Es kommt nicht
darauf an wie alt
man wird,
sondern wie man
alt wird.1
Einige Altenhilfeprojekte der
Freiwilligen Sozialen Dienste
Nordbayern der Evang.
Jugend Nürnberg

Liebe Leserinnen und
Leser,

„Vergesslich – vergessen?“
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die Evangelische Jugend Nürnberg (ejn)
ist seit vielen Jahren Träger von Maßnahmen der Jugendbildung in unserer
Stadt. Gemäß unserem Leitbild versuchen wir hierbei jungen Menschen
in ihrer konkreten Lebenswirklichkeit
wertorientierte Unterstützung und
Orientierung zu geben.
Durch unseren Arbeitsbereich Freiwillige
Soziale Dienste Nordbayern sind wir
auch weit über die Grenzen unseres
Dekanates tätig und bieten im gesamten
nordbayerischen Raum jungen Leuten
zwischen 16 und 26 Jahren im Rahmen
eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
oder eines Bundesfreiwilligendienstes
(BFD) die Möglichkeit prägende, neue
Erfahrungen zu sammeln.

Junge Menschen finden im FSJ/BFD Betätigungs- und Erfahrungsfelder, beispielsweise in der evangelischen Gemeindeund Jugendarbeit sowie in vielfältigen
Arbeitsfeldern der Diakonie.
Dadurch können junge Frauen und Männer
den Wert von sozialdiakonischem Engagement in unserer Gesellschaft im jeweiligen
Praxisfeld entdecken und mit gestalten.
Sie bringen ihre Fähigkeiten und Interessen
ein und erproben ihre Grenzen, haben die
Chance in ihrer Persönlichkeit zu reifen,
erleben christliche Gemeinschaft, entwickeln ihre Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit weiter, lernen Teamarbeit
kennen und erhalten Impulse – nicht
zuletzt für ihre berufliche Orientierung.
Darüber hinaus stellt für viele junge
Menschen ein Freiwilligendienst den ersten
wesentlichen Zugang zu Kirche und
Diakonie dar.
In geriatrischen Einsatzfeldern, in der Arbeit
mit Menschen im Alter, begegnen junge
Freiwilligendienstleistende Aufgaben und

Herausforderungen, die in ihrem Alltag
und ihrer Lebenswirklichkeit in der Regel
weit weniger als ehedem auftauchen.
Durch gesellschaftliche Individualisierungstendenzen und sich auflösende
Familienstrukturen treten junge Menschen
mit ihrer Großeltern-Generation immer
weniger in Kontakt.
Die Teilnahme an der Kampagne „ganz
jung. ganz alt. ganz ohr.“ des Bayerischen
Sozialministeriums setzt unsere Arbeit des
praktischen Generationendialoges hierbei
in das nötige Rampenlicht.
Angesichts der demografischen Entwicklung
muss das vielfach geforderte, aber nicht
immer selbstverständliche Miteinander
von Jung und Alt daher immer wieder
erprobt und erlernt werden.

Thomas V. Kaffenberger
Dekanatsjugendpfarrer und
Dienststellenleiter der ejn

Den beteiligten Projektpartnern, vor allem
aber den Freiwilligen, die sich kreativ und
hoch engagiert in der Durchführung gezeigt
haben, gilt daher an dieser Stelle mein Dank.
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Im letzten FSJ-Jahrgang 2011/2012, arbeiteten wir von den Freiwilligen Sozialen
Diensten Nordbayern (FSD) mit einer
Seminargruppe von Freiwilligen im Bereich
der Altenhilfe und Behindertenhilfe schwerpunktmäßig an und mit den Themen
„Validation“, bzw. „Inklusion“.

