise unsere
Kapazitäten und auch unsere Kompetenzen“, sagt
seniorTrainer Bielenberg. „Deshalb prüft unser Kompe-
tenzteam in Abstimmung mit der EVE-Agentur, welche
Projekte wir betreiben können und wollen.“

Gabriele Kellner ist eine derjenigen, die durch die Presse
auf das Angebot aufmerksam wurde. Nun fährt sie zwei
Mal in der Woche eine Stunde mit dem Auto in das
Jugendzentrum in Meldorf. Mindestens drei Stunden
steht sie zur Verfügung – als Ansprechpartnerin für die
Jugendlichen und vor allem auch als Antreiberin. „Die
Situation in der Einrichtung war sehr angespannt“, er-
zählt die 36-Jährige, „da sind die Jugendlichen gerade
sehr schwer zu motivieren.“ Als ehemalige Handballtrai-
nerin im Jugendbereich weiß sie, die Sache anzupacken:
„Ich trommle die Leute zusammen, dass wir mal zu
einem Fußballturnier fahren oder gemeinsam kochen.“
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Nahe geht es mir, wenn Ältere kommen, die von

ihrem Arbeitsplatz weggemobbt werden, damit

man jüngere Kräfte einstellen kann. Das habe ich in

meinem Berufsleben auch kennen gelernt, und da-

von erzähle ich dann auch. Die Leute können sicher

sein, dass ich weiß, wovon sie reden.

Heinz Koch, seniorTrainer

Ich bin immer wieder erstaunt über die positiven

Rückmeldungen. Und über die Dankbarkeit. Mal

bringt jemand ein Pfund Kaffee mit, ein anderer

schenkt mir etwas Selbstgebackenes.

Heinz Koch

Es ist sehr wichtig, dass Heinz Koch mit auf die Äm-

ter geht. Viele Leute haben es doch satt und leid,

dort in die niedrigste Schublade gesteckt zu wer-

den. Er nimmt sie mit ihrer Sache ernst, was immer

es auch ist. Gerade die, die kein Selbstbewusstsein

mehr haben, sind doch aufgeschmissen. Manchmal

schafft er es, die dann aufzubauen, damit sie wieder

was versuchen.

Frau D., eine Nutzerin der Sozialberatung

Weiterkommen im Kampf mit den Formularen – 
dank Sozialberatung

seniorTrainer Heinz Koch hilft in Lübeck Arbeitslosen
und anderen Ratsuchenden

„Sie können sich gar nicht vorstellen, wo der bei den
Leuten hier im Viertel schon überall mit angepackt hat“,
sagt Frau D. über Heinz Koch. Ihre Aufzählung ist lang.
Ihr selbst, erzählt die zweifache Mutter, habe er bei ei-
nem Rentenantrag für den kranken Ehemann geholfen.
„Da hat er mir eine unwahrscheinliche Last abgenom-
men“, sagt die 39-Jährige. Nicht umsonst sei er hier ein
angesehener Mann. Und bestimmt würde er viel be-
scheidener von sich reden.

Tatsächlich muss man den 53-Jährigen schon genauer
fragen, was er bei seinem ehrenamtlichen Engagement
in der Sozial- und Arbeitslosenberatung alles tut. An drei
Tagen in der Woche fährt er in verschiedene Stadtteile
in Lübeck und spricht in den Räumen der evangelischen
Kirche mit Menschen in schwierigen Lebenslagen:
Jugendliche ohne Lehrstelle, Ältere, die in Frührente
gehen müssen, Frauen und Männer, die krank oder
arbeitslos sind oder beides zusammen. 

Viele stehen hilflos vor dem Dickicht des deutschen So-
zialversicherungswesens. Überall sind Anträge auszufül-
len – auf Rente, auf Kuren, auf Arbeitslosengeld, auf
Leistungen nach dem Hartz IV-Gesetz. Jeder, der nicht
aufpasst, kann Ansprüche verlieren. „Bei Hartz IV zum
Beispiel waren viele Bescheide fehlerhaft“, erzählt
Koch, „da habe ich vielen geholfen, Widersprüche auf-
zusetzen.“

Heinz Koch weiß, wer zuständig ist, wo man anrufen
muss und wie die Formulare auszusehen haben. Den
nötigen Durchblick konnte sich der gelernte Betriebs-
schlosser schon in seiner Zeit als Betriebsratsvorsitzen-
der sowie durch ein Studium an der Sozialakademie in
Dortmund aneignen. Dann verlor er seine Arbeitsstelle:
Sein Arbeitgeber zog ins Rheinland, er ging in Früh-
rente. Neben vielen anderen Aktivitäten begann er vor
sechs Jahren, mit der IG Metall das Beratungsangebot
aufzubauen, an dem heute neben ihm zehn weitere
Ehrenamtliche mitwirken. Zwischendurch wurde er
seniorTrainer. Ständige Weiterbildung gehört für ihn
dazu, immerhin muss sich der Gewerkschafter über
Neuerungen im Sozialrecht auf dem Laufenden halten.

Das Fachwissen für die Anträge beizusteuern, bleibt
jedoch nicht die einzige Aufgabe: Immer wieder begleit-
et er Ratsuchende zu den zuständigen Ämtern, vermit-
telt mit den Sachbearbeiterinnen, sucht Kompromisse.
„Da unterstütze ich häufig diejenigen, die herablassend

behandelt werden, etwa weil sie mit einer Fahne an-
kommen“, erzählt Koch. Teilweise hätte sich mit den
Einrichtungen eine fruchtbare Zusammenarbeit erge-
ben. Doch könne er auch viele dort nennen, die gar
nicht gut auf ihn und sein Wirken zu sprechen sind.

Für seine Beratungen nimmt sich Heinz Koch Zeit, pro
Termin eine Stunde. So lassen sich komplizierte Le-
benssituationen besprechen. „Da fange ich dann auch
viele andere Sachen auf.“ Mit einer jungen Frau disku-
tiert er gerade, ob sie einen Rentenantrag stellen oder –
trotz psychischer Krankheit – weiterhin als Altenpfle-
gerin arbeiten soll.

Oft sind es mehrere Personen aus einer Familie, die er
mit der Zeit kennen lernt. Neulich haben ihm bekannte
Eltern, zwei Hartz IV-Empfänger, ihren Sohn geschickt.
Dem Jugendlichen greift Koch nun bei der Suche nach
einer Lehrstelle unter die Arme.

Die Idee:

Hilfebedürftigen bei Angelegenheiten sozialer Lei-
stungen, beim Ausfüllen von Formularen und bei
Behördengängen beratend und unterstützend zur
Seite stehen

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Neben dem seniorTrainer sind es zehn weitere eh-
renamtliche Kräfte, die im Rahmen einer Koopera-
tion des Deutschen Gewerkschaftsbundes der
Region Schleswig Holstein Ost und dem Kirchli-
chen Dienst in der Arbeitswelt Lübeck tätig sind

Eine Erfahrung:

„Wer zu einem Gespräch kommt und Hilfe sucht,
sollte nie unter Zeitdruck gesetzt werden. Ich rate,
niemals allein zu den Ämtern zu gehen.“
Heinz Koch

Kontakt:

Heinz Koch, Steinrader Weg 6 B, 23558 Lübeck
Telefon 0451/ 301439
Email HeinzHL310@versanet.de
www.beratung-in-luebeck.de
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Jung hilft Alt – Alt hilft Jung 

2. Workshop

Moderation: Michaela Turß

Generationen miteinander 
im Freiwilligendienst „Ge-Mit“

Das Kompetenzteam Soziale Stadt e.V. vermittelt in Lübeck
Einsatzfelder für altersgemischte Teams

Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren, gibt es
viele. Seltener schon ergibt sich dabei die Gelegenheit,
gemeinsam mit einem jüngeren oder älteren Menschen
ein Team zu bilden. Genau das will das Projekt Ge-Mit
erreichen: Menschen über 16 Jahre mit solchen über
50 zusammenbringen, damit sie ihr Engagement ge-
meinsam ausüben – im Tandem. Zwei Menschen set-
zen sich für die gleiche Sache ein, am gleichen Ort –
mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen. So ergibt
sich für beide Seiten die Chance, von- und miteinander
zu lernen.

Das Projekt ist eines von rund 55 anderen, die das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugend und
Frauen fördert, und zwar im Rahmen des Modellpro-
gramms „Aufbau generationsübergreifender Freiwilli-
gendienste“ (vgl. die Aktivitäten des seniorKompetenz-
teams Westküste). Es wird bundesweit an insgesamt
sechs Standorten durchgeführt, unter anderem in
Lübeck.

Hier haben seniorTrainerinnen und seniorTrainer einen
Verein gegründet, um solche Tandems von Jüngeren
und Älteren zu bilden. Zugleich setzte man sich mit
denkbaren Einsatzstellen und Kooperationspartnern in
Verbindung, um den Einsatz der Tandems vorzubereit-
en. Die ersten vermittelten Freiwilligen sind zum Bei-
spiel in den folgenden Bereichen tätig geworden:

• Schulaufgabenhilfe, Sprachtraining, Deutschkurse
für Kinder

• Bewerbungstraining für junge Erwachsene und 
Migranten und Migrantinnen

• Warmer Mittagstisch für Straßenkids
• Kinderbetreuung für alleinerziehende Elternteile
• Reisebegleitung für Menschen in stationären 

Einrichtungen

Die beteiligten seniorTrainerinnen und seniorTrainer  
betreuen die Tandems. Ein Aufgabengebiet, dass um-
fangreich sein kann: Mancher ist weit über einen
8-Stunden-Tag hinaus im Einsatz, um die Freiwilligen-
dienste zu ermöglichen.

Die Idee:

Aus jeweils einem jüngeren und einem älteren
Menschen ein Tandem bilden, das sich gemeinsam
für soziale und kulturelle Belange engagiert

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Für Lübeck vermitteln die im Kompetenzteam
Soziale Stadt e.V. vereinigten seniorTrainerinnen
und seniorTrainer die Freiwilligen; damit beteiligt
man sich am Kooperationsprojekt der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V. und der
Evangelischen Freiwilligendienste für junge
Menschen

Eine Erfahrung:

Alle Rahmenbedingungen zu klären, die mit Förder-
programmen verbunden sind, um sie für die lokalen
Gegebenheiten anzuwenden, kann eine umfangrei-
che Aufgabe sein. 
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Alte Menschen wünschen sich, ein eigenständiges

Leben führen zu können. Damit das in der eigenen

Häuslichkeit möglich ist, bedarf es manchmal nur ein

wenig Unterstützung, Beratung und Hilfe.

Gudrun Nolte-Wacker, Leiterin des Modellprogramms
„Tandem-Seniorenbegleitung“

Ich mache die Besuche sehr gerne. Ich kann alten

Menschen etwas von dem zurückgeben, was ich in

der Jugend von ihnen bekommen habe. Als Kind

wurde ich früh Vollwaise, und da hatte ich viel mei-

nem Vormund zu verdanken, der sich immer wieder

gekümmert hat und der für mich zu einem Vater-

Ersatz wurde.

Uwe Jakobussa, seit Oktober 2005 Seniorbegleiter

Hier in meiner Straße nach den alten Leuten schau-

en, das habe ich irgendwie schon das halbe Leben

gemacht. Die Seniorinnen, die ich nun betreue, habe

ich mir selber ausgesucht. Ich bin zurückhaltend,

wenn sich Menschen offensichtlich schon immer zu

helfen wussten, und gehe lieber zu denen, die die

Hilfe wirklich nötig haben.

Anneliese Frank, seit Oktober 2005 Seniorbegleiterin

Die Idee:

Interessierte freiwillige Frauen und Männer zu Se-
niorbegleitern und -begleiterinnen qualifizieren, um
so die nachbarschaftliche Verantwortung für ältere
Menschen zu stärken

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Unter der Trägerschaft des Diakonischen Werkes
erfolgt die Qualifizierung und fachliche Begleitung
durch verschiedene regionale Akteure. 

Eine Erfahrung:

„Durch die kontinuierliche Begleitung durch pro-
fessionelle Ansprechpartner und Supervision fühlen
sich die ehrenamtlich Tätigen ernst genommen.
Auch der Gruppenzusammenhang gibt Halt. Die 
positiven Rückmeldungen der Senioren sind für 
viele der Antrieb, sich weiterhin zu kümmern.“
Gudrun Nolte-Wacker 

Kontakt:

Projektleitung Gudrun Nolte-Wacker
Martenshofweg 102, 24109 Kiel,
Tel. 0431/ 523979, Email info@super-vision.de

Der Kümmerer aus der Nachbarschaft –
eine Stütze für ältere Menschen

Die „Tandem Seniorenbegleitung“ qualifiziert an sechs Standorten 
in Schleswig-Holstein für eine verantwortungsvolle Aufgabe 

„Gut, dass Sie sich mit mir unterhalten, ich verlerne das
ja.“ Diesen Satz hört Uwe Jakobussa immer wieder ein-
mal von der alten Dame, die er regelmäßig in einer be-
treuten Wohnanlage besucht. Und tatsächlich, als er im
September 2005 das erste Mal zu ihr kam, fand er, dass
sie nur schwer ein Gespräch führen konnte. „Inzwischen
kann sie wieder flüssiger reden und antworten“, hat der
60-Jährige aus Travemünde beobachtet. Die Ressourcen
alter Menschen erhalten und fördern – darum ging es im-
mer wieder bei der Qualifizierung zum Seniorbegleiter/
zur Seniorbegleiterin, die Uwe Jakobussa nach 120 Unter-
richts- und Hospitationsstunden absolviert hat. Der ehe-
mals selbstständige Sicherheitstechniker ist einer von
bisher 96 Personen, die im Rahmen des Projektes „Tan-
dem Seniorenbegleitung“ qualifiziert wurden.

Mit Themen etwa über das Altern, über Sozialrecht
und Pflege und in Trainings in Gesprächsführung wer-
den Freiwillige auf eine besondere Aufgabe vorbereit-
et: „Sie können in der Nachbarschaft die Rolle des
Kümmerers übernehmen“, sagt Gudrun Nolte-Wacker,
die Leiterin des Modellprogramms, das vom Diakoni-
schen Werk getragen und zum großen Teil von der
schleswig-holsteinischen Landesregierung sowie der
Stiftung für Kirche und Diakonie „In Würde alt wer-
den“ finanziert wird. In dem Umfeld, in dem sie sich
auskennen, sollten die Seniorenbegleiterinnen und -
begleiter ein Auge auf diejenigen älteren Menschen
werfen, die zu vereinsamen drohen. Oft bestehe ja
eine große Hemmschwelle, selbst Hilfe anzunehmen.
„Wenn das Vertrauen da ist, weil man sich vielleicht
ohnehin schon kennt, kann die Seniorbegleiterin oder

der Seniorenbegleiter rechtzeitig unterstützende Ange-
bote mobilisieren. So können wir stationäre Aufent-
halte verzögern oder gar vermeiden“, sagt Gudrun
Nolte-Wacker. 

Ausdrücklich soll der/ die Ehrenamtliche nicht alles allein
machen. In vielen Fällen ist schon viel geholfen, wenn zu
Aktivitäten angeregt oder Kontakte geknüpft werden.
Anneliese Frank etwa versucht in ihrer Straße in Lübeck
„Leute zusammenzutrommeln“. „Bei einer alten Dame,
die nicht mehr raus kommt, habe ich herausgehört, dass
sie gerne malt“, erzählt die Seniorbegleiterin. „Und weil
ich so einige in der Gegend kenne, konnte ich jemanden
finden, der sie immer mal besucht, damit sie gemeinsam
malen können.“ Auch habe sie schon Frauen zusammen-
gebracht, die regelmäßig gemeinsam Schwimmen ge-
hen. „Wenn sie ein Ziel haben, dann stehen die auch
auf“, sagt die 57-Jährige. Oft geht die Verwaltungsange-
stellte besonders früh arbeiten, um am Nachmittag bei
den Damen ihre Runden drehen zu können. 

Bis 2007 sollen weitere 200 Seniorenbegleiterinnen und
-begleiter qualifiziert werden, und zwar an Bildungsstät-
ten in Flensburg, Eutin-Malente, Lübeck, Norderstedt,
Rendsburg, Neumünster sowie in Kiel, Husum, Kalten-
kirchen und vielleicht bald in Ratzeburg. Mit dieser
Streuung soll es Interessierten auch aus den ländlichen
Regionen möglich werden, an der Qualifizierung teilzu-
nehmen. In dörflichen Strukturen seien die ‚Kümmerer’
aus der Nachbarschaft besonders wichtig, sagt Gudrun
Nolte-Wacker. Gegenüber anonymen Helfern würden
dort bekannte Personen als Unterstützer viel eher ak-
zeptiert. 
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Die Idee:

Für Menschen mit geistiger Behinderung, die in
Wohnstätten leben, regelmäßige Besuche und
feste soziale Kontakte vermitteln

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Eine seniorTrainerin als Initiatorin; durchgeführt in
Zusammenarbeit mit einem Vorstandsmitglied der
Lebenshilfe e.V. und mit der Unterstützung von
Betreuern und Betreuerinnen des Trägers der
Wohnstätten

Eine Erfahrung:

„Die alternde Gesellschaft und unser Leiden mit
den alten Leuten, davon hört man ja gerade überall.
Behinderung dagegen ist ein Randthema.“ 
Regina Lemm

Kontakt:
Lebenshilfe Dithmarschen e.V., Anja Herkenrath
Kirchenstr. 36 , 25709 Kronprinzenkoog
Telefon 040/ 9096-0

Zeitspenden gegen die Einsamkeit in Wohnstätten

seniorTrainerin Regina Lemm vermittelt zusammen mit der Lebenshilfe
Dithmarschen e.V. soziale Kontakte für Menschen mit Behinderung

Dass sich Menschen zu Hause fühlen können, das be-
schäftigt Regina Lemm auf verschiedene Weise. Als
Kauffrau der Grundstücks- und Immobilienwirtschaft ist
sie schon beruflich auf dieses Ziel verpflichtet. Als Ehe-
frau war ihr wichtig, dass ihr Mann mit seiner Alzhei-
mer-Erkrankung in der vertrauten Umgebung betreut
werden kann. Und als engagierte Bürgerin und senior-
Trainerin, die sich mehr Miteinander in der Gesellschaft
wünscht, hat sie eine Hausgemeinschaft mit auf den
Weg gebracht, die das Zusammenwohnen verschiede-
ner Generationen ermöglicht.

