
                                                                                                                                               

 
 

Beispiele für Einsatzmöglichkeiten am Aktionstag „Schüler helfen Senioren“ 

 

Geht zu einem älteren Nachbarn, Euren Großeltern, in ein Seniorenzentrum, 

Alten- oder Pflegeheim, zu einem Pfarrer oder einem Verein in der Kirche 

(Kolping, KFD, etc.) oder was euch sonst noch einfällt und fragt, ob ihr einen 

halben Tag lang Arbeiten für oder mit den Senioren erledigen könnt. 

 

Mithilfe im Haushalt 

- Einkaufen 

- Kochen / Backen 

- Putzen 

- Gardinen aufhängen 

- Obst und Beeren ernten 

- Marmelade kochen 

 

Gesellschaft leisten 

- Spaziergang 

- Friedhof besuchen 

- Karten- oder Würfelspiele 

- Gesellschaftsspiele 

- Tageszeitung vorlesen 

- Buch vorlesen 

- Basteln 

 

Gartenarbeit 

- Rasen mähen 

- Beete säubern 

- Hecke schneiden 

- Blumen gießen 

- Hof fegen 

- Friedhofsbeet säubern, gießen, 

bepflanzen 

- Gemüse und Früchte ernten 

- Marmelade kochen 

 

 

Handwerk und Reparaturen  

- Holzarbeiten (nageln, sägen, 

hobeln, etc.) 

- Holz / Wände streichen 

- Dachrinne säubern 

- Zäune reparieren 

- Fahrrad reparieren 

- Auto waschen 

- Reifenwechsel Auto 

 

PC, Handy, Internet (für Senioren ohne 

Kenntnisse) 

- Eigenen Laptop mitbringen 

- Soziale Netzwerke erklären, 

gemeinsam chatten, Promis 

suchen, etc. 

- Gemeinsam im Internet surfen 

(Fragen der Senioren eingeben) 

- Online Spiele erklären oder spielen 

- Am Handy Telefonate durchführen 

- Messaging Dienste (WhatsApp 

etc.) erklären und chatten 

- Videochat durchführen 

 

Und danach ?? 

Wenn Ihr Spaß hattet, mit und für alte 

Menschen zu arbeiten, dann gibt es 

verschiedene Wege, außerhalb des 

Aktionstages aktiv zu werden. Ihr könnt 

selbstständig regelmäßig alte Menschen 

unterstützen und Aufgaben übernehmen. 

Oder Ihr versucht, Eure eigene 

Schülerfirma aufzubauen, die 

professionell Schüler an Senioren 

vermittelt. Erlöse fließen wieder in die 

HelpAge Projekte. Und Ihr könnt Euch 

dafür einsetzten, dass HelpAge jedes Jahr 

die Aktion an Eurer Schule durchführen 

kann. 

 

Selbstverständlich könnt Ihr an Eurer Schule auch den klassischen Sponsorenlauf 

durchführen, einen Flohmarkt veranstalten, Waffeln / Donuts / Kuchen verkaufen, etc.  

– und den Erlös an HelpAge spenden. 

 


