
 
 

 

 

 

VOR DER VERANSTALTUNG 

Ist der Veranstaltungsort barrierefrei? 

Wenn ich eine körperlich eingeschränkte Person begleite, informiere ich mich vorab über die 
barrierefreien Wege unserer gemeinsamen Hinfahrt und am Veranstaltungsort (z.B. wo sind die 
Aufzüge an der Bahnstation?). Ich kann z.B. auch beim Veranstaltungshaus/-ort anrufen und 
nachfragen, wie es dort vor Ort aussieht. Des Weiteren ist es sinnvoll, mehr Zeit für den Weg 
einzuplanen. 

Was sollte ich vor dem Telefonat mit dem/der SeniorIn bedenken? 

Ich überlege mir mögliche Treffpunkte, bedenke die Zeiten (um 19.00 Uhr fängt das Stück an, um 18.30 
Uhr sollten wir die Karten abholen etc.), lege etwas zum Schreiben bereit und überlege mir ggf., was 
sich als Erkennungsmerkmal eignen könnte (z.B. der KH2-Button). Für den Hin- und Rückweg plane ich 
genügend Zeit ein.  

Welche Treffpunkte sind gut? 

Als Treffpunkt eignen sich spezifisch abgesprochene Orte, welche bestenfalls nicht zu groß und 
übersichtlich gelegen sind. Ein Beispiel für eine Absprache wäre: “Wir treffen uns am Hauptbahnhof, 
oben bei Gleis 7 auf der Seite von der Wandelhalle.” 

Welche Kleidung ist angemessen? 

Angemessene Kleidung hängt immer von der Veranstaltung und dem Veranstaltungsort ab. So findet 
man z.B. in der Staatsoper schicker gekleidetere Gäste vor als z.B. im Opernloft. Generell gilt, dass ich 
„mit ein bisschen schicker als normal,“ also z.B. mit einer Jeans und einem Feinstrickpullover, nichts 
falsch machen kann. Sportkleidung ist jedoch in keinem Fall angemessen. 

Was kann ich tun, wenn ich den/die SeniorIn am Telefon schlecht verstehe? 

Falls ich wichtige Informationen nicht verstehe, frage ich freundlich nach. Wenn ich z.B. die Adresse 
der Person aufgrund der Verbindung nicht wahrgenommen habe, frage ich bei KULTURISTENHOCH2 
bis zwei Werktage vor der Veranstaltung nach, damit am Tag der Veranstaltung keine 
organisatorischen Hindernisse mehr bestehen.  

 

Liebe SchülerInnen, 

Eure Erfahrungen und Erlebnisse sind so wertvoll – 
für uns und auch für Euch untereinander. 

Deshalb haben wir hier einmal alles Wissenswerte 
zusammengeschrieben, was wir so als Tipps & 

Feedback von Euch bekommen haben. 

Für Euch – von Euch.  

Euer KH2-Team  



 
 

 

 

 

Was kann ich tun, wenn ich den/die SeniorIn nicht erreiche? 

Wenn ich den/die SeniorIn nicht erreiche, sollte ich bei der Vermittlung nachfragen, ob noch andere 
Kontaktmöglichkeiten bestehen (z.B. E-Mail). Generell versuche ich, zu unterschiedlichen Uhrzeiten 
anzurufen und spreche auf jeden Fall unter Angabe meiner Telefonnummer auf den 
Anrufbeantworter.  

BEGLEITGELD FÜR DAS KULTURTANDEM 

Was tue ich, wenn ich mein Begleitgeld nicht rechtzeitig abgeholt habe? 

Ich lege das Geld für die Begleitung und ggf. die HVV-Kosten aus und hole es zu einem späteren 
Zeitpunkt bei meiner/m Projektlehrenden ab. 

Wer kommt für die Fahrtkosten der SeniorInnen auf und wann wird das Geld überreicht? 

Wenn der/die SeniorIn kein Ticket für den ÖPNV besitzt, erhalte ich neben dem Begleitgeld in Höhe 
von 10,00 € zusätzlich auch Fahrgeld, das KULTURISTENHOCH2 übernimmt. Ich überreiche es am 
besten vor der gemeinsamen Hinfahrt. Ist das Treffen am Veranstaltungsort, übergebe ich das Geld 
spätestens dort, bevor die Veranstaltung beginnt.  

Wird meine HVV-Karte auch bezahlt? 

