
Wer das Morgen gestalten will, muss sich 
heute schon dafür rüsten.
Wir mobilisieren Erfahrungswissen für 
Initiativen
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Gender-Hinweis
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns die männliche Form von Personen bezogenen 
Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. 
Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten dieser Broschüre gleichermaßen angesprochen fühlen.
Wir danken für Ihr Verständnis.



Sehr geehrte Damen und Herren,
zum 10-jährigen Jubiläum von „EFI - Erfahrungs-
wissen für Initiativen“ möchte ich Ihnen meine herz-
lichsten Glückwünsche übermitteln!

In Zukunft werden insgesamt weniger, dafür 
mehr ältere Menschen in Deutschland leben. Der 
wirtschaftliche Erfolg und die Produktivität der Bür-
gerinnen und Bürger sind jedoch nur zum Teil eine 
Frage der Zahl und des Alters. Viel bedeutsamer 
ist, inwieweit die Fähigkeiten aller Altersgruppen in 
die Gesellschaft eingebracht werden können nach 
dem Motto: „Verantwortung kennt keine Alters-

grenzen und damit auch keinen Ruhestand“. Und 
genau an diesem Punkt setzt das erfolgreiche Mo-
dellprogramm EFI an. Es trägt dazu bei, eine neue 
verantwortungsvolle Rolle älterer Menschen zu ge-
stalten.

Es freut mich besonders, dass es uns gelungen 
ist, EFI bayernweit zu verstetigen. In den letzten 
zehn Jahren wurden über 30 Anlaufstellen geför-
dert. Dadurch konnten bisher rund 900 bayerische 
seniorTrainerinnen und seniorTrainer ausgebildet 
werden. Mit dieser Entwicklung sind wir im bun-
desdeutschen Vergleich Spitzenreiter. 

Den seniorTrainerinnen und seniorTrainern gilt 
mein herzlicher Dank. Sie haben dazu beigetragen, 
die „soziale Landschaft“ lebendiger, und vielschich-
tiger zu gestalten. Ich möchte mich bei dieser Gele-
genheit auch bei den Anlaufstellen, den Bildungs-
trägern und der Landesarbeitsgemeinschaft EFI 
Bayern e. V. bedanken. Ohne Ihr Mitwirken wäre 
EFI nicht das, was es heute ist.

Albert Schweizer hat einmal gesagt: „Mit gutem 
Beispiel voranzugehen, ist nicht nur der beste Weg, 
es ist auch der einzige“. In diesem Sinne wünsche 
ich allen Akteuren weiterhin viel Freude, Kraft und 
Ausdauer bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe.

Ihre
Christine Haderthauer
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Seit 2002 hat sich das Land Bayern am Bundes-
modellprojekt EFI beteiligt, mit wachsender Über-
zeugung, denn bald wurde sichtbar, welch ein Er-
fahrungsschatz durch diese Fortbildung gehoben 
werden konnte. Als das Bundesmodellprojekt nach 
vier Jahren beendet wurde, hat das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung EFI 
zwischen 2007 und 2009 an sieben, 2010 und 2011 
an insgesamt dreißig Standorten nicht nur fortge-
führt, sondern weiter ausgebaut.

Das aufwändige Design des Bundesmodell-
projekts wurde dabei modifiziert. Die Kombination 
zwischen zentralen Bildungsträgern und lokalen 
Anlaufstellen (in Bayern gab es mit der kifas GmbH 
Waldmünchen und der ISKA gGmbH Nürnberg zwei 
Bildungsträger, die jährlich jeweils sieben senior-
Trainer aus drei Städten ausbildeten) ließ sich nicht 
fortführen. Ab 2007 übernahmen die Anlaufstellen, 
meist örtliche Seniorenbüros und Freiwilligenagen-
turen, neben der Aufgabe der Begleitung und Un-
terstützung der seniorTrainer auch die Durchfüh-
rung der Fortbildungen. Teilweise kooperierten sie 
mit lokalen Bildungsträgern wie Volkshochschulen. 
Ihre Arbeit wurde mit 5.000 Euro pro Anlaufstelle 
und Jahr gefördert. 2010 und 2011 konnte dieser 
Betrag auf 10.000 Euro verdoppelt werden, so dass 

das Land Bayern in diesen Jahren aus Mitteln des 
Bayerischen Sozialfonds für die EFI Ausbildung 
300.000 Euro jährlich zur Verfügung stellte. Die EFI-
Ausbildung wurde zeitlich leicht verkürzt, wobei die 
Anlaufstellen mindestens 35 Stunden Weiterbildung 
nachweisen mussten.

Im Zeitraum von zehn Jahren wurden insgesamt 
856 seniorTrainer ausgebildet. In jährlichen Treffen 
der Anlaufstellen wurde bestätigt, dass sich weit 
über die Hälfte nach der Ausbildung für längere Zeit 
freiwillig engagierten. Von den Aufgabenstellungen 
als Projektentwickler, Moderatoren von Teams, Ver-
netzer im Gemeinwesen und Unterstützer beste-
hender Initiativen, wurde eindeutig die Herausfor-
derung, neue Projekte zu verwirklichen, bevorzugt.

Viele Ideen blühten auf. Es entstanden Compu-
terclubs für Ältere, Jobpatenprojekte, Hausaufga-
benbetreuung an Schulen, Nachbarschaftshilfen, 
Vorleseprojekte in Kindertagesstätten und vieles 
mehr. Der durch seniorTrainer gegründete Verein 
EFI-Bayern e.V. hat auf seiner Webseite (www.efi-
bayern.de) eine umfangreiche Ideen-und Projekt-
datenbank angelegt.

Daneben konnten die örtlichen Anlaufstellen 
die ausgebildeten seniorTrainer in wichtige Aufga-
benbereiche ihrer Arbeit einbinden. Dies war umso 
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wichtiger, als viele dieser Einrichtungen mit weni-
gen Finanzmitteln ausgestattet 
sind. Durch den Einsatz der seni-
orTrainer konnten sie ihr Angebot 
ausbauen. So wurde die Engage-
mentberatung in den Freiwilligen-
zentren Augsburg und Fürth von 
seniorTrainern übernommen. In 
Nürnberg oder Starnberg wurden 
Freiwilligenmessen von seniorTrai-
nern organisatorisch vorbereitet. 
Zum Teil wurden frühere Teilneh-
mer bei späteren EFI-Kursen als 
Referenten eingesetzt und konn-
ten so ihr Wissen weitergeben.

An vielen Orten entstanden 
Kompetenzteams, die sich regel-
mäßig austauschen. Es ist eine 
besonders hervorzuhebende Leis-
tung der Selbstorganisation, dass 
sich 2009 die EFI Bayern e.V. grün-
den konnte. Jährlich organisiert 
dieser Verein gemeinsam mit dem 
Landesnetzwerk Bürgerschaftli-
ches Engagement Bayern und mit 
Förderung des bayerischen Sozi-
alministeriums eine Fachtagung, 
die weit über hundert Teilnehmer 
versammelt. Gemeinsam mit dem 
früheren Bildungsträger kifas wird 
regelmäßig eine Klausur der bayerischen senior-

Trainer als Weiterbildungsangebot gestaltet. Vertre-
ter des EFI-Bayern e.V. waren 
und sind für die Bewerbung der 
Kurse und die Akquisition wei-
terer Standorte unentbehrlich. 
Sie sind die glaubwürdigsten 
Botschafter der EFI-Idee.

Durch den Wegfall der ur-
sprünglichen Tandemstruktur 
von Bildungsträger und An-
laufstellen wurde die Qualitäts-
sicherung als wichtige Aufga-
be erkannt. Man versuchte, 
die entstandene Lücke durch 
zweitägige „Train-the-Trainer-
Ausbildungen“ zu schließen, die 
von erfahrenen Kursreferenten 
der ersten Stunde durchgeführt 
wurden. Das frühere Rahmen-
curriculum wurde von Prof. Bur-
meister und Ilona Stehr von der 
Hochschule Neubrandenburg 
überarbeitet und durch umfang-
reiche elektronisch übermittel-
te Arbeitshilfen für die lokalen 
Kursanbieter ergänzt. 

Es sind zwei Bände entstan-
den, einer für die Kursleitung 
und einer für die Teilnehmer. Die 
Dokumente liegen gedruckt vor 

oder können heruntergeladen werden.
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Nach Ablauf der zweiten Projektverlängerung stand 
an, das Format des EFI-Kurses in eine Regelförde-
rung zu überführen. Ab 2012 erhält eine Anlaufstelle 
pro Fortbildungseinheit (1 FE=45 Minuten) 24 Euro 
Förderung. Bei mindestens 35 und höchstens 40 
FE entspricht das für die Durchführung des Kurses 
einem Etat von knapp tausend Euro. Für die bis-
her bei EFI-Kursen obligatorische Praxisbegleitung 
durch die Agenturen gibt es keine Förderung.

Positiv ist zu bewerten, dass EFI als Teil einer 
Regelförderung anerkannt ist. Der Kurs musste sich 
in der bisherigen Finanzierung auch mit ähnlichen 
Regelangeboten messen lassen. Es gelten daher 
im Prinzip nun die Förderbedingungen, wie sie für 
Fortbildungen der Hospizgruppen oder die geron-
topsychiatrische Begleitung angesetzt werden.

Ende März 2012 endete die Bewerbungsfrist für 
die ersten Kurse nach den neuen Förderrichtlinien. 
Vier Träger haben Förderanträge gestellt. Offen-
sichtlich hat der Rückgang der Förderung doch eine 
massive Lücke gerissen. Für die EFI-Idee in Bayern 
ist das zunächst ein unbefriedigender Zustand.

Aber die Aktiven des EFI-Bayern e.V. haben 
schon neue Ideen. Nun soll es an einem nord- und 
einem südbayerischen Standort wieder EFI-Kurse 
geben, die zentral organisiert werden. Lokale An-
laufstellen können Interessenten hierhin verweisen, 
wenn sie sich selbst nicht in der Lage sehen, ein 
Angebot vor Ort zu organisieren. Das hätte den 
positiven Effekt, dass nicht jede kleine Anlaufstel-
le eine Kursgröße von mindestens sieben Teilneh-

mern erreichen müsste, es könnten auch zwei oder 
drei Teilnehmer an die Ausbildungsstelle gemeldet 
werden. Das würde ohne Zweifel auch der Qualität 
der Teilnehmer zugutekommen.

Das Beispiel Hessen zeigt, dass man sich nicht 
entmutigen lassen sollte. Dort kooperiert das Land 
bei der Ausbildung der mit den  seniorTrainern ver-
gleichbaren Ehrenamtslotsen vor allem mit den ört-
lichen Volkshochschulen. Diese erhalten pro Unter-
richtseinheit (45 Minuten) 35 Euro. Das Land stellt 
für diese und ähnliche Ausbildungen im Bürger-
schaftlichen Engagement jährlich 350.000 Euro zur 
Verfügung. Zusätzlich bekommt jede kommunale 
Anlaufstelle des Bürgerschaftlichen Engagements 
für die praktische Begleitung der Ehrenamtslotsen 
2.000 Euro pauschal.

Mit dieser Summe gelang es in Hessen in den 
letzten zehn Jahren, 40.000 Teilnehmer für Ehren-
amtsfortbildungen zu begeistern, allein 2011 waren 
es 6.500. Zwar ist davon die Ausbildung zu dem 
Ehrenamtslotsen nur ein Teil, aber immerhin wer-
den jedes Jahr etwa hundert Ehrenamtslotsen ge-
schult.

