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mit dem Motto „In München alt werden – ja gerne“ hat sich die 
Landeshauptstadt München am Europäischen Jahr für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen 2012 beteiligt. Dafür 
habe ich gerne die Schirmherrschaft übernommen. 

Der demografische Wandel ist in München – als einer der immer  
noch wachsenden Großstädte in Deutschland – zwar noch nicht in  
der Weise unmittelbar täglich erlebbar wie in anderen Regionen.  
Doch auch in unserer Stadt sind fast 18 % der Gesamtbevölke-
rung über 65 Jahre, etwa 255.000 Personen. Anlass genug, dieser 
wachsenden Personengruppe noch mehr Bedeutung zu geben. Wir 
müssen die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen nicht nur 
mitdenken, sondern uns die gemeinsame Verantwortung für diese 
Zielgruppe immer wieder bewusst machen, um einer teilweisen  
sozialen Ausgrenzung und Vereinsamung entgegen zu wirken. Ziel 
ist es, ein nachhaltiges gewandeltes Verständnis des aktiven Alterns 
sowie die Unterstützung des Zusammenhalts der Generationen in  
der Gesellschaft zu erreichen.

Im Europäischen Jahr 2012 wollten wir ein starkes Zeichen setzen und das Thema in den Blick einer brei-
ten Öffentlichkeit rücken. Wir wollten die Vielfalt und die positiven Seiten des Älterwerdens ins Bewusst-
sein rufen, Älteren helfen, eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, ehrenamtliche Tätigkeiten 
stärken, eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördern und das Zusammenleben der Generati-
onen nachhaltig verbessern. 

Mit einem umfangreichen, vielfältigen Programm und verschiedenen Aktionen ist uns dies gelungen. 
Erfreulicherweise konnten 121 verschiedene Einrichtungen und Organisationen als Partnerinnen und 
Partner gewonnen werden. Dadurch kam ein interessantes, buntes Angebot mit vielen Veranstaltungen 
und Aktionen sowie einigen Projekte zustande, in dem sich die Vielfalt der Münchner Stadtgesellschaft 
widerspiegelt. Die hohe Beteiligung zeigt, dass das Thema „Alter“ in unserer Stadt viele Menschen sehr 
bewegt. 

Die Landeshauptstadt München hatte die Chance, über ein Jahr hinweg in der Öffentlichkeit ihre Anliegen 
zu präsentieren. Es gelang, dass dem Thema „Alter und Solidarität zwischen den Generationen“ deutlich 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde, sowohl in der Stadtgesellschaft als auch in Fachkreisen. Auch 
die Kooperation zwischen den Einrichtungen konnte verstärkt und ausgeweitet werden, vor allem hin-
sichtlich intergenerativer Arbeit. 

Das Europäische Jahr 2012 in der Landeshauptstadt München war dank der gemeinsamen Anstren-
gungen vieler Mitwirkender und der konstruktiven und positiven Zusammenarbeit mit städtischen und 
nichtstädtischen Einrichtungen ein voller Erfolg, der mit vielen konstruktiven Anstößen über das Jahr 2012 
hinaus nachwirken wird.

Vorwort der 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München

Liebe Münchnerinnen und Münchner,

Christine Strobl
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Die meisten der Veranstaltungen und Aktionen war sehr gefragt und es wurden  Menschen unterschied-
lichster Zielgruppen erreicht. Insgesamt war es eine sehr positive Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Älterwerden“. 
Deutlich wurde, dass Menschen im Alter, die eine Aufgabe haben, die ihnen Freude macht, deutlich 
zufriedener mit ihrem Leben sind. Deshalb spielt ehrenamtliches Engagement gerade auch im Alter eine 
bedeutende Rolle - nicht nur als Nutzen für die Gesellschaft, sondern als Gewinn für die ehrenamtlich Täti-
gen selbst. Einen besonderen Stellenwert werden auch gegenseitiges Verständnis und Toleranz zwischen 
den Altersgruppe bekommen. Unsere Gesellschaft ist verstärkt auf das Miteinander der Generationen 
angewiesen. Deshalb ist es notwendig, dafür eine neue Qualität zu entwickeln. Moderne Seniorenpolitik 
muss als Generationenpolitik verstanden werden.

Über das Europäische Jahr 2012 hinaus wird die Landeshauptstadt München in ihrem Engagement nicht 
nachlassen. Ich danke allen, die zu diesem erfolgreichen Jahr beigetragen haben. Die vorliegende Doku-
mentation soll Sie anregen und motivieren, mit uns den Weg weiter zu gehen. Und sie zeigt, dass man in 
München gut alt werden kann.

Christine Strobl 
Bürgermeisterin 
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wir freuen uns, Ihnen die Dokumentation zum Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwi-
schen den Generationen vorlegen zu können. Diese Broschüre gibt eine Übersicht der Aktivitäten, die in 
der Landeshauptstadt München stattgefunden haben. Zusätzlich zu den gedruckten Programmheften, die 
sehr gut nachgefragt wurden, waren alle Angebote auch in den Internetauftritt gestellt. Für viele Bürge-
rinnen und Bürger war es hilfreich, über das Programm des Europäischen Jahres eine Zusammenstellung 
der themenspezifischen Aktivitäten in unserer Stadt zu erhalten.

Die Beteiligung am Europäischen Jahr war überwältigend. Insgesamt 121 Partnerinnen und Partner von 
verschiedenen Einrichtungen, Verbänden, Initiativen und aus der Verwaltung haben aktiv mitgemacht. 
Dadurch entstand ein vielfältiges Programmangebot, das mit völlig unter schiedlichen Beiträgen das 
ganze Spektrum von Alter und Solidarität zwischen den Generationen aufzeigt. Es sollte aber nicht nur 
die Angebots-, sondern auch die Trägervielfalt in unserer Stadt deutlich werden. Insgesamt fanden 239 
Veranstaltungen und Aktionen statt, zusätzlich einige Projekte. Alle Beiträge ausführlicher zu beschreiben, 
ist an dieser Stelle nicht möglich. Rund ein Drittel der Aktivitäten wird in dieser Broschüre näher vorge-
stellt – wobei die Auswahl keine Wertung darstellt. Aufgegliedert in 16 Themenbereiche soll das, was die 
Menschen in unserer Stadt hinsichtlich „Alter und Miteinander der Generationen“ bewegt, nähergebracht 
werden. Wobei die Veranstaltungen nicht immer eindeutig einem Schwerpunkt zugeordnet werden kön-
nen, da einige inhaltlich mehrere Bereiche tangieren (z.B. „Lesenachmittag für Groß und Klein“ ist sowohl 
ein Generationen-, als auch ein interkulturelles Projekt).

Eröffnet wurde das Jahr von Bürgermeisterin und Schirmherrin Christine Strobl mit einer großen  
Veranstaltung im Alten Rathaus u.a. mit einer Podiumsdiskussion, an der auch Ulrike Mascher und  
Dr. Marianne Koch teilnahmen. 
Es gab das ganze Jahr hindurch Informationsveranstaltungen, Vorträge, Fachtage, Kurse, Seminare, 
Aktionstage, Führungen und Ausflüge. Es fanden Diskussionen, etwa zur Altersarmut, Inklusion und 
Migration statt, ebenso mehrere Ausstellungen, z.B. zu Altersbildern, aber auch Filmvorführungen und 
Tanzveranstaltungen. Mit den unterschiedlichen Aktionen sollte das ganze Spektrum des Themas aufge-
zeigt werden. Dies reichte von Gesundheit, Pflege, Bildung, Bürgerschaftlichem Engagement, Sicherheit 
bis hin zu Sport und Bewegung. Deutlich die meisten, nämlich rund 16 % der Veranstaltungen, befassten 
sich mit der Begegnung der Generationen. So konnten sich Alt und Jung im Rahmen der Spielstadt Mini-
München bei einem Aktionstag begegnen, Ältere und Jüngere waren zu einer gemeinsamen Stadtteil-
rallye eingeladen oder es wurde von Jugendlichen und Seniorinnen und Senioren gemeinsam ein Audio-
Guide für die Villa Stuck entwickelt. Besonders gefragt waren die Angebote zur Wohnsituation im Alter, 
wie z.B. die Veranstaltung „Älter werden – zu Hause wohnen bleiben“, die über 500 interessierte Gäste 
regelrecht „stürmten“. Dies zeigt, wie stark diese Fragen die Bevölkerung bewegen.

Einleitung von Brigitte Meier, Sozialreferentin, und  
Gertraud von Gaessler, Leiterin des Amtes für Soziale Sicherung

Liebe Münchnerinnen und Münchner,

Brigitte Meier
 

Gertraud von Gaessler
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Zusätzlich hat das Sozialreferat gemeinsam mit der Sparda-Bank München eG einen Wettbewerb für 
besonders gelungene Generationenprojekte ausgerichtet und mit der Josef Schörghuber- Stiftung für 
Münchner Kinder den Wettbewerb „Ältere malen Weihnachtskarten“ initiiert, bei dem der Verkaufserlös 
der prämierten Karten bedürftigen Kindern zu Gute kam. Auch ein Biografie-Projekt ist entstanden, bei 
dem ehrenamtliche Autorinnen und Autoren die höchst interessanten und erstaunlichen Lebensläufe von 
acht Personen aus Schwabing erfasst haben, die nun in Buchform erschienen sind.
Um die Bürgerinnen und Bürger noch mehr einzubinden und ihre Meinung zu erfahren, wurde im Sep-
tember 2012 ein Online-Journal eingerichtet. Angeregt durch laufend neue Artikel zu unter schiedlichen 
Themen konnten Fachleute und Bürgerinnen und Bürger Kommentare abgeben. 

Über die Aktivitäten des Europäischen Jahres in der Landeshauptstadt München wurde im Auftrag 
der Münchner Volkshochschule und des Sozialreferates auch ein Film gedreht, der bei der Abschluss-
veranstaltung im Januar 2013 vorgeführt wurde. 
Die Schlussveranstaltung mit vielen Akteurinnen und Akteuren des ganzen Jahres zeigte mit viel Freude 
und Schwung, wie lebendig Alter sein kann.

Das Ziel, das Thema „Alter und Solidarität“ ins Blickfeld einer breiten Öffentlichkeit zu rücken, wurde 
gemeinsam erreicht. Das breite Spektrum und die Vielzahl der Beteiligten sind ein Zeichen hohen Enga-
gements in unserer Stadt. Das ist auch nötig, denn die Anzahl älterer Menschen wird weiter zunehmen. 
Alter muss heute – erfreulicherweise – nicht mehr automatisch mit Hilfs bedürftigkeit und zunehmender 
Unselbständigkeit gleichgesetzt werden. Dabei konnten noch nie so viele  Menschen ihre Ruhestands-
Lebensjahre in zufriedenstellender körperlicher und geistiger Gesundheit verbringen. Viele von ihnen sind 
aktiv, andere brauchen Unterstützung. Hierfür gibt es vielfältige Beratung und Unterstützung und unsere 
vielen Angebote tragen dazu bei, dass Menschen möglichst lange selbständig zu Hause bleiben können. 
Wir müssen aber versuchen, diese Hilfen noch bekannter zu machen und Menschen, die Hilfe brauchen, 
noch besser zu erreichen. 

Älterwerden in München ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das weit über soziale Fragen hinaus 
geht. Als Stadt können wir die Möglichkeiten aufzeigen und entsprechende Rahmen bedingungen schaf-
fen. Einige Bereiche werden künftig noch stärkere Beachtung finden müssen:

n  altersgerechte, barrierefreie Wohnungen,
n  Maßnahmen gegen Altersarmut,
n  altengerechte Arbeitsplätze,
n  Förderung von Ehrenamt,
n  Sozialraum Nachbarschaften,
n  Generationenzusammenhalt.

Es geht uns aber auch darum, dass die Ressourcen älterer Menschen erkannt werden – auch von ihnen 
selbst – und diese Potenziale zu fördern. Es geht darum zu zeigen, dass das Leben auch im Alter interes-
sant und schön sein kann. Viele Beiträge zum Europäischen Jahr haben dies verdeutlicht.

Diese Broschüre spiegelt auch Ihr Engagement wider und soll neue Anregungen bringen.
Der Erfolg des Europäischen Jahres 2012 war nur dank der sehr guten und engagierten Zusammenarbeit 
städtischer und nichtstädtischer Einrichtungen und Kolleginnen und Kollegen möglich.  
Dafür ganz herzlichen Dank.

Brigitte Meier 
Sozialreferentin 

Gertraud von Gaessler 
Leitung Amt für soziale Sicherung 
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Auftaktveranstaltung

» Wir müssen die besonderen  
Bedürfnisse älterer Menschen nicht 
nur mitdenken, sondern uns die  
gemeinsame Verantwortung für  
diese Zielgruppe immer wieder  
bewusst machen. «

Bürgermeisterin Christine Strobl
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17. Januar 2012
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Mit einer großen Veranstaltung im Alten Rathaus-
saal startete die Landeshauptstadt München unter 
der Federführung des Sozialreferates am  
17. Januar in das Europäische Jahr für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Generationen 
2012. In der Landeshauptstadt stand das EU-Jahr 
unter dem Motto „In München alt werden – ja 
gerne“. Ein wichtiges Ziel der Auftaktveranstaltung 
war es, die Idee des EU-Jahres 2012 über die 
Gäste in die Stadtgesellschaft zu tragen und die Zi-
vilgesellschaft zu ermutigen, aktives Altern und die 
Solidarität zwischen den Generationen zu fördern. 
Gekommen waren zur Auftaktveranstaltung über 
250 Gäste, darunter Vertreterinnen und Vertreter 
des Stadtrates, der Wohlfahrtsverbände, von Ein-
richtungen und Organisationen, Ehrenamtliche und 
interessierte Bürgerinnen und Bürger. 
In ihrer Eröffnungsrede dankte Bürgermeisterin 
Christine Strobl allen, die sich am Aktionsjahr 
beteiligen, und machte deutlich, dass sich die 
Gesellschaft in Anbetracht des demografischen 
Wandels ändern muss. Vor allem die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen für ältere Beschäftigte 
und der Austausch der Generationen wurden von 
ihr genannt. Die Bürgermeisterin verwies darauf, 
dass die überwiegende Zahl der älteren Menschen 

in München heute selbständig lebt. Nur rund 5 % 
aller 65-Jährigen und Älteren leben in Pflegeeinrich-
tungen. Alle sollten dazu beitragen, die Chancen 
des Alters zu aktivieren und auch die positiven 
Seiten im Alter wahrzunehmen.

Preisverleihung der Stiftung BEST
Die städtische Stiftung BEST (Bürgerschaftliches 
Engagement zu sozialen Themen) hatte vier  
herausragende Projekte für die gelungene  
Umsetzung der Idee vom Altern in Würde ausge-
wählt und prämiert. Im Anschluss an ihre Rede 
überreichte die Bürgermeisterin Urkunden und 
Preisgelder an die Projekte: 
FrauenTherapieZentrum, Hospizdienst DaSein e.V., 
Kulturloge München e.V. und Integrative Montessori 
Volksschule an der Balanstraße. Angelika Simeth, 
die Vertreterin der Sozialreferentin, stellte in ihrer 
Funktion als Kuratoriumsvorsitzende die Stiftung 
BEST kurz vor.

Dass das Altern mit all seinen Begleiterschei-
nungen auch Anlass zum Lachen bieten kann, 
bewies die Gruppe Kabarest mit ihren Singspielen 
zu Rhythmen bekannter Hits, die von den Gästen 
mit großer Begeisterung aufgenommen wurden.

Bürgermeisterin Christine Strobl Angelika Simeth, Vertreterin der Sozialreferentin
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Podiumsdiskussion  
„In München alt werden – ja gerne“
Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine gut 
einstündige Podiumsdiskussion, deren wichtigste 
Aussagen nachstehend festgehalten sind, mit:
n  Christine Strobl, 2. Bürgermeisterin der  

Landeshauptstadt München
n  Dr. Marianne Koch, Ärztin und Medizin- 

Journalistin
n  Ulrike Mascher, Präsidentin des  

Sozialverbandes VdK Deutschland
n  Prof. Dr. Stefan Pohlmann, Fachbereich  

Soziale Gerontologie der Hochschule München 
und Kurator der Deutschen Altenhilfe

n  Herbert Maier-Unkelhäußer, engagiert sich im 
Freiwilligen-Verein „Aktivsenioren“

n  Yvonne Rau, Studentin und arbeitet im Projekt 
„Jung für Alt“ der privaten AGO-Stiftung

n  Moderation: Doris Richter, freie Journalistin

Was brauchen älter werdende Menschen von 
ihrer Stadt? Welche Rahmenbedingungen sollte 
eine Stadt wie München bieten, um ein erfolg-
reiches Leben im Alter zu ermöglichen?
Prof. Stefan Pohlmann: Im Vergleich mit anderen 
Kommunen hat die Stadt München mehr finanzi-
elle Möglichkeiten und nutzt sie, um eine Reihe 
von freiwilligen sozialen Leistungen anzubieten 
und Strukturen bereitzustellen, zum Beispiel die 

Alten- und Service-Zentren. Ergänzend ist ein 
Beratungs- und Vermittlungsbereich nötig. Er hilft 
dabei, genau das passende ehrenamtliche Enga-
gement zu finden oder die Dienstleistungen, die 
für jemand exakt die Richtigen sind. Eine beson-
dere Herausforderung ist es, wie man Menschen 
erreichen kann, die passiv sind. Schließlich geht 
es beim Thema „alt werden“ nicht nur um Ein-
schränkungen, sondern auch um die Beteiligung 
am gesellschaftlichen und politischen Leben. Man 
ist dafür aber auch selbst verantwortlich, niemand 
wird gezwungen. Im Vergleich mit anderen Städten 
hat München auch den Vorzug, dass die Bevölke-
rung vergleichsweise jung ist. Das begünstigt 
mehr Interaktion zwischen den Generationen. 
Andererseits erschweren es die hohen Mieten und 
Lebenshaltungskosten, das zu verwirklichen, was 
man sich wünscht.

Bürgermeisterin Christine Strobl: Die Stadt 
München leistet sich ein umfangreiches Versor-
gungsangebot. Das ist nicht nur der finanziellen 
Ausstattung zu verdanken, sondern resultiert vor 
allem daraus, wie der Münchner Stadtrat seine 
Schwerpunkte setzt. Das Angebot kommt gera-
de auch Älteren zugute: die Alten- und Service-
Zentren, die Münchner Volkshochschule, ein gut 
ausgebautes Netz im öffentlichen Nahverkehr und 
vieles mehr. Ca. 10 % des Wohnungsbestandes 

Bürgermeisterin Christine Strobl mit den Preisträgern der Stiftung BEST
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in München sind in städtischer Hand. Die Stadt 
steckt viel Geld in Fördermodelle im Wohnungsbau 
und in diverse Modellprojekte Wohnen. Es sind 
aber auch Einrichtungen nötig, wenn man nicht 
mehr allein leben kann. Zum Beispiel bieten die 
Häuser der MÜNCHENSTIFT für demenzkranke 
Menschen ein Drei-Welten-Konzept, das bundes-
weit als Vorbild gilt. 
Im Alter ist es besonders wichtig, dass man sich 
„daheim“ fühlt. Die Stadt München bemüht sich, 
dafür gute Bedingungen zu schaffen. Zum Beispiel 
sind fußläufige Einkaufsmöglichkeiten nötig, damit 
ältere Menschen sich selbst versorgen können. 
Hier muss die Stadtplanung dem Trend entgegen-
wirken, dass kleinteilige Strukturen verschwinden. 
Oder die Grünphase an Fußgängerampeln muss 
verlängert werden. Viele kleine Dinge machen die 
Atmosphäre in einer Stadt aus.
Die meisten Menschen möchten so lange wie 
möglich in der gewohnten Umgebung bleiben. 
Dafür ist ein unterstützendes soziales Umfeld 
erforderlich, gerade wenn man finanziell nicht so 
gut gestellt ist. Die Stadt München bezieht das 
bei ihren Planungen zum Thema Wohnformen und 
Wohngemeinschaften mit ein. Es kann aber auch 
der Umzug in eine Einrichtung eine gute Wahl 
sein. Wenn die Kinder und Enkel weit weg leben 
und der Freundeskreis kleiner geworden ist und 

man nicht mehr ganz so mobil ist, dann sind sozi-
ale Kontakte dort vielleicht sogar besser möglich.

Gesund alt werden
Dr. Marianne Koch: Was kann jede und jeder 
selbst für sich tun? Eine ganz wesentliche Vo-
raussetzung für gesundes Altern ist das Erhalten 
der körperlichen und der geistigen Beweglichkeit. 
Aus medizinischer Sicht kann man selbst sehr 
viel dafür tun: eine geeignete, bedarfsgerechte 
Ernährung, unter anderem mit genügend Kalzium 
für feste Knochen; sehr viel Bewegung, denn 
das erhält die Muskeln kräftig und die Gelenke 
beweglich; den Blutdruck im Normbereich halten, 
auch mit medizinischer Hilfe, damit die Blutgefäße 
elastisch bleiben; und schließlich, sehr wichtig, das 
ganze Leben hindurch so viel lernen wie möglich.
Ständiges Training und fortgesetzt Neues erler-
nen sind die Voraussetzungen, um das Gehirn 
leistungsfähig zu erhalten, auch bis ins hohe Alter. 
Und vor allem: „Man darf im Alter nicht einsam 
sein, das macht depressiv und dement.“  
Deshalb sollte man sich unbedingt frühzeitig ein 
gutes soziales Umfeld aufbauen. Soziale Kontakte 
und der Austausch mit anderen sind überaus  
wichtig. In München gibt es dafür hervorragende 
Einrichtungen wie die Münchner Volkshochschule 
oder die Alten- und Service-Zentren.

Kabarest mit Gretl Rost, Lisa Grundhuber, Martin Grundhuber
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Engagement im Alter
Herbert Maier-Unkelhäußer schildert, wie er 
nach dem Ende seiner Erwerbstätigkeit auf einmal 
viel Zeit hatte und sich auch viel vornahm, aber 
es fehlte einfach etwas. Die Suche brachte ihn 
zur Freiwilligenagentur Tatendrang. Dort bekam 
er verschiedene Projekte vorgeschlagen und fand 
seine Aufgabe bei den Aktivsenioren. Hier hilft 
er Existenzgründern und Schülern und hat so die 
Möglichkeit, seine Erfahrung weiterzugeben. Das 
ist sehr befriedigend, gibt Bestätigung und wird 
anerkannt. Man ist aktiv gefragt, lernt selbst dabei 
und schaut über den Tellerrand hinaus. Die Arbeit 
macht Spaß, ist aber trotzdem kein Hobby, son-
dern vielmehr ein neues Berufsfeld.

Armut im Alter
Ulrike Mascher: Manche, die im Rentenalter noch 
arbeiten, sind hoch qualifiziert und üben weiter ih-
ren erlernten Beruf aus. Eine wachsende Zahl von 
Menschen aber muss arbeiten, weil ihre Rente 
nicht oder kaum zum Leben reicht. Die gesetzliche 
Rente (ohne Zusatzversorgung) beträgt bei Frauen 
im Durchschnitt rund 500 Euro, bei Männern rund 
1.000 Euro. Wohnen, Energiekosten, hohe Lebens-
haltungskosten, Medikamente selbst bezahlen: 
für viele ist es finanziell eng, umso mehr, wenn 
jemand allein lebt. Sichtbar wird das auch an dem 
steigenden Anteil alter Menschen, die sich bei den 
Tafeln versorgen. Noch schwieriger ist es, seit der 
gesetzliche Anspruch auf Einmalleistungen ge-
strichen wurde, etwa wenn der Herd kaputt geht. 
Was man macht, weil man das Geld dringend 
braucht, sind oft belastende Tätigkeiten: 400-Euro-
Jobs, putzen, Regale auffüllen, Zeitungen austra-
gen. Doch die Betreffenden sind froh darüber, weil 
es sie unabhängig macht von der Grundsicherung.
In München gibt es viele hilfreiche, unterstützende 
Beratungsangebote. Die Stadt verfügt über Stif-
tungen und Stiftungsmittel. Es gibt Zeitungen, die 
Geld sammeln und an Bedürftige verteilen. Trotz-
dem ist Armut bitter und beschämend. Besonders 
Frauen, die immer für die Familie gearbeitet und 
Angehörige gepflegt haben, zögern oft lange, bis 
sie einen Antrag auf Hilfe stellen. Sie möchten 
nicht „von der Fürsorge leben“ und empfinden das 
als Urteil über ihre Lebensleistung.

Ältere im Berufsleben
Prof. Stefan Pohlmann: Bei den Unternehmen 
wächst die Erkenntnis, dass sie beim Age-Ma-
nagement mehr tun müssen, beispielsweise in 
Bezug auf eine altersgemischte Belegschaft und 
einen fließenden Übergang in den Ruhestand. 

Das nützt aber nur denen, die einen Arbeitsplatz 
haben. Dagegen haben Ältere, die eine Stelle su-
chen, kaum Chancen auf etwas, was ihnen gefällt 
und ihren Qualifikationen entspricht.

Ulrike Mascher: Ganz wichtig ist die berufsbe-
gleitende Qualifizierung, die aber findet für ältere 
Beschäftigte viel weniger statt als für jüngere. Und 
wenn es in den Betrieben auch positive Entwick-
lungen gibt: wer draußen ist und sich bewirbt, 
wird nach Geburtsjahrgang aussortiert.

Bürgermeisterin Christine Strobl hebt die Stadt 
München als vorbildliche Arbeitgeberin hervor. 
Allgemein jedoch gilt in München wie anderswo: 
Menschen über 50 sind mehr von Arbeitslosig-
keit und Vermittlungsproblemen betroffen. Der 
Fachkräftemangel und der demografische Wandel 
werden es nötig machen, das Erfahrungspotenzial 
der Älteren einzubinden. Aber noch werden fast 
immer Jüngere den Älteren vorgezogen.

Solidarität zwischen Jung und Alt
Dr. Marianne Koch lobt München als eine freund-
liche Stadt, freundlich auch zu älteren Menschen. 
Trotzdem gibt es auch hier eine gewisse Altersdis-
kriminierung, einen Mangel an selbstverständlicher 
Zuneigung und Wertschätzung für Ältere. Was älter 
ist, wird negativ, was jung ist, wird positiv empfun-
den. Das spiegelt sich leider sogar im Selbstbild 
manch älterer Menschen: „Ich bin nichts mehr 
wert, werde von der Gesellschaft alimentiert“.

Yvonne Rau arbeitet im Stiftungsprojekt „Jung 
für Alt“, bei dem Studierende mit einsamen alten 
Menschen Zeit verbringen, ihnen den Alltag ein 
wenig angenehmer machen und sich damit etwas 
Geld verdienen. Durch diese Tätigkeit hat sich 
ihre eigene Einstellung verändert. Nun sieht sie 
nicht mehr nur Einschränkungen und Einsamkeit, 
sondern kennt auch viele Möglichkeiten, Vernet-
zungen und Hilfsangebote, die ältere Menschen 
unterstützen. Diese Arbeit ist befriedigend und 
man bekommt große Dankbarkeit zurück. Gleich-
altrige reagieren allerdings oft mit Verwunderung 
und Unverständnis. Junge Menschen haben häufig 
Berührungsängste und Hemmungen. Viele möch-
ten sich nicht auf eine Lebensgeschichte einlassen 
und damit auseinandersetzen. Im Ganzen gesehen 
gibt es aber eine große Hilfsbereitschaft und Soli-
darität zwischen den Generationen.
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Herbert Maier-Unkelhäußer stellt fest, dass 
man in München sehr gut alt werden kann. Es 
gibt sehr viele gute Angebote, speziell auch im 
Ehrenamtsbereich, viel Solidarität und genügend 
Institutionen, die hilfreich tätig sind. Die Erfahrung 
zeigt, dass die Jungen durchaus für die Alten da 
sind. Freilich muss man den Jüngeren zubilligen, 
dass sie noch dazulernen müssen, genauso wie 
die heute Älteren damals auch.

Bürgermeistern Christine Strobl kennt aus ei-
gener Anschauung, dass das Verständnis wächst, 
je enger der Kontakt zwischen den Altersgruppen 
ist. Deshalb sollten die verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen immer wieder miteinander zu tun 
haben, einander kennen lernen und aufeinander 
Rücksicht nehmen. Entsprechende Projekte sind 
sehr notwendig. Aufgabe der Stadt ist es, dafür 
die Rahmenbedingungen zu schaffen.
Die Bedürfnisse sind in Wirklichkeit oft dieselben. 
Wenn die Rolltreppe nicht fährt, haben beide ein 
Problem: Ältere, die nicht mehr gut zu Fuß sind, 
und junge Eltern mit Kinderwagen.

Welche Erwartungen hat die Diskussionsrunde 
an das EU-Jahr 2012?
n Besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, 
auch mit Unterstützung der Medien. Durch die 
zusätzlichen Angebote sollen die bestehenden 
noch mehr bekannt gemacht werden, nicht zuletzt 
die vielen Angebote für Personen mit geringerem 
Einkommen.

n Schwellen abbauen und Menschen erreichen, die 
bisher nicht erreicht wurden.
n Menschen helfen, aus ihrer Situation das Beste 
zu machen. Das Selbstbewusstsein der Älteren 
stärken und sie dabei unterstützen, dass sie in den 
geschenkten Jahren das Leben genießen.
n Das gegenseitige Verständnis und die Solidarität 
zwischen Jung und Alt stärken.
n Noch bessere Abstimmung der Maßnahmen auf 
den Bedarf. In der Stadt und bei den Akteuren sol-
len Lücken identifiziert werden, Gutes soll erhalten 
und weiterentwickelt werden.
n Anstoß für nachhaltige Projekte. Das Aktionsjahr 
soll Kräfte bündeln und politische Signale setzen. 
Der Stadtrat soll zusammen mit der Sozialreferen-
tin darauf achten, dass das Thema auch über das 
Jahr 2012 hinaus im Fokus bleibt.

Nach der Podiumsdiskussion gab es bei einem 
Stehempfang die Möglichkeit, bestehende Kon-
takte zu festigen und neue zu knüpfen. 

„Wenn das Programm auf so hohem Niveau und 
mit einer solchen Begeisterung wie heute Abend 
fortgeführt wird, wird das Europäische Jahr in 
München sicherlich gut gelingen“, freuten sich 
viele Gäste. 

Podiumsdiskussion Herbert Maier-Unkelhäußer, 
Ulrike Mascher, Dr. Marianne Koch, Doris Richter, 
Christine Strobl, Prof. Stefan Pohlmann, Yvonne Rau
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Wohnen

Vorträge 

Wohnen im Hasenbergl 
Münchner Volkshochschule

Alternative Wohnformen im Alter 
Münchner Volkshochschule mit dem Bauzentrum München

Wohnen für Hilfe
Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried

Veranstaltungen 

Älter werden – zu Hause wohnen bleiben
Stadtteilarbeit e.V.; Eigenheimerverband Bayern e.V.; Landeshauptstadt München, 
Sozialreferat

Wohnkonzepte im Alter – Beratung von älteren Menschen und ihren Angehörigen
für Seniorenbegleiterinnen und -begleiter und Ehrenamtliche im Besuchsdienst
Evangelisches Bildungswerk München e.V.

Die Fachstelle „Wohnen im Alter“ stellt sich vor 
Wohnforum GmbH

Zweitägiger Projekttag 
9. Wohnprojekttag – Leben in Neuen Nachbarschaften
Münchner Volkshochschule; Evangelische Stadtakademie; Verein Urbanes Wohnen e.V.

Fachtag 
Aktives Altern – Auftrag und Herausforderung für Kommunen,  
Wohnungswirtschaft und soziale Dienste 
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

8  Beiträge

Als ein Beitrag zum EU-Jahr 2012 und dem Münchner Motto „In München alt werden 
– ja gerne“ wurde Anfang des Jahres gemeinsam vom Sozialreferat und vom Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München die Broschüre  
„Gut versorgt im Alter – Wohn- und Hilfsangebote in München“ herausgegeben. 
Damit erhalten alle interessierten Bürgerinnen und Bürger einen kompakten Überblick 
über die Wohn- und Versorgungsangebote im Alter in unserer Stadt. Die vorgestellten 
Angebote und Wohnformen ermöglichen älteren Menschen die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und einen möglichst langen Verbleib im vertrauten Umfeld.
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3. und 4. Februar 2012
Urbanes Wohnen e.V.,  
Evangelische Stadtakademie und  
Münchner Volkshochschule

Gemeinschaftliches Wohnen und Leben in neuen 
Nachbarschaften gewinnt immer mehr Anhänger: 
Bei Menschen, die in größeren Generationenzu-
sammenhängen leben möchten, bei Menschen, 
die nach den richtigen Wohnformen für ihr eigenes 
Alter suchen und zunehmend auch bei Älteren. 
Diese Anliegen entsprechen genau den Zielset-
zungen des Europäischen Jahres für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen 2012.
Ein Bericht von Doris Knaier von Urbanes Wohnen e.V.:

Der 9. Münchner Wohnprojekttag war ein großer  
Erfolg. Mehr als 180 Interessierte kamen am 
Freitag und Samstag in den Gasteig, um sich 
über Wohnprojekte und Neue Nachbarschaften zu 
informieren. Themenschwerpunkte waren Wohn-
projekte in Miete, weil sie es besonders schwer 
haben im Vermietermarkt München, und Neue 
Nachbarschaften, die man da, wo man wohnt, 
bewusst herstellen kann. Beispiele aus ganz 
Deutschland machten deutlich, dass Nachbarschaft 
Konjunktur hat, als bewusster Schritt gegen die 
Isolation von Familien und im Alter. In München 
und anderswo leisten Wohnungsbaugenossen-
schaften einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
preisgünstigen Wohnraums.
Der 9. Münchner Wohnprojekttag wurde eröffnet 
von Ministerialrätin Maria Weigand, vom Bayer. 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen, die den Zusammenhang zwi-
schen Wohnprojekten und der Altenhilfe herstellte. 
Wohnprojekte und Nachbarschaften sind ein 
wichtiger Beitrag zur Lösung der Fragen, die der 
demografische Wandel uns stellt. In der zweiten 
Begrüßung stellte Rudolf Stummvoll, Leiter des 
Amtes für Wohnen und Migration, Sozialreferat, 
heraus, dass die Stadt München viel Geld für 
die Förderung von bezahlbarem Wohnraum und 
Nachbarschaften ausgibt. Das friedliche Zusam-
menleben von Menschen aus 180 Nationen im 
öffentlichen Raum der Stadt wird bewusst durch 
die integrative Politik gefördert.
Der 9. Wohnprojekttag bot ein abwechslungs-
reiches Programm mit Münchner Projekten und 

9. Münchner Wohnprojekttag: Leben in Neuen Nachbarschaften
gemeinsam planen – zukunftsfähig bauen – solidarisch leben

überregionalen Beispielen. Die Stadt München 
steht inzwischen Wohnprojekten und Nachbar-
schaften sehr aufgeschlossen gegenüber. Sie för- 
dert mit dem Programm „Wohnen in München V“ 
Genossenschaften und Baugemeinschaften. Das 
Amt für Wohnen und Migration bezuschusst 35 
Bewohnertreffs (Stand Dezember 2011) in der 
quartierbezogenen Bewohnerarbeit, wie Bernd 
Schreyer vom Amt für Wohnen und Migration 
berichtete. Leider bleiben in der Zusammenarbeit 
von Wohnungsbaugesellschaften mit Mietergrup-
pen noch viele Wünsche offen. 
Das Sozialamt der Stadt Frankfurt/M. fordert die 
Bürger/innen mit dem Programm „Aktive Nachbar-
schaft“ auf, sich für nachbarschaftliche Aktivitäten 
und die Verbesserung ihres Lebens in der Stadt 
einzusetzen, wie Horst Schulmeyer darstellte. 
Wohnprojektgruppen sind Geschäftspartner von 
Wohnungsbauunternehmen und Finanzdienst-
leistern. Dieter Barth von der wgb in Nürnberg 
demonstrierte am Beispiel der Mietergemein-
schaft „OLGA – Oldies Leben Gemeinsam Aktiv“, 
dass sich die Zusammenarbeit mit einer Projekt-
gruppe für ein Immobilienunternehmen durchaus 
lohnt. Günter Kaul, Geschäftsführer der Stiftung 
Marthashofen in Grafrath, machte deutlich, dass 
es zwischen Wohnprojektgruppe und Finanzierern 
eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe 
geben muss. 
Annette Scholl vom Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe erläuterte, welche wichtige Rolle Nachbar-
schaft – definiert durch die räumliche Nähe – vor 
allem in der Altenhilfe spielt. Sie zu fördern ist 
Aufgabe von Haupt- und Ehrenamtlichen. 
Wie entstehen Neue, bewusst hergestellte Nach-
barschaften? Der Bürgertreff München Süd treff + 
tee begann als Initiative von jungen Familien und 
ist in mehr als 25 Jahren mit den InitiatorInnen 
mitgewachsen. In Frankfurt/M. gibt es das Netz-
werk Neue Nachbarschaften, die in verschiedenen 
Stadtteilen Gruppen auf der Basis selbst gewähl-
ter Interessen ins Leben rufen nach dem Motto 
„Suche dir Freunde, bevor du sie brauchst“. In 
Gelsenkirchen wurden Menschen aller Altersgrup-
pen zu Nachbarschaftsstiftern ausgebildet, um die 
traditionellen Nachbarschaften im Revier am Leben 
zu erhalten und die Bürger an der Gestaltung des 
Lebens in der Stadt zu beteiligen. 
Wohnprojekte haben ein soziales und ein poli-
tisches Anliegen: nachbarschaftliche Netze zu 
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fördern und Wohnraum mit bezahlbaren Mieten 
in Selbstbestimmung zu schaffen. Das Freiburger 
Mietshäusersyndikat will mit seinem Modell  
sichere Mietverhältnisse herstellen und Immobilien 
auf Dauer der Preissteigerung auf dem Immobili-
enmarkt entziehen. Das ist im Münchner Projekt 
Ligsalz8 gelungen.
Gemeinsam geplante Wohnprojekte bieten Ein-
bindung und Sicherheit in allen Lebensphasen. In 
Göttingen kann „Am Goldgraben“ schon auf eine 
15jährige Erfahrung im Zusammenleben von ca. 
10 älteren Menschen zurückblicken. Das Wohnpro-
jekt Pro Wohnen in Oberhausen hat, bundesweit 
einmalig, von Beginn an mit MigrantInnen geplant 
– ein Beispiel für München. 

Doch wie lebt es sich wirklich in Wohnprojekten? 
Bei 6 Führungen in verschiedenen Stadtteilen ha-
ben die Bewohner/innen gerne Rede und Antwort 
auf die vielen Fragen gestanden.
Der Wohnprojekttag schloss am Samstagabend 
traditionell mit der „Börse“: Im 5-Minuten-Takt 
stellten sich Projekte aus ganz Südbayern auf der 
Suche nach Mitstreitern witzig und spritzig vor.

Der 9. Münchner Wohnprojekttag war erstmals 
eine Kooperationsveranstaltung von Urbanes Woh-
nen e.V. mit der Evangelischen Stadtakademie und 
der Münchner Volkshochschule. Er wurde vom  
bayerischen Sozialministerium, dem Sozialreferat 
der Stadt München sowie der Stiftung trias, Hattin-
gen, gefördert.

28. Februar 2012
Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried

Bei einem Vortrag von Brigitte Tauer vom Seni-
orentreff Neuhausen konnten sich interessierte 
ältere und jüngere Gäste über eine alternative 
Wohnform für Jung und Alt informieren. 
Der Seniorentreff Neuhausen hat vor inzwischen 
17 Jahren das Angebot „Wohnen für Hilfe“ ins Le-
ben gerufen. Wohnen für Hilfe basiert auf der Idee 
der nachbarschaftlichen Hilfe und der Solidarität 
zwischen den Generationen. Älter werdende Men-
schen (oder Familien) stellen freien Wohnraum in 
ihrer Wohnung oder ihrem Haus zur Verfügung. Im 
Gegenzug erhalten sie von den Mitbewohnerinnen 
oder Mitbewohnern Unterstützung im Alltag (z.B. 
Einkaufen, Spazierengehen, Kochen, Gartenarbeit 
usw.). Pflegeleistungen gehören jedoch nicht dazu. 
Die zu erledigenden Hilfen werden individuell 
miteinander vereinbart. Der älteren Generation 
wird es dadurch ermöglicht, länger im vertrauten 
Umfeld wohnen zu bleiben. Jüngere Menschen er-
halten günstigen Wohnraum und ein Zuhause, was 
auch Studierende aus dem Ausland sehr schätzen.

In den vergangenen 17 Jahren haben eine ganze 
Reihe von Älteren und Jüngeren mitgemacht. Sie 
haben dabei nicht nur durch günstiges Wohnen 
oder Hilfsleistungen profitiert, sondern auch neue 
menschliche Kontakte gewonnen. Gerade das 
gute Miteinander, das teils fast familiäre Verhältnis 

Wohnen für Hilfe

gefällt vielen Jungen und Älteren sehr gut. Sie 
betrachten das generationenübergreifende Zu-
sammenleben als ein Glück und hoffen, dass es 
recht lange erhalten bleibt. Manche Seniorinnen 
und Senioren haben schon längere Zeit mit dem 
Projekt gute Erfahrungen gemacht und leben mit 
ihren jungen Leuten wie in einer Familie. Auch die 
jungen Frauen und Männern legen zum Teil großen 
Wert darauf, nicht als Fremde, sondern als „An-
gehörige“ betrachtet zu werden. So gibt es nicht 
selten noch enge Kontakte, auch wenn die jungen 
Menschen bereits ausgezogen sind. 

Gute Partnerschaft
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6. März 2012
Stadtteilarbeit e.V., Beratungsstelle Wohnen; 
Eigenheimerverband Bayern e.V.;  
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Fast ein Fünftel der Münchner Bevölkerung ist 
über 65 Jahre alt. Dieser Anteil wird künftig weiter 
steigen. Die meisten älteren Menschen wollen 
auch im fortgeschrittenen Alter selbständig zu 
Hause wohnen bleiben, auch wenn sie gesund-
heitlich eingeschränkt sind. 

Älter werden – zu Hause wohnen bleiben

Wie dies möglich ist und welche ambulanten 
Hilfen es gibt, dies sind Fragen, die viele ältere 
Münchnerinnen und Münchner stark beschäftigen. 
Im Rahmen des Europäischen Jahres für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Generationen 
2012 organisierten die Beratungsstelle Wohnen 
des Vereins Stadtteilarbeit, der Eigenheimerver-
band Bayern e.V. und das Sozialreferat der Landes-
hauptstadt München eine Informationsveranstal-
tung unter dem Motto „Älter werden – zu Hause 
wohnen bleiben“ im Alten Rathaus.

Alter Rathaussaal – besucht bis auf den letzten Platz

Das gegenseitige Geben und Nehmen ist recht 
erfolgreich. Allein in den Jahren 2008 bis 2011 
konnte der Seniorentreff Neuhausen 115 Studen-
tinnen und Studenten und Auszubildende auf die-
sem Weg ein vorübergehendes Heim vermitteln 
und gleichzeitig 115 älteren Alleinstehenden oder 
Ehepaaren einen Mitbewohner. Aufgrund der sehr 
guten Erfahrungen wird das Projekt jetzt auch auf 
den Landkreis München ausgedehnt.

Die Referentin musste viele detaillierte Fragen 
beantworten, natürlich auch, was bei etwaigen 
Konflikten geschieht. Doch wenn die „Chemie“ 
zwischen Alt und Jung stimmt und die vorhan-
denen Wohnverhältnisse es zulassen, ist dieses 
alternative Wohnmodell eine für beide Seiten 
gelungene Hilfe.
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Der Andrang zu dieser Informationsveranstaltung 
war überwältigend. Über 400 Besucherinnen und 
Besucher, viele im fortgeschrittenen Alter, waren 
schon vor der Einlasszeit gekommen, um sich zu 
informieren. Rund 20 Organisationen und Dienst-
stellen, die das selbständige Wohnen im Alter zu 
Hause unterstützen, standen im Foyer für Fragen 
zu Beratung, Versorgung oder Hilfsmitteln zur 
Verfügung, z.B. Beschwerdestelle für Probleme 
in der Altenpflege, Seniorenbeirat, Betreuungs-
vereine, Seniorenhilfsdienste, Pflegedienste, VdK, 
Alzheimer Gesellschaft, Heimlieferservice, Eigen-
heimerverband, Beratungsstelle Wohnen, vom 
Sozialreferat: Fachstelle häusliche Versorgung, 
Modell „Präventive Hausbesuche“, Versorgung im 
Viertel und andere. 
Stadtrat Siegfried Benker, Korreferent im Sozial-
referat, eröffnete in Vertretung von Bürgermeiste-
rin Christine Strobl im vollbesetzten Saal die Veran-
staltung. „Der große Andrang zeigt deutlich, dass 
das Thema vielen auf der Seele brennt“, bemerkte 
er. Für ihn sei diese Veranstaltung ein Signal. Die 
Stadt wolle weiter alles dafür tun, dass Menschen 
so lange wie möglich zu Hause bleiben können. 
Dazu wies er auf das vielfältige Angebot der Stadt 
und ihrer Partnerorganisationen hin. 
Joachim Seeger, Ministerialrat im Bundesbaumi-
nisterium, betonte, dass die demografische Ent-
wicklung Gesellschaft und Politik in den nächsten 
Jahren vor große Herausforderungen stellen wird.
Von den 40 Millionen Wohnungen in der Bundes-
republik seien gerade einmal 1 % altersgerecht! 
Altersgerechte Anpassung sei deshalb dringend 
notwendig, wobei inzwischen ein entsprechender 

Umbau auch den Wert der Wohnung steigere. 
Nach seiner Einschätzung müssten bis 2030 etwa 
2,5 Millionen Wohnungen entsprechend umgebaut 
werden.
Mit dem KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ 
habe die Bundesregierung von 2009 bis 2011 
Investitionsanreize geschaffen. Insgesamt 82.000 
Wohneinheiten konnten in diesem Zeitraum 
altersgerecht saniert werden. Und damit konnten 
zugleich rund 10.000 Arbeitsplätze in der mit-
telständischen Bauwirtschaft und im Handwerk ge-
sichert werden. Er versprach, sich für ein weiteres 
staatliches Bundesförderprogramm einzusetzen, 
sowohl in der Kredit- wie in der Zuschussvariante. 
Im anschließenden Vortrag „Wohnungsanpassung 
und altersgerecht Umbauen“ stellten Kristin 
Ponatowski und Bernhard Reindl vom Verein 
Stadtteilarbeit ihre von der Landeshauptstadt ge-
förderte Beratungsstelle Wohnen vor und zeigten 
sehr gut nachvollziehbar an Beispielen, wie durch 
vorausschauende Planung und Gestaltung der 
Wohnumgebung Komfort und Sicherheit erhöht 
werden und welche möglichen Kostenträger und 
Finanzierungsquellen es dafür gibt. 

Zum Abschluss gab es einen von Dr. Oliver Herwig, 
Journalist und Autor, moderierten Info-Talk mit

n  Rosemarie Haas vom Sozialreferat, 
n  Bernhard Reindl vom Verein Stadtteilarbeit, 
n  Heinrich Rösl vom Eigenheimerverband Bayern, 
n  Anke Steinkohl von der Beratungsstelle für 

ältere Menschen und Angehörige (Paritätischer 
Wohlfahrtsverband Bayern), 

Gefragte Informationsstände im Foyer Joachim Seeger (oben)
Bernhard Reindl und  
Kristin Ponatowski (unten)
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n  Monika Mühldorfer vom privaten Senioren-Hilfs-
dienst PASST GmbH und 

n  Peter Distler-Hohenstatt von der Einrichtung 
„Haus Alt-Lehel“ (BRK-Kreisverband München). 

Anhand von Fallbeispielen wurde den Gästen 
anschaulich vermittelt, wer Informationen und 
Beratung anbietet und welche Unterstützungs-
möglichkeiten es im häuslichen Bereich gibt und 
es wurden auch Fragen aus dem Publikum beant-
wortet. Zusammenfassend wurde festgestellt, 
dass ein gutes Netzwerk existiert, für das die 
Stadt jährlich viel Geld ausgibt. Gemeinsam muss 
alles daran gesetzt werden, noch mehr Menschen 
und diese noch früher zu erreichen. Betroffene 
oder Angehörige sollten rechtzeitig vorsorgen und 
sich Hilfe holen und frühzeitig an altersgerechte 
Umbauten denken, um länger zu Hause bleiben 
zu können. Wobei durch barrierefreie Umbauten 
sogar der Wohnwert gesteigert wird, nicht nur für 

21. März 2012
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Einer der Schwerpunkte der dreitägigen Fachta-
gung war die Versorgung von älteren Menschen. 
Zum Einstieg gab Rosemarie Haas, Leiterin der 
Abteilung Hilfen im Alter und bei Behinderung im 
Sozialreferat, in ihrem Vortrag „Aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen – Auftrag 
und Herausforderung für Kommunen, Wohnungs-
wirtschaft und soziale Dienste“ einen umfas-
senden Überblick. Nachfolgend die wichtigsten 
Ausführungen:

Demografische Entwicklung
Der viel zitierte demografische Wandel ist in 
München zwar noch nicht so stark zu spüren wie 
in anderen Kommunen. Doch auch wir müssen bei 
der Frage, welchen Rahmen Menschen vorfinden 
müssen, um in einem Quartier gut miteinander 

Aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen –
Auftrag und Herausforderung für Kommunen,  
Wohnungswirtschaft und die sozialen Dienste 

Ein Schwerpunkt im Rahmen der Fachtage „Wohnungswirtschaftliche  
Kompetenz und soziale Verantwortung unter einem Dach“ vom 20. bis 22. März 2012

Ältere, sondern auch für Familien. Einig war man 
sich auch darüber, dass Wohnungsanpassung künf-
tig noch mehr an Bedeutung gewinnen wird und 
dass durch den Verbleib in der eigenen Wohnung 
Heimaufenthalte vermieden werden können und 
dies Sozial- und Pflegekassen entlastet. 
Nach dem offiziellen Teil standen den Gästen 
nochmals die Einrichtungen und Organisationen 
des Informationsmarktes für vertiefende Fragen 
zur Verfügung. 
Insgesamt war die Veranstaltung ein voller Er-
folg. Die Zielgruppe wurde erreicht, die Beiträge 
waren sehr informativ und die Inhalte konnten gut 
transportiert werden. Der große Besucheransturm 
bewies, dass ein hoher Bedarf nach Informationen 
zu diesem Thema besteht. Daher gibt es Überle-
gungen, in den kommenden Jahren vergleichbar 
nützliche und zeitgemäße Informationsveranstal-
tungen zum Thema „Altersgerechtes Wohnen“ 
durchzuführen.
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leben zu können, die besonderen Bedürfnisse äl-
terer Menschen nicht nur mitdenken, sondern uns 
die gemeinsame Verantwortung für diese Zielgrup-
pe immer wieder besonders bewusst machen.
Dies ist auch eine Zielsetzung des Europäischen 
Jahres für aktives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen 2012.

Prognosen zufolge wird in Europa die Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter ab 2012 abnehmen und 
die Zahl der über 60-Jährigen jährlich um etwa 
zwei Millionen zunehmen. Die Lebenserwartung 
in Europa und auch bei uns steigt kontinuierlich 
an. Im Jahr 2025 wird ein Viertel der Bevölkerung 
70 Jahre und älter sein. Der stärkste Umschwung 
ergibt sich dadurch, dass zwischen 2015 und 2035 
die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand 
gehen. Nicht zuletzt durch steigende Geburtsraten 

ist in München der Anteil älterer Menschen an der 
Gesamtbevölkerung etwas geringer als im Bun-
desdurchschnitt (Tabelle).

Dabei muss Alter heute nicht mehr automatisch 
mit Hilfsbedürftigkeit und zunehmender Unselb-
ständigkeit gleichgesetzt werden. Der Alterungs-
prozess setzt immer später ein. Immer mehr 
Menschen können mehr Lebensjahre in zufrieden-
stellender körperlicher und geistiger Gesundheit 
verbringen. Noch nie in der Geschichte haben die 
älteren Menschen so viel Wert darauf gelegt, ein 
selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu 
führen. Darauf gilt es, sich einzustellen.

Alter und Wohnen
Dies betrifft besonders den Wunsch nach selbstän-
digem Wohnen, am liebsten im vertrauten Umfeld. 

Mitwirkende der Podiumsdiskussion

Stand Dezember 2011 Bis 2030

Über 65 Jahre Rund 250.000 Menschen 
(17,7 % der Gesamtbevölkerung)

Rund 280.000 Personen

über 80 Jahre Rund 61.000 Menschen 
(4,3 % der Gesamtbevölkerung)

Rund 91.000 Personen

Nach den Daten des Statistischen Amtes leben in München
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Dies auch oder gerade dann, wenn Menschen 
krank oder pflegebedürftig sind. 
Fast 90 % der über 50-Jährigen leben seit minde-
stens zehn Jahren in derselben Wohnung oder in 
demselben Haus. Die Bereitschaft, die Wohnung 
zu wechseln, nimmt deutlich ab. Laut einer Emnid-
Umfrage kann sich nur ein Drittel der Deutschen 
über 50 Jahre vorstellen, in eine altersgerechte 
Wohnung umzuziehen; der Hälfte wäre ein al-
tersgerechter Umbau der aktuellen Wohnung 
viel lieber. Nur 22 % der Befragten können sich 
Betreutes Wohnen vorstellen und nur 16 % wollen 
bei den Kindern leben. Für noch weniger, gerade 
15 %, ist der Umzug in ein Seniorenheim denkbar.

Barrierefreies Wohnen
Ein den individuellen Bedürfnissen angepasster 
Wohnraum ist eine wesentliche Vorraussetzung für 
das Verbleiben im vertrauten Heim. Eine Gehbe-
hinderung führt nicht zwangsläufig zu einem Hilfe-
bedarf, wenn der Zugang zur Wohnung barrierefrei 
und die Wohnung entsprechend ausgestattet ist. 
Ein frühzeitiger Umzug in eine geeignete Wohnung 
kann eine enorme Erleichterung im Alltag bedeu-
ten. Oft hilft eine Anpassung des Wohnraums, um 
einen Umzug zu vermeiden. Technische Hilfsmittel 
können die Selbständigkeit unterstützen. Außer-
dem Hilfen durch Familie, Freunde, Nachbarschaft 
oder soziale Dienste.

