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SiS leistet einen Beitrag zur Digitalisierung
in der Gesellschaft
Dies gilt besonders für uns Seniorinnen und
Senioren, denen der Umgang mit digitalen
Medien häufig noch fremd ist. Daher stellt sich
SiS den Herausforderungen, seine Mitglieder für
den Alltag in Schule, Verein und Kommunikation
im Alltag fit zu machen. Ziel ist der Abbau von
Vorbehalten und Ängsten gegenüber digitalen
Formaten in unterschiedlichen Tools. Vielleicht
trägt diese Maßnahme auch ein wenig dazu bei,
Schüler besser zu verstehen, die sich ebenfalls mit digitaler Kommunikation
bestens auskennen.
Unabhängig von den zur Zeit nachdenklichen Zeiten wünschen wir
Ihnen allen ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue
Jahr. Vor allem aber bleiben Sie gesund. Dies wünschen Ihnen Vorstand
und Redaktion.
Heide Hackenberg

Ich bin Beatrix Gebauer, 69 Jahre alt und gebürtige Braunschweigerin. Mein
Wohnort liegt im schönen Riddagshausen, wo ich viele Stunden im Naturschutzgebiet verbringe. Ende letzten Jahres bin ich aus dem Berufsleben als
Schriftführung Bilanzbuchhalter ausgetreten.
Meine Ausbildung zur Mediatorin
seit September:
habe ich 2016 durch SiS bei Barbara
Knuth abgeschlossen und war seitdem
in Braunschweig in der Grundschule
Altmühlstraße tätig. Die Arbeit hat
mir viel Spaß gemacht, sehr angenehm
war, dass das Team immer miteinander
kommuniziert hat.
Nach dem Aufruf von SiS, dass Hilfe
in der Verwaltung benötigt wird, habe
ich mich spontan dazu entschieden,
meinen Einsatz anzubieten.
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Bei der Jahresmitgliederversammlung im September habe ich mich zur
Wahl gestellt, um das Amt der Schriftführerin anzunehmen. Die Mitglieder
haben positiv entschieden.
Nach langem Überlegen habe ich mich danach von der Mediation in der
Altmühlstraße abgemeldet, da sonst mein Alltag zu sehr verplant wäre.
In meiner Freizeit verbringe ich sehr viel Zeit mit meinen drei Enkeln (sechs
bis neun Jahre), die gleich nebenan wohnen und zur Bespaßung besitze ich
einen Mini-Aussi, der sehr viel Bewegung und kognitive Arbeit fordert.
Mittlerweile habe ich den Dienstag zur festen Bürozeit stundenweise
eingeplant, wo ich mit Corinna Lappe und Rita Rosenbaum anfallende
Arbeiten für SiS besprechen kann.
Beatrix Gebauer

100x digital »100x digital« ist ein Projekt der DSEE (Deutsche Stiftung für Engagement
und Ehrenamt). Ziel ist, Organisationen und Vereinen den Mehrwert der
Digitalisierung in der Gesellschaft näher zu bringen und damit Transparenz
herzustellen.
Gefördert werden 100 gemeinnützige Vereine, die zuvor in mehreren
Workshops zu verschiedenen digitalen Themen wie Organisation, Prozesse,
Daten und Kommunikation geschult wurden. Seniorpartner in School e.V.
wurde in das Projekt mit aufgenommen. Zuvor wurden Vorstandsmitglieder
des Landesverbandes SiS-Niedersachsen ebenfalls geschult und darüber hinaus von der Unternehmensberatung Kienbaum Consultants beraten.
Neben dem Vorstand des SiS-Landesverbandes Niedersachsen haben
auch viele SiS-Mitglieder die großen Herausforderungen, die mit einer
Digitalisierung unserer Gesellschaft einhergehen, erkannt und sehen jetzt
in »100x digital« die Chance, ihr digitales Wissen weiter zu vertiefen und
letzte Vorbehalte, Ängste und Hemmnisse gegenüber digitalen Formaten
abzubauen.
Die Umsetzung des DSEE-Projektes wurde und wird in Niedersachsen
realisiert durch Kooperation mit örtlichen Volkshochschulen in Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Osnabrück, die die Schulungen der sich
ausschließlich ehrenamtlich engagierenden SiS-Mitglieder übernommen
haben.
Interessierte Mitglieder werden fit gemacht in digitalen Tools, um den
Alltag in Schule und Verein in Zukunft auch digital bewältigen zu können,
um interne und externe Kommunikation und Vernetzung nicht mehr nur in
Präsenz sondern auch auf online-Plattformen aufrecht erhalten zu können.
Aus- und Fortbildungen sollen im Online-Format standortübergreifend
gestaltet werden, um lange Wege und Kosten zu sparen. Darüber hinaus
soll eine Optimierung und Verschlankung der Vereinsorganisation durch die
digitale Nutzung einer neuen Vereinssoftware »EasyVerein« erreicht werden.
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Schulung der
Mitglieder
in digitalen Tools