Vielleicht kann EFI in Bayern mit einer finanziell 
leicht verbesserten Förderung (2.000 pro Kommune 
und die Kosten für die Fortbildung) wieder auf die 
Erfolgsspur zurück kommen. Der Boden, auf dem 
wir hierzulande bauen können, ist sehr fruchtbar.
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Das Modellprogramm Erfahrungswissen für Initiati-
ven (EFI) wurde vom Seniorentreff Starnberg (eine 
Einrichtung des Caritasverbands Starnberg e.V.) 
in Kooperation mit der Kreisarbeitsgemeinschaft 
der Nachbarschaftshilfen im Landkreis Starnberg 
durchgeführt. Hierzu wurde ein Kooperationsver-
trag zwischen der Nachbarschaftshilfe Inning und 
dem Caritasverband Starnberg abgeschlossen.

Es wurden in jedem Jahr zwei Schulungszyklen 
durchgeführt, an denen 2010 jeweils 10 Teilnehmer 
regelmäßig und mit Erfolg teilgenommen haben 
und in 2011 waren es jeweils 8 Teilnehmer.
Die Schulungsleitung hatten in 2010: Gabriele Glas 
Starnberg und Sabine Tochtermann Inning. Und in
2011: Gabriele Glas Starnberg und Doris Lampert 
Inning,

Je Schulungszyklus wurden sechs Unterrichts-
tage durchgeführt mit  jeweils 6 Unterrichtsstun-
den.
Weiterhin wurden 3-4 Netzwerktreffen im Jahr an-
geboten im Wechsel Starnberg /Inning. Dabei rich-
ten sich die Themen nach den Interessen der Teil-
nehmer, die auch mit den eigenen Kompetenzen in 
die Gestaltung der Treffen eingebunden wurden. 
Ein kleines Sommerfest in Inning diente dem Ken-
nenlernen der  Teilnehmer untereinander.
Projekte und Tätigkeitsfelder der seniorTrainer beim 

Seniorentreff Starnberg
Aufbau einer Freiwilligen-Agentur,• 
Unterstützung beim Verfassen von Kurzbiogra-• 
fien für interessierte Senioren,
Biographie-Projekt für an Demenz erkrankte • 
Menschen,
Projekt „Streichelbande“: Menschen besuchen • 
mit Tieren die Bewohner und Patienten in Alten-
heimen oder Langzeitbetreuungseinrichtungen,
Philosophie-Kreis im Altenheim (noch im Auf-• 
bau),
Pate für Behördengänge, als Ordner von „Pa-• 
pierkram“ und für ähnliche Unterstützung,
Initiieren eines Bewegungsparks für Jung und • 
Alt, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Tut-
zing und dem Fremdenverkehrsverband STA
Engagement im Projekt „Zeit für Schüler“ des • 
Seniorentreffs (2007 aus der ersten Schulung 
entstanden, fand weiteren Zuspruch und konn-
te damit ausgebaut werden).
Engagement im Weißen Ring,• 
Engagement Lesepatenschaften für Gauting,• 
Schulobst- Projekt in Wörthsee,• 
Projekt “Bayrisch für Grundschüler“ (in Pla-• 
nung),
Unterstützung bei der Mittagsbetreuung in ei-• 
nem Kindergarten,

Bericht aus dem Landkreis Starnberg
Gabriele Glas,  Starnberg
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Projekt „Wunschbox für Senioren und Famili-• 
en“,
Erziehungsmodell „PEP4Kids“ (sprich PEP for • 
Kids),
Projekt “Zeit zum Genießen“,• 
“Wer erinnert sich an früher?“ Geschichten aus • 
dem Leben erzählen/aufschreiben“.

Diese 17 Projekte wurden von den seniorTrainern 
größtenteils aufgebaut bzw. unterstützt, alleine 10 
davon in Starnberg, 2 in Gauting, die übrigen ver-
teilen sich im Landkreis Starnberg.

Der Aufbau eines Gesprächskreises für Großel-
tern ist angedacht.

Im Februar 2012 startete im Seniorentreff Starn-
berg ein Stammtisch für Ehrenamtliche und solche  
die es werden wollen, eine Initiative der Engage-
mentberatung.

Am 02.03.2012 fand in der Schlossberghalle 
Starnberg ein Info Nachmittag zum Thema Bürger-
schaftliches Engagement statt mit Vorträgen und 

der Präsentation von 30 Institutionen, Vereinen und 
Einrichtungen. Herr Bürgermeister Pfaffinger sprach 
das Grußwort. Auch diese Aktivität hat sich aus der 
EFI (Erfahrung für Initiativen)-Schulung ergeben.

Durch die Kooperation mit der Kreisarbeitsge-
meinschaft der Nachbarschaftshilfen und sozialen 
Dienste im Landkreis Starnberg hat dieses Modell-
programm im Landkreis Starnberg Anklang gefun-
den, so dass es zum Einen nicht schwierig war, aus-
reichend Teilnehmer/innen für die Ausbildung zum/
zur seniorTrainer/in zu finden und sich anderseits 
vielfältige Engagementbereiche bzw. „Andockstel-
len“ für die Teilnehmer/innen ergaben.

Ausführlicher möchte ich das Projekt vorstel-
len, über das weitere Projekte initiiert und gefördert 
werden. Nämlich die Engagementberatung im Se-
niorentreff Starnberg.

Die Idee zu diesem Projekt entstand in einer EFI-
Schulung. Dabei entwickelten wir zunächst unse-
ren Leitsatz:

Aufgaben gibt es in unserem Landkreis reich-
lich – tatkräftige Menschen gibt es auch. 
Wir bringen sie zusammen. Wir vermitteln bür-
gerschaftliches Engagement  in und um Starn-
berg. Oft bedarf es nur eines Anstoßes bzw. 
das „richtigen“ Themas, um Menschen zu mo-
tivieren.

Wir sehen eine wichtige Aufgabe darin, das Bild 
der Senioren in unserer Gesellschaft zu verbessern, 
weg vom nur pflegebedürftigen Alten zum tatsäch-



lichen Leben älterer Menschen, das sich in mehre-
ren Stufen vollzieht. 

Kern der Durchführung unserer Engagement-
Beratung ist unter anderem die Kontaktpflege mit 
den Institutionen und deren Beratung über einen 
sinnvollen Einsatz der Interessierten, wie auch Hin-
weise darauf, wie ehrenamtliche Mitarbeiter gemäß 
ihrem Status ihren Platz im Team finden können.

Unser Leitmotiv, bürgerschaftliches Engagement 
wecken und Institutionen und aktive Menschen 
zusammen zu bringen, war auch unser Anspruch 
als Organisatoren des Info-Tags am 02.03.2012. 
Hier wurde nicht nur die Engagement-Beratung in 
Starnberg weiter bekannt gemacht, sondern auch 
ein wichtiger Vorstoß in Richtung vernetzte Insti-
tutionen geleistet. Nicht zuletzt fanden einige Aus-
steller hierbei ihren ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Wir bieten am ersten und dritten Montag im 
Monat Engagement-Sprechstunden an. Um die 
Hemmschwelle für einen ersten Besuch weiter zu 
senken, wird seit 2012 jeweils am ersten Montag 
im Monat zusätzlich ein Stammtisch für Ehrenamt-
liche und solche, die es werden wollen, angeboten. 
Die Termine werden über Info-Flyer, das „Forum“ 
(Programmheft des Seniorentreffs Starnberg), die 
Homepage des Seniorentreffs Starnberg und die 
örtliche Presse bekannt gegeben.

In unserer Arbeit stoßen wir als Engagement-Be-
ratung immer wieder auf Lücken in der Versorgung, 
die wir mit neuen Projekten versuchen zu schlie-
ßen. Institutionen kommen mit ihrem Bedarf auch 

zu uns, um Unterstützung bei der Durchführung ih-
rer Aufgaben zu erhalten. Oft handelt es sich dabei 
auch um Kleinigkeiten, z.B. den Alltag der Gäste 
der Tagespflege zu erleichtern u.ä.

Beispiele, in denen wir tätig sind und bei denen wir 
Hilfe vermitteln:

Betreuung an Demenz erkrankter Menschen• 
Asylbewerber Sprachvermittlung• 
Deutsch-Nachhilfe• 
Unterstützung beim Projekt Barrierefreier Land-• 
kreis
Mittagsbetreuung Grundschule Starnberg• 
Montagsprojekt 2011 für eine Ganztagsklasse• 
Sprachförderung für Migrantenkinder• 
Vermittlung an Gautinger Hospiz• 
Essenausgabe Kindergarten• 
Computer Projekt Kindergarten• 
Kinderhaus Feldafing Gruppendienst• 
LH – STA Kirchen-Begleiter• 
Vermittlung der Streichelbande• 
Begleitung und Einzelbetreuung für Senioren• 
Rhythmusangebot für Grundschule• 
Weitere Tutoren vermittelt für den Schulbedarf,• 
Internetpflege im Seniorentreff• 
Unterstützung bei Bürotätigkeit und Kursleiter • 
für den Seniorentreff
Starnberger Tafel Warensortierung und Ausga-• 
be
Fahrdienst und Schulbegleiter • 
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Schwimmen Pöcking• 
VHS Sprachaustausch• 
Weltladen: Verkauf fair gehandelter Waren• 
Buchhaltung  u.v.m.• 

Was wir aktuell planen:
Austausch mit ungarischen Senioren, Verbesserung 
der Sprachkompetenz für Kinder in der Vorschule, 
kulturelle Angebote für Menschen in der Tagespfle-
ge.

10 11

Ziel des Programms „seniorTrainer“, Erfahrungs-
wissen Älterer für Initiativen war die Ausbildung 
von mindestes 7 seniorTrainern, also von lebens-
erfahrenen Menschen über 50 Jahren, die es sich 
zutrauen, Projekte im Bürgerschaftlichen Engage-
ment zu initiieren, als Netzwerker, als Initiativenbe-
rater oder als Teamkoordinatoren aktiv zu werden.

1. Ausschreibung
Da FöBE eine Netzwerkstelle für das Bürgerschaft-
liche Engagement in München ist, konnten wir über 

unsere Netzwerkkontakte zu EFI effektiv werben 
und nutzten auch die Kontakte zum Kulturzentrum 
Gasteig, zum Selbsthilfezentrum und zur Münch-
ner Rathausinformation, um auf EFI aufmerksam 
zu machen. Wir schrieben auch die Personen an, 
die beim letzten Mal mitmachen wollten, aber aus 
Kapazitätsgründen nicht genommen werden konn-
ten.

Darauf meldeten sich 12 Frauen, die Interesse 
an EFI hatten, von denen wir 8 Frauen ausgebildet 
haben.

Sachbericht von FöBE über das seniorTrainer Programm
Dr. Florian Straus, Dr. Gerlinde Wouters
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2. Durchführung 
Mit dem Vorbild von ISKA Nürnberg und deren 
Ablaufplan konzipierten  wir die Ausbildung. 
Zu Beginn waren schon einige Referenten von uns 
eingeladen worden, andere baten wir erst dazu, 
als klar wurde, welche Projektideen die Teilnehmer 
entwickelten und welchen Informationsbedarf sie 
deshalb hatten.

