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In Winterthur trafen sich 60 Menschen 
über 60. Sie überlegten, was ihr Beitrag 
für die Generation von morgen ist.  Seite 8
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Schaut man genau hin, wird klar: Mit der de-
mografischen Entwicklung rückt zunehmend 
die ältere Generation ins Rampenlicht. Keine 

Altersgruppe wächst so schnell wie die der Achtzigjähri-
gen. Wir registrieren hierzulande mit durchschnittlich 83 
Jahren eine der weltweit höchsten Lebenserwartungen – 
Tendenz nach wie vor steigend. Die Alterspyramide wird 
an der Spitze immer breiter. Diese Entwicklung wird die 
Schweiz verändern. Bisher deutet wenig darauf hin, dass 
sich Politik, Wirtschaft und Sozialwesen genügend auf 
die „graue Revolution“ vorbereiten. Tun es wenigstens die 
Kirchen? Die Frage ist dringlich.

Markante demografische Alterung
Gemäss Hochrechnungen des Bundesamts für Statistik 
wird die Zahl der Personen unter 20 Jahren zwischen 2014 
und 2045 von 1,7 auf 1,9 Millionen zunehmen (+14 Pro-
zent). Die Zahl der 20- bis 64-Jährigen wird sich um 9 Pro-
zent von 5,1 auf 5,6 Millionen erhöhen. Und jetzt kommts: 
Bei den Personen ab 65 Jahren wird mit einer Wachstums-
rate von rund 84 Prozent gerechnet! Das heisst: Im Jahr 
2045 könnte die Schweiz insgesamt 2,7 Millionen Perso-
nen ab 65 Jahren zählen. Zum Vergleich: Ende 2014 wa-
ren es 1,5 Millionen. Das Altern der Bevölkerung hängt 
zusammen mit verbesserten Lebensumständen und guter 
medizinischer Versorgung, aber auch mit dem Rückgang 

an Geburten in den vergangenen Jahrzehnten sowie den 
Babyboomern, den geburtenstarken Jahrgängen zwischen 
1950 und 1970.

Eine Einladung zum Gespräch 
Die Schulalternative Zürich SalZH, die Initiative Pro 
Aging und die Evangelische Allianz luden am 22. Febru-
ar die ältere Generation zum Erfahrungsaustausch nach 
Winterthur ein. Insgesamt kamen 60 über 60-Jährige. Das 
freute Mitorganisator und Tagungsleiter Markus Müller 
von der Initiative Pro Aging. Müller liebt es, Menschen im 
Älterwerden zu ermutigen, sie aber auch zum Nachden-
ken, zum Reden und zum eigenverantwortlichen Han-
deln herauszufordern. Christen sollen die „graue Revo-
lution“ hoffnungsvoll mitprägen. „Dass wir älter werden, 
können wir nicht ändern. Wie wir älter werden allerdings 
sehr“, meint Müller, der als Heimpfarrer arbeitet und Al-
ters- und Zukunftsforschung betreibt. Er ist überzeugt: 
„Die Bildung der Zukunft ist auf den Erfahrungsschatz 
der vorangehenden Generation angewiesen.“

Diskussion im Schulzimmer
In Winterthur traf man sich bezeichnenderweise in ei-
nem Schulzimmer. Irgendwie ging es ja tatsächlich ums 
Lernen, nämlich darum, über sein Leben zu reflektieren, 
darüber auszutauschen und in die Zukunft zu blicken. 

GENERATIONENTRANSFER  In Winterthur trafen sich 60 Menschen ab 60 und fragten sich: Was haben wir
erreicht und was wollen wir der kommenden Generation weitergeben? War dieser Anlass die Initialzündung für
eine neue Art von Seniorenarbeit in Kirche und Gesellschaft? Von Rolf Höneisen.