Nun hat sie sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Behin-
derung, die in Wohnstätten leben, regelmäßige Besucher
und Besucherinnen zu vermitteln. Ein seniorTrainer
brachte sie dazu mit Anja Herkenrath von der Lebens-
hilfe Ditmarschen e.V. zusammen, einem Interessen-
verband, der sich um die Belange der Menschen mit gei-
stiger Behinderung und ihrer Angehörigen kümmert. 

„Einige haben ja weder Familie oder Bekannte außerhalb
des Heimes“, schildert Anja Herkenrath die Situation,
„die Einsamkeit ist da groß.“ Besonders trifft das in
Meldorf und Heide jene, die nicht arbeiten gehen und
daher das Gelände nicht verlassen. Die Wohngruppenbe-
treuer und -betreuerinnen sind zu überlastet, um sich
individuell zuwenden zu können. „Und sonst beschäfti-
gen sie sich meist in der Gruppe“, erzählt Regina Lemm,
„da freut es manchen, wenn mal Besuch kommt – nur
für ihn allein.“

Also sind „Zeitspender“ und „Zeitspenderinnen“ zu
mobilisieren. So werden in dem Projekt die Freiwilligen
genannt, die an einzelne Menschen in den Heimen ver-
mittelt werden. Bei der Erstellung von Flyern helfen die
seniorTrainerinnen und seniorTrainer vom Kompetenz-
team Westküste mit. Jede Gelegenheit wird von ihr
genutzt, um die Hinweise auszulegen und Menschen
persönlich anzusprechen – „ob im Wartezimmer beim
Arzt oder in der Kirche“. Zudem werben Regina Lemm
und Anja Herkenrath bei eigenen Informationsveran-
staltungen, oder sie berichten bei Treffen von Vereinen
wie dem Landfrauenverband. 

Bevor Interessierte abwinken, weil die Aufgabe zu auf-
wändig erscheinen könnte, stellt Regina Lemm klar:
„Es geht weniger darum, häufig vorbeizuschauen, son-
dern die Treffen sollen regelmäßig erfolgen.“ Je nach

Vereinbarung, die getroffen werden soll, können die
Besuche alle zwei oder auch alle acht Wochen stattfin-
den. Aber ohne Verantwortung, ohne ein verbindliches
Sich-einlassen geht es nicht: „Die Menschen in den
Heimen haben schon viele Abbrüche von Beziehungen
hinter sich“, sagt Anja Herkenrath.

Ein zunächst unverbindliches Kennenlernen ermöglicht
ein Kaffeetrinken mit den Wohngruppenbewohnern und
-bewohnerinnen oder gemeinsames Kegeln. Zuvor sind
die Freiwilligen auf manche Eigenheiten vorzubereiten:
„Wenn mal jemand ausfällig wird und zum Beispiel
spuckt“, beschreibt Lemm, „dann sind das oft Neben-
wirkungen der Medikamente.“ Anja Herkenrath begleit-
et zu Anfang die entstehenden Beziehungen.

Die Bilanz seit der ersten Info-Veranstaltung im Januar
2005 fällt für die seniorTrainerin positiv aus: „Es gibt
einige Freiwillige, und vier haben sich auf beiden Seiten
schon gefunden.“ Ein junger Mann etwa, der sich
gerne draußen aufhält, geht mit einer Frau und deren
Hund spazieren. Manchmal allerdings, wenn Interes-
sierte kein Gegenüber gefunden haben, bleibt es auch
beim Versuch. „Wir müssen da immer wieder dran-
bleiben“, sagt Regina Lemm. 

Wenn es mir zu Hause stinkt, gehe ich zu meinem

Behinderten in die Wohnstätte. Und wenn ich

wieder zurück komme, dann habe ich zu dem Ärger,

der vorher war, Abstand.

Eine Zeitspenderin

Ich finde, man muss immer wieder klar machen,

dass die Gesellschaft so ist, wie man sie selbst

gestaltet. Und ich weise darauf hin, dass ein Schä-

delhirntrauma jeden treffen kann. Und dass jeder

einsam werden kann, so wie manche Menschen in

den Wohnstätten.

Regina Lemm, seniorTrainerin

Auch der Mensch ohne Behinderung hat viel von

seinem Engagement, die Zeitspende ist keine reine

Mildtätigkeit. Denn Menschen mit Behinderung

zeigen uns andere Sichten auf das Leben, mit eige-

nen Schwerpunkten, die uns anderen verloren

gegangen sind. 

Anja Herkenrath, Lebenshilfe Dithmarschen e.V.
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Wenn Leute freiwillig helfen wollen, kann das ja

manchmal auch eine Belastung sein. Aber was die

zehn Omis bei uns leisten, ist wirklich eine ganz 

ernsthafte und unglaublich zuverlässige Mithilfe

geworden. Die Schwestern schätzen es, sich mit

ihnen schnell und unkompliziert abstimmen zu

können. Und ich staune immer wieder, wie die 

Seniorinnen auf die Kinder eingehen können und

innerhalb von Momenten erfassen, was jeweils zu

tun und zu lassen ist.

Dr. Christiane Seitz, Chefärztin des Zentrums für Kinder- und
Jugendmedizin Neumünster

Die Besuche auf der Kinderstation halten mich jung.

Wenn ich dort bin, habe ich nichts. Nur wenn ich zu

Hause sitze, tut mir dieses und jenes weh.

Oma Lux, 83 Jahre

Wenn mich ein kleiner kranker Mensch nach einem

fröhlichen Miteinander bittet, noch nicht zu gehen

oder bald wieder zu kommen, fahre ich in Hochstim-

mung nach Hause und stelle fest, wie glücklich es

mich macht, mit Zeit und Zuwendung – die nichts

kosten – lachende Kindergesichter erlebt zu haben.

Gerlinde Behnke, Oma Hund, Initiatorin

„Kommst du morgen wieder?“ – 
Spielgefährtinnen am Krankenbett

Wie ‚Oma Hund’ und andere Seniorinnen in 
der Neumünsteraner Kinderklinik für 
Abwechslung sorgen

Nein, Gerlinde Behnke heißt nicht Oma Hund, weil sie
überall ihre Kiwi mitnahm. Im Krankenhaus ist das
schließlich verboten. Doch hat sie gerne von der Hündin
erzählt. Weshalb ein Junge von der Kinderstation sie auf
Oma Hund taufte.

Mittlerweile hat fast jede der zehn Seniorinnen, die regel-
mäßig Vormittage im Friedrich-Ebert-Krankenhaus verbrin-
gen, einen Spitznamen abgekriegt. Die, die sich auch als
Imkerin betätigt, heißt Oma Biene. Wer kleine Brausetüt-
chen mitbringt, muss natürlich Oma Brause heißen.

Wenn die jeweils zum Dienst eingeteilte Seniorin sich
werktags um zehn Uhr bei den Schwestern erkundigt,
wird sie manchmal schon sehnsüchtig erwartet. Die
Eltern mancher kleiner Patientinnen und Patienten kön-
nen nicht dauerhaft zugegen sein; sie wohnen weiter
weg, müssen arbeiten oder brauchen zwischendurch
Zeit zum Luftholen. Da freuen sich viele Kinder über die
Abwechslung, die etwa Gerlinde Behnke und ihre Ta-
sche mit den vielen Spielen und Büchern bieten. Manch-
mal muss die 72-Jährige aber auch erst vorsichtig he-
rantreten: „Einige wollen vielleicht nur reden, und natür-
lich gibt es welche, die wollen einfach weiter Fernsehen
schauen. Da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.“

Eine Umsichtigkeit, die sich die Ehrenamtlichen auch
gemeinsam erarbeiten. Alle paar Wochen treffen sich die
Omis zum Erfahrungsaustausch, den Allmut Schnarcke
vom Seniorenbüro Neumünster organisiert. „Da wird
dann etwa besprochen, wie man am besten ein Zimmer
betritt und auf die Kinder zugeht oder wie man mit
Mädchen und Jungen umgeht. Und wir reden auch über
die fröhlichen und traurigen Momente“, erzählt Gerlinde
Behnke.

Begonnen hatte alles 1995 mit einem Vorlesewettbe-
werb für Kinder, den die gelernte Kauffrau und spätere
Unternehmerin arrangiert hatte. Doch dass nur Erwach-
sene über Kinder urteilten, gefiel ihr nicht. Also setzte
sie einen solchen Wettbewerb für Senioren an – mit
Kindern als Juroren. „Vom Talent mancher Vorlesenden
war ich so beeindruckt, dass ich sie für den Einsatz im
Krankenhaus gewinnen wollte“, sagt Behnke. Dort stell-
ten sich neue Herausforderungen: Manche Kinder waren
zu krank, um zuhören zu können. Wieso dann nicht spie-
len und einfach so unterhalten, fragten sich die Frauen,
die weitermachen wollten. Den freiwilligen Männern
war die Aufgabe zu belastend.

Seither hat sich das Projekt „Oma Hund & Co.“ über
zehn Jahre gehalten, allen Durststrecken zum Trotz. 

Derzeit ist ein fester Kern für die Betreuung vorhanden.
Nichts wird dem Zufall überlassen: Wer einmal plötzlich
verhindert ist, kann eine Oma in Bereitschaft bitten, die
vereinbarte Zeit von zehn bis zwölf Uhr zu übernehmen.
„Mit den Ärzten und den Schwestern der Kinderstation
hat sich ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut, wir
gehören da ja richtig dazu“, sagt Gerlinde Behnke. 

An Anerkennung herrscht kein Mangel. Das Medienin-
teresse ist groß, und selbst aus Japan hat man schon
einmal eine Anfrage einer Freiwilligenorganisation erhal-
ten, die an dem Konzept Interesse zeigte. 2004 gab es
für die Initiative einen Bürgerpreis „für mich, für uns, für
alle“ des Sparkassen- und Giroverbandes und des
Landtages in Schleswig-Holstein. Und kürzlich bekam
Gerlinde Behnke einen Anruf von Florian, dem Jungen,
der sie zu Oma Hund gemacht hat. Vor vielen Jahren
war er Langzeitpatient gewesen. „Jetzt, als 16-Jähriger,
rief er an und wollte sich noch mal bei allen bedanken“,
erzählt Gerlinde Behnke.

Die Idee:

Patientinnen und Patienten einer Kinderklinik
betreuen, um sie aufzumuntern und Eltern und
Personal zu entlasten

Die Aktiven und die Unterstützer:

Neben der Initiatorin neun Seniorinnen, die vom
Seniorenbüro in Neumünster begleitet werden

Eine Erfahrung:

„Die ersten Jahre waren hart. Hätten wir da nicht
auf die Zähne gebissen, wäre das Projekt in der
Versenkung gelandet. Für so etwas braucht man
eben Durchhaltevermögen und auch Verantwor-
tungsgefühl.“ Gerlinde Behnke 

Kontakt:

Allmut Schnarcke, Seniorenbüro Neumünster
Großflecken 71, 24534 Neumünster
Telefon 04321/ 942-2754
E-Mail allmut.schnarcke@neumuenster.de
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Die Idee:

In einem altersgemischten Chor Generationen lang-
fristig zusammenführen und bei Auftritten mit platt-
deutschen Liedern zeigen: „Jung und Alt können
viel zusammen tun“ 

Die Aktiven und die Unterstützer:

Zwei Erzieherinnen des ADS-Kindergartens in
Harrislee und ein Chorleiter, dessen Honorar lange
Zeit mit Unterstützung der Eltern (Veranstaltung
von Flohmärkten etc.) erwirtschaftet wurde 

Eine Erfahrung:

„Wir haben festgestellt, dass ältere Menschen tolle
Pädagogen sind: Sie sehen bei den Kindern immer
das, was diese können und nicht nur das, was sie
noch nicht können.“ Susanna Leschinski

Kontakt:

Kindergarten der Arbeitsgemeinschaft
Deutsches Schleswig e.V., Am Hechtenteich
Hedwig-Marggraff-Str. 10, 24955 Harrislee
Telefon 0461/ 72721
Email adskgharrislee@foni.net

Mein Lieblingslied? Das war ‚Snack mal wieder 

Platt’. Die Auftritte haben mir auch gefallen und der

Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Wenn neue

dazukamen, wurden die mit Freude aufgenommen.

Jan Wiltschek, 14 Jahre, früher langjähriges Chormitglied

Das war immer wieder schön, die Kinder zu erleben,

wie sie so drauf lossingen, aus reinem Spaß an der

Freude und mit all der Ungeduld dabei. Ich finde, sie

konnten sich mit ihren Bedürfnissen entfalten, aber

das mit der nötigen Disziplin zwischendurch. Es gab

eine große Akzeptanz zwischen Kindern und Erwach-

senen.

Gerhard Düring, 69 Jahre, von Anfang an dabei

Ohne die Kinder wäre ja so mancher nie auf die

Bühne gegangen. Einige Ältere haben da die Scheu

verloren und sind wesentlich lockerer geworden.

Susanna Leschinski, Leiterin des ADS-Kindergartens Harrislee

Sing mal wieder platt – 
im Chor der Generationen

In einem Harrisleer Kindergarten stimmten
alle Altergruppen zusammen, nicht nur bei den Proben

Das Lampenfieber machte keinen Unterschied. Ob Alt
oder Jung, die Aufregung vor den gemeinsamen Auf-
tritten erfasste sie alle. Die kleinen Chormitglieder al-
berten kaum noch, die großen waren froh, sich dann
und wann von kindlicher Unbefangenheit anstecken
lassen zu können. Jeder kümmerte sich um jeden.
„Diese Situationen haben die Kinder und Erwachsenen
unheimlich zusammen geschweißt“, sagt Susanna
Leschinski, die Leiterin des ADS-Kindergartens, in dem
bis vor kurzem alle zwei Wochen der „Chor der Gene-
rationen“ zusammentraf.

Dass man einmal im Deutschen Haus in Flensburg sin-
gen sollte – vor 600 Zuhörerinnen und Zuhörern –, das
hatte sich zu Anfang sicherlich niemand träumen las-
sen. Der Kindergarten, so hatten es die Erzieherinnen
vor sieben Jahren beschlossen, sollte ein Forum für
Begegnungen zwischen Alt und Jung werden. Nicht
nur Aktionen im kleinen Rahmen fasste man dafür ins
Auge. Nein, auch ein längerfristiges Projekt sollte es
sein. Etwas, das Brücken baut zwischen den Genera-
tionen. Und das gleichzeitig das gemeinsame Wirken
in die Öffentlichkeit hineinträgt.

Für die Idee des „Chores der Generationen“ mussten
Susanna Leschinski und ihre Kollegin Regina Stielow-
Budde nicht lange werben. Schnell fanden sich Men-
schen aller Altersgruppen zusammen: Der Säugling, in
den Armen der Mutter und an der Seite des großen
Bruders, war ebenso mit dabei wie die 80-jährige
Dame aus einem nahe gelegenen Seniorenwohnheim. 

Über die Jahre hin bildete sich ein Stamm von 30 bis 50
Sängerinnen und Sängern, zu etwa gleichen Teilen Kin-
der und Erwachsene. Für den professionellen Chorleiter,
der engagiert werden musste, keine leichte Herausfor-
derung. Liedtexte und Melodien konnten ja nicht von
allen vom Blatt abgelesen werden. Außerdem war mit
den Jüngeren Plattdeutsch zu üben, denn viele Lieder
sollten in der Regionalsprache erklingen.

„Mit den jüngeren Kindern dauerte vieles natürlich län-
ger“, erzählt Leschinski über die Proben, „aber die Er-
wachsenen waren alle sehr geduldig.“ Stets aufs
Neue war eine Balance aus Springen-lassen und Bei-
der-Stange-halten gefragt. Wurde es allzu unruhig,
stimmte man eben eines der Lieblingslieder der Kinder
an. Oder der gemeinsame Kaffeeklatsch, mit der jede

Chorrunde beschlossen wurde, begann ein paar Minu-
ten früher.

Eigentlich war der „Chor der Generationen“ gut einge-
spielt – bis hin zu den blauen, weißen und roten T-Shirts
für die Auftritte und die CD-Aufnahmen der plattdeut-
schen Lieder für Neugierige. Doch im Juli 2005 begann
eine Zwangspause. Das Honorar für den Chorleiter konn-
te nicht länger finanziert werden. Die Aufgabe ehrenamt-
lich zu übernehmen, dafür fand sich niemand bereit. Au-
ßerdem musste Susanna Leschinski den administrativen
Aufwand, der nicht zuletzt durch die Größe des Chores
entstanden war, mit ihren Kolleginnen zusätzlich zur lau-
fenden Arbeit wuchten. „Aber wir bleiben dran“, sagt
die Kindergarten-Leiterin, „irgendwann werden wir wie-
der loslegen können.“
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Eine unvergessliche Szene, neulich auf der Straße:

Einer der Schüler, der regelmäßig zu uns ins Service-

haus kommt, wurde von drei großen Jungen mit

Schneebällen beworfen. Als er mich erkannte, kam er

zu mir gelaufen und rief seinen Verfolgern zu: ‚Halt,

das ist Frau Schwager, eine von unseren alten

Leuten!’

