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Ride on, ride on: Gut situierte Senioren schaukeln auch gern mal durch die Wüste  Foto: Peter Peitsch

VON CORDULA RODE

„Luft und Bewegung sind die 
eigentlichen geheimen Sani-
tätsräte.“ Was Theodor Fontane 
bereits im 19. Jahrhundert kon-
statierte, hat bis heute seine Gül-
tigkeit nicht verloren – ganz im 
Gegenteil. Angesichts der demo-
grafischen Entwicklung, nach 
der im Jahr 2030 jeder dritte 
Deutsche älter als 60 Jahre sein 
wird, sowie der kontinuierlich 
steigenden Lebenserwartung, 
kommt dem Lebensabschnitt 
des Alters eine völlig neue Be-
deutung zu. Dachte man noch 
vor gut zwei Jahrzehnten beim 
Stichwort des „aktiven Seniors“ 
an drahtige Herrschaften im 
Turnverein oder strickende Da-
men in der örtlichen Frauen-
gruppe, so hat sich dieses Bild 
heute grundlegend geändert. 
Nicht zuletzt die 68er Genera-
tion, die auch im Rentenalter 
nicht bereit ist, Ruhe zu geben, 
bestimmt das ganz neue Image 
dieser Lebensphase. In den ver-
meintlichen „Ruhestand“ ist 
längst Bewegung gekommen – 
und diese beschränkt sich nicht 
auf körperliche Aktivitäten.

„Die Zahl der Seniorstuden-
ten an den deutschen Universi-
täten nimmt deutlich zu“, weiß 
Bernd-Werner Schmidt, stellver-
tretender Vorsitzender des aka-
demischen Vereins der Senioren 
in Deutschland (AVDS). „Die Ge-
neration älterer Menschen, die 
nun an die Unis kommt, hat ein 
ganz anderes Selbstverständ-
nis – man holt nach, was aus 
den unterschiedlichsten Grün-
den im bisherigen Leben nicht 
möglich war.“ In der Insa-Stu-
die 50plus (Institut für neue so-
ziale Antworten) von 2014 gaben 
35 Prozent der befragten Perso-
nen der Gruppe 50plus an, rück-
blickend ihre beruflichen Wün-
sche nicht ausreichend verwirk-
licht zu haben, 9 Prozent sogar 
in keiner Weise. „Viele konnten 

damals aufgrund gesellschaft-
licher oder ökonomischer Ge-
gebenheiten kein Abitur ma-
chen, obwohl sie die intellektu-
ellen Voraussetzungen gehabt 
hätten“, erklärt Schmidt. Für sie 
ist das Seniorenstudium eine 
Möglichkeit, Versäumtes nach-
zuholen. Vom Gasthörerstu-
dium über spezielle Senioren-
studiengänge bis hin zu Zertifi-
katskursen bieten die deutschen 
Universitäten die unterschied-
lichsten Möglichkeiten an. „Be-
sonders beliebt sind die Geistes-
wissenschaften“, erklärt Bernd-
Werner Schmidt. Rund 55.000 
Seniorenstudenten gibt es zur-

zeit in Deutschland. In seinem 
Studienführer fasst der AVDS 
alle Angebote zusammen, um 
Interessierten eine Orientie-
rungshilfe zu geben.

Geld spielt keine Rolle

Dass Daumendrehen nicht ins 
Konzept der aktiven Senioren 
passt, zeigt sich auch bei der Ent-
wicklung auf dem Reisemarkt. 
69 Prozent der über 60-Jähri-
gen sind im Jahr 2015 verreist, 
wie die aktuelle Analyse der For-
schungsgemeinschaft Urlaub 
und Reisen (FUR) zeigt. Und der 
Trend ist weiter steigend: Für 
das Jahr 2025 rechnet man da-

Jetzt erst recht!
UNRUHESTAND In die Jahre nach dem Arbeitsleben ist mächtig Bewegung gekommen. Eine neue Generation von Senioren drängt  
an die Universitäten, packt die KoBer für große Reisen und gibt sich nicht mehr mit Kegelabend und Turnverein zufrieden

Wegweiser

 ■ Der Akademische Verein 
der Senioren in Deutschland 
informiert zum Thema Senioren-
studium. Dort kann man auch 
den aktuellen Studienführer 
bestellen: www.avds.de

