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Onlinetreffen „Oma trotzt Corona – Die Krisenexpert*innen“  
am 5. August, 17:00 bis gegen 18:00 Uhr, auf Einladung von Cornelia Coenen-Marx 
Thema: Corona und die Situation in Altenpflegeeinrichtungen 
 
Teilnehmende (zum Teil zeitweise) Cornelia Coenen-Marx, Dr. Dagmar Deuring; Anita 
Christians-Albrecht, Michaela Breit, Dr. Christian Brouwer, Erika Denker, Melanie Gaug, 
Angelika Hagedorn, Dr. Dagmar Henze, Bettina Hertel, Gisela Hösl-Brunner, Alexandra 
Kadlubowski, Jens-Peter Kruse, Dr. Thomas Mäule, Horst Roos, Bettina Schürg, Pia Tigges  
Die Namen der Anwesenden finden auch sich in der anliegenden Teilnahmeliste, in die alle 
bisher Interessierten sowie die Termine ihrer (voraussichtlichen) Teilnahme festgehalten sind.  
 
Kurze Begrüßung und Einführung Cornelia Coenen-Marx:  
Auf das letzte Treffen haben wir wieder sehr viel Feedback bekommen und auch gesehen, 
dass es mittlerweile viele Initiativen zur Situation älterer Menschen unter Coronabedingungen 
gibt. Auch aus Analysen der BAGSO (vgl. Anhang), ergeben sich aber die Fragen: Was ist 
aus den gemeinschaftlichen Angeboten für Ältere geworden? Wie können sich Bewohner*in-
nen in Pflegeheimen und ihre Angehörigen noch oder wieder an gesellschaftlichen Debatten 
beteiligten? Wie werden Heimbeiräte einbezogen, wenn es um Schutzmaßnahmen geht? Wie 
lässt sich die digitale Ausstattung der Mitarbeiter*innen und der Bewohner*innen auf den 
Stand der Zeit bringen? Und wie sehen die Beziehungen zwischen den Einrichtungen und 
anderen gesellschaftlichen Bereichen aus? 
 
Zahlreiche Hinweise auf interessante Onlineveranstaltungen haben uns erreicht. Sie 
finden sie im Anhang. 

Input (ausführlich im Anhang, ab S. 3) 
Dr. Thomas Mäule, Pfarrer, Leiter der Stabsstelle Theologie und Ethik der Ev. Heimstiftung 
(rund 100 Einrichtungen, ca. 2.000 Bewohner*innen/Kunden), beschreibt für die Situation 
hoher Sterblichkeit, der Isolation und der beschnittenen Freiheit das Leid der 
Bewohner*innen und die dilemmatische Situation der Mitarbeitenden, die im Widerspruch 
zwischen Schutz und Freiheit oft gegen ihre eigene ethische Haltung handeln müssen. Doch 
er sieht auch die Chancen der Krise: Die Einrichtungen seien beweglicher und kreativer 
geworden. Beispielsweise sind in der Heimstiftung Ethikcafés eingerichtet worden, in denen 
die mittleren Führungskräfte ihre Ängste und Widersprüche vor- und austragen können. Er 
fasst zusammen: Corona ist eine Menschheitskrise. In den entstehenden Dilemmata gilt es, 
den Kompromiss wieder mehr wertzuschätzen. Zugleich sei es aber auch notwendig, gerade 
für Langzeitpflegebedürftige auch auf politischer Ebene bessere Bedingungen zu schaffen, 
um kommenden Herausforderungen besser gewachsen zu sein. 