Der Projektauftrag im Bereich der Altenhilfe
Die FSJ-PraktikantInnen konnten, über das
Jahr verteilt, in unterschiedlichster Weise
für diese Themen sensibilisiert werden.
Uns war sehr daran gelegen, ein positives
Bild der Menschen im Alter bei den jungen
MitarbeiterInnen zu fördern und die Scheu
vor Unbekanntem zu mindern. Das ist, wie
uns die Auswertungen des Jahrganges
zeigen, auch äußerst gut gelungen!
Ein Ergebnis war es sicherlich, dass die
FSJ-Kräfte in den Einrichtungen ein mehr
oder weniger eigenständiges Projekt
durchgeführt und dies auch mittels Fotos
dokumentiert haben.
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Die Leitgedanken dabei waren:
> Was brauchen die Menschen, um sich
bei uns in den Einrichtungen noch
wohler fühlen zu können?
> Was kann ich als FSJ-/BFD-Kraft im
Rahmen meiner Möglichkeiten selbst
dazu beitragen?
> Wie könnten, neben der körperlichen
Pflege und den Pflichtaufgaben im
Rahmen meines Arbeitsauftrages,
weitergehende Kontakte und Begegnungen mit den Menschen aussehen?
Wir haben nun diese Aktionen, die auch
im Rahmen der Kampagne „ganz jung.
ganz alt. ganz ohr.“ des bayerischen Sozialministeriums stattfanden, dokumentiert
und im Rahmen dieser Broschüre zusammengestellt.
Neben einer kleinen Fotodokumentation
des Projektes der FSJ-Kräfte durch uns
sollen hier auch die durchführenden Organisationen die Gelegenheit haben, sich
und ihre Einrichtung darzustellen.

Es ist anzumerken, dass die dargestellten
Bilder der TeilnehmerInnen-Projekte, als
Eigeninitiativen im überschaubaren Handlungsbereich der FSJ-Kräfte und die Texte
der Einrichtungen, als Werbeplattform
des Trägers und Gesamtdarstellung auf
Leitungsebene, sich nicht unbedingt direkt
aufeinander beziehen – jedoch in einem
elementaren Sinnzusammenhang stehen!
Uns in der Seminarleitung der Freiwilligen Sozialen Dienste, ging es bei dieser
Projektarbeit auch darum, die Ursprungsidee der Teilnehmenden in der Altenund Behindertenhilfe zu arbeiten, zu
unterstützen – und so einen möglichen
Berufswunsch zu bestärken.

Uwe Schmidt
Referent der Freiwilligen Sozialen
Dienste Nordbayern der ejn

Wir halten es für wichtig, einen Beitrag
dazu leisten zu können, die Arbeitsfelder
in der Alten- und der Behindertenhilfe
durch Freiwilligendienste deutlicher darstellen und attraktiver machen zu können.
www.bayern-ist-ganz-ohr.de
www.fsd-nordbayern.de
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Michael Günther und Naomi Radloff
(nicht im Bild) aus dem „Haus
Waldenstein“/Altdorf bei einem
Tagesausﬂug der Einrichtung nach
Bayreuth.
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Wir, die Zentrale Diakoniestation im Dekanat Altdorf gGmbH,
sind eine gemeinnützige Einrichtung, zu der die Diakoniestationen Altdorf, Burgthann, Feucht, Leinburg, Oberferrieden
und Schwarzenbruck gehören.
Schon seit 1978 arbeitet die ZDS für Menschen, die Hilfe
brauchen um ihren Alltag zu bewältigen.

Die Wohnform „Betreutes Wohnen“ kommt dem Wunsch
vieler Senioren entgegen, so lange wie möglich eigenständig zu leben und dabei sicher sein zu können, dass
im Ernstfall sofort Hilfe da ist. Diese Sicherheit bekommt
man bei der ZDS in drei Seniorenwohnanlagen mit über 210
Wohneinheiten.

Zentrale Diakoniestation im Dekanat Altdorf
Dabei leisten wir nicht nur alle Dienste, die zur qualifizierten
ambulanten Kranken-, Alten-, Familien und Behindertenhilfe gehören, sondern entlasten Menschen auch bei der
Erledigung ihrer täglichen Aufgaben.
Dafür gibt es bei uns sogar einen mobilen sozialen Hilfsdienst für Besorgungsfahrten und Einkäufe, mit dem wir
die hauswirtschaftliche Versorgung ergänzen.
Ganz besonders am Herzen liegt es uns, Angehörige und
Pflegende zu beraten und zu betreuen.
Weil wir immer besser werden wollen, wird unser Angebot
über die Pflege hinaus mit immer mehr innovativen Konzepten erweitert. Zahlreiche Zusatzleistungen sowie die
Einrichtungen des Betreuten Wohnens in Altdorf, Feucht
und Schwarzenbruck sind Beispiele dafür.

