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Mit uns in die Zukunft

seniorTrainerinnen engagiert im Gemeinwesen



Editorial

Mit dieser Broschüre informiert die Bundesarbeitsgemeinschaft EFI Deutschland e.V. über ihre Ziele, bis-
herigen Aktivitäten und Leistungen, die im Anschluss an das Bundesmodellprogramm “Erfahrungswissen 
für Initiativen” (Laufzeit 2002 bis 2006) entwickelt und erbracht wurden und zeigt Wege auf, wie es zu-
künftig weiter gehen kann.

Die Broschüre richtet sich an Kommunen, Bildungseinrichtungen, Agenturen für Bürgerengagement und  
Ältere, die sich in neuen Verantwortungsrollen zum Wohle der Gemeinschaft in den Kommunen engagieren 
möchten.

Verwendete Abkürzungen:
EFI:    Erfahrungswissen für Initiativen 
ISAB:   Institut für sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung, Köln
seniorTrainerinnen: seniorTrainerinnen und seniorTrainer
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Bundespräsident Horst Köhler über bürgerschaftliches Engagement

Da kommt viel zurück an Nähe, Wärme, Sinn. 
Das ist auch eine Motivation, Gutes zu tun, wie 
mir Gemeinsinnige immer wieder berichten. […]

Menschen, die sich einsetzen für das Gemein-
wohl, sind Vorbilder, und diese Gemeinsinnigen 
sind mit dem, was sie bewegen, die beste, weil 
glaubwürdigste Werbung für bürgerschaftliches 
Engagement. Sie handeln ganz praktisch und ma-
chen Mut. 

Gerade in Zeiten, wo mancher von uns fürch-
tet, in der Globalisierung seine Wurzeln zu verlie-
ren, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder un-
serer selbst vergewissern, dass wir uns fragen, was 
wir an uns und unserem Land eigentlich schätzen. 
Wo können wir Vorbild sein - im Kleinen wie im 
Großen? Was gibt uns Halt und Heimat? 

Viele Menschen finden diesen Halt, indem sie 
bewusst auch Verantwortung für andere überneh-
men. Eine lebendige Bürgergesellschaft lebt vom 
Engagement für die Gemeinschaft, sie lebt vom 
Geben und nicht vom Nehmen, sie lebt von einer 
optimistischen und selbst bestimmten Haltung, 
und – eben – vom Gemeinsinn selbstbewusster 
Bürger. 

Jeder von uns hat es in der Hand, jeden Tag 
etwas besser zu machen.“

„Unser Gemeinwesen lebt davon, dass Menschen 
mehr tun als sie nur müssen. Von dem amerikani-
schen Jazz-Trompeter Louis Armstrong habe ich 
einmal den schönen Satz gelesen: ‚Tue nie etwas 
halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder ein-
holen kannst.’

Ich glaube, dass diese Weisheit sich auf viele 
Bereiche unserer Gesellschaft und unseres Lebens 
übertragen lässt. Engagierte handeln nach dieser 
Maßgabe. Sie machen keine ‚halben Sachen’, son-
dern sind mit ganzem Herzen dabei. Und es ist ein 
gutes Gefühl, Verantwortung für die Gemeinschaft 
zu übernehmen, mit Menschen zusammen zu sein, 
zu helfen, gebraucht zu werden. 
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Vorwort 

Aufblende
Bürgerengagement im 

demografischen Wandel

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe seniorTrainerinnen und seniorTrainer,

mit dieser Broschüre wollen wir Sie über die Ar-
beit der Bundesarbeitsgemeinschaft der senior-
Trainerinnen EFI Deutschland e.V. informieren 
und aufzeigen, wie wir uns aufgestellt haben, um 
das bürgerschaftliche Engagement zu fördern.

Wer sind wir?
Wir sind Menschen, die meisten von uns im Ru-
hestand, oder sagen wir besser Unruhestand, und 
leben zwischen Flensburg und München bzw. Aa-
chen und Frankfurt/Oder.

Was sind seniorTrainerinnen?
Die Rolle von seniorTrainerinnen ist eine in ei-
ner Weiterbildung vermittelte neue Alters- bzw. 
Verantwortungsrolle für ehrenamtlich engagierte 
Menschen der Generation 50+, die ihr Wissen und 
ihre Fähigkeiten flexibel und selbstorganisiert ein-
bringen wollen und dazu beitragen, überholte Al-
tersbilder zu korrigieren und die Rolle der Älteren 
in der Gesellschaft neu zu bestimmen. 

Warum engagieren wir uns ehrenamtlich?
Das bürgerschaftliche Engagement ist wesentlich 
für die Zukunft, den Zusammenhalt und die Le-
bensqualität unserer Gesellschaft.

Bürgerschaftliches Engagement gestaltet und re-
formiert das Gemeinwesen durch Partizipation:

Bürgerinnen und Bürger 

• ergreifen Initiative,
• übernehmen öffentliche Verantwortung und
• packen Probleme an.

Wir wollen zu einer akzeptablen Balance zwi-
schen staatlichen Pflichten, Eigeninitiative und 
gesellschaftlichem Engagement kommen.

Wir wollen weg von Überregulierung und hin zu 
mehr Freiraum für die Bürger, damit sie ihre urei-
gensten Angelegenheiten selbst in die Hand neh-
men können. Die Stärkung der Zivilgesellschaft 
dient nicht etwa dem Abbau des Wohlfahrtsstaa-
tes. Und sie ist auch keine schöne Parole, um den 
Staatshaushalt zu entlasten. Was wir wollen, ist 
mehr Teilhabe der Bürger.

Für wen machen wir das?
Wir engagieren uns, weil wir uns unserer bürger-
schaftlichen Mitverantwortung bewusst sind und 
weil es uns Freude macht.

Eduard Kuntz & Herbert Schmidt
Vorstandsmitglieder
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Die öffentliche Debatte um das bürgerschaftliche 
Engagement, insbesondere vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung, und die Teilha-
be älterer und alter Menschen hat in den letzten 
Jahren eine deutliche Akzentverschiebung erfah-
ren. 

Heute richtet sich die Aufmerksamkeit stärker 
darauf, wie die Leistungspotenziale älterer Men-
schen von der Gesellschaft nachgefragt werden 
können. 

Experten (Kommission 5. Altenbericht) mes-
sen dem Engagement „von Älteren für Ältere“ 
und solchen Engagementformen, die explizit den 
Zusammenhalt der Generationen fördern sollen, 
hohe Bedeutung bei. Diese Aktivitäten können 
sowohl als traditionelles Engagement als auch un-
ter den so genannten „neuen Engagementformen“ 
gefunden werden. Mittelfristig ist auf Grund des 
demografischen Wandels absehbar, dass das bür-
gerschaftliche Engagement von Älteren für Ältere 
im Bereich der sozialen und pflegerischen Versor-
gung älterer Menschen an Bedeutung gewinnen 
wird. 

Dabei werden insbesondere neue intelligente 
Mischungen zur langfristigen Stabilisierung von 
privaten Hilfearrangements relevanter werden.

Damit die erhofften positiven Effekte des bür-
gerschaftlichen Engagements für die politische 
Kultur, die Öffnung von Verwaltungen und Wohl-
fahrtsorganisationen tatsächlich eintreten, müssen 
die Förderpolitiken und -maßnahmen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Nicht zuletzt müssen 
aber auch ältere Frauen und Männer ihre Rolle im 
Engagement offensiv interpretieren und neben der 

Möglichkeit zum freiwilligen sozialen Engage-
ment auch stärker politische Partizipationsrechte 
in Politik und Verwaltung einfordern. 

Eine Kultur der Motivation von Freiwilligen für 
bürgerschaftliches Engagement ist zu entwickeln: 
Es sollten systematische Einführungsgespräche 
mit potenziellen Freiwilligen zur gegenseitigen 
Information über die Motivation zum Engagement 
und das Aufgabenprofil der Tätigkeiten erfolgen. 
Darin sollte eine Aushandlung mit konkreten Ab-
sprachen zu einem möglichen Beginn der freiwil-
ligen Tätigkeit, den zeitlichen Umfang der Tätig-
keit und dem Zeitpunkt bzw. den Modalitäten für 
die Beendigung einer Tätigkeit sowie inhaltliche 
Absprachen getroffen werden. Eine kontinuierli-
che Öffentlichkeitsarbeit zur Freiwilligenarbeit in 
einer Organisation sowie die Präsenz auf lokalen 
Festen und Veranstaltungen können die Gewin-
nung von Freiwilligen zudem maßgeblich unter-
stützen.

Der Kultur der Pflege und Anerkennung des 
bürgerschaftlichen Engagements haben wir in die-
ser Broschüre einen separaten Artikel gewidmet, 
siehe Seite 33. 

Das Verhältnis von hauptamtlicher und freiwil-
liger Arbeit ist aktiv zu gestalten: Hauptamtliche 
übernehmen neben der Betreuung der Freiwilligen 
häufig die Aufgabe, die Finanzierung und Quali-
fizierung zu sichern, neue Projekte zu initiieren, 
Qualitätsstandards der Freiwilligenarbeit zu si-
chern, gesellschaftliche Anerkennung und Wer-
tung durch Lobbyarbeit in Politik und Verwaltung 
zu etablieren. 

Demografische Entwicklung und bürgerschaftliches Engagement

Aufblende
Bürgerengagement im 

demografischen Wandel
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Ein Leben lang lernen

Aufblende
Bürgerengagement im 

demografischen Wandel

Ursula M. Staudinger & Andrea Mühlig-Ver-
sen. Jacobs Center on Lifelong Learning  
Jacobs University Bremen.

Die Frage, ob sich Persönlichkeit auch noch im 
Alter verändern kann, beschäftigt schon seit 
mehreren Jahrzehnten Forscher im Bereich der 
Persönlichkeitsentwicklung. Die Lebensspannen-
psychologie geht von einer Dialektik zwischen 
Persönlichkeitsveränderung und Persönlichkeits-
stabilität aus, die unerlässlich ist, um sich immer 
wieder an veränderte Anforderungen anpassen zu 
können und dennoch ein Gefühl von Ich-Kontinu-
ität zu behalten. Vertreter der Lebensspannenpsy-
chologie betonen die Veränderbarkeit individueller 
Entwicklung auch noch im Alter. Diese Verände-
rungen können ohne bewusste äußere Einwirkung 
geschehen oder eben auch durch von außen ge-
setzte Maßnahmen oder Interventionsprogramme.
Hier knüpft unsere Untersuchung an und fragt, ob 
die Teilnahme an EFI als eine solche Intervention 
betrachtet werden kann, die zu Persönlichkeits-
veränderungen führt. EFI-Teilnehmer wurden zu 
drei Messzeitpunkten über einen Zeitraum von 1,5 
Jahren befragt und mit einer bürgerschaftlich akti-
ven Kontrollgruppe verglichen. 

Diese Kontrollgruppe unterschied sich nicht 
in Alter, Bildungsniveau und Geschlecht von 
den EFI-Teilnehmern, nahm aber nicht am EFI-
Programm teil. Die Ergebnisse der Untersuchung 
zeigten, dass die Teilnahme an EFI zu einer Verän-
derung der Persönlichkeit führte. Die Teilnahme 
an EFI ging unter anderem mit höherem Wohlbe-
finden und stärkerer Motivation zur freiwilligen 

Tätigkeit einher als bei anderen freiwillig Enga-
gierten. 

