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Begegnung zwischen Jung und Alt
Seit 1981...
Im Rahmen des Tiroler Jugendrotkreuzes gibt es seit mehr als drei Jahrzehnten das AltenhilfeProjekt. Fanden zu Beginn die Besuche noch bei den alten Menschen zu Hause statt, wechselte
das Jugendrotkreuz Mitte der Neunzigerjahre die Zielgruppe und gewann Wohn- und Seniorenheime in Innsbruck und Umgebung als verlässliche Partner.
Gemeinsam Zeit verbringen...
SchülerInnen ab der 9. Schulstufe aus den Innsbrucker Gymnasien besuchen – in Gruppen
oder alleine – regelmäßig während des Schuljahres ältere Mitmenschen in Wohn- und Seniorenheimen. In enger Zusammenarbeit mit den FreiwilligenbetreuerInnen der jeweiligen Heime
verbringen die SchülerInnen einen Nachmittag pro Woche mit den HeimbewohnerInnen, die
nur wenig Besuch erhalten und sich über die gemeinsamen Spaziergänge oder das Basteln und
Spielen sehr freuen. Bei Veranstaltungen des Heimes wie Nikolaus-, Weihnachts- oder anderen Feiern oder bei Ausflügen sind die Jugendlichen ebenfalls eingebunden. Selbstverständlich
übernehmen sie keinerlei Hilfs- oder Pflegedienste.
Voneinander lernen...
Viele Jugendliche setzen sich im Rahmen dieses Projektes zum ersten Mal mit dem Thema „Alt
werden“ auseinander. Dabei werden sie vom Pflegepersonal und den ErgotherapeutInnen im
Umgang mit älteren Menschen geschult. Das Pflegepersonal an den Heimen hat neben seinen
zahlreichen Aufgaben kaum Zeit für entspannte Gespräche. Für die HeimbewohnerInnen ist
daher die zwischenmenschliche Zuwendung, das Zuhören und das „sich Zeit Nehmen“ besonders wertvoll.
Jedes Jahr machen rund 50 Jugendliche beim AHi-Projekt die Erfahrung, dass sie durch ihren
freiwilligen Einsatz anderen nachhaltig und sinnvoll helfen können.
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Zielsetzungen und Projektablauf
Was wir erreichen...
• Generationenverständnis fördern
• Abwechslung zum Heimalltag für die BewohnerInnen
• Motivation Jugendlicher zu sozialem Engagement
• Sozial- und Handlungskompetenz erwerben
• Verständnis und Hilfsbereitschaft als Basis zu einer humanitären Wertehaltung
• Bewusstseinsbildung der Jugendlichen und ihres sozialen Umfeldes
Wie jeden Mittwoch Nachmittag werden Alina und Sarah im Wohnheim Pradl von den
BewohnerInnen im zweiten Stock schon sehnsüchtig erwartet. Ein wenig unwohl war den beiden
zu Beginn des Projektes ja schon, schließlich hatten sie ein ganz anderes Bild vom Zusammenleben
im Heim. Aber die beiden älteren Damen, die ihnen jetzt oft lustige Geschichten aus der „guten
alten Zeit“ erzählen, haben sie inszwischen voll und ganz ins Herz geschlossen.

„Bei den Heimbewohnern, die wir besuchen, ist es wie bei unseren Großeltern: Manchmal haben
sie schlechtere Tage, an denen sie nach einer halben Stunden Spazierengehen schon wieder
müde sind, und manchmal bessere Tage, an denen wir oft beim Plaudern die Zeit übersehen und
unseren Bus verpassen. Aber das macht gar nichts, denn es macht uns hier viel Spaß!“
So viel Spaß, dass Lea und Miriam sogar in den Sommerferien ihre Besuche fortsetzten.
Wie wir vorgehen...
Projektvorstellung in den Oberstufen den Innsbrucker Gymnasien.
Von den JRK-MitarbeiterInnen und den FreiwilligenbetreuerInnen der Heime begleitete
„Schnuppertermine“ für interessierte Jugendliche.
Einschulung der Jugendlichen: Besonderheiten im Umgang mit älteren Menschen.
Ständige Begleitung der Jugendlichen, Angebot zu Nachbesprechungen und zur Supervision.
Regelmäßige Projekttreffen aller Beteiligten: gemeinsame Weiterentwicklung des Projektes.
Über einen Fragebogen und Gespräche mit den Lehrpersonen der Jugendlichen holen wir jährlich Feedback ein.
Als Belohnung für ihre Arbeit laden wir die Jugendlichen einmal im Semester zu einem gemeinsamen Frühstück ein. Am Ende des Schuljahres erhalten sie für ihr freiwilliges Engagement im
Rahmen einer kleinen Feier eine Urkunde überreicht.

