
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

diese Ausgabe von „WIR in Schleswig-
Holstein“ widmet sich vollständig dem
Projekt „Erfahrungswissen für Initiati-
ven“. Etwa 80 ältere Menschen aus
Schleswig-Holstein haben mittlerweile
die Qualifizierungskurse abgeschlos-
sen und sind nun als seniorTrainerin-
nen und -Trainer in unserem Land tätig.
Ihr Erfahrungswissen setzen sie für
verschiedenste Projekte ein, die ande-
ren Menschen zu Gute kommen und
unsere Gesellschaft bereichern.
Ich freue mich, dass es gelungen ist,
das Projekt nach dem Start des Bun-
desmodellprogramms in drei weiteren
Regionen des Landes erfolgreich zu
implementieren.
seniorTrainerinnen und -Trainer sind
Pioniere einer stärker zivilgesellschaft-
lichen Orientierung des bürgerschaftli-
chen Engagements der Älteren.
Mit dieser Ausgabe möchten wir einen
Blick auf alle sechs Regionen werfen,
in denen die seniorTrainerinnen und
-Trainer bisher tätig sind und stellen
Projektbeispiele und -teams vor.

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren des
Landes Schleswig-Holstein

LANDESINITIATIVE
Bürgergesellschaft

WIR in Schleswig-Holstein
Mitteilungsblatt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten Heft 1/2007

Erfahrungswissen für Initiativen:

seniorTrainerinnen und seniorTrainer in Schleswig-Holstein

Viele Seniorinnen und Senioren sind
nach dem Ausscheiden aus dem Beruf
auf der Suche nach einer Rolle, in der
sie sich für sich selbst und für andere
engagieren können, in der sie erfah-
ren, dass sie gebraucht werden und in
die sie ihr Erfahrungswissen einbrin-
gen können. Hier setzt das Programm
„Erfahrungswissen für Initiativen“
(EFI) mit der Idee an, sie für die Rolle
der seniorTrainerin/ des seniorTrainers
zu gewinnen, sie bei ihrer Rollenfin-
dung und bei ihrem Engagement für
Initiativen, Vereine und Einrichtungen
zu unterstützen.

Zur nachhaltigen Förderung dieses
Engagements wurde das Programm
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend in
Kooperation mit zehn Bundesländern
von 2002 bis 2006 durchgeführt.  In 35
Kommunen wurden bis Ende 2006
bundesweit fast 1000 ältere Men-
schen als seniorTrainerinnen und -Trai-
ner weitergebildet. Sie werden von
den örtlichen Agenturen für Bürgeren-
gagement bei der Weitergabe ihres
Erfahrungswissens und der Wahrneh-
mung der Rolle als seniorTrainerin oder
-Trainer unterstützt. In Schleswig-Hol-
stein wurden von September 2003 bis
Februar 2006 insgesamt 60 ältere
Menschen qualifiziert.

Seit Ablauf der Modellphase im De-
zember 2006 wird dieses erfolgreiche
Programm schrittweise in weiteren
Regionen Schleswig-Holsteins imple-
mentiert. Im Februar 2007 wurde ein
weiterer Qualifizierungskurs mit 24
„neuen“ seniorTrainerinnen und -Trai-
nern beendet. In Schleswig-Holstein
sind die seniorTrainerinnen und -Trainer
in den kreisfreien Städten Kiel, Neu-
münster und Lübeck und in den Krei-

sen Dithmarschen, Rendsburg-Eckern-
förde und Plön tätig. 

Das Programm will ein positives
Altersbild und die Einbindung älterer
Menschen in der Gesellschaft fördern,
zu der Weiterentwicklung der Bürger-
gesellschaft beitragen und eine gesell-
schaftliche Balance zwischen Alt und
Jung unterstützen.

Das Konzept beschreitet neue Wege
des Engagements. Es ist zukunftswei-
send, weil es neben der Qualifizierung
„seniorTrainerin“ und der Zusammen-
arbeit mit den Agenturen für bürger-
schaftliches Engagement die Selbstor-
ganisation der örtlichen senior-Kompe-
tenzteams beinhaltet. 