Bei solchen EFI-Teilnehmern, die berichte-
ten, dass sie ihr Leben selbst in der Hand haben, 
wuchs nach Teilnahme an den EFI-Seminaren die 
Offenheit für neue Erfahrungen im Verlauf von 
zwölf Monaten stetig an. Offenheit ist eine wich-
tige Eigenschaft, die üblicherweise mit dem Alter 
zurückgeht. 

Insgesamt scheint sich die Vermittlung von 
wichtigen Kompetenzen im EFI-Programm und 
die stärkere soziale Einbindung sehr positiv auf 
die Persönlichkeitsentwicklung der seniorTrainer-
innen auszuwirken. Gerade in der heutigen Gesell-
schaft, in der es durch den demografischen Wandel 
immer mehr aktive und gesunde ältere Menschen 
gibt, sind die positiven Ergebnisse dieser Studie 
von besonderer Relevanz. 

Denn sie zeigen, dass die Schaffung von Mög-
lichkeiten für Ältere, sich aktiv an dem gesell-
schaftlichen Leben zu beteiligen, sich besonders 
dann förderlich auswirken, wenn sie durch ziel-
gerichtete Bildungsprozesse flankiert und sozial 
begleitet werden.

SeniorTrainerinnen im Interview

„An der EFI – Qualifikation hat mich begeistert, 
dass ich zu meiner, in jüngeren Jahren erreichten 
Berufsqualifikation, eine Legitimation aus heu-
tiger Sicht dazu bekam. Die Ausbildung stärkte 
mein  Selbstvertrauen und ich kann heute kompe-
tenter auf Menschen zugehen.“
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In einer immer älter werdenden Gesellschaft stel-
len sich für die Städte als soziale Netzwerke neue 
Herausforderungen. Wir sprechen von der alters-
freundlichen Stadt.

In einer altersfreundlichen Stadt werden Wis-
sen, Erfahrung und Zeit der Älteren nicht nur 
genutzt, sondern ausdrücklich nachgefragt: nicht 
nur in Familie und Freundeskreis, sondern in der 
ganzen Stadt. Ältere übernehmen Verantwortung. 
Sie helfen mit, Wissen zu vermitteln, Kinder und 
Jugendliche stark zu machen, Alltagsprobleme zu 
bewältigen, Konflikte zu lösen, Stadt und Stadt-
entwicklung mitzugestalten. 

Eine altersfreundliche Stadt schafft Angebote 
für ein „aktives“ Leben,  für ein „mitverantwortli-
ches“ Leben in der Stadt. Und sie unterstützt dies 

durch Qualifikation und Geschäftsführung.
Das Modellvorhaben „EFI – Erfahrungswis-

sen für Initiativen“ ist ein Beispiel dafür. Die da-
raus entstandene Bundesarbeitsgemeinschaft EFI 
Deutschland e.V. sorgt nun für Nachhaltigkeit und 
Weiterentwicklung in die Breite. Sie wirkt aktiv 
mit, altersfreundliche Städte zu schaffen, zu der 
auch städtische Unterstützungsstrukturen sowie 
die weitere Öffnung von Institutionen für  EFI- 
und andere Projekte zählen. 

Für eine altersfreundliche Stadt sind zudem 
effektive medizinische und pflegerische Versor-
gungsangebote sowie die Integration bürger-
schaftlichen Engagements in betreuende und pfle-
gerische Aufgaben unverzichtbar.

EFI-Projekte zeigen: bürgerschaftliches En-
gagement fördert das eigene Leistungserleben im 
Alter. Die Lebenszufriedenheit steigt an, Belas-
tungen nehmen ab. 

Wir brauchen in den Städten die Arbeit von 
EFI Deutschland e.V.. Wir brauchen das Potenzial 
der Älteren vor allem für die Jungen.  

Denn: eine Stadt ist nur Heimat für die Alten, 
wenn sie attraktiv bleibt für die Jungen. Dann ist 
sie hinsichtlich jeden Alters eine freundliche und 
damit eine lebendige Stadt. Dann bleibt sie eine 
soziale Stadt. 
 
Ihr

Eine altersfreundliche Stadt - Was bedeutet das?

Hans-Josef Vogel 
Bürgermeister der Stadt Arnsberg

Im Fokus
seniorTrainerinnen engagiert

im Gemeinwesen
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Was sind seniorTrainerinnen?

Im Fokus
seniorTrainerinnen engagiert

im Gemeinwesen

Um Ältere in ihrer dritten Lebensphase dabei zu 
unterstützen, eine gesellschaftlich anerkannte Rol-
le zu finden, in der sie sich in die Zivilgesellschaft 
mit ihrem Erfahrungswissen einbringen und für das 
Gemeinwesen engagieren können, führte das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in Kooperation mit zehn Bundesländern 
in 35 Städten und Kreisen von 2002 bis 2006 das 
Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für 
Initiativen“ durch. Die Herausforderung bestand 
darin, ein „neues Altenbild“ in die Gesellschaft zu 
tragen, neue Handlungsoptionen zu schaffen, den 
Älteren Selbstvertrauen und ein positives Selbst-
bild zu vermitteln, neue Zugangswege zum bür-
gerschaftlichem Engagement zu ermöglichen und 
die Möglichkeit zur Diskontinuität und zum Wie-
dereinstieg in das Engagement zu geben.

Im Ergebnis des Modellprogramms ist eine 
neue Altersrolle entstanden, die Rolle seniorTrai-
nerin, die sich als „Verantwortungsrolle“ charak-
terisieren lässt. Dies meint die Bereitschaft und 
Fähigkeit älterer Menschen, Verantwortung nicht 
nur für die eigene Lebensgestaltung und für ihre 
privaten Lebenswelten zu übernehmen, sondern 
auch für das Gemeinwohl. Ihre Ausformung er-
fährt diese neue Verantwortungsrolle für das Alter 
in einer Wechselwirkung von Angebot und Nach-
frage. Ältere Menschen bieten ihr Erfahrungswis-
sen als Beitrag zur bürgerschaftlichen Gestaltung 
des Gemeinwesens an, und das Gemeinwesen er-
öffnet ihnen den Zugang zu entsprechenden Auf-
gabenfeldern und schafft geeignete Rahmenbedin-
gungen, in denen sich ihr Engagement durch die 
Übernahme von Verantwortung umsetzen kann. In 

diesem Austausch können subjektive Bedürfnisse, 
soziale Identität und gesellschaftlicher Nutzen in 
ein produktives Verhältnis gebracht werden. 

Im Verlauf des Modellprogramms wurden 
rund 1.000 Ältere auf der Basis eines neu entwi-
ckelten Weiterbildungskonzeptes auf ihre neue 
Rolle als seniorTrainerinnen vorbereitet. Örtliche 
Agenturen für Bürgerengagement (Seniorenbüros, 
Freiwilligenagenturen und Selbsthilfekontaktstel-
len) fungierten als örtliche Partner der seniorTrai-
nerinnen und unterstützten diese bei ihrer Rollen-
findung und ihrem Engagement. 

Doch zunächst taten sich viele Ältere, die an 
den Fortbildungskursen teilnahmen, schwer mit 
dieser neuen „Verantwortungsrolle“ und insbe-
sondere mit dem Begriff seniorTrainerin.  Die 
Bezeichnung seniorTrainerin erschien sperrig, zu 
hochtrabend oder einfach missverständlich. Mit 
den in den Fortbildungsveranstaltungen angespro-
chenen Themen assoziierten manche Kursteilneh-
merinnen und Kursteilnehmer Prüfungsangst und 
Überforderung.

Zum Ausbildungsprogramm gehören:
Aufbau einer Projektgruppe:
Viele der seniorTrainerinnen hatten zuvor noch 
nicht einmal in einer Projektgruppe mitgearbeitet;
Gesprächs- und Verhandlungsführung:
Damit hatten aus der beruflichen Erinnerung he-
raus ehemalige Vorgesetzte schon Schwierigkei-
ten;
Außenwirkung/Öffentlichkeitsarbeit:
Über das Ehrenamt von „Alten“ auch noch reden 
und schreiben?
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Im Fokus
seniorTrainerinnen engagiert

im Gemeinwesen

Projektplanung:
In Eigeninitiative eine Idee entwickeln, einen 
Partner und weitere Mitstreiter suchen, sich im 
Dschungel der Finanzanträge zurechtfinden – das 
war viel auf einmal.
Das dem aber nicht so ist, zeigte die Praxis.

Und doch hat das Rollen-Modell seniorTrainerin 
seinen eigenen, festen Platz im Gefüge der Eh-
renamtsstrukturen gefunden. Bis heute sind über 
2.000 Ältere aus mehr als 80 Städten und Kreisen 
zu seniorTrainerinnen und seniorTrainern ausge-
bildet worden, die selbstverantwortlich in Kom-
munen, Vereinen und Initiativen tätig sind. Ein zu-
nächst erfundener Begriff wird täglich mit neuem 
Erfahrungswissen angereichert. 

Das Wort seniorTrainerin  setzt sich aus zwei 
Teilbegriffen zusammen. Senior verweist, in An-
lehnung an die im Angelsächsischen gebräuchliche 
Positionsbezeichnung „senior“ = höher gestellt, 
erfahren, leitend, auf die Verantwortlichkeit in der 
Rollenausübung auf der Grundlage des vorhan-
denen Erfahrungswissens. Unter Trainer versteht 
man vorrangig einen Berater, der Kommunikati-
onsprozesse fördert und Teamfähigkeit schult.

So sind auch die seniorTrainerinnen freie Be-
rater, die sich – ohne an eine Organisation gebun-
den zu sein – in das Gemeinwesen einbringen. Sie 
analysieren kommunale Bedarfslagen, bringen 
sich mit eigenen Projekten ein, nehmen inter-
essierte Seniorinnen und Senioren mit ins Boot, 
beraten und unterstützen Vereine und Verbände, 
wirken als Multiplikatoren und Netzwerker.

