
 

Impulsvortrag Seminar Boltenhagen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Seminartag zum Thema 

„Freiwilliges Engagement und Ehrenamt.“ Wir werden aber nicht nur über 

die vielen Möglichkeiten des Ehrenamtes sprechen, sondern uns auch mit der 

aktuellen Situation der Älteren in unserer Gesellschaft beschäftigen und mit 

den Gefahren und Chancen des Ruhestands, jenem neuen spannenden 

Lebensabschnitt, in den Sie nun hineinwachsen.  

 

Tatsache ist: Es war nie spannender älter zu werden. Nichts verändert 

Deutschland z.Zt. so stark wie der demographische Wandel. Auf den ersten 

Blick mag er erschreckend sein, aber er ist auch mit vielen positiven 

Veränderungen für die Gesellschaft und Chancen für uns Ältere verbunden. 

Denn die heutige Seniorengeneration unterscheidet sich in vielen Aspekten 

von allen früheren. Die sog. „Neuen Alten“ sind gut ausgebildet wie Sie, bis 

ins hohe Alter fit und aktiv. Im Schaukelstuhl sitzen und Kreuzworträtsel und 

Sudoku lösen, ist deshalb für die meisten keine Option für den Ruhestand. 

Die Renter-Phase wird für viele Menschen eine Zeit des Aufbruchs zu neuen 

Ufern, wo sie endlich das tun können, was sie schon immer wollten. 

     Motorradhersteller wie Harley Davidson oder BMW berichten, dass das  

     Durchschnittsalter ihrer Käufer heute bei 60 Jahren liegt, d.h. viele Ältere 

     erfüllen sich den Traum vom eigenen „Feuerstuhl“. 

  

Ein Paradigmenwechsel steht an. Es wird Zeit, mit alten Ängsten und 

Vorurteilen aufzuräumen. Denn die 2. Lebenshälfte ist nicht nur Verzicht 

und Abbau. Im Gegenteil: wir leben nicht nur länger, sondern wir sind auch 

fitter und gesünder als je zuvor. Und – wie immer mehr Studien zeigen – 

wir sind auch glücklicher als in der 1. Lebenshälfte. 

Die nachweisbar gestiegene Lebenserwartung – übrigens jeden Tag 3 Std. – 

bedeutet ein Gewinn an aktiver Lebenszeit, die viele sinnvoll und 

produktiv gestalten möchten. Die heutigen Älteren sind auch ein wichtiges 

gesellschaftliches Potential. Sie werden gebraucht mit ihren wertvollen 

Fähigkeiten und Begabungen, mit ihrer Bereitschaft zum Engagement.  

  

Der demographische Wandel ändert auch die individuelle Lebensläufe.  

Experten sagen, wir altern langsamer als alle Generationen zuvor. 

D.h. wir sind – von Ausnahmen abgesehen -  heutzutage bis Mitte 80 fit und 

einsatzfähig. Was fangen wir mit den gewonnenen Jahren an? Wollen wir die 

totale Freiheit und den „ewigen Urlaub“ ? Das kann schnell zuviel werden, 

dann kommt das große Gähnen, die tödliche Langeweile, die – so fanden 



Forscher heraus – einen ungeheuren Stress bedeuten kann. Oder sollen wir uns 

im Alter ehrenamtlich engagieren, aber wie und wo?  

Unser negatives stereotypes Altersbild müssen wir überdenken, das Alter „neu 

erfinden“. Ältere werden heute nicht mehr so einfach aufs „Altenteil“ 

geschoben, sie haben noch die Chance mitzumischen, gesellschaftlich etwas zu 

bewirken. 

 

Sie als Ältere haben Erfahrungen und Qualitäten, die gefragt sind. Sie haben 25 

bis 30 weitere gesunde Jahre vor sich, bis sie dann die Hochaltrigkeit mit 

eventuellen Beschwerden erreichen. Was werden Sie mit dieser geschenkten 

Lebenszeit anfangen?  

