eine Begegnungsstätte für ältere Menschen
mit eingeschränkten Möglichkeiten zur Teilhabe

Ausgangssituation
Ältere Menschen sind in besonderem Maße der Gefahr ausgesetzt, dass ihre seelische Gesundheit durch
Vereinsamung, fehlende Alltagsstrukturen und mangelnde soziale Kontakte leidet und daher ihre Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Folgen sind das Gefühl der Überforderung und die
Verschlimmerung und Verstetigung von seelischen Erkrankungen.
Gerade unter der stetig zunehmenden Gruppe der von Altersarmut Betroffenen sind diese Risiken
besonders hoch. Weder stehen die finanziellen Mittel zur Teilhabe oder auch nur zur Inanspruchnahme
professioneller Hilfe im Alltag zur Verfügung noch sind diese Menschen in der Regel in etablierte soziale
Strukturen eingebunden.
Die Begegnungsstätte
Unter dem Titel Mauerblümchen haben wir, eine Kooperation der gemeinnützigen sozialen Einrichtungen
Göttinger Tafel e. V. und Neue Wege Neue Chancen gGmbH eine Begegnungsstätte für die Generation 50+
eingerichtet, in der insbesondere von Altersarmut Betroffene oder Bedrohte einen Ort für ihre
Freizeitgestaltung und Tagesstrukturierung finden können.
Dafür stehen unmittelbar neben der Göttinger Tafel, in der Mauerstraße 16, ideale, barrierefreie Räume zur
Verfügung. Die enge und langjährige Arbeit der Göttinger Tafel bietet die Möglichkeit der direkten Ansprache
der Zielgruppe unserer Begegnungsstätte, so dass der Kontakt zu den Besuchern sichergestellt ist und die
Adressaten des Angebots durch eine persönliche Einladung das Gefühl haben, sich in einer vertrauten und
vertrauensvollen Umgebung zu bewegen.
Dies ist von besonderer Wichtigkeit, weil nur auf diese Weise die in der Zielgruppe stark ausgeprägten
Berührungsängste abgebaut werden können. Das Mauerblümchen ist also auch in diesem Sinn
barrierefrei: Die niedrige Eintrittsschwelle beseitigt die Hemmschwelle der älteren Menschen.
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Konzept
Innerhalb der Begegnungsstätte wird ein auf die Bedürfnisse der Besucher zugeschnittenes Programm
angeboten, welches neben Getränken und Snacks über Veranstaltungen verschiedenen Formats und
Gesellschaftsspielen bis hin zu Beratungsangeboten reicht.
Modernes Mobiliar und vor allem eine für Begegnungen offene Aufstellung der Sitzgelegenheiten soll eine
kommunikationsfördernde Atmosphäre schaffen. Darüber hinaus wird es im Bistrobereich ein attraktives
Veranstaltungsprogramm geben. Dazu gehören Diaabende, Filmvorführungen, Musikaufführungen,
Vorträge und andere gesellige Veranstaltungen wie Bingo. Ein barrierefreier Computer bietet den Besuchern
die Möglichkeit, unter Anleitung ins Internet zu gehen und Inhalte der Neuen Medien zu nutzen. Zusätzlich
steht hier ein barrierefreies Telefon und verschiedene Ausgaben der Tagespresse zur Verfügung.
Im hinteren Bereich steht Raum insbesondere für Gesellschafts- und Kartenspiele zur Verfügung. Dieser
Bereich soll auch optisch abgetrennt sein, indem dort bereits bei der Einrichtung die Aspekte der
Individualität und Gemütlichkeit in den Vordergrund gestellt werden.

Ansprechpartner

Weitere Informationen und Presseberichte finden Sie unter der URL:
http://nwnc.de/mauerbluemchen/
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