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Wenn in der Öffentlichkeit über 
den demografi schen Wandel 
gesprochen wird, stehen leider 
meist die negativen Seiten des 
Alters im Vordergrund. Demge-
genüber stehen ältere Menschen, 
die aus ihrem Berufs-, Familien- 
und Alltagsleben über ein hohes 
Maß an Erfahrungen, Wissen und 

Machen Sie sich nützlich – auch im Alter!

Ehrenamtliches Engagement
Älterer stärken
Bei älteren Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, fehlt es manchmal 
an einer guten Idee, für welches Ziel man sich engagieren könnte oder wie man eine 
bestimmte Aufgabe am besten anpackt. Jetzt gibt es eine „Senioren-Initiative“ im Internet, 
die ein Informations- und Ideenpool für ältere Menschen darstellt.

Das freiwillige 
Engagement Älterer 

ist für die Gesellschaft 
unverzichtbar 

geworden.

berufl ichen Kompetenzen verfü-
gen. Sie wollen dieses Erfahrungs-
wissen weiter geben und suchen 
nach neuen Verantwortungsrollen 
in unserer Gesellschaft.
Vor allem im Bereich der Freiwil-
ligenarbeit werden die Stärken 
des Alters sehr deutlich. Die Zahl 
der älteren Menschen, die sich 

ehrenamtlich engagieren, steigt 
laut der Ergebnisse des 2. Frei-
willigensurveys stetig an. Das 
freiwillige Engagement Älterer ist 
für die Gesellschaft unverzichtbar 
geworden. 
Die Datenbank www.senioren-
initiativen.de, die im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend vor 
5 Jahren entwickelt wurde, gibt 
dem vielfältigen Engagement 
von Senioren eine Plattform. 
Die Datenbank beinhaltet bereits 
über 1000 Initiativen, in der sich 
ältere Menschen freiwillig enga-
gieren. Dabei sind nicht nur solche 
gemeint, die eine Rechtsform ha-

ben, sondern auch Projekte oder 
Gruppen, die sich für eine Sache 
ehrenamtlich einsetzen. Vom 
Internet-Cafe über generations-
übergreifende Projekte bis hin zur 
Integration von Migranten, durch 
z.B Sprachunterricht, sind die un-
terschiedlichsten 
Engagementfel-
der vertreten. Ihre 
Aktivitäten reichen 
von Beratung und 
Vermittlung, über 
die Organisation 
von Freizeitange-
boten bis hin zur 
Wissensvermittlung und Zeit-
zeugenarbeit und vieles mehr.
Die Initiativen erhalten über die 
Datenbank eine Plattform, ihre 
Arbeit und ihre Ideen einer brei-
ten Öffentlichkeit zu präsentie-
ren. Sie können über diesen Weg 
zusätzlich neue MitstreiterInnen 
für ihre Ziele fi nden. Außerdem 
haben sie die Möglichkeit eigene 
Veranstaltungshinweise und aktu-
elle Informationen auf der Seite 
zu veröffentlichen.
Diejenigen, die sich ehrenamtlich 
engagieren wollen, aber noch 
nicht wissen für welches Ziel, 
fi nden in der Datenbank über 
eine Suchmaschine die passende 
Initiative in ihrer Region und in 

ihrem gewünschten Bereich. Oder 
sie fi nden die Idee für ein Projekt, 
das sie selbst aufbauen wollen und 
nehmen Kontakt auf zu denen, die 
hier bereits Erfahrungen gesam-
melt haben. Die Datenbank ist 
aber nicht nur Datenbank, sondern 

bietet eine Fülle 
an Informationen 
rund um das The-
ma „Freiwilliges 
E n g a g e m e n t . 
So werden zum 
Beispiel Fragen 
zur Versicherung, 
zum Verein etc. 

beantwortet oder es gibt Hin-
tergrundinformationen zu den 
verschiedenen Dachverbänden, 
die das ehrenamtliche Engage-
ment fördern.
www.senioren-initiativen.de 
spricht eine breite Öffentlichkeit 
an, was die Besucherzahlen der 
Datenbank zeigen. Sie wird 
ständig erweitert und aktuali-
siert. Jeder, der interessiert ist, 
kann sich an die Bundesarbeits-
gemeinschaft Seniorenbüros e.V. 
wenden, die den Ausbau und die 
inhaltliche Weiterentwicklung 
vorantreiben.
Quelle: Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und Bundesar-
beitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS).

Sprachunterricht für Ausländer ist eine gute Möglichkeit sich auch im Alter 
nützlich zu machen.


