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Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement WirKT bot im Herbst 2013 in Kooperation 
mit dem Mehrgenerationenhaus und der Fachstelle für Seniorenfragen des Landratsamtes eine 
kostenlose Weiterbildung für Ehrenamtliche zum Seniortrainer an.  
Die Umsetzung von Projektideen und der Einsatz in freiwilligen Initiativen gelingt umso besser, je 
mehr man über das notwendige Know-how verfügt und je besser man auf das bürgerschaftliche 
Engagement vorbereitet ist. Die Weiterbildung zur Seniortrainerin bzw. zum Seniortrainer, die von EFI 
Bayern (Einsatz für Initiativen e.V.) in Zusammenarbeit mit Koordinierungszentren in regelmäßigen 
Abständen jeweils für Nord- und Südbayern organisiert wird, richtet sich an Menschen, die auf 
ehrenamtlicher Basis neue Projekte anregen, entwickeln und unterstützen sowie bereits bestehende 
Initiativen beraten und somit neuen Schwung verleihen möchten. Hauptzielgruppe für die 
Weiterbildung ist die Generation 55plus, jedoch sind auch jüngere Interessierte herzlich willkommen, 
die praxisbezogene Kompetenzen für das Bürgerschaftliche Engagement entwickeln möchten. 
Für die Ausbildung selbst, die Unterkunft bzw. Übernachtung und Verpflegung fielen  keinerlei Kosten 
für die Ehrenamtlichen an. Lediglich die Reisekosten mussten selbst getragen werden, konnten aber 
auch in Absprache mit dem jeweiligen Träger je nach Situation übernommen werden.  
 
Der Kurs fand im Herbst 2013 an drei Kursblöcken zu jeweils drei Tagen im Tagungshaus Kloster 
Schwarzenberg in Scheinfeld für Ehrenamtliche aus ganz Nordbayern statt. Dabei nahmen aus dem 
Landkreis Kitzingen bereits 5 Ehrenamtliche von insgesamt 20 freien Plätzen für Freiwillige aus ganz 
Nordbayern teil.  
Themen des Kurses waren z.B. das Rollenverständnis eines Seniortrainers, die demographische 
Entwicklung und ihre Konsequenzen für die Gesellschaft, Planung von Projekten, die 
Konzeptentwicklung und natürlich auch der persönliche Austausch der Teilnehmer untereinander. 
 
„Seniortrainerinnen decken mit ihren Projekten und Initiativen fast das gesamte Spektrum 
des freiwilligen und bürgerschaftlichen Engagements ab. Sie engagieren sich für Kinder und 
Jugendliche in Kindergärten, Schulen und der Jugendarbeit, sie sind generationsübergreifend 
im sozialen, kirchlichen, kulturellen und Bildungsbereich ebenso tätig, wie 
beispielsweise im Freizeitbereich und im Rahmen lokaler bürgerschaftlicher Aktivitäten“, berichtet Frau 
Hahn, Leiterin des WirKT Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement.  
Seniortrainerinnen betätigen sich als Berater- und Referenten, oder als Projektinitiatoren mit dem 
Hauptziel unter anderem die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit von Projekten zu gewährleisten. 
So berichtet eine der Teilnehmerinnen, dass Sie für ihren Wohnort schon länger eine 
Nachbarschaftshilfe plant und sich nun durch die Ausbildung zum Seniortrainer bestens dafür 
vorbereitet fühlt.  
Auch im Frühjahr 2014 wird es eine nächste Ausbildungsrunde zum Seniortrainer geben. Bitte melden 
Sie sich hierfür beim WirKT Koordinierungszentrum an. Tel: 09321 - 9254284 


