
                                                   

1 
 

 

Gemeinsam stark für Menschen im Alter  

Großer Auftakt des neuen Landesnetzwerkes „Anlaufstel-

len für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz“ am 4. April in 

Bingen 

Das neu gegründete Landesnetzwerk „Anlaufstellen für ältere Menschen in Rhein-

land-Pfalz“ ist ein Bündnis vieler Angebote in Rheinland-Pfalz, die einen wichtigen 

Beitrag zur selbständigen Lebensführung und gesellschaftlichen Teilhabe im Alter 

leisten. Hierin sehen wir ein wichtiges Instrument, um sich auszutauschen, voneinan-

der zu lernen und Ressourcen zielgerichtet und aufeinander abgestimmt einzuset-

zen. 

Bei der Auftaktveranstaltung „Gemeinsam stark für Menschen im Alter – Zusammen-

land Rheinland-Pfalz!“ in Bingen wurde das Landesnetzwerk „Anlaufstellen für ältere 

Menschen in Rheinland-Pfalz“ konstituiert und Arbeitsweise, Arbeitsformen, die 

Selbststeuerung und die Themen für die Arbeit im ersten Jahr festgelegt. Zudem 

wurden die Leitlinien des Landesnetzwerkes verabschiedet, die das Leitbild, das 

Selbstverständnis des Netzwerkes, seine Ziele und die Netzwerkstruktur beschrei-

ben.  

Bei den Anlaufstellen, die das Landesnetzwerk umfasst, handelt es sich um Einrich-

tungen, Treffpunkte, Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, die ältere Men-

schen aufsuchen oder anfragen können. Dazu gehören beispielsweise kommunale 

Leitstellen „Älter werden“, Seniorenbüros, Pflegestützpunkte, Begegnungsstätten, 

Pflegedienste, Gemeindeschwesternplus, Mehrgenerationenhäuser, Seniorenbeiräte, 

Altenpflegeeinrichtungen, Nachbarschaftsinitiativen, Netzwerke für Demenz, Projekte 

ehrenamtlichen Engagements wie PC- und Internet-Treffs, Bewegungsbegleiter oder 

SeniorTrainerInnen. Das neue  Netzwerk hat drei Besonderheiten: Es ist im bundes-

deutschen Vergleich einmalig, dass Fachkräfte und Ehrenamtliche aus allen Anlauf-

stellen für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten können. Außer-

dem ist die Bandbreite der Organisationen sowie seine fachliche und organisatori-

sche Selbststeuerung einzigartig. 

Seit September 2017 haben rund 150 Haupt- und Ehrenamtliche aus Rheinland-

Pfalz am Aufbau des landesweiten Netzwerkes mitgewirkt. Mit großem Engagement 

haben sie die Struktur und die Arbeitsweise des Landesnetzwerkes erarbeitet. Für 

viele hat das Landesnetzwerk einen Mehrwert für sie selbst und ihre Arbeit vor Ort, 
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die Zusammenarbeit untereinander wird verbessert und eine größere Sichtbarkeit für 

die Themen älterer Menschen erreicht.  

Begleitet wurde der Aufbauprozess von der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbü-

ros e.V. (BaS), die über eine reichhaltige Expertise zu überregionalen Vernetzungs-

prozessen verfügt: „Wir freuen uns, dass wir mit unserer partizipativen und kreativen 

Arbeitsweise den Aufbauprozess des Netzwerkes unterstützen konnten und in den 

kommenden drei Jahren als Servicestelle den Ausbau des Landesnetzwerkes fort-

führen werden“, erklärte der BaS-Vorstandsvorsitzender Franz-Ludwig Blömker. 

Das Landesnetzwerk sucht noch Unterstützerinnen und Unterstützer: Alle Interes-

sierten, die im Landesnetzwerk mitwirken möchten, können sich an die Servicestelle 

des Landesnetzwerkes „Anlaufstellen für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz“, an  

c/o Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. (BaS)  

Projektleiterin Annette Scholl, Tel.: 0228/18499575,  

E-Mail: scholl@seniorenbueros.org wenden.  

