
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

diese Sonderausgabe informiert an
ausgewählten Beispielen darüber,
wie ältere Menschen als seniorTrai-
nerinnen  und seniorTrainer ihr Erfah-
rungswissen in die Gesellschaft ein-
bringen und das freiwillige
Engagement in allen Altersgruppen
fördern.

Mit dem Modellprogramm „Erfah-
rungswissen  für Initiativen (EFI)“
werden bundesweit ältere Men-
schen motiviert und befähigt, als
unabhängig agierende senior-Kompe-
tenzteams die Engagementkultur auf
kommunaler Ebene nachhaltig zu
unterstützen.

Derzeit wird im Auftrag des Sozialmi-
nisteriums ein Projektreader erstellt
in dem das Modellprogramm und die
Aktivitäten der bislang 40 seniorTrai-
nerinnen und seniorTrainer aus den
Regionen Lübeck, Meldorf und Neu-
münster vorgestellt werden.

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz
des Landes Schleswig-Holstein
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Der zweite Kurs des Modellpro-
gramms „Erfahrungswissen für Initi-
ativen (EFI)“ in Schleswig-Holstein
wurde am 19. Januar 2005  abge-
schlossen. Staatssekretär Horst-
Dieter Fischer überreichte in der
akademie-am-see-Koppelsberg den
20 neuen seniorTrainerinnen und
seniorTrainern die Teilnahmebeschei-
nigungen und die SENEKAs (Senio-
ren-Ehrenamts-Karte). Die SENEKA
beinhaltet einen Nachweis für die
Tätigkeit als seniorTainerin sowie
einen weitreichenden Versiche-
rungsschutz.

Ziel des Modellprogramms des Bun-
des und des Landes ist es zu zeigen,
was Ältere in der Rolle der senior-
Trainerin für die Gesellschaft leisten
können. Die Landesregierung sieht
in dem EFI-Programm einen wichti-
gen Baustein zur Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements. 

Im Rahmen der feierlichen
Abschlussveranstaltung betonte
Staatssekretär Horst-Dieter Fischer:
„seniorTrainerinnen und seniorTrai-
ner können mit ihren Erfahrungen
und dem Wissen aus dem Qualifizie-
rungskurs bestehende Gruppen, Ver-
eine und Initiativen beraten und ver-
netzen. Sie können außerdem in
unzureichend oder gar nicht abge-
deckten Bereichen neue Initiativen
ins Leben rufen. SeniorTrainerinnen
und seniorTrainer werden so zu
Motoren des bürgerschaftlichen
Engagements in ihrem Gemeinwe-
sen.“

Einige Teilnehmer des 1. Kurses
berichteten über ausgewählte Pro-
jekte und den bislang gesammelten
Erfahrungen – die teilweise in dieser
Ausgabe dargestellt werden. Im
Namen der diesjährigen Absolventen
unterstrich Dieter Büchmann aus
Meldorf die Wichtigkeit einer Vision,
die jeder Mensch haben sollte.
„Nicht die knappen Finanzen son-
dern: was wollen wir bewegen? –
diese Frage steht für uns im Vorder-
grund.“

Die Begleitung der seniorTrainerin-
nen und seniorTrainer vor Ort über-
nehmen die am EFI-Programm betei-
ligten Agenturen aus Lübeck,
Meldorf und Neumünster. 

Redaktionsteam

Weitere Informationen zum EFI-
Programm in Schleswig-Holstein
erhalten Sie bei Dorothea Blume
im Sozialministerium
(siehe Seite 4 unten)

Abschluss des zweiten

Qualifitierungskurses

Staatssekretär Horst-Dieter Fischer
überreicht einem seniorTrainer die
Teilnahmebescheinigung und die

SENEKA



Neumünster hat ein reichliches
Potential für neue seniorTrainerinnen
und seniorTrainer im Modellpro-
gramm, da mehr als 25 Prozent der
knapp 80 000 Einwohner über 60
Jahre alt sind. Aber man muss Men-
schen, die engagementbereit wären,
speziell suchen und besonders
ansprechen. Mit EFI haben wir im
Rahmen unserer Arbeit einen zusätz-
lichen Weg erschlossen, dieses
Interesse zu aktivieren und gesell-
schaftlich zu nutzen. Das Neue an
EFI ist für uns, dass wir die aktiven
Ruheständler durch das Qualifizie-
rungsangebot seniorTrainerin moti-
vieren können, in neuen selbstge-
wählten Bahnen zu denken. Sehr
positiv bewerten wir die motiva-
tionsfördernde Wirkung der Kurse,
die dazu beitragen, die seniorTrainer-
innen und seniorTrainer  als EFI-
Gruppe zusammenwachsen lassen.
Erst einmal ein Seminar mitzuma-
chen, um dann ehrenamtlich aktiv zu
werden, spricht natürlich nur
bestimmte Menschen an. Und
dadurch fördern wir durch EFI vor
allem kreative und selbständig arbei-
tende Menschen. Mit diesem Pro-
gramm kann man Menschen
anregen, entsprechend ihren Kom-
petenzen in ihren eigenen Netzwer-
ken nach Engagementmöglichkeiten
und Lücken im bürgerschaftlichen
Engagement zu suchen, also nicht in