Alle Diakoniestationen unserer Wohnanlagen sind sieben
Tage die Woche rund um die Uhr besetzt, so dass jederzeit
ein kompetenter Ansprechpartner mit Rat und Tat zur
Seite steht und im Notfall sofort helfen kann.
Durch unsere Mitarbeiter und die barrierefreie Ausstattung wird ein sicheres und weitgehend selbstbestimmtes
Leben in unseren Häusern möglich.
Unterstützung gibt es bei uns von der häuslichen Pflege
und hauswirtschaftlichen Hilfe bis hin zur Versorgung im
Pflegefall – und das alles in der eigenen Wohnung!
Zentrale Diakoniestation im Dekanat Altdorf gGmbH
Altdorfer Straße 5-7 | 90537 Feucht
Telefon 09128 739096 | E-Mail info@zds-altdorf.de
www.zds-altdorf.de
7

Ana Gegechkori leitet eine kleine
Kochgruppe an – „so wie früher…“
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Die Betreuung alter Menschen im Altenpflegeheim ist eine
vielseitige und interessante Aufgabe.
Unter den verschiedensten Themenschwerpunkten werden
im Karl-Heller-Stift von Montag bis Samstag, vormittags
und nachmittags, Einzel- und Gruppenangeboten durchgeführt.

Karl-Heller-Stift, Röthenbach an der Pegnitz
Zur Unterstützung der Biografiearbeit finden zwei- bis
dreimal wöchentlich Koch- und Backgruppen statt. Zur
Stärkung der Motorik werden regelmäßig Sturzpräventions- und Fitnessgruppen angeboten.
Morgen- und Nachmittagsrunden beleben Geist und
Seele, es wird erzählt, vorgelesen und gespielt. Montagnachmittag lädt der „Heimchor“ zum gemeinsamen Singen
von bekannten Volksliedern, alten Schlagern und beliebten
Operettenmelodien ein.
Neben Gedächtnistraining und wöchentlichem Tanzcafé
mit „Live-Musik“ feiern wir regelmäßig jahreszeitliche
Feste. Die Konzertreihe „Musik am Nachmittag“ bietet
interessante musikalische „Schmankerl“ und mit dem
einmal monatlich durchgeführten „Filmnachmittag“
werden oft Erinnerungen an frühere Zeiten geweckt.

Ausflugsfahrten, Spaziergänge im Freien und Grillnachmittage im Garten sowie größere und kleinere „Eisfeste“
im Sommer ergänzen das Betreuungsangebot im KarlHeller-Stift.
Einzelbetreuungen werden entsprechend dem Befinden
unserer Bewohner individuell durchgeführt und runden
das Gesamtangebot der Sozialen Betreuung ab.

Karl-Heller-Stift
Schlesierstraße 26 | 90552 Röthenbach/Pegnitz
Telefon 0911 9 95 73-0 | Telefax 0911 5 70 73 15
E-Mail info@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
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Für die FSJ‘lerin Linda Brey und ihr
freundliches Wesen gibt es sehr oft
ein Lächeln der Bewohner …
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Die Lebenshilfe Schweinfurt ist einer der größten Anbieter
im Bereich der Behindertenhilfe in Unterfranken.
Als Träger von Frühförderstellen, schulvorbereitenden Einrichtungen, Schulen, Tagesstätten, Werkstätten, Wohnheimen, Ambulant Unterstütze Wohnformen, Offene Hilfen
und Integrationsbetrieben nimmt sie sich Menschen mit
Behinderung in jedem Lebensalter an.