Senioren 2.0

700 Zeichen
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Gruppenweise, jeweils assistiert durch einen Studieren-
den vom TDS Aarau, wurde zurückgeblickt auf die ver-
gangenen 50, 60 oder 70 Jahre. Die Leitfragen hiessen:
- Was war eigentlich in den vergangenen 75 Jahren, also 

seit dem 2. Weltkrieg: persönlich, gesellschaftlich, kirch-
lich, weltpolitisch?

- Was haben wir in dieser Zeitspanne als Persönlichkeiten 
und Kirchen oder Gemeinden gewollt und angestrebt?

- Waren wir im Gewollten erfolgreich oder eher nicht?
- Was ist für uns heute dran, und was wollen wir den 

kommenden Generationen aus unserem Erfahrungs-
schatz weitergeben?

Was hat Hoffnung vermittelt?
Und so wurde gegenseitig mitgeteilt, was im Leben Hoff-
nung vermittelte, was misslungen ist und wie die Älteren 
den kommenden Generationen dienen könnten. Es ging 
um Erinnerungen, prägende Erlebnisse, Vorbilder und 
Glauben. Das Wichtigste wurde auf Flipcharts notiert und 
festgehalten. Fragen tauchten auf: Verklären wir die Ver-
gangenheit? Lebten wir isoliert, fast wie in Ghettos neben 
der Gesellschaft? Selbstkritisches wurde geäussert: „Wir 
müssen uns neu bewusst machen, wer wir eigentlich sind, 

und dass wir etwas zum Gelingen der nächsten Genera-
tion beitragen können.“ „Wir müssen das Hören und Ver-
stehen neu lernen.“ „Wir haben Zeit: Für uns ist einiges 
dran!“ „Christen tragen Mitverantwortung an dem, was 
heute an Gutem und weniger Gutem existiert.“ Und dann 
die Erkenntnis: „Unser Job heisst: Wohlgeruch sein für die 
nächste Generation!“

Den Erfahrungsschatz weitergeben
Der Tag in Winterthur war ein Novum in der christlichen 
Bewegung der Schweiz. Nicht nur vom Zielpublikum her. 
Das Konzept verzichtete ganz auf Referentinnen und Re-
ferenten. Die Teilnehmenden waren gefordert, sich selbst 
einzubringen. Einzig ein Podiumsgespräch mit Vreni 
Theobald, Traugott Bänziger und Max Schmid sowie ein 
Filmclip von SalZH-Schülern boten Gelegenheit, sich als 
Zuhörer zurückzulehnen. 
„Der Reichtum der Erfahrung – Mündigkeit, Reife, Weis-
heit – soll zugänglich werden“, sagt Markus Müller. „Was 
hat uns Hoffnung vermittelt, was hat uns Halt geschenkt, 
was Kraft gespendet?“ Es gelte nun, den in den vergange-
nen Jahrzehnten gewonnen Erfahrungsschatz zu entde-
cken und zu verteilen. Die Bildung der Zukunft sei darauf 
angewiesen. Müller betont: „Wir glauben, dass die Älteren 
– ich sage mal die Menschen ab 50 – einen entscheidenden 
Beitrag haben für die kommenden Generationen.“ Gerade 
Christen sollten das Alter nicht als Feind betrachten, son-
dern es wie einen Garten sorgsam pflegen.

„Neue Art von Seniorenarbeit“
Für Initiant und Tagesmoderator Müller ist das Experi-
ment des offenen Dialogs gelungen. „Der Tag zeigte, was 
für ein nahezu grenzenloses Potenzial in Menschen über 
60 liegt.“ Man habe eine neue Art von Seniorenarbeit er-
lebt, freut sich der Altersforscher. Müller wünscht sich, 
dass eine Bewegung durch die Schweiz geht, in der das 
Alter nicht problemfixiert, sondern neu von den Chan-
cen her entdeckt wird. „Das hängt mit Umdenken, mit 
Verantwortung und mit Bildung bis zum letzten Atem-
zug zusammen – bei den Betroffenen genauso wie beim 
Umfeld.“ Dr. Müller fragt: „Was, wenn Lebenserfahrung 
verfügbar wird und die ‚schweigende Generation‘ zur 
nahbaren, anteilgebenden Generation wird?“

„Das bedingt Risikobereitschaft der Älteren“
Timon Schneider, Leiter der Privatschule SalZH, resü-
miert: „Junge brauchen Alte, die ihnen Türen aufschlies-
sen, Horizonte weiten, Grenzen sprengen. Dies bedingt 

Suche nach den „Lebensperlen“: Was machte im Leben Hoffnung?

