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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir lernen aus Erfahrungen. Das müssen nicht
immer die eigenen Erfahrungen sein. Müsste
jede Generation wieder von Neuem anfangen,
wäre die Menschheit nicht da, wo sie heute ist.
Es gäbe keine Autos, kein Internet, keine elektrischen Geräte und die Wissenschaft wäre
wohl immer noch in dem Glauben, die Erde sei
eine Scheibe.
Von anderen zu lernen, bringt uns voran! Gerade ältere Menschen können die Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt
haben, und ihr Wissen an jüngere Generationen weitergeben.
Das Programm Erfahrungswissen für Initiativen (EFI) unterstützt sie dabei, nämlich durch
die Qualifizierung zu seniorTrainerinnen. Mehr
als 1.400 Personen haben diese Qualifizierung
in Bayern bereits erfolgreich abgeschlossen.
EFI ermöglicht es Ehrenamtlichen, ihre Erfahrungen aus Beruf und Familie gezielter für andere einzubringen. Das ist eine Bereicherung
für die ganze Gesellschaft! Daher fördern wir
die Qualifizierung zu seniorTrainerinnen mit

kostenlosen Schulungen durch die Seniorenakademie Bayern.
Diese Broschüre der Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e. V. informiert darüber, wie
Sie das Programm für sich als regionale Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement
am besten nutzen können. Lassen Sie sich inspirieren und eröffnen Sie Ehrenamtlichen die
Möglichkeit, sich zu seniorTrainerinnen ausbilden zu lassen. Sie gewinnen auf diese Weise
erfahrene Experten, ein wertvolles Netzwerk
und viele neue Ideen.
Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr wichtiges
Engagement!
Ihre

Kerstin Schreyer, MdL

Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und
Soziales

Der Begriff seniorTrainerinnen wurde „künstlich“ geschaffen und kommt aus der Managementsprache:
• senior - Adjektiv aus dem Englischen: dienstälter, älter, führend; erfahren und selbstständig
• Trainer - fachkundiger Berater, Vermittler
Eine seniorTrainerin / ein seniorTrainer ist also… eine fachkundige Beraterin / ein fachkundiger Berater, der aufgrund ihres /
seines hohen Erfahrungsschatzes geschätzt und akzeptiert ist. Mit dem Begriff „seniorTrainerinnen“ sind sowohl weibliche als auch
männliche Personen gemeint.
Die Broschüre „seniorTrainerinnen - Engagiert im Gemeinwesen“ gibt ausführlich Auskunft über die Rolle der seniorTrainerinnen.

Ziele des EFI Programms
EFI steht für „Erfahrungswissen für Initiativen“. Ziel des EFI
Programms ist es, das umfangreiche Erfahrungswissen
Älterer im Bürgerschaftlichen Engagement nutzbar zu
machen.

In Bayern wurden bisher mehr als 1400 Personen zu
seniorTrainerinnen weitergebildet. seniorTrainerinnen decken
mit ihren Projekten und Initiativen fast das gesamte Spektrum des Freiwilligen und Bürgerschaftlichen Engagements
Das EFI Programm bietet älteren Menschen nicht nur die ab. Sie engagieren sich für Kinder und Jugendliche in
Möglichkeit, ihre Lebenserfahrungen im Bürgerschaftlichen Kindergärten, Schulen und der Jugendarbeit, sie sind
Engagement einzubringen und an andere weiterzugeben. generationsübergreifend im sozialen, kirchlichen, kulturellen
Es vermittelt auch Lebensfreude, motiviert anderen und Bildungsbereich ebenso tätig, wie beispielsweise im
Menschen zu helfen und damit das eigene Leben sinnvoll Freizeitbereich und im Rahmen lokaler bürgerschaftlicher
zu gestalten. Nicht zuletzt schafft es Raum für Kreativität Aktivitäten.
und für Neues, es ist Quelle für soziale Innovationen.
Viele seniorTrainerinnen sind in ihren neuen Rollen über sich
Das EFI Programm will niemanden in ein klassisches hinaus gewachsen und haben in ihren Nachbarschaften,
Ehrenamt vermitteln. Vielmehr sollen Menschen Gemeinden und Kommunen viel bewegt. Sie haben
angesprochen werden, die auf der Suche nach neuen Netzwerke aufgebaut (bundesweit, landesweit, kommunal),
neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit etabliert
Herausforderungen sind und etwas bewegen wollen.
und neue Formate des Bürgerschaftlichen Engagements
Kernpunkt des EFI Programms ist die Qualifizierung entstehen lassen.
von Ehrenamtlichen zu sogenannten seniorTrainerinnen
(Definition siehe Kasten). Den Ehrenamtlichen werden dabei
Möglichkeiten aufgezeigt, ihre Erfahrungen aus Beruf und
Familie sinnvoll und effizient bei ihrem Bürgerschaftlichen
Engagement einzubringen. Die Qualifizierung erfolgt in
einer 6-tägigen Seminarreihe, aufgeteilt auf zwei Blöcke.

