
Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer 17
Name des Projekts Runder Tisch und Findungsteam
Stadt / Ort Sindelfingen
Organisation Runder Tisch - Seniorenarbeit

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):

Das Angebot gibt es seit Juni 2006
Anzahl der Ratsuchenden Derzeit 25
Anzahl der Mitarbeiter 130 in verschiedenen Programmen und Projekten
Was sind die Anforderun-
gen an diese Mitarbeiter 

Unterschiedlich je nach Projekt, alles wofür man sich kom-
petent fühlt und bereit ist weiterzugeben

Voraussetzungen/ Vorbe-
reitung der Mitarbeiter 
auf die Aufgaben

Einfühlungsvermögen, Geduld, Engagement, Zuverlässig-
keit, Planung und Kontrolle, Verständnis für Senioren und 
für die Jugendlichen und deren Lebenswelten

Besonderheiten des Pro-
jektes und Motivation

Bürger zur aktiver Mitarbeit an Projekten anregen, neue 
Netzwerke knüpfen, Spaß am Umgang mit Jugendlichen

Was ist bei der Planung/ 
Vorbereitung zu beach-
ten?

Projekte mit allen Beteiligten gut abstimmen, Fachbereiche 
der Stadt mit einbeziehen, gut durchdachter Einsatzplan für 
die Projektmitarbeiter, Sponsoren finden

Was ist bei der Durchfüh-
rung zu beachten? 

Kontakt zu allen Organisationen des RT, gute Kommunikati-
on mit den Projektleitern, Unterstützung geben wo notwen-
dig, Presse einschalten, Lob aussprechen

Kontakt / Ansprechpart-
ner, weitere Information

5-jährige Erfahrung mit Organisation des RT und des Fin-
dungsteams: Manfred Koebler, Tel.: 07031 - 813417

Der „Runde Tisch – Seniorenarbeit Sindelfingen“ (RT) hat sich im Juni 2006 konstituiert. 
An ihm sind derzeit 25 Organisationen und Vereine beteiligt, die Programme für Senio-
rinnen und Senioren anbieten. Die Ziele des RT sind u.a.:

 sich über Programme und Projekte zur Seniorenarbeit zu informieren
 sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander zu werben
 gemeinsame Projekte zu definieren und durchzuführen
 einen noch größeren Teil der älteren Bürger Sindelfingens zu erreichen
 ein Anziehungspunkt zu sein für noch fitte und kompetente Senioren
 die Öffentlichkeitsarbeit für Senioren in Sindelfingen zu verstärken 
 ein Ansprechpartner für die Stadt und den Kreisseniorenrat zu sein.

Der Runde Tisch ist durch Kommunikation und gemeinsame Projekte ein Gewinn für alle 
Beteiligten. Angebote und Programme einzelner Organisationen werden nicht tangiert.
Ein Findungsteam sammelt Ideen, unterbreitet Vorschläge und führt – wenn vom RT be-
fürwortet – Projekte zu den folgenden beiden Schwerpunkten durch:

 Unterstützung der Seniorinnen und Senioren und
 Unterstützung der Jugend durch die ältere Generation.

Derzeit arbeiten ca. 130 Ehrenamtliche, die nicht aus den beteiligten Organisationen 
kommen, sehr engagiert und kompetent in den verschiedenen Programmen, 80 davon in 
Projekten für die Jugend. Der Landkreis Böblingen hat ein großes Potenzial an älteren 
Bürgerinnen und Bürgern, die kompetent, fit und bereit sind, sich zu engagieren. 
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