
 „Acht Nachmittage für meine Gesundheit“ − Projektbeispiel und 

Selbstverständnis der Initiative 55 plus-minus 
 
Die Initiative 55 plus-minus - im evangelischen Dekanat St. Goarshausen 

 

Die wenigsten Ältergewordenen erarbeiten sich frühzeitig und vorausschauend ihr persönliches 
soziales Netz. Daran knüpft die Initiative 55 plus-minus an. Sie versteht sich als Netzwerk für 
Menschen, die sich für ein gemeinsames Thema interessieren und partnerschaftlich zusammenarbeiten 
möchten. Die Zusammenarbeit der Interessierten erfolgt generationsübergreifend. Die Mehrzahl der 
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer sind zwischen 50 und 80 Jahre alt. 
 
Die Initiative 55 plus-minus mobilisiert Menschen in der Region bzw. für die Region. Sie vernetzt die 
Projektteilnehmer mit ihren ähnlichen Interessen und Zielen. Unter der Adresse: 
www.I55plusminus.de präsentiert sich die Initiative als Plattform des Dekanates St. Goarshausen. Hier 
können Männer und Frauen aus der Region Projekte veröffentlichen, für die sie unter dem Motto 
„Gemeinsam aktiv werden“ Mitstreiter und Interessierte suchen. 
 
Der demografische Wandel ist nicht nur Synonym für einen Rückgang der Geburtenzahlen und das 
Ansteigen der Lebenserwartung der Menschen. Die „jungen Alten“ sind in der Tat jugendlicher, 
geistig und körperlich frischer als Menschen gleichen Alters vor wenigen Jahrzehnten. Sie scheiden zu 
einem Zeitpunkt aus dem Berufsleben aus, in dem ihre berufliche Kompetenz immer noch sehr hoch 
ist. Sie nehmen in das Rentenalter reiche Lebenserfahrung und Kraft für neue Betätigungsfelder mit. 
Die Initiative 55 plus-minus bietet die Chance, neue Kontakte zu knüpfen, Mitstreiter und 
Mitstreiterinnen für Ideen zu finden und Lebenswirklichkeit in unserer Gesellschaft mitzugestalten. 
Alle Projektbetreuer und Projektbetreuerinnen arbeiten ehrenamtlich. 
 
Im Jahr 2005 startete die Initiative 55 plus-minus mit 6 Projekten, 49 Veranstaltungen und knapp 500 
Gästen. Im Programmheft 2012/13 werden 51 Projekte angeboten. Die jährliche Zahl der 
Veranstaltungen an wechselnden Orten im Dekanat beträgt inzwischen weit über 200. Die Zahl der 
Teilnehmenden bei diesen Veranstaltungen liegt bei rund 3.300, mehrfache Besuche eingeschlossen. 
Von Jahr zu Jahr ist die Zahl derer gewachsen, die ein Projektthema angeboten haben, die ihre 
Kompetenz mit anderen Interessierten teilen bzw. gemeinsam mit ihnen erweitern wollen. 
 
Konzeptionelles Selbstverständnis 

 

Zum konzeptionellen Selbstverständnis der Initiative 55 plus-minus gehört es, dass die inhaltlichen 
Treffpunkte auch Gelegenheiten für Kontakte schaffen sollen. Das Knüpfen neuer Kontakte zu bisher 
unbekannten Menschen, das für Ältergewordene schon aus Mangel an Gelegenheiten sehr schwer ist, 
war früher, beispielsweise in der eigenen Schulzeit oder später am Arbeitsplatz, selbstverständlich und 
leicht. Das Zusammentreffen im Rahmen der Projektarbeit der Initiative 55 plus-minus bietet in einer 
Lebensphase, die eher vom Rückgang an zwischenmenschlichen Kontakten gekennzeichnet ist, neue 
Kennlernchancen. Die Zusammenarbeit erfolgt stets themenbezogen. Nähe wird ausschließlich vom 
gemeinsamen sachlichen Interesse ausgelöst und getragen. Hin und wieder springt der Funke über und 
Kontakte weiten sich aus. 
 
