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dIe sages-naCHbarHIlfe – direkt & digital
florina fuchs & rasmus rabe sind dabei!

2 www.wikipedia.org/wiki/Schildrabe



„Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich…“ 2 
Rasmus Rabe hat Schmerzen. „Hilft nichts!“ 
Er beginnt sich mühevoll und umständlich 
aus dem Sessel zu quälen.

Mit dem Helferportal der SAGES 
eG können Sie sich direkt helfen 
lassen. Fragen Sie telefonisch un-
ter 0761 / 21 45 69 4 für sich selbst 
oder für einen anderen Menschen 
nach qualifizierten Nachbar*in-
nen, die helfen wollen. Die Un-
kosten von 16 € pro Stunde trägt 
oft die Pflege- oder Krankenkasse 
oder der SAGEs-Solidaritätsfonds. 
Die Nachbarhelfer*innen werden 
von Fachkräften geschult und 
begleitet. Auf  Wunsch erhalten 
sie eine Aufwandsentschädigung 
oder Zeitpunkte. 

www.sages-eg.de/nachbarhilfe 



Die Notfallkarte ist ein Kärtchen 
in Scheckkartengröße, das im Por-
temonnaie oder in der Brieftasche 
Platz findet. Darin sind wesentli-
che Dinge notiert. DNA – Die Neu-
en Alten stellen eine solche Karte 
allen Interessierten kostenlos zur 
Verfügung - als kleine Vorsorge für 
eine Notfallsituation, in der man 
allein ist, in der man nur bedingt 
oder gar nicht mehr dazu fähig ist, 
sich selbst zu äußern. 

„Wenn ich nur wüsste, wenn ich nur wüsste...“. 
Zwar hat er mal versucht eine Notfallkarte auszufüllen. 
Aber was sollen Alleinstehende wie er als persönlichen 
Ansprechpartner eintragen? Missmutig grummelt er: 
„Mich müsste mal jemand besuchen, der sich auskennt.“

 

www.dieneuenalten.org/notfallkarte



„Schließlich“ überlegt er, „war ich nicht alleine schuld.“ 
Seinem Interesse an der jüngeren Generation haben seine 

Erfahrungen jedenfalls keinen Abbruch getan.

Patengroßeltern sind ein Format 
von DNA – Die Neuen Alten mit 
dem Ziel, vertrauensvolle Bezie-
hungen über die Generationen 
hinweg („Wahlverwandtschaften“) 
zu initiieren, sodass ältere Paten-
großeltern, Alleinerziehende und 
Patenkinder sich gegenseitig un-
terstützen. Für Paten gibt es einen 
monatlichen Erfahrungsaustausch 
mit prominenten Großeltern, er-
fahrenen Alleinerziehenden und 
Expert*innen. 

www.dieneuenalten.org/patengrosseltern



Wohnen im Alter wird als Neubau-
modul und/oder im Hausbestand 
realisiert. Das Haus wird barriere-
frei (um)gebaut und schafft damit 
Platz für betreutes und eigenstän-
diges Wohnen in Gemeinschaft mit 
diversen Kontaktmöglichkeiten in 
Gemeinschaftsräumen. 

Wenn Sie alleine in einem großen 
Haus leben, sollten wir uns aus-
tauschen, um etwas Besonderes 
zu schaffen... 

www.sages-eg.de/wohnen

Rasmus entdeckt den SAGES-
Stand. Ein Sonnenstrahl kitzelt ihn 
   am Schnabel. „Vielleicht“, schöpft er         
  Hoffnung, „gibt es gute 
         Neuigkeiten.“

Dann sieht er Florina, 
sein Herz schlägt 

schneller und er 
beginnt zu summen:

 „Bei mir bist du scheen...“
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Darf ich 
helfen..?



