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Projekte zur Förderung der lnfrastruktur

lm Rahmen seiner steten Forderung nach einer Mindestfinanzierung einer Engagement

ermöglichenden lnfrastruktur hat der Generali Zukunftsfonds sich 2010 beim etgenen

Wort genommen und zwei besondere Beispiele dieser Politik verwirklicht:

Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) sen iorTrai ner

Um die Nachhaltigkeit und Multiplikation des Bundesmodellprogramms Erfahrungswis-

sen für lnitiativen (EFl) strukturell und konzeptionell zu fördern, unterstützt der Generali

Zukunftsfonds die Anfang 201O ins Leben gerufene Bundesarbeitsgemeinschaft senior-

Trainer, eine Plattform für die bundesweit entstandenen und entstehenden Landesnetz-

werke von seniorTrainer und seniorKompetenzteams.

Auf der Grundlage der im EFI-Programm (2002-2006) entwickelten senioiTrainer-Fortbil-

dung wurden bis 201O auch durch erhebliche Anstrengungen zahlreicher Bundesländer

bundesweit mehr als 4.OOO Altere in über 120 Kommunen für eine neue Verantwortungs-

rolle im bürgerschaftlichen Engagement vorbereitet. Diese Aheren engagieren sich in vrel-

fältiger und vorbildlicher Weise für das Gemeinwohl'

Die BAG seniorTrainer will die Kompetenzen und das Erfahrungswissen der Alteren auf-

greifen und für die gemeinschaftliche Zukunftsgestaltung in den Kommunen nutzen, in-

dem der Erfahrungsaustausch zwischen den Landesnetzwerken gefördert, die Gründung

weiterer Landesnetzwerke angeregt und die Qualitätseniwicklungsprozesse bei der Aus-

bildung von senioflrainern begleitet werden'

Um der BAG seniorTrainer eine professronelle wissenschaftliche Beratung an die Seite zu

stellen, fördert der Generali Zukunftsfonds unter anderem die Position des Generalsekretärs

als Honorarkraft. Dieser begleitet die Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit der BAG se-

nioiTrainer und den weiteren Qualitätsentwicklungsprozess, fÜhrt eine Bestandsaufnahme

der Verbreitung der seniofTrainer-Konzeption durch und unterstützt den Ergebnistransfer im

Rahmen von Tagungen, Workshops und über die Website der BAG seniorTrainer'

Der Generali Zukunftsfonds möchte auf diesem Wege mithelfen, etnem anerkannten und

wichtigen gesellschaftlichen Beteiligungs- und Engagementmodell für Ahere zum bun-

desweiten Durchbruch zu verhelfen und den weiteren Ausbau der Aktivitäten voranzu-

treiben.

Bu ndesnetzwerk Bü rgerschaft liches En gagement (B BE)

Durch eine einmalige zweckgebundene Spende hat der Generali Zukunftsfonds erheblich

dazu beigetragen, dass das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement das Stamm-

kapitalfür eine eigene gemeinnützrge Träger-GmbH aufbringen konnte. Das Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte diese Forderung als Voraussetzung für

weitere Zuwendungen aufgestellt und damit die Herauslosung aus der bisherigen Träger-

schaft durch den Deutschen Verein bewirkt. Der Generali Zukunftsfonds wirkt in mehreren

Arbeitsgruppen und in Organen des BBE aktiv mit'
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