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51/2016 – West

Gesamt-Zustellerauflage Regio Plus über 1 Mio. Expl.

Die Wochenendzeitung Ihres

SamstagsblattSamstagsblatt

Du bist nicht allein!
Wenn die Generationen zusammenhalten, kann nichts schief laufen

Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

Lochhamer Schlag 10b · 82166 Gräfelfing
Lindwurmstraße 17 · 80337 München 
Mo – Fr 9.30 – 18.30 Uhr und Sa 9.30 – 15 Uhr

www.reinartz-  

babyland.de

Tauche ein in eine Welt voller Magie und Abenteuer. 

Löse Rätsel und erlebe das HELDENVERLIES, ein einzig -

artiges Indoor-Fantasy Erlebnis, ein Live Rollenspiel für Kinder.

WEIHNACHTS-SPECIAL:

Bringe diese Anzeige mit und erhalte die ersten 2 Aufträge 

gratis (eine Anzeige gültig für Familien und Gruppen bis 

zu 4 Personen, bis zum 31.01.2017)

HELDENVERLIES, Liebigstraße 9, 85551 Kirchheim

www.heldenverlies.de

Werde zum Held oder Heldin!

Restaurant

Nymphenburger Straße 53 · 80335 München

Telefon: 089 / 20 20 17 24

Email: info@athene-muenchen.de

www.athene-muenchen.de

Öffnungszeiten: 11.30 – 15.00 Uhr · 17.30 – 00.00 Uhr
Montag Ruhetag

NEU IN NEUHAUSEN!

Ba�eriewechsel
für Ihre Armbanduhr
mit Markenba�erie

immer nur 5 €

Friedrichshafener Str. 17
81243 München ·   089/834 90 88 

direkt am S-Bahnhof Haltestelle Westkreuz

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
und 14.30–18.30 Uhr, Mi. Nachmi�ag 

geschlossen, Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Orthopädie & Osteopathie Dr. Böthig
Physiotherapie & Training

Neue 

Adresse ehemals Orthopädie Bavariapark

jetzt Sendlinger-Tor-Platz 9
(c/o Leberzentrum,

Prof. Dr. Jung / ADAC-Haus)

80336 München

Telefon 089/544557 22 · Fax 089/54455725

E-Mail: boethig@orthopaede-boethig.de

www. orthopaede-boethig.de

Vorübergehend

vom 1.1.2017 bis

30.6.2017

Bäckerstraße 3 · 81241 München
� Kundenparkplatz

www.knipscher.com

IHR FACHGESCHÄFT FÜR 

WEIBLICHE GRÖSSEN

�44 � 56� IN PASING

Einzelteile
reduziert!
Einzelteile
reduziert!

Werksvertretung Georg Mang
Otto-Wagner-Straße 4 · 82110 Germering · Tel. 0 89/89 40 98 89 · Mobil 0172/8 22 22 02

Markisen – Rollladensysteme

Blitzsauberer Fenstertausch von alten Velux-/Roto-/Braas-Fenstern

Als Renovierungsspezialist
mit mehr als 40 Jahren Erfah-
rung im Fensterbau tauschen
wir unabhängig  vom Baujahr
und Fabrikat Ihre bestehen-

den Dachfenster gegen neue,
maßgefertigte Renolux-Re-
novierrungsDachFenster aus
– und das sauber und unkom-
pliziert in nur 3 Stunden!

Auch Ihre alten
müssen mal raus!

Das optimale Wohndachfenster zum Tausch.

Blitzsauberer Fenstertausch von alten
Velux-/Roto-/Braas-Fenstern.

Was das Herz begehrt 

SUCHEN & FINDEN

089/54655-5 oder www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen

in Ihrem

An Weihnachten und „zwischen

den Jahren“ kommt der oft hek-

tische Alltag zur Ruhe: Zeit für

die Familie, auf die sich alle 

Generationen freuen. Diese Ausgabe stellt das Fürein-

ander der Generationen in den Mittelpunkt. 

Das Team der Münchner Wochenanzeiger wünscht Ihnen

eine gesegnete und friedliche Weihnachtszeit!

Die Traditionsbäckerei Isaak in Nymphenburg wurde 1898 von Martin Isaak gegründet - und

wird seither ununterbrochen von der Familie geführt. Heute arbeitet in dem Familienunter-

nehmen mit zwei Filialen bereits die fünfte Generation. Unser Bild oben zeigt Martin Isaak

um das Jahr 1900 beim Ausfahren seiner Backwaren, auf dem linken Foto ist sein Sohn 

Martin Isaak in der Backstube zu sehen. Dessen Enkel, Bäcker- und Konditormeister Paul

Isaak, führt das Unternehmen heute. Das Mit- und Füreinander der Generationen ist mit

einer Fülle von Beiträgen Schwerpunkt dieser gesamten Ausgabe. Bild: pr

OBI Westend Westendstraße 221

OBI Neuaubing Am Gleisdreieck 8

OBI Martinsried Lena-Christ-Straße 54
Dies ist eine Werbung der OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Albert-Einstein-Str. 7–9, 42929 Wermelskirchen.

OBI wünscht all seinen 
Kunden ein gesegnetes 

und friedvolles  
Weihnachtsfest.

FroheWeihnachten
Gesundheit und Glück

im neuen Jahr
wünscht Ihnen
das Team der

Eversbuschstraße 194c · 80999 München
Tel. 089/81897350 · www.hausengel.de

Franz-Nißl-Straße 41 · 80999 München
Telefon 089 / 89 21 88 70 · www.bio-maxx.de

Wir wünschen 
erholsame Weihnachtsfeiertage

und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr!

Altenburgstraße 35
Ecke Limesstraße · 81243 München
Tel. 089/87 38 27 · Fax 089/87 14 311

www.un-momento.de

An Silvester

Für
Weihnachtsfeiern: 

2-Gänge-Menü

p. P. 20,- ¤

Um Reservierung 
wird gebeten!

à la carte 
ab 17.30 Uhr
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51/2016 – Süd

Gesamt-Zustellerauflage Regio Plus über 1 Mio. Expl.

Die Wochenendzeitung Ihres

SamstagsblattSamstagsblatt

Du bist nicht allein!
Wenn die Generationen zusammenhalten, kann nichts schief laufen

Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

Lochhamer Schlag 10b · 82166 Gräfelfing
Lindwurmstraße 17 · 80337 München 
Mo – Fr 9.30 – 18.30 Uhr und Sa 9.30 – 15 Uhr

www.reinartz-  

babyland.de

Tauche ein in eine Welt voller Magie und Abenteuer. 

Löse Rätsel und erlebe das HELDENVERLIES, ein einzig -

artiges Indoor-Fantasy Erlebnis, ein Live Rollenspiel für Kinder.

WEIHNACHTS-SPECIAL:

Bringe diese Anzeige mit und erhalte die ersten 2 Aufträge 

gratis (eine Anzeige gültig für Familien und Gruppen bis 

zu 4 Personen, bis zum 31.01.2017)

HELDENVERLIES, Liebigstraße 9, 85551 Kirchheim

www.heldenverlies.de

Werde zum Held oder Heldin!

TV – Gerhardt
Ihr Fachgeschäft im Münchner Süden

Neugeräte – Reparaturen – Vorortservice
Spezialwerkstatt für Flachbild-TVs –
Kaffeevollautomaten aller Marken

Satelliten + Kabelfernsehen + SKY – DSL Anschlüsse
Hausgeräte

Tel. 7 19 26 06
Waldfriedhofstraße 89 · 81377 München

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr. 9.00 – 12.30, 15.00 – 18.30, Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Massagepraxis - Physiotherapie

Gunter Zehrlaut

Staatl. gepr. und anerk. Masseur
Sportphysio- u. Lymphdrainagetherapeut

Boschetsrieder Str. 72, 81379 München, Tel. 7234641

Alle med. Massagen, Fangopackungen, Heißluft, Lymphdrainage, Elektro-,
Eis- und Bewegungstherapie, Schwerkraft-Umkehrliege, Extensionen, 
Ultraschall, Krankengymnastik, manuelle Therapie

Wir bedanken uns bei allen Patienten und Ärzten für das entgegengebrachte
Vertrauen und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.

8.00-19.00 UHR – ALLE KASSEN U. PRIVAT

Wir haben vom 27.12.2016 – 5.1.2017 geschlossen.

Allen unseren Patienten frohe Festtage
und ein gutes neues Jahr!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. 

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!

WWW.FLECKENSTEIN-IMMOBILIEN.COM

NACHHAUSE KOMMEN,

ZUHAUSE SEIN, 

DAS IST ES WAS ZÄHLT.

Ihre Augustiner-Gaststätte in derIhre Augustiner-Gaststätte in der

Fernpassstraße 44, 81373 München Fernpassstraße 44, 81373 München 

Telefon 089Telefon 089 // 74 38 82 7074 38 82 70

Wirtshaus Krüner

Heiligabend 

und Silvester 

durchgehend 

geöffnet 

ab 11 Uhr 
Durchgehend 
warme Küche

Täglich 

wechselnde

Gerichte

auch 

Seniorenmenüs

Feiertage festliche

Menüs

Seit 44 Jahren Ihr zuverlässiger 

Ansprechpartner für Textilpflege.
Warum in die Ferne schweifen, wenn 

Rademacher ist so nah 
und stets für Sie da.

Grünbauerstr. 1 81479 München T. 089/7900854

Plinganser Str. 62 81369 München T. 089/72019943 

Rathaus 2 82031 Grünwald T. 089/6415165 

Hauptstr. 33 82008 Unterhaching T. 089/66508401

Bahnhofstr. 17 82152 Planegg T. 089/8596790

Wir wünschen unseren Kunden 

frohe  Weihnachten und 

ein gesegnetes Jahr 2017.

1887 gründete Karl Ludwig Kustermann
das bald über die Stadtgrenzen hinaus
bekannte Traditionscafé Kustermann in
der Lindwurmstraße. Auf unserem Bild
aus der Gründerzeit bereiten die vier
Damen gerade den berühmten Kuster-
mann-Apfelkuchen vor. 1931 eröffnete
die nächste Generation ein zweites Café
in Solln, damals ein beliebtes Ausflugs-
ziel. Der Traditionsbetrieb blieb über
die Generationen „in der Familie“:
2004 übergab Karl Ludwig Reiber, ein
Urenkel des Gründers Karl Ludwig 
Kustermann, das Stammhaus in der
Lindwurmstraße an Thomas Ritz. 
Dieser hatte als Lehrling bei Kuster-
mann angefangen. Herr Ritz hat in Solln
gelernt und den Betrieb in Solln 1994
als Pächter übernommen und 2004
auch in der Lindwurmstraße.
Das Mit- und Füreinander der Genera-
tionen ist mit einer Fülle von Beiträ-
gen Schwerpunkt dieser gesamten
Ausgabe. Bild: pr

OBI Westend Westendstraße 221

OBI Neuaubing Am Gleisdreieck 8

OBI Martinsried Lena-Christ-Straße 54
Dies ist eine Werbung der OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Albert-Einstein-Str. 7–9, 42929 Wermelskirchen.

OBI wünscht all seinen 
Kunden ein gesegnetes 

und friedvolles  
Weihnachtsfest.

Hofmannstraße 23
81379 München
Tel. 089/78747590

www.buergers-wirtshaus.de

... mit besten Vorsätzen ins neue 
Jahr starten: Jeden Sonntag Brunch

Ab 8. Januar 2017 immer sonntags
von 11:00 Uhr – 15:00 Uhr
Große Auswahl an Frühstücks- und Mittagsgerichten 

inkl. einem Glas Orangensaft für nur 17,90 ¤ pro Person
(Kinder von 3–8 Jahren brunchen für nur 8,50 ¤)

Täglich von 11-15 Uhr und 17-1 Uhr, Sa. von 17-1 Uhr.  Kein Ruhetag.

Irschenhauser Str. 22 / Ecke Tölzer Str. · U3 Obersendling, Bus 134

Tel./Fax 72 496733 · www.santorini-muenchen.com

Großes Silvestermenü: 39,00 ¤

24. 12. geschlossen · Feiertage ab 25. 12. geöffnet.

25.12. bereits ab 11 Uhr geöffnet.

26.12. ab 11.30 – 14.30 Uhr geöffnet. 

1.1.2017 ab 17.00 Uhr geöffnet.
Wir wünschen unseren

Kunden frohe 
Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr.

Roter-Turm-Platz 12 · 81371 Mü.-Sendling
Tel. 7255663 · Fax 7439227
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Freitag, 23. Dezember 2016 | Nr. 51Jung und Alt

Drei Farben

Wie sehen die verschiedenen Generationen die Welt? In
unseren Generationen-Ausgaben nehmen jeweils drei

Personen unterschiedlichen Alters Stellung
zu insgesamt 25 wichtigen Themen:

•die alte, die mit ihrer Lebensleistung

die Gesellschaft geprägt hat (älter

als 60 Jahre);

•die mittlere, der die Sorge um die Zu-

kunft ihrer Kinder einerseits und um

die älter werdenden Eltern andererseits

anvertraut ist (30 bis 60 Jahre);

•die junge, die ihr ganzes Leben

mit einer Fülle von Möglichkeiten vor

sich hat (jünger als 30 Jahre).

Diese großen Beiträge sind Schwerpunkt
dieser und unserer nächsten Ausgaben.

Damit die Generationen immer sofort erkennbar
sind, sind den Beiträgen unterschiedliche Farben (siehe
oben) und Logos zugeordnet.

Viele Antworten

Wo unterscheiden sich die Generationen
in Erfahrungen, Lebenszielen, Ängsten
und Hoffnungen? Wie wandeln sich Le-
bensentwürfe, (An-)Forderungen und Per-

spektiven? Wo teilen sie die gleichen Werte,
Wünsche und Überzeugungen? Dazu gibt es

Unmengen an Zahlen und Statistiken. Ein viel le-
bensnaheres und greifbareres Bild zeigen jedoch die
Antworten „echter Menschen“ auf ganz alltägliche Fragen.
Die Münchner Wochenanzeiger haben ihren Lesern vom
achtjährigen Grundschüler bis zur 84-jährigen Rentnerin
dieselben 32 Fragen gestellt. Die ersten Antworten finden
Sie, immer nach Alter sortiert, in den Beiträgen mit dem
Logo „nachgefragt“.

Danke
Wir bedanken uns bei allen, die sich mit ihren Ant-

worten, ihren Ansichten und ihrer Zeit an unseren

Generationen-Ausgaben beteiligt haben!

So geht es weiter

Neben den Beiträgen in diesem Samstagsblatt finden Sie
im nächsten Werbe-Spiegel / Sendlinger Anzeiger weitere
„Generationen-Themen“, darunter diese:
• „Wir ziehen teilweise fatale Schlüsse“

Wie wahr ist das, was wir lesen?
• „Es gibt tausend hilfreiche Kleinigkeiten“

Schützen wir unsere Umwelt inzwischen gut genug?
• „Man kann es nicht begreifen, aber empfinden“

Haben wir aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt?
• „Die Sorgen der Menschen ernst nehmen“

Schwindet das politische Interesse der Bürger?
• „Mehr gewonnen als verloren“

Wie wird die Europäische Union wahrgenommen?
• „Sich die Rosinen rauspicken“

Verlieren Religion und Kirche an Bedeutung?
• „Mein Vater hat Kartoffeln geschält“

Leben Mann und Frau endlich gleichberechtigt?
• „Rente muss Spiegelbild der Lebensleistung sein“

Können weniger Junge mehr Alte „finanzieren“?
• „Die Welt ist klein geworden“

Reisen wir heute anders als früher?

So lesen Sie 
diese Zeitung

Gebrauchsanweisung für 

unsere Generationen-Ausgaben

Alle Fragen und Antworten finden Sie im Internet unter 

www.mehr-wissen-id.de mit der Nummer 2431.

München · Die Lebensumstände
unserer Urgroßeltern haben sich
in der Regel nicht allzu sehr
von denen unserer Großeltern
unterschieden. Längst aber än-
dern sich in immer engeren
Takten Lebensumfelder,
technische Möglichkeiten
und soziale Einflüsse. Nie
zuvor klafften die Aus-
gangsbedingungen und
in der Folge die ange-
sammelten Lebenser-
fahrungen der Gene-
rationen so weit aus-
einander wie heute:
Unsere Eltern wurden
in eine vollständig an-
ders gestaltete Welt hin-
eingeboren als unsere Kinder.
An technischen Veränderungen
(wie denen des Telefons) lässt
sich dieser Wandel besonders
gut ablesen. In allen Lebensfel-
dern sind tiefgreifende Ver-

änderungen spürbar. Der im Ab-
schmelzen der Bevölkerungspy-
ramide sichtbar werdende de-
mographische Wandel (mit all
seinen Folgen von Fachkräfte-
mangel bis Altersarmut) ist die
augenfälligste und vielleicht die
am meisten Angst machende da-
von.

Alles scheint möglich

Lange funktionsfähige Struktu-
ren wie die klassische Familie
oder die traditionelle Rollenver-
teilung unter den Geschlechtern,
die die Gesellschaft über Jahr-
zehnte stabilisiert haben, sind
zerbrochen, ohne dass es ge-
lungen wäre, sich auf tragfähige
neue Formen des Miteinanders
zu einigen.
In einer Welt, die sich von über-
holten Dogmen gelöst hat und
in der alles machbar und jeder
Weg offen scheint, wächst die
Unsicherheit. Die unüberschau-
bare Vielzahl an Perspektiven
und an - unter großen Opfern
erkämpften - persönlichen Frei-
heiten erschweren auf der an-
deren Seite die Orientierung.
Sie stellt uns ständig vor große
Herausforderungen und verlangt
immer wieder, Grundsätzliches

neu zu bewerten und zu ent-
scheiden.
In dieser Situation finden sich
alle Generationen mit ihren sich
oft widersprechenden Erfahrun-
gen und Perspektiven, Ängsten
und Hoffnungen wieder. Gleich-
wohl haben sie alle zusammen
für den weit überwiegenden Teil
der Bevölkerung eine zuvor
kaum denkbare Lebensqualität
erreicht. Dieser hohe Standard
und die soziale wie politische
Stabilität sind in einer Zeit, in
der die Gesellschaft an vielen
Stellen brüchiger zu werden
scheint, ohne den Zusammen-
halt der Generationen nicht zu
bewahren.