Die gemeinnützige Sozialge-
nossenschaft SAGES eG ist 
ein Zusammenschluss von so-
zialen und kulturellen Projek-
ten ihrer Mitglieder zur Selbst-
hilfe. Teile der SAGES eG sind 
beispielsweise Nachbarhilfe, 
Schulungen und inklusives 
bürgerschaftliches Engage-
ment. Unterstützt werden 
Akteure, die ebenfalls zum 
gelingenden Älterwerden in 
Freiburg beitragen. Auch Sie 
dürfen gerne Mitglied der SA-
GES eG werden, mitbestim-
men und mit uns zusammen 
mehr erreichen! 

www.sages-eg.de 
info@sages-eg.de 
0761 / 21 456 94

„Ach... ist das eine 
Hitze heute.“ 

Eifrige Rundbriefleserinnen wie Florina Fuchs wissen, dass die 
Sozialgenossenschaft SAGES heute einen Stand auf dem Wochenmarkt 

hat. "Und ich geh da jetzt Leute treffen!"

Monatlich informieren DNA - 
Die Neuen Alten mit einem 
kostenlosen Rundbrief per 
E-Mail über die Aktivitäten im 
sozialen Nahraum. Der Rund-
brief bietet ein Forum für die 
Angebote und Ideen von En-
gagierten und vermeldet Neu-
igkeiten aus den Projekten der 
SAGES eG. Mit einer spannen-
den Mischung aus lokalem 
und inklusiven Geschehen 
und einem weiten Blick über 
den Tellerrand schließt der 
Rundbrief. 

www.dieneuenalten.org



Auf der Schwelle hat Florina einen Gedankenblitz: 
„Wie können wir gemeinsam die Pflanzen und Tiere schützen?“ 

Diese Frage wird sie mit DNA teilen.

DNA – Die Neuen Alten ist eine 
Initiative von Menschen zwischen 
18 Jahren bis 70plus, die sich mit 
digitalen und analogen Angebo-
ten für gelingendes Älterwerden in 
Freiburg einsetzt. Neue Altersbil-
der und die zivilgesellschaftliche 
Mitgestaltung gehören unabding-
bar dazu. DNA lädt regelmäßig 
zu verschiedenen Formaten wie 
Netzwerktreffen, Marktplatz oder 
Gesprächscafé ein. Neue Initiati-
ven sind jederzeit willkommen.  

 
www.dieneuenalten.org



Florina hat über das Treppenhaus bereits direkten Kontakt mit 
Nachbarn aufgenommen. Noch lieber würde sie jedoch ihre 

Talente und Kompetenzen in einer starken Gemeinschaft entfalten. 
Dazu fehlt ihr jedoch noch ein entscheidendes Detail...

Mithilfe des Helferportals der 
SAGES eG helfen Sie anderen 
Menschen. Entweder Sie regis-
trieren sich im SAGES-Helferpor-
tal als Nachbar*in (https://sages.
helferportal.de) oder Sie fragen 
telefonisch unter Tel. 0761 / 21 
456  94 nach unserer Nachbarhil-
fe. Auf Wunsch erhalten sie eine 
Aufwandsentschädigung oder 
eine Gutschrift auf dem Zeitkon-
to. In regelmäßigen und für Sie 
kostenfreie Schulungsangebo-
ten werden Sie dann von Fach-
kräften begleitet und angeleitet.  

www.sages-eg.de/nachbarhilfe



Schon von Ferne macht sie ein seltsames 
Blumenarrangement am SAGES-Stand 

neugierig.

Beim Podium im Glashaus kom-
men Referent*innen und Gäste 
miteinander über spannende Fa-
cetten des Älterwerdens ins Ge-
spräch. Das Format von Leben.
Stadt.Alter gibt wertvolle Impulse 
für eine Auseinandersetzung mit 
der längsten Phase des Lebens. 
Bei der Konzeption des Bildungs- 
und Lernprogramms berät ein  
Programmbeirat von Fachleuten. 
Ihre Bildungs- und Lernangebote 
sind ein Schlüssel zu gleichbe- 
rechtigter Teilhabe und ermög-
lichen es, gesellschaftliche und  
individuelle Herausforderungen 
zu meistern. 

www.leben-stadt-alter.de

„Was bitteschön hat die SAGEs mit 
Handpflanzen zu tun? Oder hat sich 

das Podium im Glashaus etwa...“. 

Dann schlägt ihr Herz schneller: 
„Diesen Raben kenn ich doch!“