Anschließende Diskussionsrunde 
In der Debatte wurden die Beschreibung des Dilemmas weiter unterfüttert, bisherige 
Handlungsweisen diskutiert, Lösungsansätze formuliert und verantwortliche Akteure 
identifiziert: 
Das Dilemma 
- Die Mitarbeitenden in den Heimen haben Sorgen wegen Haftungsfragen; der gesamte Pflegebereich 
steht unter hohem Kostendruck, zumal bei noch leereren Kassen der Kommunen (aktuell geringere 
Steuereinnahmen), die in immer mehr Fällen „Hilfe zur Pflege“ zahlen müssen. 
- Menschen sterben nicht nur an Covid-19, sondern – wenn auch statistisch nicht belegbar – auch an 
sozialer Isolation und Schmerz. 
- Das Wissen über die Bedeutung des Sozialen in der Pflege ist fachlich belegt und beschrieben, aber 
unter den aktuellen Bedingungen wird Pflege als Teil des Gesundheitssystems auf das Physische und 
Technische (Beatmungsgeräte etc.) reduziert, wobei die Spezifika der Altenpflege aus dem Blick 
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geraten. Das ist besonders tragisch, weil sich die Altenhilfe in den letzten Jahren verstärkt in Richtung 
hospizlicher Arbeit profiliert hat – Erfahrungen, die in dieser Phase entscheidend wichtig gewesen 
wären. 
Evaluierung des bisherigen Umgangs mit Corona 
- Eventuell waren kirchliche Akteure und Heimleitungen als Anwälte der Bewohner*innen, aber auch 
Angehörige zu wenig offensiv, zu „gehorsam“ mit Abstandsregeln beschäftigt. 
- Das Recht auf Selbstbestimmung ist zu sehr eingeschränkt worden. Es muss gestärkt werden, auch 
angesichts gesundheitlicher Risiken – eine Grenze hat es bei den Risiken der anderen. Zur Stärkung 
der Teilhabe wäre es wichtig gewesen, Bewohner*innen wie Angehörige in die Diskussion der 
notwendigen Maßnahmen einzubeziehen.  
- Es wurden aber auch viel Fantasie und Kreativität frei (Konzerte, Gartentreffs, digitale 
Kommunikation), Einrichtungen und Akteure sind beweglicher geworden. 
Lösungsansätze 
- Mehr Geld in die Pflege! 
- Auch in Heimen – bei Mitarbeitenden und Bewohner*innen – durch Digitalisierung (Technik und 
Schulung) Möglichkeiten von Demokratie und Teilhabe stärken  
- Beziehungspflege stärken, kleinere Einheiten in den Häusern schaffen, in denen Begegnung auch in 
der Pandemie möglich ist 
- Die Situation der Einzelnen in den Blick nehmen, ihre Bedürfnisse, ihre Potenziale 
- Perspektivisch das Quartier als Miteinander von Alt und Jung ausbauen – die Anregungen des 
7. Altenberichts tatsächlich in die Praxis umsetzen 
- Teilhaberechte von Alten/Älteren politisch verankern 
- Wahrnehmung von Älteren in der Gesellschaft generell steigern  
Verantwortliche Akteure („Wer ist Wir, die nun etwas verändern müssen?“) 
- Politik (ansprechbar in Person der Parteienvertreter*innen, Verwaltung auf allen Ebenen …) 
- Zivilgesellschaft mit institutionellen Akteuren (Verbände), jede*r Einzelne 

Es war ein Gespräch auf hohem politischen Reflexionsniveau, in dem zugleich starke 
Emotionen Raum hatten. Im Mittelpunkt stand dabei die Erfahrung, dass die notwendigen 
Schritte für alle Fachleute klar sind, während es zugleich immer wieder an der Umsetzung 
mangelt. Gerade Engagierte erleben in dieser Situation Ohnmacht und Ratlosigkeit – gerade 
auch angesichts der Tatsache, dass die Ressourcen für Pflege und Quartiersarbeit angesichts 
der wirtschaftlichen Entwicklung eher schrumpfen werden. Dennoch war bei einigen ein 
„heißes Herz“ zu spüren. Diese Kompetenzen und Energien gilt es zu nutzen. 
 
Fazit Mäule für seine Arbeit: Widersprüche müssen benannt, Chancen aufs Lernen ergriffen 
werden. Pflegefachverbände sind hier in der Pflicht. Wer ist der Souverän in dieser Situation? 
Nicht Virologen, nicht Verfassungsrechtler oder Politiker, sondern die Zivilgesellschaft. 
 
Schlussimpuls Coenen-Marx: Wir – die Anwesenden – sind gefragt, gute Beispiele für 
Sorgekonzepte sichtbar zu machen und für Sorgebedürftige einzustehen. Die Kirche sollte 
ihre Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit für diese Themen nutzen. Zivilgesellschaft und 
Verbände sollten jetzt auf eine Evaluation der Altenhilfe in der Coronakrise drängen. 
Entsprechende Studien für Familien und Kinder liegen bereits vor. Sie selbst hat Chrismon 
auf das Thema aufmerksam gemacht, dort wird etwas über die „jungen Alten“, ihre Potenziale 
und ihr Ausgebremstwerden erscheinen. 
„Nach der Krise nicht zurückkehren in die alte Normalität. Sondern das tun, was das 
Schwerste ist: zu lernen!“ Dr. Thomas Mäule 
 
