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Zum 2. Mal laden wir Sie ein zum „Europäischen Filmfestival der Generationen“, das 
–ähnlich wie im letzten Jahr – Jung und Alt zusammen bringen will. Wir wollen diese 
ausgewählten  Filme betrachten und diskutieren. Wir erfahren „Altersbilder“, Schick-
sale,  die uns froh aber zum Teil auch nachdenklich stimmen, die uns einmalige Le-
bensgeschichten aufzeigen, in denen Menschen manche Herausforderungen zu 
meistern haben (Morgen Mittag über den Winter 1946, den Hungerwinter, den ich 
hier in Frankfurt verbracht habe…Schlangestehen um ein Stück Brot, Holzsammeln 
im Wald, Kleider aus Uniformen genäht, Hamstern gewesen).  
Uns begegnen in den Beiträgen ältere Menschen, die manche Schicksalsschläge 
überwunden haben. Die Filme  lassen Vergangenheit lebendig werden und wecken 
so Verständnis für die verschiedensten Formen der Alternsprozesse. Altern wird als 
lebenslangen Prozess deutlich, geprägt von zeitgeschichtlichen Ereignissen. Der 
Betrachter wird für die verschiedenen Alternsstile und Altersschicksale sensibilisiert.  
 
Gegenseitiges Verständnis ist gefragt. Stärken wir die Generationensolidarität! Im 
familiären Bereich ist diese nicht infrage zu stellen. Generationenkonflikte in der Fa-
milie haben in  den letzten Jahrzehnten eher abgenommen als zugenommen. Hier ist 
das Verhältnis zwischen Eltern, Kindern, Großeltern inniger und besser als je zuvor. 
Probleme, die früher zwischen den Generationen tabuisiert waren (Sexualität, Politik, 
Religion, Finanzen) werden offen angesprochen und kameradschaftlich diskutiert. 
Man begegnet einander mit mehr Toleranz; Gebote und Verbote sind seltener. Fi-
nanzielle Probleme belasten das Generationenverhältnis in den Familien weniger als 
in früheren Zeiten. 
Generationen in den Familien entwickeln weitaus mehr Aktivitäten und helfen sich im 
Bedarfsfall, unterstützen sich gegenseitig mehr als ihnen im medialen Alltag zuget-
raut werden. Presse, Funk und Fernsehen verstehen es allerdings immer wieder, die 
Art des familiären Zusammenlebens als überholt, unattraktiv und nicht zeitgemäß 
darzustellen. 
Hier bekommen wir auch gelungene familiäre Kontakte zwischen Alt und Jung ge-
zeigt (z.B. am Mittwoch, 19.00 Uhr „Die Frau mit den 5 Elefanten) 
 
Wir wollen gegenseitiges Verständnis schaffen, denn es gilt, unsere Gesellschaft zu 
gestalten mit der jüngeren, der mittleren  und der älteren Generation! – Wir sollten 
Generationenkonflikte nicht weiter schüren. Nur gemeinsam können wir die Heraus-
forderungen der Zukunft meistern. Jüngere, Mittelalterliche und Ältere haben 
zugleich Gebende und Nehmende zu sein. Wir sollten gemeinsam Verantwortung für 
uns und die Gesellschaft übernehmen. Wir brauchen den Dialog zwischen den Gene-
rationen; wir brauchen gemeinsames Tun, nicht gegenseitige Vorwürfe und Be-
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schimpfungen; wir brauchen gegenseitiges Verständnis- und die Möglichkeit, dass 
Junge von den Alten lernen, aber auch, dass Alte von den Jungen lernen.  
 
Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Immer mehr Menschen erreichen ein im-
mer höheres Lebensalter. Wir leben in einer Zeit des demografischen Wandels. Die 
Bevölkerungspyramide steht Kopf. Immer mehr Ältere stehen immer weniger Jünge-
ren gegenüber. Wir haben eine zunehmende Langlebigkeit und rückläufige Gebur-
tenzahlen.  
 