Die Bereitstellung von barrierefreien und alters-
gerechten Wohnungen ist die größte Herausfor-
derung. Der Großteil der Bestandswohnungen 
ist jedoch in keinster Weise barrierefrei – weder 
innerhalb der Wohnung noch im Zugang. Erfreu-
licherweise ist seit Januar 2009 für öffentlich ge-
förderte Wohnungen gemäß DIN 18025 Teil 2 die 
barrierefreie Gestaltung zwingend vorgeschrieben. 
Demnach werden alle neuen Sozialwohnungen 
künftig barrierefrei gestaltet sein. Die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften errichten dankens-
werterweise nicht nur ihre neuen Wohnungen 
barrierefrei, sondern beachten dies auch bei der 
Modernisierung älterer Bestandsbauten.

Die Bereitschaft, barrierefreies Bauen auf dem 
freien Wohnungsmarkt zu fördern, ist schwieriger. 
Laut bayerischer Bauordnung Artikel 48 müssen 
bei Bauten mit mehr als zwei Wohneinheiten die 
Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreich-
bar sein. Für darüber hinausgehende Aktivitäten 
kann die Stadt nur an die Bauträger appellieren 
und sie beraten, was auch intensiv geschieht. 
Hier müssten sich die gesetzlichen Grundlagen 

ändern und die Barrierefreiheit ebenfalls verbind-
lich eingeführt werden. Die Notwendigkeit barrie-
refreier Wohnungen wird auch auf Bundesebene 
bestätigt. Laut Pestel-Institut gibt es in der ganzen 
Bundesrepublik viel zu wenige Wohnungen und 
Häuser, die altersgerecht gebaut bzw. ausgebaut 
sind. Bis 2025 werden etwa 2 Millionen altersge-
rechte Wohnungen fehlen, in Bayern rund 290.000 
Wohnungen! 

Wohnungstausch
Nicht immer ist ein Umbau der eigenen Wohnung 
möglich oder sinnvoll. Viele ältere Menschen 
wohnen in viel zu großen Wohnungen. Einige 
Ältere würden durchaus wohnungsnah in kleinere 
Wohnungen umziehen, wenn sie nicht mehr Miete 
zahlen müssten als bisher – was leider im Neubau 
selten ist. Ein Anreiz zum Umzug wären sicher 
barrierefreie Wohnungen und Hilfen beim Umzug.

Unterstützung
Die persönliche Unterstützung und Hilfe durch 
Familienangehörige wird in Zukunft noch geringer 
werden (große Zahl der Ein-Personen-Haushalte). 
Es gibt immer weniger Kinder in den Familien und 
Angehörige leben oft weit entfernt und können 
nur wenig Unterstützung leisten. Deshalb werden 
Nachbarschafts- und Freundschaftsnetze immer 
wichtiger werden.

Was bedeuten diese Fakten für wohnungswirt-
schaftliche Kompetenz und soziale Verantwor-
tung unter einem Dach?
Wohnen ist seit Jahrzehnten Thema Nr. 1 in Mün-
chen. Aufgrund der hohen Attraktivität unserer 
Stadt und der boomenden wirtschaftlichen Situati-
on sind die Mieten auf dem öffentlichen Markt die 
höchsten bundesweit. Viele und besonders auch 
ältere Menschen können sich das Wohnen hier 
nicht mehr leisten.
Die Landeshauptstadt München versteht es seit 
vielen Jahren wie kaum eine andere Kommune, 
das sich hieraus ergebende Spannungsfeld in der 
Waage zu halten: Einerseits einen wirtschaftlich 
attraktiven Standort für eine Vielzahl von Wirt-
schaftszweigen zu gestalten und andererseits 
– nicht zuletzt mit den hierdurch erzielten Steu-
ereinnahmen – durch sozialpolitisches Handeln 
Bedingungen zu schaffen, die auch wirtschaftlich 
schwächeren Bürgerinnen und Bürgern und vor 
allem auch älteren Menschen das Wohnen in die-
ser Stadt ermöglichen.
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Hierzu tragen bei: 
n  ein besonderes Wohnungsprogramm,  

inzwischen „Wohnen in München V“
n  kein Verkauf städtischer Wohnungen 
n  der Bau von bezahlbaren Wohnungen durch die 

beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften
n  Ausreichung von freiwilligen Zuschüssen für Bera-

tung und Durchführung von konkreten Wohnungs-
anpassungsmaßnahmen an die Alten- und Service-
Zentren sowie an den Verein Stadtteilarbeit.

Trotz all dieser Anstrengungen ist der Einfluss 
der Kommunen auf den Wohnungsmarkt leider 
begrenzt. 

Anders ist es bei der Daseinsvorsorge. Ältere 
Menschen brauchen oft nicht nur altersgerechten 
Wohnraum, sondern auch ambulante Versorgungs- 
und Unterstützungsangebote. Hier leisten die 
Landeshauptstadt München und ihre Partnerinnen 
und Partner bereits seit vielen Jahren sehr viel. Für 
Angebote der Beratung, Unterstützung, Begeg-
nung und Kommunikation älterer Menschen reicht 
die Landeshauptstadt München jährlich ca. 13 Mio. 
Euro aus. Beispielsweise für den Betrieb von 32 
Alten- und Service-Zentren, für Seniorentreffs, für 
Beratungsangebote der freien Träger, für Einrich-
tungen und Projekte der Seniorenbildung und des 
Bürgerschaftlichen Engagements. 

Häusliche Pflege ist von den Menschen gewünscht 
und die übliche Versorgung. Zwar wird Pflege noch 
überwiegend von Familienangehörigen geleistet, 
die Anzahl der Personen, die zu Hause ohne ambu-
lanten Pflegedienst versorgt werden, ist von 1999 

bis 2009 aber bereits um ca. 15 % gesunken. In 
München leben zur Zeit etwa 25.000 Menschen, 
die einen Pflegebedarf haben und Leistungen 
aus der Pflegeversicherung und/oder Sozialhilfe 
erhalten. Die Zahl wird bis 2020 auf etwa 29.000 
steigen.
Dem Wunsch nach Verbleib im gewohnten Umfeld 
kommt die Landeshauptstadt mit dem gelebten 
Grundsatz „ambulant vor stationär“ intensiv nach. 
Nirgendwo in Deutschland werden pflegebedürf-
tige Menschen häufiger ambulant versorgt als in 
München. 

Gerade für hilfs- und pflegebedürftige Menschen 
ist die enge Zusammenarbeit der Wohnungswirt-
schaft mit sozialen Dienstleistern und Pflegediens-
ten ein wichtiger Baustein, um auch in dieser 
schwierigen Lebenslage in der vertrauten Umge-
bung bleiben zu können. Es gibt finanzielle An-
reize zum Ausbau besonderer Wohnformen (z.B. 
ambulante Wohngemeinschaften), für den Ausbau 
von Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und 
ein Investitionsprogramm für ambulante Pflege-
dienste. Darüberhinaus setzt die Landeshauptstadt 
München gemeinsam mit ihren Kooperations-
partnern auf den Aus- und Aufbau kleinräumiger 
Versorgungskonzepte wie „WG plus“ (Wohnen in 
Gemeinschaft plus Service) der GWG  oder „Woh-
nen im Viertel“, der GEWOFAG. 

Der Stadtrat hat das Sozialreferat mit der Entwick-
lung eines quartierbezogenen Gesamtkonzeptes 
zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen in 
München beauftragt mit den Zielen:
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n  Versorgung von älteren, pflegebedürftigen Men-
schen und von Menschen mit Behinderung 

n  vorrangige Versorgung in der eigenen  
Wohnungen/im eigenen Wohnumfeld 

n  gute Qualität der Versorgung 
n  bedarfsgerechte Entwicklung der Konzepte unter 

Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten.

Besonders für hilfs- und pflegebedürftige Per-
sonen in Ein-Personen-Haushalten braucht es 
innovative und bezahlbare Konzepte. Hierzu gibt 
es bereits einige Ideen und praktische Ansätze 
sozialer Dienstleister und Pflegedienste. 
Doch nicht nur die Anzahl älterer Menschen steigt. 
Ältere haben künftig auch andere Erwartungen 
an das Leben im Alter. Größere Eigenständigkeit, 
Unabhängigkeit, soziale Integration und höhere 
Ansprüche auf Selbstbestimmung bei der eigenen 
Versorgung sowie höhere Ansprüche an die Qualität 
der Wohnung und des Wohnumfeldes werden zu-
nehmend die Einstellung älterer Menschen prägen. 
Damit diese Vorstellungen in unserer Stadtgesell-
schaft einen Platz haben, braucht es die Solidarität 
vieler Akteure – auch über das EU-Jahr hinaus.

Anschließend an die Ausführungen von Rosemarie 
Haas wurden in mehreren Vorträgen verschiedene 
Versorgungskonzepte und die „Wissenschaftliche 
Begleitung von innovativen Wohnprojekten für 
versorgungsbedürftige  Menschen in München“ 
vorgestellt. In einem Podiumsgespräch wurden Er-
fahrungen aus der Praxis bisheriger Versorgungs-
konzepte diskutiert. 
Nachmittags ging es dann um das Thema „Ange-
bote der Wohnungswirtschaft für ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderung. Von der Idee bis 
zur Realisierung am Beispiel Wohnen im Viertel“. 
Danach wurden in drei Foren die Bereiche „Woh-
nungswirtschaft und Sozialreferat im Austausch“, 
„Ambulante Pflegedienste und Sozialreferat im 
Austausch“ und „Wohnungswirtschaft und Ambu-
lante Pflegedienste im Austausch“ behandelt. 

Auch im Abschlusspodium am dritten Tag wurde 
nochmals auf die Wohnsituation von älteren Men-
schen eingegangen und u.a. folgende Aspekte 
genannt:

n  Die Evaluierung und Wirkungsanalyse von 
Nachbarschaftstreffs und Quartierbezogenener 
Bewohnerarbeit, für die die Landeshauptstadt 
München jährlich 1,7 Mio. Euro verwendet, 
spielen in der nächsten Zeit eine wichtige Rolle. 
Ebenso Toleranz gegenüber Andersartigkeit.

n  Die private Wohnungswirtschaft sollte mehr 
eingebunden werden. Für Grundstücksausschrei-
bungen der städtischen Flächen wird es in Zu-
kunft Konzeptausschreibungen geben. Dadurch 
werden auch private Unternehmen verpflichtet, 
Nachbarschaftskomponenten und andere Ange-
bote zu schaffen. 

n  Ältere und mobilitätsbehinderte Menschen 
haben neben ihrer Wohnung ein großes Bedürf-
nis an wohnungsnaher Infrastruktur. Dem muss 
Rechnung getragen werden.

n  Die Wohnungswirtschaft sollte sich im Vorhinein 
an Einrichtungen zur Belebung des Quartiers 
beteiligen. Genossenschaften sind hierfür beson-
ders geeignet.

n  Barrierefreie Wohnungen sollten Standard sein, 
da nicht nur ältere Menschen von barrierefreien 
Wohnungen profitieren. Barrierefreie Wohnungen 
senken oder vermeiden Pflegebedarf. Die 
Lebensqualität wird zudem vom Quartier, dem 
sozialen Gefüge und der Infrastruktur bestimmt. 
Dadurch wird die Verantwortung für Wohnungs-
baugesellschaften immer größer.

Auf den hochaktuellen Aspekt der demografischen 
Entwicklung bezogen, wurde am Ende der Tagung 
zusammenfassend festgestellt, dass der knappe 
Wohnraum in München sich bereits seit einiger 
Zeit zunehmend auch noch der Forderung nach 
altersgerechtem Wohnraum gegenüber sieht. Hier 
besteht vielfältiger Handlungsbedarf, besonders 
für eine Verbesserung der Bayerischen Bauord-
nung. Die skandinavischen Länder konzipieren 
grundsätzlich Neubauten barrierefrei. 

Die Tagung kann auch hinsichtlich der Behand-
lung der Wohnsituation von älteren Menschen als 
erfolgreich gewertet werden. Alle Diskussionen 
fanden auf hohem Niveau statt. Vieles ist bereits 
auf dem richtigen Weg. Mit der letzten Änderung 
der Bayerischen Bauordnung zum Jahresbeginn 
2013 hat Bayern nun auch die neuen DIN-Normen 
zum barrierefreien Bauen eingeführt. Sie sind 
damit ab dem 1. Juli 2013 zu beachten. Fraglich ist 
nur, wie auch die 90 % der Wohnungswirtschaft 
ins Boot geholt werden können, die nicht an der 
Fachtagung teilgenommen haben. 

Die gesamte Dokumentation der Tagung ist nach-
zulesen unter www.muenchen.de/Wohnungswirt-
schaftliche Kompetenz.
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Vorträge, zum Teil mit Übungen

Depression im Alter: Die unerkannte Krankheit und ihre Behandlungsmöglichkeiten  
Münchner Volkshochschule

Mammografie – Chancen und Grenzen   
FrauenGesundheitsZentrum e.V.

Wie das Gedächtnis funktioniert   
Münchner Volkshochschule

Therapie und Hilfen im Alltag älterer Frauen   
FrauenTherapieZentrum FTZ

Von Stress zu Balance – die Kraft des Herzens im Alltag einsetzen 
FrauenGesundheitsZentrum e.V.

Was tun, wenn der Schmerz plagt?   
Alten- und Service-Zentrum Maxvorstadt

Demenz oder „normales“ Altern?   
Alten- und Service-Zentrum Fürstenried

Führung und Information  
Klinikum Schwabing: Orthopädie – Führung, Information und Diskussion über  
häufige altersbezogene Krankheiten des Bewegungsapparates
Münchner Volkshochschule

Informationsveranstaltungen 

Ergotherapie und Beratung für ältere Frauen in der eigenen Wohnung
FrauenTherapieZentrum FTZ

Wahrnehmung mit allen Sinnen – Gedächtnis auch im Alter fit halten! 
FrauenGesundheitsZentrum e.V. 

Depression im Alter – Information für Angehörige   
IKARUS e.V.

Symposium des Gesundheitsforums  
Diagnose Demenz – was tun gegen das Vergessen?
Münchner Volkshochschule mit Selbsthilfezentrum München

Gesundheit

21 Beiträge

Bericht
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Gesundheitstage 

Hauttesttage
Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt

Gesund in Berg am Laim
Alten- und Service-Zentrum Berg am Laim und Landeshauptstadt München,
Referat für Gesundheit und Umwelt

Bluthochdruck  
Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt

Veranstaltung im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes   
„Join-In – Mach mit“  
Spielerisch und aktiv altern 
Helmholtz Zentrum München und Diakonie München Moosach

Seminar  
Gesundheit aktiv – Schwung in der Hüfte  
Münchner Volkshochschule

Tagesworkshop für Frauen  
Sexuelle Energie in den Wechseljahren
FrauenGesundheitsZentrum e.V.

Kurse

Ausgeglichener in und nach den Wechseljahren   
FrauenGesundheitsZentrum e.V.

Gesunde Füße: Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen aus der Spiraldynamik
FrauenGesundheitsZentrum e.V.

Fachveranstaltung
„aufi“ - Auswege finden bei psychischen Krisen im Alter 
Münchner Bündnis gegen Depression e.V. und Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Bericht

Bericht

Bericht
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10. Oktober 2012
Landeshauptstadt München in Kooperation mit 
dem Münchner Bündnis gegen Depression e.V.

Diese Veranstaltung gliederte sich in drei Teile. 
Am Vormittag gab es eine Fachveranstaltung, am 
Nachmittag waren die Bürgerinnen und Bürger ein-
geladen und zum Abschluss fand eine öffentliche 
Lesung statt. 

10. Mai 2012
Alten- und Service-Zentrum Berg am Laim in 
Kooperation mit  der Landeshauptstadt  
München, Referat für Gesundheit und Umwelt

Gesundheit nimmt gerade im Leben älterer Men-
schen eine große Rolle ein. 
Deshalb hatte das Alten- und Service-Zentrum 
Berg am Laim die Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Viertel eingeladen, sich umfassend über 
gesundheitliche Fragen zu informieren. 20 sozi-
ale und weitere nicht gewerbliche Einrichtungen 
aus Berg am Laim und der näheren Umgebung 
informierten an Ausstellungsständen ergänzend 
zu ihrem allgemeinen Angebot über ihre gesund-
heitspezifischen Angebote. Darüber hinaus bot 
das Referat für Gesundheit und Umwelt mit seiner 
Veranstaltung „Check-Up-Tage“ zusammen mit 
der Selbshilfegruppe der Bluthochdruckliga kosten-
frei die Möglichkeit zur Messung von Venendruck, 
Blutdruck sowie Blutzucker und Cholesterin. 
Außerdem wurden bei einem Erlebniskochen mit 
einer Ökotrophologin praktische, im Alltag leicht 
umsetzbare Tipps zur Ernährung und zum Trinken 
vermittelt.
Die Veranstaltung war sehr gut besucht und ein 
voller Erfolg. Während der vierstündigen Informa-
tionsveranstaltung war ein reges Kommen und 
Gehen. Es kamen sowohl Stammgäste des Alten- 
und Service-Zentrums vorbei als auch eine Menge 
Laufkundschaft aus dem Einzugsgebiet.

aufi – Auswege finden bei psychischen Krisen im Alter

Aktiv dabei in Berg am Laim 
Vorsorgen. Informieren. Gesund bleiben

Die Info-Börsen waren sehr gefragt und die jewei-
ligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen 
unermüdlich Rede und Antwort.
Die Gäste schätzten es sehr, dass sie direkt 
persönlich beraten wurden und vieles ausprobie-
ren konnten. So gab es einen großen Run auf die 
Venendruckmessungen und die Blutzuckeruntersu-
chungen. Eine große Nachfrage bestand auch nach 
Pflegeberatung, sowohl von Betroffenen als auch 
von Angehörigen.
Viel Spaß hatten viele Besucherinnen und Besu-
cher beim Erlebniskochen. Gleichzeitig wurden 
sie  darüber informiert, wie man gesund einkaufen 
kann. Und nicht zuletzt fand auch das Kuchenbuf-
fet großen Anklang. Insgesamt war das Interesse 
an den Angeboten sehr groß. Aufgrund der hohen 
Nachfrage der vorwiegend älteren Gäste und der 
Nachhaltigkeit der Beratungen wird ins Auge ge-
fasst, ein solches Angebot zu wiederholen.
Im Rahmen des EU-Jahres 2012 gab es für die 
Münchnerinnen und Münchner noch zwei weitere 
kostenlose Veranstaltungen des Referates für 
Gesundheit und Umwelt:

n  14. und 15. Mai 2012 Hauttesttage, bei denen im 
Kulturzentrum Giesinger Bahnhof in Kooperation 
mit verschiedenen Münchner Kliniken, Hautärz-
tinnen und Hautärzten sowie weiteren Kooperati-
onspartnerinnen und -partnern eine fachgerechte 
Untersuchung der Haut angeboten wurde. 
Zudem gab es allgemeine Informationen.

n  21. Mai 2012 den Aktionstag Bluthochdruck.

Fachveranstaltung „Auswege finden bei  
psychischen Krisen im Alter“ 
9.00 – 13.00 Uhr, in den Räumen des  
Kommunalreferates am Roßmarkt
Zur Fachveranstaltung „Auswege finden bei psychi-
schen Krisen im Alter“ konnten aus Platzgründen 
nur knapp 80 Personen zugelassen werden. Inner-
halb nur drei Wochen Anmeldefrist waren die Plätze 
schnell vergeben, der Bedarf wäre noch größer 
gewesen. Drei Viertel des Publikums waren Frauen. 
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In seinem Grußwort hob 
David Stoll, Sozialreferat, 
die Bedeutung des The-
mas für München hervor. 
Über 200 Suizide ereignen 
sich jährlich in München, 
40 % davon werden von 
älteren Menschen über 65 
Jahren begangen. Dies ist 
der Hintergrund, warum 
sich das Sozialreferat im 

Auftrag des Stadtrats engagiert und gemeinsam 
mit dem Münchner Bündnis gegen Depression 
und weiteren in einem Expertengremium zum 
Thema beteiligten Einrichtungen das Projekt „aufi“ 
ins Leben gerufen hat. 
Im Anschluss eröffnete PD Dr. Reinhard Lindner, 
Leiter des Therapiezentrums für Suizidgefährdete 
am Universitätsklinikum Hamburg, den fachlichen 
Teil der Veranstaltung. Sein Vortrag „...wie ein 
Mann: präzise und effektiv. Suizidale Krisen im 
Alter“ brachte seine praktische Erfahrung mit dem 
Thema und seinen wissenschaftlichen Hintergrund 
zur Suizidprävention gekonnt zusammen. Die Teil-
nehmerinnern und Teilnehmer waren sehr angetan 
vom Gastredner, der die Herausforderungen, aber 
auch Möglichkeiten in der Arbeit mit alten suizida-
len Menschen, vor allem Männern, hervorragend 
und kompakt darstellte. 
Danach führte Dipl.-Psychologin Barbara Rabaioli-
Fischer ihre Überlegungen zum Thema „Nicht das 
Alter ist das Problem, sondern unsere Einstel-
lung dazu (Cicero). Psychotherapie im Alter“ aus. 
In einem umfangreichen Überblick machte sie 
deutlich, wie hoch das Potenzial therapeutischen 
Arbeitens im Alter ist und appellierte eindringlich 
vor allem an jüngere Kolleginnen und Kollegen und 
an die Vertretungen der Berufsverbände, der Un-
terversorgung älterer psychisch kranker Patienten 
entgegen zu wirken. 
Rita Wüst vom Münchner Bündnis gegen  
Depression e.V. moderierte die Veranstaltung.  
Die Teilnehmerrückmeldungen bestätigten eine 
gelungene Fachveranstaltung. 

Öffentliche Veranstaltung  
„Auswege finden – Spuren hinterlassen“
15.00 – 18.00 Uhr, im Rathaus 
Die öffentliche Bürgerveranstaltung im Rathaus 
am Nachmittag stand unter dem Motto „Auswege 
finden – Spuren hinterlassen“. Neben Information 
und Beratungsangeboten an den Ständen der 16 
beteiligten Organisationen konnten die Besuche-
rinnen und Besucher in vier verschiedenen The- Interessierte Gäste

Rita Wüst

mencafés Kurzvorträge anhören und gemeinsam 
mit den Referenten über deren praktische Erfah-
rungen ins Gespräch kommen: 

n  Nicht alleine sein – Wo Menschen sich begegnen 
und sozial aktiv bleiben können  
Elisabeth Robles, Leiterin Alten- und Service-
Zentrum Thalkirchen

n  Unterstützung suchen – Beratung für ältere Men-
schen, Pflegebedürftige, Angehörige  
Inge Albrecht, Fachstelle häusliche Versorgung; 
Annette Römhild, Fachsteuerung der Fachstel-
len häusliche Versorgung; Elisabeth Solchen-
berger, Fachsteuerung der Beratungsstellen für 
ältere Menschen und der Fachstellen für pfle-
gende Angehörige (alle Sozialreferat)

n  Umgang mit akuten Krisen – Was tun, wenn 
plötzlich nichts mehr ist wie vorher?  
Sybille Loew, Die Münchner Insel

n  Wie kann es weitergehen? – Hilfe für Menschen 
nach dem Suizid eines Angehörigen.  
Heribert Zapf, DIE ARCHE-Suizidprävention und 
Hilfe in Lebenskrisen 

Am großen „Stimmungsbarometer“ wurden 
Spuren hinterlassen: Einschätzungen nämlich 
über die Qualität der Hilfen für ältere Menschen in 
psychischen Krisen in München. Zusätzlich zierten 
bis zum Ende des Nachmittags zahlreiche Stim-
mungskärtchen die Pinnwand – Rückmeldungen 
und Wünsche der Besucher zum Thema. 
Insgesamt kamen etwas über 100 Frauen und 
Männer trotz regnerischem Oktoberwetter in die 
Ratstrinkstube. Die Themencafés waren mit bis 
zu 26 Besuchern den räumlichen Möglichkeiten 
entsprechend gut gefüllt und dennoch konnte 
die dem Thema angemessene Intimität gewahrt 
werden. 
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30. Oktober 2012
Münchner Volkshochschule

Manche Menschen können sich mehr merken, 
andere weniger und das ändert sich auch noch 
im Lauf des Lebens. Unwandelbares Schicksal? 
Mitnichten. Einige Ursachen für gute oder schlechte 
Merkfähigkeit haben mit dem Alltag zu tun. Andere 
damit, dass das Gehirn nach seinen eigenen Geset-
zen arbeitet. Diese zu beachten, nützt oft mehr als 
Tricks. Doch auch Techniken können helfen. 

Was, wann und wie, das verriet Psychologin  
Dr. Barbara Knab in einem spannenden Vortrag. 
Die Referentin hat über Schlafforschung promo-
viert. Sie hat populäre Bücher über Gedächtnis 
und kognitive Leistungsfähigkeit geschrieben und 
jahrelange Erfahrung mit Seminaren zum Thema 
Gedächtnis.
Unser Gedächtnis führt nicht sklavisch Befehle aus 
wie ein Computer, sondern bearbeitet aktiv und 
selbsttätig den Stoff, den wir ihm liefern. Beein-
flussen lässt es sich trotzdem. In dem Vortrag mit 
Übungen konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer 
das Wichtigste darüber erfahren, wie das Gedächt-
nis arbeitet, wo sich das im Hirn zeigt und wie all 
das im Alltag direkt angewendet werden kann.
Es ging darum, wie Menschen ihren Kopf so 

Wie das Gedächtnis funktioniert

„füttern“, dass er die 
Informationen optimal 
verarbeiten und spei-
chern kann. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
konnten erfahren, wie 
das Gehirn auf neue 
Informationen reagiert, 
wann es gerne welche 
aufnimmt und wann es 
sich doch lieber verweigert. Sie konnten selbst 
ausprobieren, wie sie ihren eigenen Kopf unter-
stützen können, die Tricks der Gedächtnismeister 
testen und prüfen, welche Arbeitstechniken sich 
für sie persönlich am besten eignen. Sie erfuhren 
das Wichtigste darüber, wie sie das biologische 
System Gehirn am besten unterstützen – und 
das lebenslang bis ins hohe Alter. Vor allem aber 
erlebten sie, dass Lernen und Denken konkurrenz-
los vergnüglich sind – man muss nur die Biologie 
respektieren, also ein paar Dinge richtig machen.
Dann ist „lebenslang lernen“ keine falsche Floskel, 
sondern normal: Und wir können froh sein, gele-
gentlich etwas zu vergessen – nur das Richtige 
sollte es sein.
Das Thema hatte sehr viele, auch ältere Gäste 
angelockt, die eine Menge interessanter Informa-
tionen und Anregungen mit nach Hause nehmen 
konnten.

Dr. Barbara Knab

Öffentliche Lesung „Altern wie ein Gentleman“
10.10.2012, 19.30 – 21.00 Uhr,  
Rathaus am Marienplatz München
Die Lesung mit dem Autor und ehemaligen ARD-
Moderator Sven Kuntze aus seinem Buch „Altern 
wie ein Gentleman“ lockte leider nur ein kleines 
Publikum ins Rathaus. Dem regnerischen Wetter 
und der Abendstunde trotzten knapp 30 Personen, 
die einen sehr lebendigen Autor erlebten. Trotz – 
oder gerade aufgrund – der Schwere des Themas 
gestaltete Sven Kuntze einen sehr unterhaltsamen 
und oftmals humorvollen Abend. Mit viel Aus-
tausch, Anregungen und Diskussion fand der inte-
ressante Veranstaltungstag so einen gelungenen, 
aber auch nachdenklichen Ausklang. 

Ein Bericht von Rita Wüst, Münchner Bündnis 
gegen Depression e.V.

Sven Kuntze
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Weitere Informationen zum Projekt unter  
www.aufi-muenchen.de
  



 29

7. März 2012
Helmholtz Zentrum München und Diakonie 
München-Moosach

Im Rahmen des europäischen Forschungspro-
jektes „Join-In – Mach mit“ (gefördert von der 
Europäischen Union und dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung) führten das Helm-
holtz Zentrum München, die Firma Pasife Gmbh 
und die Diakonie München-Moosach insgesamt 
vier Veranstaltungen für ältere Menschen durch. 
Wissenschaftliche Studien beweisen, dass Per-
sonen ohne soziale Kontakte überdurchschnittlich 
häufig von Krankheiten betroffen sind. Das Projekt 
verfolgt das Ziel, die Lebensqualität von älteren 
Menschen zu steigern und den Kreislauf von 
Vereinsamung, sozialer Isolation und Bewegungs-
mangel zu durchbrechen. Es entwickelt Lösungen, 
die Älteren helfen, soziale Kontakte zu unterhalten: 
durch Angebote zur sozialen Teilhabe, gesundheits-
fördernde Bewegungsübungen und unterhaltsame 
Computerspiele. 
Die Referentinnen und Referenten der vier Ver-
anstaltungen waren Claudia Hildebrand, Jutta 
Balint, Winfried Tiedge, Stefanie Wengel und  
Dr. Beatrice Wagner.
Die erste Veranstaltung dieser Reihe im Gemein-
desaal der Evangelischen Heilig-Geist-Kirche 
befasste sich mit dem Einfluss von Spielen auf 
den Alterungsprozess. Dabei wurde Verblüffendes 
über das Gehirn aufgezeigt. Etwa, welch gewal-
tige Leistungen das Gehirn laufend vollbringt oder 
welche Unterschiede es zwischen Männern und 
Frauen gibt. Es wurden überraschende optische 
Täuschungen vorgeführt und darüber informiert, 
was man für sein Gehirn tun kann – daran waren 
die Gäste natürlich besonders interessiert.
So fördern Logikrätsel und Kartenspiele die Kon-
zentrationsfähigkeit und bewirken eine Zunahme 
von Nervenzellen in bestimmten Gehirnbereichen. 
Bei Denksportaufgaben oder dem Erlernen einer 
neuen Sprache oder eines Instrumentes werden 
neue Synapsen aufgebaut. Und der beste Weg, 
um sein Gehirn jung und gesund zu halten, ist 
neben genügend Schlaf und einer ausgewogenen 
Ernährung regelmäßige Bewegung.
Dr. Beatrice Wagner, Paartherapeutin, Lehrbe-
auftragte für Psychologie an der LMU München 
sowie Journalistin und Autorin informierte in ihrem 
Vortrag „Je älter desto besser“, dass das Gehirn 

Spielerisch und aktiv altern

lebenslang neue Verbindungen zwischen den 
Nervenzellen aufbauen und die Effizienz verstär-
ken kann. Sie berichtete von den Faktoren, die die 
Leistungsfähigkeit des Gehirns erhalten, z.B.:
n  Lebenslanges Lernen
n  Gründlich denken
n  Sich selbst akzeptieren
n  Weisheit: Kunst des Vergessens.
Unter anderem gab sie folgende Lerntipps:
n  Lernen und dabei einen Bezug herstellen
n  Regelmäßig lernen – denn das Gehirn verhält 

sich wie ein Muskel
n  Lernen bis zur zentralen Erschöpfung
n  Sich Sachverhalte in bildlichen Konstellationen 

vorstellen (Konstellatives Lernen)
n  Morgens begreift man schneller, abends lernt 

man nachhaltiger.

An dem Thema bestand großes Interesse und es 
waren zahlreiche Gäste gekommen. Viele Senio-
rinnen und Senioren denken, dass man im Alter 
nichts mehr hinzulernen kann. Die Vorträge dieser 
Veranstaltung haben ihnen gezeigt, dass es sich 
lohnt, aktiv zu bleiben.
Auch die anderen drei Veranstaltungen waren gut 
besucht. Sie zeigten, 
n  dass Computerspiele Spaß machen und geistig 

mobil halten 
n  und welche Möglichkeiten neue Technologien 

für Kommunikation und gemeinsames Erleben 
bringen 

n  wie man mit Hilfe des Fernsehers aktiv und 
mobil bleiben kann (hier bestand die Möglichkeit, 
unterschiedliche Exergames wie Wii oder Kinect 
zu testen). 

Insgesamt ist festzustellen, dass selbst ältere 
Menschen, die anfangs etwas zurückhaltend 
bzw. gegenüber neuen Technologien eher negativ 
eingestellt waren, die Spiele testeten und viel 
Spaß hatten. Inzwischen sind neue Technologien 
und ihre Bedeutung für soziale Kontakte im Alltag 
angelangt. Besonders Wii-Bowling kommt gut an. 
Das Projekt „Mach mit“ befindet sich jetzt in der 
Testphase. Viele über 85-Jährige sind überrascht, 
dass sie den Umgang mit dem Computer noch 
lernen können. Die sichere Videokonferenz mit 
mehreren Personen und die Sportübungen finden 
reges Interesse. Vielen macht es aber auch Spaß, 
sich mit anderen in Memofix, einer Art Memory-
spiel, zu messen.
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Sportliche Veranstaltungen   
Münchner Sportfestival
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport

Einladung zum Boule-Spiel
Seniorenvertretung Au-Haidhausen

Wii–Bowling: Kegeln einmal anders 
Gemeinsames aktives Computerspiel ohne schwere Kugel
Beratungsstelle für ältere Menschen und Fachstelle für pflegende Angehörige, 
Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V., und Alten- und Service-Zentrum Schwabing-West

Tanzfest 
Aktiv bleiben – miteinander tanzen
Landesverband Seniorentanz e.V.

Tanzveranstaltungen

Ü-55-Tanzfest
Zusammen Aktiv Bleiben ZAB

Flowerpower meets Disco
Alten- und Service-Zentrum Milbertshofen

Tollwood Seniorennachmittag
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München

Tanzworkshop 
Tanzen macht Spaß
Diakonie München-Moosach

Vorträge

Radeln im Alter – aber sicher!
Münchner Volkshochschule

Walking – auch im fortgeschrittenen Alter? Aber sicher!
Alten- und Service-Zentrum Altstadt und Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Sport und Bewegung mit anderen in den eigenen vier Wänden
Helmholtz Zentrum München und Diakonie München-Moosach

Spaziergang für Seniorinnen und Senioren im Olympiapark 
Natur erleben in der Stadt – letzte Wildnis in München 
Alten- und Service-Zentrum Milbertshofen

Sport und Bewegung

12 Beiträge

Bericht

Bericht

Bericht
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6. Februar 2012
Münchner Volkshochschule

Dass nachlassende Bewegungsfähigkeit im Alter 
kein Grund ist, nur noch zu Hause zu bleiben, 
beweist Gunda Krauss. Mit 70 Jahren radelte die 
Münchnerin im Sommer 2009 in 50 Tagen 1260 
Kilometer von München nach Rügen. Von dieser 
Reise berichtete sie anschaulich mit vielen Fotos in 
der Münchner Volkshochschule in Forstenried. 
Gunda Krauss strahlt so viel Lebendigkeit aus, 
dass man man kaum glauben kann, dass sie in 
ihrer Mobilität eingeschränkt ist. Nach ihren Be-
weggründen für dieses Abenteuer gefragt, meint 
Gunda Krauss: „Ich hatte schon Depressionen 
bekommen, weil ich nach einer Hüft-Operation 
nicht mehr radeln konnte. Beim Streetlife- 
Festival habe ich ein Sesseldreirad kennenge-
lernt und es war Liebe auf den 1. Blick.“ 
Für ihre Idee, damit durch ganz Deutschland zu 
fahren, bekam Gunda Krauss überall großen Zu-
spruch. Das Dreirad hat zwar eine Motorunterstüt-
zung, sie muss aber ihre eigene Kraft einsetzen 
und zum Teil auch recht kräftig treten. Die Organi-
sation übernahm Green City. Etappen wurden aus-
gesucht und Gemeinden angeschrieben und um 
barrierefreie Unterkünfte gebeten. Gunda Krauss 
bekam ein Navigationsgerät und ein Netbook, um 
Fotos zu machen, über die im Internet ihre große 
Fahrt verfolgt werden konnte. Die meisten Stre-
cken fuhr Gunda Krauss allein, nur etappenweise 
wurde sie von Freunden begleitet. 
Ob sie denn gar keine Angst hatte? „Nein, ich 
habe nie etwas Unangenehmes erlebt, aber 
viel Hilfsbereitschaft erfahren, die ich als 
großes Glück empfinde. Ich konnte viele neue 
Kontakte knüpfen und erleben, wie wichtig das 
Zusammenleben der Generationen ist.“ 
Was ihr als Reisende bei der langen Wegstrecke 
besonders aufgefallen ist? „Viele der ausge-
wiesenen Radwege waren für Dreiräder nicht 
geeignet, sie waren schmal, zerfurcht oder 
zum Teil nur Trampelpfade. Die Radwegbeschil-
derung war ungenügend und die Radkarten 
waren sehr unterschiedlich, bei vielen fehlten 
genaue Hinweise. Auch bei den Hotels war es 
immer wieder schwierig, denn nur wenige wa-
ren wirklich barrierefrei.“
Insgesamt ist Gunda Krauss von ihrem Abenteuer 
nach wie vor begeistert und überträgt dies auch 

Radeln im Alter – aber sicher!

auf andere: „Ein Dreirad ist nicht nur ein klima-
freundliches Fortbewegungsmittel, sondern 
hält fit und schenkt durch die Bewegungsfrei-
heit mehr Energie und Freude am Leben.“
Aufgrund ihrer Erfahrungen regt Gunda Krauss an, 
es vor der Anschaffung eines E-Bike doch erst mal 
mit einem Dreirad zu versuchen. Und sie plädiert 
dafür, dass für Menschen mit Schwerbehinderten-
ausweis ein Dreirad einem Rollstuhl gleichgesetzt 
wird, wodurch z.B. Hilfen beim Zugfahren oder das 
Fahren in Fußgängerbereichen ermöglicht werden. 

Die Anwesenden der gut besuchten Veranstal-
tung konnten spüren, wie sehr Gunda Krauss von 
ihrer Lebensfreude an ihre Mitmenschen abgibt. 
Ihr Rat, auch mit zunehmendem Alter aktiv und 
selbständig zu sein, fand großen Anklang: „Drei-
radfahren ist eine Möglichkeit, aus der Alters-
depression heraus zu kommen.“ 
Um die Erfahrungen von Gunda Krauss noch an 
viele Menschen weiterzugeben, wird u.a. die 
Münchner Volkshochschule weitere Veranstal-
tungen mit ihr durchführen. 

Gunda Krauss war für den Bayerischen Landespreis 
für ältere Menschen „Reife Leistung“ nominiert.

Gunda Krauss auf Fahrt
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5. Mai 2012
Landesverband Seniorentanz e.V.

„Beim Tanzen tut mir gar nichts mehr weh“, 
schwärmte eine ältere Dame mit glänzenden 
Augen. 
Der Landesverband Seniorentanz hatte Anfang 
Mai 2012 zu einem großen Tanzfest für Senio-
rinnen und Senioren ins Sportzentrum des MTV an 
der Häberlstraße eingeladen. 
Seniorentanzgruppen aus ganz München und 
Umgebung hatten sich schon lange auf diesen 
Tag gefreut und fleißig geübt. Insgesamt rund 350 
tanzbegeisterte Seniorinnen und Senioren ver-
schiedenen Alters – wobei die Damen weit in der 
Überzahl waren – schwangen, nur unterbrochen 
von einer Mittagspause, von 10.00 bis 17.00 Uhr 
das Tanzbein. Walzer einmal anders – es wurde im 
Kreis, in der Reihe und auch mal im Sitzen getanzt. 
Egal, ob klassische Tanzmusik oder schmissige 
Rock-Rhythmen, kaum jemand blieb einmal sitzen, 
alle machten unermüdlich mit. Es war bewunderns-

Aktiv bleiben – miteinander tanzen

wert, wie die oft nicht einfachen Schrittfolgen von 
den Gästen bravourös gemeistert wurden und 
auch alle stets im Takt blieben.
Seniorentanz ist eine zielgruppengerechte, part-
nerunabhängige Tanzform. Das Erlernen abwechs-
lungsreicher internationaler Tänze fördert die 
körperliche und geistige Fitness. Gemeinsames 
Tanzen macht Spaß und schafft Erfolgserlebnisse. 
Beim Seniorentanz können wirklich alle mitmachen  
und mit Gleichgesinnten etwas Schönes erleben. 
Gleichzeitig wird der Einsamkeit vorgebeugt.
In örtlichen Tanzgruppen, die sich regelmäßig 
treffen und von ausgebildeten Seniorentanztrai-
nerinnen und -trainern geleitet werden, werden 
die Tänze geübt und es entstehen oft dauerhafte 
Kontakte untereinander.

Die Veranstaltung im Mai war sehr gut besucht 
und ein großer Erfolg. Zu sehen, wie viel Freude 
es den Gästen machte, war ein beeindruckendes 
Erlebnis. Noch beim Heimgehen summten einige 
Tanzmelodien und fragten, wann es denn das 
nächste Tanzfest gibt.

Was gibt es Schöneres!
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13. September 2012
Seniorenvertretung Au-Haidhausen

Bewegung ist gesund, sich gemeinsam bewegen 
macht Spaß! 
Vor drei Jahren hatte Paul Lengdobler, Senioren-
vertreter aus Au-Haidhausen, die Idee, ältere Men-
schen zum Boule-Spielen zusammen zu bringen. 
Seither trifft sich eine kleine Gruppe Frauen und 
Männer, die meisten im Ruhestand, regelmäßig 
jeden Donnerstag um 15.30 Uhr auf der Postwiese 
in Haidhausen. Pausiert wird nur in den Wintermo-
naten oder bei starkem Regen. 
Am 13. September 2012 waren Interessierte zum 
Mitmachen eingeladen. Mitspielen konnten Gäste 
jeden Alters. Sie konnten erleben, wie viel Spaß 
das gemeinsame Boule-Spielen macht und dass 
dabei mitunter recht temperamentvoll diskutiert 
wird. 

Die Bewegung an der frischen Luft und das 
Zusammensein mit anderen Menschen ist für 
alle eine Bereicherung und sie freuen sich schon 
immer auf diesen festen Termin.
Paul Lengdobler stellt fest: „Es ist nicht immer 
leicht, Menschen zum Mitspielen zu gewinnen. 
Wer aber einmal dabei ist, der ist begeistert.“ 
Es gibt auch Zaungäste jeden Alters. Eine ältere 
Dame ist regelmäßiger Gast und freut sich, dass 
sie auf diese Weise einmal „herauskommt“. „Wenn 
Kinder zusehen, werden sie einbezogen und 
dürfen sogar die kleine „Schweinchenkugel“, die 
die Spieler möglichst nah treffen müssen, selbst 
werfen und verfolgen dann natürlich besonders 
intensiv den Spielverlauf“, berichtet Traudl Blattner, 
ebenfalls von der Seniorenvertretung Au-Haid-
hausen.

Diese selbstorganisierte Veranstaltung ist kosten-
los, weitere Mitspielerinnen und Mitspieler jeden 
Alters sind jederzeit willkommen.

Boule-Spiel – Einladung zum Mitmachen

Wer hat denn nun recht?
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Information und Beratung

Vorträge 

Rund ums Internet
Alten- und Service-Zentrum Riem

Knigge-, Farb- und Stilberatung für Ältere
Förderverein Nachbarschaftlich leben für Frauen im Alter e.V. 

Testament, Erbrecht und Schenkungen
Münchner Volkshochschule

Testament, Erbe, Besteuerung des Nachlasses
Christophorus Hospiz Verein e.V.

Ich will mich verkleinern – wohin mit dem „Ballast“ der Jahre?
Münchner Volkshochschule

Die Rolle der Großeltern bei Trennung und Scheidung
Alten- und Service-Zentrum Westpark

Mit Hilfe neuer Technik Distanzen verkürzen und Freunde vereinen
Helmholtz Zentrum München und Diakonie München-Moosach

Bridge
Münchner Volkshochschule

Training
Zeit zum Genießen
Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried

Informationsveranstaltungen

Paarkonflikte – auch im Alter?!
Verein StadtteilQuartier 

Erste Hilfe am Enkelkind
Alten- und Service-Zentrum Freimann

Spaß über die Ferne – Spiele am Computer
Helmhotz Zentrum München und Diakonie München-Mosach

Europäisches Jahr für aktives Altern und Solidarität der Generationen 2012
Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Europe Direct 
Informationszentrum München & Oberbayern

Bericht

Bericht

18 Beiträge

Bericht



 35

Bericht

Bericht Automatenschulung der Deutschen Bahn
Alten- und Service-Zentrum Lehel

Tagesveranstaltung
Europatag 2012
Vertretung der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments in München;
Europa-Union München e.V.; Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und
Wirtschaft, Europe Direct Informationszentrum München & Oberbayern u.a.

Tagesworkshop für Frauen 
Gelassen älter werden! Frauen – Körper – Schönheit 
Münchner Volkshochschule

Tag der offenen Tür 
bei ZAB – Zusammen Aktiv Bleiben
ZAB e.V. Zusammen Aktiv Bleiben

Selbstorganisierte Computergesprächsrunde 
Fit am PC – von Senioren für Senioren
Alten- und Service-Zentrum Westpark
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26. März 2012
Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit 
und Wirtschaft (RAW), Europe Direct Informa-
tionszentrum München & Oberbayern (das 
Europe Direct Informationszentrum ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Fachbereichs Europa 
im RAW und des Kulturreferats mit Förderung 
der Europäischen Kommission)

Das Europe Direct Informationszentrum München 
& Oberbayern hatte im Rahmen des „Europa-
forums im Gasteig“ zu einer Informationsver-
anstaltung in die Europa-Lounge der Münchner 
Stadtbibliothek im Gasteig eingeladen. 
Dr. Henning Arp, Leiter der Vertretung der EU-
Kommission in München, Nikolai Schulz, Vorsit-
zender von „Memoro – Die Bank der Erinnerungen 
e.V“ und Irmi Collasch vom Sozialreferat der Lan-
deshauptstadt München informierten interessierte 
Bürgerinnen und Bürger über das EU-Jahr 2012.

Die demografische Entwicklung in Europa hat 
Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie die öf-
fentlichen Dienstleistungen und Finanzen. Deshalb 
hat die EU das Jahr 2012 zum Europäischen Jahr 
für aktives Altern und Solidarität zwischen den 
Generationen ausgerufen. Ob es um eine sinnvolle 
Beschäftigung geht, um Gesundheitsversorgung, 
Erwachsenenbildung oder geeigneten Wohnraum 
– in fast allen Lebensbereichen wären Angebote 
wünschenswert, die sich speziell an den Bedürf-
nissen älterer Menschen ausrichten. Wie weit die 
Solidarität zwischen den Generationen geht, was 
getan wird, um die Situation für Ältere zu verbes-
sern und wie sich München im EU-Jahr 2012 enga-
giert, darum ging es bei dieser Veranstaltung.

Europäisches Jahr für aktives Altern und Solidarität  
zwischen den Generationen 2012

Dr. Hennig Arp informierte über die europaweiten 
Aktivitäten im Zuge des EU-Jahres. Die Menschen 
in Europa leben immer länger, bleiben länger fit 
und gesund. Die Möglichkeiten für ein unabhängi-
ges und selbstbestimmtes Leben sollen daher eu-
ropaweit verbessert werden. Es gilt, die Rahmen-
bedingungen beispielsweise für aktives Altern, 
Gesundheit, lebenslanges Lernen oder ein Klima 
der Wertschätzung der Generationen untereinan-
der zu verbessern. 
Irmi Collasch stellte als Projektleiterin des EU-
Jahres das umfangreiche und vielfältige Münchner 
Programm zum EU-Jahr 2012 vor, an dem sich 
viele Einrichtungen und Organisationen beteiligt 
haben. Die Stadt möchte noch intensiver als bisher 
über die bestehenden Angebote für Ältere infor-
mieren, diese noch besser koordinieren und inno-
vative Anstöße geben. Sie will die Potenziale der 
älteren Bevölkerung mobilisieren und die positiven 
Seiten des Alterns aufzeigen.
Nikolai Schulz präsentierte die Arbeit des Vereins 
„Memoro – Die Bank der Erinnerungen“, der ein 
Internetportal zur Verfügung stellt, mit dem ältere 
Menschen ihre persönlichen Erinnerungen mit 
anderen teilen können. Dieses gemeinnützige 
Projekt hat das Ziel, den Erfahrungsschatz Älterer 
an Jüngere weiterzugeben. Es werden laufend 
Menschen gesucht, die vor 1950 geboren sind 
und in kurzen Video- und Audioclips erzählen, wie 
sie die Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt haben. 
Dadurch werden den nachfolgenden Generationen 
gesellschaftliche und politische Ereignisse  
nähergebracht.

Die interessierten Gäste stellten vor allem zum 
Zeitzeugen-Projekt viele Fragen und es fanden sich 
einige, die dabei mitmachen wollen.

Christiane 
Thömmes, 
RAW,  
Dr. Hennig Arp, 
Irmi Collasch, 
Nikolai Schulz
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10. Juli 2012
Alten- und Service-Zentrum Westpark

Das Alten- und Service-Zentrum Westpark lud 
Interessierte ein, die selbstorganisierten Compu-
tergesprächsrunden kennenzulernen.

Diese Computergespräche sind speziell für Se-
niorinnen und Senioren und frei von „Fachchine-
sisch“, also gut verständlich. Sie finden einmal im 
Monat statt und sind kostenfrei. 
Im ersten Teil beantworten die ehrenamtlichen 
Computerexperten Günter Dörsch und Peter 
Lutz jeweils Fragen und zeigen auf der Leinwand, 
wie es geht. 
Im zweiten Teil, in den gerne der eigene Compu-
ter mitgebracht werden kann, werden spezielle 
Themen geschult. Für ausführlichere Erklärungen 
können über die Gesprächsrunde hinaus persön-
liche Termine vereinbart werden. 
Vorwiegend geht es um die Fragen:

n  Welches ist der geeignete PC oder Laptop für 
mich?

n  DSL-Beratung und Installation: Welcher Anbieter 
ist für mich der richtige? 

n  Wie gehe ich mit Internet und E-Mail um, auch 
hinsichtlich Sicherheit im Internet?

n  Was ist im Umgang mit Software zu beachten? 
(Windows, Word)?

n  Bedienung von Geräten der Unterhaltungselek-
tronik: Hilfe, ich verstehe die Bedienungsanlei-
tung nicht!

Die Computergesprächsrunden werden gut ange-
nommen. Inzwischen gibt es eine offene Gruppe 
mit einem festen Stamm von mehreren Teilneh-
merinnen und Teilnehmern. Es kommen aber auch 
immer wieder neue Ratsuchende mit den unter-
schiedlichsten Anliegen hinzu – insgesamt ein 
gelungenes Angebot.

Auch zu dieser Informationsveranstaltung im  
Juli 2012, bei der diese Computergespräche vor-
gestellt wurden, waren mehrere Seniorinnen und 
Senioren gekommen und konnten viele nützliche 
Hinweise mit nach Hause nehmen.

10. Juli 2012
Alten- und Service-Zentrum Riem

Zu einem Vortrag mit Fragerunde hatte das Alten- 
und Service-Zentrum Riem ältere Bürgerinnen 
und Bürger eingeladen. Die Gäste erfuhren vom 
Referenten Martin Springer: 

n  wie man E-Mails schreibt, empfängt und sich vor 
Spams schützt

n  Tipps für Passwörter und zur kostenlosen Instal-
lation von Software 

n  wie man Informationen einholt, Freunde und 
Bekannte erreicht

n  wie man Videos ansehen, Musik anhören und 
Oneline einkaufen kann

n  Warnungen vor Betrügern, Fallen und vor gefähr-
lichen Seiten.

Die interessante Veranstaltung war gut besucht 
und es gab viele Fragen. Viele Themen, die gerade 
Seniorinnen und Senioren bewegen, wurden auf-
gegriffen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen 
und der wiederholten Nachfrage nach diesem The-
ma wird es weitere Informationsveranstaltungen 
dazu geben. Dies bestätigt die These:  
Nur durch Ausprobieren kommt der Spaß!

Fit am PC – von Senioren 
für Senioren

Rund ums Internet 

Wer hätte gedacht, dass es so gut gelingt!
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Am selben Tag gab es andernorts eine weitere 
Veranstaltung zum Thema Computer. 
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8. August 2012
Alten- und Service-Zentrum Lehel

Immer mehr geht die Deutsche Bahn dazu über, 
ihre Fahrkarten an Automaten anzubieten. 
Da bei einigen älteren Menschen Unsicherheit 
beim Umgang mit Automaten besteht, hatte das 
Alten- und Service-Zentrum Lehel mit der Deut-
schen Bahn eine Automatenschulung organisiert. 
Dazu hatte die Deutsche Bahn die 22 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in ihre Räume in der Bayer-
straße eingeladen. Die Referenten der Deutschen 
Bahn, Roger Werz und Thomas Müller, erklärten 
die Automaten und deren Bedienung. In einer 
Präsentation wurde die Oberfläche der Automaten 
und die verschiedenen Funktionen nachempfun-
den und an einer Wand projiziert. 
Anhand von Beispielen wurden Reisen geplant 
und entsprechende Fahrkarten dafür gedruckt.

Im Anschluss an die Präsentation und die Fragen 
der Gruppe wurde im Echtbetrieb geübt. In ruhiger 
Atmosphäre und ohne Hektik konnte das neue 
Wissen an den Automaten im Hauptbahnhof aus-
probiert werden. Die Beauftragten der Deutschen 
Bahn standen für Fragen weiterhin zur Verfügung. 

Das Interesse an dieser Veranstaltung war sehr 
groß. Sie war ausgebucht und kam bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern sehr gut an. Das Üben 
in Ruhe wurde als sehr hilfreich erlebt.

Aufgrund der großen Nachfrage wird diese Infor-
mationsveranstaltung mit speziellen Fachtrainern 
noch öfter angeboten werden. 

Automatenschulung der Deutschen Bahn
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Schmuckbild ok?

Hartmut  
Knobloch

22. Oktober 2012
Christophorus Hospiz Verein e.V.

Auch wenn sich kaum ein Mensch gerne mit dem 
Thema befasst, kommt die Situation doch auf 
jeden von uns einmal zu: Wie steht es im Todesfall 
mit einem Testament?