 ■ Das Portal für Senioren bietet 
Informationen zum Thema Be-
treutes Reisen. Auch zu Wohnen/
Leben, Gesundheit/Wellness und 
Finanzen/Vorsorge gibt es Tipps 
und Links:  
www.portal-fuer-senioren.com

 ■ Der Deutsche Olympische 
Sportbund hat eine Seite für 
Sport für Menschen über 50 
eingerichtet, von geeigneten 
Sportarten über gesundheitliche 
Voraussetzungen bis hin zu aktu-
ellen Projekten:  
www.richtigatab50.de (cro)

mit, dass der Anteil dieser Al-
tersgruppe am Gesamtmarkt 
auf 39 Prozent steigen wird. Der 
überwiegende Teil der älteren 
Reisenden ist in guter gesund-
heitlicher Verfassung und benö-
tigt kaum andere Voraussetzun-
gen als jüngere Reisende. Für 
diejenigen, auf die das nicht zu-
trifft, wird sich das spezielle An-
gebot stark erweitern. Barriere-
freie Unterkünfte, pflegerische 
oder sogar ärztliche Betreuung 
ermöglichen es auch Senioren 
mit gesundheitlichem Handi-
cap zu reisen – und dabei muss 
es nicht beim Inland bleiben! 
China, Russland, Indien – dem 

Fernweh sind keine Grenzen 
gesetzt. Auch die finanziellen 
Mittel stellen für einen beacht-
lichen Teil der Senioren kein 
Limit dar: Die FUR hat festge-
stellt, dass die Zielgruppe über 
ein höheres Einkommen als der 
Durchschnitt verfügt, was auch 
durch die Insa-Studie bestätigt 
wird. Auch hier bewerten ältere 
Menschen ihre finanzielle Situ-
ation besser als jüngere.

Das vielseitige Angebot 
macht es den Silver Agern leicht, 
auch im alltäglichen Leben in 
Bewegung zu bleiben. Immer 
neue Trends gibt es im Bereich 
Sport und Fitness. Nordic Wal-

king und Fitnessstudio gehören 
längst auch für die Älteren zum 
Standardrepertoire. Großer Be-
liebtheit erfreuen sich zurzeit 
Tai Chi und Yoga, da sie auch für 
diejenigen geeignet ist, die nicht 
mehr ganz so fit sind. Und selbst 
sehr eingeschränkt mobile Se-
nioren können beim „Rollator-
Walking“ oder bei der Sitzgym-
nastik ihre verbliebenen Fähig-
keiten stärken.

Mit der neuen Jugendlichkeit 
entdecken die unruhigen Alten 
aber auch zunehmend Sportar-
ten für sich, die auf den ersten 
Blick nicht in die Seniorenrub-
rik zu gehören scheinen. „Tau-
chen ist ein Sport, der sich bes-
tens auch für ältere Menschen 
eignet“, schwärmt Rolf Rich-
ter, Seniorenbeauftragter des 
Verbands deutscher Sporttau-
cher (VDST). „Ob Pressluft oder 
Apnoe – Beweglichkeit und Aus-
dauer werden trainiert, und 
die Schwerelosigkeit im Wasser 
schont die Gelenke.“ Einen ähn-
lichen Effekt haben auch Reiten 
oder Inlineskating. Auch hier 
gibt es spezielle Angebote.

DIE „NEUE ALTERSKULTUR“ IST ETWAS,

DAS GEPFLEGT WERDEN SOLLTE

Ein hohes Lebensalter: für uns heute ganz normal, aber in der

Menschheitsgeschichte eine noch „junge“ biografische Phase.

Wir finden, dass sie besonders gepflegt werden sollte.

Das Alter ist eine doppelte Herausforderung: Das hinter

einem liegende Leben will bewältigt sein, gleichzeitig

müssen eigene, neue Ressourcen geschaffen werden.

Gerade im Erkennen, dass gewohnte Sicherheiten schwinden,

verstehen wir Altern als intensiven Entwicklungsvorgang,

denn daraus können wesentliche Fähigkeiten entstehen.

Diese Entwicklung in angemessenen Lebensräumen zu

begleiten und zu pflegen sehen wir als besondere Aufgabe:

Gemeinsam wollen wir eine neue Alterskultur schaffen.