Schaut man sich heute in den Projekten der 

seniorTrainerinnen und den von ihnen geschaf-
fenen örtlichen Selbstorganisationsmodellen (se-
niorKompetenzteams) um, so kann man deutlich 
Grundzüge eines bestimmten sozialen Denk- und 
Lebensmodells erkennen, die ihr Engagement be-
stimmen:
SeniorTrainerinnen wollen mehr als nur dabei 
sein oder mitmachen. Sie möchten gesellschaftli-
che Prozesse mitgestalten, die produktiven Seiten 
des demografischen Wandels entdecken und ihnen 
Inhalt und Gestalt geben.
SeniorTrainerinnen wollen ihr drittes Lebensal-
ter dazu nutzen, sich selbst neu zu definieren und 
zu bestimmen, wie und wo sie ihre erworbenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse im Gemeinwesen 
einsetzen können. Sie möchten – in einem frei 
gewählten Aktionsraum – gelebte Werte und Er-
fahrungen an andere weitergeben und dabei ihrem 
eigenen Leben einen Sinn geben.
SeniorTrainerinnen sind neugierig und wissen, 
dass zur Bewältigung ihrer selbstgesteckten Ziele 
ein ständiges Lernen dazu gehört. Nach der Aus-
bildung nehmen sie regelmäßig an zentral organi-
sierten Weiterbildungsangeboten teil und pflegen 
in ihren eigenen Organisationsformen Wissen-
stransfer und Erfahrungsaustausch. 
SeniorTrainerinnen suchen die Gemeinschaft, 
weil sie zur Umsetzung ihrer Gedanken und Ide-
en Träger, Mitstreiter, Förderer brauchen. Dazu 
nutzen sie vorhandene Strukturen in Kommunen, 
Vereinen, Verbänden und Initiativen. Sie geben 
ihre Projektideen an ihre Projektpartner weiter 
und arbeiten untereinander landes- und bundes-
weit zusammen.
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SeniorTrainerinnen sind in hohem Maße mobil, 
kreativ, kommunikativ und verantwortungsbe-
wusst. Sie verfügen über geschulte Fähigkeiten 
zur Beratung, zum Management in ehrenamtlichen 
Prozessen, zur eigenständigen Projektentwicklung 
und -durchsetzung.

Die praktischen Erfahrungen der letzten Jahre 
haben erkennen lassen, dass seniorTrainerinnen 
ihre eigenen Projekte nur in das Gemeinwesen 
einbringen können, wenn sie dort auch erwünscht 
und gewollt sind, wenn sie Hilfe und Förderung 
durch Verwaltung und Politik erfahren. So gehört 
zur Erschließung subjektiver  Projektfelder auch 
die Erschließung der äußeren Bedingungen:

• die Beeinflussung des öffentlichen Bewusst-
seins, dass die „neuen Alten“ gleichwertige 
Partner sein können, 

• die Analyse vorhandener Strukturen im Ehren-
amtsbereich und ihre Verbesserung zugunsten 
der Einbeziehung Älterer,

• die Öffnung von Organisationen für das Enga-
gement Älterer,

• die Beförderung ehrenamtlicher Tätigkeiten vom 
Beschäftigtwerden zum Selbermachen,

• das Verkünden eines Ehrenamtmodells der Zu-
kunft: Ältere werden in alle wichtigen kommu-
nalen Planungen und Entscheidungen unserer 
Gesellschaft einbezogen, sie haben gleiches 
Mitspracherecht und eigene Aufgabenfelder.

Die EFI-Konzeption

Mit diesem Konzept werden in den Kommunen 
Verantwortungsrollen für ältere Menschen ge-
schaffen, die neue Perspektiven und Wege eröff-
nen, die in Beruf, Familie und ehrenamtlichem 
Engagement gewonnenen Kenntnisse und Erfah-
rungen im Gemeinwesen als seniorTrainerinnen 
einzubringen. 

Die Vorbereitung der Älteren auf ihr Engagement 
als seniorTrainerinnen erfolgt auf Grundlage eines 
neu entwickelten Weiterbildungskonzeptes. Für 
die Umsetzung des Konzeptes sind lokale Netz-
werke notwendig. Sie bestehen aus örtlichen An-
laufstellen bzw. Agenturen für Bürgerengagement 
(Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros, Selbsthil-
fekontaktstellen), Bildungsträgern und den für die 
Engagementförderung relevanten Akteuren.

Wichtig ist, dass die Konzeption im Schulter-
schluss zwischen den Verantwortlichen aus Politik 
und Verwaltung, der örtlichen Agentur für Bürger-
engagement, dem örtlichen oder überörtlichen 
Bildungsträger und den seniorTrainerinnen als 
Partnerschafts- und Netzwerkmodell umgesetzt 
wird.

Infos und Veröffentlichungen unter: 
http://www.efi-programm.de
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Rollenprofile und Handlungsbereiche von seniorTrainerinnen

Im Ergebnis des EFI-Modellprogramms und der 
Praxis der seniorTrainerinnen hat die neue Al-
tersrolle Kontur gewonnen und es haben sich vier 
zentrale Rollenprofile und  Handlungsbereiche he-
rauskristallisiert.

Unterstützung und Beratung bestehender Frei-
willigenorganisationen und Initiativen
SeniorTrainerinnen knüpfen bewusst an gewach-
sene Strukturen bürgerschaftlichen Engagements 
im Gemeinwesen an, um diese Strukturen zu stabi-
lisieren und weiterzuentwickeln. Sie fungieren als 
Impulsgeber und Berater, z.B. bei der Lösung von 
Konflikten, bei der Gestaltung von Kommunika-
tions- und Gruppenprozessen, bei Organisations- 
und Finanzierungsfragen, bei der Gewinnung von 
freiwillig Engagierten etc.

Initiierung neuer Vorhaben, Projekte, Grup-
pen
Ausgehend von einer Bestandsaufnahme beste-
hender Strukturen und Angebote bürgerschaftli-
chen Engagements in der Kommune, setzen sich 
seniorTrainerinnen damit auseinander, welche 
Leistungen fehlen bzw. bislang nicht hinreichend 
entwickelt sind. SeniorTrainerinnen werden dann 
als Innovatoren, Ideengeber und Projektentwick-
ler tätig. Sie stoßen neue Vorhaben, Projekte oder 
Initiativen an und setzen diese auch in einem neu-
en organisatorischen Rahmen um.

Unterstützung und Vernetzung bürgerschaftli-
chen Engagements in der Kommune
SeniorTrainerinnen richten ihren Blick auf die 

Weiterentwicklung der Engagementkultur, die 
Engagementbedingungen und die gesellschaft-
liche Mitwirkung aller Bevölkerungsgruppen in 
der Kommune. Hierzu entfalten sie übergreifende 
Aktivitäten in ihren Gemeinwesen, z.B. die Orga-
nisation von Freiwilligentagen, Bürgerschaftsrun-
den, die Gründung von Seniorenbeiräten etc.

Unterstützung der Selbstorganisation für eine 
neue Engagementkultur
SeniorTrainerinnen unterstützen die Selbstorga-
nisation, den Aufbau von seniorKompetenzteams 
und übernehmen organisatorische, konzeptionelle 
oder moderierende Aufgaben. Darin kommt der 
Wille der seniorTrainerinnen zur selbstorganisier-
ten und verantwortlichen Gestaltung zum Aus-
druck. „Selbstorganisation“ wird als wertvolles 
Lernfeld für die Entwicklung und Profilierung der 
Verantwortungsrolle seniorTrainerin und als Lern-
feld für die Entwicklung neuer Formen der Ko-
operation von Hauptamtlichen und freiwillig En-
gagierten verstanden. Selbstorganisation braucht 
Raum, Zeit und Strukturen. Die seniorTrainerin-
nen schaffen diesen Rahmen in Absprache mit den 
örtlichen Institutionen und Akteuren. Sie wollen 
damit zur Weiterentwicklung der Engagement-

SeniorTrainerinnen im Interview

„Die politische Orientierung in EFI ist die Verän-
derung des Altenbildes. Da geht es z.B. nicht um 
‚na, gehen wir doch mal zusammen essen’ oder ‚wir 
verstehen uns doch alle so gut’ – sondern es geht 
um Veränderung, Vorantreiben, Mitmachen.“
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SeniorTrainerinnen im Interview

„Was auf jeden Fall an EFI wichtig ist, dass man 
selbstbestimmt und selbstorganisiert arbeitet.“

kultur beitragen und erreichen, dass diese neuen 
Kooperationsformen auch Eingang finden in die 
traditionellen Strukturen. 

Engagementbereiche TätigkeitenWirkungsbereiche und Rollen

Sozialer Bereich

Bildungsbereich

Freizeit, Geselligkeit, 
Brauchtum

Kultur, Musik, Theater

Politik und Interessenver-
tretung

Kirchlicher/religiöser 
Bereich
Sport und Bewegung

Schule, Kindergarten und 
Jugendarbeit

Umwelt-, Natur- und 
Tierschutz

Rettungsdienste, freiwilli-
ge Feuerwehr, Katastro-
phenschutz

Justiz und Kriminalität

Sonstige bürgerschaftli-
che Aktivitäten

Organisation und Durch-
führung von Treffen/Ver-
anstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit orga-
nisieren

Interessenvertretung und 
Mitsprache organisieren

In Leitung von Gruppe, 
Verein, Verband mitwir-
ken

Gruppen, Vereine, Initia-
tiven sporadisch unter-
stützen
Beratung

Mittelbeschaffung

Kontakt- und Vernet-
zungsarbeit

Bürgerinnen für frei-
williges Engagement 
aktivieren

Informieren, Lebens-
erfahrung und Wissen 
vermitteln

Bestehende Freiwilligenorganisation (Initia-
tive, Verein, Verband, Stiftung oder Einrich-

tung)

seniorTrainerin als
Berater und Unterstützer

seniorTrainerin als
Initiator

Neues Projekt oder Gruppe

seniorTrainerin als
Anreger und Vernetzer
Wissensvermittler

Freiwilligenbereich in ihrer Kommune

seniorTrainerin als
Moderator des seniorKompetenz-
teams
Unterstützer der Internetkommuni-
kation

Selbstorganisation der seniorTrainerinnen
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Wie wird man seniorTrainerin?
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Voraussetzung für neues Engagement ist eine Qua-
lifizierung. Erfahrungswissen weitergeben, dies 
ist bei weitem keine einfache Aufgabe. Für viele 
stellt sie eine besondere Herausforderung dar. Die 
Handlungsmuster, die sich die angehenden senior-
Trainerinnen in Familie, Beruf oder freiwilligem 
Engagement angeeignet haben, sind nicht immer 
eins zu eins im Freiwilligensektor umsetzbar. Ne-
ben der Bereitschaft, sich unter Umständen auf ei-
nen komplett neuen Kontext einzulassen, braucht 
es Reflexion sowie weitere Kenntnisse  und Kom-
petenzen, die dem Einzelnen helfen, sein Erfah-
rungswissen zielgruppen- und themengerecht 
einzubringen. Im Rahmen des Bundesmodellpro-
gramms „Erfahrungswissen für Initiativen“ wurde 
ein Curriculum entwickelt, das erfolgreich erprobt 
und kontinuierlich optimiert worden ist.

Durch das Kurskonzept werden Bildungsein-
richtungen durch thematische und methodische 
Empfehlungen unterstützt, die von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern mitgebrachten Wis-
sensbestände und Kompetenzen aufzuschließen.

Das Kursangebot ist in 14 Module gegliedert. 
Dies sind:

Kennenlernen1. 
Vier Rollenprofile als 2. seniorTrainerin
Gesellschaft im Wandel3. 
Alter(n) im Wandel4. 
Bürgerschaftliches Engagement5. 
Unterstützung für Bürgerengagement6. 
Kontakt, Gespräch, Moderation7. 
Erfahrungsphase/Profilskizzen8. 
Engagement als Initiativenberaterin und Initi-9. 
ativenberater

Engagement als Projektentwicklerin und Pro-10. 
jektentwickler
Engagement als Netzwerkerin und Netzwer-11. 
ker
Engagement als Teamkoordinatorin und 12. 
Teamkoordinator
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising13. 
Unsere Rolle als 14. seniorTrainerin

Die Qualifizierung für ältere Menschen zu senior-
Trainerinnen wird von lokalen oder überregiona-
len Bildungseinrichtungen in enger Zusammenar-
beit mit den örtlichen Anlaufstellen durchgeführt.