3. Praxisprojekte
Die Teilnehmer wurden von uns angeleitet, eigene 
Projektideen und ihr  eigenes Selbstverständnis als 
seniorTrainer zu entwickeln. Daraus ergaben sich 
folgende Projektvorhaben, die wir im Herbst 2011 
mit einem Nachtreffen à zwei Stunden begleiteten. 
Die Teilnehmer erhielten darüber hinaus Kontakte 
zu weiterführenden Stellen in München, die eine 
Anbindung der seniorTrainer ermöglichen.

Projektbeispiele:
Gebrauchsanweisung für Linkshänder• 
Initiative Integration in Arbeit und Beschäfti-• 
gung 
Kulturaustausch – kreativ• 
Älter werden in Schwabing• 
Schöner Wohnen für alle – Arbeiten & Leben & • 
Lieben
Deutsch lernen – na klar!• 

4. Vernetzung der Projekte
Durch unsere Vernetzungskontakte konnten wir 

schon im Verlauf der Ausbildung Verbindungen 
zwischen den Teilnehmern und uns bekannten so-
zialen Organisationen herstellen, die für die Teil-
nehmer weiterhin tragfähige Kontakte anbieten 
und auch bei der Umsetzung ihrer Ideen behilflich 
sein werden. Über das persönliche Kennenlernen 
der Ansprechpersonen in den Organisationen, die 
als Referenten auftraten, ergaben sich diese Ver-
bindungen.

5. Rahmenbedingungen:
Die Veranstaltungsräume im Selbsthilfezentrum, 
das Mittagessen beim benachbarten Griechen und 
die zeitliche Konzeption der Ausbildung (Freitag / 
Samstag) wurden als sehr positiv von den Teilneh-
mern rückgemeldet.

6. Verbesserungsvorschläge
Das Curriculum der EFI Ausbildung ist sehr dicht 
und es braucht viel Erfahrung in der Bildungsarbeit, 
um ein schlüssiges und zeitlich machbares Kon-
zept daraus werden zu lassen. 

Die Teilnehmer hätten sich vor allem noch mehr 
Zeit für Diskussion und Meinungsaustausch ge-
wünscht, dem stand das dicht gedrängte Curricu-
lum etwas im Wege. 

Als positiv hat sich herausgestellt, nicht alle 
Ausbildungsabschnitte schon im Voraus minutiös 
zu planen, sondern je nach Projektideen entspre-
chende Experten dann in den Kurs einzuladen.
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und Ablehnung. Die Folgen sind dauerhafte Ab-
hängigkeit von staatlicher Unterstützung, prekäre 
existenzielle Einschränkungen bis hin zur Armut, 
chronische Krankheit, Perspektivlosigkeit und Re-
signation.

Um die Situation von seelisch beeinträchtig-
ten Menschen, besonders auf dem Arbeitsmarkt 
hinsichtlich echter Chancen auf Teilhabe am Ar-

Seelisch beeinträchtigte Menschen erleben heutzu-
tage noch immer eine Vielzahl von Benachteiligun-
gen in unserer Gesellschaft, die sich eklatant auf die 
Qualität ihres Lebens auswirken. Obwohl im Sinne 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion Integration und Inklusion dieser Menschen in 
unsere Gesellschaft angestrebt wird, begegnen sie 
stattdessen Stigmatisierung, sozialer Ausgrenzung 

7. Zertifikatsübergabe
Die Übergabe der Zertifikate wurde von uns mit ei-
ner kleinen Abschlussfeier inszeniert. 

8. Ausblick
Unserer Meinung nach ist ein Vernetzungstreffen 
wie in Ingolstadt der neuen EFI Anbieter der Regi-
on München und Umgebung eine gewinnbringende 
Sache und die Einbindung der neuen EFIs in EFI 
Bayern sicherlich auch eine wichtige Unterstützung 
der von uns ausgebildeten SeniorTrainerInnen.

9. Abrechnung, zu den Sachkosten und zu den Ho-
noraren
Es sind keine Mietkosten angefallen, da wir die 

Räume des Selbsthilfezentrums nicht anmieten 
mussten.

Die Verpflegung im benachbarten Griechen war 
sehr gut und günstig. Das griechische Restaurant 
hat extra wegen uns an den Samstagen geöffnet. 
Dass es bei Bedarf Kaffee und Kuchen gab, wurde 
ebenfalls sehr positiv aufgenommen.

Für die inhaltliche Ergänzung des Kurses und 
der Projektideen verpflichteten wir drei verschie-
dene Referenten, die die Themen „Interkulturelle 
Kompetenz“, „Fundraising“ und „Öffentlichkeitsar-
beit“ abdeckten.

Initiierung einer Selbsthilfe-Gruppe:
„Arbeit/Integration und Inklusion“ für Angehörige psychisch kranker Menschen zur Teilhabe am Arbeits-
leben. - Brigitte Fischer München
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beitsleben zu verbessern, damit auch sie ein men-
schenwürdiges Leben führen können, hat sich 
eine Gruppe von Angehörigen psychisch kranker 
Menschen zusammengeschlossen, mit dem Ziel, 
vorwíegend sozialpolitisch als Lobby zu fungieren 
sowie konkrete Veränderungsprozesse bei allen am 
Arbeits- und Integrationsprozeß beteiligten Institu-
tionen wie Entscheidungsträgern im Interesse der 
Betroffenen herbeizuführen.

Im September 2011 konstituierte sich der Ar-
beitskreis Arbeit/Integration und Inklusion im Lan-

desverband Bayern der Angehörigen psychisch 
Kranker e.V., der seither mit Erfolg die relevanten 
Themen für seelisch beeinträchtige Menschen auf-
greift und an die Politik aktiv heranträgt, um eine 
Bewusstseinsensibilisierung langfristig zu erreichen 
und Schritt für Schritt Defizite zu beseitigen.

Durch das EFI-Projekt Bayern konnten in der 
dreimonatigen Weiterbildung zum seniorTrainer 
wertvollste Erkenntnisse umgesetzt werden, die die 
Arbeit der Arbeitsinitiative seither positiv und ziel-
führend voran bringt.

Innerhalb der dreimonatigen Weiterbildung zum se-
niorTrainer bei FÖBE in München im Frühjahr 2011 
wurde die Idee für eine Info-Broschüre „Gebrauchs-
anweisung für Linkshänder“ intensiviert. 

Linkshänder werden heute oft noch „überse-
hen“. Auch wenn die Kleinkinder heute nicht mehr 
grausam zum Rechtshänder umgeschult werden, 
besteht doch in der Gesellschaft ein hoher „Nach-
holbedarf“ an Informationen zum Thema an sich.

Mit Hilfe von Ehrenamtlichen soll in den kom-
menden Monaten diese Broschüre ins Leben geru-
fen werden. Erst in München bzw. -Umland. Dann 

eine zweite Broschüre in Bayern. Dann werden wir 
sehen.

Da der Linkshänder e.V. nun ein eigenes Info- 
und Aktionsbüro im März 2012 bezogen hat, kön-
nen wir nun in der Winterstraße 6 in Untergiesing 
in München neu beginnen und die Info-Broschüre 
entwickeln.

Die Broschüre gilt dann als Gebrauchsanwei-
sung bzw. Leitfaden, wie Eltern und Erzieher den 
Linkshänder bzw. den hilfreichen Umgang leisten 
können. Auch der Linkshänder selbst wird viel In-
formatives auf den Seiten finden. 

Kostenlose Info-Broschüre „Gebrauchsanweisung für Linkshänder“
Agnes Maria Forsthofer, München
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Ausliegen wird sie in Kindergärten, in der Stadtin-
formation, in Gemeinden, etc.  Auch auf unserem 
„Wohlfühlstandl für Linkshänder“ auf der Auer Dult 
und dem Christkindlmarkt am Marienplatz.

Wir hoffen, dass wir in den nächsten Mona-
ten „die genau richtigen“ Ehrenamtlichen finden 
und mit der Grafik, Texten, Realisierung und auch 
schlussendlich der Finanzierung beginnen können, 
damit unsere Info-Broschüre bald kostenlos auslie-
gen kann.

Die Info-Broschüre soll zum Seelenheil und zur 
allgemeinen Aufklärungsarbeit für und über Links-
händer beitragen, denn Linkshändigkeit ist ein 
Menschenrecht, das bisher an Anerkennung in der 
Gesellschaft zu kurz kam.

www.linkshaender-ev.de

Es begann mit der Idee, die Freiwilligenagentur der 
„Germeringer Insel“ weiter auszubauen. Die Aus-
schreibung für das „Bundesmodelprojekt der se-
niorTrainer“ 2002 - 2006 kam zum richtigen Zeit-
punkt.

Die notwendigen Gespräche wurden geführt und 
die Bewerbung hatte Erfolg. Die „Germeringer Insel 

e.V.“ wurde eine von sechs Anlaufstellen in Bayern. 
Eine Teilzeitstelle wurde eingerichtet. Die 
Werbung brachte viele Interessenten aus 
Germering und der näheren Umgebung. 
Insgesamt wurden 32 seniorTrainer durch kifas 
Waldmünchen, Bildungseinrichtung 65 Stunden 
theoretisch ausgebildet und durch die Germerin-

Die Geschichte des seniorKompetenzteams Germering
Siegfried Kalwa, Germering



ger Insel unterstützt und betreut. Von Anfang an 
galt der Grundsatz, die ausgewählten Projekte so 
schnell wie möglich selbstständig und begleitet 
umzusetzen.

 2005 nach dem 4. Kurs wurde ein Kompetenz-
team gegründet und als selbstverwaltete Gruppe 
der Freiwilligenagentur angegliedert.

2012: Nach 10 Jahren sind noch 13 seniorTrainer 
in Germering aktiv tätig. Weitere haben in München 
und Geltendorf/Landsberg ein neues Aufgabenge-
biet gefunden.

Einige aktive Beispiele:
Der Computerpoint Germering
Zunächst ein Gruppenprojekt von 3-4- seniorTrai-
nern. Heute werden,einmal wöchentlich, mit weite-
ren Helfern die über 20 Besucher je Treffen betreut. 
Der Computerpoint Germering ist eine Veranstal-
tung, die:

Die Einsteiger an den Computer und das Inter-
net heranführt und ihnen eine Schnuppermög-
lichkeit bietet, um Hemmungen und Ängste 
vor den neuen Medien abzubauen.
Den Erfahrungsaustausch anregt und als Infor-
mations- und Kontaktbörse zum Thema Com-
puter und Internet mit allen Möglichkeiten dient 
weitere info-: www.sb-germ.de 

Die „Leseomas“ 
Zwei seniorTrainer begannen 2006 in der Stadtbib-
liothek mit dem „Lesen für und mit Kindern“. Die 

Idee wurde schnell von anderen Einrichtungen und 
Personen aufgegriffen und in den Kita’s, Horten 
und Grundschulen weiter ausgebaut.

Die Gruppe Jung bis Alt
Hier begann Roswitha Kulbach eine seniorTrainerin 
der ersten Gruppe, zunächst allein, sie fand schnell 
Unterstützer. Heute ist die selbstorganisierte Grup-
pe bei der AWO Germering e. V. in vielen Bereichen 
im Einsatz tätig und auf über 20 Mitglieder ange-
wachsen.  Mehr unter: www.awo-germering.de 

Auch der Senioren- und Behindertenbeirat ha-
ben von der Ausbildung der seniorTrainer profitiert.
Das Soziale Netzwerk der Germeringer Insel ist 
durch die seniorTrainer weiter gewachsen. 