Sich widersprechende 
Erfahrungen

Die Aufgabe, von unterschied-
lichen Standpunkten aus und
mit entgegengesetzten Blick-
richtungen zueinander zu fin-
den, ist indes weder für die jun-
ge noch für die alte Generation
neu. Bekannt ist die Sokrates
zugeschriebene und seit über
zwei Jahrtausenden erhobene
Klage über eine „respektlose“
Jugend. Umgekehrt finden sich
nur höchst selten Jugendliche,

deren erklärtes Lebensziel es
ist, wie die eigenen Eltern zu
werden.

Es gelingt 
seit Anbeginn

Gelingen kann die fundamentale
Aufgabe dennoch – sie ist es
millionenfach, seit Menschen
Kinder bekommen und großzie-
hen. Wie, das erzählt Mark
Twain: Zu ihm kam ein 17-Jäh-
riger, der über seinen Vater
klagte. „Ich verstehe mich nicht
mit ihm. Es gibt jeden Tag Streit.
Er ist starrsinnig.“ Twain ant-
wortete: „Ich kann Sie gut ver-
stehen. Als ich 17 Jahre alt war,
war mein Vater genauso starr-

sinnig. Aber haben Sie Geduld
mit so alten Leuten. Nach zehn
Jahren, als ich 27 war, da hatte
er schon so viel dazugelernt,
dass man sich ganz vernünftig
mit ihm unterhalten konnte.
Und wenn ich heute, wo ich 37
bin, manchmal keinen Rat weiß,
frage ich manchmal meinen
alten Vater. So können die sich
ändern!“

Generationen 
füreinander

Wenn Alt und Jung zusammen-
halten, muss sich niemand vor
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen oder familiären Verän-
derungen fürchten. Dann darf
sich jeder darauf verlassen: Du
bist nicht allein!
Das möchten wir in dieser
Schwerpunktausgabe zeigen. In

diesem Samstagsblatt und

den folgenden Ausgaben über
die Feiertage und den Jahres-
wechsel stellen wir die Ansich-
ten der verschiedenen Genera-
tionen zu 25 besonders wichti-
gen Themen zusammen. Wir
lassen viele Menschen zu Wort
kommen, die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zwischen Alt
und Jung verständlich machen.
Dieses „Generationen füreinan-
der“ wird zudem unser redak-
tioneller Schwerpunkt 2017 sein,
in dem wir über viele Beispiele
aus den Nachbarschaften, Vier-
teln und Gemeinde berichten
werden, wie dieses Füreinander
auch in einer vorgeblichen „Sin-
gle-Stadt“ tagtäglich funktio-
niert. job

Du bist nicht allein!
Wenn die Generationen zusammenhalten, kann nichts schief laufen

Alternativlos: Der „Fernsprechtischapparat“ begleitete eine ganze

Generation – von 1961 bis 1980 unvermeidbar. Die über 20 Millionen

Mal produzierte „graue Maus“ war für viele Bundesbürger das erste

eigene Telefon. Bild: Rainer Sturm/pixelio.de

Das war Neuland: 1972 wurden farbige (!) Telefone eingeführt und ab

Mitte der 70er Jahre verdrängte der Tastenblock die Wählscheibe.

Immer erreichbar: In den 90ern begann der Siegeszug der Handys.

Zehn Jahre später kam das Smartphone: Aus dem Telefon war ein PC

mit Kamera & Bi-ba-bo geworden. Kaum vorstellbar, dass der erste

Rechner die Größe eines Zimmers hatte. Bild: Ute Mulder/pixelio.de

JUNG ALT

MITTEL

Bild: w.r.wagner/pixelio.de

1975 fuhren auf deutschen Straßen 17,9 Mio. Pkw -
heute sind es mehr als doppelt so viele: 45,1 Mio.

1950 waren 14,6 % der Deutschen älter als 59 Jahre -
heute sind es fast doppelt soviel: 26,3 %.

1900 lag die Lebenserwartung Neugeborener bei 41 Jahren -
heute ist es das Doppelte (83 Jahre).

1961 waren 20,6 % aller dt. Haushalte Single-Haushalte - 
heute sind es doppelt so viele: 41,4 %.

1935 lebten in München 745.000 Menschen -
heute sind es doppelt so viele: 1,5 Mio.

Verdoppelt: So verändert sich unser Umfeld
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Drei Farben

Wie sehen die verschiedenen Generationen die Welt? In
unseren Generationen-Ausgaben nehmen jeweils drei

Personen unterschiedlichen Alters Stellung
zu insgesamt 25 wichtigen Themen:

•die alte, die mit ihrer Lebensleistung

die Gesellschaft geprägt hat (älter

als 60 Jahre);

•die mittlere, der die Sorge um die Zu-

kunft ihrer Kinder einerseits und um

die älter werdenden Eltern andererseits

anvertraut ist (30 bis 60 Jahre);

•die junge, die ihr ganzes Leben

mit einer Fülle von Möglichkeiten vor

sich hat (jünger als 30 Jahre).

Diese großen Beiträge sind Schwerpunkt
dieser und unserer nächsten Ausgaben.

Damit die Generationen immer sofort erkennbar
sind, sind den Beiträgen unterschiedliche Farben (siehe
oben) und Logos zugeordnet.

Viele Antworten

Wo unterscheiden sich die Generationen
in Erfahrungen, Lebenszielen, Ängsten
und Hoffnungen? Wie wandeln sich Le-
bensentwürfe, (An-)Forderungen und Per-

spektiven? Wo teilen sie die gleichen Werte,
Wünsche und Überzeugungen? Dazu gibt es

Unmengen an Zahlen und Statistiken. Ein viel le-
bensnaheres und greifbareres Bild zeigen jedoch die
Antworten „echter Menschen“ auf ganz alltägliche Fragen.
Die Münchner Wochenanzeiger haben ihren Lesern vom
achtjährigen Grundschüler bis zur 84-jährigen Rentnerin
dieselben 32 Fragen gestellt. Die ersten Antworten finden
Sie, immer nach Alter sortiert, in den Beiträgen mit dem
Logo „nachgefragt“.

Danke
Wir bedanken uns bei allen, die sich mit ihren Ant-

worten, ihren Ansichten und ihrer Zeit an unseren

Generationen-Ausgaben beteiligt haben!

So geht es weiter

Neben den Beiträgen in diesem Samstagsblatt finden Sie
im nächsten Werbe-Spiegel / Sendlinger Anzeiger weitere
„Generationen-Themen“, darunter diese:
• „Wir ziehen teilweise fatale Schlüsse“

Wie wahr ist das, was wir lesen?
• „Es gibt tausend hilfreiche Kleinigkeiten“

Schützen wir unsere Umwelt inzwischen gut genug?
• „Man kann es nicht begreifen, aber empfinden“

Haben wir aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt?
• „Die Sorgen der Menschen ernst nehmen“

Schwindet das politische Interesse der Bürger?
• „Mehr gewonnen als verloren“

Wie wird die Europäische Union wahrgenommen?
• „Sich die Rosinen rauspicken“

Verlieren Religion und Kirche an Bedeutung?
• „Mein Vater hat Kartoffeln geschält“

Leben Mann und Frau endlich gleichberechtigt?
• „Rente muss Spiegelbild der Lebensleistung sein“

Können weniger Junge mehr Alte „finanzieren“?
• „Die Welt ist klein geworden“

Reisen wir heute anders als früher?

So lesen Sie 
diese Zeitung

Gebrauchsanweisung für 

unsere Generationen-Ausgaben

Alle Fragen und Antworten finden Sie im Internet unter 

www.mehr-wissen-id.de mit der Nummer 2431.

München · Die Lebensumstände
unserer Urgroßeltern haben sich
in der Regel nicht allzu sehr
von denen unserer Großeltern
unterschieden. Längst aber än-
dern sich in immer engeren
Takten Lebensumfelder,
technische Möglichkeiten
und soziale Einflüsse. Nie
zuvor klafften die Aus-
gangsbedingungen und
in der Folge die ange-
sammelten Lebenser-
fahrungen der Gene-
rationen so weit aus-
einander wie heute:
Unsere Eltern wurden
in eine vollständig an-
ders gestaltete Welt hin-
eingeboren als unsere Kinder.
An technischen Veränderungen
(wie denen des Telefons) lässt
sich dieser Wandel besonders
gut ablesen. In allen Lebensfel-
dern sind tiefgreifende Ver-

änderungen spürbar. Der im Ab-
schmelzen der Bevölkerungspy-
ramide sichtbar werdende de-
mographische Wandel (mit all
seinen Folgen von Fachkräfte-
mangel bis Altersarmut) ist die
augenfälligste und vielleicht die
am meisten Angst machende da-
von.

Alles scheint möglich

Lange funktionsfähige Struktu-
ren wie die klassische Familie
oder die traditionelle Rollenver-
teilung unter den Geschlechtern,
die die Gesellschaft über Jahr-
zehnte stabilisiert haben, sind
zerbrochen, ohne dass es ge-
lungen wäre, sich auf tragfähige
neue Formen des Miteinanders
zu einigen.
In einer Welt, die sich von über-
holten Dogmen gelöst hat und
in der alles machbar und jeder
Weg offen scheint, wächst die
Unsicherheit. Die unüberschau-
bare Vielzahl an Perspektiven
und an - unter großen Opfern
erkämpften - persönlichen Frei-
heiten erschweren auf der an-
deren Seite die Orientierung.
Sie stellt uns ständig vor große
Herausforderungen und verlangt
immer wieder, Grundsätzliches

neu zu bewerten und zu ent-
scheiden.
In dieser Situation finden sich
alle Generationen mit ihren sich
oft widersprechenden Erfahrun-
gen und Perspektiven, Ängsten
und Hoffnungen wieder. Gleich-
wohl haben sie alle zusammen
für den weit überwiegenden Teil
der Bevölkerung eine zuvor
kaum denkbare Lebensqualität
erreicht. Dieser hohe Standard
und die soziale wie politische
Stabilität sind in einer Zeit, in
der die Gesellschaft an vielen
Stellen brüchiger zu werden
scheint, ohne den Zusammen-
halt der Generationen nicht zu
bewahren.

Sich widersprechende 
Erfahrungen

Die Aufgabe, von unterschied-
lichen Standpunkten aus und
mit entgegengesetzten Blick-
richtungen zueinander zu fin-
den, ist indes weder für die jun-
ge noch für die alte Generation
neu. Bekannt ist die Sokrates
zugeschriebene und seit über
zwei Jahrtausenden erhobene
Klage über eine „respektlose“
Jugend. Umgekehrt finden sich
nur höchst selten Jugendliche,

deren erklärtes Lebensziel es
ist, wie die eigenen Eltern zu
werden.

Es gelingt 
seit Anbeginn

Gelingen kann die fundamentale
Aufgabe dennoch – sie ist es
millionenfach, seit Menschen
Kinder bekommen und großzie-
hen. Wie, das erzählt Mark
Twain: Zu ihm kam ein 17-Jäh-
riger, der über seinen Vater
klagte. „Ich verstehe mich nicht
mit ihm. Es gibt jeden Tag Streit.
Er ist starrsinnig.“ Twain ant-
wortete: „Ich kann Sie gut ver-
stehen. Als ich 17 Jahre alt war,
war mein Vater genauso starr-

sinnig. Aber haben Sie Geduld
mit so alten Leuten. Nach zehn
Jahren, als ich 27 war, da hatte
er schon so viel dazugelernt,
dass man sich ganz vernünftig
mit ihm unterhalten konnte.
Und wenn ich heute, wo ich 37
bin, manchmal keinen Rat weiß,
frage ich manchmal meinen
alten Vater. So können die sich
ändern!“

Generationen 
füreinander

Wenn Alt und Jung zusammen-
halten, muss sich niemand vor
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen oder familiären Verän-
derungen fürchten. Dann darf
sich jeder darauf verlassen: Du
bist nicht allein!
Das möchten wir in dieser
Schwerpunktausgabe zeigen. In

diesem Samstagsblatt und

den folgenden Ausgaben über
die Feiertage und den Jahres-
wechsel stellen wir die Ansich-
ten der verschiedenen Genera-
tionen zu 25 besonders wichti-
gen Themen zusammen. Wir
lassen viele Menschen zu Wort
kommen, die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zwischen Alt
und Jung verständlich machen.
Dieses „Generationen füreinan-
der“ wird zudem unser redak-
tioneller Schwerpunkt 2017 sein,
in dem wir über viele Beispiele
aus den Nachbarschaften, Vier-
teln und Gemeinde berichten
werden, wie dieses Füreinander
auch in einer vorgeblichen „Sin-
gle-Stadt“ tagtäglich funktio-
niert. job

Du bist nicht allein!
Wenn die Generationen zusammenhalten, kann nichts schief laufen

Alternativlos: Der „Fernsprechtischapparat“ begleitete eine ganze

Generation – von 1961 bis 1980 unvermeidbar. Die über 20 Millionen

Mal produzierte „graue Maus“ war für viele Bundesbürger das erste

eigene Telefon. Bild: Rainer Sturm/pixelio.de

Das war Neuland: 1972 wurden farbige (!) Telefone eingeführt und ab

Mitte der 70er Jahre verdrängte der Tastenblock die Wählscheibe.

Immer erreichbar: In den 90ern begann der Siegeszug der Handys.

Zehn Jahre später kam das Smartphone: Aus dem Telefon war ein PC

mit Kamera & Bi-ba-bo geworden. Kaum vorstellbar, dass der erste

Rechner die Größe eines Zimmers hatte. Bild: Ute Mulder/pixelio.de

JUNG ALT

MITTEL

Bild: w.r.wagner/pixelio.de

1975 fuhren auf deutschen Straßen 17,9 Mio. Pkw -
heute sind es mehr als doppelt so viele: 45,1 Mio.

1950 waren 14,6 % der Deutschen älter als 59 Jahre -
heute sind es fast doppelt soviel: 26,3 %.

1900 lag die Lebenserwartung Neugeborener bei 41 Jahren -
heute ist es das Doppelte (83 Jahre).

1961 waren 20,6 % aller dt. Haushalte Single-Haushalte - 
heute sind es doppelt so viele: 41,4 %.

1935 lebten in München 745.000 Menschen -
heute sind es doppelt so viele: 1,5 Mio.

Verdoppelt: So verändert sich unser Umfeld
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Handwerker

Rentner (qualif.) übern. kl.
Rep. aller Art. T. 0176/21246908

Schöner wohnen! Handwerks-
meister (im Unruhestand) unter-
stützt Sie bei Renovierungs- und
Sanierungsarbeiten. Akkurate
Ausführung, sowie moderater
Std.-Satz, Tel. 01521/2025405

Trockenbau - Innenausbau v.
Meister, Telefon: 089/12010718

Kl. Betrieb übern. preisw. Reno-
vierungsarbeiten u. Mauern ver-
putzen / Fliesen / Platten /Maler /
Bodenlegen Tel. 0172/9173319

Sämtliche Malerarbeiten. Fassa-
den m. Gerüst. Fa. 089/31232792

Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten. Renovierung, Fassaden,
dekorative Wohngestaltung. Ma-
lerbetrieb Christian Scheller, Tel.
08165/601446 oder
Malerbetrieb.Scheller@t-online.de

Fliesenleger, zuverlässig, sauber,
Tel. 0176/23236246

Parkettleger Fa. Innungsbetr. hat
noch Kapazität frei 0171/3675475

Malermeister sorgfältig, sehr
gü. Leerwhg. z.B. 50m2/375.- inkl.
Material, Tel. 089/267191 o. 0173-
3692667

Elektroarbeiten 0172-9522009

Elektromeister übernimmt
kurzfr. Arbeiten, Fa. 089/66562424

Elektroarbeiten? Dann ich! Mei-
ster: 0177 / 240 30 26

Meisterbetrieb seit 1868 übern.
Badkomplettsanierung, Sanitär-,
Heizungs-, Elektro-, Mauerer- u.
Fliesenarbeiten, unverb. Angebot,
089/263393 oder 0172/8831783

BADSANIERUNG 0176/81292261

Malermeister Tel. 089/14002773

Bayerischer Fliesenlegermeister
zuverl.&günstig, T. 089/23046297

Malermeister hat Termine frei.
Günstig ! Tel. 089/6802341

Altbau-/Komplettsanierung,
Trockenbau & Malerarb. Tel. 089 /
12596079

dt. Allround Handwerker übern.
Renovierungsarb., 01575/1471160

Elektro/Schreinerges. deutsch,
mont. Lampen, Vorhänge, Möb. +
Küche, Ikea, Planung Tel. 0171 /
4512362

Dt. Allround-Handwerker für
alle Renov.arbeiten, Tel. 0178 /
1325347

Elektroarbeiten aller Art. Firma
Tel. 089/6917172, 0171/2850266

Malerarbeiten, günst. Festprei-
se, zuverlässig, schnell und sauber.
Tel. 0160-809 32 53

Badsanierungen alles aus ei-
ner Hand, Bayrischer Fliesenleger,
gute Qualität und faire Preise, Te-
lefon: 0170/9079400

Gartenbau

Bäume fällen a. schwierige ,
Abfuhr, Wurzelstöcke ausfräsen,
Pflasterarb., Fa. H. Gruber Tel. 089-
4704233
www.baum-faellen.de

BAUMFÄLLUNG, BAUMPFLEGE
www.derbaumspezialist.com
Tel. 089/12075090

Baumschnitt u. Baumfällung,
Klettertechnik, Tel. 089/25004787

Baumfällung u. Baumpflege,
www.garten-staudinger.de
Wurzelstöcke ausfräsen. Tel. 089 /
37505112

Der Hund war früher für das Be-
wachen von Haus und Hof zu-
ständig, zu fressen gab es Es-
sensreste und Knochen. Katzen
galten als Selbstversorger, ihre
Hauptaufgabe war die Mäusejagd.
Und wer Kaninchen hielt, tat
dies wohl in den seltensten Fäl-
len, um mit dem Tier zu schmu-
sen; die Langohren waren
schlichtweg Fleischlieferanten.
Der Platz der Tiere war auch
nicht im Haus oder auf der Couch
des Herrchens, nein, sie wurden
draußen gehalten – bei Hitze,
Regen, Schnee und klirrender
Kälte.
Mit dem Tierschutzgesetz vom
1. Oktober 1972 hat sich die Tier-

haltung in Deutschland verändert.
Mehr als 40 Jahre später be-
trachten viele Halter ihre tieri-
schen Begleiter als Familienmit-
glieder, manchmal sogar als Kin-
derersatz. Gesunde Ernährung,
ausreichend Bewegung und re-
gelmäßige Tierarztbesuche sind
in solchen Fällen selbstverständ-
lich. Und damit kein Vierbeiner
frieren muss, werden ihnen nicht
nur die schönsten Plätze drinnen
angeboten: Für kalte Tage gibt
es inzwischen Hundemäntel, be-
heizte Katzenkörbchen und Ku-
scheldecken für Kaninchen.
Ein Kehrbild dieser Idylle zeigen
überfüllte Tierheime: Laut Deut-
schem Tierschutzbund landen

deutschlandweit jährlich über
300.000 Tiere dort – ungeliebt,
ausgesetzt, krank, oft misshandelt
und einige aufgrund grausamer
Haltungsbedingungen dauerhaft
traumatisiert. Seit Jahren fordern
Tierschützer eine Verschärfung
des Tierschutzgesetzes. In §1 Satz
2 heißt es nämlich: „Niemand
darf einem Tier ohne vernünftigen
Grund Schmerzen, Leid oder Scha-
den zufügen.“ Der „vernünftige
Grund“ scheint bislang individuell

auslegbar zu sein und eine Stär-
kung des Gesetzes ist in Bayern
nicht in Sicht. Wie kommen solch
unterschiedliche Auffassungen
von Mensch-Tier-Beziehungen zu-
stande? Wie viel Schutz, Liebe
und Nutzen sind sowohl für
Mensch als auch Tier gesund?
Schafft der Mensch sich wirklich
nur aus Tierliebe Haustiere an
oder steckt womöglich in Wahr-
heit der Wunsch nach Trost oder
Macht dahinter? eis

„Ich werde gebraucht“
Was bedeuten uns 

unsere Haustiere?