Der Kurs beinhaltet etwa 50 Kursstunden und 
eine integrierte Erfahrungsphase von ca. 14 Ta-
gen, wobei je nach örtlichen Möglichkeiten, so-
wohl die Dauer als auch die Zeitformen verändert 
werden können. Im Bundesmodellprogramm hat 
sich eine Verteilung auf 3 mal 3 Tage gut bewährt. 
Aber auch ein Tageskurskonzept, bei dem der 
Weiterbildungszeitraum 6 Wochen betragen kann, 
hat sich bewährt. Zu beiden Konzepten gibt es in 
der Literatur viele Informationen (siehe Literatur-
empfehlung).

Aus Aktualitätsgründen können in dieser 
Broschüre naturgemäß keine Angaben gemacht 
werden, wann und wo entsprechende Qualifizier-
rungsmaßnahmen angeboten werden.

Wenn Sie Fragen haben oder seniorTrainerin wer-
den möchten, wenden Sie sich an die Bundesar-
beitsgemeinschaft EFI Deutschland e.V., Rathaus-
platz 1, 59759 Arnsberg, Tel. 02931-9638104, 
e-mail: info@efideutschland.de 
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Was ist ein seniorKompetenzteam?

Um der neuen Verantwortungsrolle zum gesell-
schaftlichen Durchbruch zu verhelfen und zur 
Unterstützung der Selbstorganisation der senior-
Trainerinnen wurde im EFI-Modellprogramm die 
Organisationsform seniorKompetenzteam entwi-
ckelt und erfolgreich erprobt. 

Zwischenzeitlich haben sich die seniorTrainer-
innen in den meisten Kommunen zu seniorKom-
petenzteams zusammengeschlossen und sich da-
mit eine Struktur geschaffen, in der sie – neben 
ihren individuellen Projekten und Aktivitäten im 
Gemeinwesen – als Team selbstorganisiert und 
selbstverantwortlich ihr Engagement reflektieren, 
organisieren, gestalten und bekannt machen kön-
nen. 

Im örtlichen oder regionalen seniorKompe-
tenzteam tauschen seniorTrainerinnen Erfahrun-
gen aus, unterstützen sich gegenseitig, gestalten 
gemeinsam Projekte und informieren die Öffent-
lichkeit über ihre Aktivitäten. Hier werden Proble-
me bei der Durchführung einzelner Vorhaben dis-
kutiert sowie Lösungsansätze und Ideen für neue 
Projekte entwickelt. Häufig entstehen innovative 
Projekt- und Gestaltungsideen, die in gemeinsa-
men Aktionen umgesetzt werden. Individuelle 
Kompetenzen werden im Team gebündelt, so dass 
alle seniorTrainerinnen davon profitieren. Der Ak-
tionsradius und die Wirksamkeit von seniorTrai-
nerinnen werden dadurch beträchtlich erweitert. 
Ferner werden gemeinsame Aktionen abgestimmt 
und vorbereitet oder Unterstützungsanfragen von 
Initiativen oder Einrichtungen bearbeitet. Eine 
weitere wichtige Aufgabe ist die Integration von 
neuen seniorTrainerinnen und die gemeinsame 

Profilentwicklung. Die Aktivitäten des örtlichen 
seniorKompetenzteams tragen dazu bei, senior-
Trainerinnen als dauerhaften und anerkannten Be-
standteil in der kommunalen Engagementkultur 
zu etablieren. 

SeniorKompetenzteams verstehen sich als 
Bündnispartner bei einer Veränderung des Rollen-
bildes im Alter. Sie stellen eine Ergänzung zu den 
Interessenvertretungen (Seniorenbeiräten) dar. Sie 
setzen sich für ein positives Altersbild und für ein 
teilhabenorientiertes Wirken in der Gesellschaft 
ein. SeniorKompetenzteams stehen Seite an Sei-
te mit Seniorenvertretungen, wenn es darum geht, 
Verantwortung zu übernehmen und Interessen von 
Bürgerinnen und Bürgern einzubringen. 

Die Vernetzung mit der örtlichen Infrastruktur, 
mit bestehenden Vereinen und Initiativen, kommu-
nalen Gremien und den lokalen Medien steht für 
die seniorKompetenzteams mit an erster Stelle. Es 
wird aber auch „über den Tellerrand geschaut”. 
Immer mehr seniorKompetenzteams engagieren 
sich über das lokale Umfeld hinaus in dem überre-
gionalen und bundesweiten Erfahrungsaustausch 
der seniorTrainerinnen.

Abhängig von den örtlichen Rahmenbedingun-
gen, den Interessen und Kompetenzen der Einzel-
nen sowie regionalen Besonderheiten (z.B. Stadt 
und Land) unterscheiden sich die Organisations-
formen und Arbeitsschwerpunkte der seniorKom-
petenzteams. Innerhalb des seniorKompetenz-
teams können sich Untergruppen bilden, die für 
eine gewisse Zeit besondere Projekte oder Themen 
angehen wollen. Je nach den örtlichen Verhältnis-
sen kann es auch sinnvoll sein, dass mehrere se-
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niorKompetenzteams in einer Kommune getrennt 
voneinander arbeiten, z.B. im ländlichen Raum 
bei großen Entfernungen zwischen den Wohnor-
ten. Getrennt operierende seniorKompetenzteams 
im engeren regionalen Umfeld erschweren aller-
dings ein wirkungsvolles Auftreten der senior-
Trainerinnen in der Öffentlichkeit. Generell ist die 

Organisation der seniorKompetenzteams als eine 
Gesamtgruppe in einer Kommune empfehlens-
wert. Ihr gehören alle Personen an, die sich in den 
von seniorTrainerinnen entwickelten Rollen enga-
gieren wollen. 

Ansprechpartner
Öffentlichkeitsarbeit

Sprecher

Ansprechpartner
Internet

Ansprechpartner
Koordination

Ansprechpartner
Projekte

z.B.:
Projektgruppe

„Schule und Familie“

z.B.:
Projektgruppe

„Neue Wohnformen“

z.B.:
Projektgruppe

„Freiwilligendienste“

Regelmäßige Gesamttreffen
Gemeinsame Aktionen

Organisationsmodell für ein seniorKompetenzteam
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Kommunen in Deutschland mit seniorTrainerinnen
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Legende:
EFI Landesförderung nach 
Abschluss des Bundesmodell-
programms
Mitwirkung im Modellprogramm 
„Den demografischen Wandel 
mitgestalten - Erfahrungswis-
sen der Älteren nutzen“ 
(2007 - 2009)
Mitwirkung im Bundesmodell-
programm „Erfahrungswissen 
für Initiativen“ 
(2002 bis 2006)
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SeniorTrainerinnen im Interview

„Zu Anfang hatte ich nicht geglaubt, dass ich 
so viel erreichen, so viel Nutzen bringen kann. 
Erst mit meinen Erfahrungen aus den mittler-
weile acht erfolgreichen Projekten seit 2002 
habe ich verstanden, was man alles so bewegen 
kann.“

Literaturempfehlung

SeniorTrainerinnen und seniorKompetenzteams:
Erfahrungswissen und Engagement älterer Menschen in einer neuen Ver-
antwortungsrolle. Evaluationsbericht zum Bundesmodellprogramm „Erfah-
rungswissen für Initiativen“
ISAB-Schriftenreihe: Berichte aus Forschung und Praxis Nr. 102, Köln, 
2007

Weiterbildung älterer Menschen für bürgerschaftliches Engagement als 
seniorTrainerin.
Evaluationsbericht zum Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissen für In-
itiativen“
ISAB-Schriftenreihe: Berichte aus Forschung und Praxis Nr. 104, Köln, 
2007

Karl, Fred et al: Perspektiven einer neuen Engagementkultur.
Praxisbuch zur kooperativen Entwicklung von Projekten. Wiesbaden 2008: 
Verlag für Sozialwissenschaften. ISBN 978-3-531-15645-3

„Ich wollte nach dem Ende meines Berufslebens 
aktiv werden, nicht erst in ein Loch fallen“.
„Meine Freizeit als Rentner wollte ich für gesell-
schaftliche Arbeit nutzen – ohne dass ich mir zu-
nächst unter seniorTrainerin etwas Konkretes vor-
stellen konnte.“
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Erfolgreiche Beispiele:
Restaurierung von Denkmalen in Karlstadt, Unterfranken

Andreas Karlstadt e.V.“. Seit 2004 laufen die Ret-
tungsmaßnahmen.

Was wurde konkret getan?
Nach umfangreichen Gesprächen mit den zustän-
digen Behörden und Fachfirmen im Jahre 2003 
konnte mit der fachgerechten Restaurierung der 
60 Holz- und sechs Sandsteinfiguren sowie der 13 
Stationshäuser begonnen werden. 2004 wurden 
als Notsicherung die Dächer ausgebessert, um den 
weiteren Verfall zu stoppen. Nach der Fertigstel-
lung der sieben Meter hohen Kreuzigungsgruppe 
2005 folgte die komplette Restaurierung der Hei-
lig-Grab-Kapelle 2006. Mit diesen beiden größten 
Einzeldenkmalen sowie 20 restaurierten Figuren 
konnten bereits 40 Prozent der Arbeit geschafft 
werden.

Waren Hürden zu überspringen - und welche?
Die beteiligten Institutionen, das sind das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege, das Bischöf-
liche Bauamt, die Stadt Karlstadt und die Pfarrei-
engemeinschaft St. Georg, hatten dem Konzept 
sofort zugestimmt und sicherten Unterstützung zu,  
wenn auch keine finanzielle.

Wie werden die Akteure motiviert?
Der harte Kern des Teams besteht aus Rentnern. 
Die Anerkennung in der Bürgerschaft, sowie der 
sichtbare Fortschritt am Projekt, das ihnen allen 
am Herzen liegt, sind für sie Motivation genug.

Bernhard Maier - 97753 Karlstadt
maier45@t-online.de

Grund des Engagements
Der 2,5 km lange Karlstadter Figurenkreuzweg, 
dessen 14 Stationen als Einzeldenkmale auf dem 
Nikolausberg stehen, wurde von 1700 bis 1736 
von Karlstadter Steinmetzen, Holzschnitzern und 
Kirchenmalern erschaffen. Wind und Wetter setz-
ten den Kunstwerken im Laufe der rund 300 Jahre 
so zu, dass sie zur Jahrtausendwende kurz vor dem 
Verfall standen. Die dringend notwendige Restau-
rierung konnte jedoch weder von der Kirchenge-
meinde, die sich bis dato um Schönheitsreparatu-
ren gekümmert hatte, noch von der Kommune, auf 

deren Grund die Stationen stehen, finanziert wer-
den. Es stand ein Betrag von einer Million Euro im 
Raum. Da „verkommen lassen“ für seniorTrainer 
Bernhard Maier jedoch nicht in Frage kam, grün-
dete er mit weiteren Bürgern den „Förderkreis St. 



