Projektskizze:

Zukunftswerkstatt der Generationen
Jugendstudien zufolge sehen sich die meisten 16 - 29 Jährigen, als die "verunsicherte
Generation". Vielen fällt es schwer sich beruflich festzulegen. Ohne Ziel und Kompass wird
die Wahl bei 350 Ausbildungsberufen und rund 19.000 Studiengängen oft zur Qual. So
beenden zum Beispiel 30% der Bachelorstudierenden ihr Studium nicht. Die jungen
Erwachsenen haben Angst eine falsche Entscheidung zu treffen und wissen einfach nicht was
sie wollen und was zu ihnen passt. Laut dem Barmer Ärztereport von 2018 leiden immer
mehr unter dieser beruflichen Orientierungslosigkeit und den daraus resultierenden
psychischen Erkrankungen. Für die jungen Erwachsenen geht es um Identitätsfindung in der
Leistungsgesellschaft, Sinnhaftigkeit, Sein und Freude im Beruf zu finden sowie Entfaltung
ihres Potenzials.
Die Generation 60plus steht vor einem anderen Wendepunkt. Mit dem Eintritt in die 3.
Lebensphase bleibt die Frage nach dem "Was kommt dann?" für viele noch unbeantwortet.
Herausforderungen, wie Verlust einer sinnvollen Aufgabe, fehlende Selbstwirksamkeit sowie
Wegfall von Verantwortung und kollegialem Austausch werden oftmals unterschätzt. Es fehlt
an professioneller Unterstützung, Räumen zum Austausch und an Orientierungsangeboten.
Für die Älteren geht es darum Sinnhaftigkeit, Sein und Selbstwirksamkeit im Ruhestand zu
entwickeln und sich weiterhin zugehörig und mitgestaltend zu erleben.
"Was wir Älteren uns wünschen, sind Respekt und Beteiligung bis ins hohe Alter. Wir werden mit
anfassen und beieinanderbleiben. Wir halten uns für eine Chance für die gesamte Gesellschaft."
Dr. Henning Scherf

Projektbeschreibung
In unserem Projekt "Zukunftswerkstatt der Generationen" bringen wir beide Zielgruppen in
Form von Seminaren zusammen,
•
•
•

um Menschen in einer Umbruchsituation zu begleiten und attraktive Perspektiven für
den neuen Lebensabschnitt zu entwickeln,
intergenerationale Begegnung auf Augenhöhe zu fördern,
sowie die Lebenserfahrung, Kompetenzen und das Potenzial der Generation 60plus
wieder als freiwilliges Engagement in die Gesellschaft miteinfließen zu lassen.

Dabei setzen wir auf die Kooperation mit Freiwilligenagenturen und Wohlfahrtsverbänden.
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Freiwilligenagenturen und Wohlfahrtsverbände sind Anlaufstationen und Leuchttürme von
freiwilligem Engagement. Allerdings bieten Freiwilligenagenturen und Wohlfahrtsverbände
bisher nur Beratung im Sinne von Engagementvermittlung und Freiwilligenmanagement an.
Wir möchten, dass ein Orientierungsseminar zum Standardangebot in diesen Einrichtungen
wird, um Menschen die sich noch in der Umbruchsituation befinden abzuholen, sie für ein
freiwilliges Engagement zu sensibilisieren und zu motivieren und somit früher im
Beratungsprozess anzusetzen.
Hierdurch schließen wir eine Angebotslücke im System und nutzen die bereits vorhandenen
Strukturen und Netzwerke in den Freiwilligenagenturen und Wohlfahrtsverbänden.

Nächste Schritte und Finanzierung
In Kooperation mit der Diakonie Bremen, dem Landes-Caritasverband für Oldenburg sowie
dem evangelischen Bildungswerk Bremen wurden bereits in der Vergangenheit
Orientierungsseminare sehr erfolgreich angeboten.
Nun sollen durch das Projekt "Zukunftswerkstatt der Generationen" von Juni 2022 bis
Dezember 2024 weitere 16 Seminare in Zusammenarbeit mit acht Kooperationspartnern
realisiert werden und somit ein erster Skalierungsprozess stattfinden. Ziel ist es 250
Teilnehmende zu erreichen, die Bedarfe sowie den Nutzen der Seminare bei den Beteiligten
durch einen Evaluierungsprozess zu dokumentieren und zu veröffentlichen sowie eine
webbasierte Informationsstruktur und Außendarstellung aufzubauen.
Als Kooperationspartner haben wir bisher die Freiwilligenagentur in Bremen, die Diakonie
Delmenhorst/Oldenburger Land sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) gewonnen.
Die Kooperationspartner müssen keine zusätzlichen finanziellen Mittel aufbringen, sondern
unterstützen das Projekt durch ihre bereits bestehenden Strukturen und Netzwerke, in Form
von Seminarorganisation, Teilnehmer*innengewinnung und das Bereitstellen von
Seminarräumen. Die Kosten für Projektentwicklung, Referenten, Verpflegung, Evaluierung
sowie Öffentlichkeitsarbeit sollen über Fördergelder finanziert werden.
Mehr Informationen über:
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