
Neue Wege in der
Generationenarbeit

freie altenarbeit göttingen e.V.
Am Goldgraben 14 · 37073 Göttingen
Tel. 05 51 - 4 36 06 ·  Fax 05 51 - 54 19 14

www.freiealtenarbeitgoettingen.de
freiealtenarbeitgoettingen@t-online.de

Spendenkonto
Nr. 43 000 231 · Sparkasse Göttingen · BLZ 260 500 01

Ja, ich werde Mitglied.
Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von monatlich E ............................

durch Überweisung auf  Konto 43 000 231 
Sparkasse Göttingen · BLZ 260 500 01
durch Bankeinzug *

Der Mindestbeitrag beträgt 5,00 € monatlich (ermäßigt 2,50 €). 
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. 

* Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung über Ihren Beitrag erteilen,
sparen wir Verwaltungskosten. Sie können selbstverständlich jederzeit 
widerrufen.

Ich ermächtige die Freie Altenarbeit Göttingen e.V. bis auf 
Widerruf, die von mir zu entrichtenden Zahlungen  

 monatlich       vierteljährlich      jährlich 

ab ........................................ /........................................ von meinem Konto

Nr.  ...........................................................................................................................................................................................................

BLZ ........................................................................................................................................................................................................

Bank  .......................................................................................................................................................................................................

einzuziehen. 

Wenn mein Konto nicht ausreichend gedeckt ist, ist meine Bank 
nicht verpfl ichtet, den Betrag einzulösen. 

..........................................................................................................  ....................................................................................................
Name  ...........................................................................  Vorname

..........................................................................................................  ....................................................................................................
Straße · Hausnummer..........................................  PLZ · Wohnort

..........................................................................................................  ....................................................................................................
Telefon ..........................................................................  E-Mail

..........................................................................................................  ....................................................................................................
Datum  ..........................................................................  Unterschrift

Wir versichern: Ihre Daten werden wir nur für unsere Zwecke
verwenden und keinem Dritten zugänglich machen.

Was können Sie tun?

Wenn Sie von der Notwendigkeit unserer Arbeit über-
zeugt sind, können auch Sie helfen! Wir sind dringend 
auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Werden Sie Mitglied

Um unsere Arbeit wirksam und nachhaltig fortsetzen
zu können, brauchen wir vor allem neue Mitglieder. 
Bitte tragen Sie durch Ihre Mitgliedschaft dazu bei, 
eine solidarische, menschlichere und gerechte Zukunft 
für Alt und Jung zu sichern. Je mehr Menschen sich 
an unserer Arbeit beteiligen, um so mehr können wir 
erreichen.

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende

Unsere Initiativen und Projekte kosten Geld. Für unseren
Einsatz für Selbstbestimmung und ein menschenwürdiges
Leben im Alter brauchen wir Ihre fi nanzielle Unter-
stützung. Jede Spende hilft und ist uns sehr willkommen. 
Gerne nehmen wir auch Sachspenden entgegen.

Engagieren Sie sich bei uns

Egal ob ständig oder nur zeitweise, für unsere vielfäl-
tigen Aktivitäten brauchen wir freiwillige Helferinnen
und Helfer. Bringen Sie Ihre Meinung, Ihr Wissen, Ihr 
Können, Ihre Lebenserfahrung ein! Nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf und fordern Sie weitere Informationen 
an oder äußern Sie Vorschläge, Anregungen und Kritik 
– und entdecken Sie auf diese Weise, wie bereichernd
der Austausch zwischen den Generationen sein kann.

