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Treffen ohne Gemeinschaftsraum
Wo können wir uns treffen und austauschen?
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Impulsblätter

Das Ziel von SNIC ist es, Innovationen und Wissen in der Region Südniedersachsen zu verbinden. Dabei bietet uns das Internet viele 
Möglichkeiten, auch Impulse jenseits räumlicher Grenzen einzuholen. Jedes Impulsblatt hat deshalb ein konkretes Projekt oder den 

Hinweis auf eine Broschüre oder Website zum Inhalt, deren lokaler Schwerpunkt außerhalb Südniedersachsens liegt.

Ideen entstehen am besten dort, wo Menschen unverbindlich zusammenkommen, 
sich kennenlernen und austauschen. In vielen kleinen Ortschaften werden Gelegen-
heiten hierzu vermisst, weil es keine Gaststätte gibt, die Schule oder ein Gemein-
schaftshaus geschlossen werden mussten. Einige Ideen, um trotzdem zusammen-
zukommen, wollen wir in diesem Impulsblatt zeigen:

Mittagstisch
Immer mehr Dörfer organisieren einen monatlichen Mittagstisch. Dieser kann im 
Dorfgemeinschaftshaus, in einem Raum der Kirche, in Privathäusern oder bei der 
Feuerwehr stattfinden, aber es gibt auch Angebote  in Scheunen oder im Freien. Damit 
kommt oft neuer Schwung in den Ort und viele nutzen die Gelegenheit, weitere Verabre-
dungen zu treffen. Ideen für den Start und Praxisbeispiele wie im niedersächsischen Dorf 
Neinstedt gibt es bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen.  
▸ Direktlink

Mobiler Markt
Der kleine Ort Elbingen im rheinland-pfälzischen Westerwald hat mobile Händler 
und Händlerinnen überzeugt, jede Woche gemeinsam zu einem festen Termin alt im 
Dorf zu machen. Ein Verein baut Sitzgelegenheiten auf und bietet Heißgetränke an. So ergeben sich Gelegen-
heiten, noch zu verweilen und sich auszutauschen. ▸ Direktlink

Dorfspaziergang
Eine gute Idee aus der Stadt : In Essen treffen sich jede Woche spazierfreudige Menschen im höheren Alter und 
erkunden einen Stadtteil. Auf dem Dorf gibt es voraussichtlich weniger architektonische Besonderheiten, dafür 
aber mehr Naturbetrachtungen. Wenn immer ein Mensch aus der Landwirtschaft, von der Feuerwehr, der Verwal-
tung, dem Naturschutz, dem Heimatverein, dem Sport, dem Kindertreff oder, oder, oder den Spaziergang beglei-
tet und das Dorf aus der jeweiligen Perspektive darstellt, entstehen viele interessante Begegnungen. ▸ Direktlink

Links im Detail: 
• https://im-alter-inform.de/praxisbeispiele/

ernaehrung/; 
• https://waellerland.de/de/mehrgenerationen-

treff-elbingen; 
• https://media.essen.de/media/wwwessende/

aemter/0115_1/Willst_du_mit_mir_gehn.pdf
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