Der Christophorus Hospiz Verein weiß um die 
Bedeutung dieser Frage und hatte deshalb im 
Oktober 2012 zu einem Vortrag zu diesem Thema 
eingeladen.
Mit Rechtsanwalt Hartmut Knobloch, ehema-
liges Vorstandsmitglied des Christophorus Hospiz 
Vereins, konnte ein erfahrener Experte gewonnen 
werden. Der Referent wies eingangs darauf hin, 
dass lediglich 25 % der Bevölkerung ein Testament 
gemacht haben, viele selbst und ohne Beratung. 
Als Folge müssen durchschnittlich in jedem vierten 
Erbfall die Gerichte bemüht werden.
Hartmut Knobloch erläuterte die Grundlagen der 

Testament, Erbe, Besteuerung des Nachlasses

gesetzlichen Erbefolge, die bekanntlich im Bürger-
lichen Gesetzbuch geregelt sind und die gelten, 
wenn ein Erblasser kein Testament gemacht 
hat. In diesem Zusammenhang wurden auch die 
Grundzüge des Pflichtteilsrechts erörtert und die 
steuerlichen Besonderheiten dargestellt, die in 
dem seit Januar 2009 geltenden Erbschaftsteuer-
gesetz geregelt sind und die erneut aufgrund einer 
Vorlage des Bundesfinanzhofs vom Bundesverfas-
sungsgericht überprüft werden müssen.
Danach befasste er sich mit der Frage, welche 
Möglichkeiten es im Hinblick auf Schenkungen 
unter Lebenden gibt, welche Formvorschriften 
bei der Erstellung eines Testaments eingehalten 
werden müssen und was sinnvollerweise in einem 
Testament mindestens geregelt werden muss. 
Außerdem gab der Rechtsanwalt Hinweise zu den 
Themen Testamentsvollstreckung, Vor- und Nach-
erbfolge, Auflagen u.a.. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Besonderheiten des gemein-
schaftlichen Testaments unter Eheleuten erläutert 
und auf die Möglichkeiten eines Erbvertrages 
hingewiesen. Abschließend ging es um die Aufbe-
wahrung von Testamenten und wie es weitergeht, 
wenn der Erbfall eingetreten ist. 

Der sehr informative Vortrag war gut besucht, es 
gab einen regen Austausch und Hartmut Knobloch 
musste viele Fragen beantworten. Aufgrund des 
großen Interesses wird dies sicherlich nicht der 
letzte Vortrag beim Christophorus Hospiz Verein zu 
diesem aktuellen Thema gewesen sein. 
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Fortbildungsprojekt 
Kulturführerschein
Evangelisches Bildungswerk München e.V.

Auftaktveranstaltung zum Dialog mit der Öffentlichkeit
München – Zukunft mit Perspektive
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Vorträge

Glauben wir alle an den gleichen Gott?
Förderverein Nachbarschaftlich leben für Frauen im Alter e.V.
 
Lebenszeit im Alter
Münchner Volkshochschule

Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben
Münchner Volkshochschule

Fachtage 

Eigenständig, miteinander und aktiv – lebenslanges Lernen 
für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der  
Seniorenarbeit
Münchner Bildungswerk

Reinkommen und drinbleiben – Netzwerke(n)  
– social networking in jedem Lebensalter
Münchner Volkshochschule

Schnuppertage

30 Jahre Mal-Akademie – offene Ateliers im Botanikum
Münchner Bildungswerk

Sommerakademie der Münchner Seniorenakademie  
mit Vorträge, Führungen und Tagesexkursionen
Münchner Bildungswerk

Münchner Seniorenakademie – Einblick in das Studienkonzept
Münchner Bildungswerk

Erlebnistag Seniorenbildung 
Heute besser noch als morgen – Potenziale und Perspektiven des Älterwerdens 
AGMES – Arbeitsgemeinschaft Münchner Erwachsenenbildungsträger –  
Seniorenprogramm

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

23 Beiträge

Kommunikation und Bildung
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Feste

Kreativ im Alter – Seniorinnen und Senioren präsentieren ihre künstlerischen 
Fähigkeiten 
Alten- und Service-Zentrum Thalkirchen

Geselliger Nachmittag mit Singen
Alten- und Service-Zentrum Obermenzing

Führung für Seniorinnen und Senioren durch das Münchner Rathaus –  
Münchner Rathauspolitik
Münchner Volkshochschule

Zweiteiliges Seminar 
Pionier meiner Lebenszeit  
für Menschen, die neugierig aufs Älterwerden sind 
Münchner Bildungswerk

Workshop
Neue Chancen nach der Lebensmitte – Spurwechsel?  
Orientierungshilfe für Frauen 50+ 
Verein für Fraueninteressen e.V.

Gesprächskreis 
Weißt Du noch? Erinnerungen wach werden lassen
Nachbarschaft Schwabing

Ausstellungen

Kreativität kennt kein Alter
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München

Was heißt schon alt?!
Alten- und Service-Zentrum Maxvorstadt; Seniorenvertretungen Maxvorstadt und 
Luwigsvorstadt-Isarvorstadt; Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Jahreskurs 
Zeitschreiber – Erinnerungen – Texte – Lesungen
Evangelisches Bildungswerk München e.V.

Seminarreihe
Die langen Schatten des Krieges
Evangelisches Bildungswerk e.V. und Münchner Bildungswerk

Zeitzeugengespräch 
Von Herd und Ehrenamt auf den Bürgermeisterstuhl
Münchner Bildungswerk; Nachbarschaft Schwabing/Seidlvilla e.V.

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht
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1. Februar 2012
Evangelisches Bildungswerk München e.V.

Am 1. Februar 2012 startete der acht Monate 
dauernde Kurs „Kulturführerschein“ unter der 
Projektleitung von Melanie Sommer und Co-
Leiterin Heidemarie Monneuse. Dieses seit 2006 
bestehende Fortbildungsprojekt ist speziell für 
Frauen und Männer ab 50 Jahren, die das Berufs-
leben abgeschlossen haben bzw. im Übergang 
sind und sich für andere engagieren wollen. Im 
Kurs werden sie qualifiziert, anderen Menschen 
Kultur auf leicht zugängliche Weise zu vermitteln, 
z.B. Bewohnerinnen und Bewohnern in Altenhei-
men,  Alleinerziehenden oder Migrantinnen und 
Migranten. Den Kursteilnehmerinnen und -teilneh-
mern werden Wege aufgezeigt, wie sie sich die 
Vielfalt des kulturellen Angebots in München auf 
niederschwellige und kreative Weise erschließen 
können und sie werden ermutigt, eigene Potenzi-
ale in verschiedenen Kultursparten aufzuspüren, 
auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und 
vorhandene Ressourcen zu stärken. 
Im Jahr 2012 konnte der Kurs mit 16 Teilnehmerin-
nen und 4 TeiInehmern durchgeführt werden. An 
den Seminartagen stiegen sie in verschiedene 
Bereiche ein, z.B. Literatur, bildende Kunst, Musik, 
Film oder Schauspiel und erhielten einen Einblick 
in die Sprache der verschiedenen Kultureinrich-
tungen und in die Münchner Kulturlandschaft. In 
den Praxisprojekten wurde die Auseinanderset-
zung mit bildender, moderner Kunst angeregt und 

Kulturführerschein – Fortbildungsprojekt

Glückliche  
Absolventinnen 
und Absolventen
im Vordergrund: 
Heidemarie  
Monneuese,  
Irmi Collasch, 
Melanie Sommer

kreative Film- und Literaturgespräche geführt. Zu 
jedem Seminartag gehörte eine mehrstündige 
Exkursion, etwa in ein Museum oder ein Theater. 
Gleichzeitig lernten sie Methoden kennen, um 
anderen zu vermitteln, was sie selbst begeistert. 
Abschließend gestalteten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer selbst zwei kleine Veranstaltungen, im 
Team oder allein. 
Ende Oktober wurden bei einem kleinen, selbst 
gestalteten Fest von der Projektleiterin des EU-
Jahres 2012, Irmi Collasch vom Sozialreferat der 
Landeshauptstadt München, die frisch erwor-
benen Zertifikate verliehen. Alle Kursteilnehme-
rinnen und -teilnehmer trugen zur Gestaltung bei 
und konnten die gerade erworbenen Fähigkeiten 
gut einsetzen. Dabei konnte man deutlich spüren, 
dass der Kurs allen sehr viel Spaß gemacht hat 
und ihnen nicht nur Fähigkeiten vermittelt wurden, 
sich in der Stadtgesellschaft zu engieren, sondern 
die Einzelnen auch für sich selbst viel mitbekom-
men haben. Und – für Menschen im fortgeschrit-
tenen Alter nicht unwichtig – es entstanden neue 
Kontakte und Freundschaften.

Mit Beendigung des Kurses ist es nicht getan. 
Absolventinnen und Absolventen des Kulturfüh-
rerscheins bauen Gruppen auf, um sich über das 
Erlebte auszutauschen. 
Außerdem bietet seit 2006 ein Team von ehema-
ligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kul-
turführerscheinprojektes regelmäßig Opern- und 
Literaturworkshops im Evangelischen Bildungs-
werk an, die gut angenommen werden.
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6. Februar 2012
Evangelisches  Bildungswerk München e.V.

Im Februar startete das Jahresseminar des  
Evangelischen Bildungswerkes München „Zeit-
schreiber. Erinnerungen – Texte – Lesungen“.  
In diesem auf ein Jahr angelegten Kurs verfassten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer biografische 
Texte, in welchen sich die persönliche Zeitge-
schichte widerspiegelte. Der Kurs wurde 2012 mit 
26 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 
Anfang 50 und über 90 Jahren in zwei Gruppen 
durchgeführt.
Mit den im Kurs besprochenen Texten gingen die 
Autorinnen und Autoren auf Lesungen und luden 
mit den Gastgeberinnen und Gastgebern zum 
Gespräch ein: z.B. in Kirchengemeinden, in (Volks-
hoch-) Schulen oder in verschiedenen sozialen 
Einrichtungen. Insbesondere nahmen Frauen- und 
Seniorenkreise aus Kirchengemeinden und Alten- 
und Service-Zentren die Lesungen wahr. Im Jahr 
2012 entwickelte sich erstmalig mit 13-jährigen 
Schülerinnen und Schülern der Montessori-Schule 
und 16-jährigen Gymnasiastinnen ein intensiver 
Gesprächsaustausch. In insgesamt zehn Le-
sungen wurden während des Jahres durch die 
Zeitschreibertexte neue Diskussionen angestoßen 

1. März und 24. Oktober, 14. November 2012 
und 16. Januar 2013
Evangelisches Bildungswerk München e.V.  
und Münchner Bildungswerk

Lange wurde auf die seelischen Nachwirkungen des 
2. Weltkrieges wenig Aufmerksamkeit gelegt, sei es 
bei der Zivilbevölkerung oder den Soldaten. In Zeiten 
des Wiederaufbaus wurden Erlebnisse wie Bom-
benhagel oder Flucht in den Hintergrund geschoben. 
Die „langen“ Schatten wirken oft bis heute nach, ob 
im Alltag oder in dem, was (oft unbewusst) an die 
Kinder weitergegeben wird. Nicht selten wird das 
Thema im höheren Lebensalter wieder aktuell.

Zeitschreiber. Erinnerungen – Texte – Lesungen

Die langen Schatten des Krieges – 
wie der 2. Weltkrieg in Familien weiter wirkt

Juliane Reister

und eigenes Erinnern angeregt. Der inhaltliche 
Schwerpunkt lag bei Texten zu Erinnerungsgegen-
ständen, wie „Mein unvergessenes Buch“ und 
„Mein erstes Sportgerät“. Weitere Themen waren 
„Süßigkeiten“, „Spiele“ und „Ein Erlebnis beim 
Schreiben/Vorlesen“. Mit dem Thema „Lächeln, 
Lachen, Schmunzeln, Grinsen. Eine Geschichte 
aus meinem Leben“ ging das Zeitschreiber-Jahr 
2012 zu Ende.
Alle Mitwirkenden, aber auch die Gäste der jewei-
ligen Lesungen, fanden das gemeinsame Erinnern 
und den Austausch sehr anregend und es konnte 
vieles angestoßen werden.

Im Frühjahr 2012 wagten das Evangelische und 
das Münchner Bildungswerk in Kooperation einen 
Vortrag zum Thema „Die langen Schatten des 
Krieges – wie der 2. Weltkrieg in den Familien 
weiter wirkt“. Mit überraschendem Erfolg – die 
Nachfrage war riesig. Der Vortrag wurde wieder-
holt und ca. 150 Personen spürten der eigenen 
Familiengeschichte nach oder suchten für ihren 
beruflichen Zusammenhang Anregungen. 
Mit Dr. Jürgen Müller-Hohagen konnte ein 
Referent gewonnen werden, der sich auf verschie-
denen Ebenen mit den psychischen Folgen des 
Krieges auseinandergesetzt hat: als Therapeut, als 
Leiter des Dachau Instituts Psychologie und Pä-
dagogik und als Autor. Er zeigte in seinem Vortrag 
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Welche Schicksale die Menschen bewegen

Dr. Jürgen Müller-Hohagen

beispielhaft die seelischen Wunden und Nachwir-
kungen bei Kindern durch Erlebnisse wie Flucht, 
Vertreibung und Bombenkrieg auf. Dabei ging er 
u.a. auf die tiefen existenziellen Erschütterungen, 
den Verlust von Heimat und „Behausung“ und die 
Wirkungen des Krieges über die Generationen ein.
Gleich zu Beginn der Veranstaltung wurden die 
Gäste eingeladen, der eigenen Familiengeschich-
te nachzuspüren. Sie wurden gebeten, Steine 
in Körbchen zu legen, je nachdem, was in der 
eigenen Familie vorkam. Das Ergebnis war über-
raschend: In fast der Hälfte der Familien war ein 
Vater oder Großvater Soldat, fast ebenso oft waren 
Familien vom Bombenkrieg 
betroffen, etwa ein Drittel 
von Flucht und Vertreibung. 
Gesprächsthemen in der 
Diskussion waren Erfahrungen 
aus der eigenen Familie, aus 
der beruflichen Praxis, mög-
liche therapeutische Ansätze 
und wie die Dynamik der 
Weitergabe der Wirkungen an 
die folgenden Generationen 
durchbrochen werden kann.

Das Bedürfnis nach Austausch 
und fachlichem Input war so 
groß, dass für den Herbst Se-
minare mit den drei Schwer-
punkten „Soldatenväter“, 
„Kriegsenkel“ und „Verarbei-
tungsmöglichkeiten“ entwi-
ckelt wurden. Mit Menschen 
verschiedener Generationen 
wurden die unterschiedlichen 
Betroffenheiten aufgegriffen, 
Verarbeitungsmöglichkeiten 
der seelischen Spuren bespro-
chen und Raum gegeben, die 
eigene Familiengeschichte zu 
reflektieren. 
Dr. Jürgen Müller-Hohagen 
fand die Veranstaltungsreihe 
auch für sich bereichernd: 
„Das lag an der vertrauens-
vollen und klaren Zusam-
menarbeit mit den beiden 
Leiterinnen und  ebenso an 
der intensiven und bemer-
kenswert offenen Mitarbeit 
der Teilnehmenden. Das ist 
angesichts der immer noch 
wirksamen Abgründe aus der 

NS-Zeit alles andere als selbstverständlich.“ Ursula 
Latka-Kiel, Teilnehmerin, bedankte sich: „Ich habe 
in diesem Seminar endlich einen geschätzten 
Raum gefunden, in dem ich meine belastenden 
Familiengeheimnisse aus Kriegs- und NS-Zeit er-
spüren, erzählen und mit anderen teilen konnte.“

Das Forum wird nach den Bedürfnissen von Inte-
ressierten weiterentwickelt.
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13. März 2012
Landeshauptstadt München,  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Im Jahr 2012 wurde unter dem Motto „München –  
MitDenken“ im Rahmen der Fortschreibung des 
Stadtentwicklungskonzeptes PERSPEKTIVE MÜN-
CHEN ein intensiver Dialog mit Bürgerinnen und 
Bürgern und verschiedenen Akteuren der Stadtge-
sellschaft über grundlegende Ziele der zukünftigen 
Stadtentwicklung geführt. Im Mittelpunkt standen 
die neuen strategischen Leitlinien: „Offene und 
attraktive Ausstrahlung“, „Solidarische und en-
gagierte Stadtgesellschaft“, „Qualitätsvolle und 
charakteristische Stadträume“ sowie „Weitsichtige 
und kooperative Steuerung“.
 
Um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen, gab 
es eine breite Palette an verschiedenen Mitwir-
kungsformen. Auch inhaltlich wurde ein breiter 
Zugang gewählt. Die komplexen Themen der 
strategischen Leitlinien wurden für die verschie-
denen Beteiligungsformen zielgruppenspezifisch 
aufbereitet und veranschaulicht. Daneben bestand 
die Möglichkeit, allgemeine Vorschläge zur Stadt-
entwicklung sowie konkrete Maßnahmen und 
Ideen einzubringen und zu verorten. 
Die öffentliche Diskussion startete am 13. März 
2012 mit einer Auftaktveranstaltung im Literatur-
haus. Sie war mit 300 Personen sehr gut besucht, 
wobei die ältere Generation überdurchschnittlich 
vertreten war. Im Fokus der Veranstaltung stand 
die besondere Wachstumsdynamik Münchens 
als zentrale Herausforderung der zukünftigen 
Stadtentwicklung. Dabei ging es um Fragen wie: 
Sind Wachstum und soziale Ausgeglichenheit 
vereinbar? Oder sind die Grenzen bereits erreicht? 
Welche Handlungsspielräume hat eine Kommune?  
Nach der Begrüßung und Einleitung in die PER-
SPEKTIVE MÜNCHEN durch Stadtbaurätin  
Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk thematisierte Ober-
bürgermeister Christian Ude mit seinem Beitrag 
„Boomtown München – Frisst der Erfolg seine 
Kinder?“ die verschiedenen wachstumsbedingten 
Herausforderungen und Konflikte, die München 
zu bewältigen hat. Er sprach Aspekte wie Flächen-
knappheit, Verkehrsbelastung, soziale Verdrän-
gung, steigende Mietpreise und Lebenshaltungs-
kosten an. Damit ergaben sich auch enge Bezüge 

München – Zukunft mit Perspektive
Auftaktveranstaltung zum Dialog mit der Öffentlichkeit

Prof. D.(I) Elisabeth Merk, Prof. Dr. Ingrid Breckner

Oberbürgermeister Christian Ude

zum Querschnittsthema „Lebensqualität im Alter“ 
und damit auch zum EU-Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen 2012.
Unter der Moderation von Prof. Dr. Klaus Selle 
(RWTH Aachen University) folgte eine Podiumsdis-
kussion mit Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk,  
Prof. Dr. Ingrid Breckner (HafenCity Universität 
Hamburg), Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin (LMU 
München) und Prof. Dr. Franz-Josef Radermacher 
(Forschungsinstitut für anwendungsorientierte 
Wissensverarbeitung Ulm). Auch die Bürgerinnen 
und Bürger brachten ihre Meinung in die Diskus-
sion ein. Thematisch bezogen sich die Wortmel-
dungen vor allem auf Aspekte wie erschwingliches 
Wohnen und Verdichtung, qualitätsvolle Stadtge-
stalt und Architektur, Mobilität und bedürfnisge-
rechte Gestaltung der sozialen Infrastruktur sowie 
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den Erhalt der Grünflächen in der Stadt. Intensiv 
diskutiert wurden das Für und Wider eines weite-
ren Wachstums und dessen Steuerungsmöglich-
keiten. War man sich im Kreis der Beteiligten noch 
weitgehend einig, dass das Wachstum die Attrakti-
vität Münchens und seiner Region als Lebens- und 
Wirtschaftsraum unterstreicht, blieb die Frage 
unbeantwortet, ab welchem Zeitpunkt Wachstum 
mehr Nach- als Vorteile mit sich bringt.
Um auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort einzu-
binden und teilräumliche Aspekte der PERSPEK-
TIVE MÜNCHEN zu stärken, schlossen sich an 
die Auftaktveranstaltung im April und Mai 2012 
unter dem Titel „PERSPEKTIVE vor Ort“ drei 
Informations- und Diskussionsveranstaltungen in 
verschiedenen Stadtbereichen Münchens an (Ost, 
Nord/Nordwest, Süd/Südwest). Jede Veranstaltung 
wurde von etwa 150 Bürgerinnen und Bürgern 
besucht. Wie auch bei der Auftaktveranstaltung 
war die ältere Generation hier überdurchschnittlich 
gut vertreten. 
Nach einem einleitenden Informationsteil gaben 
die verschiedenen Referate einen kurzen Einblick 
in laufende Projekte zur Umsetzung der strate-
gischen Leitlinien. Im Anschluss konnten die 
Bürgerinnen und Bürger den Text der vier strate-
gischen Leitlinien an entsprechenden Themenin-
seln kommentieren. Zudem war es möglich, Ideen 
zur Umsetzung der Leitlinien in dem jeweiligen 
Stadtbereich einzubringen und Anregungen auf 
einer Karte zu verorten. Es wurde eine sehr breite 
Palette von Themen diskutiert. Besonders intensiv 
und kritisch wurden die Folgen der Verdichtung vor 
allem im Bestand beleuchtet. Viele Anregungen 
bezogen sich auf konkrete Umsetzungsprojekte 
und Handlungsbedarfe in den Stadtbereichen, 
auch hier zeigten sich die Schnittstellen zur kom-
munalen Seniorenpolitik. 
Ein zentrales Element der Öffentlichkeitsphase war 
die Online-Beteiligung. Von Februar bis Mitte Mai 
2012 wurde unter www.muenchen-mitdenken.de  
eine Informations- und Dialogplattform angeboten. 
Ziel war es, zum einen weitere Zielgruppen zu 
erreichen und zum anderen die strategische Ebene 
durch Ideen, Wünsche und Vorstellungen der Bür-
gerinnen und Bürger zu konkretisieren. 
Die Seite www.muenchen-mitdenken.de wurde 
während des Beteiligungsprozesses rund  
180.000-mal von etwa 14.000 verschiedenen 
Personen aufgerufen. Während der vierwöchigen 
Online-Diskussion wurden über 2.000 Beiträge 
verfasst, die über 12.000-mal bewertet wurden. 
670-mal wurde eine begleitende Umfrage aus-
gefüllt. Zu den Schwerpunkten der Diskussion 

zählten die Themen „Zukunftsgerechte Mobilität“, 
„Wohnen, Bauen und Verdichtung“, „Bürgerbetei-
ligung und transparente Verwaltung“, „Kommuni-
katives und soziales München“ und „Öffentliche 
Räume und Gemeinschaft“. An der Online-Dis-
kussion beteiligte sich die Bevölkerungsgruppe 
zwischen 30 und 60 Jahren überproportional. Im 
Gegensatz zu den anderen Beteiligungsformaten 
war die Generation 60plus bei dieser Beteiligungs-
form unterrepräsentiert. Dennoch ist festzustel-
len, dass auch unter älteren Münchnerinnen und 
Münchnern die neuen Kommunikationswege 
zunehmend genutzt werden. Ihr Anteil an den  
registrierten Teilnehmenden und denjenigen, die 
sich an der Umfrage beteiligten, lag bereits bei  
10 %. Alle Informationen zu den einzelnen Baustei-
nen der Öffentlichkeitsphase der Fortschreibung 
der PERSPEKTIVE MÜNCHEN, der komplette 
Auswertungsbericht und eine Übersicht über alle 
eingebrachten Ideen und Maßnahmenvorschläge 
finden sich unter  
www.muenchen.de (PERSPEKTIVE MÜNCHEN).
Dr. Andreas Peter, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung

Rege Diskussion mit den Gästen

Prof. Dr. Franz-Josef Rademacher, 
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
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Malgruppe im Botanikum 

15. und 16. September 2012
Münchner Bildungswerk

Mit einem intergenerativen Schnupperwochen-
ende feierte die Malakademie des Münchner 
Bildungswerkes ihr 30jähriges Bestehen. Fast 600 
Gäste waren an den beiden Tagen gekommen, um 
Einblicke in die Vielfalt der Malakademie zu erhal-
ten. 
Bereits die herrliche, inmitten von Pflanzen gele-
gene Anlage des Botanikums mit alten Gewächs-
häusern auf einem ehemaligen Gärtnereigelände 
ist etwas Außergewöhnliches. Wer bei einem der 
vielen Kurse mitmacht, wird sicher bereits durch 
die schöne Umgebung inspiriert. Pro Semester 
besuchen ungefähr 350 Teilnehmende im Alter von 
20 bis 92 Jahren die inzwischen über 30 Kurse der 
Malakademie. 
Das Alleinstellungsmerkmal war von Anfang an 
die Gleichwertigkeit von Kunst und Begegnung.  
Interessierten wird nicht nur Malen, Zeichnen oder 
plastisches Gestalten vermittelt, sondern es wird 
auch das Gemeinschaftsgefühl gefördert. Was die 
Kurse auszeichnet, ist eine gemeinsame künstle-
rische und pädagogische Leitung. Letztere führt 
durch die Stunden, dokumentiert die Prozesse und 

30 Jahre Mal Akademie – offene Ateliers im Botanikum

ist zuständig für die Atmosphäre innerhalb der 
Gruppe. Die sehr engagierten künstlerischen und 
pädagogischen Leiterinnen und Leiter der Mal-
Akademie fördern durch ihre Arbeit das Miteinan-
der der Generationen. Gemeinsam werden kleine 
Bildbände gestaltet, die echte Kunstwerke sind, 
was die Zusammengehörigkeit zusätzlich stärkt.
Seniorinnen und Senioren sind meist in der 
Überzahl, doch es gibt keine Konkurrenz zwischen 
den Altersgruppen. Vielmehr ist das gemeinsame 
Arbeiten mit Alt und Jung für alle äußerst berei-
chernd, der Erfahrungsaustausch kommt allen 
zugute. Die Älteren freuen sich über den Freiraum, 
ohne zeitlichen Druck und Zwang etwas Neues 
ausprobieren zu können – worum sie von den 
Jüngeren manchmal etwas beneidet werden – und 
schätzen die Anregungen der jungen Leute. Einige 
der jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben durch das gemeinsame Malen ein neues, 
positives Altersbild bekommen – das ist ein be-
merkenswerter Erfolg!
Die Schnupperstunden mit Künstlerinnen und 
Künstlern, die Filmvorführungen und Foto-Impres-
sionen machten vielen Besucherinnen und Besu-
chern Lust aufs Mitmachen. Eine ganze Reihe von 
ihnen, insgesamt 46, meldeten sich gleich für das 
nächste Semester an. 
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24. September 2012
AGMES – Arbeitsgemeinschaft  
der Münchner Erwachsenenbildungsträger – 
Seniorenprogramm

Der erste Erlebnistag Seniorenbildung fand im 
Gasteig statt, war gut besucht und sehr innovativ. 
Die von AGMES initiierte Projektidee mündete in 
einen gelungenen Tag. Die wichtigsten Akteure 
der Münchner Seniorenbildung – das Evangelische 
Bildungswerk, das Münchner Bildungswerk, das 
Seniorenprogramm der Münchner Volkshochschule 
und die Alten- und Service-Zentren – präsentierten 
gemeinsam einen ganzen Tag lang ihre Bildungsan-
gebote. 
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit dem Vortrag 
„Von Natur aus kreativ. Die Potenziale des Gehirns 
entfalten“ von Professor Dr. Ernst Pöppel und Dr. 
Beatrice Wagner. Professor Dr. Pöppel ist einer 
der führenden Hirnforscher Deutschlands, war 
Professor für Medizinische Psychologie an der 
Universität München und leitete das Münchner In-
stitut für Medizinische Psychologie. Dr. Wagner ist 
Paartherapeutin und Lehrbeauftragte an der LMU 
München. Zusammen schrieben sie den Bestseller 
„Je älter, desto besser“.
Nach ihren Aussagen will das Gehirn aktiv sein und 
möchte körperliche Aktivität. Ihre befreiende Sicht 
auf den Menschen fand unter den Zuhörerinnen 

Heute besser noch als morgen –  
Potenziale und Perspektiven des Älterwerdens

und Zuhörern großen Anklang: „Wir sind biologisch 
und neurologisch auf kreative Entfaltung ange-
legt – in allen Bereichen unseres Lebens, von der 
Bewegung bis zur Erinnerung. Diese Erkenntnis 
kann uns helfen, unser soziales Leben positiv zu 
beeinflussen. Im Alltag sind wir selten kreativ. Wir 
passen uns an, erfüllen Pflichten, werden Normen 
gerecht. Für das Entdecken von persönlichen Po-
tenzialen ist wenig Raum. Dabei befähigt uns das 
Gehirn zu so viel mehr.“ 
Sie wiesen darauf hin, dass Kreativität oft in der 
Kommunikation entstehe, Kommunikation aber 
Mut erfordere. Ältere hätten viel Kreatives erlebt 
und könnten aus ihren Lebenserfahrungen schöp-
fen, wodurch sie mehr Erfolgserlebnisse bekämen.
Professor Dr. Pöppel meinte, dass wir gerade eine 
Revolution im Lande hätten: „Die Generation Plus, 
die Älteren, erkennen ihre ungeheuren Potenzi-
ale, etwas Neues zu beginnen, Neues zu lernen. 
Gegen Äußerungen wie „Du bis zu nichts mehr 
nütze“ kann man sich wehren – und genau das 
passiert derzeit.“
Die Ausführungen wurden von den rund 190 
Gästen im voll besetzten Vortragssaal mit großem 
Interesse verfolgt und machten den vielen Älteren 
unter der Zuhörerschaft Mut fürs Älterwerden. 
Im Anschluss daran stellten die Träger der Senio-
renbildung ihre Arbeit vor. Die Gäste konnten sich 
in 19 unterschiedlichen Workshops, Seminaren 
und Vorträgen von der Vielfalt der Seniorenbildung 
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Ob so ein Kurs wohl was wäre?

Prof. Dr. Ernst Pöppel, Dr. Beatrice Wagner

Einladung zum Schnuppern Melanie Ritter, Eva-Maria Huber

inspirieren lassen: Einblicke in die Farbenlehre, 
Bedeutung der Hände für das Gehirn, Gestaltungs-
prinzipien des Fotografierens, Mal- und Zeichen-
techniken, Quigong-Augenübungen, „Gehirnjog-
ging“ durch Fremdsprachen, Fitnesstraining für 
die grauen Zellen, Seniorentanz, autobiografisches 
Amateurtheater, Entdeckungsreisen durch das alte 
Haidhausen, Freiwilliges Engagement oder Arbei-
ten mit dem Biografiekoffer. Alle Angebote wurden 
begeistert angenommen, einzelne Kurse konnten 
wegen des großen Ansturms gar nicht alle Interes-
sierten aufnehmen. 
Ein interaktiver Erlebnis-Parcours sowie ein spon-
tan gegründeter Chor beendeten den erfolgreichen 
Tag. 
Insgesamt ca. 400 Besucherinnen und Besucher 
informierten sich an diesem Tag über die vielfäl-
tigen Angebote und waren begeistert, dass sie 
sich an einem Ort einen so guten Überblick ver-
schaffen konnten. Mehrere Gäste meldeten sich 
sogar noch am gleichen Tag für Kurse oder andere 
Veranstaltungen an.
Eva-Maria Huber, Landeshauptstadt München, 
Sozialreferat, freute sich: „Der Erlebnistag Senio-
renbildung konnte den Bürgerinnen und Bürgern 
Münchens in eindrucksvoller Weise vermitteln, 
dass die Alten- und Service-Zentren und die Bil-
dungswerke in enger Kooperation lebenslanges 
Lernen fördern. Alle Parteien partizipieren von der 
Kompetenz der anderen und brachten somit einen 
sehr erfolgreichen Tag hervor.“

Die Veranstaltung wurde im Rahmen des EU-Jah-
res 2012 vom Sozialreferat der Landeshauptstadt 
München unterstützt.
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24. Oktober 2012
Münchner Volkshochschule

Netzwerke haben Konjunktur: Sie sind positiv 
besetzt und gelten als die private und berufliche 
„Überlebensstrategie“ des 21. Jahrhunderts. Der 
moderne Mensch soll der Baumeister seines eige-
nen Netzwerks sein. Eine große Herausforderung 
und zugleich eine enorme Erweiterung der eige-
nen Handlungsspielräume. Aber wie ist das mit 
dem Bauplan? Wie errichtet man sich sein Netz-
werk? Und was sind überhaupt „Netzwerke“? 
Mit diesen Fragestellungen lud die Münchner 
Volkshochschule im Oktober 2012 zu einem Fach-
tag in ihre Räume in Pasing ein, zu dem neben 
Fachleuten auch eine Reihe von interessierten 
Privatpersonen gekommen waren. Zwei Arten von 
Netzwerken wurden näher beleuchtet: Zum einen 
das reale, personenbezogene Netzwerk, zum 
anderen das soziale Netzwerk im Internet, wie z.B. 
Facebook, über das man schnell mit vielen Men-
schen in Dialog treten und Beziehungen aufbauen 
kann.

Andrea Faragó, Projektleitung Senioren Volks-
hochschule, wies bei ihrer Begrüßung auf die 
wachsende Bedeutung und Notwendigkeit von 
tragfähigen Netzwerken hin und wie wichtig Netz-
werke inzwischen bei der täglichen Arbeit gewor-
den seien.

Die Netzwerkexpertinnen und -experten 
n  Dr. Florian Strauss vom Institut für Praxisfor-

schung und Projektberatung, 
n  Petra Bauer-Wolfram von der  

Stiftung Gute-Tat.de, 
n  Steffen Deeg, Leitung des Jugendkulturhaus 

Cairo der Stadt Würzburg, und 
n  Dr. Gerlinde Wouters von FöBE, der Förderstelle 

für Bürgerschaftliches Engagement 

gaben fundierte Einsichten in die Welt der sozialen 
Netzwerke. Sie zeigten auf, warum diese so er-
folgreich sind und was alles mit dem Management 
von Netzwerken verbunden ist.
In zwei Workshops wurden erfolgreiche Netzwerke 
in ihrer Reichweite und in ihrem Nutzen vorgestellt 
und wie sich die Chancen des Netzwerkens beruf-
lich und privat nutzen lassen.

Reinkommen und drinbleiben –  
Netzwerke(n) – social networking in jedem Lebensalter

Aus der Fülle von interessanten Informationen und 
Aussagen der Referentinnen und Referenten eine 
kleine Auswahl:
n Networking heisst: Kontakte und Begegnungen 
aktiv herbeiführen, Interesse an anderen Men-
schen haben und Anteilnahme zeigen, Informatio-
nen sammeln, den Austausch von Unterstützung 
praktizieren und Beziehungen pflegen. 
n Die Stärken des Netzwerkes sind: flexibles, 
schnelles Reagieren, Grenzen überschreiten, in-
novativ und vielseitig, unbürokratische Bündelung 
von Ressourcen, gleichberechtigtes, selbstbe-
stimmtes Handeln oder der Zweck/Ziel wird häufig 
von positiven Nebeneffekten begleitet (Integration 
in die Gemeinschaft, soziale Unterstützung, Wis-
senskontakte).
n Typische positive Erwartungen an Netzwerke: 
Informationsvielfalt, Beteiligung statt hierarchische 
Vorgaben, Interessenausgleich statt Interessen-
monopole, lebendiges Arbeiten, Ideenreichtum 
und Innovation anstatt Reproduktion des Her-
kömmlichen oder Innovation statt Stagnation. 
n Menschen sind dann bereit, sich stärker sozial zu 
engagieren, wenn sie eine Nähe zu den Organisa-
tionen und deren Problemen haben.
n Wir sind auch Baumeister unseres Netzwerkes, 
wir müssen es selbst gestalten.
n Netzwerke werden weiträumiger, aber nicht 
weniger unterstützend.
n In besonderen Situationen, z.B. bei Krankheiten, 
kann der Austausch über Netzwerke erfolgreich sein.

Als letzten Programmpunkt stellte Thomas Bily 
noch „seniorbook.de“ vor, ein neues soziales 
Netzwerk für Ältere. Es besteht seit Ende Sep-
tember 2012 und hatte nach einem Monat bundes-
weit bereits 2.000 Mitglieder. Seniorbook.de  
wendet sich an erwachsene Menschen, die 
Lebenserfahrung und Wissen mit anderen teilen 
wollen. 

Folgende Handlungsempfehlungen aus „Net-
working – Das Prinzip VITAMIN C“ (nach Karin 
Ruck 2004) wurden den 35 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern mit auf den Weg gegeben:
n  Vertrauen – als Fundament für erfolgreiches und 

dauerhaftes Netzwerken
n  Initiative – werden Sie aktiv und gehen Sie auf 

Menschen offen zu; nutzen Sie bzw. schulen Sie 
Ihre Sozialkompetenz



 51

n  Timing – zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um 
interessante Menschen kennenzulernen und 
Kontakte zu knüpfen

n  Authentizität – echt und glaubwürdig, sein, keine 
Schauspielerei und kein Flunkern

n  Menschen – nutzen Sie die anthropologische 
Erkenntnis: Menschen brauchen Menschen, um 
soziale Bindungen und Beziehungen einzugehen

n  Informationen – sind die Grundnahrung in Netz-
werken: Informationen sammeln, aufbereiten 
und für besondere Gelegenheiten nutzen; das 
Weitergeben von Informationen für das Knüpfen 
von Netzwerken verwenden

n  Neugierde – mit offenen Augen und Ohren Men-
schen, Dinge, Zusammenhänge verfolgen und 

Dorothee Fichter, Nachbarschaft Schwabing, und Karin Wimmer-Billeter, Münchner Bildungswerk,  
stellen Dr. Gertraud Burkert vor

auf Vernetzungsmöglichkeiten überprüfen
n  Connections als Ergebnis der Netzwerkarbeit – viel-

fältige Kontakte mit unterschiedlichen Ressourcen.

Das höchst aktuelle Thema beschäftigt zuneh-
mend auch Ältere, die noch nicht mit dem Internet 
aufgewachsen sind. Sie über die Möglichkeiten 
von Netzwerken zu informieren, damit vertraut 
zu machen und ihnen Ängste vor dem Umgang 
mit einem neuen Medium zu nehmen, ist dem 
Fachtag ausgezeichnet gelungen. Die informative 
und lebendig gestaltete Veranstaltung war ein 
höchst passender Beitrag zum Europäischen Jahr 
für aktives Altern und der Solidarität zwischen den 
Generationen 2012. 

„Von Herd und Ehrenamt auf den Bürgermeisterstuhl“ –
15 Jahre Münchner Erzählcafé in der Seidlvilla

10. November 2012
Münchner Bildungswerk und Nachbarschaft 
Schwabing/Seidlvilla e.V.

Seit 1997 findet von Oktober bis Mai monatlich 
ein Erzählcafé in der Seidlvilla in Kooperation mit 
der Nachbarschaft Schwabing statt. In den 15 
Jahren waren es bisher 120 Erzählerinnen und 

Erzähler mit ebenso vielen Themen – eine beacht-
liche Sammlung Münchner Stadtgeschichte. Der 
Charme dieser Reihe sind die höchst unterschied-
lichen Zeitzeugen mit total verschiedenen The-
men. Ganz unterschiedliche Frauen und Männer 
erzählen aus ihrem Münchner Alltag. Persönliche 
Erlebnisse und subjektive Erinnerungen lassen 
Zeitgeschichte lebendig werden. So schilderte 
ein Feuerwehrmann die Stadtgeschichte aus der 
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13. bis 28. November 2012
Alten- und Service-Zentrum (ASZ)  
Maxvorstadt; Seniorenvertretungen Maxvor-
stadt und Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt,  
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Altersbilder haben einen großen Einfluss darauf, 
was jüngere Menschen für ihr Alter erwarten und 
darauf, was Ältere sich zutrauen. Wie alt ist alt? 
Bis wann ist man noch jung? Wie sieht das Leben 
im Alter tatsächlich aus? 

Im Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der 
Solidarität zwischen den Generationen 2012 zeigte 
die Wanderausstellung des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Alters-
bilder ganz unterschiedlicher Art. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des gleichnamigen Foto- und 
Video-Wettbewerbs hatten mit ihren Beiträgen 
viele Antworten auf diese Fragen gefunden. Die 
Ausstellung zeigte die Vielzahl der gelungenen – 
nicht nur der prämierten – Beiträge. Sie waren in 
unterschiedlichen Kategorien bildlich dargestellt, 
thematisch mit einschlägigen Aussagen aus Alten-
bericht und Alterssurvey unterlegt und stellten die 
unterschiedlichen Facetten des Alters sehr gut dar. 

Ausstellung „Was heißt schon alt?!“

zu ihrer 12-jährigen Zeit als Bürgermeisterin, dem 
„schönsten Job der Welt“, wie sie dieses Amt ein-
mal bezeichnet hatte, kamen viele Fragen. Anfang 
2006 musste Dr. Gertraud Burkert aus gesundheit-
lichen Gründen ihr Amt niederlegen. Seitdem wird 
sie vor allem als Oma von ihren fünf Enkelkindern 
stark gefordert. Außerdem ist sie nach wie vor 
politisch sehr interessiert und nimmt eine Reihe 
von verschiedenen Ehrenämtern wahr. Sie ist der 
Meinung, dass die Erfahrung von Frauen und ihre 
Bedürfnisse stärker in der Politik Eingang finden 
müssen und wie nötig das Engagement als Chris-
ten in der Gesellschaft ist. „Dabei sind vor allem 
aber auch ältere Menschen aufgerufen, ihre viel-
fältigen Erfahrungen in die Gesellschaft einzubrin-
gen“, appellierte die ehemalige Bürgermeisterin. 

Zur Jubiläumsveranstaltung waren besonders viele 
Gäste gekommen, die von dem interessanten 
Gespräch sehr angetan waren.

Perspektive seiner Einsätze oder eine Schwa-
bingerin berichtete, wie sie den Einmarsch der 
Amerikaner in Garmisch erlebt hat. Menschen aller 
Generationen hören zu und lassen dabei eigene 
Erinnerungen wach werden. Die meist lebhaften 
Diskussionen sind auch für jüngere Menschen 
bereichernd, da sie etwas vom Leben von früher 
erfahren. Genau die Verbindung, die das EU-Jahr 
zum Ziel hat.
Zum 15-jährigen Jubiläum war die ehemalige  
2. Bürgermeisterin Dr. Gertraud Burkert zu Gast. 
Sie berichtete u.a. aus ihrem Elternhaus mit 
Milchladen in Laim. Da für ihre Familie Bildung ein 
hohes Gut war, durfte sie studieren. Sie gründe-
te bald eine eigene Familie und engagierte sich 
neben ihren Aufgaben als dreifache Mutter viele 
Jahre zusätzlich ehrenamtlich im Pfarrgemeinde-
rat, im Bezirksausschuss, als Elternbeirätin und bei 
Terres des Hommes. Erst mit 50 Jahren begann 
völlig ungeplant ihre politische Karriere. Vor allem 
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Fotos aus der Ausstellung des Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Die Ausstellung wurde vom ASZ Maxvorstadt, den 
Seniorenvertretungen Maxvorstadt und Ludwigs-
vorstadt-Isarvorstadt und der Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat, nach München geholt. 
Eröffnet wurde sie von Stadtrat Hans Dieter 
Kaplan und war zwei Wochen lang im Alten- und 
Service-Zentrum Maxvorstadt zu sehen. 
Die sehr aussagekräftigen Bilder und Videos waren 
zum Schmunzeln, zum Nachdenken, bewegend 
– auf jeden Fall sehr sehenswert. Dies war auch 
die  Meinung der zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher. Überwiegend waren es Ältere und 
davon rund drei Viertel Frauen. Doch gegen Ende 
der Ausstellung gab es zunehmend auch jüngere 
Gäste.

Michael Detsch, Leiter des ASZ Maxvorstadt, 
stellte fest, dass mit der Ausstellung auch Men-
schen erreicht werden konnten, die bisher viel-
leicht nicht so den Zugang gefunden hatten. „Es 
war uns wichtig, dass die Besucherinnen und 
Besucher über die Ausstellung ins Gespräch 
kommen darüber, wie sie Alter sehen. Und schon 
bei der Eröffnung mit vielen Vertreterinnen und 
Vertretern von Stadt, Verbänden, Einrichtungen 
und ASZ-Besucherinnen und -Besuchern haben wir 
erlebt, dass es funktioniert. Es gab viele intensive 
und durchaus auch kontroverse Gespräche“. Als 
etwas Besonderes empfand er den gemeinsamen 
Nachmittag von Schülerinnen und Schülern der 
Ricarda-Huch-Realschule mit Seniorinnen und 
Senioren aus dem ASZ Maxvorstadt und dem ASZ 
Isarvorstadt. „Wir haben erlebt, wie Alt und Jung 
unbefangen miteinander umgehen können, wenn 
der passende Rahmen gefunden wird.“

Insgesamt war diese Ausstellung mit den viel-
fältigen Altersbildern eine Bereicherung unseres 
Programmes zum EU-Jahr 2012 – es war gut,  
dass sie auch in München zu sehen war!
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30. November bis 20. Dezember
Landeshauptstadt München, Seniorenbeirat

Bereits seit über 20 Jahren präsentiert die vom 
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München 
organisierte Ausstellung „Kreativität kennt kein 
Alter“ jährlich in der Vorweihnachtszeit interes-
sante künstlerische Arbeiten von Seniorinnen und 
Senioren aus ganz München. 
Im Europäischen Jahr für aktives Altern und Soli-
darität zwischen Generationen 2012 hatte diese 
Ausstellung eine besondere Bedeutung: Sie war 
ein gelungenes Beispiel für die großen Potenziale 
und Ressourcen älterer Menschen – und passte 
damit wunderbar in das Programm zum EU-Jahr 
und dem städtischen Slogan „In München alt 
werden – ja gerne“. Sie zeigte auch, dass es keine 
Altersgrenze gibt, um noch einmal etwas Neues 
zu beginnen, denn mehrere der ausstellenden 
Künstlerinnen und Künstler haben erst im fortge-
schrittenen Alter ihre Begabungen entdeckt, oft  
durch gemeinsame Aktionen. Im Alter neugierig, 
lernwillig und kreativ zu bleiben und Selbstverwirk-
lichung und Lebensfreude zu erfahren, darin sollen 
ältere Menschen unterstützt werden. Was das 
bewirken kann, spiegelte sich in der Ausstellung 
wider. 

Eine sehr große Besucheranzahl erfreute sich auch 
im Dezember 2012 an den 564 ausgestellten Ex-
ponaten und fand Inspiration und Anregungen. Die 
Ausstellung war ein sehr gelungener Abschluss 
des EU-Veranstaltungsprogramms 2012!

Ausstellung „Kreativität kennt kein Alter“

Die Zigarette danach von Heidi Drescher Frühlingserwachen von Christine Brandstätter (oben)
Schmetterlinge von Edith Dendl (mitte)
Skulptur: Winterszene von Mark Kaplan (unten)
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Gemeinschaftsarbeit der Malgruppe aus dem Alten- und Service-Zentrum Maxvorstadt
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Praxis-Workshops für freiwillig engagierte Bürgerinnen und Bürger 50plus
Singend lernen I und II
Beratung und Kommunikation I und II
Feedback geben – Feedback nehmen
„Es war einmal“ – Märchen erinnern …  
Wohlfühlen mit Klangschalen
Moderation von (ehrenamtlichen) Teams
jeweils von der Stiftung Gute-Tat.de

Workshop 
Wasser und Stein – LandArt am Isarufer beim Tierpark Hellabrunn
Stiftung Gute-Tat.de

Schulung 
Damit die Gruppe nicht ins Stolpern kommt –  
Kreativitätsmethoden für Seniorengruppen
für Leiterinnen und Leiter von Seniorengruppen
AGMES – Arbeitsgemeinschaft Münchner Erwachsenenbildungsträger – Seniorenprogramm

Ausbildungen

zur Seniorenbegleitung
Evangelisches Bildungswerk München e.V.

zur Trainerin oder Trainer für Seniorentanz
Evangelisches Bildungswerk München e.V. und Bundesverband Seniorentanz e.V.

Seminare 
Salutogenese – praktische Konsequenzen für die Seniorenarbeit 
Evangelisches Bildungswerk München e.V. 

Wirkungsvoll vorlesen
Evangelisches Bildungswerk München e.V. 

Dreiteiliger Orientierungskurs 
Nicht mehr rudern, Segeln setzen!  
für ein freiwilliges Engagement in der katholischen Seniorenarbeit 
Münchner Bildungswerk

Fachtagung 
30 Jahre Hauswirtschaftliche Beratung im Ehrenamt  
ein generationsübergreifendes Engagement gegen Armut und Benachteiligung
Verein für Fraueninteressen e.V. und Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Erzählcafe 
Die Alten werden noch gebraucht 
Alten- und Service-Zentrum Sendling

Bericht

Bericht

27 Beiträge

Engagement und Ehrenamt im Alter
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Vorträge

Engagiert sein im Alter für junge Familien
Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried

Ihre Erfahrung wird gebraucht – in Familie, Schule und Ausbildung
OMA-OPA-Service des evangelischen Dekanats München; Werkstatt der Generationen der 
Integrative Montessori Volksschule an der Balanstraße; Aktivsenioren Bayern e.V. München

Im Alter aktiv sein – sich in Selbsthilfegruppen engagieren 
Selbsthilfezentrum München (SHZ)

Übergang in den Ruhestand – Abschied und Aufbruch
Selbsthilfezentrum München (SHZ)

Informationsveranstaltungen

6. Münchner FreiwilligenMesse 
FöBE, Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement und Landeshauptstadt München

Ehrenamtliche Rechtliche Betreuung – ist das was für mich?
Betreuungsverein für Münchner Bürgerinnen und Bürger

Ehrenamtliche Mitarbeit in der Hospizarbeit
Christophorus Hospiz Verein e.V.

Notfallwegweiser 
Katastrophenschutztag speziell für Ältere
Stiftung Gute-Tat.de

Dankeschön-Veranstaltungen für ehrenamtliches Engagement

Empfang für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer 
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Filmvorführung für ältere Ehrenamtliche
Stiftung Gute-Tat.de in Kooperation mit Kinopolis GmbH

Anlässlich des EU-Jahres wurde unter der Federführung von FöBE, Förderstelle für Bürger-
schaftliches Engagement, auch die Projektgruppe „Altern und Bürgerschaftliches Engage-
ment“ gebildet mit dem Selbsthilfezentrum München, der Münchner Volkshochschule, dem 
Evangelischen Bildungswerk e.V., dem Münchner Bildungswerk, der Freiwilligenagentur 
Tatendrang, der Stiftung Gute-Tat.de, der Werkstatt der Generationen der Integrativen Mon-
tessori Volksschule an der Balanstraße und der Landeshauptstadt München, Sozialreferat. 
Im Zuge dieser Arbeit wurde ein „Handlungsleitfaden für Freiwilligenkoordinatorinnen 
und -koordinatoren“ zur Arbeit mit älteren Ehrenamtlichen entwickelt.

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht
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Großer Andrang  
bei der  
FreiwillingenMesse

22. Januar 2012
FöBE, Förderstelle für  
Bürgerschaftliches Engagement, und  
Landeshauptstadt München

4597 Besucherinnen und Besucher waren in den 
Gasteig gekommen, um sich über die Möglich-
keiten eines ehrenamtlichen Engagements zu 
informieren. Damit hat sich die Münchner Freiwilli-
genMesse als ein Highlight des Bürgerschaftlichen 
Engagements in München etabliert.
Bürgermeister Hep Monatzeder betonte in 
seiner Begrüßungsrede, wie wichtig in einer Stadt 
der soziale Zusammenhalt sei und wie sehr sich 
auch die Stadtspitze über die Bereitschaft der 
Münchnerinnen und Münchner freue, ihre Zeit, 
ihren Rat und ihre Tat zu spenden.
Wie bunt und vielseitig dieses Engagement sein 
kann, wurde an der Vielfalt der Aussteller deutlich, 
die im Europäischen Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen 2012 be-
sonders die Aktivitäten älterer Münchnerinnen und 
Münchner im Engagement zeigten, wie etwa:
OMA-OPA-Service – Werkstatt der Generationen 
der Montessori Volksschule an der Balanstraße 
– Big Brothers Big Sisters: Patinnenprojekt – Le-
sefüchse – wellcome: praktische Hilfe nach der 
Geburt – Alten- und Service-Zentren.

6. Münchner FreiwilligenMesse

Die heutigen Älteren sind fitter als die Gleichaltri-
gen vor 25 Jahren. Die Zahl der älteren Menschen, 
die sich engagieren wollen, steigt. Dies zeigte sich 
auch bei den Besuchern der Messe.
Ältere engagieren sich vielfach für Ältere, aber 
auch generationenübergreifend in erheblichem 
Umfang für Kinder und Jugendliche. 
Gut angenommen wurde auch das abwechslungs-
reiche Rahmenprogramm mit Modenschau der 
Freiwilligen Feuerwehr, einem Interview mit  
Miroslav Nemec, dem Tatortkommissar und frei-
willig Engagierten, dem Germeringer Kammeror-
chester und der Trommelgruppe TanTro sowie der 
Klassiksängerin Susanne Ott. Durch begleitende 
Vorträge wurde darüber informiert, „was man 
wissen sollte, bevor man sich freiwillig engagiert“, 
wie man an Drittmittel kommt und welche rechtli-
chen Fragen es in der Freiwilligentätigkeit gibt.

Die Veranstalterinnen, FöBE, Förderstelle für 
Bürgerschaftliches Engagement, und die Landes-
hauptstadt München sehen sich durch den großen 
Zulauf dazu ermutigt, jedes Jahr eine Messe für 
die freiwilligen Helferinnen und Helfer in München 
anzubieten, um die Lücke zwischen denen, die 
Freiwillige suchen, und den interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern zu schließen.

Dr. Gerlinde Wouters, FöBE
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Nina Wünsch

Generationenübergreifend

27. Februar und 24. September 2012
Stiftung Gute-Tat.de / Heute ein Engel

Anlässlich des Europäischen Jahres 2012 bot die 
Stiftung Gute-Tat.de, Standort München & Region, 
im Rahmen der Anerkennungskultur mehrere 
kostenlose Weiterbildungsveranstaltungen speziell 
für Ehrenamtliche 50plus an. Einige dieser Work-
shops hatten zusätzlich eine Multiplikatoren-Funkti-
on, das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konnten vom gebotenen Inhalt nicht nur für sich 
persönlich profitieren, sondern von dem Gelernten 
und Erlebten auch wieder etwas weitergeben.

