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Unterstützung und Vernetzung generationenüber-

greifender Projekte in unserer Mehrgenerationenge-

sellschaft

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der Veranstaltungsreihe Dialog der Generationen 
möchte ich einen weiteren Impuls zur kreativen Be-
gegnung zwischen Jung und Alt geben und gleichzeitig 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Vernetzung in 
einer Mehrgenerationengesellschaft aufzeigen.

Die Fachtagung Dialog der Generationen am 29. Februar 
2008 ist auf große Resonanz gestoßen. Zahlreiche Pro-
jekte haben sich im Sozialministerium vorgestellt und für 
Besucherandrang gesorgt. Dabei ist deutlich geworden, 
wie weitreichend das Interesse an einem konstruktiven 
Austausch zwischen den Generationen ist und wie man 
voneinander profitieren kann.

Diese Veranstaltung war ein weiterer Schritt, Vereine 
und ihre Leistungen in ihrer Vielfalt öffentlich bekannter 
zu machen, Bürgerinnen und Bürger anzuregen, selbst 
generationsübergreifend ehrenamtlich aktiv zu werden 
und die Zusammenarbeit zwischen den Ehrenamtlern zu 
unterstützen.

Im Vorfeld der Fachtagung stand eine Workshopreihe 
mit Vertretern unterschiedlichen Alters der Jugend- und 
Seniorenpolitik und Kennern von Mehrgenerationen-
projekten. Ergebnis der intensiven Arbeit der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ist die Einrichtung eines 
dauerhaften Forums zum Dialog der Generationen, das 

im bundesweiten Austausch mit dem „Forum Genera-
tionendialog“ stehen und örtliche Initiativen vernetzen, 
koordinieren und neue Handlungsfelder entwickeln wird. 
Ich werte dies als Ansporn für unsere weitere Arbeit zur 
Förderung des Ehrenamtes in Schleswig-Holstein.

Ein moderner Staat muss die Handlungspotentiale und 
Kompetenzen aller Altersgruppen aktivieren und ihre 
verantwortliche Beteiligung an der Bewältigung der 
sozialen Herausforderungen fördern. Eigeninitiative und 
bürgerschaftliches Engagement sind Ausdrucksformen 
einer solchen Mitwirkung.

Die Landesinitiative Bürgergesellschaft zielt auf kon-
tinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen möchten. Sie 
trägt dazu bei, Hemmnisse abzubauen und Grundlagen 
zu schaffen, die für freiwilliges Engagement motivieren.
Dazu gehört unter anderem das Projekt Erfahrungs-

wissen für Initiativen, dass das unschätzbare Wissen 
älterer Menschen zum Nutzen aller in die Gemeinschaft 
einbringt, denn der Ausstieg aus dem Berufsleben mit 
einer weiteren Lebensperspektive von vielen Jahren 
eröffnet die Möglichkeit, sich im sozialen Umfeld neue 
sinnhafte Zusammenhänge zu erschließen, Lebensquali-
tät neu zu definieren und zu gestalten: individuell – aber 
auch als Beitrag zum gesellschaftlichen Fortschritt.

Generationenübergreifendes Zusammenwirken der Men-
schen ist Teil einer zukunftsorientierten Seniorenpolitik 
und Antwort auf die Auswirkungen des demografischen 
Wandels. Es stiftet Solidarität, gibt Sicherheit und Orien-

Geleitwort

Dr. Gitta Trauernicht

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
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tierung und fördert den sozialen Zusammenhalt. Ziel ist 
eine Gesellschaft, der es gelingt, zwischen den Generati-
onen Brücken zu schlagen und den Ausgleich zu wahren.

Diesen Anspruch setzt die Landespolitik mit dem 
Landesprogramm „Älter werden in Schleswig-Holstein“ 
um, das auf dem UN-Weltaltenplan und dem Nationalen 
Aktionsplan für Deutschland basiert und konkrete Hand-
lungsempfehlungen für Staat und Gesellschaft erarbeitet.
Die Gestaltungsfelder des Programms haben einen 
weitreichenden Aktionsrahmen. Sie wollen Selbstbestim-
mung und Teilhabe gewährleisten, Lebensqualität för-
dern, Familien und Solidarität unterstützen, ein gesundes 
Leben ermöglichen sowie die sozialen Sicherungssys-
teme weiterentwickeln. Viele Einrichtungen, Initiativen, 
Verbände, Vereine und Dienstleistungsanbieter engagie-
ren sich bereits beispielhaft in diesen Gestaltungsfeldern. 
Sie ebnen den Weg für eine generationenübergreifende 
und solidarische Gestaltung der Lebensverhältnisse in 
unserem Land.

Das Programm fördert und unterstützt einen Prozess, 
der bereits seit langem angelegt ist, aber zunehmend 
der Unterstützung von Staat und Bürgergesellschaft be-
darf. Die Gestaltung des demografischen Wandels wird 
als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe ver-
standen, die mit spezifischen regionalen Entwicklungs-
strategien umgesetzt wird und spezialisierte Hilfe- und 
Unterstützungsangebote mit einschließt.

Die Stärkung der Bürgergesellschaft ist eine gemein-
same und partnerschaftliche Aufgabe, für die das Land 

die Rahmenbedingungen für Eigeninitiative im bürger-
schaftlichen Engagement schafft und dort Schutz und 
Hilfe bietet, wo Menschen sich aus eigener Kraft nicht 
helfen können.

Lassen Sie uns daran arbeiten, gemeinsam neue Formen 
der Entwicklung von gesellschaftlichem Fortschritt und 
Lebensqualität zu suchen, für ein Schleswig-Holstein, 
das die Vielfalt der Kompetenzen aller Generationen als 
Potential zur Förderung von Solidarität in allen Lebensbe-
reichen nutzt.

Ich danke Ihnen für Ihren wertvollen Einsatz.

Dr. Gitta Trauernicht

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und 
Senioren des Landes Schleswig-Holstein
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Eröffnung

Dorothea Berger

Leiterin der Abteilung Kinder, Jugend, Familie, Senioren, Bürgergesellschaft im
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Dr. Bürsch, sehr geehrter Herr Am-
rhein, 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 Generati-
onen“ durchgeführt. Mein besonderer Dank gilt hierfür 
Herrn Amrhein aus Berlin. Ich danke auch unseren 
Projektpartnern: dem Landesseniorenrat Schleswig-Hol-
stein e.V., dem Landeskulturverband Schleswig-Holstein 
e.V., dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, dem 
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein und dem Ehrenamt 
Netzwerk Schleswig-Holstein.

Unsere Veranstaltung heute ist Teil der landesweiten 
Ehrenamtsmessen, die in diesem Jahr mit dem Themen-
schwerpunkt „Jung und Alt“ stattfinden. Diese Messen 
bieten allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich 
im persönlichen Gespräch über ehrenamtliche Arbeit zu 
informieren und vielleicht mal nachzufragen, aus welchen 
Motiven heraus sich die Menschen hier engagieren, was 
„einem das bringt“ und welche Erfahrungen im Austausch 
der Generationen miteinander gemacht wurden.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die kommenden 
Ehrenamtmessen hinweisen: am 11. März 2008 in Kropp 
mit dem Thema „Ehrenamt auf dem Lande „und am 13. 
März in Ahrensburg „Ehrenamt und Kultur“. Am 29. März 
2008 findet in Lübeck die Abschlussveranstaltung statt.

Mit der heutigen Veranstaltung setzen wir in Schleswig- 
Holstein die Tagungsreihe Zukunft Alter „Dialog der Ge-
nerationen“ fort, die 2005 zum ersten Mal hier im Haus 
durchgeführt wurde. Das Sozialministerium präsentiert 
sich heute als kreative Begegnungsstätte für Jung und 
Alt, denn wir wollen den Austausch der Akteure intensi-
vieren und Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Ver-
netzung in einer Mehrgenerationengesellschaft aufzeigen.

Ich glaube, dass wir alle daran arbeiten müssen, die 
Generationen miteinander zu verbinden – innerhalb der 
Familie und über die Familien hinaus. Heutzutage leben 
viele Familien in anderen Bezügen als in der typischen 
Großfamilie mit mehreren Kindern.

Der Sozialstaat kann die Familie nicht ersetzen, doch 
gemeinsam können wir Brücken zwischen den Genera-
tionen bauen und die Selbsthilfe stärken. Dazu gehört 
auch, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Kontakt 
zu anderen Generationen ermöglichen. So ist eines der 
primären Ziele der Politik für ältere Menschen in Schles-
wig-Holstein, ein solidarisches Miteinander der Generati-
onen zu fördern.

Eine moderne Sozial- und Seniorenpolitik muss die 
Handlungspotentiale und Kompetenzen aller Altersgrup-
pen nutzen und deren aktive und eigenverantwortliche 
Beteiligung an der Bewältigung der sozialen Herausfor-
derungen fördern. Sie schafft Möglichkeiten für Bürge-
rinnen und Bürger, ihre Ressourcen und Fähigkeiten 
sinnvoll in unsere gesellschaftliches Zusammenleben 
einzubringen und orientiert sich dafür an den Interessen, 
Fähigkeiten und Neigungen der Generationen.

Ältere Menschen besitzen reichhaltige Erfahrungen und 
Kenntnisse aus Beruf, Familie, Ehrenamt und Alltagsle-
ben. Wir sollen Strukturen dafür schaffen, dass dieses 
Wissen weitergegeben wird und unserer Gesellschaft 
zur Verfügung steht. Eigeninitiative und bürgerschaft-
liches Engagement sind Ausdrucksformen einer selbst-
bestimmten und solidarischen Beteiligung.

Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, werden heute 
viele Projekte bürgerschaftlichen Engagements kennen 
lernen, die sich dem Dialog zwischen den Generationen 
widmen. Ich danke allen Akteuren für ihre Bereitschaft, 
ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Bürgergesell-
schaft zu erbringen und unsere Gesellschaft mitzuge-
stalten. Sie leisten eine bedeutende Arbeit in unserem 
Gemeinwesen und es ist wichtig, dass Ihr Engagement 
bekannt und anerkannt wird.

Lassen Sie sich heute über den „Markt der Möglich-
keiten“ treiben, informieren Sie sich über die vielseitigen 
Möglichkeiten, sich ehrenamtlich und generationsüber-
greifend zu engagieren, knüpfen Sie Kontakte und lassen 
Sie sich zu neuen Projekten inspirieren. Dazu lade ich Sie 
herzlich ein.

Vielen Dank!
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Die Auswirkungen des demografischen Wandels mit 
seinen Chancen, Möglichkeiten und Risiken für die Ge-
sellschaft werden zunehmend in der Sozialpolitik 
und in der Öffentlichkeit diskutiert. Die zukünftige 
Bevölkerungsentwicklung verlangt nach neuen tragfä-
higen Kooperationsstrukturen der Generationen, was 
eine vermehrte Unterstützung durch Staat und Bürger-
gesellschaft einschließt. 
 
In Schleswig-Holstein lassen sich bereits zahlreiche Pro-
jekte finden, die den „Dialog der Generationen“ führen 

und sich den neuen gesellschaftlichen Anforderungen 
stellen. Sie leisten damit einen unschätzbaren Beitrag 
zur Solidarität und zum sozialen Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft.

Zum Fachtag „Dialog der Generationen“ hat das Sozial-
ministerium generationsübergreifende Projekte, bzw. die 
entsprechenden Akteure eingeladen, um der Öffentlich-
keit die vielfältigen Ansätze unterschiedlicher Handlungs-
felder aufzuzeigen und um miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

Der Markt der Möglichkeiten
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Zukunftsdorf Bliestorf

Neue Lebensperspektiven im 
Zukunftsdorf Bliestorf

Zukunftsdorf, was ist das? 

Auf dem Gelände der Bliestorfer Gutsanlage, 12 km süd-
lich von Lübeck, entsteht ein neuartiges Dorfprojekt mit 
Wohn - und Arbeitsmöglichkeiten.

Wer kann dort wohnen?

Jedermann! Ob alt, ob jung, ob Familie oder Single. 
Wesentliche Grundlage des Dorfprojektes ist, dass man 
sich aktiv nach seinen Möglichkeiten in das Dorfleben 
einbringt, z.B. im Sinne einer „aktiven Nachbarschaft“. 
Dadurch können auch Menschen dort wohnen, die eine 

gewisse Unterstützung benötigen. Dazu gehören ältere 
Menschen, Menschen mit einer Lernbehinderung, 
die überwiegend eigenständig leben können. Wo die 
nachbarschaftliche Unterstützung nicht ausreicht, wird 
professionelle Hilfe einbezogen.

Weil die Wohnungen im Zukunftsdorf als Genossenschaft 
gebaut werden, muss jeder Bewohner mit mindestens 
einem Anteil Mitglied der Bliestorfer Wohngenossen-
schaft werden.

Was für Arbeitsplätze entstehen?

Auf dem Gutsgelände siedeln sich eigenständig wirt-
schaftende Betriebe an, die sich gleichfalls dem Projekt-
gedanken verbunden fühlen, indem sie z.B. Arbeitsplätze 
für Menschen mit Unterstützungsbedarf zur Verfügung 
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stellen: eine Demeter – Landwirtschaft mit 170 ha, ein 
Forst – und Sägebetrieb mit Rückepferden und eine Bau-
schlosserei. Für weitere Betriebsansiedlungen werden 
noch Gründer gesucht, u.a. für ein Kultur – und Bildungs-
zentrum mit Bewirtschaftung im Herrenhaus.

Was ist denn so besonderes am „Zukunftsdorf“? 

Es ist in mehrfacher Hinsicht ein modellhaftes Zu-
kunftsprojekt:
das Zukunftsdorf ist keine Einrichtung, sondern ein von 
allen Beteiligten gewollter dörflicher Lebenszusammen-
hang für jedermann;

• Ziel ist die größtmögliche Eigenständigkeit der Einzel-
nen in einem gemeinsam zu gestaltenden Dorfzusam-
menhang;

• soziale Arbeit entwickelt sich aus dem konkreten Zu-
sammenleben als „solidarische Nachbarschaft“;

• dazu kommt der individuelle Unterstützungsbedarf, der 
öffentlich z.B. über das „Persönliche Budget“ finanziert 
wird;

• der soziale Zusammenhang beschränkt sich nicht auf 
das Gutsgelände, sondern soll in die Region hin aus-
strahlen;

• der Grund und Boden wird von einer Stiftung erworben 
und damit dem üblichen spekulativen Wirtschaftsver-
kehr entzogen;

• es entstehen eigenständige Wirtschaftsbetriebe 
(Verarbeitung, Handwerk, Dienstleistungen, Kultur- und 
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Bildung), die Arbeitsplätze für Menschen mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf entwickeln;

• das „Zukunftsdorf“ als tragfähiges Konzept für die sinn-
volle Nutzung und Wiederbelebung alter Gutsanlagen 
in Schleswig – Holstein.

Wann geht es los?

Das Zukunftsdorf hat bereits begonnen

• Unser Landwirt Roman Böhm hat die ersten Flächen 
schon eingesät. Betriebsbeginn im April 08

• Die Planungen der Bliestorfer Wohngenossenschaft 
(in Gründung) für den ersten Bauabschnitt (mit erst 
einmal sieben Wohnungen, davon eine barrierefrei) sind 

bereits abgeschlossen. Die ersten Wohnungen sind 
bereits vergeben.

• Der Forstbetrieb „Landholz GbR“ mit Wolfgang Fischer 
und Heike Landherr wird in den nächsten Wochen 
seinen Betrieb aufs Gutsgelände verlagern.

• Mit Hilfe von EU – Fördergeldern und Eigenleistungen 
wurde ein erster Info – Raum für Veranstaltungen 
auf dem Gutsgelände ausgebaut. Mitte März war die 
Einweihung.

Was wird jetzt gebraucht? 

Es gibt nicht den einen großen Finanzier. Alles was 
bisher erreicht wurde oder noch entsteht, basiert auf der 
Initiative der Beteiligten.
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Wir suchen noch:
• Menschen, die auf die eine oder andere Weise im Initi-

ativkreis mitarbeiten;

• Menschen, die auf dem Gutsgelände oder damit im 
Zusammenhang eine Existenz begründen als verarbei-
tender Betrieb, Handwerker, Künstler, Dienstleister;

• Menschen, die das Projekt auf die eine oder andere Art 
fördern wollen durch

· Investition in landwirtschaftliche Flächen,
· Zustiftung an die Stiftung “Trias” (www.stiftung-

trias.de)
· Anteile (als Mitglieder) an der Bliestorfer Wohn-

genossenschaft eG, iG

· Spenden an den Elternverein von Haus Arild.

Wer macht mit?

Das Zukunftsdorf versteht sich als offenes Projekt, d.h., 
dass das, was dort verwirklicht wird, von den Menschen 
abhängt, die die Initiative ergreifen.

Wo können Sie sich weiter informieren?

www.zukunftsdorf-bliestorf.de 
Informationsveranstaltungen vor Ort.
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KIBIS
Kontakte
Information
Beratung im Selbsthilfebereich

...KIEL

Die Selbsthilfekontaktstelle KIBIS-KIEL

Zielsetzung

Die Kontaktstelle ist indikationsübergreifender Anlauf-
punkt für alle Selbsthilfeaktivitäten zu Gesundheits- und 
psychosozialen Themen. Wir fördern die Selbsthilfe und 
machen sie bekannt. Wir setzen uns für ein selbsthilfe-
freundliches Klima im Kieler Raum ein.

