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Einleitung

Wenn die Kinder aus dem Haus sind oder die Berufstätig-
keit beendet ist, beginnt ein neuer Abschnitt im Leben der 
Menschen. Sie haben dann Freiräume und Zeit für neue 
Aktivitäten. Ehrenamtliches Engagement kann eine Chance 
sein, sich jetzt gemeinsam mit anderen für die Gemeinschaft 
einzusetzen. Ehrenamt kennt viele Formen: Mitarbeit im 
Kultur- oder Sportverein, Nachbarschaftshilfe, Unterstützung 
von Kindern, hilfsbedürftigen oder älteren Menschen und 
andere mehr. 

In Ahlen gibt es zahlreiche ehrenamtliche Angebote und 
Projekte für ältere Menschen. Die Aktiven haben gemeinsa-
me Ziele und miteinander Spaß. Sie können viel bewirken 
und sind zusammen erfolgreich. Zum Beispiel: Die Gruppe, 
die den Seniorentreffpunkt Mittrops Spieker leitet oder die 
Vorlese-Omas und -Opas, die in Kindergärten vorlesen, – sie 
alle bringen mit ihrem Ehrenamt Freude in ihr eigenes Leben 
und in das von anderen. 

Interessante Beschäftigungen, fröhliche Begegnungen, Ler-
nen durch Erfahrungen, ein gutes Gefühl anderen zu helfen, 
eigenes Können einbringen und von anderen Anerkennung 
für die geleistete Arbeit erhalten – das bietet ein Ehrenamt.  

Wer sich ehrenamtlich engagiert, wird aktiv. Im Türkischen 
heißt es aktif. „Aktif im Alter“ will auch ältere Türkinnen und 
Türken für das Ehrenamt gewinnen. Es gibt eine starke tür-
kische Kultur der Hilfe in der Familie und der Nachbarschaft, 
die dem Ehrenamt, so wie Deutsche es verstehen, ähnlich 
ist. Hier wollen wir anknüpfen und ältere Türkinnen und 
Türken einladen, ihre Lebenserfahrungen und ihr Wissen 
weiterzugeben. So können sie in ihrer Stadt Neues lernen, 
Kontakte knüpfen und am öffentlichen Leben teilhaben. Sie 
kennen die Anliegen und Wünsche der Älteren in ihrer Ge-
meinschaft am besten und können diese weitergeben. 

Unter dem Titel „Aktif im Alter – für mich und für andere“ 
werden türkische und deutsche ältere Menschen zusammen 
in Ahlen aktiv und ehrenamtlich tätig. Drei Jahre lang wird 
diese Arbeit als Projekt gefördert und von der Stadt Ahlen 
durchgeführt.
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1. Das Projekt „Aktif im Alter“

1.1. Warum wir dieses Projekt machen
In Ahlen leben Menschen aus über 90 Nationen zusammen. 30 % der 
Einwohnerinnen und Einwohner haben eine Zuwanderungsgeschichte. 
Von diesen kommen 49 % aus der Türkei.
In der Integrationsarbeit gibt es viele Projekte für Kinder und Eltern. In 
den Projekten lernen sie die deutsche Sprache und erfahren, wie wert-
voll Bildung ist. Sie sollen sich in Deutschland gut zurechtfinden, am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und gleiche Chancen auf 
eine gute Ausbildung und Arbeit haben wie die Menschen ohne Zuwan-
derungsgeschichte.

Für die über 50-Jährigen mit ausländischen Wurzeln gibt es noch nicht 
sehr viele Angebote, weil wir zu wenig über ihren Alltag, ihre Gewohn-
heiten und Wünsche wissen. Es ist wichtig zu erfahren, wie es ihnen 
geht, wie sie leben, was sie den Tag über machen und was sie sich 
wünschen.

In Ahlen leben 1.145 Türkinnen und Türken die über 50 Jahre alt sind. 
Um diese Menschen geht es in unserem Projekt. Sie sind Ahlenerinnen 
und Ahlener und interessieren sich für ihr Umfeld, ihren Stadtteil und 
ihre Stadt und sind dafür auf ihre Weise aktif. Dennoch kommen sie 
nicht zu den Angeboten, die es für deutsche Seniorinnen und Senioren 
gibt. Genau wie diese haben sie aber Erfahrungen, Kenntnisse und Fä-
higkeiten eines langen Lebens, die sie weitergeben können. Die deut-
sche Gesellschaft kennt die Talente und Fähigkeiten dieser Menschen 
nicht. Nun wollen wir sie kennenlernen und fragen, ob sie sich einbrin-
gen und mit uns aktif werden möchten.

1.2. Was  wir mit diesem Projekt wollen und wer uns hilft
In unserem Projekt geht es um die älteren Menschen aus der Türkei, die 
in unserer Stadt leben.
Wir möchten gern erfahren, wie die älteren Türkinnen und Türken in 
Ahlen leben, was sie denken, wie sie sich fühlen und was sie sich 
wünschen. Dann möchten wir die Älteren zu gemeinsamen Aktivitäten 
einladen, um sie besser kennenzulernen und dann mit ihnen zusammen 
ehrenamtlich aktiv werden.

Unser Ziel ist, dass wir gemeinsam im Stadtteil und in Ahlen ehrenamt-
lich aktiv werden. Wir erleben zusammen Erfolge und vielleicht auch 
Misserfolge. Wir tun etwas für unsere Stadt, gleichzeitig aber auch für 
uns selbst.

Es ist uns besonders wichtig, den Menschen zu zeigen, dass wir ihre 
Lebensleistung wertschätzen. Mit unseren Ideen werden wir an ihrem 
Alltag und ihren Lebenserfahrungen anknüpfen. Das gelingt, wenn wir 
gemeinsam mit den älteren Migrantinnen und Migranten „Aktif im Alter“ 
werden.
Die Ergebnisse dieses Projekts sind nicht nur für uns in Ahlen interes-
sant, sondern auch für viele andere Menschen und Einrichtungen in 
Deutschland.

