Si
S

Liebe Mediatorinnen und Mediatoren,
das unbekannte und unberechenbare Virus hat
uns schon seit über einem Jahr ausgebremst. Es
hat viel Angst und Leid in diese Welt gebracht –
und viel Veränderung. Covid-19, diese Erkrankung, die in jedem Alter schwer krank machen
kann und jede Zelle im Körper brutal angreift,
hat nicht nur eine Kraft des menschlichen Miteinander hervorgebracht, die wir längst verloren
glaubten, sondern auch neue soziale Werte
geschaffen. Und eine wirtschaftliche Kreativität
gefördert, die wohl kaum einer für möglich
gehalten hätte. Vielleicht weil das Virus
wieder Raum und Zeit zum Nachdenken darüber schuf, was wirklich zählt
in einer Gesellschaft.
Soviel ist jetzt schon gewiss: Wir, die Generation 60 plus, können darauf
Einfluss nehmen – mit all unserer Lebensweisheit und dem Wissen unserer
Lebensjahre, mit mutigem Einmischen als Mentoren und Mediatoren.
»Es gibt Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert«, schreibt
Zukunftsforscher Matthias Horx. Es sei keine Apokalypse, was gerade
geschieht, es sei ein Neuanfang. Entscheidend für jenen Richtungswechsel,
der allen Generationen zugute kommen werde, sei allerdings, dass Menschen
solidarisch und konstruktiv bleiben. Auch nach Corona.
Unabhängig von den nachdenklichen Zeiten wünschen wir Ihnen allen
einen erfrischenden Frühling und frohe Ostern. Vor allem aber bleiben Sie
gesund. Dies wünschen Ihnen Vorstand und Redaktion.
Heide Hackenberg

2020 – Es ging zu Ende mit der Hoffnung, in 2021 würde alles besser. Zwei Monate
ein seltsames Jahr sind mittlerweile wieder vergangen, der Raum der guten Lösung unserer
für Niedersachsen Schulen liegt nach wie vor brach.
Dennoch hat sich einiges getan bei SiS in Niedersachsen. Wir organisieren
uns gerade in einer Weise digital, die manchen vor noch nicht all zu langer
Zeit als Zukunftsvision erschien: Videokonferenzen, Lernen per Skype,
Online-Andacht, Webinare.
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Premiere im Stützpunkt Osnabrück
Im Dezember wurde im Stützpunkt Osnabrück – erstmalig in unserem
Verein – eine zweitägig geplante Fortbildung zum Thema »Haltung in der
Mediation, den Wandel gestalten« an vier halben Tagen online durchgeführt.
Alle Beteiligten äußerten sich positiv überrascht. (Siehe dazu den Osnabrücker Beitrag »Ein Perspektivwechsel mit Folgen«).
»Fortbildung online«?
Auch in Zukunft in unserem Flächenland eventuell eine Option für stützpunktübergreifende Fortbildungen? So hat SiS-NRW gerade erfolgreich eine
Grundausbildung online durchgeführt und plant auch für den Standort
Rheine eine weitere Ausbildung im Online-Format.
2020 – Ein unerwarteter Gewinn für unseren Verein – Gratulation!
Startsocial, eine bundesweite Organisation zur Förderung des ehrenamtlichen
sozialen Engagements, vergibt jährlich im Rahmen eines Wettbewerbs,
der unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel steht,
Beratungsstipendien an 100 herausragende soziale Initiativen aus ganz
Deutschland. Ziel ist es, ehrenamtliches Engagement in Deutschland
nachhaltig zu fördern und zu stärken.
Unser Vereinsvorstand hatte sich im letzten Jahr an dem Wettbewerb
beteiligt und eines der Beratungsstipendien gewonnen. Den Vorstand erwartete ein viermonatiges Coaching bei vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten
durch erfahrene Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft. Das Ziel?
Entwicklung von Umsetzungsstrategien zur Modernisierung unserer VereinsStruktur.
Begonnen wurde das Beratungsprojekt im November 2020 und Ende
Februar mit einem Abschlussbericht beendet. Dieser dokumentiert die
Arbeitsergebnisse zu den im Coaching identifizierten vier Handlungsfeldern
Organisation, Finanzen, Fundraising sowie Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung. Abgeschlossen ist das Projekt damit aber nicht. Nein, man
könnte fast sagen, die eigentliche Arbeit hat in den vier Arbeitsgruppen
gerade begonnen. Wir sind auf einem guten Weg! Und werden auch weiter
nicht nur von dem Startsocial-Netzwerk profitieren können. StartsocialJuroren beurteilen uns ein zweites Mal und geben uns ein Feedback zu unseren Arbeitsergebnissen. Aus den 100 Stipendiaten wählen sie dann die 25
überzeugendsten als Bundesauswahl, von denen dann sieben auf Geldpreise
hoffen dürfen. Wir sind gespannt, wo wir landen werden.
Gisela Raabe-Meyer/Rita Rosenbaum
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Stützpunkt »Jung trifft Alt – Alt trifft Jung – Das geht doch«
Hannover Junge Menschen bringen Senior*innen die digitale Welt näher
Am Stützpunkt Hannover wagten 63 SiSler*innen den digitalen Einstieg!
Wir, die aktiven Alten, sind zu einem größeren Teil Offliner, aufgewachsen
und gearbeitet in der analogen Welt – die gerade verschwindet. Das Wissen
über Digitales beschränkt sich auf Kenntnisse des Social Media Kanals
WhatsApp oder ähnlich, auf Basiswissen um den PC und das Internet.
Aber das wollten wir ändern, denn SiSler*innen sind in der Regel wissbegierig, bereit Neues auszuprobieren, aber durchaus auch skeptisch.
Über das »Netzwerk Bürgermitwirkung – Freiwillig in Hannover« ließ
sich ein Kontakt mit dem Verein «Politik zum Anfassen e.V.« herstellen.
Der Gründer des Vereins, Gregor Dehmel entwickelte im Handumdrehen
für uns Teilnehmende ein digitales Projekt, das über die Zoom-Plattform
veranstaltet wurde.
An vier Nachmittagen nahmen uns einige aus dem ehrenamtlichen Mitarbeiterteam für je anderthalb Stunden an die Hand, um uns die digitale Welt
näher zu bringen. Wir wurden in Kleingruppen auf einzelne virtuelle Räume
(sogenannte breakout-sessions) aufgeteilt, in denen wir unsere Fragen mit
jeweils einem Tutor und einer Tutorin individuell besprechen konnten. Des
Weiteren hörten wir über Themen wie Zoom für Profis, Tipps und Tricks,
Datenschutz, Sicherheit, Cloudlösungen, aber auch über Windows, Apple,
Handys und Smartphones.
Das Projekt war ein voller Erfolg!
Es war eine tolle, für alle aufschlussreiche und gewinnbringende Fortbildungsreihe. Wir danken dem Team von Politik zum Anfassen vielmals für den
empathischen Einsatz. Dem Team hat es übrigens auch Spaß gemacht, uns
fortzubilden. Man bestätigte uns, dass wir hoch motiviert waren zu lernen.
Offline – und damit abgehängt? Nein, die erste Hemmschwelle ist überwunden. Viele wollen weiterhin digital am Ball bleiben!
Am Ende der Fortbildung sind wir stolz über unser Engagement, aber wir
sind uns einig, dass eine lebenswerte Gesellschaft auch in Zukunft nicht nur
digital ist, sie erlaubt und pflegt weiterhin »analoge« Räume und Freiräume.
Gisela Raabe-Meyer

