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 Sehr geehrter Herr Schmidt, 

sehr geehrter Herr Dr. Stodieck, 

sehr geehrter Herr Hornfeck (BMFSFJ), 

sehr geehrte Frau Dr. Wouters, 

sehr geehrte seniorTrainerinnen und seniorTrainer, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

 Ich möchte Sie als Vertreterin des Sozialministeri-

ums ganz herzlich zur diesjährigen Fachtagung von 

EFI Bayern e.V. begrüßen und freue mich Sie - im 

Rahmen meines neuen Tätigkeitsfeldes im Referat 

für Seniorenpolitik des StMAS - persönlich kennen 

zu lernen und mir hier vor Ort einen Einblick in die 

aktuellen Ideen und Konzepte von EFI Bayern ver-

schaffen zu können.  

 

Das ansprechende Programm der Fachtagung, die 

Auswahl der Referentinnen und Referenten, die sie 

gewinnen konnten und die große Teilnehmerzahl 

zeigt mir, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, die 

Projektidee, die hinter EFI Bayern steckt, erfolg-

reich in die Zukunft zu führen.  

 

 Die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern hat 

sich in den letzten 13 Jahren zu einer festen und 

namhaften Größe in Bayerns Engagementland-

schaft etabliert. Seit dem Modellstart im April 2002 

konnten in Bayern insgesamt rund 1.200 senior-

Trainerinnen und seniorTrainer ausgebildet wer-
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den. Damit ist Bayern im bundesdeutschen Ver-

gleich Spitzenreiter! 

 

Das sind die Zahlen. Aber was mir besonders an 

EFI Bayern gefällt, ist die Idee die dahintersteht. Es 

kommt hier ein anderes und vor allem differenzier-

tes Bild vom Altern zum Tragen. Ganz unterschied-

liche Menschen aus verschiedenen Themengebie-

ten und mit unterschiedlichen Erwerbsbiographien 

und Lebensentwürfen haben sich gemeinsam zu-

sammengefunden, um etwas zu bewegen und sich 

bürgerschaftlich zu engagieren. Dafür bietet EFI 

Bayern eine Plattform.  

 

Wir alle wissen, wie wichtig bürgerschaftliches En-

gagement und eine funktionierende Unterstüt-

zungskultur für das soziale Miteinander in unserer 

Gesellschaft ist. Gerade mit Blick auf die demogra-

fische Entwicklung und die gestiegene Lebenser-

wartung um 30 Jahre (seit 1900) gewinnt die Inte-

ressensvertretung älterer Menschen in unserem 

Land immer mehr an Bedeutung. Heute schon le-

ben rund 2,5 Mio. Menschen jenseits des 65. Le-

bensjahres in Bayern, im Jahr 2030 werden es 

rund 3,4 Mio. sein.  

 

Erfreulich ist dabei, dass die heutige ältere Genera-

tion weitaus gesünder, vitaler, interessierter und 

auch gebildeter ist als frühere Generationen. Und 
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auch engagierter: So engagieren sich schon heute 

34 Prozent der bayerischen Bürgerinnen und Bür-

ger zwischen 55-64 Jahren ehrenamtlich. Weitere 

36 Prozent stehen einem freiwilligen Engagement 

offen gegenüber.  

 

Das „sich engagieren wollen“ alleine reicht aber 

nicht aus. Das hat auch EFI Bayern frühzeitig er-

kannt. Um das Erlernte an konkreten Projekten 

umzusetzen und damit nachhaltige Erfolge zu er-

zielen, bedarf es der Zusammenarbeit von allen 

Akteuren. EFI Bayern ist ein wichtiger Baustein. 

Aber eben auch die engagierten Anlaufstellen, die 

örtlichen und überörtlichen Bildungsträger und na-

türlich auch die Geldgeber.  

 

Mit der erfolgreichen Stabübergabe der Ausbildung 

von seniorTrainerinnen und seniorTrainern von EFI 

Bayern an die 2014 neu gegründete Seniorenaka-

demie Bayern ist ein wichtiger Schritt zur nachhal-

tigen Verstetigung des Programms erfolgt und ein 

wichtiges Ziel von EFI Bayern erreicht worden, die 

Ausbildung in hauptamtliche Strukturen zu überfüh-

ren. An dieser Stelle auch noch einmal herzlichen 

Dank an EFI Bayern, dass Sie den Weg für die 

Weiterführung des Programms bereitet haben, 

dass Sie mit Ihren Erfahrungen die Ausbildung der 

seniorTrainerinnen und seniorTrainer weiter beglei-

ten und zugleich der Seniorenakademie Bayern 
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den Raum geben, sich erfolgreich weiterzuentwi-

ckeln.  

 

Eine wichtige Herausforderung wird zukünftig sein, 

zu erreichen, dass die ausgebildeten, hoch moti-

vierten und engagierten seniorTrainerinnen und 

seniorTrainer von den Anlaufstellen vor Ort beglei-

tet und als Multiplikatoren eingesetzt und gefördert 

werden.  

 

Zudem brauchen die ausgebildeten seniorTraine-

rinnen und seniorTrainer auch einen „Rahmen“, in 

dem Sie sich weiter austauschen, informieren und 

weiterbilden können. Ein innovativer Ansatz, der in 

Eigeninitiative ihrer Mitglieder entstanden ist, ist die 

Errichtung des EFI-Wissensaustausch-Portals, als 

lebendige Vernetzungs- und Kommunikationsplatt-

form für Ideen, Projekte, Fragen und Meinungen. 

 

Wir müssen das wertvolle Potential an aktiven und 

erfahrenen älteren Menschen für unsere Gesell-

schaft nutzen. Sie liebe seniorTrainerinnen und se-

niorTrainer und liebe Mitglieder füllen EFI Bayern 

erst mit Leben. Zugleich kann nur durch eine enga-

gierte Speerspitze wie Sie, sehr geehrter Herr 

Schmidt und Herr Dr. Stodieck, die sich nicht auf 

dem Erreichten ausruht, die „Neues“ denkt, die das 

große Ganze im Blick behält und verschiedenste 

Akteure und Ideen miteinander vernetzt, die EFI-
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Idee weiter bekannt gemacht werden und weiter-

entwickelt werden.  

 

Wir wollen die Arbeit von EFI Bayern weiter unter-

stützen und fördern. Aber wir brauchen auch Men-

schen wie Sie, die Eigeninitiative ergreifen, mutig 

und engagiert sind und tatkräftig handeln.  

 

 

Damit das gelingen kann, braucht es den fachli-

chen und persönlichen Austausch auf Fachtagun-

gen wie dieser. Ich wünsche Ihnen allen nun anre-

gende Impulse und interessante Gespräche im 

Rahmen der Fachtagung 2015! Nochmals vielen 

Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Auf-

merksamkeit!  

  

  

  

  

 


