
Gemeinsam...Auch für unsere Gemeinde

Ein solches Netzwerk wollen wir auch für Boben-
heim-Roxheim. Viele kleine Netze gibt es bereits. 
Im Sinne einer sozialen Gemeinde wollen wir 
diese miteinander verbinden.

Barbara Sedlmeier, kath. Pfarrgemeinde
Tel. (06239) 1295 
eMail st.m.magdalena.bob.roxheim@t-online.de

Rainer Schiffmann, Seniorendezernent
Tel. (06239) 1639 
eMail rainer.schiffmann@t-online.de

Horst Roos, prot. Kirchenbezirk Frankenthal
Tel. (06233) 8808-0

Aber sicher...

Gesundheitsvorsorge? Natürlich! Altersvorsorge? 
Aber sicher! Nahezu alle Menschen kümmern sich 
heutzutage um eine ausreichende Krankenversi-
cherung und eine gute finanzielle Absicherung für 
»später«. 

Aber was ist mit der sozialen Vorsorge, den Kon-
takten zu den anderen Menschen? 

Viele vergessen, daß das familiäre Netzwerk im 
Alter immer kleiner wird und daß sie auch im 
Hinblick auf den Familien-, Freundes-, Bekannten- 
und Nachbarschaftskreis rechtzeitig vorsorgen 
müssen.

Ob es einem Menschen »später«, also im Alter, gut 
geht, hängt nicht nur von einer sicheren finanzi-
ellen Versorgung und einem zufriedenstellenden 
Gesundheitszustand ab. 

Die Lebensqualität im Alter wird entscheidend 
von der Einbindung in soziale Netze und der Mög-
lichkeit zur Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben geprägt.

Karin Nell  
(Evangelische Erwachsenenbildung Rheinland)

Einladung zur sozialen Netzwerkarbeit
für unsere Gemeinde



...statt einsam!

Selbstorganisierte Seniorennetzwerke gibt es seit 
fünfzehn Jahren. Seitdem verbreitet sich die Netz-
werkidee immer mehr. 

Was ist das Besondere daran?

Selbstorganisierte Seniorennetzwerke... 

sprechen die »jüngeren Älteren« ab 50 an, die 
freiwerdende Zeit selbstbestimmt und sinnvoll 
nutzen wollen.

sind eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüp-
fen und gemeinsame Interessen zu verwirkli-
chen, Erfahrungen weiterzugeben und Neues 
für sich zu entdecken.

decken das ganze Spektrum an Aktivitäten 
im Freizeit-, kulturellen, sozialen oder sport-
lichen Bereich ab – je nachdem, was für die 
Teilnehmer(innen) wichtig ist.

sind überkonfessionell und überparteilich, sie 
wenden sich an alle, die freiwillig gemeinsam 
etwas für sich und für andere tun wollen.

sind kreativ, sie entwickeln viele neue Ideen, 
die den Teilnehmenden und der Gemeinde 
zugute kommen.
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Die Netzwerkidee:

»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 engagiere 
mich in meiner Netzwerkgruppe für andere.«

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

      
      (Foto: Netzwerk Saarn)
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Gemeinsam für mehr Lebensqualität

Selbstorganisierte Seniorennetzwerke knüpfen ein 
Hilfenetz. Sie machen das Alter lebenswerter und 
sind ein großes Plus für ein Gemeinwesen – im 
Sinne aller Generationen. 

Darin sind sie ein wichtiger Teil bürgerschaftlichen 
Engagements in einer zukunftsfähigen Gemeinde. 

Netzwerke ergänzen bestehende Angebote und 
verbinden sie zu einem Bürgernetz, das alle be-
teiligten Organisationen stärkt und solidarisches 
Handeln in der Kommune fördert. 

Selbsthilfe organisieren

Selbstorganisierte Seniorennetzwerke dienen der 
Selbsthilfe. Sie haben eine Anlaufstelle (Netzwerk-
büro), die Informationen untereinander und nach 
außen vermittelt. 

Auf den regelmäßigen, meist monatlichen, Tref-
fen der Netzwerker(innen) werden Absprachen 
getroffen und neue Ideen vorgestellt. 

Hauptamtliche unterstützen die Netzwerke, 
indem sie Koordination und Moderation überneh-
men.

      


