
Wozu haben wir eingeladen? - Leitfragen
Woran erinnern wir uns, wenn wir an vergangenen 75 Jahren (die Jahre nach dem 2. 
Weltkrieg) denken? Was haben wir in dieser Zeitspanne als Persönlichkeiten und Gemeinden/
Gemeinschaften/Werke gewollt und angestrebt? Waren wir im Gewollten erfolgreich oder eher 
nicht? Schliesslich: Was ist für uns heute dran, und was wollen wir den kommenden Generationen 
aus unserem langen Erfahrungsschatz weitergeben?

Die drei Ziele des Tages:
A.   Die Schätze und Perlen entdecken, die in uns und unter uns im Laufe der vergangenen 

Jahrzehnte geworden sind.
B. Wege entdecken, diese enormen Erfahrungsschätze nicht für uns zu behalten, sondern für 

die kommenden Generationen verfügbar zu machen.
C.	 Neuzugang	zu	einer	zukunftsträchtigen	„Seniorenarbeit“	finden

Die Arbeitsweise
Ohne Referate, ausschliesslich in Kleingruppen von 5 Personen je an Tischen. Ausnahme: Einige 
Echo’s von Leitern auf die Tagung, ein Podiumsgespräch sowie ein 10-minütiger Film mit Schüler 
und Schülerinnen rund um die Frage, wie sie alte Menschen sehen und wahrnehmen (Link zum 
Film per Mail unter kontakt@salzh.ch anfordern)

 ERGEBNISSE

  SEIT JAHRZEHNTEN DABEI - 

  WAS WIR ERREICHT HABEN, WAS NICHT, UND WAS WIR

  DER KOMMENDEN GENERATION GERNE WEITERGEBEN
Eine Kurzdokumentation (ausführlich siehe www.initiative-pro-aging.ch)



Block I: Wandelhalle. Die Teilnehmenden notieren an aufgehängten Flipcharts, 
welche Ereignisse ihnen aus den vergangenen 75 Jahren in den Sinn kommen.
Die Stichworte waren zahllos und breit gefächert. Feststellung: Uns fallen tendenzmässig eher 
negative als positive Ereignisse ein.

Block II: Was haben wir in der Zeit seit 1945 gewollt? Diese Absichten werden 
in 5-er-Gruppen ausgetauscht, auf einem Flip notiert und jeweils zu den 
Zeitepochen gehängt, in denen sie aktuell waren.
Auffällig: Die Schnittmenge Ereignisse Gesellschaft/Welt mit den Absichten persönlich und 
gemeindlich ist verhältnismässig klein.

Block III: Bewertung: Was erachten wir als gelungen – was eher nicht? Wir 
bewerten sowohl in der 5-er-Gruppe als auch plenar im Ganzen.
Ob die Absichten in der Umsetzung gelungen sind, hängt von den angewandten Kriterien ab: 
Hilfreich für mich? Hilfreich für die Gemeinde/Kirche? Hilfreich für die Gesellschaft? – Tendenz: 
Ziemlich positive Selbsteinschätzung (Dinge sind gelungen), aber eher wenig Wirkung auf die 
Gesellschaft.

Block IV: Voten ehemaliger Leiter – Podiumsgespräch – Clip von SchülerInnen
Die Voten der Leiter (siehe Buch „Stand der Dinge – 14 Christliche Führungspersonen im 
persönlichen Interview über ihr Wirken, ihre Hoffnung und ihre Sehnsucht“) - streuten zwischen 
„Ich kann mich mit diesen Fragen nicht befassen“ bis „Das tönt äusserst spannend“ und „Wow, das 
sind wirklich die Fragen des Lebens!“

Am meisten Herzblut auf dem Podium war vermutlich bei der Frage, inwiefern wir als Christen eine 
Mitverantwortung an dem tragen, was wir heute in der Regel als schwierig und negativ beurteilen 
(Zusammenleben ohne Heirat, ungebundene Sexualität, Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe, 
…). Stichworte, die fielen, waren: Auch bei uns drohte manchmal eine Art Doppelmoral und 
Verlogenheit. Wir hatten da und dort die Tendenz, die Welt zu richten statt ihr zu dienen …

Zum Film: Es war erstaunlich, wie wenig Kontakt Kinder heute ausserhalb der eigenen Grosseltern 
zu alten Menschen haben. In der Regel werden alte Menschen positiv wahrgenommen. 

  Ergebnisse

  Fazit: Unser Job als Ältere: „Wohlgeruch sein für die nächste Generation“

Zu Block V: Was ist dran für uns als 60-, 70-, 80- und 90-Jährige?
Stichworte:
• Das Hören und Verstehen müssten wir ganz neu lernen.
• Authentisches Unterwegssein, das beinhaltet, dass wir auch zu unseren Fehlern stehen
• Wertschätzung und Aufrichtigkeit gegenüber den Gleichaltrigen und den kommenden 

Generationen
• Sichtbar und verfügbar bleiben
• …



Zu Block VI: Was möchten wir mit Nachdruck 
der kommenden Generation weitergeben? 
Und: Wie könnte / sollte das geschehen?
Stichworte:
• Grosseltern im umfassenden Sinne leben 

(„Leihoma“, „Leihopa“: Für Kinder, die keine 
verfügbaren Grosseltern haben)

• Zeit und Herz verschenken
• Wegweiser und Wohlgeruch sein
• …

Zu Block VII: Voten zum Abschluss
Timon Schneider (Leiter SalZH): Wer wenn nicht 
die ältere Generation führt die Kinder in ihre eigene 
Zukunft? Keine Bildung ohne Bindung. Wer von den 
älteren Menschen hilft in der Bildung mit?

Nachfolgetermin: Donnerstag 19. März um 17.30 Uhr im 
Zeughaus Winterthur

Wunsch Initiator der Tagung (Markus Müller): Dass 
so etwas wie eine Bewegung durch unser Land geht, 
in der das Alter neu von den Chancen her entdeckt 
und verstanden wird. Das hängt mit Umdenken, mit 
Verantwortung und mit Bildung bis zum letzten 
Atemzug zusammen. 

Was, wenn Lebenserfahrung verfügbar wird und 
„die schweigende Generation“ zur nahbaren, 
anteilgebenden, aktiven, verheissungsorientierten 
Generation wird?

Ein Teilnehmer schrieb: 
Dies war heut wahrlich ein Anfang in etwas Neues. 
Jeder von uns hat etwas zu sagen - alt und jung! Es 
wird spannend, wie es weiter gehen wird. Vernetzung 
ist wichtig. Ich meine, dass der Tag ein voller Erfolg 
war – Danke!

Für die Dokumentation: Markus Müller