Einwohner mit türkischem 
Migrationshintergrund 50+

702; 49%
Frauen

745; 51%
Männer
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Daher wird unsere Arbeit finanziell unterstützt durch:
•	 das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfalen
•	 den Generali Zukunftsfonds
•	 die CSI - Centrum für Soziale Investition und Innovation
•	 die Stadt Ahlen
•	 die Geschäftsstelle der Generali-Versicherungen von Adem Türkoglu.

Das Projekt läuft von August 2010 bis Juli 2013. Es wird durchgeführt 
von der Stadt Ahlen in Zusammenarbeit mit der „Leitstelle Älter werden“ 
und dem Integrationsteam.

Zum Projektteam der Stadt Ahlen gehören:
•	 Ursula Woltering, Leitung und Planung
•	 Naime Aksit, Organisation und Veranstaltungen 
•	 Ergül Aydemir, Unterstützung und Veranstaltungen
•	 Jutta Stratmann, Beratung
•	 Maike Michalowski, konzeptionelle Begleitung

Die Soziologin Gesa Bertels schreibt eine Doktorarbeit zu diesem Thema 
und erhält dafür ein Stipendium.
Das Team wird unterstützt durch einen Ehrenamtskreis, der Ideen ein-
bringt, Aktivitäten und Angebote plant und umsetzt: Rima Ayvas, Bärbel 
Wismann, Ute Schwonke, Marianne Aperdanier, Rudolf Aperdanier und 
Bettina Neuhaus. 
Rima Ayvas, Ute Schwonke und Bettina Neuhaus machen im Projekt 
einen Freiwilligendienst aller Generationen.

1.3. Wie wir im Projekt arbeiten und was wir bisher erreicht haben
Das Projekt hat zwei Phasen.
Die erste Phase dauert von August 2010 bis Februar 2011:
Zunächst hatten wir uns das Ziel gesetzt, von den älteren Türkinnen 
und Türken selbst zu erfahren, wie sie leben und was sie bewegt, um 
Informationen über ihre Lebenssituation zu sammeln.
Folgende Möglichkeiten wurden genutzt:
•	 Befragung älterer Migrantinnen und Migranten zu ihrer Lebenssituation
•	 Statistische Daten und Zahlen aus der Stadtverwaltung
•	 Berichte und Veröffentlichungen (Literatur)
•	 Experten- und Expertinnengruppe
•	 Befragung von Organisationen, die Ehrenämter anbieten
•	 Gruppe von Ehrenamtlichen, die ihre Ideen einbrachten
•	 Erzählcafés mit älteren Migrantinnen.
Diese erste Phase endete mit einer Auswertung der Erkenntnisse und 
der Planung der konkreten Arbeit mit den Älteren, die in diesem Bericht 
vorgestellt werden.

Ab März 2011 werden Veranstaltungen und Angebote durchgeführt, 
um die Älteren anzusprechen und zur Teilnahme zu gewinnen. Zudem 
werden ehrenamtliche Aktivitäten aufgenommen und ausprobiert. Dafür 
werden Ehrenamtsfelder erkundet und neue entwickelt.
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2. Ehrenamt und Migration 
 Was wir aus Wissenschaft und Forschung wissen

Unter Ehrenamt verstehen wir, dass ein „Amt“ (eine Tätigkeit oder eine 
Arbeit) für eine gewisse Zeit ohne Bezahlung verbindlich übernommen 
wird. Dabei sollte diese Tätigkeit für andere gut und hilfreich sein.

In der türkischen Sprache gibt es das Wort Ehrenamt nicht. Am häufigs-
ten wird der Begriff „gönüllu“ genannt,  in der Bedeutung von „Freiwil-
lig; die Hilfe kommt von Herzen“. „Man muss einfach anderen helfen, 
ohne etwas dafür zu erwarten.“ sagen unsere Befragten Der Begriff „fah-
ri“ für ehrenamtlich wird aufgrund der Abstammung aus dem Arabischen 
nicht für alle gleich verständlich übersetzt.

Es ist sehr schwierig festzustellen, wie viele ältere Migrantinnen und 
Migranten im Ehrenamt tätig sind. Selbstverständliche Hilfen, mit denen 
man Familie, Nachbarn oder Freundinnen und Freunde unterstützt, gren-
zen manchmal schon an eine ehrenamtliche Tätigkeit, werden aber nicht 
so bezeichnet.

So hat das Zentrum für Türkeistudien in einer Befragung ermittelt, dass 
nur 10% der türkischen Migrantinnen und Migranten ehrenamtlich tätig 
sind, die deutsche Bevölkerung aber zu 34%. Allerdings wird die Bereit-
schaft zum Engagement wesentlich höher eingeschätzt. Insgesamt geben 
17% der Zugewanderten an, „bestimmt“ und weitere 25% „eventuell“ 
bereit zu sein, sich zu engagieren. Inwieweit dies für ältere Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte zutrifft, wurde leider nicht angegeben.
Der Freiwilligensurvey (1999 und 2004) kommt zu höheren Engagemen-
traten bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund (23%). 
Das Engagementpotenzial ist im Vergleich jedoch sehr hoch und beläuft 
sich auf 42%, d.h., dass 42% der Menschen mit Migrationshintergrund 
dazu bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, wenn die Möglichkeit 
gegeben ist.

Nach der Übertragung der Berechungen des Freiwilligensurveys 2004 auf 
Ahlen sind 985 aller Migrantinnen und Migranten ab einem Mindestalter 
von 50 Jahren ehrenamtlich engagiert, 728 Personen zum ehrenamtli-
chen Engagement bereit, 1070 Personen zum ehrenamtlichen Engage-
ment eventuell bereit und 1489 nicht bereit ein Ehrenamt zu überneh-
men. Von den türkischstämmigen, um die es in dem später vorgestellten 
Projekt geht, sind demnach 332 ehrenamtlich aktiv, 245 dazu bereit, 361 
eventuell bereit und 505 nicht dafür zu gewinnen.