Das erste dieser kostenlosen Angebote war der 
Praxis-Workshop „Singend lernen – lernend singen“. 
Die ehrenamtlich engagierte Schauspielerin und 
Gesangstrainerin Nina Wünsch befasste sich an 
zwei Tagen mit jeweils 15 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern mit dem Thema „Aktives Altern“ oder 
mit anderen Worten dem „Sich-jung-fühlen“.  
Nina Wünsch: „Gesang hat extrem viel mit Füh-
len zu tun. Wenn wir uns spüren, uns gut fühlen, 
dann klingt unsere Stimmung in der Stimme mit. 
Durch Lernprozesse werden, egal welches Alter 
wir haben, neue Schaltkreise im Gehirn gebildet, 
positive Botenstoffe ausgeschüttet und diese 
gelangen in unseren Körper. Wir fühlen uns posi-
tiver und lebendiger – einfach aktiver. Wer gerne 
singt, kann das Nützliche mit dem Angenehmen 
verbinden, das heißt, mit neuem Wissen und 
dem technischen Know-how nicht nur die Stimme 
befreien, sondern auch noch als Nebenprodukt die 
Leistungsfähigkeit des Gehirns auf sehr einfache 
und angenehme Weise fördern.“
Es war erstaunlich, wie schnell sich die unter-
schiedlichen Mitglieder in dieser Gruppe harmo-
nisch zusammenfanden und alle gleichermaßen 
Spaß am Singen hatten. Ein Teilnehmer beispiels-
weise war leidenschaftlicher Laien-Schauspieler, 
welcher kurz vor seiner Premiere einer Operette 
stand und sich sehr begeistert von den Reso-
nanzen zeigte, die er im Workshop kennenlernen 
durfte. Es ist nachvollziehbar, dass dieser Work-
shop sich besonderer Beliebtheit erfreute.

Weitere Angebote gab es zu den Themen Bera-
tung und Kommunikation, Feedback geben – Feed-
back nehmen, „Es war einmal ...“ – Märchen erin-
nern, Klangschalen-Workshop und Moderation von 

Singend lernen – lernend singen

(ehrenamtlichen) Teams. Besonders zum Thema 
Moderation gab es ebenfalls eine gute Resonanz, 
denn dort erhielt die Gruppe viel methodisches 
Werkzeug (Kreativitäts- oder Entscheidungstech-
niken) und Tipps (Entscheidungen im Team treffen 
oder was tun in Konfliktsituationen), die für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit sehr hilfreich sind.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen vieler 
Ehrenamtlicher hat die Stiftung Gute-Tat.de ähn-
liche Workshops auch 2013 wieder in gewohntem 
Umfang und kostenlos angeboten. 
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17. Oktober 2012
OMA-OPA-Service des evangelischen Dekanats 
München; Werkstatt der Generationen der  
Integrativen Montessori Volksschule an der Bal-
anstraße; Aktivsenioren Bayern e.V. München

Drei erfahrene Einrichtungen aus dem Bereich 
des Bürgerschaftlichen Engagements hatten zu 
einem Vortrag über Ehrenamtsarbeit in die Stadt-
akademie München eingeladen und stellten dabei 
praktische Beispiele vor.

Verschiedene Studien zeigen, dass freiwillige 
Leistungen von der älteren Generation zunehmend 
erbracht werden und die Tendenz ist steigend. Oft 
ist die Motivation, sich in die Gesellschaft einzu-
bringen und etwas mitgestalten zu können. Dabei 
ist nicht nur der Nutzen für die Gesellschaft ein 
ganz wichtiger Faktor, weshalb es gilt, Menschen 
für das Ehrenamt zu gewinnen und sie auch zu 
begleiten, sondern es ist auch ein Gewinn für die 
ehrenamtlich Tätigen selbst. 

Der OMA-OPA-Service des evangelischen Deka-
nats München möchte Brücken bauen. Sein Ziel 
ist es, die Generationen zusammenzubringen. Oft 
fehlt den Familien bzw. Alleinerziehenden in der 
Großstadt die Unterstützung von Großeltern. Auf 
der anderen Seite können Lebenserfahrungen wei-
tergegeben werden, gegenseitiges voneinander 
Lernen ist möglich. Durch eine stadtteilnahe Ver-
mittlung wird versucht dazu beizutragen, für beide 
Seiten hilfreiche Kontakte aufzubauen. Eltern wird 
eine verantwortungsvolle Person für die Betreuung 
der Kinder bis zu 12 Jahren vermittelt. Menschen 
ab 50plus werden gebraucht und können andere 
unterstützen und erfahren möglicherweise auch 
selbst Hilfestellung. Durch gegenseitiges Geben 
und Nehmen können längerfristige Beziehungen 
entstehen.

Ihre Erfahrung wird gebraucht –  
in Familie, Schule und Ausbildung 

Die Mitglieder der Aktivsenioren Bayern e.V. 
München arbeiten seit 25 Jahren auf verschie-
denen Gebieten ehrenamtlich. Sie sind Experten 
im Ruhestand, die bereit sind, ihre Berufs- und 
Lebenserfahrung an andere weiterzugeben. Sie 
wollen mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen 
dazu beizutragen, dass Arbeitsplätze erhalten und 
neue geschaffen werden. Aktivsenioren haben 
Erfahrung bei Unternehmensführung, Existenz-
gründung, Umweltmanagement oder Ausbildungs-
initiativen. Sie bieten Ratsuchenden praktische 
Unterstützung in Wirtschaft und Technik und unter-
stützen z.B. Jugendliche bei der Berufsorientierung 
durch Praktikumsbegleitung, Bewerbungstraining 
und bei der Ausbildungsplatzsuche.

Die Werkstatt der Generationen ist fester 
Bestandteil der 2008 gestarteten Integrativen 
Montessori Volksschule an der Balanstraße, die 
offen ist für Kinder mit und ohne Förderbedarf. 
Hier führen Ehrenamtliche der älteren Generation 
in jeder Woche mit allen Schülerinnen und Schü-
lern gemeinsame Aktionen und Projekte durch. 
Das Miteinander der Generationen und die gelebte 
Integration sind normaler Schulalltag. Dauer und 
Volumen der Einsätze variieren von einmaligen 
Besuchen bis hin zu Monats- und Jahresprojekten. 
Ziel ist es, miteinander, voneinander und überei-
nander zu lernen, mögliche Vorurteile abzubauen, 
das Verständnis füreinander zu erhöhen und das 
Erfahrungswissen der Älteren zu nutzen. 

Zur Veranstaltung waren mehrere Gäste gekom-
men, die sich über die Einsatzmöglichkeiten in-
formierten und denen die Vielfalt der unterschied-
lichen Betätigungsfelder nähergebracht werden 
konnte. Die vielen Fragen belegten das große 
Interesse und manche konnten sich vorstellen, eh-
renamtlich tätig zu werden. Bereits tätige Ehren-
amtliche nutzten die Gelegenheit, sich angeregt 
untereinander auszutauschen. 



 61

22. Oktober 2012
Verein für Fraueninteressen e.V. und  
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Seit nunmehr 30 Jahren besteht die „Hauswirt-
schaftliche Beratung für verschuldete Familien 
durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer“. Es 
ist eine Kooperationseinrichtung zwischen der 
Stadt München und dem Verein für Fraueninte-
ressen, der die Aufgabe 1982 auf Anregung von 
Almuth Tauche, der damaligen Leiterin des Allge-
meinen Sozialdienstes, übernahm. Das Projekt 
bietet Familien, Alleinerziehenden und Einzelper-
sonen Hilfe bei wirtschaftlichen Problemen. Die 
Vermittlung läuft über die Bezirkssozialarbeit in 
den Sozialbürgerhäusern. Die Beratung führen 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die in dem 
Projekt engagiert sind, durch. Im Jahr 2012 waren 
23 Frauen und vier Männer ehrenamtlich tätig, die 
insgesamt 88 Haushalte betreuten, in denen viele 
Kinder leben. Diese Einrichtung ist eine wichtige 
Ergänzung zur Schuldnerberatung und leistet in 
enger Zusammenarbeit mit dieser einen wichtigen 
Baustein zur Armutsprävention.

Das 30-jährige Bestehen wurde anlässlich des 
EU-Jahres für aktives Altern und Solidarität zwi-
schen den Generationen 2012 im Oktober 2012 
im Rahmen einer öffentlichen Fachveranstaltung 
im Kreisverwaltungsreferat im Beisein zahlreicher 
Kooperationspartner, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und Gäste gefeiert.

30 Jahre Hauswirtschaftliche Beratung im Ehrenamt:  
Ein generationenübergreifendes Engagement gegen Armut  
und Benachteiligung

Eingangs dankte die Vorsitzende des Vereins für 
Fraueninteressen, Christa Weigl-Schneider, allen 
Beteiligten für ihre großartige Arbeit, ganz beson-
ders allen Ehrenamtlichen. Sie hob das gut koordi-
nierte Zusammenwirken von ehrenamtlich Tätigen 
und Fachleuten hervor, die gemeinsam Armut 
bekämpfen.
Bürgermeisterin Christine Strobl ging in ihren 
Grußworten auf das gute Zusammenspiel von 
Stadtverwaltung und dem Verein für Fraueninte-
ressen ein und betonte die Notwendigkeit des  
Zusammenwirkens verschiedener Professionen 
für die Begleitung der betroffenen Haushalte und 
das Gelingen der hauswirtschaftlichen Beratung. 
Sie lobte dieses Projekt als eine sehr bewährte 
und lebenspraktische Ergänzung, um Menschen 
in wirtschaftlichen Notsituationen zu unterstützen, 
und dankte vor allem auch den ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern für die geleistete Arbeit und 
ihren wertvollen Beitrag für die Stadt München.
Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe von der Universität 
Gießen hielt einen Vortrag zum Thema „Armuts-
bekämpfung und Armutsprävention durch die 
Vermittlung hauswirtschaftlicher Kompetenzen“. 
Dabei ging sie auf die Ursachen von Schulden ein 
und stellte fest, dass nur mit der engagierten und 
unbequemen Einmischung von Frauen und deren 
ehrenamtlichem Engagement die Gesellschaft ein 
zukunftsfähiger Staat ist und dadurch ein nachhal-
tiges Wirtschaftssystem möglich macht.
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin von der LMU Mün-
chen sprach zum Thema „Solidarität in der Demo-
kratie“. Er betonte in seinem Beitrag, dass ohne 

Bürgermeisterin Christine Strobl Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin Klaus Hofmeister und Christa Weigl-Schneider
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27. April 2012
Selbsthilfezentrum München (SHZ)

Im Rahmen des dreijährigen Themenschwer-
punktes „Selbsthilfe und Alter im Selbsthilfezen-
trum“ (2012-2014) und anlässlich des EU-Jahres 
2012 für aktives Altern lud das SHZ im April 2012 
zu einer Veranstaltung mit dem Thema  
„Herausforderung Ruhestand – eine Balance zwi-
schen Muss und Muße finden“.

In zwei kurzen Impulsreferaten stellten  
Dr. Gerlinde Wouters von FöBE, der Förderstelle 
für Bürgerschaftliches Engagement und  
Dipl.-Soz. Erich Eisenstecken vom SHZ einige 
sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und Thesen 
zum Thema Übergang in den Ruhestand vor.
 
Erich Eisenstecken verwies in seinem Beitrag 
darauf, dass der Übergang ins dritte Lebensalter in 
der Altersforschung als eine prekäre Statuspassa-
ge beschrieben wird, heraus aus der durchstruk-
turierten „Arbeitsgesellschaft“, hinein in einen 
nicht klar definierten Freiraum, für den erst neue 

Übergang in den Ruhestand – Abschied und Aufbruch

positive Rollenmuster, Identitätsbausteine und 
Alltagsstrukturen entwickelt werden müssen. Wie 
dieser Übergang erlebt und bewältigt wird, hänge 
sehr stark mit den biografischen Erfahrungen 
jedes einzelnen zusammen.

Dr. Gerlinde Wouters nahm in ihrem Beitrag u.a. 
darauf Bezug, welche Bedeutung feiwilliges 
Engagement für das neu zu formulierende Selbst-
verständnis in dieser Lebensphase haben kann, 
zeigte einige Engagementfelder auf und ging 
auf die Motive ein, die Menschen in der dritten 
Lebensphase dazu bewegen, sich freiwillig zu 
engagieren. Sie untersuchte den Übergang in den 
Ruhestand in ihrer Forschungsarbeit als anspruchs-
volles Identitätsprojekt mit Risiken und Chancen.

Nach den Eingangsreferaten kamen die Gäste zu 
Wort. Im Zuge einer Aufstellung im Raum entlang 
einer fiktiven Lebenslinie, stellten sie ihre jeweilige 
aktuelle Lebenssituation dar. Aus den Berichten 
ergab sich ein buntes Bild unterschiedlicher Le-
benssituationen, von der Frühverrentung aufgrund 
gesundheitlicher Probleme über vorzeitige Entlas-
sung aus betrieblichen Gründen bis hin zu Alters-

den als Zivilgesellschaft bezeichneten Bereich 
keine hohe Lebensqualität, keine soziale Stabilität 
und private Zufriedenheit realisierbar ist. Zivilge-
sellschaft bedeutet jede kooperative und solida-
rische Praxis, die nicht staatlicherseits verordnet 
ist und keinen ökonomischen Interessen folgt, 
nämlich beispielsweise die Hilfe unter Familien-
angehörigen, das ehrenamtliche Engagement, die 
aktive Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen oder 
Parteien und das freiwillige solidarische Engage-
ment gerade dort, wo es aktuell gebraucht wird.
Klaus Hofmeister vom Amt für Soziale Sicherung 
des Sozialreferates und Moderator der Veranstal-
tung stellte die derzeitig 27 aktiven ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer vor. Er wies auf die 
Bedeutung und Erfolgsgeschichte der Hauswirt-
schaftlichen Beratung hin, denn sie ermöglicht den 
Ratsuchenden neue Lebenschancen durch einen 
wirtschaftlichen Neuanfang. 

Zum Abschluss stellten in einer Gesprächsrunde 
fünf Ehrenamtliche ihre praktische Arbeit vor. Sie 
berichteten über ihre Motivation und die besonde-
ren Anforderungen ihrer Aufgabe. Ergänzt wurden 
ihre Beiträge durch Statements der Fachberate-
rinnen und -berater zu den Rahmenbedingungen 
einer gelungenen Kooperation, dem Nutzen sowie 
den Erfahrungen und Veränderungen seit Beste-
hen des Projektes. 
Dr. Tatjana Rosendorfer informierte über ihre 
Evaluation zu den Zielgruppen, positiven Auswir-
kungen und Effekten der Hauswirtschaftlichen 
Beratung. Die authentischen und persönlichen 
Aussagen der Ehrenamtlichen gewährten den 
Gästen intensive, nachhaltige Einblicke.

Die sehr gut besuchte Fachveranstaltung bot auch 
eine schöne Gelegenheit des Austausches der vie-
len Fachleute und Ehrenamtlichen untereinander 
und zeigte gelungene generationenübergreifende 
Unterstützung. Sie war sicherlich auch ein Ansporn, 
die erfolgreiche Arbeit engagiert weiterzuführen.
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13. November 2012
Selbsthilfezentrum München (SHZ)

Im Rahmen des dreijährigen Themenschwer-
punktes „Selbsthilfe und Alter“ des SHZ und 
anlässlich des EU-Jahres 2012 lud das SHZ im 
November zu einem Informationsnachmittag zu 
diesem Thema ein. Es wurde die Selbsthilfe als 
eine Möglichkeit vorgestellt, auch im Alter aktiv zu 
werden und das eigene Engagement als Bereiche-
rung der Lebensgestaltung zu entdecken. 

Das Spektrum der zu diesem Thema bestehenden 
Selbsthilfegruppen und Initiativen ist groß. Nach 
einem kurzen allgemeinen Input über Selbsthilfe 
und die Leistungen des SHZ stellten sich exem-
plarisch für die große Vielfalt vier sehr unterschied-
liche Gruppierungen vor:

n  Der Förderverein Nachbarschaftlich leben für 
Frauen im Alter e.V. 
engagiert sich mit seinen zwei Wohngruppen seit 
ca. 20 Jahren dafür, die Wohnsituation für ältere 
Menschen zu verbessern.

n  Die Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.,  
Regionalgruppen München 
betreut in München 15 Stammtische für Be-
troffene und Angehörige und somit rund 600 
Mitglieder.

Im Alter aktiv sein – sich in Selbsthilfegruppen engagieren 

n  Die Selbsthilfegruppe Osteoporose Süd e.V. 
legt ihr Augenmerk neben vielen Informationen 
über die Erkrankung auch auf vielseitige sport-
liche und gemeinschaftsfördernde Aktivitäten.

Neben diesen drei „alten Hasen der Selbsthilfe“ 
war auch eine noch ganz junge Gruppe dabei:

n  Die Gruppe „Herausforderung Ruhestand –  
Gruppengründung“ 
stellte ihre Idee einer sogenannten Supportgrup-
pe vor. Hier soll gemeinsam und zielgerichtet an 
Themen, die in dieser Lebensphase aktuell sind, 
gearbeitet werden.

Die breite Palette der Selbsthilfe wurde an diesen 
Beispielen sowohl inhaltlich als auch strukturell 
sehr deutlich. Die Vortragenden schafften es 
darüber hinaus einmal mehr, auf die hohe ge-
sellschaftliche Relevanz ihrer Themen und ihres 
Engagements aufmerksam zu machen. Man kann 
einfach immer wieder nur staunen, wie groß das 
persönliche Engagement der vielen Aktiven für das 
jeweilige Thema und die Gruppierung ist.

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es ein 
anregender Nachmittag, der einen guten Einblick 
in die Selbsthilfelandschaft vermittelte und der 
einen oder dem anderen sichtlich Lust auf die 
Aktivitäten der Gruppen machte.

Kristina Jakob und Klaus Grothe-Bortlik, SHZ

teilzeit oder bereits vollzogenem Übergang in den 
Ruhestand. So vielfältig die jeweils beschriebenen 
Situationen waren, so unterschiedlich wurde auch 
ihr jeweiliges Erleben geschildert. 
Im gegenseitigen Austausch wurde anschließend 
auch an Visionen für die Zukunft gearbeitet: 
Wie will ich leben in fünf Jahren? Wo will ich 
leben? Mit wem will ich leben? Wie möchte ich 
meine Zeit verbringen?
 
Es überraschte wenig, dass derart gewichtige 
Fragen in der zweistündigen Veranstaltung nur 
angerissen werden konnten. Am Ende der Veran-

staltung stand deshalb – wie vorher angekündigt –  
der Vorschlag des SHZ im Raum, im Rahmen 
einer Gruppe/Initiative gemeinsam an dem Thema 
„Herausforderung Ruhestand“ weiterzuarbeiten. 
Erfreulicherweise erklärten insgesamt 12 der zur 
Veranstaltung angemeldeten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihr Interesse, eine solche Initiative bil-
den zu wollen. Diese Gruppe hat sich inzwischen 
mehrfach getroffen und ist noch offen für weitere 
Interessierte (Kontakt über das SHZ).

Erich Eisenstecken, SHZ



64

18. Oktober 2012
Landeshauptstadt München,  
Sozialreferat, Betreuungsstelle 

Rund 60 Prozent der rechtlichen Betreuungen 
werden in München von Bürgerinnen und Bürgern 
ehrenamtlich durchgeführt. Die Betreuungsstelle 
des Sozialreferates weiß, dass dieses unverzicht-
bare bürgerschaftliche Engagement für einen 
Menschen, der Hilfe und Unterstützung bedarf, 
oft viel Kraft und Ausdauer erfordert. Daher hat sie 
es sich zu ihrem Anliegen gemacht, dass diesen 
Bürgerinnen und Bürgern jährlich im Rahmen einer 
Festveranstaltung im Alten Rathaussaal der offizi-
elle Dank der Stadt München überbracht wird. 
Seit inzwischen über 15 Jahren werden ehrenamt-
liche Betreuerinnen und Betreuer alljährlich einge-
laden und in besonderer Weise für ihren Einsatz 
gewürdigt. 

Bei der Festveranstaltung 2012 sprach – wie 
bereits in den Jahren davor – Bürgermeisterin 
Christine Strobl den rund 330 Anwesenden stell-
vertretend für alle rechtlichen Vertreterinnen und 

Vertreter in München die Würdigung der Landes-
hauptstadt München aus. 
Im anschließenden Vortrag informierte  
Dr. med. Gerhard Tiefenboeck, Oberarzt am 
Zentrum für Akutgeriatrie und Frührehabilitation im 
Klinikum Neuperlach, zu dem Thema „Alt, krank 
und gut behandelt – geeignete Medikamentierung 
bei alten Menschen“, was die Anwesenden mit 
großem Interesse verfolgten.
Im Anschluss an den offiziellen Teil waren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Imbiss 
eingeladen. Außerdem konnten sie sich an den 
aufgebauten Informationsständen im Foyer zu un-
terschiedlichen Themen hinsichtlich Pflege, Alter, 
Hospiz und anderen Themen informieren, wovon 
rege Gebrauch gemacht wurde. Auch die Möglich-
keit zum Austausch untereinander wurde von den 
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer sehr 
geschätzt. 

Zur Freude der Gäste wurde die Veranstaltung 
musikalisch vom „Trio ZAKK“ begleitet.

Für die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer 
war diese Veranstaltung ein wichtiges Ereignis, 

Empfang für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer  
sowie Bevollmächtigte

Als Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger  
gab es im EU-Jahr 2012 zwei Dankeschön-Veranstaltungen

Alter Rathaussaal Bürgermeisterin   
Christine Strobl
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denn die Wertschätzung der Landeshauptstadt 
München bedeutet ihnen sehr viel.

Im Jahr 2012 blickte die Betreuungsstelle zudem 
auf 20 Jahre Betreuungsrecht zurück, was im 
Sommer bei einer Matinee mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Betreuungsgerichtes, des 
Landgerichtes, der Justiz, der beruflichen und 
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, der 
Betreuungsvereine, der Verbände, der Kliniken, 
der Betroffenen und ihren Angehörigen gefeiert 
worden war. 
Auf der Grundlage der UN-Behindertenrechts-
konvention sollte die Diskussion um die Weiter-
entwicklung des Erwachsenenvertretungsrechts 
gefördert und verstärkt in der Öffentlichkeit publi-
ziert werden.

17. September 2012
Stiftung Gute-Tat.de in Kooperation mit  
Kinopolis GmbH

Als Dank für ihr großes Engagement waren rund 
300 ältere Ehrenamtliche in den Mathäser Filmpa-
last von der Stiftung Gute-Tat.de eingeladen. Sie 
genossen mit großem Vergnügen den Film „Best 
Exotic Marigold Hotel“. Tolle Schauspielerinnen 
und Schauspieler in einer optisch wie inhaltlich 
wunderschönen Parabel über das Alter, die Höhen 
und Tiefen des Lebens – voller Weisheit und guter 

Dr. med. Gerhard Tiefenboeck

GästeDas Trio ZAKK sorgte für Stimmung

Film: Best Exotic Marigold Hotel

Das zweite Dankeschön-Event für ältere Ehrenamtliche war ganz anderer Art

Schwingungen. Der Film präsentierte ein nicht 
alltägliches Beispiel, wie man seine Zeit im Alter 
auch verbringen kann – in einem ehemaligen 
Luxushotel in Indien. In der hinreißenden Komödie 
konnten die Besucherinnen und Besucher erleben, 
dass auch im Alter die Bedürfnisse sehr unter-
schiedlich sein können. Recht eindrucksvoll machte 
der Film deutlich, dass, wer gebraucht wird, auch 
als älterer Mensch noch vieles bewegen kann. 

Es war ein höchst amüsanter und zugleich nach-
denklicher Abend. 
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Informationsveranstaltungen 

Trickdiebstahl – Sind Senioren leichte Beute? 
im Rahmen des 17. Deutschen Präventionstages
Polizeipräsidium München 

Sind vernetzte Senioren leichte Beute? Gefahren und Abwehrmöglichkeiten 
im Internet
Polizeipräsidium München und Stadtsparkasse München 

Sicherheit zu Hause – Neue Erkenntnisse zur Sicherheit für Seniorinnen  
und Senioren
Arbeiterwohlfahrt Seniorengruppe Neuperlach 

Vorträge

Zivilcourage, Selbstsicherheit und Eigenschutz
Münchner Volkshochschule in Kooperation mit dem Kulturhaus Ramersdorf-Perlach 

Sicher unterwegs mit U-Bahn, Bus & Tram 
Münchner Verkehrsgesellschaft MVG

Tatmittel Internet – Betrügereien im Internet und was ich dagegen tun kann
Polizeipräsidium München und Stadtsparkasse München

Sicherheit im Alter

Bericht

6 Beiträge

Bericht
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16. April 2012
Polizeipräsidium München 

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermei-
ster Christian Ude und Ministerpäsident Horst 
Seehofer fand am 16. und 17. April 2012 der Deut-
sche Präventionstag erstmals in München statt.  
Die Veranstaltung in der Neuen Messe Riem, 
Internationales Congress Center München (ICM), 
stand unter dem Motto „Sicher leben in Stadt und 
Land“. An den beiden Veranstaltungstagen wurden 
über 100 Vorträge und Foren zu allen Aspekten 
der Prävention angeboten und rund 150 Aussteller 
stellten mit Informationsständen ihre Aktivitäten in 
allen Bereichen der Präventionsarbeit vor. 

Ein besonderer Schwerpunkt war die Sicherheit 
älterer Menschen. Immer wieder werden gezielt 
Seniorinnen und Senioren Opfer von Trickdieben 
und Betrügern, da sie als hilflos und in ihren Fä-
higkeiten eingeschränkt eingeschätzt werden. Die 
Täter geben sich dabei oft als Enkel oder andere 
Verwandte aus. Die Betroffenen werden dabei 
nicht nur finanziell geschädigt, sondern leiden oft 
noch lange auch seelisch unter den Folgen dieser 
Straftaten. 
Im Rahmen einer Veranstaltung der Münchner 
Initiative gegen Trickdiebstahl – M.I.T. hatten das 
Polizeipräsidium München und das Münchner Si-
cherheitsforum gemeinsam mit den Unterstützern, 
Stadtsparkasse München und Kreissparkasse 
München Starnberg Ebersberg, und dem Senioren-
beirat der Landeshauptstadt München rund 400 
Seniorinnen und Senioren zu einer großen Infor-
mationsveranstaltung eingeladen. Eine Experten-
runde, u.a. mit Robert Kopp, Polizeivizepräsident 
der Münchner Polizei, Elisabeth Schosser, 
Vorsitzende des Münchner Sicherheitsforums e.V. 
und Herbert Topfstädt, Seniorenvertreter und Si-
cherheitsberater, klärten über potenzielle Gefahren 
auf und gaben Hinweise, wie man sich dagegen 
schützen kann.
So werden neben breit angelegten Informations-
kampagnen gezielt Gespräche mit Seniorinnen 
und Senioren geführt. Kontaktbeamte der örtlichen 
Polizeiinspektionen suchen geeignete Bürgerinnen 
und Bürger, die als Multiplikatoren in ihrem eige-
nen sozialen Umfeld Aufklärungsarbeit leisten. 
Gemeinsam mit der Stadtsparkasse München und 
der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 

Trickdiebstahl – Sind Senioren leichte Beute?

werden entsprechende Broschüren herausgege-
ben. Zusätzlich wird die Belegschaft der beiden 
Sparkassen geschult, damit sie bei Verdacht die 
Auszahlung verzögern und polizeiliche Hilfe holen. 
75 % der bekannt gewordenen Fälle konnten 
dadurch vereitelt werden. An dieser Präventionsar-
beit sollten sich auch andere Banken beteiligen.
Zusätzlich wurde auch noch auf die Gefahren bei 
Kaffeefahrten, bei Gewinnanrufen und bei falschen 
Handwerkern eingegangen. Veranschaulicht wurde 
das Thema an Fallbeispielen und den Schilderungen 
einer älteren Dame, die selbst Opfer von Trickbe-
trügern geworden war. 
In der anschließenden, lebhaften Diskussion mit 
den Gästen wurde deutlich, dass dieses Thema 

Expertenrunde

Die Polizei – Dein Freund und Helfer 
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24. August 2012
Arbeiterwohlfahrt, Seniorengruppe Neuperlach

Die meisten tödlichen Unfälle passieren nicht im 
Straßenverkehr, sondern zu Hause. Um besonders 
ältere Menschen über gefährliche Situationen 
aufzuklären und ihnen Anregungen zur Unfallver-
meidung zu geben, hatte die Seniorengruppe Neu-
perlach der Arbeiterwohlfahrt zu einer Informati-
onsveranstaltung eingeladen. Als Referent konnte 
Herbert Topfstädt, ehemaliger Polizeibeamter, der 
schon viele Jahre als Sicherheitsberater tätig ist, 
gewonnen werden.
Herbert Topfstädt zeigte den interessierten  
Gästen die meisten immer wiederkehrenden  
Gefahrenquellen im Haushalt auf:

Sicherheit zu Hause – Neue Erkenntnisse zur Sicherheit  
für Seniorinnen und Senioren 

n  Beim Fensterputzen nicht auf Kisten steigen und 
entsprechendes Schuhwerk anziehen

n  Elektrogeräte wie Fernseher nicht im Stand-by- 
Betrieb lassen, sondern ausschalten

n  Elektroherde immer abschalten
n  Spül- und Waschmaschine nur bei Anwesenheit 

in Betrieb nehmen
n  Bügeleisen auf einem Untergrund abstellen, auf 

dem nichts passieren kann
n  Nicht im Bett rauchen
n  Kerzen auf feuerfesten Untergrund stellen,  

keinesfalls auf Papier
n  Ältere Heizdecken nicht über Nacht eingeschaltet 

lassen
n  Vor dem Schlafengehen überprüfen, ob alle  

elektrischen Geräte ausgeschaltet sind
n  Wer in der Badewanne nicht sicher ist, rutsch-

feste Matten einlegen
n  In der Badewanne keinen Fön oder andere  

elektrische Geräte benutzen
n  Wissen, wo Sicherung und Hauptwasserhahn 

sind
n  Auf lose Teppiche verzichten oder sie sichern, da 

sie sturzgefährdend sind 

Zusätzlich wies Herbert Topfstädt auch auf andere 
Gefahren hin, die im häuslichen Bereich bestehen, 
etwa dass man beim Verlassen der Wohnung die-
se immer absperren und keine fremden Personen 
in die Wohnung lassen sollte.
Seine Ausführungen stießen auf großes Interesse, 
was auch die zahlreichen Fragen belegten. 
Die Veranstaltung kam beim meist älteren Publi-
kum sehr gut an und es konnten viele nützliche 
und praktische Hinweise mitgenommen werden, 
die zur Unfallvermeidung beitragen. Um noch 
mehr Menschen zu erreichen, sollen solche Infor- 
mationsveranstaltungen künftig öfter stattfinden.

Alfred Scheller und Barbara Meier (AWO),  
Herbert Topfstädt

vielen älteren Bürgerinnen und Bürgern auf den 
Nägeln brennt und gar nicht oft genug darüber 
aufgeklärt werden kann.
Die Moderation hatte Petra Mentner vom  
Bayerischen Rundfunk übernommen. Musikalisch 
wurden die Gäste durch das „Münchner Schandi-
blech“ unterhalten. Außerdem konnten sich die 
Besucherinnen und Besucher an mehreren Stän-

den zum Thema Trickdiebstahl und Trickbetrug 
informieren.
Die Gäste waren von der praxisnahen und gut ge-
stalteten Veranstaltung sehr angetan. Wie wichtig 
wiederholte Aufklärung und Prävention ist, bele-
gen rückläufige Zahlen. Die Presse trägt wesent-
lich dazu bei, dass die Informationen der Polizei 
öffentlich gemacht werden. 

Fo
to

: G
er

d 
Pr

in
z



 69

 
 

Fachtagung 
zur Bekämpfung der Altersarbeitslosigkeit in München
Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft

Diskussionsveranstaltung
Älter werden und gesund bleiben – auch am Arbeitsplatz
Landeshauptstadt München, Sozialreferat mit Referatspersonalrat

Vortrag
Ruhestandsplanung 50 plus – mit einem finanziellen Ausklang  
in den Lebensabend
Münchner Volkshochschule

Vortragsveranstaltung
Kompetenzen älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer –  
erkennen, vermarkten, Arbeit finden 
für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für interessierte  
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber  
Jobcenter München, KompAQT Kompetenznetzwerk für Arbeit,  
Qualifizierung und Transfer und Ingeus GmbH

Preisverleihung 
Münchner Unternehmen mit Weitblick  
für besonderes Engagement bei der Beschäftigung von über-50-jährigen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
KompAQT, Kompetenznetzwerk für Arbeit, Qualifizierung und Transfer und
Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft

Ältere Beschäftigte

Bericht

5 Beiträge

Bericht
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12. September
Landeshauptstadt München,  
Referat für Arbeit und Wirtschaft

Der demografische Wandel und seine Folgen für 
die Arbeitsgesellschaft sind von großer Brisanz. 
Geringere Geburtenzahlen haben bei gleichzeitig 
steigender Lebenserwartung zu einer deutlich 
veränderten Zusammensetzung der Bevölkerung 
geführt.
Diese Entwicklung spiegelt sich in den Betrieben. 
Die Zahl jüngerer Arbeitskräfte sinkt, ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer müssen länger 
arbeiten. Ungünstige Arbeitsbedingungen sowie 
gesundheitliche Beeinträchtigungen verhindern oft-
mals eine sichere und würdevolle Arbeit bis zum 
Erreichen der regulären Altersgrenze. Der Wandel 
von Altersstrukturen in den Betrieben und die Le-
bensentwürfe der Generationen machen deshalb 
Arbeitszeitregelungen und Arbeitsgestaltungen zu 
einem zentralen Thema.
Dem Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) ist es 
wichtig, den besonderen Zusammenhang von Al-
ter und höherer Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
aufzugreifen. Deshalb hat das RAW im Rahmen 
der jährlichen Beschäftigungskonferenzen im Sep-
tember 2012 eine spezielle Fachtagung zur Situati-
on älterer Arbeitsloser konzipiert und durchgeführt. 
Ziel war es, die Ursachen tiefer zu beleuchten, 
die Handlungsansätze herauszustellen und diese 
im Kreis von Fachleuten eingehend zu bewerten. 
Insbesondere sollte mit Betrieben über personal-
politische Entscheidungen diskutiert werden, die 
im Rekrutierungsprozess altersselektiv sind. 
Eingeladen waren interessierte Fachleute, Perso-
nalverantwortliche, Firmen und Betriebe sowie 
interessierte Bürgerinnen und Bürger, sich mit den 
Möglichkeiten der Bekämpfung von Altersarbeits-
losigkeit in München zu beschäftigen.

In drei Workshops, die im Kreisverwaltungsrefe-
rat stattfanden, wurden am Nachmittag folgende  
Themen behandelt:

Die demografische Herausforderung –  
Mythen und Fakten
Referent: Prof. Dr. Ernst Kistler, Direktor am Inter-
nationalen Institut für Empirische Sozialökonomie 
(INIFES), Moderation: Gabriele Aiglstorfer

Fachtag zur Bekämpfung der Altersarbeitslosigkeit in München

Es wurde der Frage nachgegangen, welche Aus-
wirkungen die demografische Entwicklung auf den 
Arbeitskräftebedarf hat und inwieweit Ältere von 
dem Wandel profitieren können.

Altersgerechte und familienfreundliche  
Arbeits- und Arbeitszeitmodelle im Betrieb
Referent: Dr. Hartmut Seifert, ehemaliger Leiter 
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen  
Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung (WSI),  
Moderation: Maria Schreiber-Kittl
Der Wandel von Altersstrukturen in den Betrie-
ben und die Lebensentwürfe der Generationen 
machen alters- und alternsgerechte Arbeitszeitre-
gelungen zu einem zentralen Thema. Vorgestellt 
wurden Kriterien für alternsgerechte Arbeitzeit 
sowie Modelle aus der Praxis mit ihren jeweiligen 
Vor- und Nachteilen für einen optimalen Work- 
Life-Balance-Nutzen.

Gesundheitsschutz im Betrieb
Referent: Dr. Heribert Limm, Vertretungsprofessur 
an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaf-
ten München, Moderation: Dr. Anneliese Durst
Über die Chancen der Beschäftigungsfähigkeit 
Älterer wird nicht am Ende ihres Berufslebens 
entschieden, entscheidend sind die ca. 30 Jahre 
davor. Um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten nachhaltig zu verbessern, ist ein 
präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz unter 
Berücksichtigung des Wandels der psychischen 
und physischen Leistungsvoraussetzungen not-
wendig, der über kompensatorische Maßnahmen 
hinausgeht.

Die Abendveranstaltung im Münchner Rathaus 
eröffnete Dieter Reiter, Referent für Arbeit und 
Wirtschaft der Landeshauptstadt München. Er 
betonte ausdrücklich die Notwendigkeit, sich auch 
weiterhin intensiv mit diesem Thema zu befassen. 

Dieter ReiterFo
to

: M
ic

ha
el

 N
ag

y



 71

In den drei nachfolgenden Vorträgen wurden die 
Themen der Workshops eingehend vertieft. 
An der anschließenden Podiumsdiskussion „Ältere 
im Betrieb“ beteiligten sich: 
Luise Klemens, Landesbezirksleiterin ver.di Bayern
Brigitte Meier, Sozialreferentin der Landeshaupt-
stadt München
Ursula Rüddigkeit (jetzt: Hofmann), Vorsitzende 
des Gesamtpersonalrates der Landeshauptstadt 
München und
Heinrich Traublinger, Präsident der Handwerks-
kammer für München und Oberbayern.
Die Moderation hatte Dorothee von Bose.

Die Veranstaltung fand großes Interesse und war 
einschließlich der drei Workshops sehr gut be-
sucht. Es wurde deutlich, dass spezielle lebens-
zeitgerechte Modelle für Ältere, wie Lebenszeit-
konten, Altersteilzeit, reduzierte Tage, Jobrotation 
und gleitende Übergänge in den Ruhestand noch 
mehr ausgebaut werden müssen. Ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer wollen arbeiten 
und ihre Erfahrung und ihr Wissen ist wertvoll. Das 
Augenmerk der kommunalen Beschäftigungspolitik 

muss und wird darauf ausgerichtet sein, dass die 
Zahl der älteren Arbeitslosen nicht weiter steigt.
Auch wenn München vergleichsweise geringe 
Arbeitslosenzahlen von Älteren aufweist:  
Wir können es uns nicht leisten, auf ihre Qualifika-
tion und Erfahrungen zu verzichten oder ältere Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorzeitig aus 
dem Berufsleben zu entlassen. Deshalb hat die 
Landeshauptstadt München zusammen mit dem 
Jobcenter eine Reihe von Maßnahmen aufgelegt, 
die älteren Menschen helfen sollen, (wieder) im 
Erwerbsleben Fuß zu fassen. Dazu gehört u.a. das 
Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungspro-
gramm, in dem Männer und Frauen ab 50 Jahre 
eine wichtige Zielgruppe sind.

Mit diesem Fachtag beteiligte sich das RAW am 
Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen 2012 und kam damit 
dem von der Landeshauptstadt München formu-
lierten Ziel, besonders zum Thema Beschäftigung 
und Arbeitsbedingungen für ältere Menschen 
einen Diskurs anzuregen, ein gutes Stück näher.

Luise Klemens, Brigitte Meier, Dorothee von Bose, Heinrich Traublinger, Ursula Rüddigkeit
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21. November
Landeshauptstadt München,  
Sozialreferat und Referatspersonalrat

Hinsichtlich der Tatsache, dass Menschen künf-
tig immer länger arbeiten müssen, gewinnen 
die Bedingungen am Arbeitsplatz noch größere 
Bedeutung. Entsprechen sie den gesundheitlichen 
Erfordernissen? Was muss für ältere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verändert werden? Um die-
se Fragen zu behandeln, waren die Beschäftigten 
der Landeshauptstadt München in die Ratstrink-
stube ins Münchner Rathaus zu einem Vortrag 
eingeladen. Als Referent konnte der bekannte 
Arbeits- und Sozialwissenschaftler Heiko Spieker 
gewonnen werden. 

Eingangs erläuterte Heiko Spieker den demogra-
fischen Wandel, der zwar schon lange bekannt ist, 
auf den aber erst jetzt reagiert wird. Interessant 
waren seine Beschreibungen, wo der demogra-
fische Wandel sichtbar wird. Politik und Ökonomie 
sind umfassend betroffen: Gesundheitssystem 
(Kosten, Mangel an medizinischem Personal), 

Älter werden und gesund bleiben – auch am Arbeitsplatz

Fachkräftebedarf, altengerechte Wohnungen,  
Alterseinkommen, Renten, Stadt- und Regional-
entwicklung, neue Produkte und Dienstleistungen.
Weiter befasste er sich mit den verschiedenen 
Altersbildern, die historisch unterschiedlich sind, 
und der Leistungsfähigkeit Älterer. Das bisherige 
Defizit-Modell des Alterns, das von einer generel-
len Abnahme der (beruflichen) Leistungsfähigkeit 
mit zunehmendem Alter ausging, ist überholt. 
Jetzt spricht man vom alterstypischen Leistungs-
wandel, bei dem es im Zuge des Alternsprozesses 
zu keiner gradlinigen, sondern individuell ganz 
unterschiedlich verlaufenden Veränderung in der 
Struktur einzelner Bestandteile des Leistungs-
vermögens kommt. Er ging auf Krankheiten und 
Arbeitsunfähigkeit ein und auf die Relevanz der 
Gesundheit am Arbeitsplatz. Ältere lernen und 
arbeiten meist anders, pragmatischer – auch bei 
Veränderungen. Gesundes Alter findet sich oft bei 
positivem Berufsleben.

Das spannendste Thema für die Personalvertre-
tungen und die Beschäftigten war die Gesund-
heitsförderung. Heiko Spieker stellte die Ottawa 
Charta zur Gesundheitsförderung vor. 

Unterstützende Arbeitsbedingungen aus Sicht 
der Beschäftigten:
n  Gutes Klima, Zusammenhalt im Team
n  Handlungsspielraum, Abwechslungsreichtum der 

Arbeit
n  Arbeitsplatzwechsel bei einseitiger, chronischer 

Belastung
n  Selbständiges, selbstbestimmtes Arbeiten 
n  Wahrgenommene Wertschätzung
n  Personalentwicklungswege

Zuversicht ist für ihn ein wichtiger Faktor für erfolg-
reiches Arbeiten. Belastungen kann man besser 
abschütteln, wenn man zeitnah vertrauensvoll 
darüber reden kann.
 
Problematische Arbeitsbedingungen aus Sicht 
der Beschäftigten:
n  Körperlich schwere Arbeit und/oder einseitige 

Belastungen
n  Leistungsdruck, gering spürbare Erfolge
n  Vorgegebener Arbeitsrhythmus, wenig selbstbe-

stimmte Zeit
n  Nachtschichtarbeit
n  Zukunftsangst, UnsicherheitHeiko Spieker
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Vortrag in der Ratstrinkstube im Rathaus

Er erklärte, wie Risiken ermittelt werden und  
erläuterte Aussagen zur Arbeitsfähigkeit.
Bei der Landeshauptstadt München sieht Heiko 
Spieker schon erhebliche Integrationsleistungen.

Als Schlussfolgerungen nannte Heiko Spieker:

n  Notwendige Differenzierung: „Den“ oder „Die“ 
älteren Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin gibt 
es nicht.

n  Stellenwert betrieblicher Gesundheitsförderung: 
Angesichts des demografischen Wandels wächst 
die Bedeutung betrieblicher Gesundheitsförde-
rung.

n  Analyse der Ausgangssituation: Eine Analyse der 
betrieblichen Ausgangssituation muss sowohl  
die Charakteristika der Beschäftigten als auch  
die Arbeitsbedingungen ins Blickfeld nehmen.

n  Bedeutung des Erwerbsverlaufs: Es geht weni-
ger um besondere Arbeitsbedingungen für ältere 
Erwerbstätige als darum, die Arbeit altersgerecht 
zu gestalten.

Zuletzt bekamen die Anwesenden noch Tipps zur 
Stärkung der Gesundheit in der Freizeit mit:
Bewegung an frischer Luft, Rückhalt in sozialen 
Kontakten, gesunde, ausgewogene Ernährung,
anspruchsvolle kulturelle Interessen und den 
„Akku“ aufladen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren von 
dem interessanten Vortrag sehr angetan. Mit 
dieser Veranstaltung wurden weitere Impulse 
zur Gestaltung von Arbeitsplätzen gegeben, die 
der demografischen Entwicklung am Arbeitsplatz 
gerecht werden – also eine Veranstaltung ganz im 
Sinne des EU-Jahres 2012. Die Anwesenden wa-
ren sich einig, dass solche Veranstaltungen öfter 
stattfinden sollten.
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Vorträge 

Arbeit und Rente – was kann ich dazuverdienen?
Münchner Volkshochschule

Wissenswertes rund um die gesetzliche Rente – ein Überblick!
Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 

Steuertipps für Rentnerinnen und Rentner
Münchner Volkshochschule

Zwei Bürgersprechstunden
Rente – Wer? Wann? Wieviel?
Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat

Informationsveranstaltung 
Rente, Pension und Zusatzversorgung – Tag der kurzen Wege
für Beschäftigte der Landeshauptstadt München
Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat

Diskussionsveranstaltung 
Alt und arm?! Chancenlos?
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Rente, Armut 

Bericht

7 Beiträge
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13. Juni 2012
Landeshauptstadt München,  
Kreisverwaltungsreferat, Versicherungsamt

Wann kann ich in Rente gehen? Wie hoch werden 
meine Rentenbezüge ausfallen? Unter welchen 
Bedingungen kann ich früher aufhören? 
Diese und viele Fragen mehr beschäftigen viele 
Menschen – vornehmlich im fortgeschrittenen 
Alter. Im Europäischen Jahr für aktives Altern mit 
seinem Münchner Slogan „In München alt wer-
den – ja gerne“ lag es nahe, sich auch mit diesem 
Thema zu beschäftigen. Für die Beschäftigten der 
Landeshauptstadt München fand deshalb im Juni 
2012 eine Informationsveranstaltung statt, die 
Rentenfragen kompetent beantwortete.
Expertinnen und Experten des Versicherungsamtes, 
des Personalreferates der Landeshauptstadt Mün-
chen, der Deutschen Rentenversicherung Bayern 
Süd und der Zusatzversorgungskasse der baye-
rischen Gemeinden standen einen ganzen Tag lang 
im Kreisverwaltungsreferat Rede und Antwort. 
Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Viele städ-
tische Beschäftigte nutzten die Gelegenheit, sich 
individuell beraten zu lassen. Die große Nachfrage 
erstaunte nicht, wohl aber, dass Beschäftigte aller 
Altersgruppen, auch jüngere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Rat suchten. Vorwiegend waren es 
Angestellte, doch auch Beamtinnen und Beamte, 

Rente, Pension und Zusatzversorgung – Tag der kurzen Wege 

die vor ihrer Laufbahn im Angestelltenverhältnis 
beschäftigt waren, waren interessiert. Die Orga-
nisatoren wurden darin bestätigt, dass Rente ein 
höchst akturelles Thema ist.

Doch das Versicherungsamt berät nicht nur die 
Beschäftigten der Stadt, sondern alle Münchne-
rinnen und Münchner. So fanden innerhalb des 
städtischen EU-Programmes noch weitere Infor-
mationsveranstaltungen des Versicherungsamtes 
zu Rentenfragen statt:

n  am 18. September 2012 der Vortrag im Kreisver-
waltungsreferat: Wissenswertes rund um die 
gesetzliche Rente – ein Überblick! und

n  jeden Monat einmal Bürgersprechstunde in der 
Stadt-Information im Rathaus 
Rente – Wer? Wann? Wie(viel)?

Alle Veranstaltungen fanden großen Zuspruch. Die 
Besucherinnen und Besucher informierten sich 
hauptsächlich über die „Rente mit 67“ und die 
neue „Rente für besonders langjährig Versicherte“. 
Aber auch Informationen zur „Kombirente“ (Hinzu-
verdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten) 
waren immer wieder gefragt. Das Thema Alters-
vorsorge/Rente bewegt ganz offensichtlich die 
Menschen!

Das Versicherungsamt bietet der Münchner Bevöl-
kerung natürlich über das EU-Jahr hinaus laufend 
allgemeine und persönliche Beratungen an.

Der Andrang der Beschäftigten war groß!
Fo
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20. November 2012
Landeshauptstadt München, Sozialreferat 

Die Problematik des globalen Alterungsprozesses 
wird immer mehr thematisiert. „Angst vor Alters-
armut“, „Immer mehr Rentner sind auf Grundsi-
cherung im Alter angewiesen“, „Senioren auf der 
Arbeitssuche“ – diese und ähnliche Schlagzeilen 
sind immer wieder in der Presse zu lesen. Ande-
rerseits gibt es Berichte von wohlsituierten älteren 
Menschen, welche die Zeit nach Ende des Berufs-
lebens in vollen Zügen genießen.

Wie sieht die Situation wirklich aus? Anlässlich 
des Europäischen Jahres für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen 2012 wollte 
die Landeshauptstadt München wissen: Was sind 
die Ursachen? Welche Chancen und Möglichkeiten 
gibt es, Altersarmut zu begegnen?

Darüber sprachen im November 2012 im Münch-
ner Rathaus Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozi-
alverbandes VdK Deutschland, und Brigitte Meier, 
Sozialreferentin der Landeshauptstadt München. 
Die Moderation hatte Dr. Gerlinde Wouters von 
FöBE, Förderstelle für Bürgerschaftliches Engage-
ment, übernommen.

Die beiden Referentinnen gingen in ihren State-
ments auf die derzeitige Situation ein. Tatsache ist, 
dass die Armut älterer Menschen steigt. Senio-
rinnen und Senioren führen immer öfter einen 
vergeblichen Kampf gegen finanzielle Engpässe. 
Ältere Menschen benötigen häufig mehr Geld, 
etwa für Medikamente und medizinische Hilfsmit-
tel. Oft leben sie auch in Ein-Personen-Haushalten,  
in München nahezu 90 %, und müssen Ausgaben 
wie die Miete alleine tragen.

Ulrike Mascher nannte als Ursache für geringe 
Renten bei Frauen häufig niedrige Gehälter und
unterbrochene Erwerbsbiografien durch die Ver-
sorgung der Familie. Die Anerkennung von Erzie-
hungszeiten müsste noch stärker berücksichtigt 
werden. Von einer durchschnittlichen Frauenrente 
von 500 Euro, bei Männern 1.000 Euro, kann man 
gerade in einer Großstadt kaum leben. Manche 
Ältere arbeiten nicht, weil sie wollen, sondern weil 
sie müssen. Über Leistungen der Grundsicherung 
gibt es oft falsche Informationen bezüglich der 

Alt und arm?! Chancenlos?

Inanspruchnahme von Angehörigen, weshalb nicht 
wenige Berechtigte gar keinen Antrag stellen. 
Gute Rentenpolitik fängt für Ulrike Mascher schon 
in der Schule und bei der Ausbildung an. „Wenn 
immer mehr Arme an den Rand gedrängt werden, 
dann stimmt etwas nicht mehr.“ Sie hält es für 
bedrohlich, dass sich alte Menschen zurückziehen 
und appellierte, sie sollten mit anderen in Kontakt 
bleiben und unter die Leute gehen.

Dass München sich schon seit Jahrzehnten mit 
dem Thema Armut auseinandersetzt, machte 
Brigitte Meier deutlich. Der neue Armutsbericht 
2011 zeigt die steigende Armut älterer Menschen 
auf. Inzwischen beziehen 12.000 Münchnerinnen 
und Münchner über 65 Jahre Grundsicherung im 
Alter, 6.700 Frauen und 5.200 Männer. Bis zum 
Jahr 2020 wird sich diese Zahl nahezu verdoppeln. 
Die Hauptursachen in München sind hohe Mieten 
und Dauerarbeitslosigkeit. Derzeit versucht das 
Sozialreferat modellhaft, über zugehende Sozialar-
beit die Notlagen älterer Menschen aufzudecken 
und ihnen zu helfen. „Armutsbekämpfung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. München leistet 
hier seit Jahren einen großen Beitrag. Weitere 
Anstrengungen sind notwendig, um die Schere 
zwischen Arm und Reich nicht noch weiter zu 
öffnen und den sozial Benachteiligten Auswege zu 
eröffnen. Wir wollen auch ärmere Menschen an 
der Gesellschaft teilhaben lassen“.

An der nachfolgenden Diskussion beteiligen sich 
viele der rund 100 Gäste zum Teil recht emotional. 
Mehrere berichteten von finanziellen Problemen, 
oft aufgrund hoher Mieten und geringer Renten. 
Angesprochen wurden u.a., dass Umzüge in klei-
nere Wohnungen häufig scheitern, weil diese oft 
mehr kosten, Leben in Altenwohnanlagen, Unge-
rechtigkeit des Rentenrechts und die Besserstel-

Ulrike Mascher Brigitte Meier Dr. Gerlinde Wouters
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lung bei Pensionsbezügen oder bedarfsgerechte 
Grundsicherung im Alter. Wichtig war einigen, dass 
die Kinder bei Grundsicherung nicht herangezogen 
werden und auch die Möglichkeit der Besteuerung 
hoher Einkommen. Thema war aber auch, dass 
bei viel Schwarzarbeit sich niemand über geringe 
Rentenbezüge wundern muss. 
Deutlich äußerten einige ältere Anwesende, wie 
schlecht es ihnen damit geht, sich bei geringem 
Einkommen als Bittsteller zu fühlen und gesell-
schaftlich ausgegrenzt zu werden.

Dank der einfühlsamen Gesprächsleitung von  
Dr. Gerlinde Wouters gelang es, die sehr lebhafte 
Diskussion nicht auf die Beschäftigung mit einigen 
persönlichen Schicksalen zu beschränken. 

Da nicht wenige Rentnerinnen und Rentner aus 
ökonomischen Notwendigkeiten eine Arbeit 
suchen, berichtete abschließend Eva Dittrich von 
der Initiative „Senioren vermitteln Senioren“ (SvS) 
über die Unterstützung von SvS bei der Beratung 
und Arbeitssuche. Wer eine kurzfristige oder 
reduzierte Arbeit sucht, kann zu Unternehmen 
und Privatpersonen vermittelt werden, die einen 
zeitweiligen Bedarf an Dienstleistung in verschie-
densten Bereichen haben, z.B. Büro, haushalts-
nahe Dienstleistungen oder Einkaufsdienste. 
Ältere Menschen geben ihr Wissen und ihre 
Erfahrung weiter, Arbeitgeber werden bei perso-
nellen Lücken bei Auftragsspitzen oder in Urlaubs- 
und Krankheitszeiten entlastet. „Die offensive 
Beteiligung der Älteren am Arbeitsmarkt wird von 

vielen gefordert und auch gefördert – warum nicht 
auch die nachberufliche Erwerbsarbeit?“, so Eva 
Dittrich. An den intensiven Nachfragen der Gäste 
wurde deutlich, dass hier ein Bedarf besteht.

Als Ergebnis der Veranstaltung können folgende 
Forderungen genannt werden:

n  Mindestlöhne
n  Reduzierung der Teilzeitarbeitsverhältnisse
n  verstärkte Erwerbsbiografie von Frauen
n  Reformierung der Grundsicherung, damit  

einmalige Bedarfe aufgrund eines gesetzlichen 
Anspruchs bezahlt werden können

n  Zuschussrente, armutsfeste Mindestrente
n  regionales Wohngeld. 