Die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement wollte das Projekt
»100x digital« auf dem 13. Deutschen Seniorentag vom 24. bis 26. November
vorstellen. Dabei war geplant, dass auch SiS Niedersachsen seine Arbeit zu
diesem Projekt in einem Workshop präsentiert. Nun wurde der 13. Deutsche
Seniorentag wegen der sehr ernsten Corona-Situation abgesagt. Er fand
allerdings online mit allen geplanten Reden, Vorträgen und Workshops statt.
Somit konnte unsere Vorsitzende Rita Rosenbaum einem interessierten Publikum unseren SiS-Weg in die digitalisierte Welt in einem Online-Workshop
vorstellen und dabei Kontakte im Sinne von Vernetzung knüpfen.
In Präsenz hätte unsere Teilnahme am Deutschen Seniorentag mit Stand,
Fishbowl, Workshop und Ehrenamtparcours für SiS eine großartige
Werbung erzielt. Schade! Vor allem weil wir so viel Arbeit in die Vorbereitung
investiert haben. Besonderen Dank gilt hier dem Regionalgruppenleiter
Peter Mehrmann, der wie gewohnt wieder alles perfekt organisiert hatte.
Rita Rosenbaum, Heide Hackenberg, Gisela Raabe-Meyer

Regionalgruppe 12. 11. 2021: Zertifikatfeier der Staffel 11
Hannover im Hölderlin Eins – Kulturhaus Kleefeld
Endlich war es soweit! Peter Mehrmann überreichte den Absolvent*innen
der Ausbildungsstaffel 11 ihre Zertifikate mit einer Verspätung von fast einem
ganzen Jahr.
Warum? Hatte die Staffel doch bereits im Herbst 2018 die Ausbildung
begonnen, noch im gleichen Jahr abgeschlossen bei planmäßiger Aufnahme
der Hospitationen und dann selbstverantwortlichem Mediationsstart an
den Grundschulen. Alles lief reibungslos, alle schienen rundum zufrieden.
Aber dann zog Unheil auf – Lockdown 2020 – Corona hatte zugeschlagen.
Die Schulen wurden zum größten Teil geschlossen. Es hieß abwarten! Aus
dem Abwarten wurde fast ein Jahr. Erst Mitte 2021 nahm ein großer Teil
der Schulen nach und nach wieder den kontinuierlichen Präsenz-Unterricht
auf. SiS war wieder gefragt.
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Aber was passierte eigentlich während der Wartezeit? Sie wurde genutzt zu
fachspezifischen Fortbildungen wie »Gewaltfreie Kommunikation, Innere
Haltung« und Supervisionen. Sie wurde auch genutzt, um im Leitungsteam
früh Verantwortung zu übernehmen. Respekt! Birgit Graß übernahm den
Bereich «Koordination der Schulen«, Christel Kluge den Bereich «Koordination neuer Mitglieder /Ausbildung«.
Die Zertifikatsfeier lief
anders ab als gewohnt.
Kein Schullied, keine
Gäste, nurAbsolvent*innen
der Staffel 11, Barbara
Knuth aus Braunschweig
und das Leitungsteam
waren anwesend. Es wurde
das Beste daraus gemacht.
Erst Zertifikatübergabe,
danach ein Gläschen Sekt
und Knabbereien. Den
Abschluss krönten leckere
Menüzusammenstellungen in einem nahegelegenen italienischen Restaurant.
Gisela Raabe-Meyer

Alte Leute gehören Reaktionen auf einen Zeitungsartikel
doch jetzt nicht in die Der Nachbar in unserem Haus, ein junger Mann um die 40, machte ein
Schule, oder? besorgtes Gesicht. »Ich hab‘ dich in der Zeitung gesehen. Was hast du mit
deinen 67 Jahren denn in Corona-Zeiten in der Schule verloren? Viel zu
gefährlich!« Das war nur eine von vielen Reaktionen, die wir auf einen Artikel
in der »Neuen Osnabrücker Zeitung« bekamen,
in dem wir unter anderem auch für den nächsten
Ausbildungskurs ab Februar 2020 warben. Selbst
im eigenen Verein gab es skeptische Stimmen:
»Wir dürfen doch zurzeit nur eingeschränkt in
die Schulen. Wozu dann diese neue Ausbildung.«
Und mein alter Freund Rainer meinte: »Toll, dass
Du das machst. Ich lese nach Corona lieber im
Kindergarten vor. Weniger Stress!«
Verständlich diese Reaktionen! Und doch
melden sich gerade Menschen für den Kurs an,
weil sie – wie wir – nicht erstarrt auf Corona
schauen wollen. Weil sie denken, dass sie mit ihrer Lebenserfahrung Schülerinnen und Schülern gut tun können. Weil sie spüren, dass im »neuen
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Normal« der Schülerinnen und Schüler weiterhin gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien gefragt sind. Diese Zuversicht gehört zur DNA von
Seniorpartner in School und kapituliert auch nicht vor Corona.
Josef Niehenke