Die positive Resonanz der Seniorinnen
und Senioren auf das Rollenangebot
seniorTrainerin/seniorTrainer zeigt,
dass neue Potenziale der Älteren akti-
viert werden können. Sie übernehmen
Verantwortung für das Gemeinwesen
und sind als Berater, Projektinitiator,
Vernetzer und Moderator zur Förde-
rung des bürgerschaftlichen Engage-
ments aktiv.

Wichtig für eine erfolgreiche Umset-
zung des Konzeptes ist eine Zusam-
menarbeit und Vernetzung mit relevan-
ten Akteuren vor Ort: mit Vertretern
und Entscheidungsträgern aus Politik,
Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden
und Organisationen.

Mit Unterstützung des Sozialministe-
riums werden auch in diesem Jahr
interessierte Seniorinnen und Senioren
qualifiziert.

Die Dokumentation „seniorTrainerin
in Schleswig-Holstein“ ist im Internet
als pdf-Datei verfügbar unter
www.landesregierung.schleswig-
holstein.de und unter
www.ehrenamt-sh.de.



seniorTrainerinnen und -Trainer

jetzt auch im Kreis Plön

seniorTrainerinnen und -Trainer in Lübeck:

„Förderverein Lübecker Kindertagesstätten“

Mehrgenerationen-Wohnhaus in Schön-
berg und Peter Sindt entwickelt mit
Unterstützung durch das Erfahrungswis-
sen seiner Teamkollegin Elisabeth Vetter
ein Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit für
sein Projekt.

Von links:
Elke Henning, Elisabeth Vetter,

Helga Eckhardt, Karla-Maria Orlich, Gert
Mißfeldt, Peter Sindt, Heike Zura

Oktober 2006 Tochterverein der „Ge-
sellschaft zur Beförderung Gemeinnüt-
ziger Tätigkeit“ zu Lübeck und zählt
jetzt 112 Mitglieder. Er finanziert sich
aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. 
Ziel ist es, Vorschulkinder mit Entwick-
lungs- und Sprachdefiziten so zu för-
dern, dass sie bei Einschulung die
Sprache ihrer Lehrer verstehen kön-
nen. Zur Zeit sind bei 15 Prozent der
Vorschulkinder in Lübeck diese
Schwierigkeiten festzustellen, Ten-
denz steigend. Für dieses Ziel will der
Verein auch politisch aktiv werden.
Gefördert werden sprachliche, musi-
sche und naturwissenschaftliche
sowie motorisch-rhythmische Zusatz-
angebote in Kleingruppen, möglichst
ab dem 1. KiTa-Jahr, dazu Sprachförde-
rung für Migrantenfamilien in Mutter-
Kind-Gruppen. Aktuell ermittelt der

Er möchte Techniker im Ruhestand 
– Facharbeiter, Meister, Ingenieure,
Erfinder aus dem Metallgewerbe –
zusammenbringen, um gemeinsam mit
ihnen vorhandene Produkte zu verbes-
sern und neue Projektideen zu ent-
wickeln und bis zur Produktion und Ver-
marktung voranzubringen. Das große
Potential und Know-How, das Techniker
der älteren Generation erworben haben,
könnte so möglicherweise dazu beitra-
gen, arbeitslose Fachkräfte oder ange-
hende Auszubildende in Beschäftigung
zu bringen.
Die seniorTrainerinnen und -Trainer im
Kreis Plön freuen sich auf weitere aktive
Menschen im Ruhestand oder im Über-
gang, die ihr Erfahrungswissen gemein-
sam mit ihnen im selbstorganisierten
seniorTrainer-Team einbringen möchten.