Ulrike Mascher und Brigitte Meier standen im An-
schluss den Gästen noch längere Zeit für individu-
elle Fragen zur Verfügung.

Die teils aufgeheizte Stimmung machte deutlich, 
wie bedrückend für manche Ältere vor allem ihre 
wirtschaftliche Situation ist. Dies bestätigt die Not-
wendigkeit, sich weiter intensiv mit dieser Proble-
matik zu befassen.

Dr. Gerlinde Wouters, Ulrike Mascher, 
Brigitte Meier

Aufmerksames Publikum
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Freundschaftswoche
Ein Wir: Du und ich   
zwischen Seniorinnen und Senioren mit und ohne Behinderung;  
verschiedene aktive Mitmach-Angebote im Rahmen der Öffnungszeiten  
des Freizeit- und Begegnungszentrums 
Offene Behindertenarbeit des evangelischen Dekanatsbezirks  
in der Region München

Fachtage

Inklusion inklusive – Kooperation und Vernetzung  
in der offenen Alten- und Behindertenarbeit in München
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Gehörlose Menschen, die älter werden  
Internationaler Fachkongress
Gehörlosenverband München und Umland e.V.

Kurzfilm
Menschen mit Behinderung im Alter – wie wollen wir leben?
Kurzfilm und Beratungsstand im Rahmen der  
60-Jahr-Feier der Stiftung Pfennigparade
Stiftung Pfennigparade

Ältere Menschen mit Behinderungen

Bericht

4 Beiträge

Bericht

Bericht
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20. Juni 2012
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Mit Stadtratsbeschluss zu den Ergebnissen der 
Studie „Wohn- und Versorgungsstruktur von 
Menschen mit Behinderung und Handlungsemp-
fehlungen“ vom April 2010 wurde das Sozialreferat 
beauftragt, einen Fachtag zu inklusiven offenen 
Angeboten für alte Menschen durchzuführen. 
Mit der Organisation, Moderation und Dokumen-
tation des Fachtages wurde über eine öffentliche 
Vergabe das Institut aufschwungalt München, 
Sabine Tschainer, beauftragt. 

Der Fachtag „Inklusion inklusive“ fand im Juni 2012 
im Alten Rathaus statt. Die Zielsetzungen des 
ganztägigen Fachtags lagen einerseits in der Be-
wusstmachung und stärkeren Verankerung des ge-
setzlichen Auftrags der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) im Hinblick auf die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen, andererseits in der 
(Weiter-)Entwicklung von Angebotsformen der offe-

Inklusion inklusive – Kooperation und Vernetzung in der  
offenen Alten- und Behindertenarbeit in München

nen Altenarbeit in Bezug auf die stärkere Berück-
sichtigung der spezifischen Bedarfe von Menschen 
mit Behinderungen. Neben dem persönlichen 
Kennenlernen und Austausch sollte mehr Wissen 
über die Arbeit und die Themen des jeweils ande-
ren Fachbereiches transportiert werden.

Stadtrat Siegfried Benker machte in seiner Be-
grüßung deutlich, dass es seit der Verabschiedung 
der UN-BRK den klaren Auftrag in alle Ebenen gibt, 
das Thema Inklusion voranzutreiben.
Die Landeshauptstadt München hat die Erstel-
lung eines Aktionsplans in Auftrag gegeben. Die 
heutige Tagung bezeichnete er als einen Teil auf 
dem Weg zu diesem Aktionsplan, nämlich die Aus-
einandersetzung mit der Fragestellung, wie eine 
echte Kooperation und Vernetzung der offenen 
Alten- und Behindertenarbeit in München – noch 
besser als es bereits der Fall ist – strategisch aus- 
und aufgebaut werden kann. Siegfried Benker 
wies darauf hin, dass alte Menschen sehr oft auch 
behindert sind, Tendenz steigend. Es sei zu fragen, 
ob Menschen, die ein Leben lang behindert waren 

Intensiver Austausch in den Workshops
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oder in frühen Jahren eine Behinderung bereits 
bekommen haben, andere Bedürfnisse haben als 
Menschen, die erst im Alter und aufgrund ihres 
Alters eine Behinderung bekommen. Die Inklusi-
onsforderung laute, alle Dienstleistungen für ältere 
Menschen müssen inklusiv gestaltet werden und 
das bereits gute Netz soll noch besser werden. 
Siegfried Benker sprach auch an, dass wir es 
heute mit einer deutlich individuelleren Generation 
von alten Menschen als früher zu tun haben. Nicht 
zu vergessen sei auch die am stärksten wachsen-
de Gruppe, die alten Menschen mit Migrations-
hintergrund. Er betrachtet es als Zukunftsaufgabe, 
das Thema Inklusion so voranzutreiben, dass die 
Teilhabe auch für wirklich alle Menschen hier in 
München möglich ist. 

Im Anschluss gab es mehrere Fachreferate:

1.  Die ASZ auf dem Weg zur inklusiven  
Einrichtung

In ihrem Vortrag stellte die Referentin Eva-Maria 
Huber, Sozialreferat, Abt. Hilfen im Alter und bei 
Behinderung, die Möglichkeiten von Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen in der offenen 
Altenarbeit am Beispiel der Alten- und Service-
Zentren (ASZ) vor, beschrieb die Ist-Situation der 
ASZ und betonte die Bereitschaft, den Inklusions-
auftrag ernst zu nehmen und ihn den Nutzerinnen 

und Nutzern zu übermitteln. Kooperationen mit Be-
hinderteneinrichtungen könnten ein guter Ansatz 
sein, verstärkt auch älteren Menschen, die zum 
Teil bereits ein Leben lang mit ihrer Behinderung 
zurechtkommen, den Zugang zu den Leistungsan-
geboten der ASZ zu verschaffen.
Menschen mit Behinderungen gehören zu den 
Zielgruppen der ASZ. In der Konzeption der ASZ 
sind seit 2006 die Zielgruppen über Lebenslagen 
formuliert. Eine Altersdefinition, ab welchem Alter 
die ASZ Ansprechstellen sind, besteht nicht. Eva-
Maria Huber beschrieb die ASZ-Grundsatzziele 
Förderung von Offenheit, Toleranz und gesellschaft-
licher Teilhabe, Selbstbestimmung, Vermeidung 
von Isolation und Verbleib in der eigenen Häuslich-
keit und stellte die Vielfalt der Leistungsangebote 
der ASZ vor. Sie zeigte auf, welche Gruppen, Kurse 
und Veranstaltungen bereits von einzelnen Men-
schen mit früh erworbenen Behinderungen und 
von Menschen mit geistigen Behinderungen wahr-
genommen werden und beschrieb die diversen 
Gruppenangebote für Menschen mit seelischen 
und psychischen Behinderungen. Außerdem visua-
lisierte sie die intensive Kooperations- und Vernet-
zungsstruktur in den ASZ und machte den Bedarf 
der Vernetzung mit Behinderteneinrichtungen und 
die diesbezügliche Offenheit und Bereitschaft der 
ASZ deutlich.

Die Ergebnisse werden festgehalten
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Eva-Maria Huber

Prof. Dr. Clemens Dannenbeck

2.  Inklusionsverständnis, Inklusionsforderung 
und politische Umsetzung

Prof. Dr. Clemens Dannenbeck, Soziologe und 
Dozent an der Hochschule Landshut mit Schwer-
punkt Diversity und Inklusion, machte deutlich, 
dass es um die rechtsverbindliche Ratifizierung 
der UN-BRK gehe. Auch er betonte die Heraus-
forderung für das praktische und gesellschaftliche 
Handeln und den über Integration hinausgehenden 
Perspektivenwechsel für die Gestaltung eines in-
klusiven Gemeinwesens. Es ginge um Beseitigung 
aller(!) Barrieren, die der vollen gesellschaftlichen 
Teilhabe aller Menschen, nicht nur der Menschen 
mit Behinderungen, entgegenstehen. Alles drehe 
sich um die Anerkennung von Vielfalt und um das 
gelingende Zusammensein der Generationen, um 
Bewusstseinsbildung und Bereitschaft zur Reflexi-
on des Handelns und um Anerkennung der jewei-
ligen Ressourcen. „Inklusion beginnt in Herz und 
Kopf und endet dort, wo bestehende Strukturen in 
Bezug auf Exklusionseffekte hinterfragt werden.“

3. ASZ für alle – Wie soll es aussehen?
Werner Graßl vom Behindertenbeirat München, 
Facharbeitskreis Tourismus, stellte in seinem 
Vortrag die baulichen Voraussetzungen für Barrie-
refreiheit nach DIN 18040 vor. Er zeigte auf, wie 
architektonische Barrierefreiheit aussehen könnte, 

erläuterte gelungene Einzelbeispiele, aber auch 
Schwachstellen und ungenügende bauliche Rah-
menbedingungen. Er machte deutlich, dass in den 
neuen ASZ die DIN 18040 seit Jahren umgesetzt 
würde, in älteren ASZ aber noch Nachrüstbedarf 
bestünde.

4 .  Von der offenen Altenarbeit zur inklusiven 
Altenarbeit

In seinem zweiten Vortrag bezog sich  
Prof. Dr. Clemens Dannenbeck auf die Praxis der 
Altenarbeit und hob hervor, dass ältere und alte 
Menschen, ob von Demenz, Behinderung oder 
Pflegebedürftigkeit betroffen, und Menschen mit 
frühen Behinderungen durch ihre Lebenssituation 
viele identische, in den Artikeln der UN-BRK for-
mulierte, Ansprüche haben. Alle diese Menschen 
seien von Exklusion bedroht und hätten ein Recht 
auf Inklusion. Prof. Dr. Dannenbeck betonte nach-
drücklich die Notwendigkeit der Konvergenz der 
Hilfe(erbringungs)systeme. Der Referent beschrieb 
den Zusammenhang zwischen Alten- und Behin-
dertenhilfe, die bis heute weitgehend unabhängig 
voneinander agieren würden, und betonte die 
Berührungspunkte der beiden Bereiche, wie sie 
sich z.B. in der Konzeptentwicklung für lebens-
begleitendes Lernen zeige. Notwendig sei die 
inklusionsorientierte Weiterentwicklung der profes-
sionellen Praxis und der Organisation von
Einrichtungen offener Altenarbeit. Voraussetzung 
sei eine Umorientierung von der Angebots- hin zur 
Nutzerorientierung, die Schaffung möglichst unein-
geschränkter Teilhabe und die inklusive Gestaltung 
des Gemeinwesens. Eine wachsende Zahl von 
Menschen im Alter und von Menschen mit Be-
hinderung benötige sorgende, aber auch selbst-
bestimmungsfördernde Hilfen. Die Betroffenen 
wünschten mehrheitlich eine individualisierte, 
wohnraumorientierte und außerhalb von großen 
Institutionen erfolgende Hilfeerbringung.

Am Nachmittag hatten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Rahmen des „Wandelgangs“ und in 
drei Workshops Gelegenheit zum vertieften Ken-
nenlernen der jeweiligen Arbeitsfelder und zum 
Erfahrungsaustausch.

Im Workshop 1 stellten die Praktikerinnen und 
Praktiker aus der Altenarbeit unter dem Fokus 
„Was macht unser Angebot aus – wo sind unsere 
besonderen Schwerpunkte“ ihre Einrichtungen 
und Angebote vor. Das Augenmerk dieser Darstel-
lung lag auf dem Entwicklungspotenzial hinsicht-
lich Inklusion von Menschen mit Behinderung.  



82

Es galt aufzuzeigen, inwieweit die Angebote der 
offenen Altenarbeit für potenzielle Nutzerinnen 
und Nutzer mit Behinderungen geeignet und 
attraktiv sind bzw. den Wünschen und Bedarfen 
von Menschen mit Behinderungen gerecht werden 
können.

Die Praktikerinnen und Praktiker der Behinder-
tenarbeit stellten im Workshop 2 zusammen, an 
welchen Angeboten Menschen mit Behinderungen 
Interesse hätten und welche besonderen Ansprü-
che, Wünsche und Bedürfnisse sie mitbringen. 
Diese Wünsche und Bedürfnisse wurden anschlie-
ßend an die Einrichtungen der offenen Altenarbeit 
herangetragen („Wandelgang“). Die Gegenüber-
stellung von den Angeboten der offenen Altenar-
beit und von den Interessen, Besonderheiten und 
Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen 
offenbarte eine hohe Übereinstimmungsquote. 
Allerdings stellen die knappen Personalressourcen 
in den Einrichtungen, das Fehlen von Assistenz-
personen für eine intensive Begleitung und von 
Abhol- und Fahrdiensten sowie von Gebärdendol-
metscherinnen und Gebärdendolmetschern eine 
ernstzunehmende Problematik für die Umsetzung 
dar. Darüber hinaus wiesen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nachdrücklich darauf hin, dass den 
neuen Anforderungen die entsprechenden Kompe-
tenzen bei den Fachleuten gegenüberstehen müs-
sen und spezifische Schulungen erforderlich sind.

Im Workshop 3 trafen sich weitere Expertinnen 
und Experten, deren Arbeitsfelder nicht primär der 
Alten- oder der Behindertenarbeit zuzuordnen bzw. 
die themenübergreifend tätig sind. Sie tauschten 
sich aus über Chancen und Hindernisse bei der 
Vernetzung von offener Alten- und Behinderten-
arbeit. Auch in dieser Gruppe bestätigte sich, 
dass hinsichtlich der gelingenden Inklusion eine 
intensive Kooperation zwischen offener Alten- und 
offener Behindertenarbeit unumgänglich ist. Ange-
merkt wurde, dass es hierfür noch der Überwin-
dung des in den verschiedenen Bereichen herr-
schenden Ressort- und Trägerdenkens bedürfe. 
Es gelte umzudenken und das Wissen auf beiden 
Seiten zu vertiefen. Deutlich wurde benannt, dass 
die aktuellen Personalschlüssel dem Auftrag nicht 
gerecht werden könnten.

Im abschließenden Podiumsgespräch war die 
gemeinsame Haltung, den Inklusionsauftrag in 
die Einrichtungen und zu den Bürgerinnen und 
Bürgern zu befördern, als verbindendes und 
tragfähiges Element deutlich spürbar. Erkennbar 

war die hohe Bereitschaft, durch Offenheit und 
Lernbereitschaft Schnittstellen wahrzunehmen und 
zu gestalten. Wiederholt und besonders nach-
drücklich betont wurde noch einmal der Bedarf 
nach Assistenzkräften und finanzieller Förderung. 
Insgesamt waren sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einig, dass besonders die ASZ „schon 
einen sehr guten Standard“ hätten.

Fazit
Der Fachtag war ein wichtiger Schritt, in den Al-
tenhilfeeinrichtungen Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen und den Auftrag der UN-BRK zu 
thematisieren. Das gegenseitige Kennenlernen der 
Fachleute der beiden Fachbereiche Altenarbeit und 
Behindertenarbeit war notwendig, da Unsicher-
heit und Unkenntnis auf beiden Seiten bestand. 
Das gewonnene Wissen von- und übereinander 
wurde unter den Aspekten der Vermeidung von 
Parallelstrukturen und der Nutzung von Synergien 
betrachtet. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zeigten hohe Aufgeschlossenheit für neue Ange-
botsformen und Wege, um das offene aufeinander 
Zugehen und Erreichen zu fördern und waren 
spontan für Lösungen zu gewinnen, die leicht und 
unmitttelbar umsetzbar sind (z.B. Online-Beratung). 
Es wurde deutlich, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der offenen Altenhilfe den Inklusions-
auftrag engagiert und motiviert annehmen, diesen 
als Annäherungs- und Lernprozess sehen und ihr 
Handeln darauf ausrichten.

Die ASZ bieten durch ihre konzeptionelle Aus-
richtung sehr gute Ausgangsvoraussetzungen für 
Inklusion. Die Zielsetzung der ASZ ist bereits auf 
eine Beteiligung von Menschen mit Behinderung 
gerichtet, jedoch muss zukünftig verstärkt auf die 
Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Ange-
bote entsprechend der spezifischen Bedürfnisse 
der Menschen mit Behinderungen geachtet wer-
den. Die ASZ mit ihrem Quartiersbezug und ihren 
bestehenden Vernetzungsstrukturen sind hierfür 

Oswald Utz, 
Behindertenbe-
auftragter
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besonders gut geeignet. Kooperationen und die 
gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten können 
eine Möglichkeit sein, die Menschen mit Behin-
derungen stärker zu erreichen. Die Einrichtungen 
wollen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 
zwischen beiden Fachebenen auf- und ausbauen 
und quartiersbezogene Aspekte stärker im Blick 
haben. Sie werden die gegenseitige Fachkompe-
tenz stärker nutzen, miteinander Kooperationspro-
jekte entwickeln und so die Inklusionsfähigkeit der 
Einrichtungen und die Sensibilisierung der Grup-
pen füreinander fördern. Ausreichende Ressour-
cen für diesen Lern- und Entwicklungsprozess sind 
dabei jedoch eine notwendige Voraussetzung. Es 
besteht Bedarf, spezifische Kompetenzen aufzu-
bauen und zu stärken. Personelle, organisatorische 
und finanzielle Grenzen bestehen im Hinblick auf 
die Assistenz von Menschen mit Behinderungen. 
So kann beispielsweise eine geforderte pflege-
rische oder medizinische Unterstützung von den 
ASZ nicht zur Verfügung gestellt werden. Grund-
sätzlich gilt es, viele Kostenfragen auf politischer 
Ebene auf den Weg zu bringen bzw. zu klären, 
so z.B. die grundsätzliche Finanzierung spezieller 
Hilfen zur Teilhabe am öffentlichen und kulturellen 
Leben, die Finanzierung von Gebärdendolmet-
scherinnen und Gebärdendolmetschern und vieles 
mehr. 
Ein Umdenken dahingehend sollte erfolgen, 
Kosten im sozialen Bereich auch als Investitionen 
wahrzunehmen. Wichtig erscheint, die Sensibilität 
im Hinblick auf die Abgrenzungen und Zuständig-
keiten des Sozialgesetzbuches IX (Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen) und Sozial-
gesetzbuches XI (Soziale Pflegeversicherung) zu 
stärken. 

Ein besonderes Augenmerk muss auch auf An-
gehörige von Menschen mit Behinderungen, die 
in ihren Familien betreut und versorgt werden, 
gerichtet werden. Sie benötigen oftmals aufgrund 
des eigenen hohen Alters Unterstützung. Die 
Angehörigengruppen in den ASZ und bei den Bera-
tungsstellen für ältere Menschen und Angehörige 
sowie bei den Fachstellen für pflegende Angehö-
rige im Bayerischen Netzwerk Pflege sind hierfür 
bestens geeignet. 

Es herrschte Übereinstimmung, dass es sich beim 
Thema Inklusion um einen richtungsweisenden 
Zukunftsprozess handelt, der durch diesen Fachtag 
angestoßen werden konnte. Sehr deutlich zeigte 
sich, dass alle Beteiligten daran interessiert sind, 
diesen Prozess aktiv mitzugestalten und die offene 

Alten- und die offene Behindertenarbeit mit ihren 
Kompetenzen und Ressourcen intensiv mitarbei-
ten wollen.
Der Fachtag war mit 115 Personen sehr gut be-
sucht und ein voller Erfolg. Der Teilnehmerkreis 
setzte sich nahezu paritätisch aus Vertreterinnen 
und Vertretern der offenen Altenarbeit, davon 19 
ASZ, und der offenen Behindertenarbeit sowie den 
Vertretungen aus Behinderten- und Seniorenbeirat 
zusammen. Hinzu kamen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bezirks Oberbayern, der Bera-
tungsstellen für ältere Menschen und Angehörige, 
der Sozialbürgerhäuser, der Migrationsfachdienste 
und andere.

Als Auswirkung des Fachtages wurden zwi-
schenzeitlich bereits verschiedene Maßnahmen 
ergriffen. So wird gegenseitig in die Fachgremien 
der Behinderten- und Altenhilfe eingeladen, zum 
Thema Barrierefreiheit im Sinne leichter Sprache 
werden die Medien der Öffentlichkeitsarbeit der 
ASZ überprüft und angepasst und bezüglich der 
spezifischen Beratung von (älteren) Menschen 
mit Behinderungen können die Behindertenfach-
dienste oder der Behindertenbeirat feste Sprech-
stunden auch in den ASZ anbieten. In mehreren 
ASZ wurden bereits Kooperationen und/oder 
erste Projekte entwickelt. Um die Angebote der 
offenen Altenarbeit/der ASZ für die spezifischen 
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen 
weiterentwickeln zu können, müssen noch bes-
sere Strukturen für eine gute Kommunikation und 
Kooperation geschaffen werden. Zukünftig wird 
in allen Jahresplanungsgesprächen seitens der 
Steuerung bei der Abt. Hilfen im Alter und bei 
Behinderung im Sozialreferat noch stärker auf die 
Umsetzung von Inklusion und auf die Entwicklung 
geeigneter Angebote geachtet werden. 
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die ASZ  
des Themas Inklusion offen und sehr engagiert 
annehmen. 

Dieser Fachtag war ein wichtiger Beitrag zum 
Münchener Leitgedanken des EU-Jahres 2012 
„In München alt werden – ja gerne“.
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21. Juli 2012
Stiftung Pfennigparade

Im Juli 2012 feierte die Stiftung Pfennigparade ihr 
60-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Seit 
der Gründung hat sich die Pfennigparade zu einer 
riesigen Einrichtung entwickelt: 500 Personen 
leben und arbeiten in den Häusern am Petuelring, 
1.500 Menschen mit und 1.200 Menschen ohne 
Behinderung arbeiten in der Zentrale und den 13 
Tochterunternehmen. Im Laufe dieser Jahre sind 
auch die Menschen dort älter geworden. 

Anlässlich des EU-Jahres 2012 entstand ein 
Projekt der Klasse 13 Psychologie/Pädagogik der 
Ernst-Barlach-Fachoberschule 2012. Einige ältere 
Menschen mit Behinderungen wurden von  
Schülerinnen über ihre Vorstellungen zum Älter-
werden befragt. Dabei entstand der Kurzfilm  
„time is running“. Projektbegleitung hatte Rosina 
Schaller M.A., die Medienbetreuung Hans Prockl. 
Da in der Vergangenheit noch nicht so viele Men-
schen mit Behinderung ein hohes Alter erreicht 
haben, gibt es bisher auch wenig Erfahrungen zur 
Situation älterer Menschen mit Behinderungen. 
Deshalb sind die Erkenntnisse dieses Filmpro-
jektes um so interessanter. Nachstehend eine 
kurze Zusammenfassung der im Film geführten 
Interviews:

Schülerinnen beim Interview

Zum Altwerden machen sich die meisten keine 
besonderen Gedanken – es gehört für sie zum 
Leben. Sie lassen es auf sich zukommen und 
denken nicht viel darüber nach. Einige können sich 
vorstellen, dass sie sich einmal sorgen müssen. 
Wichtig ist ihnen die Teilhabe am normalen Leben.
Hinsichtlich möglicher Befürchtungen im Bezug 
aufs Alter wurden genannt: sich verschlechternde 
Gesundheit, die Unabhängigkeit zu verlieren oder 
Zukunftsängste wegen Auflagen der Kostenträ-
ger. Die meisten sehen derzeit aber keine großen 
Probleme und machen sich vorher nicht unnötig 
Sorgen. Jetzt sind sie damit beschäftigt, die Ge-
genwart zu bewältigen. Einige wollen es auf sich 
zukommen lassen und kurz entschlossen reagie-
ren.
Zu ihren Vorstellungen zur Wohnsituation im 
Alter befragt, möchten fast alle bleiben, wo sie 
sind. Bei den meisten ist es die Pfennigparade. 
Denkbar sind auch 50plus-Projekte, die in der 
Nähe geplant sind oder Wohngemeinschaften. Auf 
jeden Fall barrierefreies Wohnen wie derzeit und 
eine gute Grundausstattung, um möglichst viel 
selbständig machen können. Bei Bedarf könnten 
Privatpersonen zur Pflege engagiert werden. Ein 
Rollstuhlfahrer könnte sich vorstellen, bei Krank-
heit in ein Hospiz oder dorthin zu gehen, wo man 
gut versorgt wird. Eine blinde Frau lebt mitten in 
der Natur und hätte diese besondere Lebenssitua-
tion auch gern im Alter.

Die Frage, ob soziale Netzwerke 
bestehen, wurde überwiegend be-
jaht. Aufgeführt wurden: Familie, 
Geschwister, Freunde, Verwandte, 
Nachbarn und Kollegen. Kontakte 
sind fast allen wichtig, nur lernt 
man im Alter nicht mehr so leicht 
neue Menschen kennen. Manche 
Menschen mit Behinderung sind 
aber auch lieber für sich.
An Plänen für die Zeit nach dem 
Arbeitsleben wurden genannt: 
länger schlafen, die Hoffnung, sich 
noch frei bewegen und alle Wün-
sche und Projekte umsetzen zu 
können. Die Befragten wollen alt 
werden wie alle anderen auch und 
das Leben weiter genießen.
Ihre Wünsche für die Zukunft 
sind: dass es so bleibt, wie es ist, 
Gesundheit, keine Verschlechte-

Menschen mit Behinderung im Alter – wie wollen wir leben?
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Gehörlose Menschen, die älter werden

Staatssekretär Markus Sackmann, Bayer. 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen, eröffnete die Veranstaltung mit 
einem sachkundigen Grußwort zum Thema und 
verwies hierbei ausführlich auf die Forderungen 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
und in diesem Zusammenhang auf die barriere-
freie Teilhabe gehörloser Senioren in der Gesell-
schaft. Ein wichtiges Anliegen für ihn ist auch die 
Vernetzung von Alten- und Behindertenhilfe.
Die anschließenden Referenten schlugen durch 
ihre Beiträge eine Brücke von wissenschaftlichen 
Aspekten bis hin zur praktischen Umsetzung im 
internationalen Vergleich. 
Prof. Dr. Thomas Kaul von der Universität Köln 
zeigte anschaulich den Bedarf gehörloser Senio-
rinnen und Senioren, das mangelnde bestehende 
Angebot und welche Forschungsergebnisse zu 
berücksichtigen sind, um ein bedarfsgerechtes 
Angebot für gehörlose Seniorinnen und Senioren 
zu schaffen. 
Das Projekt GIA (Gehörlose Menschen im Alter) ist 
Bestandteil des Aktionsplans der Bundesregierung 
zur Umsetzung der UN-BRK. Es wird vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend mit einer Laufzeit von drei Jahren finanziell 
gefördert. Die Zielsetzung des GIA-Projekts ist, 
gehörlosen Menschen im Alter, mit besonderem 

28. und 29. Juni 2012
Gehörlosenverband München und Umland e.V.

Ganz im Zeichen des Europäischen Jahres für ak-
tives Altern und Solidarität zwischen den Genera-
tionen 2012 lud der Gehörlosenverband München 
und Umland e.V. (GMU) am 28. und 29. Juni 2012 
zu einem internationalen Fachkongress „Gehörlo-
se Senioren“ ins Alte Rathaus am Münchner Mari-
enplatz ein. Nachstehend aus der Dokumentation 
des GMU wesentliche Ausführungen:

In den vergangenen Jahren beschäftigte sich der 
GMU intensiv mit dieser Thematik, da besonders 
die Anzahl der älteren gehörlosen und hörbehin-
derten Bürger durch den demografischen Wandel 
ansteigen, die speziellen Unterbringungsmöglich-
keiten sowohl im stationären als auch im ambu-
lanten Bereich jedoch sehr gering ausfallen oder 
gar nicht vorhanden sind. Auch fehlt es an spezi-
ellen präventiven Maßnahmen und Angeboten für 
gehörlose Senioren.

Im Gespräch

rung der Behinderung, Erhaltung der Beweglich-
keit, möglichst viel barrierefrei unternehmen zu 
können, weiter gut versorgt werden. Es besteht 
der Wunsch nach Geborgenheit, aber auch nach 
elementaren Dingen wie gutem Essen und Trinken 
oder guter Musik.
Sie möchten auf ein sinnvolles Leben zurückbli-
cken. Einige wünschten sich einen Partner und ein 
Mann möchte sich noch einmal verlieben.

Insgesamt lassen die Aussagen den Schluss zu, 
dass die Lebenssituationen von Menschen mit 
Behinderung sehr differenziert sind und daraus 
resultierend unterschiedliche Vorstellungen und 
Wünsche bestehen. Übereinstimmend ganz oben 
steht bei allen der Wunsch nach Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben.
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Augenmerk auf Menschen mit Demenz, Zugang 
zu Versorgungsleistungen und Informationen zu 
schaffen, die an ihre Kultur und an ihre Form der 
Kommunikation angepasst sind. Zur Zeit werden 
dafür in Deutschland zwei „Kompetenzzentren“ 
erprobt. Pflegekräfte sollen sensibilisiert und quali-
fiziert werden, um ein angemessenes Angebot für 
gehörlose Klienten gewährleisten zu können. Am 
Ende dieses Projekts liegen Handlungsempfeh- 
lungen zur nachhaltigen Umsetzung von Kompe-
tenzzentren sowie Qualitätsstandards für die Ver-
sorgung von gehörlosen Menschen im Alter vor.
Der Vorgänger dieses Projekts war das Projekt 
SIGMA, in dem von 2006 bis 2009 die Situation 
gehörloser Menschen im Alter untersucht wurde. 
Dabei wurde belegt, dass die Zielgruppe in ver-
schiedenen Bereichen keine gleichberechtigten 
Chancen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
hat. Das GIA-Projekt sieht seine Dringlichkeit hierin 
bestätigt.
Anke Stilgenbauer und Andrea Huckemeier 
stellten ihre Zusammenarbeit mit der Universität 
Köln dar und erläuterten, welche Umsetzungsmög-
lichkeiten das Kompetenzzentrum in Essen bereits 
bietet. Das zweites Kompetenzzentrum befindet 
sich in Dresden. Beide werden durch die Univer-
sität Köln wissenschaftlich begleitet. Die Aufgabe 
der Kompetenzzentren ist es, eine nachhaltige 
Versorgungsstruktur und -konzepte insbesondere 
für gehörlose Menschen mit Demenz auf- bzw. 
auszubauen. Ihre Aufgaben sind vor allem Ausbau 
von Versorgungsstrukturen, Aufbau regionaler 
Netzwerke, Beratung und Unterstützung und Be-
reitstellung von Informationen.
Dorien de Graaf und Miloe Schoonhoven stell-
ten ihr Altenzentrum für gehörlose Menschen „De 

Gelderhorst“ vor. Für viele Kongressteilnehmer 
gibt die niederländische Seniorenwohnstätte das 
Idealbild barrierefreien Lebens im Alter wieder. 
„De Gelderhorst“ ist ein Zentrum für ältere, gehör-
lose Menschen. Es besteht aus 3 Bereichen, dem 
Selbständigen Wohnen mit 81 Wohnungen, dem 
Versorgungsheim mit 70 Wohnungen und dem 
Pflegeheim mit 13 Wohnungen. „De Gelderhorst“ 
bietet darüber hinaus Tagesangebote für gehör-
lose Senioren in verschiedenen Städten in den 
Niederlanden an. Die Rahmenbedingungen dieser 
Angebote sind dabei adäquat an die Bedürfnisse 
der Gehörlosen angepasst. Ferner wird großer 
Wert auf die Gehörlosenkultur gelegt. Aus diesem 
Grund gibt es nicht nur gehörlose Bewohner, son-
dern auch taubes Personal, was die Kommunikati-
on um ein Vielfaches erleichtert. Auch das hörende 
Personal ist in Gebärdensprache geschult. Des 
Weiteren ist die Architektur des Hauses entspre-
chend gestaltet worden, damit seine Bewohner 
ein möglichst barrierefreies und angenehmes 
Leben führen können. In jedem Zimmer befindet 
sich neben einer kleinen Küche und einem Bad 
mit Toilette auch ein Touchscreen-Monitor. Eine 
integrierte Webcam ermöglicht die Kommunika-
tion, sowohl innerhalb des Hauses mit anderen 
Bewohnern und Mitarbeitern, als auch mit Familie 
und Freunden außerhalb der Einrichtung.  
Ziel des Zentrums ist die Umsetzung barriere-
freier Angebote sowie das Schaffen von  
Bedingungen, die den Bewohnern eine eigen- 
ständige und selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglichen.

Der zweite Tag stieg nach einem kurzen Rückblick 
zum Vortag in eine impulsreiche und anregende 

Cornelia von Pappenheim Andrea Huckemeier, Anke Stilgenbauer
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Prof. Dr. Thomas Kaul mit Gebärdendolmetscherin

Diskussion unter der Leitung von Cornelia von 
Pappenheim, GMU, ein. Besonders die Berück-
sichtigung der Kommunikation in Gebärdensprache 
und die unbedingte Vernetzung der Einrichtungen 
waren zentrale Themen im Austausch. Aber auch 
Erfahrungsberichte und Auseinandersetzungen 
mit Behörden zeichneten ein anschauliches Bild 
zur aktuellen Situation und ermöglichten manchen 
Gästen einen besseren Einblick.

Birgit Demleitner-Leeb und Rosemarie Haas 
vertraten das Sozialreferat der Landeshauptstadt 
München und beantworteten sowohl Fragen zu 
den bereits bestehenden Alten- und Service-Zen-
tren (ASZ) im Stadtbereich, diskutierten aber auch 
entscheidende Themen, wie Pflegebedarf und 
Kostenaufwand mit den Fachexperten. 

Achim Blage und Adelindis Braun sind beide 
aktive Vertreter der Selbsthilfe. Sie beschrieben 
eindrücklich den Mehraufwand für das Pflegeper-
sonal und das wiederkehrende Unverständnis der 
Behörden, bei der Einstufung der Pflegestufen 
oder bei einem angepassten Bedarf im ambu-
lanten Bereich.

Anne Bouwmeester, der Leiter des Besuchs-
dienstes für gehörlose Menschen, bezog sich be-
sonders auf den ehrenamtlichen Bereich. Dringend 
bedarf es einer hauptamtlichen Anlaufstelle, für 
eine Erstversorgung für Betroffene, Angehörige 
und Einrichtungen, um dann jeweils eine geeig-
nete Lösung für hörbehinderte Menschen im Alter 
zu finden, betont er auf dem Podium.

Parallel zu den Vorträgen im Saal gab es fachkun-
dige Infostände aktiver Selbsthilfegruppen. 

Der GMU und alle Kooperationspartner wünschen 
sich, dass die Ergebnisse des Fachkongresses 
weitergetragen werden und zu besseren Angebo-
ten für gehörlose ältere Menschen führen. Im Be-
zirk Oberbayern, einschließlich der Stadt München, 
sollte ein wesensgemäßes Angebotsspektrum, 
ambulant und auch stationär, für hörbehinderte 
Seniorinnen und Senioren mit der Berücksichti-
gung ihrer kommunikativen Voraussetzungen und 
sozialen Erfahrungen (der Gebärdensprache und 
ihrer Gebärdensprachkultur anlehnend) vorhanden 
sein. Damit ist sowohl die Aufgabe der Verteilungs-
gerechtigkeit von barrierefreien Versorgungsange-
boten zwischen den Generationen und zwischen 
den hörenden und hörbehinderten Menschen im 
Alter angesprochen aber auch die Antwort, wie die 
jungen hörbehinderten Menschen von heute Jahr-
zehnte später im Alter leben wollen. Denn für die 
Lebenslagen und Lebensumstände, die sie dann 
antreffen und dabei Unterstützung benötigen, 
werden die Weichen bereits heute – fachplanerisch 
und politisch – gestellt.

Die Ergebnisse des Kongresses wurden gesam-
melt und in einer Resolution am Ende der Veran-
staltung präsentiert, die dann von den Anwesenden 
– bei persönlicher Zustimmung – unterschrieben 
werden konnte. Die Mitglieder der Podiumsdiskus-
sion kamen zu folgenden Ergebnissen, um dem 
aktuellen Mangel der Versorgung älterer Menschen 
mit Hörbehinderung zukünftig entgegen zuwirken:
n  Vernetzung/Koordination – Netzwerke bilden und 

koordinieren
n  Selbsthilfe – Selbsthilfe (Ehrenamt) ausbauen 

(gemeinsam Barrieren erkennen, Lösungen ent-
wickeln und Verantwortung tragen)

n  Beratung/Fachgespräch - fachliche Beratung 
(auch Schulungen) anbieten/Expertengespräche

n  Gebärdensprache – inklusive Sicherstellung und 
Förderung der Gehörlosenkultur und Kommuni-
kation in Gebärdensprache

n  Versorgung – barrierefreie und inklusionsfreund-
liche Versorgung von hörbehinderten Menschen im 
Alter (Einbeziehung von gehörlosen Fachkräften)

n  Entwicklung/Ressourcen – ressourcenorientierte 
Entwicklung von Dienstleistungen und Angebo-
ten (Kompetenzzentrum und Seniorenheim für 
Gehörlose).

Veranstalter wie auch Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zogen am Ende des Fachkongresses ein 
positives Fazit. Teilgenommen haben rund 150 
Gäste aus der ganzen Bundesrepublik, Österreich, 
der Schweiz und den Niederlanden. 
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Tagung
Eingewandert – hier geblieben – alt geworden
Arbeitsgemeinschaft Öffentliche und freie Wohlfahrtspflege, Arbeitskreis Interkultu-
relle Altenarbeit; Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege,  Facharbeitskreis Alten- 
und Service-Zentren; Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Vortrag
Ältere Migrant(inn)en in der deutschen Gesellschaft
Münchner Volkshochschule in Kooperation mit dem Caritas-Zentrum München-Nord, 
Fachstelle für Pflegende Angehörige

Zwei Sprechstunden 
Gemeinsame Sprechstunde des Münchner Ausländerbeirates und  
des Internationalen Seniorenforums   
Information und Beratung für die Münchner Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
zum Thema fit und aktiv bleiben
Ausländerbeirat der Landeshauptstadt München

Ältere Menschen mit Migrationshintergrund

Bericht

Bericht

4 Beiträge
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9. November 2012
Landeshauptstadt München, Sozialreferat; 
Arbeitsgemeinschaft Öffentliche und freie 
Wohlfahrtspflege, Arbeitskreis Interkulturelle 
Altenarbeit, und Arbeitsgemeinschaft Freie 
Wohlfahrtspflege, Facharbeitskreis Alten-  
und Service-Zentren

Im Jahr 2020 – so die aktuelle Bevölkerungspro-
gnose des Referates für Stadtplanung und Bau-
ordnung – werden etwa 49.000 Personen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit im Alter von über 
65 Jahren in München leben. Das sind 17,6 % aller 
Über-65-Jährigen! Zwar kennt man die Zahlen, 
über die Bedürfnisse, Anliegen, Wünsche und Vor-
lieben ist jedoch zu vieles nicht bekannt. Deshalb 
sollten diese Menschen selbst zu Wort kommen. 
Das Sozialreferat lud daher gemeinsam mit dem 
Arbeitskreis Interkulturelle Altenhilfe und dem 
Facharbeitskreis Alten- und Service-Zentren zu 
einem Dialog mit Fachleuten zu ihrer Zukunft in 
unserer Stadt ein. 

Nach einer Einführung von Marion Ivakko vom 
Bayerischen Roten Kreuz, Kreisverband München, 
konnten sich die Bürgerinnen und Bürger in Form 
von Worldcafés zu fünf Schwerpunktthemen mit 
moderierten Diskussionen äußern. 

Eingewandert - hier geblieben - alt geworden

Den Veranstaltern war es wichtig zu erfahren, wel-
che Fragen, Anregungen und Wünsche es gibt und 
gemeinsam mit Fachleuten aus Politik, Verwaltung 
und Verbänden zu überlegen, was davon verwirk-
licht werden kann.

Nachfolgend geben einige Aussagen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einen Einblick in deren 
Bedürfnisse und Wünsche:

1. Bürgerschaftliches Engagement – Ehrenamt
n  Leben ist nur gemeinsam möglich!
n  Erfahrungen vom Ursprungsland aufgreifen, jeder 

Kulturkreis hat Traditionen des Ehrenamtes.  
Lernen, Sitten und Gebräuche anderer Kulturen 
zu verstehen.

n  Ehrenamt als Türöffner für alle Generationen und 
Kulturkreise.

n  Ehrenamt bedeutet Sinn und Solidarität.
n  Wissen ist nötig, wo man sich hinwenden kann.
n  Ehrenamt braucht finanzielle Förderung und ein-

fache Fördermöglichkeit.
n  Ehrenamt braucht Vernetzung und Anbindung an 

Organisationen.

Marion Ivakko Gast, Gülseren Demirel, Stadträtin
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Die fünf  
Worldcafés  
von der Galerie 
aus gesehen

2. Wohnen
n  Bezahlbarer Wohnraum für ältere Menschen mit 

geringer Rente.
n  Tausch von großen Wohnungen gegen gün-

stigere, kleinere Wohnungen.
n  Barrierefreie Wohnungsanpassung durch  

Wohnungsbaugesellschaften.
n  Altersgerechte, barrierefreie Wohnungen bauen.
n  Genossenschaftliche Wohnformen für ältere Mi-

granten und Migrantinnen, auch mit Pflegedienst.
n  Bezahlbare, interkulturelle Pflegeheime.
n  Selbst für das Alter vorsorgen.

3. Teilhabe/Partizipation
n  Unterstützung durch Mentorinnen und Mentoren 

in Partei und Politik.
n  Kommunales Wahlrecht auch für Angehörige, die 

länger in München wohnen.
n  Neben Beratung sollte die politische Mitbestim-

mung erweitert werden.
n  Informationen über Möglichkeiten für politisches 

Engagement, Motivation stärken und Begleitung 
anbieten.

n  Eigene Sprache verwenden können.
n  Leben wird durch Bürokratie erschwert.
n  Bessere Lesbarkeit von Mitteilungen, Überset-

zungshilfe bei Informationsmaterial 
(MVV, Stadtwerke, Bezirksausschüsse, u.a.).

n  Mehr Phantasie, um Verständigungshindernisse 
abzubauen, z.B. separaten Unterricht anbieten.

n  Flächendeckende interkulturelle Schulungen für 
Polizei/Justiz.

n  Eine Vielfalt an Vereinen und Initiativen sind  
Stützen, sie ermöglichen Kontakte, Feste, Hilfen.

n  Ältere Menschen haben Zeit für Engagement, 
z.B. im BA, im Ausländerbeirat, in Vereinen.

n  Ausländerbeirat sollte stärker werden.
n  Eigene Wünsche und Ideen laut äußern.
n  Alle Menschen sind verantwortlich für ein gutes 

Miteinander.

4. Pflege
n  Information über Finanzierung.
n  Muttersprachliche Info-Veranstaltungen.
n  Besuche in Altenheimen organisieren.
n  Bessere Pflegeversicherung.
n  Wunsch, zu Hause ambulant gepflegt zu werden.
n  Hoffnung, dass die Kinder sich bei Bedarf  

kümmern.
n  Zeitdruck aus der Pflege nehmen.
n  Menschliche Kontakte und Respekt in der Pflege.
n  Angst vor Misshandlungen. 
n  Sensibler auf religiösen und kulturellen Hinter-

grund eingehen.
n  Scham überwinden – Pflege aus gleichem  

Kulturkreis.
n  Professionelle und ehrenamtliche Versorgung.
n  Fachstellen häusliche Versorgung.
n  Bezahlung von Dolmetschern.
n  Informationen in ASZs, in 13 Sozialbürgerhäu-

sern, bei Pflegekassen.
n  Informationen besser an die Menschen bringen. 
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Ältere Migrant(inn)en in der deutschen Gesellschaft

26. Juni 2012
Münchner Volkshochschule in Kooperation  
mit dem Caritas-Zentrum München-Nord,  
Fachstelle für Pflegende Angehörige

Die sogenannten Gastarbeiter, die in den 1950er- 
und 60er-Jahren nach Deutschland einwanderten, 
sind inzwischen im Rentenalter. Da die meisten 
von ihnen ihren Lebensabend in Deutschland 
verbringen, nimmt der Anteil der Menschen mit 
Migrationshintergrund unter den Älteren zu. Doch 
auf ihre kulturellen, sprachlichen und religiösen 
Bedürfnisse sind bisher weder die deutsche 
Gesellschaft noch die Einrichtungen der Altenhilfe 
ausreichend vorbereitet. 

Gabriele Kuhn, Leiterin der Fachstelle für 
Pflegende Angehörige des Caritas-Zentrum 
München-Nord, hat verschiedene Projekte zur 
interkulturellen Altenhilfe initiiert. In ihrem Vortrag 

im Caritas-Zentrum München-Nord gab sie einen 
Abriss über Geschichte und Lebenswelten von äl-
teren Migrantinnen und Migranten in Deutschland 
und hier in München. Sie berichtete, wie einge-
schränkt der Alltag seitens der Migrantinnen und 
Migranten zum Teil erlebt wird. 
Rund 15 Gäste, eine bunte Mischung aus Fachleu-
ten, interessierten Bürgerinnen und Bürgern und 
älteren Migrantinnen und Migranten selbst, waren 
zu diesem Vortrag gekommen. Das große Interes-
se an dem Thema spiegelte sich in einem äußerst 
regen und lebendigen Austausch untereinander.

Es ist unbedingt notwendig, dass die Situation  
von älteren Migrantinnen und Migranten in die  
Bevölkerung getragen wird und sich Verantwort-
liche mit der bestehenden Problematik beschäf-
tigen. Diese Veranstaltung war deshalb ein wich-
tiger Beitrag, gerade auch im Europäischen Jahr 
für aktives Altern und Solidarität zwischen den 
Generationen 2012.

Andreas Schultz, Paritätischer Wohlfahrtsverband 
München, mit der Arbeitsgruppe „Pflege“

5. Armut
n  Ausreichende Rente für alle.
n  Ballungsraumzulage für Rentner, da Rente hier 

weniger wert ist.
n  Was, wenn die Rente bei Pflegebedürftigkeit 

nicht reicht?
n  Information, wo es Hilfsangebote gibt, teils nicht 

bekannt.
n  Menschen nicht nur über Flyer erreichen, sondern 

über Mundpropaganda.
n  Beratung durch Seniorenbeirat, Ausländerbeirat, 

Sozialbürgerhäuser, Beratungsstellen der Verbände.
n  Empathische Wahrnehmung der Nöte.
n  Nicht Bittsteller sein müssen.

Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Die rund 
80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten 
sehr lebhaft und arbeiteten intensiv in den Arbeits-
gruppen mit. Es war eine große Offenheit und 
Bereitschaft bei den Menschen da, sich einzu-
bringen, sich zu äußern und über ihre Situation 
zu sprechen. Durch die gemeinsame Arbeit ist es 
ausgezeichnet gelungen, die verschiedenen As-
pekte zu hinterfragen. Dabei sind eine ganze Reihe 
von Ergebnisse mit Substanz herausgekommen. 
Jetzt wird man zusammen mit Politik und Verwal-

tung daran arbeiten müssen, diesen Forderungen 
nachzugehen und zu sehen, wie sie umgesetzt 
werden können.
 
Veranstalter wie auch Mitwirkende zogen am 
Ende eine positive Bilanz. Die Fachtagung war 
ein wichtiger Beitrag in der Programmvielfalt zum 
Europäischen Jahr 2012.



92

 
 

Fachveranstaltung mit Podiumsdiskussion 
Gemeinschaftliche und bezahlbare Wohn(t)räume fürs Alter – Lesben, Schwule,
Bisexuelle & Transgender machen sich auf die Suche...
LeTRa, Beratungsstelle des Lesbentelefons e.V.; rosaAlter – Beratung und  
Unterstützung für ältere Lesben, Schwule und Transgender;  
SUB – Schwules Kommunikations- und Kulturzentrum e.V.

Symposium – Workshop 
10 Jahre Gay&Gray im SUB München
SUB München und Gruppe Gay&Gray

Fotoausstellung
Die Verzauberten – Gesichter und Geschichten alter schwuler Männer
Landeshauptstadt München, Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche  
Lebensweisen

Ältere Lesben, Schwule und Transgender

3 Beiträge

Bericht

Bericht
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19. Oktober 2012
SUB München und Gruppe Gay&Gray

Gruppe Gay&Gray im SUB München
Symposium – Workshop 10 Jahre Gay&Gray

Im Oktober 2012 feierte die Gruppe Gay&Gray ihr 
10-jähriges Bestehen. Vor 10 Jahren wurde die 
eigenverantwortliche Gruppe, in der sich Gleichge-
sinnte im Alter von über 40 Jahren bis weit über 
80 Jahren zusammengefunden haben, gegründet. 
Sie bietet älteren Schwulen – egal ob Single oder 
mit Partner – eine willkommene Alternative zu der 
durch Jugend dominierten Szene.
Gerade Schwule in höherem Alter versuchen ihre 
Neigung zu verstecken. Die Älteren haben noch 
die Zeit des Nationalsozialismus erlebt, in der 
Homosexuelle systematisch verfolgt und ermordet 
wurden. Auch nach dem 2. Weltkrieg stand Ho-
mosexualität noch länger unter Strafe. Der Grün-
der der Gruppe, Theo Kempf, bemerkt, dass es 
anfangs nicht leicht gewesen sei, die Vorurteile zu 
überwinden. Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen- und 
Transgender-Organisationen waren skeptisch, die 
Alten sowieso. Manche mochten das Etikett nicht: 
„Ich bin doch nicht alt“. „In einer schwulen Welt, 
die vom Älterwerden nichts wissen will, war es 
immer eine Herausforderung, sich für die Belange 
älterer Schwuler einzusetzen“, erinnert sich Theo 
Kempf. „Dabei wird das Thema wichtiger – das 
bringt der demografische Wandel mit sich.“

Die dreitägigen Feierlichkeiten begannen am Frei-
tag, 19. Oktober, im Zunfthaus in der Thalkirchner 
Straße mit verschiedenen Grußworten und einem 
Festvortag von Prof. Dr. Martin Dannecker mit 
dem Thema „Schwuler Sex im Alter“.
Am Samstag, 20. Oktober, fanden im SUB Work-
shops zu folgenden Themen statt: 
„Schwuler Sex im Alter“, „Die Zeit ist ein sonder-
bar Ding“, „Älter werden als schwuler Mann“ und 
„Alter, Sex und Fetisch“. Die Workshops wurden 
von Prof. Dr. Martin Dannecker, Dr. Dr. Nagel, 
Wolfgang Wermter von IWWIT und Peter Priller 
von rosaAlter geleitet.
Am dritten Tag diskutierten im Wirtshaus „Beim 
Franz“ bei einem Weißwurstessen die noch an-
wesenden Vertreter der Gruppen aus Stuttgart, 
Frankfurt und Berlin mit Gay&Gray über eine 
bundesweite Vernetzung der Gruppen für ältere 
Schwule. Alle Teilnehmer waren sich darüber einig, 
dass eine solche Vernetzung wünschenswert ist. 

Erfreulich war, dass nicht nur bei den Vorträgen 
und Workshops, sondern auch danach intensiv 
miteinander diskutiert wurde.
Auch die Kultur wurde bedient: Am ersten Abend 
war Gelegenheit, mit Gay&Gray durch die Münch-
ner Szene zu ziehen, was vor allem von den aus- 
wärtigen Besuchern des Festes gerne genutzt 
wurde. Der Samstagnachmittag konnte entweder 
für eine schwule oder eine architektonische Stadt-
führung genutzt werden. Und der Samstagabend 
war dann dem eigentlichen Fest im Zunfthaus vor-
behalten. Bekannte Künstler, die Schwuhplattler, 
der Satiriker Helmut Eckl, der Künstler Florian Floo 
Weber und der Sänger Jon Michael Winkler, traten 
auf und begeisterten die Gäste.

Alles in allem wurde das Fest, auch von den aus-
wärtigen Teilnehmern, als gelungen bewertet.
Übereinstimmend wurde festgehalten, dass ein 
Austausch und eine Vernetzung untereinander 
wichtig und bereichernd für alle ist. Es gab viele 
neue Impulse und Anstöße für die weitere Zusam-
menarbeit.

Mitglieder der Gruppe Gay&Gray

Die Schwuhplattler 
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6. Dezember 2012  
Landeshauptstadt München, Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Die Verzauberten – Gesichter und  
Geschichten alter schwuler Männer

Die Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen der Landeshauptstadt München 
und das Schwule Kommunikations- und Kulturzen-
trum München hatten gemeinsam mit der Foto-
grafin Susie Knoll eine Ausstellung aufgebaut, 
die ihren Fokus auf einen scheinbar nur kleinen 
Bereich des gesellschaftlichen Lebens in München 
wirft – und doch damit auch eine eigene Stadtge-
schichte Münchens in den Mittelpunkt rückt.
Die Ausstellung „Die Verzauberten – Gesichter 
und Geschichten alter schwuler Männer“ wurde 
zum EU-Jahr 2012 für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen im Neubau des Kreis-
verwaltungsreferates vom 6. Dezember 2012 bis 
9. Januar 2013 gezeigt. Sie umfasste zehn Fotogra-
fien, die in eindrucksvoller und künstlerisch wert-
voller Weise die Gesichter von elf alten schwulen 
Männern zeigten. Zu jedem Porträt gesellte 
sich eine von den Abgebildeten selber verfasste 
Biografie. Zudem wurden in weiteren Texttafeln 
geschichtliche Hintergründe über schwules Leben 
in München gegeben. Das Forum Homosexualität 
München e.V. hatte hierfür seine hervorragende 
Darstellung der schwulen Geschichte Münchens 
zur Verfügung gestellt, wofür dem Verein ein be-
sonderer Dank gebührt.

Betrachtete man sich die Jahrgänge, die in den 
Biografien der Männer angegeben waren und 
zwischen 1916 und 1946 liegen, ahnte man wohl 
bereits, dass es sich hier um Zeitzeugen schwuler 
Geschichte handelte und die (schwulen) Lebens-
wege nicht immer einfach gewesen sein dürften.
Tatsächlich fanden aufmerksam Lesende in fast 
jeder Biografie Hinweise darauf, mit welchen 
Schwierigkeiten ein homosexueller Mann im  
20. Jahrhundert oftmals zu kämpfen hatte. Sie 
zeigten aber auch, mit welcher Energie und Le-
benslust sich die Männer ihr Leben miteinander 
gestaltet haben.
In eindrucksvoller Weise beleuchtete die Ausstel-
lung beide Facetten des schwulen Lebens im  
20. Jahrhundert. Die Geschichte von Verfolgung 
und Ausgrenzung einerseits, untrennbar verbun-
den mit dem Kampf um Emanzipation, Gleichstel-
lung und Akzeptanz andererseits.

