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1 "Für ein Alter, das noch was vorhat" – 
gesellschaftliches Engagement der 
Generation 60+ 
 
 
 

Moderation: Jakob Lerch 

Mit der Pensionierung stellt sich bei vielen Menschen die Frage, wie sie mit der 
gewonnenen Freiheit und Freizeit umgehen wollen. Welche Anteile will man/frau für 
gesellschaftliches, politisches, kulturelles oder soziales Engagement einsetzen, und wie 
sieht eine gesunde "Lifebalance" im Alter aus? Haben wir noch Ideale, Energie und den 
Mut, uns für bestimmte Ziele einzusetzen, und wie geht das mit unserer "wohlverdienten" 
Ruhe und Gelassenheit zusammen? Im Austausch, der Lektüre von Ludwig Haslers Buch 
und Begegnungen mit engagierten Seniorinnen und Senioren loten wir an einigen 
Abenden diese Themen aus, entwickeln Ideen und machen uns Mut zum Alter, das noch 
was vorhat. 

2 Beziehungen im Alter – «Sei was du 
bist. Gib, was du hast.» 
(Rose Ausländer) 
 
 
 
 

Moderation: Thomas Hagmann 

Wir sind die jungen Alten. Und haben wieder vermehrt Zeit. Freizeit und die Freiheit, 
unser Leben zu gestalten. Vielleicht leben wir allein, sind verwitwet oder geschieden. 
Vielleicht möchten wir Freundschaften pflegen. Oder wir wünschen uns nochmals eine 
Beziehung. Wir sehen uns um im Freundeskreis oder gehen auf Parship. Und finden 
Freundinnen, Freunde, eine Partnerin, einen Partner. In jedem Alter. Wir tauschen unsere 
Vorstellungen und unsere Erfahrungen aus. Wir reflektieren die möglichen Wohn- und 
Lebensformen einer Beziehung im Alter, deren Chancen und Risiken. 
Was können wir tun, was sollen wir loslassen? Wie ist das mit dem Geld und der Liebe? 
Mit unserer Gesundheit und der Medizin? Dem Reisen und dem zuhause Sein? Was lässt 
mein Herz höherschlagen?  

3 Mit Haustieren im Alter leben  
 
 
 
 
 
 

Moderation: Christina Härdi   

Viele Studien belegen den positiven Einfluss von Heimtieren – hauptsächlich Hunden – auf 
die geistige und physische Gesundheit von älteren Menschen. Zudem eröffnen Haustiere 
Wege aus der Einsamkeit.  
Gilt das für jeden von uns? Gewinnen beide – Mensch und Tier – durch eine solche 
Beziehung?  
Was erwarte ich von meinem Tier? Was erwartet es von mir? Wie reagiert die 
Nachbarschaft, die Verwandtschaft, wenn wir uns ein Heimtier anschaffen? Passt meine 
Wohnung? Welche Tiere eignen sich überhaupt für welche Personen? Gemeinsam suchen 
wir Antworten auf solche Fragen. Erfahrene Heimtierhalter erhalten auch die Gelegenheit, 
über das Leben mit ihren Tieren, über Überraschungen und Freuden, aber auch über 
Schwierigkeiten und Enttäuschungen zu berichten. 

 

 



 

 

4 Meditieren – Malen -Gestalten 
 
 
 
 

Moderation: Katharina Vonow 

Beim Meditieren gehen wir in die Stille. Aus ihr heraus beginnen wir zu malen und zu 
gestalten. Wir lassen uns überraschen, von dem, was entsteht.  Um dies zu tun, braucht 
es keine technischen oder künstlerischen Vorkenntnisse. 
Oft berühren uns unsere eigenen Seelenbilder. Wir tauschen unsere Erfahrungen im 
Gespräch miteinander aus und erfahren Inspiration für den eigenen Alltag. Wir gehen dem 
nach, was uns Freude macht. 
Kurs bzw. Angebot im Atelier von Katharina im Haus der Stille ob Rodels. 
Das Werkzeug (Papier, Farbe, Pinsel etc.) bitte selber mitbringen. 