Margarita Schwager, Bewohnerin des AWO-Servicehauses

Was die Lehrerinnen mit dem Servicehaus aufgebaut

haben, ist ein Vorbild für andere Schulen. So können

die Grenzen zwischen alten und jungen Menschen

durchlässiger werden.

Margarita Schwager

Die Senioren unterstützen die Schüler beim Lesen,

beim Arbeiten mit Ton ist es umgekehrt.

Susanne Baedke, Lehrerin und Initiatorin der Partnerschaft 

Die Idee:

Eine Grundschulklasse und eine Gruppe Älterer bei
regelmäßigen Treffen in den jeweiligen Einrichtun-
gen zusammentreffen lassen und gemeinsame Ak-
tivitäten arrangieren

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Eine Lehrerin der Grundschule am Göteborgring, die
Leierin des AWO-Servicehauses, unterstützt von bei-
den Seiten von Kolleginnen und Kollegen und Schul-
leitung

Eine Erfahrung:

„Die Zusammenkünfte von Jung und Alt führen
dann zu engen Bindungen, wenn sie kontinuierlich
stattfinden. Und es lohnt sich, auch die Eltern der
Kinder mit einzubeziehen.“ Susanne Baedke 

Kontakt:

Kieler Servicehaus der AWO
Vaasastraße 2a, 24109 Kiel
Telefon 0431/53330-0
Email andre.springer@awo-pflege-sh.de

Ob mit 7 oder mit 77 –
„Trommeln tut gut“

Eine langjährige Kooperation einer Senioreneinrichtung und einer
Grundschule führt in Kiel Alt und Jung regelmäßig zusammen

Einen Rhythmus aufnehmen und weiterentwickeln, das
ist nicht gleich ein Kinderspiel. „Die Kinder mussten erst
mal lernen, darauf zu hören“, hat Margarita Schwager
beobachtet. Aber auch die 77-Jährige hatte ihre Schwie-
rigkeiten: „Nicht ohne, so im Kanon zu trommeln“, ge-
steht die ehemalige Erzieherin, „früher haben wir da ein-
fach nur in die Hände geklatscht.“

Dass sie sich - „mit Freude und Vergnügen“ - zusammen
mit Kindern an Trommelinstrumenten ausprobieren kann,
verdankt sie einem von vielen Projekten einer besonde-
ren Partnerschaft. Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es
einen regen Austausch zwischen dem AWO-Servicehaus
im Kieler Stadtteil Mettenhof und der Grundschule am
Göteborgring. Die Liste der gemeinsamen Aktivitäten ist
lang: Osterfrühstücke, Sommerfeste, Ausflüge an den
Strand oder eine Stadtteilrallye standen ebenso schon
auf dem Programm wie Basteln, Lernen oder Musizie-
ren. 

Was 1994 mit einem vorweihnachtlichen Singen begann,
wurde von beiden Seiten zu einer festen Einrichtung ge-
macht: Während ihrer gesamten Grundschulzeit treffen
die Kinder einer Integrationsklasse regelmäßig mit einer
Gruppe Älterer zusammen. Alle zwei Wochen besucht
man sich. Entweder die Senioren und Seniorinnen kom-
men in das Klassenzimmer. Während des Unterrichtes
sitzen sie dann mit an den Schulbänken, assistieren beim
Lesen oder Schreiben und beantworten Fragen – wenn
sie von der Lehrerin aufgerufen wurden.

Oder aber die Klasse macht sich auf in das Servicehaus.
Besuche und Telefonate gibt es aber auch zwischen-
durch. Margarita Schwager etwa kümmert sich um einen
9-jährigen türkischen Jungen, der nur langsam schreiben
lernt. „Die Kontinuität bringt es mit sich, dass teilweise
richtige Freundschaften entstanden sind“, sagt Susanne
Baedke, die Lehrerin, die das Projekt koordiniert und mit
der Leiterin des AWO-Servicehauses, Susanne Weber,
von Beginn an aufgebaut hat. 

Über den Gewinn aus den Zusammenkünften kann die
Pädagogin viel berichten: „Die Kinder genießen es, dass

da Menschen sind, die sich Zeit für sie nehmen. In vie-
len Familien wird zu Hause nur wenig zusammen ge-
macht.“ Das Umfeld gilt als sozialer Brennpunkt, zwei
Drittel der Schüler und Schülerinnen stammen aus Mi-
grantenfamilien.
„Und die Kinder erfahren, was manche alte Menschen
nicht mehr können“, sagt Baedke. Wenn eine verwirrte
Frau sich Spielsteine in die Taschen steckt, dann wird
das später erklärt. So werden sie sensibilisiert für den
Umgang mit den Einschränkungen. Das konnte die Leh-
rerin gerade bei einer gemeinsamen Klassenfahrt mit 18
Schülerinnen und Schüler und acht Seniorinnen nach Sylt
erfahren: „Da hat ein Junge dazu aufgefordert, langsa-
mer zu gehen, weil man doch mit den Rollstühlen auf
diesem Weg schlecht voran komme.“

Sich aufeinander einlassen ist auch von den Älteren ge-
fordert. Die allermeisten haben sich an den Geräusch-
pegel gewöhnt, auch beim Trommeln. „Manche haben
sich hier mitreißen lassen, etwas Außergewöhnliches zu
machen“, sagt Andre Springer, der im AWO-Haus den
Trommel-Kurs initiierte. Auch musikalisch sieht der Sozi-
alpädagoge die Gruppe auf einem guten Weg: „Das hört
sich schon nach etwas an, was wir da zusammen hin-
kriegen.“ 
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Als Dr. Heinrich Jöllenbeck sein neugeborenes Urenkelkind in den Armen hält, scheint ein Kreis geschlossen.
Drei Monate später verstirbt der fast 91-Jährige.

Sich helfen lassen

„Zu realisieren, ich schaffe es nicht allein, das hilft schon
viel weiter. Nur wenn man andere hinzuzieht und sich
abwechselt, geht das. Das wurde mir an jenem Morgen
schlagartig klar, als ich allein war, unten die Mutter mit
Verstopfung auf dem Toilettenstuhl hockte, während
oben der Vater mit Durchfall saß.“

Das Kommende besprechen

„Nachdem wir anfangs viel Mühe damit hatten, fanden
wir immer wieder Worte für das, was denn kommt. Das
konnte auch sehr heiter sein. Bei einem Spaziergang mit
dem Vater fiel mir plötzlich die Frage ein: ‚Hättest du
Lust, mein Schutzengel zu werden?’ – ‚Ja, das könnte
ich schon machen’, kam zurück.“

Kontakt:

Dorothea Jöllenbeck, Postfach 1230, 33820 Werther
Telefon 05428/ 928656
Email info@koerperlernen.com

Wenn sie anderen vom „Projekt Borgholzhausener
Straße“ erzählte, wusste sie stets: Das klingt jetzt sehr
nüchtern. Schließlich sprach Dorothea Jöllenbeck von
einem schweren, auch gefürchteten Lebensabschnitt.
Als absehbar wurde, dass ihre Eltern pflegebedürftig
wurden, beschloss sie 1998, nach 25 Jahren wieder in
das elterliche Haus im westfälischen Werther zurück-
zukehren. Damit verbunden war die Übersiedlung aus
Kalifornien, wo die Bewegungslehrerin arbeitete und
verheiratet war. Und dazu kam das Versprechen: Ich
bleibe bei Euch bis ans Lebensende.

Statt jedoch das neue Familienleben zu managen,
musste sich die seinerzeit 47-Jährige zunächst fügen –
in die Kinderrolle. „Kaum zu Hause, musste nicht ich
mich, wie erwartet, um meine Eltern kümmern, son-
dern ich wurde bekocht und versorgt“, sagt Frau
Jöllenbeck, „da war ich erst mal mittelprächtig ent-
täuscht.“ Zugleich habe es das erleichtert, in der alten
Heimat das eigene Leben aufzubauen - beruflich eine
Existenz schaffen, Freunde gewinnen.

Ohne dass das zum Plan gehörte, entstand im elter-
lichen Haus ein neues soziales Miteinander, von dem
alle profitierten. „Mein Vater war nie ein besonders
lebensfroher Mann, aber als wir hier mit Freunden Ge-
burtstage feierten und uns vergnügten, ließ er sich
schon mal anstecken.“ Der 90-jährige Zahnarzt saß im
roten Sessel und genoss den Trubel. 

Streit und Spannungen blieben nicht aus. Bei der Be-
treuung erlebte sie einen „ständigen Zick-Zack“: „Stets
musste ich aufs Neue schauen, wo ich sie nur mal ent-
laste oder wo ich einfach ansage, was gemacht wird.“
Als „sozial- und psychogeschulte“ Frau habe sie da
vieles auffangen können. Der Lohn dafür: offene, tiefge-
hende Gespräche mit den Eltern, wie sie zuvor kaum
möglich schienen.

Erst ging die Mutter, und als der Vater 2004 starb, war
der Ehemann zugegen, der Dorothea Jöllenbeck zwis-
chenzeitlich nach Deutschland gefolgt war. „Nur mit

den Hilfen und der Fürsorge vieler anderer ist das alles
machbar gewesen.“ Verwandte, Freunde, Ärzte, Mitar-
beiterinnen der Diakonie und der Hospiz-Initiative er-
möglichten, dass die Mutter nach einem Krankenhaus-
aufenthalt noch einmal nach Hause kommen und dort
sterben konnte. Die Morgentoilette des Vaters hatte die
Sozialstation übernommen. „Gemessen an dem Ge-
lächter aus dem Badezimmer, war ihm das nicht un-
recht gewesen. Und ich hätte ihn vermutlich nicht 
mehr wirklich lieb gehabt, hätte ich ihm jeden Morgen
den Po waschen müssen.”

Das elterliche Haus ist inzwischen verkauft. Und doch
lebt das Projekt, das schließlich sechs Jahre Großfa-
milie bedeutete, weiter. Unter dem Titel „Zurück nach
Hause” schreibt Dorothea Jöllenbeck an einem Buch
über ihre Erfahrungen. „Jeder wird es anders machen,
und nicht jeder wird die Voraussetzungen haben, wie
wir sie hatten. Aber vielleicht können die Geschichten,
die unser Leben schrieb, ein Zeichen auch für andere
sein.“ 

Lernerfahrungen für einen gemeinsamen Alltag

Rituale pflegen

„Immer habe ich versucht, die eingespielten Rituale in
dem Leben meiner Eltern fortzuführen oder neue einzu-
führen. Zum Beispiel den täglichen Spaziergang mit dem
Vater, auf den wir nur verzichteten, wenn es gar nicht
anders ging.“

Beziehungsmuster erkennen

„Nicht nur meine Mutter wusste, was gut für mich war.
Wie habe ich mich darüber geärgert, immer wieder.
Doch begann auch ich, ihr Sachen vorzuschreiben. Mit
ihrer zerbröselten Wirbelsäule verbot es sich eigentlich,
dass sie noch Kartoffeleimer schleppte. Aber wenn sie
sich eben dann besonders spürt, wenn sie am meisten
rackert! Da musste ich an manchen Stellen loslassen.“

Zurück nach Hause,
um die Eltern auf den Weg zu bringen 

Wie Dorothea Jöllenbeck das gemeinsame Leben
mit Mutter und Vater gestaltete – bis zuletzt
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Medien verbinden
Generationen

3. Workshop

Moderation: Eva Feldmann
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Die Idee:

Im Rahmen des Offenen Kanals altersgemischte
Redaktionsteams bilden – und so Zugänge zu den
Fähigkeiten und der Lebenswelt der jeweils ande-
ren Generation vermitteln

Die Aktiven und die Unterstützer:

Etliche Hobby-Medienmacher und -macherinnen,
beraten und angeleitet vom professionellen Team
um den Leiter des Offenen Kanals Westküste

Eine Erfahrung:

„Ganz nebenbei erfahren unsere jüngeren und älte-
ren Medienproduzenten bei der Arbeit, dass ihre
Interessen, Wünsche und Sorgen gar nicht so weit
auseinander liegen wie landläufig behauptet wird.“
Andreas Guballa  

Kontakt:

Offener Kanal Westküste
Landvogt-Johannsen-Straße 11, 25746 Heide
Telefon 0481/ 3333
Email info@okwestkueste.de

Die ältere Generation fühlt sich von Medien schlecht

behandelt. Entweder sie kommt gar nicht vor, oder

sie wird verächtlich bis lächerlich dargestellt. Mit den

Offenen Kanälen gibt es die Möglichkeit, das Bild

älterer Menschen mitzubestimmen – indem sie sel-

ber Medien produzieren.

Andreas Guballa, Leiter des Offenen Kanal Westküste

Computer und Internet können Kommunikation

leichter und bequemer machen, aber sie können nie

das Gespräch ersetzen. Dieser ‚Vereinsamung vor

dem Computer’ kann der Offene Kanal begegnen,

wenn er Redaktionsgruppen schafft, in denen Jung

und Alt zusammenkommen.

Andreas Guballa

Jung und Alt auf Sendung

Beim Offenen Kanal Westküste kommen die Generationen 
als Medienproduzenten zusammen

Jeden Monat veranstalten Dieter Lack und Chris Benning
einen Tanztee. Der 63-jährige Lack packt dafür etliche
CD’s zusammen, mit Liedern von Maria Rökk etwa oder
von Johannes Heesters; der 26-jährige Benning bringt die
Musikanlage mit. Gemeinsam gehen sie dann in ein Al-
tenheim und gestalten einen gemütlichen Nachmittag –
mit viel „Musik aus guten alten Zeiten“.

Gefunden haben sich die beiden beim Offenen Kanal
(OK) Westküste in Heide. „So groß sind die Räume da ja
nicht, da kommt man nicht aneinander vorbei“, sagt
Dieter Lack. Jeder von ihnen produziert dort, als Hobby,
für den Hörfunk des OK eine eigene Musiksendung.
Beim einem gibt es Rock `n Roll zu hören, beim anderen
aktuelle Popcharts oder deutsche Schlager. Und eines
Tages kam der Leiter der Einrichtung der Landesmedien-
anstalt, Andreas Guballa, auf sie zu: Warum nicht in
Wohnheime gehen und Seniorennachmittage veranstal-
ten?

So zogen die beiden Medienproduzenten vor einem Jahr
erstmals los. An neuen Engagements, dafür sorgt
Guballa, mangelt es nicht. Die Arbeitsteilung bei ihren
Auftritten ist klar: „Ich mache die Moderation und wähle,
je nach Wunsch, die Titel aus“, sagt Dieter Lack, „und
Chris macht die Technik. Zum Glück, denn das mit den
Reglern, Schiebern und Knöpfen, das ist nichts für
mich.“

Die Live-Veranstaltung wird aufgezeichnet und später im
Lokalradio versendet. So können auch andere verfolgen,
wie man an den Nachmittagen in den Pflegeheimen ins
Gespräch kommt. „Immer wieder werden Geschichten
erzählt“, sagt Lack. Geschichten über eine Sturmflut an
der Küste etwa und wie man mithalf, Sandsäcke zu
schleppen.

Erzählte Geschichte ist auch Thema anderer kleiner Pro-
jekte des OK. So geht auch eine Kinderredaktion in Se-
niorenheime (Bild unten). Ältere Menschen, die in Dör-
fern leben, werden interviewt, damit ihre Erinnerungen
dokumentiert werden. Daneben strömen die jüngeren
Medienmacher und -macherinnen auch schon mal aus,
um zu recherchieren, wie es bei einer Seniorendiscothek
zugeht.

Damit Jung und Alt ins Gespräch kommen und sich
füreinander interessieren, dafür muss Funkhaus-Leiter
Andreas Guballa nicht mehr viel tun. In den Einsteiger-
Seminaren sitzen verschiedene Altersklassen zusam-
men. Alle werden dabei von Profis an das Medium Rund-
funk herangeführt, damit sie die kostenlos zur Verfügung
stehende Infrastruktur des OK nutzen können. „Viele
merken dabei, dass es spannender ist, zusammenzuar-
beiten, statt sich als Einzelkämpfer durchzuschlagen“,
sagt Guballa. 
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Also, wir sind da ja ein richtiger Club von Senioren

geworden, eine wirklich nette Gemeinschaft. Wir

unterstützen uns so sehr, mit einer Engelsgeduld,

dass wir alle einen Narren gefressen haben an

unseren Computern.

Christel Laurich, 68 Jahre

Das ist ein idealer Treffpunkt geworden, um sich

auszutauschen. Man lernt viel von anderen und

kann das später an neu Hinzukommende wieder

weiterreichen – ein ständiges Lernen und Lehren.

Joachim Werner, 66 Jahre

Die meisten unserer Teilnehmer kennen die Compu-

terei noch aus ihrem Berufsleben. Sich wirklich da-

mit auseinanderzusetzen, das haben sie allerdings

anderen überlassen. Jetzt als Rentner entdecken

sie, welche interessanten Dinge sie für ihre Hobbys

dort finden können.

Walter Laurich, seniorTrainer und Mitinitiator der Begegnungs-
stätte

Die Idee:

Einen Treffpunkt schaffen für Einsteiger und Fort-
geschrittene in Sachen PC- und Internet-Nutzung –
und einen Raum für Begegnung

Die Aktiven und die Unterstützer:

Zwei seniorTrainer und eine seniorTrainerin als Ini-
tiatoren, unterstützt von der Kirchengemeinde, der
Agentur für bürgerschaftliches Engagement
Meldorf und einer PC-Spende der Shell Raffinerie

Eine Erfahrung:

„Jüngere und Profis haben für ältere Neueinsteiger
zu viele, detaillierte Kenntnisse – und manchmal
nicht die nötige Geduld. Insbesonders Jüngere wol-
len ihre eigenen tollen Kenntnisse zeigen und ver-
gessen dabei die sehr begrenzte Aufnahmefähigkeit
der Senioren.“ Walter Laurich

Kontakt:

Walter Laurich, Österkoppel 1, 25746 Heide
Email senior-1@gmx.de

Kaffee und Kuchen – und ein gemeinsamer
Anschluss an die weite Welt

Zwei seniorTrainer und eine seniorTrainerin haben in Meldorf
eine „Internetbegegnungsstätte“ ins Leben gerufen

Das Internet hat seine Tücken: Es verbindet zwar Men-
schen mit gleichen Interessen. Doch da die Gleichge-
sinnten nur virtuell verbunden sind, sitzen sie oft allein
vor dem Monitor. In Meldorf ist das kein Problem, zumin-
dest nicht am Donnerstag Nachmittag im Gemeindezen-
trum: Da lässt man sich zunächst an einer schön gedeck-
ten Kaffeetafel nieder – um sich anschließend an die
bereitstehenden Rechner zu begeben. In kleinen Grup-
pen macht man sich auf in das große bunte Reich des
world wide web.

