
Z
win3 – das Generationenprojekt mit dreifachem 
Gewinn im Klassenzimmer!

Das Generationenprojekt win3 sucht für die Schule Oberdiessbach 
inkl. Ortsteil Bleiken interessierte und engagierte Seniorinnen und  
Senioren.

Frau Müller macht sich nach einem abwechslungsreichen und spannenden Vormit-tag zufrieden  
auf den Heimweg. Gerade haben sich alle Kinder aus „ihrer“ win3-Klasse um sie herum versammelt 
und sich mit einem persönlichen Händeschütteln von ihr in die Pause verabschiedet. Frau Müller  
ist glücklich im Projekt mitzuwirken, und von der Lehrerin und den Schülerinnen und Schülern so 
herzlich in den Schul-alltag eingebunden zu werden.  
Das Generationenprojekt win3 ist ein wahrer Ge-winn für sie!

Was Frau Müller erlebt, könnte bald auch für Sie zur Realität werden. Das spezielle Projekt  
„win3 – drei Generationen im Klassenzimmer“ wird seit einigen Jahren sehr erfolgreich an verschiedenen 
Schulen im Kanton Bern von der Pro Senectute durchgeführt. Die drei Gene-rationen begegnen sich  
regelmässig im Klassenzimmer. Sie profitieren vom gegenseitigen Wissen und den unterschiedlichen 
Erfahrungen. Die Seniorinnen und Senioren bereichern dadurch den Schulalltag, schenken den Kindern 
pro Woche einige Stunden ihrer Zeit und lassen sie an ihrer Lebenserfahrung teilhaben. Im Gegenzug 
erhalten sie Wertschätzung für eine sinnvolle Aufgabe in der Gesellschaft. Es beeindruckt, wie die 
ältere Generation im Kon-takt mit der Jüngeren sich neue Kompetenzen (zB. Umgang mit Technik) 
aneignen oder ver-tiefen kann - also wirklich eine klassische win-win Situation!

Freiwillige im win3-Projekt sollten vor allem aufgeschlossen sein und Offenheit für Neues mitbringen. 
Fähigkeiten wie Zuhören, Geduld und Einfühlungsvermögen sind Schlüsselkom-petenzen, die den 
Zugang zu den Kindern öffnen. Die fachliche Leitung des Unterrichts ob-liegt jederzeit der Lehrperson. 
Dank der Beteiligung der Senioren eröffnen sich neue Formen des Unterrichts – auch hier wieder 
eine win-Situation! Gegenseitiges Vertrauen und eben-so wichtig die Schweigepflicht über das 
Erlebte in der Klasse sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dank der 
langjährigen Erfahrung der Pro Senectute in der Freiwilligenarbeit werden die Seniorinnen und Senioren 
auf ihre Arbeit vorbereitet und erhalten Möglichkeiten zu regelmässigem Austausch. 

Das win3-Projekt bietet den Seniorinnen und Senioren ein sinnvolles Handlungsfeld und zeigt auf, 
wie wichtig das gegenseitige Geben und Nehmen zwischen den Generationen ist. Dies führt zu einem 
Gewinn hoch drei für alle drei Generationen! 
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