Eigenständigkeit, gelebt in überschaubaren Wohngruppen,
sind auch für Menschen mit Handicap im Seniorenalter,
die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, von großer
Bedeutung.
Externe oder dem Wohnheim angeschlossene Seniorentagesgruppen bieten aktuell 50 älteren Bewohnern eine
bedarfsorientierte und dem Alter entsprechende Tages-

Wohnheim Hammelburg, Lebenshilfe Schweinfurt
1962 gegründet, beschäftigt der gemeinnützige Verein in
Unterfranken und Thüringen heute über 1.000 Mitarbeiter,
die mehr als 2.500 Menschen mit Handicap und deren Angehörige dabei unterstützen, ein möglichst selbstbestimmtes
Leben inmitten der Gesellschaft zu führen.
„Wohnen heißt zu Hause sein“, so lautet bereits seit
1972 das Grundprinzip der Wohnangebote der Lebenshilfe
Schweinfurt.
In 22 Wohnheimen und zwei Wohnpflegeheimen in
Schweinfurt, Hammelburg und Fuchsstadt bietet die
Lebenshilfe Schweinfurt 280 Erwachsenen mit Handicap
differenzierte Wohnmöglichkeiten an, die sich an deren
individuellen Bedürfnissen orientieren.
Geborgenheit und Schutz, aber auch Privatsphäre und

struktur. Sie sind Treffpunkt und Ort der persönlichen Begegnung und des Miteinanders. Hier erfahren die Teilnehmer
respektvolle Begleitung und Unterstützung für den Alltag,
Hilfe zur Selbsthilfe und individuelle Förderung zum Erhalt
von Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Gemeinsame Ausflüge und Einkäufe, der Besuch von
religiösen oder kulturellen Veranstaltungen vor Ort sowie
Freizeitaktivitäten ermöglichen je nach Wunsch und individuell abgestimmt eine Teilhabe am öffentlichen Leben.
Lebenshilfe Schweinfurt
Am Oberen Marienbach 1 | 97421 Schweinfurt
Telefon 09721 64645-0 | Telefax 09721 64645-160
E-Mail info@lh-sw.de
www.lebenshilfe-schweinfurt.de
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die behutsame tägliche Grundpﬂege
durch Milena Bock hinterlässt einen
sichtbaren Ausdruck des Wohlbeﬁndens …
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Der Respekt vor dem Alter und die Würde der Menschen
in unserer Einrichtung sind uns Verpflichtung und Aufgabe
zugleich. Wir wollen den Menschen als eigenständige
Persönlichkeit achten und begegnen ihm mit Freundlichkeit, Respekt und Toleranz in einer Atmosphäre, die von
Vertrauen, Sicherheit und Wohlbefinden geprägt ist.

unserer Pflegemitarbeiter gesichert. Wir legen Wert auf
einen kooperativen und wertschätzenden Umgang aller
am Pflege- und Behandlungsprozess Beteiligten.

Haus für Senioren und Pflege, Lutherstift Oberkotzau
Unsere pflegerischen Maßnahmen richten sich nach den
individuellen Bedürfnissen des Bewohners und orientieren
sich an den Lebensaktivitäten und noch vorhandenen
Fähigkeiten und Ressourcen. Unsere Pflege ist aktivierend.
Sie wird unter Einbezug aller Beteiligten individuell auf
die Bewohner abgestimmt.
Unser Ziel ist es, die Selbstständigkeit des Bewohners zu
erhalten, zu fördern oder wieder herzustellen. Aus diesem
Grunde ist eine enge, vertrauensvolle und kooperative
Zusammenarbeit mit allen Funktionsbereichen unseres
Hauses, den Angehörigen, Bezugspersonen, Ärzten, Kliniken
und anderen Berufsgruppen erforderlich. Die Qualität der
Pflege wird durch regelmäßige Besprechungen aller Fachbereiche, Teambesprechungen, Einzelfallbesprechungen
sowie laufende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Ziel unserer Sozialen Betreuung ist es, die Bewohner des
Lutherstifts geistig, körperlich und seelisch zu aktivieren,
damit sie ein hohes Maß an Wohlbefinden genießen können.
Die Betreuung umfasst verschiedene Bereiche, um möglichst
viele Bewohner in verschiedene Aktivitäten einbeziehen
zu können. Für demenziell erkrankte Bewohner gibt es im
Haus spezielle Angebote, die von fünf Mitarbeitern durchgeführt werden.