Heike Zura, KVHS Plön

Förderverein den Bedarf. In einem
Lübecker Stadtteil (fünf KiTas und zwei
Schulen) wurde ein Antrag zur zeit-
lichen Verlängerung eines Programms
zur Sprachförderung junger Migranten
auf den Weg gebracht. Für die einzige
KiTa mit 96 Prozent Migrantenkindern
brachte er eine zusätzliche Erzieherin
ein, initiierte eine zweite Mutter-Kind-
Gruppe und wird eine Sprachlehrerin
für drei Std./Wo. finanzieren. Zwei
weitere KiTas erhalten je eine Mutter-
Kind-Gruppe, für eine KiTa gibt es
intensive zusätzliche Sprachförderung.
Weitere Maßnahmen sind in Vorberei-
tung.

Prof. Dr. Hans Arnold
seniorTrainer in Lübeck
Tel. 0451/ 594639
e-Mail: arnoldluebeck@web.de

Im Herbst 2006 wurde der Kreis Plön als
neuer Standort in das Modellprogramm
„Erfahrungswissen für Initiativen“ aufge-
nommen. Die ersten sechs seniorTraine-
rinnen und -Trainer haben ihren Qualifi-
zierungskurs abgeschlossen und treffen
sich nun einmal im Monat für einen Vor-
mittag in Preetz, um ihr Team zu organi-
sieren. Gemeinsam haben sie ein Leit-
bild erarbeitet, mit dem sie im Kreis Plön
auf sich und ihre Arbeit aufmerksam
machen wollen.

Erste Projekte wurden auch bereits
gestartet: Helga Eckhardt organisiert
einen Malkurs für Kinder in Klausdorf.
Berufliches Erfahrungswissen zum Nut-
zen des Gemeinwesens weiterzugeben
ist auch das Anliegen des Heilpraktikers
Gert Mißfeldt und der Malerin und The-
rapeutin Karla-Maria Orlich. 
Elke Henning engagiert sich für ein
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Im Jahre 2006 beendeten mehr als
20 Prozent der Lübecker Schüler die
Schule mit einem so dürftigen
Abschluss, dass sie in keine Berufs-
ausbildung vermittelt werden konnten.
Andererseits blieben circa 500 Ausbil-
dungsstellen im Einzugsbereich der
IHK Lübeck mangels qualifizierter
Bewerber unbesetzt. Die meisten der
gescheiterten Schüler waren mit unzu-
reichenden Kenntnissen der deut-
schen Sprache eingeschult worden.
Offensichtlich mangelte es an der vor-
schulischen Bildung.
Deshalb wurde auf Initiative eines
seniorTrainers mit Unterstützung der
Stadtelternvertreterin, mehrerer Erzie-
herinnen und des Rotary-Clubs
Lübeck-Holstentor am 29. Juni 2006
der Förderverein Lübecker Kinderta-
gesstätten gegründet. Er wurde im

Begleitet werden die seniorTrainerinnen und -Trainer bei ihrer Arbeit von der Kreisvolkshochschule Plön als regionaler
Projektanlaufstelle. Ansprechpartnerin dort ist Heike Zura, die gerne weiter Auskünfte gibt: KVHS Plön, Krabbe 17,
24306 Plön, Tel.: 04522 2327, E-Mail: info@kvhs-ploen.de

Weitere Informationen: Das seniorKompetenzteam Lübeck befindet sich im Aufbau, der derzeitige Ansprechpartner ist
der seniorTrainer Bernd Wulf, E-Mail: Bernd Wulf@t-online.de



Mitglieder von NeLe mit Dr. Michael
Bürsch (Bundestagsabgeordenter)

Durch Vorlesen in Kindertagesstätten,
Büchereien oder Eltern-Kind-Gruppen
wollen wir sie an Bücher heranführen.

seniorTrainerinnen und -Trainer in Neumünster:

NeLe – Neumünsteraner Leselust

seniorTrainerinnen und -Trainer in Rendsburg: Abschluss

des ersten Qualifizierungskurses und Projektplanung

lokalen Partnerschaften entstehen.
Folgende Projekte der seniorTrainerin-
nen und -Trainer sind geplant bzw. im
Aufbau:
- Betrieb eines „offenen Büros“ im
Regionalen Bürgerzentrum zur Unter-
stützung von Vereinen bei organisa-
torischen Fragen und als Anlaufstelle
für Bürger und Bürgerinnen zur wei-
teren Vermittlung an professionelle
Beratungsstellen, Behörden usw. Ab
Juni 2007 soll an einem Wochentag
nachmittags ein seniorTrainer als An-
sprechpartner zur Verfügung stehen.