Das nächste Treffen wird verschoben auf den 9. September, wieder um 17 Uhr. Es 
könnte genutzt werden, um auf die nun mehrfach angesprochenen Möglichkeiten der 
Zivilgesellschaft zu schauen. Sie erhalten vorher eine ausführliche Einladung mit Link. 
Das dann folgende, abschließende Treffen wird am 6. Oktober sein. 
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Anhang	  
	  
Impuls	  Thomas	  Mäule	  
	  
Aus	  Stuttgart	  einen	  herzlichen	  Gruß.	  Ich	  arbeite	  als	  Pfarrer	  in	  der	  Evangelischen	  
Heimstiftung.	  Das	  ist	  ein	  größerer	  Altenhilfeträger	  –	  mit	  über	  100	  Pflegeeinrichtungen	  
in	  Baden	  und	  Württemberg.	  Und	  bin	  dort	  zuständig	  für	  ethische	  Themen,	  für	  
Diakonisches	  Profil,	  Ehrenamt,	  Zivilgesellschaft,	  Bildung.	  	  	  	  
	  
Die	  Erfahrungen	  der	  letzten	  Monate	  werden	  wir	  nicht	  so	  leicht	  vergessen.	  Für	  viele	  eine	  
Qual.	  Isoliert	  im	  Pflegezimmer	  –	  und	  keiner	  darf	  hereinkommen.	  Außer	  der	  
vermummten	  Pflegerin.	  Ihr	  Lächeln	  unter	  dem	  Mundschutz	  verborgen.	  Berührungen	  mit	  
Latexhandschuhen.	  Das	  ist	  grausam,	  wenn	  man	  sich	  nach	  Umarmungen	  sehnt.	  
Viele	  Menschen	  –	  Bewohner,	  Angehörige,	  gesetzliche	  Vertreter,	  Mitarbeitende	  –	  haben	  
die	  vergangenen	  Monate	  als	  großen	  Schmerz	  erlebt.	  
	  
Gespräche	  zeigen:	  viele	  von	  uns	  sind	  noch	  immer	  in	  einer	  gewissen	  Schockstarre.	  
Angespannt	  –	  wird	  es	  eine	  zweite	  Corona	  Welle	  geben,	  eine	  dritte?	  Eingeengt.	  Reduziert.	  
Dabei	  ist	  doch	  jeder	  von	  uns	  ein	  soziales	  Wesen	  –	  der	  Sozialkontakte	  beraubt.	  Und	  
seiner	  Freiheit.	  In	  der	  Diakonie	  haben	  wir	  –	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  deutschen	  
Geschichte,	  aber	  auch	  vor	  der	  Gründergeschichte	  der	  Heimstiftung	  –	  dem	  Kernwert	  
Freiheit	  eine	  hohe	  Bedeutung	  eingeräumt.	  Und	  dieser	  Kernwert	  wird	  gegenwärtig	  
beschnitten.	  Auf	  ein	  Minimum	  reduziert.	  	  
	  
Pflegebedürftige	  im	  Heim	  gehören	  zu	  einer	  der	  Risikogruppen.	  Mehr	  als	  die	  Hälfte	  aller	  
Todesfälle	  mit	  und	  an	  Corona	  hat	  sich	  (in	  Deutschland,	  aber	  auch	  der	  Schweiz)	  in	  
Pflegeeinrichtungen	  ereignet.	  Obwohl	  nur	  knapp	  ein	  Prozent	  der	  Bevölkerung	  in	  dieser	  
Wohnform	  lebt.	  Die	  Sterblichkeit	  unter	  Pflegebedürftigen:	  50	  mal	  höher.	  
	  
Verantwortliche	  waren	  in	  den	  letzten	  Monaten	  stets	  in	  der	  Zwickmühle.	  Gerade	  in	  der	  
mittleren	  Leitungsposition.	  Die	  ständige	  Anpassung	  an	  eine	  sich	  wandelnde	  Situation.	  
Fehlende	  Ausstattung,	  Mangel	  an	  Pflegefachpersonen,	  unerfüllbare	  Anforderungen.	  	  
Coronaverordnungen,	  Vorgaben	  des	  Trägers.	  Handlungsoptionen	  oft	  im	  Widerspruch	  zu	  
eigenen	  moralischen	  Wertvorstellungen.	  Eine	  von	  vielen	  Rückmeldungen:	  Egal	  wie	  wir	  
uns	  entscheiden,	  es	  erscheint	  uns	  falsch	  oder	  nicht	  ganz	  richtig.	  	  
	  
