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Das Projekt hat zum Ziel, der sozialen Ausgrenzung von mindestens
300 Senioren entgegenzuwirken und dient der Entwicklung vom Angebot von
5 Kolping - Seniorenklubs, die bei 5 Kolpingsfamilien (Brzesko, Jaroslaw,
Makow, Staniszcze Wielkie und Wadowice) gegründet worden sind.
Diese Seniorenklubs sollen die Unterstützungszentren für die Aktivierung vor Ort
von Personen sein, die über 60 Jahre alt sind. Sie sollen Selbsthilfegruppen
sein, die das örtliche Potenzial gut nutzen und imstande sind, die Senioren und
andere Gruppen zu unterstützen , die Hilfe brauchen.
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Verschiedene Ortschaften in Polen
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Projektziele:

Senioren eine Gemeinschaft geben, Multiplikatoren
ausbilden, sinnvoll die Zeit gestalten können, der
soziale Ausgrenzung entgegenwirken.
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Senioren ab 60 Jahren
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Auch in Polen wird der Anteil der älteren Bevölkerung immer grösser. Diese dritte
Lebensphase zählt aber bei den meisten nicht zur schönsten Zeit. Auch wenn sie
Jahrzehnte lang viel und hart im Beruf und Familie gearbeitet haben, gibt es kaum
eine Rente mit der sich ein gutes Leben führen lässt. Dies führt oft zu Vereinsamung
und völliger sozialer Ausgrenzung. Bei vielen kann es auch zu einer Flucht in Alkohol
und andere Süchte führen. Viele leiden so auch an Krankheiten, physisch und
psychisch. Wenn man nur mit dem Ueberleben beschäftigt ist und nicht weiss wie es

den nächsten Monat weiter geht, ob man die Wohnung bezahlen kann, die
Heizkosten für die monatelange Winterzeit, dann stellt sich für viele die Sinnfrage des
Lebens das man noch führen kann.
Das Kolpingwerk in Polen macht hier etwas dagegen. Man hat ein Konzept entwickelt
in dem man die Senioren sammelt und mit ihnen sogenannte Seniorenclubs bildet.
Hier wird Gemeinschaft gelebt, die freie Zeit gestaltet, und die Aktivsten bildet man
aus, damit sie als Multiplikatoren weiter Gruppen bilden. Sie sind das Herzstück des
Konzeptes, Seniorenclub.
Bei diesem Projekt geht es um die Ausbildung von Multiplikatoren.
In verschiedenen Workshops lernen sie: den Aufbau von Selbsthilfegruppen, die
spezielle Arbeit mit Senioren, wie man motivieren kann, den Umgang mit Behörden
und Fachstellen, Entwicklung von Selbsthilfeprogrammen, wie man die freie Zeit
sinnvoll gestalten kann, Gymnastik für ältere, Gesundheit im Alter, gesunde
Ernährung usw.
Alle Seniorenclub-Mitglieder sollen motiviert werden in ihrer lokalen Umgebung zu
wirken. Durch Freiwilligenarbeit in verschiedenen Bereichen: Kindertagesstätten, für
Behinderte, Krankenbetreuung in Heimen, Spitälern und zu Hause, Führung einer
Wandergruppe, Leiter von Spiel- und Bastelgruppen usw.
Es werden auch Computerkurse speziell für Senioren angeboten und es gibt eine
Beratungsstelle für juristische und bürgerliche Fragen.

Ziel ist es mit diesem Projekt die Kompetenzen dazu von 50 Seniorinnen an 5 Orten
zu stärken damit sie ihr Wissen weiter geben können und das Konzept Seniorenclub
lebt und weitere Kreise zieht.