- Erweiterung der bestehenden GUT-
Tauschbörse (Geben und Tauschen)
sowie der Infothek. Ziel ist, Vereine,
Verbände und Einrichtungen, die mit
Ehrenamtlichen arbeiten, im Rahmen

Lesen fördert die emotionale, geistige
und sprachliche Entwicklung von Kin-
dern. Es beflügelt die Phantasie und ist
Voraussetzung für Lernen und Verste-
hen. Zurzeit sind wir eine Gruppe von 20
Personen, die regelmäßig in unterschied-
lichen Kindergärten Neumünsters vorle-
sen. Ein besonderes Ereignis war für die
Gruppe eine Vorlesewoche an der inte-
grierten Gesamtschule Brachenfeld in
Neumünster. Es wurden für die sech-
sten und zehnten Klassen Texte aus der
deutschen Literatur vorgelesen. Die
gemeinsame Freude am Vorlesen treibt
uns voran.

Christel Bendfeldt
seniorTrainerin in Neumünster
e-Mail: bendfeldt-neumuenster@t-online.de

einer Internetplattform zu erfassen.
Personen, die sich für eine ehrenamt-
liche Tätigkeit interessieren, sollen
sich im Regionalen Bürgerzentrum
über entsprechende Möglichkeiten
informieren, beraten und vermitteln
lassen können. Darüber hinaus sind
die Begleitung von ehrenamtlich Täti-
gen und ihre Förderung durch geeig-
nete Fortbildungsangebote  geplant. 
- Bis September 2007 soll ein Kreis
von Mentoren eingerichtet sein, die
die Teilnehmer an den VHS-Vorberei-
tungskursen auf die externe Haupt-
schul- und Realschulabschlussprüfung
während der Kursdauer begleiten und
ihnen bei auftauchenden Problemen
helfen.
- Vorgesehen ist die Durchführung von
Veranstaltungen zur spielerischen
Anleitung von Klein- und Kindergarten-
kinder in Erster Hilfe.
- Mit der Einrichtung eines offenen, in
jeder Hinsicht barrierefreien Treffs sol-
len Ältere, die allein leben und den
Kontakt mit anderen Menschen
suchen, aus der sozialen Isolation
geholt werden. 

Peter Feuser,
Volkshochschule Rendsburg

Im Mai 2006 startete das Projekt NeLe. 

Die „Neumünsteraner Leselust“ ist eine
Initiative des Evangelischen Bildungs-
werks Neumünster in Zusammenarbeit
mit der Stadtbücherei Neumünster,
unterstützt von der Aktion Mensch/Die
Gesellschafter. NeLe versteht sich als
Teil der bundesweiten Kampagne
„Deutschland liest vor“. Das seniorTrai-
ner-Kompetenzteam Neumünster ist an
der Entstehung maßgeblich beteiligt.

Wir sind eine Gruppe von Ehrenamt-
lichen, die mit Freude und Begeisterung
Kindern vorlesen und Eltern zum Vorle-
sen motivieren möchten. Unser Angebot
richtet sich an Kinder von drei bis sechs
Jahren und ihre Eltern. 