Die Tatsache der zunehmenden Langlebigkeit sollten wir begrüßen und nicht etwa 
als Problem oder gar als Katastrophe hinstellen; doch wir selbst und die Gesellschaft 
haben sich darauf einzustellen; wir haben alles zu tun, damit die zusätzlichen Le-
bensjahre nicht eine Verlängerung der Dahinsiechens und Sterbens bedeuten, son-
dern zu "gewonnenen Jahren" werden. Altwerden bei psychophysischem Wohlbefin-
den, bei Erhalt der Selbstständigkeit und größtmöglicher Unabhängigkeit ist im Inte-
resse aller: der Älteren selbst, ihrer Familien, der jüngeren Generationen und der 
ganzen Gesellschaft. 
Es kommt nicht nur darauf an, wie a l t wir werden, sondern auch,  w i e wir alt wer-
den. Alt werden und sich dabei wohlfühlen, das kommt aber nicht von alleine; dafür 
muss jeder einzelne etwas tun - von früher Jugend an, denn Altern ist ein lebenslan-
ger Prozess. Unser Verhalten in Kindheit und Jugend, im jüngeren und mittleren Er-
wachsenenalter bestimmt mit, wie wir uns als 60. 70 , 80, 90 und 100jährige und Äl-
tere fühlen. Es gilt, nicht nur dem Leben Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben 
zu geben; es gilt, aktiver leben und aktiv erleben. 
Aktives. gesundes, „bewegtes“ Älterwerden ist eine Aufgabe für uns alle, die schon in 
Kindheit und Jugend beginnt und dann im mittleren und höheren Erwachsenenalter 
von ganz großer Bedeutung ist.  
 
Zu einem gesunden und kompetenten Altern tragen bei: 

- Gesunde Ernährung (Verzicht auf Nikotin und Alkohol in Maßen) 
- Körperliche Aktivität, Sport 
- Geistige Aktivität („Gehirn-Jogging“) 
- Sozialkontakte, soziale Aktivität 
- Fähigkeit zur Stressbewältigung 
- Vorsorgeuntersuchungen 
- und nicht zuletzt eine ausgeglichene Lebensbilanz. 

 
„Älter werden – aktiv bleiben“ – könnte das Thema des heutigen Filmes sein, der uns 
– wie aktuell – in die Welt des Sports führt. 
Hippokrates 
Schon vor mehr als 2000 Jahren empfahl bereits HIPPOKRATES (460-377 v.Chr.) 
als Regeln für eine gesunde Lebensführung, die ein hohes Lebensalter garantiere: 
"Alle Teile des Körpers, die zu einer Funktion bestimmt sind, bleiben gesund, wach-
sen und haben ein gutes Alter, wenn sie mit Maß gebraucht werden und in den Ar-
beiten, an die jeder Teil gewöhnt ist, geübt werden. Wenn man sie aber nicht 
braucht, neigen sie eher zu Krankheiten, nehmen nicht zu und altern vorzeitig" 
(HIPPOKRATES, de articulis reponendis 56; vgl. MÜRI 1962, S.361). 
 
 
Bewegung, körperliche – und geistige – Aktivität, wird schon seit der Antike zu den 
wesentlichsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Altern genannt. Methodisch 
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abgesichert waren diese Aussagen damals freilich nicht; sie beruhten auf Einzeler-
fahrungen und Einzelbeobachtungen.  
 
Heute haben wir durch neuere Forschungen hinreichend Belege für die Zutreffend-
heit dieser alten Einsichten. Spätestens seit Anfang der 70er Jahre betonen Medizi-
ner, Psychologen, Sportwissenschaftler und andere Disziplinen aufgrund ihrer For-
schungen den Wert körperlichen Trainings, den Wert der Aktivität, der Bewegung. 
 
Die meisten körperlichen Alternsveränderungen (in bezug auf die Muskulatur, die 
Atmungsorgane und sonstige Funktionen), die zwar - je nach Individuum- in sehr un-
terschiedlichem Lebensalter eintreten können, "ähneln denen, die auch ein Mangel 
an Bewegung im Gefolge hat" (J.SCHMIDT, 1972, S.191). Der junge, bewegungsar-
me, wenig aktive Mensch wirkt alt – und der alte, bewegungsreiche, aktive Mensch 
wirkt eher jung 
 
Liselotte Diem „Teufelskreis der Bewegungsarmut“ 
 
Studien (Mechling 2006) haben gezeigt: Prävention, um „fit für 100“ zu sein, ist auch 
bei Hochaltrigen nötig, möglich und erfolgversprechend! Bewegungsprogramme  im 
Bereich der Stadt- und Gehsicherheit bedeuten Sturzprophylaxe! Bedenken wir doch, 
dass jeder 3. Pflegefall auf Stürze zurückgeht. So können wir eine Pflegebedürftigkeit 
vorbeugen. Wir können durch Training den Grad, das Ausmaß der Pflegebedürftig-
keit verringern. Durch Training kann die Ersteinstufung in Pflegestufe 1 zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen, - und selbst eine Rückstufung von Pflegestufe 2 in Pfle-
gestufe 1 wäre möglich! Dies wäre mit einer Erhöhung der Lebensqualität des Betrof-
fenen, aber auch  mit finanziellen Einbußen für das Heim bzw. für die pflegenden 
Angehörigen verbunden – und ob das immer gewollt ist??? 
 