Welche Vorteile bietet das
EFI Programm Ihrer Anlaufstelle?
Zitat einer Anlaufstellenleiterin zur Tätigkeit
von seniorTrainerinnen :

Das EFI Programm bietet Anlaufstellen eine Reihe
von Vorteilen:

„Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren eine
Vielzahl von sehr unterschiedlichen und für das Gemeinwohl
nützlichen Projekten entstanden sind. Diese Vielzahl an
Ideen könnte eine Freiwilligenagentur oder eine Anlaufstelle
gar nicht von sich aus entwickeln. In jedem Jahr aufs Neue
denkt man: „Eigentlich sind schon alle Ideen für neue Projekte
bearbeitet, entwickelt und man wundert sich wie vielfältig
neue Themen eingebracht und neue, bedarfsorientierte
Projekte entwickelt werden.“

Sie können Ehrenamtliche, die schon längere Zeit in der
Einrichtung mitarbeiten, durch die EFI Qualifizierung
„belohnen“ und so motivieren, neue und anspruchsvollere
Aufgaben anzugehen.
Sie schaffen sich einen Stab von erfahren Fachleuten
die Sie und Ihre Anlaufstelle bei der tägliche Arbeit
kompetent unterstützen.
Sie schaffen sich ein Netzwerk von seniorTrainerinnen,
die sich gegenseitig austauschen, helfen, weiterbilden
und vor Ort aktiv sind.
Sie bestärken Ehrenamtliche, mit ihrem Erfahrungswissen
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. So
fördern Sie insbesondere eigenverantwortliches Handeln
zum Nutzen Ihrer Anlaufstelle und der Gesellschaft.

Die Rolle der Anlaufstellen beim EFI Programm
Aufgrund der vielen positiven Erfahrungen mit dem EFI Programm soll eine kontinuierliche Fortsetzung des Programms
sichergestellt werden. Dabei ist das Mitmachen der Anlaufstellen erforderlich, damit auch zukünftig genügend
seniorTrainerinnen ausgebildet werden können.
Die Aufgaben der Anlaufstellen sind:
Die Anlaufstellen wählen die Bewerber gezielt aus und melden sie zum EFI Seminar an.
Während der Qualifizierung - in der sogenannten Erfahrungsphase – bereiten die Anlaufstellen die
zukünftigen seniorTrainerinnen auf ihren kommenden Einsatz vor.
Nach der Qualifizierung unterstützen und beraten die Anlaufstellen die seniorTrainerinnen bei ihrem
praktischen Einsatz.
Die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V. und die Seniorenakademie Bayern berät und unterstützt die Anlaufstellen
auf Wunsch bei der Anwerbung von neuen seniorTrainerinnen , z.B. durch Infoveranstaltungen.

Wer eignet sich für die EFI Qualifizierung?
Die EFI Qualifizierung ist für lebens- und berufserfahrene Menschen im Bürgerschaftlichen Engagement gedacht, die
etwas bewegen wollen. Die Personen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, z.B. ehemalige
Selbstständige (aus verschiedensten Branchen), junggebliebene Mütter, Rentner*innen mit Unternehmergeist u.s.w.

