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Dabei geht es um eine lebensphase, die doch alle von uns erleben wer-
den, die nicht jung sterben. stellt sich die Frage: Mit welchen Bildern wol-
len wir denn uns unser eigenes Altern vorstellen bzw. erleben?

Unter der Überschrift „Altersbilder in der Gesellschaft“ veröffentlichte die 
Bundesregierung im November letzten Jahres den von einer unabhängi-
gen sachverständigenkommission erstellten sechsten Altenbericht. Un-
tersucht werden darin die vorherrschenden Altersbilder in den zentralen 
gesellschaftlichen Bereichen wie Arbeitswelt, Wirtschaft, Politik, Bildung, 
Kirche, Pflege und Gesundheit. Die Kommision hat sich dabei an zwei 
zentralen leitbildern orientiert: 

n	 dem leitbild der ermöglichung einer selbst- und mitverantwortlichen   
 lebensführung und 

n	 dem leitbild der differenzierten Betrachtung der vielfalt des Alters.

Die sachverständigen kommen zu dem ergebnis, dass die dominierenden 
Altersbilder noch weitgehend von Krankheit und Defiziten geprägt sind. 
"eine ausschließliche Deutung des Alters als einen lebensabschnitt, der 
einer besonderen sorge und eines besonderen schutzes bedarf, ent-
spricht nicht der vielfalt des Alters. Die fürsorgerische sicht auf das Alter 

Alter ist anders als wir denken
6. Altenbericht wirbt um differenzierte Wahrnehmung

In fo rmat ionen fü r  Mu l t ip l i ka to ren  in  der  A l ten-  und Fre iw i l l i genarbe i t

Perspektiven

"An und für sich ist Altsein 

bei uns noch erlaubt. Nur man 

sieht’s nicht gerne", charakte-

risierte der Kabarettist Dieter 

Hildebrandt die Haltung in un-

serer Gesellschaft zum Alter. 

Zu oft steht Alter für alles, was 

nicht erstrebenswert ist, wie 

Hilfsbedürftigkeit, Vereinsa-

mung, Armut oder Verluster-

fahrung, und in Begriffen wie 

Rentnerschwemme, demografi-

sche Zeitbombe oder Alterslast 

drückt sich vehemente Ableh-

nung und Diskriminierung aus.

Photo: tommy Grünsch/PIXelIO.de
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muss durch eine an den stärken und Gestaltungsräumen des Alters orien-
tierte sicht ergänzt werden", schreiben sie in ihren abschließenden empfeh-
lungen. Die sogenannten jungen Alten könnten sich mit ihren Potenzialen 
weitaus stärker als bisher in die Gesellschaft einbringen – und sie wollen 
dies auch. zugleich müssen die Grenzen des Alters im Blick behalten und 
hilfe und Unterstützung dort angeboten werden, wo es notwendig ist.

Altersbilder in der Kirche
erstmalig widmet der sechste Altenbericht den christlichen Kirchen einen 
eigenen Abschnitt. er hebt deren Bedeutung für die alten Menschen her-
vor und bescheinigt ihnen gleichzeitig ein ambivalentes verhältnis zu ihnen. 
einerseits erreichen die Kirchen viele ältere Menschen und erfahren große 
loyalität von ihnen, andererseits wird es als Defizit angesehen, dass sie bei 
vielen Aktivitäten auf die Älteren angewiesen sind. Kirchliche Altenarbeit sei 
häufig noch von überkommenen vorstellungen geprägt und sehe die Älteren 
im Wesentlichen als zu betreuende und zu versorgende Menschen. Außer-
dem sei es das selbstverständnis der Kirchen, sich um jene zu kümmern, 
die besonders Unterstützung und zuwendung brauchen, sodass sie ihre Ak-
tivitäten mehrheitlich auf die weniger aktiven und weniger gesunden Älteren 
richten. Auf diese Weise würden sie zwar in der Gesellschaft eine anwalt-
schaftliche Funktion für die weniger "fitten" Älteren wahrnehmen, gleichzeitig 
aber die Kompetenzen, leistungsfähigkeit und Mitverantwortung der Älteren 
zu wenig beachten.

Altern der Gesellschaft als Chance für die Kirche
Die Kirchen hätten die chance, mit der älter werdenden Gesellschaft zu 
wachsen, wenn sie sich stärker für die vielfältigen und ausdifferenzierten 
erwartungen und lebensstile älterer Menschen öffnen würden. Im hinblick 
auf das dritte lebensalter gelte es, den Bedürfnissen nach einem selbst- 
und mitverantwortlichen leben rechnung zu tragen und neue lebens-
formen auch in der Kirche zu erproben. Die vielfalt des Alters müsse als 
Bereicherung wahrgenommen und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen 
engagements gefördert werden. zwar stellten die Kirchengemeinden ins-
besondere für Ältere schon häufig die Plattform für zivilgesellschaftliches 
engagement dar, doch ließe sich der Anteil derer, die sich engagieren, in der 
zukunft noch wesentlich steigern, heißt es im Altenbericht. Gelänge es aber 
nicht, das Potenzial der Älteren besser als bisher einzubeziehen, müssten 
die Kirchen mit deutlichen Abbrüchen rechnen, da die kirchlich-religiöse Bin-
dung unter den sogenannten jungen Alten abnehme. Der sechste Altenbe-
richt kann im Internet unter www.bmfsfj.de/BMFsFJ/service/Publikationen/
publikationen,did=166356.html heruntergeladen werden.  Martha zinn

Die Altenberichte der Bundesregierung
In ihrer zeit als Ministerin für Familie und 
Jugend initiierte die Gerontologin Ursula 
lehr den ersten Altenbericht. er wurde 
1993 veröffentlicht und lieferte eine umfas-
sende Analyse der lebenssituationen älte-
rer Menschen in Deutschland. Im gleichen 
Jahr verpflichtete der Bundestag die Bun-
desregierung, in jeder legislaturperiode 
einen Altenbericht zu erstellen. 

Der zweite Altenbericht "Wohnen im Alter" 
erschien 1998 und benennt die Qualitäts-
anforderungen an vorhandene und neu zu 
bauende "Wohnwelten" angesichts des 
demografischen Wandels und eines wach-
senden hilfebedarfes. 

Der dritte Altenbericht 2001 mit dem titel 
"Alter und Gesellschaft" ist wieder ein 
Gesamtbericht zur lage der älteren Gene-
ration in Deutschland. er zieht eine Bilanz 
der ersten zehn Jahre nach vollendung der 
deutschen einheit und entwickelt zukunfts-
perspektiven für das 21. Jahrhundert. 

Der vierte Altenbericht 2002 mit dem titel 
"risiken, lebensqualität und versorgung 
hochaltriger – unter besonderer Berück-
sichtigung demenzieller erkrankungen" 
beleuchtet die lebensbedingungen und 
Bedürfnisse der über 80-Jährigen und setzt 
sich ausführlich mit den Auswirkungen von 
hochaltrigkeit und Demenz auseinander. 

Der fünfte Altenbericht 2005 widmet sich 
den Potenzialen älterer Menschen in Wirt-
schaft und Gesellschaft und ihrem Beitrag 
zum zusammenhalt der Generationen. 

Die Altenberichte sind eine der wichtigsten 
Grundlagen für die öffentliche Diskussion 
zu Fragen der Politik für ältere Menschen. 

i N f o B o x



Dem Alter auf der spur
Workshop Altersbilder

Alter – so sieht's aus
Aufruf zum fotowettbewerb
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Zeigen sie uns ihr Bild vom Alter:

n Ungeschminkt oder zurechtgemacht            1. Preis  eine Digitalkamera
n	  Komisch oder wehmütig             2. Preis Digitales Photobuch (Gutschein)
n  In ruhe oder in Aktion              3. Preis ein Fotoalbum
n  voller energie oder Gelassenheit

zeigen sie sich selbst oder lichten sie andere ab. versuchen sie die essenz oder einen ganz speziellen Aspekt 
des Alter(n)s ins licht zu rücken.es kommt weniger auf fototechnische Brillanz an als auf Originalität. sie müssen 
kein/e Profi fotograf/in sein, aber Freude haben am schnappschuss oder einer sorgfältigen Komposition. schicken 
sie uns Ihr Werk digital im jpg-Format oder falls sie analog fotografi eren auch als Papierbild. Mit der einsendung 
erlauben sie uns, Ihr Bild im rahmen des seniorenwerks weiterzuverwenden. (Bitte fragen sie die fotografi erte 
Person, ob sie ebenfalls damit einverstanden ist.) Anfang 2012 eröffnen wir unsere große Ausstellung zum thema 
Altersbilder. Die 15 besten Bilder werden dort präsentiert. Die drei besten sogar prämiert. Die Preisverleihung ist bei 
der vernissage. (Auswahl durch eine kompetente Jury; der rechtsweg ist ausgeschlossen.) schicken sie Ihr Bild 
an das seniorenwerk. einsendeschluss ist der 31.12.2011.