 

Aktuelle Informationen zum Netzwerk sind unter www.seniorenbueros.org zu finden. 

 

Pressemitteilung des Ministeriums 

https://msagd.rlp.de 

Begrüßungsrede der Ministerin (s. Anlage) 

Liedtext der musikalischen Zusammenfassung (s. Anlage) 

Zum Fernsehbeitrag (SWR Aktuell vom 4. April 2019, Beginn bei Minute 10:30) 

https://swrmediathek.de  

 

Fotos: Marlies Becker, Neuwied 

 
v.l.n.r. G. Hinn, F.-L. Blömker, S. Bätzing-Lichtenthäler, A.Scholl, W. Siebner 

mailto:scholl@seniorenbueros.org
http://www.seniorenbueros.org/
https://msagd.rlp.de/de/service/presse/detail/news/detail/News/neues-landesnetzwerk-foerdert-selbstbestimmtes-leben-im-alter/
https://swrmediathek.de/player.htm?show=9cd30550-570c-11e9-a7ff-005056a12b4c


                                                   

3 
 

  
Ministerin S. Bätzing-Lichtenthäler 

  

       
W. Siebner                    Moderatorin R. Geßler                         Oberbürgermeister Th. Feser 

 

 
A. Scholl 

 

 

 
F.-L. Blömker, G. Frank-Mantowski 

 
v.l.n.r. T. Körner, R. Geßler, J. Marx 
 

 
           Prof. Dr. R. Knopp 



                                                   

4 
 

 
Werner Krebs 
 

 

 
 
 

 
  

 
A. Scholl, G. Hinn   
 G. Frank-Mantowski, A. Scholl 

 

 
                                    C. Goj 
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Landesnetzwerk „Anlaufstellen für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz“ 

Auftaktveranstaltung am 4. April 2019 in Bingen 

Begrüßung: Sabine Bätzing-Lichtenthaler 

 

+++++++++++ es gilt das gesprochene Wort +++++++++++ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Feser  

sehr geehrter Herr Siebner, 

liebe Gäste, 

    

ich freue mich sehr, heute so viele Interessierte an der Arbeit im Landesnetzwerk „An-

laufstellen für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz“ begrüßen zu können.  

 

Im September 2017 konnte ich bei der Netzwerktagung zum Startschuss der Entwick-

lung einer landesweiten Vernetzung von Haupt- und Ehrenamtlichen dabei sein. An-

gesprochen waren und sind alle, die sich für und mit älteren Menschen für ein gutes 

Leben im Alter in Rheinland-Pfalz engagieren. 

 

Heute sind Sie alle nach Bingen gekommen, um dieses landesweite Netzwerk zu be-

schließen und um aktiv in diesem Landesnetzwerk mitzuarbeiten.  

 

Und ich bin wirklich begeistert, dass zum heutigen Start des Landesnetzwerks, die 

ganze Bandbreite der verschiedenen Anlaufstellen aus Rheinland-Pfalz dabei ist.  

 

Gerne nenne ich zur Veranschaulichung auch alle Beteiligten: 

- Fachkräfte der Altenhilfe aus den Landkreisen, kreisfreien Städten und Verbands-

gemeinden,  

- Mitarbeitende aus den Mehrgenerationenhäusern in RLP,  

- Vertretungen der kommunalen Seniorenbeiräte in RLP, 

- Ehrenamtliche Senioren-, Demografie- oder Generationenbeauftragte der Gemein-

den in RLP, 
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- Haupt- und Ehrenamtliche aus Seniorenprojekten, Seniorentreffs oder Altentages-

stätten, die vor Ort, getragen von Kirchen oder Verbänden, Anlaufstelle und Treff-

punkt sind oder zu spezifischen Themen engagiert sind, 

- Ehrenamtliche aus Nachbarschaftsinitiativen und Bürgergemeinschaften,   

- SeniorTrainerinnen und SeniorTrainer, die sich im Landesnetzwerk Rheinland-

Pfalz engagieren,  

- Internetlotsen, die sich ehrenamtlich in den PC- und Internettreffs für ältere Men-

schen in Rheinland-Pfalz engagieren,  

- Ehrenamtliche Bewegungsbegleiterinnen, die wöchentlich niedrigschwellige Ange-

bote zur Bewegung im öffentlichen Raum in Rheinland-Pfalz umsetzen.  