EFI aus Sicht der Neumünsteraner Agenturen

Christel Bendfeldt – seniorTrainerin in Neumünster
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vorgefertigten Strukturen zu arbei-
ten. Dadurch erhält die Gesellschaft
viele neue Impulse im bürgerschaft-
lichen Engagement – ein sehr positi-
ver Effekt durch EFI. Von ihrem
Engagement und Ihren Fähigkeiten
profitieren die unterschiedlichsten
Bereiche in der Gesellschaft, und
ganz häufig auch Senioren selbst, für
die sich einige aus der EFI-Gruppe
einsetzen.
Wenn man sich die vielen neuen
Projekte anschaut, die durch die
seniorTrainerinnen und seniorTrainer
in Neumünster entstanden sind -
Engagement für das Vicelinviertel
mit dem Kochbuch, Erzählcafé für
ältere Menschen, Aussiedlerge-
sprächskreis, Kulturprojekte oder der
letzte große Erfolg, die Diabetes-

Sportgruppe und vieles mehr – dann
kann man nur sagen, für Neumün-
ster hat sich die Beteiligung an EFI
bisher auf jeden Fall gelohnt. 
Die Begleitung der seniorTrainerin-
nen und -Trainer vor Ort durch das
Seniorenbüro der Stadt Neumünster
in Kooperation mit der Freiwilligen-
Agentur des DRK (F.A.N.) macht im
Rahmen des EFI-Programms die
meiste Freude. Zu sehen, wie die
Ideen sich in den Köpfen entwickeln,
wie man sich gegenseitig befruch-
ten kann und wie am Ende etwas
Gute dabei heraus kommt – diese
gemeinsame Arbeit scheint auch
den Erfolg der EFIs auszumachen.

Allmut Schnarcke
Seniorenbüro Neumünster

Planungsrunde der Neumünsteraner seniorTrainerinnen im Seniorenbüro

Christel Bendtfeld ist seit einem Jahr
als seniorTainerin in Neumünster tätig.
Ihre Worte an die neuen seniorTrainer-
innen und seniorTrainer: 
akademie am see heißt für mich: wun-
derschöne Sonnenaufgänge, gutes
Essen, geistige Nahrung und eine gute
Gemeinschaft, die sich von Kurs zu
Kurs festigte. Die Ausbildung war eine
Herausforderung. 20 Persönlichkeiten
aus hoch interessanten Berufsfeldern.
Geballtes Wissen, die meisten schon
in ehrenamtlichen Tätigkeiten einge-
bunden. Das Profil seniorTrainerin

musste erst erstellt werden. Ich glau-
be es ist uns gelungen.
Ich begann mit dem Aufbau eines
Erzählcafés „Damals in Neumünster“.
Das erste Café war ein Erfolg. Es wird
zweimal im Jahr eine Fortsetzung
geben. Meine Erfahrung im Bereich
Moderation und Gesprächsführung
gab ich in der Fortbildung von Senio-
rengruppenleiterinnen weiter. Last not
least unser gemeinsames Projekt in
Neumünster „20 Nationen kochen“ –
ein Kochbuch für das Vicelinviertel,
einem sozialen Brennpunkt. Der Rein-

erlös wird für die Fortbildung Ehren-
amtlicher in diesem Stadtteil einge-
setzt. Immerhin ist es eine Tausender-
auflage. Es sind schon über 800
Bücher verkauft.
Ich gratuliere den neuen seniorTrainer-
innen und seniorTrainern zum
Abschluss ihrer Ausbildung. Eine
gesegnete und tatkräftige Zeit möge
es für Sie werden. Schätzen Sie ihre
Kräfte und die zu investierende Zeit
gut ein und behalten Sie Spaß und
Begeisterung. Drei Worte noch –
Packen Sie´s an !



Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen, können Sie gerne senden an:

Viele Senioren suchen nach einer für
sie passenden Lebens- und Wohn-
form, ohne sich ganz auf das Alten-
teil zurückziehen oder gar für das
Leben in einem Altenheim entschei-
den zu wollen. Oft wird jedoch nur
lange Zeit über dieses Thema gere-
det.