Die Versammelten, ob Lehrer, Hausfrauen oder Hand-
werker im Rentenalter, eint eines: Alle sind sie Anfänger
oder nach eigenem Ermessen noch nicht fortgeschritten
genug. Alle sind neugierig, die Möglichkeiten für ihre
Zwecke zu nutzen. Die einen legen sich erstmals eine
Email-Adresse zu. Eine 84-jährige Dame, die einen Laptop
geschenkt bekommen hatte, kann sich nun öfters mit
den Enkeln in Kanada austauschen. Andere lernen, im
virtuellen Auktionshaus ebay dieses und jenes zu erstei-
gern. Und wieder andere entdecken, dass man Bridge
auch per Mausklick spielen kann, mit Gegnern von ande-
ren Kontinenten.

Alle zusammen haben in der „Internetbegegnungsstät-
te“ einen Ort gefunden, wo keine Frage zu dumm und
kein Hinweis überflüssig ist. „Die Teilnehmer sollen die
neuen Techniken in Ruhe begreifen können“, sagt Walter
Laurich, „da spielt es keine Rolle, ob manche Dinge zum
x-ten Mal erläutert werden müssen.“ Gemeinsam mit
zwei anderen seniorTrainern, Achim Krumbiegel und
Monika Nowark, hat der 71-Jährige diese Anlaufstelle ins

Leben gerufen. Per Zufall hatte er davon gehört, dass im
Gemeindezentrum zwei Computer ungenutzt herumstan-
den – eine Hinterlassenschaft einer Jugendgruppe. Von
der Leitung der Kirchengemeinde bekam Laurich grünes
Licht, die Rechner und Räume nutzen zu können.

Etwas Werbung zu machen, war für den Marketing-
Fachmann recht einfach. Bald nach der ersten Zusam-
menkunft im Januar 2004 ergab sich ein größeres
Problem: Es hatte sich ein Stamm von bis zu zwanzig
regelmäßigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gebil-
det – zu viel für zwei PC-Arbeitsplätze. Dank der Spen-
de eines Unternehmens konnten die seniorTrainer das
Angebot auf fünf Rechner ausbauen. Die Raum- und
Telefonkosten werden über einen kleinen Obolus ge-
deckt.

„So langsam trägt sich die Sache selbst“, kann der
seniorTrainer zufrieden feststellen, „wir können uns
nach und nach auf die begleitende Funktion zurück-
ziehen.“ Es gibt genügend Beteiligte mit fortgeschritte-
nen Kenntnissen, die die unerfahrenen einweihen kön-
nen. Einige vertiefen sich immer weiter in die Materie
und haben sich einen eigenen Computer angeschafft.

„Aber vor allem“, so Laurich, „ist ein enger Zusam-
menhalt entstanden.“ Mancher Kontakt geht über die
gemeinsame Zeit am Monitor hinaus. Wer verhindert
ist, meldet sich ab. Und wer krank geworden ist, be-
kommt schon mal per Email Genesungswünsche zuge-
sandt – mit einem Blumenstrauß im Anhang, den eine
Teilnehmerin mit einem Zeichenprogramm gemalt hat.
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Das Ding ist klein, aber oho – und vielen bleibt es ein
Rätsel. Immer wieder hatte der Seniorenbeirat von
Oststeinbek davon gehört: Etliche ältere Bewohner und
Bewohnerinnen der nah am Osten Hamburgs gelegenen
8000-Seelen-Gemeinde besitzen ein Handy, doch können
viele es nicht nutzen. Manche bekommen es von den
Kindern geschenkt, aber nicht wirklich erklärt. 

Also machte sich Rolf Döcker daran, eine Veranstaltung
zu arrangieren. Eine Art Einweihung in Sachen Handy,
um die wichtigsten Funktionen zu vermitteln und einzu-
üben. Zum ersten Handy-Seminar im März 2005 kamen
20 Neugierige, zu den Wiederholungen waren es etwas
weniger. "Aber dafür, dass das mein Einstieg war in die
ehrenamtliche Tätigkeit beim Seniorenbeirat, war ich po-
sitiv überrascht", sagt der 65-jährige. 

Seither sind nicht nur einige Oststeinbeker schlauer, wie
man mobil telefoniert. Vor allem wissen sie auch Be-
scheid, wie man die Kurzwahl so einrichtet, dass man
auf einen schnellen Tastendruck mit der Tochter, dem
Nachbarn oder dem Arzt verbunden ist. 

Für Rolf Döcker und die anderen Seniorenbeiräte war es
zugleich ein erfolgreicher Versuch, gemeinsam mit den
Jugendbeiräten im Ort zusammenarbeiten. Die 18-jährige
Abiturientin Karin Malone half schließlich mit, nebenbei
in Einzelberatungen das sperrige Gerät näher zu bringen.
"Das war eine Herausforderung, sich so in die Sachen
rein zu denken, dass man das rüberbringen kann", sagt
die Jugendbeirätin, die sich regelmäßig mit dem Senio-
renbeirat trifft. 

Dass die Jüngeren und Älteren an einem Strang ziehen
können, will man auch dieses Jahr wieder mit einer ge-
meinsamen Aktion auf dem Marktfest zeigen. Allerdings
müssen sie in der Gemeinde noch ihren Platz finden: Es
gibt viele Vereine und andere Organisationen wie die Ar-
beiterwohlfahrt und das Deutsche Rote Kreuz. "Mit ihren
Angeboten decken die schon vieles ab", meint Döcker,
der früher bei einem Logistik-Unternehmen für 380 Be-
schäftigte verantwortlich war und noch zwei Tage in der
Woche beratend tätig ist. 

Von daher stört es ihn nicht, dass er noch kein neues Pro-
jekt hat. Angedacht ist, mehr auf die Vereine zuzugehen
und sich mit ihnen, beispielsweise, über Pflege und
Wohnen im Alter auseinanderzusetzen. Auf der Tagung in
Kiel beeindruckte ihn die Idee einer Internetbegegnungs-

stätte. Das würde vielleicht passen für Oststeinbek. Wenn
sich eine Herausforderung stellt, so signalisiert er, nimmt
er sie gerne an.

Ich war bei der Präsentation der vielen Projekte ganz

erstaunt, was Ehrenamtliche bei uns schon alles lei-

sten. Da gab es so manche Anregung. Mal sehen, was

wir davon für unsere Gemeinde von anderen abguck-

en können.

Rolf Döcker, Seniorenbeirat

Jahrelang war ich in der Gemeinde nur ein Schläfer:

Morgens bin ich weggefahren zur Arbeit und erst

abends wiedergekommen. Jetzt kannst du hier auch

mal etwas tun, habe ich mir gesagt, seit ich dem Be-

ruf immer mehr den Rücken kehre. So kann ich mei-

nen Ort auch noch mal richtig kennen lernen.

Rolf Döcker

Die Menschen in unserer Gemeinde werden immer

älter. Von daher ist es wichtig, das soziale Leben zu-

nehmend generationsübergreifend zu gestalten. Auch

wenn die Mehrheit meiner Altersgenossen sagt, ach,

was interessiert mich die Welt von morgen.

Karin Malone, Jugendbeirätin

Aller Anfang ist schwer –
Handynutzung für Senioren

Ein Angebot des Seniorenbeirates Oststeinbek – 
und ein Auftakt für andere Projekte?

Die Idee:

Senioren und Seniorinnen die wichtigsten Funktio-
nen des Handys vermitteln und einüben, im Vortrag
und in Einzelberatung

Die Aktiven:

Vertreter und Vertreterinnen des örtlichen Senioren-
und des Jugendbeirates

Eine Erfahrung:

„Es dauerte seine Zeit, bis der Kontakt zu den älte-
ren Bewohnern und Bewohnerinnen hergestellt
war.“ Rolf Döcker

Kontakt:

Seniorenbeirat, Gemeinde Oststeinbek
Möllner Landstr. 20, 22113 Oststeinbek
Email rolf.doecker@web.de
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Die Hörmax-Sendungen bereichern den Alltag hier in

unserem Haus. Die Bewohner freuen sich, wenn eine

neue CD kommt. Und sie schätzen es, dass in den

Programmen ihre Wünsche aufgegriffen werden. Für

uns sind die qualitativ gut gemachten Sendungen

nicht mehr wegzudenken.

Margot Ulrich, Mitarbeiterin im Sozialen Dienst
der SOZIUS gGmbH

Ich möchte mit meinem Projekt Initiativen vernetzen

und Erfahrungen übertragen, um den Heimalltag für

die Seniorinnen und Senioren abwechslungsreicher

und freudvoller zu gestalten und sie vor einer

Isolation zu bewahren. Dies erfordert einen hohen

Grad von Einsatz- und Integrationsbereitschaft.

Marlies Rink, seniorTrainerin, Initiatorin und Projektleiterin von
„Hörmax“

„Hörmax“– das etwas andere
Hörfunkprogramm

Mit Sendungen für Pflegeheime bringt
seniorTrainerin Marlis Rink in Schwerin vieles in Bewegung

„Die verstehen Euch doch gar nicht!“ Diesen oder an-
dere Zweifel bekam Marlis Rink öfter zu hören, wenn sie
von ihrer Idee berichtete: ein Hörfunkprogramm für Se-
niorinnen und Senioren in Pflegeheimen zu gestalten.
Jetzt, drei Jahre später und nach vielen „Hörmax“-Fol-
gen, sagt die 64-Jährige: „Von wegen, die verstehen uns
doch!“

Die Sendungen, die sie zwei Mal monatlich mit ihrem
Team auf CD produziert, werden an die sechs Schweriner
Pflegeheime der SOZIUS gGmbH zur weiteren Nutzung
übergeben. Gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen des sozialen Dienstes wird zu einer festge-
setzten Zeit mit Interessierten das Programm gehört. Die,
die das Bett nicht verlassen können, können es im Zim-
mer verfolgen. 

Neben Wunschtiteln, Hinweise auf Jubiläen, Neuigkeiten
aus Schwerin gehören Gedächtnistraining oder ein Quiz
zum festen Repertoire. Dazu beschwingen Operetten der
20er oder Schlager der 50er, 60er Jahre. Auch sorgen
Magazin-Sendungen für Anregung. Großen Anklang fand
zum Beispiel eine Sendung über Friedrich Schiller: „Viele
Senioren haben danach ganze Balladen vorgetragen, die
sie früher mal auswändig lernen mussten“, erzählt Marlis
Rink.

Was die Bewohnerschaft interessiert, an Melodien oder
Themen, das wird vom Team im Gespräch mit dem Per-
sonal erfragt und in neuen Produktionen aufgegriffen.
Unmittelbar ins Gespräch kommt man auch bei den etwa
halbjährlichen Live-Sendungen.

Eigentlich wollte die Lehrerin 2002 nach ihrer Ausbildung
zur seniorTrainerin Radio für Patienten des Schweriner
Krankenhauses machen; doch die Klinik wurde privati-
siert. Durch persönliche Kontakte entstand die Idee,
„Radio“ in den Pflegeheimen zu machen. Dank der
Förderung des Landessozialministeriums, der Landes-
rundfunkzentrale Mecklenburg-Vorpommern und des
NDR konnte man bald auch ein eigenes „Tonstudio“ ein-
richten. Zugleich wurde durch diesen Kontakt ein ehema-
liger Tontechniker des Senders als „Profi“ gewonnen.
Das Team besteht inzwischen aus zwölf Freiwilligen im
Alter von 21 bis 71 Jahren, die entsprechend ihrer Er-
fahrung und Kompetenz mitarbeiten.

Inzwischen ist der „Hörmax“ (siehe das Logo auf der
rechten Seite) zum Selbstläufer geworden. „Und weil es

gut funktionierte“, sagt Marlies Rink, „konnte ich vieles
nebenbei für die Heimbewohner arrangieren.“ Die Rolle
als Hörfunkmacherin wurde zum Türöffner. So nutzte
Marlis Rink ein Interview mit der Leiterin einer Senioren-
tanzgruppe dazu, eine Veranstaltung zu organisieren: Die
Probe für einen Auftritt wurde in einem Pflegeheim
durchgeführt und die Senioren und Seniorinnen danach
aktiv einbezogen.

Fäden aufgreifen – das sieht die seniorTrainerin als eine
zentrale Aufgabe. So wurde sie auch schnell in einem
anderen Fall hellhörig, als eine Gruppe Aussiedler auf 
sie zukam: Mit Besuchen bei Heimbewohnerinnen und -
bewohnern könnten sie doch ihr Deutsch verbessern.
Nun ist Marlies Rink dabei, die nötige Vermittlung
aufzubauen.

An neuen Ideen mangelt es nicht. Gerade wurde ein
Pilotprojekt gestartet, das vorsieht, Auszubildende in der
Altenpflege für die Gestaltung von eigenen Sendungen zu
aktivieren. Eine gute Chance, um eine regelmäßige gen-
erationsübergreifende Zusammenarbeit zu entwickeln.

Die Idee:

Ein Hörfunkprogramm produzieren und anbieten,
das auf die Bedürfnisse von älteren Menschen in
Pflegeheimen abgestimmt ist

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Neben einer seniorTrainerin als Initiatorin und
Projektleiterin ein altersgemischtes Redaktions- und
Technikteam, beratend das Personal in den Heimen
der SOZIUS gGmbH e. V., unterstützend das
Seniorenbüro Schwerin und der NDR

Eine Erfahrung:

„Falls man selber nicht weiterkommt, gibt es
immer jemanden, der einem weiterhelfen kann.
Erst recht, wenn man in Aussicht stellt, was man
für den Betreffenden selber tun kann.“ Marlies Rink  

Kontakt:

Seniorenbüro Schwerin
Martinstraße 1/1a, 19053 Schwerin
Telefon 0385/ 5574962
Email info@senior-trainer-schwerin.de
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Anleitung zum Einfühlsamen Zuhören 

Sei präsent
Versuche nicht etwas wieder gut zu machen
Achte auf deine Bewertungen
Lass Stille zu
Frage nicht „warum?“
Vermeide Ja-/Nein-Fragen
Höre mit dem Herzen zu und nicht mit dem Kopf
(nach www.compassionatelistening.org)

Die Idee:

Friedensbilder dokumentieren und mit ihrer Ver-
mittlung Prozesse der Verständigung und Versöh-
nung anstoßen

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Die Filmemacherin arbeitet unter anderem mit 
einer Buchautorin zusammen, die die Interviews
führt; mit Unterstützung vom Internationalen
Versöhnungsbund Deutscher Zweig e.V. und 
The Compassionate Listening Projekt USA

Eine Erfahrung:

„Die Geschichten der Zeitzeugen sind meist voller
Widersprüche und Ungereimtheiten. Sie passen oft
nicht zu der einen stimmigen Geschichte, die man
erzählen könnte. In meinen Dokumentarfilmen ver-
suche ich daher, die Zeitzeugen nicht als Illustra-
toren dieser Geschichte heranzuziehen, sondern
den Film um die persönlichen Geschichten herum
zu gruppieren.“ Eve Rennebarth

Kontakt:

Eve Rennebarth
Wilhelmshöher Str. 7, 12161 Berlin
Tel. 030 /  85406068
Email eve.rennebarth@gmx.de

Knatternde Gewehre, blutende Körper, hassverzerrte Ge-
sichter – dass Krieg und Feindschaft die Welt prägen,
wird in den Medien vorgeführt, tagaus, tagein. Bilder der
Gewalt sind uns vertraut. Doch was sind die Bilder des
Friedens?

Diese Frage stand am Anfang der Dokumentarfilme von
Eve Rennebarth. Friedensbilder entwickeln, so lautete
das Ziel für die Filmemacherin aus Berlin. Einen Einstieg
dafür boten ihr Begegnungen zwischen jüdischen und
nicht-jüdischen Amerikanern und Deutschen, die erst-
mals 2002 vom Internationalen Versöhnungsbund arran-
giert wurden. Die Methode des einfühlsamen Zuhörens
lieferte den Rahmen dafür, dass beide Seiten, im Schat-
ten des Holocaust, als Angehörige von Tätern und Op-
fern erzählen, sich behutsam wahrnehmen und aufeinan-
der zugehen konnten. Nicht werten, den eigenen
Schmerz zulassen, die Geschichte des Gegenübers gel-
ten lassen – das sind die Grundpfeiler einer Haltung, die

besonders von einer US-amerikanischen Organisation
unter dem Titel Compassionate Listening gelehrt wird.

Seither sucht die studierte Kunstpädagogin immer neue
Begegnungen, die sie, gemeinsam mit der Kollegin
Gabriele Seils, dokumentiert. Begegnungen von Opfern
und Tätern, von Menschen, deren Lebensgeschichten,
Erfahrungen und Rollen einander angreifen, einander
widersprechen – und die durch das Zuhören und gemein-
same Vergegenwärtigen zueinander finden, trotz alle-
dem.

