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VON CORDULA RODE

„Jetzt erst recht!“ – Sich zur Ruhe 
zu setzen kommt für viele äl-
tere Berufstätige nicht infrage. 
Die Zahl der Deutschen, die 
jenseits der Rentengrenze wei-
terarbeiten, ist laut Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senio-
ren-Organisationen (BAGSO) 
in den letzten Jahren gestiegen. 
„Viele bessern sich ihre Pension 
durch 400-Euro-Jobs auf“, sagt 
Pressereferentin Ursula Lenz. 
Andere sähen den späten Le-
bensabschnitt „als Chance, end-
lich das zu machen, worauf sie 
wirklich Lust haben“. Älteren 
Menschen gehe es heute insge-
samt besser als früher. Nicht nur 
das körperliche Befinden, auch 
die materielle Situation der Se-
nioren habe sich deutlich ver-
bessert. Der Generali Altersstu-
die 2017 zufolge (siehe links) ist 
es für die 65- bis 85-Jährigen zu-
dem wichtig, gebraucht zu wer-
den und am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben. Diese Fakto-
ren bewegen einige dazu, ganz 
neue Wege einzuschlagen: etwa 
ein Ehrenamt übernehmen, ein 
Unternehmen gründen, an die 
Uni oder ins Ausland gehen.

Für Christoph Kruse (77) war 
der Übergang in den berufli-

chen Ruhestand eine schlim-
mes Erlebnis: Als Beamter der 
Bahn, für die er viele Jahre als 
Ingenieur der Fahrzeugtech-
nik gearbeitet hatte, wurde er 
im Zuge der Privatisierung aus-
gemustert. Und fiel in ein tie-
fes Loch: „Ich fühlte mich über-
flüssig.“ Ein Zufall eröffnete ihm 
neue Wege: Bei einem Spazier-
gang entdeckte er ein Schild 
des Nachhilfeinstituts Studi-
enkreis. Das Unterrichten war 
Christoph Kruse nicht fremd. 
15 Jahre lang hatte er als Dozent 
für die Bahn Fortbildungen im 
Bereich Personalführung ge-
geben. Die Idee erwies sich als 
Treffer: Seit elf Jahren arbeitet 
er freiberuflich als Nachhilfe-
lehrer bei dem Institut. In Klein-
gruppen unterrichtet er Schüler 
in Mathematik und Physik und 
hat eine neue Erfüllung gefun-
den: „Die Tätigkeit ist eine echte 
Herausforderung, aber das ist 
auch gerade der besondere 
Reiz. Bedarfsgerechte und in-
dividuelle Unterrichtsplanung 
erfordert viel geistige Flexibi-
lität. Ich genieße es. Ich werde 
gebraucht und kann etwas be-
wegen.“ Die Schüler wiederum 
profitieren von seiner Lebenser-
fahrung und Geduld. Wenn die 
Noten sich langsam verbessern, 

ist das für den Pensionär eine 
große Freude und Motivation. 
Kruses Familie stärkt ihm den 
Rücken: „Sie sind froh, dass ich 
endlich wieder zufrieden bin.“

„Auf dem Sofa sitzen kam für 
mich nicht infrage“, sagt auch 

Zeit für Neues
VERÄNDERUNG Die neue Generation von Senioren ist nicht nur in der Freizeit aktiv. Auch für den 
beruflichen Ruhestand fühlen sich viele Ü60er zu jung. Immer mehr starten noch mal ganz neu durch

die Hamburgerin Ellen Borstel-
mann (63). Nach dem frühen 
Tod ihres Mannes führte die 
gelernte Bankkauffrau des-
sen Einrichtungshaus, bis sie 
in Rente ging. Dann nahm ihre 
Laufbahn eine überraschende 
Wende: Eine Freundin hatte ei-
nen Bericht über Senioren-Mo-
dels gesehen und überredete 
Ellen Borstelmann, sich bei der 
Agentur „Elbmodels“ zu mel-
den. Daraufhin ging alles ganz 
schnell – es folgte eine Einla-
dung zum Fotoshooting und 
bereits eine Woche später kam 
der erste Auftrag für ein nam-
haftes Unternehmen für Haar-
pflege. „Das war ein unglaub-
licher positiver Push“, berich-
tet Borstelmann. „Von null auf 
hundert. Und es macht einfach 
riesigen Spaß!“ Das aufwändige 
Schminken, das Posieren: „Man 
fühlt sich ein bisschen wie Kate 
Moss.“ Der erwachsene Sohn ist 
stolz auf seine attraktive Mutter 
und sieht sich alle Veröffentli-
chungen sofort an. „Alter ist re-
lativ“, ist sich die Hamburgerin 
sicher, die sich durch Bewegung 
und gesunde Ernährung fit hält. 
Und man müsse offen bleiben 
für Neues: „Einfach schauen, 
was kommt, und es auch zulas-
sen.“