FACHVERBAND FÜR ANTHROPOSOPHISCHE ALTERSKULTUR

Infos über gelebte Alterskultur: www.nikodemuswerk.de
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(Blick-)Kontakt halten: Senioren bietet das weltweite Netz diverse Möglichkeiten  Foto: Hollandse Hoogte/laif

VON ANSGAR WARNER

Frau und Herr Neumann sind 
Rentner – und möchten jetzt 
auch endlich ins Internet: So 
können sie mit ihrem Sohn per 
E-Mail in Kontakt bleiben, selbst 
wenn der in Australien arbeitet, 
komfortabel ein günstiges Ho-
tel für die nächste Städtereise 
buchen oder ihre Lieblings-
Radiosendung als Podcast hö-
ren. Als frischgebackene „Silver 
Surfer“ wären sie nicht alleine: 
Schon jeder zweite Deutsche 
über 65 Jahre ist online, so An-
gelika Pentsi vom IT-Branchen-
verband Bitkom: „Laut Angaben 
von Eurostat nutzen 56 Prozent 
der Personen zwischen 65 und 
74 Jahren das Internet.“ Damit 
liege Deutschland in Europa 
mehr oder weniger im Mittel-
feld. Beim „Spitzenreiter“ Dä-
nemark seien es 84 Prozent, 
in Griechenland dagegen nur 
13 Pro zent.

Fragt sich nur: Wie kommt 
man am besten rein ins Netz 
der Netze? Mit Hilfe anderer 
Webnutzer, empfiehlt Stefanie 
Brandt vom Bagso, der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen e. V.: „Für in-
teressierte ältere ,Nonliner‘ sind 
Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren wichtige Ansprech-
partner. Sie machen Mut und 
geben Hilfestellung.“ Das Alter 
sei dabei nicht entscheidend: 
„Natürlich können sich beson-
ders gleichaltrige Trainerinnen 
und Trainer in die Situation der 
noch nicht so versierten älteren 
Internetnutzer hineinversetzen. 

Es gibt aber auch tolle generati-
onenübergreifende Patenschaf-
ten und Projekte.“

Ein gutes Beispiel ist etwa das 
Projekt „EULE“ am Bonner Fried-
rich-Ebert-Gymnasium, initiiert 
von der mittlerweile pensionier-
ten Lehrerin Iris Grote: Schon 
seit 2007 unterrichten dort 
„Schülerlehrer“ aus der Ober-
stufe ihre „Seniorenschüler“ zu 
allen möglichen Themen rund 
um die Onlinewelt, etwa Da-
tensicherheit und Schutz vor 
Schadsoftware.

Aber auch im Web selbst gibt 
es speziell auf Senioren abge-
stimmte Angebote – etwa die Se-
niorencommunity Feierabend.
de: Das Facebook für Silver Sur-
fer hat über 180.000 Mitglieder, 
die sich auch vor Ort in Regio-
nalgruppen organisieren und zu 
allerlei Aktivitäten treffen.

Wer für die Vorbereitung auf 
den Einstieg ins World Wide Web 
die Papierform bevorzugt, wird 
aber auch bedient. So bietet etwa 
das Bagso einen sehr anschau-
lichen „Wegweiser durch die di-

gitale Welt“ an, in dem man die 
eingangs erwähnten (fiktiven) 
Neumanns bei ihrem Weg ins 
Netz begleitet.

Neben dem klassischen 
Stand-PC und Laptops geht es 

Virtuelle Wege wagen
INTERNET „Silver Surfer“, das klingt toll. Doch erst ein Drittel der Senioren bewegt sich  
im Netz. Tablet und Smartphone machen den Einstieg jedoch leichter als bisher

Tipps für Silver Surfer und solche in spe

 ■ „BAGSO-Internetwoche“:Mit 
der 5. InternetWoche vom 29.10. 
bis 4.11.2016 (diesjähriges 
Motto „Digitale Helfer“) will die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen alle 
älteren Nochnichtnutzer dazu 
motivieren, das Internet kennen 
zu lernen sowie Wenignutzern 
neue Themen und interessante 
Möglichkeiten aufzeigen. Bei der 
InternetWoche können Vereine 
und Verbände mitwirken und 
Workshops, Wettbewerbe etc. 
organisieren. www.bagso.de/
aktuelle-projekte/internetwoche.
html