Die Ausstellung fand großes Interesse und wurde 
zahlreich besucht.

Andreas Unterforsthuber, Landeshauptstadt  
München, Koordinierungsstelle für gleichge-
schlechtliche Lebensweisen

Porträtfoto aus 
der Ausstellung
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Vorträge

Senioren- und Demenz-Wohngemeinschaften der Caritas im Münchner Norden 
Münchner Volkshochschule und Caritas-Zentrum München-Nord

Demenz-Wohngemeinschaften und Betreuungsgruppen
Seniorentreff Neuhausen e.V.

Pflegebedürftige Eltern – wer zahlt?
Münchner Volkshochschule

Rollentausch in der Familie – wenn Kinder ihre Eltern versorgen 
Alten- und Service-Zentrum Sendling

Zu Hause leben im Alter: Pflegeversicherung
Alten- und Service-Zentrum Maxvorstadt

Die wertvolle Zeit zwischen Tod und Beisetzung
Hospizdienst DaSein e.V.

Herausforderung Demenz – wie gehe ich damit um?
Förderverein Nachbarschaftlich leben für Frauen im Alter e.V.

Aus Angehörigen werden rechtliche Betreuerinnen und Betreuer oder Bevollmächtigte
Bayerische Gesellschaft für psychische Gesundheit e.V. Betreuungsverein

Information und Beratung zur Patientenverfügung
Christophorus Hospiz Verein e.V.

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Christophorus Hospiz Verein e.V.

Pflegende Angehörige unterstützen sich gegenseitig
Selbsthilfezentrum München (SHZ)

Das Modellprojekt „Präventive Hausbesuche für ältere Münchnerinnen und 
Münchner“ stellt sich vor
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, und GEWOFAG GmbH

Das Modellprojekt „Präventive Hausbesuche für ältere Münchnerinnen und 
Münchner“ stellt sich vor
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, und Alten- und Service-Zentrum Fürstenried

Patientenverfügung im Falle schwerer Erkrankung
Hospizdienst DaSein e.V. 

Ich bin Bevollmächtigte/Bevollmächtigter – was habe ich zu tun?
Betreuungsverein der Inneren Mission

Unterstützung bei Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit 

Bericht

Bericht

Bericht

29 Beiträge

Bericht
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Verstehender Umgang mit Menschen mit Demenzerkrankungen
Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried und Alzheimer Gesellschaft München e.V.

Informationsveranstaltungen

Wie viel Last verträgt die Pflege? – Unterstützung und Lobby für pflegende Angehörige
Selbsthilfezentrum München (SHZ)

Wenn die Eltern älter werden ...
Münchner Bildungswerk in Kooperation mit den katholischen Pfarrgemeinden im Dekanat 
Pasing und dem Alten- und Service-Zentrum Pasing

Information über Hospizarbeit
Hospizdienst DaSein e.V.

Wenn ich einmal Hilfe brauche – Information zur Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsverfügung
Betreuungsverein der Inneren Mission München 

Angehörigentag  
Information und Unterstützung für Menschen, die pflegen
IKARUS e.V.

Drei Podiumsgespräche 
Bürgerforum Altenpflege
Landeshauptstadt München, Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege

Fortbildungsveranstaltung
Das ganze Leben – biografische Begleitung von Menschen mit Demenz
Evangelisches Bildungswerk e.V. und Münchner Bildungswerk

Seminare

Wenn unsere Eltern alt werden ...
Münchner Volkshochschule

Das wäre doch gelacht! Humor als Ressource im Pflegebereich
Hospizdienst DaSein e.V.

Workshop für die Generation 50+
Visionen für eine Pflege von morgen
Katholische Stiftungsfachhochschule München

Besichtigung 
MÜNCHENSTIFT Haus an der Rümannstraße – Wohnen in Hausgemeinschaften  
für leicht demenziell Erkrankte
Münchner Volkshochschule

Autorenlesung 
Schwester Tod 
Hospizdienst DaSein e.V. 
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Verstehender Umgang mit Menschen mit Demenzerkrankungen

18. April 2012
Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried 
in Kooperation mit der  
Alzheimer Gesellschaft München e.V. 

Es ist schwer, sich vorzustellen, wie Menschen 
mit einer Demenzerkrankung sich fühlen. Aber 
dennoch ist gerade das „Einfühlen“ für den 
gemeinsamen Umgang so wichtig. Da immer 
mehr Menschen vor der Situation stehen, sich mit 
diesen Fragen zu beschäftigen bzw. beschäftigen 
zu müssen, hatte das Alten- und Service-Zentrum 
Solln-Forstenried gemeinsam mit der Alzheimer 
Gesellschaft München e.V. zu einem Vortrag zu 
diesem sensiblen Thema eingeladen. 
Bianca Broda, Dipl. Soz.Päd. von der Alzheimer 

Gesellschaft München, informierte in einem 
kurzen Impulsvortrag zum Krankheitsbild Demenz 
und vor allem über die Schwierigkeiten, die sich 
mit dieser Erkrankung ergeben. Welche Auswir-
kungen sind im Denken, Verhalten und im Alltag zu 
spüren? Anschließend wurden in kurzen Übungen 
Angehörige und Interessierte sensibilisiert, wie 
viele Handlungsschritte und kognitive Fähigkei-
ten beispielsweise beim täglichen Zähneputzen 
notwendig sind. Im Anschluss blieb noch genug 
Zeit, um persönliche Fragen zu klären und viele 
wichtige Tipps für zu Hause mitzugeben. Dabei 
konnten sich gerade auch Angehörige untereinan-
der sehr gut beraten. 
Fazit des gelungen Nachmittages war, wie wichtig 
der gegenseitige Austausch unter den pflegenden 
Angehörigen oder auch Fachkräften ist. 

Bürgerforum Altenpflege

26. April, 26. Juli, 15. November 2012
Landeshauptstadt München, Beschwerdestelle 
für Probleme in der Altenpflege

Nachdem der Pflegestammtisch eingestellt wurde, 
führt die Landeshauptstadt sowohl für Fachper-
sonen als auch für Bürgerinnen und Bürger zwei 
Diskussionsforen zu aktuellen Themen der Alten-
pflege durch. Während sich das „Forum Alten-
pflege“ an Expertinnen und Experten richtet und 
vom Sozialreferat organisiert wird, veranstaltet die 

Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege 
seit 2011 das „Bürgerforum Altenpflege“. Es richtet 
sich an alle interessierten Münchnerinnen und 
Münchner und findet dreimal im Jahr im Neuen 
Münchner Rathaus statt. 
Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen 
müssen oft schwierige Situationen meistern. Im 
Rahmen des „Bürgerforums Altenpflege“, in dem 
Betroffene und Angehörige im Mittelpunkt stehen, 
wurden 2012 folgende Themen diskutiert: 
n  Kurzzeitpflege – Chancen und Grenzen 

Was bedeutet Kurzzeitpflege? Kurzzeitpflege – 
Entlastung oder Belastung?

n  Alternative Wohn- und Versorgungsformen in 
München 
Beispiele „Wohnen im Viertel“ und „Wohnge-
meinschaften für demenzerkrankte Menschen“. 
Für wen sind diese Modelle geeignet? Was sind 
die Besonderheiten? 

n  Tagespflege – oft hilfreich und dennoch wenig 
bekannt 
Was leistet die Tagespflege und was kostet sie? 
Wann ist sie sinnvoll? Wie komme ich zu einem 
Tagespflegeplatz?

Diese für viele Betroffene und Angehörige wich-
tigen Themen wurden jeweils mit Fachleuten dis-Im großen Sitzungssaal des Rathauses
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kutiert. So weit wie möglich wurden alle Anliegen 
anschließend weiter bearbeitet und die Ergebnisse 
dazu im Internet und auch in Papierform veröffent-
licht. Circa 350 Personen besuchten im EU-Jahr 
2012 das „Bürgerforum Altenpflege“, etwa drei 
Viertel der Besucherinnen und Besucher waren 
über 60 Jahre alt. 
Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger  
zeigten großes Interesse und diskutierten enga-

giert zum jeweiligen Thema des Abends.  
Besonders hohes Interesse bestand an Fragen  
zu Kosten und Finanzierung der jeweiligen  
Versorgungsform. 
Nach den Rückmeldungen anhand der ausgelegten 
Fragebögen, die durchschnittlich von 40 % 
der Gäste ausgefüllt wurden, fanden diese die 
Veranstaltungen sehr informativ – eine gelungene 
Möglichkeit der Bürgerbeteiligung.

Rollentausch in der Familie – wenn Kinder ihre Eltern versorgen

Für die meisten Menschen ist es schwer zu ertra-
gen, wenn ihre Eltern hilfebedürftig werden und 
sie von ihren Kindern versorgt werden müssen.
Die Alten- und Service-Zentren wissen um die 
Probleme, die in solchen Situationen entstehen. 
Deshalb hatte das Alten- und Service-Zentrum 
Sendling zu einem Vortrag mit Diskussion zu die-
sem Thema eingeladen.
Die Referentinnen Suzanne d`Heureuse und  
Manuela Aigner, beide Dipl. Soz.Päd (FH) be-
fassten sich im ersten Teil ihres Vortrages mit 
Unterstützungsleistungen. Anhand eines fiktiven 
Beispiels wurden eine Belastungssituation exem-
plarisch vorgestellt und mögliche unterschiedliche 
Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten erläutert.
Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde auf die 
seelische Belastung eingegangen. Was kann 
besonders belastend sein und wie kann man sich 
selber schützen?
Über diese Fragen wurde intensiv diskutiert und 
festgestellt, „ein Irgendwie gibt es nicht. Man 
muss sich bewusst entscheiden und immer wie-
der neue Lösungen finden“. Was die ganze Dis-
kussion auf den Punkt brachte, war zum Abschluss 
die Geschichte von Beppo, dem Straßenkehrer aus 
dem Buch „Momo“ von Michael Ende: Manchmal 
hat man eine lange Straße vor sich und denkt, 
sie ist so schrecklich lang, das kann man niemals 
schaffen. Man fängt an sich zu eilen und jedes 
Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar 
nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Man 
darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, 
sondern nur an den nächsten Schritt und merkt auf 
einmal, dass man die ganze Straße geschafft hat.

26. September 2012
Alten- und Service-Zentrum Sendling

Zum Vortrag waren eine Reihe von interessierten 
Angehörigen gekommen – es ist ein Thema, von 
dem zunehmend mehr Menschen betroffen sind. 
Es fand eine sehr gute, intensive Diskussion statt. 
Dass Betreuung und Pflege sehr belastend sind, 
ist kein persönliches Versagen, sondern für alle in 
einer solchen Situation schwierig. Es war für die 
Betroffenen entlastend, sich dies klar zu machen. 
Wertvoll war auch das Wissen, dass es viele Un-
terstützungsmöglichkeiten gibt. 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war auch 
der Erfahrungsaustausch untereinander sehr 
hilfreich und es war für viele eine Erleichterung 
zu merken, dass man mit einer solchen Situation 
nicht alleine ist. Gerade Erfahrungen von anderen 
Betroffenen können hier viel helfen.

Im Laufe der Veranstaltung entstand der Wunsch 
nach gegenseitiger Unterstützung in Gruppen –  
es war praktisch der Auftakt für eine Angehöri-
gengruppe. Ein lockerer Kreis hat sich inzwischen 
gefunden und es wurden weitere Veranstaltungen  
durchgeführt.

Ergebnisse der 
Gruppenarbeit
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Das Modellprojekt „Präventive Hausbesuche  
für ältere Münchnerinnen und Münchner“ stellt sich vor

17. Oktober 2012
GEWOFAG GmbH und  
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Im Jahr 2009 beschloss der Münchner Stadtrat 
die Durchführung eines auf vier Jahre befristeten 
Modellprojekts für präventive Hausbesuche bei 
Menschen über 75 Jahre bzw. bei Migrantinnen 
und Migranten ab 65 Jahre. Als Modellregionen 
wurden die vier Standorte Fürstenried/Kreuzhof, 
Milbertshofen/Am Hart, Maxvorstadt und „Woh-
nen im Viertel – Innsbrucker Ring“ ausgewählt. 
Ziel dieser Angebote ist es, älteren Menschen, 
vor allem wenn sie alleine leben, rechtzeitig ein 
Beratungsangebot zu machen. Besonders wenn 
sie gebrechlich werden, ziehen sich Ältere immer 
mehr zurück und verlassen nur noch selten ihre 
Wohnung. 

Angelika Gramenz, Projektleiterin im Sozialrefe-
rat, informierte im Oktober 2012 zusammen mit 
der zuständigen Fachkraft vor Ort, Gabriele  
Broszonn, Bürgerinnen und Bürger in den Räu-
men der städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
GEWOFAG über dieses Projekt: Im Rahmen eines 
präventiven Hausbesuches wird ein persönlicher 
Kontakt zu den älteren Menschen hergestellt 
und Orientierungshilfe für ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter gegeben. Die sozialpädagogischen 
Fachkräfte klären im Rahmen von Hausbesu-
chen, inwieweit bei Seniorinnen und Senioren in 
den Bereichen Haushaltsführung, pflegerische 
Versorgung, finanzielle Absicherung oder soziale 
Kontakte Hilfebedarf besteht. Sie informieren über 
Treffpunkte in der Nachbarschaft, geben Tipps zur 
selbständigen Lebensführung und – wenn ge-
wünscht – beraten bei persönlichen Anliegen und 
vermitteln Hilfen.

Zu dem Vortrag waren – auch aufmerksam gewor-
den durch die Aushänge in den GEWOFAG-Miets-
häusern – ca. 30 meist ältere Personen gekom-
men. Teilweise waren es Paare, andere kamen 
zusammen mit Freunden oder Nachbarn. Auch 
Fachpublikum war anwesend, z.B. Architekten der 
GEWOFAG oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Ehrenamtsdiensten. In der regen Diskussion 
am Ende des Vortrages mussten die beiden 
Fachfrauen viele Fragen beantworten. Sie konnten 

den Gästen zusichern, dass die Besuche nur auf 
Wunsch erfolgen, absolut vertraulich behandelt 
werden und kostenfrei sind. Die Resonanz der 
Anwesenden war sehr groß. Viele Besucherinnen 
und Besucher wollten in ihrem Bekanntenkreis 
über dieses Modell informieren und nahmen die 
Flyer und das ausgelegte weiterführende Informa-
tionsmaterial gerne mit.

Präventive Hausbesuche für ältere Menschen wur-
den europa- und deutschlandweit in ihrem Nutzen 
für die Lebensqualität der Betroffenen und in ihrer 
Sinnhaftigkeit für die soziale und gesundheitliche 
Daseinsvorsorge bereits mehrfach wissenschaft-
lich untersucht. Zur Unterstützung von älteren 
Menschen in gesundheitlichen Fragen und zur 
Vermeidung von Krisen und Gefährdungssituati-
onen können vielfach positive Effekte festgestellt 
werden. Zudem können präventive Hausbesuche 
zu einer Verbesserung der Lebenssituation bei 
solchen älteren Menschen führen, die von (ver-
deckter) Altersarmut und/oder sozialer Isolation 
betroffen sind.

Das Modellprojekt „Präventive Hausbesuche“ 
wurde im EU-Jahr 2012 noch bei einem weite-
ren Termin vorgestellt:

21. November 2012
Alten- und Service-Zentrum Fürstenried und 
Landeshauptstadt München, Sozialreferat 

Zu diesem Vortrag im Alten- und Service-Zentrum 
Fürstenried waren über 20 Interessierte gekom-
men, darunter Kooperationspartnerinnen und 
-partner aus Kirchengemeinden oder Nachbar-
schaftshilfen. 

Besonders gut kam die Präsentation von zwei Fall-
beispielen durch die sozialpädagogische Fachkraft 
Darina Aktas an. Auch an diesem Vortrag bestand 
reges Interesse und es gab viele Nachfragen. Da-
bei stellte sich das Thema „bezahlbare Haushalts-
hilfen“ als brennendstes Problem heraus. Einige 
Gäste äußerten sich sehr positiv darüber, dass die 
Stadt München so ein hilfreiches Angebot macht.
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Das wäre doch gelacht!
Humor als Ressource im Pflegebereich

19. Oktober 2012
Hospizdienst DaSein e.V.

Gibt es in schwierigen Situationen in der Pflege 
denn noch was zum Lachen? Was auf den ersten 
Blick nicht sofort zusammenpasst, ist im profes-
sionellen Bereich längst bekannt: Der Nutzen 
von Humor in Beratung und Therapie. Wie der 
eigene Humor als vielseitige Ressource genutzt 
und ausgebaut werden kann und neu gewonnene 
Energien in die Arbeit in Pflege und Hospiz ein-
gebracht werden können, das brachte Christiane 
Bauer, Dipl.Soz.Päd., Syst. Beraterin, Lehrende 
Supervisorin und Coach, mehreren Interessierten 
in einem Halbtagsseminar näher. 
Die Referentin informierte, dass der wissen-
schaftliche Beleg der Wirkung von Humor auch im 
deutschsprachigen Raum dazu geführt hat, Humor 
bewusst noch mehr nutzbar zu machen, z.B. durch 
Klinikclowns oder durch die Weiterentwicklung von 
Therapieformen. So ist die Wirkung von Humor 
und Lachen auf unterschiedlichen Ebenen auszu-

machen: z.B. emotional (aktiviert Lebenskräfte, 
dient der Stressbewältigung), sozial (hilft Strei-
tigkeiten zu vermeiden und Konflikte leichter zu 
lösen), kommunikativ (festigt die Beziehung, för-
dert ein Klima der Gleichwertigkeit) oder physisch 
(dämpft Schmerzen, reguliert den Blutdruck) und 
vieles mehr. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten 
ihrem eigenen Humor auf die Spur gehen und 
erhielten viele Anregungen und Inputs zum Thema 
Humor und Lachen. Neben der Theorie bekamen 
sie viele praktische Ideen und wurden angeregt, 
sich mit ihrem eigenen Humor und dem professio-
nellen Nutzen von Humor zu beschäftigen. 
Abschließend gab Christiane Bauer die Empfeh-
lung mit auf den Weg: „Es ist einfach wunder-
schön, humorvoll durchs Leben zu gehen und 
damit andere anzustecken. Und noch toller ist es, 
dass Humor in unserer Arbeit gefragt ist und wir 
andere (und uns selbst) damit beglücken dürfen! 
Das wäre doch gelacht! – wenn Ihnen Beratung 
nun nicht noch mehr Spaß macht!“

Mit Lachen lebt sich´s leichter
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Pflegende Angehörige unterstützen sich gegenseitig

11. Oktober 2012
Selbsthilfezentrum München (SHZ)

Am 11. Oktober hatte das Selbsthilfezentrum zu 
einem Thema eingeladen, das in aller Munde ist 
und in naher Zukunft an Brisanz zunehmen wird. 
Der allerorts ins Bewusstsein gerückte demogra-
fische Wandel und der damit einhergehende Pfle-
gekräftemangel rufen nicht nur wissenschaftliche 
Analysen und sorgenvolle Diskussionsrunden auf 
den Plan. Sie lassen auch Modelle und Programme 
entstehen, mit denen die Politik versucht, den 
gesellschaftlichen Entwicklungen zu begegnen.

Nun weiß die Selbsthilfe nicht erst seit den jüngs-
ten Defizitszenarien und damit verbundenen Ge-
setzesänderungen, dass Gruppen und Initiativen 
in Selbstorganisation oft schnellere und praxisbe-
zogenere Antworten finden als das professionelle 
Unterstützungssystem.
Für die häusliche Pflege trifft das allerdings nur 
bedingt zu, denn für eigenes Engagement und 
selbstorganisiertes Handeln braucht es auch 
eigene Kapazitäten, die gerade in der häuslichen 
Pflege per se kaum vorhanden sind. Wenn Men-
schen sich zur Pflege ihrer Angehörigen entschlos-
sen haben oder „es sich halt so ergeben hat“, 
dann tun sie dies bis zur Selbstaufgabe: weil aus 
persönlicher Perspektive nie der richtige Zeitpunkt 
gekommen zu sein scheint, sich selber ein wenig 
Luft zum Verschnaufen zu verschaffen oder auch 

eine Entscheidung zur Veränderung zu treffen, 
wenn die eigene Gesundheit Schaden nimmt.
Es braucht hier Anstöße von außen, um die 
Gelegenheiten zu sehen, die man selber nicht 
wahrnehmen kann. Eine dieser Gelegenheiten 
kann das gute Beispiel sein, das einem vor Augen 
führt, welche Wege überhaupt beschritten werden 
können. 

Die Referentin, Elfriede Modest, ist ein gutes 
Beispiel, weil sie seit Jahren aus eigener Be-
troffenheit viel Erfahrung gesammelt und viele 
Kontakte geknüpft hat. Sie organisiert Selbsthilfe-
gruppen für pflegende Angehörige und prägt das 
für den Bereich „Pflege“ entstandene Infotelefon 
des Sozialverbandes VdK ganz wesentlich. Das 
Selbsthilfezentrum München konnte mit dieser 
Veranstaltung einen Einblick in die vielen Facetten 
und Anforderungen geben, die mit der häuslichen 
Pflege und den sich ergebenden Konsequenzen 
verbunden sind. Elfriede Modest faltete den 
ganzen Fächer möglicher Unterstützungsformen 
auf und machte Mut, sich selber auch um die 
eigene Entlastung und nicht nur um den hilfebe-
dürftigen Angehörigen zu kümmern – ohne diesen 
zu vernachlässigen. Denn es ist Voraussetzung, 
mögliche kleine Veränderungen oder gar neue 
Wege mit dem eigenen Leistungsanspruch zumin-
dest annähernd in Einklang zu bringen, um sich als 
pflegende/r Angehörige/r überhaupt solche Schritte 
zuzugestehen.

Klaus Grothe-Bortlik, SHZ
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Workshop  
Alleine wohnen = einsam leben?
Alten- und Service-Zentrum Pasing

Informations- und Diskussionsveranstaltungen

Nachbarschaft, die Hilfe schafft – gemeinsam älter werden am Hasenbergl
Seniorenpavillon der Diakonie Hasenbergl e.V.

Aktive Nachbarschaft – so geht’s!
Ackermannbogen e.V.

Begegnung und Nachbarschaftshilfe: Die Nachbarschaft Schwabing stellt sich vor
Nachbarschaft Schwabing

Tag der aktiven Nachbarschaft
Nachbarschaftstreff Maikäfersiedlung

Café Nachbarschaft, Einladung zum Kennenlernen
Nachbarschaft Neuhadern e.V.

Vorträge

Leben und sterben, wo ich hingehöre. Dritter Sozialraum „Nachbarschaft“
Evangelische Stadtakademie

Solidarität in Moosach
Nachbarn in Moosach

Flohmarkt  
Alt und Jung willkommen
Diakonie Hasenbergl

Sozialraum Nachbarschaft

9 Beiträge
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Aktive Nachbarschaft – so geht’s!

1. Februar 2012
Ackermannbogen e.V.

Bewohner- und Nachbarschaftstreffs gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. In München bestehen 
derzeit 33 Nachbarschaftstreffs. Am Ackermannbo-
gen gehört intergeneratives Nachbarschaftsleben 
im Umfeld der wagnis eG Wohnbaugenossen-
schaft zum Selbstverständnis. 
Zum Europäischen Jahr 2012 bot der Nachbar-
schaftsverein Ackermannbogen e.V. im Februar 
eine Plattform für alle am bürgerschaftlichen 
Engagement Interessierte mit Vorträgen diverser 
nachbarschaftlicher Aktivitäten am Ackermannbo-
gen. Es wurde darüber informiert, wie sich Nach-
barinnen und Nachbarn in einer breiten Palette von 
Themen einbringen und damit sowohl das eigene 
aktive Altern als auch ein solidarisches Miteinander 
im Quartier gestalten. 
Im Einzelnen gibt es derzeit folgende Projektgrup-
pen am Ackermannbogen:
Die NachbarschaftsBörse bietet nachbarschafts-
förderne Angebote für alle Altersgruppen, unter-
stützt gezielt mehr interkulturelles und intergene-
ratives Miteinander und fördert Selbstorganisation 
und bürgerschaftliches Engagement im Wohnum-
feld. Sie ist Anlaufstelle für Beratung und Infor-
mation und für Vernetzung und Kooperation mit 
lokalen Akteuren.
Das FORUM Quartiersentwicklung beschäftigt 
sich generationenübergreifend und solidarisch mit 
allen Themen der städtebaulichen und naturbezo-

genen Entwicklung am Ackermannbogen sowie 
des Individual- und öffentlichen Verkehrs.
Kultur und Kulturen zu fördern ist das Anliegen der 
Projektgruppe KulturTeam. Das Kulturangebot 
führt Menschen verschiedener Generationen und 
Herkunft und unterschiedlicher Kulturen zusam-
men und fördert das Bewusstsein für Kunst, 
menschliche Vielfalt und urbane Qualitäten. 
Für Umwelt- und Naturschutz vor der Haustür setzt 
sich die Projektgruppe Ökologie ein. Sie arbeitet 
am Erhalt der biologischen Vielfalt im Biotop und 
auf den Grünflächen und für Umweltbildung.
Einen Raum für Kreative(s) bietet die KreativGa-
rage. Sie kümmert sich um Gemeinschaftsräume, 
Studios und Werkstätten und ist zuständig für 
deren Nutzung für Partys, Musikproben, Werken 
oder PC-Kurse.
Relativ jung ist die Projektgruppe Älter werden 
am Ackermannbogen, die sich intensiv mit dem 
Thema Älterwerden beschäftigt und nach neuen 
Organisationsformen nachbarschaftlicher Hilfe 
sucht, damit möglichst viele ältere Menschen im 
Quartier möglichst lange in der eigenen Wohnung 
leben können. Neben der Versorgungssicherheit 
im Wohnumfeld geht es auch um Erfahrungsaus-
tausch untereinander und gegenseitige Hilfe.

Die Gäste konnten viel vom sozialen Miteinander 
einer Nachbarschaft erfahren. Deutlich wurde auch, 
dass eine tolerante und lebendige Nachbarschaft 
engagierte Frauen und Männer braucht. Nachbar-
schaftstreffs sind eine Bereicherung unserer Stadt-
gesellschaft und zur Nachahmung empfohlen.

Projektgruppe  
Älter werden am 
Ackermannbogen 
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Begegnung und Nachbarschaftshilfe: 
Die Nachbarschaft Schwabing stellt sich vor

04. Juli 2012
Nachbarschaft Schwabing

Mit diesen Schlagwörtern lud die Nachbarschaft 
Schwabing im Sommer 2012 die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Umgebung ein, ihre Angebote 
kennenzulernen. „Eine gute Nachbarschaft ist 
ein Zeichen von Lebensqualität. Damit Sie sich 
in Schwabing wohl fühlen, unterstützt Sie die 
Nachbarschaft Schwabing“, ist die Begrüßung. 
Die Vielfalt an Aktivitäten ist bei der Nachbarschaft 
Schwabing groß. Sie berät und informiert, hilft im 
Alltag durch Unterstützung und Vermitteln nach-
barschaftlicher Hilfen oder fördert Kontakte und 
Begegnungen. Es gibt offene und feste Gruppen 
sowie Gesprächskreise und Aktionen wie den 
Schwabinger Hofflohmarkt. Jährlich mehr als 

8.000-mal wird die stadtteilbezogene Anlaufstelle 
von Menschen aus dem Stadtteil genutzt.
Die lebendige Nachbarschaft Schwabing wird von 
Menschen mitgestaltet, die ehrenamtlich arbeiten. 
Etwa 50 Bürgerinnen und Bürger engagieren sich 
freiwillig für die Belange des nachbarschaftlichen 
Miteinanders. Dabei gibt es ganz unterschiedliche 
Möglichkeiten des Bürgerschaftlichen Engage-
ments. In der Nachbarschaft Schwabing werden 
Eigeninitiative, Bürgerschaftliches Engagement 
und professionelle Kompetenz verbunden. 

Zur Veranstaltung kam ein gutes Dutzend Personen 
im Alter von 60 bis 80 Jahren. Sie waren neu-
gierig und voller Interesse, wie sie sich mit ihren 
Fähigkeiten einbringen können. Es zeigte sich 
in der Diskussion, dass die Wünsche der Gäste 
recht spezifisch und persönlich waren. Zugleich 
sucht das Nachbarschaftsprojekt nur in bestimm-
ten Bereichen Unterstützung. Geklärt werden 
muss, welche Aufgabe passt zu wem und wer 
will wie viel Zeit einbringen? Mit drei Frauen und 
einem Mann aus der Runde wurden anschließend 
persönliche Gespräche vereinbart, um individuell 
den möglichen Einsatz in der Nachbarschaftshilfe 
Schwabing oder als Gruppenleitung auszuloten.
Dorothee Fichter, Leitung Nachbarschaft Schwa-
bing, freute sich: „Mich hat das konkrete Interesse 
der Gäste erstaunt. Die Besucher kamen ganz 
gezielt und wollten Informationen. Das war der 
erste Schritt. Mit einigen vereinbarte ich dann 
Einzelgespräche, um zu sehen, ob wir gemeinsam 
weitermachen können. Es gibt engagierte Leute – 
und die Nachbarschaft Schwabing braucht sie!“

Tag der aktiven Nachbarschaft

22. September 2012
Nachbarschaftstreff Maikäfersiedlung

„Maikäfertreff“, das ist der einladende Name des 
Nachbarschaftstreffs Maikäfersiedlung. Er wurde 
im März 2010 eröffnet und wird von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern sehr gut angenommen. 
Bei verschiedensten Veranstaltungen treffen sich 

Alt und Jung mit unterschiedlichem kulturellen 
Hintergrund. Einige ausgewählte Angebote wer-
den ausschließlich von Seniorinnen und Senioren 
besucht. 
Auch am „Tag der aktiven Nachbarschaft“ im 
September 2012, bei dem die Angebotspalette 
vorgestellt wurde, nahmen viele Ältere aus der 
Umgebung das Kennenlern-Angebot an. Hierbei 
entstand auch die Idee, sich als ältere Menschen 
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Beim ersten Kennenlernen

Begegnung – Nachbarschaftshilfe – Möglichkeiten zum  

Engagement – Angebote für Jung und Alt und für Menschen 

aus allen Kulturkreisen – Herzlich willkommen!
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und ihr Wortschatz erweitert. Sie lernen mit den 
älteren Menschen Bereiche und Facetten des Le-
bens kennen, die ihnen sonst verschlossen blieben. 
Es entstehen wertvolle Kontakte und Vorurteile 
werden abgebaut. Kinder und Lesepaten begegnen 
sich auch öfter in ihrem weiteren Umfeld.

Zudem wurden im Maikäfertreff weitere interge-
nerative Projekte ausgebaut: In den Ferien kochen 
und backen Grundschulkinder für Seniorinnen und 
Senioren oder Ältere engagieren sich beim Som-
merfest im Kindergarten.

Der „Tag der aktiven Nachbarschaft“ war somit 
sehr erfolgreich und ein nachhaltiger Beitrag zum 
Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der 
Solidarität zwischen den Generationen 2012.

Die Lesepaten mit 
ihren Schützlingen

Leben und sterben, wo ich hingehöre.  
Dritter Sozialraum „Nachbarschaft“

15. Mai 2012
Evangelische Stadtakademie München

Bereits im Oktober 2011 hatte die Evangelische 
Stadtakademie München den Heidelberger Geron-
tologen Andreas Kruse eingeladen, um über  
„Caring Society – Solidarität in der älter werdenden 
Gesellschaft“ zu sprechen.
Mit dem Psychiatriereformer Prof. Dr. med. Dr. 
phil. Klaus Dörner führte sie diese Suchbewe-
gung im Mai 2012 weiter, passend zur Zielsetzung 
des Europäischen Jahres für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen. Sein Motto 
„Leben und sterben, wo ich hingehöre”, zielt auf 
das Wohnviertel, auf „Nachbarschaft als neuen 
Sozialraum”. Mit ihm sprach Sozialreferentin  

Brigitte Meier, die die Münchner Anstrengungen 
auf diesem Feld deutlich machte. 
Zwei Botschaften sind aus den beiden Vorträgen 
klar geworden: Die jüngeren Alten werden einen 
unverzichtbaren Anteil an der Begleitung der ganz 
alten Menschen haben und die Kirchengemeinden, 
die in den Quartieren zu Hause sind, haben hier 
eine Zukunftsaufgabe. 
Die beiden gut besuchten Veranstaltungen haben 
dazu geführt, ein Langzeitprojekt in Angriff zu 
nehmen. Das Projekt „Caring Society” wird fortge-
setzt – in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen 
Bildungswerk München, das u.a. für bürgerschaft-
liches Engagement ausbildet. 
Im Januar 2014 wird es um das Thema „Sinnvoll 
altern: wie man tragende Gemeinschaften bildet” 
gehen.

aktiv in das gesellschaftliche Leben einzubringen. 
Eine Besucherin regte an, sich nicht nur zum Kaf-
feetrinken zu treffen, sondern gemeinsam etwas 
Sinnvolles zu tun und sich für Kinder zu engagieren. 
Die Leitung des benachbarten städtischen Kinder-
gartens war sehr aufgeschlossen und so entstand 
das Lesepatenprojekt. Seitdem kommen 12 Kinder 
im Vorschulalter, meist mit Migrationshintergrund, 
einmal wöchentlich mit einer Erzieherin in den 
Maikäfertreff. In Kleinstgruppen werden beson-
ders ausgesuchte Geschichten von den Lesepaten 
vorgelesen und gemeinsam besprochen. Den Ab-
schluss bildet ein kurzes Zusammensein mit der 
Gesamtgruppe. Zusätzlich gibt es kleine Aktionen 
mit den Kindern, etwa Basteln. 
Den Vorschulkindern wird durch dieses intergene-
rative Projekt die Freude an der Sprache vermittelt 
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Podiumsdiskussionen

Aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München

Alt und Jung im Gespräch
Seniorenvertretung Au-Haidhausen

Generationenprojekte 

Café-Treff im Generationengarten
Stadtteilarbeit e.V

Gemeinsam Säen und Ernten – Gartenprojekt mit Alt und Jung
Jugendtreff Neuaubing, Kreisjugendring München-Stadt

Internationale Kochshow für Alt und Jung
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis;  
Werkstatt der Generationen der Integrativen Montessori Volksschule an der Balanstraße;  
Alten- und Service-Zentrum Obergiesing

Szenenwechsel – Laientheater im Dialog zwischen Jung und Alt
Evangelisches Bildungswerk München e.V. 

Spiel- und Lernorte der Generationen mit der Kamera festhalten
Spiellandschaft Stadt e.V., Spielhaus am Westkreuz

Erarbeiten eines Audio-Guides
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis und Werkstatt der  
Generationen der Integrativen Montessori Volksschule an der Balanstraße

Workshops für Jung und Alt

Mein München – Digitale Fotografie für Jung und Alt  
Dreitägiges Fotoseminar 
Alten- und Service-Zentrum Altstadt

Ich seh etwas, was Du nicht siehst 
Fotoworkshop für Großeltern mit ihren Enkeln 
Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried

Den Lebensmitteln auf der Spur ... 
Workshop zur Ernährung mit gemeinsamem Kochen für Lebensmitteldetektive
Zusammen Aktiv Bleiben (ZAB)

Klangschalen – Generationen entspannen gemeinsam
Alten- und Service-Zentrum Solln-Forstenried

Solidarität zwischen den Generationen

53 Beiträge

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht
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Der Zauber der Buchstaben
Alten- und Service-Zentrum Kleinhadern-Blumenau

Erzählwerkstatt-Storytelling – Gemeinsam Geschichten erzählen und erfinden
BildungsLokal Neuperlach; Alten- und Service-Zentrum Perlach; Come In;  
Städtische Werner-von-Siemens-Realschule; Städtische Wilhelm-Röntgen-Realschule

Fit am PC  
Café Netzwerk, Kreisjugendring München-Stadt

Schnupperkurs Ebay 
Kinder- und Jugendtreff Hasenbergl ´s Dülfer Katharina Adam Haus,  
Kreisjugendring München-Stadt

Generationenübergreifende Kurse

Strickkurs Rund um den Teddybär
Kinder- und Jugendtreff Hasenbergl ´s Dülfer Katharina Adam Haus,  
Kreisjugendring München-Stadt

Töpferkurs
Jugendtreff Neuhausen, Kreisjugendring München-Stadt

Nähkurs 
Alten- und Service-Zentrum Neuhausen

Grundlagen im Rahmen der Initiative Netzr@ife  
Computerkurs von Schülerinnen und Schülern für ältere Anfängerinnen und Anfänger
Alten- und Service-Zentrum Maxvorstadt

Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen

Generationen im Gespräch – Facebook trifft Stammtisch und Kaffeekränzchen  
Gespräch über die Veränderungen in der Kommunikation durch die neuen Medien 
Alten- und Service-Zentrum Pasing

Aristoteles in Freimann  
Interkultureller Erfahrungsaustausch 
Alten- und Service-Zentrum Freimann

Berufswahl damals und heute – ein Vergleich der Generationen
Alten- und Service-Zentrum Freimann

Erzählzeit – Bayerisches Heimatgut  
gemeinsames Reflektieren beim Malen
Alten- und Service-Zentrum Schwabing-West mit Caritas Kinderhaus St. Sebastian

Geschichtennachmittag für Jung und Alt
Alten- und Service-Zentrum Au und Seniorenvertretung Au-Haidhausen

Werte, die bleiben – zwei Generationen im Dialog über Dinge, die im Leben zählen
Alten- und Service-Zentrum Lehel

Bericht

Bericht
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Generationenübergreifende Aktivitäten

Alt und Jung in der Angerlohe 
die Waldwichtl vom Naturkindergarten zu Besuch
Alten- und Service-Zentrum Allach-Untermenzing

Die Kinder kommen 
gemeinsames Frühstück  
mit den Kindern aus dem Kindergarten Oberbiberger Straße 
Alten- und Service-Zentrum Harlaching

Erzählzeit 
ein Nachmittag für Kinder und Ältere zum Zuhören, Mitmachen und Mitmalen
Alten- und Service-Zentrum Schwabing-West

Generationenübergreifendes Boule-Spiel
Seniorenvertretung Au-Haidhausen und Aktiv für interKulturellen Austausch e.V. (AKA)

Gemeinsamer Tierparkbesuch
Zusammen Aktiv Bleiben (ZAB)

Kreatives Gestalten für Jung und Alt im Perlacher Forst  
Städtisches Kindertagesheim am Dietzfelbingerplatz

Flohmarkt der Generationen
Alten- und Service-Zentrum Aubing

Grillabend für alle
Abenteuerspielplatz Neuhausen, Kreisjugendring München-Stadt

Filmmusik und Jazz-Evergreens  
Morgenkonzert des Orchesters der städtischen Hermann-Frieb-Realschule
Alten- und Service-Zentrum Schwabing-West

Herbstfest der Generationen
Alten- und Service-Zentrum Au

Varieté der Generationen  
mit Jugendlichen der Flooschule und der Theatergruppe „Die Isarvorstädter“ 
Alten- und Service-Zentrum Isarvorstadt mit der Flooschule

Schachturnier für Jung und Alt
Aktiv für interKulturellen Austausch e.V. (AKA)

Ich lese meine Lieblingsgeschichte vor 
Aktiv für interKulturellen Austausch e.V. (AKA)

Backen für Groß und Klein gemeinsam
Aktiv für interKulturellen Austausch e.V. (AKA)

Bericht

Bericht
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Stadtteilrallye 
Jung und Alt – gemeinsam durch Laim!
Bezirksausschuss Laim; Das Laimer Jugendzentrum, Kreisjugendring München-Stadt; 
Alten- und Service-Zentrum Laim; Seniorenvertretung Laim

Aktionstag im Rahmen der Spielstadt Mini-München 
50plus trifft 15minus
Kultur & Spielraum e.V.

Aktionswoche 
Nie wieder! Ein Mehrgenerationenprojekt
Jugendtreff Mooskito, Kreisjungendring München-Stadt und  
Alten- und Service-Zentrum Moosach

Informationsveranstaltungen

Zwei Führungen durch das Münchner Mehrgenerationenhaus „Unter den Arkaden“
Münchner Volkshochschule

Mehrgenerationenhäuser – ein Modell für die Zukunft?
Alten- und Service-Zentrum Sendling

Fachveranstaltungen

Begünstigende Voraussetzungen für  
gelingende Begegnungen zwischen Generationen 
Präsentation der Ergebnisse einer wissenschaftlichen Begleitung 
Generationenzentrum e.V.

Blick in die Praxis des Lernbegleiter-Projektes an der Lehrer-Wirth-Grundschule
FamilienZentrum Trudering – der Generationentreff

Generationen-Brücke. Zusammen – Schaffen und das altersübergreifend
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis 

Großeltern stärken ...
Alten- und Service-Zentrum Neuhausen

Ausstellungen

Lebensfreude und Generationendialog
Seniorentreff Neuhausen e.V.

Fotografie verbindet Generationen
Alten- und Service-Zentrum Obermenzing

Aus Erfahrung lernen – Bilder aus der Jugendzeit
pfiffTEEN, Kreisjungendring München-Stadt 

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht
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Internationale Kochshow für Alt und Jung

3. bis 5. Dezember 2012
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis; Werkstatt der Generationen –  
Integrative Montessori Volksschule an der Balanstraße und Alten- und Service-Zentrum Obergiesing

„Kochen kennt kein Alter!“ Unter diesem Motto 
produzierten Jung und Alt gemeinsam auf gleicher 
Augenhöhe eine Kochshow. Von der Idee über 
die Inszenierung bis hin zum Schnitt wurde alles 
selbst übernommen. Es ging lebhaft zu, als sich 20 
Schülerinnen und Schüler und sieben ältere Men-
schen über 60 Jahre in den Räumen und beson-
ders in der Küche des Alten- und Service-Zentrums 
Obergiesing gemeinsam ans Werk machten: Erst 
wurde rund um Technik und Menü-Folge geplant, 
dann mit Feuereifer eingekauft, eingedeckt und 
einen ganzen Vormittag lang gekocht. Alles wurde 
vom Alt-Jung-Medienteam der Gruppe gefilmt und 
vertont. Das fertige Kochprodukt, ein internationa-
les Drei-Gänge-Menü, wurde beim Abschlusses-
sen mit großem Appetit verspeist und der entstan-
dene Kurzfilm über die Koch-Show war ebenfalls 
ein voller Erfolg. 
Alle waren sich einig, es hat viel Spaß gemacht 
und zudem gut geschmeckt. 

Das gemeinsame Kochen regte zum intergenera-
tiven und interkulturellen Austausch, zum Dialog 
über die eigene Lebenswelt und zur Diskussion 

über ethische Fragen der Nahrungsmittelproduktion 
an. Dieses Modell eignet sich außer für den Aus-
tausch zwischen den Generationen gut, um auf 
vielfältige Weise Medien einzubeziehen und da-
durch Medienkompetenz in Theorie und Praxis zu 
fördern. Durch die gemeinsame Aktion wurde das 
gegenseitige Verständnis verbessert, voneinander 
gelernt und die Gruppen- und Sozialkompetenz 
gefördert. Es entstanden sogar freundschaftliche 
Beziehungen, was sonst außerhalb der Familie 
eher selten ist. Bereits nach den drei gemein-
samen Tagen gab es einen Gegenbesuch in der 
Montessori Volksschule.

Entwickelt und durchgeführt wurde das Projekt 
vom JFF anlässlich des Europäischen Jahres 
für aktives Altern und Solidarität zwischen den 
Generationen und gefördert vom Sozialreferat der 
Landeshauptstadt München.

Zu sehen ist die Kochshow unter  
www.montessori-muenchen.de/?seite=werkstatt 
media

Impressionen von der Kochshow
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Flohmarkt der Generationen

23. März 2012
Alten- und Service-Zentrum Aubing

Begünstigt durch die unmittelbare Nähe des Alten- 
und Service-Zentrums Aubing und des benachbar-
ten Kindergartens an der Rienecker Straße gibt 
es immer wieder gemeinsame Aktivitäten. Beide 
Einrichtungen luden im März 2012 zum Frühlings-
Flohmarkt ein. Das Wetter spielte mit, so dass 
auch im Freien Verkaufsstände aufgebaut werden 
konnten. Kindergartenfamilien und Seniorinnen 
und Senioren boten gemeinsam ihre Waren an. 

Café-Treff im Generationengarten

20. Mai 2012
Stadtteilarbeit e.V.

Gärten dienen der Erholung und Entspannung und 
wirken ausgleichend auf das Stadtklima. Wer dann 
sogar selbst in einem Garten aktiv sein kann, dem 
geht es besonders gut – erst recht, wenn es ein 
Gemeinschaftsgarten ist. Der Generationengarten 
in Milbertshofen ist ein Projekt für jüngere und 
ältere Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtner – eine 
Aktion, ganz im Zeichen des EU-Jahres 2012.

An einem Sonntag im Mai 2012 war Gelegen-
heit, diesen Generationengarten zu besichtigen 
und kennenzulernen. Beim „Sonntagscafé“ mit 
selbstgebackenem Kuchen, das einmal im Monat 
von Ehrenamtlichen organisiert wird, erhielten 

die interessierten Besucherinnen und Besucher 
unterschiedlichen Alters bei sonnigem Wetter eine 
Führung durch den Garten.

Fertiggestellt wurde der Generationengarten 2005 
und er ist Teil des „Kunstprojektes Petuelpark“. 
Die Baufinanzierung konnte über das Programm 
„Soziale Stadt“ sichergestellt werden. Träger ist 
der Verein Stadtteilarbeit. Der Garten misst 400 m² 
und ist in 28 Parzellen á 3 – 6 m² und eine Ge-
meinschaftsfläche aufgeteilt. Wasser, Gartenmöbel 
und Gartengeräte stehen zur Verfügung. Der dazu- 
gehörende hübsche Pavillon hat eine Grundfläche 
von 80 m² und verfügt über einen Küchenblock, 
Sitzgarnituren, eine Terrasse und Sanitäranlagen 
– ideale Bedingungen für Aktivitäten über das 
gemeinsame Gärtnern hinaus. 

Die Kundschaft kann kommen

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher 
konnten unter Kleidung, Spielsachen, Hausrat, 
Büchern oder Geschenkartikeln wählen und so 
manches Liebhaberstück wechselte den Besitzer. 
Vor allem Ältere freuten sich, wenn etwas, das 
sie lange in ihrem Leben begleitet hatte, in neue 
Hände kam. 
Und bei Kaffee und Kuchen wurde viel erzählt 
– denn das Wichtigste an dieser Veranstaltung 
war, dass Menschen verschiedener Generationen 
zusammengekommen waren und gemeinsam 
etwas organisiert hatten – ein gutes Mittel gegen 
Isolation und Einsamkeit.
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Es treffen sich Menschen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher Nationalität. Sie verbindet 
das gemeinsame Interesse, ein eigenes Beet zu 
bewirtschaften, Gleichgesinnte zu treffen und den 
dazugehörigen Pavillon für selbstorganisierte Veran-
staltungen, Treffs und Feiern zu nutzen. Die Gärtner 
und Gärtnerinnen bewirtschaften ihre Gartenparzel-
len eigenständig und sind an allen Entscheidungs-
prozessen der Gemeinschaftsnutzung beteiligt. 
Über die gemeinsame Gartenarbeit finden sie Zu-
gang zur Natur und überwinden dabei kulturelle und 
altersbedingte Schwellen erstaunlich leicht. Durch 

das Projekt erhöht sich die Lebensqualität und der 
Horizont wird erweitert.
„Über das Gärtnern entdecke ich Gemeinsamkeiten 
mit Menschen aus anderen Ländern“, „Der Garten 
ist wie ein Zufluchtsort – ein fester Platz in meinem 
Leben“, freuen sich die Gärtnerinnen und Gärtner.
Die Angebote im Pavillon richten sich auch an die 
Bewohner und Bewohnerinnen im weiteren Umfeld 
und umfassen kleinere Kulturveranstaltungen, Feste, 
Treffs und offene Angebote. Gegen eine Kosten-
beteiligung kann der Pavillon auch für private Feste 
und Veranstaltungen genutzt werden. 
 

Gemeinsam Säen und Ernten

20. Juli 2012
Jugendtreff Neuaubing,  
Kreisjugendring München-Stadt

Unter diesem Motto lud der Jugendtreff Neuaubing 
zum Kennenlernen seines nachhaltigen Gartenpro-
jektes in der Wiesentfelser Straße ein. 
Einige Ältere legten zusammen mit Jugendlichen 
im Jugendtreff ein Beet an. Es wurde gemeinsam 
gearbeitet, wobei es keine Berührungsängste gab. 
Vielmehr profitierte man voneinander, von den 

Wohlfühlen im Generationengarten

jeweiligen Kenntnissen und Erfahrungen. Das Mate-
rial, womit man sich beschäftigt, spricht für sich:  
Es schafft Verbundenheit, ist zum Anfassen, man 
kann die Jahreszeiten verfolgen und erleben, wie 
die Pflanzen wachsen und gedeihen – also Ergeb-
nisse und Erfolge sehen. Das Gartenprojekt war ein 
voller Erfolg und hat viel bewegt. Es kam bei beiden 
Generationen gut an, denn es geschah etwas und 
man erlebte gemeinsam Veränderung. 

Die Gäste wurden zum Mitmachen angeregt und 
alle waren sich einig: Mit Sicherheit war es nicht 
das letzte Generationenprojekt im Jugendtreff 
Neuaubing
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Ein weiteres Gartenprojekt für Jung und Alt beteiligte sich am EU-Jahr 2012.
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Großeltern stärken …

3. Juli 2012
Alten- und Service-Zentrum Neuhausen

Großeltern spielen in unserer Gesellschaft eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Sie gehören zu 
den wichtigsten Bezugspersonen von Kindern und 
Jugendlichen. Sie investieren viel Zeit für die Hilfe 
in der Familie und Betreuung der Enkel und unter-
stützen ihre Kinder auch materiell und zwar mehr 
und länger als je zuvor. Damit wird nicht nur der 
Staat entlastet, sondern auch ein nicht unerheb-
licher Beitrag für die gelebte Solidarität zwischen 
den Generationen geleistet. 

Doch nicht nur das: Margareta Rick und Helmut 
Schmidt, die Initiatoren des Projektes „Großel-
tern stärken“ sind überzeugt, dass die positive 
Entwicklung unserer Gesellschaft auch mit davon 
abhängt, dass die „Generation Großeltern“ ihre 
Werte vermittelt und die Gesellschaft aktiv und 
einmischend mitträgt.
Ziel des Projektes, das im November 2009 erst-
mals im Alten- und Service-Zentrum Obermenzing 
durchgeführt wurde, ist es, in Gruppengesprächen 
mit unterschiedlichen Themen Großeltern zum 
Nachdenken über ihre Rolle anzuregen. Themen 
sind zum Beispiel: Erziehungsstile gestern und 
heute, Verwöhnen, der richtige Ton in Auseinander-
setzungen oder die mögliche Überforderung der 
Großeltern. Die Gruppe der Großeltern, einschließ-
lich anderer älterer Personen, werden ermutigt 
und befähigt, in der Familie, im Quartier und im 
öffentlichen Leben aktiv mitzugestalten und sogar 
gekonnt einzugreifen. Die Großeltern werden 
in Kommunikation, Wahrnehmung und Einfüh-
lungsvermögen gestärkt und befähigt, ihre Werte 

zu vertreten und zu vermitteln. Sie lernen sich 
einzumischen, ohne zu provozieren, gesammel-
te Erfahrung weiterzugeben und Resignation zu 
vermeiden. 

Margareta Rick, Pädagogin im „Unruhestand“ und 
mit Zusatzqualifikation in gewaltfreier Kommuni-
kation, und Helmut Schmidt, Leiter des Alten- und 
Service-Zentrums Obersendling bzw. inzwischen 
Neuhausen, trafen im Kontext von ausufernder 
Gewalt und andererseits resignativem Rück-
zug im Umfeld der offenen Altenarbeit auf viele 
Seniorinnen und Senioren, die auf diesen Anstoß 
beinahe gewartet hatten. Die ersten Anläufe wa-
ren Einladungen zu monatlichen Treffen. Mit den 
Tools der gewaltfreien Kommunikation wurde mit 
thematischen Schwerpunkten an bekannte Situati-
onen erinnert, sie wurden betrachtet, verstanden 
und variiert. 

Nach dem großen Erfolg in Obermenzing startete 
das Projekt 2012 auch im Alten- und Service-Zen-
trum Neuhausen. Bei einem Vortrag im Juli 2012 
wurden Interessierte dieses Stadtteils informiert 
und zur Beteiligung eingeladen. Es fanden sich 
ausreichend Großeltern, um Seminare durchführen 
zu können. Sie liefen mit großem Erfolg. Inzwi-
schen wurde das letzte Seminar zusammen mit 
dem Münchner Bildungswerk ausgeschrieben und 
wird auch in die Multiplikatorenschulung kommen. 
In der Fortentwicklung sind nun Seminare geplant: 
vier Einheiten, einmal wöchentlich, die in der 
Struktur wiederholt und weitergegeben werden 
können. Das letzte Seminar im Frühjahr 2013, auf 
sechs Einheiten erweitert, setzte sich auf selbst-
organisierter Basis fort. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer treffen sich unter diesem Motto ohne 

Überreichnung der Ehrenurkunde Margareta Rick
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Leitung weiter – ein gelungenes Beispiel für Eigen-
initiative. Im Herbst 2013 wird neuerlich ein Block 
der Großeltern-Gespräche angeboten. Die bishe-
rigen Erfahrungen zeigen auch, dass die Gruppen-
gespräche gegenseitig Mut machen, stützen und 
stärken. 

Im Jahr 2011 war das Projekt „Großelternge-
spräche stärken“ des Alten-und Servicezentrums 
Obermenzing vom Landes-Caritasverband Bayern 
und der katholischen LIGA Bank ausgezeichnet 

worden. Das Alten- und Service-Zentrum hatte an 
einem bayernweiten Wettbewerb zum Caritas-Jah-
resthema „Experten fürs Leben“ teilgenommen, 
in dem herausragende kreative Projekte der Alten-
hilfe gesucht wurden, die in besonderer Weise die 
Lebenskompetenz alter Menschen hervorhoben. 
In der Begründung hieß es, das Projekt erfülle in 
hohem Maße die Kriterien einer modernen Senio-
renarbeit. Es sei kreativ und schließe eine Lücke in 
der Altenarbeit. Der Dialog zwischen Jung und Alt 
werde zum Nutzen beider Gruppen gestärkt.