Bereiche

Selbsthilfegruppen gibt es für chronische Erkrankungen 
(z.B. Krebs, Rheuma), psychosoziale Probleme (z.B. Trau-
er, Ängste), Behinderungen (z.B. Sinnesschädigungen, 
Körperbehinderungen), Sucht (z.B. Alkohol, Ess-Stö-
rungen), Frauen (z.B. Gesprächskreise, Stillgruppen, Les-
ben), alte Menschen und für Menschen in besonderen 
sozialen Situationen (z.B. Arbeitslose, Singles, Alleiner-
ziehende).

Angebot

• Information, Beratung und Vermittlung von Selbst-

hilfe-InteressentInnen

Wir führen eine umfangreiche Kartei und halten Kontakt 
zu den bestehenden Gruppen. Wir informieren Interes-
sierte über das Selbsthilfe-Prinzip und vermitteln sie auf 

Wunsch an die passenden Gruppen oder bringen sie, 
wenn möglich, mit anderen Interessierten in Kontakt.

• Beratung und Unterstützung bei Neugründung

Denjenigen, die eine Selbsthilfegruppe gründen wollen, 
bieten wir Beratung und Hilfestellung bei organisato-
rischen und inhaltlichen Fragen an. Gemeinsam überle-
gen wir, wie Interessierte zu erreichen sind, wie man 
sich Zugang zu den Medien verschafft, wo man Räume 
finden kann. Wir sprechen über Arbeitsweisen und Erfah-
rungen von Selbsthilfegruppen und bieten Unterstützung 
beim Gründungstreffen an. Auf Wunsch nehmen wir an 
den ersten Gruppensitzungen teil.

• Unterstützung von bestehenden Selbsthilfegruppen

Gruppen können für ihre Treffen kostenlose Räume bei 
KIBIS nutzen. Wir beraten Gruppen bei der Öffentlich-
keitsarbeit oder gestalten diese mit ihnen gemeinsam. 
Bei Gruppenkrisen bieten wir Begleitung und Klärungs-
hilfen.

• Selbsthilfe-Info

Um den Kontakt zwischen den Gruppen zu fördern und 
die Existenz von Selbsthilfegruppen in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen, geben wir ein „Selbsthilfe-Info“ 
in einer Auflage von 5.000 Stück heraus. Er erscheint 
zweimal im Jahr und enthält Darstellungen neu gegrün-
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deter und bestehender Selbsthilfegruppen, Aufrufe zur 
Gründung neuer oder Teilnahme an bereits bestehenden 
Gruppen. Es wird auf Veranstaltungen hingewiesen und 
Zeit und Ort von Treffen der bestehenden Gruppen aufge-
führt.

• Offener Treff

Zur Förderung der Kommunikation zwischen den Selbst-
hilfegruppen findet jeden ersten Montag des letzten 
Monats im Quartal um 19.30 Uhr in den Räumen von 
KIBIS ein „Offener Treff“ statt: Eine Gelegenheit für 
Gruppenmitglieder sich auszutauschen, Mitglieder ande-
rer Gruppen kennen zu lernen, zu hören, welche Pro-
bleme es in anderen Selbsthilfegruppen gibt und wie sie 
dort gelöst werden / wurden. Hier werden auch wichtige 
Informationen und Hinweise zu Fortbildungsveranstal-
tungen weitergegeben und gemeinsame Aktionen wie 
z.B. der jährlich stattfindende Selbsthilfetag in der Kieler 
Innenstadt geplant.

Kontakt

Gruppenräume: Lerchenstr. 22, 24103 Kiel
Büroräume: Königsweg 9, Innenhof, 24103 Kiel
Tel.: (04 31) 67 27 27, E-Mail: kibis-kiel@t-online.de
Homepage: www.KIBIS-KIEL.de 
Sprechzeiten: Di. 10-13 Uhr, Mi. 10-12 Uhr,
Do. 14-19 Uhr u.n.V.

Ansprechperson: Frau Anja Kehn, Dipl. Sozialpädagogin 
Träger: Verein zur Förderung des Gesundheitswesens 
e.V.(VFG ), Königsweg 9, 24103 Kiel, Tel.: 675 999
Alle Selbsthilfekontaktellen in Schleswig-Holstein unter
www.selbsthilfe-in-schleswig-holstein.de
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Das Mehrgenerationenhaus OASE, Bad Oldsloe

Hausansicht und einige MitarbeiterInnen des
Mehrgenerationenhauses
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OASE  —  Starke Leistung für jedes Alter.

Wir über uns

Das Mehrgenerationenhaus Bad Oldesloe befindet sich 
in Trägerschaft des Vereins Oase Oldesloer alternative 
soziale Einrichtung e.V. Dieser Verein wurde im Dezem-
ber 1997 von engagierten Bürgerinnen und Bürgern 
gegründet, um Angebote für Menschen aller Altersgrup-
pen anzubieten.

Seit 1999 ist das Familienzentrum OASE in Betrieb und 
orientiert sich in seinem Angebot an der Nachfrage der 
Bürgerinnen und Bürger. Ein Ort, an dem Eigeninitiative 
einen hohen Stellenwert hat.

Freude an der Arbeit und soziales Engagement der 
multiprofessionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
garantieren Hilfestellung für Menschen in unterschied-
lichen Lebenslagen und -situationen. Betreuung, Bera-
tung, Bildung, Begegnung und Begleitung kennzeichnen 
unsere Arbeit.

Was wir tun

Beratung

• Erziehungsberatung und Konfliktberatung

Betreuung

• kindergartenähnliche Einrichtung
• Babysitter - Vermittlung

Kultur

• Farbe, Licht und Schatten – Malkursus für Erwachsene 
• Jahr neu, alles neu – Kreativitätskursus
• Lesenachmittag der kleine Prinz
• Austausch der Generationen – Boule Frühstück für alle

 
  
 
 
 
 

Bereitstellung von Infrastruktur

• z.B. für Austausch AG s, Seniorenbeirat, FIT-Verein etc.

Essen

• Tischlein - deck dich

Lernen/Bildung/Förderung

• Effekt – Training Erziehungsworkshop
• IkPl – Ich kann Probleme lösen
• Kinder, Märchen, Alabaster
• Oase für Kinder
• Tagesmütter-Treff
• Qualifizierte Babysitterausbildung und Vermittlung

Kontakt

Mehrgenerationenhaus
Familienzentrum OASE
Ratzeburger Straße 20, 23843 Bad Oldesloe 
Tel.: +49(0) 4531/ 67 08 48, Fax: +49(0) 4531/ 80 47 41
Inernet: www.oase-oldesloe.de oder
www.mehrgenerationenhaeuser.de/bad-oldesloe
E-Mail: info@oase-oldesloe.de
Träger: Oldesloer alternative soziale Einrichtung e.V.
Bankverbindung: Sparkasse Holstein
Konto Nr. 9664, BLZ 213 522 40
Ansprechpartner: Wiebke Finck und Andrea Kefrig-Blase
Vorstand: Wiebke Finck, Andrea Kefrig-Blase, Gabriele 
Klette (Kassenwartin)
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„NeLe“ Neumünsteraner Leselust

„NeLe“ Neumünsteraner Leselust ist eine Initiative des 
Evangelischen Bildungswerks Neumünster in Zusam-
menarbeit mit der Stadtbücherei Neumünster. „NeLe“ 
versteht sich als Teil der bundesweiten Kampagne 
„Deutschland liest vor“ und ist auf Spenden angewie-
sen.

Das SeniortrainerInnen-Kompetenzteam ist an der 
Entstehung maßgeblich beteiligt. Wir sind eine Gruppe 
von Ehrenamtlichen, die mit Freude und Begeisterung 
Kindern vorlesen und Eltern zum Vorlesen motivieren 
möchten. Unser Angebot richtet sich an Kinder von drei 
bis sechs Jahren und ihre Eltern. Durch Vorlesen in Kin-
dertagesstätten, Büchereien oder Eltern-Kind-Gruppen 
wollen wir sie an Bücher heranführen. Lesen fördert die 

emotionale, geistige und sprachliche Entwicklung von 
Kindern. Es beflügelt die Phantasie und ist Vorausset-
zung für Lernen und Verstehen.

2004 habe ich (Christel Bendfeldt) meine Ausbildung 
als seniorTrainerin absolviert. Meine bisherigen Projekte 
waren das Kochbuch „20 Nationen kochen“ für das Neu-
münsteraner Vicelinviertel, sowie mehrere Erzählcafés 
„Damals in Neumünster“. Da ich seit Jahren bei Veran-
staltungen vorlese, ist das Projekt „NeLe“ eine ganz 
besondere Herausforderung für mich.

Zur Zeit sind wir eine Gruppe von 32 Personen, die re-
gelmäßig in 18 Kindergärten und verschiedenen Schulen 
Neumünsters vorlesen. Ein herausragendes Ereignis war 

Dr. Michael Bürsch, MdB, Vorstandsmitglied „Deutschland liest vor“ und NeLe-LeserInnen, Christel Bendfeldt (3. v. l.)
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für die Gruppe eine Vorlesewoche an der integrierten 
Gesamtschule Brachenfeld in Neumünster. Es wurden 
für die sechsten und zehnten Klassen Texte aus der deut-
schen Literatur vorgelesen.

Weitere Sonderveranstaltungen fanden im Tuchmuseum 
Neumünster, in der Stadtbücherei Neumünster sowie im 
Tierpark Neumünster statt. Präsentiert haben wir uns auf 
der Ehrenamtsmesse in Neumünster im Februar 2008 
und im Sozialministerium in Kiel.

Als Koordinatorin bin ich zuständig für die Öffentlichkeits-
arbeit und Organisation des Lesedienstes und der Fortbil-
dung der Vorleser. Die gemeinsame Freude am Vorlesen 
und der Dialog der Generationen treibt uns voran.

Kontakt

Evangelisches Bildungswerk Neumünster
Christel Bendfeldt
Tel.: (0 43 21) 25 05 22
E-Mail: bendfeldt-neumuenster@t-online.de
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Mehrgenerationenhäuser…..

• sind offen für Familien, Frauen, Kinder, Männer, Jung 
und Alt, MigrantInnen, Hilfe- und Ratsuchende, etc.

• sind ein Ort der Erfahrung, Begegnung und Beratung 
(offener Treff)

• entwickeln sich zur Dienstleistungsdrehscheibe
• beziehen die lokale Wirtschaft ein
• bieten Kinderbetreuungsmöglichkeiten
• und vieles mehr

Das Soziale Dienstleistungszentrum ist seit 1998 
(Trägerschaft der Stadt Plön) Forum für soziale Arbeit 
im Stadtgebiet Plön. Hier bieten 19 Vereine Hilfe für alle 
Lebenslagen an, wie z.B. ATS Suchtberatung, Beratungs-
stelle Frau und Beruf, Kinderschutzbund usw.

Das Soziale Dienstleistungszentrum der Stadt Plön 
wurde nach erfolgreicher Bewerbung vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in das 
Aktionsprogramm „Mehrgenerationenhäuser“ aufge-
nommen. Die damit verbundene finanzielle Förderung 
ermöglicht es, viele neue Angebote für Bürgerinnen und 
Bürger anzubieten und kontinuierlich weitere Angebote 
nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zu entwickeln.  

 
 
 
 
 
 

Es hat sich eine Steuergruppe für das Mehrgeneratio-
nenhaus gebildet, die aus Vertreter/innen der Stadt Plön, 
der Familienbildungsstätte Plön, der AWO Plön und 

dem DRK Ortsverein Plön besteht. Die Steuergruppe 
wird kontinuierlich weitere Projekte unter Einbeziehung 
anderer Beteiligter entwickeln. Andere Beteiligte können 
sowohl Institutionen als auch Privatpersonen, also Sie, 
sein.

Bitte sprechen Sie uns an!

Kontakt

Soziales Dienstleistungszentrum „Altes E-Werk“
Vierschillingsberg 21, 24306 Plön
Tel.: (0 45 22) 5 09 30 oder (0 45 22) 50 87 21
E-Mail: mehrgenerationenhaus@ploen.de
Internet: http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/ploen  

Das Wappen der Stadt Plön
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Großelternzeitbörse
(= GEZB)

Warum eine GEZB?

Die Großeltern-Zeit-Börse unterstützt Eltern mit Kindern, 
die regelmäßige Entlastung im Familienalltag benötigen.

Zusätzlich besteht dieses Projekt für Familien, deren 
Großeltern nicht (mehr) oder nur sehr wenig zur Verfü-
gung stehen. Die „Großeltern“ werden dadurch in die 
Familien eingebunden und die Familien können durch die 
Erfahrungen der Älteren profitieren.

Außerdem sind die Kinder eine Bereicherung für die 
Senioren, die keine Enkel haben oder für diejenigen, die 
einfach jemanden brauchen, der sie auf Trab hält.

Man hilft und unterstützt sich gegenseitig und ist einfach 
füreinander da.

Je nach Wunsch oder Gegebenheit können die Senioren 
mit den Kindern spielen, Ausflüge mit ihnen machen 
oder ihnen Nachhilfe geben.

Wie funktioniert die GEZB?

Die Kontaktaufnahme erfolgt über das Mehrgeneratio-
nenhaus.
Mit der Koordinatorin werden die Einführungsgespräche 
jeweils mit den Familien und den Senioren geführt. Ein 
Fragebogen erfasst anschließend die gemeinsamen 
Interessen der Familien und der Senioren.

Danach trifft man sich zu einem gemeinsamen Gespräch 
um den ersten Kontakt her zu stellen.

Nachdem sich die Familien und die Senioren füreinan-
der entscheiden haben, zieht sich die GEZB zurück. Die 
Koordinatorin steht aber für jegliche Fragen und Hilfestel-
lungen zur Verfügung.

Das Angebot ersetzt jedoch keine professionelle Kinder-
betreuung! (Kita, Tagesmutter o.ä.)

Es werden regelmäßig gemeinsame Treffen als Erfah-
rungsaustausch angeboten.
Der Service ist kostenlos.
Familien übernehmen eine einmalige Vermittlungsgebühr 
von 15,- Euro.

Kontakt

Ansprechpartnerin: Frau Geheb-Ossen
Sprechzeiten im MGH: dienstags von 10.00 - 12.00 Uhr 
Tel.: (0 45 22) 50 87 21

Fitte Birne
Der DRK Ortsverein Plön bietet im Hause des Mehrge-
nerationenhauses ein Gedächtnistraining für Jung und 
Alt.

Dies stärkt die Konzentrationsfähigkeit, fördert das 
Erinnerungsvermögen und den richtigen Umgang mit 
Worten. Das Gedächtnistraining ist etwas für Leute, die 
Spaß am Rätseln haben und soziale Kontakte knüpfen 
möchten.

Die Treffen finden jede Woche am Mittwoch von 16.00 
bis 17.00 Uhr statt und kosten 0,50 € pro Treffen.

Kontakt

Ansprechpartnerin: Frau Dittrich (DRK)
Tel.: (0 45 22) 88 04

Handy- und
EDV-Einzelförderungen
Das Mehrgenerationenhaus bietet eine kostenlose Han-
dy- und EDV-Nachhilfe für Seniorinnen und Senioren an. 
Aber auch jeder, der sich noch nicht als Senior fühlt, kann 
sich hier Unterstützung und Hilfe im Umgang mit dem 
Handy oder dem PC holen.

Bei Fragen wendet man sich an die Ansprechpartnerin 
Frau Jasper. Die Nachhilfe kann einzeln oder als Paar 
in Anspruch genommen werden. Besonderen Anklang 
findet die Einzelförderung, da die Hemmschwelle für 
Nachfragen bei individuellen Problemen geringer ist.

Auf Wunsch werden Einführungen in bestimmte PC-
Themen gegeben, wie z.B. „Grundlagen im Umgang mit 
dem Internet“ oder „Wie schreibe ich einen Brief mit 
Word“.

Wie man eine SMS per Handy sendet, kann in einem 
Grundkurs gelernt werden. Ein weiteres Kurs-Angebot ist 
der sinnvolle Umgang mit dem Adressbuch.

Besonders erfreulich ist, dass auch MigrantInnen und 
Menschen mit Behinderung diese Hilfe bei uns in An-
spruch nehmen.

Kontakt

Ansprechpartnerin: Stephanie Jasper
Sprechzeiten im MGH:
montags bis freitags 09.00 - 16.00 Uhr
Tel.: (0 45 22) 50 87 21
E-Mail: Mgh.jasper@web.de
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Tauschring

Was ist ein Tauschring?

Ein Tauschring ist eine Selbsthilfeinitiative, die auf dem 
Prinzip der Gegenseitigkeit basiert. Jeder kann, seinen 
Begabungen entsprechend, Dienste und Dinge anbieten 
oder diese in Anspruch nehmen. So möchte zum Beispiel 
eine ältere Dame Besorgungen erledigen lassen oder 
ein junger Mann bietet an, im Herbst Laub zu harken. 
Jemand erklärt das Internet oder backt Kuchen, hilft beim 
Einkaufen oder stopft Socken oder unterstützt beim 
Hausputz oder …

Bei dem Tauschring handelt es sich ausdrücklich um 
organisierte Nachbarschaftshilfe, die keinen Handwerks-
betrieb oder Fachmann ersetzt!

