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Eine schöne Beschreibung des Älterwerdens lautet: 

Man trete zurück, um damit eine größere Perspektive 

auf die Welt zu gewinnen. Darin klingt vieles an,  

was wir dem Alter gern und zu Recht zuschreiben:  

ein großes Erfahrungswissen und vielleicht auch ein 

bisschen Weisheit, auf jeden Fall einen erweiterten 

Blick. In dieser Beschreibung wird auch etwas davon 

sichtbar, was die Körber-Stiftung seit Jahren unter dem 

Titel »Potenziale des Alters« bündelt. Auf die Älteren 

und ihre spezifischen Kompetenzen setzen wir zum 

Beispiel in unserem Stadtteil- und Kulturzentrum  

für die Generationen ab 50, dem »Haus im Park« in 

Hamburg-Bergedorf, aber auch auf unseren jährlichen 

Alterssymposien, in Publikationen oder vielen Dutzen-

den öffentlichen Veranstaltungen im KörberForum. 

Gerade weil wir so stark für die Akzeptanz und den 

gesellschaftlichen Einbezug der Potenziale des Alters 

plädieren, gehen unsere Erwartungen an ältere Men-

schen aber noch weiter: Nicht nur kluge Beobachter 

der Welt sollen sie sein, sondern sich gern auch aktiv 

einmischen und die Welt mitgestalten. Davon profi-

tieren nämlich sie selbst und die Welt! Engagement 

tut dem Einzelnen gut und es stärkt das Miteinander 

in unserer Gesellschaft, die sich im demogra fischen 

Wandel rasant verändert und immer heterogener 

wird. Eine solche Welt braucht Ältere, die Verantwor-

tung für jüngere Generationen übernehmen, die sich 

für Zugewanderte engagieren, die sozial, kulturell, 

politisch partizipieren. 

Einer Verpflichtung zum Engagement wollen wir indes 

nicht das Wort reden. Freiwilligkeit ist ein unverwech-

selbarer Bestandteil von bürgerschaft lichem Engage-

ment. Der Alters- und Engagement forscher Thomas 

Klie lehnt jede Pflichtrhetorik ab, wo von der Verant-

wortung des Alters die Rede ist. Er war – wie auch die 

Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Enga-

gementprojekte, die hier vorgestellt werden – Redner 

auf unserem Sympo sium »Engagiert für die  Kommune 

von morgen« im November 2015. Das vorliegende 

Themenpapier speist sich aus den Ergebnissen  dieser 

Fachtagung ebenso wie aus den Erfahrungen, die wir 

selbst seit fast 40 Jahren im Haus im Park machen 

können: Dort engagieren sich über 200 ältere Men-

schen in den Abteilungen unseres Hauses oder in selbst 

geschaffenen Projekten. Auch die »Engagierte Stadt«, 

ein gemeinsames Programm vieler Stiftungen, eines 

Unternehmens und des Bundesfami lienministeriums, 

dessen Träger die Körber-Stiftung ist, bestätigt uns 

 darin, das Engagement der Älteren auf der lokalen 

Ebene zu fördern. So richtet sich auch dieses Themen-

papier vor allem an Akteure und Ent  scheider auf 

kommunaler Ebene, an Lokalpolitik, Verwaltung, an 

Engagementträger ebenso wie gemeinnützige Ein-

richtungen oder an die Seniorenselbstor ganisationen. 

 Ihnen rufen wir zu: Alter ist ein soziales Kapital, das 

wir schätzen sollten und das unsere Gesellschaft zu-

kunftsfähig macht. Warum, wofür und wie – lesen Sie 

selbst!

Editorial

Karin Haist

Leiterin Bereich Gesellschaft der Körber-Stiftung 

Susanne Kutz  

Leiterin Haus im Park der Körber-Stiftung
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Drei Fragen, zwölf Antworten  
zu Engagement und Alter
Engagement und Alter sind natürliche Verbündete. Aber warum genau ist das 

Engagement Älterer sinnvoll? Wofür wird ihr Engagement im demografischen 

Wandel gebraucht? Und wie kann auf kommunaler Ebene das Engagement 

Älterer gefördert werden? Drei gewichtige Fragen aus dem Kernbereich dieses 

natürlichen Bündnisses – zwölf Antworten der Körber-Stiftung. 