Jedes Bild vom Alter ist eigentlich nur eine Momentaufnahme und eindimen-
sional, wenn nicht durchscheint, dass jeder Mensch ein „Gewordener“ ist, 
eine summe von erfahrungen und einsichten.

Anfang 2012 planen wir einen Fachtag und eine Ausstellung zum thema 
„Altersbilder“. In vorbereitung dazu bieten wir einen Workshop mit dem 
bekannten Künstler ludger trautmann an. Wir wollen über Altersbilder nicht 
nur sprechen sondern sie im wahrsten sinne des Wortes bildlich bzw. figür-
lich darstellen. Die Kunstwerke werden dann teil der Ausstellung. 

Termin: 08.10.2011 von 10.00 - 18.00 Uhr

ort:  in der Werkstatt von ludger trautmann
  Garstedter Weg 19 f, 22459 hamburg

Kosten: 20,00 € für den rohling aus holz und anderes Material

Anmeldung: Ulrike Dorner, telefon 040-589 50 253
  ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de

Der Workshop ist auf 16 teilnehmer/Innen begrenzt. Weitere Informatio-
nen erhalten sie bei der Anmeldung. 
Anmeldeschluss ist der 26. september 2011.

Das Bild zeigt Werke von ludger trautmann

Alter – und auch das dazugehö-

rige Bild – ist nicht statisch und 

vor allem nicht an bestimmte 

Daten geknüpft, sondern ein 

ständiger prozess der Reifung, 

der Veränderung, des Ab-, aber 

vor allem auch des Aufbaus.

 Ungeschminkt oder zurechtgemacht            1. Preis  eine Digitalkamera
 Komisch oder wehmütig             2. Preis Digitales Photobuch (Gutschein)

  In ruhe oder in Aktion              3. Preis ein Fotoalbum



Kurs Niendorf
Termine: 8. sep I 15. sep I 22. sep I 29. sep 2011
Zeit:  donnerstags 10-13 Uhr
ort:  haus der Kirche, Max-zelck-str.1
Anmeldung: Ulrike Dorner - 040-58 950 253
  ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de 

Kurs Harburg
Termine: 6. Okt I 13. Okt I 20. Okt I 27. Okt 2011
Zeit:  donnerstags 10-13 Uhr
ort:  Pflegestützpunkt harburg, harburger ring 33
Anmeldung: seniorenbildung hamburg e.v. telefon 040-3 910 636  
  samson@seniorenbildung-hamburg.de

Kurs Barmbek
Termine: 10. Okt I 17. Okt I 24. Okt I 31. Okt 2011
Zeit:  montags 15-18 Uhr
ort:  Köster stiftung, Meisenstr. 25
Anmeldung: seniorenbüro hamburg, telefon 040-30 399 507   
  senioren1@aol.com

Kurs st. Georg
Termine: 19. Okt I 26. Okt I 2. Nov I 9. Nov 2011
Zeit:  mittwochs 14-17 Uhr
ort:  st. Ansgarhaus, schmilinskystr. 78
Anmeldung: Freiwilligen zentrum hamburg, telefon 040-24 877 360  
  info@fz-hamburg.de

Ältere menschen besuchen und begleiten 
Kostenlose orientierungskurse in Hamburg

B e s u C H s D i e N s T e
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Besuche bei alten menschen 

erhalten eine immer größere 

Bedeutung, da sich der Anteil 

der hilfs-und pflegebedürftigen 

menschen erhöht. Der Ham-

burger senat unterstützt diese 

ehrenamtliche Arbeit, indem er 

einführungskurse finanziert, 

die von unterschiedlichen Trä-

gern durchgeführt werden. 

Da diese Kurse auch eine gute 

und dazu kostenlose fortbil-

dungsmöglichkeit für mitglieder 

bestehender Besuchsdienst-

kreise sind, veröffentlichen wir 

an dieser stelle Termine und 

orte in Hamburg.

Foto: cw-design/photocase.com

Besuchen und Begleiten
bedeutet konkret, miteinander spazieren zu gehen oder einfach mal einen 
Nachmittag gemeinsam zu klönen oder alte Bilder anzuschauen. es kann 
auch darum gehen, die Älteren bei ihren alltäglichen erledigungen zu unter-
stützen.

Der Orientierungskurs richtet sich an alle, die älteren Menschen Gesellschaft 
leisten und sie begleiten möchten. er ist auch für diejenigen sinnvoll, die 
bereits über erfahrungen in der Besuchsdienstarbeit verfügen, aber Fragen 
haben oder Unsicherheiten empfinden.

Der Kurs hilft Ihnen bei der Klärung, welche erwartungen sie selbst und 
welche die Besuchten haben. er zeigt die Möglichkeiten und Grenzen Ihres 
engagements auf. Dazu bekommen sie Informationen und tipps für den 
Umgang mit älteren Menschen. sie erfahren, welche Institutionen sie an 
interessierte Ältere vermitteln und mit wem sie bei Bedarf rücksprache hal-
ten können.



Kollegiale Beratung 
Reflexion der Besuchsarbeit

fachtag 
Besuchsdienste und ihr Quartier
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Wenn wir Menschen besuchen oder senior/innen begleiten, machen wir mit 
jedem Besuch neue erfahrungen. Oft sind es beglückende erfahrungen, und 
wir gehen gestärkt und zufrieden nach hause. Doch es gibt auch situatio-
nen, wo die Atmosphäre nicht stimmig ist, das Gespräch nicht gelingt, und 
ein ungutes Gefühl zurückbleibt. Wir laden zum erfahrungsaustausch ein 
und nutzen dazu die Methode der Kollegialen Beratung. In einer Gruppe von 
Gleichgesinnten können sie 

n	 erfahrungen austauschen und an gleichen Fragestellungen arbeiten
n	 die eigene Besuchsarbeit reflektieren
n sich von schwierigen situationen in der Besuchsarbeit entlasten

Termine:  27. sep I 15. Nov 2011 I 17. Jan 2012
Zeit:  17.00 - 19.00 Uhr
ort:   haus der Kirche Niendorf, Max-zelck-str.1 
Zielgruppe: seniorenbegleiter/innen, leiter/innen von Besuchsdienst - 
   kreisen, Freiwillige aus dem Bereich Nachbarschaftshilfe,
   Wohnraumberater/innen   
leitung: team des seniorenwerks
Anmeldung: Ulrike Dorner, telefon 040-58 950 253

Termin:  Donnerstag, 3. November 2011
Zeit:  10.00 - 15.00 Uhr
ort:   Bürgersaal Wandsbek, Am Alten Posthaus 4
Anmeldung: Ulrike Dorner, telefon 040-58 950 253
   ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de 

Besuchs- und Begleitdienste sind für das Gemeinwesen von unschätzbarem 
Wert. sie geben Menschen, die keine Angehörigen in der Nähe haben, das 
Gefühl, im Wohnquartier sozial eingebettet zu sein. sie übernehmen dort 
kleine Aufgaben, wo nachbarschaftliche hilfe aus unterschiedlichen Gründen  
nicht möglich ist. Auch in zukunft wird die Bedeutung der Besuchs- und 
Begleitdienste wachsen.

Der Arbeitskreis Besuchs- und Begleitdienste des Aktivoli-Netzwerkes und 
die Behörde für Arbeit, soziales, Familie und Integration laden Koordinator/
innen von Besuchsdiensten und Nachbarschaftsnetzwerken zu einem Fach-
tag ein.
Beschäftigen soll uns die Frage, welche Unterstützung Besuchs- und Begleit-
dienste vor Ort brauchen und wie die zusammenarbeit mit anderen Akteuren 
im Quartier verbessert werden kann.

i N f o B o x
 

Kollegiale Beratung 
Die Kollegiale Beratung ist eine Form von 
strukturiertem Gruppengespräch, in dem 
die teilnehmenden sich nach vorgege-
benen regeln wechselseitig beraten und 
gemeinsam lösungen entwickeln. hierbei 
werden die unterschiedlichen erfahrungen 
und Kompetenzen der teilnehmenden ge-
nutzt, sodass alle aktiv am lösungspro-
zess beteiligt sind. Die Methode eignet sich 
auch für regionale Besuchsdienstgruppen.