Landesregierung Anlässlich des 38. »Tages der Ehrenamtlichen« hat die Niedersächsische
zeichnet Bürgerinnen Landesregierung 56 Bürgerinnen und Bürger aus der Region Weser-Ems
und Bürger aus für ihr bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Vorstandsmitglied
Herbert Staben war dabei.
Ministerpräsident Stephan Weil würdigte die Geehrten: »Mit Ihrem
großen ehrenamtlichen Engagement bereichern Sie unsere Gesellschaft. Sie
helfen, Sie packen an, Sie unterstützen andere und sorgen für Zusammenhalt
in unserem Land. Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie braucht
Menschen wie Sie, die mit Herzblut und Tatkraft Verantwortung im Ehrenamt übernehmen. Herzlichen Dank!« In Niedersachsen seien fast die Hälfte
aller Bürgerinnen und Bürger über 14 Jahren ehrenamtlich aktiv – das sei
eine große Stärke des Landes. Gelebte Solidarität habe auch in der CoronaPandemie viel Gutes hervorgebracht, lobte der Ministerpräsident.
Gemeinsam mit Sozialministerin Daniela Behrens und Justizministerin
Barbara Havliza nahm der Ministerpräsident die Ehrung in der »OsnabrückHalle« in Osnabrück am 2. Oktober 2021 vor.

Ein »Von einem, der auszog, Schauspieler zu werden –
Lesevergnügen und bei den Großeltern einzieht«
Es ist das dritte Buch des autobiografischen Romanzyklus »Alle Toten
Fliegen hoch« von Joachim Meyerhoff, dass ich heute vorstellen möchte.
Gleich vorangestellt: Kein Problem mit dem dritten Buch zu beginnen, denn
alle Bücher sind in sich abgeschlossene Ich-Erzählungen seines Lebenswegs.
Nachdem er seine Kindheit auf dem Gelände einer Jugendpsychiatrie, die
sein Vater als Direktor leitet, hinter sich gelassen hat (Band zwei) und von
seinem Austauschjahr in Amerika zurückgekehrt ist (Band eins), wird in Band
drei sein geplanter Antritt zum Zivildienst unerwartet gestoppt. Zu seiner
Verblüffung wird er an einer renommierten Schauspielschule in München
angenommen. Da er keinen bezahlbaren Wohnraum findet, zieht er am Ende
in die großelterliche Villa in Nymphenburg ein. Damit wird er ein Wanderer
zwischen zwei Welten, einerseits das Leben auf der Schauspielschule mit dem
persönlichen Kampf, Schauspieler zu werden und andererseits das Ringen um
seine Rolle im Leben im Haus seiner Großeltern, nimmt er sich selbst doch
wahr als »konfuser Nullpunkt, ein wirres Irgendwas«.
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Meyerhoff vermag diese beiden Welten, die sein Leben in München
bestimmen, brilliant nebeneinander zu stellen. Er schildert die absurden
Übungen an der Schauspielschule, die ihn systematisch in Einzelteile zerlegen
sollen und das großbürgerliche Dasein seiner Großeltern voller täglicher
Rituale, die mit Gurgeln eines hochprozentigem Enzianschnaps beginnen,
sich zum Frühstück mit Champagner fortsetzen und über die pünktliche
Einnahme des abendlichen Sechs-Uhr-Whiskys mit opulentem Rotwein
zur Nacht enden.
Nahezu jede Seite bringt einen zum Lachen und dennoch haben alle
witzig anmutenden Szenen einen todernsten Hintergrund. Zwischen großelterlichem Irrsinn und ausbildungsbedingtem Ich-Zerfall erkennt Meyerhoff,
dass seine Großeltern gegen eine große Leere kämpfen, während er auf der
Bühne sein Innerstes nach außen kehren soll, dabei vielfach vortrefflich versagt. Meyerhoff schreibt unverstellt und offen über die Tücken und Lücken,
die Risse und Sprünge, die sich in seiner Umwelt und bei ihm selbst auftun.
Joachim Meyerhoff, geboren 1967 in Homburg/Saar, aufgewachsen in
Schleswig, war vierzehn Jahre lang Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und ist seit 2019 Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne.
Gisela Raabe-Meyer, Regionalgruppe Hannover

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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