In Heide in Dithmarschen ist das
anders: Die seniorTrainerin Regina
Lemm betreut ein Projekt, das in
dieser Form besonders nachah-
menswert ist: Die Senioren-Hausge-
meinschaft. In einem zentral gelege-
nen Innenstadthaus haben zwei
Ehepaare und eine allein stehende
Dame mit Unterstützung der senior-
Trainerin Westküste eine Hausge-
meinschaft gegründet, deren
wesentliches Merkmal in der gegen-
seitigen Unterstützung im Alltag
besteht. In drei unterschiedlich gro-
ßen, in sich abgeschlossenen Woh-
nungen mit eigenem Bad und eige-
ner Küche haben sich diese
Senioren nun ihre Eigenständigkeit
erhalten und erleben trotzdem das
starke Zusammengehörigkeitsgefühl
einer Gruppe. Denn: Jeder Mieter
hat zwar alters- oder krankheitsbe-
dingte Handicaps, doch ebenso hat

Senioren-Hausgemeinschaft in Heide

jeder seine Stärken erhalten, die er
nun in dieser Gemeinschaft zum
Wohle und zur Unterstützung seiner
Mitbewohner einsetzt. Für Notfälle
ist vorgesorgt: der eigene Woh-
nungsschlüssel wird deponiert, jeder
meldet sich bei längerer Abwesen-
heit bei mindestens einem Mitbe-
wohner ab; täglich wird miteinander
telefoniert, man fragt nach der
Tagesform und den Wünschen.
Ganz selbstverständlich ist die
gegenseitige Begleitung bei Besor-
gungen und die Hilfe oder Übernah-
me von Einkäufen. Das Lesen und

Weitergeben der Tageszeitung hat
sich ebenfalls bewährt und bietet
Gelegenheit, jeden Mitbewohner
mindestens einmal am Tage – näm-
lich bei der Übergabe der Zeitung –
zu sehen und mit ihm zu sprechen.
Alle Erwartungen an selbständiges
Wohnen im Alter haben sich bisher
erfüllt und sind bestens praktikabel.
Am 1. April 2005 feiert diese Haus-
gemeinschaft den ersten Jahrestag
des gemeinsamen Wohnens.

Regina Lemm, Achim Krumbiegel
seniorTrainerin Westküste

seniorTrainerinnen Westküste mit Bürgermeister Thomas Rieger

Fortsetzung von Seite 3

Wie sehen die nächsten Schritte in
diesem speziellen Projekt aus?
Es fanden bereits Gespräche mit der
Leiterin des Hospiztreffs in Meldorf
statt. Ich habe mein Anliegen und
meine Vorstellungen geschildert. In
der ganzen Region Dithmarschen sind
49 ehrenamtliche Hospizmitarbeiter
aktiv, davon engagieren sich nur drei

Männer. Abgespalten aus dieser 49-
Personen-Gruppe etabliert sich jetzt
eine Männergruppe, das ist eine
Besonderheit. Die Hospizleiterin wird
für ausreichend Ausbildung, Meetings
und Informationen sorgen. Meine Auf-
gabe sehe ich darin, diese Gruppe mit
meinen Erfahrungen und den neuen
Erkenntnissen zu unterstützen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass sich mehr Men-
schen darauf besinnen, was sie für die
Allgemeinheit tun können. Und ich
wünsche mir, dass ich Mitstreiter
finde für die Hospizbewegung, und
zwar im Bereich der seniorTrainer. Das
wäre mein herzlichster Wunsch. 

Vielen Dank für dieses interessante
Gespräch und viel Erfolg für das Pro-
jekt.

Dieter Büchmann – ein neuer seniorTrainer

Weitere Informationen erhalten Sie über: Agentur für bürgerschaftliches Engagement im Tourist- und Servicecenter
Meldorf, Marlies Suhr, Nordermarkt 10, 25704 Meldorf, Tel.: 04832 9780 0, E-Mail: meldorf-tourismus@t-online.d

Ministerium für Soziales, Gesundheit und

Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein

VII 502 (Dorothea Blume)

Postfach 1121

24100 Kiel



Die „Suchtspräventionswoche“ an
der G III – Berufliche Schule Lübeck
wurde initiiert und begleitet von
Ernestine Krüger und Peter Jugert
aus Lübeck. Die generationsüber-
greifende Ausrichtung dieses Projek-
tes sollte den Berufsschülerinnen
und -schülern als Forum dienen und
Möglichkeit zur Information und
Beratung geben. 