Die Bilder über solche Prozesse, die Filme, die darauf
aufbauen, stehen nicht für sich, glaubt die Filmemache-
rin. „Die Filme entfalten ihren Sinn dann, wenn die Zu-
schauer sich anregen lassen, das einfühlsame Zuhören
auch in ihrem eigenen Alltag auszuprobieren, als Haltung
sich selbst gegenüber und überall da, wo Menschen an-
einander vorbei leben.“ 

Wie Vergangenheiten nachwirken, hat Eve Rennebarth
auch in Ottersberg erfahren. Hier, in der Gemeinde zwis-
chen Hamburg und Bremen, ist sie gemeinsam mit einer
Buchautorin Fluchtgeschichten nachgegangen. Sieben
Zeitzeuginnen, die nach dem Krieg Ostpreußen verlassen
mussten, erzählen von der Flucht, von Ankunft und Inte-
gration. Von den Umständen, die es mit sich brachte,
wenn zu etwa 5600 Einwohnern und Einwohnerinnen
über 3000 weitere dazu kommen. Die Spannungen, die
das mit sich brachte, sind noch heute präsent. „Bei den
Aufführungen des Films im Ort war zu spüren, wie das
viele aufwühlt“, erzählt Rennebarth, „manche haben
ganz viel erzählt, andere sind schnell verschwunden.“

Ein Feind ist ein Mensch, dessen Geschichte wir noch

nicht gehört haben. 

Gene Knudsen Hoffman, Begründerin von Compassionate Listening

Meine Anäherungen fasse ich zusammen unter dem

Namen ZACHOR Dokumentation. Zachor ist hebrä-

isch und bedeutet ‚Erinnere dich’. In der jüdischen

Religion und im Alten Testament besitzt diese Auf-

forderung einen großen Stellenwert: Das Erinnern ist

nicht das Repetieren einer der Gegenwart fernen Ver-

gangenheit, sondern eine Erinnerungsaktivität: Die

Vergangenheit wird vergegenwärtigt und befragt die

eigene Gegenwart stets von Neuem.

Eve Rennebarth

Mit dem Herzen ganz Ohr –
Erinnerungs- als Versöhnungsarbeit 

Eve Rennebarth dokumentiert in Filmen, wie Dialoge über leidvolle
Vergangenheiten ein friedliches Miteinander ebnen können
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Gemeinsam für 
Natur und Umwelt

4. Workshop

Moderation: Claas Wenzlik
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Aus den Empfehlungen zur Förderung des
Engagements junger Leute

Attraktivität der Angebote

„Besonders um junge Leute zu motivieren, müssen die
Lernfelder abwechslungsreich sein und Lernmöglichkei-
ten bieten. Angebote sollten projektorientiert und damit
flexibel, kurz und konkret sein. Projekte sollten auf die
Lebenswelt junger Menschen eingehen. Für handlungs-
orientierte Projekte sind gerade Jugendliche leichter zu
begeistern, als für gesprächsorientierte. Dazu ist es wich-
tig, den Jugendlichen Freiraum zur Eigenständigkeit zu
lassen. (...)“

Aktiv für sich und andere

„(...) Die Motivation weiterer Freiwilliger läuft unter Ju-
gendlichen am besten über persönliche Kontakte. Junge
können andere junge Leute eher erreichen als ‚altgedien-
te’ Mitglieder.
Soll mit jugendlichen Freiwilligen gearbeitet werden, sind
auch die älteren Aktiven gefordert. Jugendlichen muss
mit Respekt begegnet werden! Sie benötigen Ansprache,
Zutrauen und Erfolgserlebnisse. (...) Erwachsene sind als
Vorbilder und Mentoren gefragt. Jugendliche sind genau-
so gut und ebenso ernst zu nehmen, wie Erwachsene
und agieren eher noch selbstloser.“ 

Schule und Kinder- und Jugendarbeit

„Jugendliche können über Schulen und über Kinder- und
Jugendarbeit erreicht werden. So etwa im Rahmen von
schulischen Projekten oder die Nutzung außerschulischer

Die Idee:

Mutiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Natur-
schutz- und Umweltvereinen dafür schulen, das
Engagement junger Menschen zu fördern und gener-
ationsübergreifende Zusammenarbeit zu gestalten

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Fortbildungen im Rahmen des Modellprojektes „Ge-
nerationennetzwerk Umwelt“ und darüber hinaus
organisiert die Akademie für Natur und Umwelt des
Landes Schleswig-Holstein in Neumünster

Eine Erfahrung:

„Es ist leichter, Menschen durch konkrete Projekte
oder Themen zu erreichen, unabhängig vom Alter.“
Dörte Paustian

Kontakt:

Akademie für Natur und Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein
Carlstr. 163, 24537 Neumünster
Tel. 04321/ 9071-0
Email Doerte.Paustian@umweltakademie-sh.de

Bildungsorte für Werbung in eigener Sache. Dabei sind
persönliche Kontakte zu Lehrerinnen und Lehrern nützlich
und notwendig.“
(Aus: Akademie aktuell 8/2004, Seite 4)

Jung und Alt für den Naturschutz
gewinnen – aber wie?

Die Umweltakademie in Neumünster zeigt 
Wege auf für mehr Engagement

Die Gesellschaft altert. Überall werden die Folgen dieses
schleichenden Prozesses diskutiert. Im Bereich des ehre-
namtlichen Engagements für die Umwelt hat man sich
damit schon heute auseinander zu setzen: Der überwie-
gende Teil der Freiwilligen gehört zur Gruppe der Älteren.
Die Vereine klagen über Nachwuchsmangel. So wichtig
die Erfahrungen und Kenntnisse der Älteren sind – wenn
Jüngere nicht in die Arbeit hinein wachsen, geht zwangs-
läufig die Basis verloren. 

Wie aber neue und vor allem jüngere Engagierte gewin-
nen? Naturschutz gilt für Jugendliche eher als langweilig.
Und wenn nicht, fühlen sich viele mehr den globalen The-
men und den spektakulären Aktionen etwa von Green-
peace verbunden – obwohl die Umwelt auch im Biotop
vor Ort beginnt. Das Modellprojekt „Generationennetz-
werk Umwelt“ soll für diese Herausforderung den Verei-
nen praktische Hilfestellungen geben. 

Die Akademie für Natur und Umwelt des Landes Schles-
wig-Holstein vermittelt im Rahmen dieses Projektes
Fachwissen und Methoden dazu, wie eine gute Zusam-
menarbeit mit jüngeren und älteren Freiwilligen gestaltet
werden kann.

Für Dörte Paustian, die das Angebot an der Einrichtung in
Neumünster arrangiert, ist eines sicher: „Es hilft nichts,
das Desinteresse der jungen Leute anzuprangern. Viel-
mehr ist es wichtig, eigenes Handeln zu reflektieren und
bei Bedarf alt bekannte Wege in Frage zu stellen.“ Statt
die eingespielten Gewohnheiten beizubehalten, müsse
man auf die Bedürfnisse junger Leute eingehen und Be-
dingungen schaffen, in die sie leichter einzubinden sind. 

In welchen Formen das möglich ist, wird Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren aus Vereinen und Verbänden an
der Umweltakademie vermittelt. Dazu stehen auch sozi-
ale Kompetenz, Projektmanagement und Öffentlichkeits-
arbeit auf dem Programm. „So mancher steht der einen
oder anderen Methode sehr kritisch gegenüber“, fasst
Paustian eine der Erfahrungen dabei zusammen, „aber
bei einigen haben die Seminare neue Entwicklungen
angestoßen.“
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Viele Vereine und Initiativen arbeiten ja so neben-

einander her. Mit dem Aktionsbündnis für die

Agenda 21 und der Veranstaltungsreihe sind jetzt

einige Akteure zusammengekommen. So ist der

erste Schritt getan, dass man sich gemeinsame

Projekte vornimmt.

Dieter Büchmann, seit 2003 seniorTrainer und Mitinitiator der 
„21 LichtBlicke“

Wenn eine Agenda 21 ausgerufen wird, dann ist das

ja erst mal weit weg. Deshalb war es eine tolle

Sache, wie die Aktiven die Idee des Ganzen mit den

‚21 Lichtblicken’ für unsere Kleinstadt herunterge-

brochen haben.

Barbara Köhler, Bürgervorsteherin in Meldorf 

Bei den Veranstaltungen kamen Menschen mitein-

ander ins Gespräch, die sonst keinen Kontakt ha-

ben. Der Hartz IV-Empfänger war ja ebenso da wie

die Millionärsehefrau, so bunt gemischt war das

Publikum. Es war deutlich: Die Themen verbinden

die Leute.

Henning Kiene, Probst, Kirchenkreis Süderdithmarschen

Die Idee:

Vereine, Initiativen und engagierte Bürger und
Bürgerinnen zusammenführen und ihre Beiträge zur
Agenda 21 in einer besonderer Aktion der
Öffentlichkeit nahebringen  

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Viele engagierte Bürger und Bürgerinnen, Vertreter
und Vertreterinnen aus Vereinen und Institutionen,
zwei seniorTrainer als ‚Vernetzer’, unterstützt unter
anderem durch die Kirchengemeinde

Eine Erfahrung:

„Es hat uns alle gefreut, miteinander etwas Neues,
Sinnvolles zu vernetzen. Das Interesse ist groß,
weiterzumachen, auch weil wir uns gegenseitig
motivieren.“ Horst Walter Roth, Mitinitiator 
Agenda 21 für Meldorf

Kontakt:

Dieter Büchmann
Friedrichstr. 1, 25704 Meldorf
Telefon 04832/ 601433
Email dieter.buechmann@web.de 

Das ‚Johann-Hinrich-Wichern-Haus’ hat 21 Fenster. Das
passte. Eine lokale Gegebenheit, die sich gut in eine glo-
bale Aufgabe einfügen ließ. Eine Parallele, die zu nutzen
war.

Engagierte Bürgerinnen und Bürgern hatten sich zusam-
mengetan, um zu überlegen: Wie lässt sich die Idee der
Agenda 21 vor Ort umsetzen? Wie die Forderungen jenes
internationalen Aktionsprogramms einlösen, das 1992 in
Rio de Janeiro auf einer Konferenz der Vereinten Natio-
nen ausgerufen wurde? Für das 21. Jahrhundert verlang-
te man dort eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwick-
lung. Die verschiedenen Grundbedürfnisse der Menschen
sollten befriedigt werden – ohne dass damit Schaden für
die Natur oder künftige Generationen verbunden ist. Was
diese Maßgabe für das Leben im Dithmarschen bedeuten
konnte, das war nicht nur unter dem bunten Kreis an
Engagierten herauszufinden. Vor allem war es der Öffent-
lichkeit zu vermitteln. Wer global denken soll, so der
Ansatz, dem müssen lokale Handlungsalternativen be-
kannt sein.

So kam man auf die Idee der „21 LichtBlicke“, eine Ver-
anstaltungsreihe, die an jedem Tag vom 1. bis 21. De-
zember 2005 im zentral gelegenen, kirchlichen ‚Johann-
Hinrich-Wichern-Haus’ stattfand. Damit das Anliegen
nicht übersehen werden konnte, hatte man die 21 Fen-
ster mit den dunkler Folie bespannt, die Zahlen 1 bis 21
herausgestanzt und von hinten beleuchtet. Ob Umwelt-
schutz-, Gentechnik- oder Frauen-Initiative, ob Hospiz-
Verein, Eine-Welt-Laden oder Solarenergie-Unternehmen
– wer immer etwas im Sinne der Agenda 21 bewegt, be-
kam im Foyer des Hauses an einem der Tage Zeit einge-
räumt, seine Aktivitäten darzustellen. 

„Das war ein großer Schritt“, sagt Dieter Büchmann im
Rückblick, „allein schon, dass wir so ein umfassendes
Netzwerk aus Institutionen, Vereinen und Initiativen auf-
bauen konnten.“ Als einer von zwei seniorTrainern war
der 65-Jährige mit dafür verantwortlich, die verschiede-
nen Akteure zusammenzubringen und die einzelnen
Veranstaltungen zu organisieren.

An den 21 Tagen hat er 570 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gezählt. Es gab scharfzüngig geführte Debatten

– und neue Einsichten. „Für Einige ist da erstmals klar
geworden, was manche Vereine eigentlich so machen
und wofür das gut ist, was sie machen“, sagt Dieter
Büchmann. Was es mit grüner Gentechnik auf sich hat,
kam dabei ebenso zur Sprache wie die Frage, wozu es
gut sein könnte, dass die Wasserversorgung in kommu-
naler Hand bleibt. 

Für diese und andere Themen die Öffentlichkeit im Dorf
zu sensibilisieren, dieses Ziel ist erreicht, sagt Dieter
Büchmann. Nicht zuletzt, weil die lokale Presse sich
sehr interessiert zeigte. „Lichtblicke strahlen weiter“,
titelte die Dithmarscher Landeszeitung zum Abschluss
der Veranstaltungsreihe.

Global denken, lokal handeln – 
dank „21 LichtBlicken”

seniorTrainer Dieter Büchmann sorgte mit vielen Engagierten
in Meldorf für eine besondere Umsetzung der Agenda 21
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Ein Garten der Begegnung – 
auf dem Gelände des Altersheims

Wie der Heimbeirat und eine Konfirmandengruppe
in Kiel einen „Sinnesgarten“ anlegten

„Wir wollten etwas für das Zusammenwachsen des Pfle-
geheimes mit dem Stadtteil unternehmen“, erinnert sich
Pastor Niels-Peter Mahler an die Sitzung des Heimbeira-
tes, die das Projekt „Sinnesgarten“ ins Rollen brachte.
Gemeinsam teilte man ein Unbehagen: Es bestanden
kaum Verbindungen zwischen dem Pflegeheim St. Petrick
in Kiel-Ellerbek und den angrenzenden Siedlungen. Also
überlegte man, eine Grünfläche anzulegen, die beide
Gruppen ungezwungen zusammenführen könnte. „Den
Bewohnern sollte möglich werden, einen Garten mit Bee-
ren, Kräutern und Blumen zu erleben“, erzählt Heimbeirat
Mahler, „und die Nachbarn des Pflegeheimes sollten die
Einrichtung nebenan als etwas Schönes erfahren.“ Und
schließlich gab es noch eine Gruppe Konfirmanden, der
Pastor Mahler eine Begegung von Jung und Alt ermögli-
chen wollte. 

Also schmiedete man erste Pläne. Heimbeirat, Jugend-
liche, Bewohner und Bewohnerinnen sowie das Pflege-
personal brachten ihre Ideen ein, wie ein solcher Garten
der Begegnung aussehen könnte. Unterstützung kam in
dieser Phase vom Kieler Verein KiWi – Naturspielräume,
der dann auch mit der Durchführung des Projektes und
der Lieferung der Pflanzen beauftragt wurde. 

Am ersten Aktionstag, einem Sonnabend im April 2002,
konnte es losgehen. Über 60 Konfirmandinnen und Kon-
firmanden hatten sich eingefunden; weit mehr, als erwar-
tet wurden. Unter Anleitung der professionellen Garten-
bauer wurden die Ärmel hochgekrempelt – und Hoch-
beete angelegt, Stauden und Obststräucher gepflanzt,
eine Kräuterspirale errichtet. Die Heimküche servierte
Erbensuppe. Durch die große Zahl an Helfern und Hel-
ferinnen war es möglich, neben der reinen Gartenarbeit
ins Gespräch zu kommen. Viele Jugendliche erklärten
sich bereit, die überwiegend im Rollstuhl sitzenden
Heimbewohner und -bewohnerinnen zu besuchen und
mit ihnen Spaziergänge zu unternehmen. So entstanden
Kontakte, die teilweise auch über diesen Sonnabend hin-
aus aufrecht erhalten wurden. Auch am zweiten Aktions-
tag, im Oktober 2002, trafen Jung und Alt zusammen.
Diesmal, bei schlechtem Wetter an einem Mittwoch in
den Herbstferien, kamen 30 Konfirmandinnen und Kon-
firmanden, um zu Schippe und Rechen zu greifen.

Die Erfahrung, die die Jugendlichen machten, war je-
weils eindrücklich. Gerade die Hauptschüler, so berichtet
Pastor Mahler, merkten, wie wichtig sie waren: Sie kon-
nten anpacken und herzliche Kontakte zu den Bewoh-

Die Idee:

Auf dem Gebiet eines Pflegeheims einen für alle zu-
gänglichen Garten anlegen und damit Anlässe für
Begegnungen zwischen Bewohnerinnen und Pas-
santen stiften

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Der Heimbeirat des Pflegeheimes, Heimleitung,
Personal und Bewohner sowie zwei Konfirmanden-
gruppen der Kirchengemeinde, im Rahmen des
Modellprojektes der Landesregierung „Heimalltag
partnerschaftlich gestalten“

Eine Erfahrung:

Eine Erfahrung: „Räume und Zeiten der Begegnung
eröffnen ungeahnte Möglichkeiten des Miteinan-
ders und helfen, Ausgrenzung und Vorurteile ge-
genseitig abzubauen.“ Niels-Peter Mahler

Kontakt:

Pastor Niels-Peter Mahler,
Holtenauer Str. 98, 24105 Kiel
npmahler@t-online.de

nern knüpfen. „Wenn sie auch nur kurz waren – die
Begegnungen lösten etwas aus“, ist Mahler sich sicher.
Dass sich die Bilder voneinander geändert hätten, gelte
im übrigen für beide Seiten. „Unter den Angehörigen
und Bewohnern haben viele gestaunt, was Jugendliche
im positiven Sinne alles leisten können.“ Große Aner-
kennung kam auch von den lokalen Medien, die über das
Engagement und den mittlerweile prächtig gediehenen
Sinnesgarten berichteten.
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Da die Umweltbildung der jungen Generation der
BUND-Ortsgruppe Husum sehr am Herzen liegt, richt-
en sich ihre Angebote einerseits an Eltern und solche
Erwachsene, die sich für Kinder einsetzen, etwa Er-
zieher und Erzieherinnen oder Grundschullehrer und
Grundschullehrerinnen und andererseits direkt an die
Kinder. Für diesen Einsatz wurde die Ortsgruppe als
„Bildungspartner für Nachhaltigkeit“ von der Landes-
regierung zertifiziert.