Wie funktioniert der Tauschring?

• Alle Tätigkeiten sind gleichwertig

• Pro halbe Stunde werden 10 Talente in einem Tausch-
heft gutgeschrieben

• Ein direkter Tauschpartner (wie du mir so ich dir) ist 
nicht nötig

• Es wird kein Geld gezahlt

• Nur tatsächliche Material – und Fahrtkosten werden mit 
Geld erstattet

• Eine Anmeldung mit Teilnahme an einem Info-Gespräch 
ist unbedingt erforderlich

• Alle angebotenen Tätigkeiten werden in der Tauschzei-
tung veröffentlicht, wobei nur Mitglieder die Tauschzei-
tung erhalten

Kontakt

Ansprechpartnerin: Frau Budweg
Sprechzeiten im MGH: mittwochs 9.30 - 12.00 Uhr
Tel.: (0 45 22) 50 87 21
E-Mail: Tauschring_Ploen@web.de
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Mehrgenerationenhaus Plön: Mutterfrühstück mit den ganz jungen …

... und Seniorenveranstaltung mit älteren Menschen

Fest der Mehrgenerationenhauses Plön
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Kreisvolkshochschule Plön
Staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung

Sprachen
Alphabetisierung

Lesen und Schreiben für Erwachsene

In unseren Alpha-Kursen:
• lernen Erwachsene lesen und schreiben
• noch einmal ganz von vorn oder genau das, was für 

den Alltag oder den Beruf gebraucht wird
• in kleinen, persönlichen Gruppen
• ohne Leistungsdruck und Zensuren

Allein in Schleswig-Holstein leben mehrere zehntausend 
deutschsprachige Erwachsene, die nicht oder sehr wenig 
lesen und schreiben können.

Wenn Sie Menschen kennen, die Probleme mit dem 
Lesen und Schreiben haben: Bitte informieren und ermu-
tigen Sie diejenigen, die diesen Text selbst nicht lesen 
können und weisen Sie auf die Kursmöglichkeiten hin!

Die Kurse finden fortlaufend in Preetz und Lütjenburg 
statt. Bitte sprechen Sie uns auch an, wenn an anderen 
Orten Bedarf besteht. Wir informieren gern ausführlich 
über das Kursangebot. Selbstverständlich ist die Bera-
tung vertraulich und kostenlos. Für den Kurs inkl. Unter-
richtsmaterial fällt eine Gebühr von 1 € pro Unterrichts-
tag (ca. 12 € vierteljährlich) an.

Eine Anmeldung ist jederzeit möglich!

Kontakt

Kreisvolkshochschule Plön
Ansprechpartnerin: Heike Zura
Krabbe 17, 24306 Plön
Tel.: (0 45 22) 23 27
E-Mail: info@kvhs-ploen.de
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Der Lehrgang

steht allen offen, die den Abschluss der Hauptschule 
nachholen wollen. Er besteht aus drei Teilen: Beginn 
– Herbstferien, Herbstferien – Weihnachten, Januar 
– Prüfung. Die weitere Teilnahme hängt jeweils vom 
Ergebnis der Arbeiten, von der Mitarbeit (Unterricht und 
Hausaufgaben) und von der Anwesenheit ab.

Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik, Geschichte, 
Erdkunde, Physik/Chemie, Biologie.

Die Lehrgangsdauer

beträgt bei etwa 400 Unterrichtsstunden ungefähr neun 
Monate. In den Ferienzeiten der öffentlichen Schulen 
findet teilweise Unterricht statt.

Die Lehrer

sind erfahrene Haupt- und Realschullehrer und in der 
Regel auch die Prüfer.

Die Abschlussprüfung

wird beim Schulamt des Kreises Plön durchgeführt.

Die Zulassung

zur Abschlussprüfung muss beim Schulamt des Kreises 
Plön beantragt werden. Die Kreisvolkshochschule ist da-
bei behilflich. An der Prüfung darf teilnehmen, wer zum 
Zeitpunkt des Antrages auf Zulassung mindestens das 
16. Lebensjahr vollendet hat und nicht Schüler einer all-
gemeinbildenden oder berufbildenden Vollzeitschule ist. 
Frühere Schüler einer Haupt- oder Sonderschule können 
die Prüfung nicht vor dem Zeitpunkt ablegen, zu dem sie 
bei Fortsetzung des Schulbesuches den Abschluss der 
Hauptschule erreicht hätten.

Die schriftliche Prüfung 

besteht aus einem Aufsatz (Zeit 180 min.) und einem 
Diktat (Zeit 30 min.) im Fach Deutsch, einer Arbeit (Zeit 
90 min.) im Fach Mathematik und einer weiteren Arbeit 
(Zeit 60 min.), die unter den Fächern Geschichte, Erd-
kunde, Physik/Chemie und Biologie ausgewählt werden 
kann.

Die mündliche Prüfung

dauert 10 bis 15 Minuten in jedem Fach, das unterrichtet 
wurde.

Merkblatt Lehrgang zum Erwerb des Hauptschul-
Abschlusszeugnisses bei der KVHS
(Beginn jeweils nach den Sommerferien)

Bestanden

ist die Abschlussprüfung, wenn die Gesamtnote in 
jedem Fach mindestens „ausreichend“ (4) ist. Nicht 
ausreichende Leistungen in einem Fach können durch 
mindestens befriedigende Leistungen in einem anderen 
Fach ausgeglichen werden. Leistungen im Fach Deutsch 
mit der Gesamtnote „ungenügend“ (6) sind nicht aus-
gleichbar.

Wiederholung

Die Prüfung ist wiederholbar. Sie muss erneut ganz 
abgelegt werden.

Unterrichtszeit / -ort

Der Lehrgang findet zwischen Montag und Donnerstag 
in der Regel an drei Abenden in der Woche jeweils von 
18.00 bis 21.15 Uhr in der KVHS in Plön statt. 

Teilnahme und Voraussetzung

Voraussetzung ist stete unterrichtliche und häusliche 
Mitarbeit und stete Anwesenheit.

Zielerreichung

Fehlzeiten werden nur bei ernsten belegten Gründen 
anerkannt. Unentschuldigte Fehlzeiten von mehr als 10% 
pro Kursabschnitt führen zum Ausschluss vom Kurs. Es 
gilt § 11 der Teilnahme- und Gebührenordnung (TGO).  

Teilnahmegebühr

600,- € für den gesamten Lehrgang. Für Selbstzahler 
kann auf Grund der öffentlichen Förderung auf Antrag 
eine Ermäßigung gewährt werden. (Gebührenänderung 
bis Kursbeginn vorbehalten).

Zuerkennung des HS-Abschlusses

Schleswig-Holstein erkennt auf Antrag bei mindestens 
befriedigend abgeschlossener Berufsausbildung den 
Hauptschulabschluss zu.

Informationen zum Kursablauf erhalten Sie rechtzei-

tig vor Kursbeginn, wenn Sie das Anmeldeformular 

ausgefüllt und unterschrieben zurückgeben.

Das Merkblatt ist Bestandteil der Teilnahme- und 

Gebührenordnung!
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Der Sozialverband Deutschland –
Partner in sozialen Fragen

Der Sozialverband Deutschland (SoVD)
• hilft seinen Mitgliedern, sich in den Sozialgesetzen 

zurechtzufinden.

• hilft seinen Mitgliedern bei der Antragstellung und 
Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Sozialrecht ge-
genüber den Behörden: z.B. im Rahmen der Renten-, 
Kranken-, Unfall-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, 
des sozialen Entschädigungsrechts sowie in allen An-
gelegenheiten von Schwerbehinderten. Erfahrene und 
sachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten 
die Mitglieder gegenüber Ämtern, Behörden und vor 
den Sozialgerichten.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD)
• informiert über Sozialpolitik und Sozialrecht in Mitglie-

derversammlungen, in einer monatlich erscheinenden 
Mitgliederzeitung und in Ratgeberbroschüren.

• vertritt konsequent die sozialpolitischen Interessen 
seiner Mitglieder

• bietet zwischenmenschliche Kontakte durch geselliges 
Beisammensein, Ausflüge, Hobbygruppen und vielfäl-

tige Aktivitäten unter dem Motto: „Gemeinsam statt 
einsam“. 

• bietet preiswerte Urlaubsmöglichkeiten in eigenen 
modernen, seniorenfreundlichen und barrierefreien 
Erholungszentren in Büsum, Bad Sachsa und Brilon 
sowie in unserem Hotel Mondial am Kurfürstendamm 
in Berlin.     

• Bietet jungen Menschen mit oder ohne Behinderung 
zahlreiche Angebote durch die Jugendorganisation 
INTEG.

• Nimmt als Mitglied jeden auf, der seine Ziele unter-
stützt – jedes neue Mitglied stärkt den SoVD.

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt bei einer Einzel-
mitgliedschaft 5 Euro, bei Partnermitgliedschaften 7,15 
Euro und bei Familienmitgliedschaften 9 Euro.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www. 
sovd.de bzw. www. sovd-sh.de.
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Der Sozialverband Deutschland (SoVD) – Stark in 
Schleswig-Holstein mit mehr als 94.000 Mitgliedern! 

Der Landesverband Schleswig-Holstein des Sozial-
verband Deutschland (SoVD) schreibt weiter an einer 
beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Seit 1995 hat der 
Verband die Anzahl seiner Mitglieder von 60.000 auf 
heute mehr als 94.000 steigern können. Der Wandel 
vom ehemaligen und traditionsreichen Reichsbund zu 
einem zukunftsfähigen sozialen Dienstleistungsverband 
ist längst vollzogen. Der Sozialverband ist noch leistungs-
fähiger geworden und öffnet sich mit den Familien- und 
Partnermitgliedschaften zunehmend auch breiteren 
Bevölkerungsschichten.

4.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kümmern sich in den rund 400 Ortsverbänden des 
schleswig-holsteinischen SoVD um die Mitglieder. Unter 
dem Motto „Gemeinsam statt einsam!“ organisieren sie 
zahlreiche Veranstaltungen – von Ausflugsfahrten über 
Informationsabende bis zu geselligen Treffen unter-
schiedlichster Art.

In den 15 Kreisgeschäftsstellen und den drei in Kiel, 
Lübeck und Itzehoe ansässigen Bezirksrechtsschutzrefe-
raten beraten kompetente und erfahrene hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Mitglieder in allen 
Fragen des Sozialrechts, helfen bei der Antragsstellung 
und Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber den Be-
hörden, vor allem im Rahmen der Renten- , Kranken-, Un-
fall-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, des sozialen 
Entschädigungsrechts sowie in allen Angelegenheiten 
des Schwerbehindertenrechts. Der Verband übernimmt 
auch die Vertretung der Mitglieder gegenüber Ämtern 
und vor den Sozialgerichten.

Nach wie vor fühlt sich der SoVD, dem in ganz Deutsch-
land 525.000 Mitglieder angehören, dem Gedanken 
gesellschaftlicher Solidarität und der Idee sozialer 
Gerechtigkeit verpflichtet: jeder Mensch hat das Recht 
auf ein Leben in Würde und die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit - unabhängig von Alter, Geschlecht, Behin-
derung, Krankheit oder sozialem Status. Voraussetzung 
dafür ist ein Leben in sozialer Sicherheit. Bereits seit 
mehr als acht Jahrzehnten versteht sich der Sozialver-
band Deutschland, früher unter dem Namen Reichsbund, 
daher als Ansprechpartner und Anwalt für alle Sozialver-
sicherten, Rentnerinnen und Rentner, behinderte und 
chronisch kranke Menschen, Pflegebedürftige und Sozi-
alhilfeempfänger sowie Arbeitsunfallverletzte. Er macht 
auf soziale Missstände aufmerksam und nimmt Einfluss 
auf die Sozial- und Gesellschaftspolitik, um die Ursachen 
von Benachteiligung und Ungleichheit zu bekämpfen.   

Aktuelle Schwerpunkte der politischen Arbeit des SoVD 
Schleswig-Holstein sind die gemeinsam mit dem Kin-

derschutzbund, dem Landesjugendring und der Arbeiter-
wohlfahrt organisierte „Kampagne gegen Kinderarmut“ 
sowie das mit der Arbeiterwohlfahrt und dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund Nord geschlossene „Soziale Bündnis 
für Schleswig-Holstein“, in dem zusammen mit der Politik 
nach Möglichkeiten gesucht wird, die soziale Lage der 
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu verbessern. 

Kontakt

Sozialverband Deutschland e.V.
Landesverband Schleswig-Holstein
Muhliusstraße 87, 24103 Kiel
Tel.: (04 31) 9 83 88-0, Fax: (04 31) 9 83 88-10
E-Mail: info@sovd-sh.de
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Das Mehrgenerationenhaus Rendsburg

Generationencafé 
Frühstück, Mittagstisch,
selbstgebackener Kuchen, Waffeltage,
türkische Spezialitäten Begegnung und Austausch,
Beratung und sich gemeinsam auf den Weg machen.

Spiele und Bastelnachmittage, Musik, Informationen, 
Literatur.
Ehrenamt und Hauptberufliche planen und arbeiten 
gemeinsam

Infobüro im Mehrgenerationenhaus

• Informationen über die Angebote im MGH und der 
Kooperationspartner

• Zuhören und Vermitteln in kleinen und großen Krisen

 
 
 
 
 
 

• Beratung und Vermittlung bei Mutter-Kind-Kuren Baby-
sittervermittlung, Wellcome, Kinderbetreuung durch 
Senioren

Veranstaltungen

Taizé-Chor für jedes Alter, Taizé-Andachten, Trickfilmse-
minare für Eltern, Großeltern und Enkel, Kuttersegeln für 
Großeltern und Enkel, Sport und Spiele, Märchenabende, 
Basteln, Gitarrengruppe, Tanz

Stadtteilgespräch

Alle BürgerInnen sind eingeladen, ihre Anliegen, Bedürf-
nisse, ihr Können und ihr Wissen mit einzubringen und 

Gabriele Lüttmer, Infobüro
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neue Projekte auf den Weg zu bringen. Auch die Wirt-
schaft kann sich mit einbringen und in Kooperation mit 
dem MGH für seine MitarbeiterInnen bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf schaffen. 

Kompetenzen fördern/erweitern

Jedes Alter hat viel zu bieten. Diese Potenziale werden in 
den Mehrgenerationenhäusern aufgegriffen und genutzt. 
Niemand ist zu alt, um zu lernen oder sein Wissen mit 
anderen zu teilen. Eine der Ideen des Aktionsprogramms 
ist es deshalb, unterschiedliche Kompetenzen zu för-
dern – in der Gemeinschaft und im Umgang miteinan-
der. Dabei werden nicht nur professionelle Kräfte diese 
Aufgaben übernehmen, sondern vor allem die Menschen 
aus der Nachbarschaft. Sie sind diejenigen, die helfen, 
Wissen zu vermitteln, und die ihren Erfahrungsschatz 
teilen. Das MGH bietet kostenlose Fortbildungen an für 
Ehrenamtliche und HelferInnen.

Alle ziehen an einem Strang

Mit dem Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser 
setzt die Politik auf einen Mix, der private und freiwillige 
Initiativen mit staatlichen Leistungen verbindet.

Mehrgenerationenhäuser kooperieren mit Unternehmen 
und aktivieren bürgerschaftliches Engagement. Dabei 
ziehen alle an einem Strang: die Politik, bürgerschaftlich 
Engagierte und professionelle Kräfte, Träger von Einrich-
tungen sowie die Nutzer und Nutzerinnen eines Mehr-

 
 
 
 
 
 

generationenhauses. Das Aktionsprogramm ist Teil einer 
ganzheitlichen und nachhaltigen Familienpolitik, die die 
individuellen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt.      

Kontakt

Mehrgenerationenhaus Rendsburg
Frauke Kondritz
Hindenburgstr. 26, 24768 Rendsburg
Tel.: (0 43 31) 9 45 60-31, Fax (0 43 31) 9 45 60-39
E-Mail: frauke.kondritz@kkre.de
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...Der Lotsendienst

bietet allen Bürgern und Bürgerinnen Information, 
Beratung und Unterstützung an, die möglichst gesund 
älter werden möchten oder die im Krankheitsfall oder 
bei Pflegebedarf Unterstützung im Alltag benötigen. Die 
Mitarbeiter/innen des Lotsendienstes haben den Über-
blick über die Angebote vor Ort. Sie stellen mit Ihnen 
gemeinsam das zusammen, was Sie in der nächsten Zeit 
benötigen. Sie begleiten Sie bei allen Fragen, die sich 
vielleicht in der Zukunft stellen.

… und seine Aufgaben

Ob es um vorbeugende Unterstützung für ein möglichst 
gesundes Älterwerden, um selbstbestimmtes Woh-
nen, um Finanzfragen oder um den Umgang mit einer 
Erkrankung geht: Sie können sich an den Lotsendienst 
wenden.