Nicht nur neue Erfahrungen, 
sondern gleich ein ganz neues 
Leben in einem anderen Land – 
das ist der Weg, für den sich Lotti 
Meier entschied. Die gebürtige 
Schweizerin stand noch voll im 
Beruf als erfolgreiche Mode-
zeichnerin, als sie beschloss, ei-
nen Neuanfang zu wagen. „Ich 
wollte mit 60 nicht mehr Unter-
wäsche entwerfen. Es war ein-
fach Zeit für etwas ganz Neues.“ 
So packte sie ihre Sachen und 
wanderte nach Schweden aus, 
in ein Land, das sie nie zuvor be-
sucht hatte. Leicht war das nicht, 
erinnert sich die heute 63-Jäh-
rige: „Wenn ich damals gewusst 
hätte, was mich erwartet und 
wie viel Kraft es mich kostet, 
hätte ich es nicht getan.“ Und 
doch ist sie heute froh über 
ihre Entscheidung, denn: „Ich 
bin nun genau da, wo ich hinge-
höre.“ Und das ist das „Snowtrail 
Dogcamp“ in Lappland, das Lotti 
Meier eigenständig aufgebaut 
hat. Mit ihren 90 Huskys bietet 
sie Schlittenhunde-Trails und 
Entdeckungsreisen in die wilde 
Landschaft an. „Ich mache alles 
mit dem ganzen Herzen! Früher 
bin ich ungeschminkt nicht mal 
zur Toilette gegangen. Und jetzt 
lebe ich das andere Extrem: Na-
tur pur und Freiheit.“

Wegweiser

■■ Die Webseite „Rent a Rentner“ 
ist Plattform für Menschen über 
50, die einen neuen Job suchen. 
Berufsstand und Ausbildung spie-
len dabei keine Rolle. Darüber 
hinaus gibt es auf dem „50 plus 
Blog“ Tipps rund um die Themen 
Arbeit, Rente und Versicherung. 
www.rentarentner.de

■■ Auf der Webseite „Bildung 
mit 50“ findet man zahlreiche 
Informationen und Tipps rund 
um berufliche Weiterbildung 
und Seniorenstudium. Der Blog 
informiert über Auswanderung, 
Rente, Freizeit und vieles mehr. 
www.bildung-ab-50.de

■■ Studienberatung für Ältere 
bietet der Akademische Verein 
der Senioren in Deutschland 
(AVDS). www.avds.de

■■ Buchtipp: „Neustart mit 60. 
Anstiftung zum dynamischen 
Ruhestand“. Von Henning von 
Vieregge. Verlag Neue Ufer, 
2016

Senioren in Deutschland werden 
immer glücklicher: Die große 
Mehrheit der 65- bis 85-Jährigen 
blickt zufrieden auf das eigene 
Leben zurück. Zu diesem Ergeb-
nis kam die Generali Altersstu-
die 2017, die das Institut für De-
moskopie in Allensbach im Auf-
trag der Generali Deutschland 
zum zweiten Mal durchgeführt 
hat. Demnach sind ältere Men-
schen hierzulande mehrheit-
lich optimistisch, aktiv und mo-
tiviert – anstatt passiv und zu-
rückgezogen zu leben.

Wie fit sie sind, zeigt auch, 
dass die Senioren ihr gefühltes 
Alter um durchschnittlich 7,5 
Jahre jünger angeben, als sie 
tatsächlich sind. Diese Wahr-
nehmung haben sogar die 80- 
bis 85-Jährigen: In dieser Alters-
gruppe fühlt sich jeder Zweite – 
allen Altersbeschwerden zum 
Trotz – jünger, als es seinem ka-
lendarischen Alter entspricht.

Allerdings ist das Glück nicht 
gleichmäßig verteilt. Je nach so-
zialer Schicht gibt es große Un-
terschiede. Senioren aus unte-
ren sozialen Schichten sehen 
ihre gesundheitliche Situation 
oftmals kritisch, fühlen sich von 
neuen Techniken überfordert 
und sind alles in allem häufig 
deutlich unzufriedener mit dem 
eigenen Leben als Personen aus 
höheren sozialen Milieus. Auch 
bei der Internetnutzung zeigen 
sich große Unterschiede: Wäh-
rend gerade mal 23 Prozent der 
Befragten aus den unteren sozi-
alen Schichten online aktiv sind, 
surfen bei den Gleichaltrigen 
aus der Oberschicht 81 Prozent 
im digitalen Netz.

