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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch wenn das Europäische Jahr für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Genera-
tionen 2012 zu Ende geht, wird uns die Idee 
des Miteinanders der Generationen und der 
Teilhabe der Älteren weiter begleiten. Denn 
jede Generation ist auf die anderen Generati-
onen angewiesen und wird es im demografi-
schen Wandel immer stärker sein. 

Wir haben gelebte Generationensolidarität 
mit den 45 Projekten und mit fast 900.000 
Euro modellhaft gefördert und so ein Stück 
dazu beigetragen, den Zusammenhalt der 
Generationen zu stärken. Das Europäische 
Jahr hat uns damit geholfen, das Bild zu über-
winden, dass es hier ein „Wir“ gäbe und dort 
„die Alten“, über die wir reden müssten. 

Ich werde mich auch nach dem Europäischen 
Jahr dafür einsetzen, dass wir das „Wir“ neu 
denken, denn:

• „Wir“, das sind die, die Gesellschaft  
gestalten wollen. 

• „Wir“, das sind die, die Verantwortung 
tragen.

• „Wir“, das sind die, die helfen und  
die Hilfe brauchen.

• „Wir“, das sind Menschen aller  
Generationen.

Das Europäische Jahr hat Spuren hinterlas-
sen. Die Abschlusskonferenz soll diese Spu-
ren sichten und Ideen entwickeln, wie wir sie 
weiter verfolgen können. Für Jung und Alt, 
für ein neues „Wir“. n

 

Dr. Kristina Schröder

Grußwort der Bundesministerin  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

Dr. Kristina Schröder

für die Abschlussveranstaltung zum 
„Europäischen Jahr für aktives Altern und  
Solidarität zwischen den Generationen 2012“ 
am 10. Dezember 2012 in Berlin
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Vorwort

Das Europäische Jahr für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Genera-
tionen 2012 wurde mit vielfältigen Zie-

len ausgerufen: Altersbilder und Altersgren-
zen zu diskutieren und an einer „Kultur des 
aktiven Alterns“ zu arbeiten, die Potenziale 
der älteren Generation aufzuzeigen und deut-
lich zu machen, welchen Beitrag sie z. B. durch 
ihr gesellschaftliches Engagement leistet, die 
Solidarität innerhalb und zwischen den Ge-
nerationen zu stärken, die Teilhabemöglich-
keiten älterer Menschen zu verbessern und 
daran zu arbeiten, dass sie länger eigenstän-
dig leben können, auch durch Anpassungen 
in den Bereichen Wohnen, Wohnumfeld und 
Infrastruktur. Diese Aufzählung ließe sich 
noch fortführen, denn die zentralen Themen 
des Jahres sind sehr facettenreich und wirken 
in alle Bereiche des Lebens hinein. 

Das Europäische Jahr 2012 wurde in Deutsch-
land durch eine Auftaktveranstaltung unter 
Beteiligung von Bundesministerin Kristina 
Schröder eingeläutet. Schon im Herbst 2011 
waren zahlreiche Organisationen, Initiati-
ven und Vereine einem Aufruf des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend gefolgt und hatten Projektanträ-

ge eingereicht, von denen schließlich 45 mit 
Förderung des BMFSFJ umgesetzt werden 
konnten. Darüber hinaus förderten und ini-
tiierten viele andere große und kleine Insti-
tutionen konkrete Projekte, Veranstaltungen 
und Initiativen, die das Jahr bundesweit mit 
Leben füllten. 

Die Geschäftsstelle EJ 2012 unterstützte Ak-
teurinnen und Akteure durch Beratung, Be-
gleitung und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. indem 
sie in einer Rubrik des BAGSO-Newsletters, 
in den BAGSO-Nachrichten und in anderen 
Publikationen berichtete. Alle Initiativen wa-
ren dazu eingeladen, die Projektdatenbank 
und den Veranstaltungskalender auf der ei-
gens für das Europäische Jahr eingerichteten 
Homepage www.ej2012.de zu nutzen, um 
ihre Aktionen vorzustellen. Hiervon wurde 
rege Gebrauch gemacht: Knapp 400 Kalen-
dereinträge und mehr als 200 Einträge in die 
Datenbank bestätigen das große Interesse für 
„aktives Altern“ und „Solidarität zwischen 
den Generationen“ und zeigten die Kreati-
vität der engagierten Mitgestalter. Mit weit 
über 1.000 Presseartikeln sowie zahlreichen 
Hörfunk- und Fernsehbeiträgen stieß das EJ 
2012 bundesweit, regional und lokal auch auf 

http://www.ej2012.de
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Vorwort

ein breites Medienecho und sensibilisierte für 
die Themen. Vor diesem Hintergrund kom-
mentierte die BAGSO-Vorsitzende und frü-
here Bundesministerin Prof. Dr. Ursula Lehr: 
„Ich kann mich nicht erinnern, dass einem 
Europäischen Jahr so viel Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde.“

Das Europäische Jahr 2012 ging am 10. De-
zember in Berlin mit einer Abschlusstagung 
zu Ende, die eine erste Bilanz zog und einen 
Ausblick in die Zukunft warf. In einem nicht 
öffentlichen Treffen am Vormittag tauschten 
die 45 geförderten Projekte ihre Erfahrungen 
und Erkenntnisse aus. Diese wurden im öffent-
lichen Teil der Tagung allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern als erster Programmpunkt 
präsentiert. Im Anschluss wurde aus zivilge-
sellschaftlicher, aus europäischer sowie aus 
Sicht der Bundesregierung auf das Jahr zurück 
geblickt, bevor ein Kabarettist die Gäste gut 
gestimmt und motiviert verabschiedete.

Lesen Sie in dieser Dokumentation, was bei 
der Tagung thematisiert wurde. Wir laden Sie 
herzlich ein, sich auch auf der Homepage zu 
informieren. Auf der Homepage www.ej2012.de 
finden Sie Informationen zu den 45 geförder-

ten Projekten. Über die Projektdatenbank er-
halten Sie vielfältige inspirierende Einblicke 
in weitere Projekte und Initiativen, die als 
gute Beispiele zur Nachahmung anregen. 
Denn die Förderung sowohl des aktiven Al-
terns und der Solidarität zwischen den Ge-
nerationen bleibt auch über das Europäische 
Jahr 2012 hinaus eine wichtige Aufgabe.

Wir danken allen, die das Europäische Jahr 
2012 unterstützt und gefördert haben, die es 
mit ihrem Ideenreichtum, Sachverstand und 
viel Gespür gestaltet und dadurch gezeigt ha-
ben, wie aktives Altern und Solidarität zwi-
schen den Generationen gelebt werden kann 
– heute und in Zukunft! n

Ihre  
Geschäftsstelle Europäisches Jahr  
für aktives Altern und Solidarität  
zwischen den Generationen 2012 
Träger: 
Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)  
und 
Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. 
(FfG) / Institut für Gerontologie an der TU 
Dortmund
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Tagungsprogramm

10:00 Uhr  
Drei Workshops zur Auswertung  
der 45 geförderten Projekte

13:00 Uhr 
Bilanz und Ausblick aus Sicht  
der geförderten Projekte

• Sónia Hetzner, 
Institut für LernInnovation,  
Universität Erlangen-Nürnberg

• Susanne Kern, 
Zentrum für zivilgesellschaftliche 
Entwicklung

• Dr. Andrea Töllner, 
FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V.

Moderation: Dr. Claudia Kaiser,  
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Senioren-Organisationen e.V.

13:45 Uhr 
Bilanz und Ausblick aus  
zivilgesellschaftlicher Sicht

• Alexander Bühler, 
stellvertretender Vorsitzender des Deutschen 
Bundesjugendrings

• Elisabeth Bußmann, 
Präsidentin des Familienbundes der Katholiken

• Prof. Dr. Thomas Fabian, 
Bürgermeister für Jugend, Soziales,  
Gesundheit und Schule, Stadt Leipzig

• Prof. Dr. Ursula Lehr, 
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen e.V.

• Prof. Dr. Gerhard Naegele, 
Direktor des Instituts für Gerontologie an 
der TU Dortmund

Moderation: Anja Ehlers,  
Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V.

15:15 Uhr  
Kaffeepause

 
15:45 Uhr 
Bilanz und Ausblick  
aus europäischer Sicht

• Matthias Petschke, 
Leiter der Vertretung der Europäischen  
Kommission in Deutschland, 
im Interview mit Prof. Dr. Gerhard Naegele, 
Direktor des Instituts für Gerontologie an 
der TU Dortmund

16:30 Uhr  
Bilanz und Ausblick aus Sicht  
der Bundesregierung

• Dieter Hackler, 
Leiter der Abteilung Ältere Menschen,  
Wohlfahrtspflege und Engagementpolitik 
im Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

16:45 Uhr  
Kabarettistischer Ein-Blick

• Bill Mockridge, 
Kabarettist, Schauspieler und Buchautor

17:15 Uhr  
Ausklang im Foyer

 
Gesamtmoderation: Christine Massion,  
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Senioren-Organisationen e.V.
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Interne Projektauswertung – Drei Workshops

INTERNE PROJEKTAUSWERTUNG – DREI WORKSHOPS

Am Vormittag der Abschlussveranstaltung trafen sich 48 Verantwortliche aus den 
im Europäischen Jahr 2012 geförderten Projekten. Unterstützt von drei Moderator-  
 innen tauschten sie in drei internen Workshops ihre Erfahrungen aus und blickten ge-

meinsam nach vorn. Ausgehend von ihrer Projektarbeit diskutierten sie in Kleingruppen zu un-
terschiedlichen Schwerpunkten: zur Relevanz bürgerschaftlichen Engagements für die Gesell-
schaft, zur Begegnung der unterschiedlichen Generationen in den Projekten und zur Bedeutung 
des aktiven Alterns für jeden Einzelnen. Der folgende Abschnitt der Tagungsdokumentation 
enthält für jeden Workshop eine Zusammenfassung sowie die gekürzte Fassung der Talkrunde 
aus dem öffentlichen Teil der Abschlussveranstaltung, in der die drei Moderatorinnen zentrale 
Ergebnisse aus den Kleingruppen vorstellten.

Workshop 1:  
Bürgerschaftliches Engagement – ein Gewinn für die ganze Gesellschaft  
Moderation und Bericht: Susanne Kern

Nach einer kurzen methodischen und 
inhaltlichen Einführung durch die 
Moderatorin begannen die drei Grup-

pen des Workshops ihre Diskussion zu Fra-
ge 1 „Bürgerschaftliches Engagement älterer 

Menschen – ein Gewinn für die Gesellschaft. 
Welche Chancen und welche Risiken bürger-
schaftlichen Engagements älterer Menschen 
für die Gesellschaft sind in Ihrem Projekt 
deutlich geworden?“
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Interne Projektauswertung – Drei Workshops

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sahen 
im bürgerschaftlichen Engagement älterer 
Menschen einen Gewinn für die Gesellschaft. 
Durch dieses Engagement werde das soziale 
Miteinander der Bürgerinnen und Bürger ge-
stärkt. Es komme zu einem wichtigen (Werte-) 
dialog zwischen den Generationen. Ein Pro-
jektbeispiel, das im Rahmen des Europäischen 
Jahres für aktives Altern und Solidarität zwi-
schen den Generationen entstanden ist, ist 
das Projekt „Kulturkoffer“, bei dem ältere En-
gagierte sich ein „tragbares“, kulturelles Pro-
gramm überlegen. Mit diesem individuellen 
„Kulturkoffer“ werden dann Menschen, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt sind, an ihrem 
Wohnort besucht, um sie weiter am kulturel-
len Leben teilhaben zu lassen. Außerdem wur-
de ein wichtiger Nutzen für die Engagierten 
herausgestellt: „Engagement hilft gegen Ein-
samkeit“, so mehrere Teilnehmende. 