 ■ Goldener Internetpreis: Unter 
dem Motto „Ältere Menschen 
aktiv durch die digitale Welt” 
prämiert der „Goldene Internet-

preis” Best-Practice-Beispiele, die 
zeigen, wie Onlinemobilität die 
Lebensqualität im Alltag verbes-
sern kann. 2015 ausgezeichnet 
wurden so etwa die von Silver 
Surfern für Silver Surfer gestalte-
te Website „Moment mal – Mach 
mit!“ aus Münster.  
www.goldener-internetpreis.de

 ■ digital-kompass.de: Viele äl-
tere Menschen unterstützen an-
dere Seniorinnen und Senioren 
bei ihrem Weg durchs Internet 
– auf dieser Plattform `nden die 
MultiplikatorInnen Broschüren 
und Materialien für Schulungen 
und Beratungen, aktuelle Tipps 
sowie den Zugang zu „Video-
Stammtischen“ zum Austausch 
mit ExpertInnen und Gleichge-
sinnten. digital-kompass.de (aw)

im Wegweiser natürlich auch 
um Smartphones und Tablets 
– denn das Browsen via Touch-
screen mausert sich zum Kö-
nigsweg in die virtuelle Welt: 
„Mobile Geräte, vor allem Tab-
let Computer, haben bei vielen 
Senioren, die Berührungsängste 
mit klassischen PCs hatten, den 
Einstieg in die Internetnutzung 
erleichtert. Dabei hat gehol-
fen, dass viele Apps und mo-
bile Websites besonders benut-
zerfreundlich gestaltet sind“, so 
Stefanie Brandt.

Den Trend zu besserer Ver-
ständlichkeit, Übersichtlich-
keit und intuitiver Bedienbar-
keit beobachtet man auch beim 
Bitkom – wobei die Branche vor 
allem auch auf geräteunabhän-
gige Konzepte achtet: „Respon-
sive Design sorgt zum Beispiel 
dafür, dass sich die Inhalte mo-
biler Websites automatisch an 
die Bildschirmgröße anpassen. 
Dadurch sind Buchungen oder 
Einkäufe, die früher auf dem 
kleinen Display teils umständ-
lich waren, heute in manchen 
Fällen sogar einfacher auf dem 
Smartphone oder dem Tablet 
abzuwickeln als auf dem PC.“ 
Zudem gebe es eine Reihe von 
Smartphonefunktionen, die die 
Bedienung für Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigun-
gen erleichtern. So könnten 
etwa sehbehinderte Menschen 
Spracherkennungssoftware nut-
zen, um einen Telefonanruf auf-
zubauen, eine SMS zu schreiben 
oder sich auch nach dem Wet-
ter zu erkundigen. Mittlerweile, 
so Angelika Pentsi, würde be-
reits jeder dritte Deutsche über 
65 Jahre regelmäßig ein Smart-
phone benutzen.

Beim Bagso sieht man ge-
räumigere Flachrechner wie 
das iPad als besonders geeigne-
tes Einstiegsmedium in Sachen 
mobiles Internet: „Es gibt einige 
sehr erfolgreiche Projekte, die 
bestätigen, dass gerade Tablets 
eine gute Möglichkeit für die Äl-
teren sind, das Internet kennen-
zulernen. Die Maus und die Tas-
tatur entfallen und zudem kann 
man es überall nutzen“, so Ste-
fanie Brandt.

Ein spezieller Vorteil von Ta-
blets ist mittlerweile sogar von 
der Wissenschaft anerkannt: 
Laut einer empirischen Lesestu-
die der Uni Mainz fällt Senioren 
das Lesen auf hintergrundbe-
leuchteten LCD-Displays deut-
lich leichter als die Lektüre von 
Printbüchern. Durch das all-
mähliche Nachlassen der Seh-
kraft werden im Alter Aspekte 
wie Helligkeit und Kontrast 
beim Schmökern immer wich-
tiger – und genau da bieten Tab-
lets offenbar Vorteile gegenüber 
Buch oder Zeitung aus Papier. 
Mit anderen Worten: Silver Sur-
fer haben auch via Touchscreen 
schon rein optisch den besseren 
Durchblick.