Es ist eine lebendiges praktisches Beispiel für 
ein „aktives Leben im Alter“ und für die Weitergabe 
von „Erfahrungswissen“

16 17



geht es darum, ältere Menschen daheim zu besu-
chen und ihnen den Umgang mit dem PC zu er-
leichtern und ihnen dadurch zu mehr Lebensquali-
tät in den eigenen 4 Wänden zu verhelfen.

Für mich war also der EFI-Lehrgang nicht, wie 
eigentlich geplant, der Einstieg in ein neues eigenes 
Projekt. Aus heutiger Sicht ist das aber kein Nach-
teil gewesen. Im Gegenteil. Ich bin in mehreren Pro-
jekten tätig und habe dadurch viel Abwechslung. 
Was EFI mir heute immer noch bringt, sind gemein-
same Seminare in Pappenheim und unsere Treffs 
des EFI-Kompetenzteams. 

Denn diese Art Treffen sind z. Zt. immer noch 
die einzigen Gremien, die projektübergreifenden In-
formationsaustausch und damit den notwendigen 
Know-how-Transfer zwischen den Projekten (auch 
an unterschiedlichen Standorten) ermöglichen.

Am 1.2.2007 hatte ich das Glück, mit 56 Jahren 
in Frührente gehen zu können. Das war zu früh, 
um „Rentner“ zu spielen. Ich wollte ein Teil meiner 
„gewonnenen“ Zeit zurückgeben an Menschen, die 
meine Hilfe brauchen können.

So stieg ich im Februar 2008 in den EFI-Lehr-
gang mit Heiner Nebel und Gerd Schmücker in Re-
gensburg ein. Ich hatte vorher schon viel über den 
Treffpunkt Seniorenbüro (TPS) gehört und bei dem 
Lehrgang lernte ich viele Menschen  kennen, die 
gleiche Ideen und Ziele hatten wie ich.

Ich wollte „Wohnungstausch als alternative Ur-
laubsform“ und (mit anderen EFI-Leuten zusam-
men) eine „Beratungsstunde“ u.a. für technische 
Geräte (Handy, Digitalkamera, usw.) im MGH als 
neues Projekt anbieten.

Leider war das Interesse am „Wohnungstausch“ 
zu gering. Und die Beratungsstunden im MGH ka-
men auch nie zustande.

Dies war für mich aber kein Problem, da ich von 
Anfang an bei der Computer-Internet-Gruppe (CIG) 
tätig war und dort älteren Menschen den PC (und 
wenn nötig Handy und Digitalkamera) näher brach-
te.

Außerdem kam im Herbst 2008 noch das neue 
Projekt „Senioren@home“ zustande, in dem ich als 
Gründungsmitglied noch heute tätig bin. Hierbei 

Meine Erfahrungen mit EFI
Lutz Arendt, Regensburg 
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seniorTrainerin Christl Meier wird gefragt: „Wann kommen Sie wieder?“
Anke Wilk, Landsberg/Lech in „my heimat“

Landsberg: AWO-Zentrum , Christl Meier aus 
Windach hat vor einem Jahr das Angebot der Lan-
desarbeitsgemeinschaft „EFI Bayern“ – EFI steht 
für Erfahrungswissen für Initiativen - genutzt und 
sich ohne eigene Kosten zu einer sogenannten 
seniorTrainerin im AWO-Mehrgenerationenhaus 
Landsberg ausbilden lassen. seniorTrainer bringen 
bei dieser Weiterbildung für Ehrenamtliche ihre Er-
fahrung, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in bürger-
schaftliche Projekte ein oder gründen eigeninitiativ 
neue Projekte. Verstärkung ist stets willkommen.

 Ausführliche Informationen zu den vie-
len Projekten aus den Bereichen Senioren, Fa-
milie, Integration oder Bildung finden Interes-
sierte im Internet unter www.efi-landsberg.de  

Welches ehrenamtliche Engagement ist richtig? 
Für Christl Meier war Orientierung ganz wichtig. 
seniorTrainer-Kollege Peter Draxlbauer unterhielt 
sich darüber mit ihr und schrieb diesen Bericht. Die 
Weiterbildung zur seniorTrainerin zeigte ihr nämlich, 
welche Möglichkeiten sich Menschen nach dem 
Berufsleben bieten, um weiterhin aktiv und nützlich 
zu sein: Ideen für neue Projekte wurden geboren 
oder vorhandene Projekte von Referenten vorge-
stellt. Die Teilnehmer können nach eigenen Fähig-

keiten und Interessenslage entscheiden, in welches 
Projekt sie sich einbringen wollten.

Christl Meier engagiert sich inzwischen seit rund 
einem Jahr ehrenamtlich in den Sozialtherapeuti-
schen Einrichtungen (STE) in Landsberg und zählt 
beim Jubiläum am 15.Juni zum 10-jährigen Beste-
hen der Einrichtung für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen ganz selbstverständlich zu den Eh-
rengästen. Die Hauptamtlichen wissen ihre ehren-
amtlichen Helfer nämlich durchaus zu schätzen, 
bringen sie doch stets Abwechslung und Freude in 
den Alltag der Einrichtung.

Christl Meier initiierte beispielsweise eine Spiel-
gruppe, in der sie sich mit bis zu sechs Klienten 
einmal wöchentlich für drei Stunden trifft. Bei Kar-
ten, Mensch-ärgere-Dich-nicht und anderen Ge-
sellschaftsspielen ergeben sich gute Gesprächs-
kontakte. „Wann kommen Sie wieder?“ wird sie 
ganz häufig in der STE gefragt und es sind Men-
schen dabei, die sich sonst nicht öffnen können. 
Die große Verbundenheit und das tiefe Vertrauen 
rühren Christl Meier sehr. „Ich werde hier wirklich 
gebraucht!“ stellt sie zufrieden fest. 

Neben der Tätigkeit in der STE hat Christl Mei-
er noch weitere Ehrenämter. Sie besucht Häftlinge 
im Landsberger Gefängnis, um ihnen in Gruppen- 
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Praxis – Beispiel: Bürgerhaus  Ingolstadt
Peter Ferstl, Ingolstadt

herausragendes Beispiel für eine geeignete Qualifi-
zierungsmaßnahme ist EFI. 

Träger dieser Maßnahme ist in Ingolstadt das 
Bürgerhaus. Diese Einrichtung setzt in Kooperation 
mit der Volkshochschule nicht nur die Seminare in 
die  Praxis um, sondern bietet EFI auch die erfor-
derliche mittel- und langfristige Unterstützung. Da-
rüber hinaus werden vielfältige Gelegenheiten für 
die Umsetzung neuer, kreativer Projekte geboten. 
Die Weiterbildung älterer Menschen zu seniorTrai-
nern endet dabei nicht mit Absolvierung des Se-
minars. Bedarfsgerecht werden in den Folgejahren 

oder auch Einzelgesprächen den Übergang von der 
JVA ins normale Leben zu erleichtern. Außerdem ist 
sie auch Lesepatin an der Grundschule in Windach. 
„Leseoma“ wird sie dort von den Kindern liebevoll 
gerufen und empfindet das als eine ganz besonde-
re Auszeichnung.

Als Fazit fasst Christl Meier zusammen: „Ich ma-
che immer wieder neue Erfahrungen. Mein größter 
Lohn sind die strahlenden Gesichter, in die schaue 
– in der STE, der Schule, im Gefängnis. Ich habe 
eine große innere Zufriedenheit gewonnen und 
werde geliebt!“

Das Bürgerhaus, Mehrgenerationenhaus der Stadt 
Ingolstadt unterstützt als Ort der Generationen 
übergreifenden und kulturellen Begegnung eine 
aktive Bürgergesellschaft. Freiwillig Aktive gestal-
ten  den überwiegenden Teil eines vielfältiges Pro-
gramms, das den Lebenssituationen von Familien 
und Senioren gerecht wird. Voraussetzung für die-
ses bürgerschaftliche Engagement sind jedoch po-
sitive Rahmenbedingungen. 

Diese umfassen die Möglichkeit zur Teilhabe 
und Mitgestaltung, die Einbeziehung in ein Team 
aus Haupt- und Ehrenamtlichen, eine Kultur der 
Anerkennung sowie Bildung und Qualifizierung. Ein 



des Engagements weitere Möglichkeiten interner 
und externer Weiterbildungen eröffnet. So werden 
die seniorTrainer auch nach ihrer „Erstausbildung“ 
durch das Bürgerhaus weiter unterstützt, beispiels-
weise bei der Suche nach Rollen- 
und Projektprofilen oder der Team-
entwicklung. Durch die Kontinuität 
der Tätigkeit der Fachkräfte von der 
Weiterbildung bis zu den Praxisein-
sätzen entsteht eine konstruktive 
Beziehung zwischen Haupt- und Eh-
renamt. 

Als sehr wichtig haben sich auch 
die regelmäßigen Netzwerktreffen 
aller Aktiven gezeigt. Hier können 
in gegenseitiger Unterstützung so-
wohl Erfahrungen und Erkenntnisse 
ausgetauscht als auch gemeinsame 
Aktivitäten geplant werden. Darü-
ber hinaus entstehen wertvolle so-
ziale Kontakte. seniorTrainer sind 
in die Netzwerke des Bürgerhauses integriert. So 
ergänzen weitere hier aktive Gruppen wie z. B. ein 
„Neu-Ruheständler-Treff“, die „Senioren im Netz“ 
oder sozialraumorientierte Gemeinschaften das 
EFI- Konzept in idealer Weise. Die ausgebildeten 
seniorTrainer sind dabei nicht ausschließlich in der 
ausbildenden Einrichtung tätig. Dies hat sich als 
große Chance erwiesen, da dadurch Netzwerke 
und Kooperationen zu weiteren Einsatzstellen ge-
schaffen werden konnten.

In Ingolstadt wurden von 2006 - 2011 insgesamt 
53 ältere Menschen zu seniorTrainern weitergebil-
det. Für den im Oktober 2012 stattfindenden Kurs 
liegen 14 Anmeldungen vor. Aktuell sind 46 (87 %) 

im Stadtgebiet Ingolstadt aktiv geworden, meist in 
Projekten mit eigener Verantwortung. Die Einsatz-
bereiche sind sehr unterschiedlich: 

Der mit 28 Personen überwiegende Teil (61%) 
ist im Aufgabenbereich „Angebote für Senioren“ 
aktiv, wobei sich die Einsatzstellen von Vereinen 
über stationäre Einrichtungen, die Leitung von Ge-
meinschaften, Theater oder Nachbarschaftshilfen 
verteilen. In der Bildung von jungen Menschen sind 
8 Personen (17%) tätig. Sie unterstützen z.B. in 
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Schulen durch Lese- oder  Sprachpaten und be-
gleiten als Bildungspaten auf dem Weg durch die 
schulische Laufbahn und die Berufswahl.

Auf keine Altersgruppe festgelegt haben sich ak-
tuell 6 Personen. Diese führen im Bildungsbereich 
bspw. Vorträge und Seminare unterschiedlichs-
ter Art in vielen sozialen Einrichtungen der Stadt 
durch.

Speziell mit Familien sind vier seniorTrainerinnen 
aktiv. Diese bilden alle als Leihomas eine wichtige 
Stütze für Familien.    

Es kann nicht oft genug festgestellt werden: Für 
die Stadt Ingolstadt, die EFI als Beitrag für die Ge-
staltung der demografischen Entwicklung versteht, 
entsteht eine große Bereicherung für das soziale 
und kulturelle Leben. seniorTrainer tragen hierzu 
maßgeblich bei und sind aus diesem nicht mehr 
wegzudenken. 

