
„Ich hätte nicht gedacht, dass alte Menschen so cool sein können!“……. 
…….JA! Ein Sozialprojekt der 7GR Klasse im Schuljahr 2013/14 
 

Das Projekt „Jung trifft Alt“, das von der 
Salzburger Gemeindeentwicklung, zusammen 
mit den SALK und young caritas initiiert wurde, 
konnte heuer zum 1. Mal auch am Gymnasium 
St. Johann sehr erfolgreich durchgeführt 
werden.  Es bot den jungen Menschen die 
Möglichkeit ihre Sozialkompetenz weiter zu 
entwickeln, in Sozialberufe hinein zu 
schnuppern und im Austausch mit alten 
Menschen Geschichte und Geschichten 
lebendig werden zu lassen. 

17 von 23 Mädchen und Burschen der 7 GR Klasse entschieden sich für das Projekt und 
absolvierten bereits in der 2.Schulwoche im September 2013 eine dreitägige 
Ausbildung, die sich als Basis für ihre Arbeit mit den alten Menschen als sehr wertvoll 
erwies. 

Dabei setzten sie sich mit den Themen 
„Veränderung von Körper und Geist im Alter“ , 
„Lebensfreude vermitteln“, „Mit 
Behinderungen leben“, „Kreatives Gestalten 
des Miteinander“ auseinander und besuchten 
zum Abschluss das Seniorenheim in  
St. Johann, um erste Einblicke in Organisation 
und Alltag eines Seniorenheimes zu erhalten. 
Hoch motiviert nahmen die Mädchen und 
Burschen danach Kontakt mit dem jeweiligen 
Seniorenheim ihrer Heimatgemeinde auf,  wo sie 

mit Unterstützung der Heimleitung und des Pflegepersonales erste Kontakte zu alten 
Menschen knüpfen konnten -  Menschen, die trotz ihres Alters  an der Jugend und Aktuellem 
interessiert waren. 

Von nun an arbeiteten die Jugendlichen sehr 
selbstständig und selbstverantwortlich in 
Kleingruppen oder auch einzeln und vertieften die 
Beziehungen zu „Ihren“ Senior/innen, indem sie 
mindestens eine Stunde pro Woche zusammen 
mit ihnen  verbrachten. Reden, zuhören, vorlesen, 
spielen, singen, basteln, backen, spazieren gehen 
und gemeinsam Kaffee und Kuchen genießen 
gehörten zu den regelmäßigen gemeinsamen 
Aktivitäten und entschleunigte mitunter den 

Alltag der „jungen Paten“. Die alten Menschen zeigten Interesse am Schulalltag der Jugend,  
die Gespräche über längst vergangene Zeiten - insbesondere auch der Kriegsjahre -  ließen 
die Geschichte lebendig werden und sind wohl von unschätzbarem Wert für die Jugend. 
 
Im Februar nutzte die Gruppe das Angebot für eine Supervision um über Erlebtes zu 
reflektieren, Probleme zu sprechen und Alternativen zu diskutieren. 



 
Ende Juni fand gemeinsam mit Eltern, Vertretungen aus verschiedenen Seniorenheimen und 
Lehrern der Ausbildung und Schule eine Abschlussfeier statt. Die Jugendlichen berichteten 
über ihre Erfahrungen als junge Paten und bedankten sich bei allen Beteiligten für die 
Möglichkeit der Teilnahme an diesem Projekt („Lernen fürs Leben“), Eltern brachten den 
Jugendlichen ihre Wertschätzung entgegen und die Vertreter/innen der Seniorenheime 
wiesen auf den hohen Gewinn durch die kontinuierliche Langzeitbetreuung hin. 
Die Landesrätin für Familien, Jugend und Soziales, Frau Mag. Martina Berthold betonte in 
ihrer Rede die Bedeutung von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung der Generationen, 
Toleranz und Empathie als Säulen unserer Gesellschaft und merkte den ungewöhnlich hohen 
Anteil an Burschen in einem Sozialprojekt positiv an. Sie überreichte den jungen Paten die 
Zertifikate, die als Nachweis sozialer Kompetenz zukünftigen Bewerbungsunterlagen 
beigelegt werden können. 
Frau Dr. Moser, die Leiterin des Projekts von der Gemeindeentwicklung Salzburg überraschte 
die Jugendlichen mit zusätzlichen Belohnungen. 
Musikalische Darbietungen einzelner Schüler/innen und ein Buffet umrahmten die sehr 
berührende Feier. 
 
Viele der jungen Paten werden „Ihre Senior/innen“  selbstverantwortlich weiterhin 
besuchen, Schüler/innen der beiden nächstjährigen 7. Klassen werden das Projekt 
fortsetzen.  
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