Soziale Beziehungen, das er-
gab die Studie ebenso, sind ge-
rade für ältere Menschen von 
immenser Bedeutung – und 
zwar innerhalb und außerhalb 
der eigenen Familie. Drei Vier-
tel der Befragten sind gerne un-
ter Menschen, 73 Prozent haben 
Kinder oder Enkelkinder, ein 
Viertel davon sieht die eigenen 
Kinder sogar täglich oder fast 
täglich. 69 Prozent können zu-
dem auf einen festen Freundes-
kreis zurückgreifen, mit dem sie 
sich regelmäßig treffen. 41 Pro-
zent bezeichnen ihren Bekann-
tenkreis als groß. Dass es nie-
manden gibt, an den man sich 
in einer schwierigen Lage wen-
den könnte, sagte gerade mal ein 
Prozent der Befragten. KBH

Spätes Glück:
fit und aktiv
STUDIE Ältere Menschen 
sind meist zufrieden

Mehr Informationen unter: (030 ) 29 77 24 36
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VON HELMUT DACHALE

Hannover-Linden, Standort ei-
nes dieser riesigen Zweirad-Cen-
ter, residierend in einer ehema-
ligen U-Boot-Halle. Platz genug 
für Fahrräder aller Arten und 
auch für eine spezielle E-Bike-
Abteilung. „Donnerwetter“, 
staunt ein älterer Mann. Jah-
relang habe er nicht mehr auf 
dem Sattel gehockt, keine Zeit 
und, na ja, keine Lust gehabt. 
Jetzt möchte er es wieder probie-
ren, auf einem Rad, bei dem es 
so richtig leicht und rund läuft. 
Bitte mit Motor.

Kaum eine Werbung für mo-
torgestützte Fahrräder, die nicht 
die Leichtigkeit des Fahrens ver-
heißt. Permanenter Rücken-
wind! Gemeint ist ein akku-
gespeister Elektromotor, und 
in dem steckt immerhin – wie 
bei den meisten der angebote-
nen Modelle – eine Leistung von 
250 Watt. „Aber bei 25 Stunden-
kilometern ist Schluss, dann 
wird abgeregelt“, erklärt der 
Verkäufer im Zweirad-Center. 
Der Motor arbeitet also nur, 
wenn der Fahrer pedaliert – und 
wenn er partout schneller sein 
will als Tempo 25, muss er halt 
auf den kleinen Helfer verzich-
ten und schneller treten. Viele 
dieser E-Bikes – genauer: Pede-
lecs (Pedal Electric Cycles) – ver-
fügen allerdings auch über eine 
Anfahrhilfe, die es per Tasten-
druck erlaubt, ganz ohne Tretar-
beit bis zu einer Minigeschwin-
digkeit von sechs Stundenkilo-
metern Fahrt aufzunehmen.

Verständlich, dass derartige 
E-Bikes von Anfang an beliebt 
waren bei älteren Menschen, die 
ein sanftes velophiles Comeback 
genießen möchten – oder ein-
fach nur ihre alltägliche Mobili-
tät verbessern wollen. Mit dem 
Rad zum Einkaufen oder mal ins 
Grüne. Andererseits hätten sol-
che Fahrräder längst „ihr Image 
als Oma-Fahrrad abgelegt“, will 
man bei der Deutschen Ver-
kehrswacht festgestellt haben. 
Mittlerweile seien sie auch bei 
Jüngeren angesagt. Silver Ager 
als Trendsetter.

Und der Trend setzt sich fort, 
weiß der Zweirad-Industrie-Ver-
band (ZIV). Nach seiner Zäh-
lung sind 2016 in Deutschland 
605.000 Stück verkauft worden 
– das waren 15 Prozent aller ver-

Richtig in die Gänge kommen
E-BIKES Sie versprechen Fahrradfahren light, sind aber oft schwerer als ein Velo ohne 
Motor. Zum Einstieg kann ein Trainingskurs auf den flotten Rädern nicht schaden

ben so manches gefahren ha-
ben, aber selten ein Rad?