Gestalten Sie ein Stück menschenwürdige Zukunft mit

Tragen Sie sich mit dem Gedanken, die Arbeit einer 
sozialen Einrichtung mit einem Vermächtnis zu unter-
stützen? Wir sind als gemeinnützige Organisation von 
der Erbschaftssteuer vollständig befreit. Deshalb kommt 
Geld aus Erbschaften und Vermächtnissen voll unserer 
Arbeit für mehr Generationengerechtigkeit, für ein
solidarisches Miteinander der Generationen und der 
Entwicklung und Erprobung neuer Wege in der Altenar-
beit zugute. Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns 
an, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
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freie altenarbeit göttingen e.V.

mitmachen & mitgestaltenmitmachen & mitgestaltenmitmachen & mitgestaltenmitmachen & mitgestaltenltenten



LERNEN

• Begegnung und Austausch im Göttinger Zeitzeugen-
projekt: Generationenübergreifende Veranstaltun-
gen, Erzählcafés, Biographiegruppen und aktuelle 
politische Foren rund um brisante Themen

• Entwicklung von Qualitätskriterien und Fort-
bildungen zu kritischer Zeitzeugenarbeit und bio-
graphischem Lernen

VERNETZEN

• Netzwerk Generationendialog Südniedersachsen
• Marktplatz der Wohninitiativen in der Region
• GemeinschaftBauen als Kompetenznetzwerk 
• Netzwerk 50plus

Die Freie Altenarbeit Göttingen e.V. hat damit angefangen. 
Sie ist ein lernendes Projekt mit Breitenwirkung in Stadt, 
Region, Land und bis in Europäische Netzwerke hinein.

Was wir tun
Die Freie Altenarbeit Göttingen e.V. hat neue Wege
aufgezeigt, die Zeichen gesetzt haben. Innovative Ansät-
ze mit verschiedenen Generationen, vor allem auch mit
alten und hochaltrigen Menschen, wurden entwickelt,
erprobt und evaluiert.

Wir engagieren uns in drei Hauptfeldern:

WOHNEN

• Initiierung und Betrieb einer selbstorganisierten Alten-
WG in Göttingen als Niedersächsisches Pilotprojekt

• Mobile Wohnberatung in der Göttinger Region zu
neuen Wohnformen: Förderung von Nachbarschaft-
lichkeit, altersgerechtes Umgestalten der eigenen 
Wohnung, gemeinschaftliches Wohnen für alle Alters-
generationen

Wer wir sind
Unser Verein steht seit seiner Gründung 1986 für 
zukunftsweisende Themen in der Alten- und Genera-
tionenarbeit. Ziele des Vereins sind die Förderung des
Generationendialoges, die Unterstützung neuer Wohn-
formen und die kreative Suche nach Antworten auf die 
demographische Herausforderung. 

Was uns bewegt
Grundlage des Vereins ist die Überzeugung, dass Altern 
weder für die Einzelnen noch für die Gesellschaft eine 
Belastung sein muss. Altern, als Entwicklungschance be-
trachtet, öffnet uns Wege zu einer weiseren, gelasseneren 
und zivileren Gesellschaft. Dann allerdings muss das Alter, 
weit stärker als bislang, ein integrierter, ein aktiver Teil 
des sozialen Lebens werden. Dann muss auch Lernen bis 
ins hohe Alter hinein zur Selbstverständlichkeit werden 
– wechselseitiges Lernen, über die Generationengrenzen
hinweg. Auf diese Weise können die Erfahrungen, die 
Fähigkeiten, ja, auch die vorhandenen Energien und Träume
älterer Menschen produktiv genutzt werden und sich mit 
den Träumen der jüngeren Generationen verbinden – zur 
gegenseitigen Bereicherung.

Dazu brauchen wir gemeinschaftsbildende öffentliche 
Räume, Projekthäuser, biographische Begegnungen und 
Lernforen. Das Alter auszugrenzen ist inhuman, töricht, 
sogar unbezahlbar. Das Alter hingegen ins öffentliche 
Leben zu integrieren, das würde unserer Gesellschaft 
nützen, sie menschlicher und sogar erfi nderischer machen, 
um die Probleme der Zukunft pragmatisch und kommu-
nikativ zu lösen.

Die Förderung einer so verstandenen Arbeit mit alten
Menschen und zwischen den Generationen setzt hohe 
professionelle Fähigkeiten voraus: die Kompetenz, 
Menschen mit unterschiedlichsten Biographien zu inte-
grieren, zu moderieren. www.freiealtenarbeitgoettingen.de