„Unser Job heisst: Wohlgeruch sein  
für die nächste Generation!“

Haarfarbe grau überwiegt: Die ältere Generation macht sich auf.
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eine starke Öffnung und Risikobereitschaft der Älteren.“ 
Sowohl das Bildungswesen als auch die Altenpflege sei-
en heute staatlich organisiert und isoliere die verschie-
denen Gruppen voneinander. Hier würden Kirchen und 
Bildungseinrichtungen in der Verantwortung stehen, 
Brücken zwischen den Generationen zu schlagen und Be-
ziehungen über diese Grenzen hinweg zu ermöglichen. 
Schneider: „Wir dürfen die Nächstenliebe nicht an Institu-
tionen delegieren, sondern müssen diese selber leben. Die 
Kirche hat dazu den Schlüssel in der Hand.“
SalZH-Stiftungsratspräsident David Schneider wünscht 
sich ‚Ersatzgrosseltern‘, die der wachsenden Zahl von 
Kindern in unstabilen Familienverhältnissen Halt geben. 
„Wer stellt sich zur Verfügung?“, fragt er.
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Arnold Bohl (64), 
Adliswil, verheiratet, 
Marketing- und Bank-
fachmann, 2 erwach-
sene Söhne, 2 Enkel-
kinder: ① Was habe ich 
erreicht? Schon die Frage 

kann verfänglich sein, wenn ich – wie viele meiner 
Generation – zu Leistungsorientierung neige. Ja, ich 
durfte Projekterfolge feiern, in der Familie ist manches 
gelungen und diakonisch ist das eine oder andere 
geglückt. Doch bei ehrlicher Betrachtung tauchen 
Vorbehalte auf: Sind die vereinzelt grossen Würfe und 
das Erreichte wirklich mein Verdienst oder sind sie mir 
eher zugefallen? Und sind nicht oft liebe Menschen für 
mich und mein Manko in den Riss getreten und haben 
im Verborgenen treu gebetet? Hier Beispiele: 
– 40 Jahre in Minne verheiratet (fast zu harmonisch?, 

dadurch kaum trainiert für den Krisen- oder Kon-
fliktmodus)

– Spektakulärer Autounfall samt Nahtoderlebnis – 
unversehrt überlebt

– Nach beruflicher Problemphase versöhnliche Früh-
pensionierung.

② In menschlichen Beziehungen war ich nicht 
immer achtsam (Ego). Meine Kinder habe ich beim 
Erwachsenwerden zuweilen stümperhaft begleitet: 
fixe Erwartungen statt bedingungsloser Liebe. Sind da 
weisse Flecken auf der Landkarte? War ich dann und 
wann ein farbloser Meldeläufer für Jesus? Ist man mit 
Ehrlichkeit vielleicht dennoch authentisch? Ein Trost, 
dass letztlich alle Dinge zum Besten dienen.
③ Dies bestimme eigentlich nicht ich. Die nächsten 
zwei Generationen wählen aus und bewerten meinen 
eventuellen „Beitrag“. Als glaubwürdiges Vorbild will 
ich ehrlich, authentisch und kreativ sein, zum Beispiel 

mit den Grosskindern Zeit verbringen und „säen“. Wel-
cher Same später zur Pflanze wird und Frucht trägt, 
das überlasse ich vertrauensvoll dem allerhöchsten 
Regisseur, Christus. Er fügt alles – sogar Scherben – 
zum Besten zusammen. Er schafft Leben, auch im 
Älterwerden.

