
Seniorenbüro Winkelsmühle − Freiwillig Engagierte in der nachberuflichen 

Lebensphase 
 
Die Winkelsmühle ist eine kleine Oase. Sie ist eine idyllische Örtlichkeit und sie ist Ort der Kreativität 
für die Besucher der Begegnungsstätte, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der freiwillig 
Engagierten, die sich in den vielfältigen Projekten für die Gesellschaft und ihre Belange einsetzen und 
Raum zur Umsetzung eigener Ideen finden. 
 
Das Seniorenbüro wurde 1995 als Bundesmodellprojekt für eine „innovative Form der Altenarbeit“1 

gestartet. Das, was heute unter dem Begriff „demografischer Wandel“ subsumiert wird, war der 
Ansporn, den erheblichen Veränderungen der Bevölkerungsstruktur mit den veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen älterer Menschen gerecht zu werden. Die tiefgreifenden 
sozialpolitischen Umbrüche und die Wahrnehmung einer sich zuspitzenden Problematik aktiviert 
Politik und Bürger in unterschiedlicher Ausprägung. Mag die Motivation auf so mancher politischen 
Ebene den Entwicklungen des Sozialabbaus und der Hoffnung geschuldet sein, dass das Ehrenamt hier 
eine Lückenbüßerfunktion einnehmen soll, hat die Entwicklung im Seniorenbüro Winkelsmühle 
bewiesen, dass der oder die „neue Ehrenamtliche“ oder heute moderner ausgedrückt, der oder die 
„freiwillig Engagierte“ andere Motive hat: z.B. die Gesellschaft mitgestalten und Verantwortung 
übernehmen, Erfahrung und Wissen anwenden und weitergeben oder sich einfach am sozialen Leben 
im lokalen Raum beteiligen. 
 
Moderne Freiwilligenarbeit schafft Räume für selbstbestimmtes Engagement; passgenau, in der 
Balance zwischen altruistischer Haltung und „gesundem Egoismus“. Freiwillig engagierte 
Menschen möchten Sinnfindung, Gestaltungsmöglichkeiten und Freude wie auch Spaß an ihren 
Tätigkeiten bei eigener Zeiteinteilung haben. Zur Freiwilligenarbeit gehört ebenso unabdingbar 
Anerkennung durch Weiterbildungsmöglichkeiten, Auszeichnungen, aber auch Versicherung und 
Kostenerstattung. 
 
Zur Bedeutung des Seniorenbüros Winkelsmühle für das Bürgerengagement älterer Menschen im 
Kreis Offenbach schreibt Hans Lucas von der Ehrenamtsagentur des Kreises Offenbach in der 
Festschrift zum 10-jährigen Jubiläum des Seniorenbüros im April 2005: 
„Ältere Menschen haben eine Fülle von beruflichen Kenntnissen und Fähigkeiten. Zusätzlich verfügen 
sie über Lebenserfahrung, die für die Bewältigung von Problemen von unschätzbarem Wert sein 
kann. Ältere Menschen verfügen über viel Zeit, die sie für das Bürgerengagement bereitstellen 
können. Daher suchen viele nach einer sinnvollen Lebensgestaltung.“ 
 
Die Aufgaben des Seniorenbüros sind vielfältig. Als Beratungs- und Vermittlungsstelle für Freiwillige 
gegründet, erweitert sich das Spektrum der Aufgaben seitdem kontinuierlich. So gehören Anwerbung, 
Beratung, Vermittlung in soziale Einrichtungen, pädagogische Begleitung und Qualifizierung der 
Freiwilligen zu den Kernaufgaben. Es werden Tätigkeitsfelder erschlossen und neue gemeinnützige 
Organisationen für Engagements angeworben. Der Anteil der aktiven Öffentlichkeitsarbeit ist in 
diesen Zusammenhängen nicht zu unterschätzen. 
 
So wird auch konsequent an der Weiterentwicklung besserer Rahmenbedingungen gefeilt, vernetzt 
und Lobbyarbeit betrieben. Seit 2009 übernimmt die neu gegründete Arbeitsstelle für 
Projektentwicklung und Engagementförderung (AfPE) die Aufgaben der Entwicklung neuer Projekte, 
Vernetzung und Qualifizierung (auch von Fachkräften). Von Anfang an wurden Seniorenbüro und 
AfPE durch den Kreis Offenbach gefördert und durch die Kreisehrenamtsagentur unterstützt. Damit 
wurde der gewachsene Handlungsrahmen der Freiwilligenarbeit im Seniorenbüro konzeptionell 
gefestigt und den aktuellen Herausforderungen angepasst. 
 
