Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e.V.

Fortbildungs- und Servicestelle für Seniorentreffs

Ausgabe 35, Winter 2020

Ja, mach nur einen Plan!
Sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch ’nen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.

Liebe Seniorentreffleitungen, liebe Aktive in den Seniorentreffs!
Diese Erfahrung, die Bertolt Brecht schon vor fast 100 Jahren so in der Dreigroschenoper
formuliert hat, haben wir wohl alle in den letzten Monaten machen dürfen und müssen.
Aber dafür wurde viel mehr telefoniert und geschrieben als in den letzten Jahren. Auch bei mir
haben an manchen Abenden die Ohren geglüht.
Und trotz allem ging die Arbeit, wenn auch anders als geplant, weiter. Ihnen Allen noch einmal
ein großes Dankeschön für Ihren flexiblen und oft kreativen Einsatz in diesen schwierigen Zeiten!

Projekte der Fortbildungs- und Servicestelle
Das Projekt zur „Interkulturellen Öffnung“ mit zwei Pilot-Seniorentreffs (AWO Osdorf und
Treffpunkt Steilshoop der Martin-Luther-King-Kirchengemeinde), das seit Januar 2018 läuft,
wurde coronabedingt noch nicht abgeschlossen. 2020 haben wir hauptsächlich die Aktiven
durch die Zeiten begleitet mit vielen Telefonaten und einigen Teamsitzungen und ganz wenigen Veranstaltungen. Im neuen Jahr werde ich die beiden Teams weiter begleiten und dann
planen wir eine abschließende Fachveranstaltung mittlerweile für Sommer 2021.
Wie schon angekündigt, wird das Thema „Politische Seniorenbildung“ von der Fortbildungs- und Servicestelle verstärkt bewegt. Die für den Herbst geplante erste Präsenzveranstaltung musste verschoben werden. So bald wie möglich wird sie nachgeholt. Geplant sind
ganz unterschiedliche Formate, z.B. zentrale Veranstaltungen, aber ebenso auch Gesprächsund Diskussionsrunden in Ihrem Treff, wenn Sie mögen. Wenn Sie selbst konkrete Vorschläge
oder Wünsche zu diesem Thema haben, melden Sie sich bitte.
Ganz aktuell wird das Thema „Digitalisierung“ im nächsten Jahr noch mehr im Fokus meiner
Aufgaben stehen. Von der Servicestelle aus sind weitere (Zoom-)Schulungen geplant, vor allem:


zur medienpädagogischen Didaktik bei IT-Schulungen von SeniorInnen (die erste lief
Anfang Dezember), gerne auch für neue Interessierte, die selbst Smartphone- und
Tablet-Sprechstunden geben möchten.
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Fortbildungen für Sie Alle biete ich ab Januar im Bereich der Video- oder Telefonkonferenzen (z.B. Zoom), sowohl ganz individuell als auch in Gruppe.



Dazu und für weitere Einsätze steht ab sofort eine Technikkiste mit Beamer, Tablet,
WLAN-Hotspot in meinem Büro zur Verfügung.



Die MultiplikatorInnen-Treffs werden in der nächsten Zeit per Zoom stattfinden.

Vorschau auf Fortbildungen und andere Veranstaltungen im Jahr 2021





Mit Wiebke Rohwer ist mindestens eine Fortsetzung geplant zum Umgang mit „Dicker Luft im Treff“.
Die Fortsetzung der Fortbildung „Musik bewegt!“ mit der Musikgeragogin Franziska
Niemann konnte am 18. November nicht stattfinden. Wir hoffen auf das nächste
Jahr. Diese Veranstaltung ist so konzipiert, dass auch Menschen teilnehmen können,
die die ersten Teile nicht mitgemacht haben.
Weitere Themen können gerne genannt werden.

Service
Coaching und Teambildung
In der nächsten Zeit werden Einzelgespräche und -beratungen mit Ihnen hauptsächlich per
Telefon oder Videokonferenz stattfinden müssen. Sobald es geht, werden wir uns auch wieder
im Treff oder in meinem Büro zusammensetzen.
Bei der Einzelberatung, dem sogenannten Coaching, geht es darum, Ihre eigene Situation in
einem geschützten, vertraulichen Rahmen zu betrachten. Vielleicht haben Sie Veränderungsbedarf oder möchten Hilfe bei einer Entscheidungsfindung oder oder oder …. Dieses absolut
vertrauliche Angebot wird übrigens von immer mehr Menschen (gerne auch mit mehreren Terminen) angenommen.
Wenn Sie Unterstützung bei Ihrer Arbeit im Team oder mit Ihren HelferInnen suchen, sprechen
Sie mich an und wir schauen, welche Möglichkeiten sich in der dann aktuellen Lage bieten.