Es ist für ältere Menschen mit Migrationshintergrund oft fremd, ein „Eh-
renamt“, wie es in Deutschland üblich ist, zu übernehmen. 

Gründe sind unter anderem,
•	 dass ehrenamtliche Tätigkeit, wie wir es in Deutschland verstehen, 

in der türkischen Welt keine Tradition hat,
•	 dass in der neuen Heimat Deutschland die Kultur und Sprache 

fremd geblieben sind,
•	 dass die Lebenswege von Zugewanderten und Deutschen sich un-

terscheiden und viele ältere Migrantinnen und Migranten „zwischen 
den Kulturen“ stehen,

•	 dass vor allem das soziale Leben in der Familie und Nachbarschaft, 
d. h. im nahen Umfeld, eine hohe Bedeutung hat,

•	 dass der „öffentliche Raum“ zum Beispiel in politischen Parteien, in 
Sportvereinen, in Bürgerinitiativen oder Selbsthilfegruppen für viele 
zu unbekannt und auch undurchschaubar ist.

Abbildung 1: “2. Freiwilligensurvey - Ehrenamt- 
Freiwilligenarbeit- Bürgerschaftliches Engage-
ment“, Hrsg. Bundesministerium für Familie, 
Frauen und Jugend, 2005
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Wenn es um die Zukunft der Stadt Ahlen geht, ist es wichtig, dass viele 
Menschen Verantwortung in unserer Stadt und füreinander übernehmen, 
damit wir Probleme gemeinsam anpacken und uns als Stadtgemein-
schaft weiterentwickeln. Wir wollen von den älteren Migrantinnen und 
Migranten in Ahlen wissen, was sie sich wünschen und welche Ideen sie 
für die Gesellschaft haben. Wir wollen sie fragen, ob sie selbst mitarbei-
ten wollen, damit ihre Wünsche Wirklichkeit werden. Die Stadt Ahlen 
möchte ältere Migrantinnen und Migranten dabei unterstützen, dass ihre 
Stimme gehört wird.

3. Gespräche mit älteren Türkinnen und Türken
    Was wir gelernt haben 

In Ahlen leben insgesamt 4.280 Menschen mit Migrationshintergrund 
die über 50 Jahre alt sind. Die größte Gruppe stammt aus der Türkei. 
Von den 1.445 älteren Türkinnen und Türken (51,4% Männer und 48,6% 
Frauen) stammen die meisten von der Schwarzmeerküste um Trabzon. 
In Ahlen leben sie überwiegend in der östlichen Stadtmitte. Die meisten 
von ihnen sind verheiratet. Eine Besonderheit: In der Altersgruppe der 
55 bis 65-Jährigen gibt es viel mehr Frauen als Männer; in der Alters-
gruppe der 65 bis 70-Jährigen ist es genau umgekehrt. 

Insgesamt leben in Ahlen 8.074 Menschen mit türkischem Migrationshin-
tergrund: 

Die Daten und Zahlen der Stadtverwaltung, Ergebnisse der Befragungen, 
der Erzählcafés und die Auswertung der Literatur sind eine wertvolle 
Hilfe bei der Umsetzung unseres Projektes. Besonders wichtig waren uns 
die 13 ausführlichen Befragungen von acht Frauen und sieben Männern 
aus unterschiedlichen Gruppierungen. Die Ergebnisse der Gespräche sa-
gen natürlich nichts über alle Türken und Türkinnen aus, sie vermitteln 
aber einen guten ersten Eindruck und ein Gefühl für die Lebenssituation 
der Menschen.
Zu Beginn der Befragung wurde auf Türkisch erklärt, was wir in Deutsch-
land unter „Ehrenamt“ oder „Engagement“ verstehen. Zwei Aussagen 
dazu waren zentral: „Helfen ist doch selbstverständlich, aber ohne Geld“ 
und „Ich helfe gerne, wenn ich angesprochen werde“. 
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3.1. „Die vergessene Gruppe?“
Mehrfach wurde in den Gesprächen darauf hingewiesen, dass es sehr 
schwierig sein würde ältere Migrantinnen und Migranten für ein Ehren-
amt zu gewinnen. Viele meinten, dass wir niemanden finden werden, 
der mit uns gemeinsam „aktif“ werden will.
Im Laufe des Projektes kam der Begriff der „vergessenen Gruppe“ auf. 
In den vergangenen 15 Jahren hatte niemand diese Menschen ange-
sprochen oder sich für sie interessiert. „Ihr kommt zu spät!“, wurde 
uns erklärt. Einige meinten, nun seien sie zu alt und zu krank, um sich 
zu engagieren. Mut machten aber die Begegnungen mit Menschen, die 
grundsätzlich offen für Veranstaltungen und Aktionen sind, aber ange-
sprochen werden möchten.

3.2. Kontakte zur Türkei
Die meisten türkischen Menschen in Ahlen stammen von der Schwarz-
meerküste. Die Männer kamen wegen der Arbeit auf der Zeche nach 
Ahlen. Zunächst waren die Männer allein da, später kamen Frauen und 
Kinder nach. Die meisten von ihnen haben immer noch gute Kontakte 
in die Türkei und fahren regelmäßig dorthin.
Einige bleiben mehrere Monate im Sommer drüben, manche besitzen 
dort ein eigenes Haus oder eine Wohnung. Wie viel Zeit in Deutschland 
und in der Türkei verbracht wird, hängt von dem Alter der Kinder ab, 
der Gesundheit und den finanziellen Möglichkeiten. Erst nach der Heirat 
der Kinder haben die Eltern den Spielraum, um auch längere Auf-enthal-
te in der Türkei zu planen.
Obwohl viele von ihnen zunächst vorhatten, im Rentenalter in die Tür-
kei zurückzukehren, sind sie in Ahlen geblieben. Der Grund dafür waren 
zunächst die Kinder, später das bessere Gesundheitssystem.