Etwa 1,38 Millionen Deutsche  
sind auf professionelle Pflege-
leistungen angewiesen. Diese 
Aufgabe übernehmen insge-
samt rund 25.700 Träger, etwa 
jeweils zur Hälfte ambulante 
Dienste und stationäre Einrich-
tungen. Gerade für pflegebe-
dürftige Menschen ist die Qua-
lität der professionellen Pfle-
geangebote hoch bedeutsam, 
wenn nicht lebenswichtig. Pfle-
gequalität und Lebensqualität 
sind eng miteinander verbun-
den, beeinflusst eine professio-
nelle Betreuung doch so wich-
tige Aspekte wie Gesundheit, 
Sicherheit, Selbstbestimmtheit 
und Wohlbefinden. Eine grund-
sätzliche Frage ist: Wie findet 
man die passende Einrichtung?

Im April alarmierte eine Stu-
die des Zentrums für Qualität 
in der Pflege (ZQP): Die Mehr-
heit der Bürger ist bezüglich der 
Güte von professionellen Pflege-
einrichtungen verunsichert. Mit 
anderen Worten: Das Vertrauen 
in die Pflegequalität ist tief ge-
trübt. Bei der Wahl eines Pflege-
angebots verlassen sich 53 Pro-
zent der Befragten auf Erfahrun-
gen aus erster Hand, 38 Prozent 
auf ihren eigenen Eindruck und 

Wenig Vertrauen 
in P<egeangebote
STUDIE Die Mehrheit der Deutschen ist mit  

der PDegequalität hierzulande unzufrieden

nur 5 Prozent trauen offiziel-
len Qualitätsbewertungen wie 
etwa den Pflegenoten. Diese 
errechnen sich aus den Ergeb-
nissen externer Qualitätsprü-
fungen etwa durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenver-
sicherung. Aber auch Experten 
halten das aktuelle Notensys-
tem für aussageschwach und 
nahezu unbrauchbar, da es we-
nige Informationen über die tat-
sächliche Pflegequalität der ein-
zelnen Dienste bietet. So liegt 
die bundesweit durchschnitt-
liche Gesamtnote für ambu-
lante Dienste und stationäre 
Einrichtungen gegenwärtig bei 
jeweils 1,2. Hoffnung auf Besse-
rung gibt der derzeit laufende 
Reformprozess im Rahmen des 
Zweiten Pflegestärkungsgeset-
zes (PSG II). Der ZQP-Vorstands-
vorsitzende Ralf Suhr sieht da-
rin die Chance, ein belastbares 
Bewertungs- und Darstellungs-
system zu liefern, um Nutzern 
ebenso wie Erbringern von Pfle-
geleistungen aus dieser Vertrau-
enskrise in das Transparenzsys-
tem zu helfen. AL

 ■ Beratung zum Thema Pdege 
unter bdb.zqp.de

Je älter ein Mensch ist, desto 
wichtiger wird ein gesunder Le-
bensstil – um lange möglichst fit 
zu bleiben. Dazu gehört neben 
körperlicher Aktivität vor allem 
auch eine ausgewogene und al-
tersentsprechende Ernährung. 
Ab Mitte 60 sollte der Organis-
mus anders mit Nährstoffen 
versorgt werden als zuvor. Dem 
im Laufe des Lebens stetig sin-
kenden Energiebedarf des Kör-
pers steht seine schwächer wer-

dende Fähigkeit, Vitamine und 
andere Nährstoffe zu verwer-
ten, gegenüber. Daher sollte der 
Speiseplan von Silver Agern Le-
bensmittel aufweisen, die eine 
hohe Dichte an Nährstoffen 
enthalten. Welche das sind und 
was noch zu einem gesunden Le-
bensstil beiträgt, erklärt die Bro-
schüre „66 Tipps für ein genuss-
volles und aktives Leben“ vom 
Ministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Eine einfache 

Regel für die Ernährung im Al-
ter lautet: energiearm und nähr-
stoffreich. AL

 ■ Die 150-seitige Broschüre 
„66 Tipps für ein genussvolles 
und aktives Leben“ kann als pdf 
kostenlos unter www.in-form.de/
aeltere heruntergeladen werden. 
Bestellung der gedruckten Aus-
gabe bei der IN FORM Geschäfts-
stelle Bonn unter Tel. (02 28)  
99 68 45-37 65

Genussvoll leben mit 66plus
LECKER LEBEN Aktivität und richtige Ernährung für die körperliche Fitness

Gefördert

durch:

Mit dem Pedelec entspannt unterwegs

Entspannt und umweltfreundlich die Heimat „erfahren“.

