
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit diesem Informationsblatt möchte
ich alle Menschen in Schleswig-Hol-
stein ansprechen, die ihr Leben aktiv
und selbstbestimmt gestalten wollen
und die bereit sind, Verantwortung
für unsere Gesellschaft zu überneh-
men.

Rund 22 Millionen Menschen in
Deutschland leisten ehrenamtliche
Arbeit bei sozialen Organisationen,
Kirchen, in Verbänden, Vereinen und
Initiativen. Das Engagement der
Freiwilligen ist eine wichtige Voraus-
setzung für die Bürgergesellschaft.
Ziel des Modellprogramms „Erfah-
rungswissen für Initiativen (EFI)”
des Bundes und des Landes ist die
Einführung von seniorTrainerinnen
und seniorTrainern als ein neues Ele-
ment in der Bürgergesellschaft. Älte-
re Menschen sollen motiviert und
befähigt werden, das freiwillige
Engagement in allen Altersgruppen
zu unterstützen. 

Machen auch Sie mit. Gelebte
Demokratie lebt von der Mitgestal-
tung. 

Dieses Blatt erscheint quartalswei-
se und ist auch als pdf-Datei unter
www.msgv.schleswig-holstein.de
abrufbar.

Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz

des Landes Schleswig-Holstein
LANDESINITIATIVE
Bürgergesellschaft

WIR in Schleswig-Holstein
Mitteilungsblatt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten Heft 1/2004

Im Rahmen des Bundesmodell-
projektes „Erfahrungswissen für
Initiativen (EFI)“ startete Ende Sep-
tember vorigen Jahres der erste
Kurs seniorTrainerin in Schleswig-
Holstein. Das Land Schleswig Hol-
stein hatte mit der Durchführung der
Ausbildung die „akademie am see –
Koppelsberg“ beauftragt, die
gemeinsam mit dem Fachbereich
Seniorenbildung der Kreisvolkshoch-
schule  Plön den in drei Abschnitten
gegliederten Kurs und die Orientie-
rungs- und Praxisphasen zwischen
den Kursblöcken gestaltete.

Durch die Ausbildung sollen ältere
Menschen ermutigt und befähigt
werden, ihre vielfältigen Lebenser-
fahrungen aus Beruf und sozialem
Engagement an andere freiwillig
Engagierte aller Altersgruppen wei-
terzugeben und damit der gesamten
Gesellschaft nutzbar zu machen. Die
ausgebildeten seniorTrainerinnen
und seniorTrainer übernehmen Ver-
antwortung für die Gemeinwohlbe-

lange, indem sie bürgerschaftliche
Engagementbereitschaft – eigene
und fremde – mobilisierend einset-
zen und gemeinschaftliche Lösun-
gen anstreben.

Mit einer festlichen Abschlussveran-
staltung in der „akademie am see –
Koppelsberg” wurde die Ausbildung
beendet. Im Rahmen dieses Festak-
tes referierte MdB Dr. Michael
Büsch über die Notwendigkeit des
bürgerschaftlichen Engagements als
sinnvolle Bereicherung des Lebens
durch eine neue Verantwortung.
Engagement ist kein Ersatz für kom-
munale Aufgaben, wohl aber sinn-
volle Ergänzung. Staatliche Aufgabe
sollte es sein, den sich Engagieren-
den mehr Schutz in rechtlicher und
versicherungsrechtlicher Hinsicht zu
gewähren, die Mitverantwortung zu
erweitern und für mehr Wertschät-
zung und Anerkennung des Ehren-
amtes zu sorgen.

Der Staatssekretär des Ministeriums
für Soziales, Gesundheit und Ver-
braucherschutz Herr Horst-Dieter
Fischer würdigte die Bereitschaft
der 20 seniorTrainerinnen und
seniorTrainer das Leben in unserer
Gesellschaft zu bereichern. Sie kön-
nen mit Ihrer Erfahrung und dem
Wissen aus dem Qualifizierungskurs
sowie mit der Begleitung der ört-
lichen Agenturen bestehende Grup-
pen, Vereine und Initiativen beraten.
Darüber hinaus können sie in unzu-
reichend oder gar nicht abgedeckten
Bereichen neue Initiativen ins Leben
rufen.