Eine wichtige Signalwirkung, die vom Enga-
gement älterer Menschen ausgehe, sei, dass 
das vielfältige Erfahrungswissen älterer Men-
schen weitergegeben werden kann. Durch 
deren Engagement verändere sich das Al-
tersbild in der Gesellschaft. Dieses sei häufig 
noch von negativen und defizitären Aspek-

ten geprägt. Durch die positiven Erfahrun-
gen entstehe ein eher ressourcenorientierter 
Blick.

Eine Schwierigkeit, die in der praktischen 
Arbeit deutlich wurde, sei die „lange Anlauf-
zeit des Miteinanders“. Die Akteure sprächen 
häufig „unterschiedliche Sprachen“ und des-
halb sei eine Zusammenarbeit nicht immer 
reibungslos und zeitnah möglich. Zu den ge-
nannten Hemmschwellen zählt auch die nicht 
immer ganz einfache Abgrenzung der Auf-
gaben der Akteure im zivilgesellschaftlichen 
Kontext. Hier wurde der Wunsch geäußert, 
dass es klarere Regeln darüber geben solle, 
was der Staat und was die Akteure der Zivil-
gesellschaft leisten könnten und sollten. Der 
Aspekt wurde später in der Frage 2 bezüglich 
der Rahmenbedingungen aufgegriffen. Einen 
Problembereich, den die Diskutanten sahen, 
stelle die Monetarisierung des Ehrenamtes 
dar. Hier sprachen sich die Teilnehmenden 
für ein klares Signal in Richtung Freiwillig-
keit aus. Es dürfe den Engagierten kein fi-
nanzieller Nachteil bei der Ausübung ihres 
Engagements entstehen, gleichzeitig müsse 
eine klare Abgrenzung zum Niedriglohnsek-
tor gegeben sein.
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Interne Projektauswertung – Drei Workshops

Nach der Diskussion der Einstiegsfrage ging 
es in Frage 2 um den Austausch über vor-
handene, unterstützende Strukturen und die 
Frage nach notwendigen förderlichen Rah-
menbedingungen: „Bürgerschaftliches Enga-
gement in einer demokratischen Gesellschaft 
heißt Mitgestalten und Mitsprache fördern 
und zulassen. Was wird mit Blick auf Ihre 
(Projekt-)Erfahrungen von Kommune, Land 
und Bund benötigt, um bürgerschaftliches 
Engagement von älteren Menschen zu för-
dern?“

Das Europäische Jahr 2012 habe sehr gut ge-
nutzt werden können, um das Thema „akti-
ves Altern“ bekannt zu machen, Impulse zu 
geben und Akzente zu setzen. Gleichzeitig 
müssten aber auch Strukturen geschaffen 
und eine dauerhafte Infrastruktur für Enga-
gementförderung vorgehalten werden. Ver-
lässliches hauptamtliches Personal sei dabei 
ein wichtiger Aspekt für eine gelingende En-
gagementförderung. Der Wunsch nach Im-
plementierung kontinuierlicher Strukturen 
statt immer neuer Modellprojekte wurde ge-
äußert. Dabei forderten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eine bessere Abstimmung 
von Förderprogrammen zwischen Bund, 

Land und Kommune, um Synergieeffekte zu 
erzielen. Gleichzeitig sei es wichtig, Aktionen 
wie das Europäische Jahr 2012 durchzufüh-
ren, um für die Themen aktives Altern, bür-
gerschaftliches Engagement von Älteren und 
demografischer Wandel zu sensibilisieren. 

Als ein ganz wichtiger Punkt wurde das The-
ma Netzwerkbildung genannt. Vernetzung 
ermögliche hilfreiche Synergieeffekte, z. B. 
könnten die eingebrachten Erfahrungen 
beim Aufbau von Projekten sehr wertvoll 
sein, oder die zur Verfügung gestellte Infra-
struktur könne gemeinsam genutzt werden. 

Neben diesen übergeordneten Rahmenbe-
dingungen wurden ganz konkrete Beispiele 
genannt. Der Wunsch nach mehr Anerken-
nungskultur im Sinne von Coaching und 
Supervision für die Engagierten wurde geäu-
ßert, damit Enttäuschungen und Überforde-
rung vorgebeugt werden könne. Ein weiterer 
Vorschlag war, dass Unternehmen (z. B. steu-
erliche) Anreize erhalten sollten, um sich 
der Förderung des bürgerschaftlichen Enga-
gements ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter während und nach der Berufstätigkeit 
anzunehmen.
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Interne Projektauswertung – Drei Workshops

Bei der letzten Frage ging es um die Trans-
fermöglichkeiten aus den unterschiedlichen 
Projekten des Europäischen Jahres 2012 in 
andere Regionen. Die 3. Frage lautete: „Bür-
gerschaftliches Engagement muss allen Bür-
gerinnen und Bürgern möglich sein. Was 
können andere Projekte von Ihnen lernen, 
die (auch) engagementferne ältere Menschen 
für ein Engagement gewinnen möchten?“

Menschen engagierten sich, wenn sie selbst 
betroffen seien, so die grundsätzliche Meinung 
an den Tischen. Also sei es wichtig, die The-
men im unmittelbaren Sozialraum aufzugrei-
fen, damit die Bürgerinnen und Bürger selbst 
erfahren, wo sie sich engagieren können. 

Neben der direkten Betroffenheit wurde die 
persönliche Ansprache besonders hervor-
gehoben. Das individuelle Gespräch sei der 
wichtigste Aspekt, um neue Zielgruppen für 

ein Engagement zu gewinnen. Je konkreter 
das Angebot sei, desto eher fänden sich auch 
engagementferne Personen für eine Aufgabe. 
Ein möglicher Anknüpfungspunkt sei, eine 
passende niedrigschwellige Anerkennungs-
kultur zu schaffen, beispielsweise in Form ge-
meinsamer Aktionen und Bildungsangebote. 
Sobald eine Person aus einem Kulturkreis 
für ein Engagement gewonnen sei, sei der 
Zugang zu dieser Gruppe häufig leichter zu 
erschließen. Die Erfahrungen der Workshop-
Teilnehmenden zeigten, dass die Ansprache, 
Motivation und Begleitung dieser Gruppen 
meist zeitintensiver sei.

Die Gestaltung der Engagementangebote 
sollte passgenau und zielgruppenspezifisch 
sein, denn vor allem die engagementfernen 
Gruppen, so die Workshopteilnehmer, möch-
ten sich oft zunächst lieber zeitlich befristet 
und projektbezogen engagieren. n
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Interne Projektauswertung – Drei Workshops

Workshop 2: 
Generationen miteinander – Generationen füreinander 
Moderation und Bericht: Dr. Andrea Töllner

In Workshop 2 wurde zunächst diskutiert, 
welche konkreten Maßnahmen nach der 
Erfahrung der Projektverantwortlichen in 

besonderer Weise zum Zusammenhalt der 
Generationen beitrugen. 

Spaß und Kreativität in der Gemeinschaft mit 
Menschen einer anderen Generation zu erle-
ben, sei einer der wichtigsten Bausteine für 
den Erfolg beim Zusammentreffen der Ge-
nerationen, so berichteten viele der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Workshops. 
Da alltägliche Begegnungen zwischen den 
Generationen in der heutigen Zeit selten sei-
en, müsse man sich darüber im Klaren sein, 
dass Möglichkeiten für eine Begegnung und 
einen Austausch von Alt und Jung aktiv vor 
Ort geschaffen werden müssen. Erforderlich 
seien organisierte und moderierte Zusam-
mentreffen zum Abbau von Ressentiments 
und zur Stärkung der Generationensolida-
rität. Es wurden unterschiedliche konkrete 
Maßnahmen als gute Beispiele für eine Ak-

tivierung der jungen Alten, der alten Alten, 
der Kinder und der Jugendlichen benannt. 
Ein Augenmerk in der Diskussion lag auf der 
mittleren Altersgruppe, die bei Angeboten 
zu Begegnungen zwischen den Generationen 
häufig außen vor bleibe, aber als Bindeglied 
zwischen Alt und Jung von besonderer Wich-
tigkeit sei. 

Die im Workshop aufgeführten konkreten 
Maßnahmen für einen besseren Zusammen-
halt der Gesellschaft sind z. B. die sogenann-
ten „Tandemmodelle“ in hessischen Schulen. 
Hier entwickelten ältere und junge Menschen 
an drei Praxistagen neue Ideen zum Thema 
Solidarität zwischen den Generationen. Auch 
das „Wohnen für Hilfe“, initiiert in der Regi-
on Saar-Lor-Lux, sei eine konkrete Möglich-
keit, die Generationen zusammenzuführen 
mit unmittelbaren Vorteilen für beide Sei-
ten. Bei „Wohnen für Hilfe“ bietet die ältere 
Generation jüngeren Menschen Wohnraum 
in der eigenen Wohnung oder dem eigenen 



12

Dokumentation der Abschlussveranstaltung | EJ 2012

Interne Projektauswertung – Drei Workshops

Haus an, verbunden mit der Verpflichtung 
der jüngeren Menschen, für die ältere Ver-
mieterin oder den älteren Vermieter kleine 
Unterstützungsleistungen wie Hilfe beim 
Einkaufen oder Begleitung zu Arztbesuchen 
zu erbringen.

Betont wurde von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, dass eine gute kommunale In-
frastruktur unerlässlich für den Erfolg ihrer 
konkreten Maßnahmen war. Es sei wichtig 
gewesen, dass die jeweilige Kommune sich 
in der Verantwortung gesehen hat, zusam-
men mit anderen Akteuren die erforderli-
chen strukturellen Rahmenbedingungen zu 
setzen. Viele Kommunen, so wurde gesagt, 
haben die Generationenarbeit bereits zum 
Querschnittsthema erhoben. Der Weg hin 
zur generationenfreundlichen Kommune sei 
keine Frage mehr, viele Kommunen hätten 
bereits den ersten Teil des Weges beschritten. 
Besonders wichtig sei, dass die Kommune die 
Netzwerkarbeit unterstütze und als zentrale 
Anlaufstelle fungiere. 

Die Netzwerke vor Ort müssten aufgebaut 
und gepflegt werden, um einen Dialog zwi-
schen den Generationen in Gang zu brin-

gen und vielfältige aktivierende Angebote zu 
schaffen. Auch eine kommunikationsstarke 
Schlüsselfigur sei häufig wichtig. Immer wie-
der sei spürbar, dass bei den durchgeführten 
Maßnahmen besonders für den Dialog zwi-
schen den Generationen eine Person, die von 
allen Generationen wertgeschätzt werde, als 
Mittlerin eingesetzt werden sollte.

Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
richteten, wie ihre konkreten Maßnahmen 
nicht nur von guten lokalen Rahmenbedin-
gungen profitierten, sondern übergeordnete 
strukturelle Rahmenbedingungen sehr hilf-
reich für die Umsetzung und das Gelingen 
des Projektes waren. Zur Schaffung einer 
Vielzahl von Begegnungen der Generationen 
mit- und untereinander – sowohl in einer Re-
gion als auch bundesweit – sei es hilfreich, 
mit einer regionalen oder sogar bundeswei-
ten Plattform die eigene Arbeit zu erleichtern. 
Eine zentrale Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit wie bei den „Bundesweiten Aktionsta-
gen Gemeinschaftliches Wohnen“, durch die 
über 150 Einzelveranstaltungen mit regio-
naler und lokaler Reichweite zur Entwick-
lung neuer Wohnformen organisiert wurden, 
wurde als sehr hilfreich angesehen. Materi-
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alien zur Öffentlichkeitsarbeit, vorbereitete 
Pressemitteilungen und vor allem eine zen-
trale Internetplattform führten dazu, dass auf 
kommunaler Ebene auch für „kleinere“ Ver-
anstaltungen viele Menschen erreicht werden 
konnten. Mit der „Demografiewoche 2012“, 
einer regionalen Veranstaltungs- und Akti-
onsreihe des Verbandes Rhein-Neckar, gelang 
es, 290 Veranstaltungen von unterschiedlichs-
ten Akteuren wie Unternehmen, Kommunen, 
Verbänden und Vereinen gebündelt in einer 
Woche durchzuführen. Auch hier gab es eine 
zentrale Plattform, auf die die lokalen Akteu-
re und Interessierten zugreifen konnten. Die 
„Aktionswoche Wohnen – Neue Wohnfor-
men und Nachbarschaft“, der Landesleitstel-
le „Älter werden in Rheinland-Pfalz“, nutzte 
sehr erfolgreich das gleiche Prinzip.