An einem Mittwoch im Monat besucht jeweils eine
Kindergruppe den Garten. Die Kinder kommen erst-
mals mit fünf Jahren und bleiben in der Regel bis zum
elften Lebensjahr. „Durch die lange Zeit lernen auch
alle viel für das soziale Miteinander“, sagt die 69-jäh-
rige Bärbel Leimich, die als ehemalige Gymnasialleh-
rerin und Kinder-Psychotherapeutin auch in diesem
Bereich erfahren ist. „Die Kontinuität ist notwendig,
damit die Kinder auch üben können, sich auszutau-
schen, Konflikte zu lösen und im Team tätig zu sein.“

Vor allem werden den Kindern vielfältige Einblicke in
die Natur vermittelt. Zusammen mit fünf ehrenamtli-
chen Frauen entwickelt Bärbel Leimich immer neue
abwechslungsreiche Programme, die die Natur erleben
und zugleich verstehen lassen. An einem Nachmittag
etwa ist zu verfolgen, wie aus den Äpfeln am Baum
der Apfelsaft wird oder aus der Erdknolle eine Backkar-
toffel. An einem anderen Tag ist die Frage zu klären,

Die Idee:

In einem naturnahen Garten Erwachsene und Kinder
Natur erleben lassen und sie durch kontinuierliche
Angebote für die Natur und Umwelt sensibilisieren 

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Ehrenamtliche BUND-Mitglieder, die den Garten un-
terhalten und das Umweltbildungsangebot ermögli-
chen; finanzielle Unterstützung der Kindergruppen
durch die Stadt Husum und den Kreis Nordfriesland;
Aufbau und Unterhaltung des Gartens mit Hilfe von
Mitgliedsbeiträgen und verschiedener Sponsoren

Eine Erfahrung:

„Die Begeisterung steckt an: Viele Freunde und
Freundinnen der ‚Garten-Kinder’ wollen auch zu der
Gruppe gehören. Und was im Garten erlebt wird, tra-
gen sie zudem nach Hause – als Gesprächsstoff, als
Anstoß für einen bewussteren Umgang mit der Natur
und Umwelt.“ Bärbel Leimich

Kontakt:

BUND-Ortsgruppe Husum, Telse Ronneburger
Am Sand 2, 25889 Uelvesbüll
Telefon 04864 / 1324
Email telse.ronneburger@t-online.de
www.bund.net/nordfriesland.de 

Im „Garten für Kinder“ mit der Natur leben

Ein Bildungsangebot des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
in Husum unter dem Motto „Natur erleben – Umwelt schützen“

Kinder sind das schwächste Glied der Gesellschaft. Ob
sie selber gesund in eine zukunftsfähige, gesunde Um-
welt hineinwachsen können, hängt ganz von der Welt
der Erwachsenen ab. Schreitet die Zerstörung der Natur
und Umwelt weiterhin so fort, bedroht dies die gesunde
Entwicklung der jungen Generation – eine unüberseh-
bare Gefahr. 

Immer wieder wird von Kinderärztinnen, Lehrern und
Erzieherinnen auf die bereits bestehenden Auswir-
kungen hingewiesen. Dabei wünschen die meisten,
dass die Nachgeborenen gesund in einer gesunden
Umwelt aufwachsen können.

Damit dieses nicht nur ein Wunsch bleibt, hat die BUND-
Ortsgruppe Husum einen „naturnah geführten Garten“

angelegt, der Grundlage ist für seine Umweltbildungsan-
gebote besonders für Kinder. Je früher ein Mensch Zu-
sammenhänge, in die auch er mit eingebunden ist, (be)-
greift, versteht und lieben lernt, wird er diese später
auch schützen wollen.

Auf der 2000 Quadratmeter großen Gartenanlage las-
sen sich viele Facetten der Natur, das Zusammenwir-
ken und der nachhaltige Umgang mit ihr entdecken und
erlernen. Neben einem Wildnisteil, einer Obstbaumwie-
se mit alten Sorten, einem Naturteich findet sich ein
Nutzgarten, in dem unter anderem Gemüse, Blumen
und Heilkräuter naturnah angebaut werden. Seit der Er-
öffnung des Gartens 1992 wird hier zu Bildungsange-
boten eingeladen.

Ein Jahr später wurde die erste BUND-Kindergruppe ge-
gründet und der Garten um einen „Garten für Kinder“
erweitert. Dort führt ein Buschtunnel in ein Buschhaus,
auch ein Weidentipi lädt zum Verweilen ein, in einem
Vogelbeobachtungshaus können die Vögel beim Brüten
und Füttern ihrer Jungen beobachtet werden, an einer
Insektenlehmwand, wie die Fluginsekten ihre Brutgänge
bauen. Eine Sandspielanlage lädt zum Spielen und Ba-
lancieren ein, ein Lehmbackofen zum Backen von Bröt-
chen oder Wildkräuterpizza aus Vollkornmehl, um nur
einiges zu nennen. Und genügend Platz zum Toben in
wilden Ecken und zum Hinaufklettern in Bäume ist auch
vorhanden. 
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Entwicklung in ländlichen
Regionen

5. Workshop

Moderation: Susanne Besch

Jedes meiner vier Kinder hat im Garten bei Wind und

Wetter gespielt; die jeweils jüngeren konnten es

kaum erwarten, mit zur Kindergruppe zu gehören.

Sie haben alle einen behutsamen Umgang und eine

Verbundenheit mit der Natur entwickelt. Und manch-

mal habe ich selbst durch die Kinder noch dazuge-

lernt.

Matthias Kundy, Biologe

An den drei Frauen aus unserer Kindergruppe finde

ich toll, dass die so gut Streit schlichten können,

wenn wir uns mal in der Wolle haben. Und dass sie

so tolle Ideen haben. Bei einer Wanderung zum

Beispiel haben sie uns mal auf eine Lichtung geführt,

und dort haben wir dann Stockbrot gebacken.

Mia Kundy, 9 Jahre

Mir macht es großen Spaß, Kindern etwas vermitteln

zu können. Und außerdem, da ich keine eigenen

Kinder habe, freut es mich, an den Nachmittagen

auch ein wenig Oma zu sein. 

Bärbel Leimich, mitverantwortlich für BUND-Kindergruppen

Umweltschutz ist schön und köstlich.

Ausspruch eines Kindes

was die Brennessel mit dem Schmetterling zu tun hat
– oder die Sonne mit der Stromerzeugung der Solaran-
lagen an den beiden winterfesten Gartenblockhäusern. 

Immer wird auch vermittelt, wie die Kinder der Natur
helfen können. Zum Beispiel werden Nisthilfen für In-
sekten aus einfachen Materialien wie Tauen, Schilf,
Holzwolle und alten Blumentontöpfen gebaut. Diese
werden dann nicht nur an den Obstbäumen des
BUND-Gartens angebracht, sondern die Kinder dürfen
die gebastelten Unterschlüpfe und Ohrwurmtöpfe mit
nach Hause nehmen und bei den Eltern oder Großel-
tern im Garten aufhängen.

Da die Kinderprogramme, zu denen auch Kinderge-
burtstage im Garten gehören, sehr gefragt sind, haben
die BUND-Ehrenamtlichen das Angebot auf Kindergär-
ten und Grundschul-Gruppen ausgedehnt.   
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Viele kleine Dörfer prägen Schleswig-Holstein. Mit sein-
er kleinteiligen, ländlich geprägten Struktur sind einige
Herausforderungen, aber auch wirtschaftliche, soziale,
kulturelle und ökologische Chancen verbunden. Damit
sie besser genutzt werden können, bietet das Ministe-
rium für ländliche Räume Fördermöglichkeiten an. So
zielt das Programm zur integrierten ländlichen Entwick-
lung vorrangig darauf ab, 

• die Vitalität der ländlichen Räume zu verbessern, 
• Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen und
• die Grundversorgung aufrechtzuerhalten.

Die Grundlagen für die Zukunftsentwicklung einer Re-
gion werden in einer Struktur- und Entwicklungsana-
lyse (LSE) erarbeitet. Bei diesem Prozess, der eine
‚Planung von unten’ beinhaltet, sind vor allem die Bür-
gerinnen und Bürger aller gesellschaftlichen Gruppen
vor Ort gefragt: „Gemeinsam erörtern sie die Stärken
und Schwächen ihrer Region“, erläutert Christina
Pfeiffer vom Referat für integrierte ländliche Entwick-
lung. „Darauf aufbauend definieren sie selbstbestimmt
Entwicklungsziele und erarbeiten strukturstärkende
Projekte.“ 

Dabei geht es beispielsweise auch darum, bislang ge-
trennte Bereiche zusammenzuführen. Landwirtschaft
wird etwa auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit
mit Tourismus und Kultur geprüft. Darüber hinaus wer-
den in dem Prozess auch die Chancen ausgelotet, die
in der Kooperation mit benachbarten Kommunen lie-
gen. Auch Städte sollen so die Belange des Umlandes
besser ins Auge fassen können, und umgekehrt.

Seit Anfang 2004 besteht die Möglichkeit, die Einrich-
tung eines Regionalmanagements zu fördern. Es hat
die Aufgabe, die regionalen Akteure zu vernetzen und
sie dabei zu unterstützen, die gemeinsamen Strategien
umzusetzen. 

Bisher wurden insgesamt 101 LSE-Verfahren in Schles-
wig-Holstein durchgeführt. Für die Umsetzung von Pro-
jekten im Bereich der integrierten ländlichen Entwick-
lung standen bis 2006 jährlich circa 20 Millionen Euro
an Fördermitteln von EU, Bund und Land zur Verfü-
gung. Nimmt man die direkten Effekte und Multiplika-
torwirkungen der mit diesen Mitteln geförderten Pro-
jekte zusammen, wurden damit circa 2500 Arbeits-
plätze pro Jahr gesichert oder geschaffen. „Das Pro-

Potenziale gemeinschaftlich nutzen – 
mit dem „Programm zur integrierten ländlichen Entwicklung“

Das schleswig-holsteinische Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume stärkt die ländlichen Regionen

gramm zur integrierten ländlichen Entwicklung hat so-
mit einen positiven Einfluss auf die Beschäftigung“, so
Pfeiffer. 

„Durch die LSE-Prozesse sind viele neue Projektpart-
nerschaften und Leitprojekte entstanden, die die regio-
nale Strukturentwicklung befördern.“

Darüber hinaus haben sich neue Formen der Zusam-
menarbeit entwickelt – im Sinne einer „aktiven Bürger-
gesellschaft“, da sich viele Bürgerinnen und Bürger
am LSE-Prozess beteiligen, die sonst oftmals keinen
aktiven Einfluss auf die Gestaltung der dörflichen Ent-
wicklung nehmen, und die auf diesem Wege mit Po-
litik und Verwaltung ins Gespräch kommen können.

Von den Themen her ergaben sich je nach Region un-
terschiedliche Schwerpunkte: Die Entwicklung des
Tourismus wird ebenso angegangen wie die Nutzung
regenerativer Energien durch den Einsatz innovativer
Technologien oder die Unterstützung von Jugend- und
Kinderaktivitäten.

Ab 2007 steht eine neue Förderperiode auf der Grund-
lage der neuen ELER-Verordnung der EU an. Laut
Pfeiffer wird ein neues schleswig-holsteinisches Pro-
gramm zur Förderung der ländlichen Entwicklung zur
Zeit erarbeitet. Sicher sei, dass von Seiten des Mini-
steriums der Ansatz, ‚von unten’ zu planen, nach den
guten Erfahrungen verstärkt und weiter entwickelt
werden soll.

Weitere Informationen
unter www.landesregierung.schleswig-holstein.de,
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume, Referat für integrierte ländliche
Entwicklung, Telefon 0431/ 988-0
Email christina.pfeiffer@mlur.landsh.de
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Die Idee:

In einem strukturschwachen Dorf ein Dienst-
leistungszentrum für alle wichtigen Bedarfe auf-
bauen – und damit der Gemeinde einen Treffpunkt
schaffen

Die Aktiven und die Unterstützer:

Gemeinde und Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
GmbH trieben das Projekt Markttfreff gGmbH
voran, mit vielfältiger Förderung etwa von der EU
und dem Land Schleswig-Holstein und laufender
Beratung von anderen Einrichtungen 

Eine Erfahrung:

„Die Markttreff-Konzeption ist ein lernendes Pro-
jekt, nur eine starke Betreiberkonstellation kann
anfängliche Schwächen auffangen. Großes ehren-
amtliches Engagement ist notwendig.“
Carl Rudolf Miele

Kontakt:

Carl Rudolf Miele
Küsterkamp 11, 21483 Gülzow
Telefon 04151 /   82911
Email crmiele@miele-mail.de

„Bei uns ist alles drin“, lautet der Werbe-Slogan der
Markttreff Gülzow gGmbH. Das bleibt keine leere Ankün-
digung: Unter einem Dach findet man inmitten des 1300-
Seelen-Dorfes im Kreis Herzogtum Lauenburg einen Ein-
zelhandelsladen und einen Getränkemarkt. Man frankiert
Briefe oder leitet Wäsche an die Reinigung weiter. Ein
Geldautomat steht bereit, und ein paar Schritte weiter im
Gemeindebüro sind amtliche Fragen zu klären. Zur Ent-
spannung oder zum Klönen bieten sich nicht zuletzt die
Tische im weiträumigen Bistro-Café an. 

„Wir haben in einem ehemaligen Hofgebäude ein moder-
nes Einkaufs- und Dienstleistungszentrum entstehen las-
sen“, sagt Carl Rudolf Miele. Als Mitglied des Gemein-
deausschusses für Wirtschaft und Arbeit, der das Projekt
betreut hat, blickt er zufrieden auf die Entwicklung, seit
der Markttreff im August 2005 seine Türen öffnete:
„Nach einigen Anlaufschwierigkeiten ist er wirklich zu
einem neuen Dorfmittelpunkt geworden.“

Man trifft sich in dem alten Bauernhof, der 1868 erbaut
wurde. Die Vereine halten in den Veranstaltungsräumen
ihre Sitzungen ab. In Kursen wird das Tanzbein geschwun-
gen oder über Theoretisches für die Führerscheinprüfung
nachgedacht. An einem Tag gibt es eine Geburtstags-, an
einem anderen eine Trauerfeier. „Ob Alt oder Jung, ob
Rentnerinnen oder Berufstätige, die werktags nach
Hamburg fahren – hier kommen die Leute zusammen“,
sagt der Gemeindevertreter Miele.

In der Vorgeschichte des Projektes finden sich Entwick-
lungen, wie man sie von vielen anderen Dörfern in länd-
lichen Regionen kennt: Es gibt zu wenige Bewohnerinnen
und Bewohner, als dass es sich für Firmen lohnen würde,
die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. So verließen der Le-
bensmittelmarkt und die Schlachterei Gülzow ebenso wie
Post, Bank und andere Dienstleister. 

Dass der Markttreff entstehen konnte, verdankt sich vie-
len verschiedenen Förderern und Unterstützern. Bei der
Konzeption wurde man vom Landesministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume beraten. Die Fi-
nanzierung des Umbaus, für die 1,6 Millionen Euro aufzu-
bringen waren, erfolgte zur Hälfte aus EU-Töpfen und
Landesfördermitteln, die andere Hälfte übernahm die Ge-
meinde. 

Der laufende Betrieb wird durch eine „Public-Private-Part-
nership“ abgesichert. 20 Prozent der Anteile an der Mark-

ttreff Gülzow gGmbH hält die Gemeinde, der Rest liegt
beim Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow GmbH; diese Ein-
richtung stellt sechs der dreizehn Mitarbeiter, für die im
Haus selbst auch eine Wohnung eingerichtet ist. Der
Marktleiter ist Angestellter der GmbH. 

Wie akzeptiert die Einrichtung inzwischen ist, zeigt sich
für Carl Rudolf Miele nicht nur daran, dass der Einkaufs-
laden gut frequentiert wird. Daneben verweist er auf die
enge Zusammenarbeit mit den Vereinen. Besonders
wertvoll dabei sei der Bürgernetzverein, der sich für eine
DSL-Anbindung einsetzt und im Markttreff Kurse für Se-
niorinnen und Senioren in Sachen Internetkommunikation
anbieten will. Auch von Gülzow aus sollen Omas ihren
Enkeln Emails schreiben können.

Dass der Brunch, den wir gerade zum ersten Mal

angeboten haben, so ein großer Erfolg wird, hätte

ich nicht gedacht. Die Plätze waren alle schnell aus-

gebucht. Und es kamen über 70 Gäste, bunt gemis-

cht aus allen Altersklassen.

Detlev Schweim, seit 1. Februar 2005 Leiter des Markttreffs

Aus meiner Erfahrung als Einzelhändler an verschie-

denen Orten kann ich sagen: Hier gibt es doch schon

ein großes Miteinander. Dass Jugendliche zum Bei-

spiel mit ihren Eltern zu unseren Veranstaltungen

kommen, das gibt es in der Großstadt eher nicht.

