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Sophie-Hedwig Gymnasium- ehrenamtlicher Besuchsdienst sowie Einzelbetreuung: 

Freie Waldorfschule Diez- Gruppenangebote 

 

Durch die Kooperationen werden Beziehungen im Gemeinwesen gepflegt. Zudem gelingt es 

spielerisch die intergenerative Pädagogik zu fördern. Das Seniorenzentrum und die beteiligten 

Schulen schaffen Generationenbrücken, d.h. Mehrgenerationen-Begegnungen, bei denen Jung 

und Alt gemeinsam aktiv sind. Die Kinder erfahren unbeschwerte Begegnungen mit Senioren 

und bauen dadurch Berührungsängste ab. Wir vermitteln einen sorglosen Umgang mit dem 

Alter und Demenz. Dies ist ein optimaler Ansatz, um Stereotype bereits im Kindesalter 

abzubauen. 

Ziel: Das AWO Seniorenzentrum Am Hain fördert mit der Freien Waldorfschule Diez, seit 

Dezember 2015 und dem Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez, seit Februar 2017 jedes Schuljahr 

(Sommer bis Sommer) die intergenerative Pädagogik. Während welcher Generationenbrücken, 

d.h. Mehrgenerationen-Begegnung geschaffen werden. Jung und Alt sind gemeinsam aktiv. 

Das bürgerschaftliche Engagement wird hierbei durch Service Learning realisiert. Die Schüler 

engagieren sich freiwillig. Dieses Engagement ist nicht Bestandteil des Stundenplans. Die 

Schüler koppeln die Weiterbildungsziele der Schule mit der gesellschaftlichen Verantwortung 

im AWO Seniorenzentrum Am Hain.  

Service Learning ist die Verbindung von Weiterbildungszielen und gesellschaftlicher 

Verantwortung. Es wird auch von Lernen im realen Leben, ganzheitlichem Lernen oder lernen 

in einer fremden Lebenswelt gesprochen. Theoretische Lerninhalte des Unterrichts werden mit 

Projekten in gemeinnützigen Organisationen verknüpft. Wir schaffen wechselseitige 

Lernprozesse und regen gemeinschaftliches, soziales Lernen an, bei dem vielfältige 

Erfahrungen vermittelt werden. 

Die Senioren des AWO-Seniorenzentrums Am Hain in Diez, vermitteln Erfahrungen 

Kompetenzen aber auch Werte wie soziale Verantwortung. Dies schafft gute Voraussetzungen, 

welche die Selbstständigkeit, die ethische Urteilsbildung und die 

Verantwortungswahrnehmung der Schüler fördert. So leisten wir einen Beitrag zur 

umfassenden Persönlichkeitsbildung junger Menschen. Wir fördern die Begegnung und dass 

Miteinander der Generationen und Kulturen. 

Viele soziale Grunderfahrungen, wie Not und Hilfeleistung menschlicher Grenzsituationen: 

Leiden, Sterben, Tod oder Erfahrungen einfacher Solidarität, sind nicht mehr Bestandteil 

kindlicher Sozialisation. Diese Erfahrungen können die Schüler der Waldorfschule in Diez sowie 

des Sophie-Hedwig-Gymnasiums in Diez, im AWO-Seniorenzentrum Am Hain sammeln und 

Berührungsängste abbauen. Die Schüler entwickeln ihre fachliche, personale und soziale 

Kompetenz weiter und lernen zudem den Alltag älterer Menschen in Deutschland kennen. 

Lernen durch ein freiwilliges Engagement, indem jemand etwas für andere tut- denn Senioren 

vermitteln lebendige Geschichte, sie sind ein Stück unserer Kultur. Senioren verfügen über 

Wissen sowie Fähigkeiten, die inzwischen verloren gegangen sind. Sie bringen Zeit-, Geduld-, 

Gelassenheit und Interesse für junge Menschen auf. Somit stehen vielfältige Aktivitäten an: 
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backen, basteln, malen, filzen, Theateraufführungen, Vorlesestunden, musizieren, 

Spielstunden, gemeinsames Feiern usw., …  

Die Kinder und Schüler erhalten Impuls Workshops zur Thematik Demenz. Unter anderem wird 

der Demenzparcour „Hands-on Dementia“ sowie das Demenz-Tablet eingebunden. 