 

Engagement eröffnet  
neue Lebenswelten
Engagement bietet – nicht nur, aber insbesondere im 

Alter – die Chance, eine Brücke zu Lebenswelten und 

Kontexten zu sein, die man noch nicht oder kaum 

kennt. Wer sich engagiert, verlässt seine Komfortzone 

und kann sich hierdurch vielleicht sogar neu erfinden – 

insbesondere nach Renteneintritt eine große Chance. 

Auf das Engagement Älterer ist Verlass 
Ältere Menschen engagieren sich gegen den Trend  

eher in fester, kontinuierlicher Form – die stärker  

werdende Flexibilisierung und Projektorientierung  

im Engagement trifft auf sie nur bedingt zu. Sie enga-

gieren sich also dauerhafter und somit verlässlicher – 

und haben tendenziell ein höheres Zeitbudget.

Warum?
Engagement schafft Freunde
Nach Ende des Berufslebens bricht nicht selten ein 

»sozialer Anker« weg. Eine Folge hiervon kann Ein-

samkeit oder gar Vereinsamung sein – ein wachsen-

des Problem im demografischen Wandel. Freiwilliges 

Engagement bietet eine herausragende Möglichkeit, 

neue Freunde und Bekannte kennenzulernen. 

Engagement stiftet Sinn 
Insbesondere im Ruhestand stellt sich für viele 

Menschen vermehrt die Frage nach dem eigenen 

Platz im Leben und der Gesellschaft. Verantwor-

tung zu übernehmen und die Relevanz des eigenen 

Tuns zu spüren sind wichtige Elemente der eige-

nen Sinnstiftung. Bürgerschaftliches Engagement 

schafft nicht nur ein Gefühl der eigenen Selbst-

wirksamkeit, sondern bietet auch die Möglichkeit, 

eine erfüllende Aufgabe im Leben zu finden. 
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Wofür?
Kinder und Generationen gerechtigkeit 
Ältere besitzen durch ihre Lebenserfahrung einen 

Wissensschatz, den sehr viele unter ihnen auch gerne 

weitergeben – Generativität ist ein Grundmuster des 

Älterwerdens. Ob als »Leihgroßeltern« oder bei ehren-

amtlichen Nachhilfestunden: Wenn sie Zeit zur Ver-

fügung stellen und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten  

an die nachkommenden Generationen weiter geben, 

leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer gelebten 

Generationengerechtigkeit. Auch im politischen Raum 

braucht es mehr Anwälte für Jugendliche und Kinder: 

eine Aufgabe für die Macht des Alters!

Flüchtlinge und Migration
Die Integration von Menschen mit Migrations- oder 

Fluchtgeschichte stellt eine wichtige Aufgabe dar. Als 

Personen, die schon mehrere Einwanderungsbewe-

gungen miterlebt oder selbst erfahren haben, können 

Ältere Gelassenheit und Lebenserfahrung in die Inte-

grationsarbeit einbringen. Gefragt ist aber auch ihre 

aktive Mitarbeit, beispielsweise in Konversations kur sen 

oder Mentoring-Programmen.

Demokratie und Beteiligung
Demokratie braucht aktive »Mitspieler« und Verteidi-

ger, die sie stützen. Wer schon länger in diesem Land 

lebt, hat unsere Demokratie mit aufgebaut, Bürger-

rechte erstritten und für mehr Beteiligung protestiert. 

Ältere Bürgerinnen und Bürger sind daher im beson-

deren Maße sensibel dafür, wenn diese Errungenschaf-

ten gefährdet sind, und auch geübte Verfechter. Ihr 

Engagement und Einsatz für die Demokratie ist ein 

unverzichtbarer Beitrag.

