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,,Alitiv im Alter'': Angebot gegen Einsamlieit 
Seniorentreff im Caritaszentrum wird wiederbelebt / Ehrenamtliche Helfer gesucht

, 

■ Von Daniela Körner

■ ,,Aktiv im Alter": So heißt der
Seniorentreff des Caritasverbands
Baden-Baden künftig, der nach ei
ner Pause im Oktober wiederbe
lebt werden soll - mit einigen Ver-.
änderungen. Für dieses Angebot
sucht der Caritasverband noch
ehrenamtliche Helfer. Federfüh
rend wird es von Diplom-Sozial
arbeiterin lngeburg Sigmund ge
leitet. Eine Ehrenamtliche habe ihr
Engagement ebenfalls schon zu
gesagt, erklärt Thorsten
Sehmieder, Fachbereichsleiter der
Offenen Dienste beim Caritasver
band für die Stadt Baden-Baden,
im Gespräch mit der Ortszeit. Ge
sucht werden aber weitere Mit
streiter, die einmal in der Woche

donnerstagnachmittags von 
13.30 bis 16.30 Uhr, die Treffen 
und Ausflüge mit vorbereiten und 
begleiten können. Mit Vor- und 
Nachbereitungszeit bedeutet das 
etwa vier Stunden ehrenamtliche 
Arbeit pro Woche. 

Was genau geplant wird, hän
ge von den Interessen der Teilneh
mer ab, erklärt Thorsten 
Sehmieder. Bislang bot der Cari
tasverband im Caritaszentrum 
Cäcilienberg Seniorentreffen bei 
Kaffee und Kuchen sowie Gesell
schaftsspiele an. Ab Oktober sei
en zudem Ausflüge in die Stadt 
geplant - etwa mit Museumsbesu
chen. Anvisiert sind auch Kino
nachmittage für Senioren, ein 
Tanzangebot oder Weiterbildun
gen zu Themen wie „Wie funktio
niert Internet?" oder „Wie kann 
ich mit meinen Enkeln übers 
Smartphone in Kontakt bleiben?". 

Sehmieder will kein Alter festle
gen, ab dem sich die Menschen 
angesprochen fühlen - jeder ist 
willkommen, der sich vom Pro
gramm angesprochen fühlt. 

■ Raus aus dem Haus
und unter Menschen sein 

Wichtig sei dem Caritasver
band, ein Angebot zu schaffen, 
das der Einsamkeit und Vereinsa
mung entgegenwirke, so 
Sehmieder. ,,Für manche ist es 
wichtig, dass ihnen eine Tages
struktur geboten wird, dass sie 
rauskommen aus ihren eigenen 
vier Wänden, dass sie Kontakt 
haben zu anderen Menschen." 
Oft lebten die Familienmitglieder 
der Baden-Badener Senioren 
nicht in der Kurstadt, ,,manchmal 

■■ Vor der frisch renovierten Fassade des Caritaszentrums Cäcilienberg wirbt Thorsten Sehmieder,
Fachbereichsleiter der Offenen Dienste beim Caritasverband, für das neue Angebot. Foto: Körner 

gibt es weite Distanzen", weiß 
Sehmieder und erzählt, dass zum 
runden Geburtstag einer Senio
rentreff-Besucherin die Tochter 
aus Kanada angereist ist. ,,Des
halb ist es so wichtig, dass das 
Angebot für Senioren wieder exis
tiert." 

Der Seniorentreff hat eine be
wegte Geschichte: Bis 2015 fand 
er regelmäßig im Caritaszentrum 
am Cäcilienberg statt. Da aber 
seit fast zehn Jahren der Aufzug 
nicht funktioniert, weswegen der 
Caritasverband schon seit Jahren 
einen Rechtsstreit gegen den Er
bauer führt, ist der Zugang nicht 
barrierefrei. Deshalb verlegte der 
Caritasverband den Seniorentreff 
in den Menton-Ring, was aber 
nicht funktionierte. Der Senioren
treff wurde wieder zurückverlegt 
zum Cäcilienberg, wo er zuletzt 
allerdings seit dem vergangenen 
Spätjahr eine Pause einlegte. 

Doch: ,,Die Anbindungen sind 
gut, die meisten Besucher fahren 
selbstständig hierhin - entweder 
mit dem Bus oder sogar mit dem 
Auto", weiß Sehmieder. Barriere
freiheit ist zwar immer noch nicht 
gegeben (Sehmieder: ,,Das ist 

wirklich tragisch"), doch seien im
mer Helfer da, die auch Men
schen mit Gehbehinderungen ins 
Haus helfen könnten. 

Einige der ursprünglichen Besu
cher freuen sich nun auf den Neu
beginn, weiß Thorsten Sehmieder. 
Der Treff soll im Nebenraum des 

Start im Oktober 

■ Ab Oktober soll das Ange
bot „Aktiv im Alter" starten.
Die Treffen finden donners
tags von 13.30 bis 16.30
Uhr statt. Anlaufpunkt ist das
Caritaszentrum Cäcilienberg,
Geroldsauer Straße 2, das
von den Buslinien 201, 204,
207, 217 und 245 angefah
ren wird (Haltestelle: Brahms
platz). Ansprechpartnerin ist
lngeburg Sigmund, ,r
(0 72 21) 9 23 94-40, die
auch per E-Mail an
sigmund@caritas-baden-
baden.de angeschrieben 
werden kann. (dk) 

Festsaals stattfinden - der Raum 
wird noch dekoriert - wahrschein
lich wie alle anderen Räume des 
Caritaszentrums mit selbst gemal
ten Bildern, die bei den Betreu
ungsangeboten am Cäcilienberg 
entstanden sind. 

■ Für Engagement gibt
es keine Altersgrenzen

Auf die Mithilfe weiterer Ehren
amtlicher freut sich Sehmieder: 
„Wir haben schon mehr als 100 
Freiwillige, die sich bei uns enga
gieren", betont er, ,,die allermeis
ten machen beim Tafelladen mit, 
andere unterstützen die Früh
stückstreffen, die Beschäftigungs
angebote und die künstlerischen 
Angebote bei den Gemeindepsy· 
eh iatrischen Diensten." 

Der Caritasverband wisse zu 
schätzen, was die Ehrenamtlichen 
leisten - in Baden-Baden sei die 
Bereitschaft, sich ohne Bezahlung 
in der Freizeit zu engagieren, 
sehr hoch, sagt Sehmieder. Be
merkenswert ist die Altersspanne 
der Freiwilligen: ,,Bei uns machen 
15-Jährige, aber auch 85-Jährige
mit. Die Arbeit, die sie machen, ist
so wertvoll."