Mal entwickelt sich der Wunsch zu einem gelegentlichen Treffen bei einem Glas Bier oder einer Tasse 
Kaffee, mal verabredet man/frau sich zu einer gemeinsamen Urlaubsreise. Von Gesprächen und 
Telefonaten zum Gedanken- oder Sorgenaustausch zwischen Projektteilnehmern wird häufig berichtet. 
Neu verliebte Pärchen gibt es in der inzwischen groß gewordenen Initiative-Gemeinde schon mehrere. 
Das „Händchen halten“ der Verliebten wird in den Projektgruppen mit einem vielsagenden Lächeln 
diskret und wohlwollend zur Kenntnis genommen. 
 
Projektskizze „Acht Nachmittage für meine Gesundheit“ 

 



Im Mittelpunkt des Projektes „Acht Nachmittage für meine Gesundheit“ stand die Frage: Wie können 
wir Menschen dabei unterstützen, möglichst lange, in Würde selbstständig zu Hause zu leben? Es ging 
darum, sich frühzeitig für die Situation und die Problemlagen des Alterns zu öffnen und sich zu 
informieren. 
 
Die Beschwernisse alter Menschen sind in unserer Gesellschaft immer präsent. Jeder kennt ältere 
Menschen in seinem Umfeld, wenigstens das Schicksal der eigenen Eltern wird bzw. wurde miterlebt. 
Dennoch lassen sich zu viele Älterwerdende von den Herausforderungen des Alterns ‚überfallen‘. Sie 
reagieren erst, wenn schwierige Situationen sie erreicht haben. 
 
Wer im Alter lange mobil bleiben und seine Gesundheit fördern möchte, der sollte sich beispielsweise 
darüber informieren, was seinem Körper gut tut. Die Zeiten, dass Achtsamkeit für den eigenen Körper 
und eine bewusste Lebensplanung nur etwas für junge Leute wäre, sind längst vorbei. Vor den 
Veränderungen im Alter darf man nicht die Augen verschließen, man muss sie aber auch nicht in allen 
Bereichen schicksalhaft hinnehmen. 
 
„Acht Nachmittage für meine Gesundheit“ sollte ein Angebot sein, wichtiges Wissen und praktische 
Übungen für die aktive Gesunderhaltung älteren Menschen zu vermitteln. Dazu wurden den 
Interessierten praktische Tipps mit fachlichen Begründungen zu ganz unterschiedlichen 
Themenbereichen unter dem Stichwort „aktive Gesunderhaltung“ geboten. Informationen und 
Gespräche mit Fachleuten sollten verdeutlichen, dass jeder seinen Lebensweg ins Alter, sein Altern 
ein gutes Stück selbst mitgestalten kann und jeder, erst recht im Alter, Verantwortung für sein eigenes 
Wohlergehen übernehmen muss. 
 
Da Einsamkeit im Alter zu den gesundheitsgefährdenden Lasten zählt, hofften wir auf den 
Nebeneffekt der Treffen, dass sich gute Kontakte zwischen einzelnen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ergeben. 
 
Alles beginnt mit der Einladung 

 

Die älteren Menschen stehen häufig und zunehmend alleine da. Im ländlichen Raum ist das 
offensichtlicher als in den Städten mit einem breiten Angebot an Veranstaltungen und Treffpunkten. 
Die Hürde der ersten Kontaktaufnahme, die will überwunden werden! Der Veranstalter, der die ältere 
Generation ansprechen möchte, muss ganz unterschiedliche Formen der Einladung und der 
Ermutigung zur Teilnahme nutzen: 
 

• mündliche Einladungen an den üblichen Treffpunkten der potenziellen Gäste 
aussprechen, 

• öffentliche Einladungen in der Lokalzeitung, im Newsletter des Veranstalters, 
• die persönliche E-Mail oder die mit der Post zugesandte Einladungskarte. 

