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Aktivsenioren feiern 35. Geburtstag
Ihre Erfahrung ist ein
wertvoller Schatz – auch
in der Region. Seit über
20 Jahren gibt es den
gemeinnützigen Verein
auch in Unterfranken.

Kreis Haßberge – Der gemeinnützi-
ge Verein Aktivsenioren Bayern hat
kürzlich im historischen Rathaus
Augsburg mit Freunden und Förde-
rern das 35-jährige Jubiläum gefeiert.
Dabei können die Mitglieder mit ei-
nem gewissen Stolz auf die Vereins-
geschichte zurückblicken, so auch
Walter Klein, der als örtlicher Aktiv-
senior seit vielen Jahren die Wirt-
schaftsförderung des Landkreises
Haßberge aktiv mit unterstützt. Re-
gelmäßig wird seine Erfahrung von
Wirtschaftsförderer Michael Brehm
empfohlen, um beispielsweise Exis-
tenzgründern bei der Ausarbeitung
ihres Businessplans zu helfen.

Aus der Handvoll Ruheständler,
die 1984 in München den Verein mit
dem Ziel ins Leben gerufen hat, Exis-
tenzgründer auf Flughöhe zu brin-
gen, ist inzwischen ein in allen baye-
rischen Regierungsbezirken präsen-
ter Verein von mehr als 400 Mitglie-
dern geworden. Ehemalige Unter-
nehmer, Selbstständige sowie Füh-
rungs- und Fachkräfte aus Wirtschaft
und Verwaltung geben im Ruhe-
stand ihre umfassende Berufs- und
Lebenserfahrung ehrenamtlich und
uneigennützig weiter, um

junge Gründer bei der Business-
planung zu unterstützen und sie mit
den Anforderungen und Hürden auf
dem Weg ins Unternehmerleben ver-
traut zu machen;

kleinen und mittleren Firmen bei
der Bewältigung ihrer Herausforde-
rungen Orientierungshilfe zu leisten
und mit Coaching Hilfe zur Selbst-
hilfe zu geben und um

jungen Menschen Hilfestellung
auf dem Weg in die Arbeitswelt anzu-
bieten oder sie im unternehmeri-

klärt Heiß das Engagement seiner
Kollegen. Die Freude am Gelingen
spiele dabei eine ebenso große Rolle,
wie das Gefühl, weiterhin gebraucht
zu werden und den eigenen Praxiser-
fahrungs- und Wissensschatz zum
Wohle anderer weiterzugeben. Wie
wertvoll der geleistete Beitrag ist, er-
fahren die bayerischen Aktivsenio-
ren immer wieder dank zahlreicher
Rückmeldungen zufriedener Klien-
ten, die erfolgreich gründen oder
kostspielige Fehler und unnötige Ri-

siken vermeiden konnten. Seit Mitte
der 90er Jahre etablierten sich die Ak-
tivsenioren auch in der Region Un-
terfranken, wo sie heute mit 25 Akti-
ven flächendeckend vertreten sind
und in enger Kooperation mit 12
Kommunen regelmäßig Sprechtage
für Gründer und Kleinunternehmer
abhalten. „Gleich nach Würzburg
und Schweinfurt konnten wir auch
mit Unternehmersprechtagen im
Landratsamt Haßfurt beginnen.“ er-
innert sich das 93-jährige Ehrenmit-
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Sprechtage und Kontaktmöglichkeit

Um den Informationsaustausch zu
erleichtern und kurze Wege zu schaf-
fen werden in den neuen Räumlich-
keiten der Stabsstelle Kreisentwick-
lung (Tränkberg 8, Haßfurt) regel-
mäßig Sprechtage der Aktivsenioren

abgehalten. Die Beratertage werden
regelmäßig auf dem Wirtschaftspor-
tal des Landkreises unter https://
www.wirtschaftsraum-hassberge.de/
aktuelles-termine/termine-veranstal
tungen/ veröffentlicht. Eine Vor-

anmeldung ist beim Wirtschaftsför-
derung des Landkreises, Michael
Brehm (Telefon 09521 27 650,
info@wirtschaftsraum-hassber-
ge.de) möglich. Weitere Infos gibt
es unter www.aktivsenioren.de.

schen Denken zu schulen. „Das brei-
te Wissen und die Erfahrungen der 
älteren Generation sind einfach viel 
zu wertvoll, um diesen Schatz unge-
nutzt ruhen zu lassen“, betont Rein-
hold Heiß, der Sprecher des Vor-
stands der Aktivsenioren. „Darüber 
hinaus haben wir Freude daran, als 
Ruheständler im Ehrenamt einen 
Beitrag für unsere Gesellschaft zu 
leisten, indem wir Gründer, Schüler 
und Studenten auf dem Weg in das 
Abenteuer Wirtschaft begleiten“, er-

glied Hildegard Ertel, die damals von 
Schweinfurt aus die Aufbauarbeit in  
der Region Unterfranken leitete.

„Rund 5000 Stunden ehrenamtli-
cher Beratungsarbeit konnten seit-
her alleine im Landkreis Kitzingen 
und Hassberge geleistet werden“, 
schätzt Eugen Volbers, Regionalleiter 
für Unterfranken, der auch die Akti-
vitäten in seiner Heimatstadt Kitzin-
gen koordiniert. „Dazu kommt die 
Zeit für vereinsinterne Aktivitäten, 
denn nur durch Erfahrungsaus-
tausch und laufende Weiterbildung 
unserer Mitglieder erreichen wir die 
gewünschte Beratungsqualität.“

Bayernweit haben die Aktivsenio-
ren allein im Jahr 2018 gut 11000 
Stunden für Beratungsprojekte ge-
leistet; weitere 6000 Stunden sind in 
den 48 gemeinnützigen Bildungs-
projekten investiert worden. In der 
Erfolgsbilanz seit der Gründung ste-
hen mehr als 30000 Beratungen für 
Existenzgründer und kleinere Betrie-
be, durch die rund 50000 Arbeits-
plätze erhalten bzw. neu geschaffen 
werden konnten.

Das Beratungspotenzial ist aber 
längst nicht erschöpft. „Erfahrene 
Führungskräfte aus dem Landkreis 
Hassberge, die ihren Ruhestand 
nicht ausschließlich mit Golf und 
Reisen verbringen möchten, sind da-
her bei den Aktivsenioren herzlich 
willkommen.“ betont Walter Klein, 
der für den Landkreis Hassberge zu-
ständige Mitarbeiter. Je nach Erfah-
rungsschwerpunkt und selbstbe-
stimmtem zeitlichem Engagement 
werden neue Mitglieder schrittweise 
in die verschiedenen Aktivitäten ein-
gebunden.“

Beim 35-jährigen Vereinsjubiläum 
werden die Aktivsenioren auch ihr 
neues Förderprojekt „Ziemlich beste 
Unternehmer – Existenzgründung 
und Selbstständigkeit für Menschen 
mit Handicap“ vorstellen. Durch 
Coaching und Patenschaften wollen 
die Ex-Manager das unternehmeri-
sche Potenzial von talentierten, kör-
perlich Behinderten entwickeln. red