- 20 -

Mit der erforderlichen Entschlossenheit brachten 
die beiden seniorTrainerinnen Birgitt Lammert 
und Rudolf Vieth (Sprecher seniorKompetenz-
team Paderborn )  das Kernprojekt „Marktplatz für  
Bürgerengagement Paderborn“ zum Erfolg.

Der Marktplatz dient als Anlaufstelle für Erst-
kontakte, Informationsaustausch und Interessen-
kommunikation. Hier bestehen bereits intensive 
Kontakte zu den verschiedensten Organisatio-
nen, Einrichtungen, Vereinen, Initiativen etc., die 
Bürgerinnen und Bürger suchen, die sich ehren-
amtlich betätigen wollen. Hier sind alle, auch als 
sogenannte Einzelkämpfer mit individuellem Inte-
ressen- und Tätigkeitsprofilen, willkommen.

Die ebenfalls ehrenamtlich tätigen Mitarbei-
ter im Marktplatz sehen ihre Hauptaufgabe darin, 
fachkundige und gezielte Beratung von Interes-
senten über die vielen Angebote und bereits lau-
fenden Projekte für ein ehrenamtliches Engage-
ment in Paderborn anzubieten.

Selbstverständlich werden auch neue Pro-
jektideen aufgenommen und mit den Menschen 
zusammen weiterentwickelt. Ihnen wird Hilfe-
stellung gegeben, Gleichgesinnte zu finden und 
somit eine gute Basis zum  Start ihres Projektes zu 

haben. Ein wichtiger Baustein hierzu ist seit Ap-
ril 2007 das monatliche Treffen „Stammtisch für 
Bürgerengagement“. Hierbei haben alle die Mög-
lichkeit, in freundlicher Atmosphäre den Gedan-
kenaustausch zu suchen. Jeder kann in Kurzform 
sein ganz persönliches Projekt oder seine Projekt-
idee vorstellen.

Somit stellt das Projekt Marktplatz mit seinen 
Netzwerken und speziell zu seniorTrainerinnen 
ausgebildeten Ansprechpartnern eine gute Anlauf-
stelle für Menschen mit zeitlichen Freiräumen dar, 
die Orientierung und ein Betätigungsfeld suchen, 
Isolation und möglicher Vereinsamung entgegen-
wirken möchten und in ihrer  nachberuflichen oder 
nachfamiliären Phase neue Herausforderungen su-
chen, um ihr „Älterwerden“ aktiv zu gestalten.

Zielgruppen sind: Menschen, die sich bür-
gerschaftlich ehrenamtlich engagieren möchten, 
Menschen mit einem Erfahrungsschatz nach ihrem 
Berufsleben oder ihrer Familienzeit, Menschen in 
Studium oder in der Ausbildung (Hochschulen, 
Firmen), Kinder und Jugendliche (Kindergärten, 
Schulen), Menschen mit Migrationshintergrund, 
pflege- oder hilfsbedürftige Menschen, soziale 
Randgruppen und Initiativen, Organisationen und 
Vereine.   

Birgitt Lammert - Rudolf Vieth
33100 Paderborn
blammert@t-online.de
rudolf.vieth@gmx.de

Erfolgreiche Beispiele:
Marktplatz Paderborn: Vehement vertreten, erfolgreich realisiert
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Bei sinkender Anzahl der freien Lehrstellen steigt 
derzeit noch die Zahl der Schulabgänger. Gleich-
zeitig nehmen die Anforderungen an die Bewer-
ber drastisch zu. Immer größer wird die Schere 
zwischen den Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler und den Anforderungen an sie.

Wir sind keine Lehrerinnen oder Lehrer und 
keine Berufsberaterinnen bzw. Berufsberater, son-
dern ein Team von Ehrenamtlichen mit langjäh-

riger Berufserfahrung als Führungskräfte in der 
Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung. Wir wollen 
diese Erfahrungen nutzen, um die Jugendlichen 
bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz zu 
unterstützen.

Wir haben keine Ausbildungsplätze zu vergeben, 
wir helfen den Jugendlichen aber ganz praktisch, 
unbürokratisch und kostenlos:

• Wir besprechen ihre Berufswünsche, berück-
sichtigen ihre Fähigkeiten, indem wir uns nach 
der Meinung ihrer Eltern und Lehrer erkundigen 

und auf die Ergebnisse der Berufsberatung zu-
rückgreifen.

• Wir nehmen uns viel Zeit für jeden Einzelnen 
und hören ihm zu.

• Wir suchen nach Praktikumsstellen und Ausbil-
dungsplätzen im Internet und in eigenen Datei-
en.

• Wir unterstützen sie beim Schreiben von indi-
viduellen und fehlerfreien Bewerbungen mit 
Lebensläufen und mit ansprechenden Lichtbil-
dern.

• Wir üben Vorstellungsgespräche.
• Wir proben Eignungstests.
• Wir analysieren Absagen und schreiben neue Be-

werbungen, wenn notwendig.
• Wir arbeiten an der Motivation der Jugendlichen 

und steigern ihr Selbstvertrauen.

Wichtig ist, dass die Jugendlichen nicht erst we-
nige Monate vor Schulende damit beginnen, sich 
zu bewerben, sondern sich schon lange zuvor mit 
dem Gedanken an den Berufseinstieg vertraut ma-
chen. Auch daran beteiligen wir uns, indem wir 
bei der Suche nach geeigneten Praktikumsstellen 
helfen.

Wir arbeiten eng mit den Lehrerinnen und Leh-
rern der von uns betreuten Schulen zusammen und 
versuchen auch, mit den Eltern ins Gespräch zu 
kommen. Wir halten engen Kontakt zur Arbeits-
agentur, zu den Kammern und zu Ausbildungsbe-
trieben in unserer Region.

Dr. Wolfgang Stodieck - 90461 Nürnberg
wstodieck@t-online.de

Erfolgreiche Beispiele:
Hilfe für  Hauptschüler bei ihrer Ausbildungsplatzsuche

Sonja Gleißner, Dr. Wolfgang Stodieck, Edith 
Renelt, zwei Hauptschüler (von links)
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Auf Anregung des seniorTrainers Eduard Kuntz   
gibt die WESTFALENPOST (WP) drei ehrenamt-
lich tätigen Senior-Redakteuren die Gelegenheit, 
eigene Artikel zu veröffentlichen. Sie schreiben, 
als Sprachrohr der älteren Generation,  selbst re-
cherchierte, vielseitig informierende und unterhal-
tende Artikel und Berichte.

Seit Juni 2003 werden alle vier Wochen Beiträ-
ge aus seniorenrelevanten Bereichen mit eigenen 
Bildern auf einer ganzen Zeitungsseite veröffent-
licht. Es gibt keine Themenvorgabe oder sonstige 
Einflussnahme durch die WP-Redaktion. Mit ei-
ner Auflage von rund 18.000 Exemplaren werden 
Arnsberg und Sundern mit Umland erreicht. Die 

drei Senior-Redakteure waren in ihrem aktiven 
Berufsleben keine Journalisten. 

Das Seiten-Layout übernimmt die Lokalre-
daktion. Schwerpunktmäßig werden Gesundheit 
und Gesunderhaltung behandelt. Politische The-
men werden aus Seniorensicht kritisch kommen-
tiert. Auch wirtschaftliche Zusammenhänge, die 
nicht nur die Generation der Seniorinnen und 
Senioren betreffen, werden aufgegriffen. Gene-
rationsübergreifende Themen vermitteln die Be-
trachtungsweise der Senioren. Zu Spezialthemen 
wie Medizin, Ernährung u.ä. werden Fachleute als 
Gastautoren gewonnen, die nach Ideen der Senior-
Redakteure ihre Artikel verfassen. 

Alle Berichte sind erklärend und vermitteln 
Wissen. Sie sollen vorbeugend, beratend und in-
formierend wirken und zu einem bejahenden Le-
ben im Alter beitragen. 

Mit diesen Seniorenseiten haben etwa 25 
Prozent der Arnsberger Bevölkerung ein eigenes 
Sprachrohr gefunden. 

Gleiche schreiben für Gleiche. 

Die Artikel sind eine informative Lebenshilfe, die 
auch in den örtlichen wirtschaftlichen und politi-
schen Gremien beachtet werden. Bis Dezember 
2007 sind 61 Ausgaben der Seniorenseiten er-
schienen.

Eduard Kuntz
59821 Arnsberg
kuntz@online.de
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Erfolgreiche Beispiele:
SeniorTrainer als Redakteur bei der Westfalenpost
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Erfolgreiche Beispiele:
KIK - Kultur in Köln für junge Leute  

KIK – Kultur in Köln für junge Leute ist ein Pro-
jekt für und mit Jugendlichen, die - durch ihren so-
zialen und familiären Hintergrund bedingt - nicht 
selbstverständlich in kulturelle Zusammenhänge 
hineinwachsen.

 Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich über 
eigene Aktivitäten in den verschiedenen Kultur-

sparten mit diesen Bereichen vertraut zu machen 
und neue Erlebnisräume kennenzulernen. Die ju-
gendlichen Projektteilnehmer - die meisten mit 
Migrationshintergrund -  sind auf diesem Gebiet 
ansprechbar, haben aber keine Möglichkeit, ihre 
Interessen zu leben und neue Perspektiven zu ent-
decken.

 So soll KIK helfen, jungen Menschen durch 
Erweiterung ihres Horizontes ihre Persönlichkeit 
zu entfalten und ihren Platz in unserer Gesell-
schaft zu finden.

Als typisches EFI-Projekt startete KIK im 
Herbst 2005 erstmalig mit 25 Teilnehmerinnen 

Kardinal Meissner beglückwünscht Barbara 
Wegner zu ihrem Projekt
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und Teilnehmern, alle waren 15 bis 16 Jahre alt. 
Im Verlauf eines Jahres nehmen die Jugendlichen 
an sechs Veranstaltungseinheiten teil. 

Die jeweilige Gruppe besucht Theater-, Opern-, 
Ballettaufführungen, Museen und Konzerte sowie 
vor- oder nachbereitende Workshops, Proben, 
Diskussionsrunden mit den Akteuren, Haus- und 
Bühnenführungen, denn das eigene aktive Ausei-
nandersetzen mit dem Erlebten ist wichtig. Nach 
erfolgreicher Teilnahme erhalten die Jugendlichen 
ein Zertifikat.

Finanziert wird das Projekt durch einen ge-
ringen Eigenbeitrag der Teilnehmer sowie durch 
Spenden, die es stets aufs Neue einzuwerben gilt. 
Im Projektwettbewerb „Kölner stiften Zukunft“ 
der Bürgerstiftung Köln wurde das Projekt ausge-
zeichnet. 

KIK läuft nun im dritten Jahr erfolgreich und 
wächst ständig. Sollte jemand zweifeln, dass Mo-
hammed und Ayse eine Szene aus „Figaros Hoch-
zeit“ singen oder Jenny und  Igor  einen „Schwa-
nensee-Pas de deux“ tanzen – im KIK-Workshop 
darf man sich über gelungene Schwerstarbeit wun-
dern und vor allem über den eigenen Mut staunen. 
Und das städtische Sinfonieorchester übertönt 
gnädig ein paar falsche Töne.