Unter Beteiligung der örtlichen Poli-
zei, Fahrlehrer, Fachberatung zur
Suchtthematik, sowie Herrn Dr. phil.
Dipl. Psych Clemens Veltrup und der
Olympiasiegerin Meike Evers fanden
zahlreiche Gesprächs- und Bera-
tungsangebote in den Klassen, Vor-
träge und Podiumsdiskussionen
statt. Diese Woche wurde von einer
ständigen Ausstellung begleitet.
Eine Fahrsimulation unter Rausch-
mitteleinfluss verdeutlichte einpräg-
sam das Gefahrenpotential. 

Eine Wiederholung der Suchtpräven-
tionswoche ist für das Jahr 2006
geplant.

Suchtpräventionswoche in Lübeck

Dieter Büchmann – ein neuer seniorTrainer

Dieter Büchmann ist seit einigen
Jahren ehrenamtlich im Freizeitbe-
reich tätig. Als Teilnehmer der
seniorTrainerin-Qualifizierung hat er
neue Erkenntnisse gewonnen und
für sich neue Perspektiven des frei-
willigen Engagements gefunden.
Aleksandra Melcer vom Redaktions-
team sprach mit Herrn Büchmann:

Herr Büchmann, was hat Sie dazu
gebracht am seniorTrainerin-Kurs
teilzunehmen?
Ehrenamt ist für mich nicht neu. Das
mache ich seit vielen Jahren. Ich bin
Moderator im Dithmarscher Akkor-
deonorchester, zweiter Vorsitzender
im Brunsbütteler Karnevalsverein
und Kassenprüfer beim Kegelklub.
Ich habe natürlich gedacht, der Kurs
kann etwas in diese Richtung sein.
Von diesem Lehrgang habe ich
erwartet, dass ich weitere interes-

sante Anregungen und wichtige
Informationen erhalte, um effektiver
in dem Bereich, in dem ich mich
schon seit vielen Jahren engagiere,
tätig zu sein. Dann nahm ich am
Informationsgespräch zur seniorTrai-
nerin -Ausbildung teil. Nach diesem
Vortrag waren meine Vorstellungen
praktisch genau ins Gegenteil ver-
kehrt, weil über Dinge gesprochen
wurde, von denen ich noch nichts
gehört hatte. Das waren eben Pro-
jekte, neue Projekte. Da wuchs zum
ersten Mal der Gedanke, etwas
Bestimmtes zusätzlich zu machen. 

Was ist aus Ihrer Sicht das Besonde-
re am EFI-Programm?
Ich möchte die Bedeutung eines
Netzwerkes betonen. Innerhalb des
EFI-Programms ist schon ein Netz-
werk vorhanden. Wir haben die
Anlaufstellen in Meldorf, Lübeck und

Neumünster. Dort werden Informa-
tionen weitergegeben an die einzel-
nen seniorTrainerinnen und senior-
Trainer oder an Interessenverbände,
bei denen man ehrenamtlich tätig
werden kann. Ein anderer wichtiger
Punkt ist, dass meine Vorstellungen
ziemlich umgekrempelt worden
sind. Was im Anfang noch diffus
war, was ich nicht artikulieren konn-
te, hat sich jetzt herauskristallisiert
und ich kann es benennen. Jetzt
haben wir ein Ziel, oder wir haben
eine Richtung und ein Ziel.

Welche Ziele und Projekte sind für
Sie besonders wichtig?
Ich habe ein konkretes Ziel im
Hospizbereich, ich werde mich in
der Sterbehilfe engagieren. Eine
separate Männergruppe zu gründen
– das sehe ich als mein Projekt.

Fortsetzung auf Seite 4

Suchtpräventionswoche

7. bis 11. Februar 2005 in der G III

Berufliche Schulen – Georg-Kerschensteiner-Str. 27 in St. Lorenz-Nord
Buslinien 1, 3 oder 10 (Haltestellen: Josephinenstr. oder

Georg-Kerschensteiner-Str.)

Täglich von 09.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet

Podiumsdiskussion

Montag, 7. Februar, um 10 Uhr im Forum der Schule

Thema:

„Sucht und Gewaltprävention im Schul- und Jugendbereich“

Eröffnung durch den Schirmherrn Senator Wolfgang Halbedel

_______________________________________________________

Donnerstag, 10. Februar, 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Erzähl-Cafe mit prominenten Gästen
________________________________________________________

v.i.S.d.P.: Frau Ernestine Krüger, Herr Peter Jugert, seniorTrainerin

im Förderverein  Bürgerhaus Vorwerk / Falkenfeld, Jochen Stammer

Die vollständige „Präsentation einer Projektarbeit“ zur Suchtpräventionswoche von Ernestine Krüger und Peter Jugert
kann bei Dorothea Blume im Sozialministerium angefordert werden (siehe Seite 4).