Wie und wo findet die EFI Qualifizierung statt?
Die EFI Seminare werden durch die Seniorenakademie Bayern
organisiert und durchgeführt. Sie werden vom Bayerischen
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert und
sind für die Teilnehmer und die Anlaufstellen kostenfrei (außer
der Anreise).
Die EFI Seminare finden in zwei Blöcken à drei Tagen
statt. Es werden folgende Themen behandelt: Projekt
Management, Pressearbeit, Projekt-Funding, Gesprächsund Verhandlungsführung, Netzwerk, Teamentwicklung,
Nutzung des Internets, Erstellen einer eigenen Internetseite,
Konfliktbewältigung u.v.a.m.
Die Seminare finden zurzeit dreimal jährlich in unterschiedlichen
Tagungsstätten statt - abwechselnd in Nord- und Südbayern.
Sie sind für die Teilnehmer kostenfrei - inkl. Verpflegung

und Übernachtung. Am Ende der Seminarreihe bekommt
der Teilnehmer ein Zertifikat und hat sich damit zur / zum
anerkannten seniorTrainerin/ seniorTrainer qualifiziert.
Wann und wo die EFI Seminare aktuell stattfinden, erfahren Sie
unter dem Link:
www.seniorenakademie.bayern/seminare/efi
Ab acht Bewerbern ist auch ein EFI Seminar vor Ort möglich.
Die Organisation liegt in der Hand der Anlaufstelle. Die Kosten
für den Referenten werden übernommen; Raum-, Technik- und
Verpflegungskosten trägt die Anlaufstelle. Reisekosten werden
nicht erstattet.

Beispiele für EFI-Anlaufstellen
Die Qualifizierung vor Ort lässt einen kontinuierlichen Beziehungsaufbau zwischen
Anlaufstelle Mehrgenerationenhaus und
dem Teilnehmer der Ausbildung zu.
Margarita Däubler
Leiterin AWO Mehrgenerationenhaus Landsberg
Seit 2010 bietet das AWO-Mehrgenerationenhaus (MGH) die seniorTrainerinnen-Qualifizierung an und
ist damit auch zur Anlaufstelle geworden. Der Landkreis Landsberg
sieht diesen Mehrwert und ist deshalb in eine freiwillige Förderung
eingestiegen.
EFI Landsberg:
bildet seniorTrainerinnen aus,
unterstützt Initiativen in der Startphase und hilft bei der Durchführung, informiert die Presse und
stellt die EFI Arbeit im Internet auf
deren Website vor, sorgt für die
Vernetzung bayernweit.

Nach Abschluss der Qualifizierung treffen
sich die seniorTrainerinnen in regelmäßigen Praxisvormittagen und Stammtischen
zum Austausch. Eine Unterstützung beim
Aufbau neuer Projekte wird kontinuierlich
angeboten und geleistet. Wie ein Schneeballsystem haben Ehrenamtliche in ihren
Heimatgemeinden Seniorentreffs und
Nachbarschaftshilfen im Landkreis Landsberg aufgebaut.
Die Schulung verpflichtet die Teilnehmer
nicht, für das AWO-Mehrgenerationenhaus
ehrenamtlich zu arbeiten, sie sind aber jederzeit zu den Praxistreffen, Stammtischen
und für ihre Anliegen herzlich willkommen.
Mehr als 120 Teilnehmer wurden seit 2010
ausgebildet. Alle Projektleiter im Mehrgenerationenhaus haben diese Qualifizierung
durchlaufen!