Aussagen von seniorTrainern zu der Weiterbildung: 

Birgit Herrmann, Kurs 2007
Ich habe in der Weiterbildung zur seniorTrainerin 
eine Möglichkeit gesehen, Anleitung zu bekom-
men, wie ich eigene Ideen gut verwirklichen kann. 
Im Bürgerhaus fand ich auch nach dem Kurs eine 
Anlaufstelle, welche mich bei der Umsetzung un-
terstützte. Zwischenzeitlich habe ich bei Vortrags-
reihen über verschiedene asiatische Länder viele 
Ingolstädter von den interessanten Kulturen und 
vielfältigen Landschaften begeistern können. Und 

hoffe, dass ich damit auch Vorurteile abbauen 
konnte.

Norbert Rödl, Kurs 2011
Angesprochen hat mich bei der Weiterbildung zum 
seniorTrainer die fundierte Ausbildung mit guten 
Dozenten. Ich leitete zu diesem Zeitpunkt schon 
eine Senioren-Theatergruppe und habe viele Tipps 
und hilfreiche Unterstützung in der Fortbildung be-
kommen, welche mich in meiner praktischen Arbeit 
weitergebracht haben. Noch wichtiger stellte sich 
aber die Kameradschaft innerhalb der Gruppe he-
raus. Wir treffen uns nach wie vor regelmäßig und 
helfen uns gegenseitig bei unseren Projekten. Neue 
gemeinsame Ideen sind ebenfalls entstanden. Mei-
ne Frau hat sich schon für den nächsten Kurs an-
gemeldet.  
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So kennt man ihn: Herbert Schmidt, Vorsitzender 
der Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V., 
ist auch der Chef im Internetcafé „Von Senioren für 
Senioren“ im Caritas Seniorenzentrum St.-Thekla.

Seinen Terminkalender hat Herbert Schmidt 
immer griffbereit, obwohl er nicht mehr im Berufs-
leben steht. Doch der 75-Jährige ist dauernd auf 
Achse. Für das Internetcafé „Von Senioren für Se-
nioren“. Für das Seniorenforum. Und für das vor 
zehn Jahren gegründete Projekt Erfahrungswissen 
für Initiativen“ (EFI). 

Von Anfang an brachte sich Schmidt bei EFI ein. 
Zwei Jahre lang sogar auf Bundesebene. Heute ist 
der ehrenamtlich engagierte Senior Vorsitzender 
der Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern.

22 23

Zehn Jahre EFI brachten viele Höhepunkte für Her-
bert Schmidt mit sich. „Ich habe interessante Men-
schen kennen gelernt“, sagt der Senior. Horst See-
hofer hat er schon mehrmals die Hand geschüttelt: 
„Zuletzt in diesem Jahr beim Neujahrsempfang in 
München.“ Auch im Mai traf Herbert Schmidt span-
nende Leute – bei der von ihm selbst organisier-
ten Tagung zum Thema „Bürgerschaftliches Enga-
gement“ in Ingolstadt. Zehn Jahre EFI waren der 
Landesarbeitsgemeinschaft Anlass, dieses Thema 
einen Tag lang genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Als Referentin konnte unter anderem die Ehren-
amtsspezialistin Professorin Dr. Doris Rosenkranz, 
ehemals Fachhochschule Würzburg/Schweinfurt, 
heute Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg, 
gewonnen werden.

„Alte Hasen“, so die Erkenntnis, kapitulieren 
nicht so schnell, sie haben viel zu viel erlebt, sind 
durch viel zu viele Aufregungen hindurchgegangen 
und haben viel zu oft erfahren: Nichts wird so heiß 
gegessen wie es gekocht wird. Das Erfahrungswis-
sen der Älteren ist deshalb unschätzbar für „junge 
Springer“, die vieles zum ersten Mal erleben. „Wo-
bei es EFI nicht in erster Linie um individuelle Bera-
tung geht“, betont Herbert Schmidt.

Bei EFI bringen Seniorinnen und Senioren ihr 

Von den „alten Hasen“ lernen 
Vor zehn Jahren wurde das Projekt „Erfahrungswissen für Initiativen“ gegründet
Pat Christ, Würzburg 
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Erfahrungswissen gerade auch für die Realisierung 
großer Projekte ein. Projekte wie die Fachtagung im 
Mai, die von Herbert Schmidt fast ein ganzes Jahr 
lang vorbereitet wurde.

Nicht jeder Mensch traut sich nach dem Berufs-
leben ehrenamtliche Kraftproben zu. Viele können 
sich auch nicht so recht vorstellen, was es bedeu-
tet, sich als Senior für die Gesellschaft zu engagie-
ren. Inhaltlich ging es bei der Fachtagung genau 
darum: Welche Hürden stehen einem Engagement 
im Weg? Eine nicht zu verachtende Hürde ist der 
digitale Graben, der sich immer deutlicher in der 
Gesellschaft auftut. Denn nur, wer das Internet zu 
nutzen versteht, kommt heute ruckzuck an Infor-
mationen. Daher ist Schmidt sein Engagement in 
dem in St. Thekla angesiedelten Internetcafé weiter 
sehr wichtig. Dort treffen sich im Übrigen auch die 
acht Würzburger EFI-seniorTrainer.

Nicht, dass es eine Lizenz bräuchte, um sich als 
älterer Mensch zu engagieren. Doch wenn es um 

die Organisation größerer Projekte geht, ist es nütz-
lich, das eine oder andere zu wissen, sagt Schmidt: 
„Zum Beispiel, wie ich Unterstützer finde und wie 
ich mit Helfern umgehe, wie ich mein Projekt an die 
Öffentlichkeit bringe und auf welche Weise ich es 
finanzieren kann.“ 

Auch der Umgang mit dem Internet ist ein Aus-
bildungsbaustein des neuen EFI-Konzepts für seni-
orTrainer, das im März erschien. In den kommenden 
Monaten wird außerdem letzte Hand an die neue 
seniorTrainerin Akademie Bayern (sTAB) gelegt. 

Bisher, erläutert Schmidt, wurden seniorTrainer 
an 30 verschiedenen Stellen im Freistaat unter-
schiedlich ausgebildet. Die künftige Weiterbildung 
wird vom Kardinal-Döpfner-Haus in Freising, dem 
neuen Kooperationspartner von EFI Bayern, koor-
diniert. Die Weiterbildunsgveranstaltungen finden 
in Freising sowie im Kloster Schwarzenberg in der 
Diözese Bamberg statt.



Pappenheim ist ein Erfolg
Gerd Schmücker, Regensburg
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Als wir im Frühjahr 2003 unsere Weiterbildung zu 
seniorTrainern abgeschlossen hatten, war uns 
klar, dass wir uns auch weiterhin treffen und aus-
tauschen wollten. Wir, das waren die frisch aus-
gebildeten seniorTrainer  aus Germering, Mühldorf 
und Regensburg aus dem ersten Ausbildungsjahr. 
Auch Bernhard Eder von der Kifas, der bei uns die 
Weiterbildung geleitet hatte, stand dem Gedanken 
positiv gegenüber. Und so haben sich zwei Ebenen 
für unsere künftigen Treffen herausgebildet.

Bei einem der jährlichen Treffen waren wir se-
niorTrainer unter uns. Wir tauschten unsere Erfah-
rungen bei der Durchführung unserer Projekte aus, 
mit den Schwierigkeiten, aber auch den Erfolgen 
und wir förderten die Vernetzung.

Parallel dazu organisierte Bernhard Eder ein 
jährliches Treffen, bei dem zu dem Erfahrungsaus-
tausch noch die Sachinformation dazu kam. Diese 
Treffen waren zweitägig mit einer Übernachtung und 

fanden in verschiedenen Bildungshäusern statt.
Es gab noch eine zweite Gruppe von seniorTrai-
nern, die zur gleichen Zeit von einem anderen Bil-
dungsträger ausgebildet worden sind. Auch diese 
seniorTrainer aus Augsburg, Nürnberg und Würz-
burg haben sich weiterhin selbstorganisiert getrof-
fen. Was lag also näher, als dass sich beide Grup-
pen zusammen taten und sich die seniorTrainer aus 
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ganz Bayern trafen. Diese Treffen waren anfangs 
auch sehr erfolgreich und für viele von uns frucht-
bar. 

In den Folgejahren wurden weitere seniorTrainer 
in Bayern ausgebildet und der Kreis der Teilneh-
mer so groß, dass die Organisation nicht mehr zu 
bewältigen war. Auch der Pioniergeist der ersten 
Jahre wurde geringer. Beides hatte zur Folge, dass 
die selbstorganisierten Treffen nach einigen Jahren 
aufhörten.

Anders die von der Kifas organisierten und inzwis-
chen der Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern 
unterstützten Treffen, vor allem nachdem wir in 
Pappenheim eine ständige Heimat für diese Treffen 
gefunden hatten. Seitdem hat sich „Pappenheim“ 
zu einer festen Größe für uns EFIs entwickelt. Wir 
treffen alte Bekannte wieder und neue seniorTrain-
er, wir tauschen Erfahrungen aus und knüpfen neue 
Kontakte und bekommen auch immer wieder neue 
Informationen vermittelt.

Hans-Werner Steidl will die seniorTrainer betreuen. 
Er gibt Hilfen für die ehrenamtlich Aktiven

MA: Wie heißen Sie und wann sind Sie geboren?
Mein Name ist Hans-Werner Steidl. Geboren bin ich 

am 9.September 1949.
MA: Was machen Sie be-
ruflich?
Ich bin seit einem Jahr im 
Ruhestand.
MA: Welches Ehrenamt 
üben Sie aus und wo findet 
das statt?
Ich bin dabei, ein Netzwerk 

mit ausgebildeten EFI-seniorTrainerinnen im Land-
kreis Mühldorf  aufzubauen. Viele werden sich mit 
Sicherheit fragen, was ein EFI seniorTrainer ist, und 
was man als solcher macht: Ich habe dies Jahr an 
einer kostenlosen Fortbildung zum EFl seniorTrai-
ner durch die Freiwilligenagentur „Ehrensache e. V. 
teilgenommen. „EFI“ ist die Abkürzung von „Erfah-
rungswissen für Initiativen“. Das Ziel dieser Weiter-
bildung ist es, das Erfahrungswissen von älteren 
Menschen für die Mitbürger sichtbar und nutzbar 
zu machen, damit es nicht verlorengeht. Diese 
seniorTrainer verstehen sich als eigenverantwort-
liche Ehrenamtliche, die neue Ideen und Projekte 
für Bürgerschaftliches Engagement entwickeln und 

Ehrenamt im Landkreis Mühldorf
Zwei Artikel aus dem Mühldorfer Anzeiger (MA) vom 14.09.2011:



diese dann ins Laufen bringen. Es spielt dabei kei-
ne Rolle, ob man etwas komplett Neues in Angriff 
nimmt, was der Allgemeinheit zugute kommt, oder 
ob man durch sein ehrenamtliches Engagement 
den bereits vorhandenen ehrenamtlichen Tätigkei-
ten, wie durch die Beratung eines Vereins zum The-
ma ,,Nachwuchsarbeit“ neue Ideen gibt. 