Zum Abschluss überreichte der
Staatssekretär die Teilnahmebe-
scheinigungen und die Senioreneh-
renamtskarten (Seneka). Diese Kar-
ten dienen als Ausweis für
ehrenamtliche Tätigkeiten und bie-
ten den Engagierten Versicherungs-
schutz.

Peter Jugert,
seniorTrainer aus Lübeck

Staatssekretär Horst-Dieter Fischer
überreicht einem seniorTrainer

die Teilnahmebescheinigung und die
Seniorenehrenamtskarte



„Internetcafé“

ein Projekt der seniorTrainerin Westküste

Eröffnung

„Begegnung Internetcafé”

am Mittwoch,
den 21. Januar 2004 

Dazu sind „Alt“ und „Jung“
herzlich willkommen.

„Surfen im Internet“
unter Anleitung,

gemütliches Kaffeetrinken,
nette Gespräche 

in gemütlicher Atmosphäre
im Evangelischen Gemeindezen-

trum Meldorf
Klosterhof

Ist das nicht auch

etwas für Sie?

Das Internetcafé ist geöffnet: 
Donnerstags zwischen

15 und 17 Uhr. 
Aufenthalt 1 Euro pro Person

initiiert von den seniorTrainern

Westküste

in Zusammenarbeit mit der

kirchlichen Jugendleitung 

und der Agentur für

bürgerliches Engagement (EVE)

Meldorf

Projektgruppe aus Meldorf
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Bei der Betrachtung möglicher
Arbeitsziele im Bereich der Stadt
Meldorf und angeregt durch das
Seminar in Berlin am 10. und 11.
November 2003 zum Thema „Inter-
net – für ein aktives Alter“ beschloss
die Gruppe, das Internetcafé der Kir-
chengemeinde Meldorf in den Räu-
men des Evangelischen Gemeinde-
zentrums Klosterhof, das im Juni
2000 für die Jugend gegründet
wurde und kurz darauf wieder einge-
schlafen war, neu zu beleben. Der
Gedanke, einer generationsübergrei-
fenden Begegnungsstätte stand
dabei im Vordergrund. 

Zuerst wurde Kontakt mit der Prop-
stei aufgenommen, die die Idee
wohlwollend aufnahm. Der Propst
benannte die Ansprechpartner, mit
denen die notwendigen Gespräche
geführt wurden. Es wurden die
Räumlichkeiten besichtigt, die Ver-
antwortlichkeiten geklärt, die Rah-
menbedingungen durchgesprochen
und festgelegt. Feste Öffnungszei-
ten wurden ausgemacht sowie der
Eröffnungstermin. 

Der zweite Schritt betraf die Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Gruppe entwik-
kelte Handzettel, die auf die Neu-
eröffnung hinwiesen und verteilt
wurden. Auch Plakate mit gleichem
Text konnten in einigen Geschäften
ausgehängt werden (siehe linke
Spalte).

Der örtlichen Presse wurde die Ver-
anstaltung bekannt gegeben. Vertre-
ter der Kommune, Kirche, verschie-
dener Vereine und die Presse
wurden persönlich eingeladen.

Bei der Wiedereröffnung des Inter-
netcafés kamen außer den gelade-
nen Gästen 30 Interessierte aus
Meldorf und dem näheren und wei-
teren Umland im Alter zwischen 11

und 80 Jahren. Nach der Begrüßung
durch die Vertreterin der Anlaufstelle
referierte ein seniorTrainer über das
EFI- Projekt und die Arbeit der
seniorTrainerinnen und seniorTrainer.
Dann gab er eine gut verständliche
Einführung in die Computertechnolo-
gie und Internetnutzung. 

