
Einladung 

„Vielfältige Lebenslagen im 
Alter- vielfältige Angebote für 
und mit ältere(n) Menschen“

Online (Zoom)                     Dienstag, 01.06.2021                    10:00-13:00 Uhr

Die Lebensphase Alter befindet sich im Wandel: Ältere Menschen 
sind heute aktiver, wollen ihr Leben selbstständig gestalten, 
mitbestimmen und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben. Dies ist aber nicht für alle in gleicher Weise möglich: 
Gesundheitliche Probleme können den Kontakt zu anderen auch 
unabhängig von „Corona“ einschränken, und gerade ältere 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte wünschen sich 
Angebote und Mitgestaltungsmöglichkeiten, die ihren religiösen 
und kulturellen Hintergrund mitberücksichtigen und akzeptieren. 
Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die Tatsache, dass 
sich die Lebenslagen der Menschen im Alter zunehmend 
heterogener gestalten, stellen sich auch neue Anforderungen und 
Ansprüche an eine religions- und kultursensible Seniorenarbeit 
und Altenhilfe bzw. –pflege. Eine wichtige Rolle spielen dabei – 
neben der interkulturellen Öffnung professioneller Dienste – 
Angebote durch muslimische und alevitische Träger.

Wir – eine Gruppe unterschiedlicher Träger, die im 
Empowermentprojekt zur muslimischen und alevitischen 
Wohlfahrtspflege aktiv sind – möchten Fragen und Themen rund 
um das Thema „vielfältige Lebenslagen im Alter – vielfältige 
Angebote“ aufgreifen. Wir laden Sie daher herzlich zu einem 
online durchgeführten Forum ein, um sich gemeinsam zu diesen 
Themen und Fragen auszutauschen und diese zu diskutieren. 
Besonderes Augenmerk wird hierbei auf der Frage liegen, wie sich 
kultur- und religionssensible Angebote in der Seniorenarbeit und 
Altenhilfe am besten gestalten lassen: 
Welche konkreten Bedürfnisse und Interessen der Nutzer*innen 
bestehen? Welche Erfahrungen werden mit schon bestehenden 
Angeboten gemacht? Wo gibt es noch Verbesserungs- und 
Ausbaupotenzial? Welche Träger können und sollten notwendige 
Leistungen erbringen?

Zu Beginn der Veranstaltung wird es einen zentralen kurzen 
Vortrag geben, um die Teilnehmenden in den 
Themenkomplex einzuführen. Anschließend gibt es die 
Möglichkeit, in unterschiedlichen, z.T. parallellaufenden 
Workshops spezifische Themen und Fragestellungen zu 
diskutieren. Hierzu werden unterschiedliche Referent*innen 
von ihren bisherigen Erfahrungen bzw. von ihrer eigenen 
praktischen Arbeit im jeweiligen Themengebiet berichten 
und ihre Erkenntnisse teilen. Im Anschluss an diese kurzen 
Inputs wird es dann jeweils die Möglichkeit geben, mit den 
Referent*innen und den Teilnehmenden in den Workshops 
zu diskutieren und sich auszutauschen. Folgende Themen 
werden u.a. aufgegriffen:

 Gründung einer Tagespflege
 Ehrenamt von, mit und für ältere(n) Menschen
 Bestattung 
 Stationäre Altenhilfeeinrichtungen – religionssensibel 

in Bezug auf muslimische Bedürfnisse
 Community-Seniorenarbeit 
 Digitalisierung und Seniorenarbeit 
 …

Die Veranstaltung wird online über die Plattform „Zoom“ 
durchgeführt. 

Wir bitten Sie, sich spätestens bis zum 28.05.2021 per Mail 
unter der Adresse empowerment@iss-ffm.de oder 
telefonisch unter 069 - 95 789 – 152 anzumelden. Sie 
bekommen Montag, 31.05.2021 den Teilnahmelink per Mail.

gefördert durch:

zum     
Online-Forum

Anmeldung per E-Mail an: 
empowerment@iss-ffm.de


