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BESUCHENUnterstützung durch Begegnung

Im Kontakt zu einer Person entsteht eine 
regelmäßige und intensive Begegnung auf 
Augenhöhe. Du erfährst etwas über das frü-
here Leben der Großelterngeneration, kannst 
Fragen stellen und das Zusammensein 
genießen. Gleichzeitig freut sich der Mensch, 
dem du Zeit schenkst, auf deine Geschich-
ten, was dich bewegt und wie dein Alltag 
aussieht. Vielleicht entdeckt ihr sogar ge-
meinsame Interessen, zum Beispiel, dass ihr 
gerne backt oder Karten spielt. Und so kann 
aus einem einfachen Besuch auch eine 
besondere Freundschaft  entstehen, die für 
beide Seiten eine Bereicherung sein kann.
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» Es ist Gottes Liebe zu uns, dass er uns 
nicht nur sein Wort gibt, sondern uns
auch sein Ohr leiht. So ist es sein 
Werk, das wir an unserem Bruder tun, 
wenn wir lernen, ihm zuzuhören. «Dietrich Bonhoeffer

Zeitgefährte werden 

In der Überlegung, ob du einem älteren 
Menschen Zeit schenken kannst, wirst du 
nicht allein gelassen. Mit anderen Jugend- 
lichen zusammen hast du in einer vertrau-
ten Kleingruppe Gelegenheit, darüber nach-
zudenken, wie solch ein Engagement für 
dich aussehen könnte und welche Informa-
tionen dir dazu hilfreich wären. Als Zeitge-
fährte/Zeitgefährtin steht dir natürlich je-
derzeit eine Fachkraft mit Rat und Tat zur 
Seite, genau so, wie du es brauchst.

Vorbereitendes Angebot:
In einer mehrteiligen Schulung erfährst du 
etwas darüber:

 ё was »alt sein« eigentlich bedeutet,
 ё wie man ins Gespräch kommt und  

was man dabei berücksichtigen sollte,
 ё wie Einschränkungen und Krankheiten  

im Alter das Leben verändern.

Wenn du dich dafür interessierst, junger 
Zeitgefährte/junge Zeitgefährtin zu werden, 
dann ruf mich, Ina Rohleder, unter

05731. 18 05-21 an.
Auch bei Dir, in Deiner Jugendgruppe, oder 
in einem anderen Kreis, erzähle ich gerne 
von den »Jungen Zeitgefährten«.

Zeitgefährten stehen zur Seite

Wir werden alle älter. Und irgendwann gibt 
es den Zeitpunkt, ab dem wir Hilfe benöti-
gen. Wenn die täglichen Aufgaben weniger 
werden und die sozialen Kontakte schwin-
den, können die Tage lang und einsam  
werden.

Ältere Menschen wünschen sich dann 
oft jemanden, der ihnen zuhört, der sich Zeit  
für Gespräche nimmt und an den sie sich 
auch mit ihren Sorgen und Ängsten wenden 
können.

In den Kirchengemeinden sind uns diese 
Menschen bekannt. Oft sind sie nicht mehr 
in der Lage, an Gemeindeveranstaltungen 
teilzunehmen. Genau für diese Menschen 
sind wir immer auf der Suche nach Zeitge-
fährten/Zeitgefährtinnen, die sie besuchen 
und ein bisschen Abwechslung in ihren  
Alltag bringen.
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