Der Umgang 

mit Haustieren hat 

sich verändert.

Bild: Michael74/pixelio

Laura Müller, Abiturientin, 18 Jahre:

Über die Hälfte der deutschen Familien haben minde-
stens ein Haustier. Auch in meiner Familie gibt es,
schon seitdem ich klein war, immer ein tierisches Fa-
milienmitglied. Und schon immer wurde es von uns
allen geliebt und verwöhnt wie ein Kind. Für mich
wäre ein Leben ohne Tiere nicht dasselbe und vielen
Menschen in meinem Umfeld geht das genauso.
Andere Menschen aber, vor allem die aus den älteren
Generationen, empfinden Haustiere oft auch eher
als Nutztiere, die Mäuse fangen oder das Haus bewachen
sollen, oder eben einfach „nur“ als Tier. So ist es zum
Beispiel für meine Oma absolut unverständlich, dass
unsere Katze auch mal mit im Bett schlafen darf. Das heißt

nicht, dass sie Tiere nicht auch gerne hat, für sie ge-
hören sie nur einfach eher nach draußen oder, wenn
sie schon im Haus sind, nur in die extra für sie vor-
hergesehenen Bereiche.
Allerdings können Haustiere auch eine große Hilfe
sein, so kann man beispielsweise Hunde so ausbilden,
dass sie beeinträchtigten Menschen das Leben er-
leichtern oder bei einer Lawine verschüttete Menschen
aufspüren.
Aus diesem Grund kann ich nicht nachvollziehen,

weshalb jedes Jahr so viele Tiere einfach achtlos aus-
gesetzt werden, obwohl es so viele Möglichkeiten gibt,

seinem Tier ein schönes Restleben zu ermöglichen, auch
ohne persönlichen Aufwand. Bild: privat

„Haustiere können eine große Hilfe sein“

Julia Fischer, Hörbuchsprecherin und Schriftstellerin,

50 Jahre:

Viele Paare entscheiden sich heute bewusst gegen
Kinder, der Karriere zuliebe. Andere haben Kinder und
müssen sie alleine zu Hause lassen, da beide Eltern ar-
beiten. Die Singlehaushalte nehmen zu, alte Menschen
vereinsamen, andere fallen, etwa durch Arbeitslosigkeit
oder Krankheit, aus der Mitte der Gesellschaft. Für alle
ist ein Haustier eine wundervolle Möglichkeit, Verant-
wortung für ein lebendiges Wesen zu tragen, Halt zu
finden oder Struktur für den Tag. Ich glaube, sich um je-
manden kümmern zu wollen ist ein menschliches Grund-
bedürfnis, es macht trotz der kleinen Einschränkungen, die
es mit sich bringt, immer Freude. Es gibt einem das Gefühl von

Kompetenz und Wichtigkeit. Jemand sieht mich. Mein
Hund oder meine Katze sieht mich, wenn meine Eltern
nicht da sind. Ich kann ihnen meinen Kummer erzählen
und mich anlehnen, ich werde gebraucht. Das ist im
Medienzeitalter eine gänzlich andere Ansprache und
Interaktion als der Fernseher sie bieten kann oder der
Computer. Wir brauchen Haustiere! Auch, um wieder
Nähe zu erleben, ein großes Thema in unserer erfolgs-
orientierten Zeit, in der Freunde virtuell sind und Nick-
names tragen. Nähe, die nicht fordert, die jedem ge-

schenkt wird, du musst nicht mal jung, schön, berühmt
oder reich sein, sondern einfach nur du. Ganz ohne Lei-

stungsdruck. Für unsere Tiere sind wir immer perfekt – ist
das nicht ein wundervolles Gefühl? Bild: Sylwia Makris

„Jemand sieht mich“

Anne Schlangstedt, Tierschützerin, 61 Jahre:

Ich lebe mit fünf Mainecoone-Katzen und zwei Meer-
schweinchen zusammen und bin bekennende Tier-
schützerin – im Rahmen meiner Möglichkeiten. Die
ersten drei Katzen wurden aus Liebhaberei angeschafft.
„Buddy“ jedoch war ein Problemfall aus einer eskalierten
Zucht, bei der 96 Katzen in einer Wohnung lebten.
Alle wurden auf Pflegestellen verteilt, doch für viele
von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Die Überlebenden
wurden von Pflegefamilien liebevoll aufgepäppelt und
an Katzenfreunde weitervermittelt. „Odin“ kam vor drei
Jahren als letzter Kater zu mir. Er wurde irgendwann in
seinem Zuhause unüberlegt angeschafft und den Besitzern
zu viel. Es ist leider kein Einzelfall, eher schon der häufigste
Grund, warum Tiere in den Tierheimen sitzen. Verantwortung
ist für viele Menschen ein Fremdwort geworden. Nach viel Hin
und Her ist „Odin“ dann bei mir gelandet.
Ich helfe im Tierheim, soweit es meine Zeit erlaubt, wo
überwiegend arme Seelchen aufgenommen werden. Doch für

viele dieser Tiere ist es das erste schöne Zuhause in
ihrem Leben. Dort erfahren sie Liebe und persönliche
Fürsorge. Die Bundesregierung müsste endlich Gesetzte
erlassen, durch die sogenannte Qual- und Schwarz-
zuchten mehr geahndet und bestraft werden. Viele
Amtstierärzte handeln auch erst in letzter Minute,
nur bei wenigen treffen Tierschützer sofort auf offene
Ohren. Andere verstecken sich hinter irgendwelchen
Gesetzen. Aber da helfen auch keine Unterschriften
unter Petitionen. Zutiefst verabscheue ich diese Mast-

anlagen, doch die meisten Menschen interessiert es
überhaupt nicht, wie diese Tiere dort gehalten werden.

Hauptsache billiges Fleisch. Der Mensch hält sich für die
Krönung der Schöpfung. Wer gibt uns das Recht, Tiere zu
quälen? Wir Tierschützer bitten die Bundesregierung inständig,
endlich ein Gesetz zu verabschieden, in dem Tieren mehr Rechte
eingeräumt werden und sie nicht nur als Sache abgetan werden.
In so einem fortschrittlichen Land wie Deutschland ist diese Ge-
setzeslücke beschämend und längst überfällig. Bild: privat

„Bundesregierung müsste endlich Gesetze erlassen“

Spenden: Stadtsparkasse München 

IBAN: DE26 7015 0000 0113 1032 53 · BIC: SSKMDEMM

Hat Ihre Katze beim Schlafen
Energie getankt, muss sie diese
auch wieder loswerden. Im Som-
mer verbrauchen Freigänger
die überschüssige Kraft zum
Verteidigen ihres Reviers und
zum Jagen. In der dunklen Jah-
reszeit benötigen Stubenhocker
eine abwechslungsreiche Alter-
native. Mit einer großzügigen
Kratzbaumlandschaft mit Spiel-
tunnel, Sisalstämmen und Lie-
gehöhlen schaffen Sie einen ab-
wechslungsreichen Indoor-Aben-
teuerspielplatz. Hier kann sie
nicht nur nach Lust und Laune
herumturnen, sondern auch ihre
Krallen wetzen. Auch das ist
wichtig für ein ausgeglichenes
Katzengemüt. Beim Krallenwet-
zen betreiben die Samtpfoten
nämlich nicht nur Krallenpflege,
sie bauen dabei auch Stress ab. 
Alternativ können Sie Ihre Katze
auch spielerisch beschäftigen,
indem Sie ihr etwas zum Kno-
beln oder zum Jagen anbieten.
 Vielleicht verstecken Sie eine
Köstlichkeit in einer Küchenrolle

und verstopfen diese an beiden
Enden mit Küchenpapier. Oder
Sie greifen zur Katzenangel und
powern Ihre Samtpfote bei der
Jagd nach dem Spieltier aus.
Auf diese Weise kann Ihre Katze
ihren angeborenen Jagdinstinkt
ausleben und die Techniken an-
wenden, die sie sonst im Freien
zur Beutejagd nutzt: Fixieren
der Beute, Hinterherjagen und
blitzschnelles Zupacken. Jede
Katze ist eine Persönlichkeit.
Und daher haben Katzen stets
unterschiedliche Vorlieben, was
Schmusen und
Spielen betrifft. 

Janina Köppl, 

Zoofachhändlerin der 

Fa. Fressnapf Pasing,

und Felix Wonhas , 

Zoofachhändler der 

Fa. Fressnapf Sendling, 

beraten Sie gerne. 

Fotos: Fressnapf München

Spielerische Beschäftigung für
Ihre Katze in der guten Stube
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Das Kümmern und das Sorgen

für einen anderen Menschen

sind auch in der heutigen Zeit

wichtig, obwohl sich beim Thema

Fürsorge sicherlich auch einiges

geändert hat. In der „guten alten

Zeit“ waren die Familien für-

einander da; in der Großfamilie

war man geborgen oder zumin-

dest versorgt. Heute sind die

Familien kleiner, Angehörige

sind oft über Hunderte von Ki-

lometern verstreut. Sich umein-

ander zu kümmern, zum Beispiel

im Pflegefall oder bei der Kin-

dererziehung, ist nicht mehr so

leicht zu organisieren. Heutzu-

tage sollen Kinder optimal ge-

fördert werden. Es

geht nicht

mehr nur

darum, auf

die Klei-

nen

aufzupassen. Auf der anderen

Seite werden die Menschen 

immer älter, was dazu führt,

dass sie auch viel länger Pflege

benötigen. Dies ist ein Grund,

warum sich die Ansprüche an

die Altenpflege so extrem 

verändert haben. Demenz ist

nicht nur eine große Heraus-

forderung, sondern stellt viele

Familien auch auf eine Belas -

tungsprobe. sb

„Von meiner Familie kann ich das
unmöglich verlangen“

Wie sorgen wir füreinander?

Einander Halt geben: Erst findet die kleine

an der großen Hand Geborgenheit, später

wird sie vielleicht die große stützen. Bild: job

Nico Singer, Bankkaufmann, 19 Jahre:

„Fürsorge“ hat sich zwar mit der Zeit in seiner

Umsetzung verändert, jedoch blieb die Kern -

definition immer gleich: „das Bemühen um Personen

oder Sachen, die Hilfe benötigen.“ Wir haben 

mittlerweile schlichtweg andere Möglichkeiten

der Fürsorgeausübung. Nachdem wir heutzutage

Getriebene von Karriere, Fortschritt und dem Stre-

ben nach Glück in allen Lebensbereichen sind,

liefern wir uns täglichem Stress aus und versuchen

so schnell wie möglich, alles zu erreichen. Genau

dieses gesellschaftliche Verhalten spiegelt sich in

der Fürsorge wieder.

Die Abfolgeordnung von einst etablierten Phasen und Er-

eignissen gelten immer weniger. Um ein Kind großzuziehen,

braucht es mittlerweile weder Ehe noch das klassische Fa-

milienbild vom verdienenden Mann und der im Haushalt

arbeitenden Frau. Wir haben heute eine Fülle von alternativen

Familienformen und darauf sollten wir auch stolz sein!

Denn „Familie“ muss mit der Zeit gehen, um

weiter existieren zu können. Familie lebt von

Fürsorge und Fürsorge lebt von Familie. Ebenso

verhält es sich mit unserer Gesellschaft, da es

ohne Fürsorge niemals ein Miteinander geben

wird. 

Ziel ist es, möglichst viele Bereiche der Fürsorge

innerhalb der Familie abzudecken. Sollte dies je-

doch aus diversen Gründen nicht möglich sein,

muss Fürsorge von unserer Gesellschaft über-

nommen werden. Uns selbst, unserem Gewissen,

aber vor allem unserer Zukunft zuliebe, sollten wir

ganz im Sinne der Fürsorge öfter auf unsere Familie,

unsere Liebsten und Nächsten schauen. Dadurch trägt jeder

seinen eigenen Teil für eine solidarische und gesunde Ge-

sellschaft bei. 

Außerdem sichern wir jedem, der Fürsorge braucht, diese

zu und vergewissern gleichzeitig uns selbst, dass auch uns

in der Not die Fürsorge anderer zuteil wird. Bild: privat

„Familie muss mit der Zeit gehen“

Leonhard Agerer, selbstständig, 33 Jahre:

Gerade um Weihnachten treffen viele Familien-

mitglieder wieder zusammen, die aus unterschied-

lichsten Gründen – sei es örtlich oder zeitlich,

vielleicht aber auch aus persönlichen Missstim-

migkeiten – nicht den intensivsten Kontakt übers

Jahr hatten. Familie ist für die meisten von uns

jedoch auch weiterhin einer der großen Anker im

Leben. 

Fürsorge, also ‚füreinander zu sorgen‘, sollte nie

eine rein staatliche Aufgabe werden. Neben dem

rein zeitlichen Einsatz spielt die menschliche Bindung,

also die soziale und emotionale VERbindung unter uns,

eine entscheidende Rolle. Die Verbindung zwischen dem

Enkel und seinen Großeltern, zwischen Eltern und ihren

Kindern, zwischen guten Freunden, ist durch Pflege- oder

Betreuungseinrichtungen niemals zu ersetzen.

Wenn wir die staatlichen Angebote für Betreuung

und Pflege nicht als Rundum-Sorglos-Pakete sehen

– sondern als Ergänzung und Unterstützung,

dann bleibt viel Raum für unsere eigene ‚soziale

Fürsorge‘. 

Ein Anruf, ein Besuch, ein offenes Ohr für die

Sorgen und Nöte unserer Nächsten – das sind

kleine Dinge mit oft großer Wirkung. Vieles lässt

sich kaufen und organisieren; Freundschaft und

Familie sind kostenlos – aber trotzdem unbezahlbar.

Vielleicht haben wir ja genau zwischen den Jahren

ein wenig Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. 

Die Oma freut sich sicher über häufigeren Besuch, der

Enkel über den Gang in den Tierpark und die Schulfreundin

auf einen Cocktail, bei dem sie ihre Probleme in Arbeit oder

Beziehung loswerden kann. ‚Fürsorge‘ ist mehr als die

reine Betreuung. Bild: privat

„Kleine Dinge mit oft großer Wirkung“

Henning Clewing, Rentner, 86 Jahre:

Die meisten Menschen wollen, glaube ich, so lange

wie möglich zuhause bleiben. Ich will das auch. Ich

bin 86 und meine liebe Frau ist vor fast drei Jahren

nach langer Krankheit gestorben. 

Derzeit bin ich noch gut in der Lage, für mich selbst

zu wirtschaften. Körperliche Pflege brauche ich noch

nicht. Eine Putzhilfe habe ich. Ich begrüße es, dass

es immer mehr professionelle Angebote zur ambu-

lanten häuslichen Pflege gibt. Ich werde sie gern in

Anspruch nehmen, falls ich sie brauche. Von meiner

Familie kann ich das unmöglich erwarten oder gar ver-

langen. Nur einer meiner drei Söhne lebt mit seiner

Familie in München. Seine Frau und er sind beide voll

berufstätig und müssen es sein.

Man darf sich nicht gegen die Erkenntnis wehren, dass man

eines Tages ohne fremde Hilfe nicht mehr durchs

Leben kommt. Allerdings muss man sich darüber

im Klaren sein, dass die Hilfe im benötigten Umfang

und in der erwünschten Art und Weise nicht 

von den Kranken- und Pflegekassen voll bezahlt

wird. 

Eigene Ersparnisse sind nötig. Man kann nicht zu

früh damit anfangen, sie auf die hohe Kante zu

legen. Dabei ist entscheidend nur, dass auf der

hohen Kante etwas liegt. Wie es sich vorher verzinst

hat, ist egal. Das heutige Gerede darüber, dass sich

das Sparen wegen der niedrigen Zinsen nicht mehr

lohne, geht mir gewaltig auf die Nerven. Meine Familie

und ich haben immer verhältnismäßig bescheiden, aber gut

gelebt. Einen Urlaub auf den Malediven haben wir nicht zu

unseren Grundrechten gezählt. Bild: sb

„So lange wie möglich zuhause bleiben“
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Im „Athene“ Nymphenburger

Straße 53 in Neuhausen darf man

sich in einer gepflegten und ge-

mütlichen Atmosphäre auf Köst-

lichkeiten der traditionellen

griechischen Küche mit kreativen

mediterranen Einflüssen und Flair

freuen.  Auch an den Feiertagen

erfüllt das Restaurant „Athene“

gerne individuelle kulinarische

Wünsche und sorgt damit für un-

vergessliche Stunden. An den

Weihnachtsfeiertagen, 25. und

26. Dezember, ist geöffnet – Hei-

ligabend 24. Dezember, 

geschlossen.

