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Anhörung der Enquetekommission IV „,Einsamkeit‘ - Bekämpfung sozialer Isolation in 
Nordrhein-Westfalen und der daraus resultierenden physischen und psychischen Folgen auf die 
Gesundheit“, Drucksache 17/8420, am 1. Februar 2021 zum Thema „Herausforderungen für 
bürgerschaftliches Engagement“  

Stellungnahme von Silbernetz e.V. / Elke Schilling, 1.Vorsitzende 

Vorbemerkung: Silbernetz e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, der mit dem 
Silbernetz ein in Deutschland einzigartiges, dreistufiges Angebot für ältere Menschen (60+) 
bundesweit bereitstellt. Die drei Stufen des Silbernetz sind 

- Das Silbertelefon, eine Hotline unter der Rufnummer 0800 4 70 80 90 mit dem Motto 
„einfach mal reden“, vertraulich, anonym und kostenlos 

- Die Silbernetz-Freundschaft – ein*e (von derzeit 120) Ehrenamtliche*r ruft einmal in der 
Woche „ihren“ älteren Menschen an für ein persönliches Telefongespräch  

- Die Silberinfo – Informationen zu Angeboten der Altenhilfe im Wohnumfeld 
Mit diesem seit 28.9.2018 bestehenden Angebot verfügt Silbernetz über die praktische Expertise, 
die sich aus den täglichen Gesprächen mit von Einsamkeit betroffenen älteren Menschen ergibt. 
Seit dem 16.3. 2020 steht das Silbernetz in allen drei Stufen bundesweit zur Verfügung. Etwa 12% 
der seit diesem Datum eingegangenen rund 60000 Anrufe kommen aus NRW. Es gibt einen 
ähnlichen Anteil an den derzeit etwa 120 ehrenamtlichen Silbernetz-Freund*innen und den etwa 
50 freiwilligen Telefonist*innen, die in NRW beheimatet sind. Deren Werbung, Ausbildung und 
Supervision geschieht ausschließlich online. 

Diese Stellungnahme wird also vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Silbernetz und mit den – 
noch - wenigen Ehrenamtlichen aus NRW abgegeben.  

1) Wie ist es in Nordrhein-Westfalen um bürgerschaftliches Engagement bestellt?  
Silbernetz betreibt keine explizite Werbung für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen. Diese 
bewerben sich eigenaktiv aufgrund der öffentlichen medialen Darstellung von Silbernetz 
per E-Mail oder über die Webseite www.Silbernetz.org. Nach Berlin stellt NRW den 
zweithöchsten Anteil an Silbernetz-Freund*innen. Generelle Aussagen zum Engagement in 
NRW können wir vor unserem Hintergrund nicht treffen. 

2) Hat sich die Situation für bürgerschaftliches Engagement in den letzten Jahren verändert? 
Wenn ja, wie?  
Die Situation in NRW ist uns nicht bekannt, damit können wir auch keine Veränderungen 
beurteilen. 

3) Welche niedrigschwelligen Angebote eignen sich besonders für den Einstieg in ein 
bürgerschaftliches Engagement? Gibt es hier Unterschiede bei den Bevölkerungsgruppen 
(z. B. in Bezug auf Alter, Geschlecht, etc.)? Wie kann die Barrierefreiheit von Angeboten 
gewährleistet werden?  
Der 8. Altersbericht der Bundesregierung (2019) benennt implizit und geschlechtsspezisch 
die Anteile Älterer, die das Internet nutzen und ist damit beispielgebend für die u.E. sehr 
euphemistische Erwartung, dass Ältere sich an moderne Kommunikationsstrukturen 
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anpassen. Altersbedingt geschieht das nur partiell. Für die nicht Internetaffinen wird in der 
Regel kaum adäquat ein niedrigschwelliger Zugang gewährleistet wird. Unseres Erachtens 
kann die Barrierefreiheit von Angeboten zum Einstieg in bürgerschaftliches Engagement 
nur dann gewährleistet werden, wenn generell auch herkömmliche 
Kommunikationsstrukturen genutzt werden – Druckprodukte, Postwurfsendungen, 
Anzeigenblätter, Teletextseiten der Fernsehsender u.a. Gerade die Teletextseiten werden 
von den mit Fernsehen sozialisierten Älteren in hohem Maße als Informationsquelle 
genutzt – jedoch leider von den Verantwortlichen nicht in entsprechendem Maße 
ausgestattet. 

4) Wie ist der Mitgliederrückgang von Kirchen, Gewerkschaften und Vereinen aus Ihrer Sicht 
zu erklären? Welche Auswirkungen hat dies auf das Gefühl der sozialen Eingebundenheit 
bzw. auf Einsamkeit?  
Alle diese sozialen Strukturen scheinen dasselbe Problem zu haben – Ehrenamt/freiwilliges 
Engagement braucht von einer gewissen Dimension an hauptamtliche Unterstützung und 
Organisation, Räume für Treffen und Arbeit, finanzielle Unterstützung für öffentliche 
Kommunikation. Darüber hinaus braucht es Handlungsspielräume/Flexibilität, die in 
traditionellen Organisationen mit ihren seit langem festgeschriebenen Zugangswegen, 
Kommunikationsformen und Arbeitsstrukturen oftmals nicht mehr gegeben sind und sich 
auch kaum mehr mit modernen Anforderungen an Mobilität und Verfügbarkeit Freiwilliger 
(Schüler*innen, Studierender, Erwerbstätiger) vereinbaren lassen.  