Ältere und demografischer Wandel
Ältere engagieren sich insbesondere für Ältere. Dies 

ergibt auch Sinn: Sie haben besseren Zugang zu ihnen, 

bringen Verständnis für sie mit und haben einen ver-

gleichbaren Erfahrungshorizont. Eine Gesellschaft im 

demografischen Wandel, in der immer mehr Ältere 

leben, sollte daher nicht auf ein verstärktes Engage-

ment Älterer verzichten – ganz im Sinne gesellschaft-

licher Selbststeuerung.

Und wie?
Engagierten Älteren Teilhabe gewähren 
Bürgerschaftliches Engagement besitzt einen Eigen-

sinn, der insbesondere von Kommunalverwaltungen

manchmal ignoriert wird. Hier ist ein Kulturwandel 

vonnöten, der engagierte Ältere als Partner auf Augen-

höhe mit einbezieht. Denn wer sich ernst genommen 

fühlt, engagiert sich auch mehr! 

Durch Koproduktion Kräfte bündeln 
Das Engagement der Älteren wird vor Ort umso wir-

kungsvoller sein, je mehr sie als aktive Bürgerinnen 

und Bürger nicht nur freiwillige Aufgaben überneh-

men, sondern auch von der Verwaltung und Politik 

nach Bedarfen gefragt werden und im Sinne einer 

»Koproduktion« in die Suche nach Lösungen und die 

Gestaltung sinnvollen Engagements eingebunden sind.  

Engagement anerkennen  
und ermöglichen
Das Engagement Älterer sollte keine Kommune für

selbstverständlich halten. Ältere Bürgerinnen und 

Bürger wollen für ehrenamtliches Tun angesprochen 

und auch anerkannt werden. Sie sind dabei nicht 

immer sichtbar im Verein oder organisiert aktiv, son-

dern auch in informellen Unterstützungsnetzwerken. 

Außerdem hängt Engagement auch von Bildung oder 

sozialer Lage ab – Ältere ins Engagement zu holen 

braucht also gegebenenfalls auch Qualifizierung und 

Honorierung. 

Orte des Engagements schaffen
Bürgerschaftliches Engagement findet nicht im luft-

leeren Raum statt, sondern es braucht eine starke 

Infrastruktur und tragende Institutionen ebenso  

wie geografische Orte im öffentlichen Raum. Ältere 

brauchen zielgruppengerechte Anlaufpunkte, die 

ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen.
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die Mitarbeiter von LinkAge bei der Organisa tion unter 

die Arme. Tragen müssen sich die Kurse allerdings 

selbst, sodass eine kleine Teilnahmegebühr anfällt. 

Doch nicht jeder, der einen Kurs oder ein Angebot 

leitet, will sich den Ehrenämtlern zugerechnet wissen. 

Claire Miller erklärt, dass im Begriff Ehrenamt auch 

Abschreckendes mitschwinge, nämlich Verantwortung 

und Verpflichtung. Das Bekenntnis dazu falle vielen 

schwer, obwohl sie in der Praxis genau nach diesen 

Prinzipien agierten. Sie plädiert stattdessen für eine 

offene, ermutigende Einladung zum Mitmachen. Auf 

diesem Wege wurde aus manch regelmäßigem Teil-

nehmer schlussendlich der Organisator – wenn auch 

nicht von heute auf morgen.

Die Institution

LinkAge hat ein Zentralbüro, ist in sieben Bezirken mit 

Zweigstellen und in einigen weiteren mit einzelnen 

Projekten vertreten. Damit deckt das Programm mit 

220 Freiwilligen etwa ein Drittel der 430.000-Einwoh-

ner-Stadt Bristol ab.