Die klassische Dreiteilung des Lebens in Ausbildung, Arbeit und Rente ist in 

einer „Gesellschaft des langen Lebens“ überholt. Wir brauchen ein neues 

Lebenszyklus-Modell. D.h. man muss für sein Leben ein neues Drehbuch 

schreiben, nämlich für eine neue Lebensphase zwischen Mitte 50 und Mitte 80 – 

nicht mehr ganz jung aber auch noch nicht alt. 

Lassen Sie sich Mut machen: Sie haben genügend Potentiale, um noch einmal 

etwas Neues anzufangen. Sie haben genügend Energie, um verschüttete 

Träume, geheime Wünsche auszuprobieren. 

Weg mit den alten Mythen, dass Ältere weniger leistungsfähig sind. Der beste 

Verbündete dabei ist das Gehirn. Forscher haben festgestellt, dass es bis ins 

hohe Alter noch lernfähig ist. So kann ein 80-Jähriger noch Chinesisch lernen, 

ein 55-Jähriger sich noch zum Ingenieur ausbilden lassen. Es wird normal 

werden, mit 55 noch einen neuen Ausbildungsberuf zu erlernen. Es gibt sogar 

jetzt schon Senior-Azubis: Bei einer süddeutsche Großbäckerei werden 

Senioren (um die 50!) ausgebildet, um danach eine Filiale zu leiten. 

 

Leider gibt es für die „Generation 50 plus“, die aktiv und sinnvoll ihr Leben 

angehen will, kaum Vorbilder, die Orientierung ist schwierig. Früher war man 

mit 60 alt, sollte sich als Frau in gedeckten Farben kleiden, vielleicht noch 

Enkelkinder hüten und ansonsten hinterm Ofen sitzen und den „Lebensabend“ 

genießen.  

Vieles hat sich in puncto Ruhestand geändert. 

In den 60iger Jahren betrachtete man den Ruhestand als Erholung vom harten 

Arbeitsleben, später als Belohnung für ein arbeitsames Leben. Heute möchten 

viele den Ruhestand als aktiven Lebensabschnitt gestalten oder als Möglichkeit 

etwas Sinnvolles zu tun.  

Doch der Übergang in die nachberufliche Phase ist heute oft geprägt von 

Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Für viele Menschen wird der 

Ruhestand zu einer äußerst ambivalenten Angelegenheit. Einerseits empfindet 

man das Ende der Berufstätigkeit als wunderbares Geschenk, anderseits aber 

auch als sozialen Bruch. Man verliert viele Kontakte, vor allem die gesamte 

Alltagsstruktur.  



Wie lässt sich nun der Alltag, der vom klingelnden Wecker und zeitlichen 

Verpflichtungen befreit ist, sinnvoll strukturieren? Wie und wo kann man neue 

Verantwortung übernehmen? Wo findet man Sinn in seinem Leben? Wo findet 

man die Selbstbestätigung, die bisher der Beruf gebracht hat? Wohin mit der 

Kreativität, mit den Kompetenzen, mit dem Wissen? 

 

Die Antwort auf diese Fragen heißt für viele Menschen: freiwilliges  - oder wie 

es heute vielfach genannt wird - bürgerschaftliches Engagement. Sie wollen 

der Gesellschaft, die ihnen viel gegeben hat, nun im Alter etwas zurückgeben, 

an Zeit, an Einsatz, an Hilfe für andere, die nicht so auf der Sonnenseite des 

Lebens stehen. Durch die Übernahme eines Ehrenamtes erreichen sie etwas 

sehr Wertvolles: Das eigene Leben gewinnt nicht nur an Jahren, sondern die 

Jahre gewinnen an Leben. 

 

In Deutschland ist die Tradition einer aktiven Bürgergesellschaft im Gegensatz 

zur USA relativ schwach entwickelt. Seit den Wirtschaftswunderjahren hat der 

Staat für viele soziale Leistungen gesorgt.  