- Fachkräfte des Projektes Gemeindeschwesterplus,  

- PflegeberaterInnen aus den Pflegestützpunkten in RLP,  

- Haupt- und ehrenamtliche Vertretungen aus Altenpflegeeinrichtungen 

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den ambulanten Pflegediensten in Rheinland-

Pfalz,  

- Vertretungen der lokalen Netzwerke für Menschen mit Demenz in Rheinland-Pfalz, 

- Koordinatoren für ehrenamtliches Engagement in Kommunen und Verbänden, 

- Quartiersmanager/innen aus Kommunen, 

- Vertretungen der landesweiten Organisationen und Verbände: aus dem Sport, aus 

Wohlfahrtsverbänden, von Landesberatungsstellen zu Barrierefreiheit, Gesund-

heit, Sicherheit und Verbraucherschutz, vom Museumsverband Rheinland-Pfalz, 

aus den Kontaktstellen der Selbsthilfe, von Seniorenorganisationen der Gewerk-

schaften und der Feuerwehr und aus der Leitstelle Ehrenamt der STK. 

 

Diese wirklich lange Aufzählung veranschaulicht das breite Aufgabenspektrum in der 

Arbeit der Anlaufstellen für ältere Menschen. Es zeigt aber auch deren Bedeutung für 

die Entwicklung eines teilhabeorientierten und selbstbestimmten Lebens im Alter.  

 

All diese Anlaufstellen für ältere Menschen sind eine wichtige Ressource für ein gutes 

Leben mitten in der Gemeinde im Alter. Sie bieten Kommunikation, gemeinsame Frei-

zeitgestaltung, vielfältige inhaltliche Angebote, Hilfe und Unterstützung, Information, 

Beratung und Überwindung von Einsamkeit.  
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Sie fördern mit unterschiedlichen Schwerpunkten das bürgerschaftliche Engagement, 

bieten Möglichkeiten, Kontakte zu Menschen der eigenen oder auch der jüngeren Ge-

neration zu knüpfen und zu pflegen. 

 

Sie alle tragen – oft schon seit vielen Jahren - in erheblichem Maße dazu bei, dass 

ältere Menschen möglichst lange selbstständig zu Hause oder gut in Einrichtungen 

leben können.  

Die Vernetzung auf Landesebene soll sie unterstützen und bei der Fortentwicklung 

helfen.  

 

Herzlichen Dank, dass Sie alle heute dabei sind. 

 

Ich finde es sehr ermutigend, dass dieses Landesnetzwerk auf so breites Interesse 

stößt. Das Interesse an der Mitarbeit hat sicherlich auch etwas mit der guten, fundier-

ten Vorbereitung zu tun.  

 

In einem Prozess über eineinhalb Jahre wurden an einem Netzwerktag, in Workshops 

und durch die Vorbereitungsgruppe die Grundlagen für das Landesnetzwerk „Anlauf-

stellen für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz“ entwickelt, die Sie heute verabschie-

den. 

Ich danke allen, insbesondere den über 150 Personen, die an diesem Entwicklungs-

prozess aktiv mitgewirkt haben und Ihre Zeit und Ihre Erfahrungen, Ideen und Wün-

sche eingebracht haben.  