Zwei	  Herausforderungen	  sehe	  ich:	  

• Aus	  ethischer	  Perspektive:	  wie	  kann	  es	  gelingen,	  eine	  Organisation	  dazu	  zu	  bringen,	  sich	  
den	  Widersprüchen,	  den	  Ängsten	  und	  Unsicherheiten	  zu	  stellen.	  Spannungsfelder	  nicht	  
zu	  tabuisieren,	  sondern	  bearbeiten.	  	  
Orte	  der	  Verständigung	  über	  Widersprüche	  und	  eigenen	  Wertvorstellungen	  zu	  
schaffen.	  

• Und:	  die	  Misere	  der	  Pflege	  politisch	  in	  den	  Blick	  zu	  nehmen.	  Die	  extreme	  Belastung	  im	  
Pflegeberuf,	  die	  gesellschaftliche	  Anerkennung	  –	  jetzt:	  nach	  dem	  Applaus.	  Und	  
durchzubuchstabieren	  was	  es	  heißt:	  soziale	  Teilhabe	  trotz	  Corona-‐Pandemie	  zu	  
ermöglichen:	  beim	  Verdacht	  einer	  Infektion,	  bei	  einer	  bestätigten	  Infektion,	  im	  
Krankheitsverlauf.	  	  
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Wenn	  ich	  nach	  innen	  schaue,	  habe	  ich	  den	  Eindruck	  gewonnen,	  dass	  unsere	  
Einrichtungen	  in	  dieser	  Zeit	  beweglicher	  geworden	  sind.	  Ich	  höre	  das	  auch	  von	  anderen	  
Trägern.	  	  
Neben	  all	  der	  Kreativität	  ist	  ein	  neues	  „Wir-‐Gefühl“	  entwickelt	  worden,	  ein	  neuer	  
Zusammenhalt.	  Auch	  ein	  Perspektivwechsel:	  hochbetagte,	  vulnerable	  Menschen	  wieder	  
als	  Akteure	  in	  der	  Welt	  zu	  sehen.	  	  
Ich	  mache	  das	  fest	  an	  einem	  neuen	  Öffnungs-‐	  und	  Besuchskonzept	  für	  unsere	  
Einrichtungen.	  Mit	  dem	  Anspruch	  an	  offene,	  einladende	  Häuser.	  Cafés,	  die	  wieder	  
geöffnet	  werden.	  Räumlichkeiten	  –	  Quartiersräume	  in	  unseren	  Einrichtungen,	  die	  
wieder	  durch	  externe	  Gruppen	  genutzt	  werden.	  	  
Es	  gibt	  viel	  Kreativität	  und	  Phantasie,	  digitale	  Technik,	  das	  Verbindende	  zu	  nutzen.	  Die	  
technischen	  Möglichkeiten	  sind	  das	  Vehikel.	  Aber	  der	  Geist,	  der	  Spirit	  ist	  das,	  was	  zählt.	  
	  
Ich	  erlebe	  viele	  Ängste.	  Und	  sehe	  als	  große	  Aufgabe:	  Das	  Gespür	  für	  das	  Mögliche	  zu	  
schärfen.	  Unterschiedliche	  Argumente	  sorgfältig	  abzuwägen.	  Wie	  viel	  Freiheit	  brauchen	  
wir	  in	  so	  einer	  Menschheitskrise.	  Und	  wie	  viel	  Schutz?	  Kompromisse	  werden	  oft	  
unterschätzt.	  	  
Und	  es	  ist	  so	  wichtig,	  solche	  zu	  schließen:	  den	  Bewohnern	  den	  bestmöglichen	  Schutz	  
und	  die	  größtmögliche	  Selbstbestimmung	  zu	  garantieren,	  den	  Bedürfnissen	  von	  
Angehörigen	  und	  Vertretern	  zu	  entsprechen	  und	  zugleich	  die	  Gesamteinrichtung	  und	  
die	  Mitarbeitenden	  im	  Blick	  zu	  haben.	  
	  