 
Bei allen Formen der Einladung ist der Hinweis wichtig, dass Freunde, Freundinnen und Bekannte 
gerne mitgebracht werden dürfen. „Soll ich wirklich zu einer Veranstaltung wie –‚Acht Nachmittage 
für meine Gesundheit‘− gehen, will ich mich für acht Termine binden? Was werde ich da wohl für 
Leute antreffen?“ Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass die Adressaten sich persönlich angesprochen 
und eingeladen fühlen. Das Thema muss neugierig machen, Interesse wecken und für die Zielgruppe 
von Nutzen sein. 
 
Themenüberblick 

 

1. Fit und gesund im Alter – gut essen – Lebensqualität erhalten. 
(Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, Montabaur). 

2. Altersgerechte Körperpflege, Pflege der Haut. 
(Diakoniestation Loreley-Nastätten, Nastätten). 

3. Körper erspüren – Fehlhaltungen im Alltag erkennen und vermeiden. 
(Fitness- und Gesundheitsclub, Miehlen). 



4. Alltagshilfen für zu Hause und unterwegs– Wohnungsanpassung, barrierefreies Reisen. 
(Pflegestützpunkt Nastätten-Loreley, Nastätten). 

5. Der richtige Umgang mit Medikamenten und Naturheilmitteln. 
(Apotheke, Nastätten). 

6. Nützliches Wissen über Erkrankungen − häufige Erkrankungen im Alter. 
(Internist und Kardiologe, Bogel). 

7. Gesprächstraining und -möglichkeiten – Lebensbewältigungs- und Gestaltungskompetenz. 
(Profilstelle für gesellschaftliche Verantwortung in der kirchlichen Arbeitsgemeinschaft 
Rhein-Lahn, Marienfels). 

8.  Hilfen von Nachbarn und Beratungsstellen, professionelle Beratung, soziale Angebote. 
(Pflegestützpunkt Nastätten-Loreley, Nastätten). 

 
Themenbeispiel Nr. 7 − Das Leben kompetent bewältigen und gestalten 

 

Herausforderungen in der Familie, die Veränderung der Wohnsituation, die Pflege von Kontakten und 
Hobbys, das Thema ‚Altersvorsorge‘ und auch die Fragen nach Glaubens- und Lebenssinn bestimmen 
den Alltag und das Wohlbefinden. Die Beschäftigung mit Kraftquellen im persönlichen Lebenskontext 
hilft bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen und unterstützt die Gesundheit und die 
Gestaltungskompetenz im Alter. Wenn man unter diesem Blickwinkel auf sein Leben zurückschaut, 
kann man herausfinden, welche Zeiten auf der „Lebensuhr“ Freude, Energie und Lebenssinn gaben. 
Identität und Achtung der eigenen Geschichte mit guten und schweren Lebenserfahrungen gehören 
dazu, um auch konstruktiv nach vorne blicken zu können. Mit drei Fragen lässt sich gesprächsweise in 
die Thematik einsteigen: 
 

1. Was läuft gut in meinem Leben, womit bin ich zufrieden? 
2. Was soll besser werden, was möchte ich verändern? Wo brauche ich dabei Unterstützung? 
3. Welche Kraftquellen möchte ich besonders pflegen und fördern? 

 
Mögliche Fragen und Aspekte für Arbeitsgruppen zum Weiterdenken: 
 

1. Wie kann ich in Würde alt werden? Was macht für mich den Unterschied aus zwischen 
Resignieren und Loslassen im Alter? 

2. Welche konkreten Regelungen will ich treffen in meiner Alterssituation: Patientenverfügung, 
Testament, Vorsorgevollmacht? 

3. Welche Kräfte kann ich einsetzten für andere: in der Initiative 55 plus minus, im 
Krankenhaus, im Ehrenamt etc.? 

4. Was kann ich positiv verändern, wie angemessen Hilfen anfragen und wo muss ich loslassen? 
5. Können positive Gedanken und religiöse Verwurzelung die Zukunft und unseren Alltag 

entscheidend verbessern? 
 