Restaurant „Athene“ 
Gourmetfreuden für die Feiertage

ANZEIGE

Erwin Glaab · Rechtsanwalt und Steuerberater
Selbstanzeigen, Steuerstrafverfahren

Internationales Steuerrecht
München, Seidlstraße 28, Stiglmaierplatz          

Tel. 089/549049-0; Fax 089/5490 49-49; www.gkanzlei.de; mail@gkanzlei.de

U1 P

Herr Glaab, gibt es Neuig-

keiten für Anleger mit un-

versteuerten Geldern im

Ausland?

RA/StB Erwin Glaab:

Ja, die gibt es. Bereits am

29.10.2014 haben insgesamt

50 Staaten bei einem Treffen

in Deutschland im Bundesmi-

nisterium der Finanzen eine

mehrseitige Vereinbarung

zum automatischen steuerli-

chen Informationsaustausch

unterzeichnet, den sog. Com-

mon Reporting Standard

(CRS).  Diese wird aktuell

umgesetzt.

Was ist unter dem CRS ge-

nau zu verstehen?

RA/StB Erwin Glaab:

Mit diesem Abkommen ver-

pflichteten sich insgesamt 54

Staaten ab dem Jahr 2017 Da-

ten zu Finanzkonten von Steu-

erpflichtigen, die in einem an-

deren Staat ansässig sind, an

den betreffenden Staat zu

übermitteln. Ab dem Jahr 2018

kommen – Stand jetzt – weite-

re 47 Staaten hinzu. Der erste

automatische Informations-

austausch wird im Jahr 2017

stattfinden. Die erhobenen Da-

ten beziehen sich rückwirkend

immer auf das vorhergehende

Kalenderjahr erstmals also für

den Report 2017 auf den Zeit-

raum vom 01.01.2016 –

31.12.2016. 

Welche Länder beteiligen

sich an dem CRS? 

RA/StB Erwin Glaab:

Laut Liste der OECD, Status

of Commitments, Stand:

26.07.2016 wollen insgesamt

101 Länder den Informations-

austausch vornehmen. Wie

gesagt, 54 Länder bereits im

Jahr 2017 und weitere 47 Län-

der im Jahr 2018. 

Auf meiner Homepage

www.gkanzlei.de unter „Ak-

tuelles aus Recht & Steuern“

habe ich in meinem Artikel

vom 04.10.2016 die Länder

aufgelistet.

Welche Ziele werden mit

dem CRS angestrebt? 

RA/StB Erwin Glaab:

In den nachfolgenden Jahren

wird der Informationsaus-

tausch zwischen den teilneh-

menden Staaten wechselseitig

fortgesetzt werden. Damit soll

es für Steuerhinterzieher er-

heblich schwieriger werden,

Steuerquellen geheim zu hal-

ten. Ziel dieses steuerlichen

Informationsaustausches ist,

grenzüberschreitende Steuer-

hinterziehung in Zusammen-

arbeit mit allen Staaten wirk-

sam zu bekämpfen und damit

die Steuerehrlichkeit zu för-

dern.

Welche Informationen wer-

den ausgetauscht? 

RA/StB Erwin Glaab:

Folgende Daten sollen künftig

an den Fiskus übermittelt wer-

den: 

• Name, Anschrift und Steue-

ridentifikationsnummer 

• Geburtsdatum und -ort der

meldepflichtigen Person

• Konto- bzw. Depotnum-

mern, sowie Jahresendsalden

der Finanzkonten und

• gutgeschriebene Kapital-

erträge, einschließlich Ein-

lösungsbeträgen und Veräu-

ßerungserlösen. 

Merken die Bürger von der

Umsetzung des CRS bereits

etwas?

RA/StB Erwin Glaab:

Zur Durchführung der CRS

wurde den Kreditinstituten die

Pflicht auferlegt, dem Bun-

deszentralamt für Steuern die

gesetzlich vorgeschriebenen

Informationen zu übermitteln.

Die Melde- und Sorgfalts-

pflichten gelten erstmals für

das Steuerjahr 2016 bis zum

30.6.2017 und in den Folge-

jahren jeweils bis zum 30.7.

eines Folgejahres. Dies gilt

natürlich umgehend auch für

alle teilnehmenden 

Staaten, bei denen, in der

Bundesrepublik Deutschland

ansässige Personen als 

Steuerausländer geführt wer-

den. Aus diesem Grunde wer-

den bereits Mandanten in mei-

ner Kanzlei vorstellig, die

Briefe von ausländischen

Kreditinstituten erhalten ha-

ben, worin um Selbstauskunft

zur steuerlichen Ansässigkeit

für die Ermittlung des Steuer-

status gebeten wird. Der In-

formationsaustauch funktio-

niert aber natürlich auch un-

abhängig vom teilweise erfol-

genden, konkreten

Datenabgleich durch die 

Kreditinstitute! 

Danke für das Gespräch!

München · „Uns ist in alten
maeren wunders vil geseit ...“
So beginnt das Nibelungenlied,
das vor 800 Jahren zum ersten
Mal niedergeschrieben wurde.
„Alt“ und „wunderbar“ waren
einmal zwei Begriffe, die gut
zusammenpassten: Man suchte
den Rat der Alten, profitierte
von deren Erfahrung und Wis-
sen. Es ist ein Schatz, den wir
ohne Not aufgeben. Heute ver-
knüpft man mit „alt“ allenfalls
„wunderlich“ und versteckt den

unabwendbaren Gang der Dinge
hinter potjomkinschen Begriffen
wie „Best Ager“ (sind das nicht
eher Kinder in ihren ersten Le-
bensjahren - umsorgt, geborgen,
unbelastet?) oder spricht etwas
bedeutungsleer von „Senioren“.
Wir versuchen, dem Alter schon
mit Worten heimlich aus dem
Weg zu gehen. Dabei bedeutet
„senior“ schlicht „älter“ - in
Teenager-Augen gehört jeder
30-Jährige längst zur „älteren
Generation“.

„Jung“ und „alt“ sind klare Be-
zeichnungen, die die Wirklich-
keit wiedergeben. Respekt vor
dem Alter und Wertschätzung
der Lebensleistung der alten
Generation kann man nicht zei-
gen, wenn man Begriffe wie
„alt“ oder „alte Menschen“ aus
dem Sprachgebrauch verbannt.
In unseren Generationen-Aus-
gaben verwenden wir diese Be-
zeichnungen daher bewusst.

Redaktion 

Münchner Wochenanzeiger

Alt werden, aber jung bleiben?
Darum sprechen wir von „alten Menschen“

Anna (29 J.). Bild: pr Anna (57 J.). Bild: pr Anna (72 J.). Bild: pr

Miteinander 

im Quartier

München · In Anerken-
nung seiner Verdienste
um die Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum
hat Bürgermeisterin Chri-
stine Strobl jetzt Christian
Stupka mit der Medaille
„München leuchtet“ in
Silber ausgezeichnet.
Stupka ist in diversen
Einrichtungen tätig, die
das Wohnmodell der Ge-
nossenschaften fördern
und so vergleichsweise
günstiges Wohnen in der
Landeshauptstadt ermög-
lichen. red

Unter dem Weihnachtsbaum
Was war das schönste Weihnachtsgeschenk, 

das Sie bekommen haben?

• Ich habe einmal mit fünf eine Puppe geschenkt bekommen, über die ich
mich sehr gefreut habe. (Katharina Galuschka, Wissenschaftlerin, 30 J.)

• Einen Hasen. (Sandra Fischer, Doktorandin, 27 J.)
• Eine Reise von meinem Freund. (Nadine Glöckner, Studentin, 25 J.)
• Ein Computer. (Jonas Rössle, IT-System-Elektroniker, 23 J.)
• Ein Armband von meinem Bruder. (Anna-Maria Niagu, Studentin, 20 J.)
• Ferngesteuerter Hubschrauber (Ege, Grundschüler, 9 J.)
• Mein Playmobilflugzeug. (Philipp, Grundschüler, 8 J.)
• Handy. (Julian, Grundschüler, 8 J.)
• Computer. (Pascal, Grundschüler, 8 J.)
• Lego Ninjago. (Deniz, Grundschüler, 8 J.)

• Fotolabor. (Klaus Geitner, Kirchenmusiker, 57 J.)
• Ein Brief von meinem Sohn. (Dr. Gerlinde Wouters, FöBE – Förderstelle für

Bürgerschaftliches Engagement, 55 J.)
• Einen Ring von meinem 2. Mann, den ich auch heute noch täglich trage.

(Ingrid Haussmann, Richterin, 54 J.)
• Da gab es vielleicht in frühen Kinderjahren was, ich erinnere mich nicht

wirklich. Aber bei uns waren an Weihnachten die Geschenke nie so wichtig und das ist bis
heute so geblieben. (Christine Heinrich, Freie Pressereferentin / Musikpromoterin, 52 J.)

• Kein spezielles, ganz viele Bücher. (Tanja Gilger, Hausfrau, ausgebildete Bänkerin, 44 J.)
• Ein Engelsflügel als Anhänger. (Carolin Bals-Junkes, Führungskräfte-Coach, 43 J.)
• Als Kind war für mich der geschmückte Christbaum das schönste Geschenk. (Florian Walter,

Leiter des Ev. Pflegezentrums Sendling, 42 J.)
• Das Schönste ist die Familie. (Markus S. Lutz, Diplom-Buchwissenschaftler, 36 J.)
• Ein Hund. (Isabel van Bracht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für KultTour GmbH, 31 J.)

• Ich habe mich über alles gefreut. (Frieda Cerny, 84 J.)
• Kann ich nicht mehr sagen. (Dr. Walter G. Demmel, Stadtteilhistoriker, 80 J.)
• Eigentlich jedes. (Gertrud Vaupel, pensionierte Lehrerin, 80 J.)
• Der erste volle Teller „Süßes“. (Erich Michel, Rentner, 80 J.)
• Puppenwagen als Kind. (Edith Dendl, Rentnerin, 79 J.)
• Armbanduhr als Jugendliche. (Ute Kretschmann, Rentnerin, 73 J.)
• Kaufmannsladen. (Heide Kaiser, pensionierte Verwaltungsfachangestellte, 73 J.)
• Perlenkette. (Christine Ksionzek, Rentnerin, 72 J.)
• Meine ersten Ski vom Dorfschreiner 1952 - noch mit Stahlkanten, dazu Haselnußstecken.

(Jürgen Mirwaldt, Rentner, 72 J.)
• Einen Lederfußball. Da war ich neun Jahre alt. (Peter Unger, Rentner, 71. J.)
• Eine kleine Taschenlampe. War damals 5 Jahre alt. (Herbert Stubner, Rentner, 69 J.)
• Eine Goldkette von meinem Mann. (Brigitte Köber, Technische Zeichnerin in Rente, 64 J.)
• Als Kind eine Eisenbahn, die auf Schienen fuhr und mit einem Schlüssel aufgezogen werden

musste. (Dieter Köber, Bauingenieur, 64 J.)
• Ein Kochbuch: der Goldene Plachuta. (Anselm Bilgri, Gratwanderer, 63 J.)
• In der Retrospektive: dass meine Mutter 2011 noch mitfeiern konnte. (Winfried Bürzle, Hör-

funkjournalist BR, Bayern1, CvD, 62 J.)
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„Ohne den Tod wäre das Leben wertlos“
Nehmen wir unser unausweichlich bevorstehendes Ende an?

Michael und Richard, 16 und 14 Jahre:

Es ist besser, plötzlich zu sterben, als wenn
man es schon vorher weiß! Ohne den Tod wäre
das Leben wertlos.

Susanna, Luna und Jenny, alle 15 Jahre:

Ein guter Tod ist zuhause bei Verwandten. Wenn
ein Abschied möglich ist, dann sollte er gut
sein, damit man den Angehörigen gut in Erinne-
rung bleibt. Abschied ist für die Angehörigen
wichtig, um besser damit umgehen zu können.
Egal, ob von dem Lebendem oder dem Körper
des Verstorbenen. Man lernt das Leben zu ge-
nießen und es als kostbar zu empfinden. Man
hat Respekt vor allen, die schon ein gutes Leben
geführt haben.

Alexander, 15 Jahre:

Ein guter Tod ist, wenn man alles im Leben ge-
schafft hat, was man wollte und sich von seinem
Umfeld verabschieden konnte.

Valentin, 17 Jahre:

Der Tod ist das Ende des jetzigen Le-
bens und der Beginn von etwas Neuem.
Der Tod ist gut, wenn man alles ge-
macht hat, was man im Leben errei-
chen wollte und sich von seinem Um-
feld verabschiedet hat.

Julia, 15 Jahre:

Ich denke realistisch über den Tod.
Es ist ein menschlicher Vorgang. Ich
weiß selbst nicht sehr viel über den Tod,
deshalb könnte sich meine Meinung auch
schnell ändern, aber ich kenne viele Menschen,
die Angst vor den Schmerzen haben. Ich habe
nur Angst, zu wenig davor erlebt zu haben und
meine Familie und Freunde zurückzulassen.

Simon und Maxi, 15 und 16 Jahre:

Ohne Tod gibt es kein Leben. Das Leben hat
nicht den gleichen Wert ohne Tod. Das irdische

Leben ist die Vorbereitung auf das
,Leben’ nach dem Tod. Der Tod ist
unausweichlich.

Laura, 15 Jahre:

Tod ist immer traurig. Manchmal ist
es besonders tragisch, wenn jemand,
der sehr jung war, stirbt oder wenn
jemand (durch etwas / jemanden) ein-
fach aus dem Leben gerissen wird.

Allerdings kann z.B. nach langer Krank-
heit der Tod eine Erlösung sein. Das

heißt aber nicht, dass er weniger traurig
ist. Für mich spielt der Körper nach dem Tod
keine Rolle mehr, er ist die Sache der Lebenden.
Er hilft ihnen mit dem Tod fertigzuwerden. Dabei
sollte für die Welt der Lebenden die Erinnerung
wichtig sein. Was jemand getan hat, wie und
wer er war. Dabei sollte man v.a. das Positive in
Erinnerung behalten, denn einen Toten sollte
man nicht verurteilen. Daher gefallen mir Ein-

äscherung und Seebestattung sehr gut. Ich
glaube, dass Tote irgendwo weiterleben. Das be-
schränkt sich nicht nur auf Menschen. Jedoch
fühlt sich jede genaue Vorstellung des ,Paradieses’
falsch an. Ich glaube, dass jede weltliche Vor-
stellung nicht an es rankommt. Es wurde schließ-
lich von Gott geschaffen.

Claudia und Anna, 15 und 16 Jahre:

Tod gehört genauso zum Leben wie das Leben
selbst. Die Hoffnung besteht darin, dass das
Leben bis zum Tod genutzt wurde. Den Tod als
gut oder nicht gut zu beurteilen, ist gleichgültig.
Das Leben ist vergänglich.

Jakob, 16 Jahre:

Ein guter Tod ist, wenn es schnell vorbei ist.
Gibt es Hoffnung über den Tod hinaus? Meiner
Meinung nach nicht. Man hat ein Leben von An-
fang bis Ende. Man sollte es ausnutzen.

Bild: Ackermann

„Das Leben ist vergänglich“
Schüler von Religionslehrer Christoph Ackermann aus der 10. Klasse am Gymnasium Fürstenried:

Conny Pagel, Vorsitzende des Vereins

„Schneekönige e.V.“, 32 Jahre:

Ich glaube, in jungen Jahren verdrängt
man Gedanken an den Tod komplett.
Eine bewusste Auseinandersetzung findet
oft erst statt, wenn man selbst erlebt,
wie ein geliebter Mensch im eigenen
Umkreis stirbt. Ich denke, das liegt an
unserer Gesellschaft, in der das Thema
Sterben leider oft immer noch ein Tabu-
thema ist. Auch im Freundeskreis stelle
ich immer wieder fest, dass viele den Tod
aus dem Bewusstsein verdrängen. Aber ich
glaube, dass das Ausklammern dieses Themas Unsi-
cherheiten und Ängste umso mehr schürt. Meiner
Meinung nach sollte sich jeder früh mit dem Tod als
Bestandteil unseres Lebens auseinandersetzen. Meine
Eltern schenkten mir als Jugendliche das Buch „Oscar

et la dame rose“ von E. Schmitt – eine
anrührende Geschichte über einen tod-
kranken Jungen, die mir persönlich sehr
dabei geholfen hat, offen und unerschro -
cken über das Thema Sterben zu sprechen.
Ich glaube, dass wir das eigene Leben
auch erst dann in vollen Zügen genießen
können, wenn wir uns unseren Ängsten
stellen. Dazu gehört für mich auch, sich
schon in jungen Jahren ganz bewusst

mit Formalitäten wie einer Patientenverfü-
gung oder einem Organspendeausweis zu

befassen. Dadurch entlasten wir nicht nur unsere
Angehörigen, sondern nutzen gleichzeitig die Chance,
unser Leben bis zum Ende selbst gestalten zu können.
Erst wenn wir den Tod als unausweichliches Ende
akzeptieren, lernen wir den Wert des eigenen Lebens
richtig zu schätzen. Bild: Christina Hanke

„Das Ausklammern schürt Ängste“

Senek Rosenblum, Autor, 80 Jahre:

Ich habe den ersten Toten mit vier
Jahren gesehen und ihm selbst schon
so oft ins Auge geschaut, vor allem
in meiner Kindheit. 
Ich gehe erstaunlich gelassen damit
um. Jetzt bin ich fast 81 Jahre. Das
Ende naht. Ich spüre es nicht unmit-
telbar, aber in einem längeren Spek-
trum ist es unwiderruflich. Manchmal
komme ich mir vor wie der letzte Wag-
gon eines Zuges, der während der Fahrt
abgekoppelt wird. Ich bin nicht mehr so
lebensbejahend in dem Sinne, dass ich alles
mitmachen muss.
An ein Leben nach dem Tod glaube ich auf
keinen Fall. Wir kommen aus dem Nichts und
wir gehen ins Nichts. Gott war einfach die

leichtere Antwort, alles zu erklären,
auch die Theorie vom Jenseits. Aber
es gibt ihn nicht. Den elemantaren
Vorgang unseres Daseins und das
Ende verstehen wir nicht. Vor zehn
Jahren hatte ich eine schwere Ope-
ration. Ich wünsche mir meinen Tod
so wie dieses Einschlafen bei der
Narkose. Ein Rübergleiten ohne
Schmerz wäre das Schönste für mich.