3.3. Einkommen und Geld
In den 1990er Jahren sind alle befragten Männer durch die Ze-
chenschließung in den Vorruhestand getreten. Viele waren damals 
erst um die 50 Jahre alt, sie sind heute seit 15 Jahren und länger ohne 
Erwerbstätigkeit. 
Ältere zugewanderte Menschen in Deutschland haben im Vergleich zur 
einheimischen Bevölkerung oftmals eine geringere Rente. Das liegt dar-
an, dass sie eher in Berufen mit geringen Einkommen tätig waren oder 
nicht ihr gesamtes Berufsleben in Deutschland gearbeitet haben. Wenn 
die Frauen nur saisonal oder nicht erwerbstätig waren und es nur einen 
„Verdiener“ gab, ist das gemeinsame Einkommen im Alter entsprechend 
gering.

Nach jahrzehntelanger Arbeit auf der Zeche konnten einige Familien 
kleine Einfamilienhäuser in der Zechensiedlung kaufen. Oftmals wurde 
auch in der Türkei ein kleines Haus gebaut oder eine Wohnung gekauft, 
um dort während der Sommermonate zu leben. 

3.4. Wohnen und Familie
Auch wenn sich die Wohnsituation in den letzten Jahren verbessert hat, 
leben ältere Zugewanderte im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung 
häufiger in kleineren Mietwohnungen oder in benachteiligten 
Stadtteilen, in Zechensiedlungen oder in Häusern mit hohem 
Renovierungsbedarf.
Fast alle sind verheiratet. Die Männer sind teils deutlich älter als die 
Frauen. Männer, deren Frauen versterben, heiraten auch in höherem 
Alter noch einmal. 

Zitat eines Befragten:
Meistens habe ich Kontakt zu 
türkischen Mitbürgern. Frü-
her mal, als ich jünger war, 
hatte ich mehr Kontakt zu 
Deutschen, am Arbeitsplatz. 
Bis jetzt habe ich mit Deut-
schen nie Probleme gehabt. 
Ich verstehe mich mit ihnen 
gut, aber leider vermisse ich 
den Kontakt, habe ich nicht 
mehr soviel Kontakt zu Deut-
schen wie früher. Am meisten 
habe ich Kontakt zu meiner 
Familie, türkischen Nachbarn, 
Leuten aus türkischen Verei-
nen. (…)
Manche türkischen Mitbür-
ger beschweren sich über 
Deutsche und deutsches 
Verhalten, aber das kann ich 
nicht teilen. Ich habe gute 
Erfahrungen mit Deutschen 
gemacht, bin bis jetzt im-
mer klar gekommen. Ich habe 
auch nie einen Konflikt gehabt 
mit den Behörden. (…)
Ich habe nichts Schlechtes 
erfahren von Deutschen. Ein-
mal war eines unserer Kinder 
krank und deutsche Nachbarn 
haben das Kind mitten in der 
Nacht nach Münster in ein 
Krankenhaus gefahren. (…)
Auch wenn ich leider nicht 
so intensiven Kontakt habe zu 
Deutschen, bin ich gerne hier.
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Familienstand der türkischen Migrantinnen und Migranten in der 
Altersgruppe 50plus 
Der Kontakt zur Familie und den eigenen Kindern und Enkelkindern 
steht eindeutig im Mittelpunkt des Lebens. Die „ethnischen Netzwerke“ 
und damit der Kontakt zu Menschen mit der gleichen kulturellen 
Herkunft in den Wohnvierteln führen dazu, dass man sich überwiegend 
in seinem Stadtteil bewegt und diesen selten verlässt.
Kontakte zu ehemaligen deutschen Arbeitskollegen gibt es selten. Das 
Leben in Deutschland wird positiv gewertet.

3.5  Sprache und Bildung
Viele türkische Frauen haben in ihrem Heimatland oftmals nur wenige 
Jahre die Schule besucht. Einige haben in Deutschland als Saisonkräfte, 
in Berufen mit geringen Einkommen oder zeitlich begrenzt gearbeitet. 
Überwiegend waren sie Hausfrauen.
Ihre deutschen Sprachkenntnisse sind teils sehr gering. Bei 
Behördengängen, Arztbesuchen und Schulkontakten brauchen viele die 
Übersetzungshilfe ihrer Kinder.
Die Frauen äußerten in den Gesprächen unerfüllte Berufswünsche. 
Sie hätten gern soziale oder Erziehungsberufe erlernt. Einige Frauen 
sind Analphabetinnen. Das macht es für sie schwer, an öffentlichen 
Angeboten teilzunehmen.
Wie die Frauen haben auch die meisten Männer in der Türkei nur 
wenige Jahre die Schule besucht. Um hier zu arbeiten waren sie aber 
darauf angewiesen, Deutsch zu lernen. Seit sie in Rente sind, gibt 
es nur noch wenige Anlässe für sie, Deutsch zu sprechen. So rückt 
die türkische Sprache wieder in den Vordergrund und die deutschen 
Sprachkenntnisse gehen verloren.
Neben der Bildung durch Schule und Arbeit gibt es aber auch das 
Lernen im Leben.
Die Zugewanderten haben einen vielfältigen Erfahrungsschatz durch die 
unterschiedlichen national und ethnisch geprägten Lebenskulturen in 
Deutschland und der Türkei erworben. Sie haben Neues gewagt, haben 
ihren Alltag gemeistert und Kinder großgezogen. Dieses Wissen aus 
Erfahrung ist gerade für die Arbeit mit Menschen besonders wertvoll.
Diese Fähigkeiten und Talente können im Ehrenamt für eine gute 
Sache eingesetzt werden. Mit ihren Lebensgeschichten sind die älteren 
Türkinnen und Türken Zeitzeugen der deutschen Geschichte – ein 
Schatz, der nicht verborgen bleiben sollte.

