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BAGSO fordert bessere Rahmenbedingungen für Engagement 

und Partizipation 

Engagement und Partizipation älterer Menschen sind für die Ge-

sellschaft unverzichtbar und müssen umfassend gestärkt und 

gezielt gefördert werden. Das fordert die BAGSO – Bundesar-

beitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen in ihrem Positi-

onspapier „Älter und unverzichtbar! Engagement und Partizipa-

tion älterer Menschen stärken“, das zum Tag des Ehrenamts am 

5. Dezember veröffentlicht wurde. In der aktuellen Situation 

ruft die BAGSO dazu auf, Konzepte zu entwickeln, wie das Enga-

gement älterer Menschen unter den Bedingungen der Corona-

Pandemie ausgeübt oder wieder aufgenommen werden kann. 

Die BAGSO setzt sich dafür ein, dass Engagement-Strukturen 

dauerhaft gefördert werden, insbesondere in strukturschwa-

chen und ländlichen Regionen. Besondere Anstrengungen seien 

nötig, um auch Menschen Zugänge zu Engagement und Teil-

habe zu ermöglichen, die aufgrund von Armut, gesundheitlichen 

Einschränkungen oder sozialer Isolation bislang nicht erreicht 

werden. Zur Stärkung der politischen Teilhabe sollen Senioren-

vertretungen in der Kommunalpolitik gefördert und auf Landes-

ebene gesetzlich verankert werden. Um auch die Babyboomer-

Generation für Engagement zu gewinnen, müssen passgenaue 

und flexible Möglichkeiten entwickelt und neue Engagementfor-

mate erprobt werden. 
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Besonders hervorgehoben wird der gesellschaftliche Stellen-

wert von generationenübergreifendem Engagement. „Vor allem 

die aktuellen politischen Herausforderungen wie die Umsetzung 

der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030, die Herausforderun-

gen des Klimawandels und Fragen der Demokratie machen den 

Austausch und das gemeinsame Handeln unter Einbezug aller 

Generationen erforderlich“, heißt es in dem Positionspapier. 

 

Zum Positionspapier 

 

 

 

Über die BAGSO 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 
vertritt über ihre rund 120 Mitgliedsorganisationen viele Millio-
nen ältere Menschen in Deutschland. Mit ihren Publikationen 
und Veranstaltungen – dazu gehören auch die alle drei Jahre 
stattfindenden Deutschen Seniorentage – wirbt die BAGSO für 
ein möglichst gesundes, aktives und engagiertes Älterwerden. 

 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2020/BAGSO-Positionspapier_Aelter_und_unverzichtbar.pdf