Barbara Wegner
50933 Köln
b.l.wegner@interculturalis.de
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Mein Name ist Ingrid Rambow, ich bin die Vor-
sitzende des Seniorenbeirates der Stadt Ostseebad 
Rerik. Mein Berufsleben beendete ich mit dem 60. 
Lebensjahr. Neben beruflichen Erfolgen hatte ich 

in meinem Leben Zugang zu solchen Menschen, 
die das Leben nicht immer mit positiven Dingen 
verwöhnte: Mit Kranken und mit Menschen, die 
das Leben vergessen hatte. Von daher war in mir 
schon vor Rentenbeginn der Wunsch gereift, eh-
renamtlich tätig zu werden.

Durch den Tatendrang, der in mir reifte, und 
das stetige Suchen nach Möglichkeiten etwas zu 
verändern, im berechtigten Interesse der Senioren, 
bin ich heute überzeugt, den Bürgermeister unse-
rer Stadt für unser Anliegen gewonnen zu haben. 

Meine Projekte bewegen sich auf der Ebene 
der Notwendigkeit, aber auch auf der Ebene der 
vorhandenen Möglichkeiten. Durch den offenen 
Umgang mit der Kommune und dem Seniorenbei-
rat der Stadt Rerik konnten die angebotenen Pro-

jekte stets verwirklicht werden. Die Ernennung 
des Seniorenbeirates zum Pflichtausschuss der 
Kommune ermöglicht mir den direkten Zugang 
zum Bauausschuss, Sozialausschuss, Tourismus-
ausschuss und verkürzt somit oft lange Wartezei-
ten bei der Lösung von Problemen. 

Begonnen habe ich in Rerik mit dem Projekt 
„Sonnenblumen-Trio“, ein Programm gegen Iso-
lation und Vereinsamung in den Heimen. Es folg-
ten „Sicher ankommen – Senioren im Straßenver-
kehr“ und „Lebenslanges Lernen“ -  Computer-, 
Handy- und Englischkurse für Seniorinnen und 
Senioren, die von Schülern  der Freien Schule Re-
rik durchgeführt werden. So lernen die Jungen die 
Alten zu respektieren und die Alten nehmen die 
Jungen ernsthaft wahr. Im Jahr 2006 entschloss ich 
mich, ein erfolgreich laufendes Schweriner EFI 
Projekt auch in Rerik zu initiieren: den Senioren-
Sender Rerik „Hörmax“. Gestaltet wird ein Hör-
funk- und Musikprogramm, das speziell auf die 
Bedürfnisse von Heimbewohnern zugeschnitten 
ist. Die Grundlagen für diese dankbaren Aufgaben 
habe ich durch die Ausbildung zur seniorTrainerin 
erhalten.

Ingrid Rambow
18230 Ostseebad Rerik
ingrid.rambow@web.de
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Engagiert an der Ostsee
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Sozialminister Erwin Sellering (links) zeichnet 
die Gemeinde Rerik mit dem Titel „Senioren-

freundliche Kommune“ aus.
Bild Mitte: Ingrid Rambow



Erfolgreiche Beispiele:
Waldbad Falkensee - Schwimmen das ganze Jahr über

Schon lange gibt es in Falkensee den Wunsch 
nach einem Hallenbad. Mit verschiedenen Inves-
toren war die Stadtverwaltung in den vergangenen 
Jahren dazu im Gespräch.

Allerdings waren diese Gespräche immer wie-
der an den Kosten und der Rentabilität eines sol-
chen Projektes gescheitert.

Der Seniorenbeirat der Stadt hat nun die bis-
herigen Diskussionen zum Anlass genommen 
und in den letzten Wochen 7.000 Unterschriften 
gesammelt. Mit der Umfrage wird deutlich, dass 
sich nicht nur die Senioren ein ganzjährig nutz-
bares Bad wünschen, sondern auch viele andere 
Familien in der Stadt.

Heiko Müller (Bürgermeister): „Jetzt sieht es 
so aus, als ob es doch einen Weg für ein ganzjährig 
nutzbares Schwimmbad geben könnte.

Ich zumindest werde mich dafür einsetzen, 
dass aus dem Wunsch doch noch Wirklichkeit 
wird.“

So stand es am 19.12.2007 in der örtlichen Presse 
(PreußenSpiegel) zu lesen.

Was war geschehen? Inge Tigör, die Vorsitzende 
des Seniorenbeirats, selbst seniorTrainerin, hatte 
zusammen mit anderen Bürgerinnen und Bürgern, 
davon vier seniorTrainerinnen, die Zukunftswerk-
statt „Alt werden in einer jungen Stadt“ ins Leben 
gerufen. Die Methode „Zukunftswerkstatt“ ist in 
Falkensee ein Instrument der Bürgerbeteiligung. 
Die Festlegung und Ausgestaltung der künftigen 
Arbeits- und Lebenswelt in der Stadt soll nicht 
nur Experten überlassen werden, sondern sie ist 
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ein offener Prozess, in der Zukunftswerkstatt von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgestal-
tet und mitbestimmt.

Das Ergebnis dieser „Zukunftswerkstatt“ in Fal-
kensee waren sechs Schwerpunkte, einer davon 
der Umbau des Waldbades in ein Hallenbad.

Gleich mehrere Vorteile hätte das Projekt für die 
Nutzer. Für die Seniorinnen und Senioren, Schu-
len und die vielen Kinder in der Stadt gäbe es 
endlich die Möglichkeit, das ganze Jahr hindurch 
schwimmen gehen zu können.

Gründe genug für Inge Tigör und die Mitstreite-
rinnen, sich bürgerschaftlich zu engagieren.

Inge Tigör
14612 Falkensee
seniorenbeirat@falkensee.de

Und so könnte das Ganze nach der Realisierung 
aussehen
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Erfolgreiche Beispiele:
Öcher Frönnde

Der Nachbarschaftsring „Öcher Frönnde e.V.“ 
schafft eine Infrastruktur für unabhängiges, eigen-
verantwortliches, bürgerschaftliches Engagement.

Als gemeinwohlorientierte Eigeninitiative 
Aachener Bürger fördert der Nachbarschaftsring 
„Öcher Frönnde“ eine neue Form der Hilfe, basie-
rend auf Gegenseitigkeit und Solidarität. Bislang 
regelten Netzwerke von Familien, Verwandtschaft 
und Nachbarschaft die Zuwendung, Kommunika-
tion und Hilfe von Mensch zu Mensch für hilfe-
bedürftige Kranke, Behinderte und Alte. Wegen 
der zunehmend notwendigen Mobilität der Jungen 
und der Anonymität der Nachbarschaften, beson-
ders in den großen Städten, wird dies immer weni-

ger machbar. Einen großen Teil der Aufgaben ha-
ben inzwischen die professionellen Pflegedienste 
übernommen. Es fehlt jedoch an Angeboten für 
kleine Hilfeleistungen. Besonders für das Bedürf-
nis nach Zuwendung und Kommunikation steht 
kein bezahlbares Angebot zur Verfügung. Genau 
dafür stellt der Nachbarschaftsring „Öcher Frönn-
de e.V.“ ein Selbsthilfe-Netzwerk zur Verfügung, 
das alle Generationen und Bevölkerungsgruppen 
einbezieht. Durch gezielte Projekte, z.B. durch ein 

Lese- und Sprachförderungsprojekt für deutsche 
Kinder und Migrantenkinder, soll das Miteinander 
von Generationen und unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen gefördert werden. 

Es gibt in unserer Gesellschaft immer mehr 
Menschen, die über freie Zeit verfügen und noch 
leistungsfähig sind, aber keine Aufgabe mehr 
haben. Im Nachbarschaftsring erhalten sie die 
Möglichkeit, durch andere Menschen soziale Be-
deutung zu erfahren. Die ehrenamtlichen Helfer 
bekommen für ihre Einsätze eine Anerkennung 
in Form von Stundengutschriften auf einem Zeit-
konto. Diese Gutschriften können sie bei eigener 
Hilfsbedürftigkeit einlösen. Es entsteht ein nach-
haltiger Kreislauf von Geben und Nehmen. Durch 
die wechselnden Rollen von Hilfesuchenden und 
Helfenden wird eine Win-win-Situation geschaf-
fen, die einen Anreiz zum bürgerschaftlichen En-
gagement darstellt.

Monika Lang
52064 Aachen
meb.lang@web.de

- 26 -

Foto: Michael Klarmann
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Nutzen des Engagements der seniorTrainerinnen

Aus den vielfältigen Engagements der seniorTrai-
nerinnen ergibt sich eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten. 

Der persönliche Nutzen für seniorTrainerin-
nen besteht darin, dass durch die Verantwortungs-
übernahme ihre Lebensqualität gesteigert wird, 
ihre Einbindung in soziale Netzwerke vertieft 
wird und ihre persönlichen Leistungs- und Akti-
vitätspotenziale erweitert werden. Die Ausübung 
der Altersrolle seniorTrainerin hat also auch einen 
präventiven Charakter zur Erhaltung der Selbst-
ständigkeit im Alter.

Gemeinwesen profitieren vom Engagement 
der seniorTrainerinnen und der lokalen senior-
Kompetenzteams insofern, als diese mit ihrem 
Engagement vernachlässigte Bedarfslagen in 
ihren Kommunen aufgreifen, neue Projekte auf-
bauen, Initiativen starten und bestehende Orga-
nisationen und Einrichtungen unterstützen. Dabei 
gelingt es ihnen, andere Menschen für ihre Ideen 
zu begeistern und sie zu motivieren, sich freiwillig 
zu engagieren. SeniorTrainerinnen wirken somit 
als Impulsgeber und Multiplikatoren für bürger-
schaftliches Engagement in ihrer Kommune. Mit 
ihrem Engagement fördern sie den sozialen Zu-
sammenhalt. Sie schaffen neue Alltagssolidaritä-
ten, erschließen neue Wege der Partizipation und 
Mitgestaltung von Bürgerinnen und Bürgern und 
leisten somit einen wesentlichen Beitrag, um die 
Lebensqualität in den Kommunen zu steigern.

Häufig werden seniorTrainerinnen mit und 
für Kinder und Jugendliche aktiv und geben ihr 
Erfahrungswissen in einer Vielzahl von Projekten 
und Initiativen an die jüngere Generation weiter. 

Es liegt ihnen am Herzen, den Dialog und den 
Wissenstransfer zwischen den Generationen und 
das Generationenverständnis sowie den Zusam-
menhalt der Generationen zu fördern.

Die Zeit, die seniorTrainerinnen in ihre Arbeit 
investieren, ist immens. Im EFI-Programm enga-
gierten sich seniorTrainerinnen im Durchschnitt 
rund vierundzwanzig Stunden pro Woche. Hoch-
gerechnet auf ein Jahr und ein 20-köpfiges seni-
orKompetenzteam ergibt sich daraus ein Zeitauf-
wand von 5.760 Stunden pro Jahr. 