Doch angesichts leerer öffentlicher Kassen hat sich „Vater Staat“ auf seine 

Kernaufgaben zurückgezogen, das Engagement von Freiwilligen ist viel mehr 

gefragt als früher. 

Bei vielen Menschen ist diese Notwendigkeit bereits angekommen. Laut dem 

neuesten Freiwilligensurvey engagiert sich z. Zt. ein Drittel der Bevölkerung 

ehrenamtlich, mit steigender Tendenz. Die 60-69 Jährigen sind mit 37% sogar 

überdurchschnittlich aktiv. 

 

Interessant ist ein Blick in die Geschichte, wenn man sieht, wie im Laufe der 

Zeit mit Rentner und Ruhestand umgegangen wurde, wie sich alles entwickelt 

hat.  

Als Reichskanzler Otto von Bismarck 1889 die gesetzliche Altersversicherung 

einführte, hatte er ein wohlüberlegtes Rentenkalkül. Er setzt das 

Renteneintrittsalter auf 70 Jahre fest, wohl wissend, dass bei einer 

durchschnittlichen Lebenserwartung von 45 Jahren nur wenige dieses Alter 

überhaupt erreichen.  

Auch das Rentenmodell von Konrad Adenauer hat ausgedient: ein Leben lang 

für den Wohlstand arbeiten und sich dann fern jeglicher Verpflichtung darauf 

ausruhen. Damals vor ca. 60 Jahren war das normal, da die Menschen viel früher 

starben und so die paar Jahre Rente, die ihnen verblieben, noch bewusst 

genossen.  

Auch das Ehrenamt hat in Deutschland eine lange historische Entwicklung 

hinter sich. Schon in der preußischen Städteverordnung von 1808 gibt es dazu 

Ausführungen. Früher war die Annahme eines Ehrenamtes verpflichtend, man 

durfte nicht ablehnen, andernfalls drohte der Verlust der Bürgerrechte. Gebeten 

ein Ehrenamt zu übernehmen, wurden vor allem die sog. „Honoratioren“ der 

Stadt: einflußreiche Fabrikbesitzer, Professoren, Ärzte oder Richter.  



Ein Ehrenamt konnte sich seinerzeit nur eine Minderheit des städtischen 

Bürgertums leisten. Vermutlich aus zeitlichen und finanziellen Gründen, alle 

anderen mussten hart für ihren Lebensunterhalt kämpfen. Früher war es also 

eine Ehre, wenn man um die Übernahme eines Ehrenamtes gebeten wurde und 

eine Verpflichtung. Heute gilt diese Amtspflicht nur noch bei Wahlhelfern und 

Schöffen.  

Von seinen Wurzeln her ist das Ehrenamt also eine staatl. verordnete Aufgabe, 

Der Begriff der „Ehre“ klingt im Wort noch mit, einer Ehre, die in Form eines 

Amtes übertragen wurde. 

Doch bereits Mitte des 19. Jh. entstand eine neue Bewegung. Von der Obrigkeit 

mit Misstrauen betrachtet, schlossen sich Männer, später auch Frauen zu 

Vereinen zusammen, um gemeinsam kulturelle, religiöse, soziale und politische 

Ziele zu verfolgen. Aus dieser neue Bürgerbewegung „von unten“ gingen die 

zahlreichen Turn-, Gesangs-, Theater- und Schützenvereine hervor. So 

begründete sich die typische deutsche Vereinstradition, die sich bis heute 

erhalten hat. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland 500.000 Vereine, in 

denen mehr als 80 % des bürgerschaftlichen Engagements stattfindet. 

Heute gibt es auch Vereine, die sich um Naturschutz (BUND, Nabu) kümmern 

oder um Menschenrechte. Ihre Struktur ist deutlich flexibler und transparenter. 

Die Vielfalt des freiwilligen Engagements heute zeigt, dass die Bürger aktiv auf 

gesellschaftliche Probleme reagieren. 