 

Herzlichen Dank auch der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros, die mit Ihrer 

Expertise und Ihrer Erfahrung in der Gründung und Entwicklung von bundes- oder lan-

desweiten Netzwerken die Aufbauphase inhaltlich und organisatorisch hervorragend 

begleitet hat. Die heute beginnende Arbeit im Landesnetzwerk wird sicher dazu bei-

tragen, die Bedeutung der Anlaufstellen für ältere Menschen zu unterstreichen. Und 

der fachliche Austausch im Landesnetzwerk kann eine Bereicherung für die eigene 

Arbeit vor Ort sein. Hierzu will das Landesnetzwerk einen Dialog zwischen den unter-

schiedlichen Anlaufstellen, den Partnerinnen und Partner in der Seniorenarbeit wie 

Kommunen oder Verbänden und dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie Rheinland-Pfalz herstellen.  



                                                   

8 
 

 

Heute konstituieren Sie das Landesnetzwerk. Sie legen die Arbeitsweise und Arbeits-

formen, die Selbststeuerung und die Themen für die Arbeit im ersten Jahr fest. Zudem 

verabschieden Sie die Leitlinien des Landesnetzwerks, die das Leitbild, das Selbstver-

ständnis des Netzwerks, seine Ziele und die Netzwerkstruktur beschreiben. 

 

Jährlich ist eine landesweite Netzwerktagung geplant. Die weitere Arbeit wird in the-

matischen Arbeits- oder in Projektgruppen erfolgen. Als Ergebnisse der Arbeit können 

Handreichungen veröffentlicht werden, es können Angebote zu Qualifizierung entste-

hen, gemeinsame Positionspapiere können erarbeitet werden, eine gemeinsame Lan-

despräsenz und Öffentlichkeitsarbeit entstehen und anderes mehr.  

 

Eine Koordinierungsgruppe des Landesnetzwerks kümmert sich um die offene und 

partizipative Kommunikation, die Bündelung der erarbeiteten Ergebnisse und um die 

interne Organisation. Diese Strukturen und Arbeitsweisen des Landesnetzwerks sind 

in dem eingangs skizzierten Prozess von Interessierten aus den Anlaufstellen in den 

vergangenen eineinhalb Jahren erarbeitet worden. 

 

Als Servicestelle unterstützt die BaS das Landesnetzwerk in den kommenden drei Jah-

ren. Sie alle kennen Netzwerke. Sie alle arbeiten in dem einen oder anderen Netzwerk 

mit. Das Landesnetzwerk „Anlaufstellen für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz“ hat 

drei Besonderheiten:  

 die Bandbreite der Organisationen,  

 seine fachliche und organisatorische Selbststeuerung  

 und zudem arbeiten in diesem Netzwerk sowohl hauptamtliche Fachkräfte als 

auch erfahrene Ehrenamtliche zusammen.  

 

Es will die Vernetzung und Zusammenarbeit der Organisationen sowohl auf Landes-

ebene als auch regional erproben und stärken und mögliche Synergien und Impulse 

darstellen.  
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Sicher fragen Sie sich, wozu ein solches Landesnetzwerk und welche Chancen sich 

für Ihre Arbeit mit dem Landesnetzwerk „Anlaufstellen für ältere Menschen in Rhein-

land-Pfalz“ verbinden? Ein paar wichtige Hinweise, die uns in der Entwicklung und 

Unterstützung des Netzwerkes leiten, will ich gerne skizzieren. 

 

Da ist zum einen die demografische Entwicklung in Rheinland-Pfalz mit vielen Chan-

cen und manchen Herausforderungen: Wie z.B. die Versorgung und Infrastruktur in 

ländlichen Räumen, der Fachkräftemangel in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, die 

Beibehaltung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land. 

 

Im Rahmen der Demografiestrategie für Rheinland-Pfalz ist es unser Ziel, dass Men-

schen jeden Alters auch in Zukunft gut in Rheinland-Pfalz leben können. „Zusammen-

land Rheinland-Pfalz – Gut für Generationen“ ist ein Anspruch an uns alle.  Jede und 

jeder Einzelne in Land, Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft, Vereine, Verbände, 

Kirchen und Gesellschaft - alle sollen stärker zusammenarbeiten. Stärkere Vernetzung 

und Kooperation, das Zusammenführen von Ressourcen und Kompetenzen, das ist 

nach meiner festen Überzeugung der richtige Weg, um den Herausforderungen der 

Gegenwart und auch der Zukunft gut zu begegnen.  