KONTAKT:  

Claire Miller 

clairemiller@linkagewestofengland.org.uk

www.linkagebristol.org.uk 

 International und beispielhaft!  
Gute Praxis aus vier Ländern

Idee und Projekt

LinkAge ist ein Projekt, das Stadt und Zivilgesellschaft 

partnerschaftlich tragen und dessen Ziel es ist, Ältere 

miteinander zu »verlinken« – oder, um es mit dem 

Slogan »involve, inspire, enjoy« zu sagen: sie zu invol-

vieren, zu inspirieren und zu erfreuen. Den Anstoß 

gab 2007 die städtische Verwaltung. Sie schaffte es, 

mit der Anchor Society, dem St. Monica’s Trust und der 

Guiness Partnership drei wichtige zivilgesellschaftliche 

Akteure unter der Dachmarke LinkAge zu versammeln.

Umsetzung und Praxis

In den Bezirken, in denen LinkAge aktiv ist, versucht 

das Projekt zunächst, die Wahrnehmbarkeit beste-

hender Angebote zu erhöhen. LinkAge erstellt unter 

anderem für jeden Bezirk ein kleines Heft, in dem 

sämtliche Aktivitäten für Ältere aufgelistet sind – und 

zwar unabhängig davon, ob sie von LinkAge selbst oder 

von anderen Organisationen angeboten werden. Nur 

wenn es darüber hinaus Bedarf für weitere Sportkur se, 

Tanztees, Filmabende oder dergleichen gibt, hilft 

LinkAge dabei, diese auf die Beine zu stellen. Den Be-

darf ermitteln sogenannte Senior Advisory Groups: 

Einige Senioren hören sich laufend bei ihren Alters-

genossen im Kiez um, welche Aktivitäten sie vermis-

sen. Sie versuchen, so viel wie möglich in Eigenregie 

umzusetzen, indem sie nach Freiwilligen suchen, die 

bei der gewünschten Aktivität die Federführung über-

nehmen. Wenn dies nicht gelingt oder wenn es einen 

Profi, etwa einen Yoga-Lehrer, braucht, greifen ihnen 

Engagement macht Freude, Ehrenamt schreckt ab
LINKAGE, BRISTOL, GROSSBRITANNIEN

»Die Bekämpfung von Isolation und Einsamkeit  
liegt nicht allein in der kommunalen Verantwortung.  
Es ist ein gesamt gesellschaftliches Problem,  
das nur gemeinsam gelöst werden kann.«
CLAIRE MILLER, Leiterin des Projekts LinkAge
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Umsetzung und Praxis

Insgesamt können maximal 750 Stunden angesam-

melt werden, die weder vererb- noch übertragbar 

sind. Eine Besonderheit des Projekts ist die zeit-

liche Dimension: Der Einsatz, den die Freiwilligen 

heute erbringen, wird ihnen erst in Jahren oder gar 

Jahrzehnten rück vergütet. Damit das Projekt nicht 

an mangelndem Vertrauen in die Freiwilligen der 

 Zukunft scheitert, hat die Stadt eine Art Bürgschaft 

übernommen: Sollten sich später einmal nicht ge-

nug Ehrenämtler finden, muss sie bei geeigneten 

 Organisationen entsprechende Leistungen als Gegen-

wert für die angesammelten Stunden einkaufen.

Die Institution

Für die Umsetzung des Projekts hat die Stadt Sankt 

Gallen 2012 eine Stiftung gegründet, die sie mit einem 

jähr lichen Budget von 150.000 Schweizer Franken aus-

stattet. Priska Muggli füllt die Stiftung als Geschäfts-

führerin mit Leben. 

KONTAKT:

Priska Muggli 

priska.muggli@zeitvorsorge.ch

www.zeitvorsorge.ch

Idee und Projekt

In der Schweiz engagieren sich heute weniger Men-

schen bürgerschaftlich als noch zur Jahrtausend-

wende. Die rückläufige Entwicklung wirft die Frage 

auf, ob es neue Formen des Ehrenamts braucht. Eine 

Variante sind Zeitbanken, bei denen das Engagement 

direkt belohnt wird: Geleistete Stunden werden als 

eine Art Ansparung gutgeschrieben und können bei 

Bedarf für eigene Anliegen eingelöst werden. Aktive 

Sankt Gallener innen und Sankt Gallener ab 60 Jahren 

können hier vorsorgen, indem sie Zeit mit älteren 

Senioren verbringen. Die Stunden, die sie dafür an-

sparen, können sie später, falls sie selbst Unterstüt-

zungsbedarf haben, bei einem Freiwilligen der nächs-

ten Generation einlösen. 