Alle Besucher waren sehr interes-
siert. Die Fragen betrafen das ganze
Spektrum dieser Technologienut-
zung. Etwa ein Drittel will das
gesamte Angebot nutzen und einige
haben auch schon feste Vorstellun-
gen, was sie wissen wollen. So soll
unter anderem Banking für Ältere
und Bewerbungstraining für Jugend-
liche auf der Angebotsliste stehen.
Nach nunmehr einigen Monaten
Erfahrung mit dem Internetcafé wur-
den alle Erwartungen weit übertrof-
fen. Nicht nur die hohe Personenzahl
ist jedes Mal wieder überraschend,
sondern auch das Interesse an
neuen Dingen nimmt weiter zu. So
wird in naher Zukunft auch darüber
nachgedacht, Senioren das Handy
besser zu erklären.

Achim Krumbiegel und Jochen Bufe
seniorTrainer aus Meldorf



Das erste gemeinsame Projekt ist
tatsächlich ein Kochbuch, aber ein
solches, das es in sich hat: sowohl
zeitlich – die Arbeit rund um das
Kochbuch wird sich über mehr als
ein ganzes Jahr erstrecken – wie
auch arbeitsmäßig – nicht nur die
Gruppe wird damit beschäftigt sein
sondern ein ganzes Netzwerk von
Aktiven.

Und darum wird es gehen:
Das Vicelinviertel ist ein sozialer
Brennpunkt, strukturschwach, ver-
nachlässigt und mit schlechtem Ruf,
aber inzwischen Wohnort von Men-
schen aus 20 Nationen. Damit der
Wohnort auch wirklich für alle zur
Heimat wird, muss noch viel
geschehen. Ein Anfang ist gemacht:
Eine Quartiermanagerin wurde ein-
gestellt, einige Ehrenamtliche aus
diesem und anderen Vierteln initiie-
ren Gruppen für Kinder, führen Frau-
en zusammen und manches mehr.
Aber es ist noch unendlich viel zu tun.

Wir Trainer möchten diese Arbeit mit
einem besonderen Impuls unterstüt-
zen. Im Mittelpunkt steht das Koch-
buch, für das unter den Bewohnern
des Viertels vielfältige und interes-
sante Rezepte gesammelt werden.
Natürlich soll es mit möglichst gro-
ßem Gewinn verkauft werden. Ziel
ist schließlich, mit diesem Geld die
ehrenamtliche Arbeit in dem Viertel
aufzuwerten und zu unterstützen,
indem zum Beispiel wichtige Fortbil-
dungen angeboten werden.

Eigentlich handelt es sich bei die-
sem Projekt um vier Einzelprojekte: 

Das erste umfasst das Sammeln der
Rezepte und Erstellen des Buchs:
Gesammelt wird durch die Bewoh-
ner selbst, über Schülerinnen und
Schüler, Frauengruppen und einzel-
ne Kontaktpersonen. Vielleicht
gelingt es auch, eine eigene Natio-
nen-Arbeitsgruppe dafür zu gründen,
vielleicht auch einzelne Lokale des
Viertels mit inzubeziehen...Unsere
Hoffnung  ist, dass es gelingt, den
Prozess des Sammelns und Erstel-
lens zu einem eigenen Integrations-
und Vernetzungsprozess im Viertel
werden zu lassen. 

Die zweite Etappe ist das große Fest
zu Ehren des 850. Todestags von
Vicelin, dem Namenspatron des Vier-

tels am 12. Dezember 2004. An die-
sem Tag, der in der Stadt auch von
den Kirchen festlich begangen wird,
soll das Kochbuch der Öffentlichkeit
vorgestellt werden. Darum herum ist
natürlich vielerlei an vergnüglichen
und feierlichen Events zu planen,
von einem Umzug (mit nationalen
Trachten?) über Schaukochen bis zu
einer Probiermeile...

Wer am 12. Dezember das Koch-
buch noch nicht gekauft hat, der
wird dies hoffentlich in den darauf
folgenden Wochen tun: es soll auf
jedem weihnachtlichen Gabentisch
in Neumünster liegen. Diese Ver-
kaufsaktion ist der dritte Teil des Pro-
jekts.