Begonnen hat diese moderne „Bürgerbewegung“ vor ca. 30 Jahren, als die 

Probleme unseres hoffnungslos überlasteten Wohlfahrtsstaates sichtbar wurden. 

Seit Anfang der 80iger Jahre ist das Engagement der Deutschen kontinuierlich 

gestiegen, heute engagiert sich ca. ein Drittel, ein weiteres Drittel würde 

Aufgaben übernehmen, wenn sie das Passende finden. 

Die Zahl der Nachbarschaftsvereine, der Selbsthilfegruppen, der Stiftungen und 

Bürgerstiftungen hat deutlich zugenommen. Oft sind diese neuen 

Bürgerinitiativen projektbezogen organisiert.  

Ihre Organisationsformen sind oft sehr locker und wenig formalisiert, es gibt 

wenige und sehr flache  Hierarchien. Das ist sicherlich eine Umstellung, wenn 

man so wie Sie bei der Bundeswehr feste Strukturen gewöhnt ist.  

Es gibt heute die Tendenz, dass die Ehrenamtlichen mit den Hauptamtlichen in   

den Organisationen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Sie nehmen auch gerne 

an den kleinen Ausbildungen und Fortbildungen teil, die heute von den 

Organisationen verstärkt zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen angeboten 

werden. 

 

Schauen wir nun die Motive an, die Menschen heutzutage dazu bringen, sich 

ehrenamtlich zu engagieren. Da ist zum einen der Wunsch, seine 

Kompetenzen und Erfahrungen weiterzugeben und die Suche nach sozialem 

Kontakt und Anerkennung, zum anderen der Wunsch nach neuen Erlebnissen, 

das Bedürfnis gebraucht zu werden, sich nützlich zu machen. Oft auch 

Verantwortungsbewußtsein oder der Wunsch, unsere Gesellschaft im Kleinen 



mitzugestalten. Traditionelle Motive sind christliche Nächstenliebe oder einfach 

helfen wollen. Auch persönliche Betroffenheit und der Wunsch nach 

Selbstverwirklichung spielen zunehmend eine Rolle. Was Ihre ureignen 

persönlichen Motive sind, können Sie heute im Laufe des Seminars 

herauszufinden.  

 

Es taucht die Frage auf: soll man überhaupt als Älterer noch in irgendeiner Form 

weiterarbeiten, aktiv sein? Warum nicht einfach die Füße hochlegen und 

faulenzen? 

Auf der fernen kleinen Insel Okinawa in Japan gibt es sog. „Alters-

Lebenskünstler“. Sie kennen weder Ruhestand noch Pensionsalter. Sie bestellen 

ihre Felder und gehen zum Fischen aufs Meer, solange sie die Kraft dazu haben. 

Im Kaukasus-Gebirge sind die alten Menschen so gesund, dass sie noch mit 100 

auf dem Pferd reiten und bis 80 auf dem Feld arbeiten. Sowohl in Okinawa als 

auch im Kaukasus herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass möglichst jeder 

lange arbeitet und produktiv bleibt. Und die Leute sind kerngesund, kennen 

keine Wohlstandskrankheiten und sind fröhlich und zufrieden. 

 

Hierzulande macht jeder drei Kreuze, wenn er endlich den wohlverdienten 

Ruhestand erreicht hat. Endlich kein frühes Aufstehen mehr, kein Drill der 

Arbeitswelt erschöpft einen, kein Chef gängelt einen. Die meisten von uns 

stellen sich den Ruhestand als herrliches Paradies vor. Endlich raus aus dem 

Trott und rein in die bunte Freizeit- und Urlaubswelt. 

Was man alles machen und unternehmen will, ausschlafen, reisen, vieles in 

Haus und Garten reparieren, vieles nachholen. Und dann ist eines Tages der 

Sehnsuchtspunkt erreicht und nicht wenige stürzen in ein tiefes Loch, manche 

versinken sogar in schwere Depressionen. 