 

Neben den demografischen Gestaltungsaufgaben ist die Entwicklung von zukunftsfä-

higen Altenhilfestrukturen, insbesondere in Kommunen bedeutend, um auch zukünftig 

gute Angebote vorzuhalten und für älteren Menschen ein gutes Leben in Stadt und 

Land zu ermöglichen. 

 

Für die Aufgabenfelder – die demografische Entwicklung als auch die zukunftsfähige 

Entwicklung der Altenhilfestrukturen gilt es, die Lebensräume der Menschen vor Ort - 

den Sozialraum – gut weiterzuentwickeln. Hierbei hat Kooperation und Vernetzung 

eine große Bedeutung.  

 

Die Arbeit mit älteren Menschen steht dabei vor vielen strukturellen und inhaltlichen 

Fragestellungen. Viele davon betreffen alle Organisationen, die in diesem Landesnetz-

werk arbeiten können. 
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Inhaltliche Fragestellungen sind z.B.: 

 

- Die Gestaltung von mehr Beteiligungsmöglichkeiten und Beteiligungsprozessen 

mit älteren Menschen, 

- Die Entwicklung der Daseinsvorsorge und Prävention vor Ort – wie gestalten wir 

die lokalen Sorgestrukturen mit und wie arbeiten wir dabei zusammen, 

- Das Erreichen von älteren Menschen, die zurückgezogen leben oder einsam sind 

oder Teilhabehemmnisse haben –z.B. die Teilhabe von Menschen mit Demenz, 

Menschen mit Handicaps, immobilen Menschen, Menschen in Einrichtungen oder 

Menschen am Rande unserer Gesellschaft.  

- Im Zeitalter von Individualität, Singularisierung und Hochaltrigkeit ist es auch be-

deutend zu fragen:  

Wie erreichen wir diejenigen, die dringend Unterstützung brauchen, aber sie nicht 

(mehr) anfragen/aufsuchen (können)?   

- Die Stärkung der Eigenverantwortung älterer Menschen 

- Die Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen, z.B. der Babyboomer-Generationen, 

- Die Digitalisierung in der Altenhilfe, 

 

Fragen der strukturellen Entwicklung der Altenhilfe in Rheinland-Pfalz sind z.B.: 

 

- Welchen Veränderungsbedarf gibt es für die Einrichtungen und Dienste?  

Wo packen Sie das gemeinsam im Landesnetzwerk an? 

- Wie können sie sich stärker vernetzen, insbesondere auch vor Ort um z.B. auch 

die knappen Personal- oder Finanzressourcen sinnvoll einzusetzen und Dopplun-

gen an Angeboten zu minimieren. 

- Wie lassen sich die Lebenswelten der Menschen vor Ort im Sozialraum und die 

Arbeitsstrukturen der Anlaufstellen zukunftsfest gut miteinander verknüpfen?  

Welche organisatorischen Umgestaltungen und fachlichen Weiterentwicklungen 

sind für ein Arbeiten im Sozialraum der Menschen notwendig? 

- Wie gelingt es mit der vielfältigen und fachlichen Expertise der Teilnehmenden im 

Landesnetzwerk Lobby zu sein und wahrnehmbare Lobbyarbeit für die Belange 

älterer und hochbetagter Menschen in Rheinland-Pfalz zu gestalten?  

Wie können Ihre Erfahrungen auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden? 
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Was kann das Landesnetzwerk dazu leisten: 

 

- Es kann Begegnung, informellen Austauschs und Transfer von neuen Ideen er-

möglichen, 

- Es kann Impulsgeber für Kommunen sein, 

- Es kann bestehenden Anlaufstellen zusammenführen, 

- Es bietet Input für ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte, 

- Es kann digitalen Austausch ermöglichen, 

- Gemeinsame Positionen können erarbeitet werden,   

- Praxishilfen können veröffentlicht werden, 

- Fort- und Weiterbildungsbedarfe können aufgegriffen werden. 