Um die öffentliche Wahrnehmung des freiwilligen Engagements im Kreis Offenbach zu befördern, 
organisiert das Seniorenbüro/AfPE im zweijährigen Wechsel gemeinsam mit der Stadt Offenbach, 
dem Büro Aktiv Frankfurt und neuerdings der Stadt Maintal den „Marktplatz für gute Geschäfte“ 
(Geldloser Handel von gemeinnützigen Organisationen mit wirtschaftlichen Unternehmen um 



Sachmittel, Know-how und freiwilligem Engagement) und den „Freiwilligentag“, bei dem in 
Projekten gemeinnütziger Organisationen an einem Tag Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Kreis 
Offenbach in vielerlei Engagement (z.B. Spielplatz anlegen, Aufräumen in der Kleiderkammer, Beete 
anlegen, Kulissen malen u.v.m.) „schnuppern“ können. 
 
Das soziale Engagement der Freiwilligen soll den Menschen in den unterschiedlichen Einsatzfeldern 
ein besseres Leben ermöglichen, d.h. die Tätigkeiten ergänzen die professionelle Arbeit zugunsten der 
zu versorgenden Menschen vor Ort. Das Seniorenbüro hat sehr unterschiedliche Angebote für ebenso 
unterschiedliche Zielgruppen, von Kindern über Jugendliche und Erwachsene bis zu Senioren. 
 
Es werden Menschen mit Migrationshintergrund im Patenschaftsprojekt  „1 zu 1 – Spielend lernen“ 
und den „Ämter- und Behördenlotsen“ angesprochen. Jugendlichen wird Finanzkompetenz und 
Schuldenprävention näher gebracht (JoSch - Jugend ohne Schulden). Im Projekt „Freiwilliges 
Engagement in der Schuldner- und Insolvenzberatung“ werden Menschen dabei unterstützt, ihre 
Papiere zu sichten und zu ordnen, bevor sie in die Beratung gehen, und die „Wohnberatung“ hilft alten 
und behinderten Menschen bei der behindertengerechten Umgestaltung ihrer Wohnung. Zudem 
besuchen Freiwillige alte, einsame Menschen in Seniorenheimen und Kirchengemeinden im Rahmen 
der „Besuchsdienste“. 
 
Im Folgenden soll an drei herausragenden Projektbeispielen das Engagement für das Seniorenbüro 
Winkelsmühle dargestellt werden: 
 

1. Patenschaftsprojekt: „1 zu 1 – Spielend lernen“
2
 

 

Das Projekt besteht seit 2005. Es findet in Kooperation mit der Gerhart-Hauptmann-Schule in Dreieich 
und des Caritasverbandes Offenbach statt. Es wurde von einer „Engagement-Lotsin“3 angeregt und mit 
Unterstützung des Seniorenbüros auf- und ausgebaut. Seitdem koordiniert die Lotsin das Projekt. Die 
Schule ist eine Grundschule mit etwa 200 Schülerinnen und Schülern in den Klassen 1-4 und einer 
Vorschulklasse. Sie liegt in einem Stadtteil mit hohem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. 
Kinder, die die Vorschulklasse besuchen, haben aus unterschiedlichen Gründen die Schulreife noch 
nicht erlangt. Einer dieser Gründe besteht in mangelnder Kenntnis der deutschen Sprache. 
 
Die Projektidee ist bestechend einfach: Die Engagement-Lotsin initiiert Lernpatenschaften für diese 
Kinder. Der besondere Wert der Freiwilligenarbeit liegt darin, dass die deutsche Sprache auf 
spielerische Art und Weise vermittelt wird. Ganz nebenbei wird bei Spiel, Einkauf oder Zoobesuch 
und anderen Aktivitäten deutsch gesprochen und die deutsche Kultur näher gebracht. Jeweils eine 
Freiwillige bzw. ein Freiwilliger beschäftigt sich einmal wöchentlich durchschnittlich zwei Stunden 
mit einem ihr oder ihm vermittelten Kind (im 1 zu 1-Verhältnis). Die Lehrerin der Vorschulklasse 
schlägt die Kinder vor, die Engagement-Lotsin vermittelt eine Patin oder einen Paten. War zu Beginn 
die Patenschaft für die Kinder auf die Zeit des Besuchs der Vorschulklasse beschränkt, erweiterte sich 
die Begleitung einiger Kinder bis in die weiteren Klassen. 
 
Seit 2008 werden auch Kinder der 1.- 4. Klassen mit Paten versorgt. Der Bedarf an Paten ist 
regelmäßig höher als die zur Verfügung stehende Anzahl von Menschen, die sich bereit erklären, eine 
Patenschaft zu übernehmen. Aber nicht immer passen die Paten zu den zu vermittelnden Kindern. 
 