5 Lesezirkel 
 
 
 

Moderation: Hansueli Christener 

Gemeinsam wollen wir Bücher auswählen, sie zu Hause lesen und sie anschliessend 
zusammen besprechen. Die Auswahl kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen. Es 
können wichtige Bücher aus der Jugend- und Schulzeit sein, die man gerne wieder lesen 
möchte. Es kann sich um aktuelle Literatur – z.B. aus der Schweiz – handeln, oder die 
Bücher können nach bestimmten Themen – z.B. historische Begebenheiten, Freundschaft, 
Moral etc. – ausgewählt werden. Auch liessen sich die Werke einzelner Autorinnen und 
Autoren miteinander vergleichen.  

6 Eine kurze Geschichte der Menschheit 
 
 
 
 
 
Moderation: Hansueli Christener 

Wir lesen und besprechen den Weltbesteller des israelischen Autors Yuval Noah Harari. Er 
gibt einen umfassenden Überblick über die Menschheitsgeschichte von der Steinzeit bis 
zur Gegenwart und behandelt wichtige Stationen und Errungenschaften der Menschheit. 
So z.B. die Beherrschung des Feuers, der Übergang zur Sesshaftigkeit, die Bedeutung von 
Mythen und der Religion sowie die Ausbildung städtischer Zentren und Hochkulturen. In 
der Neuzeit sind es die Entdeckungen und die Wissenschaften, die industrielle Revolution 
und der Kapitalismus. Für unsere Zeit spielen die Globalisierung und die Digitalisierung 
eine entscheidende Rolle. Aus diesen zahlreichen Themen wollen wir einige herausgreifen 
und näher anschauen.   

7 Current British and American Politics 
and Culture 
 
 
Moderation: Jacqueline Gassmann 

In today's professional life, the English language plays an important role. After 
retirement, however, many of us lack the opportunity to use the language practically. 
Engaging with British and American politics and culture can give us the opportunity to 
speak English. Text and film excerpts from English-language media should provide the 
occasion for stimulating conversations and discussions. 

 

 

 

 



 

 

8 Der Klimawandel in Graubünden – 
Grund zur Sorge? 
 
 
Moderation: Jakob Lerch 

Temperaturanstieg, Pariser Klimaabkommen, CO2-Gesetz usw. – was geht das uns im 
Kanton Graubünden an? Haben wir bei all diesen Herausforderungen mit der Coronakrise 
und dem gefährdeten Tourismus überhaupt noch Zeit und Energie, um uns um die 
Klimaerwärmung zu kümmern? Können wir Ältere überhaupt etwas tun und überlassen 
das Protestieren den Jungen? Aus der Diskussion dieser Fragen organisieren wir einen 
öffentlichen Anlass und weiteren Aktionen. 

9 Was sagt uns die Physik? 
 
 
Moderation: Alexandra Bongardt 

Alljährlich werden Nobelpreise vergeben für die Entdeckung und Nutzung komplexer 
Naturphänomene. Dabei begleiten uns physikalische Grundphänomene jeden Tag. Beim 
Autofahren, Bergsteigen, Kochen, Reisen und vielem mehr. 
Gemeinsam reduzieren wir den Alltag auf die Grundlagen der Physik und wissen dann, 
warum unsere Gewohnheiten häufig beeinflusst sind von den Grundgesetzen der Natur. 

10 Mathematik ist weit mehr als "ein Buch 
mit sieben Siegeln" 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderation: Paul Engi  

Mathematik löst bei vielen Mitmenschen keine Glückshormone aus. Sie polarisiert. Die 
einen wähnen sich auf dem Olymp, andere bekommen Hühnerhaut bei der Erinnerung an 
Mathematiklektionen. Beides hat wenig mit dem Gegenstand an sich zu tun, aber sehr viel 
mit Vorurteilen, mit der eigenen Befindlichkeit. Also: Loslassen und durchatmen. Wir 
suchen nach Beispielen, die die Ästhetik des Fachs, die Verankerung in unserem Leben 
und Bedeutung für die Menschheitsgeschichte sowie die kulturelle Entwicklung betreffen. 
Ausgangspunkt sollen Geschichten sein: Geschichten anderer zu einem Aspekt der 
Mathematik, vielleicht auch persönliche Geschichten. Wir entzaubern Formeln, indem wir 
uns von ihnen verzaubern lassen. Und plötzlich leuchtet ein Kristall in unserer Phantasie, 
begreifen wir etwas bisher Unbegreifbares. Lassen wir uns von dieser sogenannten 
exakten Wissenschaft begeistern. Ansteckung ist hier erwünscht.  

 