Darum kümmert sich die Schule, sprich diesbezüglich bitte deine/n Projektlehrende/n an. 

Veranstaltung auf Spendenbasis – wie viel sollte ich spenden? 

Grundsätzlich gilt, dass das Begleitgeld nicht gespendet werden darf. Wenn bei einer Veranstaltung 
am Eintritt um Spenden für die Veranstaltung gebeten wird, kann ich selbst entscheiden, ob ich privat 
etwas geben möchte. Wenn jedoch Essen oder Getränke gratis zur Verfügung gestellt werden, darf ein 
Teil des Begleitgeldes in angemessener Höhe gespendet werden. D.h., wenn ihr euch z.B. zwei Gläser 
Wasser genommen habt, könnten 2,00 – 3,00€ einen angemessenen Betrag darstellen. 

 

 



 
 

 

UNTERSTÜTZUNG AM TREFFPUNKT 

Was kann ich tun, wenn ich die/den SeniorIn am Treffpunkt nicht finde? 

Ich könnte z.B. versuchen, mich von meiner Umgebung abzuheben und bei vorhandener 
Mobilnummer die Person kontaktieren. à Trau dich ruhig, andere Menschen 60plus anzusprechen 
und sie offen nach KULTURISTENHOCH2 zu fragen.  

Was kann ich machen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Person am Treffpunkt mit mir oder 
einer/m anderen KulturistIn verabredet ist? 

Manchmal besuchen mehrere KULTURISTENHOCH2-Tandems die gleiche Veranstaltung. Um 
Unsicherheiten auszuräumen, bietet es sich an, direkt nach dem Namen der Person zu fragen.  

Was tue ich, wenn ich zu spät bin? 

Wenn ich mich verspäte, sollte ich nach Möglichkeit den/die SeniorIn anrufen und Bescheid geben. Ist 
dies nicht möglich, beeile und entschuldige mich selbstverständlich beim Ankommen für meine 
Verspätung. 

Wie verhalte ich mich, wenn der/die SeniorIn zu spät kommt oder nicht erscheint? 

Ich warte auf den/die SeniorIn und suche aktiv nach ihr/ihm (siehe auch vorletzte Frage ). Wird die Zeit 
bis zur Veranstaltung knapp, mache ich mich auf den Weg, hole die Karten ab und hinterlege eine Karte 
an der Kasse, sodass er oder sie ggf. später hinzustoßen kann.  

Was tue ich, wenn an der Theaterkasse keine Karten hinterlegt sind? 

Wenn das Personal an der Theaterkasse keine Karten findet, welche auf den Namen des/r SeniorIn 
hinterlegt sind, ist es ratsam anzumerken, dass die Karten über KulturLeben Hamburg e.V. gebucht 
sind. Ansonsten kann man in der Info-Nachricht von uns nachschauen, denn manchmal gibt es statt 
Tickets auch einen Platz auf der Gästeliste. In jedem Fall wäre es toll, wenn man uns mit einer kurzen 
Nachricht darüber informiert. 

Was kann ich machen, wenn es der älteren Person plötzlich schlecht geht? 

Wenn ich mit dem/der SeniorIn unterwegs bin und es ihr/ihm plötzlich nicht mehr gut geht (z. B. 
Kreislauf, Schwindel, etc.), frage ich die Person, was sie brauchen könnte, schaue außerdem 
schnellstmöglich nach einer Sitzgelegenheit, organisiere etwas zu trinken (etwas Zuckerhaltiges oder 
Wasser) und bitte vor Ort beim Personal um Hilfe. Wenn das nicht hilft, sollte ich vorsichtshalber einen 
Arzt rufen (112). 



 
 

 

 

Was kann ich tun, wenn ich während der Begleitung in unangenehme Situationen gebracht werde? 

Sprich es noch während der Veranstaltung freundlich an. Meistens ist es dem Gegenüber nicht 
bewusst, dass es dich in eine unangenehme Situation gebracht hat, und es war auch nicht in 
seinem/ihrem Interesse. Wenn es danach nicht besser wird, verabschiede dich freundlich und verlasse 
die Veranstaltung. Wende dich anschließend an das KULTURISTENHOCH2-Team, damit wir andere vor 
ähnlichen Situationen bewahren können. 

Warum werde ich um Fotos gebeten? Warum wäre es schön, gemeinsam ein Foto zu machen?  