 

Ich bin überzeugt, dass Sie alle, die heute als Vertretungen der Anlaufstellen für ältere 

Menschen in Rheinland-Pfalz zum Start der Arbeit des Landesnetzwerkes gekommen 

sind, ein starkes Netzwerk mit fachlichen Impulsen, Beratung, Fortbildung, Weiterent-

wicklung und Lobbyarbeit für ein gutes Leben im Alter in Rheinland-Pfalz bilden kön-

nen.   

 

Gerne unterstützt mein Ministerium die Arbeit des Landesnetzwerks. Wir haben den 

Gründungsprozess intensiv begleitet und die Aufbauarbeit der BaS gefördert. Wir be-

gleiten das Netzwerk auch in den kommenden Jahren und haben zudem die BaS be-

auftragt, die Entwicklung der Selbststeuerung in den kommenden drei Jahren zu un-

terstützen. Wichtig ist dass die Arbeit im Netzwerk Spaß macht und Sie einen Nutzen 

davon haben. Es muss Ihnen persönlich etwas bringen, sich zu engagieren und es 

muss Ihnen konkret für Ihre Arbeit nützen.  

 

Gerne danke ich der BaS für die gute Begleitung des Prozesses. Vielen Dank, Frau 

Hinn und Frau Scholl:  Mit der BaS haben wir einen sehr erfahrenen und engagierten 

Partner, der für Rheinland-Pfalz den Vernetzungsprozess und das Landesnetzwerk 

der Anlaufstellen für ältere Menschen begleiten wird. Mein herzlicher Dank den vielen 

Engagierten der Vorbereitungsgruppen für ihre Zeit und ihr Engagement; namentlich 

denjenigen, die heute erneut aktiv in den Tagungsablauf eingebunden sind: Frau Ham-

mer, Herrn Marx, Frau Körner, Frau Schmidt, Frau Frisch-Balonier, Herrn Straub, 

Herrn Krebs, Frau Rustler, Frau Herbel-Hilgert, Frau Junghans-Michel. 
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Ein großer Dank geht auch an unsere heutigen Gastgeber, das Seniorenzentrum Stift 

St. Martin mit seinem Treff im Stift. Sehr geehrter Herr Siebner, sehr geehrte Frau 

Karsch, Sie sind die erste Einrichtung, die für die Jahrestagungen des Landesnetz-

werks unentgeltlich seine Räume zur Verfügung stellt. Ein großer Aufwand, viele lo-

gistische Fragen und viel Zeit haben Sie investiert. Ein herzliches Dankeschön dafür, 

dass Sie die Selbstgestaltung des Netzwerkes an dieser Stelle als Piloteinrichtung mit-

tragen.  

 

Ihnen allen, die Sie heute zum Auftakt gekommen sind, möchte ich danken, dass Sie 

sich die Zeit nehmen, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten hier einbringen und 

damit nicht nur Ihre eigene Arbeit weiter verbessern wollen.  

 

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.  

 

+++++++++++ es gilt das gesprochene Wort +++++++++++ 

 

 



©️ Cordula Goj – Goj Connecting – www.song-summary.com 

„Song-Summary“ 
der Auftaktveranstaltung des Landesnetzwerkes 
„Anlaufstellen für ältere Menschen in RLP“ 
am 4.4.2019 in Bingen im Auftrag der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V (BaS)



©️ Cordula Goj – Goj Connecting – www.song-summary.com 

:

REFRAIN A:
Wir sind dabei!
Wollen ält`re Menschen stärken,
Wir laden ein:
Last uns hier zusammenhalten, 
hier in Rheinland- Pfalz,
Alle mitgestalten, Altern heißt:
Aktiv und weis`!