Foto: Ute zeißler



seniorenbegleitung 
Ältere menschen in vertrauter umgebung unterstützen
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Die meisten alten menschen 

möchten auch im hohen Alter 

in der eigenen Wohnung ein 

selbstbestimmtes leben führen. 

Wenn Kinder und enkel in der 

Nähe wohnen, fühlen sie sich 

gestärkt und bewältigen vieles 

allein. Doch familiäre struktu-

ren verändern sich. Begleitung 

und fürsorge durch Angehörige 

werden schwieriger. Die Gefahr 

der Vereinsamung ist nicht zu 

übersehen.

Alte menschen brauchen men-

schen, die sie unterstützen, 

ihnen Zeit schenken, mit ihnen 

ihre interessen gestalten, ihnen 

zuhören und Anteil an ihrem 

leben nehmen. 

selbstständigkeit erhalten
Freiwillige seniorenbegleiter bzw. seniorenbegleiterinnen stehen älteren 
Menschen, die in ihrem häuslichen Umfeld leben, zur seite und helfen den 
Alltag zu gestalten. sie kennen sich im stadtteil aus und nutzen die sozialen 
Beratungs- und Pflegedienste in der Umgebung. sie stehen den senioren 
und seniorinnen als Gesprächspartner zur verfügung, unterstützen pflegen-
de Angehörige und vermitteln bei Bedarf die richtige hilfe.

Der Kurs seniorenbegleitung bietet Frauen und Männern, die lust und Freu-
de haben, alte Menschen zu begleiten:
n	 eine interessante Qualifizierung
n	 spannende Inhalte
n professionelle Dozent/innen

Der Kurs umfasst 4 Wochenenden (jeweils freitags/samstags), 6 Abendter-
mine und 36 stunden Praxisphase. Die Inhalte des Kurse gliedern sich in 
drei schwerpunkte:

n Altern verstehen
 veränderungen im Alter - Altersbilder - eigene erfahrungen mit dem   
 Alter - Psychische veränderungen - Demenzerkrankung - Umgang mit  
 sterben und tod

n	 Den Alltag gestalten
 selbständigkeit erhalten - Beschäftigung im Alter - lebensgeschichte - 
 Kontakte knüpfen und pflegen - Gespräche führen - Konflikte erkennen  
 und lösen

n	 Begleiten und beraten
 hilfen für Begleiter/innen und senior/innen - rechtskunde - Pflegeversi- 
 cherung - Grenzen erkennen - Motivation ehrenamt

Kurstermine: 07./08. Okt. I 17. Okt. I 07. Nov. I 25./26. Nov. 2011
 09. Jan. I 13. Feb. I 24./25. Feb. I 05. März I 19. März
 30./31. März

Zeit: mon. u. frei. 17:30-21:00 Uhr, sam. 10:00-16:30 Uhr

Kosten: 115 euro

ort: haus der Kirche Niendorf, Max-zelck-str.1

leitung: Kirsten leischel, Diplompädagogin

Anmeldung: Ulrike Dorner, telefon 040-58 950 253
 ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de  

Die Fortbildung wird durch die Behörde für soziales, Familie, Gesundheit 
und verbraucherschutz unterstützt.

Photo: ernst-Günter zinn



ideenbörse  
ein fortbildungskonzept für multiplikator/innen
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Im Internetlexikon Wikipedia wird Börse wie folgt definiert: "eine Börse ist 
ein organisierter Markt für vertretbare sachen nach bestimmten regeln." An 
der Börse kann gehandelt werden, z.B. mit Wertpapieren. Die Feststellung 
der Preise richtet sich nach Angebot und Nachfrage.

eine Börse für multiplikator/innen
Ideenbörse heißt ein Fortbildungsangebot, das die Frauen- und seniorenar-
beit in Kooperation für Multiplikator/innen im Kirchenkreis hamburg-West/
südholstein anbietet. Auch hier wird gehandelt wie an einer Börse, aber mit 
Ideen, die die Multiplikator/innen in ihrer Gemeindearbeit umsetzen. Der Kurs 
ist ebenfalls abhängig von Angebot und Nachfrage, je interessanter das 
Angebot für diese Arbeit, desto größer die Nachfrage. Allem voran aber 
kommt es darauf an, die Menschen bei ihrer sehnsucht zu packen, sie zu 
gewinnen, sie zu begeistern, bevor sie ihr handwerkszeug auspacken, ihre 
Kenntnisse und Kompetenzen vervielfältigen und mit lust zu arbeiten begin-
nen. Multiplikator/innen sind sowohl in der gemeindlichen als auch überge-
meindlichen Arbeit unverzichtbar, deshalb bedürfen sie der besonderen 
Pflege.

Analyse des ist-Zustandes
Die Fortführung der Ideenbörse beruht auf guten erfahrungen, die in den Kir-
chenkreisen Pinneberg, Niendorf und Blankenese über Jahre hinweg mit je-
weils eigenen Arbeitsgemeinschaften gemacht wurden. In unterschiedlicher 
Kooperation hat sich das Konzept zwischen Frauen- und seniorenarbeit be-
währt und gilt es nun auszubauen für den Großkirchenkreis hamburg-West/
südholstein.

Ressourcen
In zeiten räumlicher, zeitlicher und finanzieller Begrenzung ist es wichtig, 
sich diesen Anforderungen zu stellen. Drei referentinnen aus zwei Fach-
bereichen teilen sich die Aufgaben in der Ideenbörse, die an wechselnden 
Orten im neuen Kirchenkreis stattfinden. Durch den einsatz der drei Fachre-
ferentinnen kann auf externe referenten nahezu verzichtet werden.

ideenbörse als fortbildungsmaßnahme   
Die Ideenbörse ist effizient, qualitätsorientiert und praxisnah. es wird sehr 
viel Wert darauf gelegt, ein gutes lernklima zu schaffen. Gegenseitiger res-
pekt und Wertschätzung sind Grundvoraussetzungen. es werden individuel-
le Methoden, Medien und lernarrangements eingesetzt. Den referentinnen 
obliegt die Aufgabe, neben theoretischem Fachwissen (Impulsreferat am 
Anfang) auch praktisches handlungswissen (Gruppenarbeit zum thema) zu 
vermitteln.

________________________

„Wenn du ein schiff bauen 

willst, so trommle nicht leute 

zusammen, um Holz zu be-

schaffen, Werkzeuge vorzube-

reiten, Aufgaben zu vergeben 

und die Arbeit einzuteilen, son-

dern lehre sie die sehnsucht 

nach dem weiten endlosen 

meer.“

(Antoine de st. exupéry)

________________________

Foto: Ute zeißler
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fazit:
Die erprobungsphase hat gezeigt, dass dieses Konzept tragfähig, zukunfts-
weisend, sowie generationen- und geschlechterübergreifend ist. Die lust an 
Weiterbildung steht im vordergrund, die sich dann natürlich in der Praxis 
niederschlägt. Ohne ehrenamtliche Multiplikator/innen kann die Kirche nicht 
mehr existieren, sie sind unverzichtbar und deshalb sollte auf ihnen unser 
besonderes Augenmerk liegen. Nicht nur ihre Arbeitskraft sollte uns wichtig 
sein, sondern vielmehr die Botschaften, die sie verbal und nonverbal verbrei-
ten, wie z.B.: "Das ist eine Arbeit, die es sich zu tun lohnt, bei der ich mein 
Wissen und meine Kompetenz einbringen kann, die ideenreich und kreativ 
ist, in der ich authentisch sein kann und in der ich Wertschätzung erfahre."

Multiplikator/innen geben nicht nur ihre Kompetenzen weiter, sondern ak-
quirieren auch neue Menschen für diese Arbeit, wenn sie diese mit Freude 
ausüben. Deshalb sollte unser Augenmerk vor allem anderen darauf liegen, 
die Menschen bei ihrer sehnsucht abzuholen oder die sehnsucht in ihnen zu 
wecken, bevor sie zur Arbeit verpflichtet werden, so wie es in dem zu Anfang 
zitierten spruch heißt. Und was für die Multiplikator/innen gilt, gilt in beson-
derer Weise auch für die referentinnen, die diese Arbeit mit Freude tun. 