„Sehr wichtig ist allen Beteiligten des Projektes ein ständiger Austausch und Informationsfluss 
untereinander. Insbesondere der Kontakt zwischen den Eltern und der Patin/des Paten ist 
Voraussetzung für einen guten Verlauf des Vorhabens. Besonders interessant wird die Betätigung 
durch den generationenübergreifenden Kontakt zwischen alten und jungen Menschen 
unterschiedlicher Kulturkreise.“ (Projektbeschreibung „1 zu 1“ von 2005). 
 
2013 gibt es sechzehn Patenschaften. Das Seniorenbüro unterstützt durch die Organisation die 
Fortbildungen und die Erstattung der Fahrtkosten und Auslagen. Die Engagement-Lotsin sorgt für 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch, damit sich alle Beteiligten treffen können. Ein jährliches 
Sommerfest bezieht zusätzlich die Familien mit ein und sorgt für interkulturelle Vielfalt und gute 



Beziehungen. Das Projekt wird fast vollständig aus Eigenmitteln des Diakonischen Werks und 
vorhandenen Preisgeldern finanziert. 
 

2. „JoSch – Jugend ohne Schulden“
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Das Projekt wird weit häufiger angefragt als Freiwillig Engagierte zur Verfügung stehen. Mit dreizehn 
freiwillig Engagierten und acht Koordinierungsstunden pro Woche ist das Team voll ausgelastet. Der 
Unterrichtsbesuch der „JoSch-Freiwilligen“ wird regelmäßig von weiterführenden Schulen im Kreis 
Offenbach aktiv angefragt. In fünf Doppelstunden erhalten Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 
10 Basiswissen über Ver- und Überschuldung sowie Schuldenfallen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Vermittlung von Finanzkompetenz, um Jugendlichen ein Gefühl dafür zu vermitteln, „was das 
Leben kostet“. Ein Einsatz besteht aus fünf Unterrichtsmodulen à zwei Schulstunden in möglichst 
fünf aufeinanderfolgenden Wochen. 
 

3. „Generationen miteinander im Freiwilligendienst (Ge-Mit)“
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Im „Ge-Mit-Freiwilligendienst“ (ein Freiwilligendienst im Rahmen der „Freiwilligendienste 
aller Generationen“) werden Interessierte an soziale Einrichtungen vermittelt, in denen sie zwischen 
zehn und zwanzig Stunden pro Woche tätig sind. Die freiwillig Engagierten machen Freizeitangebote 
in Altenheimen, helfen neuen Heimbewohnern und Heimbewohnerinnen beim Eingewöhnen, betreuen 
Schulbibliotheken oder sind im Rahmen von Ganztagsschulangeboten eingesetzt. Besonders 
Menschen in Übergangssituationen des Lebens nehmen die Chance dieses Dienstes wahr und 
überbrücken damit Zeiten der Arbeitslosigkeit, den Übergang von Schule oder Studium zum Beruf, 
aber auch den Übergang in den Ruhestand. Seit 2011 kooperiert das Seniorenbüro mit dem „ESSwerk 
– gemeinnützige Integrationsgesellschaft“. 2012 wurde die Hälfte der „Ge-Mit-Freiwilligen“ aus 
Freiwilligen mit einer psychischen Beeinträchtigung im Freiwilligendienst aktiv. 
 
 
Patricia Goetz, Leitung des Seniorenbüros 
E-Mail: seniorenbuero@diakonie-of.de 
Internet: www.diakonie-of.de 
 
 ____________________  
1 Siehe Ursula Brendel: „Perspektivwechsel im Ehrenamt“ in: Festschrift zum 10-jährigen Jubiläum des Seniorenbüros 

April 2005, S.19. 
2 Das Projekt wurde mehrfach ausgezeichnet: 2006 wurde ihm die „Anerkennungsurkunde des Landes Hessen für 

ehrenamtliche Arbeit“ durch die damalige Hessische Sozialministerin Silke Lautenschläger verliehen. 2008 erhielt es den 

größten deutschen Preis für das Ehrenamt, den „Deutschen Bürgerpreis“. Ein letzter Höhepunkt war die Verleihung des 

„Rotary Sozialpreises 2012“. 
3 Das Modellprojekt des Landes Hessen wurde 2004 aufgelegt. Seitdem werden regelmäßig interessierte Bürgerinnen und 

Bürger zu Engagement-Lotsen ausgebildet. Sie beraten Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich aktiv werden wollen und 

sind Ansprechpartner für Kommunen und deren Verwaltungen, Vereine und Initiativen. 
4 JoSch erhielt 2009 vom durch die Bundesregierung 2001 berufenen ‚Rat für Nachhaltige Entwicklung‘ die 

Auszeichnung „Generationendialog in der Praxis – Bürger initiieren Nachhaltigkeit“. 
5 Der Ge-Mit-Freiwilligendienst wurde 2012 mit dem „Bürgerpreis für ehrenamtliche Soziale Arbeit“ vom Kreis 

Offenbach ausgezeichnet. 