Stützpunkt Ein Schulteam plant den Wiedereinstieg an den Schulen über ein Angebot im
Osnabrück Freien (beispielsweise Spaziergänge). Ein Schulteam steht in Kontakt mit der
Schulleitung, um gegebenfalls. ein Konzept für die Mediation unter CoronaBedingungen zu erstellen. Ein Schulteam ist seit dem ersten März in der
Schule wieder aktiv. Die Schulsozialarbeiterin organisiert die Termine für
Mediationen und Einzelgespräche. Die Mediator*innen erhalten an einem
Vormittag jeweils nur Besuch von Kindern aus einer Kohorte und verlassen
den Raum der guten Lösungen nicht.
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In einem ZOOM-Meeting wurde mit zwei Schulteams kollegiale Fallberatung nach einem Verfahren aus dem SiS-Landesverband SH durchgeführt.
Da aus dem Teilnehmerkreis jemand viel Erfahrung damit hatte und moderieren konnte, war die Durchführung einfach. Die Teilnehmer*innen zeigten
sich mit Verlauf und Ergebnis sehr zufrieden. Weitere kollegiale Fallberatungen sind geplant.
Eine Projektgruppe »AG Zukunft gestalten – Aktiv und miteinander« hat
in einer ersten Bestandsaufnahme der Situation im Standort neue Initiativen
beschlossen und teilweise auch schon umgesetzt. Dazu gehört ein Newsletter
für den Standort, eine Plus-Minus-Abfragen unter den Schulsprecher*innen
und ein Fragebogen zum Thema ‚Zusammenarbeit‘.
Josef Niehenke