Seit Oktober 2006 beteiligt sich die
Volkshochschule Rendsburger Ring
am Konzept „Erfahrungswissen für
Initiativen“ (EFI) des Landes Schles-
wig-Holstein mit dem Ziel neue Projek-
te in der Region aufzubauen, beste-
hende Aktivitäten zu unterstützen
sowie Einrichtungen, Vereinen und
Verbänden beratend und begleitend
zur Verfügung zu stehen. Im Februar
2007 haben die ersten Damen und
Herren aus Rendsburg/ Büdelsdorf
ihre Qualifizierungsmaßnahme zur
seniorTrainerin und seniorTrainer abge-
schlossen. Ihnen steht im Regionalen
Bürgerzentrum das „offenes Büro“ als
Arbeitsplatz zur Verfügung. Das Büro
ist montags bis freitags von 10 bis 12
Uhr besetzt. Die telefonische Kontakt-
aufnahme ist darüber hinaus auch
montags bis donnerstags von 16 bis
18 Uhr möglich. Seit Anfang 2006
betreibt die Volkshochschule das ehe-
malige Bürgerhaus in Büdelsdorf
(Am Markt 2, 24782 Büdelsdorf,
Tel. 04331-208850) als Regionales Bür-
gerzentrum. Durch effektives Res-
sourcenmanagement entsteht dort ein
offenes Forum der generationsüber-
greifenden, interdisziplinären Begeg-
nung mit innovativen Projekten und

Weitere Informationen zum Modellprogramm EFI in der Stadt Neumünster erhalten Sie bei: Seniorenbüro der Stadt
Neumünster, Allmut Schnarcke, Großflecken 71, 24534 Neumünster, Tel.: 04321/ 942-2754,
E-Mail: Allmut.Schnarcke@neumuenster.de

Weitere Informationen zum Modellprogramm EFI im Bereich Rendsburg erhalten Sie bei: Volkshochschule Rendsburger Ring,
Peter Feuser, Niederes Arsenal, Paradeplatz 11, 24768 Rendsburg, Tel.: 04331-20880, E-Mail: feuser@vhs-rendsburg.de



Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen können Sie gerne senden an:

Ministerium für Soziales, Gesundheit,

Familie, Jugend und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 539 (Svenja Wachhorst)

Postfach 1121

24100 Kiel

seniorTrainerinnen und -Trainer Westküste: Gestaltung

des „Kohlmuseums“ im Kohlosseum Wesselburen

seniorTrainerinnen und -Trainer in Kiel:

Vorstellung des Kieler Kompetenzteams

Weitere Informationen zum Modellprogramm EFI im Bereich Westküste (Meldorf) erhalten Sie bei: Agentur für
bürgerschaftliches Enga-gement, Tourist- und Servicecenter Meldorf, Marlies Suhr, Nordermarkt 10, 25704 Meldorf,
Tel.: 04832/ 9780-0, E-Mail: meldorf-tourismus@t-online.de

Das Kieler Kompetenzteam arbeitet in enger Kooperation mit dem nettekieler Ehrenamtsbüro im Neuen Rathaus zusammen,
bei dem auch Anfragen an das Team eingereicht werden können unter Tel. 0431-901-5502 oder Fax 0431-901-65504.
Interessierte für den neuen Ausbildungsblock seniorTrainerin und -Trainer, der im Dezember 2007 startet, können sich mit der
Projektleiterin Heike Boyens, c/o AWO Bürgertreff Kiel-Süd, Fockstr. 25/29, 24114 Kiel, Tel. 0431/61260 in Verbindung setzten.

ein Kohlmuseum eingerichtet. Das
Museum soll seinen Besuchern
Informationen über die Region geben,
hauptsächlich natürlich über den
Wirtschaftszweig Kohl, mit all seinen
Facetten wie BIO-Anbau, Umwelt,
Bodenbeschaffenheit, Verzehr, gesund-
heitliche Aspekte und vieles mehr.
Zielgruppe sind nicht nur Touristen, son-
dern auch Hausfrauen, Landwirte,
Schüler, eben alle Bürger.
Besucher sollen unterhalten und infor-
miert werden durch Schautafeln und
Vitrinen, Videos, Filme und großformati-
ge Wandbilder. Historische Verarbei-
tungsmaschinen und landwirtschaftli-
ches Gerät sollen für eine lebendige
Atmosphäre sorgen. Es werden Vorträge

angeboten; und es finden Seminare
statt.
Das Ganze soll zur wirtschaftlichen
Stärkung der Region beitragen.
Noch ist es aber nicht so weit! Ehren-
amtliche Hilfe ist notwendig.
Der seniorTrainer Günter Rommel hat
die Projektleitung übernommen und
„kümmert“ sich speziell, gemäß seiner
Erfahrungen und seines Wissens, um
das Projekt „Licht“ und „Kennzeich-
nung“ im Museum. Der Anfang ist
gemacht, viele Dinge sind auf den Weg
gebracht.