Egal,
• ob Sie sich einfach über bestimmte Dinge informieren 

wollen,

• ob Sie eine ausführliche individuelle Beratung wün-
schen oder

• ob Ihnen im Umgang mit dem Pflege- und Gesund-
heitssystem unabhängige und neutrale Unterstützung 
„aus einer Hand“ wichtig ist.

Die Arbeit des Lotsendienstes zielt darauf, gemeinsam 
mit Ihnen die Unterstützung und Pflege zu organisieren, 
die Ihrer Lebenssituation entspricht und die für Sie eine 
wirkliche Hilfe bedeutet.

Im Mittelpunkt steht die Würde des Menschen. Und zu 
dieser Würde gehört es, so weit wie möglich über sich 
und sein eigenes Leben selbst bestimmen zu können. 
Das ist gerade dann wichtig, wenn Menschen auf Hilfe 
angewiesen sind und verschiedene Organisationen (oft 
nicht koordiniert) diese Hilfen erbringen oder finanzieren.

Im Ernstfall sind oftmals viele Fragen gleichzeitig zu klä-
ren. Der Lotsendienst macht sich gemeinsam mit Ihnen 
ein Bild, welche Hilfen gebraucht werden und was Sie 
selbst tun können. Ziele und Maßnahmen werden mit 
Ihnen besprochen und in die Wege geleitet.

Wenn z.B. solche Fragen zu klären sind ...

... kann der Lotsendienst den Weg aufzeigen.

Was ist die richtige Unterstützung?

Wie geht es der hilfe- bzw. pflegebedürftigen Person, 
welche Fähigkeiten hat sie, welche Beeinträchtigungen 
liegen vor? 
Welche Hilfen sind erforderlich, welche Hilfen möchten 
die hilfe- bzw. pflegebedürftig Person und die Familie?  
Wie ist die Situation zuhause?
Wie kann eine möglichst selbstständige Lebensführung 
zuhause fortgesetzt werden?

Auf welche Hilfen besteht ein Anspruch?

Welche finanziellen Hilfen (z.B. der Pflegeversicherung) 
stehen zur Verfügung?
Welche lokalen Angebote stehen zur Verfügung – ambu-
lante Pflege, „Essen auf Rädern“, Betreuungsangebot für 
Demenzerkrankte, Fahrdienste, haushaltsnahe Dienst-
leistungen u.a.?

Wer kann noch mithelfen?

Nachbarn, ehrenamtliche Hilfen – wer könnte sich be-
teiligen: beim Einkaufen, beim Spazieren gehen, beim 
Kochen, bei der Wäsche?

Wie wird die Teilhabe am Leben gestärkt?

Austausch mit anderen Menschen – gibt es Altentreffs, 
einen Schachpartner, Theaterbesuche, Turn- und Bewe-
gungsübungen?

Ist die Wohnung geeignet, gibt es technische und 

finanzielle Hilfen?

Stufen, Schwellen, Eingänge, Türen – müssen und kön-
nen Barrieren beseitigt werden?
Welche Geräte erleichtern das Leben (z.B. Telefon, TV-
Fernbedienung mit großen Tasten)?

Muss für den Notfall vorgesorgt werden?

Ist ein Notruf-Telefon sinnvoll?
Sollten wir uns über betreuungsrechtliche Fragen Gedan-
ken machen?
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Wie gehe ich als Angehöriger, der die Betreuung 

übernommen hat, mit der Situation um?

Kann ich die Verantwortung noch übernehmen?
Was kann ich tun, damit ich nicht eines Tages ausfalle? 
Mit wem kann ich reden, wer hilft mir?

Lotsendienst: Gemeinsam knüpfen wir ein Netz, 
das trägt …

www.lotsendienste.de

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es zur Zeit drei 
Pilotprojekte „Lotsendienste“ die miteinander vernetzt 
sind.

Kontakte

Lotsendienst Eckernförde
Kerstin Bukowski, Walter Mursal
Kieler Str. 35, 24340 Eckernförde
Tel.: (0 43 51) 76 94 22, Fax (0 43 51) 7 18 30 47
E-Mail: info.lot@pro-regio.org
www.lotsendienste.de
Beratung: Di. und Do. 9-12 Uhr
BBS, Rathausmarkt 3, 24340 Eckernförde
oder nach tel. Vereinbarung;
Hausbesuche nach Absprache

Lotsendienst Altenholz
Iris-Uta Räther-Arendt
Am Buchholz 4, 24161 Altenholz
Tel.: (04 31) 32 10 40
altenholz@lotsendienste.de
Beratung: Mo. und Do. 8-11 Uhr, Di., Mi. und Fr. 9-11 Uhr 
Mo., Di. und Do. 15-17 Uhr

Lotsendienst Flintbek/Molfsee
Sigrid Sprenger 
Kätnerskamp 6, 24220 Flintbek
Tel.: (0 43 47) 80 90 70
lotsin.flintbek@kielnet.net
Beratung: Mo., Mi., Do. 10-11.30 Uhr Di. 15.30-17.30 Uhr
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Die Referenten

Was bis zu Beginn der 90er Jahre eher ein Randphäno-
men war, wird nun von Experten in zahlreichen Hand-
lungsfeldern intensiv und gezielt weiter entwickelt: 
Generationsübergreifende Projekte. Die Ansätze sind 
dabei sehr vielfältig und reichen von Mehrgenerationen-
häusern, Kooperationsformen von Senioreneinrichtungen 
und Kindertagesstätten, Schulprojekten mit SeniorInnen 
als Zeitzeugen oder Mediatoren bis hin zum intergenera-
tionellem Lernen. Städte und Gemeinden unterstützen 
zunehmend die Projektentwicklung und Qualifizierung 

der Akteure und fördern so die Entstehung kommunaler 
Netzwerke. Zum Dialog der Generationen wurden Fach-
leute eingeladen, die praktische Erfahrung in der Konzep-
tionierung und Umsetzung generationsübergreifender 
Projekte haben.

Zahlreiche Gäste informierten sich bei den Vorträgen 
über aktuelle Formen des Miteinanders verschiedener 
Generationen.
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Vom Miteinander der Generationen
Aktuelle Entwicklungen in Projekten und Programmen

Vom Miteinander der Generationen

Aktuelle Entwicklungen in Projekten und Programmen   
Aufbau
• Entfernung und Wiederkehr
• Warum ist der Dialog der Generationen heute wichtig?
• Was sind seine Anliegen?
• Wo liegen die Besonderheiten?
• Das Programm Mehrgenerationenhäuser
• Kommunale Konzepte
• Partner Stiftungen
• Perspektiven

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte 
meinen Vortrag mit einer persönlichen Erinnerung begin-
nen, die mir an dieser Stelle am rechten Platz zu stehen 
scheint und im Anschluss werde ich Ihnen auch erklären 
warum.

Entfernung und Wiederkehr

Im September 1989, kurz nach dem Ende meines Studi-
ums der Theaterwissenschaften, bekam ich einen ersten 
Lehrauftrag an einer Fachhochschule für Sozialwesen. Ich 
vermittelte dort Spiel- und Theaterformen für sozialpäd-
agogische Handlungsfelder. Eine schöne Aufgabe, vor 
allem wenn man auf begeisterungsfähige junge Leute 
trifft, die mit Freude an die Arbeit gehen. Zu meinen 
Pflichten gehörte damals auch die Bestückung der Fach-
bibliothek mit Literatur zum Thema. Bei meinen Recher-
chen stieß ich auf einen Titel, der zwar etwas kryptisch 
erschien, mich aber dennoch unmittelbar ansprach. Es 
war Reimer Gronemeyers damals gerade erschienenes 
Buch „Die Entfernung vom Wolfsrudel – Über den künf-
tigen Krieg zwischen den Generationen“. Er brachte darin 
die Entsolidarisierungstrends der Gesellschaft auf den 
Punkt: Mehr Ellbogenmentalität, weniger Miteinander 
- und malte das in Szenarien einer Apparatemedizin aus, 

Volker Amrhein

 Theaterwissenschaftler und -pädagoge, Leiter des Projektebüros „Dialog der Generationen“

in der Roboter die künftige Betreuung hochaltriger und 
pflegebedürftiger Menschen übernehmen würden. Seine 
Thesen machten in dieser Zeit weithin die Runde. Das 
war meine erste Berührung mit dem Dialog der Genera-
tionen, wenn auch in seiner Negativ-Variante – und Sie 
können sich vielleicht denken, dass ich das Buch sofort 
bestellte. Der Zufall wollte es, dass ich zur gleichen Zeit 
die Bekanntschaft mit zwei irischen Damen machte. Ich 
zitiere aus dem Stammbaum: „Edaine of Tullymore“ und 
„Adorable Lady of Tullymore“, zwei irische Wolfshün-
dinnen, die den Freunden meines damaligen Vermie-
ters gehörten. Sie waren riesengroß und ich hatte eine 
Heidenangst vor ihnen. Was macht ein Theaterpädagoge, 
wenn er Ängste überwinden will? Ganz recht: ein The-
aterstück. So wurden die beiden Damen zu Mitspiele-
rinnen in einer Performance (oder Theateraufführung), zu 
der ich meine Studenten nicht lange überreden musste. 
Der Titel der Arbeit lautete: „Experiment Wolf“ – und wie 
sie sehen, habe ich überlebt.

Ich erzähle Ihnen die Geschichte, weil sie sich nicht weit 
von hier zugetragen hat. Den Lehrauftrag erhielt ich an 
der FHS in der Diesterwegstraße, und die Aufführung 
fand am Selenter See statt, mit mächtig viel Wolfsgeheul 
und Grillenzirpen.  Es war eine sehr aufregende Zeit, 
wozu nicht unmaßgeblich beitrug, dass 2 Monate später 
durch die friedliche Revolution in Ostdeutschland der 
Eiserne Vorhang sich öffnete. Danach ging alles ziem-
lich schnell. Der Fall der Mauer führte mich zurück nach 
Berlin, wo eine neu entstehende Projektelandschaft im 
Ostteil der Stadt die Kinder- und Jugendarbeit in einem 
neuen Geist aufbaute. Dorthin zog es mich. Der Träger, 
für den ich damals arbeitete, bekam im Sommer 1994 
Besuch von zwei älteren Herren aus Bonn, die Verbün-
dete für eine Kampagne des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren Frauen und Jugend suchten: für die 
Initiative zur Verbesserung des Dialogs zwischen den 
Generationen. Das wurde kurze Zeit später mein Arbeits-
feld.
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Ich muss gestehen, dass ich damals nicht an die Szene 
in Kiel gedacht habe – erst im Nachhinein ging mir die 
merkwürdige Koinzidenz allmählich auf. Eine Einsicht, die 
noch intensiver wirkt, wenn man sie um die Nachricht 
ergänzt, dass seither wieder Wölfe nach Deutschland 
einwandern. In Brandenburg und Sachsen gibt es seit 
einigen Jahren sogar zwei Forscherinnen, die die Fährten 
der Rudel verfolgen.

Wir erleben also im Moment die Gegenbewegung zur 
Entfernung vom Wolfsrudel, wir erleben seine Rückkehr. 

Und auch der Krieg der Generationen hat nicht stattge-
funden und scheint auch nicht in Aussicht. Im Gegenteil. 
Wenn ich zurückblicke auf die etwa 150 Adressen, die 
wir beim Start des Projektebüros in Händen hielten und 
sie vergleiche mit den mittlerweile über 10 000 Initiativen 
und Projekten, die heute im ganzen Land zu finden sind, 
dann habe ich stets das Gefühl, dass hier etwas Not-
wendiges geschehen ist. Will sagen, wenn die Initiative 
des Ministeriums nicht einen Nerv getroffen hätte, eine 
Bereitschaft und ein Bedürfnis, dessen Zeit ohnehin ge-
kommen war, könnten wir heute nicht auf diese Erfolgs-
geschichte zurück blicken.

Warum ist der Dialog der Generationen heute 
wichtig? 

Sie alle kennen den demographischen Befund: wir 
werden weniger, älter, bunter und dementer. Die Jugend 
gerät in eine Minderheitenlage. Das ist eine Situation, die 
historisch betrachtet etwas vollkommen Neues darstellt. 
Die Lage ist gekennzeichnet durch ein Gemenge extre-
mer Entwicklungen:
• Steigende Lebenserwartung bei besserer Gesundheit 

(sehr erfreulich!)

• angesichts schrumpfender Geburtenzahlen eine Dis-
kussion über Zuwanderung, die alles bisherige weit 
überträfe (problematisch)

• absehbare Versorgungsengpässe im Bereich der Pflege 
hochaltriger Menschen und Demenzkranker (Die Pfle-
ge-Reform lässt grüßen)

• Die Zeiträume, in denen die Generationen miteinander 
auskommen müssen, werden sich dehnen. Da stellen 
sich auf der einen Seite Herausforderungen für die 
Kommunikation, die gemeinsamen oder getrennten 
Wohn – und Lebensformen, auf der anderen an Anpas-
sungen der Infrastruktur, Umbau- und Rückbaumass-
nahmen in den Städten, Landkreisen und Kommunen, 
Sicherung der Renten und Gesundheitsversorgung.

Es gibt Leute die schüren die Angst, die kreativen Im-
pulse für die ökonomische Entwicklung und Prosperität 
könnten (wegen Überalterung) nicht mehr ausreichen, 
um Wohlstand für alle zu erhalten und im globalen Wett-
bewerb konkurrenzfähig zu bleiben.
In diesem letzten Punkt versteckt sich das Vorurteil eines 
defizitären Alters und die überkommene Überzeugung, 
dass allein die Jugend über Spannkraft und Ideenreich-
tum verfügt, um die anstehenden Probleme und Fragen 
der Zeit zu bewältigen. Mir fiel dazu die Antwort des 80-
jährigen Picasso auf die Frage einer Journalistin ein, wie 
alt er denn sei. Ich habe kein Alter, sagte er ihr. Und an 
noch jemand habe ich gedacht: an die Tante des Alters-
forschers Leopold Rosenmayr.1 Sie lernte im Altersheim 
eine Dame kennen, die sich furchtbar beklagte, dass sie 
80 wurde. Das sei schlimm, das sei eine Grenze, die 
ganz schrecklich sei. Und dann fragte diese Dame seine 
Tante, wie alt denn sie sei. „Ich bin gerade 100 gewor-
den.“ Die Dame empört: „Aber sie haben ja gar keine 
Falten!“ Darauf seine Tante: „Ich habe die Falten nicht im 
Gesicht, ich habe sie am Bauch“. Da haben sie ein schö-
nes Beispiel dafür, dass jeder seine Schwächen (oder 
Falten) beim Älterwerden anderswo hat...

Wir stehen vor der Herausforderung, mit vielen die-
ser diskriminierenden Bilder vom Alter aufräumen zu 
müssen. Aber ähnliches gilt auch für die Jugend. Heutige 
14-jährige sind nach Ansicht des Jugendforschers Klaus 
Hurrelmann bereits viel eher dazu in der Lage politische 
Entscheidungen zu treffen und Prozesse zu beurteilen 
als ihre Altersgenossen vor 20 Jahren. Er spricht sogar 
davon, dass das Potenzial kritischer Geister heute eher 
bei den Jugendlichen zu finden sei und nicht, wie noch in 
den 60er Jahren des 20. Jh., bei den Studierenden. Das 
sind Entwicklungen, die etwa ein Wahlrecht für unter 
18-jährige, das man ihnen bislang (aus wenig stichhal-
tigen Gründen, wie ich finde) vorenthält, in neuem Licht 
erscheinen lässt.

Was sind die Anliegen generationsverbindender 
Projekte?

Generationsverbindende Projekte entstehen nicht nur, 
aber häufig dort, wo sie auf Problemlagen reagieren.
• Das betrifft die Jugendarbeitslosigkeit, oder besser die 

Übergänge von der Schule in den Beruf (viele Initiativen 
schaffen mit Mentoring-Ansätzen tragfähige Über-
gangsbeziehungen, die Jugendliche ermutigen und 
begleiten) 

• Das gilt für Unterstützungsleistungen in Kitas oder 
Kooperationen zwischen Senioreneinrichtungen und 
Kindergärten

 
1  zitiert aus einem Vortrag, der anlässlich des Abschlusses des EFI-Programms in Berlin gehalten wurde:  http://www.efi-programm.de/dokumente/fachtagung/berlin06/
Rosenmayr%20Vortrag.pdf  (Stand: 12.3.08)
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• Es zeigt sich in Integrationsansätzen, die z.B. Stadt-
teilmütter mit Migrationshintergrund leisten, die 
für Mütter aus gleichen oder anderen Kulturkreisen 
übersetzen, welche Mindestanforderungen ihre Kinder 
in der Schule erfüllen müssen und wie sie sie darin 
unterstützen können 

• Sie finden sich im gemeinsamen Engagement für 
Umweltbelange oder nachhaltiges Wirtschaften, für 
gesunde Ernährung und den Klimaschutz

• Sie finden sich sehr ausgeprägt im Gesamtkomplex 
von Konfliktbewältigung, Friedensforschung, Zeitzeu-
genarbeit und Gedenkkultur

• Sie verwirklichen sich in Patenschaften für die Kinder 
psychisch kranker Eltern oder als Freundschaften für 
Kinder und Jugendliche alleinerziehender Eltern, wo sie 
die jeweils fehlende Geschlechter-Rolle nicht ersetzen, 
aber ergänzen

• Viele alt gewordenen Menschen ohne eigene Kinder 
suchen in Oma- und Opa-Hilfsdiensten nach der Mög-
lichkeit, die Beziehung zu nicht vorhandenen Enkel-
kindern zu kompensieren – und viele junge Familien die 
zu weit von den eigenen Eltern und Großeltern leben, 
nehmen dieses Angebot dankend an

• Die Öffnung der Schulen, in denen externe Partner 
und Vorbilder für freiwilliges Engagement zunehmend 
gesucht werden, gehört in diese Aufzählung

• Kunst, Kultur, Theater und Film – etwa der Wettbewerb 
Video der Generationen, der jedes Jahr ein Festival 
ermöglicht, in dem der fachliche Austausch über das 
Medium Film neue Beziehungen wachsen lässt

• Gemeinschaftliche Wohnformen, die als Impuls- und 
Ideengeber ins Gemeinwesen hinein wirken, oder

• Angebote für junge Leute, die sich mit dem Gedanken 
tragen, ihren Heimatort zu verlassen, weil sie weder 
berufliche Perspektiven sehen noch die Aussicht, eine 
Lebenspartnerin zu finden – denn die jungen Frauen 
gehen zuerst.