Andere beschleicht ein ungutes Gefühl bei der Vorstellung, bald nicht mehr zu 

arbeiten. Sie können sich ein Leben ohne Beruf nicht vorstellen. Sie wissen, 

dass das Arbeitsleben durchaus Vorteile hatte: viele Kontakte, Struktur im 

Alltag, vielleicht Anerkennung, persönlichen Entwicklung, positives Selbstbild, 

Erfolgserlebnisse, persönliche Identität. 

Jeder Mensch hat sich im Laufe seines Lebens tragfähige Säulen der Identität 

geschaffen, im Ruhestand beginnen diese Säulen zu bröckeln und müssen neu 

gebaut werden.  

Der tägliche Schwatz mit dem Kollegen beim Kaffee, der Betriebsausflug, die 

Weihnachtsfeiern – selten erscheinen sie so wertvoll wie kurz nach dem 

Ruhestand. Arbeit strukturiert den Alltag, sodass man nicht ständig überlegen 

muss, was man als Nächstes tun könnte. 

Wenn es gut läuft, entwickelt man bei der Arbeit Kompetenzen und 

Selbstwertgefühl. All das schafft ein Wohlgefühl, was nach Ende des 

Berufslebens erst mal wegfällt. 

 

 



Die Pensionierung ist oft das eigentliche „Tor ins Alter.“ Plötzlich findet man 

sich nach Berufsende in der „Rolle der Rollenlosigkeit“ wieder. Man ist alles 

und nichts, man hängt im luftleeren Raum. Man muss neue Eckpunkte für sein 

verändertes Leben entwickeln. Und derjenige ist fein raus, der sich vor diesem 

einschneidenden Erlebnis schon Gedanken gemacht hat. Sonst fällt er u.U. ins 

Bodenlose und findet die Reissleine so schnell nicht. 

 

Man muss einfach den Tatsachen ins Auge blicken: Bei Abschiedsreden wird 

der Ruhestand oft glorifiziert, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Vieles 

verändert sich, viel Liebgewonnenes fällt weg. Morgens klingelt zwar nicht 

mehr der Wecker, aber die Tages sind auch nicht mehr automatisch strukturiert. 

Man muss im Ruhestand selber einen neuen Rhythmus, eine neue Struktur 

finden. Der Kollegenkreis bricht plötzlich weg, man gehört nicht mehr dazu. 

Empfehlenswert ist es, schon rechtzeitig einen stabilen Freundeskreis 

aufzubauen.  

Gerade Männer definieren sich sehr stark durch den Beruf. Wenn der wegfällt, 

herrscht meistens erst mal Orientierungslosigkeit. Man verliert einiges mit dem 

Ruhestand: man gehört nicht mehr zu einer Gruppe, das Wir-Gefühl mit 

Kollegen fällt weg. Man spürt einen enormen Identitätsverlust, man verliert 

Anerkennung, Macht und eine bestimmte Rolle. Ohne Beruf ist man erst mal ein 

Niemand. Eben stand man noch mitten im Leben, nun ist man plötzlich 

Zaungast geworden. 

Als Gesprächspartner hat man nur noch die Frau zuhause, der man durch die 

ständige Anwesenheit auf die Nerven geht. Die Frauen wiederum haben oft 

Angst, dass sich ihre Männer zu sehr in ihre Belange wie Haushalt etc. 

einmischen oder sich langweilen, sodass sie als Animateur auftreten müssen.  

Im Ruhestand ist immer Sonntag. Zuerst genießt man das nach dem vielen 

Berufsstress, aber man kann nicht immer Kaviar essen, man kann nicht immer  

den müßigen Sonntag ertragen, genauso wenig wie ewigen Urlaub. Das Leben 

besteht aus Anspannung, d. h. Einsatz und Aktivität, und Entspannung, 

Ausruhen und Nichtstun. Man kann nur vom „Feierabend“ sprechen, wenn man 

vorher gearbeitet hat! Feierabend den ganzen Tag lang, Tag für Tag, Woche für 

Woche verliert seinen Reiz. 