Einen festen, zentralen Ort für unsere zukünfti-
gen seniorTrainer-Zusammenkünfte auf Landkrei-
sebene haben wir noch nicht festgelegt. Die ersten 
Treffen finden - Dank der Bereitschaft  zur Mitarbeit 
und der räumlichen Möglichkeiten einiger Teilneh-
mer - im privaten Bereich statt.
MA: Wie gestaltet sich ihr Ehrenamt zeitlich und in-
haltlich?
Unser seniorTrainer-Treffen soll vierteljährlich statt-
finden und dem Austausch und der kollegialen 
Beratung von ehrenamtlich Aktiven in den unter-
schiedlichsten Projekten dienen. Zum zeitlichen 
Aufwand: Die Treffen selbst veranschlage ich mit 
jeweils zwei bis drei Stunden Zeitaufwand. Zur Vor-
bereitung und Koordination sowie für die Aufberei-
tung der Ergebnisse plane ich rund acht bis zehn 
Stunden pro Treffen ein.
MA: Wie sind Sie zu diesem Ehrenamt gekom-
men?
Bei einem Rollenspiel während der Weiterbildung 
zum EFl seniorTrainer durfte ich die Rolle des ,,Ver-
netzers“ übernehmen. Dabei wurde mir bewusst 
- oder habe ich erfahren können - dass mir die-
se Rolle liegt und auch Spaß macht. Die positive 

Rückmeldung und Reaktion aus der Fortbildungs-
Gruppe dazu, wie ich mich in dieser Vernetzer-Rolle 
geschlagen habe, hat mich dann überzeugt, dass 
ich etwas auf diesem Gebiet machen möchte.
MA: Was gefällt ihnen an diesem Ehrenamt beson-
ders?
Besonders schön finde ich, dass ich die Koordina-
tion, Beratung und sonstige Formen der Unterstüt-
zung für die ehrenamtlich Aktiven in ihren einzelnen 
Projekten wahrnehmen darf. Mit anderen Worten: 
Ich gestalte eine Lernplattform auf Landkreisebe-
ne, die dem Erfahrungsaustausch, der Problembe-
ratung sowie der Motivation der ehrenamtlich Akti-
ven untereinander dient.
MA: Welche Bedeutung hat ihr Ehrenamt für Sie?
Es bereichert meinen normalen Rentenalltag und 
bringt mich ,,unter die Leute“. Weiterhin ist es für 
mich eine wunderbare Aufgabe, wenn ich aktive 
Personen unterstützen kann, die mit ihren eigenen 
Projekten anderen Menschen Hilfestellung und Un-
terstützung geben. 

Ursula Steidl will im Besuchsdienst arbeiten, die 
Schwindeggerin will Menschen gezielt helfen.

MA: Wie heißen Sie und wann sind Sie geboren?
Mein Name ist Ursula Steidl, geboren bin ich am 
15. Mai 1947.
MA: Was machen Sie beruflich?
Ich bin seit Mai 2009 Rentnerin und arbeite noch ei-
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nen Tag pro Woche in einer 
Apotheke.
MA: Welches Ehrenamt 
üben Sie aus und wo findet 
das statt?
Ich möchte mich im Rah-
men des ehrenamtlichen 
Besuchsdienstes im Kran-
kenhaus Haag engagieren 

und versuche parallel, in meinem Wohnort Schwin-
degg einen Fahrdienst für ältere Menschen einzu-
richten.
MA: Wie gestaltet sich ihr Ehrenamt zeitlich und in-
haltlich?
Der Besuchsdienst ist ,,auf Abruf“ ausgelegt, und 
ist dann für die jeweilige Dauer der stationären Be-
handlung der Patienten gedacht. Im Schnitt bleiben 
die Patienten rund vier bis sechs Wochen im Kran-
kenhaus Haag. Viele der älteren Menschen haben 
keine Angehörigen oder Freunde, die sie regelmä-
ßig besuchen könnten. Genau für diese Patienten 
wurde der ehrenamtliche Besuchsdienst ins Leben 
gerufen, um auf diese Weise ein wenig Abwechs-
lung und Unterhaltung in den Krankenhausalltag zu 
bringen. Als Ehrenamtlicher besucht man ,,seinen“ 
Patienten rund zwei Mal pro Woche für etwa eine 
bis zwei Stunden für Gespräche, Spaziergänge, 
zum Vorlesen oder zu ähnlichen Aktivitäten. Da der 
Fahrdienst für ältere Menschen noch in der Ent-
wicklungsphase ist, kann ich hier noch keinen kon-
kreten Zeitaufwand angeben.

MA: Wie sind Sie zu diesem Ehrenamt gekom-
men?
Während meiner Fortbildung zur EFl seniorTraine-
rin durch die Freiwilligenagentur „Ehrensache e.V.“  
habe ich gemerkt, dass mir das Planen und Orga-
nisieren Spaß macht. In dieser kostenlosen Fortbil-
dung lernt man, wie man seine eigenen Ideen und 
Anliegen zum Thema ,,ehrenamtliches Engage-
ment“ selbst umsetzen kann. Auf einer Bürgerver-
sammlung in meinem Wohnort, sowie durch einen 
darauf folgenden Zeitungsartikel, wurde bei mir die 
Idee für den Fahrdienst angeregt. Diese Idee möch-
te ich jetzt gerne aufgreifen.
MA: Was gefällt ihnen an diesem Ehrenamt beson-
ders?
Dass ich neue Leute, auch aus einem anderen Um-
feld, kennen lerne, und dass ich anderen Menschen 
im Rahmen meiner Möglichkeiten helfen kann.
MA: Welche Bedeutung hat ihr Ehrenamt für Sie?
Mir gefällt vor allem, dass ich Hilfe und Unterstüt-
zung für andere Menschen gewährleiste, und sie  
dadurch vielleicht aus einer vorhandenen ,,Isola-
tion“ herausholen kann. Viele, gerade ältere Men-
schen, sind sehr viel allein und haben wenig An-
sprache und Abwechslung im Alltag. Ich möchte 
anderen durch mein ehrenamtliches Engagement  
vermitteln, dass man sich in jedem Alter noch für 
etwas begeistern kann.
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Anerkennungskultur: Ehrung durch die jeweiligen Regierungspräsidenten

Durch die Weiterbildung wird das Eigenengagement 
älterer Mitmenschen angeregt und in einer kompak-
ten Schulungsphase das nötige Wissen vermittelt, 
um etwa neue Projekte aufzubauen oder bestehen-
de Initiativen zu beraten. „Dabei zeichnen sich die 
ausgebildeten seniorTrainer vor allem dadurch aus, 
dass sie als Impulsgeber fungieren, Bürgerschaftli-
ches Engagement vor Ort unterstützen bzw. anre-
gen und damit weitere Personen motivieren, sich 
an ihren Projekten zu beteiligen“, so Dr. Wolfgang 
Stodieck am 15.11.2011 in Bayreuth. 

Durch das Engagement wird somit auch ein 
Multiplikatoreneffekt erzielt. „Dieser ehrenamtliche 
Einsatz der Senioren ist ein ausgezeichnetes und 
nachahmenswertes Beispiel aktiven und solidari-
schen Handelns in einer lebendigen Gesellschaft“, 
so Regierungspräsident vom Mittelfranken, Dr. 
Thomas Bauer, anläßlich der Übergabe der senior-
Trainer-Urkunden am 9.12.2010 in Ansbach.

Besondere Erwähnung erfordert die Tatsache, 
dass seit 2003 in jedem Jahr die Übergabe der Ur-
kunden immer wieder in festlichen Feierstunden in 
allen Regierungsbezirken erfolgte, in denen ältere 
Menschen sich zu seniorTrainern weitergebildet ha-
ben.
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Schon zu Beginn des Bundesmodellprogramms 
EFI wurde deutlich, dass es nicht nur um die Fort-
bildung älterer Menschen zu seniorTrainern geht, 
sondern es zeigte sich, dass der Abschluss der 
Ausbildung erst den Beginn einer längeren Lern-
phase einläutet, dem Sammeln von Erfahrungen 
bei der Projektarbeit.

Selbst wenn in der Weiterbildung - wie vorgese-
hen – das Gelernte bereits praktisch erprobt werden 
konnte, so ist die selbstständige Arbeit am eigenen 
Projekt, an der eigenen Aufgabe entscheidend für 
das Gelingen. Erst wenn das eigene Projekt oder 
die eigene Aufgabe begonnen wird, stellen sich die 
ersten Schwierigkeiten ein, die gemeistert werden 
müssen. Da ist Hilfe notwendig. Diese Hilfe wird 
zunächst von den Anlaufstellen erwartet, die den 
Kandidaten ausgebildet haben. Dort sind jedoch 
meistens Hauptamtliche tätig, die nicht ausschließ-
lich den neuen seniorTrainern zur Verfügung ste-
hen, sondern sich auch um weitere Ehrenamtliche 
in verschiedenen Bereichen kümmern müssen. Das 
führt dann häufig zu Enttäuschungen, der senior-
Trainer fühlt sich nicht ernst genommen.

Hier hilf es, wenn sich die Anlaufstellen bemü-
hen, gleich nach Abschluss der Ausbildung alle 
Kandidaten zu regelmäßigen Treffen einzuladen, an 

denen mit den seniorTrainern gemeinsame Proble-
me besprochen werden können. Diese Treffen hel-
fen allen weiter. Man tauscht Erfahrungen vor Ort 
aus: Wie kommt man mit örtlichen Sponsoren aus, 
mit der Presse, mit der Kommune, mit Vertretern 
sozialer Einrichtungen und vielem mehr.

Diese Treffen sollten ein regelmäßiges Forum 
werden für die Sorgen und Nöte der neu ausgebil-
deten seniorTrainer. Doch bald werden diese mer-
ken, dass nicht alle ihre Wünsche auf lokaler Ebe-
ne befriedigt werden können. Es wäre manchmal 
schön, wenn man sich mit jemandem austauschen 
könnte, der an einem gleichen oder ähnlichen Pro-
jekt arbeitet. Diesen Fall gibt es nur selten am glei-
chen Ort. Ein überregionaler Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch wäre optimal. Die Anlaufstellen 
sorgen dann für Kontakte zu anderen Anlaufstellen 
in der Nähe, die auch schon seniorTrainer ausgebil-
det haben und bei denen ähnliche Interessen be-
stehen. Es entstehen überregionale „Stammtische“  
als Treffen aller seniorTrainer eines Bezirks.

So entsteht allmählich ein Netzwerk zwischen 
den Anlaufstellen und den seniorTrainern, die der 
überregionalen Meinungsbildung und einem allge-
meinen Erfahrungsaustausch dienen. Wir haben 
mit dem Aufbau und der Pflege eines landeswei-

Zukunft braucht Erfahrung
Bilanz einer 10-jährigen Erfolgsgeschichte und Perspektiven. - Dr. Wolfgang Stodieck, Nürnberg



ten Netzwerks 2011 begonnen und werden dieses 
weiter ausbauen. Es dient uns gleichzeitig als Basis 
für die Kontakte zwischen den seniorTrainern und 
der Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V. Die 
überregionalen „Stammtische“ auf Bezirksebene 
ernennen Regionalvertreter,  die dann in die Vor-
standsebene der Landesarbeitsgemeinschaft EFI 
Bayern e.V. als Beisitzer aufgenommen werden und 
dort die Wünsche und Forderungen ihrer Region 
vertreten.

Dieses Ziel ist erst langfristig zu erreichen, weil 
den seniorTrainern zunächst noch das Gefühl fehlt,  
auch überregional oder gar auf Landesebene tätig 

werden zu sollen. Ihr Ziel  ist es zunächst, ihr eige-
nes Projekt zu entwickeln und damit Erfolg zu ha-
ben. Erst wenn sie die Erfahrung gemacht haben, 
dass dafür auch eine überregionale Unterstützung 

durch eine Vereinigung wie EFI Bayern e.V. oder 
eine finanzielle Unterstützung durch die öffentliche 
Hand nützlich ist, setzt ein Gesinnungswandel ein. 
Man denkt über den „Tellerrand“ hinaus.

