
Stabile Teilnehmerzahlen trotz hohen Alters 
Seniorenkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Neheim feiert 30. Jubiläum. 

Ende November feierten an die dreißig fröhliche Seniorinnen mit ihrer Leitung Ursula Mex und 
Pfarrerin Elisabeth Pakull das Jubiläum. Das Geheimnis des Erfolgs? Ursula Mex nennt: 
Teilnehmerorientierung, regelmäßige Treffen, ein klar strukturierter Anfang und ein offenes Ende der 
Nachmittage und Teilnahme ohne Verpflichtungen. „Wer gut drauf ist, kommt zu unseren Treffen. 
Mitgliedsbeiträge gibt es nicht. Beim Kaffee geht eine Sammelbüchse rum.“  Die Gemeinde stellt den 
Raum und zahlt für Heizung und Strom. Alles andere finanziert die Gruppe selbst: Material, 
Referenten-und Ausflugskosten. Ursula Mex übernahm 1986 die Verantwortung für das inhaltliche 
Programm. Seit Gründung des Kreises ist sie allerdings mit von der Partie. Damals arbeitete sie mit 
einer halben Stelle im sozialen Dienst der Kirchengemeinde. Ehrenamtlich unterstützte sie die 
Ehepaare Wädlich und Winning, die 1981 den Seniorenkreis ins Leben riefen. „Einen netten kleinen 
Club hatten sie sich vorgestellt, der sich zum Kaffee und zum Klönen trifft“, erinnert sich Ursula Mex. 
Die Initiative kam zur rechten Zeit. An die vierzig Menschen kamen.  

„Wir wissen, wer unser Absender ist“, betont Ursula Mex, „wir sind ein christlicher Seniorenkreis.“ 
Die Andacht zu Beginn macht das deutlich, die Themen, die sich an den Bedürfnissen und Interessen 
der alten Menschen orientieren und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten. „Es ist wichtig, ein 
Programm vorzubereiten, aber genauso wichtig ist es auch, vom vorbereiteten Programm 
abzuweichen, wenn andere Themen im Raum stehen.“  Diese Bereitschaft auf die Teilnehmenden 
einzugehen, hat Ursula Mex im vierjährigen nebenberuflichen Studium der Erwachsenenbildung 
gelernt. Wer als Gast in den Seniorenkreis kommt, wie zum Beispiel die Vikarinnen und Vikare der 
Kirchengemeinde, lernt schnell von Ursula Mex, was die Senioren sich wünschen: „Gelehrte Vorträge 
reichen nicht“, weiß sie aus Erfahrung. „Es ist wichtig, die Seniorinnen auf ihre Lebenserfahrungen 
anzusprechen, sie ins Gespräch einzubeziehen.“ Besonders gut kommen daher Themen an, die das 
Leben im Alter berücksichtigen. „Wir haben zum Beispiel ganz praktisch geübt, wie man Bus fährt.“ 

Ursula Mex, mit ihren 79 Jahren kaum jünger als die Mitglieder des Seniorenkreises, wäre bereit, die 
Verantwortung abzugeben. Sie kann sich auch gut vorstellen, dass eine Nachfolgerin die Arbeit 
anders macht als sie. „Hauptsache, es geht weiter“, wünscht sie sich nach 25 Jahren, in denen sie für 
den Seniorenkreis zuständig war. 

Text: Kathrin Koppe-Bäumer 

 

 


