
EFI-Programm NRW 
Erfahrungswissen für Initiativen 

Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine verantwortungsvolle 
nachberufliche Tätigkeit als seniorTrainerin gesucht 

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung wird die Lebensqualität 
aller Generationen in Zukunft mehr denn je von Eigenverantwortung, Selbsthilfe und freiwilligem 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger in allen gesellschaftlichen Bereichen abhängen.  
Kommunen, Wohlfahrtsverbände und auch Kirchengemeinden werden vor das Problem gestellt, 
Beratung und Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien sowie für alte Menschen und für 
Pflegebedürftige und ihre pflegenden Angehörigen zu leisten. All dies sind große Herausforderungen in 
Zeiten, in denen die Gemeinwesen zunehmend altern, Nachbarschaften ihren traditionellen Aufgaben 
immer seltener nachkommen, Familienstrukturen instabiler werden und immer weniger finanzielle Mittel 
für öffentliche Aufgaben zur Verfügung stehen. 
Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, wurde das Programm „Erfahrungswissen für Initiativen“ 
(EFI-Programm) konzipiert, das mit Unterstützung des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration des Landes NRW in vielen Kommunen umgesetzt wird. 
Ziel des EFI-Programms ist es, das Erfahrungswissen älterer Menschen für Projekte in 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu gewinnen, neue Verantwortungsrollen für ältere und 
jüngere Menschen in unserer Gesellschaft zu entwickeln, ein positives Altersbild zu fördern sowie in 
allen gesellschaftlichen Bereichen den Dialog und die Solidarität zwischen den Generationen und 
Kulturen zu stärken. 

Für diese anspruchsvolle nachberufliche Tätigkeit suchen wir Männer und Frauen 

• mit Experimentierfreude und Begeisterung für innovative Formen des bürgerschaftlichen
Engagements

• mit Interesse an einem der folgenden Aufgabenbereiche
o Entwicklung, Planung und Realisierung von Projekten,
o Beratung von Initiativen,
o Vermittlung von Wissen,
o Unterstützung von Modelltransfer,
o Vernetzung von Aktivitäten und Initiativen im Bereich des bürgerschaftlichen

Engagements.
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Wir bieten: 

• interessante, vielseitige Aufgabenfelder in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen
• gute Rahmenbedingungen für ein selbstständiges und selbst bestimmtes Engagement
• Freiwilliges Engagement auf Augenhöhe
• Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung
• Möglichkeiten zur individuellen sozialen Vorsorge für das Leben im Alter
• Kontakt zu Menschen mit gleichen Interessen
• Einblick in Projekte innovativer sozialer und kultureller Arbeit
• ein umfassendes Fortbildungsprogramm zum Einstieg in das EFI-Programm (insgesamt 9

Schulungstage)
• professionelle Begleitung aus den Bereichen Sozialarbeit (z. B. Altenarbeit, Jugendarbeit, Arbeit

mit Migrantinnen und Migranten), Erwachsenenbildung, Kulturarbeit (z. B. Museumspädagogik,
Kunstgeschichte), Gesundheit und Sport, Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

• Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team

Wir erwarten: 

• Interesse am Umgang mit Menschen und soziale Kompetenz
• Bereitschaft, ein Projekt des bürgerschaftlichen Engagements längerfristig zu begleiten
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einer Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement
• Bereitschaft zur Teamarbeit und Interesse an kollegialer Beratung
• psychische Belastbarkeit
• Kritikfähigkeit
• Flexibilität
• Kreativität und/oder Organisationstalent

Beim EFI-Programm handelt es sich ausschließlich um freiwillige Tätigkeiten. Interessierte sollten 
mindestens 8 – 10 Stunden pro Monat für das Projekt einplanen können. Die regelmäßige Teilnahme 
an den Teamsitzungen ist erwünscht (auf Urlaubszeiten und andere wichtige persönliche Gründe wird 
selbstverständlich Rücksicht genommen!). Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos. 
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Weitere Informationen 

Anlaufstelle für das EFI-Programm in     ist            . 
Die Anlaufstelle wählt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, beantwortet Fragen zum 
Gesamtprogramm und begleitet die Aktiven in ihrem Engagement. 

Das nächste Programm in  startet am  .

Informationen zum EFI-Programm in NRW finden sich im Internet unter 
www.forum-seniorenarbeit.de/EFI-Programm 

Kontakt 

Interessierte melden sich bitte zu einem persönlichen Vorgespräch bei: 

Anlaufstelle 

Bildungsträger 2010 

Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein 
Ansprechpartnerin 
Karin Nell 
Graf-Recke-Str. 209 
40237 Düsseldorf 

Kooperationspartner: 
Lokaler Bildungsträger und 
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Stellenausschreibung

Projekt 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine anspruchsvolle 

nachberufliche/freiwillige Tätigkeit gesucht 

Wir sind... 
(Beschreibung des Projekts, Beschreibung der Kooperationspartner, Grundidee und Besonderheit des 
Vorhabens ...) 

Für das Projekt in suchen wir 

1 



Wir bieten 

Wir erwarten 

Kontakt 
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