Zitat eines Befragten:
Wenn ich deutsche Sender 
anmache, brauche ich ei-
nen Dolmetscher dabei. Wir 
gucken deshalb nur türkische 
Sender

Zitat eines Befragten:
Ich fühle mich in Ahlen si-
cherer als in meinem Heimat-
dorf
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3.6. Gesundheit
Insbesondere aufgrund der körperlich belastenden Tätigkeiten im 
Bergbau oder der Stahlindustrie haben viele ältere Migranten chronische 
Erkrankungen. 

Um sich ehrenamtlich engagieren zu können, ist die Gesundheit ent-
scheidend. Wer sich häufig nicht gut fühlt, ist selten offen für zusätzli-
che Aktivitäten. Ältere Türkinnen und Türken sind nicht immer ausrei-
chend über Hilfen und Möglichkeiten der gesundheitlichen Angebote 
informiert. Auch wenn sie aus gesundheitlichen Gründen Hilfe im Alltag 
brauchen, nehmen sie diese seltener als Ursprungsdeutsche von „offi-
ziellen“ Stellen, z.B. von Behörden oder der Wohlfahrt, in Anspruch. Sie 
werden von Ehepartnerinnen, Ehepartnern oder Kindern, teilweise auch 
von Nachbarninnen oder Nachbarn unterstützt. Dieses Verhalten kann 
dazu führen, dass sich die Familie oder die Bekannten mit der Situa-
tion überfordern. Hier kann durch Informationsvermittlung vorgebeugt 
werden.
Die Gespräche zeigten, dass Gesundheit, der Gang zum Arzt und die Ta-
gesform die zentralen Alltagsthemen der älteren Menschen sind. Typisch 
war die Äußerung, man lebe von Tag zu Tag und sei dankbar, dass es 
noch so gut gehe.

3.7 Alltag, Freizeit und Öffentlichkeit
Die bestehenden Freizeitaktivitäten sind überschaubar und beschränken 
sich größtenteils auf das eigene Stadtviertel: der Spaziergang in die 
Stadt, ins Café, der Besuch der Teestube oder der Moschee, das regel-
mäßige Einkaufen. In der Wohnung sind die zentralen Beschäftigungen 
das Kochen, das Essen und das türkische Fernsehen.
Handarbeiten wie Stricken oder Nähen sind neben dem Fernsehen für 
einige Frauen eine Hauptbeschäftigung in ihrer Freizeit. Die Produkte 
werden auch für gemeinnützige Zwecke verkauft.

Es gibt darüber hinaus Gruppentreffen wie einen Gesprächskreis mit an-
deren türkisch-stämmigen Rentnern, einen Frühstückstreff der Frauen in 
der Moschee oder andere Treffpunkte. Die meisten älteren Migrantinnen 
und Migranten stammen aus einem ländlichen Raum und knüpfen zu-
dem mit Gartenarbeit an biografische Erfahrungen im Herkunftsland an.

Ein wichtiges Element des Tagesablaufs ist der Gang zur Moschee, wel-
che die Gläubigen fünf Mal am Tag besuchen.
Die befragten Frauen und Männer machen auch gern Ausflüge in die nä-
here Umgebung und zu Familienangehörigen. Öffentliche Verkehrsmittel 
werden selten genutzt.

3.8 Alter, Zukunft und Vorbilder 
„Nun bin ich alt, jetzt kommt nichts mehr!“ Dieses Empfinden steht bei 
den Älteren im Vordergrund. Die Runde der Expertinnen und Experten 
bestätigt, dass mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben bzw. mit der 
Heirat der Kinder die türkischen Eltern das Gefühl haben: „Ich bin alt, 
das war‘s“.
In der ersten Generation der Zugewanderten gibt es noch keine Vor-
bilder für das Altern in Deutschland, sondern eher eine abwartende 
Haltung.
Auch 55-Jährige, die noch eine lange Lebensphase vor sich haben, 
haben so gut wie keine konkreten Pläne oder Wünsche jenseits von 
Gesundheit und Familie. Hier ist ein guter Ansatzpunkt für Ansprache 
und Ehrenamt, das Anregungen, Aktivitäten und Sinn im Leben vermit-
teln kann. 
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In der Expertenrunde wurde die große Bedeutung der Familie und der 
Nachbarschaft hervorgehoben. Einerseits hält man zusammen und 
kümmert sich umeinander. Andererseits wird auch gegenseitige Kontrolle 
ausgeübt. 
Fragen wie „Was willst Du da?“ oder „Ist Dir Dein normales Leben nicht 
mehr gut genug?“ könnten an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
geplanten Aktivitäten gestellt werden. Dafür muss man gute Antworten 
bereit halten.
Neben dem Leben im starken Familienverbund gibt es auch die Älteren, 
deren Kinder in andere Städte verzogen sind. Sie leben teils zurückge-
zogen, erleben Einsamkeit und Monotonie in ihrem Alltag.

4. Ehrenamt und Migration 
 Hindernisse und Chancen

Welche Gründe gibt es für die geringe Beteiligung der Migrantinnen und 
Migranten am Ehrenamt? In der Expertenrunde wurde klar, dass sich die 
Organisationen auf dieser Zielgruppe erst noch einstellen müssen:
•	 Wir kennen die Lebenslage vieler älterer Migrantinnen und Mig-

ranten nicht gut genug. Wir müssen erst herausfinden, warum sich 
viele zurückziehen und welche Alternativen man ihnen anbieten 
könnte. 

•	 Uns ist nicht bewusst, dass sich die Menschen auf ihre Art engagie-
ren möchten oder gern angesprochen werden wollen.

•	 Es gibt zu wenige passende Ehrenamtsangebote für ältere Migran-
tinnen und Migranten.

•	 Auch türkischen Einrichtungen, wie Migrantenorganisationen, sehen 
die Älteren nicht als Gruppe, die ihr Leben aktif gestalten will und 
für ein Ehrenamt gewonnen werden kann.