» mehr als 400 km erlebnisreiche Routenführung » vernetzte Pedelec-Verleih- und Ladestationen

» mehr als 200 Leih-Pedelecs » www.e-bike-region-stuttgart.de

Gefördert vom

Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend

PERSPEKTIVE

TEILHABE

PRÄSENZ

VERNETZUNG

www.lesbenundalter.de

Mehr Informationen unter: (030 ) 29 77 24 36

www.mein-erbe-tut-gutes.de

Eine Initiative gemeinnütziger Organisationen in Deutschland.

Was wäre Ihr

letztes Geschenk

an die Welt?
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Nicht nur Seifenblasen: NGOs wie „Clowns ohne Grenzen“ brauchen auch Spenden  Foto: T. Victor/Focus

VON NICOLAS FLESSA

Das eigene Vermögen posthum 
in ein gemeinnütziges Erbe 
zu verwandeln, hat zahlreiche 
Gründe. Häufig wird darauf ver-
wiesen, dass keine regulären Er-
ben vorhanden sind – und der 
eigene Besitz nicht, wie vom Ge-
setzgeber vorgesehen, nach dem 
Ableben an den Staat fallen soll. 
Ein weiterer Vorteil: Gemeinnüt-
zige Organisationen sind von 
der Erbschaft- und Schenkung-
steuer befreit. Auf diese Weise 
kommt das Erbe den Begüns-
tigten vollständig zugute.

Zahlreiche Vereine und Or-
ganisationen haben das wach-
sende Interesse an diesem 
Thema erkannt und bieten im-
mer häufiger auch eine umfang-
reiche Beratung zu Erbschafts-
fragen an. Eine der wohl be-
kanntesten Einrichtungen ist 
der SOS Kinderdorf e. V. Unter 
dem Motto „Ihr letzter Wille 
kann ein neuer Anfang sein“ 
kümmert sich in München ein 
zwölfköpfiges Team exklusiv 
um das Thema Nachlässe. Hier 
werden erste Fragen der Interes-
senten geklärt, Besichtigungen 
von Einrichtungen organisiert, 
Testamentsberatungen durch-
geführt und am Ende auch die 
Bestimmungen und Wünsche 
des letzten Willens umgesetzt. 
Im Falle fehlender Verwandt-
schaft fällt nicht selten noch 
ein anderer Vorteil ins Gewicht. 
„In Nachlässen, in denen wir als 
Erbe eingesetzt sind, fällt uns 
die Aufgabe der Wohnungsauf-
lösung, der Organisation der 
Beerdigung und der laufenden 
Grabpflege zu“, so Daniela Späth, 
Leiterin Nachlass- und Vermö-
gensübertragungen des SOS 
Kinderdorf.

Ist die Entscheidung, das 
Erbe gemeinnützig anzulegen, 
erst einmal gefällt, kommt die 
Frage nach einer passenden und 
vor allem vertrauenswürdigen 
Einrichtung. Eine erste Orien-
tierung gibt das DZI-Spenden-
siegel, das eine transparente, 
sparsame und satzungsgemäße 
Mittelverwendung garantie-

Was war, was bleibt, was wird
VERERBEN Gutes zu tun, ohne zu wissen, wem dies eines Tages widerfahren wird: Das ist das Prinzip von Sti;ungen. Was allgemein 
mit großen Institutionen wie dem Nobelpreis verbunden wird, Cndet auch im privaten Bereich immer größeren Anklang

ren soll. So dürfen den Statuten 
nach Verwaltungsgebühren ei-
nen Anteil von 30 Prozent der 
gespendeten Mittel nicht über-
schreiten. Das DZI gibt im Üb-
rigen auch Einschätzungen zu 
gemeinnützigen Organisatio-
nen ohne Siegel, welche via Da-
tenbank im Internet (www.dzi.
de/spenderberatung) oder über 
eine individuelle Anfrage einge-
holt werden können.