Die Ideenbörsen finden abwechselnd in Pinneberg und in Niendorf jeweils 
von 10.00-15.00 Uhr statt. 

Anmeldung: Ulrike Dorner, telefon 040-58 950 250
  ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de

leitung:  Wera lange, susanne Peters, Birgitt Wulff-Pfeifer
       

Themen und Termine:

"sammeln und loslassen"
Donnerstag, 01. september 2011, 
Katharina-von-Bora-haus,  
Bahnhofstraße 20, Pinneberg

"Vom sinn des schenkens"
Donnerstag, 17. November 2011, 
haus der Kirche, Max-zelck-straße 1

"Alles hat seine Zeit"
Donnerstag, 26. Januar 2012
Katharina-von-Bora-haus,  
Bahnhofstraße 20, Pinneberg

Photo: rainer sturm/PIXelIO.de

"leben im Alter"  
Arbeitskreis für multiplikator/innen der offenen Altenarbeit

Termine und Themen
09. september "Was verbirgt sich in der Offenbarung des Johannes?"
  Pastorin Kranefuß

14. Oktober "Ideenbörse" – themen, Methoden, Ausflüge, Freizeiten
  themensammlung für das Jahr 2012

11. November "Das Geheimnis des symbols schlüssel"
  Kirsten sonnenburg

09. Dezember "Meine Kraft ist in den schwachen mächtig" (2. Kor.12,9)
  Jahreslosung 2012 – Pastorin Kranefuß

Die treffen finden jeweils von 9.00-12.00 Uhr in volksdorf, rockenhof 1 
statt. Die leitung hat Kirsten sonnenburg.

im Arbeitskreis "leben im 

Alter" versammeln sich die 

seniorenkreisleiter/innen der 

Kirchengemeinden des Kirchen-

kreises Hamburg-ost. 

mitarbeiter und mitarbeiterin-

nen aus unserem Kirchenkreis 

sind herzlich willkommen.



"Raus aus dem Quark!"
sport- und Bewegungspartner gesucht

Arbeitskreis  
freiwilligen foren

f R e i W i l l i G e N A R B e i T
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Dazu gehören verschiedene Aktivitäten, wie spazieren gehen, segeln, Bil-
lard spielen oder bowlen, schiff fahren, schwimmen, fahrradfahren, fotogra-
fieren, ins Kino oder den botanischen Garten gehen, plattdeutsches theater 
oder hagenbecks tierpark besuchen, ins Fitnesszentrum gehen, sport- und 
Kulturveranstaltungen besuchen. 

n	 Wünschen sie sich manchmal auch mehr Bewegung? 
n	 hätten sie spaß, mit jungen Menschen in den zwanzigern Ihren 
 horizont zu erweitern? 
n	 lernen sie Menschen mit ähnlichen Interessen kennen. 

rechtlich sind die Bewohner und Bewohnerinnen selbst für sich verantwort-
lich. sie können jedoch auf Ausflügen Begleitpersonen kostenlos mitneh-
men. Ob einmal im Monat oder wöchentlich, zu zweit oder in der Gruppe 
richtet sich nach den individuellen Absprachen. Die Großstadt-Mission un-
terstützt die terminabsprachen, informiert bei Bedarf über die gesundheit-
lichen einschränkungen und bietet einen geschützten rahmen; einladung 
zum sommerfest garantiert. 

Weitere Informationen erhalten sie bei:
silke Madday - tel. 040-86 92 09 und Ute zeißler - tel. 040-58 950 257

Acht junge menschen mit 

unterstützungsbedarf aus der 

Wohngemeinschaft Blankenese 

mit Wohnsitz direkt an der elbe 

suchen Begleiter und Begleite-

rinnen bei allem, was bewegt. 

Dabei stehen bewusst die Interessen und Fähigkeiten der Freiwilligen im 
vordergrund. Das Forum führt die Angebote von freiwillig arbeitenden Men-
schen und Gesuche von Privatpersonen und Institutionen zusammen und 
wird so zu einer regionalen vermittlungsplattform. Mehr als 1000 Freiwillige 
sind in den Foren tätig. sie engagieren sich in vorleseprojekten, der haus-
aufgabenhilfe oder beim schülercoaching, begleiten Ältere in der Nachbar-
schaft und helfen mit kleinen Diensten, kochen für Obdachlose, dienen als 
sprachpaten für ausländische Mitbürger, helfen bei Behördenangelegenhei-
ten u.v.m.

Im Arbeitskreis sind zur zeit 13 Foren vertreten, die in hamburg und im süd-
lichen schleswig-holstein aktiv sind. Die Koordinatoren und verantwortlichen  
treffen sich regelmäßig um erfahrungen auszutauschen, das Forumskonzept 
weiterzuentwickeln und Fortbildungen für die Freiwilligen zu organisieren. 

www.freiwilligenforum.de

Den freiwilligen foren liegt die 

idee zugrunde, dem ehrenamt 

eine neue form zu geben. ein 

forum bildet in seiner Region 

das Dach, unter dem verschie-

dene Aktivitäten möglich sind. 

Termine: 25. August I 15. November 2011
Zeit: 10 -12.30 Uhr
ort: haus der Kirche Niendorf, Max-zelck-str.1
leitung: Martha zinn



Kindern vorlesen 
Der stimme mehr Ausdruck verleihen

f o R T B i l D u N G  f ü R  m i T G l i e D e R  D e R  f R e i W i l l i G e N  f o R e N
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Mit einer lebendigen und ausdrucksvollen stimme kann man andere Men-
schen erreichen und berühren. Durch Übungen zu Atem, stimmresonanz 
und Artikulation sowie zur Ausdruckskraft kann das persönliche stimmpo-
tential gestärkt und erweitert werden. Der erfolg zeigt sich in der größeren 
Aufmerksamkeit der Kinder beim vorlesen. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Wie Journalisten ticken

Das Fernsehen kürzt Interviews auf wenige Minuten, zeitungen verändern 
eingesandte Berichte, reporter rufen an und wollen sofort eine Antwort – 
der Umgang mit Journalisten ist oft nicht leicht. Doch letztlich funktionieren 
Medienhäuser fast genauso präzise wie eine heizungsbaufirma oder eine 
karitative Organisation. Wie ein eigenes Anliegen am wirkungsvollsten an 
die Mitarbeiter der Medien herangetragen werden kann, wird in einem semi-
nar für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erläutert. Birger Bahlo (53), arbeitet 
als redakteur für den schleswig-holsteinischen zeitungsverlag mit sitz in 
Flensburg, er beschreibt anhand von vielen praktischen Beispielen, wie sei-
ne Kollegen bei radio, Fernsehen und zeitungen arbeiten. Kleine Übungen 
lockern das seminar auf. ziel ist, mehr sicherheit im Umgang mit Journalis-
ten zu erreichen, um die eigenen Projekte sicher in den Medien platzieren 
zu können.

 
Termin: Dienstag, 11. Oktober 2011
Zeit:  17.00 - 20.00 Uhr
ort:  haus der Kirche Niendorf, Max-zelck-str.1
Referent: Birger Bahlo
Kosten: 10 euro
Anmeldung: Ulrike Dorner, telefon 040-58 950 250
  ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de

 
Kurs i  30. 08.I 06. 09.I 13. 09.I 20. 09. 2011
Kurs ii  01. 09.I 08. 09.I 15. 09.I 22. 09. 2011 
Zeit:   19:30-21:30 Uhr
leitung:  Imke trommler, schauspielerin
Kosten:  20 euro
ort:  haus der Kirche Niendorf, Max-zelck-str.1
Anmeldung: ulrike dorner@kirchenkreis-hhsh.de

Foto: ernst rose / Pixelio.de



Wohnraumanpassung 
Alt werden in der vertrauten umgebung 

ohne moos nix los 
finanzierung von Wohnungsanpassungsmaßnahmen

W o H N e N  i m  A l T e R
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Nur rund 5 Prozent der Wohnungen in Deutschland sind geeignet für Men-
schen, die auf Gehstock, rollator oder rollstuhl angewiesen sind. stolper-
fallen und bauliche tücken lassen sich jedoch oft schon mit wenig Aufwand 
und geringen Kosten beseitigen. Auch spezielle hilfsmittel und moderne 
technik können den Alltag Älterer erheblich erleichtern.

