
 Überraschungsrunden 
Die Diakonin und Diplom Sozialpädagogin 
Ilse-Heidrun Hans, Leiterin der Seniorenarbeit 
in der Kirchengemeinde Sasel in Hamburg, 
hat schon im Sommer 2020 die Idee der Über-
raschungsrunden entwickelt und erprobt. 
Aktuell sind wir wieder in einer Phase der 
Öffnungen. Vielleicht ja eine neue Gelegenheit 
für Überraschungsrunden. 

 Überraschungsrunde konkret:
Menschen, die vorher nicht wissen, wer noch 
dazu kommt, treffen sich und kommen mit- 
einander ins Gespräch. Je nach Raumgröße – im 
Sommer auch gerne im Freien – ist ein Treffen 
von bis zu sechs Personen denkbar. Mehr sollten 
es allerdings nicht werden, sonst geht nach den 
Erfahrungen von Frau Hans der persönliche 
Charakter der Gespräche verloren.  

 Menschen kommen miteinander ins Gespräch
„Darf ich Sie auf meine Gästeliste setzen?“ mit 
dieser Frage hat Frau Hans zu einem Treffen 
im kleinen Kreis eingeladen. Ihre Erfahrung 
ist, dass sich Menschen – oft auch solche, die 
sonst nicht zu den Angeboten der Gemeinde 
kommen – tatsächlich angesprochen fühlen. 
Telefonisch melden sie sich bei Frau Hans. Aus 
dem Pool der Interessierten stellt Frau Hans 
kleine Gesprächsrunden zusammen und verab-
redet mit den Beteiligten individuelle Termine. 

Für die Eingeladenen ist das Überraschende, 
dass sie nicht wissen, wer zusammen mit ih-
nen eingeladen ist. Etwa 1,5 Stunden dauert 
so eine Überraschungsrunde, bei der es keine 
großartige Bewirtung gibt. Wichtig sind die 
Begegnung und der Austausch. 
Über den Ablauf der Runden erzählt Frau 
Hans: „Ich begrüße und stelle einander kurz 
vor. In der Regel ergibt sich alles Weitere. Ge-
sprächsthema ist vorrangig das, was die Ein-
geladenen mitbringen. Das greife ich auf, ich 
moderiere das Gespräch und achte vor allem 
darauf, dass jeder und jede Redezeit bekommt. 
Ich habe auch Impulse „in der Tasche“. Aber 
eigentlich ist das nicht nötig. Es ergeben sich 
immer Gespräche. Mal wurde es sehr erst und 
persönlich, ein anderes Mal haben wir herzlich 
z.B. über unsere Erfahrungen mit Hunden ge-
lacht. Am Ende jeder Runde gibt´s immer einen 
schönen Segen mit auf den Weg. Manchmal 
auch ein Gebet.“
Die Überraschungsrunden passen als nieder-
schwelliges Angebot ganz in die Bedarfslage 
der heutigen Älteren. Man kann Kontakte 
knüpfen, muss sich aber nicht festlegen. Einige 
haben durch die Überraschungsrunde auch 
Zugang zu anderen Angeboten der Kirchen-
gemeinde gefunden.

 Weitere Infos
 Diakonin Ilse Hans, i.hans@kirche-sasel.de
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Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorgaben! Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus 
im kirchlichen Leben finden Sie auf der landeskirchlichen Homepage unter www.landeskirche-hannovers.de 
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