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Wenn Sie noch weitere Informati onen 
benöti gen oder Fragen haben, kontakti eren 
Sie gerne:

Thomas Gerlach
Tel. 0173 / 2019014

Sempers – Senioren mit Perspekti ve e.V.
Mühlhauser Straße 15
58091 Hagen
www.sempers.org

Wir sind dankbar für jede Spende!

Spendenkonto:
Kasseler Sparkasse
IBAN DE76 5205 0353 0011 8197 69
BIC HELADEF1KAS



Sempers ist eine christlich-soziale Initiative, die sich 
für ein Leben mit Wertschätzung, Freude und Mit-
einander für Senioren und Seniorinnen einsetzt.

Als Gesellschaft stehen wir vor der Herausforderung, 
dass zunehmend ältere Menschen vereinsamen 
und nicht mehr aktiv am sozialen Leben in ihrer 
Umgebung teilnehmen oder auch teilnehmen 
können.
Fast jeder Fünfte über 65 Jahren ist von Altersarmut
betroffen oder lebt an der so genannten Armuts-
gefährdungsschwelle. Es gibt häufig wenig sinnvolle 
Aufgaben, die Senioren und Seniorinnen noch 
zugetraut werden, was dazu führen kann, dass sich 
ältere Menschen selbst immer weniger zutrauen 
und sich mehr und mehr in ihr Zuhause zurück-
ziehen.

Wir möchten diesen Problemen entgegenwirken 
und für ältere Menschen einen Ort schaffen, an 
dem sie sich sozial vernetzen, Angebote nutzen 
und sich selbst engagieren können. Gerade ältere 
Menschen haben Gaben, die sie zum Wohle anderer 
und zur eigenen Freude einbringen können.

Um Senioren und Seniorinnen zu ermutigen und zu
unterstützen haben wir vor ungefähr drei Jahren 
den Verein Sempers gegründet, mit Standorten in 
Hagen, Kassel und Erfurt.
Eingegliedert sind wir in das Kinderhilfswerk
Jumpers – Jugend mit Perspektive, das 2010 
gegründet wurde und es mit seinen Stadtteil-  
und Schulprojekten zu bundesweiter Beachtung 
geschafft hat.

Mit Sempers hoffen wir durch stadtteilbezogene
Standorte und Projekte, in denen wir mit ehren-
amtlichen Mitarbeitern Programme und Aktionen 
entwickeln und anbieten, älteren Menschen eine 
andere oder vielleicht sogar neue Perspektive auf 
ihre Situation und ihr Leben zu bieten.

Konkretes für Hagen

An unserem Standort in Hagen bieten wir Ange-
bote, Gruppen und Veranstaltungen für Senioren 
an. Es finden hier unser Sempers Café, Ausflüge, 
sowie Aktionen im Bildungs-, Sport-, Musik- und 
Kreativbereich statt. Wer sich an dieser Stelle ein-
bringen möchte, kann sich gerne an uns wenden: 
thomas.gerlach@sempers.de

Sempers Engel 

Ein weiterer Zweig unserer Arbeit ist das Projekt 
Sempers Engel. Als Sempers Engel schenkt man 
hauptsächlich seine Zeit und trifft sich regelmäßig 
mit einer älteren Person, um mit ihr zu reden, spa-
zieren zu gehen, zu spielen, vorzulesen ... einfach da 
zu sein.


