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Im Alter dem Leben und der Zukunft zugewandt bleiben 

Franz Dahinden, "Chef" KAB Aargau, und Tagungsleiter Bernhard Lindner konnten im grosszügigen 
Pfarreizentrum eine schöne Schar von Gästen herzlich begrüssen, besonders aber die Referentin, Frau 
Prof. Dr. Bettina Ugolini vom Zentrum für Gerontologie für ihr Referat: Die Vielfältigkeit des Alterns 
. 

     

Die ehemalige Pflegefachfrau zog mit ihrem lebendigen Vortrag und Fachwissen sofort alle in ihren 
Bann. Sie wusste aber auch mit klugen Denkanstössen die Teilnehmer zur aktiven Mitarbeit und zum 
Erfahrungsaustausch anzuregen. Sich auf das Positive und Schöne einzustellen und die sozialen 
Beziehungen wirken sich direkt auf die Gesundheit, das Wohlbefinden, unser Verhalten und sogar auf 
das Sterberisiko aus. Zufriedenheit und Akzeptanz einiger Einschränkungen, Aktivitäten pflegen, aber 
auch das Ausprobieren von Neuem geben unserem Leben Sinn und Kraft. Vielleicht muss man neue 
Prioritäten setzen, offen sein für neue, ausgewogene (Geben und Nehmen) Begegnungen. Mit der 
Geschichte "Die Farbe des Himmels und der Erde" zeigte sie, dass mit dem sehr eindrücklichen 
Prozess des Wandels immer auch neue Freude und Zufriedenheit möglich ist. 

Nach dem feinen Mittagessen im Alterszentrum erzählte der ehem. Kirchenrat Heinz Altdorfer im 
Referat "Für ein Alter, das noch was vorhat" 
von seinen guten Erfahrungen. Er machte klar, dass man sich auch mit Verlustängsten, Defiziten, dem 
Sinn des restlichen Lebens, dem Abschied von Freunden und vielleicht auch mit der Lebensmüdigkeit 
auseinandersetzen sollte. Hans Küng sagte: "Ich bin lebenssatt, ich habe meine Erfüllung gefunden" 
oder Leni Altweg: "Mir wurde es immer schwieriger, über Gott zu reden." Aber auch H. A. betonte, wie 
wichtig es sei, seinem Leben zum Beispiel durch ein neues Engagement in der Freiwilligenarbeit, einen 
neuen Sinn zu geben. 

In den 3 angebotenen Ateliers Spiritualität des Älterwerdens, Paar-Beziehung im Alter und 
Grandparents for Future konnten weitere Aspekte des Aelterwerdens in kleineren Gruppen vorgestellt 
und diskutiert werden. Das letztere, das ich besuchte, galt dem Ziel, unseren Grosskindern auch noch eine 
lebenswerte Erde zu hinterlassen. Klimawandel, Konsum, der grosse ökologische Fussabdruck und die 
gierige Wirtschaft sollten uns zu denken geben, aber auch zu solidarischem und zukunftsgerechtem 
Handeln führen. 

Kurz: Dieser Anlass bot alles, was für ein gutes Aelterwerden positiv ist: Gemeinschaft, 
Anregung, Austausch und gutes Essen.                                  Herzlichen Dank allen Beteiligten! 

Karl Wiederkehr, Würenlos 