Detlev Schweim

Ob Brief verschicken oder Brunchen –
der „Markttreff“ machts möglich

In Gülzow ließ die Gemeinde einen
neuen Dorfmittelpunkt entstehen
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Die Idee:

Überlasteten Familien einen Paten / eine Patin als
Begleiter/in und Unterstützer/in im Alltag zur Seite
stellen  

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Freiwillige Erwachsene als Paten und Patinnen, die
gemeinsam vermittelt werden vom seniorKompe-
tenzteam Westküste, der Agentur für bürger-
schaftliches Engagement EVE in Meldorf und dem
Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen im Landrats-
amt Dithmarschen; finanzielle Unterstützung
kommt vom Kreis Dithmarschen und durch das
Modellprogramm der Bundesregierung zum „Auf-
bau generationsübergreifender Freiwilligendienste“

Eine Erfahrung:

„Leider haben wir bislang sehr wenige ältere Men-
schen, die von vielen Familien explizit gesucht
werden, damit Kinder auch Kontakt zu dieser Ge-
neration haben. Dort sind Großeltern oftmals nicht
vorhanden.“ Silvia Petersen, Fachdienst Sozialpä-
dagogische Hilfen

Kontakt:

Agentur für bürgerschaftliches Engagement
Nordermarkt 10
25704 Meldorf
Telefon 04832 / 9780-0
Email meldorf-tourismus@t-online.de

Kreis Dithmarschen, Geschäftsbereich Familie,
Soziales, Gesundheit
Stettiner Str. 30, 25746 Heide
Telefon 0481/971320
Email silvia.petersen@dithmarschen.de

Gelegenheit zum Durchatmen –
Freiwillige unterstützen Familien 

Im Dithmarschen vermitteln die Agentur EVE und das
seniorKompetenzteam zusammen mit dem Fachdienst
Sozialpädagogische Hilfen „Familienpatenschaften“

Familienleben ist heute oftmals ein Balanceakt. Um ihn
gut zu meistern, sind Stützen notwendig; Menschen,
die einmal die Kinder betreuen, eine Besorgung über-
nehmen oder einen Rat geben. Sie werden erst recht
gebraucht, wenn bei den Eltern besondere Belastun-
gen hinzukommen: zu viel oder zu wenig Arbeit, Krank-
heit oder Pflege von Angehörigen. Nicht immer sind
diese Unterstützerinnen und Unterstützer im näheren
Umfeld vorhanden: Wer umgezogen ist, hat womög-
lich keine Verwandtschaft am Ort und noch keine ver-
trauten Nachbarn. Wer überfordert ist, hat weniger
Zeit und  Kraft, Kontakte zu knüpfen.

Um Familien in einer solchen Situation nicht allein zu
lassen, verständigte sich Ende 2004 der Geschäftsbe-
reich Familie, Soziales und Gesundheit im Landratsamt
Dithmarschen darauf, ein neues niederschwelliges An-
gebot zur Familienhilfe zu installieren. „Mit Familien-
patenschaften soll Hilfesuchenden die Möglichkeit ge-
geben werden, einfach einmal durchzuatmen“, erläu-
tert Silvia Petersen vom Fachdienst Sozialpädagogi-
sche Hilfen, „die Paten sollen Ansprechpartner und
Vertrauensperson sein, jemand, mit dem man über sei-
ne Situation reden kann und der einen im Alltag ent-
lastet.“

Gesucht wurden also freiwillige Erwachsene, die eine
solche Herausforderung übernehmen möchten und Fa-
milien, die eine niederschwellige Hilfe benötigen. Ge-
meinsam mit der Agentur für bürgerschaftliches Enga-
gement EVE in Meldorf und den seniorTrainerinnen
und seniorTrainern vom Kompetenzteam Westküste
kümmern sich die Beteiligten um die Rekrutierung von
Freiwilligen. Beim Kreis laufen alle Fäden zusammen.
Sowohl bei den hilfesuchenden Familien als auch bei
den Patinnen und Paten müssen Hausbesuche ge-
macht werden, um die Bedarfe und Angebote aufein-
ander abzustimmen. 

Wenn absehbar ist, dass weitergehende Hilfen erfor-
derlich sind, sollen professionelle Dienste hinzugezo-
gen werden, etwa der „Allgemeine Soziale Dienst“
(ASD) oder die „Ambulanten Hilfen zur Erziehung“
(AHZE). Nach den Erstgesprächen wird ein gemein-
sames Kennenlerngespräch anberaumt. „Da entschei-
det sich dann“, sagt Silvia Petersen, „ob die Familie
und der Pate oder die Patin zueinander passen, die
Chemie stimmt.“

Achim Krumbiegel, der auch Sprecher des Kompetenz-
teams ist, hat die Aufgabe, Freiwillige zu gewinnen.
Bei seinen Gesprächen mit potentiell Interessierten
erzählt er ihnen auch von dem Modellprogramm der
Bundesregierung, das dem „Aufbau generationsüber-
greifender Freiwilligendienste“ dient. Die Familienpa-
tenschaften in Dithmarschen werden aus diesen Mit-
teln gefördert. Die Freiwilligen sind ehrenamtlich tätig
und über den Kreis versichert; sie erhalten Fortbil-
dungsangebote über den Kreis und die Agentur EVE.

Bislang konnten zwei Patenschaften auf den Weg ge-
bracht werden. Achim Krumbiegel ist überrascht, wel-
che Schwierigkeiten es mit sich bringt, eine gute Ver-
bindung zwischen Patinnen, Paten und Eltern aufzu-
bauen. Oft gingen die Erwartungen weit auseinander.
„Manche wünschen sich offenkundig ein Hausmäd-
chen, das alles übernimmt und das Familienleben man-
agt“, so Krumbiegel, „aber das ist natürlich nicht ge-
wollt, die Paten sollen nur unterstützen und Hilfe zur
Selbsthilfe leisten.“ Silvia Petersen vom Fachdienst
Sozialpädagogische Hilfen findet dagegen: „Die Erwar-
tungen der Familien decken sich mit dem, was wir uns
vorgestellt haben. Nur haben wir nicht genügend Frei-
willige in den einzelnen Orten, um den großen Bedarf
zu decken“. 

„Als Vertriebsleiter in meiner Firma war ich immer

unterwegs. Auch jetzt als Rentner habe ich bei

meinen vielen ehrenamtlichen Aktivitäten keine

Langeweile. Seit ich mit im Kompetenzteam bin,

lässt man mich nicht mehr los. Inzwischen habe ich

viele gute Kontakte aufbauen können, die uns für

unsere Projekte weiterhelfen.“

Achim Krumbiegel, seniorTrainer seit 2003

„Manchmal ist es schwierig zu bestimmen, wo die

Zuständigkeiten liegen: Was alles umfasst die Rolle

des Paten? Wo fängt die Rolle des Staates an?“

Achim Krumbiegel 
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Was können Kommunen im Umgang mit dem demo-

graphischen Wandel konkret tun? (Empfehlungen aus
einem Projekt-Kurzbericht vom Mai 2005, Auszüge, siehe
www.gemeinde-buechen.de)

Handlungsfeld „Kinder- und Familienförderung“

• „Bedürfnisse von Jugend und Familie in der Ge-
meinde (er)kennen und danach handeln: Kinder und 
Jugendbeteiligung weiterentwickeln

• Kinder-Freundlichkeit im öffentlichen Raum über
prüfen und ggf. verbessern (z.B. Verkehrssicherheit/-
beruhigung, Aufenthalts-/Spielflächen (...)

• bei öffentlicher Infrastruktur (Gebäude, Anlagen) die 
Multifunktionalität und mittelfristige Veränderbarkeit 
mit einplanen (...)

• gemischte mehrgenerationen-freundliche Wohnge-
biete planen

• Immobilienbestand (Stichwort ‚Witwenhäuser’) für 
junge Familien aktivieren (...)

• Schul- und Kindergartenstandorte durch Koopera-
tionsmodelle sichern (...)“

Handlungsfeld „Senioren-Freundlichkeit“

• „Bedürfnisse von Senioren in der Gemeinde (er)ken-
nen und danach handeln: Beteiligung ausbauen (z.B. 
Seniorenbeirat)

• Senioren-Freundlichkeit im öffentlichen Raum über-
prüfen und ggf. verbessern (z.B. Verkehrssicherheit/-
beruhigung, Aufenthaltsqualität, Sicherheit)

• kompakte Siedlungsstrukturen der kurzen Wege (...)
• frühzeitig altengerechtes Wohnen initiieren (...)
• wohnungsnahe Versorgung mit Waren und Dienst-

leistungen sicherstellen
• interkommunale Kooperation bei Angeboten und 

Infrastruktur verbessern (...)
• Senioren für das Ehrenamt aktivieren (...)“

Handlungsfeld „Mobilität/ Nahversorgung“

• „(...) stationärere Angebote der Nahversorgung 
durch integrierte Modelle (z.B. Dienstleistungszen-
tren „MarktTreff“) sichern, dabei ggf. öffentliche / 
kommunale, privatwirtschaftliche und ehre namtli-
che Aktivitäten und Einrichtungen bündeln und kom-
binieren (Geschäfte, Dorfgemeinschaftshäuser, Gast-
stätten, touristische Einrichtungen)

• mobile Versorgungseinrichtungen ausweiten (z.B. 
Bringdienste, aber auch mobile Dienstleistungen und
Beratungsangebote vermehrt auch im Dorf organi-
sieren anstatt nur im Zentralort)

• sich entwickelnde ehrenamtliche Initiativen und An-
gebote (z.B. Fahrdienste, Einkaufsdienst) unter stüt-
zen mit Infrastruktur und Logistik (ggf. Räume, 
Fahrzeuge, Betriebskosten, Versicherungsschutz)“

Kinder-, Familien- und
Seniorenfreundlichkeit sind gefragt

Das Amt Büchen hat Empfehlungen eingeholt für den
Weg zu einer „mehrgenerationen-freundlichen Region“

Was ‚demographischer Wandel’ bedeutet, gehört heut-
zutage zum Allgemeinwissen. Doch welche konkreten
Auswirkungen die Alterung und Schrumpfung der Be-
völkerung vor Ort haben und welche Handlungsbe-
darfe damit verbunden sind, das sorgt immer wieder
für Überraschungen.

Nicht anders erging es den Vertretern und Vertreterin-
nen verschiedener kommunaler Einrichtungen, als im
Januar 2005 bei einer Planungswerkstatt Befunde und
Entwicklungen im Amt Büchen vorgestellt wurden, ei-
nem östlich von Hamburg im Kreis Herzogtum Lauen-
burg gelegenen Ort mit 5500 Einwohnern und Einwoh-
nerinnen, zu dem neun Landgemeinden mit nochmals
etwa 5500 Menschen gehören.

Die Berichterstatter, Studierende der Universität Kiel
unter der Leitung von Bernd Wolfgang Hawel vom
Kieler Planungsbüro stadt & land, konnten zunächst mit
einer guten Nachricht aufwarten: Anders als in vielen
anderen ländlichen Regionen hat das Amt Büchen noch
keinen Rückgang der Bevölkerungszahlen zu erwarten.
Zunächst wird die Bevölkerung zunehmen, bevor ab
2030 eine Schrumpfung einsetzt. Die Alterung der Be-
wohnerschaft wird sich kontinuierlicher vollziehen: Bis
2030, so erwartet das Szenario, wächst die Zahl der
Generation „60+“ absolut um 58 Prozent, die der Ju-
gendlichen „unter 20“ geht um 19 Prozent zurück.
Während letztere 2030 noch 17 Prozent der Bevölke-
rung ausmachen werden, wird der Anteil der älteren
Generation dann 37 Prozent betragen; 2002 waren es
25 Prozent.

Als Konsequenz dieser Veränderungen sieht Stadtplaner
Hawel die Region und die kommunalen Akteure unter
anderem vor der Aufgabe, „vermehrt kinder-, familien-
und seniorenfreundlich zu sein bzw. werden“. Bei der
Verfolgung dieser Ziele müssten die kommunalen Ent-
scheidungsträger beobachten, inwieweit Maßnahmen
zugunsten der einen Gruppe Nachteile für andere brin-
gen könnten, und entsprechende Nachsteuerungen vol-
lziehen. „Unter stark veränderten demographischen
Rahmenbedigungen“, so Hawel, „entsteht die ‚mehrge-
nerationen-freundliche Gemeinde’ der Zukunft nicht von
selbst.“ 

Im Lauf des Jahres 2005 wurden in mehreren Gesprächs-
plattformen die Erkenntnisse von Vertreterinnen der In-

stitutionen und von Bürgern diskutiert und, wo heute
schon möglich, passende Maßnahmen erwogen und
umgesetzt. Unter den vielen betroffenen kommunalen
Bereichen lassen sich folgende Aspekte und Felder her-
vorheben (Auszüge aus einem Bericht über das Modell-
vorhaben „Büchen 2005/50 – Lebensfähigkeit und At-
traktivität der ländlichen Region Büchen im demographi-
schen Wandel“):

„Dorfgemeinschaftshäuser sollen zu multifunktionellen
und generationsübergreifenden Zentren weiterentwickelt
werden, in denen gezielt auch wohnungsnahe Dienst-
leistungen für Alte stattfinden können.“

„Die Zukunft von Freizeit und Tourismus wird von einer
Verschiebung des Focus zu den älteren Generationen
geprägt sein. Altengerechte Angebote sind z. B. bei den
Sportvereinen zunehmend gefragt. Dabei darf aber die
Jugend nicht aus dem Blick geraten, wenn die Region
für den Nachwuchs attraktiv bleiben will. Qualitativ an-
sprechende Angebote können bei schmaler werdender
Nachfrage durch vermehrte Kooperation der Vereine
und Träger aufrecht erhalten werden. Ehrenamtliche
Unterstützung gilt es einzubinden und systematisch zu
organisieren.“

„Die Einbindung der älteren Generation kann (bei der
Ganztagsschulbetreuung) eine wertvolle gesellschaftli-
che Ressource darstellen.“

„Leben und Wohnen im Alter wird ein beherrschendes
Thema für die Region werden, in der es aber – bei
ersten Anfängen – noch weitgehend an innovativen
Wohnformen fehlt. Handlungsbedarf besteht im Eigen-
heim-Neubausegment. Um hier eine langfristige Multi-
funktionalität und Wertbeständigkeit sicherzustellen,
sind Beratungsangebote notwendig. Darüber hinaus
wird (Um-)Bauen im Bestand wichtiger.“
(aus: Bernd Wolfgang Hawel, Planungswerkstatt, in
Termine, Themen, Texte, herausgegeben von der
Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein
e. V., Heft 31, Mai 2005, Seite 15f.)
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Andreas Guballa, Offener Kanal Westküste:
Herr Amrhein, die Veranstaltung ist zu Ende, was war das
für eine Veranstaltung „Dialog der Generationen“ hier in
Kiel?

Volker Amrhein, Projektebüro „Dialog der Generationen“:
Es war eine Veranstaltung im Rahmen einer Reihe, die wir
seit vielen Jahren in allen Bundesländern anbieten. Wir
haben sie bislang Regionalgruppenarbeit generationsüber-
greifender Projekte genannt beziehungsweise Regional-
gruppentreffen der Akteure verschiedener Bundesländer.
Wir laden dazu jedes Mal Projekte aus drei bis vier Bundes-
ländern ein. Hier in Kiel ist es eine besondere Situation
insofern, als das Sozialministerium den Part des Gastgebers
übernommen hat und uns einlud. Das hat damit zu tun, dass
in Schleswig-Holstein das EFI-Programm („Erfahrungswis-
sen für Initiativen“), als Modellprogramm des Bundesmini-
steriums, eine dezidierte Betreuung durch das Sozialmini-
sterium erfährt. So machte uns Frau Blume, mit der wir seit
Jahren in einem förderlichen Kontakt stehen, den Vorschlag,
die Ansätze generationsübergreifender Arbeit der senior-
Trainer und seniorTrainerinnen zu präsentieren und dies mit
dem Erfahrungsaustausch, den unser Netzwerk für die nord-
deutschen Bundesländer regelmäßig organisiert, zu verbin-
den. 

Guballa: Worum geht es überhaupt in diesem Projekt?

Amrhein: Es geht vor allem darum, dass vor dem Hintergrund
des demographischen Wandels und der auseinander driften-
den Lebenswelten die Generationen wieder näher zusam-
mengeführt werden; dass wir einfach nach Beispielen su-
chen, die geeignet sind, diese Barrieren, die es gibt, die
Vorurteile zwischen Jung und Alt, aufzubrechen und vor allem
praktische Ansätze aufzuzeigen, in denen gelingende Gene-
rationendialoge oder Generationenaktivitäten stattfinden.
Wir haben vor etwa sieben Jahren mit der Regionalgruppen-
arbeit angefangen. Inzwischen hat sie auch einen anderen
Titel. Wir nennen die Veranstaltungen in diesem Kontext
„Fachtage für generationsübergreifende Programme und
Projektansätze“, weil sich das Spektrum einfach sehr viel
weiter aufspannt und vor allem in den letzten Jahren diese
Landschaft wirklich explodiert ist. Neben den reinen Projekt-
zahlen, die ich heute früh nannte, gibt es zahlreiche Pro-
gramme, die mittlerweile hinzugekommen sind. Weniger
von Seiten der Länder, mehr im Auftrag des Bundes, aber
darüber hinaus eben auch Stiftungen, die mit Wettbewer-
ben oder mit anderen Förderinstrumenten auf generations-
übergreifende Arbeit hinweisen und sie publik machen. Wir
haben mittlerweile sehr stark das Gefühl, dass das Thema in
der Gesellschaft angekommen ist. Und das beflügelt auch
unsere Arbeit.

Guballa: Nun sind sechs Stunden intensiver Austausch und
Arbeit zu Ende, was ist Ihr Eindruck?