Hilfe durch Wohnberatung
Wir suchen Frauen und Männer, die sich für das thema "Wohnen im Alter" 
interessieren und zu experten für diese Fragen werden wollen. Wir suchen 
Menschen, 

n	 die lust auf ein neues ehrenamtliches engagement haben und Mitglied  
 eines mobilen Beratungsteams werden wollen
n	 die bereit sind, an qualifizierten schulungen teilzunehmen, um sich auf  
 die rolle als Berater/Beraterin vorzubereiten
n die gerne mit anderen Menschen im team zusammen arbeiten

Wir bereiten sie auf diese neue Aufgabe vor und bieten Ihnen einen einfüh-
rungskurs.

Alt werden in den eigenen vier 

Wänden ist für die meisten 

menschen von großer Bedeu-

tung. 

Doch viele Wohnungen werden 

nicht so geplant und gebaut, 

dass sich auch im Alter und bei 

Behinderung gut darin leben 

lässt. 

Termine:  5. Okt I 12. Okt I 19. Okt 2011
Zeit:  17.00 - 19.00 Uhr
ort:   Katharina-von-Bora-haus, Bahnhofstr. 18-22, Pinneberg,   
   sitzungssaal 
infos:  Wera lange, tel.: 040 - 58 950 252
   wera.lange@kirchenkreis-hhsh.de

Termin:  Donnerstag, 27. Oktober 2011
Zeit:  17.00 - 19.00 Uhr
ort:   haus der Kirche Niendorf, Max-zelck-str.1
Anmeldung: Ulrike Dorner, telefon 040 - 58 950 253
   ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de 

zu den Maßnahmen der Wohnungsanpassung gehören Ausstattungsverän-
derungen, einsatz von hilfsmitteln sowie bauliche veränderungen. Während 
kleine veränderungen oft kostenneutral oder mit geringen Kosten zu realisie-
ren sind, können Umbaumaßnahmen die eigenen finanziellen Mittel überstei-
gen. Frau Rühmann von "Barrierefrei leben e.v." informiert über Finanzie-
rungsmöglichkeiten.

Photo: N. schmitz / PIXelIO.de

Photo: Ute zeißler



um Trost war mir sehr bange 
3. Kurzzeitfortbildung Trauerbegleitung

f o R T B i l D u N G
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Oftmals stoßen trauernde im Durchleben ihres schmerzes und in ihrer su-
che nach neuen (Über-) lebensmöglichkeiten auf Unverständnis, obwohl sie 
doch zuhörer/innen bräuchten, verständnis und Geborgenheit. 

Die Kurzzeitfortbildung trauerbegleitung richtet sich an ehrenamtliche aus 
hospizvereinen, Kirchengemeinden und der Arbeit mit seniorInnen. sie 
möchte interessierten Frauen und Männern Möglichkeiten zur Unterstützung 
und Begleitung trauernder Menschen vermitteln. Dies geschieht durch die 
Auseinandersetzung mit eigenen verlusterfahrungen, theoretische Impulse 
zu Abschied, tod und trauer, praktische Übungen zur Gesprächsführung 
und verschiedene kreative Methoden.

Wenn ein nahestehender 

mensch gestorben ist, gerät 

das lebensgefüge durcheinan-

der. Weil der Tod uns immer 

persönlich betrifft, wird das 

eigene leben in frage gestellt, 

zwischenmenschliche Bezie-

hungen ändern sich, lebens-

pläne, lebensträume.

Aber auch andere Abschiede 

(von Gesundheit, von

der Arbeitsstelle, von der Hei-

mat oder der familie)

brauchen Zeit und Raum, um 

betrauert zu werden. 

Termine:  05. Nov I 26. Nov 2011 I 07. Jan I 11. Feb I 17. März 

  28. April I 16. Juni I 11. Aug I 08. sept I 27. Okt 2012

Zeit:  10.00 - 17.00 Uhr 

ort:  ev.-luth. Kirchenkreis hamburg-Ost, rockenhof 1 (rotes  
  Backsteingebäude)

leitung: elke hoffmann, Pastorin, trauerbegleiterin (ItA), 
  systemische therapeutin (DGsF), Palliative care consul-

  tant

  torger Bünemann, theologe, Körpertherapeut, 
  Familien- und sozialtherapeut
Anmeldung:  Pastorin Frauke Niejahr, telefon 040-519 000 834
  f.niejahr@kirche-hamburg-ost.de  

Kosten: 500 euro (ratenzahlung möglich). 

eine rechnung erhalten sie mit der teilnahmebestätigung. Bitte erfragen 
sie, ob eine finanzielle Unterstützung durch Ihren träger oder die örtliche 
Kirchengemeinde möglich ist. 

einen Flyer über die Fortbildung können sie bei Frauke Niejahr anfordern.
Anmeldeschluss ist der 10. Oktober 2011. vor Fortbildungsbeginn findet ein 
vorgespräch statt. zum Abschluss der Fortbildung erhalten sie eine teilnah-
mebestätigung und ein zertifikat (seelsorgezertifikat der NeK).

zeichnung eines Kindergartenkindes über einen 

Friedhofsbesuch



Das Alter und die Zukunft der Kirche 
Konsultation zu aktuellen forschungsergebnissen

A l T e N A R B e i T  i N  D e R  e K D
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Der sechste Altenbericht der 

Bundesregierung betont die 

hohe Bedeutung der Kirchen 

für die älteren menschen, weist 

aber zugleich auf die Notwen-

digkeit einer Neuorientierung 

der kirchlichen Altenarbeit hin. 

Dieses, wie auch die Anfang 

2010 erschienene eKD-schrift 

"im Alter neu werden kön-

nen" und die jüngste studie 

des sozialwissenschaftlichen 

instituts der eKD zur spiritua-

lität und Kirchlichkeit im Alter 

sind Anlass, über die Zukunft 

der Altenarbeit in den Kirchen 

nachzudenken. 

Auf der Basis neuer for-

schungsergebnisse soll im 

Rahmen einer Konsultation der 

frage nachgegangen werden, 

wie die Herausforderungen des 

Alterswandels mit den aktuellen 

Reformbemühungen in den Kir-

chen verknüpft werden können.

Ablauf
10.30 Uhr Ankommen, Kaffee

11.00 Uhr Begrüßung – Oberkirchenrätin Dr. Kristin Bergmann

11.05 Uhr lebensgefühle, religiosität und kirchliche Bindung im   
 3. lebensalter – ergebnisse einer repräsentativen erhebung  
 Petra-Angela Ahrens, sozialwissenschaftliches Institut, eKD

12.00 Uhr Kommentare
 Prof. Dr. Gertrud M. Backes, Universität vechta  
 Ministerialdirektor Dieter hackler, leiter der Abteilung 3 "Ältere  
 Menschen", Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen  
 und Jugend
 Prof. Dr. Martina Kumlehn, theologische Fakultät der Universi- 
 tät rostock

13.00 Uhr  Mittagessen

14.00 Uhr Wie die Kirche die Älteren wahrnimmt 
 Altersbilder in der Kirche
 Prof. Dr. Gerhard Wegner, sozialwissenschaftliches 
 Institut der  eKD

14.20 Uhr Mit den Alten wachsen? 
 Konsequenzen für reformprozesse in der Kirche
 Dr. Peter F. Barrenstein, Mitglied der 11. synode der eKD

14.45 Uhr strukturelle voraussetzungen 
 für eine neue Alterskultur in der Kirche
 Podium mit

 Oberkirchenrätin cornelia coenen-Marx
 Jens-Peter Kruse, vorsitzender der eAfA
 Kerstin Müller, leiterin hauptbereich Frauen, Männer, Jugend
 Oberkirchenrat christian schwindt

16.00 Uhr tagungsende

Termin: Mittwoch, 5. Oktober 2011
Zeit: 10.30 - 16.00 Uhr
ort: Kirchenamt der eKD, herrenhäuser straße 12
 30419 hannover
Anmeldung:  bis 15. september 
 Geschäftsstelle der eAfA, herrenhäuser str.12
 Fax 0511-27 96-722 - eAfA@ekd.de



Aufruf zum schreiben 
"mit 70* hat man noch Träume" 

T H e m A  A l T e R s B i l D e R

14  Perspektiven / Nr. 9

Mit 70* hat man noch träume?

Darf das denn sein? Ist das erlaubt?
Man will doch nicht, dass man versäume
all das zu tun, von dem man glaubt,
dass es das leben reicher macht und schön.