Grundsätzlich geht es darum, 
•	 mehr Information zu geben,
•	 Vorurteile und Ängste abzubauen,
•	 auf die Menschen (auch in ihrer Muttersprache) zuzugehen, 
•	 Menschen und Einrichtungen, die schon aktiv sind, als „Türöffner“ 

einzusetzen für die, die noch zurückgezogen leben,
•	 Hindernisse und Chancen zu kennen, wenn wir das Ehrenamt von 

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Ahlen fördern wollen. 

4.1 Ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
Was könnte sie am Ehrenamt hindern?
•	 Mangelhafte Deutschkenntnisse
•	 Gesundheitliche oder soziale Probleme
•	 Orientierung auf die eigene Familie
•	 Traditionell geprägte Geschlechterbilder
•	 Hemmungen, Hilfe anzunehmen, Probleme außerhalb der Familie zu 

besprechen
•	 Aktivitäten, die in einem nicht „geschützten“ Rahmen stattfinden 
•	 Geringe Kenntnis von Möglichkeiten, sich zu engagieren
•	 Engagementkultur in Deutschland ist anders als die im Herkunfts-

land
•	  „Reizarme“ Umgebung und monotone Alltagsstruktur sind eine 

Schwelle
•	 Erschwerte Unterscheidung zwischen bezahlter und freiwilliger     

Tätigkeit
•	 Festgelegte Tagesabläufe, die unflexibel machen.
Was könnte sie zum Ehrenamt motivieren?
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•	 Helfen als Selbstverständnis bei Landsleuten und Nachbarn
•	 Nachbarschaftliche Orientierung der Ehrenämter
•	 Kenntnisse von zwei „Kulturen“
•	 Zeitweises Wohnen an zwei Standorten (Internationalität), d.h. Som-

merpause
•	 Erfahrung aus der eigenen Geschichte bei der Bewältigung neuer 

Lebensumstände
•	 Neuorientierung in der nachberuflichen Lebensphase (Erfahrungswis-

sen einbringen?)
•	 Veränderung der Geschlechterbilder
•	 Haltung „Hilfe ist selbstverständlich“ 
•	 Zunehmender Hilfebedarf (Hilfe- und Pflegebedarf, Depressionen, 

Demenz)
•	 Wunsch nach anregenden Aktivitäten.

4.2 Einrichtungen und Menschen, die Ehrenamt vermitteln oder anbieten
Es gibt zahlreiche Einrichtungen, Anlaufstellen, Organisationen, Verbän-
de, Vereine und Initiativen, die im bürgerschaftlichen Engagement tätig 
sind. Diese sind noch zu wenig interkulturell ausgerichtet oder haben 
keine Erfahrungen mit der Ansprache und Beschäftigung von Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte.

Was hindert sie daran, Migrantinnen und Migranten für das Ehrenamt zu 
gewinnen?

•	 Geringes Wissen über unterschiedliche Gruppen, Herkunft, Tradition 
und Lebensumstände älterer Migrantinnen und Migranten 

•	 Interkulturelle Kompetenz fehlt, d.h. dass man sich mit den eige-
nen Vorurteilen vertraut macht und sensibel dafür wird, wann man 
diesen folgt 

•	 Unsicherheit im Umgang mit Migrantinnen und Migranten 
•	 Fehlende Sprachkenntnisse 
•	 Wenig mehrsprachige Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Schwer verständliches, kompliziert formuliertes Material 
•	 Geringe Nutzung türkischer Medien
•	 Wenig Vorbilder in den Medien
•	 Wenig Personal mit interkultureller Kompetenz und Zweisprachigkeit
•	 Unübersichtliches Angebot
•	 Wenig einladende und ansprechende Angebote für Migrantinnen 

und Migranten
•	 Geringe Einbindung in vorhandene Arbeitskreise und Netzwerke der 

interkulturellen und Integrationsarbeit.
•	
•	 Möglichkeiten der Einrichtungen, um Migrantinnen und Migranten 

zum Ehrenamt zu motivieren: 
•	 Verstärkte Wahrnehmung älterer Menschen mit Zuwanderungsge-

schichte
•	 Einarbeitungs- und Schulungsangebote
•	 Ausbaufähige Vernetzung mit anderen, z.B. Migrantenorganisationen
•	 Zunehmendes Interesse an verschiedenen Kulturen und Gesprächs-

bereitschaft
•	 In den Vereinen und Gruppen fehlt der Nachwuchs, sie suchen Eh-

renamtliche
•	 Für die Unterstützung von älteren Migrantinnen und Migranten wer-

den Landsleute gesucht, die türkisch sprechen können.
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4.3 Türkische Migrantenorganisationen und Einrichtungen
Auch von Seiten der türkischen „Community“ bestehen oftmals Hemm-
nisse gegenüber der Entwicklung passender Engagementformen. Sie 
zeigen
•	 wenig Austausch zu Engagementformen in Deutschland,
•	 starre und traditionelle Altersbilder,
•	 tarke soziale Kontrolle und vorgegebene Rollen in bestehenden 

Gruppen.
•	 Auch hier gibt es Chancen, die bisher zu wenig wahrgenommen und 

verstärkt wurden:
•	 Interkulturelle Kompetenzen auch im Ehrenamt (kennen)lernen und 

stärker einbeziehen
•	 Positive Erfahrungen mit Nachbarschaften und Angeboten
•	 Vorbild und gutes Beispiel sein
•	 Mehr mit deutschen Organisationen zusammenarbeiten.

5. Unsere Ideen für die weitere Umsetzung des Projektes

Auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten Projektphase soll es nun in 
der zweiten Phase praktisch und konkret werden.
Im Jahr 2011 wollen wir die Planungen und Ideen umsetzen, die wir ge-
meinsam entwickelt haben. Dabei arbeiten die Ehrenamtlichen und das 
Projektteam eng zusammen.