Das Resümee sowohl von Seiten der Erzieher und Betreuer, als auch von Seiten der 

Sozialdienstmitarbeiter ist durchweg positiv. Die Kinder kommen gerne. Die Senioren haben 

ihre Freude an den gemeinschaftlichen Aktivitäten und sind entzückt von den Kindern. So ist es 

für beide Seiten (Schule und Seniorenzentrum) schön zu beobachten, dass die Kinder 

unverblümt bzw. unvoreingenommen auf die Senioren zugehen. 

Ein Erfahrungsbericht verdeutlicht wie toll die Begegnungen sind und dass beide Seiten von 

diesen profitieren: 

Manchmal akzeptieren die Kinder ein „nein“ der Senioren nicht. Wenn zum Beispiel ein Senior 

sagt, er könne nicht malen. Die Kinder nehmen dann die Hand des Seniors in die eigene Hand 

und machen gemeinsam den Anfang. Sie zeigen den Senioren: „Schau mal, so wird es gemacht. 

So geht es. Das kannst du auch, mach mal.“ Dann geht es plötzlich auch. Die Senioren sagen 

erst: „Das kann ich nicht.“ Durch die Unvoreingenommenheit der Kinder und deren 

motivierende Art, können die Senioren dann doch. Die Welt erscheint den Kindern verdreht, 

denn sonst sind sie es, die sagen: „Das kann ich nicht!“ Hier werden die Kinder zu denen, die 

einen helfenden Ansatz umsetzten. 

Die Kinder kommen mit einem Auftrag in die Einrichtung. Sie haben dort etwas zu tun. Die 

Senioren scheinen ihnen gegenüber keine Versagensängste zu haben, da die Kinder spielerisch 

auf die Senioren zugehen.  

Es ist interessant zu beobachten, dass die Kinder das „Du“ ganz selbstverständlich nutzen. Sie 

signalisieren den älteren Menschen gegenüber, dass sie offen für Nähe, anstelle von Distanz 

sind- da schwingt ganz viel Gefühl mit.  

Viel Staunen gab es über einen 100-jährigen Senior, der mittlerweile verstorben ist. 

Selbstverständlich empfanden die Kinder daraufhin auch viel Trauer. Was haben sie daraus 

gelernt? Sterben, Tod und Trauer gehören zum Leben dazu und der Mensch ist alt geworden, 

er hat sein Leben gelebt.  

Ebenso unvoreingenommen reagieren die Kinder auf Pflegerollstühle oder verhaltensauffällige 

Senioren. Wie zum Beispiel plötzliches Weinen oder nach Hause wollen, welches gerade bei 

neueingezogenen Senioren sowie Senioren, die an Demenz erkrankt sind vorkommen kann. Die 

Kinder haben keinerlei Berührungsängste. Im Gegenteil, mit den Rollstühlen würden sie gerne 

eine Rallye machen.  

Die Senioren schaffen eine gewinnbringende Umgebung, sie strahlen Ruhe auf die Kinder aus. 

Da wird selbst der größte Rabauke sanftmütig und handzahm. In der Schule benehmen sich die 

Kinder wie daheim. In der AWO sind sie zu Besuch und benehmen sich den Senioren gegenüber 

freundlich, höflich, zuvorkommend, so dass sogar manch Erzieher/Betreuer seine Kinder nicht 

wiedererkennt und über das positive Verhalten staunt. Positiv ist auch der Spaziergang zur 

AWO, da sind nämlich schon viele Energien verbraucht.  
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Das Waffelbacken hat die Kinder und Senioren zueinander gebracht. Die Senioren erklärten und 

zeigten den Kindern, was sie tun müssen, wie zum Beispiel die Schöpfkelle zu halten ist. Auch 

die mitgebrachten Kreppel an Fasching waren ein Highlight, denn sie regten zum gemeinsamen 

Erzählen an. Begeisterung kam auch auf, als die Kinder in ihren Kostümen die Senioren 

besuchten.  

Die Kinder haben viel Freude, Spaß und Begeisterung während ihren Besuchen, sie bereiten die 

Termine, jeden vierten Donnerstag im Monat, mit Leidenschaft vor. Sie sind mit viel 

Enthusiasmus dabei, gerne führen sie etwas auf oder basteln Geschenke für die Senioren. 

 