Mag auch das eine oder and’re Jahr vergehen!
Das herz – sagt man – bleibt jung und ewig Kind
und ganz egal wie alt die Menschen sind:
Die träume sind’s, die uns beflügeln und helfen, 
manchen grauen tag zu übersteh’n.

Wer will uns denn verbieten, uns beim Bügeln
im Geist auf großer Kreuzfahrt schon zu seh’n.

lasst uns nie das träumen lassen.
es macht heiter und gibt Mut.
Ist der traum dann nicht zu fassen,
fang Dir ’nen neuen, denn träumen tut Dir gut!
     renate Popp

schreiben sie uns von Ihren träumen, den unerfüllten und geplatzen, von 
denen, die sie schon Ihr leben lang begleiten und von den taufrischen. 

schreiben sie uns von träumen, die sie noch verwirklichen wollen oder von 
träumen, die vielleicht nicht mehr in erfüllung gehen können. Und wenn 
traumhaftes zum Albtraum wurde, ist auch das eine Geschichte wert! Unser 
redaktionsteam wird Ihre Geschichten oder Gedichte behutsam überarbei-
ten. vielleicht besitzen sie sogar Fotos o.ä., um Ihren traum zu bebildern? 
Wir werden daraus einen „ewigen“ Wochenkalender herstellen. (Auch große 
träume müssen auf ein Kalenderblatt passen ...)

     
Die Bücher können im seni-
orenwerk erworben werden. 
(7 euro)

     
 

    
*Die 70 nimmt Bezug auf den alten schlager: "Mit 17 hat man noch träu-
me..." Wir interessieren uns für die träume der 60+ Generation. es gibt also 
eine nach unten und oben offene Altersskala!

Das Redaktionsteam des pro-

jektes "Geschichten, die das 

leben schreibt" ruft zum Träu-

men und schreiben auf. 

Nach fünf gedruckten Büchern 

und einem zauberhaften Ad-

ventskalender soll ein neues 

Thema in Angriff genommen 

werden.

zeichnung: heinrich Popp

Bitte schicken sie Ihren Beitrag an

Ute zeißler, 
Projekt leBeN IM Alter
Nienstedtener Marktplatz 19a
22609 hamburg

telefon: 040 82 29 49 22
ute.zeissler@kirchenkreis-hhsh.de 

sie haben zeit bis zum 01.12.2011



Das Altersquiz – mythen und fakten 
Testen sie ihr Wissen rund ums Alter

T H e m A  A l T e R s B i l D e R
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1. Wie alt fühlen sich ältere menschen?

A 	m	 Jünger als sie tatsächlich sind.
B  m	 Älter als sie tatsächlich sind.
c  m	 Genauso alt, wie sie sind.
D  m	 Alte Menschen geben nur selten und ungern  
 Auskunft über ihr Alter.

2. sind Betagte mit zunehmendem Alter unzufrie- 
 dener mit ihrer lebenssituation?

A  m	 Ja, weil die Anzahl freudiger erlebnisse im Alter  
 abnimmt.
B  m Ja, weil die körperliche leistungsfähigkeit im 
 Alter nachlässt.
c		m Ja, weil alte Menschen öfters mit dem tod  
 nahestehender Personen konfrontiert sind.
D  m Nein, alte Menschen können verluste und 
 Behinderungen gut bewältigen.

3. leben religiöse menschen länger?

A  m	 Nein, religiosität hat keinen einfluss auf die  
 sterblichkeit.
B  m Nein, religiosität hat nur einfluss auf das Wohl- 
 befinden, nicht auf die sterblichkeit.
c  m Ja, religiöse Aktivitäten (z. B. Gottesdienstbe- 
 such) hängen mit längerem Überleben im 
 hohen Alter zusammen.
D  m Ja, aber nur Menschen, die ein schweres 
 schicksal tragen.

4. sind ältere menschen mehrheitlich bereit, sich  
 in der freiwilligenarbeit zu engagieren?

A  m	 Ja, und die meisten tun es auch.
B  m	 Ja, grundsätzlich schon, aber nur ein kleiner  
 teil tut es auch praktisch.
c  m	 eher nicht, da sie dafür wenig zeit haben.
D  m	 eher nicht, sie interessieren sich mehr für die 
 eigenen Aktivitäten.

5. sind schlafstörungen normale Alterserscheinungen?

A  m	 Ja.
B  m	 Ja, aber nur bei über 85-jährigen Personen.
c  m	 Nein, schlafstörungen werden im Alter seltener.
D  m	 Nein, schlafstörungen weisen auf eine 
 Depression hin.

6. Nehmen betagte menschen ab 75 Jahren  
 unbezahlte Hilfe (z. B. Haushaltshilfe, einkau- 
 fen)  von mitmenschen in Anspruch, ohne dass  
 sie selbst Hilfeleistungen erbringen?

A  m	 Ja, betagten Menschen ist es aus gesundheit- 
 lichen Gründen meist nicht mehr möglich, 
 anderen zu helfen.
B  m Ja, mit Ausnahme finanzieller hilfe für Kinder  
 und enkelkinder.
c  m Nein, ein viertel der über 75-Jährigen leistet 
 unbezahlte hilfe für andere.
D  m Nein, zwei Drittel der über 75-Jährigen leisten  
 unbezahlte hilfe für andere.

7. Die lebenserwartung ist gestiegen. Bedeutet  
 das, dass alte menschen vor dem Tod länger  
 behindert sind als früher?
A  m	 Nein, nur die gesunden lebensjahre haben 
 zugenommen.
B  m Nein, die gesunden lebensjahre haben 
 zugenommen, gleichzeitig wurde die letzte 
 lebensphase mit Behinderungen kürzer.
c  m Ja, die gesunden lebensjahre und auch die 
 letzte lebensphase mit Behinderungen haben  
 zugenommen.
D  m Ja, die Anzahl gesunder lebensjahre ist gleich-  
 geblieben, nur die letzte lebensphase mit 
 Behinderungen ist länger geworden.

Die lösungen finden sie auf der letzten seite.

Quelle: www.seniorweb.ch



Besuch mit Buch 
zum Nachahmen empfohlen

p R o J e K T e  i N  D e N  K i R C H e N K R e i s e N 
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Besuch mit Buch ist ein Projekt, das wir zum Nachmachen empfehlen. In 
Bargteheide haben eine Projektpastorin und ihre Mitstreiter/innen Menschen 
eingeladen, das Gute, dass Menschen in ihrem leben geschenkt bekom-
men haben, ihrerseits weiterzugeben. „Ich schenke zeit“, beschrieb ein eh-
renamtlicher sein engagement, „ich schenke Freude“, erklärte eine andere. 

einmal in der Woche besuchen ehrenamtliche ältere Menschen mit einem 
Buch zum vorlesen. Wie man miteinander in Kontakt kommt, wie man zum 
richtigen Buch findet, wie die vorleser/innen zusammenkamen und wie die 
ehrenamtlichen in Bargteheide vorbereitet und begleitet werden können – 
das erzählt die Borschüre anschaulich, kritisch, hilfreich für alle, die es gerne 
nachmachen möchten oder schon selber tun. 

Die Broschüre „Besuch mit Buch“ ist ein „best practice“ Beispiel. sie be-
schreibt – zum Nachmachen – ein kirchliches Projekt, in dem ehrenamtliche 
alte Menschen in seniorenheimen besuchen. „Mit machbaren, erschwing-
lichen ressourcen etwas Gutes in Bewegung setzen – wo findet man das 
heute noch?“ schreiben die Projektinitiator/innen und stellen ihre gelunge-
nen und nicht gelungenen Ansätze dar, damit an anderen Orten von ihren 
erfahrungen profitiert werden kann. 

Wie kann man eine Idee formulieren? („Besuch mit Buch“) Wie mit kleinen 
ressourcen einen guten rahmen in der Kirche schaffen, in dem ehrenamt-
liche Freude, selbstständigkeit und engagement entfalten und alten Men-
schen lebensqualität schenken können? 

Im Anhang findet sich hilfreiches Material für die konkrete Projektarbeit. 
Wenn Ihnen die Broschüre gefällt, freuen wir uns, wenn sie von „Besuch 
mit Buch“ erzählen. Die Broschüre ist gegen eine schutzgebühr von 5,00 € 
im Kirchenkreis hamburg-Ost (f.niejahr@kirche-hamburg-ost.de) erhältlich.

