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Situation der Seniorenkreise heute:  
Teilnehmer bei Seniorenkreisen heute sind in der Regel Menschen im Alter von etwa plus/minus 80 - 
im Wesentlichen die älteren Kriegskinder, also die 1930er Jahrgänge. Es sind Menschen, die durch-
aus noch in einem gewissen Maße aktiv und beweglich sind, aber die Einschränkungen werden deut-
licher. - Sowohl die Gesamtzahl dieser Kreise als auch die Zahl der Teilnehmer hat in den letzten Jah-
ren auf dem Gebiet der EKD deutlich abgenommen (Zahl der Kreise von 1996 bis 2013: minus 17,5%, 
Zahl der Teilnehmer: minus 31,9%, Quelle: EKD Statistik). Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen 
auf die Mitarbeiter. Bei vielen Mitarbeitern in der Seniorenarbeit besteht eine hohe Motivation bei 
gleichzeitig recht hoher Ratlosigkeit und Frustration. 
Ich selbst sehe in der Seniorenkreisarbeit kein Auslaufmodell und ich möchte Mut machen.  
Die folgenden Impulse werden aber nicht dazu führen, dass sich die zahlenmäßige Entwicklung 
grundsätzlich umkehrt oder dass jüngere Senioren der Generation 60plus kommen.  
Jüngere Senioren und traditionelle Seniorenkreise sind nicht kompatibel.  
 

Wie müssen sich Seniorenkreise verändern, dass sie unter den veränderten Rahmen-
bedingungen heute für die Teilnehmer, die kommen, gut und hilfreich werden? 
Meine These: Es ist nötig, alles, was den Seniorenkreis betrifft, auf den Prüfstand zu stellen und jeden 
Einzelpunkt zu hinterfragen. Dabei ist es gut zu versuchen, von außen auf die Situation zu schauen. - 
Der wichtigste Grund, warum Menschen in den Seniorenkreis kommen ist: Sie wollen mit anderen 
Zusammensein und Gemeinschaft erleben. Deshalb ist es nötig, bei allen Veränderungen konsequent 
die Gemeinschaftsorientierung zu verfolgen. 
Die wesentlichste Voraussetzung für das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls ist eine gute Kom-
munikation. Dabei hat das Kommunikationsgeschehen eine Außenseite und eine Innenseite. 
 

1. Die „Außenseite“ (äußere Bedingungen, die eine gute Kommunikation ermöglichen):  
Beispiele: Gute Hörmöglichkeiten (z.B. bewegliches Mikro mit langem Kabel, keine riesige Blumen-
sträuße auf dem Tisch). - Rücken Sie enger zusammen (z.B. keine Doppeltische, keine weit vonei-
nander stehende Tischreihen, weniger Gedecke durch realistische Einschätzung der zu erwarteten 
Besucherzahl). Leere Plätze frustrieren Mitarbeiter wie Teilnehmer (Verlegung in kleineren Raum?). 
 

2. Die „Innenseite“ der Kommunikation (Gemeinschaft wird ermöglicht, indem man sich 
persönlich wahrnimmt und sich füreinander interessiert): 
Beispiele: 
Themenzentrierung im Seniorenkreis: Viele Jahrzehnte stand das Thema im Mittelpunkt des Senio-
renkreises. Gespräche waren nur für die Kaffeepause vorgesehen.  
Stoßen Sie die Themenzentrierung vom Thron und setzen Sie die Gemeinschaft an die oberste Stelle. 
Das Thema dient als Sprungbrett, um Gespräche zu ermöglichen. Fragen Sie nach persönlichen Er-
lebnissen und  Erfahrungen. Veränderung des Seniorenkreises vom Bildungsangebot zum Begeg-
nungsangebot - vom Zuhören zum Selberreden. 
Anteilnahme: Wie wird an diejenigen erinnert, die krank sind oder nicht mehr kommen können? Gibt’s 
einen Seniorenkreis-Besuchsdienst? – Wie wird der Verstorbenen gedacht? Gehen die Mitarbeiter zur 
Beerdigung?  
Seelsorge zwischen Tür und Angel: Kleine persönliche Gespräche im Laufe des Nachmittags haben 
oftmals seelsorgerlichen Charakter und sind ein wichtiger Teil einer Seniorenkreisarbeit (z.B. vor Be-
ginn oder beim Verabschieden). 
 

Fazit:  
Orientieren Sie sich bei Veränderungen Ihres Seniorenkreises konsequent am Gemeinschaftsgedan-
ken und packen Sie die Herausforderungen mutig und konsequent an. 
Und ein provozierender Vorschlag zum Schluss: Wenn Sie nur noch wenige Teilnehmer haben, dann 
hören Sie nicht auf, sondern treffen Sie sich alle zwei Wochen oder jede Woche - mit vereinfachtem 
Programm, in einem kleinen Raum und ganz den Besuchern zugewandt. Vielleicht liegt darin ja die 
Zukunft für Ihren Seniorenkreis? 