Regina Schleicher (65), 
Turbenthal, verhei-
ratet, 2 erwachsene 
Kinder, Arbeit als Kran-
kenschwester in der 
Schweiz, im Tschad und 
in Kamerun, die letzten 

Jahre vor der Pensionierung als Stationsleitung im 
Alters- und Pflegeheim Rämismühle: ① Schon als 
Kind hatte ich den Wunsch, einmal als Missionarin in 
Afrika zu arbeiten, dort kranken und mittellosen Men-
schen zu helfen. Dies konnte ich dann während einiger 
Jahre tun: Kranke behandeln, Präventionsarbeit sowie 
Anleitung und Ausbildung von Einheimischen waren 
die Schwerpunkte. Ich konnte durch mein Leben 
und Arbeiten Gott und den Menschen dienen. In den 
letzten Jahren vor der Pensionierung war ich im Alters-
heim als Stationsleiterin tätig. Da war es mir wichtig, 
dass sich die Bewohner bei uns wohl und zu Hause 
fühlen und ein Leben in Würde und soweit möglich in 
Selbstbestimmung leben können. 
② Es ist mir nicht gelungen die Wühlmäuse auf eine 
tierfreundliche Weise aus unserem Garten zu vertrei-
ben! Und dies noch im Ernst: Es gab die letzten 60 
Jahre auch noch einige andere Misserfolge, zum Teil 
auch schmerzliche, das gehört zum Leben! Zum Glück 
sind das dann oft Zeiten, aus denen wir etwas lernen 
können und die uns Gott näherbringen.
③ Als ich zwanzig war, lasen wir beunruhigende Bü-

cher über die Endzeit, mit vierzig hörte ich fast täglich 
in den Medien, dass es bald keinen gesunden Baum 
mehr geben wird, und jetzt, wieder gut zwanzig Jahre 
später, ist der Klimawandel aktuell. Was ich der nächs-
ten Generation ans Herz legen möchte? Lasst euch nicht 
von Angst oder Weltuntergangsstimmung leiten, son-
dern von Hoffnung und einer positiven Lebenseinstel-
lung. Geht verantwortungsbewusst mit euch, eurem 
Umfeld und der Schöpfung um. Hört auf Gott, geht mit 
offenen Augen und offenem Herzen durchs Leben. 

Peter Wagen (76), Tur-
benthal, verheiratet,  
keine Kinder, Arbeit 
als Pastor: ① Als Pastor 
durfte ich in Gemeinden 
und im Vortragsdienst 
vielen Menschen, Alten 

und Jungen, die beste „Offerte“, das Evangelium von 
Jesus Christus weitergeben.
② Mehr positive, biblische Toleranz zu leben. Insge-
samt ist es der älteren Generation zu wenig gelungen,  
Hoffnung zu verbreiten und Mut zu machen.
③ Mehr mit Liebe, Verständnis und Geduld aufeinan-
der zugehen. Zielorientiert leben und Krisen akzeptie-
ren und diese als Chance annehmen. Gottes Prinzipien 
ernst nehmen und die Vorteile einer wertschätzenden 
Mehrgenerationengemeinde erklären.

Katharina Reber (70), 
verheiratet, Domat-
Ems, 2 Kinder, 2 Enkel. 
Frühere Tätigkeit als 
Gemeindehelferin, 
nach der Heirat ehren-
amtliche Mitarbeit in 

Auf der Suche nach den Perlen im Erfahrungsschatz
① WAS WAR ERFOLGREICH?    ② WAS IST NICHT GELUNGEN?    ③ WAS KANN ICH WEITERGEBEN?
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Markus Müller, Traugott Bänziger, Vreni Theobald, Max Schmid: Nicht nur 