Das sind nur einige Beispiele für einen Ideenreichtum, 
der zum Ausdruck bringt, dass es zwischen den Genera-
tionen um sehr viel mehr geht als die Frage der Siche-
rung der Renten.
Die Versäulung der Angebotsstrukturen in Jugend- und 
Altenhilfe, hat jahrzehntelang dazu beigetragen undurch-
lässige Strukturen zu schaffen, die es dringend aufzu-
brechen gilt. Diese künstliche Trennung ist nicht mehr 
zeitgemäß und wir können sie uns schlicht nicht mehr 
länger leisten.

Besonderheiten des Dialogs der Generationen

Ein eindrucksvolles Potenzial bliebe andernfalls unge-
nutzt. Und darauf sind wir angesichts der Tatsache, dass 
nur 4% der Jugendlichen unter 18 Jahren in ihrer Freizeit 
einen regelmäßigen Kontakt zur älteren Generation 
pflegen, dringend angewiesen2. Dazu steht die folgende 
Nachricht nur scheinbar im Widerspruch: Eine Erhebung 
der Forschungsgesellschaft für Gerontologie an der Uni 
Dortmund hat vor drei Jahren zutage gefördert, dass 
generationsverbindende Projekte und Programme im 
Vergleich zu anderen Angeboten des bürgerschaftlichen 
Engagements eine sehr viel stärkere Attraktivität besit-
zen3.

Warum das so ist, darüber hat sich eine Expertenrun-
de im Generationenministerium in NRW Gedanken 
gemacht. Im letzten Jahr fanden dort eine Reihe von 
Werkstätten für Akteure der Projektelandschaft statt, die 
unter anderem darauf verwiesen, dass als Spezifikum 
generationsübergreifender Projekte ihr innovativer Cha-
rakter gelten kann: also Verbindungen zu stiften zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen (alt und jung, 
verschiedenen Kulturen), ressortübergreifendes Denken 
und Schaffung neuartiger Strukturen.

Dass das nicht unbedingt ein Bonus bei der Beantra-
gung von Fördermitteln ist, ist die traurige Rückseite der 
Medaille. Ich zitiere aus dem Protokoll des Ministeriums:    
„Gutes Projektmanagement zeichnet sich üblicherweise 
durch die klare Definition von Zielen und Zielgruppen, 
eine strategisch langfristige Planung, eine professionelle 
Organisation, eine gute Konzeptentwicklung, sichere Fi-
nanzstruktur und Budgetierung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Marketing, sowie eine durchgehende Projektüberprüfung 
und anschließende Evaluation aus. Nach diesem Muster 
werden Förderanträge bei Ministerien, Kommunen und 
anderen Geldgebern bewertet...

…Projektmanagement bei generationsübergreifenden 
Projekten dagegen fordert eine hohe Flexibilität bei der 
Definition von Zielen und Zielgruppen: viele der Ziele 
entwickeln sich erst in der Kommunikation zwischen 
den Generationen und Gruppen. Der zeitliche Projektver-
lauf kann nur selten von vornherein festgelegt werden: 
generationsübergreifende Projekte müssen in beson-
derer Weise in der Lage sein, im Laufe des Prozesses 
auf aufkommende Bedarfe und Situationen einzugehen: 
besondere Qualifizierungsbedarfe oder weitere notwen-
dige Angebote werden oft erst während des Projektes 
entdeckt und können daher noch nicht in Anträgen 
stehen.“ 4 Das ist ein Widerspruch, der von den Akteuren 
selbst hervorgehoben wird und auf den hinzuweisen ich 
Ihnen bei Abgabe eigener Anträge empfehlen möchte. 

 
2 vgl. hierzu: http://www.sigma-online.com/de/Articles_and_Reports/generationenkonflikt.pdf 
3 siehe dazu: http://www.ffg.uni-dortmund.de/medien/projekte/Intergenerative_Projekte_in_NRW.pdf 
4 s.a.: http://www.mgffi.nrw.de/pdf/generationen/protokoll-auftakt.pdf
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Eine Besonderheit, die sich hier zwischen den Zeilen 
versteckt ist die simple Tatsache, dass der Aufbau von 
Beziehungen zwischen Jung und Alt Zeit benötigt. Mehr 
Zeit als üblich, da manchmal viel Unrat beiseite zu räu-
men ist.
Ich möchte kurz den Versuch machen, Ihnen am Beispiel 
eines Projektes die soeben erwähnten Effekte einmal 
darzustellen.

Als vor etwa 10 Jahren die ersten Patenschaftsprojekte 
entstanden, die sich der Vermittlung von Jugendlichen in 
Ausbildung widmeten, da geschah das oft auf Anregung 
von Bürgermeistern, Beschäftigungsinitiativen, aber auch 
einzelner besonders tatkräftiger Pioniere. Es stellte sich 
schnell heraus, dass nicht nur Erfahrungen und Wissen 
weitergegeben wurden, sondern dass Freundschaften 
entstanden und dass die aktive Unterstützung der 
Jugendlichen zu Veränderungen im Gefüge der beteili-
gten Einrichtungen führten. Die Aufgaben der Schulen 
wurden genauer betrachtet, die Frage, welche Punkte bei 
der Begleitung schwieriger Jugendlicher verhinderten, 
dass Ausbildungsbetriebe sie einstellten – und wie man 
hier durch eine gezielte Entlastung der Betriebe durch 
das freiwillige Engagement von Mentoren die geschlos-
sene Tür wieder öffnen könnte. Die Kommune, die das 
Engagement der Senioren zu schätzen lernte, schuf neue 
Foren, die das Thema Jugendarbeitslosigkeit als eine 
Gemeinschaftsaufgabe aller in den Blick nahmen. In Neu-
Isenburg, wo sich das zutrug, ist die Jugendarbeitslosig-
keit seit einigen Jahren Geschichte.

Das heißt natürlich nicht, dass das überall so sein muss. 
Aber Erfolgsgeschichten wie diese haben eine eigene 
Ausstrahlung. In der Region des Landkreises Offenbach 
und Frankfurt/Main ist mittlerweile eine große Zahl 
vergleichbarer Initiativen in Gang gekommen. Und die 
Tatsache, dass die Nationale Qualifizierungsoffensive, die 
als gemeinsames Programm des BMBF und des BMAS 
im Januar an den Start ging, speziell die Rolle der eh-
renamtlichen Berufseinstiegsbegleiter würdigt und nach 
Ansätzen sucht, ihre Position im Verbund der Netzwerke 
zu stärken - zeigt, was bürgerschaftliches Engagement zu 
bewirken vermag.

Das Programm Mehrgenerationenhäuser

Diese Besonderheiten sind es nicht zuletzt, die den Dia-
log der Generationen zum Ausgangs- und Zielpunkt einer 
Reihe von Bundesprogrammen gemacht haben. Gene-
rationsübergreifende Freiwilligendienste und auch die 
Projekte des EFI Programms, die unter dem Label „Alt 
hilft Jung“ entstanden, haben hier ihre gemeinsamen 
Wurzeln.

Mit den mittlerweile 500 neuen Mehrgenerationenhäu-
sern jedoch ist eine in die Fläche zielende Angebots-
struktur entstanden, deren Synergien und Entwicklungen 
in den nächsten Jahren zeigen werden (davon bin ich 
überzeugt), was das Miteinander bewegen kann.  

Aber Achtung!
Es geht zwar um ein besseres Verhältnis, um mehr 
Verständnis füreinander und eine Relativierung der über-
lebten Jugend- und Altersbilder. Aber vor allem geht es 
um einen Perspektivwechsel. Die bestehenden Einrich-
tungen werden nicht obsolet. Im Gegenteil, dort, wo es 
bereits eine gute Abdeckung an zielgruppenspezifischen 
Angeboten gibt , soll sie natürlich erhalten bleiben. Es 
geht „nicht um neue Modellprogramme, sondern um 
die Öffnung vorhandener Einrichtungen.“5 Die Grundidee 
ist, dass sich vorhandene Institutionen wandeln und das, 
was sie schon besonders gut machen, im Hinblick auf 
alle Generationen und mögliche Win-Win-Situationen 
betrachten.

Mit den Mehrgenerationenhäusern ist der Versuch ge-
macht, die „Versäulung im Kinder- und Jugendhilfebereich 
ein Stück weit aufzulösen., ohne dabei die zielgruppen-
spezifischen Aufträge zu vergessen.“6 Insofern handelt 
es sich um einen Aktivierungsansatz. Und um einen, der 
die jeweiligen Bedingungen vor Ort genau in den Blick 
nimmt.

Annemarie Gerzer-Sass, für das Aktionsprogramm 
Mehrgenerationenhäuser beurlaubte Mitarbeiterin des 
DJI , hat das in ihrem bereits zitierten Beitrag erläu-
tert: „Was motiviert mich, in einen solchen Treffpunkt 
zu gehen, eine solche nachbarschaftliche Möglichkeit 
wahrzunehmen? Das sind Alltagsfragen: Kann ich hier 
ein Mittagessen bekommen? Kann ich unter Umständen 
eine familiennahe Dienstleistung günstig bekommen? 
Kann ich einfach nur andere Leute treffen? Das sind alles 
notwendige Ansätze zur Aktivierung. Es geht nicht nur 
darum, Menschen, die bereit sind, sich für andere zu 
engagieren, in eine Einrichtung zu holen, sondern darum, 
diesen Menschen real die Möglichkeit zu geben, dies 
aktiv mitzugestalten.“7

Auch in Alltagsfragen können sich große Veränderungen 
spiegeln. Der genannte Perspektivwechsel bildet etwas 
ab, das noch eine Nummer größer ist: einen Paradigmen-
wechsel von der Versorgungs- zur Beteiligungsgesell-
schaft.

Das zeigt sich auch auf der Ebene der Kommunen, wor-
auf ich jetzt kurz eingehen möchte.

 

5 siehe dazu den Beitrag von Annemarie Gerzer-Sass (Servicestelle Mehrgenerationenhäuser) in: http://www.google.de/search?hl=de&q=APr+14%2F348+Ausschussprotokoll&btnG= 
        Google-Suche&meta=
6 ebd.
7 ebd.
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Kommunale Konzepte 

Die Kommunen sind direkt vom demographischen 
Wandel betroffen. Es wird Gewinner und Verlierer geben. 
Erst vor zwei Tagen wurde auf einer Tagung der Bertels-
mann Stiftung zur kommunalen Seniorenpolitik darauf 
verwiesen, dass die Wirtschaftsentwicklung, bzw. die 
Prognosen über künftige neu entstehende Arbeitsplätze 
einseitig einen positiven Trend für die alten Bundesländer 
ausweisen. D.h., die Abwanderung aus Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt und Teilen anderer 
ostdeutscher Länder wird sich fortsetzen. Daran werden 
auch noch so attraktive Programme wenig ändern. Aber 
es bieten sich auch Chancen.

Hans Josef Vogel, der Bürgermeister von Arnsberg im 
Sauerland warb bei einer Anhörung im Landtag NRW für 
die Mehrgenerationenkonzepte seiner Stadt, die Vorbild-
charakter für andere Kommunen haben.8

Dabei erwähnte er 6 Programmpunkte, die auf Grundla-
ge einer Bestandsanalyse in Städten und auf dem Land 
thematisiert werden sollten:
• Vorhandene Stärken stärken: Das meint etwa, am 

Beispiel Demenz wegzukommen von der Orientierung 
„Familie ist da wo Kinder sind“, sondern Familie weiter 
zu fassen und auch die Angehörigen mit einzubezie-
hen, die sich um ihre erkrankten Eltern oder Großeltern 
kümmern. In Arnsberg leisten allein 1000 Menschen 
solche Betreuungsdienste für Angehörige und die 
Frage ist, wo sind die Unterstützungssysteme, die sie 
entlasten? 

• Potenziale der älteren Generation nutzen. Hier bringt 
er die Zahlen des Freiwilligensurveys ins Spiel, wonach 
30% der Bevölkerung sich ehrenamtlich engagieren 
und ein weiteres Drittel Interesse an Engagement-
formen hat. 

• Um dies zu mobilisieren bedarf es 3. einer Strategie, 
die Vogel in der Formulierung neuer Altersbilder sieht.

• Viertens reichen die aber nicht aus, sondern die 
Kommune muss Verantwortungs-rollen bereit stellen, 
Aufgabengebiete öffnen, die attraktiv sind und Spaß 
machen. 

• In diesem Zusamenhang verweist er auf die Notwen-
digkeit einer Öffnung der Institutionen und gleichzeitig 
einer Qualifizierungsoffensive, die die Aktiven mit 
ihren neuen Wirkungsfeldern vertraut macht und ihnen 
Kompetenzen vermittelt, mit deren Hilfe sie erst in 
die Lage kommen, die neu geschaffenen Rollen auch 
auszufüllen. 

• Die Vernetzung der bestehenden Einrichtungen ist eine 
weitere Forderung in dieser Liste. Wenn es gelingt, in 
den Begegnungsstätten, die in den Städten mitunter 
nur 100 Meter voneinander entfernt sind, gemein-
same Handlungsfelder zu entwickeln und Ressourcen 
gemeinsam zu nutzen, hätte das auch wirtschaftliche 
Synergien. Hier sind Initierungs-, Animations- und 
Unterstützungsprogramme nötig. Dazu gehört auch, 
dass die Hauptamtlichen im Umgang mit Freiwilligen 
geschult werden.   

Vogel meint, dass all das nur Aussicht auf Erfolg haben 
wird, wenn die Leitbilder, Programme und Maßnahmen 
partizipativ erarbeitet werden - also eine wirkliche Her-
ausforderung für das lebenslange Lernen in den Kommu-
nen darstellt.

Ich will hier eine Zäsur machen und das Gesagte mit
den Worten eines ausgewiesenen Fachmanns zusam-
menfassen, des Sozialdezernenten der Stadt Augsburg, 
Konrad Hummel. In einem Beitrag eines jüngst von 
Ursula von der Leyen herausgegebenen Buches, schreibt 
er: „Aus den jeweiligen Grenzen der Einzelnen erwach-
sen Notwendigkeiten zur Kooperation. Wo dies z.B. in 
Bundes- und Landesbehörden nicht gesehen wird, bleibt 
Kooperation taktisch und führt nicht zu einem Zugewinn 
von Bürgerengagement auf lokaler Ebene. Die kreative 
Stadt steuert dies nicht zentralistisch und stiftet alles 
selbst an, sondern sucht sich jeweils Partner zur Um-
setzung. Allerdings können dies auch neue Partner sein 
– von der städtischen Tochterfirma über ein Wirtschafts-
unternehmen oder eine Bürgerinitiative bis zu einem 
Obstbauverein, der Jugendarbeit macht. Kommunalpo-
litik muss die Initiierung neuer sozial-kreativer Politik zur 
Führungsaufgabe auf Dezernentenebene machen. Die 
Städte bauen damit die neuen Wohlfahrtsmixstrukturen 
auf, die in einer älter werdenden Gesellschaft (Rosen-
mayr9) mehr Ressourcen erschließen und Sinn stiften. 
Der Mix ist nicht hauptsächlich dazu da, mehr Ressour-
cen hinzuzuziehen, sondern dazu, die soziale Institution 
sinnhafter zu machen.“10

Partner Stiftungen

Stiftungen spielen in diesem Zusammenwirken von 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend eine 
wichtige Rolle. Sie nehmen Trends und Entwicklungs-
felder oft schon früh wahr und sind in der Lage, schneller 
zu reagieren als die Politik das kann. Die Programme der 
Bertelsmann Stiftung zum Demographischen Wandel und 
auch die Bosch Stiftung, mit ihrer Förderung des freiwilli-
gen Engagements älterer Menschen sollen hier als zwei 
Beispiele nur erwähnt werden.11

 

9 Leopold Rosenmayr, Schöpferisch altern, Wien 2007; ders., Die Neuen Alten, Wien 2007
10 Konrad Hummel, Die kreative Stadt – an den Wurzeln der Demokratie; in: Ursula von der Leyen (Hrsg.), Füreinander da sein, miteinander handeln. Warum die Generationen sich
        gegenseitig brauchen;  Herder Verlag  2007;  S. 142 ff.
11 vgl. dazu auch http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/prj_73032_73041.htm und http://www.isab-institut.de/front_content.php?idart=296
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Potenziale liegen jedoch auch in kommunalen, bzw. in 
lokalen Zusammenhängen. Die Zahl der Bürgerstiftungen 
ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen.12 
Dort, wo Bürger ihre Belange selbst in die Hand neh-
men, bietet sich die Bürgerstiftung als ein Modell an, 
dass die Gestaltung und finanzielle Sicherung der je 
eigenen Vorhaben unabhängig von oder zusätzlich zu 
öffentlichen Fördermitteln ermöglicht.

