
 

 

 

Drei Jahre „Kaffeeklatsch fer umme“ bei der AWO Rhein-Neckar 

Den Kaffeeklatsch fer umme gibt es seit mehr als drei Jahren. Das etwas andere 
Kaffeekränzchen startete im Januar 2017 mit dem Ziel, ältere Menschen aus der Einsamkeit 
zu holen. Angesprochen werden Senior*innen, die gerne neue Bekanntschaften knüpfen, 
etwas gemeinsam unternehmen möchten, Veranstaltungen besuchen und über Gott und die 
Welt diskutieren wollen. Unterhalten oder zuhören, einfach dabei sein. 

Bei Einzelgesprächen in der Beratungsstelle „Sicher und beschützt im Alter“ der AWO Rhein-
Neckar zum Thema Altersarmut, wurde schon bald deutlich, dass viele ältere Menschen 
nicht nur unter der finanziellen Armut leiden, sondern auch unter der seelischen Armut.  
 
Beispiel:  Anna, 75 Jahre (sie bezieht Grundsicherung) erzählte: Sie würde so gerne nach dem 
Einkaufen in ein Café gehen, eine Tasse Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen und sich 
mit anderen Leuten unterhalten.  Das kann sie sich finanziell aber nicht leisten. Also geht sie 
nach Hause, trinkt ihren Kaffee mal wieder alleine. Ohne Ansprache! Das macht sie traurig 
und sie fühlt sich ausgegrenzt. 
 
Diese Geschichte war für Brigitte Bell von der AWO Anlass dafür, ein Kaffeekränzchen als  
Informations - und Kontaktbörse zu gründen, bei dem Kaffee und Kuchen umsonst 
angeboten werden. Auf woinemerisch „fer umme“.    

Das war die Geburtsstunde vom Kaffeeklatsch fer umme. 

Seit drei Jahren treffen sich nun jeden zweiten Dienstag im Monat, in der Cafeteria der AWO, 
ca. 30 bis 40 Senior*innen zum gemütlichen Beisammensein. Sie diskutieren, spielen Karten,  
musizieren und hören sich gegenseitig zu. 

Inzwischen haben sich viele neue Freundschaften gebildet, Gruppen, die sich auch außerhalb 
der AWO treffen. Sie verabreden sich zum Karten spielen, zum Spazieren gehen, besuchen 
gemeinsam Veranstaltungen oder gehen zusammen ins Kino. Bedürftige bekommen einen 
Kino-Gutschein. 

Die Kosten für den Kaffeeklatsch fer umme, sowie alle weiteren Kosten des Projekts „Sicher 
und beschützt im Alter“ übernimmt die von Martina Schildhauer gegründete alwine Stiftung 
– in Würde altern. Frau Schildhauer ist gleichzeitig auch Schirmherrin des Projekts.  

 

Weinheim, im Dezember 2019 

Brigitte Bell 