5) Inwiefern kann bürgerschaftliches Engagement die Attraktivität und Lebensqualität von 
Lebensräumen steigern und ggf. soziale Isolation verringern?  
Das beginnt mit der Attraktivität solchen Engagements. Die wird bei Silbernetz gesetzt 
durch die Notwendigkeit unserer Arbeit ( -> Sinnhaftigkeit, Bedarf), den Rahmen 
(Hauptamtliche Struktur für Organisation, begleitete Lern- und Entwicklungsprozesse, Orte 
für Kooperation und Austausch), Transparenz (Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung) und 
Kontakt (untereinander, mit der Organisation und den Nutznießenden).  
Diese spezielle Erfahrung von Silbernetz scheint uns übertragbar: Wo in Lebensräumen 
offene Orte und Strukuren gegeben sind, wo Anwohner*innen und bürgerschaftlich 
Engagierte sich treffen, vernetzen und verständigen können, kann das die Lebensqualität 
und Atttraktivität dieser Räume erheblich steigern und unfreiwilliger sozialer Isolation 
vorbeugen. 

6) Wer engagiert sich freiwillig und was sind Hürden für ein bürgerschaftliches Engagement?  
Silbernetz-Freund*innen sind zwischen 25 und 85 Jahren alt, kommen aus vielen 
Bevölkerungsgruppen und sind bereit, eine Stunde jede Woche mit ihrem alten Menschen 
zu telefonieren und so eine persönliche Beziehung aufzubauen. Voraussetzung für dieses 
Ehrenamt sind Gesprächsbereitschaft, Empathie und Geduld. Seit Corona bilden wir online 
aus und schließen damit derzeit Menschen ohne Zugang zum Internet aus. 
Derzeit sind also die Corona-bedingten Einschränkungen und Kontaktverbote eine 
erhebliche Hürde für Engagement bestimmter Gruppen (nicht internetaffine) 

7) Wie sieht die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben aus und welche Herausforderungen 
gibt es hier für ein Engagement?  
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Auch Erwerbstätige engagieren sich als Silbernetz-Freund*innen, da die einzige 
Voraussetzung dafür ein Telefon und eine Stunde freie Zeit jede Woche sind. 

8) Welche nicht institutionalisierten Formen von bürgerschaftlichem Engagement gibt es und 
wodurch sind diese gekennzeichnet? Welche spezifischen Chancen und Probleme zeigen 
sich dort? Bürgerplattformen (z.B. Die Bürgerplattform | Stark im Kölner Norden (stark-
koeln.org) sind eine Form zivilgesellschaftlichen regionalen Engagements (Community 
Organizing), die aus dem USA kommt. In Bürgerplattformen schließen sich regionale 
Initiativen (Vereine, Netzwerke, Gemeinden u.a.) zusammen, begleitet von einem 
hauptamtlichen Organizer und identifizieren gemeinsame Ziele für ihre Kommune, die sie 
im Diskurs  mit gesellschaftlichen Verantwortungsträgern umzusetzen versuchen. 

9) Welchen Chancen und Herausforderungen begegnet bürgerschaftliches Engagement im 
digitalen Raum? Ältere sind häufig ausgeschlossen, weil ihnen die 
Nutzungsvoraussetzungen – Technik, Kompetenzen, Unterstützung – fehlen. 
Datensicherheit herzustellen ist für kleine Organisationen und Netzwerke eine große 
Herausforderung. 

10) Welche Rolle spielt bürgerschaftliches Engagement bei der Stärkung sozialer Beziehungen 
und für die Prävention und Überwindung von Einsamkeit? 
Da Einsamkeit für die meisten Menschen nur im gewollten und akzeptierten persönlichen 
Kontakt zu überwinden ist, spielen Vertrauen und Vermittlung/Moderation eine 
entscheidende Rolle, damit bürgerschaftliches Engagement hier zum Tragen kommen kann. 
Die Erfahrungen, die uns Corona brachte, zeigten, dass allein die Bereitschaft, Älteren 
helfen wollen, nicht ausreicht, um wirklich helfen zu können. Ältere haben gute Gründe, 
Hilfe nur dann anzunehmen, wenn sie auf einem Vertrauensverhältnis beruht, Autonomie 
und Wahlfreiheit berücksichtigt, Grenzsetzungen berücksichtigt und keine 
Dominanzbeziehung herstellt.  

11) Welche praktischen Herausforderungen haben Anbietende bürgerlichen Engagements? Wie 
müssen Rahmenbedingungen ggf. angepasst werden? Was könnte aus Ihrer Sicht 
verbessert werden?  
Anbietende bürgerschaftlichen Engagements arbeiten in der Regel auf der Basis prekärer 
Rahmenbedingungen: Unzureichende räumliche, materielle und personelle Ausstattung. 
Die Beschaffung der notwendigen Ressourcen für die Organisation bürgerschaftlichen 
Engagements nehmen oftmals weitaus mehr Kapazitäten in Anspruch als die eigentliche 
Organisation ehrenamtlichen Engagements. 

12) Welche Gründe geben Personen an, die sich engagieren möchten / was ist die Motivation? 
Etwas Sinnvolles tun, helfen, zur Verwirklichung einer guten Idee beitragen, etwas 
zurückgeben an die Gesellschaft …  

13) Womit haben Sie gute Erfahrungen gemacht, um bürgerschaftliches Engagement zu 
stärken? 
Transparenz und eine tragfähige Infrastruktur für das Engagement zur Verfügung stellen, 
Kooperation und (Erfahrungs) Austausch gewährleisten, Beteiligung an weiteren 
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Entwicklungen ermöglichen, Feedbackkultur organisieren, Wertschätzung durch 
Lernmöglichkeiten und Ehrenamtspauschale (neben Zeit auch noch Geld für das eigene 
bürgerschaftliche Engagement aufbringen zu müssen, schließt Einkommensschwache 
davon aus). 