Auch das Projektebüro wird solche Partnerschaften nut-
zen, um die Ziele der kommenden Jahre zu erreichen.    

Perspektiven

Unser zentrales und wichtigstes Anliegen der nächsten 
Zeit ist der Aufbau eines Nationalen Forums Generatio-
nendialog.

Die bereits erwähnten Entwicklungen (Wachstum der 
Projektelandschaft, Bundesprogramme, gesellschaft-
licher Wandel, Trisektoralität) betrachten wir als ein gutes 
Fundament, auf dem das Miteinander von Jung und Alt 
weiter aufbauen kann.

Wir wollen den Versuch unternehmen, den Ideenreich-
tum und die gewachsenen Kompetenzen bekannter zu 
machen und vor allem als Anregungen für den Bereich 
der Mehrgenerationenhäuser vorzustellen.

Aber es geht auch um Neuland. Eine Reihe von Partnern 
soll beteiligt werden, die den Dialog mittels der Möglich-
keiten und des Repertoires der neuen Medien und der 
Kulturarbeit führen wollen.

Das Thema Kommunikation, nicht verstanden als ein 
Schlagabtausch der Argumente, sondern als Versuch des 
gegenseitigen Zuhörens und des damit verbundenen 
Bemühens um Verständnis – ist ein weites Feld, auf dem 
noch viel zu bestellen ist. Hier bestehen zahlreiche inter-
essante Ansätze und ein eindrucksvolles Engagement, 
dessen Einsatzfelder sowohl in der Bildungsarbeit, in 
der Betreuung Kranker und Behinderter und auch in der 
Sterbebegleitung zu finden sind.

Die historischen Bedingungen und gesellschaftlichen 
Veränderungen, die die alten Menschen kennen und die 
Möglichkeiten der Gegenwart, die ungemein rasche Auf-
fassungsgabe und leichtgängige Handhabe der Technik, 
die für junge Menschen charakteristisch ist – das sind 
Berührungsflächen für Trennendes wie Verbindendes.  

Menschen, die sich auf diese Herausforderungen einlas-
sen und nach gemeinsamen Wegen suchen, wollen wir 

 

12 vgl. auch http://www.buergerstiftungen.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F14-0B9E64CA/buergerstiftungen/Infoheft_Version2006.pdf  

mit dem Bundesforum einen Begegnungsort schaffen. 
Es wird dort um Austausch, Qualifizierung, Wertschät-
zung und die Präsentation vieler guter Beispiele gehen.

Eine kleine aber feine Stiftung hat uns die Mittel für 
einen Generationenpreis in Aussicht gestellt, den wir bei 
dieser Gelegenheit zum ersten Mal vergeben wollen. 

Vielleicht haben Sie ja Lust, sich zu beteiligen. Aber um 
den ersten Preis zu bekommen, müssen Sie sich schon 
etwas anstrengen...

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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Kontakt

Projektebüro „Dialog der Generationen“
Volker Amrhein
Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin 
Tel.: (0 30) 44 38 34 75 
E-Mail: dialog-der-generationen@pfefferwerk.de

Das Projektebüro „Dialog der Generationen“, Berlin, auf neuen Wegen im internationalen Austausch
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Rede zu Seniorenarbeit für Vorschul- und Kleinkinder

Sehr geehrte Frau Berger, sehr geehrter Herr Amrhein, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

als Rektor der Lübecker Universität wurde ich 2002 bis 
2004 in die von der Possehlstiftung einberufene Diskus-
sionsrunde „Zukunft Lübeck“ einbezogen. Von ihr wurde 
ich mit dem Aufgabenkomplex „Jugend, Bildung und 
Kultur“ betraut, was mich dazu bewogen hat, Senioren-
arbeit für Vorschul- und Kleinkinder durchzuführen. Nach 
Planung der unten beschriebenen Initiativen besuchte ich 
2006 einen Seniortrainer-Lehrgang.

Motive

a) Kindertagesstätte und Schule

In der Absicht, Schulen in dem sozialen Brennpunkt 
Moisling zu unterstützen, in dem viele Migranten und 
Sozialhilfe-Empfänger leben, musste ich feststellen, dass 
Hauptursache der schlechten schulischen Resultate in 
diesem Stadtteil die unzulängliche vorschulische Förde-
rung der Kinder war.
Lübeck 2006: 15,6 % Schulanfänger mit Sprachdefiziten; 
hinzu kommen geschätzte 10% mit Aufmerksamkeits- 
und Konzentrationsstörungen, 23,6% Schulabgänger, 
deren Leistungen nicht für eine Berufsausbildung ausrei-
chten, ca. 500 Ausbildungsstellen im Einzugsbereich der 
IHK Lübeck, die mangels qualifizierter Bewerber nicht 
besetzt werden konnten. Die personelle Ausstattung 
der Lübecker Kindertagesstätten schneidet im interna-
tionalen Vergleich schlecht ab. 20 – 22 Kinder werden 

Prof. Dr. Hans Arnold

- Arzt für Neurochirurgie, pensioniert,
- bis 2005 Direktor der Lübecker Neurochir Univ.-Klinik,
- 1998 - 2000 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie,
- 1999 -2002 Rektor der Universität zu Lübeck

von einer Vollkraft mit Fachschulabschluss und einer 
Halbtagskraft, die weniger qualifiziert sein kann, betreut. 
Dabei bleibt unberücksichtigt, ob die Kindertagesstätte 
viele Migrantenkinder mit Sprachförderbedarf oder nur 
deutschsprachige Kinder betreuen muss. In Schweden 
betreut eine Erzieherin mit Hochschulabschluss 5 – 7 
Kinder. In Finnland kümmert sich die „Neuvola“-Tante 
(entspricht in etwa Gemeindeschwester und Mütterbe-
ratung) von der Geburt an bis zum Schulabschluss um 
jedes Kind, schenkt die staatliche Säuglingserstausstat-
tung und organisiert die Auszahlung des Mutterschafts-
geldes. In den Startklassen (Vorschule) kümmern sich 2 
Lehrer oder 1 Lehrer mit Assistent um 4 – 6 Schüler. Sie 
führen viele Elterngespräche. Sie entscheiden, ob die 
Schüler nach der Startklasse in die 1., 2. oder eine För-
derklasse eingeschult werden. Deutschland gab 2005 für 
Kindertagesstätten 0,5% des BIP aus, Frankreich 0,75%, 
in der EU waren es durchschnittlich 1,0%.

b) soziale Situation; Chancengleichheit?

Ursachen der vorschulischen Defizite sind: Armut; Dauer-
arbeitslosigkeit mit Verlust der elterlichen Motivation, des 
Tagesrhythmus und normaler Verhaltensregeln; niedriger 
Bildungsstand der Eltern, Analphabetismus (besonders 
bei Migrantinnen); Dauerfernsehen, Playstation; Tren-
nung, Scheidung; Gewalt in der Familie; Alkohol und 
andere Drogen; minderjährige Mutterschaft etc. Einen 
nicht geringen Anteil am Wachsen der davon hauptsäch-
lich betroffenen Unterschicht hat die Entsolidarisierung 
unserer Gesellschaft, die sich z.B. in der Vermögens-
verteilung ausdrückt: 2007 standen den oberen 40% 
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deutscher Haushalte 91% des Netto-Vermögens zur 
Verfügung, den unteren 40% aber nur 1,7%. Aus materi-
ellen Gründen schicken nicht wenige Familien ihre Kinder 
erst im Vorschuljahr in den Kindergarten, darunter viele 
Migrantenkinder, die vorschulische Sprachförderung vom 
4. Lebensjahr an besonders nötig hätten. Die Hartz-IV-
Gesetzgebung hat die Situation weiter verschlechtert; 
mit einem Tagessatz von 2,55 € für Ernährung eines 
Kindes bis zum 14. Lebensjahr ist vorprogrammiert, 
dass Kinder hungrig zur Schule kommen. Der Erlangung 
von Bildung, dem einzigen Ausweg aus ihrer Misere, 
ist damit auch noch der materielle Boden entzogen. Von 
der vielbeschworenen Chancengleichheit sind sie weiter 
entfernt als zuvor.

c) Demographie

Heute kommen 2 Arbeitnehmer für einen Rentner auf, 
im Jahre 2030 wird das Verhältnis von Rentnern zu 
Arbeitnehmern 1 zu 1 sein! Zur Zeit hat etwa jeder 5. 
Schulabgänger in Deutschland zu geringe Kenntnisse, 
um in den Arbeitsmarkt integriert bzw. auf einen Aus-
bildungsplatz vermittelt zu werden. Der Anteil von 
Akademikern an der Bevölkerung beträgt in Finnland 
und Schweden 40%, in Frankreich 37%, in Deutsch-
land 22% (Inst. f. Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
Nürnberg 2005). 40% der Hochschulabsolventinnen in 
Deutschland bleiben kinderlos (Uni Düsseldorf 2005, Uni 
Lübeck 2003). 41% der 25- bis 35-jährigen Migranten 
sind ohne Berufsausbildung. 18% der Migranten und 7% 
Deutsche sind ohne Schulabschluss. Die Hochschulreife 
erreichen 25% der Deutschen und 9% der Migranten. 
2005 (Mikrozensus) machten die Migranten 19,3% der 
Bevölkerung Deutschlands aus, bei den Kindern unter 
5 J. waren es 33%. Für die Großstädte wird für 2020 
erwartet, dass 41% der Jugendlichen einen „Migrations-
hintergrund“ haben werden. Die Nichtintegration kostet 
den deutschen Staat jährlich 3,5 – 7 Mrd. € (H. D. von 
Loeffelholz); das Brutto-Inlandsprodukt könnte 20 – 40 
Mrd. € höher sein.

d) Entwicklung des kindlichen Gehirns

Das menschliche Gehirn ist die komplexeste Struktur 
im uns bekannten Universum. Vermutlich dient gut die 

Hälfte des menschlichen Erbguts dem Aufbau und der 
Erhaltung der Funktion des Hirns mit seinen etwa 200 
Mrd. Nervenzellen. Mit der Geburt erfolgt ein grundsätz-
licher Umschwung in der Entwicklung des Hirns. Von 
Stund an bestimmen neben den Genen die Signale aus 
der Umwelt, die über die Sinnesorgane aufgenommen 
werden, entscheidend seine Mikrostruktur. Von der 
Dichte und Vielfalt der Signale hängt ab, wie viele und 
welche der Milliarden Nervenzellen künftig funktionieren 
werden. Ein grobes Beispiel: Ein Neugeborenes, des-
sen Hornhaut infolge Infektion lichtundurchlässig wird, 
erblindet. Die Nervenzellen seiner Hirnrinde, die für 
das Sehen zuständig sind, sterben ab oder bilden keine 
Verbindungen zu anderen Nervenzellen aus, da sie keine 
Signale empfangen. Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar, 
die spätere Verpflanzung einer intakten Hornhaut auf die 
betroffenen Augen ändert an der Blindheit nichts mehr. 
Erblindet aber ein normalsichtiger Erwachsener infolge 
Hornhaut- oder Linsentrübung, kann sein Sehvermögen 
durch Hornhaut- oder Linsentransplantation wiederher-
gestellt werden. Nervenzellen, die gleichzeitig Signale er-
halten, können sich über Kontaktarme und Kontaktstellen 
(=Synapsen) mit einander verbinden. Jede Nervenzelle 
kann bis zu 10.000 solcher Kontaktstellen entwickeln. Ob 
dies geschieht, hängt von der Intensität und Anzahl der 
über die Sinnesorgane und von anderen Nervenzellen auf 
sie treffenden Signale ab. Die frühen Erfahrungen, die 
ein Kind in der Säuglings- und Kleinkind-Periode macht, 
prägen neben dem Erbgut mitentscheidend den Aufbau 
seines Gehirns. Diese Prägung wird auch verglichen mit 
der Formatierung der Festplatte eines Computers, d. h. 
die frühkindlichen Eindrücke im Hirn sind unauslöschlich, 
sie wirken lebenslang. Das dafür wichtigste Zeitfenster 
umfasst – mit individuellen Abweichungen – die ers-
ten 5 Lebensjahre. In ihnen erwirbt ein Kind Sprache, 
Denk- und Erkenntnis-Muster und entwickelt seine 
Gefühlswelt, seinen Antrieb und sein Sozialverhalten. 
Der Spracherwerb gelingt umso besser, je häufiger die 
sprachlichen Kontakte und je deutlicher die Aussprache 
und die begleitende Mimik und Gestik der Kontaktper-
sonen sind. Das menschliche Gehirn ist so eingerichtet, 
dass ein großer Teil des Lernens auf Nachahmung, Spie-
gelung beruht. Daran sind fast immer mehrere Sinne, 
gelegentlich alle beteiligt. Das kindliche Hirn ist lernsüch-
tig. Lernerfolg bewirkt die Ausschüttung körpereigener 
Stoffe, die über das Belohnungssystem des Hirns ein 
Glücksgefühl erzeugen. Das kindliche Gehirn kann nicht 
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überfordert werden. In den Wachphasen kann man ihm 
permanent kindgerechtes „Futter“ anbieten. Lernen ist 
immer mit Gefühlen verknüpft; gemeinsam bewirken 
sie während der Hirnreifung schnelle kurzlebige bioche-
mische und langfristige unter dem Mikroskop sichtbare 
strukturelle Änderungen an den Nervenzell-fortsätzen. 
Lernen geschieht fortwährend, selbst im Schlaf.

Unterernährung, mentale und psychische Vernachlässi-
gung (z.B. Dauerfernsehen, zu seltene Zuwendung, Be-
wegungsmangel, zu wenig oder kein Spiel und Gesang 
und Vorlesen, Gewalt in der Familie) schaden der Hirn-
entwicklung, d.h. in der Regel werden Kinder aus sozial 
bedrängter Situation schon im Vorschulalter so große 
Defizite zu verkraften haben, dass sie sie in der Schule 
nicht mehr ausgleichen können.

Krass ausgedrückt: „Die Verblödung beginnt mit der Ge-
burt“ (Frau Prof. Braun, Magdeburg), nämlich dann, wenn 
nicht gefördert wird. Bildungsdefizite erben sich also 
seltener über das Erbgut als über materielle und mentale 
Armut des Elternhauses und des Umfeldes des Kindes 
fort. Das ungünstige Umfeld ist die Ursache dafür, dass 
so viele Kinder aus der Unterschicht und aus Migranten-
familien in Schule und Beruf scheitern.

Initiativen

Aus den zitierten Erfahrungen und Fakten ergaben sich 
folgende Forderungen: Kinder aus sozial bedrängten  
und/oder Migranten-Familien sollten möglichst früh 
schon in Krippen und Kindertagesstätten betreut oder 
mitbetreut werden. Auf diesem Sektor lagen Erfah-
rungen mit dem niederländischen Programm „Opstapje“ 
und dem „Nurse-Family-Partnership-Programm von Olds 
et al (1999) vor. Olds et al errechneten, dass jeder in die 
vorschulische Bildung investierte Dollar 4 Dollar an Sozi-
alausgaben einspart, andere gehen sogar von 5 – 7 Dollar 
aus (bessere Berufsausbildung, höheres Steueraufkom-
men, niedrigere Kriminalitätsrate). Rechnet man zurück-
haltend eine Einsparung von 400% nach 25 Jahren, so 
ergibt sich eine Jahresrendite von 16%!! Ein schlechter 
Kaufmann – unser Staat - , wer darauf verzichtet! In Koo-
peration mit dem Jugendamt wurde das niederländische 
Programm, mit dem auch Nürnberg und Bremen schon 

Erfahrungen gesammelt hatten, nach Besuch vergleich-
barer Einrichtungen in Hamburg („Adebar“) und Flens-
burg („Schutzengel“) für Lübecker Verhältnisse adaptiert.

a) Mutter-Kind-Einrichtungen

Es wurden Anträge auf Finanzierung je einer Mutter-
Kind-Einrichtung für Mütter mit Kindern von 0 - 3 Jahren 
aus sozial bedrängten und/oder Migrantenfamilien für 
die sozialen Brennpunkte Moisling und Kücknitz gestellt, 
die ich vor den Stiftungsvorständen vertreten habe. Die 
Possehl- Stiftung und die Gemeinnützige Sparkassen-Stif-
tung zu Lübeck genehmigten je 0,5 Mio €. Damit wur-
den diese Einrichtungen für 3 Jahre finanziert, eine Zeit, 
die nötig ist, um die Effizienz beurteilen zu können. Beide 
Einrichtungen sind Mitte 2007 an den Start gegangen. 
Personal: 1 Erzieherin und 1 Sozial-pädagogin; weitere 
Leistungen (z.B. Hebamme. Schuldenberatung, zwei-
sprachige Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund für 
die Kontaktaufnahme zur moslemischen Bevölkerungs-
gruppe) werden „hinzugekauft“. Träger der Einrichtungen 
sind die AWO und eine gemeinnützige GmbH (49,5% 
Gemeindediakonie, 49,5% Verbund sozialtherapeutischer 
Einrichtungen, 1% ich selbst). Die Zusammenarbeit 
mit den Frauenärzten wird zur Zeit organisiert, um eine 
Kontaktaufnahme möglichst schon vor der Geburt des 
Kindes zu ermöglichen. Es ist geplant, in diesen Einrich-
tungen demnächst auch Krippenplätze anzubieten.

b) Gründung des Fördervereins

Lübecker Kindertagesstätten Mit Unterstützung des Ro-
tary-Clubs Lübeck-Holstentor, dem ich angehöre, und der 
Stadtelternvertretung gründete ich Mitte 2006 den o. g. 
Verein. Er wurde im November 2006 als Tochterverein in 
die „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Zwe-
cke“ zu Lübeck („Gemeinnützige“) integriert und nahm 
sodann seine Arbeit auf. Er zählt zur Zeit 162 Mitglieder. 
Im Jahre 2007 konnte er ein Volumen von etwa 85 T€ 
in Richtung Kindertagesstätten bewegen. Einige seiner 
Projekte seien aufgeführt:

„Schul-Mini-Projekt“. 2 Schulen und 5 Kindertagesstätten 
erhielten für ½ Jahr zusätzlicher Sprachförderung 25 T€ 
von der Possehlstiftung
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30 T€ für 3 Jahre bewilligte die Bluhme-Jebsen Stiftung 
für die Beschäftigung einer deutsch-türkischen Lehrerin 
in einer KiTa mit mehr als 50% türkischen Kindern. Wei-
tere 22 T€ steuert der Förderverein bei.