Abschlusstreffen 

 

Das Abschlusstreffen bei Kaffee und Kuchen mit allen Teilnehmern und Fachleuten würdigte die 
facettenreiche Betrachtung des Lebens im Alter. Es bot Gelegenheit für Rückfragen und das 
Aufzeigen von inhaltlichen Querverbindungen zwischen den Referenten. Vermisst wurden Themen 
um das Sterben bzw. Hinweise zur Palliativmedizin oder auch ein Kontakt zur Palliativstation in 
unserer Region. 
 
Den Lernprozess altersgerecht und wertschätzend gestalten – pädagogische Hinweise 

 

Bei einer Thematik wie „Acht Nachmittage für meine Gesundheit“ geht es nicht nur um Wissen, das 
für ältere Menschen nützlich sein kann. Erkenntnis, Einsicht, Verhaltensänderung brauchen das 
Lernen mit vielen Sinnen. Deshalb treffen die Teilnehmer die Fachleute und Referenten nicht in einem 
Unterrichtsraum. Die Apothekerin wurde in ihrer Apotheke und im zugehörigen Schulungsraum 
aufgesucht, der Leiter des ambulanten Pflegedienstes (Diakoniestation) im Besprechungsraum seiner 
Einrichtung, die Fitnesstrainerin im Gymnastikraum des Fitnessstudios, der Pfarrer und die 



Psychologen im freundlich dekorierten Gemeindehaus usw. Zu allen Themen haben die Referenten 
Anschauungsmaterial mitgebracht, Produkte, die jeder anfassen und sich bei Bedarf kaufen kann. 
 
Der Vortragende muss anschaulich und verständlich reden, Fremdwörter vermeiden, das Gehörte mit 
mitgebrachten Gegenständen oder Bildern (z.B. vom Beamer) verknüpfen. Die Präsentation für viele 
Sinne ist eindrücklich. Ein langer Vortrag, ein Monolog ermüdet. Kurze Sequenzen mit der 
Rückkopplung des Vorgetragenen an die Zuhörer werden besser aufgenommen. Ältere Erwachsene 
können nicht mehr lange zu hören, denn zu viel an Erlebtem, an Lebenserfahrung, an Episoden oder 
Wesentlichem wird bei ihnen während eines Vortrages ‚angetippt‘ und lässt die Gedanken vom 
Referenten abwandern. Beim Vortrag gilt es, die Lebenserfahrung, das themenbezogene Wissen, die 
Erfolge, die Misserfolge oder die schon lange offen gebliebenen Fragen der älteren Zuhörer und 
Zuhörerinnen mit einzubeziehen. Es braucht Verknüpfungen des bisherigen Wissens und Verhaltens 
mit dem Neuen. 
 
Zum Lernsetting gehörte es, die Referentinnen und Referenten möglichst in ihrem Arbeitsumfeld 
aufzusuchen. So konnten die unterschiedlichen Themenaspekte an unterschiedlichen Orten erfahren 
werden, der jeweilige Inhalt konnte mit einem Ort und einer Person verknüpft werden, was die 
Aufmerksamkeit und die Sicherung des Gelernten erhöht. Gleichzeitig wird die Hemmschwelle zu der 
Institution, die für ein Thema steht, abgebaut. Beispielsweise zum Krankenhaus, wenn im 
Untersuchungsraum für Darmspiegelungen erklärt wird, dass eine Darmspiegelung nur 20 Minuten 
dauert und nicht weh tut. Dank der leichten Narkose wacht man erst wieder auf, wenn alles vorbei ist. 
 
