
„Auf Augenhöhe“  

– Ein Seminar zur Förderung der Generationengemeinschaft – 

 

Mit dem Seminar „Auf Augenhöhe“ wollen wir den Gemeinden unseres Bundes 

Impulse geben für eine generationenverbindende Gemeindearbeit.  

In mehreren Gemeinden wurde es seit 2012 durchgeführt; seitdem wird es evaluiert 

und weiterentwickelt. 

 

Ausgangslage: 

Der demografische Wandel ist in den Gemeinden des BEFG deutlich spürbar: 

- Es gibt zunehmend mehr Gemeinden mit einem hohen Altersdurchschnitt. 

- Häufig prägen vier bis fünf Generationen das Leben einer Gemeinde  

 

Ziel des Seminars: 

Das Seminar will  

- dazu beitragen, das gleichwertige Miteinander in der Gemeinde zu stärken, 

- in den Herausforderungen des demografischen Wandels Chancen für die Gemeindearbeit zu entdecken, 

- bewusst machen: Die Vielfalt in einer Gemeinde entspricht dem biblischen Vorbild, 

- Wege aufzeigen, Gemeinde miteinander zu gestalten, 

- helfen einzuüben: Ältere und Jüngere können miteinander und voneinander lernen … 

 

Inhalte und Methoden:  

- Biblische Botschaft:  

Gott fördert und schützt das Miteinander der Generationen    

- Lebenserwartung und Altersstruktur in den Gemeinden unseres Bundes allgemein   

und konkret am Beispiel einer Gemeinde, Stadt, bzw Region:  

> Wahrnehmen der Generationenvielfalt, von ‚Lücken‘, von stärkeren und schwächeren Gruppen 

- Psychosoziale Entwicklung:  

Die mit den verschiedenen Entwicklungsstufen verbundenen Aufgaben unterscheiden,  

um Verständnis füreinander zu entwickeln   

- „Meine“ Gemeinde der Zukunft: 

 > Wünsche, Visionen, Träume entdecken und einander bewusst machen  

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede: 

> wahrnehmen anhand eines Spiels und  

> reflektieren anhand von ‚Brückenbildern‘ 

- Umgang mit Widerständen und Konflikten 

> Einüben an einem „Problem von mittlerer Schwere“,  

> die Teilnehmenden ‚beraten‘ sich gegenseitig 

- Brückenbauer-Projekte initiieren 

> Warum sich Projekte als Plattform für generationenverbindende Begegnungen besonders eignen  

> Schritte für das Starten eines Projektes und Tipps zur Durchführung  

 

Kurze Impulsreferate, i.d.R veranschaulicht durch PPP,  

kreative, spielerische Elemente und Gruppenarbeit wechseln einander ab;  

alle Teilnehmenden werden auf freiwilliger Basis in den Lernprozess einbezogen. 

 

Als Zeitrahmen eignet sich ein Samstag, von 10:00 bis ca. 16:00 Uhr 

 

Kontakt: aufaugenhoehe@baptisten.de 

Ansprechpartnerin Jutta Teubert  