Auch die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern 
e.V. ist 2009 aus dem Wunsch vieler seniorTrainer 
heraus entstanden, in der Öffentlichkeit verstärkt 
vertreten und wahrgenommen zu werden. Ihre eh-
renamtliche Tätigkeit ist für die Gesellschaft mehr 
und mehr unentbehrlich geworden. Aber dafür ist  
auch eine gewisse, unabdingbare Unterstützung 
für Ihre Tätigkeit notwendig.  

Als Interessenvertretung aller seniorTrainer in 
Bayern setzt sich EFI Bayern e.V. dafür ein. Wir 
bekommen finanzielle Unterstützung für unsere 
Fachtagungen, die wir einmal im Jahr anbieten, 
für die Weiterbildungsangebote und sonstige Ver-
anstaltungen. Auch die neuen Lehrpläne für die 
seniorTrainer-Weiterbildung (Curriculum) in Bayern 
wurden so finanziert.

Ehrenamt findet vor Ort statt. Ohne eine enge 
Verbindung mit ähnlichen Aktivitäten anderen Or-
ten ist jedoch ein bürgerschaftliches Engagement 
ohne nachhaltige Wirkung. Erst gemeinsam wird 
man stark und erreicht über eine aktive Öffent-
lichkeitsarbeit auch entsprechende Unterstützung, 
die wiederum allen zugutekommt.
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Antwort auf die PISA-Studie
Lesebegleitung an der Adalabert-Stifter-Schule in Würzburg
Ein Projekt der seniorTrainer Jutta Otto, Ursula Wesely und Heinz Leiner

Viele Schüler in Deutschland können nicht gut ge-
nug lesen, das hat die PISA-Studie ergeben. Die 
Forderung: In der Schule muss mehr gelesen wer-
den. An der Adalbert-Stifter-Grundschule in Würz-
burg gibt es ein Projekt, das genau das umsetzt.

 „Alles, was heute Thema der Politik ist, haben 
wir hier bei uns“ sagt Schulleiterin Elisabeth Hippe-
li. „Und die Lesebegleitung ist unsere Antwort dar-
auf.“ Das Besondere: Die Lesestunden empfinden 
die Kinder nicht als Pflicht, sondern sie freuen sich 

darauf und setzen alles daran, mitzumachen.
Jutta Otto war bis zur Pensionierung Rektorin 

in Estenfeld. Jetzt geht sie wieder regelmäßig ins 

Klassenzimmer, aber diesmal ist sie Lesebegleiterin 
in der Adalbert-Stifter-Schule. Sie koordiniert darü-
ber hinaus den Einsatz der ganzen Gruppe: Lehre-
rinnen und Lehrer im Ruhestand wie sie, aber auch 
Studenten und Engagierte aus anderen Berufen. 
„Wir klinken uns jeweils für eine Stunde in den Un-
terricht ein und lesen sowohl mit Kindern, die gut 
lesen können wie auch mit Kindern, die Nachhol-
bedarf haben“, sagt Jutta Otto.

Es gibt Einzelunterricht und Kleingruppen, das 
Programm richtet sich nach den Erfordernissen, die 
die Lehrer festgestellt haben. „Wir haben auch eine 
Lesebegleiterin, die besonders gerne mit Jungens 
liest“, erzählt Jutta Otto. Das ist besonders schwie-
rig, gelten Jungs doch als nicht so lesefreudig. 
Eine andere betreut gerne ein einzelnes Kind, auch 
wenn es „schwierig“ ist. Schüler mit Problemen im 
sozialen Umgang benähmen sich in einer Einzelbe-
treuung ganz anders: Sie müssen nicht den starken 
Mann zeigen, sind aufnahmefähiger. 

Eine Lesebegleiterin liest auch mit Müttern von 
Vorschulkindern, die kein Deutsch können. „Es geht 
nicht um , Mama lernt Deutsch‘, aber die Mütter 
sollen das Lesebuch ihrer Kinder verstehen und be-
herrschen“, sagt Elisabeth Hippeli. Die Schule hat 
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einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshinter-
grund, und schlechte Deutschkenntnisse bereiten 
auch in Mathematik sowie Heimat- und Sachkunde 
Probleme. 

Die Kinder lernen aber noch etwas: Freiwilliges 
Engagement. „Unsere Schüler sagen mir, Lesen 
scheint wohl wichtig zu sein, weil Leute von ihrer 
Freizeit etwas abgeben, um mit uns zu lesen. So 
was wollen wir auch mal machen“, hört Hippeli im-
mer wieder. 

Als Jutta Otto in Pension ging, hörte sie vom 
Bundesmodellprogramm EFI – Erfahrungswissen 
für Initiativen. Dort werden seniorTrainer ausgebil-
det. „Das wäre doch was für mich“ dachte sie sich. 
„Ich war so lange im Schuldienst, ich konnte nicht 
von jetzt auf gleich völlig aufhören.“ Sie begann 
mit Lesebegleitung an der Dürrbachgrund-Schu-
le, sammelte Gleichgesinnte um sich und bekam 

Kontakt zu Elisabeth Hippeli, die schon an ihrer frü-
heren Schule ein solches Projekt aufgebaut hatte 
und erfreut war: „Sie macht ein Angebot, das ich 
sehr gut brauchen kann.“ Beide betonen: Es geht 
nicht darum, Lehrern die Arbeitsplätze wegzuneh-
men. Angebote wie diese gäbe es ohne Ehrenamt 
gar nicht, weil die Schulen alleine das nicht leisten 
können. 

„Wenn du nicht arbeiten musst, um Nahrung zu 
beschaffen, dann arbeite, weil es dir Freude macht“, 
beschreibt Jutta Otto ihre Motivation. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der 
Main-Post. 
Beitrag von Ludwig Sanhüter, Foto: Norbert 
Schwarzott.

Menschen in schwieriger Lebenssituation Zuwend-
ung zu geben, war und ist mir von jeher ein Anlie-
gen. So war der Schritt - nach meiner EFI Ausbil-
dung 2003- mich einem Projekt in der Sozialarbeit 
zu widmen, nur folgerichtig. 

Warum aber ein Engagement für „böse Buben“ 
statt für deren Opfer? Sich jugendlichen Straftäter 
anzunehmen, stößt nicht überall auf positive Reso-
nanz. Angesichts der hohen Rückfallquote scheint 
die Arbeit in diesem Bereich verschwendete Zeit zu 
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“Fenster zur Freiheit”
Projektarbeit in einer JVA für Jugendliche
Anke Bub, Würzburg, berichtet:



sein und sollte eher den Opfern zu gute kommen. 
Diese Argumentation ist immer wieder zu hören und 
vordergründig auch nachvollziehbar. Die jugendli-
chen Straftäter kommen sehr häufig aus instabilen 
bis chaotischen Familienverhältnissen. Sie verfü-
gen von frühester Kindheit an über erhebliche Ei-
generfahrung was Vernachlässigung, Missachtung, 
Ablehnung und Gewaltanwendung betrifft, waren 
sozusagen selbst Opfer. 

In einem Teufelskreis geben sie ihre „Erfahrun-
gen“ weiter. Diesen gilt es zu durchbrechen, wenn 

Sozialisierung bzw. Resozialisierung Erfolg haben 
soll. Gelingt es, dass weitere Straftaten unterblei-
ben, ist Täterhilfe zugleich Opferhilfe. Dauerhafte 
Veränderungen laufen aber nur über Beziehungen 

zu anderen Menschen. Genau hier setzt meine Ar-
beit an. 

Als ehrenamtliche Mitarbeiterin bzw. Betreuerin 
in einer JVA werde ich von den Jugendlichen aus 
einer anderen Perspektive wahrgenommen als die 
hauptamtlichen Bediensteten. Allein schon ein of-
fenes Ohr für ihre Nöte - Ängste und die Wertschät-
zung ihrer Person an sich zu signalisieren, baut auf-
gestauten Frust ab und wirkt wie ein Ventil. 

Das Projektangebot im Detail: 

Regelmäßige Besuche bei Jugendlichen in der • 
JVA, deren Außenkontakte zur Familie und zu 
Freunden total abgebrochen sind (daher „Fens-
ter zur Freiheit“) 
Ideelle, fördernde bzw. praktische Unterstüt-• 
zung verschütteter oder wieder entdeckter Fä-
higkeiten 
Kreative Angebote wie z.B. :• 
Malen – Musizieren – Theater spielen – Kochen/
Backen – Diskussionen zu aktuellen Themen 
usw. in kleinen Gruppen 
Begleitete Ausgänge außerhalb der JVA – zur • 
Vorbereitung der Haftentlassung 
Begleitung – wenn gewünscht – in der ersten • 
Zeit nach der Haftentlassung.

Mir ist bewusst, dass meine Arbeit nur ein kleiner 
Baustein in dem umfangreichen Paket von  den 
vorgesehenen Maßnahmen sein kann.
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seniorTrainer als Botschafter für den Umgang mit Computer und Internet
Ein Bericht über die Projekte von Marita Oetzel und Walter Klein

Täglich hört oder liest man es in den Medien „Wei-
tere Informationen unter: www.abc-xyz.de“. Von 
Links, E-Mails, Surfen und Klicken sprechen die 
jüngeren Generationen. Dies und einiges mehr ver-
anlasste Walter Klein (vom Computerclub AUGE 
e.V.) mit Unterstützung von Herbert Schmidt (Würz-
burg, vom dort bereits bestehenden Internetcafe), 
der Kommune, Handel und Gewerbe im Sommer 
2001 ein Internetcafe „Von Senioren für Senioren“ 

in Marktheidenfeld zu gründen. Heute nennt es sich 
„Senioren-Internet von und für Senioren“ und er-
freut sich regen Besuches.

Seit August 2001 unterstützt das ehrenamtliche 
Team Bürger der 50plus-Generation, den Umgang 
mit Computern, Internet und moderner Kommuni-
kation zu lernen, selbstständig damit umzugehen 
und daraus persönlichen Nutzen zu ziehen. Nach 
Qualifizierung zum seniorTrainer wurde das Ange-
bot mit den 2 PC erheblich ausgebaut. 

Inzwischen stehen den Senioren 6 leistungsfä-
hige PC-Plätze und mehrere Anschlüsse für das 
eigene, mitgebrachte Notebook zur Verfügung. 
Über 5.000 Bürgerinnen und Bürger von Markthei-
denfeld und Umgebung nahmen dieses Angebot in 
Anspruch.

Und damit nicht genug, weiter engagiert sich 
Walter Klein bei der Mitarbeit im Seniorenbeirat 
der Stadt Marktheidenfeld, der Vorbereitung bei 
der Einrichtung eines Ehrenamtbüros (Freiwilligen 
Agentur) in Marktheidenfeld und beim Aufbau eines 
Netzwerk mit den Partnerstädten Pobieziska (PL) 
sowie mit Montfort (F). 