Mit eurem ehrenamtlichen Engagement bei KULTURISTENHOCH2 setzt ihr euch aktiv für eine 
Gesellschaft ein, in der Jung und Alt sich wieder mehr austauschen, sich füreinander interessieren und 
voneinander lernen. Diesen einzigartigen Einsatz für mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft 
möchten wir sichtbar machen, denn ihr seid wichtige BotschafterInnen und Vorbilder für andere junge 
und alte Mitmenschen.  

Für Außenstehende und UnterstützerInnen des Projekts kann euer Engagement und die Freude, die 
ihr damit stiftet, am besten über ein Foto von eurem gemeinsamen Abend gezeigt werden.  

Die Bilder werden für die Öffentlichkeitsarbeit von KULTURISTENHOCH2 eingesetzt, um auf lebendige 
Art und Weise zu zeigen, was ihr gemeinsam bewirkt. Es ist selbstverständlich euch überlassen, ob ihr 
als BotschafterIn für den Generationen-Zusammenhalt stehen möchtet. (Die Adresse für Ambassador-
Beiträge lautet: beitrag@kulturisten-hoch2.de, hier findest du mehr Infos zu KULTURISTENHOCH2-
Ambassador) 

WAS TUN BEI KRANKHEIT & ABSAGE? 

Was tue ich, wenn mir der/die SeniorIn absagt? 

Wenn mir der/die SeniorIn absagt, sage ich KULTURISTENHOCH2 Bescheid und halte mir den Termin 
weiterhin frei, da mir nach Möglichkeit ein/e andere /r SeniorIn zur Seite gestellt wird. 

Was tue ich, wenn mir der/die SeniorIn spontan absagt? 

Wenn mir der/die SeniorIn am gleichen Tag absagt, gilt das als spontan. In diesem Fall gilt für mich, 
Menschen aus meinem Umfeld einzuladen, die mich vielleicht begleiten möchten. Außerdem sage ich 
bei KULTURISTENHOCH2 Bescheid. Das Begleitgeld stellt eine zweckgebundene Spende dar und steht 
daher für diesen Fall nicht zur Verfügung. Ich gebe es in voller Höhe an entsprechender Stelle in der 
Schule zurück.  



 
 

 

 

Was mache ich, wenn ich krank werde? 

Ich frage zunächst in meiner KULTURISTENHOCH2-Messenger-Gruppe nach, ob mich jemand vertreten 
kann. Sobald sich jemand meldet, leite ich der Person die Kontaktdaten und die Details der 
Verabredung weiter. Danach melde ich mich bei dem/der SeniorIn und sage ihm/ihr Bescheid und 
nenne den Namen der Vertretung. Außerdem informiere ich die KULTURISTENHOCH2-Vermittlung 
über den Wechsel.  

Was mache ich, wenn ich keinen Ersatz finde?  

Ich wende mich schnellstmöglich an die Vermittlung. Unter der Woche besteht die Möglichkeit, dass 
ggf. ein/e KulturistIn aus einer anderen Kooperationsschule einspringt.  

Du erhältst auf jeden Fall eine Rückmeldung der Vermittlung, ob jemand gefunden werden konnte. 
Sollte sich niemand finden lassen, kontaktiere bitte den/die SeniorIn. 

 

NACH DER BEGLEITUNG 

Wie kann ich ein Feedback abgeben? 

Dein Feedback ist uns sehr wichtig, um KULTURISTENHOCH2 entsprechend deiner Bedürfnisse 
weiterzuentwickeln. Wir bitten dich daher über einen Online-Fragebogen um deine persönliche 
Einschätzung. Zu der Umfrage gelangst du über einen Link, den dir die Vermittlung nach der Begleitung 
zusendet. Sollte es Probleme geben, wende dich gerne an die Vermittlung. 

Wie verfahre ich mit dem Geld, das nach der Begleitung übrig ist? 

In deiner Schule findest du eine KULTURISTENHOCH2-Spendendose, über die das Restgeld 
zurückgegeben wird. Wenn dir der Standort der Spendendose nicht bekannt ist, wende dich bitte an 
den/die Projektlehrende/n. KULTURISTENHOCH2 operiert spendenbasiert. Daher ist es wichtig, dass 
nicht genutzte Gelder wieder an das Projekt zurückfließen, um wieder für Kulturtandems verwendet 
werden zu können. 


