
Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer 46
Name des Projekts Seniorenträume
Stadt / Ort Waldenbuch
Organisation BürgerStiftung Waldenbuch

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

Das Angebot gibt es seit Herbst 2010

Anzahl der Ratsuchen-
den

Bisher 5 erfüllte Wünsche

Anzahl der Mitarbeiter 3

Was sind die Anforde-
rungen an diese Mitar-
beiter 

Sensibilität, Flexibilität, Organisationstalent

Voraussetzungen/ Vor-
bereitung der Mitarbeiter
auf die Aufgaben

Die Mitarbeiter müssen sich völlig überraschenden Aufga-
ben stellen können.

Besonderheiten des Pro-
jektes und Motivation

Insbesondere alleinstehenden Seniorinnen und Senioren 
sollen Wünsche erfüllt werden, die sie sich selbst nicht 
erfüllen können. Wir wollen ein bisschen Glanz in den All-
tag bringen, die Lebensfreude erhöhen.

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

Konkurrenz zu anderen Organisationen oder Unterneh-
men muss vermieden werden. Zeitspender für die ver-
schiedenen Aufgaben müssen gefunden und motiviert 
werden. Die Ausgaben müssen im Rahmen unseres Bud-
gets bleiben.

Was ist bei der Durch-
führung zu beachten? 

Siehe oben. Es muss zudem auf etwaige körperliche Be-
hinderungen der „Träumer“ Rücksicht genommen wer-
den.

Kontakt / Ansprechpart-
ner, weitere Information

Reinhard Ellermann, Tel.: 07157/ 88140
Margarete Waidelich, Tel.: 07157/ 4173
Homepage: www.buergerstiftung-waldenbuch.de

Wünsche realisieren, die man sich selbst nicht erfüllen kann – was es insbesondere 
für Kinder schon längst mehrfach auf lokaler und nationaler Ebene gibt – wurde trotz
demografischen Wandels für Seniorinnen und Senioren bisher noch nie realisiert. Die
BürgerStiftung Waldenbuch hat den ersten Schritt unternommen und will älteren 
Einwohnern lang ersehnte, eigentlich alltägliche Wünsche, die sie sich aber selbst 
nicht mehr erfüllen können, verwirklichen helfen.
Endlich einmal wieder im früheren Lieblingscafé Kaffee trinken oder einfach mal zum
Bummeln nach Stuttgart mit anschließendem Museumsbesuch gehen, aber die öf-
fentlichen Verkehrsmittel sind zu anstrengend und das Taxi zu teuer? Diese und vie-
le weitere Wünsche lässt die BürgerStiftung Waldenbuch wahr werden. Das erklärte 
Ziel des Teams aus Zeit- und Geldstiftern der BSW: Die Lebensqualität und Lebens-
freude für Waldenbucher Seniorinnen und Senioren zu steigern und einfach ein biss-
chen mehr „Glanz in den Alltag“ zu bringen.

http://www.buergerstiftung-waldenbuch.de/
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