In Workshop 2 wurde weiter diskutiert, wel-
che Elemente aus den von den Projektver-
antwortlichen durchgeführten konkreten 
Maßnahmen besonders gut übertragbar sei-
en und anderen Projekten zur Nachahmung 
empfohlen werden könnten.

Wichtig war allen, nochmals die Rolle der 
Kommune bei Aufbau und Sicherung von 

generationenfördernden Strukturen zu be-
tonen. Als einzige Akteurin könne sie den 
Zusammenhalt der Generationen durch 
unterschiedlichste Maßnahmen fördern. 
Dabei die vorhandenen Strukturen zu nut-
zen, sei sehr erfolgversprechend. Wichtig 
sei es außerdem, eine gute Öffentlichkeits-
arbeit zu gewährleisten und die eigene kon-
krete Maßnahme auf die politische Ebene 
in der Kommune zu heben. Dabei sei eine 
Mischung aus Beteiligung und Fachwissen 
erforderlich.

Immens wichtig als Baustein zum Erfolg der 
Maßnahmen seien gute Anreiz- und Aner-
kennungssysteme. Das Ausloben von Wettbe-
werben wie den „Journalistenpreis Demenz 
2012“, aber auch die öffentlichkeitswirksame 
Würdigung und persönliche Anerkennung 
der Aktivitäten, insbesondere der ehrenamt-
lichen, seien von größter Bedeutung. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die So-
lidarität zwischen und innerhalb der Ge-
nerationen wird immer stärker außerhalb 
des familialen Rahmens gelebt. Aktivieren-
de institutionalisierte Angebote zum Ken-
nenlernen, miteinander Arbeiten und sich 
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Begegnen von Alt und Jung, aber auch der 
„mittleren“ Generation sind wichtig. Dreh- 
und Angelpunkt ist die Arbeit der Akteure 
vor Ort und deren gute Vernetzung. Beson-
ders die Kommunen sind gefragt. Setzen sie 
gute strukturelle Rahmenbedingungen, sind 
konkrete Maßnahmen in den unterschied-
lichen Bereichen wie Wohnen, lebenslanges 

Lernen oder innovative Pflege- und Betreu-
ungslösungen möglich. Die Kommunen sind 
in der Regel zusammen mit den anderen loka-
len und regionalen Akteuren diejenigen, die 
die Themenschwerpunkte setzen, in denen 
konkrete Maßnahmen zur Generationenso-
lidarität und damit zum Zusammenhalt der 
Gesellschaft umgesetzt werden. n

 
 
Workshop 3: 
Aktives Altern – Schlüssel zu mehr individueller Lebensqualität 
Moderation und Bericht: Sónia Hetzner 

Der 3. Workshop begann mit der Dis-
kussion der Frage „Mit Blick auf Ihr 
Projekt: Welche Bedeutung hat das 

aktive Altern für die Lebensqualität und die 
Selbstständigkeit des Einzelnen?“

Die Bedeutung des aktiven Alterns wurde 
von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
als ein wichtiger Garant für den Erhalt der 
Lebensqualität und als die beste Unterstüt-
zung für ein langes und autonomes Leben 

gesehen. Es wurde insbesondere betont, dass 
eine aktive Beteiligung an gesellschaftlichen 
Prozessen eine hervorragende Gelegenheit 
sei, die Gesellschaft mitzugestalten, das eige-
ne Wissen anderen zur Verfügung zu stellen 
und vom Wissen und den Erfahrungen der 
anderen zu profitieren. Diese Punkte wurden 
von allen Projektverantwortlichen genannt 
und als Leitmotive für die Entwicklung und 
Durchführung der einzelnen Projekte ange-
führt. Weiterhin wurde hervorgehoben, dass 
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es „das Altern“ an sich nicht gebe. Es sei viel-
mehr eine kontinuierliche Veränderung des 
Lebens, die sich aufgrund von biologischen 
und sozialen Lebensprozessen ergebe. Altern 
sei daher ein individueller Prozess und akti-
ves Altern könne dementsprechend sehr un-
terschiedlich gestaltet und gelebt werden: 

• Sportliche Aktivität sei eine wichtige Mög-
lichkeit, um die eigene Mobilität und Ge-
sundheit zu erhalten.

• Lebenslanges Lernen und die Nutzung von 
Potenzialen: Aktives Altern heiße auch, 
ganz neue Erfahrungen machen zu dürfen, 
z. B. im Bereich des Lernens. Dies zeige 
sich darin, dass manche Menschen im Al-
ter endlich die Zeit und auch die Möglich-
keit hätten, das zu lernen, worauf sie schon 
immer Lust gehabt hätten. Menschen jen-
seits der Berufsphase wünschten sich, neue 
Themen und persönliche Interessen und 
Ressourcen zu entdecken.

• Soziale Partizipation in oder außerhalb 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit: Das ei-
gene Wissen und die häufig reflektierten 
Erfahrungen eines Lebens könnten an die 

Gesellschaft zurückgegeben werden. Die-
ser Erfahrungsaustausch finde im aktiven 
Kontakt mit Nachbarn, Freunden, Familie 
und ganz generell in der Gesellschaft statt. 
Aktives Altern sei vor allem eine Möglich-
keit, die Potenziale des Alters zu nutzen. 

• Aktives Altern, so die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, sei die beste Prävention: 
Menschen, die sich aktiv an der Gesell-
schaft beteiligten, würden auf eine andere 
Art und Weise altern. Dies zeige sich dar-
in, dass sie sich vielleicht viel länger selbst 
versorgen könnten oder sogar noch in der 
Lage seien, andere bei der Pflege zu unter-
stützen. Daher sei es besonders wichtig, 
diese Aktivität zu fördern, denn von allen 
frühzeitig investierten Bemühungen kön-
ne die Gesellschaft später die Früchte „ern-
ten“.

Weiterhin wurden Projekte vorgestellt, die ex-
plizit die „Solidarität zwischen den Generati-
onen“ unterstützen und konkretisieren. Wie 
Projektverantwortliche berichteten, zählen 
hierzu Besuchsdienste von Jugendlichen bei 
älteren Menschen, die an Demenz erkrankt 
sind. Alt und Jung blieben so in Kontakt und 
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profitierten auf vielen Ebenen voneinander. 
Jüngere Menschen lernten dadurch, das Al-
tern neu einzuschätzen. 

Aktives Altern könne früh geplant und un-
terstützt werden. Dies zeige ein Projekt aus 
der Stadt Leipzig, welches das Thema „ak-
tives Altern“ bereits während der Phase der 
aktiven Berufstätigkeit angehe. Noch weit vor 
der Verrentung würden die Angestellten der 
Stadt Leipzig durch einen sogenannten Al-
terskompass unterstützt. Hierfür sollten sich 
die Angestellten überlegen: „Was mache ich, 
wenn der Ruhestand kommt? Wie bleibe ich 
im Ruhestand aktiv?“

In Anschluss diskutierten die Projektverant-
wortlichen, welche Faktoren sich aus ihrer 
(Projekt-)Erfahrung heraus unterstützend 
auf aktives Altern, Selbstständigkeit und Le-
bensqualität älterer Menschen auswirken.

Die Projektakteure hoben die Notwendigkeit 
hervor, passende Rahmenbedingungen, die 
das aktive Altern begünstigen und unterstüt-
zen, zu schaffen. So wurde angemerkt, dass 
Organisationen und Projekte, die das Thema 
aufgreifen und voranbringen, einen Aktions-

raum und konkrete Aufgaben für ältere Men-
schen entwickeln könnten. Die Schaffung 
günstiger Rahmenbedingungen ist nach Auf-
fassung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
vor allem eine politische Aufgabe. Konkre-
te Maßnahmen, wie die punktuelle Unter-
stützung von Initiativen und die Integration 
von Projektergebnissen in Regelaufgaben auf 
kommunaler, Landes- oder Bundesebene, 
müssten vor allem politisch angegangen wer-
den. Das Förderprogramm im Rahmen des 
„Europäischen Jahres für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen 2012“ 
wurde in diesem Zusammenhang ausdrück-
lich positiv bewertet. 

Zum anderen, und dies war allgemeiner 
Konsens in den Gruppen, sei die eigene 
Initiative der Motor für ein aktives und er-
fülltes Altern. Die Gesellschaft könne vor 
Ort unterstützen und bei der Suche nach 
Antworten auf persönliche Fragen helfen: 
„Was könnte ich machen, um mein Wissen 
und meine Talente einzusetzen? Wo finde 
ich Menschen, die meine Unterstützung ge-
brauchen können? Wo kann ich mich selbst 
weiterbilden und weiterlernen? Wo finde ich 
Gleichgesinnte?“. 
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Beide Aspekte – individuelle und gesell-
schaftliche Verantwortung – sind nach Auf-
fassung der Projektverantwortlichen wichtig, 
damit aktives Altern auch gelinge.

Abschließend diskutierten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Frage, welche 
Elemente und Ergebnisse der geförderten 
Projekte auch von anderen Projekten genutzt 
werden könnten, um aktives Altern, Selbst-
ständigkeit und Lebensqualität älterer Men-
schen zu fördern.

Die Hauptempfehlung der Projektvertrete-
rinnen und Projektvertreter war, den beste-
henden Projekten die Chance zu geben, ihre 
Arbeit fortzuführen, bzw. ihnen zu ermög-
lichen, ihre Ergebnisse in andere Kontexte 
zu übertragen. Am Ende der Förderphase 
lägen vielfältige Methoden, Produkte und 
Erfahrungen vor, von denen andere Grup-
pen und Organisationen profitieren könn-
ten. Der Transfer solle aber mit einer hohen 
Sensibilität erfolgen und an die konkreten 
Bedingungen angepasst werden, da das, was 
in einem bestimmten Kontext gut funktio-
niert habe, sich nicht vollständig auf einen 
anderen Bereich übertragen lasse.

Gleichermaßen sei es wichtig, die Projekte 
auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Nur 
wer über eine große mediale Präsenz verfüge, 
könne andere Kooperationspartner auf sich 
aufmerksam machen, das eigene Projekt be-
kannt machen und auf lange Sicht am Leben 
erhalten. Zudem entscheide die Darstellung 
des Projektes in der Medienwelt auch darü-
ber, ob dieses als ein gutes Beispiel für aktives 
Altern von der Öffentlichkeit bemerkt und 
als motivierend wahrgenommen wird. Was 
wiederum die Thematik für neue Förderer in-
teressant machen könne und die zunehmen-
de Wichtigkeit des Themas „aktives Altern“ 
betone. Mediale Präsenz sei darüber hinaus 
ein wirkungsvolles Mittel, um die Darstel-
lung des Alterns in den Medien zu verändern 
und in der Folge die Altersbilder in der Ge-
sellschaft positiv zu beeinflussen. 

Weiterhin wurde erkannt, dass die Vernetzung 
mit anderen Projekten eine hervorragende 
Möglichkeit sei, die Arbeit fortzusetzen, zu 
ergänzen und zu verbessern. Das Von- und 
Miteinander-Lernen seien unabdingbar für 
die Nachhaltigkeit eines Projektes, nicht nur 
in Deutschland, sondern auch auf europäi-
scher Ebene. n
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Öffentliche Abschlussveranstaltung zum Europäischen Jahr 2012

BILANZ UND AUSBLICK AUS SICHT DER GEFÖRDERTEN PROJEKTE

Dr. Claudia Kaiser: Ich möchte direkt mit den 
Erfahrungen aus den Projekten starten und 
Sie, Frau Kern, fragen, welche Erfahrungen in 
Workshop 1 zum Thema „bürgerschaftliches 
Engagement“ zusammengetragen wurden. 
Welche Chancen, welche Risiken wurden 
zum Thema bürgerschaftliches Engagement 
aus den Projekten heraus benannt?