„Da ist gutes Reagieren na-
türlich besonders wichtig“, so 
Hannelore Herlan, Stellvertre-
tende Geschäftsführerin der 
Deutschen Verkehrswacht. „Und 
man sollte auch nicht vergessen, 
dass S-Pedelecs rechtlich gese-
hen Kleinkrafträder sind und 

deshalb nur auf der Fahrbahn 
gefahren werden dürfen.“ Wel-
ches Pedelec infrage kommt, 
hänge davon ab „wie es um die 
körperliche und mentale Fitness 
bestellt ist“.

Wichtig sei in jedem Falle, 
auf die Verkehrssicherheit ent-
sprechend der StVZO zu ach-
ten, auf die Reichweite des Ak-
kus und darauf, dass man das 
Rad – Akku und Motor erhö-
hen das Gesamtgewicht! – noch 
hochheben kann. Und wer mit 

einem Kauf liebäuglt, solle sich 
nicht nur mehrere Modelle an-
sehen, sondern auch auspro-
bieren. Hannelore Herlan: „So 
lässt sich erfahren, dass so ein 
Rad viel schneller loslegen kann 
als ein herkömmliches.“

Ist allein deshalb das Risiko 
für ältere Pedelec-Benutzer hö-
her? Das Statistische Bundes-
amt, das im letzten Jahr die 
„Unfallentwicklung auf deut-
schen Straßen 2015“ herausge-
geben hat, meint, daraus könne 
zumindest nicht „geschlossen 
werden, dass ältere Nutzer von 
Pedelecs überfordert sind“. Wie 
auch immer: Wer lange nicht 
Rad gefahren ist und dann auf 
die motorisierte Variante um-
steigen will, sollte vor einem 
Übergangstraining nicht zu-
rückschrecken, rät die Frau von 
der Verkehrswacht. „Viele unse-
rer Ortsverbände bieten das an.“ 
So ließe sich das Auf- und Ab-
steigen und überhaupt üben, 
„wie mit dem zusätzlichen An-
trieb umzugehen ist“. Ja, dass es 
so was gibt, davon hat der Kauf-
interessierte im Zweirad-Center 
Hannover-Linden schon gehört. 
„Auch das noch“, sagt er.

kauften Fahrräder und 13  Pro-
zent mehr als im Vorjahr. In wel-
chem Ausmaß der Boom der äl-
teren Zielgruppe zu verdanken 
ist, hat die Statistik nicht erfasst. 
Aber David Eisenberger, ZIV-
Pressesprecher, glaubt zu wis-
sen, was sich aktive Ältere vom 
Kauf eines E-Bike versprechen: 
eben mobil und fit bleiben oder 
es wieder werden. Allerdings rät 
er: Wer sich nach langer Absti-
nenz ein Fahrrad mit Motor zu-
legen möchte, sollte zum „nor-
malen Pedelec“ greifen.

Die Elektrifizierung ist in 
den letzten Jahren rasant fort-
geschritten, hat nahezu alle Mo-
dellgruppen erfasst, nicht nur 
die verbreiteten City- und Trek-
kingbikes. Auch an dreirädrigen 
Reha-Liegerädern und Lasten-
rädern ist der Hilfsmotor nicht 
mehr ungewöhnlich, sogar an 
Mountainbikes und Rennrä-
dern ist er zu finden. Und dann 
gibt es noch die S-Klasse: Hoch-
geschwindigkeits-Pedelecs, 
bei denen der Motor deutlich 
mehr Watt hat und sich erst bei 
45 Stundenkilometern abschal-
tet. Viel zu gefährlich für Men-
schen, die in ihrem langen Le-

Die elektrische Unterstützung hört nicht immer bei Tempo 25 auf  Foto: Robert Niedring/Westend61/dpa/picture alliance

Das richtige Pedelec? 
Auf die körperliche 
und mentale Fitness 
kommt es an

Wandern ist die mit Abstand be-
liebteste Outdoor-Aktivität der 
Deutschen – vornehmlich der 
älteren. Das zeigen die aktuel-
len Forschungsergebnisse des 
„Wandermonitors 2016“, der sich 
auch auf die Studie „Der deut-
sche Wandermarkt 2014“ stützt. 
Die Bereitschaft zum Wandern 
steigt demnach mit zunehmen-
dem Alter stark an – bis zu dem 
Punkt, an dem gesundheitliche 
Umstände einer aktiven Betei-
ligung entgegenstehen. Auch 
die Intensität nimmt mit dem 
Alter deutlich zu: Während die 
jüngeren Wanderer eher ein- bis 
zweimal jährlich wandern, sind 
die älteren ab 60 Jahren mehr-
mals im Monat unterwegs. Ne-
ben dem Naturerlebnis ist es 
der Wunsch, sich zu bewegen, 
aktiv zu sein – und zudem auch 
noch etwas für die Gesundheit 
zu tun, der vor allem betagtere 
Wandersleute antreibt.