 

               Nach der Pensionierung wird man plötzlich von 100 auf Null 

gefahren, muss mit der extremen Unterbelastung erst mal fertig werden. Wer 

clever ist, orientiert sich rechtzeitig neu, was er Interessantes oder Sinnvolles 

mit seiner neuen Lebensphase anfangen kann. Denn Endzeitstimmung sollte erst 

gar nicht aufkommen. 

 

Aber es gibt auch große Vorteile in der nachberuflichen Phase: Sein können 

wie man möchte, die Disziplin des Arbeitslebens hinter sich lassen, sich nicht 

mehr nach den Vorstellungen und Anweisungen anderer richten zu müssen. Der 



amerikanische Schauspieler Burt Reynolds drückte es so aus: “Der Ruhestand ist 

etwas Herrliches. Man kann schließlich nicht ewig den Bauch einziehen.“ 

 

Wir wollen uns heute in diesem Seminar mit der sinnvollen Gestaltung des 

Übergangs in den Ruhestand beschäftigen. Es geht darum, möglichst rechtzeitig 

alle Risikofaktoren zu „entschärfen“. Wie ein unvorbereiteter Ruhestand 

aussehen kann, kennen Sie vermutlich alle aus dem Loriot-Film „Pappe Ante 

Portas“ , als der frischgebackene Rentner Direktor Lohse die perfekte 

Organisation des Haushaltes als neue Lebensaufgabe entdeckt, Senfgläser im 

Dutzend billiger einkauft und damit seine Frau an den Rand des Wahnsinns 

treibt. 

 
Untersuchungen haben gezeigt, eine Pause zu machen nach all den stressigen  

Berufsjahren ist in Ordnung, aber sie sollte nicht zu lange dauern, nicht länger 

als ein halbes Jahr, sonst droht die Gefahr, dass man in der Inaktivität stecken 

bleibt, ja sogar in eine Depression verfällt, aus der man ohne professionelle 

Hilfe nicht mehr herausfindet. Wenn der Nachholbedarf an Freizeit und Reisen 

gestillt ist, sollte man sich was Neues suchen, was einen ausfüllt, interessiert, 

sonst ist die Gefahr da, dass man in ein großes Loch fällt.  

 

Wie wichtig Aktivität beim Älterwerden ist, haben einige wissenschaftliche 

Studien über die Zusammenhänge von Arbeit, Ruhestand und Wohlbefinden 

herausgefunden. 

So sagte z.B. der Bonner Psychologe Hans Thome: „Aus psychologischer Sicht 

ist Aktivität einer der wichtigsten Faktoren für Langlebigkeit und für 

Zufriedenheit im Alter.“ Dass Arbeit im Alter das Wohlbefinden steigert, 

zeigen auch einige eindrucksvolle Lebensbeispiele von Menschen.  

So arbeitete der spanische Cellist, Komponist und Dirigent Pablo Casals bis kurz 

vor seinem Tod mit 100 Jahren. Er sagte.“ Meine Arbeit ist mein Leben. Ich 

kann mir eines ohne das andere nicht vorstellen. Aufhören zu arbeiten, heißt 

anfangen zu sterben. Arbeit und Interesse sind die besten Mittel gegen das 

Altern.“ 
 

Heutzutage sind viele Ältere aufgrund des medizinischen Fortschritts bis ins 8. 

Lebensjahrzehnt vital und aktiv, die Lebenserwartung ist viel länger, das „echte“ 

Altern mit seinen körperlichen und geistigen Abbauprozessen kommt heute sehr 

viel später, erst so ab 80/85. 

 

Die meisten wollen diese „gewonnenen Jahre“ nicht mit Nichtstun verbringen, 

sondern – so wie Sie  - aktiv sein, etwas tun, vielleicht etwas bewegen. Die neue 

Betätigung nach der Berufsphase soll weniger dem Erwerb als der 

Selbstverwirklichung dienen. 

  
 



Was soll man nun die geschenkte Lebenszeit gestalten? 