Ein Vereinsmitglied arbeitet seit Februar 2007 16 Wo-
chenstunden ehrenamtlich in einer KiTa mit 97% kur-
dischen Kindern.

An 4 KiTas wurde die Sprachförderung mit einem Ge-
samtvolumen von ca 15 T€ unterstützt.

Ein Tischler betreibt auf 400 € Basis in einer KiTa eine 
Werkstatt für Hortkinder. An einem Schulhort und 2 KiTas 
leisten Gymnasiasten und Realschüler Schularbeitenhilfe 
für 5 € / Stunde.

Weitere Projekte betreffen musikalische Früherziehung, 
Mitmach-Theater, Mittagessen für Hortkinder, Psycho-
motorik, Tanz und Bewegung, frühe mathematische und 
physikalische Bildung.

Alle diese Projekte sind effektiv und sinnvoll, aber doch 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der oben 
geschilderten für uns alle bedrohlichen Probleme, die 
sich ohne ganz massive staatliche Umsteuerung und 
neue Prioritätensetzung nicht bewältigen lassen werden.
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Begegnungen zwischen den Generationen

Die Familienstruktur in unserer Gesellschaft hat sich 
deutlich verändert! Kleinfamilien mit einem Kind, Allein-
erziehende und Patchwork-Familien sind schon lange 
nicht mehr die Ausnahme. Nur selten trifft man drei 
Generationen zusammenlebend unter einem Dach an. 
Immer mehr ist es die Regel, dass Senioren wenig oder 
keinen Kontakt zu ihren Enkeln oder Urenkeln haben. 
Viele von ihnen leben allein oder in Senioreneinrich-
tungen, oft auch in weiter Entfernung von den nächsten 
Verwandten. Diese Auflösung enger Familienbindungen 
zwischen den Generationen hat einen erheblichen Ein-
fluss auf die Lebensqualität älterer Menschen, insbeson-
dere auf ihr gesundheitliches Wohlbefinden. Fehlende 
Sozialkontakte haben zur Folge, dass Menschen regel-
recht vereinsamen. Die Kommunikationsfähigkeit lässt 
nach, psychosomatische Erkrankungen nehmen zu. Oft 
gehen diese Prozesse einher mit der Minderung des 
Selbstwertgefühls und einer Beschleunigung der Alte-
rungsprozesse.

In Würde alt werden ist der Wunsch jedes Menschen. 
Sich geistig und körperlich fit zu halten, ist eine tägliche 
Herausforderung. In der Begegnung mit Kindern kann 
sie gelingen.

Unser Verein LUBIK e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, Be-
wegung und Lernen zu verbinden und Begegnungen von 
Alt und Jung zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurde 
eine Gründerzeitscheune liebevoll renoviert und mit 
einem Bewegungsraum und einer Lernwerkstatt ausge-
stattet. Wir bieten Kindern und Erwachsenen Materialien 
und Räume, die Lernen zum Erlebnis werden lassen. 
Bewegung ist dabei ein zentrales Element.

Anne-Marie Muhs

- Dipl. Oecotroph.
- Organisatorische Leitung eines Bauernhofkindergartens
- 1. Vorsitzende LUBIK e. V., Projektleitung
- Montessori-Diplom

Am 10.Februar 2008 startete unser Projekt:

„Jeder Tag ein Leben“, Begegnung von Alt und Jung

An unseren Veranstaltungsort in der, LUBIK-Scheune, 
trafen sich Senioren (80 – 96 Jahre alt) mit Kindern 
(unter 10 Jahre alt), um einen gemeinsamen Nachmittag 
mit Gymnastik, Singen und Lernen mit allen Sinnen zu 
genießen. Die Begegnung war geprägt von Geben und 
Nehmen, voll von Lebensfreude und Wohlfühlen.

Nach diesem gelungenen Auftakt ist es Ziel der ehren-
amtlichen Helfer, weitere Senioren und Senioreneinrich-
tungen sowie Kinder und Kindertagesstätten anzuspre-
chen, um Kontakte aufzubauen. Vier weitere Termine 
sind bereits festgelegt und geplant.

Nähere Informationen zum Projekt erhalten Sie zu den 
Bürozeiten, Montag bis Donnerstag, 9:00 – 12:00 Uhr in 
der LUBIK-Scheune: Tel. 04344/410608.

Eine ausführliche Beschreibung aller Tätigkeiten des Ver-
eins LUBIK e.V. finden Sie unter www.lubik.net

Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden ange-
wiesen. Möchten Sie dieses Projekt oder unsere Einrich-
tung insgesamt finanziell unterstützen, wenden Sie sich 
bitte an unsere Kassenwartin: Frau Holz: 04344 410608 
oder an die 1.Vorsitzende: Frau Muhs: 04344 1278.
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S I S - Seniorpartner in School

Konflikte im Schulalltag, Probleme zu Hause - für Schüler 
ist es oft wichtig, jemanden zu kennen, der ein offenes 
Ohr für sie hat und an den sie sich vertrauensvoll wen-
den können.

An immer mehr Schulen in Schleswig - Holstein überneh-
men diese Rolle die „jungen Alten“, die Senioren, die 
als ehrenamtliche Schulmediatoren Streit schlichten, zwi-
schen den Parteien vermitteln und sich um die Probleme 
der Kinder und Jugendlichen kümmern.

Die zündende Idee, die dahinter steht, ist, eine Brücke 
zwischen Jung und Alt zu schlagen, die dazu beitragen 
kann, beispielhaft Wege aufzuzeigen, wie sich im de-
mokratischen gewaltfreien Umgang miteinander, durch 
Gewaltprävention per Mediation an den Schulen, deutlich 
bessere Chancen für die Gestaltung der persönlichen 
Zukunft erzielen lassen.

Mit dieser Erkenntnis als Basis wurde im Jahre 2001 in 
Berlin der Verein „S i S - Seniorpartner in School“ ge-
gründet. Senioren wurden mit finanzieller Unterstützung 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend nach den Richtlinien des „Bundesver-

bandes Mediation“ zu Mediatoren ausgebildet und in 
Schulen ehrenamtlich als Seniorpartner eingesetzt. Der 
Erfolg dieses Projektes war so groß, dass es inzwischen 
auf sieben Bundesländer ausgedehnt werden konnte.  
So ist z. B. im November 2006 in Flensburg der S i S 
- Landesverband Schleswig - Holstein gegründet worden.

Um das Verfahren zur kooperativen Konfliktlösung an 
Schulen in Schleswig - Holstein in größerem Umfang 
einbringen zu können, suchen wir geeignete Senioren/in-
nen, die ein Herz für Kinder haben, sich für eine Schule 
engagieren möchten und die ihre Lebenserfahrung sowie 
ihre Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen können. 
Die Ausbildung zum/zur Schulmediator/in ist kostenlos 
und umfasst zwei Seminareinheiten von je fünf Tagen, 
geleitet von erfahrenen Moderatoren/innen. Es werden 
stets Mitstreiter gesucht und falls bei Senioren Interesse 

Ingo Fuhrmann

- Chemiefacharbeiter, Industriemeister Chemie, Sicherheitsfachkraft
- tätig in der Erwachsenenbildung
- Ausbildung zum Schulmediator (Berlin)
- Ehrenamtlich aktiv als Seniortrainer,
- Modellprojekt SIS (Seniorpartner in School)

geweckt worden sein sollte, wenden Sie sich bitte an 
eine der unten aufgeführten Kontaktmöglichkeiten.

Die nächste Schulmediatoren-Ausbildung findet voraus-
sichtlich im Herbst 2008 statt.

Kontakt

Regional Süd-SH
Ingo Fuhrmann
Tel.: (0 45 03) 89 85 31
E-Mail: fuhrmann-ingo@t-online.de

Landesvorsitzende SH
Regina Harbs – Stancikas
Tel.: (04 61) 35 8 50
E-Mail: rehasta@t-online.de

Projektkoordinatorin SH
Inge Maria Mandac
Tel.: (0 46 31) 44 11 85
E-Mail: info@conflictculture.de
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Generationentheater

Projekt der mobilen
Jugendarbeit „check for kids“

„Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Drei Genera-
tionen präsentierten das teuflische Stück in der Fassung 
von F.K. Waechter mit Witz, Charisma, Disziplin, Freude 
und Improvisationstalent.

Das „Generationentheater“ ist ein Projekt der offenen 
mobilen Jugendarbeit „CHECKFORKIDS“ in den Stadt-
teilen Parksiedlung und Schleife der Stadt Rendsburg. 
Dort bietet ein Team von PädagogInnen und ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen ein umfangreiches Angebot.

In der heutigen Leistungsgesellschaft besteht die Gefahr, 
dass Toleranz, Solidarität., demokratisches Verhalten, 
soziale Kompetenz und Akzeptanz in den Hintergrund 
treten. Schwache, junge und alte Menschen müssen 
Lobbyarbeit für die eigene Anerkennung und das Ver-
ständnis leisten.

Herkömmliche Familienstrukturen, in denen Alt und 
Jung unter einem Dach wohnten und somit soziale und 
kulturelle Wertvorstellungen und Lebenserfahrungen 
traditionell weitergegeben wurden, sind heute nur noch 
selten vorzufinden.

Wir wollten mir unserem Projekt die Möglichkeit geben, 
die nötige Spielfreude zu entwickeln, die sich von Gene-

ration zu Generation fortpflanzt und einen Austausch er-
möglicht. Wir wollten Kinder und Erwachsene in gleicher 
Weise unter „Strom“ setzen, so dass sie „Anschluss“ 
finden und in „Kontakt“ treten.

Ziel war es, mit Kindern, Jugendlichen und SeniorInnen 
ein gemeinsames Theaterstück zu entwickeln und 
dabei auf die individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Bedürfnisse dieser einzugehen. Bei der Entwicklung des 
Schauspiels und dem Drehbuch können die älteren Men-
schen mit ihren Erfahrungen entscheidenden Einflüsse 
nehmen.

Wir sehen hier eine sehr gute Möglichkeit der gemein-
samen Freizeitgestaltung beider Generationen, zudem 
fördert diese Maßnahme verstärkt die Lebensqualität, 
insbesondere der SeniorInnen, da diesen u. a. das 
Gefühl vermittelt wird, gebraucht zu werden. Es trainiert 
den Geist, den Körper, fördert die Kreativität, entwickelt 
die Sprache und das Selbstbewusstsein wird gestärkt.   
Wünschenswert für uns war, dass aus dem gemeinsam 
Erlebten und den daraus resultierenden Erfolgserleb-
nissen dauerhaft „Leihoma-/Leihenkel-Beziehungen“ 
entstehen.
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Kontakt

Jugenddorf Rendsburg
Aalborgstr. 17-19, 24768 Rendsburg 
Tel.: (0 43 31) 13 81 30
E-Mail: checkforkids@jugenddorf-rd.de
Bürozeiten: Mo. 13:00-14:00 Uhr, Do. 13:00-16:00 Uhr
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Die Workshops

Der demografische Wandel stellt an unsere Gesellschaft 
große Herausforderungen, die vielfältige Bereiche 
betreffen: Die Zahl Jugendlicher wird geringer, bei einer 
längeren Lebenserwartung und wachsendem Pflegebe-
darf der Älteren. Dies hat Auswirkungen auf den Arbeits-
markt, die Finanzierbarkeit sozialer Sicherungssysteme, 
Wohnsituationen und auf die Infrastruktur.

Diese Bevölkerungsentwicklung bietet jedoch auch Chan-
cen. Die gestiegene Lebenserwartung birgt Potentiale 
und Ressourcen älterer Menschen, die genutzt werden 
können. Es ist Aufgabe der Gesellschaft, die notwen-
digen Voraussetzungen für soziale Teilhabe, Engagement 
und lebenslanges Lernen zu schaffen und neue Formen 
und Modelle des Miteinanders zu finden und zu ent-
wickeln. Aus diesem Grund haben sich im Vorfeld der 
Fachtagung „Dialog der Generationen“ VertreterInnen 
verschiedener Generationen in vier Workshops à drei 
Stunden getroffen und den „Dialog der Generationen“ 
geführt.

Mit dem Ziel, gemeinsam ein „Produkt“ zu entwickeln, 
das über die Fachtagung hinaus den intergenerationellen 
Kontakt pflegt und fördert, wurde in Zusammenarbeit 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Familie, Ju-
gend und Senioren und dem PARITÄTISCHEN, Kiel, eine 
Zukunftswerkstatt durchgeführt.

Am Workshop beteiligt waren…

Holger Wittig-Koppe, Paritätischer LV S.-H.
Heinke Schroeder, Paritätischer LV S.-H.

Dorothea Blume, MSGF
Daniela Jordan, MSGF

Volker Amrhein, Projektebüro „Dialog der
 Generationen“, Berlin 

Peter Lindemann, Landesseniorenrat S.-H. e.V.
Karl-Heinz Camien, Landesseniorenrat S.-H. e.V.

