Evangelische Kirchengemeinde Weidenau

Konzeptonn
fürndienMenschenninndernzweitennLebenshälfe
•

•

•

•

•

DienMenschenninndernzweitennLebenshälfengestaltennihrnLebennaktinundnentwickelnnsichn
weiter.
◦ Sie suchen die geistge Auseinandersetzung und tauschen ihre Erfahrungen aus.
In Gruppen und Seminaren erschließen sie Themen und refeeteren sie inhaltlich und
persönlich. Auch mit ihren technischen Fähigeeiten bleiben sie auf dem Laufenden.
Dadurch erweitern sie ihren inneren und äußeren Horizont.
◦ Ihre Freizeit gestalten sie anregend mit Fahrten, Ausflgen und gemeinsamen
Unternehmungen.
◦ Sie machen Musie und singen gerne.
◦ Ihre Gesundheit fördern sie durch Bewegung bis ins Alter. Sie lernen aber auch,
Kraneheiten zu lberstehen und mit eörperlichen Beeinträchtgungen und Schmerzen
zu leben.
DienMenschenninndernzweitennLebenshälfenübernehmennVerantwortung.
◦ Sie leiten selbstständig Gruppen und Projeete und lben Leitungsverantwortung flr die
gesamte Gemeindearbeit aus.
◦ Das Ehrenamt gibt Ihnen Gelegenheit, sich eompetent und sinnstiend flr die
Allgemeinheit einzubringen.
◦ Sie engagieren sich sozial in der Fllchtlingshilfe, beim Deutschunterricht, in der
Hausaufgabenhilfe, ... .
◦ Sie helfen in der Gemeinde bei Festen und anderen Gelegenheiten mit und
organisieren auch ganze Teilbereiche.
◦ Sie geben sich gegenseitge Unterstltzung, indem sie aufeinander Acht haben, sich
gegenseitg Mut machen und besuchen – auch im Altenheim.
DienMenschenninndernzweitennLebenshälfenerlebennihrennchristlichennGlauben.
◦ Gott zu erfahren im Gottesdienst und bei allen Gelegenheiten, ist ihnen eine
Selbstverständlicheeit. Dabei erleben sie geistliche Gemeinschai und ereennen sich
selbst in der Tiefe.
◦ Flr viele ist ihr Glaube der eigentliche Grund, weshalb sie in der Gemeinde leben und
sich dort mit ihrer Krai und ihrer Erfahrung einbringen.
DienGruppenndernMenschenninndernzweitennLebenshälfeniernetzennihrenAktiitäten.
◦ Die Gruppen (Frauenereise, Frlhstlces-Trefs, Turngruppen, …) haben jeweils eigene
Leitungen.
◦ Die Leitungen trefen sich 2x im Jahr, tauschen sich aus und planen gemeinsame
Aetvitäten.
◦ Um das Verbundenheitsgeflhl und die informellen Kontaete zu stäreen, organisieren
sie flr alle Wanderungen, Ausflge und die Seniorenfeier.
DerngegenwärtgenPlanndernKirchengemeinde:nnStärkernfamiliärnundnfreundschaflichn
leben.
◦ Die Menschen in der zweiten Lebenshälie leben auch mit Jlngeren zusammen. Sie
wollen die jlngeren Generatonen erleben und sich als Eltern und Großeltern erfahren.
Das geschieht durch Mithilfe bei Kinderbibelwochen, Konfrmandenevents etc. aber
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auch dadurch, dass man bei verschiedenen Gelegenheiten einfach in 3 Generatonen
beisammen ist.
◦ Sie fördern junge Menschen innerlich und äußerlich.
◦ Untereinander enlpfen sie neue Freundschaien und sehen es als Möglicheeit, im Alter
miteinander zu leben.
◦ Mit speziellen Angeboten und im Alltag achten sie darauf, ihre Kreise und Gruppen
auch flr die Jlngeren zu öfnen.

ErwartetenallgemeinenEntwicklungen:
•

DienMenschenninndernzweitennLebenshälfensindniielenundnsienwerdennmehr
◦ Über die Hälie der Gemeindeglieder befndet sich in der zweiten Lebenshälie. Ihr
Anteil steigt immer weiter an.
◦ Eine längere Berufstätgeeit bis weit ins Alter hinein wird diese Generatonen prägen.
◦ Zugleich entstehen neue Formen der Altersarmut.
◦ Die Spaltung in wohlhabende, gesunde, gebildete und vernetzte Menschen
sowie arme, eranee und vereinsamte Menschen nimmt zu.

Alterskohortenn2017
1200
1000
800
600

Spalte C

400
200
0
11 – 20
0 – 10

31 – 40
21 – 30

51 – 60
41 – 50

71 – 80
61 – 70

90 – 105
81 – 90
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