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Das EFI-Wissensaustauschportal bestreitet neue Wege der Vernetzung Ehrenamtlicher 
Ein Angebot nicht nur für die seniorTrainer der Region 

 

 
Die seniorTrainerinnen und seniorTrainer in der Region sind bereits in  

zahlreichen bürgerschaftlichen Initiativen und Projekten aktiv 
 
 

Das WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement lud am vergangenen Mittwoch 
seine Ehrenamtlichen, die zusammen mit EFI Bayern e.V. in den  letzten drei Schulungsblöcken zu 
seniorTrainerinnen und seniorTrainer ausgebildet wurden, zu einem gemeinsamen Austauschtreffen. 
 
Die insgesamt 15 seniorTrainerinnen und seniorTrainer in der Region folgten gerne diesem Ruf, um 
sich sowohl untereinander auszutauschen, als auch Neuigkeiten über die noch junge 
Seniorenakademie Bayern bzw. das Wissensaustauschportal von EFI Bayern e.V. zu erfahren. 
So auch Michael Schmitt, der bereits im Sommer 2014 an der Fortbildung zum seniorTrainer teilnahm 
und dem unter anderem das Thema „Kinder und Jugendarbeit“ sehr am Herzen liegt. „Das Wort senior 
stört mich schon ein wenig- denn ich fühle mich  noch gar nicht so alt“, schmunzelt der 62-jährige 
Schmitt. „Der Begriff seniorTrainer hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern spricht nur die 
Weiterbildung an. Im Projekt Kleine Entdecker-ganz groß, das von WirKT begleitet wird, bringe ich den 
Kindern in Kindergärten spielerisch in Form von kleinen Experimenten die Wunder der Natur näher. 
Und ich habe noch viele andere Ideen für tolle Projekte in Kitzingen.“ 
 
Und solche Ehrenamts-Projekte bzw. „best-practice“ Beispiele, können im neuen EFI 
Wissensaustauschportal eingetragen werden, um anderen Ehrenamtskreisen in ganz Bayern die 
eigenen Initiativen zu beschreiben. Denn 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. 
Das Wissensaustauschportal kann von den seniorTrainerinnen und seniorTrainer und jederzeit von 
Interessierten genutzt werden um sich über die Aktionen von Ehrenamtlichen im seinem Umfeld zu 
informieren. Der Zugang ist unter EFI Bayern im Internet zu finden. 
 
„Die ältere Generation ist mit ihrem großem Erfahrungswissen, tollen Ideen und zeitlichen Kapazitäten 
ein unschätzbarer Wert für unsere Gesellschaft und unseren Landkreis“, erklärt Sandra Hahn, Leiterin 
des WirKT Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement. „Das Wissensaustauschportal 
bietet nun auch zwischen den ehrenamtlich Aktiven eine Plattform erfolgreiche Ehrenamtsprojekte 
auszutauschen, von den anderen zu lernen und gemeinsam unseren Wohnort zu gestalten.  
 
Einen weiteren Schritt beschreitet dabei die seit Januar 2015 vom Bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration neu geschaffene Seniorenakademie. Ganz getreu dem 
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Grundsatz „Der Mensch lernt ein Leben lang“, richtet sich dieses Angebot speziell an Erwachsene und 
die älteren Menschen  unserer Gesellschaft, die sich in der Seniorenakademie mit einem breiten 
Angebot kostenlos zu speziellen Themen an Standorten in ganz Bayern weiterbilden können. So 
bietet die Bildungseinrichtung z.B. vor allem die Weiterbildung zum seniorTrainerinnen und 
seniorTrainer ( ehemals von EFI Bayern e.V. organisiert) und auch Fortbildungen zum Thema „Aufbau 
einer Nachbarschaftshilfe“ oder zu „Alternativen Wohnformen“. Aber auch angemessene 
„Kommunikationstechniken“ oder das „Führen von Verhandlungen“ können hier erlernt werden. Die 
Weiterbildung zum seniorTrainer sollte immer mit einem Vorgespräch bei WirKt erfolgen. 
 
„Ich habe noch viele Projektideen für Kitzingen, bei denen mir sowohl die Seniorenakademie und vor 
allem auch das EFI – Wissensaustauschportal von großem Nutzen ist“, beschließt Michael Schmitt 
den Informationsabend. „Und das Schöne ist, dass dieses Angebot nicht nur für uns Seniortrainer gilt, 
sondern auch für alle Interessenten an einzelnen Projekten oder am Ehrenamt“.  

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.efi-bayern.de 

 
Oder unter: www.seniorenakademie.bayern  

 
 

http://www.efi-bayern.de/
http://www.seniorenakademie.bayern/

