
 

 1 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Jahresbericht 2019 

Seniorenbüro Grünberg – Fachstelle für Freiwilliges Engagement 

und Begegnungsstätte SOFA – Sozialer Ort für Alle 

 

 
Im Seniorenbüro, der Fachstelle für Freiwilliges Engagement finden interessierte Bürgerinnen 

und Bürger kompetente Beratung zu Engagementmöglichkeiten in unserer Stadt.  

 

Viele Menschen investieren ihre freie Zeit und bringen sich ein mit ihren Fähigkeiten, Ideen, 

Kreativität und Tatkraft zum Nutzen der Gemeinschaft. Unterstützt durch eine hauptamtliche Kraft, 

mit zunächst 20 und seit 2016 30 Wochenstunden sind in den letzten 11 Jahren durch das 

ehrenamtliche „Mitmachen“ der Freiwilligen viele Angebote und Projekte entstanden und 

weiterentwickelt worden. 

 

 

 

Bewährte Kooperationsprojekte 

 

Bestehende und gut angenommene Projekte, sind in 2019 weitergeführt worden. 

  

Die „Lesepatenprojekte“ mit fast 30 Lesepaten an der Sonnenbergschule und an der 

Diebsturmschule bereichern den Schulalltag. Auch in der Bibliothek, der Mensa oder im 

Schulgarten engagieren sich Freiwillige. Die Projekte in den Grundschulen sind außerordentlich 

beliebt. Zahlreiche Ehrenamtliche engagieren sich hier über viele Jahre. Neue Ehrenamtliche finden 

sich in der Regel sehr schnell, wenn eine Klasse eine neue Lesepatin/ einen Lesepaten sucht.  

 

Die Arbeit im „Demenzcafé in der Au“ ist anspruchsvoll und muss sich ständig an die besonderen 

und schwierigen Bedingungen der Gäste anpassen. Qualifizierung, fachliche Begleitung und 

Austausch unter den Aktiven sind hier besonders wichtig. In diesem Jahr kam eine zweite Gruppe 

dazu, sodass im Moment das Café dienstags und mittwochs stattfindet, jeweils mit 

unterschiedlichen Besuchern. Dies bedeutet auch, dass vermehrt Ehrenamtliche gebraucht werden. 

 

Die „Hilfe von Jung für Alt an PC, Handy und Smartphone“ fand auch 2019 statt. Der 

Themenschwerpunkt Smartphone ist seit dem Vorjahr vorrangig. Jugendliche machen in diesem 

generationsverbindenden Projekt wertvolle erste Erfahrungen mit einem Ehrenamt und Ältere 

profitieren von dem Fachwissen der Jungen. 
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Projekte in der Begegnungsstätte SOFA 

 

 

Seniorenbüro und SOFA gehören zusammen und ergänzen sich bestens 

 

Die Begegnungsstätte SOFA, der Soziale Ort für Alle ist seit 2016 die zum Seniorenbüro 

gehörige bürgernahe Begegnungsstätte mit niederschwelligem Zugang. Hier ist Raum für 

Engagement und soziales Miteinander in den verschiedensten Projekten und Angeboten. Neue 

Ideen können entwickelt, angeboten und erprobt werden. 

 

Regelmäßige wöchentliche Angebote im SOFA: 

 

- „Strickcafé“, am Dienstagnachmittag 

- „Wir Frauen lernen und sprechen Deutsch“, am Mittwochvormittag  

- „Essen ist fertig!“, am Donnerstagmittag 

- „LernSOFA“, am Donnerstagnachmittag 

- “Offene Tür“, am Freitagvormittag  

- „Interkulturelle Begegnungstreff“, am Freitagnachmittag  

 

Zu den oben genannten offenen Angeboten kommen zahlreiche Raumbelegungen für interne 

Gruppensitzungen, Besprechungen und Schulungen hinzu. Auch andere Gruppen sind zu Gast. 

 

Im SOFA gibt es Raum und Möglichkeiten sich zu engagieren. Immer wieder gewinnen wir auch 

neue Mitarbeiter aus den Besucherreihen. Die hier etablierten Angebote werden gut angenommen 

und sind inzwischen unverzichtbar geworden.  

 

 

 

SOFA-Sicherung 

 

Durch die komplette Übernahme der SOFA-Miete durch die Stadt ab Januar 2019 und die 

Übernahme von 5 Wochenstunden für die hauptamtliche SOFA-Koordinierung von Januar 2019 

bis Juni 2020 durch die DRIN-Nachhaltigkeitsförderung (Kirche und Diakonie) kann die SOFA-

Arbeit weitergehen.  