Amrhein: Also es war schon ziemlich heftig, was an Infor-
mationen so zusammengekommen ist. Eine geballte La-
dung, die muss man erstmal verarbeiten. Es ist ja, was die
Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen betrifft, zunächst einmal
ein erster Schritt, den man tun muss, um ein bisschen Ord-
nung in die Gedanken zu bringen. Das, was an Kompe-
tenzen und an Erfahrungen bereits hinter dem steht, was
die seniorTrainerinnen und seniorTrainer jetzt geleistet ha-
ben, in diesen drei, vier Jahren, in denen das Programm
läuft, das ist nun wirklich beachtlich. Wir würden uns natür-
lich wünschen, die Ergebnisse, die hier zusammengetragen
wurden, nachhaltig zu sichern. Dazu wird es nötig sein,
weitere Schritte zu unternehmen. Das könnte geschehen
durch neue Veranstaltungsformen in Zukunft, die das, was
bereits vor Ort geleistet wird, noch einmal neu verknüpfen
mit anderen Aktionen oder Aktivitäten in den Kommunen
etwa. Das ist gegenwärtig eine Idee von uns, dass wir die-
sen Brückenschlag beziehungsweise diese Scharnierstelle,
die die seniorTrainerinnen und seniorTrainer als Mittler zwi-
schen den Belangen der Freiwilligen und jenen der Kommu-
nen übernehmen wollen, auch von unserer Seite dadurch
unterstützt, dass man sie stärker in den Kommunen vernet-
zt. Wir arbeiten noch an einem Konzept, um hierzu künftig
einen Beitrag zu leisten. 

Guballa: Hat die Tagung in Schleswig-Holstein stattgefun-
den, auf der Landkarte ganz oben auch an der Spitze der
Bewegung sozusagen?

Amrhein: Schleswig-Holstein ist bestimmt mit Abstand ei-
nes der Bundesländer, das, was die Förderung des Genera-
tionendialogs und des bürgerschaftlichen Engagements an-
geht, weit vorne zu finden ist. Das hat Herr Bürsch ja übri-
gens auch heute Morgen erwähnt, dass Schleswig-Holstein
neben Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchaus
einen guten Platz beanspruchen kann. Dazu hat in Baden-
Württemberg die zehnjährige Arbeit des Sozialministeriums
unter der Leitung von Herrn Hummel beigetragen. Da ist ein
unglaublich effektives Landesnetzwerk entstanden mit zahl-
reichen Querverbindungen in die Kommunen.
Rheinland-Pfalz ist auch erstaunlich rege. Die Initiative ZIRP
(Zukunft in Rheinland-Pfalz) ist hier zu nennen, ein offen-
sives Zugehen auf Problemlagen, die der demographische
Wandel mit sich bringen wird, und eine große Offenheit und
Innovationsfreude gerade bei den Akteuren in den Projek-
ten. Es gibt in Rheinland-Pfalz nicht umsonst einen Gene-
rationenpreis des Ministerpräsidenten. Aber auch Schles-
wig-Holstein hat mit Frau Trauernicht eine Ministerin, die
schon in Hannover starke Akzente für generationsübergrei-
fendes Engagement gesetzt hat. Das erste Koordinierungs-
büro Alt und Jung, das auf Initiative eines Bundeslandes
entstand, hat dort seinen Sitz. Ich freue mich besonders da-
rüber, dass der heutige Tag einen Startschuss markiert für
zwölf weitere Veranstaltungen, die noch folgen werden und
die belegen, welchen Stellenwert das Thema für sie hat.

Nachgefragt – ein Interview mit Volker Amrhein

Die Idee:

Für eine ländliche Region Szenarien des demogra-
phischen Wandels entwickeln und Entscheidungs-
träger, Bürger und Bürgerinnen für die Verände-
rungen sensibilisieren, um frühzeitige Anpassungs-
maßnahmen zu ermöglichen

Die Aktiven und ihre Unterstützer:

Das Kieler Planungsbüro stadt & land erstellte im
Rahmen des Modellvorhabens „Büchen 2005/50“
die Studien und organisierte Planungswerkstätten
und Demographieforen; ermöglicht durch die Förde-
rung der EU und des Landes Schleswig Holstein
und der Unterstützung vieler anderer Institutionen

Eine Erfahrung:

„Vielen fällt es schwer, demographischen Wandel
als etwas zu begreifen, das unsere Lebenszusam-
menhänge stark verändert. ‘Aussitzen’ wird nicht
reichen, aber reißerische Presseberichte tragen zur
Verunsicherung bei und behindern eine kritische
und kreative Problemsicht. Hier muss jede Kom-
mune aktiv ihren eigenen Weg suchen.“ 
Bernd Wolfgang Hawel

Kontakt:

stadt & land, Gesellschaft für raumpolitische
Forschung, Planung und Beratung mbh
Walkerdamm 14-16, 24103 Kiel Tel. 0431/ 91024
Email stadt.u.land_kiel@t-online.de

Amt Büchen, Amtsplatz, 21514 Büchen,
Telefon 04155/ 80090, www.gemeinde-buechen.de
Email tanja.volkening@gemeinde-buechen.de 
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Die entscheidende Frage für die künftige Entwicklung
dürfte aber sein, ob es gelingt, diesen Prozess im Sinne
aller Beteiligten auf verträgliche Weise zu gestalten. Ins-
gesamt können wir eine positive Resonanz verzeichnen:
Die Bereitschaft, seniorTrainerin und seniorTrainer zu wer-
den, ist groß. Mit dem Rollenangebot lassen sich Poten-
ziale älterer Menschen aktivieren. Doch auf dem Weg
lauern vielfältige Gefahren. Häufig sind die Einrichtungen,
in die hinein Freiwillige vermittelt werden, nicht vorberei-
tet auf die Bedürfnisse oder auf das Selbstverständnis
der Freiwilligen. Selbstorganisierende Freiwilligenarbeit
stellt hohe Ansprüche an das Umfeld, in dem sie sich
entfalten will. Gerade deshalb enden viele dieser Koope-
rationen bereits vorzeitig.

Die schwierige Beziehung zwischen bürgerschaftlichem
Engagement und Schule hat Thomas Rauschenbach
vom Deutschen Jugendinstitut anlässlich einer Tagung
des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement
(„Bürgerschaftliches Engagement als Bildungsziel in
(der) Schule“ in Mainz, 29.–30. Oktober 2004) als Span-
nungsverhältnis dargestellt. Seine Typisierung nimmt
einige strukturelle Differenzen auf, die auch und gerade
im Verhältnis von Freiwilligen und hauptamtlich im öf-
fentlichen Dienst oder bei Freien Trägern Beschäftigten
auftreten können:

Pflicht versus Freiwilligkeit
Professionelle versus freiwillige/ehrenamtliche Arbeit  

Fremdbestimmung versus Selbstbestimmung
Abstraktion versus Verwertbarkeit

Hier will das Projektebüro in der nächsten Zeit anset-
zen. Mit einem veränderten Veranstaltungskonzept wol-
len wir den Versuch unternehmen,
1. Kommunikation und Zusammenwirken der Akteure
der Zivilgesellschaft mit  Kommunalverwaltungen zu
moderieren (als Dialog der Generationen) und
2. Methoden, Planspiele, Szenariotechniken zur
Anwendung zu bringen, die es erleichtern, diese Pro-
zesse in Gang zu setzen und zu steuern.

Die Herausforderungen für unsere Gesellschaft fangen
mit der neuen Verantwortungsrolle der seniorTrainerin
und des seniorTrainers gerade erst an. 

Dorothea Blume
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und
Senioren des Landes Schleswig-Holstein

Volker Amrhein
Projektebüro „Dialog der Generationen“

Im Rückblick auf die Tagung:
Impulse – Ergebnisse – Perspektiven

In den Zielen, die das Sozialministerium und das Projek-
tebüro mit diesem Fachtag verfolgten, spiegeln sich ge-
meinsame Anliegen ihrer Arbeit:

• Präsentation der Ergebnisse des EFI-Programms in 
Schleswig-Holstein 

• Angebote und Maßnahmen des Sozialministeriums 
sichtbar machen

• Projektansätze und Projektkontexte der 
seniorTrainerinnen und seniorTrainer vorstellen

• Würdigung der geleisteten Arbeit
• Vernetzung der Akteure (seniorTrainerinnen und 

seniorTrainer und Netzwerk „Dialog der Generationen“)
• Anregung zu neuen Projekten, beziehungsweise 

Erweiterung und Ergänzung von bereits bestehenden
• Thematische Fokussierung auf die Bereiche 

seniorTrainerin / Alt hilft Jung / Neue Medien / Struk-
turwandel, ländliche Entwicklung / Umwelt

• Orientierung im Feld des bürgerschaftlichen Enga-
gements und der Entwicklung der Zivilgesellschaft

• Perspektiven der seniorTrainerinnen und seniorTrainer,
beziehungsweise der Kompetenzteams in Städten 
und Gemeinden 

Der EFI-Programmteil „Alt hilft Jung“ bot sich als Schnitt-
stelle für die Veranstaltung an. Es ging um die Arbeit der
hier aktiven Gruppen und Einzelakteure und darum, ihnen
einen Zugang zum bundesweiten Netzwerk der generati-
onsübergreifenden Projekte zu eröffnen.

Hierzu waren Projektleiterinnen aus Berlin, Nordrhein-
Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern eingeladen,
die zu einzelnen Themenschwerpunkten eigene Bei-
träge mitbrachten und aus einer bereits längeren Pro-
jekterfahrung berichten konnten. Wir versprachen uns
einen Erfahrungsaustausch über die Praxis, eine wech-
selseitige Ermutigung und eventuell Hilfestellungen zu
ermöglichen, wo diese angebracht waren. Die Arbeits-
gruppen boten hierzu Gelegenheit. Die Präsentationen
von insgesamt 25 Projekten, wovon etwa die Hälfte im
EFI-Programm entstanden, vermittelten einen umfas-
senden Gesamteindruck. Erfolge, Schwierigkeiten und
Rückschläge wurden diskutiert und gewichtet.

„Am Anfang steht eine zentrale gute Idee, für die man
Andere begeistern kann. Bei der Umsetzung ist es dann
wichtig, dass alle profitieren, sowohl die, die das Ange-
bot empfangen, als auch die ehrenamtlichen Helfer.
Dazu gehört der Spaß an der Sache, selbstbestimmtes

Arbeiten und Anerkennung“ (aus dem Protokoll des
Workshops „Jung hilft Alt – Alt hilft Jung“).

Die in Workshop 1 ermittelten Motive der seniorTrainer-
innen und seniorTrainer belegen das anschaulich. Neben
dem Wunsch, „soziale Kompetenzen zu vertiefen“, „nette
Menschen kennen zu lernen“ oder „sich mit anderen
seniorTrainerinnen zu vernetzen“, steht die existenzielle
Bedeutung des Tätigseins. „Erfüllung und Lebenssinn“
werden genannt, die „Freude daran, die jüngere Genera-
tion zu stützen“ oder „den eigenen Lebensabend lebendi-
ger zu gestalten“. „Sehr viel Schönes“ würde erlebt, auch
wenn mancher Engagierte einen „Sprachfehler“ mitbringt:
nicht „nein“ sagen zu können. Das führt dann in seltenen
Fällen auch zu Überforderung und Überlastung. Ein 18-
Stunden-Tag, so die einhellige Meinung, sollte jedenfalls
die Ausnahme bleiben.

Diese Gemengelage der Motive für das freiwillige Enga-
gement lässt sich in vielen, aber sicher nicht in allen
Fällen zur Deckung bringen mit den vom Bundesmini-
stierum für Familie, Senioren, Jugend und Frauen for-
mulierten Perspektiven der Freiwilligenarbeit. Denn die
Weiterentwicklung des Modellprogramms sieht vor,
dass Berufsexpertinnen und -experten und erfahrene
Ehrenamtliche, die zu seniorTrainerinnen und seniorTrainer
ausgebildet wurden, innerhalb der Kommunen senior-
Kompetenzteams bilden. Deren Aufgabe wird es sein,
neben der Pflege oder Begleitung entstandener Projekt-
ansätze, Nachhaltigkeit und Kontinuität dadurch zu erre-
ichen, dass sie in Städten und Gemeinden in der Rolle
von Mittlerinnen und Mittlern auftreten.

Eine Idee, wie dies vorzubereiten sei, ist es, hierzu in
den beteiligten Kommunen gemeinsam mit den ört-
lichen Seniorenbüros, Freiwilligenagenturen und Selbst-
hilfekontaktstellen einen „Runden Tisch für Freiwilliges
Engagement im Alter“ aufzubauen. Hier würden dann
die kommunalen Bedarfslagen erforscht. Das Ziel ist
klar: „das Interesse älterer Menschen an einem freiwilli-
gen Engagement und der Übernahme einer Verantwor-
tungsrolle für die Gesellschaft mit den aktuellen Bedar-
fen in den Kommunen zu verknüpfen“ (aus der Rede der
Parlamentarischen Staatssekretärin Christel Riemann-
Hanewinckel zur „Zukunft der Freiwilligendienste“ am
14. April 2005).
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Hinweise auf Informationsquellen und Adressen

seniorTrainerin im Programm „Erfahrungswissen für

Initiativen“

Vielfältige Informationen rund um dieses in 35 Kommu-
nen laufenden Modellprogramms des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finden
sich unter www.efi-progamm.de Die Homepage wird
vom Kölner Institut für Sozialwissenschaftliche Analy-
sen und Beratung (ISAB), das das Projekt koordiniert,
geführt; sie enthält unter anderem Presseberichte über
das Wirken der seniorTrainerinnen und seniorTrainer,
Newsletter und ausführliche Dokumentationen der 
Evaluation.

ISAB-Institut, Overstolzenstraße 15, 50677 Köln
Telefon 02 21/ 412094, Fax 02 21/ 417015
Email info@isab-institut.de, www.isab-institut.de

Einblicke in die vielfältige Praxis generationsüber-

greifender Projekte

1997 wurde auf Initiative des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin das Pro-
jektebüro „Dialog der Generationen“ eingerichtet. Es ist
mit der Koordinierung, Information, Fort- und Weiterbil-
dung generationsübergreifender Projekte beauftragt.
Unter www.generationendialog.de findet sich unter
anderem die Datenbank des Projektebüros mit Selbst-
darstellungen generationsübergreifender Initiativen und
ein umfassender Fundus, der Einblicke in die bunte Viel-
falt von Projekten im gesamten Bundesgebiet erlaubt. 

Projektebüro „Dialog der Generationen“, 
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, Fehrbelliner Str. 92,
10119 Berlin, Telefon 030/ 44383475, 
Fax  030/ 44383452, www.generationendialog.de

Zum Bundesmodellprogramm

„Generationsübergreifende Freiwilligendienste“

Seit April 2005 fördert das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Jugend und Frauen mit einem Programm
„Freiwilligendienste für den Zusammenhalt der Gene-
rationen“. Ziel dieser Maßnahme ist, das Angebot an
Freiwilligendiensten zu erweitern: Neben den bestehen-
den freiwilligen Jahren für jüngere Menschen, dem frei-
willigen sozialen und dem freiwilligen ökologischen Jahr
sollen auch generationsoffene Freiwilligendienste auf-
gebaut werden. 
Unter www.bmfsfj.de/Politikbereiche/Freiwilliges-
Engagement/freiwilligendienste-fuer-jedes-alter.html
finden sich konkrete Beschreibungen der Rahmenbe-
dingungen und einzelner Projekte.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Alexanderplatz 6, 10178 Berlin 
Telefon 01888/ 555-0, Telefax 01888/ 555-4103, 
Email poststelle@bmfsfj.bund.de
www.bmfsfj.de

Ansprechpartner für freiwilliges Engagement von

Jung und Alt

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend
und Senioren des Landes Schleswig-Holstein 
Landesinitiative Bürgergesellschaft
Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel
Dr. Peter Zängl, Telefon 0431/ 988-5600,
Email peter.zaengl@sozmi.landsh.de
Dorothea Blume, Telefon 0431/ 988-5555,
Email dorit.blume@sozmi.landsh.de
Birgit Wollesen, Telefon 0431/ 988-5500,
Email birgit.wollesen@sozmi.landsh.de

Ehrenamtsportal Schleswig-Holstein
www.ehrenamt-sh.de

Freiwilligenagenturen

Elmshorn: Freiwilligenforum Elmshorn, Birgit Grote,
Probstendamm 7, Torhaus, 25336 Elmshorn, 
Telefon 04121/ 294806

Lübeck: Freiwilligen-Agentur, Dieter Döring,
Mengstraße 43, 23552 Lübeck, Telefon 0451/ 3845158,
Email freiwillig.luebeck@t-online.de

Meldorf: Agentur für bürgerschaftliches Engagement im
Tourist- und Servicecenter Meldorf, Marlies Suhr,
Nordermarkt 10, 25704 Meldorf, Telefon 04832/ 9780-0,
Email meldorf-tourismus@t-online.de

Neumünster: Freiwilligen-Agentur Neumünster
DRK-Kreisverband Neumünster e.V., Heike Albers-
Prigge, Schützenstr. 14-16, 24534 Neumünster, Telefon
04321/ 419113, Email info@freiwilligen-agentur-neu-
muenster.de, www.freiwilligen-agentur-neumuenster.de

Adressen weiterer Freiwilligenagenturen im Bundes-
gebiet lassen sich finden über die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (bagfa)
Torstraße 231, 10115 Berlin, Telefon 030/ 20453366,
Email bagfa@bagfa.de, www.bagfa.de

Seniorenbüros

Neumünster: Seniorenbüro der Stadt Neumünster,
Allmut Schnarcke, Großflecken 71, 23534 Neumünster,
Telefon 04321/ 942-2754, Email seniorenbuero@neu-
muenster.de

Plön: Seniorenbüro an der KVHS Plön, Heike Zura,
Krabbe 17, 24306 Plön, Telefon 04522/ 2327,
Email kvhs-ploen@t-online.de

Schwerin: Seniorenbüro Schwerin, Christine Dechau,
Martinstr. 1/1a, 19053 Schwerin, Telefon 0385/ 5574962,
Email Seniorenbuero_Schwerin@t-online.de
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Adressen weiterer Seniorenbüros im Bundesgebiet 
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Seniorenbüros e. V., Graurheindorfer Str. 79, 
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