Diese Qualifizierung ist ein großer Gewinn,
vor allem für Bildung von Netzwerken und
für den Austausch von Informationen! Ein
großer Mehrwert sind die geschulten Ehrenamtlichen bei der Arbeit mit Menschen mit
Fluchtgeschichte.
Link: efi-landsberg.de

Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement WirKT ist eine Kontaktund Beratungsstelle für alle Bürgerinnen und
Bürger des Landkreises Kitzingen, die sich
ehrenamtlich engagieren möchten. Darüber
hinaus sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner für Einrichtungen und Organisationen, die Freiwillige suchen oder sich mit
Projektideen an uns wenden.
Unser Ziel ist es, als erste Anlaufstelle neue
Freiwillige für bereits bestehende oder sich
im Aufbau befindende Initiativen, Verbände
und Vereine zu finden und dadurch deren
wertvolle Arbeit zu unterstützen. Durch die
Entwicklung und Begleitung eigener Ehrenamtsprojekte können darüber hinaus akute
Bedarfe in Zusammenarbeit mit den bestehenden Einrichtungen und Initiativen bearbeitet werden, die die Lebensqualität im
Landkreis Kitzingen fördern.

seniorTrainerinnen und Interessierte, die
seniorTrainerinnen werden möchten, haben
die Möglichkeit, sich im Koordinierungszentrum beraten zu lassen und sich zu vernetzen.
Qualifizierte seniorTrainerinnen, die wir in
die Schulungen vermitteln, sind nicht verpflichtet im WirKT Koordinierungszentrum
ehrenamtlich mitzuarbeiten, sind aber jederzeit zu unseren Veranstaltungen und Schulungen mit eingeladen.
Gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus der Caritas in Kitzingen bieten wir eine
regelmäßige Austauschplattform und Schulungsangebote an.

Frau Kriesinger
Leiterin WirKT Koordininierungszentrum BE Kitzingen
Seit 2012 besteht das WirKT Koordinierungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement. Seit
2017 arbeitet das WirKT Koordinierungszentrum eng mit dem Mehrgenerationenhaus in Kitzingen und
dem Vorsitzenden von EFI Bayern
zusammen.

Wir sind jederzeit offen für neue Projektideen, bei denen wir die seniorTrainerinnen
gerne bei der Umsetzung und Durchführung
unterstützen.
Link:
ehrenamt-wirkt.de

Koordinierungszentrum
Bürgerschaftliches Engagement

Dorothea Hübner
Leiterin Freiwilligenzentrum „Mach
mit!“
Im Freiwilligenzentrum „mach
mit!“ in Neustadt a. d. Aisch unter
der Leitung von Dorothea Hübner
wird deutlich, wie sich seniorTrainerinnen effizient einsetzen und
das Profil einer Freiwilligenagentur
aktiv mitgestalten.
Die bunte Projektvielfalt, in der sich
das Freiwilligenzentrum „mach
mit!“ darstellt, ist möglich, weil
die vielen verschiedenen Projekte
zu einem großen Teil selbstverantwortlich und sehr kompetent
von seniorTrainerinnen koordiniert
werden.

Menschen, die sich mit Freude engagieren und viel Verantwortungsbereitschaft zeigen, bieten
wir die Möglichkeit, am seniorTrainerinnen Kurs teilzunehmen. Das neue oder aufgefrischte
Fachwissen und der Austausch unter den Kursteilnehmern steigert die Motivation um ein Weiteres. Die Erfahrung hat gezeigt, dass seniorTrainerinnen eine Projektkoordination gerne als neue
Herausforderung übernehmen und erfolgreich führen. Unterstützt und begleitet werden sie von
der Leiterin des Freiwilligenzentrums.
Dorothea Hübner unterstützt auch als
Referentin mit ihren praktischen Beiträgen die Seniorenakademie Bayern
während der Qualifizierung im Kloster
Schwarzenberg bei Scheinfeld. Als
Schwerpunkte bringt sie die Themen
„Unterstützer finden und begeistern
– Marketing im Nonprofit-Bereich“,
„Fundraising“ und „kollegiale Beratung“ im seniorTrainerinnen Kurs
mit ein und stellt den Projekttransfer
in die Praxis des Bürgerschaftlichen
Engagements her.
Link:
eo-bamberg.de

senior Kompetenzteams
wichtige Eckpfeiler der Bürgerkommune
Teamwork ist für seniorTrainerinnen selbstverständlich. Daher schließen sich seniorTrainerinnen zu senior Kompetenzteams zusammen. Damit sind Strukturen 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.