Das wäre mein Ding, von dieser Welt
zu gehen. 

Das Leben, das wir heute praktizieren,
verdrängt den Tod. Wir sind so durchtechnisiert
und durchorganisiert. Mit dem Toten als solchen
haben wir erst in der allerletzten Sekunde zu
tun. Es ist fast wie eine industrielle Entsor-
gung. Bild: tab

„Wir gehen ins Nichts“

Jeden kann er jederzeit treffen: der Tod. Unsere

Lebenszeit ist begrenzt. Und trotzdem hat der

Tod kaum Platz in unserem Leben, in unserem

Alltag. 

Machen sich Junge darüber überhaupt Gedan-

ken? Gehen Alte ihrem Tod gelassener entge-

gen? Wer bereitet sich mit Patientenverfügung,

Organspendeausweis etc. auf seinen unaus-

weichlichen Tod vor? 

Früher wurden Verstorbene zuhause aufge-

bahrt, man nahm sich Zeit zum Verabschieden.

Heute haben viele 50-Jährige noch nie einen

toten Menschen gesehen. Haben wir heute

deswegen mehr Angst vor dem Sterben, weil

wir den Tod aus unserem Bewusstsein ver-

drängen und nicht mehr wissen, was am 

Lebensende mit einem sterbenden Menschen

geschieht? Und was passiert eigentlich nach

dem Tod? War es das oder geht es irgendwo

irgendwie weiter?

Text: tab / Bild: ananaline/thinkstock
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„Meine Wurzeln erschienen
mir als Jugendliche immer
sehr kompliziert. Ich wurde
in Rumänien (Siebenbürgen)
geboren, meine Mutterspra-
che ist ungarisch und mein
Nachname deutsch. In dem
kleinen Dorf, in dem meine
Vorfahren laut Kirchenchro-
nik seit dem 18. Jahrhundert
lebten, wird noch heute aus-
schließlich Ungarisch ge-
sprochen und Rumänisch
als Fremdsprache unterrich-
tet. Über Generationen spiel-
te sich meine Familienge-
schichte dort ab, Hof und
Grund wurden stets an die
Kinder weitervererbt. Erst
meine Eltern durchbrachen
diese Kette, als sie zu Zeiten
Ceausescus nach Deutsch-
land auswanderten. Auf-
grund des nachweisbaren
deutschen Stammbaums
erlangten sie rasch die
deutsche Staatsbürger-
schaft. Mit eineinhalb Jah-
ren kam ich also nach
München und wuchs hier
auf. Da aber alle Verwand-
ten und Bekannten noch
in Rumänien lebten, führte
uns jeder Urlaub dorthin
zurück. Die Sommer ver-
brachte ich als Kind un-
glaublich gerne bei den
Großeltern auf dem Bau-
ernhof. Auf dem Foto ist
meine Oma zu sehen (de-
ren Vorname übrigens
an mich weitergegeben
wurde), die gerade mit
einem Korb voller Kartoffeln aus der Scheune
hinterm Haus kommt. Allerdings entstand
das Bild noch weit vor meiner Zeit und inzwi-
schen ist durch die Arbeit meines Großvaters
und Vaters aus dem alten Hof ein modernes
Anwesen geworden. Später kamen mir das
kleine Dorf und der großelterliche Bauernhof
dann langweilig und uninteressant vor. Meine
Eltern bestanden aber - zu meinem jugendlichen
Unverständnis - stets auf den Urlaub dort.
Heute gibt es meine Großeltern leider nicht
mehr. Ihr Vermächtnis an meine Eltern sind,
wie Generationen zuvor, Hof und Grund. Als
Erwachsene sehe ich die Dinge nun anders,
ich vermisse meine Großeltern und bin über-
glücklich, wenn der Sommerurlaub ansteht.
Bin ich dann ‘daheim’, erfüllt mich der Anblick
ihres Hauses, des Hofes und der Felder mit
Ehrfurcht. Ich muss immer daran denken,
dass so viele meiner Vorfahren hier gelebt
haben. Dass ihre Arbeit und Mühe all dies er-
schaffen, und dass sie dabei stets an ihre

Nachkommen gedacht haben. So empfinde
ich München zwar als mein Zuhause, in mei-
nem Herzen ist jedoch das kleine ungarische
Dorf meine Heimat. Die Wurzeln vergisst man
eben nicht.“

„Die Wurzeln vergisst
man nicht“

Elisabeth Schönberger

Redakteurin Münchner Wochenanzeiger

Das erste Kind
Wie alt waren Sie, als Ihr erstes Kind geboren wurde?

• Ein Kind ist erst mit 35 Jahren aufwärts ein Thema. (Isabelle Glöckner,
Studentin, 25 J.)

• 29 Jahre. (Dr. Gerlinde Wouters, FöBE, 55 J.)
• 34 Jahre. (Ingrid Haussmann, Richterin, 54 J.)
• 33 Jahre. (Tanja Gilger, Hausfrau, ausgebildete Bänkerin, 44 J.)
• 34 Jahre. (Carolin Bals-Junkes, Führungskräfte-Coach, 43 J.)
• 32 Jahre. (Sven Wackermann, IT-Projektleiter, 35 J.)
• 30 Jahre. (Julia Irländer, Feierwerk e.V., 32 J.)
• Ich habe noch keins, wünsche mir aber mindestens eins. (Carola von Prollius, Stadtbibliothek 

Fürstenried, 31 J.)

• 26 Jahre. (Frieda Cerny, Rentnerin, 84 J.)
• 39 Jahre. (Gertrud Vaupel, pensionierte Lehrerin, 80 J.)
• 24 Jahre. (Heide Kaiser, pensionierte Verwaltungsfachangestellte, 73 J.)
• 18 Jahre. (Christine Ksionzek, Rentnerin, 72 J.)
• Beim ersten war ich 31 Jahre und beim vierten 57. (Peter Unger, 71 J.)
• 27 Jahre. (Herbert Stubner, Rentner, 69 J.)
• 31 Jahre. (Christine Meyer, Erzieherin in Rente, 69 J.)
• 24 Jahre. (Dieter Köber, Bauingenieur, 64 J.)
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Der Traumberuf
Von welchem Beruf haben Sie als Kind

geträumt?

• Lehrerin. (Katharina Galuschka, Wissen-
schaftlerin, 30 J.)

• Astronautin. (Verena Hagenbusch, Stu-
dentin, 26 J.)

• Model oder Tänzerin. (Isabelle Glöckner,
Studentin, 25 J.)

• Anwältin. (Nadine Glöckner, Studentin, 25 J.)
• Pilot. (Jonas Rössle, IT-System-Elektroniker, 23 J.)
• Autolackiererin. (Anna-Maria Niagu, Studentin, 20 J.)
• Als Kind hatte ich keine konkreten Wünsche. Mein erster

richtiger Berufswunsch kam erst in meinen frühen Jugend-
jahren auf: Eine Anstellung im journalistischen Bereich.
(Julia Weinzierler, Studentin, 20 J.)

• Pilot (Daniel, Neuntklässler, 14 J.)
• Polizistin. (Viktorija, Grundschülerin, 10 J.)
• Polizist. (Philipp, Grundschüler, 8 J.)
• Lehrerin. (Henrike, Grundschülerin, 8 J.)
• Polizistin. (Elza, Grundschülerin, 8 J.)
• Polizist. (Deniz, Grundschüler, 8 J.)
• Kinderärztin oder Polizistin. (Anita, Grundschülerin, 8 J.)
• Lehrerin, Tierärztin. (Emma, Grundschülerin, 8 J.)
• Ärztin. (Natalia, Grundschülerin, 8 J.)

• Gärtner. (Klaus Geitner, Kirchenmusiker,
57 J.)

• Tierärztin. (Dr. Gerlinde Wouters, FöBE -
Förderstelle für Bürgerschaftliches Enga-
gement, 55 J.)

• Journalistin. (Ingrid Haussmann, Richterin, 
54 J.)

• Wenn ich das noch wüsste. (Christine Heinrich, Freie Pres-
sereferentin / Musikpromoterin, 52 J.)

• Grundschullehrerin. (Tanja Gilger, Hausfrau, ausgebildete
Bänkerin, 44 J.)

• Kindergärtnerin. (Carolin Bals-Junkes, Führungskräfte-
Coach, 43 J.)

• Hoteldirektor (das ist nicht weit weg von meiner derzeitigen
Tätigkeit). Von daher bin ich sehr zufrieden. (Florian Walter,
Leiter des Ev. Pflegezentrums Sendling, 42 J.)

• Lokomotivführer. (Sven Wackermann, IT-Projektleiter, 35 J.)
• Kameramann oder Lichttechniker. (Christian Bischof, Dipl.-

Kirchenmusiker, 34 J.)
• Ich glaube von mehreren ... Tierärztin, Tierpflegerin und

solche Dinge. (Julia Irländer, Feierwerk e.V., 32 J.)
• Detektiv. (Isabel van Bracht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

für KultTour GmbH, 31 J.)
• Theaterschauspielerin. (Carola von Prollius, Stadtbibliothek

Fürstenried, 31 J.)

• Balletttänzerin. (Frieda Cerny, Rentnerin,
84 J.)

• Architekt. (Heinrich Böhm, Rentner, 84 J.)
• Schreiner. (Dr. Walter G. Demmel, Stadt-

teilhistoriker, 80 J.)
• Landwirtin. (Gertrud Vanpel, pensionierte

Lehrerin, 80 J.)
• Technischer Zeichner. (Erich Michel, Rentner, 80 J.)
• Malerin oder Zeichnerin. (Edith Dendl, Rentnerin, 79 J.)
• Malerin. (Ute Kretschmann, Rentnerin, 73 J.)
• Modezeichnerin. (Heide Kaiser, pensionierte Verwaltungs-

fachangestellte, 73 J.)
• Tierpflegerin. (Christine Ksionzek, Rentnerin, 72 J.)
• Tierpflegerin. (Elisabeth Trinkl, Rentnerin, 73 J.)
• Dorfschullehrer, Förster. (Jürgen Mirwaldt, Rentner, 72 J.)
• Straßenkehrer. (Peter Unger, Rentner, 71 J.).
• Brückenbauer. (Herbert Stubner, Rentner, 69 J.)
• Ärztin. (Christine Meyer, Erzieherin in Rente, 69 J.)
• Stewardess. (Irmela Strohhacker, Kinderärztin in Rente, 64 J.)
• Kindergärtnerin oder Lehrerin. (Brigitte Köber, Technische

Zeichnerin in Rente, 64 J.)
• Professor an der Uni. (Anselm Bilgri, Gratwanderer, 63 J.)
• Weiß ich nicht mehr genau. Aber sicherlich war mal

Lokführer dabei … (Winfried Bürzle, Hörfunkjournalist BR,
Bayern1, CvD, 62 J.)

„In den 30er Jahren gründete mein Großvater,
damals noch keine 30 Jahre alt, einen Zimmereibe-
trieb. Den Krieg überlebten er und auch sein Betrieb
mit viel Glück. Das Bild zeigt ihn mit seinen Leuten
1946, als er den Wiederaufbau der in den letzten
Kriegstagen von Bomben zerstörten Lokschuppen
im Bahnhof seines Heimatortes übernommen hatte.
,Der Bau war in meinem Berufsleben der wohl
größte und auch der schwierigste‘, notierte er
später. Holzbinder mit 30 m Spannweite, jeder

über zwei Tonnen schwer, verbauten die Männer –
insgesamt 600 cbm Kantholz. Der Handwerksbetrieb
wuchs und gedieh, mein Großvater übergab in schließ-
lich an seinen Sohn und dieser später wiederum an
seinen. Das von meinem Großvater gegründete Un-
ternehmen bestimmte das Leben der Familie noch
fünf Jahrzehnte nach seinem Tod und hat den Lebens
unterhalt für fünf Generationen gesichert.“
Johannes Beetz 

Chefredakteur Münchner Wochenanzeiger

„Lebensunterhalt für Generationen“
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Erfahrung 
trumpft 
auf
Was haben unsere 

Großeltern uns beigebracht?

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Walter G. Demmel (Stadtteilhistoriker)

Großeltern gehen mit ihren En-

keln anders um als Eltern mit

ihren Kindern. Großeltern sind

oft gelassener; sie sind Anlauf-

stelle bei vielen Problemen -

wenn die Eltern nur Unver-

ständnis erübrigen oder einfach

langjährige Erfahrung gefragt

ist. Denn wer gesellschaftliche

Veränderungen selbst erlebt

hat, kann Herausforderungen

und mögliche Lösungen klarer

benennen als Jüngere. Der Er-

fahrungsschatz der Alten ist

ein Trumpf von unschätzbarem

Wert. In unserer Serie „Erfah-

rung trumpft auf“ wollen wir

diesen Schatz teilen. Unsere

Trümpfe erinnern sich: Was

haben sie von ihren Großeltern

füs Leben gelernt?

Winfried Bürzle: 
„Alles ein wenig 
lockerer sehen“

„Ach, lass doch den Bub in Ruhe.
Der braucht doch auch mal seinen
Spaß!“ Solche Worte erklingen
bis heute in meinem Ohr, wenn
ich an meine Oma väterlicherseits
denke (leider der einzige Großel-
ternteil in meinem Leben). Ge-
richtet waren sie an meine Mutter
oder meinen Vater, wenn es we-
gen vergessener Hausaufgaben,
unaufgeräumtem Zimmer oder
einer  ölverschmierten Hose wie-
der eine Standpauke setzte.
Wie konnte es sein, dass also die
Mutter eines Elternteils so groß-
zügig mit meinen Schwächen
umging, so wohlwollend mit den
Ausrutschern und Dummheiten
eines Kindes oder Jugendlichen?
Sicherlich hat sie doch als Mutter
gegenüber meinem Vater ähnlich
reagiert wie meine Eltern jetzt
gegenüber mir.
Die Antwort ist einfach: Sie hatte
keinen Erziehungsauftrag mehr.
Das war Sache meiner Eltern.
Also konnte sie alles ein wenig
lockerer sehen. Sie verspürte
auch keinen Erwartungsdruck.
Weder persönlich, beruflich, noch
mit Blick auf möglichst „wohlge-
ratene“, erfolgreiche und „nette“
Kinder. Und schließlich hatte ihr
die Erfahrung gezeigt, dass ein
überzogenes Regelwerk nicht al-
leinseligmachend ist.
Entsprechend „unvernünftiger“
auch der Umgang mit dem Kind.
Eben mal fünf gerade sein lassen,

den Enkel machen lassen, nicht
immer und alles kontrollieren.
Das ist wohl auch die wichtigste
Lehre, die ich aus diesen schönen
Erfahrungen ziehen konnte. Und
die ich vor allem den sogenannten
„Helikopter-Eltern“ weitergeben
möchte. Die über dem Kind krei-
sen in einem Überwachungswahn,
der selbst NSA oder KGB zur
Ehre gereicht.
Ja, eine Treppe birgt eine große

Verletzungsgefahr in sich, wenn
man sie nicht Stufe für Stufe
nimmt … Ja, das Pausenbrot wird
relativ unverdaulich, wenn man
die Alufolie mit isst … Ja, beim
Fußballspielen sind schon Men-
schen gestorben …
Die Konsequenz? Am besten die
Wohnungstür abschließen und
gar nicht mehr nach draußen ge-
hen. Man könnte ja von einem
herabfallenden Dachziegel vor
dem Haus oder dem umstürzen-
den Christbaum am Marienplatz
erschlagen werden. Halleluja noch-
mal! Was dazu wohl meine Oma
sagen würde?

Ingrid Appel: 
„Aus allem etwas 

machen“

Es waren die Nachkriegsjahre, in
denen mich meine Großeltern
prägten, deshalb sind viele Rat-
schläge nicht mehr nötig oder
heute nicht mehr gültig. Jedoch:

Wer weiß, wann man es mal
braucht oder verwenden muss?
Geholfen haben mir insbesondere
in meinem beruflichen Leben die
Regeln für ein gutes Miteinander.
Höflichkeit, Taktgefühl und Zu-
hören haben mir immer geholfen,
mit anderen gut auszukommen.
Diese Regeln und der Respekt
vor dem Gegenüber haben auch
heute noch ihre Geltung nicht
verloren. Es war immer Pflicht
beim Grüßen, einen Knicks zu
machen, Gottseidank gilt dies
heute nicht mehr.
Gelernt habe ich, dass man keine
Lebensmittel, insbesondere kein
Brot wegwerfen darf! Ich bemühe
mich, dies zu berücksichtigen,
aber es ist viel schwieriger ge-
worden, da die Lebensmittel heute
anders bearbeitet werden. So wur-
den Brotreste für schwere Zeiten
getrocknet, es war der kalte Krieg
und man hatte Angst, Hunger zu
erleben.
Dass man aus allem, was die
Natur uns gibt, etwas machen
kann, ist eine weitere Lehre. In
Notzeiten wurden essbare Pflan-
zen wie Löwenzahn, Brennessel,
Bärlauch für Salate und Gewürze
gesammelt, Apfelschalen wurden
für Tee getrocknet, Eicheln und
Bucheggerln wurden für Kaffee
geröstet. So kann man aus allem,
was da ist, etwas machen.
Aus Bekleidung kann man immer
wieder etwas Neues machen, zu-

mindest den Stoff für Kissen oder
Ähnliches verwenden, Strickwaren
auftrennen und Neues fertigen.
Mein Großvater war der Meinung,
ganz egal was man zum Anziehen
hat, Hauptsache, man hat geputzte
Schuhe. Wenn es keine Schuh-
creme gab, musste auch Spucke
herhalten. Auch später, als er zu
uns zu Besuch kam, putzte er
die Schuhe der gesamten Familie,
dann allerdings mit Schuhcreme.
Besonders hat mich seine Ein-
stellung zu sozialem Verhalten
geprägt: Man muss das, was man
hat, mit denen, die nichts haben,
teilen und das, was man kann,
für andere einsetzen. 
Dies ging mir durch den Kopf,
als ich den Aufruf der Bundesre-
gierung zur Vorratshaltung hörte.
Hoffentlich wird es nie nötig!