Achim Krumbiegel
seniorTrainer Westküste
Tel.: 04834/ 1281

Nicht nur im sozialen, sondern auch im
kulturellen Bereich sind die senior-
Trainerinnen und Trainer engagiert.
Die Stadt Wesselburen gilt als Wiege
des Kohlanbaus. 1889 experimentierte
ein Wesselburener Gärtner erstmals mit
dem Kohlanbau. Als heute größtes
zusammenhängendes Kohlanbaugebiet
Europas werden in Dithmarschen auf
über 2800 Hektar circa 80 Millionen
Kohlköpfe im Jahr geerntet.
Am Stadtrand von Wesselburen, der
Heimat des Dichters Friedrich Hebbel,
liegt die „Historische alte Sauerkraut-
fabrik“. Die einzelnen Stockwerke sind
noch urgetreu mit alten Holzbalken aus-
gestattet, wie man es heute kaum noch
findet. Im zweiten Stockwerk  wird darin

How zur Umsetzung von Ideen zu realen
Projekten und im Fundraising. Zur Zeit
ist sie im Projekt „Kinder lernen die
Stadt kennen“ engagiert. Für Kindergär-
ten organisiert sie Besichtigungen in ört-
lichen Firmen und ermöglicht den
Kindern so, ihren Stadtteil auf besonde-
re Art kennen zu lernen.
Milda Tauchert hat bisher vielfältige
Erfahrungen in ehrenamtlichen
Bereichen wie der Hospizbetreuung,
Seniorenbegleitung und Telefonbera-
tung gesammelt und möchte ihre
Fähigkeiten u.a. in der Gruppenbetreu-
ung und Moderation weitergeben.
Werner Blum befindet sich im Vorruhe-
stand. Sein Schwerpunkt ist die Öffent-
lichkeitsarbeit. Zur Zeit arbeitet er im
nettekieler Ehrenamtsbüro mit.
Rainer Soll hat Kenntnisse im Bereich
Technik (Bau, Fahrzeug, Sportboote),
Elektronik Audio, Video, Bild, Software-
entwicklung und Organisation und Von 

möchte diese in seine Arbeit als senior-
Trainer mit einfließen lassen.
Dieter Wegerich war 20 Jahre selbstän-
dig und ist seit 1998 im Ehrenamt tätig.
Er hat sich in die Bereiche Internetauf-
tritt und Layout eingearbeitet und ist in
der EDV-Schulung tätig.

Heike Boyens, Arbeiterwohlfahrt Kiel

Im Februar 2007 haben drei Frauen und
drei Männer aus Kiel die Qualifizierung
seniorTrainerin und -Trainer absolviert.
Als Kompetenzteam möchten Sie sich in
Kiel für ehrenamtlich arbeitende Vereine
und Organisationen engagieren und
eigene Projekte umsetzen. Alle sechs
bringen sehr unterschiedliche Erfahrun-
gen und vielfältiges Wissen für diese
Aufgabe mit.
Renate Rave hat sich in verschiedenen
Bereichen der Energiearbeit und
Massage, Meditativem Tanzen, Vor-
lesen und Erzählen fortgebildet. In Ihrem
aktuellen Projekt bietet sie in Altenpfle-
geheimen Handberührungen zum
Wohlfühlen an. Diese Möglichkeit der
Berührung möchte sie gerne anderen
Menschen vermitteln, die sich ehren-
amtlich für ältere Menschen engagieren
wollen.
Elfie Menschner sieht ihre Kompetenzen
in der Projekt-Organisation, im Know-

links: Rainer Soll, Elfie Menschner,
Werner Blum, Milda Tauchert,
Dieter Wegerich, Renate Rave
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