5.1 Aufbau von Begegnungs- und Aktif-Angeboten 
Zunächst geht es darum, die Menschen zusammenzubringen, um so 
gemeinsam aktiv zu werden, Ehrenämter kennenzulernen oder neue 
aufzubauen.

Ziele der ersten Aktivitäten:
•	 Bildung einer Gruppe, in der sich die Menschen wohlfühlen und 

Vertrauen zueinander haben
•	 Entdecken eigener Stärken und Talente für ein Engagement
•	 Biografische Erfahrungen wertschätzen und als wertvolle Ressource 

zum Engagement aufnehmen
•	 Abbau von Hemmschwellen und Ängsten, um für etwas Neues offen 

zu sein.

Der „Ehrenamtskreis“ des Projektes ist voller Ideen und hat durch den 
am 11.2.2011 durchgeführten Workshop ein „Wir-Gefühl“ entwickelt. Dies 
ist eine wichtige Voraussetzung, um weitere Ehrenamtliche zu gewinnen.
Am 21.2.2011 wurden die ersten Ideen bei einer Auftaktveranstaltung 
vorgestellt und für eine Teilnahme geworben. Es entstanden zudem 
spontane Engagementideen bei den 30 Teilnehmenden. So ergab sich 
beispielsweise der Vorschlag einen Besuchsdienst im Krankenhaus für 
türkisch sprechende Patientinnen und Patienten einzurichten.
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5.1.1 Angebote durch den Ehrenamtskreis und das Projektteam 
Im November 2010 konnten sieben Interessierte gewonnen werden, die 
gern in unserem Projekt mitarbeiten wollen. Sie sind überwiegend Ur-
sprungsdeutsche und haben bereits an den Interviews und dem Erzähl-
café teilgenommen. Sie freuen sich darauf, dass die konkrete Projektar-
beit beginnt. Der Ehrenamtskreis wird von dem Projektteam unterstützt. 
Bislang fand ein Workshop für die Ideenfindung statt, an dem auch die 
Integrationsgraden der Stadt teilnahmen. Zudem wurde das Auftaktfrüh-
stück organisiert, dem nun eine Fahrt in die Niederlande folgt.

Um möglichst viele Menschen mit dem Projekt und seinen Zielen be-
kannt zu machen und für die Teilnahme an den Aktivitäten des Ehren-
amtsteams zu werben, fand Mitte März eine Busfahrt in die Niederlande, 
nach Enschede statt. 77 Personen nahmen teil. Die Fahrtzeit wurde 
genutzt, um das Projekt zu erläutern. In Enschede wurden Kontakte zu 
niederländischen Ehrenamtlichen hergestellt, ein Museum und der Markt 
besucht. Die Rückfahrt wurde wiederum für die Gruppenbildung genutzt 
(Singen, Austausch, u.v.m.), außerdem wurden konkrete Anschlusstermi-
ne für die folgenden Projektideen vermittelt.

Die Ideen aus dem Workshop, die anschließend erprobt werden sollen, 
sind:

- Ansprache vorwiegend alleinstehender älterer Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte durch eine Koch- und Backgruppe im Jugendzentrum 
Ost, die monatlich stattfindet. Vier Ehrenamtliche haben sich bereits für 
die Planung und Organisation des Angebotes bereit erklärt. Die Sen-
dung des WDR „Kuchenbuffet“ bietet dem Projekt die Möglichkeit, sich 
im Fernsehen zu präsentieren.

- Verschiedene Freizeitausflüge für Ältere, die gemeinsam von den 
Integrationshelfeinnen, den Ehrenamtlichen und Projektteam organisiert 
werden. Sie dienen dem besseren Kennenlernen der Teilnehmenden, der 
Erholung und sollen Informationen zu Engagementmöglichkeiten geben. 
Anregungen werden aufgenommen und auch andere Projekte im In- und 
Ausland (Niederlande) besucht. Über kleinere Spiele, gemeinsames 
Singen (deutsche und türkische Lieder) und Gespräche auf den Fahrten 
soll das Wir-Gefühl gestärkt werden, das auch zu weiteren Kontakten 
ermuntert.

- „Aktif in den Tag starten“: Durchführung eines Frühstücktreffs im 
Jugendzentrum Ost. Die Organisation übernehmen zwei Ehrenamtliche 
aus dem Ehrenamtskreis. Der Frühstückstreff soll in der Startphase alle 
vier Wochen stattfinden und auch als Planungs- und Austauschtreffen 
für die Aktiven in den Gruppen dienen. Er heißt „Aktif-Treff“ und dient 
dazu das Netzwerk der Aktivitäten zusammenzuhalten. Ehrenamtliche 
Tätigkeiten werden vorgestellt und besprochen.

- Holzwerkstatt für Kinder: Unter Anleitung eines türkisch- und eines 
deutschstämmigen älteren Ehrenamtlichen sollen Kinder unterstützt 
werden, um Spielzeug, Nistkästen und Ähnliches zu bauen. 

- Stadterkundungen: „Besonderheiten in unserer Stadt, in der wir 
gemeinsam leben“. Der Austausch über Traditionen und Kultur soll hier 
im Vordergrund stehen. Kirchen, Moscheen, Schützenvereine und andere 
Vereine sollen als Partner gewonnen werden. 
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- Theaterprojekt: „Zwischen zwei Welten“. Interessante Themen, wie 
„Generationenkonflikte“, „Die erste Zeit in Deutschland“ oder auch „Der 
türkische Humor“ sollen gemeinsam mit Älteren entwickelt und Mitspie-
lerinnen und Mitspieler gesucht werden. 

5.1.2 Unterstützung und Hilfen durch das Projektteam der Stadt
Alle Projektideen benötigen gute und neue Formen der Ansprache. Um 
gemeinsam zu lernen und auch die Verantwortung für Organisation, 
Unterstützung und Austausch zu teilen, hilft das Projektteam dem Eh-
renamtskreis bei der Organisation von Räumen, Ansprechpartnern und 
–partnerinnen sowie dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Zudem 
können die Aktivitäten des Ehrenamtskreises aus Projektmitteln finanzi-
ell ermöglicht werden.

