
Projekte „Senioren und kids“ und 

„Senioren und teens“ in der

ev.-ref. Kirchengemeinde Pivitsheide
in Kooperation mit der Hasselbachschule und den Senioreneinrichtungen

„Berkenhoff“ und „Waldschlösschen“

Verantwortliche und Ansprechpartnerin: 

Britta Wöstenfeld (Jugendmitarbeiterin der Gemeinde), Tel.: 05232/985613

Die Gruppe Senioren und Kids in Kürze:

Gründung: Februar 2014

Teilnehmer: ca. 25 im Alter von 7 – 96 Jahren

Mitarbeiterinnen: 4 feste Mitarbeiterinnen im Alter von Anfang zwanzig, Anfang  
vierzig und Mitte sechzig

Ort und Zeit: Einmal wöchentlich donnerstags in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr
im Gemeindehaus der ev.-ref. Kirchengemeinde Pivitsheide

Programm: wechselnd, z. B. Mensch-Ärger-dich-nicht-Turniere, gemeinsame 
Spaziergänge, Quiznachmittage, Märchennachmittage, 
Bastelangebote…

Ausführliche Beschreibung

Anfang des Jahres 2014 entstand die Idee, eine Gruppe ins Leben zu rufen, in der sich 
regelmäßig Kinder und Senioren treffen, um gemeinsam Spaß zu haben und sich 
auszutauschen. Alle Verantwortlichen waren von der Idee sofort begeistert und so 
wurde das Angebot „Senioren und Kids“ in der Offenen Ganztagsschule angeboten.

Das erste Treffen war eins der emotionalsten. Wir hatten vereinbart, dass wir uns um 
ca. 15.30 Uhr im Gemeindehaus treffen. Als wir dort mit den Kindern ankamen, sah es 
aus wie ein organisierter „Sternenlauf“. Von der einen Seite kamen die hüpfenden 
Kinder, von der anderen Seite die Senioren im Rollstuhl oder alleine mit dem Rollator, 
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angeführt von dem Ältesten der Gruppe. Das erste Treffen wurde zum Kennenlernen 
genutzt, beim zweiten Treffen gab es ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier (bei
dem alle Regeln streng eingehalten wurden!) Die TeilnehmerInnen wurden gefragt, was 
sie gerne einmal gemeinsam machen wollen und so entstanden u. a. folgende 
Programmpunkte:

Lippischer Nachmittag

Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin hat ihren Vormittag genutzt, um für die ganze Gruppe
Pickert zu backen und um den Raum lippisch zu dekorieren. Während des Nachmittages 
haben die Senioren erzählt, wie es früher in Lippe war, es wurden lippische Witze 
erzählt und typische Lieder gesungen.

Quiznachmittag

An diesem Nachmittag wurden zwei Gruppen gebildet, die gegeneinander zum Quiz 
angetreten sind. Die Gruppen bestanden aus Kindern und Senioren zu gleichen Teilen. 
Die TeilnehmerInnen konnten zwischen verschiedenen Kategorien wählen (dazu mussten 
die Teams sich erst einmal gründlich beraten) und mussten dazu Fragen beantworten. 
Viele Fragen konnten alle beantworten, einige konnten nur die Senioren wissen und 
einige nur die Kinder. So kamen wir alle gut miteinander ins Gespräch (z. B. : welche 
Farbe haben die neuen Schul-T-Shirts…)

Zum Schluss bekamen natürlich alle einen Preis!

Märchennachmittage

Dies ist eines der Lieblingsangebote aller TeilnehmerInnen. Hierbei sitzen die Senioren 
im Stuhlkreis, die Kinder meistens davor. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die über 
vierzig Jahre in den Kindertageseinrichtungen unserer Gemeinde tätig war, gestaltet 
liebevoll eine Mitte passend zu einem Märchen und erzählt dieses mit viel Phantasie. 
Zwischendurch motiviert sie alle zum Mitmachen. Wir schließen einen 
Märchennachmittag immer mit einer gemeinsamen Aktion ab, z. B. haben wir zu dem 
„Froschkönig“ eine goldene Kugel gefilzt, zu „Dornröschen“ Rosen gebastelt etc…

Laternenumzug

Wir haben unsere Laternen selbst gebastelt und sind damit durchs Dorf gezogen und 
haben Lieder gesungen. Anschließend gab es im „Berkenhoff“ noch ein kleines Konzert 
für die Bewohner, denen es nicht mehr möglich ist, an der Gruppe teilzunehmen.
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Gemeinsame Musicalaufführung

Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war die gemeinsame Aufführung des Musicals „Die 
Vogelhochzeit“ von Rolf Zuckowski. Donnerstags wurden die Lieder fleißig geübt und die 
Kostüme gemeinsam gebastelt. Zwei Jugendliche aus dem Projekt „Senioren und Teens“ 
haben uns auf der Flöte begleitet. Die Hauptrolle hatte u. a. der älteste Teilnehmer der 
Gruppe. 

Beim Sommerfest vom „Berkenhoff“ feierten wir unsere große Premiere und bekamen 
dafür viel Applaus!

Senioren und Teens

Gründung: August 2014

Teilnehmer: ca. 10 Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren und alle 
BewohnerInnen aus dem Seniorenheim Berkenhoff

Ort und Zeit: Einmal monatlich samstags in der Zeit von 10.00 bis 11.00 Uhr im 
Seniorenheim Berkenhoff

Programm: wechselnd, meist Bastel- oder Spielangebote oder gemeinsame 
Spaziergänge

Seit August 2014 gibt es bei uns in der Gemeinde zusätzlich das Projekt „Senioren und 
Teens“. Dies ist aus dem ursprünglichen Projekt „ Senioren und kids“ entstanden. Die 
Senioren hatten den Wunsch, Begleitung zum Spazierengehen zu bekommen, da sie sich 
alleine oft unsicher fühlen. Da wir in unserer Gemeinde viele engagierte Jugendliche 
haben, wurde ein Projekt gegründet, bei dem die Konfirmandinnen einmal im Monat das 
Seniorenheim „Berkenhoff“ besuchten.

Das Projekt ist auf beiden Seiten so gut angekommen, dass es auch nach der 
Konfirmation weiter geführt wurde. Viele ehemalige und zukünftige KonfirmandInnen 
sowie KonfirmandInnen aus dem jetzigen Unterricht nehmen daran teil. So gelingt es 
uns u. a.  in der Kirchengemeinde, ehemalige KonfirmandInnen weiter in unserer 
Kirchengemeinde zu integrieren. 

Die Jugendlichen bereiten zum größten Teil das Programm für die Senioren vor, gehen 
direkt ins Seniorenheim und bringen auch das Material mit, das sie benötigen. Wer von 
den älteren Leuten mag, geht in der Zeit mit den Konfirmanden im Park oder in der 
näheren Umgebung spazieren. Da alle Konfirmanden bereits ein Handy besitzen, haben 
sie die Sicherheit, jederzeit direkt im Seniorenheim anzurufen. 
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Die Jugendlichen gehen immer zu zweit. Die beliebteste Beschäftigung ist jedoch das 
gemeinsame „Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen“. Es wurden sogar schon Kronen 
gebastelt, damit am Ende der Gewinner/die Gewinnerin ehrenvoll gekürt werden kann.

Beide Projekte sind für alle Menschen – unabhängig von der Konfession – offen und 
wir freuen uns jederzeit über neue TeilnehmerInnen! 

(verfasst von Britta Woestenfeld)
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