An der Studie ist unter ande-
rem der Deutsche Wanderver-
band beteiligt – der geschichts-
trächtige Verein ist auch für 
den Deutschen Wandertag ver-
antwortlich, der bereits seit 1912 
alljährlich im Sommer stattfin-
det. Und weil 2017 ganz im Zei-
chen Luthers und der Refor-
mation steht, treffen sich die 
zahlreichen Teilnehmer – bis 
zu 30.000 waren es in den ver-
gangenen Jahren – vom 26. bis 
zum 31. Juli in Eisenach und der 
Wartburgregion, den Wirkungs-
stätten des Reformators. Wan-
derfreunde aller Altersklassen 
erkunden dabei auf 95 geführ-
ten Touren auch den Thüringer 
Wald, Hainich, das Werratal und 
die Rhön. Der berühmte Renn-
steig, der auf rund 170 Kilome-
tern von Eisenach bis zum Gro-
ßen Inselsberg führt, darf dabei 
natürlich nicht fehlen, er wird in 
Teilen bewandert. Zur Auswahl 
stehen lange und kurze, einfa-
che und anspruchsvolle Touren, 
ganz nach Lust und Können.

Wer nicht gut zu Fuß ist, muss 
deswegen aber nicht zu Hause 
bleiben: Neben dem eigentli-
chen Wandertag findet vom 
22. uli bis zum 6. August ein er-
weitertes Programm statt, das 
unter anderem barrierefreie 
Touren speziell für Gäste mit 
Gehbehinderung und Bustou-
ren zu den Ausflugszielen der 
Umgebung anbietet. Umrahmt 

Ein echter Selbstläufer: in 
Luthers Fußstapfen treten
WANDERN Vor allem Best Ager und Senioren sind 
große Wanderfans. 2017 geht es 500 Jahre zurück

wird der aktive Part zudem von 
einem kulturellen Programm, 
das von Theatervorstellungen 
und Konzerten über Führun-
gen und Vorträge bis hin zu 
Bergwerksbesichtigungen und 
Frühschoppen reicht.

Dass Wandern Körper und 
Seele gut tut, ist bekannt – und 
Motivation für viele, sich auf 
Schusters Rappen zu begeben. 
Wie gesundheitsfördernd es tat-
sächlich sein kann, hat die um-
fangreiche Studie „Zukunfts-
markt Wandern“, die vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Technologie gefördert 
wurde, aufgelistet: Regelmä-
ßige und moderate Bewegung 
senkt das Risiko, an Herz-Kreis-
lauf-Störungen zu erkranken. 
Sie kann auch von Menschen 
mit starkem Übergewicht aus-
geübt werden – der Anteil der 
Fettverbrennung am gesamten 
Stoffwechsel liegt beim Wan-
dern mit bis zu 60 Prozent dop-
pelt so hoch wie beim Laufen. 
Gelenke, Sehnen und Bänder 
im unteren Körperbereich wer-
den mehr beansprucht, Knie  
und Hüftgelenke dadurch ent-
lastet. Das Immunsystem wird 
gestärkt, die Anfälligkeit gegen-
über Infektionskrankheiten ge-
ringer. Diabetiker können die 
Vermehrung der körpereige-
nen Insulinzellen ankurbeln – 
dabei ist eine längere Belastung 
mit niedriger Intensität, wie das 
beim Wandern der Fall ist, emp-
fehlenswert. MJB

Wegweiser

■■ Mehr Informationen zu den 
Studien unter www.wandermo-
nitor.de, www.wanderverband.
de und www.wanderstudie.
projectm.de

■■ Alle Informationen zum 
Deutschen Wandertag 2017, 
eine Übersicht über alle Wande-
rungen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung (Achtung, die ersten 
Touren sind bereits ausgebucht): 
www.wandertag-2017.de

■■ Die Wandertagsplakette bietet 
Ermäßigungen für viele Touren 
und Veranstaltungen rund um 
den Deutschen Wandertag, 
außerdem freie Fahrt im Perso-
nennahverkehr – sie kann für 
fünf Euro bestellt werden: info@
wandertag-2017.de oder Tel. 
(03691) 79 23 25

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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