lutherstift | haus für senioren und Pflege
Döhlauer Berg 5 | 95145 Oberkotzau
Telefon 09286 70-0 | Telefax 09286 70-230
E-Mail info@lutherstift-oberkotzau.de
www.lutherstift-oberkotzau.de
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Carolin dörﬂer und Tobias Wamser
(nicht im Bild) begleiten die Gäste
der Einrichtung bei einem Ausﬂug in
die Eremitage in Bayreuth.
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Unsere Tagespflege versteht sich als Bindeglied zwischen
ambulanter und stationärer Versorgung.
Wir möchten Menschen,
> die tagsüber wegen körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen nicht allein sein können oder wollen,
Betreuung und Pflege anbieten.
> die vorübergehend nach einer Krankheit Hilfe brauchen,
unterstützen.
> die nicht gerne alleine sind, die Möglichkeit eröffnen,
den Tag in Gesellschaft mit anderen zu verbringen.
> die ihre Angehörigen pflegen, zeitweise oder dauerhaft
entlasten und ihnen zur Seite stehen.

> Pflegerische Versorgung
Wir wollen, dass sich Menschen mit ihren Möglichkeiten und Grenzen annehmen und entwickeln. Wir
möchten Lebensperspektiven erhalten und durch unsere
pflegerische Unterstützung einen Weg bereiten, die
häusliche Umgebung nicht aufgeben zu müssen.
> Strukturierter Tagesablauf
Neben den gemeinsamen Mahlzeiten bieten wir Beschäftigungsangebote, die an die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Gäste angepasst werden.

Tagespflege „Im Kreuz zu Haus“, Bayreuth
Unser Konzept
> Betreuung durch qualifiziertes Personal
> Erhaltung der Selbstständigkeit
Um vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und verloren
gegangene wieder zu aktivieren, bieten wir ein individuelles Beschäftigungsprogramm mit tagesstrukturierenden Maßnahmen, das jedem Gast ermöglicht, sich
sinnvoll zu beteiligen.

„Im Kreuz zu Haus“ – Daheim wohnen, tagsüber unter
Menschen sein, neue Lebensperspektiven haben – in guten
Händen sein.
Tagespflege „Im Kreuz zu Haus“
Dr.-Martin-Luther-Str. 18 | 95445 Bayreuth
Telefon 0921 7454669 | Telefax 0921 74549472
E-Mail kontakt@im-kreuz-zuhaus.de
www.im-kreuz-zu-haus.de
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Kevin Wieruch hält eine Andacht für unsere
Bewohner in unserem Gottesdienstraum.
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Wir bieten für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
Einzel- und Doppelzimmer, die selbst eingerichtet und
gestaltet werden können. Und wir bieten eine angenehme
und familiäre Atmosphäre, zu der unsere Ehrenamtlichen
Mitarbeiter und die Angehörigen unserer Bewohnerinnen
und Bewohner sehr viel beitragen. Speziell ausgebildete
Mitarbeiter stehen beim Erhalt der geistigen und körperlichen Fähigkeiten zur Seite.

Alten- und Pflegeheim Saal
Unser Ziel: Den Menschen ganzheitlich umsorgen.
Wir bieten neben einer hauswirtschaftlichen Versorgung
eine qualifizierte Pflege und soziale Betreuung ganz nach
den individuellen Bedürfnissen der uns anvertrauten
Menschen an. Das gemeinsame Ziel aller Mitarbeitenden
in unserer Einrichtung ist es, den Bewohnerinnen und
Bewohnern ein weitgehend selbstständiges Leben in Geborgenheit zu ermöglichen. Als „Menschen an Ihrer Seite“
ist uns dabei die persönliche Zuwendung ein besonderes
Anliegen und ein fester Bestandteil unserer Arbeit.