Ein	  vielgefragtes	  Format	  bei	  uns	  ist	  derzeit	  das	  Ethik-‐Café.	  Zielgruppe	  sind	  
Führungskräfte.	  	  
Mit	  der	  Möglichkeit,	  in	  einem	  moderierten	  und	  gleichzeitig	  offenen	  Rahmen	  ethischen	  
Themen	  und	  Fragestellungen	  rückblickend	  Raum	  zu	  geben.	  Ethische	  Dilemmata	  
besprechbar	  zu	  machen.	  Unsicherheiten	  und	  konflikthafte	  Situationen	  anzusprechen.	  
Ethikkompetenz	  und	  Sprachfähigkeit	  zu	  entwickeln.	  Und	  auch	  den	  Mut:	  aus	  Angst	  nicht	  
nur	  der	  Sicherheit	  den	  Vorzug	  zu	  geben.	  	  
	  
Eine	  ver-‐rückte	  Zeit.	  Und	  jetzt:	  eine	  ver-‐rückte	  „Normalität“.	  Was	  ich	  mir	  wünschte:	  ein	  
Appell	  –	  so	  wie	  in	  der	  Schweiz.	  Ein	  Appell	  an	  die	  Verantwortungsträger	  aus	  Politik,	  
Management,	  Pflege	  und	  Betreuung.	  Mit	  Postulaten	  für	  die	  Langzeitpflege	  -‐	  im	  Sinne	  von	  
„Lessons	  to	  be	  learned“,	  um	  angesichts	  künftiger	  Herausforderungen	  angemessener	  
vorbereitet	  zu	  sein.	  	  
Covid-‐19	  als	  Chance	  nutzen!	  	  
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Folgende	  Informationen	  möchten	  wir	  Ihnen	  hiermit	  gern	  weitergeben:	  
	  

- Appell an die Verantwortungsträger aus Politik, Management, Pflege und Betreuung* [in 
der Schweiz] 
Pandemie: Lebensschutz und Lebensqualität in der Langzeitpflege  
(https://saez.ch/article/doi/saez.2020.19037; angehängt auch als PDF) 
	  

- Was bewegt? - Evangelische Akademie Hofgeismar online  
Wir schützen, was wir lieben! Zwischen Zuwendung und Abschottung – Vom Umgang 
mit der älteren Generation in Zeiten der Pandemie  

Gespräch mit Dr. Sabine Leutiger-Vogel, Ärztin am Evangelischen Krankenhaus Hofgeismar 
– Zentrum für Geriatrie und Neurologie, und Birgit Inerle, Sprecherin der Konferenz für 
Klinik und Altenheimseelsorge der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck  
Dienstag, 18. August 2020 um 19:00 Uhr  
https://www.akademie-hofgeismar.de/programm/detailansicht.php?category=0&exnr=20656 

- Online lernen – Fachstelle Zweite Lebenshälfte, EKKW 
Videotreff Seniorenarbeit: Sorgenetze "nach Corona" verstetigen 

Mit Cornelia Coenen-Marx diskutieren wir eine Einordung der Corona-bedingten neuen 
Optionen. Pfarrer Dr. Schäfer (Projekt "Dich schickt der Himmel", Witzenhausen) sorgt für 
den Hands-On-Praxisbezug.  
Wir sprechen sehr konkret über die Möglichkeiten von Kirche im Sozialraum, aufsuchende 
Altenarbeit und manches mehr. Moderation: 
Annegret Zander, Theologische Fachreferentin der Fachstelle Zweite Lebenshälfte, EKKW 
Die Videotreffs werden aufgezeichnet und in der Mediathek der Fachstelle Zweite 
Lebenshälfte eingestellt: bit.ly/2mediathek 
Den Link zum Zoom Meeting erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. 
Online Anmeldung unter https://www.ekkw.de/service/erwachsenenbildung.php dort unter 
"Online-Anmeldung" oder über erwachsenenbildung@ekkw.de 
 
- DEAE Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, Bildung im 
Alter, Fach-Online-Seminar 
16. September, 18–19:30 Uhr, 
Jetzt reden wir! ? Hoffnungsträger oder Risikogruppe? 
Prof. Eva-Marie Kessler, Prof. für Gerontopsychologie an der Medical School Berlin, Psychologische 
Psychotherapeutin, Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und 
Geriatrie  
Jens-Peter Kruse, Erwachsenenbildner, Diakon, Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenvereinigung e.V. (BAGSO), Mitglied im Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Hannover und 
Mitglied im NDR Rundfunkrat (vgl. angehängtes PDF) 
 