Vielleicht etwas ganz Neues anfangen nach Jahren fremdbestimmter Arbeit? 

Nochmal durchstarten mit einer genialen Idee? Einen alten Jugendtraum 

verwirklichen? 

Oder sich ganz christlich in den Dienst für den Nächsten stellen, Gutes für 

andere tun, denen geholfen werden muss? Oder doch den Umzug nach Spanien 

ins Ferienhaus planen? 

Den Königsweg gibt es sicherlich nicht, aber eins ist wichtig: die Gestaltung des 

Ruhestands will wohl überlegt sein und am Anfang sollte ein gründliche 

Analyse stehen, die auch ein bisschen Selbsterkenntnis voraussetzt. Womit wir 

in kleinem Rahmen heute bei diesem Seminar beginnen wollen. 

  

Es geht in der nachberuflichen Phase nicht um Aktivität um jeden Preis. Man 

kann den ganzen Tag mit tausend kleinen Tätigkeiten vertrödeln und ist doch am 

Abend total ausgelaugt und unzufrieden. 

Woran liegt das? Man hat keine Ausrichtung des Tuns, die Zielgerichtetheit 

fehlt. Man fühlt sich nach soviel beliebigem Aktionismus am Abend erschöpft 

und „zerfleddert“, man weiss gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, denn man hat 

in all seinem Aktivsein keinen größeren Sinn gespürt.  

Vor blindem Aktionismus kann man nur warnen. Wo steht geschrieben, dass 

man im Alter vor Aktivitäten nur so strotzen muss? Fit und mobil, sportlich und 

umtriebig, immer auf Achse, stets mit vollem Terminkalender?  

Diese übertriebene Aktivität produziert Stress und das Gefühl von 

Unzulänglichkeit. Genauso wie das Gegenteil, Unterforderung und Langeweile. 

Irgendwo muss jeder sein persönliches Maß an Aktivität und Muße finden, 

immer getreu dem Motto: nach der Anstrengung folgt auch die Entspannung, die 

freien Tage, Stunden. Immer Freizeit ist nichts, aber immer action auch nichts. 

 

Darum sind im Ruhestand erfüllende Beschäftigungen so wichtig, Dinge, die 

für uns persönlich Sinn machen und das kann für jeden anders aussehen. 

Wichtig ist es, Mut zu eigenen Impulsen zu haben, den Ruhestand in die eigenen 

Hände zu nehmen und nicht auf Veränderungen von außen zu warten.  

Sich für sich selbst Zeit nehmen, auf die eigenen Bedürfnisse hören und nicht 

auf das, was die anderen einen raten, in der eigenen Seele nach verborgenen 

Träumen, nach vielleicht verschütteten Interessen forschen. Eine Analyse der 

persönlichen Interessen und Fähigkeiten ist notwendig.  

 

Bei unseren Überlegungen zur Gestaltung des neuen Lebensabschnitts sollten 

wir uns keine engen Grenzen setzen. Vieles ist auch im fortgeschrittenen Alter 

noch möglich. Vielleicht wollen Sie eine neue Sprache lernen, ein Senioren-

Studium anfangen, sich die Oper erschließen oder Klavierunterricht nehmen? 

Nichts ist unmöglich, auf keinen Fall denken, man sei für etwas zu alt. Neues 

wagen verjüngt ganz ernorm. 



Das wusste bereits unser Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Er wurde an 

seinem 80. Geburtstag nach seinen weiteren Plänen gefragt. Er antwortete: „Ei, 

bin ich denn 80 geworden, das ich immer dasselbe denken soll? Ich strebe 

vielmehr, täglich etwas anderes, neues zu denken, um nicht langweilig zu 

werden. Man muss sich immerfort verändern, erneuern, verjüngen, um nicht 

zu verstocken.“ 

Viele entdecken im Ruhestand auch ihre eigenen kreativen Potentiale. Dass 

man bis ins hohe Alter kreativ sein kann, dafür gibt es viele Beispiele: der 

spanische Maler und Bildhauer Pablo Picasso schuf im Alter von 87 Jahren 

noch die beachtliche Zahl von 347 Radierungen.  

