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Die Gründungsveranstaltung des anna-
netzwerks in Holtenau  
 

Rund 40 Bürgerinnen und Bürger, sowie auch Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen und 

Organisationen, folgten am 11.06.2018 der Einladung von Oberbürgermeister Dr. Ulf 

Kämpfer, um eine anna-netzwerk Gruppe in Holtenau zu gründen. Nach Schilksee ist 

Holtenau der zweite Ortsteil, in dem solch eine Gruppe entsteht.  

Begrüßung 

Der Leiter der Anlaufstelle Nachbarschaft in Holtenau, Herr Mischak (Diakonie Altholstein) 

begrüßte die Anwesenden und freute sich über das rege Interesse an der Veranstaltung. Als 

Leiter der neuen Anlaufstelle Nachbarschaft habe er bereits einige Veranstaltungen durchgeführt 

und zur Herstellung neuer Verbindungen im Ortsteil beitragen können. Er freue sich darauf die 

anna-netzwerk Gruppe, begleiten zu dürfen. 

  

Herr Leisner, Leiter des Amtes für Soziale Dienste, betonte die Notwendigkeit, sich rechtzeitig 

mit dem Thema Älter werden auseinanderzusetzen. Angesichts der steigenden Zahl älterer 

Menschen in Kiel ist es dem Amt für Soziale Dienste ein Anliegen Bedingungen zu schaffen, die 

es älteren Kielerinnen und Kielern möglich machen, ein gutes Leben eigenständig und 

selbstbestimmt zu führen. Mit den anna-netzwerk Gruppen, die in Kooperation mit der Diakonie 

Altholstein, dem Deutschen Roten Kreuz und der Arbeiterwohlfahrt ins Leben gerufen werden,  

entstehen neue Strukturen, die geeignet sind, die soziale Teilhabe sowie die Beziehungen in der 

Nachbarschaft zu fördern. 

 

Herr Brenseler vom anna-netzwerk Schilksee, berichtete von seinen guten Erfahrungen in der 

neuen anna-netzwerk Gruppe in Schilksee und stellte den Ablauf der Gruppentreffen dar. Er hob 

hervor, dass die Gruppentreffen gut dazu geeignet seien, Kontakte zu knüpfen, neue Ideen 

auszutauschen und Aktivitäten, wie beispielsweise Fahrradtouren in die nähere und weitere 

Umgebung, zu planen und durchzuführen.  

 

Diskussionsergebnisse 

In Kleingruppen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann die Möglichkeit ihre 

Erwartungen, Erfahrungen und Wünschen im Zusammenhang mit der Ruhestandsphase 

auszutauschen sowie erste Ideen für gemeinsame Aktivitäten zu benennen. Es wurden 

vielfältige Ideen gesammelt, die in den kommenden Wochen bei den 14tägigen Treffen der 

anna-netzwerk Gruppe Holtenau (s. Termine Basisgruppentreffen Holtenau) weiter entwickelt, 

konkretisiert oder um neue Ideen erweitert werden.  