Unser Auftrag: Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Durch unsere Pflege und Betreuung, nicht zuletzt aber
auch durch unseren diakonischen Auftrag können wir
der ganzen Persönlichkeit der Menschen gerecht werden,
die sich uns anvertraut haben. Bleibende Bezugspersonen
festigen das Vertrauensverhältnis und lassen den älteren
Menschen schnell einen neuen Lebensmittelpunkt finden.
Unsere Dienste verstehen wir im Auftrag christlicher
Nächstenliebe. So bieten wir regelmäßig Gottesdienste
und Andachten an und nehmen uns Zeit für seelsorgerliche Begleitung.
Eine enge Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden,
öffentlichen Dienststellen, Vereinen, Ehrenamtlichen
Mitarbeitern sowie Ärzten, Gesundheitsdiensten und
Alten- und Krankenpflegeschulen öffnet unser Haus für
eine lebendige Vielfalt zum Wohle unserer Bewohnerinnen
und Bewohner.
Alten- und Pflegeheim Saal
Bahnhofstraße 30 | 93342 Saal an der Donau
Telefon 09441 6827-0 | Telefax 09441 6827-299
E-Mail saal@rummelsberger.net
www.altenhilfe-rummelsberg.de
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„Alte und pflegebedürftige Menschen
werden oft übersehen, ihre Wünsche
überhört. Im besten Falle wird über alte
Menschen geredet. Doch wir finden, es
ist höchste Zeit, wieder mit alten Menschen ins Gespräch zu kommen.
Dies gilt besonders für die ganz jungen
Menschen, die unsere Zukunft gestalten
werden.“1

Nachhaltigkeit
Die in der vorliegenden Broschüre geschilderten Projektideen können Beispiele für
dieses „wieder-miteinander-reden“ sein!

1 Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen (2012): Alter erleben – alten
Menschen begegnen. Ideen, Infos und Impulse
(Kampagne: „ganz jung. ganz alt. ganz ohr.“,
Medienpaket)
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Die Projekte waren für alle Beteiligte über
das Jahr 2011/2012 verteilt sehr arbeitsreich und interessant:
> für die FSJ-PraktikantInnen, die im
Rahmen ihres, ohnehin schon neuen
und ungewohnten Arbeitsfeldes einen
nochmals erweiterten Erfahrungshintergrund gewinnen konnten,

> für die begleitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den beteiligten
Einrichtungen, die zum Teil ein Zusatzangebot in ihren Regeltagesablauf
übernommen haben,
> und nicht zuletzt auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Seminarleitung, die, quasi „von außen“, die
Projekte der TeilnehmerInnen koordiniert haben.
Dazu kam der Umstand, dass dies ein
Pilot-Projekt war, von dem anfangs keiner
so genau wusste, was letztlich dabei
rauskommen würde: Würden die Energien
ausreichen? Würden die Ideen Interesse
wecken und umsetzbar sein? Würden sie
auf Resonanz stoßen?
Den beteiligten FSJ-PraktikantInnen, den
MitarbeiterInnen und Leitungen in den
Einrichtungen und nicht zuletzt auch
den Menschen, die an den Angeboten der
jungen Leute teilgenommen haben sei an
dieser Stellen ein ganz herzliches „Danke
schön“ gesagt.

Ein Tag in der Eremitage in Bayreuth mit
einer Märchenerzählerin.

Für die Zeit, die Energie und Ausdauer, das
Interesse und die Gelassenheit, die alle an
den Tag gelegt haben, damit dieses hier
beschriebene Pilotprojekt so erfolgreich
verlaufen konnte.
Und wie die vorliegende Broschüre zeigt:
Der Erfolg gab uns recht, die inszenierten
Projekte trafen auf sehr gute Resonanz!
Das eingangs formulierte Ziel „Steigerung
des Wohlgefühls der Menschen in den Einrichtungen“ wurde erreicht und wir können
mit einem gewissen Stolz behaupten, einen
Teil zur Umsetzung der Kampagne „ganz
jung. ganz alt. ganz ohr.“ des Bayerischen
Sozialministeriums beigetragen zu haben.

