
 

 

Route55plus Hessen 

Weiter im Leben - zusammen mit anderen 

 

Mit 55 Jahren ist die Familienphase meist abgeschlossen, der Ruhestand aber noch fern. 

Und auch im Ruhestand angekommen, gehören die über 60-jährigen heute längst nicht mehr 

zum „alten Eisen“. „Route55plus“ spricht Menschen an, die 55 und älter sind, und Zeit und 

Lust haben, sich mit ihren Ideen und Interessen einzubringen, die ihre Erfahrungen teilen 

und zusammen aktiv werden, etwas unternehmen wollen. Ziel ist die soziale Teilhabe älterer 

Menschen, der sogenannten „jungen Alten“. Für sie bietet „Route55plus“ eine wohn- und 

lebensortnahe Infrastruktur für Bildung und Begegnung an. Wichtigstes Merkmal ist, dass die 

Teilnehmenden die Angebote selbst entwickeln und organisieren. Das zentrale 

Informationsmedium zum Projekt ist die Webpräsenz. Konkret gibt es „Route 55plus“ seit 

Sommer 2017 als Plattform im Internet und ist vor Ort in den drei „Pilotregionen“ Alsfeld, 

Hanau und Ziegenhain aktiv.  

 

http://route55plus.de/


Im Sinne des Mottos „Erfahrungen teilen verbindet!“ werden über die Webseite Ideen und 

Themen gesammelt, Gleichgesinnte gesucht und die daraus entstandenen Mitmach-Projekte 

veröffentlicht. Hieraus erwachsen vielfältige Möglichkeiten zu selbstorganisierten Angeboten 

in den Bereichen Bildung, Begegnung und Freizeitgestaltung. Unter dem Motto: „Weiter im 

Leben“ werden die Ideen auf den Weg gebracht und zusammen weiterentwickelt. Drei 

regionale Teams bringen die Menschen und die Ideen mit den Örtlichkeiten zusammen und 

unterstützen bei der Organisation der Angebote.  

 

Wenn Interessierte im Vogelsberg Sport treiben oder singen möchten, finden Sie vor Ort 

entsprechende Angebote“, erläutert der Dekanats-Bildungsreferent Ralf Müller. Wenn sie 

jedoch speziellere Angebote suchen, wie z.B. „ihren Stammbaum entdecken, Brunnen 

erforschen oder auch Schweißen lernen möchten, dann wird es schnell eng mit 

Gleichgesinnten.“ Die Route55plus entsteht im gemeinsamen Tun: Die erste Idee wird von 

den Teilnehmenden auf eine konkrete Spur gesetzt. Dabei bestimmen die Teilnehmenden 

selbst, wo, wie lange und wie oft sie sich treffen. Nicht mehr der Träger einer 

Bildungseinrichtung entscheidet über das Geschehen, sondern die Gruppe selbst. 

Route55plus setzt sich zum Ziel, Ideen und Teilnehmende zusammenzubringen. „So können 

sie auch einfach ihre Idee nennen, ohne darin schon Erfahrungen vorweisen zu müssen“, 

betont die Projektbeauftragte Franziska Wallenta für die Region Alsfeld. Denn über Route55 

finden Ideengeber*innen mit Mitmacher*innen und „Expert*innen“ zusammen.  

 

Die auf diese Weise entstehenden Projektgruppen arbeiten selbständig und selbstorganisiert 

und können auf Wunsch beraten werden. „Wichtig ist uns, dass wir keinerlei neuen 

Vereinsstrukturen und –bindungen aufbauen. Route55plus  funktioniert auf Zuruf, sobald sich 

ausreichend Personen um eine Idee herum gefunden haben“, betont Wallenta.  

 

Seit den „Kick-off-Veranstaltungen“ sind verschiedene Projektideen entstanden. In der 

Region Alsfeld zum Beispiel das Projekt „Kunst und Kultur“. Link : 

http://route55plus.de/gemeinsam-zu-kunst-und-kultur/ 

 

In Hanau und Umgebung gibt es u.a. die Idee einer Gruppe für ältere Arbeitslose die sich 

frei nach dem Motto „ Du hast keine Chance, aber nutze sie“ organisiert. Link: 

http://route55plus.de/arbeitslos-geworden-schon-aelter-und-jetzt/. 

 

In der Region um Ziegenhain können nach Feierabend die Kneippmöglichkeiten erkundet 

werden. Link: http://route55plus.de/kneippen-nach-feierabend/ . 

 

http://route55plus.de/gemeinsam-zu-kunst-und-kultur/
http://route55plus.de/arbeitslos-geworden-schon-aelter-und-jetzt/
http://route55plus.de/kneippen-nach-feierabend/


Alle Projektstandorte in den Regionen sind integraler Bestandteil der Bildungsarbeit der 

beteiligten Kooperationspartner. Auf der Website www.route55hessenplus.de gibt es im 

Mediencenter Bilder, Videos und Dokumentationen zur Route55plus. Link: 

http://route55plus.de/mediencenter/. 

 

Route 55plushessen wurde vom Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung im 

Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) initiiert und vom 

Hessischen Kultusministerium im Rahmen von Hessencampus 2017 finanziert. 

Kooperationspartner sind: die Fachstelle Bildung und Ökumene im Evangelischen Dekanat 

Alsfeld (EKHN), Projektumsetzung im Vogelsberg; die Fachstelle Zweite Lebenshälfte in der 

Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck (EKKW), 

Projektumsetzung im Kirchenkreis Ziegenhain und das Evangelische Forum Hanau des 

Evangelischen Kirchenkreises Hanau (EKKW); Projektumsetzung in der Region Hanau.  

 

Mit sieben bis zwölf Projektideen pro Standort geht „Route55plus“ aus der Startphase 

heraus. Für die Projektverantwortlichen ist die Ausweitung der Bildungs- und 

Begegnungsangebote im ländlichen Bereich gelungen. Durch die Kennzeichen 

„ressourcenorientiert“, „selbstorganisiert“ und „netzwerkorientiert“ wird eine neue Qualität in 

den Mitmach-Angeboten für die Zielgruppe 55 plus geschaffen. Darüber hinaus trägt 

„Route55plus“ dazu bei, gerade im ländlichen Raum das Denken in Dorfgrenzen zu 

überwinden. Die Website wird weiterhin aktualisiert und ausgebaut und steht den 

„Ideengeber*innen, Fragensteller*innen, Mitmacher*innen, Experimentierfreudigen, 

Organisationstalenten und Mutmacher*innen als Infrastruktur zur Verfügung.  

 

 

 

 

http://route55plus.de/mediencenter/