Ein Wandel und Vision für Seniorpartner*innen
Perspektivwechsel »Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst« – mit diesem
mit Folgen Spruch lud Elke Reuter als Seminarleiterin elf Teilnehmer*innen einer SiSONLINE-Fortbildung im Dezember 2020 im Stützpunkt Osnabrück zu
einem Perspektivwechsel ein. Gemeinsam blickten sie darauf, was ihnen persönlich in ihrem Engagement bei SiS wichtig ist. Das Ergebnis war eindeutig:
‚Haltung‘ und eine hohe ‚Qualität in den Beziehungen‘ untereinander und in
der Begegnung mit den Kindern. »In der Mediation sind wir nur erfolgreich«,
so drückte es eine Teilnehmerin aus, »wenn wir miteinander so umgehen, wie
es die Kinder lernen sollen.«
Doch was sind ganz konkret die Gelingensfaktoren für ein wertschätzendes, tolerantes, empathisches und vertrauensvolles Miteinander? Eine
Möglichkeit, strukturiert nach Antworten auf diese Fragen zu suchen,
eröffnet das Modell der »Triade des Wandels« mit den drei Schwerpunkten
»bewahren und wiederholen«, »vernichten und erneuern« und »vermindern
oder vermehren«
So fanden die Teilnehmer*
innen in entspannter
Atmosphäre ihre positive
Vision für die SiS-Zukunft
und den Beitrag, den sie
persönlich zur Verwirklichung leisten können.
Besonders wertvoll erweist
sich, dass aus dem Seminar
die Projektgruppe »Zukunft
gestalten – Aktiv und miteinander« gebildet wurde,
die jetzt mit allen Schulmediator*innen des Stützpunktes den Dialog sucht.
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Buchbesprechungen

Ein Alter, das noch was vorhat.
»Mitwirken an der Zukunft« von Ludwig Hasler
Leserinnen und Leser, die Lust haben, auch im Alter mehr vorzuhaben als
zu reisen und zu konsumieren und die noch eine »Antenne für das Transzendente« ausfahren können – wird die Lektüre dieses fulminanten Buches
begeistern. Wer dagegen seine »Welt als kalkulierbare Vergütungsanstalt«
betrachtet und in seiner »gesättigten Gegenwartszufriedenheit« mit der
»Selbst-Optimierung« voll beschäftigt ist, dürfte das intensive Plädoyer von
Ludwig Hasler für eine »Dramaturgie des Alterns« ziemlich verstören.
„Was tun wir mit den geschenkten Jahren?« Auf diese zentrale Frage
antwortet Hasler: »Wir sind nicht nur Akteure auf der Nebenbühne des
Alters, wir spielen mit auf der Hauptbühne, mit unserer alterserworbenen
Intelligenz, einer reaktivierten Altersweisheit, die mit der Intelligenz der
Jüngeren nicht konkurriert, sie vielmehr ergänzt.
Die Vorteile der längst fälligen längeren Lebensarbeitszeit demonstriert er
konkret an vier »glücklich tätigen Älteren« und einigen anderen FreiwilligenProjekten. Und darum geht es ihm letzten Endes: Wie kann man beim Altern
mehr Glück und Erfüllung, mehr Lebenssinn buchstäblich erleben.
Das Lesen macht bei diesem Buch einfach immer wieder Spaß: tiefgründig, aber konkret, in der Sprache wie ein Theaterstück verfasst.
Zürichverlag, 22,80 Euro
Tipp von Rita Rosenbaum, Leseappetitmacher von Loring Sittler

»Unsere Seelen bei Nacht« von Kent Haruf
Addie (70) lebt in einer Kleinstadt in Colorado (USA). Seitdem ihr Mann
gestorben ist, fühlt sie sich zu Hause oft einsam – vor allem nachts. Also
fragt sie ihren Nachbarn Louis – ebenfalls Witwer – ob er ab und zu bei ihr
übernachten möchte. Anfangs verdutzt, willigt er schließlich ein. Und so
verbringen sie die Nächte gemeinsam und erzählen sich ihr Leben. Doch ihre
Beziehung stößt auf Widerstände.
Leise und behutsam erzählt der Autor von dieser besonderen Beziehung
zweier Menschen, die erst im Alter zueinander finden. Dabei geht es um
Freiheit, Selbstbestimmung, Mut und Ehrlichkeit. Die Geschichte berührt,
wird aber nie kitschig.
Diogenes Taschenbuch, 11,80 Euro
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»Gottes Werk und Teufels Beitrag« von John Irving
In den dreißiger Jahren leitet Wilbur Larch als Geburtshelfer und Gynäkologe in den USA ein kleines Waisenhaus, in dem Frauen ungewollte Kinder
entbinden können. Der Arzt führt auch Abtreibungen durch, illegal, um
Frauen zu helfen. Sein Assistent und Ziehsohn kann sich damit nicht arrangieren. Er zieht in die Welt, lernt das Leben kennen – und das ändert seine
Sicht auf »Teufels Beitrag«, das Thema Abtreibung, für immer.
Vorbild für die Figur das Arztes war der Großvater des Autors:
Als Professor in Harvard setzte sich dieser in den dreißiger Jahren für
eine moderne und patientinnenorientierte Gynäkologie ein. Historisch
und aktuell zugleich.
Diogenes Taschenbuch, 11,80 Euro

SiS-newsletter Die geplanten Erscheinungstermine sind März, Juni, September und
Dezember. Die Redaktion freut sich über Beiträge aus allen Stützpunkten,
die möglichst bis zwei Wochen vor Erscheinungstermin vorliegen, jeweils
bis zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.
Die Berichte sollten nicht länger als eine halbe Schreibmaschinenseite
betragen! Fotos und Abbildungen bitte als tiﬀ oder jpg vom Text getrennt
per Mail an die Redaktion.
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