Susanne Kern: Als Antwort aus dem Work-
shop kann man hier ganz klar sagen, bür-
gerschaftliches Engagement ist ein Gewinn 
für die gesamte Gesellschaft. Stichworte wie 
„Bürgergesellschaft“ fielen, aber auch das 
Stichwort „Wir-Gefühl“, das die Ministerin 
in ihrem Begrüßungstext verwendet hat: 
Das „Wir-Gefühl“ wird durch das bürger-
schaftliche Engagement – vor allen Dingen 
der älteren Menschen – gestärkt. Hier wurde 
hervorgehoben, dass häufig die Großeltern 
nicht mehr vor Ort leben und dass dann ge-
rade ältere Menschen, die ein Engagement 
ausüben, eine Art Großelternfunktion für 

kleinere Kinder übernehmen können. Aber 
es wurde auch gesagt, dass es Risiken bzw. 
Grenzen von Engagement gibt. Es wurde ge-
wünscht, dass es klarere Abgrenzungen gibt: 
Was übernimmt der Staat und was die Zivil-
gesellschaft.

Dr. Claudia Kaiser: In Workshop 2 ging es 
schwerpunktmäßig um die Generationenso-
lidarität und dort stellte sich unter dem Titel 
„Generationen miteinander – Generationen 
füreinander“ die Frage: Wie kann Generati-
onensolidarität gelebt werden? 

Dr. Andrea Töllner: Die Generationen der 
Jungen, der jungen Alten oder alten Alten 
kommen außerhalb der Familien meist durch 
moderierte Treffen zusammen. Es muss also 
schon etwas getan werden für diese Begeg-
nungen, die auf alle Fälle auch einen hohen 
Spaßfaktor haben sollten. Das kam als ganz 
großer Konsens heraus, dass Freude gefragt 
ist, Kreativität und Zwanglosigkeit gefragt 
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sind, und dass Freiräume sowohl für die Kin-
der als auch für die älteren Menschen gege-
ben werden sollten.

In den Projekten konnte man erleben, dass 
ein neuer Zusammenhalt erwächst. Es gab 
zum Beispiel ein Projekt aus Eisenach, ein Fe-
rienradio. Es wurde gemeinsam eine Radio-
sendung gemacht mit jüngeren Teilnehmern, 
Schulkindern und mit mehreren jungen Al-
ten. Sie haben nicht nur Radiosendungen 
produziert, in denen es auch darum ging, 
dass die Jungen mit ihrem Wissen den Alten 
einiges vermitteln konnten. Es wurden zuvor 
im Nationalpark Hainich rund um Eisennach 
Spaziergänge gemacht, sodass ein Miteinan-
der und Kennenlernen stattfand. Neben der 
reinen Wissensvermittlung und dem gemein-
samen Arbeiten ist man dazu gekommen, die 
andere Generation über das Voneinander-
Lernen wertzuschätzen. 

Lassen Sie mich ein anderes Beispiel geben: 
Der „Milchmann 2.0“ von LINGA, der Lan-
desinitiative Niedersachsen Generationen-
gerechter Alltag, war eine Blockwoche für 
Studierende ganz unterschiedlicher Fachrich-
tungen, in der diese sich damit beschäftigt 

haben, wie im ländlichen Raum die Versor-
gungsstrukturen verbessert werden können. 
In diesem Projekt gab es eine „Kümmerin“, 
nennen wir sie Frau Müller, die allein durch 
ihre Persönlichkeit und durch ihre Orts-
kenntnisse den Studierenden die Türen geöff-
net hat zu den sozialen Dienstleistern rund 
um Loccum und dann mit den Studierenden 
zusammen überlegt, wie etwa eine Verbesse-
rung der Wohnsituation und der regionalen 
Infrastruktur zur Versorgung von älteren 
Menschen im ländlichen Raum erreicht wer-
den können. 

Dr. Claudia Kaiser: Workshop 3 hat sich mit 
dem Thema „Aktives Altern – Schlüssel zu 
mehr individueller Lebensqualität“ beschäf-
tigt, und damit den Blick auf den Einzelnen 
gelenkt. Und da ist aktives Altern nicht nur 
bürgerschaftliches Engagement, sondern hat 
auch mit Bewegung, mit Sport im Alter, sozi-
aler und kultureller Teilhabe zu tun. Welche 
Erfahrungen konnten die Projekte uns dort 
liefern? 

Sónia Hetzner: Aktives Altern kann sehr 
unterschiedlich gelebt werden. Sportliche 
Aktivität ist wichtig, das Gleiche gilt für das 
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lebenslange Lernen. Aktives Altern ist auch 
eine gute Möglichkeit der gesellschaftlichen 
Partizipation. Alles zu unternehmen, so 
dass die Menschen die Möglichkeit haben, 
im Alter ihre Potenziale zu entfalten, heißt 
auch, sehr gute präventive Arbeit zu leisten. 
Einige Projekte hatten genau das zum Ziel, 
nämlich z.B. durch Sport die Mobilität zu er-
halten. Da war ein Projekt dabei mit einem 
sehr interessanten Bewegungsparcours – 
nicht nur für die, die ohnehin sportlich aktiv 
sind, sondern auch für diejenigen, die schon 
gewisse körperliche Beeinträchtigungen 
haben. Ein anderes Thema waren beispiels-
weise Besuchsdienste von Jugendlichen für 
ältere Menschen, die an Demenz erkrankt 
sind und im Kontakt mit jüngeren Generati-
onen bleiben wollen. Hier können beide Sei-
ten wunderbar voneinander profitieren und 
sich auch schätzen lernen.

Dr. Claudia Kaiser: All diese guten Projek-
te brauchen aber auch gewisse Rahmenbe-
dingungen. Welche Erfolgsfaktoren wurden 
jeweils in den Workshops benannt, um die 
Themen, um die es konkret geht, weiter zu 
befördern? 

Susanne Kern: Das Europäische Jahr wur-
de beschrieben als ein guter Impulsgeber, 
mit dem das Thema „Aktives Altern – Bür-
gerschaftliches Engagement“ stärker in den 
Blickwinkel genommen werden konnte. 
Grundsätzlich muss gesagt werden, dass 
Frau Müller, also die „Kümmerin“, die von 
Frau Töllner angesprochen wurde, finanziert 
werden muss. Da ist der Wunsch nach ver-
lässlichen und kontinuierlichen Strukturen. 
Freiwilligenagenturen brauchen Infrastruk-
tur, damit bürgerschaftliches Engagement 
funktioniert. Innerhalb der Institutionen 
ist es wichtig, eine Anerkennungskultur zu 
schaffen in Form von Weiterbildung, Präsen-
ten, in Form gemeinsamer Aktivitäten, um 
dadurch gute Bedingungen für freiwilliges 
Engagement vor Ort zu schaffen. 

Dr. Claudia Kaiser: Beim Thema Genera-
tionensolidarität vor Ort geht es natürlich 
um ähnliche Fragenstellungen. Wenn das 
Ziel die generationenfreundliche Kommu-
ne oder eine Stadt für alle Lebensalter sein 
soll, welche Akteure braucht man da mit im 
Boot? Welche Rahmenbedingungen benö-
tigt man konkret?
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Dr. Andrea Töllner: Ja, das wurde im Work-
shop immer wieder deutlich: Netzwerke, 
Netzwerke, Netzwerke. Also die bestehenden 
Strukturen zu nutzen, nicht unter der Käse-
glocke sitzen zu bleiben, sondern wirklich 
zu schauen: Welche Partner haben wir? Ge-
rade die Kommunen mit ihren Möglichkei-
ten sollten in die Pflicht genommen werden, 
Infrastruktur bereitzustellen und die lokalen 
Akteure entsprechend einzubinden. Es wurde 
auch gesagt, dass es gut ist, wenn es größere 
Plattformen gibt, z. B. hatten wir den Verband 
Rhein-Neckar, der eine Demografiewoche 
für den ganzen Verband gemacht hat. Dann 
wirklich auf lokale Partner zurückgreifen zu 
können, aber wiederum auch einiges zentral 
zu machen. Und Kooperationspartner zu su-
chen für die Frage der Räumlichkeiten, für 
die Frage, wer stellt denn die Verteiler in der 
Kommune zur Verfügung? 

Dr. Claudia Kaiser: Und beim Thema „aktives 
Altern“: Ist es da ähnlich mit den Rahmenbe-
dingungen?

Sónia Hetzner: Wir hatten uns in der Gruppe 
darüber unterhalten, welche Faktoren dazu 
beitragen, dass jemand aktiv im Alter bleibt. 

Es ist der Mensch, der entscheidet, was er mit 
seinem Ruhestand machen will. Was die Ge-
sellschaft wiederum dazu tun kann ist: Rah-
menbedingungen zu schaffen und vor Ort 
Unterstützung zu bieten. 

Dr. Claudia Kaiser: Es war abschließend Auf-
gabe in jedem Workshop, sich Gedanken da-
rüber zu machen, wie es weitergehen soll. Es 
gibt viele sehr, sehr gute Ideen, die durch die-
ses Europäische Jahr bekannt werden. Die Fra-
ge ist natürlich: Wie kann man Nachhaltigkeit 
schaffen, wie kann man einen Transfer von 
dem, was geleistet wurde, auf andere Projekte, 
auf andere Regionen in Deutschland erzielen?

Sónia Hetzner: Die Projekte haben für sich 
erkannt, dass die mediale Präsenz letzten En-
des entscheidend ist, um ein Projekt als ein 
gutes Beispiel darzustellen, aber auch um zu 
unterstützen, dass Altersbilder einfach realis-
tischer in der Medienwelt dargestellt werden. 
Das andere ist, sich zu vernetzen, und die-
se Veranstaltung hier ist natürlich eine gute 
Gelegenheit dafür. Wir hoffen, dass es in den 
nächsten Jahren ähnliche Veranstaltungen 
geben wird, bei denen wir voneinander ler-
nen und miteinander arbeiten können. 
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Dr. Claudia Kaiser: Frau Töllner, was können 
wir zum Thema „Generationensolidarität“ 
von den Projekten lernen und in die weitere 
Arbeit mitnehmen?

Dr. Andrea Töllner: Also von ganz vielen Pro-
jekten wurde mitgeteilt, dass es gute Beloh-
nungssysteme geben sollte, um diese Arbeit 
für den Generationendialog auch zu nutzen, 
indem man z. B. sagt, man führt Wettbewerbe 
durch. Wir hatten in unserem Workshop die 
Diakonie Neuendettelsau, die einen Journa-
listenpreis Demenz ausgelobt hat. Interessan-
terweise kamen die journalistischen Beiträge 
aus allen Generationen. Es gab sowohl Bei-
träge von Kindern als auch von Profijour-
nalisten. Also wunderbar, genau in diese 
Stoßrichtung zu gehen und zu sagen, über die 
Form der Wettbewerbe oder auch andere An-
erkennungsmechanismen wird dieses Thema 
gewürdigt und es wird ganz anders in die Öf-
fentlichkeit gebracht. 

Dr. Claudia Kaiser: Der Workshop 1 hatte sich 
noch damit befasst, wie man engagementferne 
Zielgruppen, die bislang noch wenig Berück-
sichtigung beim Thema „bürgerschaftliches 
Engagement“ finden, besser erreichen kann. 
Was wurde hierzu vorgeschlagen?

Susanne Kern: Ein Aspekt war auch hier die 
Öffentlichkeitsarbeit. Aber letztendlich war 
der Tenor, dass man an den Themen, die die 

Menschen selbst interessieren, ansetzen muss, 
um engagementferne Gruppen zu erreichen. 
Es wurde eine Stadtteilzeitung vorgestellt, die 
ausschließlich durch Ehrenamtliche erstellt 
wurde, wo ganz klar war: Es passiert bei uns 
vor Ort vor der Haustür und hier kann ich 
mich engagieren. Das hatte einen sehr gro-
ßen Erfolg. Außerdem wurde gesagt, dass es 
besonders hilfreich ist, wenn man kostenlose 
Kultur- und Bildungsangebote mit Formen 
des Engagements verbindet.