Erzählwerkstatt-Storytelling –  
Gemeinsam Geschichten erzählen und erfinden

12. Dezember 2012
BildungsLokal Neuperlach, Referat für Bildung und Sport, Landeshauptstadt München;
Alten- und Service-Zentrum Perlach; Kinder- und Jugendtreff Come In,  
Kreisjugendring München-Stadt; Städtische Werner-von-Siemens-Realschule;  
Städtische Wilhelm-Röntgen-Realschule

Generationenbrücken zu bauen und somit gemein-
same Verantwortung für die Bildung von Jung und 
Alt zu übernehmen, ist immer mehr der gesell-
schaftliche Auftrag an die Umsetzung kultureller 
und gesellschaftlicher Teilhabe. Diesen Aufgaben 
widmet sich seit März 2011 das BildungsLokal 
Neuperlach im Rahmen des bundesweiten Pro-
jektes „Lernen vor Ort“. 
Ganz im Sinne des Europäischen Jahres des 
aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den 
Generationen 2012 initiierte und koordinierte 
Mareike Ziegler vom Lokalen Bildungsmanage-
ment Neuperlach das Mehrgenerationenprojekt 
Erzählwerkstatt-Storytelling. Bei der Überlegung, 
wie Kinder und Jugendliche von Erwachsenen 
außerhalb der „schulischen“ Reihe lernen können, 
wurde auf Anregung der Geschichtenerzählerin 

Helga Gruschka die älteste Kunst der sprach-
lichen und menschlichen Ausdrucksform, das 
Geschichtenerzählen, aufgegriffen. Diese Form 
des gemeinsamen Lernens war für Kinder, Ju-
gendliche und Ältere sowie für die Einrichtungen in 
der Bildungsregion neu und einzigartig. 
Das Konzept der Erzählwerkstatt basierte auf 
den Standbeinen der fünf Kooperationspartner: 
BildungsLokal Neuperlach, Alten- und Service-
Zentrum Perlach, Come In, Städtische Werner-
von-Siemens-Realschule und Städtische Wilhelm-
Röntgen-Realschule. 
Das Projekt startete im Februar und fand an meh-
reren Terminen abwechselnd bei den Kooperations-
partnern statt. Insgesamt 120 Kinder, Jugendliche 
sowie Seniorinnen und Senioren haben gemeinsam 
Geschichten erzählt und erfunden. Dabei wurden 

Ganz im Bann der 
Geschichten- 
erzählerin (links)

Helga Gruschka
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sie professionell von Helga Gruschka, Geschichten-
erzählerin des Goldmundvereins, begleitet. 
Inhaltlich arbeiteten alle Partnerinnen und Partner 
gemeinsam in der Vor- und Nachbereitung des Pro-
jektes, wie an der Bekanntmachung und Bewer-
bung von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, an der 
inhaltlichen Vor- und Nachbereitung (unter anderem 
im Rahmen des Deutsch- und Kunstunterrichts in 
den Schulen und Lerngruppen der Freizeiteinrich-
tung) und an der Dokumentation der Ergebnisse. 
Es wurden faszinierende Geschichten erfunden, 
welche die Kinder bildhaft im Kunstunterricht um-
setzten. Das Arbeiten in altersgemischten Grup-
pen war für alle eine neue Erfahrung. So gab es 
anfangs schon Startschwierigkeiten und manche 
mussten sich überwinden. Nicht allen Jugend-
lichen war der Sinn so ganz klar. Einige hielten es 
anfangs für eine verrückte Idee, aber auch span-
nend. Teils war beim Erfinden der Geschichten ein 
großer Einfluss von virtueller und fantasieloser 
Filmwelt zu spüren. Doch dann wurden Vorstel-
lungskraft und Ideenreichtum angeregt und mit 
Spaß und Interesse die kommunikativen Kompe-
tenzen trainiert. Es war eine schöne Ergänzung 
des Lehrplans und wertvolle Bereicherung des 
Deutschunterrichtes. 
Ältere Mitwirkende waren fasziniert von der an-
deren Vorstellungswelt der Kinder und auch ihre 
eigene Fantasie wurde angeregt. Wenn auch für 
manche von ihnen so viele Kinder auf einmal  etwas 
anstrengend waren, konnten sie doch auch Ent-
spannung finden. Und andere Erwachsene empfan-
den, dass die generationsübergreifenden Kooperati-
onen das tägliche Leben im Stadtteil erleichtern.

Alle Partnerinnen und Partner haben begeistert 
mitgemacht und wesentlich zum Gelingen des 
Projektes beigetragen. Die Umsetzung verlief 
erfolgreich, dabei sind besonders zu nennen:
n  die Förderung und bewusste Initiierung gemein-

samer Bildungserlebnisse
n  die ganzheitliche Entwicklung der sprachlichen 

Kompetenz (z.B. Erweiterung des Wortschatzes, 
Umsetzung von Fantasie in Sprache) von Jung 
und Alt

n  die Weiterentwicklung persönlicher Kompe-
tenzen (z.B. Ausdauer, Selbstbewusstsein)

n  Beispiel für lebenslanges Lernen.

Das Märchen- und Geschichtenerzählen hat sich in 
den letzten Jahren auch im Lehrplan der Schulen 
etabliert. So wird das Projekt an den Schulen und 
Einrichtungen im Stadtteil weitergeführt. Dass die 
Methode nachhaltig in den pädagogischen Alltag 
eingebunden werden konnte, ist ein toller Erfolg.
In der Abschlussveranstaltung im Dezember 2012 
in der Mensa des Schulzentrums Quiddestraße 
konnten die jungen und älteren Geschichtener-
zählerinnen und -erzähler zeigen, was sie alles 
geschaffen hatten. Teils mit großem Lampenfieber, 
vor allem bei der Jugend, stellten die Mitwir-
kenden ihre unterhaltsamen Geschichten und Bil-
der vor, die aber auch zum Nachdenken anregten. 
Dem Publikum gefielen sie sehr gut und es konnte 
hautnah erleben, dass das Projekt allen viel Spaß 
gemacht hat. Und das Schöne – die Erzählungen 
wurden einschließlich der fantasievollen Bilder in 
einer Geschichtendokumentation festgehalten, die 
alle Gäste mitnehmen konnten.

Gemeinsam in der Erfinderphase                                               Beate Meyer, Alten- und Service-Zentrum Perlach
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50plus trifft 15minus

10. August 2012
Kultur & Spielraum e.V.

Mini-München ist die Ferienspielstadt für Kinder 
und das größte Ferienprogramm der Stadt Mün-
chen. Es existiert seit 1980 und findet alle zwei 
Jahre statt. Kinder sind die Akteure und Macher 
der eigens aufgebauten Spielstadt: Stadtverwal-
tung, Rathaus, Bauamt, Fernsehstudio, Zeitung, 
Theater, Gärtnerei oder Handwerkerhof – in allen 
Bereichen übernehmen sie die Berufsrollen, Regie 
und Management der Alltagsgeschäfte, von der 
Arbeitseinteilung bis zur Gestaltung der Preise. 
Mini-München wird täglich von bis zu 2.000 Kin-
dern im Alter von 7 bis 15 Jahren besucht.
Beim letztjährigen 16. Mini-München fand ganz 
im Zeichen des Europäischen Jahres für aktives 
Altern und der Solidarität zwischen den Gene-
rationen ein Aktionstag statt. Unter dem Motto 
„50plus trifft 15minus“ konnten sich Jung und 
Alt über gemeinsames Handeln austauschen und 
gegenseitige Vorurteile abbauen. Seniorinnen und 
Senioren  waren aufgefordert, sich an diesem Tag 
aktiv in die Spielstadt einzubringen, z.B. über das 
Vermitteln von Wissen in den Hochschulkursen 
oder von alten Handwerkstechniken, gemein-
schaftliches Beschäftigen mit alten Spielen oder 
Planen und Bauen eines Mini-
Münchner Mehr-Gene-
rationenhauses. 
Zu Beginn des  
Aktionstages  

wurden die älteren Gäste mit 
dem Tagesablauf bekannt ge-
macht und erhielten eine Führung. 
Offiziell wurde der Aktionstag dann im 
Mini-Münchner Rathaussaal eröffnet. In Vertretung 
der Bürgermeisterin war Stadträtin Jutta Koller 
gekommen. In einer gemeinsamen Diskussions-
runde mit jungen und älteren Mitwirkenden ging 
es dann darum, was man tun kann, um gegensei-
tige Vorurteile abzubauen und gemeinsam wieder 
mehr in Kontakt zu kommen. So waren sich alle 
Generationen darin einig, dass man gut vonei-
nander lernen kann. Sie sprachen sich dafür aus, 
Anlässe zum möglichen Kennenlernen und für 
gemeinsame Aktivitäten zu schaffen.
Nach der Einweihung eines Mini-Münchner Mehr-
generationenhauses wurden dann die Senioren 
und Seniorinnen aktiv und vermittelten ihr Können 
an die Stadtbevölkerung. Es gab Kurse für Wal-
zertanzen, Stricken oder Blumenkränze binden, 
Lesungen, Vorträge etwa über Naturschutz und 
Journalistencoaching in der Zeitungsredaktion. Es 
wurde gezeigt, wie Filmclips für die Memoro-Da-
tenbank gedreht werden, wie man Kaiserschmarrn 
zubereitet und es fand ein Architekturkurs in der 
Mini-Münchner Stadtplanung statt. Interessierte 
konnten bayerische Volkslieder kennenlernen und 
in der Zoff-Akademie gab es einen Toleranzkurs. 

Der Bürgermeister von Mini-München und  
Stadträtin Jutta Koller eröffnen das Mini-Münchner  
Mehrgenerationenhaus

Ganz ernsthaft beim gemeinsamen Spiel

Ella, 13: „Ich 
war bei einem Kurs, wo 

wir mit einer netten Frau baye-
rische Volkslieder gesungen haben. 
Ich hatte sehr viel Spaß dabei und 

würde es weiterempfehlen.“

 
Celine, 11: „Ich bin 

erstaunt, dass wirklich 
alle Befragten den Genera-

tionentag gut fanden!“

Parusa, 14: „Erst dachte 
ich, was soll denn der Aktionstag, 

die Erwachsenen sollen doch eigentlich 
eher raus aus unserer Stadt. Aber jetzt hat 
das Ganze richtig Spaß gemacht. Vor allem 

das Quiz war richtig lustig und hat uns 
zu Teams zusammengebracht.“

Marlise, Seniorin:  
„Danke für den sehr gelun-

genen Tag. Alles war sehr gut vorbe-
reitet und hat uns allen große Freude 

bereitet.“
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Für alle Angebote fanden sich Neugierige.
Die Kinder hatten sich ihrerseits einiges für 
die älteren Gäste ausgedacht, etwa spezielle 
Stadtführungen und einen Spielbogen für eine 
Stationenrallye. Für den Abschluss hatten sie ein 
Generationen-Quiz ausgearbeitet. Dabei traten 
fünf altersgemischte Teams mit je 6-8 Personen in 
einem spaßbetonten Wissens- und Mitmachquiz 
gegeneinander an. Gewinnen konnten nur Mann-
schaften, die bei den sechs unterschied-
lichen Disziplinen altersübergreifend 
gut zusammen arbeiteten.

Obwohl dieser Aktionstag mit 
einem extremen organisatorischen 
Aufwand verbunden war, war er ein 
großer Erfolg im Hinblick auf Genera-
tionenaustausch. Im Verhältnis zu den fast 
2.000 Kindern und Jugendlichen waren die 35 ak-
tiv mitwirkenden Seniorinnen und Senioren zwar 
zahlenmäßig wenig und es war schon bedauer-
lich, dass trotz großer Werbung nicht mehr Ältere 
gekommen waren. Doch alle, die mitgemacht 
hatten, waren von dieser Aktion total begeistert. 
Für Veranstalterin Marion Schäfer zeigten sowohl 
die Rückmeldungen von den Kindern als auch 
von den Erwachsenen, dass das Prinzip über das 
gemeinsame Tun in den Austausch gelangen und 
Vorurteile abbauen voll aufgegangen war: „Die 
Kinder waren begeistert von den coolen Alten und 
die Seniorinnen und Senioren sehr angetan von 

der Lebendigkeit und Entdeckerfreude der Mini-
Münchner.“ Für die nächste Spielstadt 2014 ist 
eine Fortführung angedacht und zwar weg vom 
reinen Aktionstag hin zur kontinuierlichen, nachhal-
tigen Implementierung in das Veranstaltungspro-
gramm. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend hatte Einrichtungen und 
Organisationen aufgerufen, ihre Vorhaben zur 

Beteiligung und Umsetzung des EU-Jahres 
2012 zum Schwerpunkt „Zusammen-

halt der Gesellschaft: Solidarität 
innerhalb und der Generationen“ 
einzureichen. 50plus trifft 15minus 
war die einzige Münchner Veran-

staltung unter den 40 ausgewählten 
Projekten.

Das Generationenquiz fordert Alt und Jung Das gemeinsame Ausprobieren macht richtig Spaß!

Bei der Diskussionsrunde Rollenspiel „Wenn ich  
einmal alt bin“

 Irmi, 63: 
„Dieser Tag war einfach 

toll! Es war super organisiert, alle 
haben bestens mitgemacht und die 
Stimmung war recht lustig. Ich freue 

mich schon auf den Aktionstag  
im Jahr 2014.“

Gunda, 73: 
„Schade, dass die 

Zeit so rasch verging. Es 
war einer der schönsten 

Tage in meinem  
Leben!“

Marlise, Seniorin:  
„Danke für den sehr gelun-

genen Tag. Alles war sehr gut vorbe-
reitet und hat uns allen große Freude 

bereitet.“

 
Maria, Seniorin:  

„Es war wunderbar. Viel-
leicht komme ich nochmals 

in dieser Woche zu Mini-
München.“
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Auch junge Männer wollen es lernen

Mannes eine gute Gelegenheit, „raus und unter 
Leute zu kommen“. 
Ulrike Hämmerle, der Leiterin des Kinder- und 
Jugendtreffs Hasenbergl, war aufgefallen, dass 
Kinder heutzutage kaum mehr stricken können. Da 
einige Kinder sich dafür interessierten und damit 
dieses Wissen nicht verloren geht, sprach sie die 
„Strickenden Seniorinnen“ an, ob diese junge Leu-
te unterrichten wollten. Die Gruppe war dazu ger-
ne bereit. So konnte im September 2012 der Kurs 
starten. Mehrere Mädchen und ein Bub machten 
mit, geübt wurde abwechselnd im Seniorenpa-
villon oder im Kinder- und Jugendzentrum. Das 
Ziel war, einen Schlüsselanhänger in Teddyform 
zu fertigen, was die jungen Kursbesucherinnen 
und -besucher natürlich anspornte. Auch wenn es 
mitunter etwas schwierig war – mit erfahrener 
Hilfe schafften es alle, einen kleinen Teddybären 
mit nach Hause zu nehmen. Die Seniorinnen konn-
ten nicht nur etwas von der Begeisterung für ihr 
Hobby weitergeben, sondern es ergab sich auch 
viel Gesprächsstoff über das Stricken hinaus, der 
dazu beitrug, sich besser kennenzulernen, was zu 
einer größeren Akzeptanz von Alt und Jung führte. 
So ergaben sich auch nach Abschluss des Strick-
kurses weiterführende Kontakte, die zu neuen ge-
nerationenübergreifenden Aktivitäten führten, wie 
gemeinsames Backen. Es machte allen Beteiligten 
viel Spaß – jüngeren wie älteren!

4. September 2012
Kinder- und Jugendtreff Hasenbergl ´s Dülfer 
Katharina Adam Haus, Kreisjugendring  
München-Stadt und Seniorenbegegnungsstätte 
der Diakonie Hasenbergl

Unter dem Motto „Rund um den Teddybär“ lud 
der Kinder- und Jugendtreff Hasenbergl ´s Dülfer 
Katharina Adam Haus interessierte Kinder und 
Jugendliche zu einem Strickkurs ein.
Eine Gruppe von rund 20 Seniorinnen trifft sich seit 
2004 regelmäßig jeden Dienstag im Senioren- 
pavillon der Diakonie Hasenbergl, um gemein-
sam zu stricken. Die fertigen Socken, Schals und 
andere Stricksachen werden auf Flohmärkten oder 
bei anderen Gelegenheiten verkauft und mit dem 
Erlös Einrichtungen für Kinder unterstützt. In den 
neun Jahren seit Bestehen der Gruppe wurden 
bisher stolze 44.000 Euro eingestrickt – eine be-
achtliche Leistung. Die Damen tun damit nicht nur 
ein gutes Werk, sondern sie haben auch Freude 
am gemeinsamen Handwerken und sind nicht 
allein. Deshalb kommen einige Ältere, die nicht 
mehr so gut sehen oder deren Hände nicht mehr 
so gelenkig sind, weiterhin zur Strickrunde und 
sind somit in netter Gesellschaft. Für Gerta Scholz, 
die seit 2006 dabei ist, war es nach dem Tod ihres 

Rund um  
den Teddybär

Es wird schon!
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SzenenWechsel – Laientheater im Dialog zwischen Jung und Alt

10. Oktober 2012
Evangelisches Bildungswerk München e.V.

Das Theaterprojekt „SzenenWechsel“ ist eine 
seit 2004 bestehende Laientheatergruppe, die 
jedes Jahr mit neuen und vertrauten Teilneh-
merinnen und Teilnehmern einen ca. einstündigen 
Szenen-Abend entwickelt und damit vorrangig in 
Alten- und Service-Zentren, aber auch an anderen 
spannenden Orten, auftritt. Ziel des Fortbildungs-
projektes ist es, über den Weg der Theaterpä-
dagogik die eigene Biografie wertschätzend ins 
Spiel einzubringen und mit älteren Menschen über 
die Inhalte selbst erarbeiteter Theaterszenen ins 
Gespräch zu kommen. Dabei geht es oft um das 
Verhältnis der Generationen: voneinander lernen, 
Konflikte lösen, einander unterstützen, miteinan-
der feiern. Die Rollen werden unter professioneller 
Leitung von Gabriele Aigner, Schauspielerin, 
Filmemacherin und systemische Therapeutin, 
geprobt.
Mit den sich anschließenden Auftritten in verschie-
denen Einrichtungen möchten die Spielerinnen die 
Besucherinnen und Besucher zur Auseinanderset-
zung mit eigenen Lebensthemen anregen und den 
intergenerativen Austausch fördern.
2012 fand sich eine altersgemischte Gruppe 
spielfreudiger Frauen, die über einen Zeitraum von 
einem halben Jahr autobiografische Szenen zum 
Motto des Kurses „Verstehen kann man das Leben 
nur rückwärts – leben muss man es vorwärts“ 
(Kierkegaard) entwickelten.
Die Spielerinnen kombinierten Elemente aus 
Erzählungen alter Menschen mit eigenen Erfah-
rungen und erarbeiteten daraus gemeinsam kleine 
Bühnenstücke „wie das Leben sie schreibt“. 
Bei der Premiere nahmen die Spielerinnen das 
Publikum im Evangelischen Forum auf eine Reise 
mit Gstanzln, Masken und Soloauftritten wie die 
Aufführung der „Schnecke“ von Christian Morgen-
stern, mit. Im Anschluss an die Premiere schlos-
sen sich Auftritte in den Alten- und Service-Zentren 
Aubing, Haidhausen und Schwabing-Ost an.
Die Mitwirkenden aller Kurse waren mit großer 
Begeisterung dabei. Sie konnten ihr jeweiliges 
Publikum gut mitreißen und zu gemeinsamen 
Gesprächen anregen.
Das Theaterprojekt, das sehr gefragt ist, wird im 
Jahr 2013 mit Kursen im März und September 
fortgeführt. Großer Auftritt
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Generationenübergreifende Stadtteilrallye
Jung und Alt – gemeinsam durch Laim!

11. Oktober 2012
Bezirksausschuss Laim; Das Laimer Jugend-
zentrum, Kreisjugendring München-Stadt; 
Alten- und Service-Zentrum Laim;  
Seniorenvertretung Laim

Von einem neuen und beispielhaften generati-
onenübergreifenen Miteinander berichtet  
Alexandra Krohn, Das Laimer Jugendzentrum:

An der Initiative Europäisches Jahr des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen den Genera-
tionen, die von der Europäischen Union 2012 ins 
Leben gerufen wurde, wollten wir partizipieren. 
Städte, Gemeinden und Bezirke waren aufgefor-
dert, das generationenübergreifende Miteinander 
zu fördern und Gemeinschaft zwischen Jung und 
Alt zu beleben. Vom Seniorenbeirat Laim und dem 
Unterausschuss Soziales des Laimer Bezirksaus-
schusses gefragt, ob wir uns mit dem Alten- und 
Service-Zentrum an einer gemeinsamen Aktion 
beteiligen würden, war schnell klar, dass hier 
eine Kooperation zustande kommt. Nach einigen 
Treffen stand die Rallye: Mit einem Quiz, in dem 
der Stadtteil in Kleingruppen erkundet werden 
sollte und Rätsel gelöst werden mussten, sollten 
jugendliche und ältere Laimerinnen und Laimer 
sich annähern. 
Die interessierten Jugendlichen und Seniorinnen 
und Senioren  machten sich am 11. Oktober auf 
den Weg. Treffpunkt war das Alten- und Service-

Zentrum am Kiem-Pauli-Weg, wo die Jugendlichen 
eine Führung bekamen und begeistert waren von 
der Größe des Hauses mit Kegelbahn im Keller – 
und beeindruckt davon, dass die Ausleihe in der 
hauseigenen Bücherei auf Vertrauen basiert und 
nicht mit Ausweisen geregelt ist wie im Jugend-
zentrum.
Dann ging es auf drei verschiedenen Routen durch 
den Stadtteil. Diese waren ehrenamtlich von  
Norbert Winkler vom Historischen Archiv gemein-
sam mit der Historikerin und Stadtführerin  
Barbara Reis entwickelt worden. Teile der Spa-
zierwege waren unter anderem Gebäude und 
Institutionen, die für die Jugendlichen oder die 
Seniorinnen und Senioren von Bedeutung sind. So 
lag auf einer der Strecken die Stadtbibliothek, wo 
die Jugendlichen den Älteren ihr facebook-Konto 
zeigen konnten. Schnell erkannte ein Herr, dass 
man so sinnlose Sachen schreiben kann wie „dass 
man sich gerade auf der Toilette befindet.“ 
Eine weitere Station war die Freibank in Laim. 
Das wussten nur die Älteren, dass man hier bis 
Ende der 50er Jahre günstig Fleisch kaufen konnte 
und dass hier noch geschlachtet wurde. Den Weg 
erarbeiteten sich die Teilnehmenden. Es war schön 
mitanzusehen, wie die Jugendlichen sich der 
Geschwindigkeit der Seniorinnen und Senioren an-
passten und im Straßenverkehr auf sie achteten.
Nach etwa anderthalb Stunden erreichten die 
Gruppen das Ziel: Das Laimer Jugendzentrum. Hier 
wartete ein MVG-Bus mit den Jugendbeamtinnen 
und -beamten und anderen Zivilpolizistinnen und 
-polizisten, die ein paar Sequenzen ihrer diversen 
Zivilcourage-Programme „live“ darstellten. Eine 
übergriffige Szene wurde, erst scheinbar zufällig, 
inszeniert und nach großer Betroffenheit aufgelöst, 
dann wurde auf die Kurse der Polizei für Jugend-
liche und Seniorinnen und Senioren hingewiesen.
Im Saal vom „Laimer“ konnte man anhand von 
ausgestellten Schautafeln die Lösungen zum Quiz 
nachschauen. Eine deftige Brotzeit krönte den Ab-
schluss. Eine Führung durch das Jugendzentrum 
stieß bei den Älteren auf großes Interesse und 
unsere Arbeit wurde entsprechend gewürdigt.

Weitere Aktionen zwischen Jung und Alt sind ge-
plant, die ausgearbeiteten Routen und Schautafeln 
liegen bereit für weitere Stadtteilerkundungen. Und 
was war das Fazit eines Jugendlichen? „Die Alten 
machen das Gleiche wie wir, in ihrem Zentrum!“

Wir alle haben bei der Rallye mitgemacht.

Fo
to

:  
K

re
is

ju
ge

nd
rin

g 
M

ün
ch

en
-S

ta
dt



 121

Alt und Jung in der Angerlohe

17. Oktober 2012
Alten- und Service-Zentrum Allach-Untermen-
zing in Kooperation mit dem Naturkindergar-
ten Waldwichtl e.V. und der Seniorenvertretung 
Allach-Untermenzing

Das generationenübergreifende Projekt „Alt und 
Jung in der Angerlohe“ hat, in Kooperation mit 
dem Seniorenbeirat für den 23. Stadtbezirk, im 
Rahmen des Europäischen Jahres für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Generationen 
2012 eine Veranstaltungsreihe und eine Vernis-
sage mit dem Naturkindergarten Waldwichtl e.V. 
durchgeführt.
Bereits im Frühjahr 2012 hatten die Kinder und 
Erzieherinnen des Naturkindergartens mit fünf 
Seniorinnen Wiesenblumen und Kräuter gepflückt, 
gepresst und gemalt. Jedes Kind suchte sich 
dabei seine Lieblingspflanze auf der großen 
Wiese hinter dem Alten- und Service-Zentrum 
Allach-Untermenzing aus und wurde außerdem in 
den Sommerwochen mit einem frisch erblühten 
Exemplar fotografiert. Es entstanden dabei wun-
derbar lebendige Kinderfotos, die als zusätzliches 
Gestaltungselement für die Herbarblätter verwen-
det wurden. Bei der Vernissage im Oktober im 
Alten- und Service-Zentrum, die von den Wald-

Die Waldwichtl zu Besuch

Die Waldwichtl vom Naturkindergarten  
zu Besuch im Alten- und Service-Zentrum

wichtln mit einem Gedicht eröffnet wurde, konnte 
eine eindrucksvolle Ausstellung der Wiesenblumen 
und Kräuter und deren Wirkungen präsentiert 
werden. Ein Imker war eingeladen und erzählte 
viel Wissenswertes rund um die Biene und den 
Honig. Dazu gab es ein Fingerspiel von Jung und 
Alt. Frische Kamillenblüten und ein buntes Wild-
pflanzengemisch zum Schnuppern rundeten die 
Veranstaltung im Wintergarten des ASZ ab. Das 
bunte, abwechslungsreiche Programm machte 
den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern 
viel Freude. Die Ausstellung „Wiesenblumen und 
Kräuter“ konnte bis zum Frühjahr 2013 im Alten- 
und Service-Zentrum Allach-Untermenzing besucht 
werden. 
Anschließend waren die gestalteten Werke als 
Wanderausstellung im Frühsommer 2013 in 
Fürstenfeldbruck im Zentrum für interkulturelle 
Frauen- und Familienbildung zu bestaunen und am 
22. und 23. Juni 2013 in Freising auf der Tagung 
der Wald- und Naturkindergärten zu sehen.

Aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen

19. Oktober 2012
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München

Der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt hatte 
anlässlich des Europäischen Jahres für aktives Al-
tern und Solidarität zwischen den Generationen im 
Oktober 2012 zu einer öffentlichen Podiumsdiskus-
sion ins Münchner Rathaus eingeladen, um sich 
diesem Thema zu stellen und nachzufragen, wie 
es mit der Solidarität der Generationen aussieht. 
Darüber diskutierten miteinander und mit zahl-
reichen Gästen:

n  Klaus Bode, Vorsitzender des Seniorenbeirats 
der Landeshauptstadt München

n  Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverband 
VdK Deutschland

n  Dr. Hildegard Kronawitter, Vorsitzende vom 
Bayerischen Roten Kreuz

n  Christl Dill, Seniorentreff Neuhausen e.V. 
n  Claudia Caspari, Kreisjugendring München-Stadt
n  Nükhet Kivran, Vorsitzende des Ausländerbei-

rates der Landeshauptstadt München
n  Barbara Dickmann, Journalistin, moderierte die 

Podiumsdiskussion. 
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Nükhet Kivran,  
Claudia Caspari,  
Dr. Hildegard Kronawitter,  
Klaus Bode,  
Barbara Dickmann,  
Ulrike Mascher,  
Christl Dill

anderes wichtiges Thema, die Pflegesituation, ins 
Gespräch: Bis 2020 werden 90.000 Pflegekräfte 
fehlen. Ob auch künftig 80 % häuslich versorgt 
werden können, ist fraglich. Bei den pflegenden, 
zum Teil berufstätigen Angehörigen hat die da-
durch fehlende Zeit im Beruf Auswirkungen auf die 
eigene Rente. Es braucht mehr Geld für pflegende 
Angehörige, eine bessere Bezahlung von Pflege-
kräften und die Pflegeausbildung darf den Pfle-
genachwuchs nichts kosten. 
Bei den Migrantinnen und Migranten sei zwar 
der Zusammenhalt in den Familien noch größer, 
verändere sich jedoch, auch wegen der beengten 
Wohnungssituation, informierte Nükhet Kivran. 
Oft bauten Enkel Brücken in den Familien, die 
getrennt voneinander aufgewachsen sind.

Die wirtschaftliche Situation, die Alt und Jung 
gleichermaßen betrifft, nahm zwar einen Großteil 
der Veranstaltung ein. Unabhängig vom Thema 
war aber klar, dass es wichtig ist, miteinander zu 
reden. Der intensive Austausch zeigte, dass es 
bereits viele Projekte von Generationenarbeit gibt. 
Das Verständnis zwischen den Generationen muss 
aber weiter verbessert werden. Die Bereitschaft, 
sich darauf einzulassen und den Dialog anzukurbeln, 
ist groß. Unabhängig davon brauchen Jung und Alt 
eigene Räume und Freiräume. Es ist notwendig, 
den Älteren mehr Stimme zu geben, ihre Lebenser-
fahrung anzuerkennen und das Altersbild positiv zu 
ändern. Die Jüngeren müssen das Gefühl bekom-
men, dass sie etwas können. 
Barbara Dickmann fasste zusammen: „Es ist gut, 
dass darüber diskutiert wird, dazu diente diese Ver-
anstaltung. Die Situation muss verändert werden, 
Panikmache ist jedoch unangebracht“. 

Der Seniorenbeirat hat mit dieser Podiumsdiskus-
sion einen wichtigen Dialog angestoßen, der auf 
jeden Fall fortgeführt werden muss.

Klaus Bode betonte, dass die Anzahl der Älteren 
steigt. Für die Seniorenbeiratswahl 2013 gibt es 
fast 333.000 Wahlberechtigte über 60 Jahre. Es sei 
bedauerlich, dass „Alter“ so negativ besetzt sei. 
Vor allem in den Medien herrsche ein Jugendwahn. 
Einigkeit bestand darüber, dass gegenseitige Vor-
urteile da sind. Ulrike Mascher sieht aber keinen 
wie immer wieder propagierten Generationenkon-
flikt. „In Familien gibt es den nicht. Noch in keiner 
Generation ist die Unterstützung von Großeltern 
finanziell und durch praktische Hilfen so groß 
gewesen wie heute. Auch die Auffassung reiche 
Alte, arme Junge ist so nicht zutreffend, nicht alle 
Rentnerinnen und Rentner sind gut versorgt“. Das 
Thema Rente und Altersarmut beschäftigte meh-
rere der Anwesenden und wurde länger diskutiert. 
Bereits Menschen mittleren Alters fühlen sich 
angesprochen und sogar junge Menschen haben 
Angst vor einer zu geringen Rente.
Claudia Caspari wies darauf hin, dass es in Ge-
nerationenkonflikten oft um Arm und Reich gehe, 
dabei sei dies – wie auch bei jungen Menschen – 
sehr unterschiedlich. Heutzutage erhalten Jüngere 
nicht nur ein geringeres Gehalt, sondern oft nur be-
fristete oder Teilzeitverträge. Hier sind Arbeitgeber 
und Politik gefragt, auch hinsichtlich Mindestlohn.
Die Münchner Bevölkerung bewegt besonders die 
Wohnungssituation, wobei sowohl Alt als auch  
Jung unter den hohen Mieten leiden. Angespro-
chen wurden die Möglichkeit von Wohnungstausch 
Älterer mit großen Wohnungen, von Untermietzim-
mern oder von Berücksichtigung von Mehrgenera-
tionenwohnen bei Neubauten. Aber auch alter-
native Wohnformen wie das Modell „Wohnen für 
Hilfe“, das Christl Dill vorstellte: Junge Menschen 
können gegen Hilfsleistungen bei Älteren wohnen 
– ein höchst gelungenes Generationenmodell. 
Dr. Hildegard Kronawitter erinnerte an die vielen 
Ehrenamtlichen, die das gute Miteinander der 
Generationen belegten, was in der Öffentlichkeit 
viel zu wenig bekannt sei. Sie brachte noch ein 

Fo
to

: D
ie

te
r 

Ju
rk

sc
h



 123

Begünstigende Voraussetzungen für gelingende Begegnungen 
zwischen Generationen

20. Oktober 2012
Generationenzentrum e.V.

Ein Beitrag von Anita Meyer M.A., Lehrbeauftragte 
der Katholischen Stiftungsfachhochschule Mün-
chen/Benediktbeuern (KSFH) und Wissenschaft-
liche Referentin am Deutschen Jugendinstitut e.V. 
(DJI):
Gelegenheiten für ein generationenübergreifendes 
Miteinander zu schaffen, ist das Herzensanliegen 
des 2007 gegründeten Generationenzentrum e.V. 
(GZ). Diese wertvollen Erfahrungen sollten für das 
Gemeinwesen zugänglich gemacht werden. So 
wurde 2009 ein Generationenhaus in München-
Milbertshofen eröffnet, „um einen Raum zu schaf-
fen, in dem die unterschiedlichen Altersgruppen 
Angebote finden und Unterstützung bekommen“.1  
In kurzer Zeit wurden zahlreiche Generationenan-
gebote etabliert. 
Während die Angebote von den einzelnen Grup-
penangehörigen vielfältig genutzt wurden, begeg-
neten sich die Generationen untereinander eher 
selten. Im Vorstand und im Team des Vereins wur-
de daher beschlossen, die Arbeit des GZ wissen-
schaftlich evaluieren zu lassen im Hinblick darauf, 
wie ein generationsübergreifendes Miteinander 
besser gefördert werden könnte. Als Evaluations-
partnerin wurde die Katholische Stiftungsfachhoch-
schule München/Benediktbeuern gewonnen. In 
einem Studienprojekt im Weiterbildungsmasterstu-
diengang Social Work evaluierten die drei Studen-
tinnen Ursula Baumgartner, Brigitte Hutegger 
und Stefanie Mirlach das GZ, begleitet durch die 
Lehrbeauftragte Anita Meyer. 

Im Rahmen einer Veranstaltung zum Europäischen 
Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen 2012 „In München alt werden –  
ja gerne“ wurden die Evaluationsergebnisse am 
20. Oktober im Generationenzentrum präsentiert 
und diskutiert.
Hintergrund der Evaluation bildete die Frage, 
was gelingende Bedingungen für intergenerative 
Begegnungen im Generationenzentrum sind. Zwei 
Grundgedanken waren handlungsleitend: Eine 
Annahme bezog sich darauf, dass Generationenbe-
gegnungen bereits stattfinden, ohne dass sie als 
solche identifiziert werden. Darüber hinaus wurde 
angenommen, dass es brachliegende Ressourcen 
und Potenziale gibt, die es zu entdecken gilt. Die 

Studentinnen recherchierten die aktuelle wissen-
schaftliche Literatur, führten qualitative Interviews 
mit den MitarbeiterInnen und beobachteten gezielt 
die Durchführung von Angeboten. Die Ergebnisse 
fassten sie in einem Forschungsbericht  zusam-
men und generierten Handlungsempfehlungen für 
die weitere Arbeit im GZ.

Das Ergebnis des Forschungsprojektes  
im Überblick2

Eine Einrichtung wie das Generationenzentrum 
übernimmt eine Fülle von komplexen und heraus-
fordernden Aufgaben. Damit wird versucht, auf  
gesellschaftspolitische Themen Antworten und 
Lösungen anzubieten, wie den demografischen 
Wandel und die Generationengerechtigkeit. 
Außerdem ergaben die Recherchen der fach-
wissenschaftlichen Literatur und die Studien zu 
Generationenbeziehungen, dass die Frage, wie ein 
generationsübergreifendes Miteinander gestaltet 
werden bzw. gelingen kann, für alle Projekte in 
diesem Feld hoch relevant sind. 
Unterschiedliche und vielfältige Faktoren und 
Bedingungen sind notwendig, damit eine interge-
nerative Arbeit tatsächlich gelingen kann. Einige 
der nachstehend beschriebenen Faktoren wurden 
bereits in den letzten Jahren im Generationen-
zentrum erfolgreich umgesetzt. Die Arbeit im 
Generationenzentrum e.V. ist geprägt von einem 
hohen persönlichen Engagement, durch die guten 
fachlichen Kompetenzen und die Freude an der 
intergenerativen Zusammenarbeit der Mit- 

2 

Ursula Baumgartner, Stefanie Mirlach, Anita Meyer, 
Brigitte Hutegger
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arbeiterInnen. Nach der gelungen Aufbauarbeit, 
die sich im Vertrauensverhältnis zwischen den Be-
sucherInnen und den MitarbeiterInnen widerspie-
gelt, könnte ein nächster Schritt darin bestehen, 
die Potenziale der BesucherInnen mehr in den 
Blick zu nehmen. Diese könnten in zukünftige Pla-
nungen einbezogen werden, indem sie beispiels-
weise gezielt nach ihren Ideen und Erfahrungen 
zu einzelnen Themen befragt werden. Durch ein 
solches Vorgehen erhöht sich die Zufriedenheit, 
weil Menschen gerne beteiligt werden möchten. 
Als positive Folge könnte das Angebotsspektrum 
erweitert und möglicherweise so neue Mit- 
arbeiterInnen gewonnen werden. 

Folgende gelingende Faktoren und Potenziale für 
intergenerative Begegnungen wurden im Generati-
onenzentrum e.V. identifiziert:
n  Ein zeitgemäßes Leitbild und eine eigene Identi-

tät liegen vor.
n  Die MitarbeiterInnen im Generationenzentrum 

leben das Leitbild, es ist handlungsleitend für 
ihre tägliche Arbeit.

n  Das strategische Management (z.B. Leitung der 
Einrichtung, Planung / Steuerung Angebotsstruk-
tur, Personal- und Finanzmanagement) könnte 
erweitert werden. 

n  Zentrale Aspekte sind eine geplante Öffentlich-
keitsarbeit (Bekanntmachung Angebote und 
Arbeit des Generationenzentrums, Rekrutierung 
ehrenamtlicher MitarbeiterInnen) und die Vernet-
zung im Stadtteil. 

n  Die MitarbeiterInnenvielfalt (ehrenamtlich / 
hauptamtlich, jung / alt, weiblich / männlich 
sowie mit / ohne Migrationshintergrund) ist eine 
wichtige Ressource, von den aktiven Besu-
cherInnen könnten weitere für eine Mitarbeit 
gewonnen werden. 

n  Ein Anforderungsprofil ehrenamtlicher und 
hauptamtlicher MitarbeiterInnen klärt Rollen und  
Aufgaben. 

n  Das Stammpersonal zeichnet sich aus durch 
eine Vielzahl an Kompetenzen (Fach- und Sozial-
kompetenz). Ausbaufähig sind insbesondere die 
interkulturelle Kompetenz und Grundlagenwissen 
über Alter, Kommunikation und Beziehungsar-
beit.

n  Angebote zur gezielten Fort- und Weiterbildung 
der MitarbeiterInnen könnten etabliert werden.

n  Die generationsspezifischen Angebote sind 
vielfältig.

n  Generationsübergreifende Angebote / Anlässe / 
Events sind ausbaufähig.

n  Prinzipiell wurde festgestellt, dass die Bezie-

hungen untereinander vertrauensvoll gestaltet 
werden. Für einzelne Zielgruppen, wie das Bezie-
hungsgeflecht von Jugendlichen und SeniorInnen 
und die Gewinnung von Familien mit Migrations-
hintergrund, werden weitere Maßnahmen für 
Stabilität und Orientierung benötigt. 

n  Niederschwellige Angebote und offene Treffen 
(Tag der offenen Tür, Flohmarkt) sind eine wei-
tere Möglichkeit, Begegnungen zwischen den 
Generationen zu fördern.

n  Geplante Zusammenkünfte der Angebote mit 
gemeinsamer Aufgabenstellung und zeitliche 
Überschneidungen ermöglichen „zufällige“ Be-
gegnungen der Generationen.

n  Eine interne Vernetzung sowie der  Austausch 
zwischen den MitarbeiterInnen und der Leitung 
des Generationenzentrums fördern die Ideenviel-
falt.

n  Die regelmäßige Evaluation der Angebote des 
Generationenzentrums unter Einbeziehung aller 
MitarbeiterInnen und BesucherInnen (z.B. eine 
SWOT-Analyse, Stärken und Schwächen) gibt 
Aufschluss über das, was erreicht wurde und die 
Bereiche, die verbessert werden könnten.

n  Die BesucherInnen bringen vielfältige biogra-
fische Erfahrungen, Begabungen, Ideen und 
Potenziale mit. In diesem Bereich steckt ein noch 
wenig entdeckter Schatz. 

n  Gemeinsame Aufgaben (wie Feste gestalten, 
Aktionen in Haus und Hof) bieten Gelegenheit 
für die Angehörigen der einzelnen Generationen, 
sich mit ihren spezifischen Stärken einzubringen. 
Als Nebeneffekt werden intergenerative Begeg-
nungen vertieft.

n  Wichtig ist, ein Verständnis über die unterschied-
lichen Kommunikationsmuster und -prozesse 
der einzelnen Generationen zu erwerben, und 
die Sprache der jeweils anderen zu erlernen und 
verstehen.

Das Ergebnis des Forschungsprojektes fand nicht 
nur bei der Präsentation großen Anklang, sondern 
ist generell ein wichtiger Beitrag zum EU-Jahr 
2012.

1  Aus Generationenzentrum/Philosophie 
www.generationenzentrum.org/Beitrag überarbeitet.

 
2  Dieser Teil wurde mit freundlicher Genehmigung dem 
Forschungsbericht von Mirlach/Hutegger/Baumgartner 
2012 entnommen und für diesen Beitrag überarbeitet.  
www.generationenzentrum.org/d/gz/upload/misc/For-
schungsbericht-2012.pdf
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Nie wieder! Ein Mehrgenerationenprojekt

Projektwoche vom 8. bis 13. November 2012
Mooskito, Kreisjugendring München-Stadt; Alten- und Service-Zentrum Moosach

Gemeinsam mit dem Alten- und Service-Zentrum 
Moosach hatte der Kinder- und Jugendtreff Moos-
kito ein heißes politisches Thema angepackt: den 
Neofaschismus in Deutschland. Ein Bericht von 
Karin Feige, Jugendtreff Mooskito:

„Verfolgung von Andersdenkenden, Antisemitis-
mus, Ausgrenzung von Minderheiten. Wir alle, die 
aus den KZ befreit wurden, wir haben das bei aller 
Kritik nicht für möglich gehalten.“ (Ernst Grube)

Im November 2012 startete das Alten- und Ser-
vice-Zentrum Moosach, Arbeiterwohlfahrt und der 
Jugendtreff Mooskito, Kreisjugendring München-
Stadt, eine Projektwoche zum Thema „Neofaschis-
mus in Deutschland“. Ziel war, sowohl zu diesem 
sehr aktuellen Thema aufzuklären als auch Jung 
und Alt über ein gemeinsames Interesse zusam-
menzubringen.
Den Auftakt bildete die gemeinsame Eröffnung 
der Neofaschismus-Ausstellung der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes und des Bundes 
der Antifaschisten. Dargestellt waren auf Bild-/
Texttafeln die heutigen Symbole, Erscheinungs-
formen der neuen rechten Gruppierungen und 
Aussagen, die die Funktionäre in politischen Bezü-
gen treffen. Sehr eindrucksvoll war die Eröffnungs-
rede von Florian Ritter, Landtagsabgeordneter 
der SPD und Mitglied des NSU-Untersuchungs-
ausschusses, der den aktuellen Bezug zum Thema 
nochmals bekräftigte.

Im Workshop „Darstellung der neuen Rechten 
im Internet und der Musik“ mit Klaus Joelsen 
vom Münchner Kulturwerk erhielten die Teilneh-
merInnen zwischen 16 und 75 Jahren viele neue 
Informationen, z.B. wie sich die rechten Organisa-
tionen heute darstellen und verstärkt „unauffällig“ 
agieren. Weiter wurde deutlich, wie die rechten 
Gruppierungen populistisch Themen bedienen 
(Ökologie, Politik, sexueller Missbrauch, etc.) und 
u.a. die Slogans der etablierten Parteien bzw. 
Symbole von Friedensbewegungen übernehmen. 
Im Workshop waren beide Generationen völlig 
überrascht ob der neuen Strategien der rechten 

Gruppierungen, Mitglieder für ihre antidemokra-
tischen Zwecke zu gewinnen. Die ältere Genera-
tion stellte Vergleiche zum vergangenen National-
sozialismus her. Diese neuen Erscheinungsformen 
aufzuzeigen und dafür zu sensibilisieren, war ein 
Kernanliegen der Projektwoche. Die jüngere Ge-
neration bedauerte, dass das Thema in der Schule 
(Gymnasium) erst ab der 10. Klasse unterrichtsre-
levant wird.

Den Abschluss der Projektwoche bildete ein 
Generationen-Café zum Thema „Nie wieder!“ mit 
Zeitzeugengespräch. Ernst Grube berichtete aus 
seiner Biografie und von den damaligen politischen 
Verhältnissen in München bis zu seiner und seines 
Bruders Einweisung in ein jüdisches Schwabinger 
Kinderheim und im Weiteren ihre Deportation in 
das KZ Theresienstadt. Mit den TeilnehmerInnen  
ergab sich rasch eine lebendige Diskussion vor 
allem hinsichtlich der heutigen Relevanz des 
Themas. Dass heute wieder rechte Parteien in den 
Parlamenten sitzen, ist für Ernst Grube unhaltbar. 
Er engagiert sich unermüdlich gegen „Rechts“ und 
hält u.a. Vorträge in Schulklassen.

Bezüge zum Thema stellte auch das Fußball-Fan-
projekt der Arbeiterwohlfahrt München mit Fans 
des TSV 1860 München und des FC Bayern Mün-
chen her, die über ihre Arbeit mit den rechten Fans 
und die aktuellen Entwicklungen berichteten.

Da aus organisatorischen Gründen alle Veranstal-
tungen im Alten- und Service-Zentrum bzw. einer 
Kirche stattfanden, war die Anzahl der Jugend-
lichen eher gering und die ältere Generation 
konnte das Jugendzentrum nicht kennenlernen. 
Für die Teilnehmenden war die Projektwoche 
sehr erkenntnisreich und eine erste Annäherung 
zwischen Jung und Alt über ein gemeinsames 
Thema. Gemeinsam war man sich einig, dass es 
notwendig ist, sich für die Erhaltung der Demokra-
tie einzusetzen, und  Ausgrenzung und Verfolgung  
nie wieder möglich sein dürfen. Daher steht fest, 
dass es eine Fortsetzung zu diesem Thema geben 
wird.
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Ulrike Ostner

Generationen-Brücke 
Zusammen – Schaffen und das altersübergreifend  

28. November 2012
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis

In Untersuchungen darüber, was Menschen 
glücklich macht, stehen Familie, Kinder, Enkel 
immer an vorderster Stelle. Häufiger Kontakt zu 
jüngeren Menschen erhöht die Zufriedenheit von 
Seniorinnen und Senioren. Die Solidarität unter 
den Generationen, gegenseitiges Verständnis und 
Toleranz  für das Zusammenleben bekommen 
einen immer höheren Stellenwert. 

Ein besseres Miteinander der Generationen ist 
auch das Anliegen des Europäischen Jahres für 
aktives Altern und Solidarität zwischen den Gene-
rationen 2012. Das JFF – Institut für Medienpäda-
gogik in Forschung und Praxis widmete sich die-
sem Ansatz, sich intensiver mit intergenerativen 
Projekten zu beschäftigen, Netzwerke zu knüpfen 
und neue Impulse zu setzen. Mit der Tagung „Ge-
nerationen-Brücke. Zusammen – Schaffen und das 
altersübergreifend“, gefördert vom Sozialreferat 
der Landeshauptstadt München, stellte das JFF 
im Oktober 2012 im Haus der Jugendarbeit und im 
Medienzentrum München den Dialog der Genera-
tionen in München in den Mittelpunkt. Die Tagung 
vernetzte 60 Akteure und Interessierte aus dem 
Kontext Generationenarbeit und bot eine Plattform 
zur Präsentation und zum Erfahrungsaustausch. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von  
Ulrike Ostner vom Bayerischen Rundfunk.
Es gab Impulse aus unterschiedlichen Disziplinen 
für einen gelingenden Generationendialog mit 
versierten Referenten.
 
Timo Jacobs, Institut für Gerontologie, Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg, beschäftigte sich mit 
„Intergeneratives Arbeiten: Eine Verortung“. Er 
machte u.a. deutlich, dass heutiges Generationen-
lernen nicht mehr nur Alt vermittelt Jung, also die 
Weitergabe von Erfahrungen von Alt an Jung be-
deutet, sondern ganz neu ein gegenseitiges wech-
selndes Geben und Nehmen ist. Kommunikation 
zwischen Alt und Jung steht inzwischen bereits in 
manchen Schulprogrammen. Die Potenziale älterer 
Menschen müssen mehr genutzt werden. Hin-
sichtlich Seniorenstudium forderte Timo Jacobs, 
dass dieses sich an die Lernbedingungen Älterer 
anpassen sollte.

Das Thema „Altern und Medien“ behandelte  
Prof. Bernd Schorb, Universität Leipzig; stellv. 
Vorsitzender GAM Gesellschaft Altern Medien und 
Vorsitzender des JFF. Er sprach die unterschied-
liche Herangehensweise der Generationen an die 
Medien an. Medien sind Alltag, auch Ältere sind 
gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und 
tun dies auch. Die Herangehensweise ist unter-
schiedlich: Der Umgang mit der Medienwelt wird 
von Jüngeren nicht hinterfragt, weil sie hineinge-
wachsen sind und mehr technische Fähigkeiten 
haben. Ältere können Strukturen verinnerlichen 
und hinterfragen oft: „Brauchen wir das?“, was 
mitunter als Defizit angesehen wird. Medien hält 
Prof. Bernd Schorb für besonders geeignet, Brü-
cken zwischen den Generationen zu bauen, sofern 
es als gemeinsame Aufgabe angegangen wird.

Prof. em. Rolf Oerter, LMU München, Fakultät  
für Psychologie und Pädagogik,sprach über „Kon-
stanz und Wandel in Lebenslauf – neue Chancen 
im Zusammenspiel von Kultur und individueller 
Entwicklung“. Er betonte die Chancen im heutigen 
Alter für lebenslanges Lernen und die Möglichkeit, 
Interessen zu verwirklichen, die während des 
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Beim Vortrag

Vertiefung in den Arbeitsgruppen

Ergebnisse festgehalten

Berufslebens nicht möglich waren. Die Freiheit der 
Lebensgestaltung, etwas Neues auszuprobieren, 
sollte genutzt werden. Für das Alter müssen neue 
Aufgaben definiert werden. Eine festgesetzte 
Pensionsgrenze hält er für Unsinn. Er erläuterte 
die drei Formen des Austausches: 
postfigurative – die nachfolgende Generation lernt 
von der vorausgegangenen, 
konfigurativ – Gleichaltrige lernen untereinander und 
präfigurativ – Ältere lernen von Jüngeren.  
Er sieht eine Verpflichtung der Älteren zur Siche-
rung des Lebens der zukünftigen Generationen.

Zwischen den Vorträgen und Diskussionen wurden 
die Erfahrungen aus dem europaweit prämierten 
Projekt „Generationen im Dialog – Mediale  
Brücken zwischen Jung und Alt“ von  
Thomas Kupser, JFF, vorgestellt, diskutiert und 
für die Praxis verfügbar gemacht. 
Außerdem stellten sich verschiedene Initiativen 
aus den Bereichen der intergenerativen Arbeit vor 
und es gab Audioeinspielungen und Clip-Präsenta-
tionen.

Die anschließenden kleineren Diskussionsrunden 
befassten sich mit Impulsen zu den Bereichen 
„Medien: Generationen im Dialog“, „Kultur und 
Freizeit“, „Wohnen und Begegnung“ und „Schule 
und Bildung: Werkstatt der Generationen“. 

Dr. Ida Pöttinger, Vorsitzende der GMK, Gesell-
schaft für Medienpädagogik und Kommunikati-
onskultur, betrachtete dann das Miteinander der 
Generationen noch von der humorvollen Seite.

Die höchst interessante und bereichernde Ver-
anstaltung hat vieles angestoßen und gute An-
regungen für die weitere Generationenarbeit 
gegeben. Einigkeit bestand darüber, dass unsere 
Gesellschaft verstärkt auf das Miteinander der 
Generationen angewiesen und intergenerativer 
Austausch wichtig ist. Es gilt, dafür eine neue 
Qualität zu entwickeln, gelungene Beziehungsebe-
nen aufzubauen und gemeinschaftliche Aufgaben 
und Aktionen zu fördern. 

Es gab ausreichend Raum für den Austausch 
untereinander und neue Kontakte entstanden. 
Das JFF war prädestiniert für die Gestaltung diese 
Themas, denn mediale Brücken zwischen Alt und 
Jung hat das JFF bereits viele gebaut. Die Teilneh-
menden äußerten der Wunsch, eine solche Tagung 
jährlich zu veranstalten und die Vernetzung weiter 
voranzutreiben.
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die vor Jahren selbst Gäste im pfiffTEEN waren und 
deren Kinder inzwischen das Haus besuchen.
Insgesamt 24 Fotos wurden bei der Ausstellungs-
eröffnung mehr als 100 erwachsenen und jugend-
lichen Besucherinnen und Besuchern präsentiert. 
Die Titel hießen beispielsweise „Meine erste 
große Reise ohne Eltern“, „Im Ferienlager“ oder 
aber „Über Kopf entspannt am Gleitschirm hän-
gend“. Um die Annäherung der Generationen 
spielerisch zu erleichtern und Hemmschwellen 
abzubauen, gab es ein Quiz zu den ausgestellten 
Fotos. Die Fotos waren ohne Angaben zur Her-
kunft nur mit dem knappen Begleittext und einer 
Nummer versehen. Für die Jugendlichen galt es 
nun, auf die Erwachsenen zuzugehen und heraus-
zufinden, welche der anwesenden Erwachsenen 
auf den Bildern zu sehen sind und ihnen dann 
Informationen zu ihrer Jugendzeit im pfiffTEEN 
zu entlocken. Allein oder in Zweierteams stürzten 
sich die Jugendlichen auf die Erwachsenen, denn 
schließlich galt es ja, einen der ausgeschriebenen 
Preise zu gewinnen. 