Weiterhin haben wir in unserer Seminararbeit von FSD-Nordbayern diese Projekte
ausgedehnt und bieten sie auch im FSJJahrgang 2012/2013 an: mit anderen,
ebenso motivierten FSJ-TeilnehmerInnen
und auch in anderen, zusätzlichen Einrichtungen der Altenhilfe!
Wir meinen, dass diese Gedanken einen
großen Nachhaltigkeitseffekt haben
können, um:

> Jung und Alt (wieder) vermehrt miteinander ins Gespräch zu bringen,
> jungen und alten Menschen Erlebnisse
zu vermitteln, die Freude bereiten und
bereichern,
> helfen zu können, Vorurteile abzubauen
> das Voneinander-Lernen zu fördern
> die Solidarität und das langfristige
Miteinander zu stärken.
Uwe Schmidt
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„Ein Jahr macht Sinn!“
Unter dieser Überschrift begleiten die
Freiwilligen Sozialen Dienste Nordbayern
derzeit ca. 200 junge Menschen in ihrem
Freiwilligendienst und vermitteln interessierte Bewerber an die vielfältigen Einsatzstellen vor Ort im nordbayerischen Raum.
Bereits seit dem Jahr 1954 existiert in der
evangelischen Kirche das Angebot sich ein
Jahr lang in einer sozialen Einrichtung zu
engagieren.

„Glaube nicht: es muss so sein,
weil es nie anders war.
Unmöglichkeiten sind Ausflüchte
für sterile Gehirne.
Schaffe Möglichkeiten.“
Hedwig Dohm
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Zunächst unter dem Titel „Diakonisches
Jahr“ etablierte sich über die vergangenen
Jahrzehnte diese Möglichkeit als „Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)“.
Seit 2011 ist, neben dem etablierten, zivilgesellschaftlich-subsidiär organisierten
FSJ und in der Nachfolge des Zivildienstes,
der neu geschaffene, generationenübergreifende „Bundesfreiwilligendienst“
(BFD) als primär staatlich verantwortete
Form hinzugestoßen.

Neben den Aspekten der Persönlichkeitsbildung und beruflichen Orientierung für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet
sich in allen Freiwilligendienstformen grundsätzlich die Möglichkeit, bürgerschaftliches
Engagement im Sinne einer aktiven Bürgergesellschaft zu erlernen, zu entwickeln
und praktisch zu erleben.
Für die soziale Integration und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft können
Freiwilligendienste daher immens beitragen.
Im Kontext der Diskussionen über den
Abbau des Sozialstaates und die Empfehlung, durch freiwilliges Engagement Ausgaben zu senken, werden Freiwilligendienste jedoch stetig einer kritischen
Beobachtung unterzogen.
In vielen Einsatzfeldern besteht die Gefahr,
dass FSJ und BFD als kostengünstige
Möglichkeit zur Deckung des Personalbedarfs, besonders in unterfinanzierten
Einsatzfeldern der Pflege, gesehen werden.

Bildungsaspekt und die Möglichkeit
sozialen Lernens wichtig. Wir sind daher
froh, im Rahmen der Projektarbeit der
Freiwilligen auf so große Offenheit und
so viel Unterstützung in den involvierten
Einsatzstellen gestoßen zu sein.
Die Beteiligung an der Kampagne „ganz
jung. ganz alt. ganz ohr.“ setzt daher auch
für Freiwilligendienste aus unserer Sicht
den richtigen Fokus.
Das Miteinander der Generationen, das
gegenseitige Lernen von Jung und Alt, ist
zwar nicht erst seit Kampagnenbeginn Teil
der Arbeit vieler Freiwilliger, bietet hier
aber geeignete Möglichkeiten und Anregungen dieses wichtige gesellschaftliche
Feld mit einem neuen Blick zu betrachten.

Fabian Meissner
Verwaltungsleiter der Freiwilligen
Sozialen Dienste Nordbayern der ejn

In diesem Sinne werden wir auch weiterhin
versuchen, Möglichkeiten des Generationenlernens in Freiwilligendiensten zu
eröffnen.

Als Trägerorganisation von Freiwilligendiensten sind uns aber besonders der
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Der Mensch benötigt ein Bild vom Alter(n),
um durch Begegnungen und Erfahrungen
mit alten Menschen die Identitätsfindung
von Jugendlichen zu unterstützen.