Ferner erschließen die seniorTrainerinnen zu-
sätzliche Engagementpotenziale. Die Erfahrungen 
aus dem EFI-Programm zeigen, dass seniorTrai-
nerinnen für die Durchführung ihrer Projekte im 
Schnitt pro Jahr jeweils rund fünf weitere Perso-
nen gewinnen, die sich im Schnitt rund zehn Stun-
den pro Monat engagieren. Hieraus ergibt sich ein 
zusätzlicher multiplikatorischer Wert von rund 
12.000 Engagementstunden pro Jahr.

Durch das Engagement der seniorTrainerin-
nen können Initiativen, Vereine und Einrichtungen 
ihre Leistungen verbessern und erweitern. Damit 
entstehen neue Angebote in der Kommune. Davon 
profitiert der Freiwilligenbereich der Kommune 
insgesamt (u.a. durch Entwicklung eines positiven 
Altersbildes).

Für die Kommunen ergibt sich ein gesell-
schaftlicher Nutzen, der um ein Vielfaches über 
dem erforderlichen Mitteleinsatz für die Gewin-
nung, Begleitung und Qualifizierung der senior-
Trainerinnen liegt. Dies belegt eine Modellrech-
nung im abschließenden Evaluationsbericht zum 
Bundesmodellprogramm. 
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Historie, Gegenwart und Zukunft von EFI Deutschland e.V.

Im Bild
Die Bundesarbeitsgemeinschaft

EFI Deutschland e.V.

Historie
Im Verlauf des Bundesmodellprojektes „Erfah-
rungswissen für Initiativen“ (EFI) wurde im Rah-
men von fünf zentralen Fachtagungen der Grund-
stein für einen umfassenden Erfahrungsaustausch 
und eine Netzwerkbildung zwischen den senior-
Trainerinnen in allen Bundesländern gelegt. Schon 
auf der 4. Fachtagung im Juni 2005 entstand der 
Gedanke, durch eine eigene Organisationsstruk-
tur für die Fortsetzung des Modell-Projektes zu 
sorgen. Unter Leitung der seniorTrainer Herbert 
Schmidt (Würzburg) und Eduard Kuntz (Arns-
berg)  wurden in der Folgezeit Ziele, Satzung und 
Aufgabenstellungen des künftigen bundesweiten 
Zusammenschlusses in Gruppen und durch beson-
ders engagierte seniorTrainerinnen ausgiebig dis-
kutiert und die Vereinsgründung vorbereitet. 

Am 3. August 2006 trafen sich 19 seniorTrai-
nerinnen in Würzburg und gründeten die Bundes-
arbeitsgemeinschaft EFI Deutschland e.V. Seitdem 
hat sich die Mitgliederzahl der Bundesarbeitsge-
meinschaft EFI Deutschland e.V. von 104 im Jahr 
2006 auf rund 1.000 im Juni 2008 erhöht. Ferner 
hat EFI Deutschland ein breites Leistungsprofil 
entwickelt und eine Vielzahl unterschiedlicher 
Aktivitäten erbracht.

Ziele 
Ziel der Bundesarbeitsgemeinschaft EFI Deutsch-
land e.V. ist es, nach Abschluss des Bundesmodell-
programms „Erfahrungswissen für Initiativen“, 
den Erfahrungsaustausch zwischen den im Mo-
dellprogramm ausgebildeten seniorTrainerinnen 

bundesweit aufrecht zu erhalten und die in vielen 
Städten gegründeten seniorKompetenzteams in 
ihrer Arbeit zu unterstützen.

Wir sind Ansprechpartner, Vernetzer und 
Tipp-Geber für seniorTrainerinnen, für örtliche 
seniorKompetenzteams und für Landesnetzwerke 
von seniorTrainerinnen.  Wir richten uns mit un-
seren Angeboten sowohl an die im EFI-Modell-
programm ausgebildeten seniorTrainerinnen, als 
auch an die seniorTrainerinnen, die mittlerweile 
im Rahmen verschiedener Nachfolgeprogramme 
und Förderinitiativen von Ländern, Kommunen 
und Stiftungen ausgebildet wurden. Bundesweit 
sind aktuell in über 80 Städten und Kreisen in 
Deutschland mehr als 2.000 seniorTrainerinnen 
aktiv.

Wir unterstützen Länder, Kommunen und Ver-
antwortliche aus Verbänden, Vereinen und Intiati-
ven beratend, wie sie weitere Ältere für ein bürger-
schaftliches Engagement als seniorTrainerinnen 
gewinnen und örtliche seniorKompetenzteams 
aufbauen können. Wir setzen uns dafür ein, dass 
die Kompetenzen und das Erfahrungswissen der 
Älteren für gemeinwesenorientierte Gestaltungs-
prozesse nutzbar gemacht werden können, u.a. zur 
Förderung des Generationendialogs, zur Weiter-
entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements 
oder zur kommunalen Leitbildentwicklung für ein 
aktives Alter.
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Leistungsprofil
Um die Arbeit der seniorTrainerinnen fachlich zu 
begleiten, zu unterstützen und sie im Interesse der 
Qualitätssicherung weiterzuentwickeln, und um 
potenzielle Partner im Sinne unserer Ziele zu un-
terstützen, haben wir ein breites Leistungsspekt-
rum entwickelt.

Zur Unterstützung des nationalen und internati-
onalen Erfahrungsaustausch führen wir jährlich 
bundesweite Fachtagungen durch. 

Die erste Fachtagung der Bundesarbeitsge-
meinschaft EFI Deutschland e.V. fand vom 28. 
Februar bis zum 1. März 2007 in Schwerin statt, 
an der über Hundert seniorTrainerinnen aus der 
gesamten Bundesrepublik sowie Fachleute aus 
Kommunen, Verbänden und Wissenschaft teilnah-
men. Ziel der Tagung war es, eine Diskussion über 
die Sicherung der Nachhaltigkeit des Bundesmo-
dellprogramms anzustoßen und die Vernetzung 
sowie den Erfahrungsaustausch der bundesweit 
aktiven seniorTrainerinnen und seniorKompe-
tenzteams zu fördern. Die zweite Fachtagung vom 
7. bis zum 9. April 2008 in Gelsenkirchen stand 
unter dem Motto „Mitgestalten-Mitentscheiden, 
Veränderungen des Altersbildes.“ Wieder waren 
es rund 100 Besucherinnen und Besucher. 
 
Informationen zu den Tagungen und Tagungser-
gebnisse können über unsere Webseite abgerufen 
werden. www.efideutschland.de

Qualifizierung/Weiterbildung
Daneben organisieren wir praxisorientierte Semi-
nare und Workshops u.a. zu folgenden Themen:

• Teamfähigkeit erkennen und Teamentwicklung
  fördern
• Konflikbewältigung im Alltag
• Fundraising-Basiswissen und praktische Tipps
• Qualitätssicherung der Arbeit von seniorKompe-      

tenzteams.

Ziele von EFI Deutschland e.V.

• Stärkung des Zusammenhaltes der Generati-
onen.

• Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und 
Teilnahme älterer Menschen und ihrer Selbst-
organisation.

• Erschließung und Nutzbarmachung des Er- 
fahrungswissen der Älteren als seniorTrai-
nerinnen für die Gestaltung der mit dem 
demografischen Wandel verbundenen Her-
ausforderungen.

• Mitwirkung an der Weiterentwicklung der 
Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches 
Engagement.

• Schaffung eines gesellschaftlich akzeptier-
ten Leitbildes „Aktives Alter“, u.a. durch die 
Wahrnehmung neuer gesellschaftlicher Ver-
antwortungsrollen älterer Menschen in den 
unterschiedlichen Bereichen der Jugend- und 
Altenhilfe und im bürgerschaftlichen Engage-
ment.

• Förderung des lebenslangen Lernens.
• Förderung des nationalen und internationalen 

Erfahrungsaustauschs.
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Öffentlichkeitsarbeit
Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit durch Flyer, 
Presseartikel, Medienauftritte, Präsentationen und 
Teilnahme an Großveranstaltungen. Regelmäßig 
geben wir zwei Veröffentlichungen heraus: das 
viermal pro Jahr erscheinende EFI Magazin und 
die nach aktuellem Bedarf erscheinende EFI Infor-
mation. Beide Publikationen können von unserer 
Webseite www.efideutschland.de heruntergela-
den oder in unserer Geschäftsstelle als Druckver-
sion bestellt werden. 

Unsere Webseite dient der Information ei-
ner breiten Öffentlichkeit und ist zugleich eines 
unserer wichtigsten Medien zur Vernetzung der 
bundesweit aktiven seniorTrainerinnen. Wir be-
richten auf ihr über aktuelle 
Entwicklungen und Termine 
und stellen Links zu unserem 
Netzwerk her. Aktuell sind 
wir dabei, eine Projektda-
tenbank einzurichten, in der 
sich alle seniorTrainerinnen 
mit ihren eigenen Projekten 
einbringen und sich über 
andere Projekte informieren 
können.

Vernetzung
Wir kooperieren mit Bundes- und Landesministeri-
en, Landes- und Regionalarbeitsgruppen von seni-
orTrainerinnen, Seniorenorganisationen, bundes-
weiten Netzwerken und Gremien auf politischer 
Ebene. Wir sind als EFI Deutschland e.V. Mitglied 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenor-

ganisationen (BAGSO) und dem Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE).

Zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesseniorenvertretungen (BAG LSV e. V.), 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros 
(BaS e.V.) bildet die Bundesarbeitsgemeinschaft 
EFI Deutschland e.V. einen Kooperationsverbund, 
der das Projekt des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend von 2008 „Alter 
schafft Neues - Aktiv im Alter“ begleitet.

Nicht zuletzt liegt uns am Herzen, dass senior-
Trainerinnen auf einer versicherungsrechtlich sta-
bilen Grundlage arbeiten können. Wir informieren 
deshalb über alle Fragen des Versicherungsschut-
zes und geben für Mitglieder die seniorTrainer-

Karte mit umfassenden 
Versicherungsschutz 
heraus.

Mitgliedschaft 
Um unsere Ziele zu 
verwirklichen, brau-
chen wir eine breite 
Unterstützung von 
vielen gesellschaftli-
chen Akteuren und die 
aktive Mitarbeit von 

Älteren, die eine Verantwortungsrolle im bürger-
schaftlichen Engagement als seniorTrainerin oder 
in ähnlicher Funktion ausüben. 

Für die aktive Mitarbeit in unserer Bundesar-
beitsgemeinschaft und die Unterstützung unserer 
Arbeit bieten wir eine Mitgliedschaft an. 
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Mitglieder können werden:

• Einzelpersonen, wie seniorTrainerinnen, oder 
andere Einzelpersonen mit vergleichbarer Kom-
petenz und Zielsetzung,

• seniorKompetenzteams, die keine juristische 
Person sind (vertreten durch einen Sprecher),

• Organisationen (juristische Personen): Voraus-
setzung ist, dass sie sich mit dem bürgerschaftli-
chen Engagement auf nichtkommerzieller Basis 
beschäftigen und vergleichbare Zielsetzungen 
wie die unseres Vereins verfolgen.