Ziel der Zeitvorsorge ist es, den Betagten zu mehr Ge-

sellschaft zu verhelfen. Kleine Hilfestellungen, etwa 

beim Einkauf, können als Aufhänger für die gemeinsa-

me Zeit dienen, sind aber nicht das, worum es primär 

geht. Denn derartige Hilfen bieten auch professionelle 

Pflegedienste an, mit denen die Zeitvorsorge keinesfalls 

in Konkurrenz treten will. Sie möchte stattdessen 

den Bedarf nach sozialen Kontakten decken, der stets 

durch das Raster des Pflegeleistungskatalogs fällt.

Zeit haben für Betagte, Zeit sammeln für sich selbst
ZEITVORSORGE ST. GALLEN, SCHWEIZ

»Geben ist leichter als Nehmen.« 
PRISKA MUGGLI, Geschäftsführerin der Stiftung Zeitvorsorge
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Fáilte Isteach-Kurse sind somit weniger formal als 

Sprachkurse mit festen Lehreinheiten. 

Um einen Fáilte Isteach-Kurs auszurichten, braucht es 

nur drei Dinge: einen Ort, einen Pool von etwa zehn 

ehrenamtlichen Tutoren und einen Koordinator. Somit 

kann das Projekt leicht in die Breite getragen werden. 

Genau dies ist in Irland mittlerweile auch geschehen: 

Vom kleinen Örtchen Summerville aus gestartet,  

ist es innerhalb von sechs Jahren in fast alle irischen 

Grafschaften gelangt. Pro Woche werden in derzeit 

75 Ablegern etwa 2.300 Sprachlerner erreicht – ein 

beachtlicher Erfolg.

Die Institution

Zwei hauptamtliche Mitarbeiter sind bei Third Age 

zusammen mit einer weiteren Teilzeitkraft für Fáilte 

Isteach zuständig: Ariana Ball und Liam Carey fahren 

landauf, landab, um neu gegründete Gruppen in der 

Anfangszeit mehrfach zu besuchen und die Zweig-

stellen kontinuierlich zu unterstützen, indem sie 

Tutoren ausbilden und vor Ort die Bedarfe erfragen.

KONTAKT:

Ariana Ball

aball@thirdageireland.ie

www.thirdageireland.ie/failte-isteach

Idee und Projekt

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung des neuen Jahr-

tausends hat sich das einstige Massenauswanderungs-

land Irland zu einem Einwanderungsland gemausert. 

Doch nicht alle Neuankömmlinge sind des Englischen 

mächtig. Dass einige Zuwanderer in ihrem Alltag  

auf Sprachbarrieren stoßen, fiel auch Mary Nally auf. 

Sie gründete 1988 die gemeinnützige Organisation 

Third Age (»Das dritte Alter«), um Älteren mehr gesell-

schaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ein ähnliches 

Ansinnen verfolgt sie seit 2006 gegenüber Migranten 

mit dem Projekt Fáilte Isteach (ausgesprochen »Faul-

testschäk«), bei dem engagierte Muttersprachler 

des Englischen Konversationskurse für Zuwanderer 

anbieten. Dass die Trägerschaft bei einer Senioren-

organisation liegt, hat zur Folge, dass sich vor allem 

Ältere als Tutoren melden. Damit erfüllt Third Age 

zugleich sein ursprüngliches Ziel, älteren Menschen 

gesellschaftliche Anknüpfungspunkte zu bieten.

