
Öffentlichkeitsarbeit- Zwischen Veranstaltungen und Fachpostern 

Aktuell holen wir bei der Beteiligung an Veranstaltungen in den dafür vorgesehen Ortsteilen 

Kunitz und Lasaan auf.  
In punkto präventiver Übergangsbegleitung setzen wir nach den ersten telefonischen Rückmel-

dungen zu den Jubiläumsbriefen der 60-Jährigen darauf, Öffentlichkeitsmaterial zu entwickeln, 
das erst einmal für relevante Themen beim Eintritt in die Nacherwerbsphase sensibilisiert.  

Zu guter Letzt sitzen wir an der Gestaltung und Zusammenstellung von Fachpostern rund um die 
im Besuchsdienst aufgetretenen Hauptthemen. Wir werden diese zeitnah auf unserer Projektsei-

te als Download zur Verfügung stellen. 

Die Highlights im August und September- mit Ausblick 

Aufsuchende Projektarbeit in Kunitz/Lasaan- Veranstaltungen wir kommen! 

Eva Munkelt nutzt die Musikalische Vesper in Kunitz, um ALTERnative vorzu-

stellen und unsere Informationsbeutel unter die Leute zu bringen. Dabei ver-

bindet sie in beeindruckender Weise Arbeit und Vergnügen- genießerisch wird 

nach getaner Arbeit den Klängen gelauscht. 

Ausblick: 

 

ALTERnative wird am 02.10.2021 beim Brunnen-

fest mit einem Stand dabei sein. Bei uns dreht 

sich dort neben der Information zu den vielfälti-

gen Angeboten in Jena alles, ganz passend zur 

Jahreszeit, um Wissen, Pilze und Apps. Die Vor-

bereitungen sind bereits in vollem Gange. So 

kann es dann auch passieren, dass man drei Gra-

zien im Grünen über den Weg läuft. 

Eine neue Kollegin verstärkt das Team- Jetzt sind wir vollzäh-

lig! 

Der aufmerksame Newsletterlesende hat sicher bereits be-

merkt, dass ein neues Gesicht auf dem Bild aufgetaucht ist. 

Herzlich willkommen, liebe Andrea Wilken. Seit September 

unterstützt sie uns tatkräftig mit Sachverstand und Auge. Der 

ALTERnative- Flyer erstrahlt damit in neuem Glanz. 

 

Ausblick:  Das bleibt jetzt so 

Fachposter und andere Öffentlichkeitsarbeitsmaterialien 

Postkartenaktion Übergangsbegleitung: Ein Ansatz von ALTERnative ist das frühzeitige Informieren und An-

sprechen von Menschen, die sich im Übergang in die Nacherwerbsphase befinden. Die Rückmeldungen aus 

der Altersklasse in Folge des Jubiläumsbriefes sind vorwiegend: (Aktuell) Kein Bedarf. Zum Einen sind das 

Menschen, die voll eingebunden oder sozial und finanziell abgesichert sind, zum Anderen auch diejenigen, die 

sich noch keine Gedanken dazu gemacht haben, weil es noch soweit weg ist. Für diese setzen wir noch einmal 



Beispiele Fachpos-

ter 

vorher an und entwerfen aktuell 2 Postkarten, die relevante und wichtige Themen pointiert aufgreifen, damit 

sensibilisieren und ggf. zur Auseinandersetzung anregen. 

Fachposter: Im Besuchs- und Beratungsdienst sind uns einige The-

men immer mal wieder begegnet. Zu diesen Themen haben wir 

wichtige Informationen übersichtlich zusammengestellt. Die Poster-

vorlage befindet sich aktuell in Freigabe durch den Fördermittelge-

ber, der seine Publizitätsrichtlinien erfüllt sehen möchte. 

Ausblick: 

Wir werden zeitnah auf der Projektseite ALTERnative einen Down-

loadbereich einrichten, in dem die Materialien auch für Ihre Nut-

zung bereitgestellt werden. 

Fazit zum Projektverlauf 

Die Bearbeitung unserer Arbeitspakete liegt im Plan und wir haben bereits viele Menschen ab 60 Jahren in den 

Außenortsteilen Jenas angesprochen und erreicht. Die tatsächliche Inanspruchnahme des aufsuchenden In-

formations- und Beratungsangebotes ist weiter ausbaufähig und unterscheidet sich stark hinsichtlich der ver-

schiedenen Zugangstrategien. Wir planen eine weitere Informationswelle, bei der die erfolgreichen Zugangs-

wege auf alle Außenortsteile übertragen werden. 

 

Herzlichst Ihr Team 

ALTERnative 