Ilker Mermer, interkultureller Ansprechpartner

Hannes Clausen, Landesjugendring, BdP

Marc Werner, Jugend im Landtag
Kim Eileen Sander, Jugend im Landtag

Allmut Schnarcke, Seniorenbüro NMS

Christel Bendfeldt, seniorTrainerin

Anke Ciecierski-Ehlers, seniorTrainerin

Gerda Behrends, Unterwegs ohne Grenzen e.V. 
Ilker Mermer, interkultureller Ansprechpartner

Hannes Clausen, Landesjugendring, BdP 

Christa Kreber, ADS- Grenzfriedensbund 

Björn Carstensen, FSJ
Pia Edler, FSJ
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Workshopreihe „Dialog der Generationen“ im
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend 
und Senioren, Kiel 

1. Workshop
27. November 2007

Barrieren

• Marginalisierte Gruppen werden häufig im Dialog 
übersehen

• Mangelnde Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten 
• Wenig Räume, in denen voneinander Lernen praktiziert 

werden kann
• Stadtleben/Nachbarschaft Kaum Kontakte (Isolation)
• Generation „Lebensmitte“ hat wenig Anknüpfungs-

punkte zur jungen und alten Generation (Fokus auf 
Arbeit/Familie etc)

• Kommunikative Barrieren (Sprache/ Lebensstile) - Miss-
verständnisse

• Fehlender Kontakt führt zur Distanzierung
• Wenig Kontinuität bei Projekten des Dialog der Genera-

tionen: „Strohfeuer“
• Landesweite Initiativen verpuffen eher als lokale, kom-

munale Initiativen
• (Unterschiedliche) Bedürfnisse
• Zu wenig sichtbar: Attraktivität von Generationenbeziehungen
• Segregation (Trennung) der Kinder, Jugendlichen, Er-

wachsenen von Alten

Egoismus

• BequemlichkeitIch will meine Ruhe haben und mich 
nicht mit Problemen Anderer beschäftigen

• Zu wenig „Sturm und Drang“ bei den Erwachsenen
• Kein Verständnis für den Anderen
• Kein offenes Ohr für den Anderen
• Verächtlicher Umgang miteinander
• Arroganz
• Jüngere sind ungeduldig mit verlangsamten Verhalten 

der Älteren
• Ältere fordern Achtung und Respekt
• Zuhören: auf beiden Seiten
• Sich selbst zu wichtig nehmen (Selbstbezogenheit)
• Leben im Überfluss
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Umgang

• Belehrung durch Ältere wird abgelehnt
• Ältere verdammen Jugendkultur
• Intoleranz gegenüber jug. Subkulturen
• Fehlende Großeltern in der Nähe
• Verschiedene Welten
• Negative Altersbilder/ negative Jugendbilder
• Vorurteile (aus dem Weg räumen)
• Keine Kritik vertragen können
• In der Sprache: Alter/Junge als Schimpfwort
• Jüngere belächeln Traditionsbewusstsein / Werte der 

Älteren
• Vermutung über sehr unterschiedliche Lebensansichten 

behindert einen Dialog

Interesse

• Interesse für die andere Generation muss ausgespro-
chen werden, damit wir zusammen finden

• Mangelnde Bereitschaft für den Umgang mit unter-
schiedlichen Generationen

• Mangelnde Nachfrage (in Richtung andere Generationen)
• Kein Interesse daran, mehr von anderen zu erfahren
• Zu wenig Neugierde aufeinander
• Gleichgültigkeit gegenüber Interessen der anderen 

Generation
• Unterschiedliche „Frei“-zeiten
• Fehlende Gesprächsthemen
• Gemeinsame Interessen/ Themen sind unklar Ängste
• Berührungsängste
• Angst vor Begegnung
• Ängste vor der heutigen Jugend
• Angst vor Menschen, die mir fremd sind (sowohl aus 

Alters – oder aus kulturellen Gründen)

Kultur

• Ruhebedürfnis
• Entpflichtung
• Erziehung
• Tradition
• Nachwirkungen des Generationenkonfliktes der 60er 

Jahre
• Es fehlen (finanzielle) Ressourcen, bzw. die Prioritäten 

liegen woanders
• Fehlender Familienzusammenhalt
• Fehlende Vorbilder

Jugendkultur

• Verständnis dafür, dass Jugend eine eigene Kultur hat 
und pflegt - (Im Gegensatz zu früher): frühe Reife

• Eigene Meinung
• Probleme in der Generation der Jugend z. B. Ausgren-

zung von Personen, die zur anderen Generation stehen
• „Cool sein“
• eigener Kleidungsstil
• Orientierung

Stichworte

• Medieneinfluss (hemmt Nachfrage, bildet Klischees)
• Arbeitsmarkt
• Professionalisierung
• Krankenkassen (benachteiligen in Angeboten)

Fazit: Es fehlt an Dialogfähigkeit!
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In der Kritikphase (1. Termin der Zukunftswerkstatt) wur-
den die Hindernisse für einen Dialog der Generationen 
deutlich. „Egoismus“ und „Vorurteile“ spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Nun lassen sich Egoismus und 
auch Vorurteile kaum abschaffen, beide gehören zum 
Grundverhaltensmuster aller Menschen, sowohl jüngerer 
als auch älterer.

Vorurteilen kann man durch bessere Information und 
Gesprächsangebote über Generationsgrenzen hinweg 
begegnen. Hiervon gibt es sicher noch viel zu wenige im 
Lande. Sie sollten daher gefördert werden.

Beim Egoismus hilft vielleicht ein gewisses Umdenken:
• Welche Vorteile habe ich persönlich durch den Dialog 

mit der anderen Generation?

• Ist ein Lebensabend, bei dem ich mich zusammen 
mit Gleichaltrigen sozusagen auf eine „Alteninsel“ 
zurückziehe und Andersaltrige kaum noch wahrnehme, 
überhaupt erstrebenswert?

• Umgekehrt: war es damals für uns Jugendliche (in den 
60er Jahren) angenehmer zu leben, als wir uns von den 
Älteren abgekapselt haben und sie nur noch als Gegner 
betrachtet haben (Slogan: „Trau keinem über 30!“)?

Damals gab es tatsächlich den „Kampf der Generati-
onen“, heute dagegen leben wir eher achtlos nebenein-
ander her. Man könnte jetzt meinen, das Verhältnis der 
Generationen habe sich seit damals verbessert. Das ist 
sicher richtig, aber kein Grund zum Ausruhen. In un-
serem eigenen Interesse muss der heutige „Status quo“ 
überwunden werden. Wir können es uns nicht mehr 
leisten, „achtlos nebeneinander her“ zu leben.

Wie kann der Dialog der Generationen in Schleswig-Holstein 
weiterentwickelt werden? Auszug aus den Gedanken eines 
älteren Teilnehmers

Im Rahmen der demografischen Entwicklung sind wir 
aufeinander angewiesen. Dabei ist folgendes wichtig: 
Wir Älteren waren selbst einmal jung und können uns 
sehr gut daran erinnern (wenn wir es nur wollen), wie es 
damals war, wenn wir älteren Menschen begegneten. 
Wir erinnern uns daran, wie wir damals mit unseren 
Vorurteilen umgegangen sind und wie sie unser Handeln 
beeinflusst haben.

Jüngere Menschen haben es dagegen viel schwerer, sich 
in die Situation Älterer hinein zu versetzen. Das bedeu-
tet: Die Initiative zum Generationendialog muss von uns 
Älteren ausgehen!

Der demografische Wandel ist voll im Gange, aber wir 
spüren bisher nur die ersten kleinen Anfänge seiner 
Auswirkungen auf unser Leben. Die heute noch jungen 
Menschen wird es dagegen mit voller Wucht treffen, 
wenn sie alt sind.

Wie kann man sich darauf vorbereiten?
Mit dieser Frage ist eine einzelne Generation überfordert. 
Nur im gemeinsamen Gespräch können Lösungsansätze 
gefunden werden. Ausgehend vom „Egoismus“, nämlich 
von der Frage: - „was nützt es mir selbst?“ - lassen sich 
genügend Gründe finden, den Generationendialog zu 
fördern. Ich habe etwas davon, andere haben auch etwas 
davon, also warum sollten wir nicht miteinander spre-
chen und mehr voneinander erfahren?

Wenn wir dann sogar feststellen, dass die großen Pro-
bleme, die der demografische Wandel mit sich bringt, 
sich gemeinsam viel besser lösen lassen, als wenn man 
alleine davor steht, dann sollte das genügend Ansporn 
für unsere Bemühungen sein.
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2. Workshop 17. Januar 2008

Welche Ideen/ Phantasien/ Utopien haben wir zum 

Dialog der Generationen?

Haus der Generationen

Gemeinsame Wege gehen → „Gemeinsam statt einsam“
  → Freizeit/ gemeinsame Mahlzeiten

Generationendialog in der Schule

Gemeinschaftliche Wohnformen: Selbst geplant Gemeinschaftsraum

Senioren gehen in die Schule

Migranten gehen in die Schule

Schüler gehen zu Senioren

Gemeinschaftliche Wohnformen für alle Generationen

Patenschaften von Unternehmen für Schulen

Patenschaften von Schulen für Senioreneinrichtungen

„Video der Generationen“

Altersgruppen in Institutionen (geregelt) kombinieren

Grüne Wiese, auf der sich alle wohlfühlen: alle sind vernetzt / viele Projekte:

Eines Dialog des MITEINANDER führen:

Projekte:
 Generations-Camp „Ich will da rein!“
 Fotografieren: die andere Generation ins Bild nehmen
 Zeitungsprojekte
 Erzählcafes/ Vorlesen
 Jung hilft Alt und umgekehrt → Patenschaften
 Generationentheater
 Miteinander reden: sich in heterogenen Gruppen austauschen
 Migration und Integration
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Zusammenfassung

Schule: * * * * *

→ Senioren gehen in die Schulen

→ Schüler gehen zu Senioren

→ Schule schafft gemeinschaftliche Erfahrungen

→ Ältere MigrantInnen gehen in die Schule

Wohnformen: * *

→ generationsübergreifende Wohnformen

→ Hilfen müssen zu den Menschen kommen, damit sie dort leben können, wo sie wohnen

Nachbarschaft/ Gemeinwesen: * *

→ Migration und Integration

→ Gemeinschaftsräume

→ gemeinsame Aktivitäten

→ Ideenbörsen

→ Tauschringe

(Wohnformen und Nachbarschaft/ Gemeinwesen können thematisch zusammengefasst werden)

Institutionen: 

→ gemeinsame schaffen: Zugang für verschiedene Generationen

→ Patenschaften

Einzelne konkrete Projekte: * * * *

→ Fotografieren: die andere Generation ins Bild nehmen

** Sterne stehen für Priorität der Workshopteilnehmer
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3. Workshop
31. Januar 2008

Folgende Ziele wurden entwickelt, die am 29. Februar 
2008 der Sozialministerin in geeigneter Form überreicht 
werden sollen:
• Dauerhafter Arbeitskreis „Dialog der Generationen“

• FORUM auf Landesebene entwickeln und mitgestalten 
nach Vorlage des geplanten „nationalen Forum“ *.

• Entwickeln eines Leitbildes

• Ggf. landesweiten Aktionsplan anstoßen und begleiten

• Handlungsfelder identifizieren

• Vernetzung in S-H unterstützen

• Kontakte zu anderen Bundesländern und zum „natio-
nalen Forum“

• Mitwirken bei landesweiten Fachtagungen

• Projekte anstoßen

* Zu „Nationales Forum“:
Das Projektebüro „Dialog der Generationen“ wird 
gefördert vom BMFSFJ und plant die Einrichtung eines 
„nationalen Forums“, mit Auftaktveranstaltung im Herbst 
2008. 

Ziele:
• Zusammenführen bundesweiter MGHs, FWDs, Pro-

jekten in BE (Demografischer Wandel), kommunalen 
Mehrgenerationenkonzepten

• Vernetzungsangebote

• Gesprächsrunden mit Politik und Partnern

• Video der Generationen

• Preisverleihungen - Schwerpunktveranstaltungen

• Kontakte zu anderen EU-Staaten (Fr, UK)
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4. Workshop
07. Februar 2008

Zusammenfassendes Ergebnis:
- Dauerhafter Arbeitskreis (generationsübergreifend) / mit 
Ansprechpartner
- „Forum“ als Partner des nationalen Forums

Aufgaben

• Leitbild entwickeln

• Ggf. Aktionsplan anstoßen und begleiten

• Handlungsfelder identifizieren / Bestandsaufnahme

• Vernetzung / Austausch

• Mitwirken bei Fachtagungen

• Projekte anstoßen

Kernaussagen Seniorenalter

- „Krieg der Generationen“ findet nur in den Medien statt

- Vorurteilen trotzen – wir wollen die Begegnung (Jugend-
alter)

- Wo bleiben wir im Dialog- im Alter zwischen 30 – 60 
Jahren (Berufstätigkeit)

- Dialog ohne Barrieren } Kernaussagen erfragen

- Dialog der Kulturen
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Auf Einladung des Ministeriums fand von Dezember 
2007 – Februar 2008 eine Workshopreihe statt, aus der 
heraus Ideen zur Förderung eines Dialogs der Generati-
onen entwickelt werden sollten. Kenner von Mehrgene-
rationenprojekten und Fachleute aus unterschiedlichen 
Generationen und Lebenslagen kamen zu folgendem 
Ergebnis:

Der Dialog der Generationen benötigt ein dauerhaftes 
Forum

Dafür ist die Einrichtung eines Arbeitskreises mit An-
sprechperson im Ministerium sinnvoll. Ein solches Forum 
kann schleswig-holsteinische Partnerorganisation des 
nationalen „Forums Generationendialog“ werden. Ziel 
ist außerdem die Vernetzung und Koordination örtlicher 
Initiativen und Aktivitäten.

Wichtige Aufgaben:

• Austausch und Bestandsaufnahme bestehender Akti-
vitäten

• Handlungsfelder identifizieren

• Aktionsplan entwickeln

• Projekte anstoßen

Am 29.02.2008 war es endlich so weit: Karl-Heinz Ca-
mien vom Landesseniorenrat überreicht der Leiterin der 
Abteilung Kinder, Jugend, Familie, Senioren, Bürgerge-
sellschaft Dorothea Berger symbolisch das Ergebnis der 
Workshopreihe in Form eines Traumfängers.

Ein herzliches Dankeschön an alle Bürgerinnen und 
Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren, ihre Zeit und 
Energie in die Entwicklung einer solidarischen Gemein-
schaft investieren und die den 29. Februar 2008 zum Er-
folg haben werden lassen. Dazu gehören besonders die 
Initiatoren der Projekte des Marktes der Möglichkeiten, 
die Referenten und die Mitglieder des Workshops zum 
Dialog der Generationen.

29. Februar 2008:
Ergebnisse intensiver Arbeit
die Workshop-Reihe „Dialog der Generationen“
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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 Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finden 
sich unter www.efi-progamm.de Die Homepage wird 
vom Kölner Institut für Sozialwissenschaftliche Analysen 
und Beratung (ISAB), das das Projekt koordiniert, geführt; 
sie enthält unter anderem Presseberichte über das Wir-
ken der seniorTrainerinnen und seniorTrainer, Newsletter 
und ausführliche Dokumentationen der Evaluation. 

Kontakt

ISAB-Institut
Overstolzenstraße 15, 50677 Köln
Tel.: (02 21) 41 20 94, Fax (02 21) 41 70 15
E-Mail: info@isab-institut.de
www.isab-institut.de

Einblicke in die vielfältige Praxis

generationsübergreifender Projekte

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

Kontakt

Projektebüro „Dialog der Generationen“
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
Fehrbelliner Str. 92, 10119 Berlin
Tel.: (0 30) 44 38 34 75, Fax (0 30) 44 38 34 52
www.generationendialog.de

Zum Bundesmodellprogramm

„Generationsübergreifende Freiwilligendienste“

Seit April 2005 fördert das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Jugend und Frauen mit einem Pro-
gramm „Freiwilligendienste für den Zusammenhalt der 
Generationen“. Ziel dieser Maßnahme ist, das Angebot 
an Freiwilligendiensten zu erweitern: Neben den beste-
henden freiwilligen Jahren für jüngere Menschen, dem 
freiwilligen sozialen und dem freiwilligen ökologischen 
Jahr sollen auch generationsoffene Freiwilligendienste 
aufgebaut werden. Unter www.bmfsfj.de/Politikbereiche/

FreiwilligesEngagement/ freiwilligendienste-fuer-jedes-
alter.html finden sich konkrete Beschreibungen der 
Rahmenbedingungen und einzelner Projekte.

Kontakt

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Alexanderplatz 6, 10178 Berlin
Tel.: (0 18 88) 5 55-0, Telefax (0 18 88) 5 55-41 03
E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de
www.bmfsfj.de

Ansprechpartner für freiwilliges Engagement von 

Jung und Alt

Kontakt

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend 
und Senioren des Landes Schleswig-Holstein
Landesinitiative Bürgergesellschaft
Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel
Dr. Peter Zängl
Tel.: (04 31) 9 88-56 00
E-Mail:: peter.zaengl@sozmi.landsh.de

Dorothea Blume
Tel.: (04 31) 9 88-55 55
E-Mail:: dorit.blume@sozmi.landsh.de

Birgit Wollesen
Tel.: (04 31) 9 88-55 00
E-Mail: birgit.wollesen@sozmi.landsh.de

Ehrenamtsportal Schleswig-Holstein
www.ehrenamt-sh.de

Freiwilligenagenturen

Kontakt

Elmshorn
Freiwilligenforum Elmshorn
Birgit Grote
Probstendamm 7, Torhaus, 25336 Elmshorn
Tel.: (0 41 21) 29 48 06

Lübeck
Freiwilligen-Agentur
Dieter Döring
Mengstraße 43, 23552 Lübeck
Tel.: (04 51) 3 84 51 58
E-Mail: freiwillig.luebeck@t-online.de



Meldorf
Agentur für bürgerschaftliches Engagement im Tourist- 
und Servicecenter Meldorf
Marlies Suhr
Nordermarkt 10, 25704 Meldorf
Tel.: (0 48 32) 97 80-0
E-Mail: meldorf-tourismus@t-online.de

Neumünster
Freiwilligen-Agentur Neumünster
DRK-Kreisverband Neumünster e.V.
Heike Albers- Prigge
Schützenstr. 14-16, 24534 Neumünster
Tel.: (0 43 21) 41 91 13
E-Mail: info@freiwilligen-agentur-neumuenster. de
www.freiwilligen-agentur-neumuenster.de

Adressen weiterer Freiwilligenagenturen im Bundesge-
biet lassen sich finden über

die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen e.V. (bagfa)
Torstraße 231, 10115 Berlin
Tel.: (0 30) 20 45 33 66
E-Mail: bagfa@bagfa.de
www.bagfa.de

Seniorenbüros

Kontakt

Neumünster
Seniorenbüro der Stadt Neumünster
Allmut Schnarcke
Großflecken 71, 23534 Neumünster
Tel.: (0 43 21) 9 42-27 54
E-Mail: seniorenbuero@neumuenster.de

Plön
Seniorenbüro an der KVHS Plön
Heike Zura
Krabbe 17, 24306 Plön
Tel.: (0 45 22) 23 27
E-Mail: kvhs-ploen@t-online.de

Schwerin
Seniorenbüro Schwerin
Christine Dechau
Martinstr. 1/1a, 19053 Schwerin
Tel.: (03 85) 5 57 49 62
E-Mail: Seniorenbuero_Schwerin@t-online.de 
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