Walter G. Demmel:
„Mit Wenigem 

zufrieden sein“

Zunächst einmal ist festzustellen,
dass aufgrund meines Alters (80)
meine Großeltern weit, weit weg
sind, ich mich an die Eltern meines
Vaters (in Oberbayern) und die
meiner Mutter (im Bayerischen
Wald) unterschiedlich erinnere.
Im Elternhaus meines Vaters, ei-
nem kleinen Bauernhäuschen mit
drei Kühen und einigem Kleinvieh,
wohnten wir von 1946 bis 1947.
Die Großeltern hatten zwölf Kin-

der, die inzwischen alle aus dem
Hause waren, drei der sechs Söhne
waren im Krieg gefallen. Die Groß-
mutter schuftete von früh bis spät
im Haus, im Stall und auf dem
Feld, der Großvater war als Weg-
macher für die Gemeindestraßen
zuständig. Nach der Schule durfte
ich mit ihm arbeiten.
Gelernt: Wer wenig hat, kann es
auch durch härteste Arbeit nicht
mehren, kann aber auch mit die-
sem Wenigen zufrieden sein. Die-
se Großeltern starben so arm, wie
sie in jungen Jahren schon waren.
Gute alte Zeit? Ich habe die Groß-
eltern Ende 1947 zum letzten Mal
gesehen und konnte leider auch
nicht auf ihre Beerdigung.
Das Elternhaus meiner Mutter
lag am Rande eines kleinen Dorfes.
Mein Großvater, der ein kleiner
Bauer mit ca. acht Kühen und
ein schlechter Viehhändler war
(er zahlte lebenslang Lehrgeld),
ist mir kaum in Erinnerung, weil
er starb, als ich drei Jahre alt
war. Wir kamen zu diesen Groß-
eltern zwischen 1937 und 1941
und ab 1950 zu kürzeren Besu-
chen. In Erinnerung blieb mir
nur die Großmutter, die eine gute
Köchin war und alle Familien-
mitglieder versorgte. Sie war nach
der Hofübergabe für eine Großfa-
milie tätig, die ihr ihre Arbeit sel-
ten bis gar nicht anerkannte. In
der Familie wurde viel gestritten,
vor allem der Bauer, der Schwie-

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte, chro-
nisch Kranke, Pflegebedürf-
tige, ältere Arbeitnehmer
und Arbeitslose stark macht.

Winfried Bürzle ist beim
Bayerischen Rundfunk tätig
und Dozent im Bereich jour-
nalistische Nachwuchsför-
derung / Erwachsenenbil-
dung. Der Fachbuchautor
beschäftigt sich u.a. mit
Medien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senioren-
beirätin in Hadern. Sie en-
gagiert sich u.a. in der Mie-
terinitiative Haderner Stern,
organisiert Sicherheitsbe-
ratungen für Senioren und
Lesepatenschaften mit der
Guardinischule.

Walter G. Demmel promo-
vierte in Bayerischer Lan-
desgeschichte und gründete
2008 die Geschichtswerk-
statt Allach-Untermenzing.
Als Stadtteilhistoriker do-
kumentiert er die Geschich-
te dieses Viertels.

gersohn behandelte meine Groß-
mutter sehr schlecht.
Gelernt: Auch die bäuerliche
Großfamilie war nicht der Garant
für ein friedliches Beieinander.
Man macht sich vielfach etwas
vor, wenn man das Generationen
übergreifende gute Zusammen-
leben in früheren Zeiten (Gute
alte Zeit?) und auf dem Lande
als Beispiel für unsere Tage
nimmt.

Ulrike Mascher: 
„Man kriegt

nichts geschenkt“

Meine Großmutter war eine
tatkräftige Frau. Sie hat mir einen
wichtigen Rat gegeben, der lautet:
„Man kriegt nichts geschenkt.“
Das klingt erst einmal hart. Aber
so eine Grundhaltung verschafft
auch eine gewisse Freiheit und
fordert zur Selbstständigkeit auf.
Für mich heißt das: Nicht darauf
warten, dass andere etwas für
mich erledigen, sondern selbst
anpacken. Also auch mal etwas
ausprobieren, was anderen ganz
unmöglich erscheint – und mit
Erfolg belohnt werden.
So hatte meine Großmutter, die
in einem Dorf bei Heidelberg
lebte, zum Beispiel den Ehrgeiz,
zu Ostern der Familie selbst an-
gebaute Kartoffeln servieren zu
können. Sie setzte dafür im Spät-
herbst Kartoffeln in einer Ecke
ihres Gartens ein. Dieses Beet
hegte und pflegte sie den ganzen
Winter hindurch – worüber die
Leute im Dorf den Kopf schüttel-
ten. Doch in neun von zehn Jahren
standen zu Ostern die eigenen
Kartoffeln auf dem Tisch, während
in anderen Haushalten die teuren
exotischen Frühkartoffeln aus
Ägypten oder Marokko gekauft
werden mussten, wenn man wel-
che haben wollte.
Meine Großmutter war eine Frau,
die mit Disziplin, viel Arbeit, aber
auch mit Genuss zu leben wusste.
Sie stand immer sehr früh auf,
aber irgendwann am Vormittag
genehmigte sie sich jeden Tag
ein kleines Glas Rotwein. Ich habe
sie als lebenstüchtige und gelas-
sene Frau in guter Erinnerung.
Für mich und meine Schwester
waren ihre Hefeteigkuchen le-
gendär. Ich glaube, in ihrem Leben
sind alle Hefeteige aufgegangen
– mochte es drum herum noch
so turbulent sein.
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Wir leben in einer digitalen Welt
und die hat unsere Kommunika-
tion stark verändert. Wir sind
ständig erreichbar und das rund
um die Uhr und rund um die
Welt. Innerhalb von Sekunden
kommen unsere Mitteilungen bei
ihren Empfängern an. Das geht
schnell und ist unverbindlich.
Vor einigen Jahrzehnten wurden
die Briefe noch per Hand ge-
schrieben. Heute kommen Emails
und kaum jemand macht sich die
Mühe, sie fehlerfrei abzuschicken,

obwohl es dank der Korrektur -
tasten doch so einfach wäre. Ober-
flächlicher sind die Kontakte ge-
worden, dafür vielfältiger.
„Digital Natives“ nennt man die
Generation, die mit Smartphone
und Co. aufgewachsen ist und
die sich ein Leben ohne ständige
Verfügbarkeit nicht mehr vorstel-
len kann. Schließlich hat die di-
gitale Kommunikation viele Vor-
teile. Auch weit entfernte Famili-
enangehörige können sich dank
WhatsApp, Facebook und wie die

Dienste alle heißen, vernetzen
und in Kontakt bleiben. Die große
Welt kann auf dem kleinen Dis-
play eines Smartphones in jede
Wohnung geholt werden. Das er-
weitert den Horizont, ohne dass
man je einen Fuß über eine Gren-
ze hat setzen müssen. Aber die
Kommunikation hat ihre Schat-
tenseiten. In der Anonymität des
Netzes lässt sich trefflich hetzen.
Beleidigungen und Hassparolen
nehmen überhand. Jeder sucht
sich im weltweiten Netz die Wahr-

heiten, die ihm gefallen – alles
andere wird weggeklickt. Zwar
ist es vor allem die junge Gene-
ration, die ständig online ist, aber
das Rad der Zeit lässt sich nicht
mehr zurückdrehen und auch die
Alten haben die neuen Medien
längst für sich entdeckt. Wichtig
ist, die Möglichkeiten der neuen
Medien mit Sinn und Verstand
anzuwenden. Denn in unserer
Gesellschaft zählt heute Medien-
kompetenz zu den Schlüsselqua-
lifikationen. pst

Wie wir miteinander 

kommunizieren, ist einem 

rasanten Wandel 

unterworfen.

Bild: Brian A. Jackson/
thinkstock

Julia Weinzierler, Studentin, 20 Jahre:

Ich selbst bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es
zur Normalität gehört, immer erreichbar zu sein.
Daher kann ich nur von diesem Blickpunkt aus spre-
chen. Ein Tag ohne digitale Kommunikation ist heute
kaum denkbar. Auch wenn man alleine zu Hause
ist, sind die einzigen kommunikationsfreien Stunden
wohl die der Nacht. Dementsprechend ist mein Ge-
genüber also informierter – und dies viel kleinteiliger
als es früher möglich war.
In dieser Erreichbarkeit sehe ich aber eine große
Chance: Im Studium, am Arbeitsplatz und im zwischen-
menschlichen Bereich kann man effizient und zeitnah
kommunizieren, diskutieren, Dinge umsetzen und planen.
Dementsprechend nehme ich Kommunikation heute nicht als

oberflächlich wahr, ich glaube sogar, dass sie oft
tiefer ins Detail geht. Was mir gerade auf der Zunge
liegt, kann ich sofort mitteilen und während früher
Dinge nur innerhalb zeitlich begrenzter Meetings
geklärt werden mussten, können Mitarbeiter heute
durchgehend einbezogen werden. Leider ist zu be-
obachten, dass Umgangsformen und die Sprache
unter diesem Effizienzaspekt leiden.
Für mich gilt aber, dass kommunikatives Handeln
das ist, was man daraus macht. Solange ich den Ton

wahre und mich meinen Standards gemäß verhalte,
ist auch mein Gegenüber dazu bereit. Und wenn ich

mal nicht erreichbar sein möchte, schalte ich die Geräte
ab. Digitale Kommunikation heißt für mich nämlich auch: Alles
kann, nichts muss. Bild: pr

„Erreichbarkeit ist eine große Chance“

Sandra Pabst, Geschäftsführerin, 43 Jahre:

Die Kommunikation hat sich meiner Meinung nach
in den letzten Jahren sehr verändert. Ich habe
Freunde, die nur noch über WhatsApp erreichbar
sind. Oft bin ich versucht, unangenehme Dinge wie
Absagen zu Einladungen oder Ähnliches eher über
Email zu klären und den persönlichen Kontakt zu
meiden. Das ist heute einfacher geworden. Ansonsten
stelle ich fest, dass man beim Hin- und Herschreiben
auf WhatsApp beispielsweise manchmal die Aussage
gar nicht emotional deuten kann und es dadurch zu
Missverständnissen kommen kann. Außerdem ist, wie
ich finde, eine schriftliche Unterhaltung sehr mühsam
und langwierig. Ich schreibe Kurzmitteilungen meistens, wenn

ich nur schnell Fragen klären will, oder wenn ich
weiß, dass ich die Person gerade nicht erreichen
kann, sie aber schon einmal über etwas informieren
möchte. Da nutze ich auch gerne Chatgruppen,
wenn die auch von den anderen Teilnehmern sinnvoll
genutzt werden. Erschreckend finde ich den Um-
gangston auf Facebook. Wie respektlos viele Menschen
da in der Anonymität des Internets plötzlich werden
können, erstaunt mich immer wieder. Ich denke,
dass jeder seine persönliche Meinung äußern kann,

ohne andere zu beleidigen oder anzugreifen. Das per-
sönliche Gespräch ist mir immer noch am liebsten, da

es durch die Körpersprache die intensivste und interes-
santeste Kommunikation für mich ist. Bild: pst

„Persönliches Gespräch ist die interessanteste Kommunikation“

Irmgard Köhler-Langewiesche, Journalistin, 86

Jahre:

Kaum etwas hat sich in den letzten Jahrzehnten so
sehr geändert wie die Formen der Kommunikation.
Als ich 1978 bei der Süddeutschen Zeitung in Für-
stenfeldbruck anfing zu arbeiten, gab es nur mecha-
nische Schreibmaschinen. Für den Kontakt zur
Zentrale nach München wurde der Fernschreiber
benutzt, Fotos mussten von Boten in die Hauptre-
daktion transportiert werden. Nach und nach kamen
elektrische Schreibmaschinen, Faxgeräte und schließlich
Computer. Mit den digitalen Fotos verschwanden auch
die Labors der Fotografen. Dem alten Handy folgte das
Smartphone mit WhatsApp, Twitter & Co. Der Brief wurde

weitgehend von der Email abgelöst. Per Skype kann
man den persönlichen Kontakt über weite Entfer-
nungen pflegen.
Ich persönlich finde das gut, wenn man sich nicht
zum Sklaven der neuen Medien machen lässt. Ich
erfahre von meinen Kindern und Enkeln schnell
und unkompliziert wie es ihnen geht. Ich bin täglich
auf Facebook, kann auch mit Freunden Text und
Fotos austauschen, Fehler werden im Nu repariert
und müssen nicht mehr wie früher mühsam ausradiert

werden. Freilich will – wie alles im Leben – auch der
Umgang mit den neuen Möglichkeiten gelernt sein.

Ich bin sehr froh, dass ich kluge Enkel in der Nähe habe,
die bei Problemen rasche Hilfe bringen. Bild: pst

„Nicht zum Sklaven der Medien machen lassen“

„Fluch oder
Segen?“

Wie gehen wir mit 

Medien um?

Geräte zum
Kommunizieren

Wieviele Kommunikationsgeräte (Telefon, Fax, Handy,

Smartphone, Laptop, Tablet, PC) besitzen Sie?

• 4 – Telefon, Handy, Laptop und Tablet. (Ka-
tharina Galuschka, Wissenschaftlerin, 30 J.)

• 3 - Laptop, Smartphone, Telefon. (Daniela
Borsutzky, Volontärin, 25 J.)

• 5 – Smartphone, 2 Laptops, PC, Tablet. (Jo-
nas Rössle, IT-System-Elektroniker, 23. J.)

• 2 – Handy, Computer. (Linda Oppermann, Musik-Studentin
und Chorleiterin, 22 J.)

• 2 – Handy, Laptop. (Anna-Maria Niagu, Studentin, 20 J.)
• 3 – Handy, Laptop, Tablet. (Julia Weinzierler, Studentin, 20

Jahre)
• 1 – Handy. (Daniel, Neuntklässler, 14 J.)
• 2 – Tablet, Handy. (Viktorija, Grundschülerin, 10 J.)
• 0 – (Philipp, Grundschüler, 8 J.)
• 0 – (Natalia, Grundschülerin, 8 J.)
• 2 – Tablet, Handy. (Nisa, Grundschüler, 8 J.)
• 0 – (Long, Grundschüler, 8 J.)

• 5. (Klaus Geitner, Kirchenmusiker, 57 J.)
• 3 – Telefon, Handy und Laptop. (Dr. Ger-

linde Wouters, FöBE - Förderstelle für
Bürgerschaftliches Engagement, 55 J.)

• 3 – Laptop, Handy, Telefon, ohne die geht
es nicht, außer im Urlaub: da bin ich ein Fan
des Erreichbarkeits-Fastens, was sehr entspannend ist.
(Ingrid Haussmann, Richterin, 54 J.)

• 3 – Handy, Laptop, Festnetz. (Christine Heinrich, Freie
Pressereferentin / Musikpromoterin, 52 J.)

• 5. (Daniel Eichin, Maler, Musiker, Pädagoge, 47 J.)
• 3. (Tanja Gilger, Hausfrau, ausgebildete Bänkerin, 44 J.)
• 3. (Carolin Bals-Junkes, Führungskräfte-Coach, 43 J. )
• 4 – Telefon, Handy, Laptop, Tablet. (Florian Walter, Leiter

des Ev. Pflegezentrums Sendling, 42 J.)
• 3. (Sven Wackermann, IT-Projektleiter, 35 J.)
• 3 – Laptop, Handy und Telefon. (Julia Irländer, Feierwerk

e.V., 32 J.)
• 3 – Telefon (Festnetz), Handy und PC. (Carola von Prollius,

Leiterin Stadtbibliothek Fürstenried, 31 J.)
• 4 – Telefon, Handy, Laptop und PC.  (Isabel van Bracht,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für KultTour GmbH , 31 J.)

• 3 – Telefon, PC und Handy. (Heinrich Böhm,
Rentner, 84 J.)

• 4 – Telefon, Smartphone, Laptop, PC.
(Frieda Cerny, Rentnerin 84 J.)

• 5 (kein Tablet). (Dr. Walter G. Demmel,
Stadtteilhistoriker, 80 J.)

• 1 – Telefon. (Erich Michel, Rentner, 80 J.)
• 2 – Handy und Telefon. (Gertrud Vaupel, pensionierte Leh-

rerin, 80 J.)
• 1  – Telefon. (Edith Dendl, Rentnerin, 79 J.)
• 2 – Telefon und Handy. (Ute Kretschmann, Rentnerin, 73 J.)
• 3 – Telefon, Handy und Laptop. (Elisabeth Trinkl, Rentnerin,

73 J.)
• 3 – Telefon, Handy und PC. (Heide Kaiser, pensionierte

Verwaltungsfachangestellte, 73 J.)
• 4 – Telefon, Handy, Tablet, PC. (Jürgen Mirwaldt, Rentner,

72 J.)
• 3. (Christine Ksionzek, Rentnerin, 72 J.)
• 3 – Festnetztelefon, Smartphone, Laptop. (Peter Unger,

Rentner, 71 J.)
• 2 – Telefon und Handy. (Christine Meyer, Erzieherin in

Rente, 69 J.)
• 4. (Herbert Stubner, Rentner, 69 J.)
• 3 – Telefon, Handy, Laptop. (Irmela Strohhacker, Kinderärztin

in Rente, 64 J.)
• 3 – Telefon, Handy und Laptop. (Dieter Köber, Bauingenieur,

64 J.)
• 7 – jeweils 1 Festnetztelefon, 1 Faxgerät, 1 Handy, ein altes

in Reserve, 1 Laptop fürs Büro, 1 Laptop für Privat, 1 Tablet.
(Anselm Bilgri, Gratwanderer, 63 J.)