die Gemeinde, auch die Gesellschaft mit ihren Bedürfnissen sehen.
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Die Teilnehmenden ihrerseits waren nach dem langen Tag 
ziemlich erschöpft, aber zufrieden und hoffnungsvoll. 
Eine innere Ahnung beginnt zur Gewissheit heranzu-
wachsen: Im Erfahrungsschatz liegen Perlen, die für die 
kommende Generation entscheidend sind. Durch ihren 
Glauben tragen Christinnen und Christen eine lebendige 
Hoffnung in sich. Sie verleiht ihnen die potenzielle Fähig-
keit, Hoffnungsspuren auch für andere zu legen. 
Der Wunsch wurde laut, solche Treffen zusammen mit 
Menschen ohne christlichen Hintergrund oder unter Ein-
bezug von Pfarrpersonen und Gemeindeleitern zu orga-
nisieren. Sogar die Idee einer „Senioren Academy“ stand 
am Schluss des Tages im Raum. Auf jeden Fall ist das 
Bedürfnis da, das in Winterthur Erlebte zu vertiefen. Ge-

dacht wird an regionale Gruppen oder weitere Tagungen, 
wo sich dann auch Junge einbringen. Der Zersplitterung 
der christlichen Gemeinden aufgrund von altersgemäs-
sen Zielgruppen soll entgegengewirkt werden.

War dies der Auftakt zu einer neuen Bewegung?
Eine sichtlich bewegte Teilnehmerin meinte: „Dieser Tag 
war der Beginn von etwas Neuem.“ Fliessen aus dem Pio-
nieranlass in Winterthur erweckliche Impulse in Kirchen 
und Gemeinden? War das der Auftakt für eine neu ausge-
richtete Seniorenarbeit, für einen christlichen Beitrag an 
die graue Revolution?   

b www.initiative-pro-aging.ch    b www.salzh.ch
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Jungschar und Sonntagsschule: ① Ich durfte viele 
Jahre mit Freude und Engagement in der Jungschar 
am Ort und in der Ausbildung von Leitern mitarbeiten. 
So wurden auch unsere Kinder mit dieser Aufgabe 
vertraut und mit der Freude dafür angesteckt.
② Es ist mir schlecht gelungen, Beziehungen zu kir-
chenfernen Menschen aufzubauen, da mein Fokus vor 
allem den Aufgaben in der Gemeinde galt.
③ Ich möchte ermutigen, ausgewogene Beziehungen 
zu Menschen im Umfeld und zu Menschen in der 
christlichen Gemeinde zu pflegen. Dann möchte ich 
auch Mut machen, froh und dankbar Gott und dem 
Nächsten zu dienen und bereit zu sein, auch Schwie-
rigkeiten durchzustehen.

Günter Füssle (82), 
Rämismühle-Zell, 
verheiratet, 3 Kinder, 
8 Enkel. Ingenieur FH, 
arbeitete im Maschi-
nenbau und für die 
Projektierung und Auf-

tragsabwicklung im Sektor Wasserversorgung und 
Wassertransport, Gründungsmitglied der Stiftung 
Schleife: 
① Elternhaus, Vorbilder in Lehre, Schule und Studium 
prägten und formten mich. Habe mein Berufsziel mit 
enormem Einsatz erreicht und somit hatte ich eine 
fundierte Ausbildung, die mir im Leben nützlich war.
Als Kriegskind hatte ich ein Vaterloch, das mir Gott 
durch Vorbilder, Freundschaften und Seelsorge blei-
bend gefüllt hat. 
Kurz vor meiner Pensionierung konnte ich ein schwie-
riges Projekt im Mittleren Osten erfolgreich abschlies-
sen, auch durch Gottes Beistand.
Die geistlichen Aufbrüche in den 1990er-Jahren 
prägten mein Leben. Ich war Gründungsmitglied der 
Stiftung Schleife und habe mich dort mit meinen 
Gaben eingebracht. Nach meiner Pensionierung konn-
ten meine Frau und ich vier Kurzzeiteinsätze in der 