________________________

"Was vor uns liegt und was 

hinter uns liegt, sind Kleinigkei-

ten im Vergleich zu dem, was in 

uns liegt. 

und wenn wir das, was in uns 

liegt, nach außen in die Welt 

tragen, geschehen Wunder."  

(H.D.Thoreau)
________________________

Was läuft bei ihnen gut? 
Zündende ideen für Nachahmer/innen gesucht

Die Arbeit mit älteren Menschen in den Kirchengemeinden verändert sich. An 
vielen Orten gibt es neben den bewährten seniorenkreisen schon neue 
Gruppen und Initiativen, in denen sich ältere Menschen aktiv und selbstbe-
stimmt einbringen. Wir suchen Beispiele aktueller seniorenarbeit, Aktivitäten 
und Projekte, die auch in anderen Gemeinden funktionieren können. Wir 
regen zum erfahrungsaustausch an und möchten hier regelmäßig gelungene 
Projekte vorstellen. 
schicken sie Ihre erfahrungen in Form eines kurzen Projektberichtes an das 
seniorenwerk. 



sternstunden 
segnungs- und salbungsgottesdienst 

D e m e N Z
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sternstunden, die gibt es nicht alle tage und mit dem Alltag eines 
Demenzkranken und seinen Angehörigen werden sie vielleicht gar nicht 
in verbindung gebracht. Aber es gibt sie durchaus – und nicht nur im 
gemeinsamen erinnern an bessere zeiten! Wir wollen sie gemeinsam 
bedenken und uns mit altvertrauten texten und Melodien der Kraft und 
zuversicht dieser stunden vergewissern. Wir lassen uns in die hand 
versprechen, dass wir Kinder Gottes sind. er kennt und liebt uns wie die 
sterne am himmelszelt. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir sie 
zu einem leckeren Mittagessen ein – so gut wie von einem sternekoch 
gezaubert.

Herausgeber: 

seniorenwerk des Kirchenkreises 
hamburg-West/südholstein
Max-zelck-straße 1 
22459 hamburg

sekretariat:  Ulrike Dorner
telefon 040-58 950 253
Fax  040-58 950 299
ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de

Wera lange 
Bereich: seniorenbildung - Begleitung der seniorenkreise
telefon 040-58 950 252 
wera.lange@kirchenkreis-hhsh.de

martha Zinn 
Bereiche: Fortbildung, Wohnen unterm Kirchturm, Freiwilligen Foren
telefon 040-58 950 250
martha.zinn@kirchenkreis-hhsh.de

ute Zeißler 
Bereiche: leben im Alter, vernetzung seniorenarbeit - Pflege
telefon 040-58 950 257
ute.zeissler@kirchenkreis-hhsh.de

 
Bildnachweis: seite 15 bzw. 20 Ute zeißler, eigenarchiv

Termin:  sonntag, 9. Oktober, 10 Uhr
ort:   Kirchengemeinde Bugenhagen-Groß Flottbek
  Der Gottesdienst wird vorbereitet von Pastorin Ulrike   
  Greve-hegewald, Ute zeißler für das Projekt leben im   
  Alter, lotsenBüro und betroffenen Angehörigen.

Zu guter letzt oder in eigener sache
Den aufmerksam lesenden wird nicht entgangen sein, dass in dieser Ausgabe viele Angebote aus dem Kirchenkreis 
hamburg-Ost vorgestellt werden. Die gute zusammenarbeit der seniorenwerke in hamburg-Ost und -West ermöglicht 
uns, Ihnen ein größeres spektrum an Fortbildungen und veranstaltungen anzubieten. Demnächst auch in einem 
neuen gemeinsamen erscheinungsbild. seien sie gespannt!



Kurzinformationen
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eimsbüttel, Grindelberg 66 statt. ein-
ladende sind das Bezirksamt eims-
büttel, die Freiwilligen Foren Niendorf 
und eimsbüttel und die AsB-
zeitspenderagentur.

Ausstellung Alt und Jung
eine sonderausstellung im Freilicht-
museum Kiekeberg nähert sich dem 
thema Altern aus ungewohnten Per-
spektiven. ein Besuch mit Ihrer Grup-
pe lohnt sich. Die Ausstellung ist 
noch bis Januar 2012 zu sehen.

Altersbilder
fachtag und Ausstellung 
16. februar 2012
Der Direktor des sozialwissenschaft-
lichen Instituts der eKD, Prof. Dr. 
Gerhard Wegener ist unser referent: 
er war Mitglied der regierungskom-
mission für den 6. Altenbericht und 
wird sich in seinem vortrag mit dem 
defizitären Altersbild in Kirche und 
Diakonie auseinandersetzen. In fünf 
thesen entwickelt er eine neue sicht 
auf das "Alter", geht auf Fragen der 
sozialen Ungleichheit ein – und 
bezieht Position. Die wichtigsten ein-
flussfaktoren, so Wegener: Bewe-
gung, Bildung und Beziehung.

Workshop: Das Zeitliche segnen
2. september, 16 - 19 uhr
Wir üben verstorbene und trauernde 
mit segen und Gebet zu begleiten. 
Welche Gesten sind angemessen, 
welche zeichen hilfreich, welche 
Worte stehen uns zur verfügung? 
Was passiert in einer Aussegnung? 
Wir üben mit dem liturgischen Ablauf 
einer Aussegnung und ihren ver-
schiedenen elementen.
Ort: rockenhof 1, hh-volksdorf
Infos u. Anmeldung: Frauke Niejahr, 
telefon 040-519 000 807 
f.niejahr@kirche-hamburg-ost.de

mit dem Alter kommt der psalter...
fachtag 7. september
Das bekannte sprichwort bringt die 
vorstellung zum Ausdruck, dass all-
gemein von einer zunahme der reli-
giosität im Alter ausgegangen wer-
den kann. Doch angesichts unserer 
heutigen pluralen Gesellschaft des 
"langen lebens" kommen zweifel 
auf. eine studie des sozialwissen-
schaftlichen Institutes der eKD liefert 
Informationen über religiosität und 
kirchliche Ansprechbarkeit älterer 
Menschen, aus denen man Anknüp-
fungspunkte für die kirchliche Arbeit 
mit Menschen im 3. lebensalter 
gewinnen kann. Der Fachtag findet  
von 9:30-16:00 Uhr im Nordelbi-
schen zentrum Kiel, Gartenstraße 20 
statt. Informationen und Anmeldung 
bei Angela lückfett, telefon 0431-55 
779 127 oder alueckfett@ne-fw.de

Basiskurs 
innovative seniorenarbeit
Die Nordelbische Fachstelle Altern 
bietet in Kooperation mit der evange-
lischen hochschule für soziale Arbeit 
und Diakonie einen Basiskurs "Inno-
vative seniorenarbeit" an. Der Kurs 

zielt auf die Potentiale des Alters und 
zeigt Möglichkeiten auf, wie die rah-
menbedingungen so verändert wer-
den können, dass sich ältere Men-
schen gern aktiv in die Kirchenge-
meinde einbringen. Der Kurs besteht 
aus fünf dreitägigen Modulen und 
findet in rendsburg statt. Kursbeginn 
ist der 1. Dezember. Weitere Infor-
mationen, sowie ein ausführlicher 
Flyer sind erhältlich bei Angela lück-
fett,  telefon 0431-55 779 127 oder  
alueckfett@ne-fw.de

freiwilligengottesdienst
Dienstag, 20. september, 18 uhr 

Versicherung im ehrenamt
infoabend 25. oktober, 18 uhr 
Das thema "versicherung im ehren-
amt" löst immer wieder Unsicherhei-
ten und Missverständnisse aus. 
Nicole conrad von der Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege und Andrea Faber 
von der Arbeits- und sozialbehörde 
informieren über Unfallversicherung 
und die hamburger sammelhaft-
pflicht. Der Informationsabend findet 
im sitzungssaal des Bezirksamtes 
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Termine auf einen Blick

Datum Beginn Veranstaltung ort seite
25.08.2011 10.00 Uhr Arbeitskreis Freiwilligen Foren Niendorf 9

30.08.2011 19.30 Uhr Kindern vorlesen, Beginn Kurs I (viermal mittwochs) Niendorf 10

01.09.2011 19.30 Uhr Kindern vorlesen, Beginn Kurs II (viermal donnerstags) Niendorf 10