Von jüngeren und engagementferneren 
Gruppen wird häufig nicht mehr ein Eh-
renamt auf Lebenszeit gewünscht, sondern 
nur ein zeitlich begrenztes freiwilliges En-
gagement. Wichtig ist zudem eine zielgrup-
penspezifische Ansprache. Zum Beispiel 
wurde gesagt, dass manche Engagierte über 
den Apotheker vor Ort gewonnen wurden. 
Also ist die Frage, wo gehen bestimmte Per-
sonen oder Gruppen hin und wo kann man 
sie am besten ansprechen? Oder, was immer 
wieder diskutiert wurde: Wie können wir an 
Unternehmen noch besser herankommen? 
Auch über sie kann man engagementfernere 
Gruppen erreichen.

Dr. Claudia Kaiser: Ich danke Ihnen Drei-
en sehr herzlich für die Moderation in den 
Workshops und die vielen interessanten Im-
pulse für die weiteren Gespräche unserer 
Tagung. n
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BILANZ UND AUSBLICK AUS ZIVILGESELLSCHAFTLICHER SICHT 

In der Gesprächsrunde wurde das Europä-
ische Jahr für aktives Altern und Solidari-
tät zwischen den Generationen aus Sicht 

der Zivilgesellschaft beleuchtet. An der Run-
de nahmen teil: Prof. Dr. Ursula Lehr, Vor-
sitzende der BAGSO, Prof. Dr. Gerhard Nae-
gele, Direktor des Instituts für Gerontologie 
an der TU Dortmund, Prof. Dr. Thomas 
Fabian, Bürgermeister für Jugend, Soziales, 
Gesundheit und Schule der Stadt Leipzig, 
Elisabeth Bußmann, Präsidentin des Fami-
lienbundes der Katholiken sowie Alexander 
Bühler, stellvertretender Vorsitzender des 
Deutschen Bundesjugendringes.

Übereinstimmend wurde betont, dass das 
Europäische Jahr 2012 die Themen aktives 

Altern und Solidarität zwischen den Genera-
tionen verstärkt in die Öffentlichkeit gebracht, 
sensibilisiert und Wege aufgezeigt habe, wie 
beides gestaltet werden könne. Prof. Dr. Lehr 
unterstrich, zum aktiven Älterwerden „ge-
hört die Selbstverantwortung: selbst etwas zu 
tun, körperlich aktiv zu bleiben, geistig aktiv 
zu bleiben, Sozialkontakte zu halten und zu 
stärken“. Es gehöre aber auch dazu, Mitver-
antwortung und Solidarität anderen gegen-
über zu zeigen. Eine Möglichkeit biete hier 
das freiwillige Engagement, das oft im loka-
len Umfeld mit einem konkreten Bezug zu 
den Gegebenheiten vor Ort ausgeübt werde. 
„Wir wissen, dass rund 40 % der über 60-Jäh-
rigen sich engagieren“, so Lehr, die freiwilliges  
Engagement als eine ideale Form des aktiven 
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Prof. Dr. Gerhard Naegele: 

Die vielen guten, oft 
lokalen Projekte sollten 
über das Ende von 2012 
unbedingt weitergeführt 
werden und hier müssen 
auch Kommunen ge-
stärkt werden, u.a.  
durch eine Finanzreform, 
damit sie in der Lage 
sind, diese guten Initiati-
ven weiter zu fördern. 

Älterwerdens bezeichnete, da es gleichzeitig 
Freude mache und anderen Menschen un-
mittelbar zugute komme. Wichtig sei, gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen und Hin-
dernisse zu erkennen und abzubauen, damit 
noch mehr Menschen sich engagieren und 
sich mit ihren Fähigkeiten und Talenten ein-
bringen könnten.

Prof. Dr. Naegele möchte den Begriff des ak-
tiven Alterns in einem umfassenden Sinne 

einer „generellen, gesellschaftlichen Per- 
spektive“ verstanden wissen, in der verschie-
dene Komponenten betrachtet werden. Dazu 
gehörten bürgerschaftliches Engagement 
und politische Mitwirkung im Alter, aber 
auch die Solidarität mit den sozial Schwa-
chen und Benachteiligten, die Arbeits-
marktintegration Älterer und die Solidarität 
im Zusammenhang mit den Belastungen des 
demografischen Wandels. Dieser führe zu 
einer gesellschaftlichen Herausforderung, 
„die im Grunde alle tragen müssen, aber die 
jüngere und die mittlere Generation trägt 
ein bisschen mehr“, so Naegele. In diesem 
Gefüge müssten auch die Älteren erkennen, 
was sie zum Zusammenhalt beitragen könn-
ten. Für Gruppen, die häufig noch schwerer 
erreichbar und ansprechbar für das The-
ma aktives Altern seien, wie beispielsweise 
ältere Migranten oder sozial schwächere 
Menschen, sollten zielgruppenspezifische 
Konzepte entwickelt werden, damit deren 
Solidaritäts- und Selbsthilfepotenziale bes-
ser genutzt werden könnten.

Prof. Dr. Fabian berichtete von den Erfah-
rungen in Leipzig, wo auch die Beteiligung 
der Jugend eine große Rolle spiele. Nach 
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seiner Auffassung solle bürgerschaftliches 
Engagement schon in jungen Jahren ange-
regt werden. Gute Rahmenbedingungen 
seien auch hier sehr wichtig, damit freiwil-
liges Engagement gefördert werden könne. 
Aufwandsentschädigungen etwa in Form 
der Erstattung der Straßenbahnkarte mach-
ten es gerade für sozial schwächer gestellte 
Personen oft erst möglich, ein Engagement 
in der Stadt auszuüben. Wie Fabian berich-
tete, kommen die Generationen in Leipzig 
über viele Projekte, wie Großelterndiens-
te, Hausaufgabenhilfe und gemeinsame 
Aktivitäten von Jung und Alt in Kinderta-
gesstätten zusammen. Auch die Schaffung 
neuer Strukturen trage zu mehr Begegnung 
bei, z.B. seien in Leipzig eine Kita und ein 
Altenpflegeheim auf demselben Gelände 
errichtet worden. Die älteren Menschen 
könnten dort ohne Aufwand und fast täg-
lich „in die Kita gehen und dann mit den 
Kindern gemeinsam den Tag verleben, zu-
sammen basteln, kochen und vieles andere 
mehr“, so Fabian. 

Trotzdem gebe es auch Reibungen der Ge-
nerationen und man müsse kontinuierlich 
am Zusammenhalt arbeiten. Das Europäi-
sche Jahr habe zu weiterer Sensibilisierung in 
Leipzig beigetragen. In einem vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend innerhalb des EJ 2012 geförderten 
Projekt, so berichtete Fabian weiter, wurden 
verschiedene sehr ansprechende Plakate mit 
Motiven, auf denen Generationen zusammen 
aktiv sind, gestaltet, die in Bussen und Bah-
nen der Stadt für viele Menschen sichtbar ge-
wesen seien und zum Nachdenken angeregt 
sowie Impulse gegeben hätten. Eine große 
Seniorenkonferenz lud darüber hinaus zum  
Dialog ein, an dem sich auch weiterhin alle 

Bürgerinnen und Bürger beteiligen können, 
um „eine „lebens- und liebenswürdige Stadt-
gesellschaft zu entwickeln.“ Selbstverständ-
lich seien auch die Wohlfahrtsverbände, die 
freien Träger und Bürgervereine mit im Boot 
und übernähmen wichtige Gestaltungsaufga-
ben. „Wir haben z. B. gesagt, die freien Träger 
erhalten nur das Geld dafür, wenn sie sich 
vor Ort vernetzen mit Kultureinrichtungen, 
Jugendeinrichtungen und dergleichen“, so 
Fabian. Von zentraler Bedeutung sei es, die 
verschiedenen Bereiche Kinder-, Jugend-, 
Frauen-, Familien- und Seniorenpolitik zu-
sammenzudenken. 

Alexander Bühler berichtete, dass der Bun-
desjugendring daran arbeite, verlässliche 
Strukturen für das Engagement Jugendlicher 
in Jugendverbänden zu entwickeln. Viele  

Prof. Dr. Ursula Lehr: 

Bürgerschaftliches 
Engagement und ak-
tives Altern müssen 
auch ortsbezogen sein. 
Wir müssen in unserer 
Gemeinde, in unseren 
Kirchengemeinden, in 
unserem Viertel schauen, 
was getan werden kann. 
Die vielen guten Beispie-
le, die im Europäischen 
Jahr gesammelt wurden, 
sollten bekannt gemacht 
werden, damit sie überall 
Anregung geben können.
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Jugendliche engagierten sich auch da, wo 
Hilfe benötigt werde, wie etwa in Einkaufs-
diensten etc. Wichtig sei auch zu schauen, 
wo Generationen gleiche Interessen hätten, 
die sie auch gemeinsam vertreten könnten, 
oder Bereiche zu identifizieren, in denen 
sich die Generationen entgegenkommen 
könnten. Hier biete sich das Thema freiwil-
liges Engagement besonders an, denn die 
Interessen von jüngeren und älteren Enga-
gierten seien gleich: Alle wünschten sich un-
terstützende Rahmenbedingungen. 

Elisabeth Bußmann sieht die Familien als 
zentrale Orte der gelebten und unmittel-
bar gelernten Solidarität. Gleichzeitig sei-
en seien sie als die Leistungsträger unserer 
Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht gefor-
dert: durch die Kindererziehung, durch die 
Leistung, die sie in der Arbeitswelt erbrin-
gen, sowie durch die Sorge um die ältere 
Generation, für die das Thema Pflege immer 
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wichtiger werde. Die Beiträge der Familien 
müssten transparent gemacht und stärker 
anerkannt werden. Familien brauchen laut 
Bußmann Rahmenbedingungen und Un-
terstützung für „eine lebenswerte Famili-
ensituation, wo man auch Zeit mit Familie 
verbringen kann“. Das Europäische Jahr sei 
eine Möglichkeit, weiter zu sensibilisieren 
und dafür zu sorgen, dass die Themen beim 
Gesetzgeber in Bund und Land ankommen. 

Prof. Dr. Lehr unterstrich ebenfalls die Not-
wendigkeit, die Familien aktiv zu unterstüt-
zen. Heute kümmerten sich schon mehr 
berufstätige Frauen um einen pflegebedürf-
tigen Angehörigen als um Kinder unter 
sechs Jahren. Nach Auffassung Lehrs steckt 
in diesem Bereich ein großer Bedarf für so-
lidarisches Handeln in unserer Gesellschaft. 
So können Ältere, z. B. als Pflegebegleiter, ei-
nen wertvollen Beitrag zur Entlastung pfle-
gender Angehöriger leisten. Prof. Dr. Nae-
gele forderte, mehr unterstützende Dienste 
und Angebote sowohl im Bereich der Pflege 

Elisabeth Bußmann: 

Das immense Erfah-
rungswissen, das in allen 
Altersgruppen vorhanden 
ist, muss qualifiziert und 
für unsere Gesellschaft 
fruchtbar gemacht wer-
den, indem man dieses 
Erfahrungswissen mit 
konkreten Gestaltungs-
möglichkeiten (z. B. in 
Form von Projekten) 
zusammenbringt. 