Von einer Journalistin nach seinem Alter gefragt, knurrte er sie an: „Ich habe 

kein Alter.“ Tatsächlich hatte sein biologisches Alter für ihn keine Bedeutung. 

Auch im Alter war er so kreativ wie kaum ein Jüngerer. Von ihm ist das Bonmot 

überliefert: „Es dauert sehr lange, bis man jung wird.“ 

Kreativität hat noch einen weiteren Vorteil: Sie produziert Glückserlebnisse, das 

was moderne Glücksforscher „Flow“ nennen, dann nämlich, wenn man beim 

totalen Versinken und Aufgehen in eine Tätigkeit sehr glücklich und ausge- 

glichen wird.  

Auch für kreativ Ambitionierte gibt es heute viele Möglichkeiten. Man kann 

Zeichen- oder Malunterricht in der VHS nehmen, in einem Schreibkurs seine 

Lebenserinnerungen für die Kinder und Enkel festhalten oder ein Instrument 

lernen. Vieles ist möglich. 

Falls Ihnen keine zündende Idee kommt, können Sie sich auch bei Vorträgen 

oder durch Bücher Inspiration holen. Das Lesen von Biographien kann sehr 

anregend sein.  

Gut sind auch die Hobby- und Wissensbörsen, von denen es über 100 

unterdessen in Deutschland gibt. Hier finden Sie Menschen mit ähnlichen 

Interessen. Je mehr soziale Kontakte und Interessen Sie aufbauen, um so stärker 

profitieren Sie im Alter davon.  

  

Ich komme zum Schluss. 

Unsere heutige Gesellschaft braucht Ältere, die bereit sind, sich einzusetzen und 

etwas zu bewegen. Wir Ältere werden in Zukunft viel stärker gebraucht und 

wertgeschätzt. Unsere Kompetenzen und Ressourcen werden von unseren 

Mitmenschen benötigt. Durch unser ideenreiches Engagement kann unsere 

Gesellschaft vielfältiger und bunter werden. 

Auch im Alter ist gesellschaftliche Teilhabe ein wichtiger Faktor. Es geht um 

Tätigkeiten für die Gemeinschaft, Beteiligung am öffentlichen Leben und  

bürgerschaftliches Engagement. Dies wird mehr und mehr ein wichtiger Beitrag 

für zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen. Es wird für das Funktionieren 

unseres Sozialstaates immer unverzichtbarer. 

 

 



Der Bremer Altbürgermeister Hennig Scherf, ist zum Botschafter des neuen 

Umgangs mit dem Älterwerden geworden. Er plädiert dafür, das Alter neu zu 

erfinden. Ich will mit einem Zitat von ihm mein Impuls-Referat schließen. 

Befragt nach dem Ruhestand antwortete Hennig Scherf folgendes: „Ruhestand 

ist eine zynische Formulierung. Ich will nicht in den Ruhestand, in die Ecke 

geschoben werden, gesagt bekommen: Nun ist es aber genug. Das ist eine völlig 

irre Desorientierung, das Alte sich bitte zurückziehen und irgendwie bejuxen 

lassen sollen, auf Musikdampfern, wo sie dämliche Musik vorgeführt 

bekommen. Nein! Wir wollen nicht bespaßt werden, sondern wir wollen 

beteiligt sein, uns einmischen können.“  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute während unseres Seminartags viele 

Möglichkeiten, den eigenen Wünschen und Ideen für ihren Ruhestand näher zu 

kommen und eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wo Ihre Prioritäten und 

Interessen im Alter liegen werden. 

Im Schlussteil heute Nachmittag haben Sie Gelegenheit, die Fülle von 

Möglichkeiten für ein konkretes ehrenamtliches Engagement kennenzulernen.  

Ich danke Ihnen für´s Zuhören.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