Um die Aufmerksamkeit für 
das Thema gemeinnütziges Erbe 
zu erhöhen, schlossen sich 2013 
einige der wichtigsten gemein-
nützigen Organisationen in der 
Initiative „Mein Erbe tut Gutes. 
Das Prinzip Apfelbaum“ zusam-
men, darunter namhafte Ver-
eine wie Ärzte ohne Grenzen, 

das Deutsche Kinderhilfswerk, 
Greenpeace, die Right Liveli-
hood Award Foundation und 
Vier Pfoten – Stiftung für Tier-
schutz. Die Vielfalt der Mitglie-
der spiegelt die Vielfältigkeit 
der Spender wider; einer reprä-
sentativen Umfrage der „Gesell-
schaft für Konsumforschung“ 
(GfK) zufolge bildet das Weiter-
geben der eigenen Werte nicht 
umsonst den Hauptbeweggrund 
für gemeinnütziges Vererben. 
„Die meisten Spender wissen im 
Vorhinein, ob Kinder, Tiere, die 
Umwelt oder gar herausragende 
Forschung wie im Falle des Al-
ternativen Nobelpreises die Be-
günstigten des eigenen Vermö-
gens sein sollen“, so Nina Kollas, 
Sprecherin der Initiative. „Wir 
sprechen diesbezüglich keine 
Empfehlungen aus.“

Auf der Webseite des Pro-
jekts (www.mein-erbe-tut-gu-
tes.de) werden neben einem 
Porträt der teilnehmenden Or-
ganisationen und Ansprech-
partner auch Fragen rund ums 
Testament und das gemeinnüt-

zige Erbe beantwortet. Was Men-
schen dazu bewegt, ihren Besitz 
posthum für einen guten Zweck 
einzusetzen, verraten die zum 
Teil sehr persönlichen Geschich-
ten verstorbener Spender wie le-
bender Spendewilliger. Häufig 
steht ein Schicksalsschlag am 
Beginn eines solchen Engage-
ments – meist Verwandte, die 
aus dem Leben gerissen werden. 
Viel häufiger aber sind es Nina 
Kollas zufolge gerade die positi-
ven Erfahrungen: „Wer zum Bei-
spiel einen außergewöhnlich 
guten Lehrer hatte, weiß um den 
Wert von Bildung. Solche Erleb-
nisse biografischen Glücks füh-
ren nicht selten dazu, dass man 
sich später im Leben – und darü-
ber hinaus – etwa für die Ausbil-
dung von Lehrern in Afrika oder 
Schülerpatenschaften in Indien 
einsetzt.“

So modern der Trend zum 
„gemeinnützen Vererben“ auch 
sein mag: Das Prinzip dahinter 
ist uralt – und durchaus nicht 
auf den sogenannten Westen 
beschränkt. Im Osmanischen 
Reich war es bis zum Ende des 
Ersten Weltkriegs gang und 
gäbe, Privatvermögen über ge-
meinnützige Stiftungen post-
hum zu einer Quelle nachhalti-
ger guter Taten zu machen. Ein 
interessanter Nebeneffekt: Wie 
der Forscher Joseph Rustom neu-
lich am Beispiel von Beirut auf-
zeigen konnte, waren diese Waqf 
genannten Stiftungen per Defi-
nition auf Erhalt und nicht auf 
Gewinnmaximierung bedacht 
und bildeten so die Grundlage 
einer nachhaltigen und stabi-
len Vermögenssicherung. An-
gesichts immer lauter werden-
der Kritik an der gegenwärtigen 
Wirtschaftsordnung auch ein in-
teressanter Gesichtspunkt.

Elf Persönlichkeiten, die sich 
für „Das Prinzip Apfelbaum“ 
mit der Frage „Was bleibt?“ aus-
einandergesetzt haben, sind ab 
3. Juni in Lübeck zu sehen, dar-
unter Margot Käßmann und der 
inzwischen verstorbene Günter 
Grass. Die Ausstellung mit Fotos 
und Filmen tourt seit Dezember 
2014 durch Deutschland.

Die meisten Spender 
wissen, in welchem 
Bereich sie etwas 
bewirken wollen
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