01.09.2011 10.00 Uhr Ideenbörse: "sammeln und loslassen" Pinneberg 8

02.09.2011 16.00 Uhr Workshop: Das zeitliche segnen volksdorf 18

07.09.2011 09.30 Uhr Fachtag: "Mit dem Alter kommt der Psalter..." Kiel 18

08.09.2011 10.00 Uhr Kurs: Besuchen und Begleiten (viermal donnerstags) Niendorf 4

09.09.2011 09.00 Uhr Arbeitskreis für Multiplikator/innen in der Altenarbeit volksdorf 8

20.09.2011 18.00 Uhr Ökumenischer Freiwilligengottesdienst Altona 18

27.09.2011 19.00 Uhr Kollegiale Beratung, reflexion der Besuchsarbeit Niendorf 5

05.10.2011 10.30 Uhr Das Alter und die zukunft der Kirche hannover 13

05.10.2011 17.00 Uhr Wohnraumanpassung (dreimal mittwochs) Pinneberg 11

06.10.2011 10.00 Uhr Kurs: Besuchen und Begleiten (viermal donnerstags) harburg 4

07.10.2011 17.30 Uhr Kursbeginn seniorenbegleitung Niendorf 6

08.10.2011 10.00 Uhr Dem Alter auf der spur, Workshop Altersbilder Niendorf 3

09.10.2011 10.00 Uhr segnungs- und salbungsgottesdienst Flottbek 17

10.10.2011 15.00 Uhr Kurs: Besuchen und Begleiten (viermal montags) Barmbek 4

11.10.2011 17.00 Uhr Wie ticken Journalisten? Niendorf 10

14.10.2011 09.00 Uhr Arbeitskreis für Multiplikator/innen in der Altenarbeit volksdorf 8

19.10.2011 14.00 Uhr Kurs: Besuchen und Begleiten (viermal mittwochs) st. Georg 4

25.10.2011 18.00 Uhr versicherung im ehrenamt eimsbüttel 18

27.10.2011 17.00 Uhr Ohne Moos nix los - Wohnungsanpassungsfinanzierung Niendorf 11

03.11.2011 10.00 Uhr Fachtag: Besuchsdienste und ihr Quartier Wandsbek 5

05.11.2011 10.00 Uhr Kursbeginn trauerbegleitung volksdorf 12

11.11.2011 09.00 Uhr Arbeitskreis für Multiplikator/innen in der Altenarbeit volksdorf 8

15.11.2011 10.00 Uhr Arbeitskreis Freiwilligen Foren Niendorf 9

15.11.2011 19.00 Uhr Kollegiale Beratung, reflexion der Besuchsarbeit Niendorf 5

17.11.2011 10.00 Uhr Ideenbörse: "vom sinn des schenkens" Niendorf 8

01.12.2011 10.00 Uhr Kursbeginn Innovative seniorenarbeit rendsburg 18

09.12.2011 09.00 Uhr Arbeitskreis für Multiplikator/innen in der Altenarbeit volksdorf 8

17.01.2012 19.00 Uhr Kollegiale Beratung, reflexion der Besuchsarbeit Niendorf 5

26.01.2012 10.00 Uhr Ideenbörse: "Alles hat seine zeit" Pinneberg 8

16.02.2012 14.00 Uhr Fachtag und Ausstellungseröffnung Altersbilder Niendorf 18



Auflösung 
Das Altersquiz – mythen und fakten 

T H e m A  A l T e R s B i l D e R
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1. Wie alt fühlen sich ältere menschen?
Antwort A: Ältere Menschen fühlen sich jünger als sie 
tatsächlich sind. Befragt wurden 386 Männer und 406 
Frauen aus thun im Alter von 58 bis 70 Jahren. 3 % fühl-
ten sich älter als sie waren, bei 28 % deckten sich sub-
jektives und objektives Alter, 61 % fühlten sich etwas und 
6 % viel jünger. Personen, die sich jünger fühlten, waren 
häufiger noch arbeitstätig und tendenziell zufriedener, 
aktiver, optimistischer, fühlten sich gesünder und hatten 
eine positivere haltung dem Alter gegenüber.

2. sind Betagte mit zunehmendem Alter unzufrie- 
dener mit ihrer lebenssituation? 
Anwort D: Alte Menschen sind mit zunehmendem Alter 
nicht unzufriedener mit ihrer lebenssituation, sie können 
verluste und Behinderungen gut bewältigen. Das sub-
jektive Wohlbefinden verändert sich gemäß der Berliner 
Altersstudie von 70 bis 90 Jahren kaum, trotz zunehmen-
den erkrankungen und der Abnahme von Angehörigen, 
hörvermögen, sehvermögen, sozialer Partizipation und 
Mobilität. Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich 
weder die zufriedenheit mit dem gegenwärtigen leben, 
dem vergangenen leben, der erwarteten zukunft, noch 
das allgemeine Wohlbefinden.

3. leben religiöse menschen länger? 
Antwort C: Menschen, die an religiösen Aktivitäten 
teilnehmen, leben länger. Die Analyse von 42 studien 
aus den UsA, Israel und Norwegen zeigte einen 
deutlichen effekt von religiosität auf das Überleben. 
Auch die schweizerische sWIlsOO-studie zeigte einen 
zusammenhang: Die Überlebenschance von Personen 
mit regelmäßigen Gottesdienstbesuchen war 1,4-mal 
höher als ohne. Offen ist, ob das sterberisiko direkt durch 
die religiosität gemindert wird oder durch Faktoren, die 
sich aus dem religiösen lebensstil ergeben, z. B. soziale 
vernetzung, sinnerleben oder die Fähigkeit zu verzeihen.

4. sind ältere menschen mehrheitlich bereit, sich  
in der freiwilligenarbeit zu engagieren? 
Antwort B: Die Mehrheit der älteren Menschen ist be-
reit, sich in der Freiwilligenarbeit zu engagieren, aber 

nur ein kleiner teil tut es auch. 1995 wurden 1555 ältere 
Mitarbeiter von schweizer Unternehmen und 2600 Pen-
sionierte befragt: 60 % wären bereit, freiwillige Arbeit zu 
leisten, sofern ihnen sinnvolle und interessante tätigkei-
ten angeboten würden. tatsächlich engagiert sind aber 
nur 18 %. Gründe dafür können sein: keine klare Defini-
tion des einsatzes, keine eingliederung von Freiwilligen 
in Organisationen, keine Anpassung der Aufgaben an 
Bedürfnisse und Interessen der Freiwilligen, keine An-
reizsysteme für Freiwilligenarbeit.

5.sind schlafstörungen normale Alterserscheinungen?
Antwort D: schlafstörungen sind keine normalen Alters-
erscheinungen, sondern können auf eine Depression 
hinweisen. Die Alameda-county-studie (1994/95) ergab 
bei Personen mit schlafstörungen ein 2,8-faches risiko, 
an Depressionen zu erkranken. schlafstörungen sind oft 
ein Frühsymptom einer Depression und sollten deshalb 
nicht mit schlafmitteln behandelt werden, sondern mit 
Antidepressiva oder Psychotherapie. 

6. Nehmen betagte menschen ab 75 Jahren unbe-
zahlte Hilfe (z. B. Haushaltshilfe, einkaufen) von 
mitmenschen in Anspruch, ohne dass sie selbst 
Hilfeleistungen erbringen? 
Antwort C: ein viertel der über 75-Jährigen leistet un-
bezahlte hilfe für andere. 4 % der 65- bis 74-Jährigen 
und 14 % der über 75-Jährigen erhalten mindestens 
ein Mal pro Woche hilfe. hilfe ohne Bezahlung leisten 
hingegen 29 % aller 65- bis 74-Jährigen und 25 % der 
über 75-Jährigen. Fast tägliche hilfe leisten Männer und 
Frauen gleich oft, wöchentliche hilfe leisten Frauen et-
was häufiger (schweizer Gesundheitsbefragung 2002).

7. Die lebenserwartung ist gestiegen. Bedeutet 
das, dass alte menschen vor dem Tod länger be-
hindert sind als früher?
Antwort B: Die gesunden lebensjahre haben zu-, die 
Jahre mit Behinderungen im hohen Alter abgenommen. 
Die verlängerung des lebens bedeutet vor allem mehr 
gesunde Jahre. Die behinderungsfreien Jahre nehmen 
sogar stärker zu als die gesamte lebenserwartung. 


