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Seniorenpol itische
Workshops

Was Sie erwartet

In mindestens einem Vorgespräch planen wir
gemeinsam mit Ihnen den Ablauf und die
Rahmenbedingungen der beiden Workshops.

Im ersten Workshop wird geklärt, welchen
seniorenpol itischen Bedarf es in der
Gemeinde gibt, Handlungsempfehlungen
werden formul iert und es werden erste Ideen
für Projekte zur Umsetzung entwickelt.

Im zweiten halbtätigen Workshop, vier bis
sechs Wochen später, werden die Projekt-
ideen soweit konkretisiert, dass die Projekt-
gruppen mit der Arbeit beginnen können.

Wir beraten Sie bei der Frage, wen Sie betei l igen
wol len. Fal ls Sie eine Steuerungsgruppe bi lden
oder Schlüsselpersonen schon vor dem eigent-
l ichen Workshop einbinden wol len, bieten wir
Ihnen auf Wunsch einen ca. zweistündigen
Vorworkshop an.
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Wie wol len wir
alt werden?

Ansprechpartner/-innen: Holger Wittig-Koppe,
Bettina Süphke, Anne Rudeck
Telefon +49(0)431/56 02-76
buergerengagement@paritaet-sh.org

Kooperationspartner:

Team Bürgerschaftliches Engagement,
Gemeinwesenarbeit und Inklusion



AMBULANTE DIENSTE AUS- UND WEITERBILDUNG ARMUT FRAUEN PSYCHIATRIE LEBEN IM ALTER JUGENDSOZIALARBEIT BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT PFLEGEHEIME

Nicht al le Kommunen
schrumpfen, aber al le werden
älter

Der steigende Antei l ä lterer Menschen ist mittlerwei le
in al len Kommunen zu spüren. Und er wird wachsen.
Häufig wird diese Entwicklung diskutiert, a ls ob eine
schwere Bedrohung über unserer Gesel lschaft
schwebt. Sicher, vieles wird sich ändern, aber die
wachsende Zahl älterer Menschen birgt auch viele
Chancen. Menschen, die heute aus dem Arbeitsleben
ausscheiden, haben noch ein Viertel ihres Lebens vor
sich. Viele von ihnen möchten aktiv sein, ihr Wissen
und ihr Können weiter einbringen in die Gestaltung
ihrer Lebenswelt, ihrer Kommune. Oft fehlt es aber an
Gelegenheiten, passenden Angeboten und inspirie-
renden Ideen, um ältere Menschen hinter dem Ofen
hervorzulocken.

An wen wenden sich die
seniorenpol itischen Work-
shops

Interessierte Bürgerinnen und Bürger
Seniorenbeiräte
Verwaltung
Vereine
Kommunalpol itik

Ziele von senioren-
pol itischen Workshops

Bi ldung von kommunalen Verantwortungspart-
nerschaften zur Gestaltung einer senioren-
freundl ichen Gemeinde

Erhaltung einer mögl ichst hohen Lebensqual i -
tät für al le Menschen vor Ort – generationen-
übergreifend

Weiterentwicklung einer gemeinsamen Agen-
da der zukünftigen kommunalen Senioren-
pol itik

Projekte, die die Seniorenpol itik betreffen, mit-
gestalten

Wir planen und moderieren die beiden Workshops
und dokumentieren die Ergebnisse. Im Einzelfal l
können wir auch einzelne Projektgruppen, die sich
in dem Workshop bi lden, beraten und in ihrer Ar-
beit begleiten. Auf Wunsch moderieren wir auch ein
Auswertungstreffen nach einem dreiviertel oder
ganzen Jahr, um zu schauen, was aus den Projek-
ten geworden ist und wie es weiter geht.

Unser Angebot kostet:

Für die Beratung, Moderation und Begleitung eines
seniorenpol itischen Workshops stel len wir Ihnen
pauschal 2000 Euro plus Mehrwertsteuer in Rech-
nung.

Ein Angebot für Kommunen, Initiativen, Vereine,
Bürgerinnen und Bürger sowie Seniorenbeiräte