5.1.3 Angebote zur Einarbeitung für den Ehrenamtskreis
Weiterhin werden im ersten Quartal 2011 drei ganztägige Seminare für 
den Ehrenamts-kreis angeboten zu den Themen „Biografiearbeit“, „Al-
tersbilder“ und „Interkulturelle Kompetenz“, von denen ein Impuls für 
weitere Planungen ausgehen soll.

5.2 Auswertung und Weiterentwicklung

5.2.1 Auf- und Ausbau der Ehrenamtstätigkeiten
Im Sommer 2011 werden die bisherigen Aktivitäten ausgewertet. Die 
„erfolgreichen“ Ansätze werden weiterverfolgt:
•	 Ehrenamtskreis: Auswerten, Weiterentwickeln und weitere Ehrenamt-

liche aus beiden Kulturkreisen gewinnen
•	 Unterstützungsangebote durch das Projektteam – Was benötigen 

die Ehrenamtlichen noch?
•	 Auswertung der durchgeführten Einarbeitungsseminare und Weiter-

entwicklung

5.2.2 Projektbesuche und Lernen von anderen
Um von anderen Projekten zu lernen und sich auszutauschen, finden 
Projektbesuche bei anderen Projekten statt. So ist z.B. eine Fahrt nach 
Duisburg und Köln geplant, die sehr fortschrittliche Projekte haben. 
Zugleich sollen auch innerhalb Ahlens gute Ehrenamtsprojekte bekannt 
gemacht und Tätigkeitsfelder besucht werden.

5.2.3 Vertrauen schaffen - Hilfsangebote öffnen
Viele ältere Menschen mit Zuwanderungshintergrund leben zurückgezo-
gen und nehmen unterstützende Angebote der Seniorenarbeit und des 
Versorgungssystems nicht wahr. Hierzu brauchen wir eine Vermittlung. 
Diese kann z.B. über freiwillige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter er-
folgen, die die Älteren z.B. beim Gang zur Beratungsstelle unterstützen.
Sie sollen Kontakte aufnehmen, Vertrauen schaffen, Missverständnisse 
klären helfen und bei Bedarf entsprechende Hilfen vermitteln. Hierbei 
sollen die Integrationshelferinnen eingebunden werden.
Über die Kooperation mit dem Demenzservice-Zentrum Münsterland ist 
der Aufbau eines Besuchs- und Begleitdienstes für Demenzerkrankte zu 
überlegen.

Informationsveranstaltungen werden durchgeführt zu Themen wie:
•	 Wohnberatung und -anpassung
•	 Ernährungsberatung
•	 Bewegungsangeboten
•	 Mediennutzung und Informationstransparenz
•	 Pflegeangebote
Die Informationsveranstaltungen können auch im Rahmen des Aktif-
Treffs stattfinden.
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5.2.4 Einbezug in das Netzwerk „SINN-Senioren in Neuen Netzwerken“
In Ahlen besteht ein großes soziales Netzwerk in der Seniorenarbeit, in 
dem viele ehrenamtliche Initiativen und Gruppen zusammenarbeiten. 
Die Angebote des SINN-Netzwerkes erreichen heute die Migrantinnen 
und Migranten kaum. Dies soll durch die Aufnahme der „Aktif-Gruppen“ 
in das SINN-Netzwerk und den Austausch unter den Gruppen verändert 
werden. Auf der SINN-Konferenz im Mai 2011 wird dieses Thema bespro-
chen.

5.3 Festigung der Projektaktivitäten und Zusammenarbeit 
mit Organisationen

Im weiteren Projektverlauf werden die erfolgreichen Beispiele ehrenamt-
licher Tätigkeit verfestigt. Daneben werden weitere Organisationen, die 
Möglichkeiten des Ehrenamts anbieten, in das Projekt einbezogen. Die 
Erfahrungen und Erkenntnisse der Projektarbeit werden an die verschie-
denen Anlaufstellen, Vereine, Verbände und Einrichtungen, die wir für 
ein Engagement gewinnen wollen, vermittelt. Dies ist notwendig, um für 
die Zukunft auch hier das Ehrenamt älterer Migrantinnen und Migranten 
anzubinden. Die Einrichtungen müssen die besondere Lebenssituation 
dieser Gruppe verstehen und sich für sie öffnen. 

Hierzu sollen verantwortliche Personen in den Einrichtungen als Kontakt-
person für Engagement- und interkulturelle Fragen benannt werden. 
Gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamtlichen werden Workshops durch-
geführt, die zu einer verbesserten Ansprache und Einbindung Ehrenamt-
licher oder auch zu neuen Engagement- und Tätigkeitsfeldern in den 
Organisationen führen. 

5.4 Auswertung, Sicherung und Vermittlung der Ergebnisse

Die letzte Phase soll die Projektergebnisse auswerten und sichern. 
Durch die Einbindung der älteren Migrantinnen und Migranten in das 
SINN-Netzwerk und in die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ ist für eine 
Fortsetzung des Projektes gesorgt. 

Die Ergebnisse werden zudem in der städtischen Sozialplanung für 
ältere Menschen, der Integrationsarbeit und der Engagementpolitik der 
Stadt Ahlen verankert.

Die Projekte der Ehrenamtlichen, die Art der Hilfen von Seiten der Stadt 
Ahlen und die Bildungsangebote, die erprobt wurden, werden umfas-
send dargestellt und anderen zum Modelltransfer, d.h. zur Auswertung 
und Übernahme zur Verfügung gestellt.
In einer breiten Öffentlichkeitsarbeit werden die Ergebnisse dargestellt. 
Die Arbeit der Ehrenamtlichen wird dabei einbezogen und gewürdigt.
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