- Facebookgruppe „Innovative Seniorenarbeit“ 
initiiert und betrieben von Dr. Dagmar Henze und Inken Richter-Rethwisch aus unserem 
Kreis https://www.facebook.com/groups/2655987957979241 
 
- Blog Senior*innen in der Krise 
Dr. Christian Brouwer von der Evangelischen Akademie Loccum spricht mit Dr. Dagmar 
Henze vom Haus kirchlicher Dienste – eine der Mitinitiatorinnen von Oma trotzt Corona – 
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darüber, wie unter Corona-Bedingungen Ältere erreicht werden 
können: https://www.loccum.de/blog/seniorinnen-in-der-corona-krise/ … 
 
… und mit Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Kruse, Psychologe und Philosoph, Direktor des 
Instituts für Gerontologie an der Ruprecht-Karls-Universität und unter anderem Mitglied des 
Deutschen Ethikrats und Vorsitzender der Altenberichtskommission der Bundesregierung 
über den schmalen Grat zwischen Schutz und Bevormundung, zwischen Solidarität und 
Ausgrenzung – und darüber, welche Kräfte sich die Gesellschaft entgehen lässt, wenn sie 
nicht auf die Einschätzung der Älteren hört: vollständiges Gespräch: 
https://youtu.be/z3ZBcgUifGM, kürzere Fassung: https://youtu.be/UIt9cyi-ybM. 
	  
- Ein paar Gedanken unseres Teilnehmers Richard Haug, LAGES 
„1. den Einleitungssatz Ihrer Einladung zu den Webkonferenzen – ‚Eben noch ›Best Agers‹ 
und jetzt ›Risikogruppe‹‘ – habe ich mehrfach zitiert, weil er die Situation auf den Punkt 
bringt. Dass freiwilliges Engagement der Älteren auf einmal nicht mehr gefragt ist, habe ich 
mehrfach wahrgenommen (wobei das natürlich nicht generell gilt) 
2 Zitate: 

• ‚man traut den [alten] Menschen nichts mehr zu‘ 
• ‚Manche Ehrenamtliche berichten mir, dass sie plötzlich nicht mehr gefragt waren, sie 

sind frustriert und haben das Gefühl: wenn wir nicht für die Gemeinde relevant sind, 
dann ist die Gemeinde (vielleicht sogar die Kirche/der Glaube) für mich nicht mehr 
relevant.‘ 

Das freiwillige Engagement der Älteren ist jedoch unverzichtbar für Gesellschaft und Kirche. 
  
2. Bei Online-Besprechungen hat sich gezeigt, wie wichtig der Austausch über die 
Erfahrungen der Coronazeit ist. Wir regen in der LAGES an, vor Ort Austauschräume zu 
schaffen, auch virtuelle. Der Erfahrungsaustausch stärkt das ‚Trotzen‘ bzw. die Resilienz. (In 
unserer Reutlinger Quartiers-Plattform ‚lebenswert‘ überlegen wir gerade, nach der 
Sommerpause ein Tablet-Projekt zu starten, um Älteren und anderen mobil eingeschränkten 
Personen mehr Kommunikation zu ermöglichen.) 
  
3. Wir in der LAGES wollen, dass ältere Menschen selbst zu Wort kommen können. Deshalb 
hat eine der beiden LAGES-Geschäftsführerinnen, Dr. Margarete Fuchs, einen Fragenkatalog 
entwickelt, als Gesprächsgrundlage (hier in der Anlage und http://www.lages-
wue.de/aktuelles-lages/wir-erzaehlen-erfahrungen-in-corona-zeiten.html). Antworten sollen 
auf die LAGES-Homepage gestellt werden. 
  
4. Als Gegengewicht zu den einschränkenden Fremdbildern setzten wir die Chancen der 
nächsten Jahre, ich verwende gern den Titel  
‚Die goldenen 20er Jahre‘ 

• Der größte Teil der Babyboomer geht bis 2030 in Rente, bzw. in die Lebensphase der 
‚späten Freiheit‘ 

• die jungen Alten bringen berufliche Erfahrung und Kompetenz mit 
• ein großer Teil von ihnen ist bereit, sich ehrenamtlich einzubringen 
• Die meisten sind wirtschaftlich gut abgesichert 
• Viele sind von den 68-er Jahren mitgeprägt. Autonomie und selbstbestimmtes Leben 

gehören zu ihrem Lebensstil.  
(Auszug aus einer Präsentation)“ 