Fortsetzung auf Seite 4

„20 Nationen kochen für Neumünster“

ein Projekt der seniorTrainerin Neumünster

Projektgruppe aus Neumünster

✄

Antwortkarte

� Wie schätzen Sie das vorliegende Exemplar ein?

� Was gefällt Ihnen besonders gut? ____________________________________________________________________

� Was könnte Ihrer Meinung nach verbessert werden? __________________________________________________

� Welche Themen und Projekte sollten verstärkt vorgestellt werden? _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________

� Weitere Anregungen: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



✄
Absender:

________________________________
Name

________________________________
Straße

________________________________
PLZ      Ort

An das

Ministerium für Soziales,

Gesundheit und Verbraucherschutz

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 502 (Dorothea Blume)

Postfach 1121
24100 Kiel

Die Agenturen für Bürgerengagement

informieren, unterstützen und begleiten

Vorankündigung:

23. Juni 2004

Jung und Junggebliebene ziehen an einem Strang –

Der Erfolg generationenübergreifender Projekte

Freiwilligen-Agentur für
Lübeck

Dieter Döring
Mengstraße 43
23552 Lübeck
Tel.: 0451 / 3 84 51 58
E-Mail: freiwillig.luebeck@t-online.de

Seniorenbüro der Stadt
Neumünster

Allmut Schnarcke
Großflecken 71
23534 Neumünster
Tel.: 04321 / 942-27 54
Fax: 04321 / 4 59 70
E-Mail:
seniorenbuero@neumuenster.de

Agentur für bürgerschaftliches
Engagement im Tourist- und
Servicecenter Meldorf

Merle Fromberg
Nordermarkt 10
25704 Meldorf
Tel.: 04832 / 97 80-0
E-Mail:
meldorf-tourismus@t-online.de

„Alte Hasen“ und „junge Hühner“ –
eine Kombination, die in Ihrer Wir-
kung sehr erfolgreich sein kann. Wie
lässt sich langjährige Erfahrung und
die Flexibilität junger Köpfe erfolg-
reich in die Arbeit des Natur- und
Umweltschutzes integrieren? Wel-
che Schritte müssen berücksichtigt
werden, um ein Projekt gezielt zum
Erfolg zu führen? Beispiele aus dem
gesamten Bundesgebiet zeigen,
dass es Mittel, Wege und Ideen

gibt, die zur Nachahmung anregen,
die zeigen, dass Hürden gemeistert
werden, dass Begeisterung und
Freude geweckt werden können.
Wir beginnen mit einer theoreti-
schen Einführung zum Thema „Pro-
jektabwicklung“ und „generationen-
übergreifendes Lernen“ und zeigen
anhand konkreter Beispiele, wie
interessant, belebend und fruchtbar
die Zusammenarbeit der Generatio-
nen sein kann.

Informationen bei:

Akademie für Natur und Umwelt

des Landes Schleswig-Holstein

Dörte Paustian
Carlstr. 169
24537 Neumünster
Telefon: 04321/9071-42
Telefax: 0 43 21 / 90 71 - 32
E-Mail:
doerte.paustian@umweltakademie-sh.de
Internet:
www. umweltakademie-sh.de

Fortsetzung von Seite 3

Im vierten Teil des Projekts werden
wir mit dem eingenommenen Geld
gemeinsam mit der Quartiermanage-
rin und den Ehrenamtlichen des Vier-
tels deren weitere Arbeit planen und
unterstützen – vielleicht entsteht
daraus ein neues Projekt?

Die Arbeit für unsere seniorTrainer-
Gruppe kann beginnen: Kontakte
müssen geknüpft werden, Lehrer
und Ehrenamtliche angefragt und zur
Mitarbeit motiviert werden, Sponso-
ren und Unterstützer gefunden, eine
Druckerei gesucht werden, die die
Herstellung möglichst umsonst
übernimmt... Der Plan steht und ist

doch offen für allerlei Überraschun-
gen und Entwicklungen in so man-
che Richtung. Wir sind neugierig
gespannt, was da noch so auf uns
zukommt.

Elke Burghard und
Anne Münchmeier,
seniorTrainerinnen aus Neumünster