• 6 – 1 Festnetztelefon, 2 Handys, 1 Tablet, 1 PC, 1 Fax.
(Winfried Bürzle, Hörfunkjournalist BR, Bayern1, CvD, 62 J.)
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Artikel 6 des Grundgesetzes
stellt die Ehe und Familie unter
den „besonderen Schutz der
staatlichen Ordnung“. Dieser
Schutz verlangt, dass Ehe und
Familie gegenüber anderen Le-
bensgemeinschaften privilegiert
sind. Allerdings werden die Be-
griffe im Grundgesetz nicht de-
finiert. Ganz automatisch wird
bei der Ehe von einer lebens-
langen monogamen Verbindung
zwischen Mann und Frau aus-
gegangen, die eine Vorstufe zur
Familie mit Kindern bildet.
Steigende Single-Haushalte, kin-
derlose Ehen oder gar andere
Formen des dauerhaften Zusam-
menlebens verdeutlichen aber,
dass sich die deutsche Gesell-
schaft verändert hat. Eingetra-
gene Lebenspartnerschaften, die
seit 2001 auch bei gleichge-
schlechtlichen Paaren möglich
sind, werden verfassungsrecht-
lich zwar nicht geschützt, die
Unterschiede zur Ehe sind jedoch

gering geworden. Die Vorrechte
für Ehepartner bestehen im We-
sentlichen nur noch darin, dass
sie das steuerlich günstigere
Ehegattensplitting genießen und
Kinder adoptieren können.
„Im Jahr 2015 haben 400.000
Paare den Bund der Ehe ge-

schlossen. Das ist eine Steige-
rung um 14.000 beziehungswei-
se 3,6 Prozent gegenüber 2014
(386.000)“, heißt es auf der In-
ternetseite des Statistischen Bun-
desamts. Und auch die verhält-
nismäßig hohen Scheidungszah-
len sind rückläufig: „Im Jahr

2015 wurden in Deutschland
163.335 Ehen geschieden, das
waren 1,7 Prozent weniger als
im Vorjahr.“ 
Was zunächst nach einem Auf-
wärtstrend klingt, kann nur
durch Vergleiche mit früher rich-
tig eingeordnet werden. So hei-
rateten beispielsweise im Jahr
1950 deutschlandweit (Ost- und
Westdeutschland) rund 750.400
Paare, wohingegen im selben
Jahr „nur“ 134.600 Ehen ge-
schieden wurden.
Angesichts dieser Entwicklungen
stellt sich die Frage, ob die Ehe
für die Stabilität einer Gesell-
schaft überhaupt wichtig ist.
Hält man in Deutschland durch
den verfassungsrechtlichen
Schutz der Institution Ehe an
einer überholten Gesellschafts-
struktur fest? Ist den Jungen die
Ehe weniger wichtig als den Al-
ten? Oder entscheiden sie sich
bewusster, während die Alten
„mussten“? eis

„Den Charakter der 
Absicherung verloren“

Ist die Institution Ehe in einer modernen Gesellschaft überholt?

2015 haben 400.000 Paare in Deutschland den Bund der Ehe geschlossen –

und 163.335 Ehen wurden wieder geschieden. Bild: bedya / thinkstock

Gerti Erli, Studentin, 28 Jahre:

Wenn ich mich in meinem Freundes- und Bekann-
tenkreis umsehe, kann nicht davon gesprochen wer-
den, dass Hochzeit und Ehe bei jungen Erwachsenen
weniger erstrebenswert sind – ganz im Gegenteil.
Heiraten scheint vielmehr wieder modern zu sein.
Die Hochzeitseinladungen flattern nur so in den
Briefkasten und ich nehme mit Freude an den wun-
dervollen, bis ins letzte Detail perfekt organisierten,
rauschenden Festen teil.
Die Motive für die Ehe sind dabei weniger rational ori-
entiert oder werden mit der rechtlichen Sonderstellung
und den Vorteilen einer Eheschließung begründet. Heiraten
hat vielmehr eine romantische Komponente, der gemeinsame
Lebensweg, den man mit dem Partner bestreiten möchte, steht
im Vordergrund. Dennoch würde ich behaupten, dass die Ent-

scheidungen für eine Heirat sehr bewusst und wohl-
durchdacht getroffen werden.
Auch auf mich persönlich trifft das zu. Als (noch)
Studentin kann ich mir derzeit nicht vorstellen zu
heiraten, ich möchte nach dem Studium zunächst
meine Karriere verfolgen und auf eigenen Beinen
stehen. Ehe bedeutet für mich persönlich somit ‘er-
wachsen sein’ und in meiner aktuellen Lebenssituation
scheint das noch nicht das Passende zu sein. Das
soll jedoch nicht bedeuten, dass ich Heiraten und

Job als Gegensätze betrachte. Eigentlich ist es doch
eine sehr positive Entwicklung, dass die Entscheidung

für oder gegen eine Heirat bewusst getroffen werden
kann, die Ehe dadurch ihren Charakter als notwendige familiäre
Absicherung (besonders für Frauen) verloren hat und die ro-
mantischen Gründe in den Vordergrund rücken. Bild: pr

„Heiraten scheint wieder modern zu sein“

Heidi Rehn, Journalistin und Schriftstellerin, 50

Jahre:

Schon mehr als 20 Jahre sind wir verheiratet und
noch länger sind mein Mann und ich zusammen. Zu
heiraten war für uns beide ein Zeichen, unsere Part-
nerschaft auf besondere Weise zu besiegeln: wir ge-
hören zusammen, wir gehen unseren Weg gemeinsam,
auch wenn er manchmal holprig ist, und wir sind
füreinander da, ganz gleich, was kommt. Was kann
es Schöneres geben, als sich auf diese Weise zuein-
ander zu bekennen?
Das finde ich für alle Liebenden wichtig, für Mann und
Frau ebenso wie für Frau und Frau oder Mann und Mann.
Deshalb sollte die Ehe für alle möglich sein, die sie einzugehen

wünschen. Das Bekenntnis zueinander sollte allerdings
immer aus freien Stücken und aus wirklicher Liebe
und nicht aus materiellen oder sonstigen Zwängen
heraus erfolgen.
Mit Religion und Kindern hat das für mich nichts zu
tun. Religion ist Glaubens- und damit Privatsache,
Kinder können, müssen aber nicht in einer Ehe
sein. Kinder brauchen liebende Bezugspersonen,
die für sie da sind. Nur daraus entsteht in meinen
Augen Familie. Die sollte deshalb unabhängig von

der Ehe betrachtet und auch geschützt werden. Für
mich persönlich ist es ein großes Glück, Kinder mit

meinem Mann zusammen zu haben. Das verbindet uns
noch einmal ganz anders als unsere Ehe. Bild: Erol Gurian

„Für alle Liebenden wichtig“

Werner Wolf, Seniorenvertreter, 67 Jahre:

Ich bin seit 29 Jahren verheiratet und habe mittlerweile
einen erwachsenen Sohn. Das Thema Ehe wird von
der jüngeren Generation meines Erachtens nicht
mehr so eng gesehen, wie noch zu früheren Zeiten.
Heute gibt es sehr viele Alleinerziehende, deren un-
eheliche Kinder problemlos im Kindergarten, Schule
sowie im privaten Umfeld aufwachsen. Das wäre
früher undenkbar gewesen, da wurden diese Kinder
sowie auch ihre Mütter von der Gesellschaft ausge-
grenzt. In einer Ehe oder eheähnlichen Beziehungen

ist es außer der großen Liebe wichtig, dass man
sich gegenseitig hilft, vertraut, führsorglich mitein-
ander umgeht, den Nachwuchs gemeinsam erzieht
und bis zum Einstieg in das Berufsleben beratend
begleitet. 
Auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden
mittlerweile von der Gesellschaft toleriert. Hierzu
sollte sich auch die katholische Kirche etwas neu-
zeitlicher aufstellen. Ebenso sollte sie sich endlich
vom Zölibat loslösen und den Geistlichen die Gele-

genheit geben, auch eine Familie zu gründen. Bild: pr

„Das wäre früher undenkbar gewesen“

Wieviel „Schmied“
ist jeder?

„Jeder ist seines Glückes Schmied“ – Stimmen Sie dem zu?

• Nein. Um selbstbestimmt sein Glück zu
schmieden, braucht man eine Menge Res-
sourcen. (Katharina Galuschka, Wissen-
schaftlerin, 30 J.)

• Ja. Es kommt bei egal welchen Umständen
darauf an, was man daraus macht. (Isabelle
Glöckner, Studentin, 25 J.)

• Ja. (Jonas Rössle, IT-System-Elektroniker, 23 J.)
• Bis zu einem gewissen Punkt. (Linda Oppermann, Musik-

Studentin und Chorleiterin, 22 J.)
• Eher nein, manchmal ist man hilflos gegenüber den Dingen,

die einem passieren. (Anna-Maria Niagu, Studentin, 20 J.)
• Nein. (Daniel, Neuntklässler, 14 J.)

• Ja. (Klaus Geitner, Kirchenmusiker, 57 J.)
• Nein, auf keinen Fall. Die Lebensbedin-

gungen sind sehr unterschiedlich gestreut
und es gibt so viele Faktoren, die man
nicht selbst in der Hand hat, damit das Le-
ben gelingt. (Dr. Gerlinde Wouters, FöBE -
Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement, 55 J.)

• Ich würde gerne vollumfänglich zustimmen, denn ich selbst
habe es so erlebt. Aber ich weiss, dass viele Menschen sich
nicht so leicht entwickeln können, weil die äußeren Umstände
einer solchen Entwicklung entgegenstehen - hieran gilt es
zu arbeiten. (Ingrid Haussmann, Richterin, 54 J.)

• Oh ja! Sehr! (Christine Heinrich, Freie Pressereferentin /
Musikpromoterin, 52 J.)

• Grundsätzlich ja, aber nicht ohne Unterstützung der Mit-
menschen. (Daniel Eichin, Maler, Musiker, Pädagoge, 47 J.)

• Bedingt ja. (Tanja Gilger, Hausfrau, ausgebildete Bänkerin, 44 J.)
• Jawohl. (Carolin Bals-Junkes, Führungskräfte-Coach, 43 J.)
• Definitiv! Wir sind alle Regisseure unseres Lebens. (Florian

Walter, Leiter des Ev. Pflegezentrums Sendling, 42 J.)
• Nur teilweise. Denn auch äußere Umstände haben einen

starken Einfluss auf die persönliche Entwicklung und man
muss auch unter die Arme greifen können. (Markus S.
Lutz, Diplom-Buchwissenschaftler, 36 J.)

• Ja. (Sven Wackermann, IT-Projektleiter, 35 J.)
• Teilweise. (Isabel van Bracht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

für KultTour GmbH, 31 J.)

• Ja. (Frieda Cerny, Rentnerin, 84 J.)
• Nein, weil zu viele Unbekannte beim

„Schmieden“ dabei sind. (Dr. Walter G.
Demmel, Stadtteilhistoriker, 80 J.)

• Zum Teil. (Erich Michel, Rentner, 80 J.)
• Meistens schon, aber Gott lenkt. (Gertrud

Vaupel, pensionierte Lehrerin, 80 J.)
• Ja. (Edith Dendl, Rentnerin, 79 J.)
• Nein. (Ute Kretschmann, Rentnerin, 73 J.)
• Das Leben entscheidet mit. (Heide Kaiser, pensionierte

Verwaltungsfachangestellte, 73 J.)
• Teilweise. (Elisabeth Trinkl, Rentnerin, 73 J.)
• Ja! (Christine Ksionzek, Rentnerin, 72 J.)
• 100 %. (Jürgen Mirwaldt, Rentner, 72 J.)
• Nur bedingt. Vieles im Leben hängt von Zufällen ab. Du

lernst Leute kennen, du bekommst eine Krankheit oder
auch nicht. Der eine wird als Schweinehirt geboren, der
andere als Prinz. (Peter Unger, Rentner, 71 J.)

• Nur bedingt, ansonsten mischt das Schicksal die Karten.
(Herbert Stubner, Rentner, 69 J.)

• Ja. (Christine Meyer, Erzieherin in Rente, 69 J.)
• Eine positive Lebenseinstellung ist immer gut. (Irmela

Strohhacker, Kinderärztin in Rente, 64 J.)
• Nicht ganz, man muss auch ungewöhnlichen Situationen

begegnen und sie bewältigen können. (Brigitte Köber, Tech-
nische Zeichnerin in Rente, 64 J.)

• Nicht ganz, Zufall und Glück gehören auch dazu. (Dieter
Köber, Bauingenieur, 64 J.)

• Teilweise: Wir bekommen viele Talente mit, die wir einsetzen
können. Glück ist sehr flüchtig. (Anselm Bilgri, Gratwanderer,
63 J.)

• Nur bedingt. Ja, es gibt Menschen, denen möchte man in
den Hintern treten, weil sie alles mitbringen, aber nichts
daraus machen. Andere – oft tapfer kämpfende und alles
gebende – werden vom Leben dermaßen gedemütigt, dass
man den letzten Rest von Glauben an irgendetwas verliert.
(Winfried Bürzle, Hörfunkjournalist BR, Bayern1, CvD, 62 J.)
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Werbung zum 
Thema Gesundheit?

Für Ärzte, Praxen, Kliniken? 
Wir sind Ihr professioneller Partner!

Münchner Wochenanzeiger, Telefon 089/546 55-159, Fr. Bräutigam

Orthopädietechnik

Schuhtechnik

Orthesen

Einlagen

Prothesen

Analysen

Gleichmannstraße 8 � 81241 München-Pasing

Tel. 089/82 08 89 80 � Fax 089/82 08 89 81

info@orthopaedie-shop.com

www.orthopaedie-shop.com

Sie erreichen uns mit der S-Bahn, Tram, Bus und Auto 
(Parkplätze sind ausreichend vorhanden)

Bandagen 

Orthesen 

Schienen

Korsette 

vorgefertigt 

oder nach Maß

ORTHESEN

Eine umfangreiche, individuelle

Beratung ist für uns eine Selbst-

verständlichkeit.

Eine Geburt zu begleiten heißt für uns, Ihnen in jeder 
Phase ein rundum gutes, sicheres Gefühl zu geben:

Mit bester medizinischer Versorgung durch unsere engagierten 
Ärzte, Hebammen und Kinderkrankenschwestern – und mit 
Ruhe und Geborgenheit durch moderne, behagliche Räume. 
Wir begleiten Sie vertrauensvoll mit Herz und Sachverstand in 
jeder Phase der Geburt.

GEBURTSHILFE

Eltern werden,  
sicher sein.
Ihre Geburtshilfe im Münchner Westen

HELIOS Klinikum München West
Steinerweg 5 | 81241 München I Telefon (089) 88 92-2329

Ganz sicher 

ganz in Ihrer Nähe:

Das HELIOS Klinikum 

München West

Erfahren Sie mehr auf:  
www.helios-kliniken.de/muenchen-west/geburtshilfe

Extra: Info-Abend mit Besichtigung der Entbindungs-
station, jeden letzten Mittwoch im Monat, 18.30 Uhr

„Der Mensch ist, was er isst“, so
lautet der berühmte Satz von
Ludwig Feuerbach. Noch nie zu-
vor scheinen die Menschen die-
sen Satz so ernst genommen zu
haben wie heutzutage. Essen,
Ernährung und der „richtige“
Lebensmittelkauf geben Auskunft
über die eigene Lebenshaltung,
darüber, wofür man steht. Essen
als neue Religion? Auf jeden Fall
schafft die moderne Ernährungs-
kultur Glaubensgemeinschaften,
die sich gegenseitig verteufeln:
Da gibt es die Rohkostler, die
nichts kochen, während die Fein-
kostler am liebsten teuer, extra-
vagant und erlesen kochen. Der
eine schwört auf Himalaya-Reis,
der andere auf Flor de Sal. Ve-
getarier lieben die Tiere und wol-
len sie daher nicht im Topf sehen.
Wer auf die sogenannte Paleo-
Ernährung (Steinzeiternährung)

setzt, liebt Tiere auch und genießt
sie am liebsten ohne Beilage.
lakto-vegetarisch, vegan, gluten-
frei oder doch Slow-Food – im
Dschungel der Kochbücher, Es-
sentrends und Ernährungsphi-
losophien blickt kaum noch einer
durch. Essen ist längst auch po-

litisch geworden: Debatten über
Bio, Massentierhaltung oder Gen-
mais gehören ebenso dazu wie
jene über Billigdiscounter, Milch-
preise und Monokulturen. Was
dürfen Lebensmittel kosten und
wieviel ist uns Nahrung wert?
Zugleich wächst die Auswahl an

Fertiggerichten in den Kühlre-
galen und Junk Food hat Hoch-
konjunktur. Der stressige Alltag
erlaubt keine Rücksichtnahme
auf Kochzeiten und Essenge-
wohnheiten. An den Satz „Ge-
sund ist was schmeckt“ glaubt
aber auch keiner so richtig.
Essen war und ist jedenfalls
mehr als nur Nahrungsaufnahme.
Wer kann genießt und lässt es
sich schmecken. Ob „vor allem
Bio“, „ohne Fleisch“ oder „mit
möglichst viel Vitaminen“ –
selbstgekocht oder „wie zu Hause
bei Mama“ bleibt der Favorit.
Und der soziale Aspekt beim
Speisen? Gehören gemeinsame
Essen noch zu den Ritualen im
Familien leben? kö

„In Gesellschaft schmeckt es besser“
Welchen Stellenwert haben Essen und Ernährung?