äusseren Mission (OMF) in Thailand machen und vielen 
Freunden der Mission Ermutigung und aktive Hilfe 
sein. Meine Lebenserfahrungen trugen Früchte.
② Noch heute bin ich dran, vom „Tun“ ins „Sein“ zu 
kommen. Immer wieder passiert es mir als Helfertyp, 
dass etwas laufen muss. Da bremst mich dann meine 
Frau liebevoll und gibt mir ein Beispiel, loslassen zu 
können. Sie sagt dann, „nur leere Hände können ge-
füllt werden“. Der Traum, einmal ein Teil eines Mehr-
generationen-Hauses zu sein, hat sich nicht erfüllt. 
③ Such dir einen Freund, mit dem du alles besprechen 
kannst, der dich ermutigt und immer ein offenes Ohr 
für dich hat.
Alt und Jung – das geht bestens zusammen! Wir Alte 
brauchen euch Junge, aber auch umgekehrt!
Gründet euch fest in eurer Beziehung mit Gott und 
wagt, gegen den Strom zu schwimmen. 
Nehmt euch Zeit für eure Generation; seid ein Beispiel 
gegenüber euren Kameraden und lebt authentisch. Ihr 
seid die zukünftigen Leiter in Gesellschaft und Gemeinde. 

DAS SAGEN DIE JUNGEN
Ruth Wyrsch (30), Lu-
zern, ledig, Sekundar-
lehrerin: Das Treffen in 
Winterthur war spannend 
und bereichernd. Die 
ältere Generation hat ein 
grösseres Verständnis von 

Gemeinwohl, als ich es bei den Jüngeren wahrnehme. 
Das eigene Wohl ist ihnen weniger wichtig. Dies hat 
mich beeindruckt, weil ich in einer Gesellschaft auf-
wachse, wo das Individuum grossgeschrieben wird. 
Die Personen an meinem Tisch haben sich stark für das 
Reich Gottes eingesetzt und dabei auf eigene Wünsche 
verzichtet. Im Nachhinein empfanden sie dies nicht 
als Verzicht. Sie gehen gelassen durchs Leben, sind 
dankbar und zufrieden, was Gott in ihrem Leben alles 
getan hat. 
Ich erwarte von den Älteren, dass sie versuchen „ju-

gendlich“ zu bleiben, sich auf Neues einzulassen. Ich 
finde es stark, wenn ein Mensch mit 80 mit den Enkeln 
WhatsApp schreibt und sich in Jüngere investiert. Zum 
Beispiel Grosseltern, welche die eigenen Kinder in 
deren Elternsein unterstützen.

Florian Pfister (23), 
Heimenschwand, ledig, 
Schreiner, zurzeit Stu-
dium am TDS Aarau: Es 
war spannend, mit der 
älteren Generation ins 
Gespräch zu kommen und 

über ihre Vergangenheit zu sprechen. Im Podiumsge-
spräch hat mich unter anderem angesprochen, eine 
positive Lebenseinstellung zu behalten.
Vieles ist heute dank technischem Fortschritt ein-
facher. Hat die ältere Generation in dieser Hinsicht 
etwas verpasst? So nützlich mein Smartphone und 
mein MacBook auch sind, diese Geräte stellen mich 
immer wieder mal vor Herausforderungen. In unserer 
postmodernen Welt streben wir nach Selbstverwirk-
lichung. In der Schweiz haben alle mehr oder weniger 
die gleichen Chancen, ihre Träume zu erfüllen. Von den 
Seniorinnen und Senioren erfuhr ich, dass Wohnort 
und Familientradition hinsichtlich der Berufswahl ein 
Leben stark beeinflusst haben. Die Rollenbilder in der 
Familie waren klar verteilt.
Beim Gestalten von Gottesdiensten erfahre ich oft, 
dass es einen Graben zwischen der jungen und der 
älteren Generation gibt. Ich finde es wichtig, dass 
die Generationen einander mit Akzeptanz begegnen. 
Unsere Zeit ist ganz anders als es die Zeit vor 70 Jahren 
war. Wir Jungen sind verantwortlich, die Älteren mit 
ihren Traditionen respektvoll zu behandeln.
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