Alexander Bühler: 

Ganz wichtig ist, die 
Kontakte und Netzwerke, 
die über die Generatio-
nen hinweg entstanden 
sind, weiterzupflegen und 
gemeinsame Rahmenbe-
dingungen für freiwilliges 
Engagement zu identi-
fizieren und dann auch 
gemeinsam zu vertreten. 
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als auch im Bereich der Kinderbetreuung 
zu schaffen und flexible Arbeitszeitgestal-
tung durch entsprechende Tarifverträge zu 
ermöglichen. Diese Maßnahmen seien von 
entscheidender Bedeutung, damit Familien 
diese Belastungssituationen meistern könn-
ten und ein familienfreundliches Klima 
geschaffen werde. Auch die sozialen Siche-
rungssysteme müssten entsprechend dieser 
Mehrfachbelastungen von Familien ange-
passt werden, so Bußmann. Wenn etwa die 
Großeltern auf ihre eigene Berufstätigkeit 
verzichteten, um Enkelkinder zu erziehen, 
dann müsse sich dies bei der Rente positiv 
auswirken.

Laut Prof. Dr. Naegele können die vielen Fa-
cetten des „aktiven Alterns“ in hohem Maße 
dazu beitragen, dass Familien unterstützt 
werden: „Wenn ich älter werde und länger 
im Erwerbsleben bleibe, entlaste ich die So-
zialversicherungssysteme. Wenn ich etwas 
für meine Gesundheit tue, dann mache ich 
mich länger unabhängig von fremder Hilfe. 
Wenn ich im Alter lerne und mich z.B. auf 
die Nutzung bestimmter Technik vorberei-
te, unterstütze ich mich selbst und mache 

mich auch wieder unabhängig.“ Wichtig sei 
es außerdem, Begriffe wie Altenpolitik und 
Familienpolitik zu überdenken und mehr 
im Sinne einer „Generationenpolitik“ mit 
neuen übergreifenden Strukturen zu arbei-
ten. n

Prof. Dr. Thomas Fabian: 

In vielen Projekten wer-
den sehr kluge Gedanken 
entwickelt, die in die 
Strukturen hineinwirken 
müssen und damit nach-
haltig wirken können. 
Wir werden in Leipzig 
darauf achten, dass die 
Thematik „aktives Altern 
und Solidarität zwischen 
den Generationen“ über 
das Jahresende hinaus in 
den Fachkonzepten einen 
Niederschlag finden wird.
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BILANZ UND AUSBLICK AUS EUROPÄISCHER SICHT

Prof. Dr. Gerhard Naegele: Sie haben als „Bot-
schafter Brüssels in Berlin“ wahrscheinlich 
mit den besten Überblick, was auf europäi-
scher Ebene in diesem Jahr passiert ist. Was 
würden Sie denn sagen, wo sich Deutschland 
positioniert?

Matthias Petschke: Zwischen der Auftakt- 
und der Abschlussveranstaltung auf der euro-
päischen Ebene gab es natürlich eine Vielzahl 
von Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten. 
Es gibt Broschüren und einen Austausch 
über Best Practice – also gute, nachahmens-
werte Beispiele, von denen man viel lernen 
kann. Man möchte auf europäischer Ebe-
ne das aufgreifen, was sich in anderen Mit-
gliedsstaaten besonders bewährt hat und ich 
nenne Ihnen jetzt zwei Beispiele: Das eine ist 
ein Format, bei dem wir ältere Menschen in 

Schulen gebracht haben. In Europa haben 
hunderte von Schulen an diesem Programm 
teilgenommen, in dem Schüler und ältere 
Personen in einer gemeinsamen Diskussion 
ihre unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten 
austauschen können. Ein anderes Beispiel, 
das sehr erfolgreich war, ist der Versuch, älte-
re Menschen stärker für das Volontariat, für 
ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Das 
Entscheidende ist, dass wir die Aktivitäten, 
die in diesem Jahr schon erfolgreich durchge-
führt wurden, möglichst ins nächste Jahr und 
vielleicht in die Zukunft generell hinüberret-
ten, um an die Erfolge, die wir in diesem Jahr 
erzielt haben, anknüpfen zu können.

Prof. Dr. Gerhard Naegele: Deutschland un-
terscheidet sich also nicht unbedingt von den 
anderen Staaten mit den Schwerpunkten bür-
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gerschaftliches Engagement und Begegnung 
der Generationen?

Matthias Petschke: Nein, das würde ich 
nicht so sehen. Ich sehe nur, dass wir in den 
Rückmeldungen aus Europa natürlich schon 
wahrgenommen haben, dass in einigen, ins-
besondere südeuropäischen Ländern, z. B. 
Griechenland, die Menschen zurzeit wirklich 
anderes zu tun haben, als sich mit den The-
men des Europäischen Jahres zu beschäftigen, 
weil dort der Schuh ganz woanders drückt. In 
Deutschland, wo hingegen im Rahmen des 
Europäischen Jahres sehr viel passiert ist, se-
hen wir umfangreiche Regierungsprogram-
me, aufschlussreiche Broschüren und auch 
sehr konkrete Aktionen.

Prof. Dr. Gerhard Naegele: In Griechenland 
und auch in Spanien, Portugal, Italien gibt 
es eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, an-
dererseits sollen die Älteren durch „active 
ageing“ länger ins Arbeitsleben integriert wer-
den. Ich kann mir vorstellen, dass es innerhalb 
des Parlamentes und in der Kommission nicht 
unumstritten war, die Interessen der älteren 
Generation in den Blick zu nehmen.

Matthias Petschke: Ich glaube, das eine wie 
das andere muss geschehen. Wir haben als 
Kommission eine Jugendgarantie vorge-
schlagen. Dies ist eine Anregung an die Mit-
gliedsstaaten, mit Mitteln, die wir vor allem 
aus dem Europäischen Sozialfond nehmen, 
sicherzustellen, dass junge Menschen, die 
aus der Schule oder aus dem Ausbildungsver-
hältnis herauskommen und die nicht sofort 
auf dem Arbeitsmarkt eine Beschäftigung 
finden, zunächst einmal übergangsweise ab 
einem Zeitraum von vier Monaten mit euro-
päischen Mitteln weiter fortgebildet werden. 
Dies schließt nicht aus, dass wir auch mehr 
machen für die bessere Integration älterer 
Menschen in den Arbeitsprozess. Wir haben 
uns im Rahmen einer europaweiten Strate-
gie, Agenda „Europa 2020“, verschiedenste 
Ziele gesetzt. Eines dieser Ziele ist das Errei-
chen einer Beschäftigungsquote von 75 %. 
Wir liegen zurzeit bei ungefähr 68 %, müs-
sen also noch eine höhere Beschäftigungs-
quote erreichen. Das schaffen wir natürlich 
nur, wenn wir auch ältere Menschen in den 
Arbeitsprozess integriert halten.

Der heutige Tag, an dem der Friedensnobelpreis in Oslo an die 
Europäische Union verliehen wird, ist eine gute Gelegenheit, 
 sich zu vergegenwärtigen, dass diese europäische Einigung in  

erster Linie auch Friedensgarant ist. 
Matthias Petschke
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Prof. Dr. Gerhard Naegele: Wenn Sie am Ende 
des Europäischen Jahres zurückblicken: Was 
haben wir erreicht?

Matthias Petschke: Es ist schwierig, den Be-
weis anzutreten, dass dieses Jahr tatsächlich 
nun konkret zählbar etwas gebracht hat. Auf 
der anderen Seite sehen wir, dass tausende 
von unterschiedlichen Aktionen stattgefun-
den haben, dass Menschen sich mit der The-
matik befassen. Wir sehen, dass insbesondere 
auch die interessierten Kreise dieses Thema 
aufgreifen, dass sie voneinander lernen, dass 
sie sich europaweit vernetzen, dass wir uns 
mit konkreten Projekten auseinandersetzen, 
dass wir uns Gedanken machen, wie wir die-
se Projekte nachhaltiger gestalten können. 
Darin liegt der wirkliche Nutzen. 

Prof. Dr. Gerhard Naegele: Was hat denn die 
Gestaltung des Europäischen Jahres gekostet?

Matthias Petschke: Das Ganze hat Europa 
fünf Millionen Euro gekostet. Ein derart 
überschaubarer Betrag, denke ich, zeigt 
uns, dass hier keine Unsummen verpulvert 
worden sind. Vieles ist natürlich auch ab-
gedeckt über Programme, die wir z. B. über 

den Europäischen Sozialfond laufen las-
sen, der über große Möglichkeiten verfügt. 
Wir entscheiden in den nächsten Monaten 
über den Haushalt der kommenden Finan-
zierungsperiode. Im Rahmen dieser Haus-
haltsberatung wird zu entscheiden sein, wie 
viel Geld wir für den Europäischen Sozial-
fond zur Verfügung stellen wollen. Nehmen 
wir z. B. den Bereich des Gesundheitsschut-
zes. Wir müssen uns die Frage stellen, wie 
wir dort Innovationen durch Programme 
anstoßen können und dann kommen wir 
auch zu der Frage, wie wir den Gesund-
heitsschutz für ältere Leute verbessern kön-
nen. Was gibt es hier für konkrete Ansatz-
möglichkeiten? Von aktivem Alter kann nur 
dann die Rede sein, wenn die älteren Men-
schen auch tatsächlich gesundheitlich in der 
Lage sind, weiterhin einen aktiven Beitrag 
zu leisten, sei es im Arbeitsprozess, sei es 
durch ein ehrenamtliches Engagement, sei 
es durch Aktionen, wie ich sie eben gerade 
ansprach, wie Begegnungen mit Schülern. 
Gesundheit ist der Schlüssel zu allem und 
deshalb haben wir z. B. auch im Bereich der 
Innovationsagenda ein spezifisches Thema, 
das sich mit der Gesundheitsfürsorge ausei-
nandersetzt.
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Prof. Dr. Gerhard Naegele: Ich habe einmal 
die These vertreten, dass Deutschland neben 
Italien europaweit das Land ist, in dem sozu-
sagen die schnellste Alterung stattfindet und 
dass Europa deswegen in besonderer Weise 
auf Deutschland geachtet würde, wie wir ein 
solches Jahr gestalten. War das richtig anzu-
nehmen oder hat da keiner auf Deutschland 
geschaut?

Matthias Petschke: Sie haben sicherlich Recht 
mit der Annahme, dass sich das Problem in 
Deutschland besonders drastisch stellt. Wir 
aus Brüssel blicken in alle Mitgliedsstaaten 
und schauen uns dort an, was konkret er-
reicht worden ist. Das Programm, das die 
Bundesregierung, das zuständige Ministeri-
um vorgelegt hat, ist natürlich ein Programm, 
das man sich auch in Brüssel mit sehr viel In-
teresse anschaut. Wenn Deutschland etwas 
zu sagen hat, wird das in Brüssel schon sehr 
intensiv wahrgenommen.

Prof. Dr. Gerhard Naegele: Was wird die 
Kommission denn im nächsten Jahr an The-
men aufgreifen? Gibt es eine Verlagerung 
innerhalb der Schwerpunkte, weg vom Ar-
beitsmarkt, Sie deuteten das an, Richtung 
Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung, 
Prävention?

Matthias Petschke: Also das Thema wird uns 
insoweit weiterhin beschäftigen und mög-
licherweise auch verstärkt beschäftigen, als 
wir uns ja in Europa auch im Rahmen der 
Staatsschuldenkrise verschiedenste Instru-
mente gegeben haben, mit denen wir uns 
gegenseitig „in die Karten schauen“. Im „Eu-
ropäischen Wachstumsbericht“ sehen Sie, 
dass eine Vielzahl von Fragen gestreift wird 
und dazu gehört eben auch die demografi-

sche Entwicklung und die Art und Weise, wie 
die Mitgliedsstaaten auf diese demografische 
Entwicklung reagieren, wie sie sich darauf 
einstellen. In Deutschland gibt es eine ganz 
starke Diskussion, mit welchen Anreizen 
steuerlicher – und ich sage jetzt einmal – 
betreuungstechnischer Natur man arbeitet, 
um Berufstätigkeit mit den Familienver-
pflichtungen in Einklang zu bringen. Das 
ist ein ganz weites Feld und ich denke, das 
wird uns weiterhin beschäftigen. Wir wer-
den im nächsten Jahr ein Europäisches Jahr 
der Bürgerinnen und Bürger haben und das 
klingt zunächst mal ganz abstrakt. Es geht da-
rum, dass wir hier Öffentlichkeitsarbeit ma-
chen wollen im Vorfeld der Europawahl, die 
ja dann in 2014 ansteht. Es geht im nächsten 
Jahr darum, den Menschen vor Augen zu 
führen, welches ihre Rechte als Unionsbürger 
sind. Eines der Rechte, die Sie als Unionsbür-
ger haben, ist natürlich auch das Wahlrecht 
zur Europawahl. 