Neben Walter Klein ist auch Marita Oetzel aus 
Wertheim, selbst seniorTrainerin, aktive Helfe-
rin im Internetcafe, obwohl sie ihr eigentliches 

Am 26.Juni 2001 gab es das erste Gespräch mit 
Bürgermeister Dr. Leonhard Scherg (Bildmitte) Herbert 
Schmidt (links) und Walter Klein (rechts) erläutern den 

Plan
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Bürgerschaftliches Engagement eher in der stun-
denweisen Betreuung schwerstpflegebedürftiger 
Personen zur Unterstützung pflegender Angehöri-
ger sieht. Damit pflegende Angehörige hin und wie-
der einen Arzttermin, einen Behördengang, länger 
dauernde Einkäufe oder auch mal eine Familienfei-
er mitmachen können, hat die ehemalige Kranken-
schwester sich dieser Aufgabe gewidmet.

2011 wurde Walter Klein für den Regierungsbezirk 
Unterfranken im Rahmen des Wettbewerbs „Reife 
Leistung“ nominiert und erzielte den 2. Preis.

Die Laudatio für: Walter Klein (75 Jahre)
Seit über einem Jahrzehnt gibt er erfolgreich Com-
puterkurse, die speziell auf die Bedürfnisse der äl-
teren Generation ausgerichtet sind. Kein Wunder, 
denn Walter Klein ist selbst schon Rentner und kann 
deshalb bestens nachvollziehen, was seine Kursbe-
sucher bewegt. Die Lektionen des Computerfach-
manns finden großen Anklang: 1.200 Teilnehmer 
fanden 2010 ihren Weg ins Senioren-Internetcafé 
in Marktheidenfeld. Zusätzlich betreut Walter Klein 
den Internetauftritt des Seniorenbeirats, wo er sich 
auch anderweitig erfolgreich einbringt und zum 
Beispiel Zeitzeugen an Schulen vermittelt. So küm-
mert er sich um die Zukunft – und um die Vergan-
genheit.
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Restaurierung der Karlstadter Kreuzwegstationen
Ein Bericht über Bernhard Maier, Karlstadt

Grund des Engagements 
Der 2,5 km lange, Karlstadter Figurenkreuzweg, 
dessen 14 Stationen als Einzeldenkmale auf dem 
Nikolausberg stehen, war von 1700 - 1736 von 
Karlstadter Steinmetzen, Holzschnitzern und Kir-
chenmalern erschaffen worden. Wind und Wetter 
setzten den Kunstwerken im Laufe der rund 300 
Jahre so zu, dass sie zur Jahrtausendwende kurz 
vor dem Verfall standen. Die dringend notwendige 
Restaurierung konnte jedoch weder von der Kir-
chengemeinde, die sich bis dato um Schönheitsre-
paraturen gekümmert hatte, noch von der Kommu-
ne, auf deren Grund die Stationen stehen, finanziert 

werden. Es stand ein Betrag von 1 Million Euro im 
Raum. Da „verkommen lassen“ für den Karlstadter 
Bernhard Maier jedoch nicht in Frage kam, grün-
dete er mit weiteren Bürgern den „Förderkreis St. 
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 6 Sandsteinfiguren, sowie der 13 Sta-
tionshäuser begonnen werden. 2004 wurden als 
Notsicherung die Dächer ausgebessert, um den 
weiteren Verfall zu stoppen. Mit der Fertigstellung 
der 7 m hohen Kreuzigungsgruppe 2005 folgte die 
komplette Restaurierung der Heilig-Grab-Kapelle 
2006. Mit diesen beiden größten Einzeldenkma-
len, sowie 20 restaurierten Figuren, konnten bereits 
40% 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-
en-Gemeinschaft St. Georg, hatten dem Konzept 
sofort zugestimmt und sicherten Unterstützung zu 
- wenn auch keine finanzielle. 
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enberg, der Städtische Bauhof stellt Transportfahr-
zeuge zur Verfügung, das THW holte eine sechs 
Zentner schwere Sandsteinfigur vom Giebel der 
Heilig-Grab-Kapelle. Schülerjahrgänge, Vereine, 
Privatleute und Firmen stellen Geld, Arbeitskraft 
und Material zur Verfügung.
Wie wird mit den Bürgern kooperiert?
Interessierte Bürger können Patenschaften für ein-
zelne Objekte übernehmen. So können die Spender 
selbst entscheiden, welche Figur, oder welcher Teil 
des Kreuzwegs, mit ihren Mitteln restauriert wird. 
Dieses Angebot erhöht die emotionale Bindung an 
das Projekt erheblich. Bernhard Maier, der in vie-
len Vereinen der Stadt organisiert ist, fährt oft mit 
Spendern zur Baustelle, präsentiert den Ist-Zustand 
und erläutert, welche Arbeiten als nächstes ange-
gangen werden. Nach Abschluss wird das Ergebnis 
dem Spender, oft in Verbindung mit einer kleinen 
Vernissage, präsentiert. Auf diese Weise wird die 
Mittelverwendung transparent. Ferner veranstaltet 
der Förderkreis ein bis zweimal jährlich ein Essen, 
oder eine Vernissage, zu dem Spender, Paten und 
Helfer eingeladen werden. 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 ih-
nen allen am Herzen liegt, sind für sie Motivation 
genug.
Wie wird mit der öffentlichen Verwaltung koope-
riert? 
Die Arbeiten an den denkmalgeschützten Kunstob-

Wer war vorher zuständig?
Zwar stehen die Denkmale auf städtischem Grund, 
um die Unterhaltung hat sich bisher jedoch aus-
schließlich die Kath. Kirchenstiftung St. Andreas 
gekümmert. 
Welche Versicherungsfragen waren zu klären? 
Die ehrenamtlichen Helfer sind über die Stadt 
Karlstadt unfallversichert. 
Wurden externe Berater zu Rate gezogen - und 
welche? 
Wichtigste Berater sind nach Absprache mit dem 
Bayerischen Amt für Denkmalpflege der Karlstadter 
Kirchenmaler Josef Geißler und der Bauingenieur 
Hubert Liebstückel.
Gibt es ein Erfolgsrezept?
Die Mischung aus Begeisterung, Fachwissen, be-
stehendes Netzwerk nützen, am berühmten ge-
meinsamen Strang ziehen, waren Voraussetzung, 
um ein Karlstadter Denkmal der Nachwelt zu erhal-
ten. 
Gibt es noch Wünsche? 
Bei den ehrenamtlichen Sanierern nur der: Nach 
der Winterpause schnellstmöglich wieder am Kal-
varienberg weiter arbeiten zu können.
Wer macht was?
Die Aufgaben sind klar verteilt. Bernhard Maier mo-
tiviert, organisiert und betreibt Öffentlichkeitsarbeit. 
Ferner zählen zum freiwilligen Team ein berufsmäßi-
ger Kirchenmaler, ein ehrenamtlicher Holzschnitzer 
und eine Rentnergruppe ehemaliger Facharbeiter. 
Die Feuerwehr sorgt für Wasser auf dem Kalvari-
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jekten bedürfen einer regelmäßigen Abstimmung 
mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge, der Stadt Karlstadt, sowie mit der Katholischen 
Kirchenstiftung. Das Klima ist sehr gut. 
Wie wird finanziert? 
Schätzungen zufolge würde die Restaurierung des 
Kreuzweges unter öffentlicher Leitung im Aus-
schreibungsverfahren über 1 Million Euro kosten. 
Der Förderkreis hat 250.000 Euro veranschlagt. Bis 
Ende 2006 wurden Arbeiten in Höhe von 95.000 

Euro ausgeführt, wobei 45.000 Euro aus Geldspen-
den kommen, und 50.000 Euro aus Material- und 
Arbeitsspenden von Firmen, sowie dem Einsatz der 
ehrenamtlichen Mitglieder.
Ziel
Mit Hilfe Karlstadter Bürger, Vereine und Firmen will 
Bernhard Maier mit seinem Team die noch verblie-
benen 12 Stationshäuser, sowie die noch zu res-
taurierenden 40 Figuren, bis zum Jahre 2010 fertig 
stellen.
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Diesmal kein Vorwort: sondern eine zusammenfassende Betrachtung!
Herbert Schmidt, Vorstandsvorsitzender von EFI Bayern e.V. 

Zehn Jahre „Erfahrungswissen für Inititativen“ in 
Bayern. Das ist eine lange Zeit. Viel haben wir er-
lebt. Höhen und Tiefen haben wir durchschritten. 
Freude am Erfolg haben wir genossen, so manch 
einer von uns hat persönlich Niederschläge einste-

cken müssen. Klagen: nein. Blicken wir mit Zuver-
sicht in die Zukunft. 

Der so viel zitierte demografische Wandel ist 
eine Realität. Dem müssen und wollen wir uns stel-
len. Wenn Wolfgang Stodieck in seinem Artikel eine 
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„Perspektive“ aufzeigt, so kann man dies nur un-
terstützen. Wir haben es in der Hand, mit unserem 
Erfahrungswissen einen Beitrag für die Zukunft zu 
leisten.

Die Rufe nach dem Staat, dem oft Vorausset-
zungen zu schaffen und Leistungen zu erbringen 
abgefordert wird, dem kann ich nur den schon oft 
zitierten Spruch, in leichter Abwandlung

„frage nicht „was Bayern für Dich tun kann“, 
sondern frage „was du für Bayern“ tun 
kannst,

entgegenhalten. 
Aus meinem persönlichen Empfinden sehe ich 

es als unsere Pflicht, für den Staat, für die Kommu-
nen und für die Gemeinschaft Beiträge zu leisten, 
der demografischen Entwicklung entgegen zu wir-
ken. 

Die Beiträge in dieser kleinen Broschüre stellen 
nur einen Auszug aus den verschiedenen Tätig-
keitsfeldern und Projekten dar, die ältere Menschen 
nach ihrer Weiterbildung zu seniorTrainern geplant 
und realisiert haben.

Sie zeigen aber auch die Breite und Vielfältigkeit 
der Bereiche auf, in denen seniorTrainer zum Wohle 
der Gemeinschaft sich ehrenamtlich einbringen.

An dieser Stelle ist wohl auch der richtige Platz, 
dass wir uns bei unseren Unterstützern, vor allem 
dem Bayerischem Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen, recht herzlich 

danken. Unser Dank geht auch an das Landes-
netzwerk Bürgerschaftliches Engagement in Bay-
ern, das uns mit Rat und Tat, insbesondere bei der 
Durchführung unserer jährlichen Fachtagungen in 
Ingolstadt unterstützt. In diesem Zusammenhang 
bedanken wir uns auch dem Bürgerhaus Mehrge-
nerationenhaus der Stadt Ingolstadt für die aktive 
Unterstützung bei den jährlichen Fachtagungen 
und der zur Verfügungstellung von Räumen, in de-
nen wir unsere internen Besprechungen durchfüh-
ren können. Der kifas gGmbH sprechen wir unse-
ren Dank aus für die jährliche Durchführung eines 
Workshops in Pappenheim.

Wir sind zuversichtlich, dass es uns gelingen 
wird, mit der seniorTrainerin Akademie Bayern 
(sTAB) einen zentralen Bildungsträger für die Wei-
terbildung älterer Menschen zu seniorTrainern zu 
schaffen und den Bedürfnissen der Praxis gerecht 
zu werden. Durch gute Zusammenarbeit mit allen 
Anlaufstellen in Bayern wollen wir unseren Beitrag 
zur Bewältigung der Herausforderungen, die sich 
aus dem demografischen Wandel ergeben, leisten.

 Diese Broschüre entstand im Rahmen der EFI 
Fachtagung 2012, in der 10 Jahre EFI in Bayern 
besonders gewürdigt wurde, durch freundliche Un-
terstützung von



2012: 10 Jahre EFI in Bayern

Anlaufstellen:
Stand Dezember 2011


