
 

Silberfisch wird Haus der Generationen 
 

Etwas Neues wagen: Das Team Silberfisch hat ein Haus der Generationen in Höxter ins Leben gerufen 
und hat dafür bereits die Finanzierung für die nächsten drei Jahre sicher. „Es war mir immer ein 
Herzenswunsch, alle Generationen unter ein Dach zu bringen, weil Jung und Alt sich gegenseitig 
beflügeln können und das ist sehr gut für alle Beteiligten, weil Jeder vom anderen profitiert“ so der 
Seniorensprecher der Stadt Höxter Manfred Jouliet.  
Manfred Jouliet betreut seit vielen Jahren die Senioren in der Stadt Höxter und Umgebung und ist 
den meisten Höxteraner Bürgerinnen und Bürgern ein Begriff, auch durch die wiederholt 
stattgefundenen Seniorenmessen in der Stadthalle Höxter, die im nächsten Jahr wieder stattfinden 
wird. Es soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen und dafür werden ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer gesucht. Gut wäre es, wenn diese Personen einen pädagogischen Hintergrund haben, 
was aber nicht Pflicht ist. 

Manfred Jouliet, Heidrun Larusch-Getting und Waltraud Friedrich sind das neue Vorstandsteam, das 
neuen, frischen Wind in das Haus Silberfisch bringen will.  
Nach erfolgtem barrierefreien Umbau: neue Küche, Toiletten, Säle etc. können vielfältige Aktionen 
und Veranstaltungen vorgenommen werden, die bisher nicht möglich waren. Neue Ideen, wie z.B. 
Vorträge über Gesundheitsprävention, „Fit und Aktiv im Alter“, „Gemeinsam statt Einsam“, und über 
alles, was die Welt bewegt, um nur einige Themen zu nennen. Hier sollen auch die Ideen und 
Wünsche der Besucher und Gäste Gehör finden.  
Die Stiftung Deutsches Hilfswerk fördert das Projekt auf drei Jahre. „Das war wie Weihnachten und 
Ostern zusammen“, so Manfred Jouliet, „damit hatte ich nicht gerechnet“. Die Stiftung unterstützt 
mit den Erlösen aus dem Losverkauf der Deutschen Fernsehlotterie soziale und auch karitative 
Maßnahmen. „Nun müssen wir aber auch loslegen und das Haus mit Leben füllen. Bedingt durch die 
Corona Pandemie ist die Einsamkeit der älteren Menschen noch größer geworden und dem müssen 
wir zügig entgegenwirken.“ Das Mehrgenerationenhaus soll nicht nur für ältere Menschen da sein. 
Nein, alle Generationen sind gefragt und gefordert, sich mit neuen Ideen einzubringen. Die 
Freiwilligenbörse Höxtiviti mit ihrem Oma-Opa-Dienst und ein Schachclub werden auch vor Ort sein. 
Man ist auch bestrebt, eine stundenweise Kinderbetreuung vorzuhalten. Auch dafür werden 
Mitarbeiter gesucht. Manfred Jouliet wird sich in den nächsten Tagen auch mit anderen Vereinen in 
Verbindung setzen und ist auch hier für alle Anregungen dankbar. 

Wer Manfred Jouliet kennt, weiß wie hartnäckig er seine Ziele verfolgt und alles zum guten Ende 
bringt. Er ist seit vielen Jahren der Seniorenbeauftragte der Stadt Höxter und wurde für die nächsten 
fünf Jahre wiedergewählt. Die offizielle Eröffnung des Hauses der Generationen / Silberfisch am 9. 
Oktober, die in einer kleinen Feierstunde im Beisein einiger Vertreter des öffentlichen Lebens 
stattfinden wird, soll auch ein kleines Oktoberfest gefeiert werden. Für das leibliche Wohl und auch 
für die Unterhaltung der Kinder wird gesorgt. 
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