Umsetzung und Praxis

Die Kurse von Fáilte Isteach vermitteln Wortschatz  

und Grammatikregeln nicht per Frontalunterricht, 

sondern in lockerer Gesprächsatmosphäre. Pro Kurs 

finden sich drei bis vier ehrenamtliche Tutoren ein, 

die jeweils mit einer Handvoll Sprachlerner ein Ge-

spräch in Gang setzen und, wo nötig, korrigieren und 

mit Vokabeln aushelfen. So entsteht ein geschützter 

Übungsraum, der die Sprachlerner moti vieren soll, 

ihre Englischkenntnisse anzuwenden und auszubauen. 

Besser als Bingo – Alltagskommunikation mit Einwanderern 
FáILTE ISTEACH, IRLAND

»Das Projekt ist leicht an den Mann zu bringen,  
weil die Älteren unmittelbar erleben, wie viel die Kurse 
bewirken. Das finden sie besser als Bingo. «
LIAM CAREy, Head of Innovation ThirdAge
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Eine weitere liegt darin, dass die Ergebnisse der Be-

fragungen digital erfasst und den Partnern bei Kom-

mune und Wohlfahrt zur Verfügung gestellt werden, 

sofern die Befragten damit einverstanden sind. Somit 

leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Fest-

stellung der kommunalen Bedarfe. Das Projekt deckt 

inzwischen 64 Prozent der slowenischen Landesfläche 

ab und erreicht 53 Prozent aller über 69-Jährigen. Dies 

schafft es mit Heerscharen von über 3.400 Freiwilligen.

Die Institution

Das Ministerium ist der größte Geldgeber des Projekts, 

gefolgt von der nationalen Lotterie. Von den Kommu-

nen, in denen das Projekt umgesetzt wird, wird eben-

falls ein finanzieller Beitrag erwartet. Zwei Hauptamt-

liche arbeiten für Ältere für Ältere und haben mitunter 

mit finanziellen Problemen zu kämpfen, doch die 

starke Lobby der Älteren treibt das Projekt weiter an.

KONTAKT:

Dr. Mateja Kozuh Novak

matejakozuh@zdus-zveza.si

Idee und Projekt

Wenn die Kommunen ihrer Aufgabe nicht nachkom-

men (können), müssen die Älteren sich eben selbst 

helfen – so in etwa lässt sich der Ausgangspunkt des 

Projekts Ältere für Ältere, für mehr Lebensqualität zu Hause 

beschreiben. Das Projekt sieht vor, dass die jüngeren 

Senioren einer Gemeinde, also diejenigen in der 

Altersgruppe von 59 bis 69 Jahren, systematisch alle 

älteren Mitbürger ab 70 Jahren zu ihrem Gesundheits-

zustand, ihrer Wohnsituation und sozialen Anbin-

dung sowie zu ihrer Hilfsbedürftigkeit befragen. Über 

80-Jährige werden von den ehrenamtlichen Befra-

gern einmal jährlich aufgesucht, über 70-Jährige alle 

zwei Jahre. 

Umsetzung und Praxis

Erfahrungsgemäß offenbart sich bei etwa einem Vier-

tel der Befragten ein Wunsch nach Unterstützung – 

meist nach mehr Gesellschaft oder ein wenig Hilfe  

im Alltag, etwa beim Einkauf oder beim Putzen. Für 

regelmäßige Besuche und überschaubare Hilfestell-

ungen stehen die Ehrenämtler selbst bereit. Da Ältere 

für Ältere die Betagten zu Hause aufsucht, findet das 

Projekt mitunter Bedürftige, die sich in einer Notlage 

nicht von sich aus beim Sozialamt oder bei der Wohl-

fahrt melden und damit unentdeckt bleiben. »Gerade 

die Menschen mit dem größten Bedarf leben oft ver-

steckt«, sagt Mateja Kozuh Novak. Das Auffinden dieser 

verborgenen Problemfälle ist somit eine große Stärke 

des Projekts. 

