
PLATZ 2: 

Gruppe 1 „Wissensbörse Café ELBE – hören und gehört 
werden“ 

Es handelt sich nicht um ein Café, das sich nur um Kaffee, 

Kuchen und „Schnack“ dreht. Das Café ELBE dient als 

Wissensbörse. Mit dem Akronym ELBE verfolgt das 

intergenerative und anmoderierte Café ELBE das „ErLernen“ 

und das „Begegnen“ zwischen verschiedenen Altersgruppen.  

Hier sollen - mithilfe von Moderation und Betreuung - Jung 

und Alt in Generationendialogen zusammenfinden. 

Moderation ist wichtig, um implizites Wissen von Jung und Alt 

abfragen zu können. Die Generationendialoge drehen sich um 

Beruf, Erfahrungen, Ehrenamt, Karriere und Hobbys. Das Café 

bietet auch Räumlichkeiten ohne Moderation, sowie 

Coworking-Spaces und Gruppenräume.  

Durch den sozialen Schwerpunkt im Vergleich zur 

herkömmlichen Gastronomie sollen erschwingliche Preise für 

die Besucher*Innen entstehen. Finanzielle Barrieren sollen 

hiermit vermieden werden. Die Finanzierung besteht daher 

aus einem breiten Mix an Möglichkeiten.  

Weitere Infos erhaltet Ihr auf den Seiten der Linge:  
https://linga.nds.de/abschluss-linga-wochen-2022/



Wissensbörse Café ELBE 
ErLernen und BEgegnen

Wenn Menschen in Rente gehen, geht nicht nur Erfahrung, 

sondern auch wertvolles Wissen mit ihnen. Zwar gibt es Verein, 

die für Vernetzung sorgen, doch häufig nur zwischen Senioren, 

ohne spätere Generationen mit einzubeziehen. Die Lösung: 

Wissensbörse Café Elbe – ein generationsübergreifendes Café 

zum Austausch über Beruf, Erfahrungen und Hobbys. Das 

Besondere: Die Gespräche werden von Moderator*Innen 

begleitet. So wird sichergestellt, dass das implizite Wissen gut 

weitergegeben werden kann.  

Wie funktioniert dieser Austausch? Der Austausch wird 

gefördert durch die aktive Einbindung und Vernetzung von 

Jung und Alt durch ModeratorInnen. Zudem gibt es analog 

am Eingang und digital auf der Website ein ,,schwarzes Brett“, 

an welchem Wissen sowohl angeboten als auch gefordert 

werden kann. Es sind sowohl spontane als auch geplante 

Treffen über die Website möglich. Man kann kommen und 

gehen, wann man möchte, sich aber auch mehr einbringen, 

z.B. durch die Arbeit als ehrenamtliche Moderator*Innen.

Euch erwarten neue Kontakte über alle Altersschichten 

hinweg. Neue Impulse, eine riesige Bandbreite an Wissen 

und Wertschätzung. Hier triffst du sowohl auf offene 

Ohren und lockere Gesprächsunterstützung durch die 

Moderator*Innen als auch auf spannende Erfahrungen 

und brauchbares Wissen.  

Kontakt: david.schultz@mail.uni-vechta.de, TEAM1 LINGA Wochen 2022 
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