Ferner können Unternehmen, Verbände, Or-
ganisationen und auch Einzelpersonen Fördermit-
glied bei uns werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit im Beirat 
von EFI Deutschland e.V. mitzuarbeiten. Aufga-
be des Beirates ist es, den erweiterten Vorstand zu 
beraten. Jedes Bundesland, das durch Mitglieder 
im Verein EFI Deutschland e.V. vertreten ist, kann 
eine Person als Beirat bestimmen und in den Bei-
rat entsenden.

Wichtig für uns ist, dass unsere Mitglieder 
dabei helfen, unsere Ziele gemäß unserem Leit-
bild, das einen verbindlichen Rahmen schafft, für 
unsere gemeinsamen Wertvorstellungen, die Ziele 
unserer Arbeit in einem modernen, sozialen Netz-
werk und unseren Umgang miteinander partner-
schaftlich umzusetzen. 

Zukunftsvision
Die Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments älterer Menschen bedarf unterstützender 
Konzepte und Maßnahmen für die Engagierten 

selbst zur Erschließung der gesellschaftlichen 
Kontexte, in denen sie tätig werden wollen, ins-
besondere an der Schnittstelle zwischen dem An-
gebot und der Nachfrage des Engagements. Dies 
wird zu einer umso anspruchsvolleren Aufgabe, je 
mehr die Perspektive der Selbstbestimmung und 
Selbstorganisation im Engagement Älterer ernst 
genommen wird und ihre freiwilligen Tätigkeiten 
den Bereich einer von Institutionen zugewiesenen 
Ehrenamtlichkeit überschreiten. 

Strukturelle Unterstützung wird deshalb so-
wohl im politischen Bereich benötigt, als auch 
durch vermittelnde Agenturen an der Schnittstel-
le zwischen dem Angebot und der Nachfrage, 
insbesondere zwischen Selbstorganisationen und 
formalen Institutionen. Hierbei geht es um den 
Abbau institutioneller Barrieren, Öffentlichkeits-
arbeit, Förderung von Runden Tischen und Ar-
beitsgemeinschaften. 

Die Selbstorganisation engagierter Älterer ist 
eine wichtige Voraussetzung, um die gesellschaft-
liche Sichtbarkeit zu sichern und den Anspruch auf 
weitgehende Selbstbestimmung des Engagements 
mit Erwartungen an Kontinuität und Zuverlässig-
keit zu vermitteln. Sie dient dazu, Projekte, Res-
sourcen und Kompetenzen zu bündeln und nach-
haltige  Kooperationspartnerschaften einzugehen. 
Dazu bedarf es der Stärkung durch Weiterbildung 
und durch flankierende Unterstützungsstrukturen. 
Fortbildungsmöglichkeiten sind bereitzustellen, 
einerseits zur Vorbereitung eines wirkungsvollen 
und qualifizierten Engagements von Älteren, an-
derseits aber auch in der Begleitung und für die 
Vertiefung ihres Engagements, z.B. in Form von 
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kollegialer Beratung, Supervision, Hinzuziehung 
externen Fach- und Methodenwissens. 

Institutionen und Initiativen sind als Koopera-
tionspartner für die Realisierung des Engagements 
der Älteren ihrerseits zu öffnen und zu qualifizie-
ren. Hierzu werden gezielte Formen der lernen-
den Organisation, der Organisationsberatung,  des 
Aufbaus und der Unterstützung gezielter Partner-
schaften zwischen Institutionen und Selbstorgani-
sationen sowie zwischen hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Akteuren gebraucht. 

Von den skizzierten Herausforderungen aus-
gehend, sehen wir es als eine unserer wichtigsten 
Aufgaben an, Organisationen, Einrichtungen und 

kommunale Entscheidungsträger davon zu über-
zeugen, dass es für eine zukunftsfähige Senioren-
politik und für die Gestaltung der mit dem demo-
grafischen Wandel verbundenen gesellschaftlichen 
Herausforderungen bedeutsam ist, dass sie sich 
für neue Engagementformen Älterer öffnen. Mit 
unserer Arbeit wollen wir dazu beitragen, dass 
der Staat und die gesellschaftlichen Akteure der 
Engagementbereitschaft und dem Ideenreichtum 
der älteren Generation mit entsprechenden Struk-
turen, Konzepten, Projekten und Tätigkeitsfeldern 
begegnen und diese produktiv in die Gesellschaft 
einbinden.

SeniorTrainerinnen im Interview

„Ich habe ja vor der Ausbildung zur seniorTrainer-
in auch schon ehrenamtlich gearbeitet. Aber EFI 
hat mir noch einmal einen richtigen persönlichen 
Schub gebracht! Ich kam in das Modellprojekt und 
fühlte: hier hast du eine politische Schiene, in der 
du gerne mitfährst, du hast Leute in deinem Rü-
cken, die dich stärken und schätzen und du wirst 
aufgebaut, dir wird Mut gemacht, du bist nicht al-
lein und du kannst dir Hilfe holen.“  

„Es gibt viele seniorTrainerinnen, die ich durch 
EFI kennen gelernt habe, in den Workshops oder 
auf den Fachtagungen. So vielfältig wie die Pro-
jekte sind auch die Menschen denen man begeg-
net. Ich treffe auf Leute, die gar nicht auffällig 
sind und wenn man dann ins Gespräch kommt, 
erfährt man wichtige Lebensweisheiten oder ihre 
interessanten Lebenswege und was sie in ihrer 
EFI-Arbeit vorhaben. Das nehme ich in mich auf 
und trage es in meine Freundeskreise, bringe es in 
mein Umfeld mit ein.“
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Unsere Gesellschaft ist auf bürgerschaftliches En-
gagement in immer stärkerem Maße angewiesen. 
Bürgerschaftliches Engagement findet zumeist eh-
renamtlich statt. Ehrenamt und Bezahlung schlie-
ßen sich aus. Jedoch freuen sich die ehrenamtlich 
Engagierten, wenn ihre Bemühungen ein positi-
ves Echo finden, wenn ihnen Anerkennung zuteil 
wird. 

Was ist Anerkennung und wie kann man sie 
gestalten? Anerkennung ist eine positive Reaktion 
eines Partners, einer Gruppe oder der Öffentlich-
keit auf die Tätigkeit eines ehrenamtlich Enga-
gierten. 

Der Ehrenamtliche fühlt er sich in seiner Tä-
tigkeit bestärkt und damit anerkannt, wenn man 
Vorschläge von ihm annimmt und ihn in seiner 
Arbeit unterstützt und fördert. Er empfindet es als 
hilfreich, wenn sich Gesprächspartner für ihn fin-
den, die ihn und sein Projekt ernst nehmen und 
es für wichtig halten. Tritt er den Menschen ge-
genüber, auf die sein Projekt ausgerichtet ist, freut 
er sich mit ihnen über den Erfolg seines Projektes 
und darüber, dass  man seinen Einsatz zu würdi-
gen weiß. 

Diese Wertschätzung einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit zu entwickeln und zu festigen, führt zu 
einer „Kultur der Anerkennung“. Damit soll Enga-
gement angeregt und Menschen belohnt werden, 
die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Vereine, 
Kommunen und sonstige Einrichtungen, die von 
ehrenamtlicher Arbeit profitieren, sollten diese 
Regeln kennen, sie beherzigen und anwenden, um 
langfristiges Engagement zu fördern.

Die Wertschätzung muss damit beginnen, dass 
man es dem Ehrenamtlichen ermöglicht, sein 
Projekt selbständig zu entwickeln, ihm allerdings 
hilft, wenn er Hilfe braucht. Gut geeignet für diese 
Aufgabe sind die zahlreichen Freiwilligenzentren, 
die sich inzwischen überall im Land entwickelt 
haben. Sie sind auch zuständig für eine Weiterbil-
dung der daran interessierten Bürger. Denn es hat 
sich gezeigt, dass sich viel mehr Menschen ehren-
amtlich engagieren würden, wenn sie nur wüssten, 
wie man das macht. 

Läuft ein Projekt dann mit Erfolg, freut sich 
der Ehrenamtliche über eine ideelle oder auch ma-
terielle Unterstützung seines Projektes durch die 
Kommune oder die Gruppe, der er hilft. Er fühlt 
sich bestärkt durch einen Bericht in den Medi-
en, über einen Preis, der ihm verliehen wird oder 
über Einladungen zu einer Veranstaltung, auf der 
er über sein Projekt berichten kann. Er freut sich 
über andere Ehrenamtliche, die an seinem Projekt 
mitarbeiten möchten, zeigt es ihm doch, dass er 
auf dem richtigen Weg ist. Er fühlt sich auch be-
stätigt durch andere Gruppen, die ein ähnliches 
Projekt beginnen möchten und ihn um Rat fragen. 
All das hilft ihm bei seiner Arbeit und führt dazu, 
dass ihm sein ehrenamtliches Engagement auch 
Spaß macht. 

Kultur der Anerkennung

Im Bild
Die Bundesarbeitsgemeinschaft

EFI Deutschland e.V.

SeniorTrainerinnen im Interview

„Wenn du nicht arbeiten musst, um Nahrung zu be-
schaffen, dann arbeite, weil es dir Freude macht“, 
beschreibt eine seniorTrainerin ihre Motivation.
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Heinz G. Meier
33397 Rietberg
Schriftführer
meier@efideutschland.de

Im Bild
Die Bundesarbeitsgemeinschaft

EFI Deutschland e.V.

Vorstand

Eduard Kuntz
59821 Arnsberg
1.Vorsitzender
kuntz@efideutschland.de

Herbert Schmidt
97082 Würzburg
2. Vorsitzender
schmidt@efideutschland.de

Jost Essmann
37269 Eschwege
Schatzmeister
essmann@efideutschland.de

Vorstand - Beisitzer - Beirat

Die Beisitzer werden vom Vorstand vorgeschla-
gen und sind von der Mitgliederversammlung zu 
bestätigen. Ihre Aufgabe ist es, den Vorstand zu 
beraten.
Jedes Bundesland, das durch Mitglieder im Verein 
EFI Deutschland e.V. vertreten ist, kann eine Per-
son als Beirat bestimmen und in den Beirat ent-
senden. Aufgabe des Beirats ist es, den erweiterten 
Vorstand zu beraten.

Email an alle Vorstandsmitglieder:
vorstand@efideutschland.de
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Beirat

Jochen Peters
84494 Niedertauf- 
kirchen

Stefan Bischoff
50677 Köln

Barbara Wegner
50933 Köln
Nordrhein-Westfalen

Wolfhard Hammen
24146 Kiel

 Schleswig-Holstein

Dr. Ing. Wolfgang Stodieck
90461 Nürnberg

Bayern
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Evamarie Peters
22763 Hamburg
Hamburg

Prof. Dr. Fred Karl
34109 Kassel

Email an alle Beisitzer:
beisitzer@efideutschland.de

Email an alle Beiräte:
beirat@efideutschland.de

Lena Tapken
28213 Bremen
Bremen

Dieter Sembritzki
19055 Schwerin

Mecklenburg-Vorpom-
mernProf. Dr.

Walter Neubauer
53340 Meckenheim
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