Praktikumsangebot Offene Senior:innenarbeit
Urban Souls e.V., Leipzig

Mehrgenerationentreffs
NEBENAN (Grünau-Ost)
MITTENDRIN (Leutzsch)
ZeitRaum (Großzschocher)
Beschreibung der Einrichtungen
Unsere Mehrgenerationentreffs sind Orte für alle Generationen und Kulturen, die das
Miteinander in den jeweiligen Stadtteilen stärken sollen. Unser Fokus liegt dabei auf der
Selbstorganisation von Senior:innen.
Unsere gemü tlichen und barrierefreien Begegnungsstä tten sind der ideale Treffpunkt fü r die
Menschen aus der Nachbarschaft. Hier kö nnen sie spontan miteinander ins Gesprä ch kommen,
ü ber tagesaktuelle Themen diskutieren und sich bei niedrigschwelligen Angeboten der
Geselligkeit, Unterhaltung, Bildung, Kultur und des bü rgerschaftlichen Engagements treffen. Unter
der Mithilfe von Ehrenamtlichen verschiedener Altersgruppen sowie den Senior:innen selbst,
werden die offenen Treffs organisiert und die vielfä ltigen Veranstaltungen durchgefü hrt. So
mö chten wir zu einer Verbindung zwischen den Generationen beitragen. Im regelmä ßigen
Programm steht vor allem der Austausch und die Freude an der gemeinschaftlichen Aktivitä t im
Vordergrund. Fü r eigene Projekte und Ideen haben wir immer ein offenes Ohr und setzen diese
gerne gemeinsam um.
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Arbeiten in drei Begegnungsstä tten (Rotationsmodell)
Einblick in ein offenes und dynamisches Arbeiten, orientiert an den Interessen und
Bedü rfnissen der Besucher:innen
Begleitung (Vor- und Nachbereitung) zielgruppenspezifischer, niedrigschwelliger
Gruppen- und Kursangebote sowie Veranstaltungen, die verschiedenste
Interessensschwerpunkte aufgreifen mit dem Ziel der Erhaltung der Selbststä ndigkeit der
ä lteren Menschen, der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen
Leben, der Fö rderung der gesellschaftlichen Integration und der Hilfe zur Selbsthilfe
Begleitung und Mitgestaltung interkultureller Begegnungsangebote
Entwicklung und Durchfü hrung eines eigenen sozialen, interkulturellen oder
medienpä dagogischen Projektes
Entwicklung von eigenen Ideen und Konzepten, Mitgestaltung der Begegnungsstä tten
Kommunikation mit und Integration von Besucher:innen
OÖ ffentlichkeitsarbeit
Auseinandersetzung mit sozialrä umlichen Rahmenbedingungen
Einblick in Gremien- und Netzwerkarbeit
kennenlernen der Vereinsstrukturen und der verschiedenen Bereiche/Projekte des Urban
Souls e.V.
eine feste Ansprechperson, die die Anleitung begleitet und regelmä ßige
Reflexionsgesprä che fü hrt

Eignung

Soziale Arbeit, Kultur- und Medienpä dagogik

Kontakt und Rückfragen

Maria Heitmü ller & Nadine Schlag
Telefon: 0341 25 69 74 57
E-Mail: nebenan@heizhaus-leipzig.de
Website: https://heizhaus-leipzig.de/