Die Erwachsenen im Alter zwischen 30 und 75 
Jahren waren nicht nur von der Idee des Projekts 

Aus Erfahrung lernen – Bilder aus der Jugendzeit

November 2012 
pfiffTEEN, Kreisjugendring München-Stadt 

Von diesem mit großer Begeisterung durchge-
führten Mehrgenerationen-Projekt ein Bericht 
von Franz Mühlbauer, stellvertretender Leiter des 
pfiffTEEN:

Ende November 2012 fand in der Haderner Frei-
zeitstätte pfiffTEEN mit großem Erfolg die Vernis-
sage der Ausstellung „Bilder aus der Jugendzeit“ 
statt. Über mehrere Wochen sammelten wir 
Jugendfotos von Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, die heute erwachsen sind und in irgend- 
einer Weise mit dem pfiffTEEN in Verbindung ste-
hen. Der Rücklauf war überwältigend. Es erreich-
ten uns Fotos engagierter Stadtteilpolitikerinnen, 
einer auch in der Jugendarbeit engagierten Senio-
renvertreterin aus Hadern, eines Jugenddiakons, 
eines pensionierten Musikers, einer Rektorin einer 
Haderner Schule, einer Trainerin des ortsansässigen 
Fußballclubs und viele andere mehr. Ein beson-
deres Highlight waren die Jugendfotos von Eltern, 

Andrang bei der Ausstellungseröffnung
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und der Spontanität und Wissbegierigkeit der Ju-
gendlichen begeistert. Überaus erstaunt betrach-
teten sie auch die zeitgleich im Saal des Hauses 
präsentierte Ausstellung „Wünsche, Träume und 
Hoffnungen“, bei der sich über 30 Teenager und 
Jugendliche porträtieren ließen und Aussagen zu 
ihrer eigenen Lebenswelt veröffentlichten.
So kam es, dass beispielsweise ein erwachsener 
Besucher der Vernissage den 12-jährigen Ahmet 
anhand seines Fotos wiedererkannte und anerken-

Mehrgenerationenhäuser –  
ein Modell für die Zukunft?

15. März 2012
Alten- und Service-Zentrum Sendling

Können Mehrgenerationenhäuser eine Antwort 
auf die demografische Entwicklung in Deutschland 
sein? Eines von 450 Häusern in Deutschland ist 
das interkulturell ausgerichtete Mehrgenerationen-
haus „Unter den Arkaden“ im Münchner Norden. 
Es besteht seit 2003 unter der Trägerschaft des 
Euro-Trainings-Centre, das als gemeinnütziger 
Verein in Betreuungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen tätig ist. 
Was Mehrgenerationenhäuser eigentlich sind, das 
war bei einer Informationsveranstaltung im März 
2012 im Alten- und Service-Zentrum Sendling zu 
erfahren. Uschi Weber vom Mehrgenerationen-
haus „Unter den Arkaden“ stellte ihre Einrichtung 
vor: Das Mehrgenerationenhaus ist ein Begeg-
nungsort im Stadtteil für Jung und Alt, für Familien 
und Alleinstehende, für Menschen mit und ohne 
Behinderungen, für Einheimische und Zugewan-
derte. Es wirkt wie eine Drehscheibe, denn es bie-
tet Beratung und Unterstützung bei Alltagsproble-
men und vermittelt wohnortnahe Angebote, z.B. 
Kinderbetreuung, Haushaltsunterstützung, Qua-
lifizierungsprojekte und Beschäftigungsangebote 
oder ehrenamtliche, generationenübergreifende 
Patenschaften. Es veranstaltet Feste, Ausflüge 
und bringt Menschen in Kontakt. Mit Angeboten 
wie Seniorenfrühstück oder Spielenachmittag 
werden soziale Kontakte gepflegt. Hauptamtliche 
arbeiten dabei eng mit Ehrenamtlichen zusam-
men. Gerade die Ressourcen von Älteren werden 
genutzt – viele Seniorinnen und Senioren engagie-
ren sich ehrenamtlich, etwa bei der Nachhilfe, als 

Wir sind eine 
richtige Familie

nend lobte: „Das ist ganz toll, was ihr hier so alles 
macht!“
Für das Team des pfiffTEEN war die große Offen-
heit von Kindern und Erwachsenen gleicherma-
ßen eine tolle Erfahrung. Schließlich war es nicht 
selbstverständlich, Unbekannten Persönliches 
anzuvertrauen, darunter private Bilder aus dem 
Ferienlager, von der eigenen Verlobung oder der 
ersten eigenen Wohnung. Danke allen Beteiligten 
zwischen 12 und 75 Jahren!!!!

Lesepatin oder -pate oder bei der Durchführung of-
fener Treffs. Gemeinsam leben sie vor, wie bürger-
schaftliches Engagement und Hilfe zur Selbsthilfe 
möglich sind und was dies bewirken kann. 
Eine große Bedeutung von Mehrgenerationen-
häusern sieht die Referentin darin, dass durch die 
vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten und die 
aktive Teilhabe an der Angebotsgestaltung der 
zunehmenden Isolation gerade in der Großstadt 
entgegengewirkt wird. Mehrgenerationenhäuser 
tragen zur Betreuung, Erziehung und Bildung von 
jungen Menschen bei. Generationsübergreifende 
Hilfen entlasten Familien in der Unterstützung 
ihrer älteren Angehörigen. Alt und Jung lernen 
voneinander und durch gemeinsame Aktionen 
wächst das gegenseitige Verständnis. Die Häuser 
ermöglichen auch Menschen mit wenig Einkom-
men eine gesellschaftliche Teilhabe und aktive 
Beteiligung. Sie fördern soziale Entwicklung und 
stiften sozialen Frieden im Gemeinwesen.
„Es ist ein wenig so, wie in einer großen Familie: 
man kommt zusammen, redet miteinander, macht 
etwas gemeinsam und lernt voneinander“, be-
schrieb Uschi Weber den Alltag in ihrem Mehrge-
nerationenhaus.
Dass die Ausrichtung der Mehrgenerationenhäuser 
auf die Gemeinschaft der Generationen das Mo-
dell der Zukunft ist, war auch für die anwesenden 
Gäste gut nachvollziehbar.
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Kabarett
O MArianne hilf! Aus der Schatztruhe einer alleinerziehenden Großmutter
Münchner Volkshochschule

Seniorenfaschingsball
Eine Reise ins Glück 
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München mit dem Deutschen Theater

Liederabend
Alte Schlager und Evergreens 
mit „Chorabella“
Alten- und Service-Zentrum Laim

Konzerte

Heiteres Herbstkonzert für ältere Münchnerinnen und Münchner
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt

Generations- und kulturübergreifendes klassisches Nikolauskonzert
Alten- und Service-Zentrum Moosach

Künstlerische Lesung
Kunst und Alter –  
eine Liebeserklärung an das Alter und eine Femmage an Hedwig Dohm
Förderverein Nachbarschaftlich leben für Frauen im Alter e.V.

Filmische Veranstaltungen 

Der lange Nachmittag des Films
Kurzfilme und ein Spielfilm über das Älterwerden
Stiftung Gute-Tat.de; Werkstatt der Generationen der Integrativen Montessori Volksschule 
an der Balanstraße; Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Schwabinger Filmgespräche 
Kino und Diskussion auch für die ältere Generation
MÜNCHENSTIFT GmbH

Kulturelle Veranstaltungen

8 Beiträge

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht
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Alte Schlager und Evergreens

17. Juli 2012
Alten- und Service-Zentrum Laim

Es ist schon fast Tradition – das jährliche Som-
merkonzert von Chorabella, dem Frauenchor aus 
dem Alten- und Service-Zentrum Laim. Auch 2012 
waren die Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadt-
teil und darüber hinaus zu einem Liederabend mit 
alten Schlagern und Evergreens eingeladen. 
Schon lange vor Beginn des Konzertes hatten sich 
viele Fans eingefunden und als der Chor, schön an-
zusehen mit seinem Erkennungszeichen – riesigen 
gelben Schals – endlich auftrat, wurde er begeis-
tert empfangen. Die Sängerinnen und ihre Chorlei-
terin, Kornelie Rahnema, bereiteten den Gästen 
einen schönen Abend. Viele vertraute Melodien 
waren zu hören und zur Ergänzung wurden die Lie-
dertexte in großer Schrift an die Wand geworfen. 
Nicht wenige Musikbegeisterte aus dem Publikum 
summten freudig mit – man konnte sehen und 
hören, wie gut es allen gefiel. Großer Auftritt von Chorabella

Chorabella besteht schon seit rund 30 Jahren. 
Die Mitglieder sind unterschiedlichen Alters, viele 
von ihnen sind schon seit Jahren dabei. Für sie ist 
der Chor und das gemeinsame Singen zu einem 
wichtigen Bestandteil ihres Lebens geworden. 
Wie viel Spaß den Chormitgliedern und ihrer 
Leiterin das Singen macht, war das ganze Konzert 
hindurch zu spüren. Chorabella tritt auch bei ande-
ren Gelegenheiten auf. Ihre Konzerte tragen dazu 
bei, dass gerade ältere Menschen nicht nur ein 
schönes musikalisches Erlebnis haben, sondern in 
netter Gesellschaft sind und neue Bekanntschaften 
schließen können.

Heiteres Herbstkonzert für ältere Münchnerinnen und Münchner

6. Oktober 2012
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht 
gerne Musik hört. Die Vorlieben sind zwar unter-
schiedlich, doch irgendeine Musikrichtung mag 
jeder gern. Bei Seniorinnen und Senioren beson-
ders beliebt sind klassische Musik und Operet-
tenmelodien. Dem trägt die Arbeiterwohlfahrt 
München-Stadt Rechnung und veranstaltet seit 40 
Jahren dreimal im Jahr ein klassisches Konzert und 
ein alpenländisches Weihnachtskonzert – seit 30 
Jahren im Herkulessaal der Residenz.

Ganz im Zeichen des Münchner Slogans „In Mün-
chen alt werden – ja gerne“ fand im Oktober 2012 
ein Operettenkonzert mit den Münchner Sym-
phonikern unter Leitung ihres Chefdirigenten  
Georg Schmöhe statt. Bereits über eine Stunde 
vor Beginn strömten die Besucherinnen und Be-
sucher in den großen Saal. Das Konzert war – wie 

alle Konzerte der Arbeiterwohlfahrt – bis auf den 
letzten Platz ausverkauft, das spricht für die große 
Beliebtheit der Veranstaltungen. Das Orchester 
und die beiden sympathischen Solisten, Sopra-
nistin Felicitas Fuchs und Tenor Rafael Cavero, 
erfreuten die 1.250 Gäste mit unvergesslichen Me-
lodien verschiedener bekannter Komponisten wie 
Mozart, Verdi, Puccini, Tschaikowsky oder Schubert. 
Peter Machac, der bekannte Radio- und Fernseh-
moderator, führte mit kleinen amüsanten Anek-
doten und Anmerkungen durch das dreistündige 
Programm. Das Publikum war begeistert und ließ 
die Künstlerinnen und Künstler nicht ohne einige 
Zugaben gehen.

Die Arbeiterwohlfahrt bereitet mit ihren Konzerten 
vielen Menschen eine große Freude und ermöglicht 
auch Seniorinnen und Senioren, die nur über ein 
geringes Einkommen verfügen, ein wunderschönes 
kulturelles Erlebnis. Es ist wünschenswert, dass es 
diese Konzerte noch recht lange gibt.
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Kunst und Alter – eine Liebeserklärung an das Alter  
und eine Femmage an Hedwig Dohm

14. Oktober 2012
Förderverein Nachbarschaftlich leben für 
Frauen im Alter e.V.

Der Förderverein Nachbarschaftlich leben für 
Frauen im Alter befasst sich bei seinen Treffen 
jeweils mit unterschiedlichen Themen. Im Rahmen 
des EU-Jahres 2012 lud der Verein im Oktober zur 
szenischen Lesung „Liebeserklärung an das Alter 
und eine Femmage an Hedwig Dohm“ ein. 
Hedwig Dohm (1831 – 1919) war eine engagierte 
Frauenrechtlerin. Sie setzte sich für die kritische 
Hinterfragung der „Natur der Frau“ und für die 
soziale und ökonomische Chancengleichheit von 
Frauen ein. Bereits 1873 forderte sie das Stimm-
recht für Frauen, welches die Frauen in Deutsch-

Gerd Buurmann, 
Nikola Müller,  
Dr. Isabel Rohner

land erst 1919, im Todesjahr von Hedwig Dom, 
ausüben durften. Viele ihrer brillanten, scharfen 
Analysen sind heute noch aktuell.

Nikola Müller, Historikerin, Dr. Isabel Rohner, 
Literaturwissenschaftlerin, und Gerd Buurmann, 
Schauspieler und Regisseur, brachten auf sehr 
eindrucksvolle Weise die Gedanken dieser be-
merkenswerten Kämpferin näher. Mit den ausge-
wählten Texten von Hedwig Dohm führten sie die 
vorwiegend weiblichen Gäste in eine Zeit zurück, 
in der Frauen noch wenig Rechte hatten. Es war 
sehr eindrucksvoll, zu erfahren, wie sie gegen 
Intoleranz und Benachteiligung kämpfte und das 
bereits im vorletzten Jahrhundert!
Die Besucherinnen und Besucher konnten ein 
Stück Zeitgeschichte erleben und nahmen viele 
bewegende Eindrücke mit.

Das Hauptanliegen des vor mehr als 20 Jahren 
gegründeten Fördervereins ist die Verbesserung 
der Wohn- und Lebensbedingungen älterer allein 
lebender Frauen bis hin zur Gründung von Wohn-
gemeinschaften. Die monatlichen Veranstaltungen 
des Vereins dienen dem Kennenlernen und wirken 
gegen Vereinsamung und Isolation im Alter. 

Der lange Nachmittag des Films

5. November 2012
Stiftung Gute-Tat.de; Werkstatt der Generati-
onen der Integrativen Montessori Volksschule 
an der Balanstraße; muk, medien und kommu-
nikation, Fachstelle der Erzdiözese München 
und Freising und Landeshauptstadt München, 
Sozialreferat

Alter schützt vor Torheit nicht! 
Filme – Gespräche – Unterhaltung beim langen 
Nachmittag des Films

Anlässlich des Europäischen Jahres des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen den Genera-
tionen 2012 hatten sich vier Einrichtungen zusam-
mengetan, um sich filmisch mit dem Älterwerden 

zu beschäftigen. Sie luden zu einer Filmveranstal-
tung in den Vortragssaal der Bibliothek im Gasteig 
ein, bei der es fünf Kurzfilme und einen Spielfilm 
über das Alter und die Begegnung der Generati-
onen zu sehen gab. Jeder Film wurde von einer 
kurzen Einführung und anschließenden Diskussion 
begleitet. Die Moderation übernahm Franz Haider 
von muk, medien und kommunikation, Fachstelle 
der Erzdiözese München und Freising.

Von 16.00 bis 18.00 Uhr gab es die Kurzfilme:
Edgar, Deutschland 2008, 12 Min.
Ein verwitweter Rentner will wieder arbeiten und 
findet in einem Kaufhaus eine gute Idee.
Daruma – Von der Sehnsucht, die keine  
Grenzen kennt, Deutschland 2011, 7 Min.
Ein junges Mädchen und eine alte Frau begegnen 



 133

Filmszene (oben)
Den Zuschauern gefällt´s (unten)

sich in einem Altersheim und finden Gemeinsam-
keiten.
Kraft weitergeben, Deutschland 2011, 4 Min.
Eine Über-90-Jährige besucht täglich ein Alters-
heim, um dort alte Menschen zu betreuen. Dort 
arbeitet auch eine junge Altenpflegerin. Was treibt 
sie beide an?
Gemeinsam statt einsam, Schweiz 2011, 30 Min.
Neue Wohnmodelle zeigen, dass es auch interes-
sante Alternativen zum Leben im Altersheim gibt.
Mädchenabend, Deutschland 2011, 16 Min.
Die leicht depressive Christine und die agile Eva 
teilen sich ein Altenheimzimmer. Beide möch-
ten ihr Leben ändern und etwas Neues erleben. 
Schließlich hat Eva eine Idee ...

Nach einer Pause wurde um 19.00 Uhr dann der 
Spielfilm gezeigt:
Die Herbstzeitlosen, Schweiz 2006, 86 Min.
Nachdem ihr Mann gestorben ist, krempelt die 
80-jährige Martha sowohl ihr Leben als auch ihren 
alten Tante-Emma-Laden um: Sie eröffnet zum 
Entsetzen der Dorfgemeinschaft eine Dessous-
Boutique in einem Schweizer Bergdorf!

Bei beiden Veranstaltungsblöcken war der Saal bis 
auf den letzten der 130 Plätze voll belegt. Zu-
schauerinnen und Zuschauer verschiedenen Alters 
verfolgten die meist humorvollen Filme, die aber 

alle einen ernsten Hintergrund hatten, mit großem 
Interesse. Viele der Besucherinnen und  Besucher 
beteiligten sich an den lebhaften Diskussionen und 
bereicherten sie mit eigenen Eindrücken und Er-
lebnissen. Da zur Nachmittagsveranstaltung auch 
eine Schulklasse der Städtischen Robert-Bosch-
Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und 
Rechtspflege eingeladen war, kam es zu vielen 
spannenden Begegnungen. 

Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstal-
tung, die sowohl für gute Unterhaltung sorgte, 
aber gleichermaßen zum Nachdenken anregte und 
bei der junge und ältere Menschen ins Gespräch 
kamen. Von mehreren Gästen wurde der Wunsch 
nach einer Fortsetzung dieser Filmveranstaltung 
geäußert.
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Abschlussveranstaltung

» Der Erfolg des Europäischen  
Jahres 2012 war nur dank der sehr 
guten und engagierten Zusammen- 
arbeit städtischer und nicht-  
städtischer Einrichtungen und  
Kolleginnen und Kollegen möglich.  
Dafür ganz herzlichen Dank. «

Brigitte Meier und Gertraud von Gaessler
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Bürgermeisterin Christine Strobl

Im Alten Rathaussaal

17. Januar 2013 
Landeshauptstadt München, Sozialreferat

Mit einer bunten Veranstaltung im Saal des Alten 
Rathauses bedankte sich die Landeshauptstadt 
bei all den Partnerinnen und Partnern, die beim 
Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidari-
tät zwischen den Generationen 2012 mitgemacht 
hatten. Schirmherrin Bürgermeisterin Christine 
Strobl äußerte sich erfreut über die hohe Beteili-
gung der verschiedensten Einrichtungen. „Durch 
das EU-Jahr 2012 hatte die Stadt die Chance, 
dieses Thema ein Jahr hinweg in der Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Das Ziel, die Vielfalt und die po-
sitiven Seiten des Älterwerdens ins Bewusstsein 
zu rufen, ehrenamtliche Tätigkeiten und eine aktive 
Teilhabe von Älteren am gesellschaftlichen Leben 
zu fördern und das Zusammenleben der Generati-
onen nachhaltig zu verbessern, wurde erreicht.“

Viele der Organisationen, die mit ihren 239 Veran-
staltungen und Aktionen das ganze Spektrum von 
Alter und Solidarität zwischen den Generationen 
aufgezeigt hatten, waren zum Abschlussfest 
gekommen. Durch die vielen Informationsveran-
staltungen, Vorträge, Fachveranstaltungen, Kurse, 
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Anne Ziegler-Weispfennig

Harry Reuss

Seminare, Aktionstage, Konzerte, Sport- und 
Tanzveranstaltungen, Ausstellungen oder Film-
vorführungen wurde die Angebots- und auch die 
Trägervielfalt in unserer Stadt deutlich.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Auszeich-
nung der drei Preisträger des generationsübergrei-
fenden Wettbewerbes „Jung und Alt – gemeinsam 
geht es besser!“ durch Bürgermeisterin Christine 
Strobl und Christine Miedl von der Sparda-Bank 
München eG. Die symphatischen Preisträgerinnen 
und Preisträger wurden vom Publikum begeistert 
gefeiert. Dieser Wettbewerb war anlässlich des 
Europäischen Jahres 2012 durchgeführt worden 
(ausführliche Schilderung ab Seite 138).

Thomas Hellmann vom Sozialreferat stellte ein 
Biografieprojekt vor, bei dem ehrenamtliche Auto-
rinnen und Autoren die höchst interessanten und 
erstaunlichen Lebensläufe von acht Bürgerinnen 
und Bürgern aus Schwabing erfasst haben. Im 
Rahmen des EU-Jahres 2012 erschienen diese  
Biografien in Buchform.  
(Beschreibung auf Seite 141).
Vier der beschriebenen Personen und ihre Inter-
view-Partnerinnen und -partner waren anwesend. 
Brigitte Fischer, Sozialreferat, las aus dem Biogra-
fiebuch einzelne Auszüge vor, so dass das Publikum 
die bewegenden Schicksale mitverfolgen konnte.

Einen visuellen Eindruck darüber, was anlässlich 
des EU-Jahres 2012 alles in München los war, be-
kamen die Gäste in einem Film von Robert Zahn, 
Gérôme Gemander und Johanna Nagel von 
Founders Reserve Media, der an diesem Abend 
uraufgeführt wurde  
(siehe auch Seite 144).

Abschließend bedankte sich auch Sozialreferentin 
Brigitte Meier bei allen Mitwirkenden, durch 
deren gute Zusammenarbeit es gelungen war, das 
Europäische Jahr 2012 in unserer Stadt zu einem 
großen Erfolg zu führen. Das Thema „Alter und  
Solidarität zwischen den Generationen“ gewann 
deutlich mehr Aufmerksamkeit. Es ist der Stadt 
dabei gelungen, auch die positiven Aspekte des 
Älterwerdens und die Ressourcen von älteren 
Menschen aufzuzeigen.
 

Dank an Mitwirkende des Biografieprojekts
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Chor Loud and Proud

Irmi Collasch und Brigitte Meier

Künstlerisch begleitet wurde die Veranstaltung von 
einer Lesung der Schauspielerin und Regisseurin 
Anne Ziegler-Weispfennig. Sie verstand es durch 
ihren Vortrag mit Texten von Erich Kästner ausge-
zeichnet, die Anwesenden zu inspirieren und in 
ihren Bann zu ziehen.

Harry Reuss, der mit 79 Jahren noch elegant 
über die Bühne steppte, entfachte im Saal große 
Begeisterung. 

Der altersgemischte Chor „Loud and Proud“ un-
ter der Leitung von Sebastian Frank vom Senio-
rentreff Neuhausen wurde seinem Namen gerecht 
und erfreute das Publikum mit schmissigen Songs.

Beim anschließenden Stehempfang wurden viele 
Erlebnisse und Erfahrungen ausgetauscht, neue 
Kontakte geknüpft und viel miteinander geredet. 
Die Abschlussveranstaltung war wie das ganze 
Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen 2012 in München: 
vielseitig und bunt. Alle Beteiligten fühlten sich 
sehr wohl und genossen das Abschlussfest. 
Das Münchner Motto „In München alt werden – ja 
gerne“ wird auch in Zukunft mit Sicherheit weiter-
gelebt.
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Projekte

Wettbewerb

Jung und Alt – gemeinsam geht es besser!

Zusätzlich zu den Veranstaltungen  
gab es einige Projekte

Anlässlich des Europäischen Jahres für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Generationen 
2012 richteten die Sparda-Bank München eG und 
die Landeshauptstadt München einen Wettbewerb 
aus. Unter dem Motto „Jung und Alt – gemeinsam 
geht es besser!“ wurden herausragende genera-
tionsübergreifende Projekte gesucht. Bewerben 
konnten sich Projekte, die das Miteinander der 
Generationen fördern. 

Eine Jury, der Christine Miedl, Direktorin Unter-
nehmenskommunikation der Sparda-Bank Mün-
chen eG, Angelika Simeth, Landeshauptstadt 
München, Vertreterin der Sozialreferentin,  
Dr. Gertraud Burkert, ehemalige Bürgermeisterin, 
Jana Frädrich, Kinderbeauftragte, Landeshaupt-
stadt München, Sozialreferat, und Yvonne Rau, 
Studentin, angehörten, wählte die Preisträger aus.
Insgesamt wurden 26 Bewerbungen fristgerecht 
eingereicht. Nach Einschätzung der Jury leisten 
die meisten der eingereichten Projekte engagier-
te und sinnvolle Arbeit. Ausgewählt wurden als 
Preisträger:

1. Platz: Gastfreunde München  
„ONE WORLD ONE FAMILY“
„Gastfreunde München“ ist eine Privatinitiative, in 
der sich Münchnerinnen und Münchner aus allen 
gesellschaftlichen Schichten, die vorwiegend ihr 
Arbeitsleben hinter sich haben, ehrenamtlich en-
gagieren. Sie kümmern sich um junge Studierende 
aus aller Welt und möchten ihnen einen Einblick in 
die deutsche Kultur und Familienleben geben.

Einladung zum Wettbewerb

Sparda-Bank München eG und 
Landeshauptstadt München, Sozialreferat
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Für die Gäste ist der Studienaufenthalt in Deutsch-
land eine echte Herausforderung und sie müssen 
sich in einer fremden Sprache und Kultur zurecht-
finden. In kleineren oder größeren Gruppen 
werden z.B. Ausflüge zu interessanten Orten 
gemacht, Museen besucht oder es finden Treffen 
im Biergarten oder beim sonntäglichen Kaffeetrin-
ken statt. Die Gastfreunde arbeiten ohne profes-
sionelle Unterstützung und bemühen sich derzeit, 
ihre Arbeit weiter auszubauen.
Aus der Begründung der Jury:
Bei diesem interkulturellen Projekt setzen sich äl-
tere Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich für jun-
ge Menschen ein. Die gegenseitige Toleranz und 
das Verständnis für ausländische junge Menschen 
wird intensiv gefördert. Über die Gastfreunde 
bekommen die Gäste aus dem Ausland nicht nur 
praktische Hilfe im Alltagsgeschehen, sondern sie 
haben die Chance, Einblick in deutsche Familien 
und das Leben in ihrem Gastland zu erhalten. Da-
mit wird ihnen ein positives und weltoffenes Bild 
unseres Landes vermittelt, das die Studierenden 
in ihre Heimat mitnehmen. Die Gastfreunde selbst 
erwerben neue Kenntnisse über andere Kulturen, 
die sie weitergeben und damit dazu beitragen, ein 
multikulturelles Verständnis und mehr Akzeptanz 
zu fördern. Die wertschätzende Arbeit ist für beide 
Generationen, für Alt und Jung, eine Bereicherung.

Auch das Studentenwerk ist angesichts von vielen 
Gäste aus dem Ausland von diesem Projekt sehr 
angetan. Mit dem Preisgeld können viele Unko-
sten gedeckt werden, die bei den gemeinsamen 
Aktionen entstehen.

2. Platz: Starke Helfer –  
„Einer für ALLE – alle für EINEN“
Ausgelöst durch schmerzliche persönliche Erfah-
rungen und das Bewusstsein, wie kurz das Leben 
sein kann, entstand bei vier jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund der Wunsch, etwas für 
andere Menschen zu tun.
Sie nahmen Kontakt zum Seniorenheim Martha-
Maria auf und besuchen seit einigen Monaten 
regelmäßig jeden Sonntagnachmittag dortige 
Bewohnerinnen und Bewohner. Obwohl sie 
anfangs – auch aufgrund ihres anderen kulturellen 
Hintergrundes – von den Älteren zum Teil sogar 
ablehnend behandelt wurden, ließen sie sich nicht 
abschrecken und es entstanden sehr intensive 
menschliche Kontakte. Inzwischen warten die 
Seniorinnen und Senioren schon immer voller 
Ungeduld auf „ihre Jungen“.

Aus der Begründung der Jury:
Hier besuchen junge Frauen und Männer mit Mi-
grationshintergrund ohne Berührungsängste von 
sich aus regelmäßig fremde ältere Menschen, mit 
denen ihre Generation üblicherweise kaum in Kon-
takt kommt. Sie arbeiten rein ehrenamtlich ohne 
professionelle Unterstützung und zeigen außerge-
wöhnliches Engagement und Menschlichkeit.
Ihr liebevoller Umgang mit nicht einfachen Per-
sonen ist für diese zu einer echten Bereicherung 
geworden, die die Seniorinnen und Senioren nicht 
mehr missen wollen. Dieses nachhaltige Projekt 
kann als vorbildlich bezeichnet werden und wird 
auch vom Heim sehr geschätzt.

Mit dem Preisgeld wollen die Starken Helfer 
Besuche bei kranken und alten Angehörigen im 
Ausland finanzieren.

Über den 1. Preis, überreicht von Christine Miedl und Bürger-
meisterin Christine Strobl, freut sich Christine Karsten

Die 2. Preisträger Fatima Maimouni, Fatih Yörük,  
Alan Malih, Nielab Schams
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3. Platz: Generationen im Austausch –  
„Unser Westkreuz und Aubing, Geschichten 
von früher und heute“
Bei diesem Fotoprojekt haben sich Kinder, Er-
wachsene und Senioren über ihren Stadtteil 
ausgetauscht. Es gab Projektnachmittage, Veran-
staltungen und Foto-Forschertouren. Gemeinsam 
wurden Orte besucht und das Spielen von früher 
und heute verglichen. Über die Ergebnisse wurde 
eine Zeitung gestaltet.
Aus der Begründung der Jury:
Bei diesem Projekt sind die Generationen auf 
vorbildliche Weise miteinander in Kontakt gekom-
men. Über die gemeinsamen Begegnungen vor 
Ort haben alle einen intensiveren Bezug zu ihrem 
Stadtteil bekommen. Es wurde erfolgreich auf 
spielerische Weise historisches Wissen weiter-
gegeben und lebendig gemacht und Verständnis 
füreinander geweckt.
Durch gemeinsames Fotografieren und Gestalten 
einer Zeitung wurde intensiv zusammengearbeitet 
und voneinander gelernt. Die Zeitung, die öffent-
lich verteilt wurde, fand großen Anklang. Das im 
Spielhaus am Westkreuz angesiedelte reizvolle 
Projekt war für den Stadtteil eine echte Bereiche-
rung und wirkt noch länger nach. Die Beteiligung 
der jungen und älteren Mitwirkenden zeigte 
großes ehrenamtliches Engagement.

Mit dem Preisgeld soll im Spielhaus am Westkreuz 
im Außenbereich ein gemütlicher Picknick-Platz mit 

Wettbewerb
Seniorinnen und Senioren  
gestalten Weihnachtskarten

Wie viel Freude es macht, gemeinsam etwas 
zu gestalten, das dazu noch einem guten Zweck 
dient, bewiesen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des im Frühjahr 2012 erstmals ausgeru-
fenen Weihnachtskartenwettbewerbs. Die Josef 
Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder und die 

Anne Hirschmann und Janine Schupfner nehmen  
den 3. Preis entgegen

bequemen Sitzmöglichkeiten gestaltet werden, 
damit sich ältere Besucherinnen und Besucher 
gemeinsam mit der Jugend dort besser aufhalten 
können.

Die Preisverleihung fand bei der Abschlussveran-
staltung zum Europäischen Jahr für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen 2012 
am 17. Januar 2013 im Alten Rathaus statt. Bürger-
meisterin Christine Strobl übergab die Urkunden, 
Christine Miedl überreichte die von der Sparda-
Bank München eG zur Verfügung gestellten Preise: 
5.000 Euro für den 1. Platz,  
3.000 Euro für den 2. Platz und  
2.000 Euro für den 3. Platz.

Josef Schörghuber-Stiftung für  
Münchner Kinder und 
Landeshauptstadt München, Sozialreferat
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Landeshauptstadt München, Sozialreferat, hatten 
diesen Wettbewerb anlässlich des Europäischen 
Jahres für aktives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen ausgerichtet. Münchner Seni-
orinnen und Senioren waren aufgefordert, drei 
Motive für die Weihnachtskarten zu Gunsten der 
Münchner Kinder zu gestalten. Die Beteiligung war 
hoch, viele Einsendungen kamen aus Malkursen, 
die sich gemeinsam des Themas angenommen 
hatten, aber auch von einzelnen Künstlerinnen und 
Künstlern. 

Das Ergebnis, und vor allem die positive Resonanz 
seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hat 
die Stiftung darüber hinaus darin bestärkt, den 
Wettbewerb weiterzuführen. 
Die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner 
Kinder wird vom Sozialreferat der Landeshaupt-
stadt München verwaltet. Im Vordergrund steht 
die Einzelförderung von bedürftigen Kindern und 
Familien, beispielsweise wird sozial benachteili-
gten Kinder die Teilnahme an Ferienprogrammen 
ermöglicht. 

Biografie-Projekt
Bewegtes Leben –  
Biografien aus Schwabing

„Wenn ein alter Mensch stirbt, ist es, als brenne 
eine Bibliothek ab.“ Mit diesem afrikanischen 
Sprichwort beginnt Gabriele Bolz-Pernath ihre 
Entstehungsgeschichte zu dem ungewöhn-
lichen Buch „Bewegtes Leben“ – Biografien aus 
Schwabing. Bei ihrer Arbeit als Sozialpädagogin 
im Sozialbürgerhaus Schwabing-Freimann wurde 
sie mit erstaunlichen Schicksalen konfrontiert 
und traf wunderbare Menschen, so dass die Idee 
entstand, mit Ehrenamtlichen diese spannenden 
Lebensgeschichten aufzuschreiben. 
Dank der großen Offenheit der Interviewten 
konnten die höchst bewegenden Lebensläufe 
von acht Bürgerinnen und Bürgern im höheren 
Alter aus Schwabing erfasst werden. Egal welche 
Berufe sie ausübten und welch schwierige, teils 
lebensbedrohliche Situationen sie in ihrem Leben 
zu meistern hatten – gemeinsam ist allen eine po-
sitive Lebenseinstellung. Für die Interviewten war 
das Interesse an ihren Schicksalen eine belebende 
Erfahrung. „Es wurde ein Prozess des gegensei-
tigen Lernens und Respektierens geboren, der 
die zeitgeschichtlich unterschiedlichen Lebens-
konzepte und die verschiedenen Umgangsweisen 
mit den jeweiligen Lebenslagen reflektierte“, stellt 
Gabriele Bolz-Pernath fest. 
Im Rahmen des Europäischen Jahres für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Generationen 
erschien dieser Biografie-Band in Buchform. So 
können vielen Menschen diese gesammelten und  
spannenden Lebensläufe nähergebracht werden.

„Bewegtes Leben – Biografien aus Schwabing“, 
Volk Verlag München (Hrsg. Initiative Buchwerk-
statt).

Landeshauptstadt München, Sozialreferat



142

Münchner Online-Journal zum Europäischen Jahr 2012

Um die Bürgerinnen und Bürger noch besser 
einzubinden, hatte das Sozialreferat der Landes-
hauptstadt München im September 2012 zum 
Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidari-
tät zwischen den Generationen 2012 ein Online-
Journal eingerichtet. Alt und Jung waren dazu 
eingeladen, zum Thema „Alt werden in München 
– ja gerne“ mitzudiskutieren. Meinungen und 
Anregungen der älteren und der jüngeren  
Bevölkerung waren gefragt. 

Zum Diskussionseinstieg erschienen in lockeren 
Abständen Beiträge zu wechselnden Themen-
bereichen von Fachleuten oder Bürgerinnen und 
Bürgern. Zu diesen Artikeln konnten Kommentare 
abgegeben werden. 
Die angesprochen Themen waren vielfältig und 
reichten beispielsweise von Altersbildern, Arbeit 
des Seniorenbeirats, Demenz-Wohngemein-
schaften, Umgang mit neuen Medien, Solidarität 
der Generationen, Rechtsextremismus, Sterben, 
Altersarmut bis hin zu älteren Schwulen oder 
Wohnen im Alter. 

Dieses Medium ist bei der Stadtverwaltung bisher 
noch eher unüblich, wird aber in Zukunft sicher 
häufiger zum Einsatz kommen.
Das Online-Journal ist bis Ende des Jahres 2013 
unter der Adresse www.alter2012-muenchen.de 
erreichbar. 

Nachstehend zwei Auszüge aus den zur Diskussi-
on gestellten Artikeln:

Nie mehr Rechtsradikalismus – Wir Älteren 
müssen vor dem Vergessen schützen
von Anne Ziegler-Weispfennig, Schauspielerin 
und Theaterpädagogin:
Seit 1966 lebe ich in der mir so vertraut gewor-
denen Stadt mit ihrer einmaligen Geschichte. Inte-
ressante Kirchen, viele Museen und auch Theater 
mit vielen unterschiedlichen Facetten.
Nicht zu umgehen – überall stößt man auf Spuren 
der Vergangenheit: Der Beginn der Machtüber-
nahme der Nazis oder die schreckliche Zerstörung 
durch den 2. Weltkrieg. Als Angehörige der Gene-
ration, die diese Zeit – wenn auch größtenteils als 
Kinder und Jugendliche – miterlebt hat, haben wir 

Aufforderung zum Mitmachen beim Online-Journal
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die Verpflichtung, dies alles nicht vergessen zu las-
sen. Wir müssen die nachfolgenden Generationen, 
vor allem junge Menschen, informieren, aufklären 
und vor Rechtsradikalismus warnen. Nicht selten 
wird rechtes Gedankengut geschickt verpackt, so 
dass es nicht immer sofort erkennbar ist. Hier ist 
das Alter sehr gefragt!
Dieses „nicht vergessen“ habe ich auch in meiner 
kulturellen Arbeit immer wieder aufgegriffen, etwa 
bei der vielseitig anerkannten Inszenierung des 
„Tagebuch der Anne Frank“ mit der Autisten-Grup-
pe „Phoenix aus der Asche“. 
In München alt zu werden ist nicht zu bereuen, 
allerdings gibt es noch große Lücken. So ist die 
Altersarmut auch bei uns nicht zu übersehen und 
das Schicksal der Menschen mit Behinderung, die 
mir besonders nahe sind, muss verbessert wer-

Neues aus dem Netz
von Ursula H.- Ostermayer:
Der Umgang mit Computer und Internet ist für 
Jüngere inzwischen eine Selbstverständlichkeit 
und gehört zum Schulunterricht, aber in meiner  
Jugend gab es diese technischen Errungenschaf-
ten noch nicht. Längere Zeit verhielt ich mich 
abweisend nach dem Motto: Habe ich das alles 
bisher nicht gebraucht, brauche ich diesen Kram 
nun auch nicht mehr, es geht ja auch so! Beim 
Zugfahren fiel mir auf, dass nicht wenige Fahrgä-
ste statt der üblichen Fahrkarte einen großen wei-
ßen Schein dem Schaffner übergaben, den dieser 
anstandslos akzeptierte. Auf Rückfrage erklärte er 
mir, dies seien Online-Buchungen.
Ich wurde neugierig. Ich fragte mich, wer hilft Äl-
teren, den Zugang zu diesen neuen Möglichkeiten 
zu finden? Wer sucht, der findet – und so buchte 
ich einige Zeit nach Aufgabe meiner Berufstätigkeit 
einen Anfängerkurs für Seniorinnen und Senioren 
an der Volkshochschule. Kleine Schriftsätze – mit 
und ohne Rand – waren das erste stolze Ergebnis. 
Es folgten noch viele weitere Kurse, wobei ich be-
sonders von einem Unternehmen profitierte, das 
sich auf Computerkurse für Ältere spezialisiert hat. 
So langsam verlor ich die Scheu vor dem Gerät, 
sprich Computer. Mir wurde klar, dass ich mir so 
einen „Apparat“ zulegen sollte, wenn ich voran-
kommen wollte, und so erwarb ich zuerst einen 
kleineren Computer, später einen Laptop. Schritt 
für Schritt ging es nun weiter.

Anne Ziegler-Weispfennig
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Viele neue Möglichkeiten eröffneten sich mir, die 
ich inzwischen als Erweiterung meiner Alltagskom-
petenzen erlebe. Zwar gerate ich immer wieder an 
Grenzen im Umgang mit Programmen und dem 
Internet, aber es gibt auch viele Erfolgserlebnisse. 
Einige Angebote im Internet nutze ich allerdings 
kaum wie: Online-Banking, Kauf und Verkauf von 
Waren, Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken, 
Spiele, Youtube, Nachrichtensendungen, etc.. Mei-
ne seit Jahrzehnten abonnierte Tageszeitung lese 
ich weiterhin als „Printmedium“.

Insgesamt möchte ich jedoch auf das Internet mit 
seinen vielfältigen Angeboten nicht mehr verzich-
ten. Die Vorteile sind aus meiner Sicht:
n  Hoher Informationszugang in vielen Bereichen 
n  Weitgehende Unabhängigkeit von Öffnungs- und 

Sprechzeiten bei Behörden und Leistungsanbietern 
n  Wahrnehmung günstiger Preisangebote ( Bahn, Flug) 

mit sofortiger Bestätigung der Reisedokumente 
n  Schneller Austausch mit Freunden und Be-

kannten (E-Mail- Teilnehmer).

Ich hoffe, mich noch möglichst lange den Heraus-
forderungen auf diesem Gebiet stellen zu können.

den. In München alt werden heißt, unbedingt auch 
Verpflichtungen zu übernehmen. Deswegen hat 
die Kampagne „In München alt werden –  
ja gerne“, sicher und hoffentlich einen Anstoß in 
viele Richtungen gegeben.
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Filmdokumentation 
In München alt werden – ja gerne!

Um aufzuzeigen, welche Veranstaltungen und  
Aktionen zum Europäischen Jahr in München statt-
fanden, wurde im Auftrag der Münchner Volks-
hochschule und der Landeshauptstadt München, 
Sozialreferat, eine Filmdokumentation gedreht. 
Robert Zahn, Jérôme Gemander und Johanna 
Nagel, Founders Reserve Media, gelang es mit ih-
rem Film ausgezeichnet, nicht nur die Vielseitigkeit 
der Veranstaltungen aufzuzeigen, sondern auch die 
vielen unterschiedlichen Aspekte von Altern und 
Miteinander der Generationen deutlich zu machen. 
Gut nachzuvollziehen ist auch, was für Ergebnisse 
und Erfolge das einjährige Ereignis gebracht hat, 
wie verschieden die Altersbilder sind und wie viel 
Freude das Leben in jedem Lebensalter machen 
kann. 

Zu sehen ist der Film unter  
www.muenchen.de/alter2012

Robert Zahn und Jérôme Gemander  

Münchner Volkshochschule und  
Landeshauptstadt München, Sozialreferat
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2012 erdacht – 2013 gemacht

Als würden wir den Frieden schon kennen

Spielraum ist eine Theatergruppe, die sich 2009 
eigeninitiativ aus einem Laienprojekt des baye-
rischen Staatsballetts herausgebildet hat. Ihre 
Mitglieder sind momentan acht Seniorinnen und 
Studentinnen und Studenten der Dramaturgie und 
Theaterwissenschaft der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Die gemeinsame Theaterar-
beit entspringt dem Gedanken, das gegenseitige 
Interesse ins Blickfeld einer breiten Öffentlichkeit 
zu rücken. Mit Projekten wird versucht, unmittel-
bar eine gemeinsame Basis der Erfahrung und 
Aktivität herzustellen, andererseits auch längerfri-
stig einen konstanten, über die Jahre wachsenden 
Austausch zu garantieren.
 
Anlässlich des Europäischen Jahres für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Generationen 
2012 wagte sich die generationenübergreifende 
Theatergruppe Spielraum an das Verhältnis zu der 

28. bis 31. Juli 2013
Theatergruppe Spielraum

Zeit um das Kriegsende, in deren Umfeld die Seni-
orinnen ihre Kindheit und Jugend durchlebten, die 
in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit 
den Jahren 1940 – 1945 von den Eindrücken und 
Grauen des Zweiten Weltkrieges dominiert wird. 
Erwachsen werden bedeutete hier das eigene 
Leben mehr und mehr in geschichtlichen Dimensi-
onen zu begreifen. 
Seit September 2012 forschte die Gruppe im 
wöchentlichen Training nach den Perspektiven und 
Erinnerungen der Frauen an die letzten Kriegsjahre. 

Diese Spurensuche wurde an vier Abenden unter 
dem Titel Als würden wir den Frieden schon 
kennen im Juli 2013 im Zelt des Wannda Circus 
mit großem Erfolg aufgeführt.
Dramaturgie: Anna Sophia Fritsche,  
Theresa Seraphin und Benedikt I. Stampfli. 

Mitwirkende der Theatergruppe Spielraum
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Projekt Bafahria – Ziemlich beste Freundinnen 

Bereits im Europäischen Jahr für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen 2012 
fingen die Planungen an: 
Zwei gehbehinderte, lebenslustige Frauen wollen 
sich das Land erobern. Direkt vom Streetlife-Festi-
val in München starten Gunda Krauss, Jahrgang 
1939, und Cornelia Rolfes, Jahrgang 1967, am  
15. September 2013 eine ungewöhnliche und 
inhaltlich vielschichtige Reise, die vier bis fünf Wo-
chen dauern soll. Mit Rollstuhl und Dreirad bewe-
gen sie sich durch die Natur und Dörfer Bayerns, 
entlang einer grob festgelegten Route mit fünf 
Stationen. Der genauere Wegweiser kommt im 
Laufe der Reise aus dem Internet, die Route ergibt 
sich aus dieser Interaktion. Die Frauen testen da-
bei auch wie tragfähig sogenannte Freundschaften 
des Web 2.0 sind, denn sie kommen konkreten 
Einladungen ihrer Follower nach, welche per Video, 
E-Mail, Facebook, Blog über die Homepage Kon-
takt aufgenommen haben. Diese werden zu realen 
Begegnungen und in der Folge ein Teil der Hand-

lung, die virtuellen Personen selbst zu Akteuren.
Es ist eine interaktive Reise, in der viele Schwel-
len überwunden werden und die beiden mutigen 
Frauen sich selbst erproben und beweisen müs-
sen. Es geht u.a. um Inklusion und aktives Altern, 
um barrierefreies Reisen, Social Media/Kommuni-
kation und die Wirklichkeit. 
Begleitet wird das Projekt Bafahria von den „Ma-
chern“ Elke Kratzer und Alexander Binder, die 
an der Filmhochschule Wien studierten, in Zusam-
menarbeit mit Robert Zahn von der jungen, auf 
Internetprojekte spezialisierten Firma Founders 
Reserve Media. 
Eine TV-Auswertung dieser Aktion ist geplant.

Bafahria ist ein völlig neues Projekt und eine der offen-
sivsten Aktionen im Programm des Europäischen 
Jahres für aktives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen 2012. Es wird von der Landes-
hauptstadt München, Sozialreferat, untertützt. 
www.bafaharia.org

Cornelia Rolfes und Gunda Krauss erobern Bayern

2012 erdacht – 2013 gemacht

Start: 15. September 2013 
soso pictures, Founders Reserve Media
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Partnerinnen und Partner

vom Europäischen Jahr für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen 2012

Ackermannbogen e.V.

AGMES, Arbeitsgemeinschaft Münchner  
Erwachsenenbildungsträger – Seniorenprogramm

AKA – Aktiv für interKulturellen Austausch e.V.

Aktivsenioren Bayern e.V. München

Alten- und Service-Zentren: 
Allach-Untermenzing, Altstadt, Au, Aubing, Berg 
am Laim, Bogenhausen, Freimann, Fürstenried, 
Harlaching, Isarvorstadt, Kleinhadern-Blume-
nau, Laim, Lehel, Maxvorstadt, Milbertshofen, 
Moosach, Neuhausen, Obergiesing, Obermen-
zing, Perlach, Riem, Schwabing-West, Sendling, 
Solln-Forstenried, Thalkirchen, Westpark

Alzheimer Gesellschaft München e.V.

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt

Arbeiterwohlfahrt Seniorengruppe Neuperlach

Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege, 
Facharbeitskreis Alten- und Service-Zentren

Arbeitsgemeinschaft Öffentliche und freie Wohl-
fahrtspflege, Arbeitskreis Interkulturelle  
Altenarbeit

Ausländerbeirat der Landeshauptstadt München

Bauzentrum München

Bayer. Gesellschaft für Psychische Gesundheit 
e.V. – Betreuungsverein

Beratungsstelle für ältere Menschen und  
Fachstelle für pflegende Angehörige,  
Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V. 

Bundesverband Seniorentanz e.V. 

Betreuungsverein der Inneren Mission München

Betreuungsverein für Münchner Bürgerinnen und 
Bürger der Arbeiterwohlfahrt

Bezirksausschüsse Neuhausen-Nymphenburg 
und Laim

Caritas-Zentrum München-Nord

Christophorus Hospiz Verein e.V.

Diakonie Hasenbergl e.V.

Diakonie München-Moosach

Eigenheimerverband Bayern e.V.

Evangelische Stadtakademie München

Evangelisches Bildungswerk München e.V.

Familien Zentrum Trudering –  
der Generationentreff

FöBE, Förderstelle für Bürgerschaftliches  
Engagement

Förderverein Nachbarschaftlich leben für Frauen 
im Alter e.V.

Founders Reserve media 

FrauenGesundheitsZentrum e.V.

FTZ FrauenTherapieZentrum

Gehörlosenverband München und Umland e.V.

Generationenzentrum e.V.

GEWOFAG GmbH

Gruppe Gay&Gray
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Helmholtz Zentrum München

Hospizdienst DaSein e.V.

IKARUS e.V.

Internationales Seniorenforum

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung 
und Praxis

Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder

Jobcenter München, KompAQT Kompetenznetz-
werk für Arbeit

Katholische Stiftungsfachhochschule München

Kreisjugendring München-Stadt mit: 
Abenteuerspielplatz Neuhausen, Café Netzwerk, 
Come In, Jugendtreff Neuaubing, Kinder- und 
Jugendtreff Hasenbergl `s Dülfer Katharina Adam 
Haus, Jugendtreff Neuhausen, Jugendtreff 
Mooskito, Das Laimer Jugendzentrum, pfiffTEEN

Kultur & Spielraum e.V.

Landeshauptstadt München

n  Direktorium mit  
Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche 
Lebensweise und  
Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege

n  Kreisverwaltungsreferat, Versicherungsamt

n  Referat für Arbeit und Wirtschaft und Europe 
Direct Informationszentrum für München & 
Oberbayern

n  Referat für Bildung und Sport mit BildungsLokal 
Neuperlach, Städtische Werner-von Siemens-
Realschule, Städtische Wilhelm-Röntgen- 
Realschule, Städtisches Kindertagesheim  
am Dietzfelbingerplatz, Sportamt

n  Referat für Gesundheit und Umwelt 

n  Referat für Stadtplanung und Bauordnung

n  Sozialreferat und Referatspersonalrat 

Landesverband Seniorentanz e.V.

LeTRa, Lesbenberatungsstelle

muk, medien und kommunikation, Fachstelle der 
Erzdiözese München und Freising

MÜNCHENSTIFT GmbH

Münchner Bildungswerk

Münchner Bündnis gegen Depression e.V.

Münchner Verkehrsgesellschaft MVG

Münchner Volkshochschule

Nachbarn in Moosach

Nachbarschaft Neuhadern e.V.

Nachbarschaft Schwabing 

Nachbarschaftstreff Maikäfersiedlung

Offene Behindertenarbeit des evangelischen  
Dekanatsbezirks in der Region München

OMA-OPA-Service des evangelischen Dekanats 
München

Polizeipräsidium München

rosaAlter – Beratungs- und Unterstützungsstelle  
für ältere Lesben, Schwule und Transgender

Seidlvilla e.V.

Selbsthilfezentrum München (SHZ)

Senioren vermitteln Senioren e.V.

Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München

Seniorentreff Neuhausen e.V.

Seniorenvertretungen  
Au-Haidhausen, Laim, Allach-Untermenzing  
sowie Maxvorstadt und  
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Sparda-Bank München eG

Spiellandschaft Stadt e.V.,  
Spielhaus am Westkreuz

Stadtsparkasse München

Stadtteilarbeit e.V.

Stiftung Gute-Tat.de

Stiftung Pfennigparade

SUB – Schwules Kommunikations- und Kulturzen-
trum München e.V.

Verein für Fraueninteressen e.V.

Verein StadtteilQuartier

Verein Urbanes Wohnen e.V.

Werkstatt der Generationen der Integrativen 
Montessori Volksschule an der Balanstraße

Wohnforum GmbH, Fachstelle Wohnen im Alter

ZAB Zusammen Aktiv Bleiben
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Persönliche Eindrücke zum Europäischen Jahr in München

» Das EU-Jahr hat gezeigt, dass 
junge und alte Menschen gerne 
gemeinsam aktiv sind. Ich wün-
sche mir, dass auch weiterhin die 
sozialen, die kulturellen und die 
Bildungseinrichtungen diese Stär-
ken nutzen und noch mehr gene-
rationenübergreifende Aktivitäten 
ermöglichen.« Angelika Simeth,  

Vertreterin der Sozialreferentin

» Medien eignen sich sehr gut,  
um einen Generationendialog  
anzuregen.«  Thomas Kupser, JFF – Institut 

für Medienpädagogik in Forschung und Praxis

» Die umfänglichen Aktivitäten ha-
ben die Visibilität der Facharbeit der 
Stadt sowohl im sozialen Bereich 
als auch im europäischen Kontext 
europaweit erhöht. Dadurch wurde 
das internationale Profil der Stadt 
geschärft.«  Christiane Thömmes,  

Referat für Arbeit und Wirtschaft

» Alter bedeutet für mich: Erfah-
rung und Weisheit und die Zeit, 
dies auszukosten und an Jüngere 
weiterzugeben.«  Bürgerin

» Es zeigte sich eine überra-
schende Vielfalt an Themen, auf  
die man in diesem Zusammenhang 
nicht gleich kommt. Und der  
Respekt für die Lebensleistung  
alter Menschen ist gewachsen.«
Thomas Pollmer, Sozialreferat

» Es gab viele Anregungen und 
Anstöße, auch über das EU-Jahr 
hinaus.«  Elke Kremer, Sozialreferat

» Die wichtigste Botschaft für uns 
ist, den Begriff Älterwerden zu  
normalisieren.«  Thomas Bily, Seniorbook

» Es wurden so viele Partnerinnen 
und Partner aktiviert, die bisher 
nicht so die Nähe zur Altenarbeit 
hatten, und damit neue Zielgrup-
pen erreicht. Alter wurde in seiner 
ganzen Facettenhaftigkeit wahrge-
nommen, nicht nur mit Defiziten.« 
David Stoll, Sozialreferat

» Meine Sorge fürs Alter ist,  
abhängig zu werden und anderen 
zur Last zu fallen. «  Bürger
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