In senior Kompetenzteams werden die Kompetenzen der Einzelnen gebündelt und ein gemeinsames
Profil entwickelt. Gegenseitige Ermutigung, Informations- und Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Entwicklung neuer Projektideen werden
ermöglicht: In regelmäßigen Treffen
werden Probleme bei der Durchführung einzelner Projekte diskutiert und
Lösungsansätze entwickelt. Häufig
entstehen innovative Projekt- und Gestaltungsideen, die in gemeinsamen
Projekten und Aktionen umgesetzt
werden.
Quelle: © ISAP Institut, April 2005

Aufgaben für senior Kompetenzteams
•
•
•

Sie diskutieren in regelmäßigen Treffen Probleme bei der Durchführung einzelner Projekte und entwickeln Lösungsansätze.
Sie bündeln und potenzieren individuelle Möglichkeiten und können
dadurch den Aktionsradius und die Wirksamkeit von seniorTrainerinnen
beträchtlich erweitern.
Sie tragen dazu bei, dass seniorTrainerinnen als dauerhafter und anerkannter Bestandteil in der kommunalen Engagementkultur etabliert
werden.
In Landsberg existiert schon seit vielen Jahren ein senior Kompetenzteam.
https://efi-landsberg.de/?page_id=131

Organisationsmodell

senior Kompetenzteams
Sprecher

Ansprechpartner
Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner
Projekte

z.B.
Projektgruppe
„Freiwilligendienste“

Ansprechpartner
Koordination

z.B.
Projektgruppe
„Schule & Familienhilfe“

Regelmäßige Gesamttreffen
Gemeinsame Aktionen

Ansprechpartner
Internet

z.B.
Projektgruppe
„Neue Wohnformen“

© ISAP Institut, April 2005
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Anlaufstellen Bayern
Das Staatsministerium fördert
das EFI Programm.
Seit 2002 wurden über 1.400
seniorTrainerinnen in Bayern
ausgebildet.
Es fördert die EFI Seminare, so
dass diese für die Teilnehmer
und Anlaufstellen kostenfrei
sind.
Es fördert zusätzlich Weiterbildungen für seniorTrainerinnen
(Fachtagungen, Workshops)

Die Anlaufstellen gewinnen
Ehrenamtliche für das EFI
Programm und betreuen diese
während und nach der Qualifizierung.
Sie unterstützen die seniorTrainerinnen bei der Gründung von
Initiativen, in der Startphase
bei Projekten und in deren
Fortführung.
Sie informieren in der Presse
und im Internet über die EFI
Arbeit und sind Knotenpunkte
der Kommunikation.

Die Seniorakademie Bayern
organisiert und führt die EFI
Qualifizierungsseminare durch.
In zweimal 3-tägigen Seminaren werden Themen behandelt,
wie:
Projekt Management, Projektarbeit, Projekt Funding,
Gesprächs- und Verhandlungsführung, Networking,
Teamentwicklung, Nutzung
des Internets und die neuen
Medien.

Die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V. ist ein
Zusammenschluss bayerischer
seniorTrainerinnen.
Sie ist das Sprach(r)ohr der
seniorTrainerinnen.
Sie bewirbt das EFI Programm,
pflegt das EFI Lehrmaterial,
vernetzt, betreut und bildet die
seniorTrainerinnen nach der
Qualifizierung fort.
Sie betreibt das EFI Wissensaustausch-Portal (EFI-WAP):
www.efi-wap.de
und die EFI Bayern e.V. Webseite und www.efi-bayern.de

seniorTrainerinnen sind in vielen Bereichen des Bürgerschaftlichen Engagements tätig.
seniorTrainerinnen beraten und begleiten aktive Gruppen, Initiativen, Netzwerke und Vereine.
seniorTrainerinnen initieren Projekte und Netzwerke. Sie machen durch ihr Engagement das Leben vor Ort attraktiver.
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