
Mehr über Netzwerke

»Altenarbeit« für die
»jüngeren Älteren«

Selbstorganisierte 
Seniorennetzwerke

Am besten über selbstorganisierte Seniorennetz-
werke informieren:
• der Themenschwerpunkt »Netzwerk-sensible 
Seniorenarbeit« im Forum Seniorenarbeit NRW: 
www.forum-seniorenarbeit.de (bitte unter 
»Schwerpunkt« nachsehen) und
• Veronika Fischer,  Volker Eichener und Karin Nell 
(Hrsg.): Netzwerke - ein neuer Typ bürgerschaftli-
chen Engagements, Schwalbach/Ts., 2003.

• Gemeindereferentin Barbara Sedlmeier, kath. 
Pfarreiengemeinschaft, Telefon (06239) 1295,  
eMail GemrefSedlmeier@freenet.de
• Beigeordneter Rainer Schiffmann, Seniorende-
zernent, Telefon (06239) 1639, 
eMail rainer.schiffmann@t-online.de
• Diakon Horst Roos, prot. Kirchenbezirk 
Frankenthal, Telefon (06236) 540397,
eMail horst.roos@evkirchepfalz.de

Netzwerkpraxis

Gerne können Sie auch die Initiator(inn)en des 
Netzwerks 55 plus in Bobenheim-Roxheim an-
sprechen:

Wie Netzwerke funktionieren

Selbstorganisierte Seniorennetzwerke starten mit 
einer Auftaktveranstaltung, zu der die einschlägige 
Altersgruppe eingeladen wird. Berereits auf der 
Auftaktveranstaltung gibt es die ersten Vereinba-
rungen über Gruppen und Termine.

Die Gruppen organisieren ihre Treffen selbst. Sie 
vereinbaren Ansprechpartner(innen), an die neue 
Interessent(inn)en sich wenden können und die 
auf die Kommunikation ins Netz achten.

Monatliche Netzwerktreffen aller Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sorgen für den gegenseitigen 
Austausch über die Entwicklung der Gruppen; auf 
ihnen wird der Stand des Netzwerks besprochen 
und gemeinsame Projekte werden verabredet.

Für das Organisatorische und vor allem für die 
Öffentlichkeitsarbeit sorgt das Netzwerkbüro, das 
regelmäßig wöchentlich geöffnet hat. Zumindest 
in der Anfangszeit sind hier noch Hauptamtliche 
gefragt.

Die Rolle der Hauptamtlichen ändert sich: Diese 
sind zunächst die Initiator(inn)en des Netzwerks 
und beschränken sich danach auf moderierende 
Funktionen.

Neue Netzwerke brauchen eine gewisse Vorberei-
tungszeit, bei der vor allem die neue Idee bei den 
»jungen Alten«, aber auch bei den Vertreterinnen 
und Vertretern bestehender Angebote kommuni-
ziert werden muß.



Die Netzwerk-Phasen

»Ich für mich« – »Ich möchte etwas für 
mich tun.«  

»Ich mit anderen für mich« – »Ich möchte 
mit anderen meine Freizeit verbringen.« 

»Ich mit anderen für andere« –  »Ich enga-
giere mich in meiner Netzwerkgruppe für 
andere.« 

»Andere mit anderen für mich« – »Als ich 
kürzlich krank war, habe ich viel Unterstüt-
zung erfahren.«

•

•

•

•

Die »No-Seniors«

Die vielen Anführungszeichen bei den »jungen 
Alten« und der »Altenarbeit« deuten es schon an: 
Die »neuen Alten« verstehen sich nicht als »Seni-
oren«, sie möchten ihre Zeit selbstbestimmt, aktiv, 
kreativ und sinnvoll verbringen. 

Die »Normalbiographie« mit Schule, Beruf und 
Ruhestand und einer festgelegten »Rentner-Rolle« 
verblaßt in der »zweiten Moderne« (Ulrich Beck), 
die »jungen Alten« müssen und können ihren Weg 
selbst finden. Auch »Altern« wird eine mehr und 
mehr individuelle Angelegenheit. 

Netzwerk- statt angebotsorientiert

Die »No-Seniors« brauchen deshalb nicht in 
erster Linie unsere Angebote, sondern die Mög-
lichkeit, sich mit anderen »vernetzen« können, um 
ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. 

Daß die selbstorganisierten Seniorennetzwerke so 
erfolgreich sind, hängt auch damit zusammen, daß 
sie »von unten« gewachsen sind und die »jungen 
Alten« sie gerne nutzen, weil sie ihren Bedürfnis-
sen entsprechen.

Das Nebeneinander von »alter« und »neuer« 
Altenarbeit ist mitunter spannend, wer aber die 
»jungen Alten« ansprechen möchte, sollte das in 
einer Form tun, die diese selbst mit hervorge-
bracht haben.

Über das Eigeninteresse...

...zum bürgerschaftlichen Engagement

Ansatzpunkt der Netzwerkarbeit – auch das ist 
ein grundlegender Unterschied – ist beispielswei-
se nicht die Nachfrage nach ehrenamtlicher Mit-
arbeit, sondern das eigene Interesse der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer.  Deren Bedürfnisse und 
Entwicklungsziele machen den Anfang.

In Netzwerken entwickelt sich gerade daraus 
Engagement für andere im Netzwerk und darüber 
hinaus. Die Erwachsenenbildnerin Sylvia Kade hat 
diesen Prozeß folgendermaßen beschrieben:

Netzwerke sind eine Antwort auf die zunehmende 
soziale Vereinzelung. Sie helfen nicht nur aktuell, 
neue Kontakte zu knüpfen, sondern lassen auch 
ein Hilfenetz entstehen, auf das im eigenen Alter, 
wenn das eigene Umfeld sich mehr und mehr 
ausdünnt, zurückgegriffen werden kann. 

Da die Hilfe aus dem Netzwerk im Bereich des 
Gebens und Nehmens bleibt, entfällt eine bedeut-
same sozialpsychologische Hürde bei der Inan-
spruchnahme Anderer.

Die Erwachsenenbildnerin Karin Nell, mit der der 
Start des ersten Netzwerks verbunden ist, sieht 
selbstorganisierte Seniorennetzwerke als wichtige 
soziale Vorsorge.

Netzwerke wirken aber auch in ein Gemeinwesen 
hinein. Einmal lassen sie »junge Alte« gemeinsam 
aktiv werden, die dies bisher noch nicht waren. 
Indem diese sich auch an anderen Angeboten 
beteiligen, vernetzt sich die Altenarbeit insgesamt 
besser und es kommt zu »Synergieeffekten«, von 
denen alle etwas haben.

Auch die Bürgerbeteiligung an politischen Prozes-
sen kann durch Netzwerkarbeit gestärkt werden, 
weil neues Interesse an der Gestaltung des ge-
meindlichen Umfelds entsteht – jenseits der vor-
gegebenen institutionellen Wege. Netzwerke sind 
auch hier ein Element von »Zukunftsfähigkeit«.

Netzwerke als soziale Vorsorge

(Titelfoto: Netzwerk Saarn)