Prof. Dr. Gerhard Naegele: Werden in anderen 
europäischen Ländern Fragen, wie die Ver-
einbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege, 
Frauenarbeitsmarktsituation, Integration äl-
terer Frauen ins Erwerbsleben sensibler dis-
kutiert als hier in Deutschland?

Matthias Petschke: Ich weiß nicht, ob sen-
sibler, aber ich denke, in anderen Ländern 
ist man vielfach weiter. In Belgien ist es ganz 
selbstverständlich, dass Kinder wenige Mo-
nate nach der Geburt in den Krippen un-
tergebracht werden. In Deutschland ist es ja 
oftmals noch so, dass dann Fragen gestellt 
werden, ob das denn wirklich so ideal sei. 

Es ist tatsächlich so, dass die Situation, auch 
was das Betreuungsangebot anbelangt, in vie-
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len anderen europäischen, west- und nord-
europäischen Ländern eine bessere ist, weil 
man vor vielen Jahren schon angefangen hat, 
die Entwicklung einzuleiten, die man bei uns 
erst vor wenigen Jahren angestoßen hat. 

Prof. Dr. Gerhard Naegele: Das ist ja zu-
mindest auffällig, wenn die Staaten, die Sie 
erwähnt haben, höhere Frauenerwerbsar-
beitsquoten, höhere Müttererwerbsarbeits-
quoten und trotzdem höhere Fertilitätsraten 
haben. Da muss es ja offensichtlich einen Zu-
sammenhang geben, der vielleicht auch hier 
in Deutschland lange Zeit unterschätzt wor-
den ist.

Matthias Petschke: Das ist richtig. Das sind 
wahrscheinlich die Versäumnisse der Ver-
gangenheit, aber das ist eher eine Diskussion, 
die Sie mit der nationalen Politik oder mit der 
nationalen Verwaltung suchen sollten. Ich 
kann nur aus europäischer Sicht feststellen, 
dass unsere Möglichkeiten, dieses aus Europa 
oder von der EU aus anzustoßen, natürlich 
ausgesprochen begrenzt sind. Wir können 
nur auf gewisse Trends hinweisen und bis zu 
einem gewissen Punkt auch die Themen auf-
greifen und Anstöße für Veränderungen ge-
ben. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland 
ja durch die Entwicklungen der letzten Jahre 
auf einem guten Weg. 

Prof. Dr. Gerhard Naegele: Wir sind gerade 
mit dem Friedensnobelpreis beglückt wor-
den, also Europa – wir alle. Wie beurteilen 
Sie das?

Matthias Petschke: Wir sitzen mit dem Euro-
päischen Haus in zentraler Lage am Pariser 

Platz neben dem Brandenburger Tor. Und 
dort hatten wir vorhin eine Veranstaltung 
mit einem „Public Viewing“, also der Live-
Übertragung aus Oslo mit den Reden, die 
bei der Verleihung des Friedensnobelpreises 
an die Europäische Union gehalten worden 
sind. Herr Barroso hat noch einmal darauf 
hingewiesen, wie zentral die Rolle der eu-
ropäischen Institutionen ist und dass das 
Besondere an dieser europäischen Einigung 
nicht nur die Herrschaft des Rechts ist. Das 
europäische Recht, das dafür sorgt, dass sich 
nicht der Stärkere durchsetzt, sondern dass 
sich der durchsetzt, der im Streitfall letzt-
endlich vor dem Europäischen Gerichtshof 
Recht bekommt. Es ist gut, dass dieser Frie-
densnobelpreis gerade jetzt kommt, denn er 
gibt auch den Jüngeren ein besonderes his-
torisches Bewusstsein, über das die Älteren, 
die den Krieg miterlebt haben, noch verfü-
gen. Der heutige Tag, an dem der Friedens-
nobelpreis in Oslo an die Europäische Union 
verliehen wird, ist eine gute Gelegenheit, sich 
zu vergegenwärtigen, dass diese europäische 
Einigung in erster Linie auch Friedensga-
rant ist. In einer Welt, in der wir von lauter 
Stürmen umgeben sind, von Unsicherheiten 
der Globalisierung, von Bürgerkriegen, von 
instabilen Situationen, können wir uns ei-
gentlich glücklich schätzen, dass wir in einer 
derartigen Gemeinschaft leben dürfen.

Prof. Dr. Gerhard Naegele: Das war ein schönes 
Schlusswort. Vielen Dank Herr Petschke! n

Das Interview wurde gekürzt und 
redaktionell überarbeitet.



33

Dokumentation der Abschlussveranstaltung | EJ 2012

Bilanz und Ausblick aus Sicht der Bundesregierung

BILANZ UND AUSBLICK AUS SICHT DER BUNDESREGIERUNG 

Dieter Hackler, Ministerialdirektor

Leiter der Abteilung Ältere Menschen,  

Wohlfahrtspflege, Engagementpolitik  

im Bundesministerium für Familie,  

Senioren, Frauen und Jugend

Wenn wir heute Bilanz zum „Europä-
ischen Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generati-

onen 2012“ ziehen, kann das keine abschlie-
ßende Bilanz sein, sondern sie kann nur den 
Charakter einer kurzen Bestandsaufnahme 
haben. Ich habe einen Teil der 45 Projekte 
persönlich gesehen und kann generell fest-
stellen: Was wir in diesem Europäischen Jahr 
in der Bundesrepublik Deutschland in Bewe-
gung gebracht haben, ist nicht zu unterschät-
zen! Auf dem Weg, für ein „aktives Altern“ 
zu sensibilisieren, sind wir weit vorangekom-
men. 

Für mich war die UNECE-Veranstaltung 
in Wien eine der spannendsten Veranstal-
tungen des Jahres 2012 mit immerhin 46 
Teilnehmerstaaten. Man hat uns dort dazu 
beglückwünscht, wie wir Politik für ältere 
Menschen und mit älteren Menschen ma-
chen, mit den verschiedensten Projekten, 
mit den verschiedensten Initiativen, und wie 
wir darauf achten, dass ältere Menschen par-
tizipieren können. Das kann nur gelingen, 
wenn wir alle, Bürgerinnen und Bürger und  

 
 
gesellschaftliche Institutionen, Wirtschaft, 
Gewerkschaften, Kirchen und Politik in der  
Mitverantwortung für die Gestaltung der Ge-
sellschaft sehen. 

Wenn diese Mitverantwortung gelingt, dann 
können wir ganz erhebliche Herausforderun-
gen schultern. Dabei dürfen wir das Stich-
wort der „Altersgrenzen“ nicht immer nur 
unter dem Schutzaspekt sehen, sondern auch 
unter dem Diskriminierungsaspekt. Auch 
das ist ein Beitrag dazu, dass wir die Kompe-
tenzen, die Potenziale, oder wie ich es noch 
lieber sagen würde, die Talente der Älteren 
wieder in den Blick bekommen und deutlich 
machen, dass sie wichtige Player in unserer 
Gesellschaft sind. 

Wir haben uns über dieses Europäische Jahr 
besonders gefreut! Der Sechste Altenbericht 
der Bundesregierung hatte „Gesellschaftliche 
Altersbilder“ zum Thema. Hier hat ein politi-
scher und gesellschaftlicher Diskurs mit Ver-
bänden, mit Gewerkschaften, mit Kirchen 
darüber stattgefunden, welche Vorstellungen 
wir vom Alter haben und dass es eben „das 
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Alter“ nicht gibt, sondern dass Altern sehr, 
sehr unterschiedlich verläuft. Der Begriff des 
aktiven Alterns hat eine ganze Menge da-
mit zu tun, wie ich eigentlich leben möchte. 
Zum Leben – auch im hohen Alter – gehört 
es, dass es eine hohe soziale Vernetzung gibt, 
d. h. sehr viel Begegnung, sehr viele unter-
schiedliche Möglichkeiten, wie man mitein-
ander lebt. Was mich bei den verschiedenen 
Projekten mit am meisten beeindruckt hat, 
ist deswegen das, was über die Initiativen für 
gemeinschaftliches Wohnen in Gang gesetzt 
wurde. Wenn Sie sich die Stellwände im Fo-
yer dieser Veranstaltung anschauen, dann 
stellen Sie fest, dass es Aktionstage mit sehr 
vielen Initiativen und Einzelveranstaltungen 
gegeben hat, wie wir in Zukunft miteinander 
wohnen und leben wollen, z. B. mit mehreren 
Generationen, oder vielleicht auch nur in ei-
ner Generationengruppe. 

Mich hat in diesem Jahr die Debatte darüber 
sehr beeindruckt, wie unser Sozialversiche-
rungssystem gerecht gestaltet werden kann 
und ob ein längeres Arbeiten auf freiwilliger 
Ebene nicht auch dazu beitragen kann, dass 
es zu einem intergenerationellen Ausgleich 
kommt. In diesem Kontext müssen wir uns 

fragen: In welchem Gesamtgefüge leben wir? 
Wer hat welche Potenziale, die er am Arbeits-
markt einbringen kann? Wo gibt es eine for-
male Grenze z. B. auch im Ehrenamt? Hier 
erleben wir bei Verbänden und Organisatio-
nen zum Teil gesetzliche Regelungen, durch 
die man mit dem Erreichen des 75. Lebens-
jahres ausgeschlossen wird. Es kann aus mei-
ner Sicht wirklich nicht sein, dass man wegen 
einer formalen Altersgrenze ausgeschlossen 
wird. 

Auch in Bezug auf die Sozialversicherungs-
systeme kann man sagen: Durch eine längere 
Lebensarbeitszeit kann eine gerechtere und 
zukunftsfeste Gestaltung des Systems er-
reicht werden, mit der auch Altersarmut zum 
Teil verhindert werden kann. Das sind für 
mich Punkte, die jetzt langsam, aber sicher 
in einen gesellschaftlichen Diskurs kommen. 
Professor Naegele hat es sehr schön gesagt, 
dass die Zahlen in der Alterskohorte 55+ auf 
dem Arbeitsmarkt kontinuierlich wachsen 
und wir langsam wieder zu einer normalen 
Beschäftigung kommen. Das hat etwas mit 
der Aufwertung des Alters, mit der Achtung 
vor der Lebensleistung des Alters zu tun und 
es zeigt auch, dass wir langsam, aber sicher 
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überall begriffen haben, dass wir einen be-
ginnenden Fachkräftemangel auch dadurch 
lösen können, dass wir länger arbeiten. 

Nun haben Sie mit Sicherheit die Frage, was 
hat denn dieses Jahr gekostet? Aus EU-Mit-
teln haben wir nichts bekommen. Wir haben 
aber diese 45 Projekte mit knapp 900.000 
Euro gefördert, und wenn ich mir anschaue, 
wie wenig Geld wir für die jeweiligen Pro-
jekte haben ausgeben müssen, dann gehe 
ich auch davon aus, dass die Projekte ohne 
eine weitere bundesstaatliche Förderung in 
vielen Bereichen in der Lage sind, die Ideen 
und die Konzeptionen, die sie entwickelt und 
aufgebaut haben, auch ein Stück weit in Ver-
bindung mit ihren Trägerorganisationen wei-
terzuentwickeln und fortsetzen zu können, 
möglicherweise natürlich in anderer Form. 
Was da in Bewegung gekommen ist, hat eine 
hohe Anregungskompetenz, eine hohe Nach-
haltigkeit und es ermöglicht, einen politi-
schen Diskurs zu führen. 