Jung und Alt – vom Nutzen
der Generationenbegegnungen
Denn obwohl Kinder und Jugendliche in
einer älter werdenden Gesellschaft leben,
haben sie selten intensive Kontakte zur
älteren Generation. Sie ärgern sich vielleicht über den murrenden Nachbarn und
die langsame Seniorin auf dem Gehweg,
wirkliche Begegnung aber braucht andere
Gelegenheiten.
Jungen Menschen bietet der Umgang mit
Älteren die Möglichkeit, Lebensentwürfe
kennen zu lernen, was sie in ihrer Identitätsentwicklung (wer bin ich, wie will
ich werden – wie nicht) unterstützt. Auch
Traditionen und Werthaltungen werden
im Kontext der biografischen Lebenserfahrungen der alten Menschen lebendig
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und erfahrbar. Umgekehrt wünschen
sich ältere Menschen nicht selten, ihre
eigenen Erfahrungen und Werthaltungen
an die jüngere Generation weitergeben zu
können. Der Kontakt zu Jüngeren aktiviert
auf selbstverständliche Weise Hilfsbereitschaft, Neugierde und Engagement. Er
macht Mut zum Leben, mehr als das unter
Gleichaltrigen möglich ist. Die Älteren
erleben, dass etwas „in der Welt bleibt“
trotz der Vergänglichkeit des eigenen
Lebens.
Auch die demografische Entwicklung
rückt die Frage nach dem Miteinander
der Generationen in den Vordergrund.
Besonders die älteren Menschen sind in
das Blickfeld der Politik geraten. Sie haben
heute wesentlich mehr Potenziale wie
Gesundheit, Bildung und finanzielle Ressourcen als noch vor wenigen Jahren.
Politik möchte sie einbinden in ein aktives
bürgerschaftliches Engagement. Ein neues
Leitbild des „produktiven Alterns“ soll diesen
Paradigmenwechsel weg von Betreuung

hin zu Selbsthilfe und Empowerment für
alle Generationen befördern. Es sind vor
allem die familiären Pflegeleistungen, die
in den nächsten Jahren dünner und brüchiger werden. Heute ist jede zehnte Frau
über 60 Jahre kinderlos, in 30 Jahren sind
es ein Drittel der älteren Frauen.
Was also tun angesichts des steigenden
Hilfebedarfs? Wie damit umgehen, dass
die Lasten für die junge Generation von
Jahr zu Jahr zunehmen? Was bedeutet es
für Kinder, zu einer Minderheit zu gehören
und was für Eltern, die ihre Rolle im Spagat
zwischen Jung und Alt, Beruf und Familie
ständig entwickeln sollen?
Kurz gefasst: Ein wichtiger Beitrag ist die
Begegnung zwischen jungen und alten
Menschen. Begegnungen sind die Grundlage für tragfähige und reale Altersbilder,
aus denen zum Beispiel zivilgesellschaftliches Engagement wachsen kann. Realistisches Wissen über Alter wird darüber
hinaus zukünftig in nahezu allen Berufen
vom Architekten über den Busfahrer,

Designer, Politiker oder Friseur bis hin zur
Pflegekraft notwendig.
Grundlage für gute Begegnungen sind
positive Bilder über die jeweils andere
Generation. Es braucht gegenseitig eine
neugierige, vorurteilsfreie Annahme,
Achtung und angemessene Kommunikationsformen. Dies sind Haltungen und
Fähigkeiten, die nur durch Erfahrungen
eingeübt und verinnerlicht werden können.
Die Qualität der Generationenbeziehungen
und ihr gesamtgesellschaftlicher Beitrag
entscheiden sich nicht an spektakulären
Angeboten, sondern an vielfältigen „kleinen“ und alltagsnahen Kontakten.
Dies kann eine Aufgabe für die kirchliche
Jungend- und für die kirchliche Altenarbeit sein.
Sie leistet damit einen Beitrag zu einem
Zukunftsszenario für unsere Altersgesellschaft, in der die solidarische Teilhabe
jungen und alten Menschen auf gute
Weise ermöglicht wird.

Martina Jakubek
Referentin für Gemeindebezogene Altersarbeit im Amt für Gemeindedienst der
ELKB, Projektpartnerin der Kampagne
„ganz jung. ganz alt. ganz ohr.“
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