REFRAIN B:
Pälzischer Wein,
der darf gern dabei sein,
hier  im Netzwerk am Rhein!
Lasst es uns gemeinsam prägen,
Haupt- und Ehrenamt,
alle FÜR das Alter, 
hier bei uns- im Zusammenland!



©️ Cordula Goj – Goj Connecting – www.song-summary.com 

:

Strophe 1:
Man tappt im Dunkeln,
wenn man so gar nicht weiß:
Wie wird das geh`n?
Ein Netzwerk bauen für ält`re Menschen, 
ach, das wäre schön!
Wer konnte helfen, wusste Rat, das ist die BaS!

Sie half mit Inhalt, 
mit viel Erfahrung 
und noch mehr Talent,
Organisierte das, was zu tun war,
gut, dass man sich kennt!
Wir sagen gerne: Tausend Dank,
Ihr seid famos! 

REFRAIN...



©️ Cordula Goj – Goj Connecting – www.song-summary.com 

:

REFRAIN A:
Wir sind dabei!
Wollen ält`re Menschen stärken,
Wir laden ein:
Last uns hier zusammenhalten, 
hier in Rheinland- Pfalz,
Alle mitgestalten, Altern heißt:
Aktiv und weis`!

REFRAIN B:
Pälzischer Wein,
der darf gern dabei sein,
hier  im Netzwerk am Rhein!
Lasst es uns gemeinsam prägen,
Haupt- und Ehrenamt,
alle FÜR das Alter, 
hier bei uns- im Zusammenland!



©️ Cordula Goj – Goj Connecting – www.song-summary.com 

:

Strophe 2:
Wer ist heut` hier?
Mehr als hundert Menschen
mit viel Potenzial!
Sie schaffen Bindung und bauen Brücken,
das ist Kapital!
Ob mikro-, meso- oder makro-
ganz egal!

Gemeinsam geht es nun einmal besser, 
denn da sind wir stark!
Sind schon aktiv im Verein, mit Profis,
Sind da ganz autark!
Zusammen wirken,
da ist Nutzen, völlig klar!

REFRAIN...



©️ Cordula Goj – Goj Connecting – www.song-summary.com 

:

REFRAIN A:
Wir sind dabei!
Wollen ält`re Menschen stärken,
Wir laden ein:
Last uns hier zusammenhalten, 
hier in Rheinland- Pfalz,
Alle mitgestalten, Altern heißt:
Aktiv und weis`!

REFRAIN B:
Pälzischer Wein,
der darf gern dabei sein,
hier  im Netzwerk am Rhein!
Lasst es uns gemeinsam prägen,
Haupt- und Ehrenamt,
alle FÜR das Alter, 
hier bei uns- im Zusammenland!



©️ Cordula Goj – Goj Connecting – www.song-summary.com 

:

Strophe 3:
Wie geht`s jetzt weiter,
das ist die Frage,
darum sind wir hier!
Mit Transparenz und Prozessbegleitung,
darauf zählen wir!
Mit freiem Willen 
und Verlässlichkeit im Schwarm!

Das kleine Pflänzchen, 
das soll zur Pflanze werden,
Das wär chic!
Dann könnten andere Länder von uns lernen,
auch die Politik!
Auch uns`re Netzwerk- Welt braucht Lobby
und braucht Geld!

REFRAIN...
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REFRAIN A:
Wir sind dabei!
Wollen ält`re Menschen stärken,
Wir laden ein:
Last uns hier zusammenhalten, 
hier in Rheinland- Pfalz,
Alle mitgestalten, Altern heißt:
Aktiv und weis`!

REFRAIN B:
Pälzischer Wein,
der darf gern dabei sein,
hier  im Netzwerk am Rhein!
Lasst es uns gemeinsam prägen,
Haupt- und Ehrenamt,
alle FÜR das Alter, 
hier bei uns- im Zusammenland!
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Das hat Freude gemacht!
Ich sage DANKE 
Schauen Sie doch gerne einmal auf meiner Homepage vorbei: 
www.song-summary.com

Song-Summary
Ein Event – ein Song!