Was Sie vor Ort organisiert haben, wollen wir 
thematisch weiterverfolgen. Ende November 
hat unsere Ministerin, Frau Dr. Schröder, die 
Siebte Altenberichtskommission unter Vor-

sitz von Professor Kruse berufen; dabei wird 
es um das Thema „Sorge und Verantwortung 
in der Kommune vor Ort“ gehen. Unsere Ab-
sicht ist es, diese Sorge und Verantwortung in 
der Kommune möglichst bundesweit mit gut 
32 Projekten über einen längeren Zeitraum 
zu begleiten unter folgender Fragestellung: 
Wie können wir diese Beteiligungs-, diese 
Verantwortungskultur für alle Generationen 
aufbauen und entwickeln? Ich finde diesen 
Prozess sehr spannend, weil wir damit auch 
die Möglichkeit haben, auf Landesebene zu 
zeigen, was wird in Hessen, was wird in Sach-
sen, was wird in Mecklenburg-Vorpommern, 
was wird im Saarland gemacht und wie ent-
wickelt sich diese Bundesrepublik weiter?

Die Impulse, die das Europäische Jahr gege-
ben hat, werden wir aufgreifen. Und wir grei-
fen sie auch in den Modellprogrammen auf, 
die Sie aus unserem Hause kennen. Wir haben 
das erste Mehrgenerationenhausprogramm 
fortgesetzt und als Mehrgenerationenhaus-
programm II aufgelegt, um wiederum sozia-
le Infrastruktur vor Ort zu ermöglichen, um 
möglicherweise auch die zu starke Versäu-
lung, von der Professor Fabian aus Leipzig 
vorhin gesprochen hat, zwischen Jugendhil-
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fe hier und Altenhilfe da und Sozialarbeit an 
einer dritten Stelle zu vermeiden. Vielleicht 
gelingt es, diese Bereiche zusammenzufüh-
ren und zu gemeinsamen Arbeitsformen zu 
kommen. Und dazu gehört auch die Schule. 
Ich finde, das sind mit die schönsten Projekte, 
wo wir die Schule als die gesellschaftliche, die 
kommunale und uns alle verbindende Dreh-
scheibe verstehen, in der wir miteinander 
leben lernen, in der wir tatsächlich miteinan-
der und voneinander lernen. Wenn wir das 
noch stärker fokussieren, bin ich ganz sicher, 
dass wir vor Ort noch mehr erreichen, als wir 
heute schon erreicht haben. 

Die Genese dieses „Europäischen Jahres“ 
und der Diskussionsprozess auf europäi-
scher Ebene führte dahin, dass das zunächst 
angedachte „Jahr des aktiven Alterns“ mit 
dem Stichwort der „Solidarität zwischen den 
Generationen“ unterlegt wurde. Das ist eine 
sehr glückliche Ergänzung, wie ich finde. Die 
Altersstudie, die die „Generali“-Versicherung 
in die Öffentlichkeit getragen hat, zeigt: Es 
gibt eine Vernetzung zwischen den Genera-
tionen, die von großer Intensität geprägt ist. 
Und noch wichtiger ist, wir haben inzwi-
schen, weil wir alle älter werden, nicht nur 

eine Dreigenerationenfamilie oder eine Drei-
generationengesellschaft, sondern wir sind 
inzwischen auf dem Weg fast zur Fünfgene-
rationengesellschaft und -familie mit neuen 
Verantwortungszuschreibungen. 

Die Demografiestrategie der Bundesregie-
rung wird zurzeit in einem Prozess mit den 
Ländern, mit den Kommunen und den ge-
sellschaftlichen Partnern gestaltet und greift 
Themen wie „Selbstbestimmtes Leben im 
Alter“ und „Nationale Allianz für Demenz“ 
auf. Ich bin sicher, dass wir in all diesen Bau-
abschnitten in einem ganz hohen Maße dazu 
beitragen werden, dass wir alle uns stärker 
einbringen können. Aber auch, dass wir mit-
verantworten können und uns immer deutli-
cher bewusst wird, dass wir eine Gesellschaft 
sind, wo wir jeden Einzelnen, jede Einzelne 
brauchen, ob mit Migrationsgeschichte oder 
ohne. Wir können nur so leben, wie wir uns 
aufeinander beziehen, wie wir uns miteinan-
der in Beziehung bringen lassen und wie wir 
eben auch gemeinsame Projekte betreiben. 

Die Vorstellung, dass es eine Kaste gäbe von 
Politikern und öffentlicher Verwaltung, die 
sozusagen den sorgenfreien Staat gestalten, wo 
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man sich nur im Schlaraffenland zurückleh-
nen müsste, ist eine Vorstellung, die mit un-
seren demokratischen Grundregeln wenig zu 
tun hat. Wir sind eine Gesellschaft, die davon 
lebt, dass die Bürgerinnen und Bürger schau-
en: Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie 
wollen wir die Gesellschaft gestalten? Dann 
erst können die Parteien, dann können auch 
die Politiker wichtige Rollen übernehmen. 

Und entscheidend dabei ist: Es geht um die 
Aktivierung der Potenziale in unserer Gesell-
schaft und gerade auch der Generation, die 
wir möglicherweise als „die Alten“ bezeich-
nen würden, obwohl es eben eine Vielfalt von 
älteren Menschen ist mit einem riesengroßen 
Schatz und einem riesengroßen Reichtum 
und einer riesigen Ressource für unsere Ge-
sellschaft!

Entscheidend ist, und das ist durch die ver-
schiedenen Initiativen vor Ort noch einmal 
deutlich geworden: Wenn Bürgerinnen und 
Bürger sich engagieren, wenn sie sich verant-
wortlich einbringen, dann entsteht ein sozia-
les Miteinander, ein Zusammenhalt, ein Von-
einander-Wissen und ein Miteinander-Tun. 

Das ist im „Europäischen Jahr für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Gene-
rationen“ in den Projekten sehr gut geglückt. 
Wir haben eine fantastische Sensibilisierung 
erlebt. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch 
die Demografiestrategie, durch verschiedene 
Programme unseres Hauses dieses auch wei-
ter fortsetzen werden und weiterentwickeln. 
Sie werden nicht nachlassen, wir werden 
nicht nachlassen und von daher bin ich zu-
versichtlich, dass in Zukunft eine Menge ge-

leistet werden wird. Ich schaue, auch wenn da 
die „13“ steht, ziemlich hoffnungsvoll auf das 
Jahr 2013. 

Ich sage Ihnen an dieser Stelle herzlichen 
Dank und schließe in diesen Dank aus-
drücklich die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen und die For-
schungsgesellschaft für Gerontologie mit ein, 
die die Geschäftsstelle für das „Europäische 
Jahr für aktives Altern“ zur Verfügung gestellt 
haben. Da ist unheimlich viel Energie, Sym-
pathie, Herzblut, Verstand reingeflossen von 
Frau Massion bis zu Herrn Professor Naege-
le und vielen anderen, die ich jetzt nicht alle 
nenne. 

Dafür einen ganz herzlichen Dank, dass wir 
Ihnen das so haben übertragen können, dass 
Sie bis zur heutigen Veranstaltung alles per-
fekt gemanagt haben. Ich sage auch meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Mi-
nisterium, die im Hintergrund auch das eine 
oder andere getan haben, an dieser Stelle 
herzlichen Dank. Ich sage Ihnen einfach, es 
ist schön, in Zukunft weiter miteinander zu 
arbeiten und vieles zu entwickeln. 

Damit Sie jetzt nicht etwa mit einer „Ab-
schlusspredigt“ von mir nach Hause fahren 
müssen, haben wir einen der sympathischs-
ten Kabarettisten aus Bonn heute hier. Und 
ich bin ganz sicher, dass er Ihnen Mut macht, 
ein aktives Altern auch im Jahre 2013 und 
den folgenden Jahren voranzutreiben. Hören 
Sie auf Bill Mockridge! n

Die Rede wurde gekürzt und 
redaktionell überarbeitet.
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BILL MOCKRIDGE  

Kabarettist, Schauspieler, Buchautor

Da wo früher das Leben aufhörte, da geht 
heutzutage eine Tür auf. Eine Tür, die 
die früheren Generationen nie gesehen 

haben. Und was sich hinter dieser Tür zeigt, 
das liegt an jedem Einzelnen von uns – denn 
es liegt in unserer Hand. Für mich ist es so: 
Ich muss dafür fit bleiben, und zwar rundum 
fit. Das sind die fünf Ls: Laufen, Laben, Lie-
ben, Lachen und Lernen. Und das bedeutet: 

1. Laufen: Man muss jeden Tag etwas für 
sich tun, ob das schwimmen ist, laufen oder 
radeln, richtig mit Anstrengung jeden Tag 
auspowern. Das tut dem Körper gut.

2. Laben: Sich etwas Gutes tun. Man muss 
nicht viel essen, aber etwas Gutes essen, das 
aufbaut.

3. Lieben: Einmal am Tag – gut, es muss nicht 
das volle Programm sein, aber einmal am Tag 
einen geliebten Menschen in den Arm schlie-
ßen und wissen, dass man füreinander da ist, 
einfach etwas für sein Herz tun.

4. Lachen: Einfach lachen. Das habt Ihr heu-
te Nachmittag bewiesen, dass Ihr das sehr gut 
könnt. Das ist so wichtig, dass man sich selbst 
nicht so ernst nimmt und Humor im Leben 
sucht, dass man versucht, in die Situationen 
zu gucken – wo ist da Humor zu finden?

5. Lernen: Jeden Tag, aber nicht Sudoku 
oder Kreuzworträtsel. Richtig anstrengen, 
möglichst eine halbe Stunde bis der Kopf 
raucht. Lebenslanges Lernen. Anders als 
junge Menschen, die schnell und zielgerich-
tet denken, schöpfen ältere Menschen aus 
Erfahrung.

Ich werde versuchen, das Altersprivileg 
zu genießen, dass man mich nicht so ernst 
nimmt. Ich nehme mich selbst auch nicht 
mehr so ernst. Ich will versuchen, meine 
Narrenfreiheit jetzt mit so viel Schwung und 
Mut zu genießen wie nur irgendwie möglich 
und ich hoffe, das dauert noch eine lange 
Zeit! n
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Offizielle deutsche Homepage für das Europäische Jahr 2012 
www.ej2012.de

• Nationales Arbeitsprogramm  
www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/
Aktuelles/120206Arbeitsprogramm.pdf

• Informationen zu den 45 geförderten Projekten aus Deutschland
 www.ej2012.de/projekte/infos-zu-gefoerderten-projekten.html
• Literaturliste
 www.ej2012.de/service/literatur.html 
 www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Downloads/

Uebersicht_Broschueren_EJ_2012_ergaenzt.pdf 
 
Ab 2014 wird von www.ej2012.de weitergeleitet auf www.bagso.de

Geschäftsstelle Europäisches Jahr 2012 c/o 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen BAGSO e.V.
www.bagso.de 

und

Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. (FfG)
www.ffg.tu-dortmund.de 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
www.bmfsfj.de

Offizielle Seite der Europäischen Kommission zum Europäischen Jahr 2012
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=de

Projekte und Initiativen in den europäischen Ländern
www.europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=972&langId=de

AGE-Platform Europe
www.age-platform.eu/en/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/
intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity

Statistisches Bundesamt 
www.destatis.de/DE/Startseite.html 

Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 
www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de

http://www.ej2012.de
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Aktuelles/120206Arbeitsprogramm.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Aktuelles/120206Arbeitsprogramm.pdf
www.ej2012.de/projekte/infos-zu-gefoerderten-projekten.html
http://www.ej2012.de/service/literatur.html
www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Downloads/Uebersicht_Broschueren_EJ_2012_ergaenzt.pdf
www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Downloads/Uebersicht_Broschueren_EJ_2012_ergaenzt.pdf
http://www.ej2012.de
http://www.bagso.de
http://www.bagso.de
http://www.ffg.tu-dortmund.de
http://www.bmfsfj.de
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=de
www.europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=972&langId=de
http://www.age-platform.eu/en/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.age-platform.eu/en/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.destatis.de/DE/Startseite.html
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de
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