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit  

 

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist unverzichtbar für unsere Freiwilligenarbeit. Regelmäßig 

veröffentliche Artikel in der Presse, Plakate, Flyer und persönliche Gespräche tragen dazu bei, die 

Veranstaltungen, Angebote und Möglichkeiten zum Engagement bekannt zu machen. Aktive 

Ehrenamtliche sind zudem beste „Werbeträger“, um neue Ehrenamtliche zu gewinnen. 

 

Die SOFA-Arbeit ist in der Region bereits gut bekannt, der Name und das Logo sind sehr 

eindrücklich und haben einen guten Wiedererkennungswert. Unter anderem war der  

Diakonieausschuss aus Gießen im Sommer zu Gast im SOFA und informierte sich über unsere 

Arbeit. Im Mai erhielt ich eine Einladung zum Diakonieausschuss Büdinger Land in Nidda, um dort 

über das Freiwillige Engagement in Grünberg und besonders in der Begegnungsstätte SOFA zu 

referieren. Als beispielgebendes Leuchtturmprojekt wurde unsere Arbeit in dem anschließenden 

Austausch empfunden. Anregungen und Ideen wurden von den einzelnen Diakonieausschuss-

mitgliedern mit in ihre Gemeinden genommen.  
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Anerkennung und Wertschätzung 

 

Anerkennung und Wertschätzung sind sehr wichtig in der Arbeit mit Freiwilligen, sind sie doch 

Bestätigung und Motor für weiteres Engagement. In allen Projekte ist man kreativ, wenn es um die 

Möglichkeiten geht mit kleinen finanziellen Mittel ein großes DANKESCHÖN zu sagen. 

Gemeinsam Zeit verbringen, ein Essen oder kleine Ausflüge mit allen Mitarbeitern, sowohl 

ehrenamtlichen, als auch hauptamtlichen, fördern das „Wir-Gefühl“. Die Teams sind mit viel 

Freude bei der Sache, das wird wahrgenommen und macht auch Anderen Lust mitzumachen.  

 

 

10 Jahre Seniorenbüro Grünberg  
 

Eigentlich war das 10jährige Jubiläum des Seniorenbüros bereits im August im Vorjahr, konnte 

damals allerdings krankheitsbedingt nicht stattfinden. Und so feierten wir am 13.7.2019 

nachträglich im Barfüßerkloster nachträglich das zehnjährige Bestehen. 

 

Das 10jährige Jubiläum sollte ein großes „Danke - Fest“ für die Ehrenamtlichen sein, die eng mit 

unserer Arbeit verbunden sind, sie mitentwickelt und zu dem gemacht haben, was sie heute ist. So 

entschieden wir uns zu einer Feier im kleineren Rahmen mit etwa 60 Personen, um den aktiven 

Menschen und Vertretern von Kooperationspartnern durch einen besonderen Festakt unsere 

Wertschätzung auszudrücken. Neben einem bunten Rückblick in Wort und Bild, gab es einen 

interessanten Vortrag von Prof. i. R. Dr.  Dr. Reimer Gronemeyer zum Thema Engagement, sowie 

Musik und einen geselligen Ausklang bei Gesprächen, Imbiss und Getränken im Hof des Klosters. 

Viele positive Rückmeldungen versicherten uns, dass das Fest als große Wertschätzung des 

Engagements und Miteinanders bei unseren Gästen angekommen war. 

 

 

Unterstützung der SOFA-Arbeit 

 

Mit einem Basar im November im Barfüßerkloster und der Beteiligung beim Basar der 

Evangelischen Kirchengemeinde im Dezember erlösten die Strickcaféfrauen für die SOFA-Arbeit 

eine stattliche Summe. Hiervon konnten bereits beispielsweise dringend benötigte zusätzliche 

Stapelstühle und Besteck angeschafft werden. Immer wieder sind die Strickcaféfrauen kreativ und 

tatkräftig, wenn es um die Unterstützung „ihres“ SOFAS geht und machen ganz nebenbei Werbung 

für unser Arbeit. Das ist bemerkenswert! 

 

 

Ausblick 

 

In der Arbeit mit geflüchteten Menschen wandeln sich die Schwerpunkte im Unterstützungsbedarf.  

 

Generell ist es wichtig, die Angebote immer wieder zu überprüfen und gegebenenfalls an veränderte 

Bedarfe anzupassen. Hier gestalten die Freiwilligen ganz entscheidend mit und bringen sich ein. 

Die bewährte Arbeit soll in 2020 fortgesetzt werden.  

 

Es profitieren Alle, denn - MITMACHEN bringt ALLE weiter! 

 

 

 

Beate Herdejost 

 

17.2.2020 

 