Was ist uns wichtig: Gesunde Ernährung? Ein gemütliches Essen im

Kreisen unserer Lieben? Bild: monkeybusinessimages/thinkstock

Sophie Repp, Physiotherapeutin, 23 J.:

Abwechslungsreiche und gesunde Ernährung spielte
in meiner Familie schon immer eine wichtige Rolle.
Genauso das Helfen beim Kochen. Seitdem ich nicht
mehr zu Hause wohne, habe ich mir mit der Zeit eine
Eigenständigkeit in der Küche beigebracht. Auf dem
Speiseplan stehen hauptsächlich vegetarische, frei
kreierte Gerichte aller Art. Diese beinhalten wertvolle
Basics aus „Mamas Küche“, wie zum Beispiel die
beste Salatsoße der Welt, sind aber auch inspiriert
von Spitzenköchen aus den Medien (Jamie Oliver) oder
aufgepeppt durch Tipps von guten Freunden. Frisches
und gesundes Essen liegt mir nach wie vor sehr am Herzen.
Ich setze mich gerne damit auseinander, was dem Körper gut tut

und versuche immer meine teilweise ungesunden Ge-
wohnheiten anzupassen. Die Zubereitung, aber vor
allem das Verspeisen, ob mal alleine oder in lieber
Gesellschaft, bringt mir wahnsinnig viel Freude!
Allgemein finde ich, man sollte sich bewusst machen,
was man zu sich nimmt und besonders bei tierischen
Produkten nachvollziehen, welcher Prozess dahinter
steckt. Trotz alledem ist Nahrung, neben der le-
bensnotwendigen Funktion, ein absoluter Genuss
für alle Sinne! In meinen Augen ist es daher falsch

sich aufgrund von irgendwelchen Ernährungsmoden
völlig zu verkopfen. Vielmehr sollten der Magen und

der Appetit am Schluss entscheiden, was einem schmeckt
und bekommt. Bild: kö

„Basics aus Mamas Küche“

Lisa Schmitz, Kunsthistorikerin, 36 J.:

Kochen und Essen ist für mich ein wichtiger Be-
standteil des Alltags. Schon als Kind hat mich meine
Mutter beim Kochen eingebunden. Die gemeinsamen
Essen mit der Familie waren immer ein zentraler
Punkt zu Hause. In diesen Stunden waren alle zu-
sammen und konnten Ihre Alltagsfreuden und 
-sorgen austauschen. Daran hat sich bis heute nichts
geändert. Wir kochen gerne und regelmäßig. Ich
mag den sinnlichen Aspekt daran sehr: wenn sich
die Düfte der Gewürze in der Küche ausbreiten, etwas
in der Pfanne brutzelt… Mein Mann und ich haben bei
der Zubereitung und dem Verzehr des gemeinsamen
Abendessens oft die besten Gespräche. Wir laden auch gerne
und oft Freunde zum Essen zu uns nach Hause ein. Ich finde

die einfachste Suppe schmeckt in Gesellschaft um
ein Vielfaches besser. Als Verbraucher ist man in
Zeiten der Massentierhaltung, Überfischung der
Meere, Einsatz von Pestiziden und Genmais zwischen
Fast-Food, Bio und Vegan unmittelbar angehalten
sich mit Essen und dem Kauf von Essen auseinander
zu setzen. Ich denke es ist wichtig, sich zu überlegen,
welche Industrie man durch den Kauf bestimmter
Erzeugnisse unterstützen möchte. Ich versuche
einen Mittelweg zu gehen, bei bestimmten Produkten

auf Bio wert zu legen, saisonal und nach Möglichkeit
regional einzukaufen. Für mich ist eine bunte Küche,

in der es frisches Gemüse, mal Fleisch, mal Fisch und
auch mal Pommes gibt, der leckerste, beste und somit
gesündeste Weg. Bild: kö

„Gemeinsames Essen mit der Familie“

Birgit Gammel, Pastoralreferentin, 60 J.:

Vanillekipferl und Ischlerplätzchen waren meine
Lieblings-Weihnachtsplätzchen. Meine Mutter konnte
sie wunderbar backen. Als ich mit 16 Jahren von
meinem Auslandsaufenthalt in England mitten im
Sommer nach Hause zurückkam, wurde ich mit
diesen Plätzchen erwartet. Bis heute ist mir diese
liebevollste Willkommensgeste in Erinnerung, wenn
ich an Ernährung und Lebensmittel denke. Im Essen
steckt viel mehr als nur die Kalorienzufuhr. In
meiner Jugendzeit habe ich das Kochen nicht gelernt
– dazu hat es meine Mutter viel zu gut gemacht und
ich war zu ungeduldig, um es zu lernen. Aber sie hat mir
ihre Liebe und Leidenschaft zu einer sorgsamen und guten
Zubereitung von Lebensmittel weitergeben. Bis heute koche

ich gerne. Mich interessieren Nährwerte, Zusam-
menhänge zwischen Gesundheit und Essen, und
ich probiere gerne mal etwas Neues aus.
Ja, Essen, Ernährung ist für mich viel mehr als Nah-
rungsaufnahme. In meinem Alltag vermisse ich
meist die Zeit zum genussvollen Kochen. Da muss
es schnell gehen. Aber ich freue mich sehr, wenn
ich achtsam und kreativ mit den Mitteln zum Leben,
den Lebensmitteln umgehen kann. Die Fülle, die
mir heute in Geschäften begegnet, die brauche ich

gar nicht. Viel wichtiger ist es für mich, ein neues Ge-
würz zu kombinieren, eine andere Art auszuprobieren,

mein Gemüse zu schneiden und dann zu kosten, wie es
in dieser Zusammenstellung schmeckt. Ernährung ist für mich
Lebensreichtum, für den ich sehr dankbar bin. Bild: kö

„Ernährung ist Lebensreichtum“



Wir expandieren und suchen
Sie als Verstärkung! Küchenkraft
(VZ) und Reinigskraft (TZ/GFB) in
Kita Moosach ab Januar und in
Kita Gröbenzell ab sofort (GFB)
gesucht. Passt GmbH -Lerchenstr.
14, 80995 München Telefon
089/18917480 oder per E-Mail:
bewerbung@passt-gmbh.de

Wer würde gerne für Seniorin
in Gauting selbstgekochtes Mit-
tagessen täglich vorbeibringen?
Stdws. Betreuung nach VB (gute
Bezahlung), Tel. 089/8501431

Su. Putzfrau, sehr gut deutsch-
sprechend, für Samstag, 3 Stun-
den, 10,- ¤/Stunde in Karlsfeld,
Telefon: 0174/3599320

Suche Anzeigenblattzusteller
für Mittwoch und/oder Samstag!
Ab 14 Jahre. Geeignet für
Schüler, Hausfrauen und
Rentner. Telefon 089/45243640;
Email an: vertrieb@crossmedia-
verteilung.de

Treppenhaus-Reinigung nur
an sehr zuverlässige Bewerber.
Top in Deutsch Wort/Schrift.
Schönfelder GmbH München Tel.
089/15979189 und info@huap.de

INVENTURHILFEN GESUCHT
450¤/Basis-Kräfte m/w, volljährig.
Kontakt unter: Tel. 089/7675730

MFA m/w für 30-40 Std. in Allge-
meinarztpraxis Mü.-Harthof ab
01/17 ges. - nettes Team - überta-
rifliche Bezahlung, Bewerbung an
praxis-doc-majo@t-online.de

Suche Reinigungskräfte, Mo. -
Fr. 2 Std. täglich. Tel. 089 /
96116967 info@dallmayer.net

Textilreinigung su. Kollegin m.
guten Deutschkenntn. in VZ als
Verkäuferin in Neubiberg oder
Höhenkirchen. Tel. 08102 /
7776465 oder 089/60087415

Promotionjob für die SZ, sehr
gute Bezahlung, Fixum, nur ganz-
tags, alt oder jung, gute Deutsch-
kenntnisse, Tel. 0173/7036074

Kraftfahrer/in Kl. C/CE für LKW
18t gesucht. Gute Deutschkennt-
nisse, einwandreier Leumund Be-
dingung. KEIN Stückgut, gute Be-
zahlung. T. 0171/7460473

Selbstst. Fahrer ges. für feste
Nacht/Tag Touren m. eig. PKW
(Caddy) CLS USH, 0511/9782073

Büroassistenz gesucht. Wir su.
zum 15. Januar eine organisati-
ons- und kommunikationsstarke
Persönlichkeit zur Unterstützung
unseres Travelteams. Für Pass und
Bussinessdokumentenbeschaf-
fung. VZ/TZ, email: info@visa-ga-
te.com Frau Begaj Tel. 089 /
159236800

Baggerbetrieb/Kanalbau sucht
Bauleiter/in, Baggerfahrer/in, Ka-
nalfacharbeiter/in und Kanalbau-
helfer/in ab Januar. Tel.
0163/4125005 oder
info@jgb-kanalbau.de

Suche ab sofort Mitarbeiter in
Vollzeit (m/w) Beikoch, Zimmer-
mädchen. info@jagerhof.de, Tel.
089/3076850

Wir expandieren und suchen
Sie als Verstärkung! Küchenkraft
(VZ) und Reinigskraft (TZ/GFB)
in Kita Moosach ab Januar und
in Kita Gröbenzell ab sofort
(GFB) gesucht. Passt GmbH
-Lerchenstr. 14, 80995 München
Tel. 089/18917480 oder E-Mail:
bewerbung@passt-gmbh.de

Treppenhaus-Reinigung nur an
sehr zuverlässige Bewerber.
Top in Deutsch, Wort und Schrift.
Schönfelder GmbH München
Tel. 089-15979189, info@huap.de

Zahnarzt in M-Bogenhausen
su. ZMA/ZMF ab Jan. für Prophy-
laxe und Assistenz.
dr.felixmaedger @gmx.de

Vorarbeiter (VZ/TZ) Gebäude-
reinigung für Grund-, Glas und
Sonderreinigungen ab sofort
gesucht. Sie bringen zwingend
mit: Fachkenntnisse und Berufs-
erfahrung, Flexibilität und
Teamfähigkeit. PASST GmbH,
Lerchenstr. 14, 80995 München
Tel. 089/18917480 oder E-Mail:
bewerbung@passt-gmbh.de

Mü. Baufirma su.
Mitarbeiter/in im Außendienst,
TOP-Verdienst, sehr gutes Be-
triebsklima, Tel. 089-545435314

Parsdorf-Haushaltshilfe ge-
sucht, Tel. 0176/20694461

Shampooneur/in od. ehemali-
ge/r Friseur/in für Assistenzar-
beiten gesucht. Arbeitszeit: nur
montags auf Minijob-Basis. Arnol-
dy & Traub Friseure im Bayeri-
schen Hof München. Bitte nur per
Email: info@arnoldyundtraub.de

Engagierte Taxifahrer/innen
ges. Ausbildung durch eigene Ta-
xischule, sehr hoher Verdienst d.
Isarfunk-Taxizentrale, 54379579

lebensqualitätssteigerer.de

Serious money! T. 017645500082

Physiotherapeut/in in Teil / Voll-
zeit  zum nächstmöglichen Termin
gesucht. Gerne mit ML und / oder
MT, abwechslungsreiche Tätig-
keit, Hausbesuche.  Unser nettes
Team braucht dringend Verstär-
kung! Bitte bewirb dich schriftlich
an:  Protherapie, Hauptstr. 82, M.
Müller, 82140 Olching oder per
email:
info@protherapie-olching.de

Suche Elektriker für sofort o.
später. Auf 450,- ¤, Festanstellung
o. Subunternehmer. WHG oder
Unterkunft kann gestellt werden.
Hurt Tec, 82291 Mammendorf, be-
werbung@hurt.de oder T. 08145-
809702
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Für unsere bayerischen Golfanlagen in: 

Augsburg, Rottbach, Germering, Brunnthal und Harthausen

suchen wir ab Frühjahr 2017  

saisonale Platzarbeiter (m/w)

für unsere Grünflächen
Sie sind es gewohnt körperlich zu arbeiten und haben Freude 

an Garten und Natur. Wenn Sie zudem ein Frühaufsteher sind, 

Wochenend- und Feiertagsarbeit kein Problem für Sie darstellt

und Sie den täglichen Umgang mit Maschinen gewöhnt sind, 

dann sind Sie bei uns richtig!

Bei Interesse senden Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung an:

GolfRange GmbH, Herrn Peter French,

Starnberger Weg 56, 82110 Germering oder per Mail an:

french@golfrange.de

Haar b. München:

Suchen dringend ab sofort

Reinigungskräfte 
(m/w)

auf Geringverdienerbasis, in den

Abendstunden zw. 17 – 20 Uhr. 

Zahlung nach Tarif. Deutschkennt-

nisse erforderlich, Erfahrung in der

Reinigung, gepflegtes Auftreten.

Bei Interesse melden Sie sich bitte

unter 0176 / 61 77 69 59
(tgl. 8.30-14.00 Uhr) 

oder per E-Mail an 

d.loske@liebl-gmbh.de
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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in der Kunst-
stoffbranche und suchen:

Hilfskräfte (m/w) 
in Vollzeit
· für den 4-Schichtbetrieb (wochentags und Wochenende)
· für filigrane Montagearbeiten im 2-Schichtbetrieb

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

zwingend erforderlich.

S & W GmbH · Qualität in Kunststoff

Herrn Dikulis

Torstraße 30 · 85241 Hebertshausen

E-Mail: v.dikulis@suw-plastics.de

Internet: www.suw-plastics.de

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen

schriftlich oder per E-Mail an:

Stellenangebote

Bizimle calismak 

istermisiniz? Carsamba ve

Cumartesi günleri 2 

ile 4 saat arasi calisarak

450,-¤ ya kadar 

kazanabilirsiniz.

GAZETE DAGITAN 

ELEMAN ARIYORUZ!

Müracaat:

Telefon

089/45 243 646 

(Bay Ertürk) 

veya Email ile:

mehmet.ertuerk@

crossmedia-verteilung.de

Münchner Wochenanzeiger crossmedia-Service GmbH

Weg zum 
Arbeitsplatz

Wie lange sind Sie morgens zu Ihrem Arbeitsplatz 

unterwegs (gewesen?)

• Mit dem Rad 30 Minuten. (Katharina Ga-
luschka, Wissenschaftlerin, 30 J.)

• 15 Minuten. (Verena Hagenbusch, Stu-
dentin, 26 J.)

• 10 Minuten. (Jonas Rössle, IT-System-Elek-
troniker, 23 J.)

• 40 Minuten. (Linda Oppermann, Musik-Studentin und Chor-
leiterin, 22 J.)

• Momentan fahre ich etwa eine Stunde zur Arbeit. Wobei mein
aktueller Arbeitsplatz nur auf Zeit ist, dementsprechend lohnt
es sich nicht umzuziehen. Generell möchte ich lange An-
fahrtszeiten vermeiden. (Julia Weinzierler, Studentin, 20 J.)

• Zur Uni brauche ich 30 Minuten. (Anna-Maria Niagu, Stu-
dentin, 20 J.)

• 30 Minuten Schulweg (Daniel, Neuntklässler, 14 J.)

• Arbeite von Zuhause aus. (Klaus Geitner,
Kirchenmusiker, 57 J.)

• 45 Minuten. (Dr. Gerlinde Wouters, Leitung
der FöBE-Förderstelle für Bürgerschaftliches
Engagement, 55 J.)

• 45 Minuten. (Ingrid Haussmann, Richterin,
54 J.)

• Homeoffice. (Christine Heinrich, Freie Pressereferentin /
Musikpromoterin, 52 J.)

• 30 bis 40 Minuten. (Tanja Gilger, Hausfrau, ausgebildete
Bänkerin, 44 J.)

• Ca. 1 Stunde. (Carolin Bals-Junkes, Führungskräfte-Coach, 43 J.)
• Je nach Verkehrslage – zwischen 17 und 35 Minuten. (Florian

Walter, Leiter des Ev. Pflegezentrums Sendling, 42 J.)
• 20 Minuten. (Sven Wackermann, IT-Projektleiter, 35 J.)
• Mit dem Radl ca. 20 Minuten. (Julia Irländer, Feierwerk

e.V., 32 J.)
• 40 Minuten. (Isabel van Bracht, Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit für KultTour GmbH, 31 J.)
• Etwa 20 Minuten. (Carola von Prollius, StadtbBibliothek

Fürstenried, 31 J.)

• Eine halbe Stunde. (Frieda Cerny, Rentnerin,
84 J.)

• 45 Minuten. (Dr. Walter G. Demmel, Stadt-
teilhistoriker, 80 J.)

• 12 Minuten. (Erich Michel, Rentner, 80 J.)
• 20 bis 50 Minuten., abhängig vom Arbeits-

platz. (Gertrud Vanpel, pensionierte Lehrerin, 80 J.)
• 30 Minuten. (Edith Dendl, Rentnerin, 79 J.)
• 30 Minuten. (Ute Kretschmann, Rentnerin, 73 J.)
• 15 Minuten. (Elisabeth Trinkl, Rentnerin, 73 J.)
• 30 bis 40 Minuten. (Heide Kaiser, pensionierte Verwal-

tungsfachangestellte, 73 J.)
• 20 Minuten. (Christine Ksionzek, Rentnerin, 72 J.)
• 45 Minuten. (Jürgen Mirwaldt, Rentner, 72 J.)
• 10 Minuten. mit dem Fahrrad (Peter Unger, Rentner, 71 J.)
• 1 Stunde (Herbert Stubner, Rentner, 69 J.)
• 30 Minuten. (Christine Meyer, Erzieherin in Rente, 69 J.)
• 1 Stunde. (Irmela Strohhacker, Kinderärztin in Rente, 64 J.)
• Früher war ich eine Stunde unterwegs. (Brigitte Köber,

Technische Zeichnerin in Rente, 64 J.)
• 25 Minuten. (Dieter Köber, Bauingenieur, 64 J.)
• 1 Minute. Ich habe das Glück, im gleichen Haus zu leben

und zu arbeiten. (Anselm Bilgri, Gratwanderer, 63 J.)
• 15 Minuten. (Winfried Bürzle, Hörfunkjournalist BR, Bayern1,

CvD, 62 J.)

Als die Nummer eins der Betriebs-
gastronomie suchen wir für unseren 
Betrieb in München ab sofort Sie als

Servicehilfe (m/w) 
für 2 Std. täglich auf 400-€-Basis 

für den Nachmittagsverkauf

Interessiert? Dann freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung, per
E-Mail oder Telefon, an:

Eurest Deutschland GmbH

c/o McDonald‘s Deutschland LLC.

Drygalski - Allee 51

81477 München

Tel. 089-78594-255/140

1285.1@compass-betriebe.de

www.compass-group.de

Bei Interesse Bewerbung an 

Hans Jais, Nfz-Service, Inh. Wolfgang Jais

Lorenz-Braren-Str. 16 – 18, 85229 Markt Indersdorf

oder susijais@web.de

Mechatroniker/in 
für LKW-Werkstatt gesucht.