Aufsuchende Hilfe: Vertrauen dank Gleichaltrigkeit 
ÄLTERE FüR ÄLTERE, FüR MEHR LEBENSqUALITÄT ZU HAUSE, SLOWENIEN

»Gerade die Menschen mit dem größten 
Bedarf leben oft versteckt. «

MATEJA KozUH NoVAK, Projektinitiatorin Ältere für Ältere



Späte Freiheit zum Engagement  
Interview mit Prof. Thomas Klie
Prof. Thomas Klie, Leiter des zze (zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung) und  

AGP (Alter. Gesellschaft. Partizipation) Sozialforschung an der  Evangelischen Hochschule  

Freiburg, verkörpert wie kein zweiter die Verbindung der beiden Themen Alter und 

 Engagement, ist er doch Mitglied der Sachverständigenkommissionen des 7. Altenberichts  

und Vorsitzender der Kommission des 2. Engagementberichts der Bundesregierung.  

Ein Interview mit einem, der es wissen muss.

Was hat sich in den letzten Jahren beim 

Engagement Älterer verändert?

Prof. Thomas Klie: Allgemein kann festgestellt werden,  

dass das Engagement Älterer in den letzten zehn, 

fünfzehn Jahren deutlich zugenommen hat. Und 

mehr noch, relativ zu ihrem Bevölkerungsanteil 

kann man heute sogar so weit gehen, zu sagen, dass 

die Älteren in Deutschland die engagierteste Kohor-

te sind! Hinzu kommt noch eine weitere interessan-

te Beobachtung, die mehr und mehr zu Tage tritt: 

Brach früher das Engagement mit dem Eintritt in den 

Ruhestand häufig ab, dreht sich dieser Trend quasi 

um. Gerade die, die in den Ruhestand gehen, nehmen 

das Bild des »Unruhestandes« zunehmend ernst.

Sollten sich Ältere engagieren?

Prof. Thomas Klie: Da kommt es darauf an, was Sie mit 

»sollen« meinen. Für einen selbst hat ein freiwilliges 

Engagement im Alter große Vorteile, insofern »sollte« 

man sich engagieren. Es wirkt einer möglichen Verein-

samung entgegen, es hält aber auch, wie die Rehabi-

litations- und Präventionsforschung mittlerweile weiß, 

psychisch wie physisch gesund. Engagierte beurteilen 

insgesamt tendenziell ihren eigenen Ge sundheits-

zustand deutlich besser als Nichtengagierte. Wer sich 

engagiert, übernimmt – im kleinen oder größeren 

Umfang – Verantwortung für die Weltge-

staltung, und dieses Gefühl stärkt nach-

weislich die Resilienz, sprich die eigene 

Widerstands fähigkeit. Zudem schafft 

Engagement so elementar Wichti-

ges für die menschliche Existenz wie 

Freude und Erfüllung, denn für den 

Menschen ist nichts bedeutsamer, als 

Bedeutung für andere zu haben. 

Das heißt aber nicht, dass 

es eine moralische Pflicht 

zum Engagement gibt, wie es mancherorts und gerne 

von staatlicher Seite propagiert wird – im Übrigen 

nicht selten, um die Lücken zu schließen, die durch 

fiska lische Engpässe erst entstanden sind. Im Sin-

ne von »müssen« »sollten« sich Ältere nicht engagie-

ren. Erstens ist die Gruppe der Älteren bereits sehr 

engagiert, zweitens erzeugt so eine Pflichtrhetorik 

mehr inneren Widerstand als Motivation und drit-

tens tun wir meiner Ansicht nach gut daran, an der 

Idee des Alters als »späte Freiheit« festzuhalten. 

In Ihrer Forschung zu Engagement fokussieren  

Sie auf die strukturellen Einflussgrößen in un-

serer Gesellschaft. Aber ist Engagement nicht 

immer eine persönliche Entscheidung? 