Ebenso wurde gezeigt, dass körperliche Aktivität, Bewegung und Sport auch auf 
kognitive Fähigkeiten von Einfluss sind. Schnellere Reaktionszeiten, bessere Ge-
dächtnisleistungen, besseres Abschneiden bei Problemlösungsaufgaben konnten 
u.a. OSWALD, et al. 1996, 2008, BAUMANN, 1997, 1999) zeigen. In Langzeitstudien 
haben jene Senioren und Seniorinnen ihre intellektuellen Fähigkeiten, vor allem Ge-
dächtnisleistungen, am stärksten verbessert und über Jahre hinweg gehalten,  die 
neben dem Gedächtnis-Trainingsprogramm gleichzeitig ein körperliches Aktivie-
rungsprogramm durchgeführt haben (vgl. BAUMANN).  „So konnte in einer Vielzahl 
kontrollierter Studien nachgewiesen werden, dass regelmäßige körperliche Betäti-
gung wie Laufen, Wandern und andere ausdauerorientierte Tätigkeiten das Demenz-
risiko um über die Hälfte reduzieren“ (ACKERMANN u. OSWALD,2008, S.134) 
 
Nach einer kritischen Analyse der Literatur über den Zusammenhang von sportlicher 
Betätigung, Gesundheit und Anpassung an das Alter kommt MEUSEL (1996) zu dem 
Schluss, dass bei einer in dieser Hinsicht inaktiven Lebensweise das Leistungsni-
veau in allen motorischen Fähigkeiten zurückgeht. "Schon geringe Bewegungsaktivi-
tät im Alltag, Beruf und Sport wirkt sich - besonders bei sonst bewegungsarmer Le-
bensweise - positiv im Sinne einer Verzögerung der Rückbildungsprozesse aus.  
Auch im höheren Alter können durch gezieltes Training noch Anpassungsprozesse in 
Gang gesetzt werden, die degenerativen Veränderungen entgegenwirken. Andern-
falls beginnt der Rückgang der Leistungsfähigkeit ohne Training schon am Ende des 
2., spätestens im 3. Lebensjahrzehnt. Jede der motorischen Fähigkeiten Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit, Gelenkigkeit, Gleichgewicht und Koordination hat ihre spezifische 
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Bedeutung für die Erhaltung der allgemeinen motorischen Leistungsfähigkeit im Alter 
und für die Bewahrung oder Verbesserung einzelner Merkmale der Gesundheit..“ 
(MEUSEL, 1996, S.119). - Und weiter heißt es bei MEUSEL: "Was bisher als Al-
ternsprozess verstanden wurde, ist in hohem Maße Auswirkung mangelnden Trai-
nings. Deshalb kann sportliche Betätigung und Bewegungsaktivität überhaupt helfen, 
die Leistungsfähigkeit in allen motorischen Fähigkeiten bis ins hohe Alter zu erhal-
ten.." (MEUSEL, 1996, S.119) 
 
 
Dass körperliche Aktivität, Bewegung und Sport notwendige Voraussetzungen für ein 
gesundes Altern sind, gehört in weiten Bevölkerungskreisen heute schon bald zum 
Allgemeinwissen und wird allgemein anerkannt. Doch dieses Wissen führt nicht un-
bedingt zu einem entsprechenden Verhalten. Wenn auch die Zahl der sportlich akti-
ven Senioren in den letzten Jahren zugenommen hat, ist die Gruppe der Abstinenten 
sehr groß. - Es gilt also, sowohl die Motivationsfaktoren als auch die Barrieren sport-
licher Betätigung zu ergründen. 
 
Aussöhnen mit der Vergangenheit, das wird auch deutlich in dem Gedicht  

 
Lebensmuster: 

 
Schönes habe ich erlebt - 
Goldfarben der Teppich 
des Lebens durchwebt. 

Auch dunkle Fäden 
sind manchmal dabei. 
Wollt ich sie entfernen, 

der Teppich riss`entzwei 
(Ingeborg ALBRECHT:Weit spannt sich der Lebensbogen; Puchheim; Idea Vlg., 
2001 
 
Ein altes angloamerikanisches Sprichwort sagt: „To-day is the first day of the rest of 
your life!“,– das gilt für uns alle, leben wir danach! Und denken wir daran: Es kommt 
nicht nur darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Es gilt, nicht nur 
dem Leben Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben. 
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