Projekttopf 2020
Auch für das Jahr 2021 hatte die Behörde wieder 8.000 € für innovative Projekte zur Verfügung
gestellt. Sprechen Sie mich also an, wenn Sie Ideen haben, die Sie im nächsten Jahr verwirklichen möchten.
Die Präsentationen der Projekte 2019 finden Sie in Kürze auf der Homepage.
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Datenbank
Zu den Aufgaben meiner Stelle gehört auch die Pflege einer Datenbank mit Kursleitungen,
ReferentInnen für die verschiedensten Themen und sonstige Veranstaltungsangebote. Bei Bedarf sprechen Sie mich gerne an. Außerdem bin ich auch dankbar für Hinweise auf erfolgreiche
Kursleitungen, die ich in meine Liste aufnehmen kann.

Angebote rund um die EDV
Multiplikatoren-Treffen
Die „MultiplikatorInnen der Senioren-Computer-Angebote“ (früher: Senioren-Internet-Cafés)
haben sich im letzten Jahr nicht getroffen, Allerdings hat eine Schulung per Zoom-Konferenz
stattgefunden und mit der Zeit hat sich auch in diesem zunächst ungewohnten Format ein
gutes Gespräch entwickelt.
Für das erste Quartal 2021 ist ein Multiplikatorentreff per Video geplant. Außerdem suchen wir
neue Aktive, die Interesse daran haben, Smartphone- und Tablet-Sprechstunden für SeniorInnen im Treff zu geben. Sie bekommen bei Bedarf durch die Fortbildungsstelle auch eine grundlegende didaktische Einführung in die Schulung von älteren Menschen.
Wenn Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld in diesen Verteiler aufgenommen werden möchte,
melden Sie sich gerne bei mir.
Computerschulungen
Grundsätzlich gibt es neben den Vorträgen beim MultiplikatorInnen-Treff über meine Stelle
noch zwei weitere Möglichkeiten der Fortbildung für Sie.
1. Schulungen über die Volkshochschule
2. Individuelle Computerschulung im Berufsförderungswerk Hamburg
Wie sich diese Angebote 2021 entwickeln, werden wir abwarten müssen.

Neues aus der Welt der Seniorenarbeit


Im Frühjahr stehen die Neuwahlen der Seniorendelegierten-Versammlung und
der Bezirks-Seniorenbeiräte an. Noch ist unklar, wie und wann diese Wahl stattfinden wird.



Die gut nachgefragte Broschüre „Hamburg besucht - Freiwillige Besuchs- und Begleitdienste stellen sich vor“, die der Aktivoli-Fachkreis Besuchs- und Begleitdienste
herausgebracht hat, ist in einer überarbeiteten Neuauflage erschienen.



Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Caffamacherreihe 4 bietet wegen
Corona einen neuen Service: Wer sich z.B. die verschiedenen Komponenten für den
Einbruchschutz in seiner Wohnung erklären lassen möchte, kann dies neben dem persönlichen Gespräch in der Beratungsstelle ab sofort auch bei einem telefonischen Beratungsgespräch machen. Termine dafür können unter 040 428 670 777 (Montag bis
Freitag 10 bis 14 Uhr) oder unter kriminalberatung@polizei.hamburg.de vereinbart
werden. Außerdem gibt es eine neue Broschüre: „Sicher Wohnen“ mit wichtigen
Tipps zum Einbruchschutz.
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Ausklang
Wenn Sie Mitteilungen für den Newsletter, Veranstaltungstipps, Anregungen und Ideen für
weitere Fortbildungsveranstaltungen oder sonstige Themen haben, melden Sie sich gerne bei
mir.
Zum Abschluss wünsche ich Ihnen Allen besinnliche und harmonische Feiertage und vor allem
kommen Sie gesund ins Neue Jahr!

Martina Pahlke
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e.V.

Fortbildungs- und Servicestelle für Seniorentreffs
Burchardstr. 19, 20095 Hamburg
Tel.: 236 86 555, Fax: 23 09 30
Mobil: 0176 36303559
E-Mail: martina.pahlke@agfw-hamburg.de
https://agfw-hamburg.de
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