Prof. Thomas Klie: Natürlich liegt die Entscheidung zu 

freiwilligem Engagement immer auch auf individueller 

Ebene, allerdings birgt eine solche Engführung meiner 

Ansicht nach die Gefahr, die Aufnahme von Engage-

ment auf eine reine Einstellungsfrage zu reduzieren, 

und somit auch Faktoren der sozialen Ungleichheit 

aus den Augen zu verlieren. Zu glauben, Engagement 

sei unabhängig von der jeweiligen materiellen Situ-

ation, ist naiv. In die Debatte über Förderung von 

Engagement schleicht sich leider sehr schnell eine 

Perspektivverengung des Mittelstands ein. Auf den 

Punkt gebracht: Engagement muss man sich leisten 

können. So zu tun, als ob sich jede und jeder unab-

hängig von den vorhandenen Ressourcen – Stichwort 

Altersarmut –  engagieren könnte, schafft schnell 

Überforderung, Frust und Enttäuschung. Ich plädiere 

vielmehr dafür, die Augen für die Vielfalt des Enga-

gements zu öffnen, denn aus der klassischen, aber 

verengenden Engagementperspektive bleiben viele 

Engagementformen unsichtbar, die aber nicht min-

der wertvoll sind – seien es Sorge- und Pflegeaufgaben 

in der Familie oder informelle Nachbarschaftshilfe. 
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Das Netzwerkprogramm Engagierte Stadt 

In 50 Städten und Gemeinden bauen Vereine,  

Stiftungen und Initiativen mit der Kommunalverwaltung  

und der Wirtschaft vor ort an ihrer Engagierten Stadt.

Das Haus im Park 

Als dritter Standort der Körber-Stiftung  

ist das Haus im Park der ort für die  

Generationen 50 plus
 

Über 500 Angebote im Jahr in den Bereichen Bildung, Kultur und Gesundheit bieten die Chance, mit 

anderen zusammen zu lernen, sich austauschen, sich zu bewegen, gemeinsam Ideen zu entwickeln. 

Die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersphasen spiegeln sich in der 

stetigen Weiterentwicklung des Angebots wider. So ist das Haus im Park ein öffentlicher ort, an dem 

Menschen aktiv und engagiert sowie in allen Phasen des Alters geschützt und wahrgenommen sein 

können.

Praktisch und konkret heißt das: Das Haus im Park schafft Raum für das freiwillige Engagement vieler, 

die sich mit ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit oder mit selbst organisierten Projekten im Haus ein-

bringen. Engagementförderung bildet auch die Brücke, sich mit anderen Akteuren in der Kommune  

zu vernetzen. Das Haus im Park beherbergt die lokale Freiwilligenagentur und ist ebenfalls Sitz der  

SHiP – Stiftung Haus im Park, die Engagement in Bergedorf in Fahrt bringt. Aktuell bringen Initiativen 

zur Flüchtlingshilfe im Haus im Park verschiedenste Menschen zusammen. All das macht das Haus im 

Park zu einem lebendigen Bürgerhaus im demografischen Wandel.

Haus im Park

Bürgerschaftliches Engagement ist ein Grundpfeiler der Demokratie, sichert Freiheit, schafft Lebens-

qualität und prägt den Gemeinsinn. Das Programm »Engagierte Stadt« unterstützt den Aufbau 

bleibender Engagementlandschaften in Städten und Gemeinden in Deutschland. Es fördert Koope-

rationen statt Projekte. Die »Engagierte Stadt« begleitet Menschen und organisationen vor ort auf 

ihrem gemeinsamen Weg zu starken Verantwortungsgemeinschaften. Fast drei Viertel der 50 Enga-

gierten Städte beschäftigen sich mit dem zusammenleben der Generationen.

Das Netzwerkprogramm »Engagierte Stadt« ist eine gemeinsame Initiative der Bertelsmann Stiftung, 

der BMW Stiftung Herbert Quandt, des Generali zukunftsfonds, der Herbert Quandt- Stiftung, der 

Körber-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend. Gemeinsam wollen sie nicht nur die kommunale Infrastruktur für Engagement stärken, 

sondern dabei auch Vorbild sein für eine erfolgreiche zusammenarbeit. Projektträger ist die Körber-

Stiftung.

Engagement und Alter 
in der Körber-Stiftung
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