Das freundliche und die Projektteilnehmer wertschätzende Setting der Lernsituation unterstützt eine 
offene Lernhaltung, hierzu gehören: ein schön gestalteter Raum, an Tischen sitzen, eine persönliche 
Seminarmappe mit dem Namen des Kursteilnehmers beschriftet zur Verfügung stellen, das Gespräch 
zwischen den Teilnehmern im Tagungskonzept einbauen, Anschauungsmaterial. Handexemplare von 
Broschüren oder Fotos unterstützen ebenfalls die Verarbeitung, das Lernen mit vielen Sinnen. 
 
Dem körperlichen Abbau im Alter kann jeder ein gutes Stück entgegenwirken, wenn er sich 
entsprechende Gymnastikübungen von der Fitnesstrainerin zeigen lässt, im Beisein der „Lehrerin“ 
einübt und zu Hause regelmäßig anwendet. In gleicher Weise hat der Arzt, der Psychologe, die 
Köchin, die Mitarbeiterin der Seniorenberatungsstelle eine Menge an nützlichen Informationen für 
ältere Menschen. So werden die Veränderungen im eigenen Körper und im Verhältnis zum 
zwischenmenschlichen Umfeld besser verstehbar. Dieses notwendige Wissen für das Altern 
selbstverständlich verfügbar zu haben, ist nicht einfach, weil das jahrzehntelang Praktizierte im gut 
funktionierenden Langzeitgedächtnis fest verankert ist. Neueres Wissen liegt im Kurzzeitgedächtnis 
und ist nur mit Mühe für Verhaltensänderung verfügbar zu machen. Bildung ist mehr als das 
Verstehen von Informationen. Die Möglichkeit zum Ausprobieren und das Veranschaulichen helfen 
beim Verankern von neuen Impulsen. 
 
Der Lernprozess ist ein Prozess mit Wechselwirkungen. Es kommt darauf an, Räume zu eröffnen und 
Gelegenheiten zu schaffen. Räume, um sich zu informieren, um nachzudenken, um sich 
auseinanderzusetzen mit Themen und Haltungen sowie mit neuen Herausforderungen. Ein wichtiges 
Ziel ist die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung1, um sich den neuen Herausforderungen 
gewachsen zu fühlen und Perspektiven für sich zu erkennen, um die Schritte der Erkenntnis und der 
Einsicht voller Selbstvertrauen gehen zu können. Ganz so, wie es ein Teilnehmer äußerte: „Ich weiß 
jetzt, wie ich die nächsten Schritte in meinem Leben gestalten kann“. 
 
Gute Begegnungen, hilfreiche Gespräche auf Augenhöhe, partnerschaftlicher Umgang öffnen 
Verstand und Herz für neue Schritte ins Leben. Acht Nachmittage können atmosphärisch und 
inhaltlich den Weg in ein selbstbewusstes Leben im Alter ebnen. 
 
 
Dieter Zorbach, Sprecher der Initiative 55 plus-minus im evangelischen Dekanat St. Goarshausen 
E-Mail: zorbach@t-online.de 
Internet: www.i55plusminus.de 



 
 ____________________  
1 Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet die eigene Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen 

erfolgreich selbst ausführen zu können. Ein Mensch, der daran glaubt, selbst etwas zu bewirken und auch in schwierigen 

Situationen selbstständig handeln zu können, hat demnach eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. ... Erfolg bei der 

Bewältigung einer schwierigen Situation stärkt den Glauben an die eigenen Fähigkeiten – man traut sich auch in Zukunft 

solche Situationen zu –, während Misserfolge dazu führen können, an der eigenen Kompetenz zu zweifeln und in Zukunft 

vergleichbare Situationen eher zu meiden. ... Im Alter sinkt die körperliche Leistungsfähigkeit und jeder muss mit neuen 

Veränderungen wie Rente oder Verlust von Freunden, Partnern und/oder körperlicher Leistungsfähigkeit bzw. 

zurechtkommen. Auch beim Bewältigen dieser Veränderungen spielt die individuelle Selbstwirksamkeitserwartung eine 

entscheidende Rolle. ... Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung (engl. perceived self-efficacy) wurde von dem 

Psychologen Albert Bandura entwickelt. (nach Wikipedia). 


