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Kirchgemeinde Wichtrach
Evangelisch-reformierte

Kiesen · Oppligen · Wichtrach

Älter werden –  
Lust und Last

Kurzbiographien

François Höpflinger 
Geb. 1948, Prof. Dr. phil., Studium der Soziologie. Seit 1994 
 Titularprofessur für Soziologie an der Universität Zürich. Seit 
2014 Mitglied der Leitungsgruppe des Zentrums für Gerontolo-
gie an der Universität Zürich. Forschungsschwerpunkte: Alters- 
und Generationenfragen, Bevölkerungs- und Familiensoziologie. 
 Autor diverser Fachpublikationen zu gerontologischen Themen 
(vgl. www.hoepflinger.com) 

Ueli Mäder
Geb. 1951, Professor für Soziologie an der Universität Basel und 
der Hochschule für Soziale Arbeit. Er leitet das Nachdiplomstu-
dium Konfliktanalysen und Konfliktbewältigung. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind die soziale Ungleichheit sowie die Konflikt- 
und Biographieforschung. Von ihm stammen u.a. die Bücher: 
«Aufbruch im Alter», «Für eine solidarische Gesellschaft» und 
«Wie Reiche denken und lenken». Zur Zeit untersucht Ueli Mäder 
mit einem Team, wer die Schweiz regiert.

Heidi Witzig
Geb. 1944, Dr. phil., freischaffende Historikerin. Aufgewachsen 
in Frauenfeld, Studium in Zürich und Florenz, wohnhaft in 
Winterthur. Mutter einer Tochter und Grossmutter eines kleinen 
Enkels. Seit 1987 freischaffende Historikerin mit vielfältiger 
Kurs- und Vortragstätigkeit im Gebiet Frauen- und Geschlechter-
geschichte und ihrer Bedeutung für heutige gesellschaftliche, 
kulturelle und politische Probleme. Seit kurzem hat sie sich 
pensioniert und arbeitet in ehren amtlichen Engagements: gross-
mütter®evolution, IG Frau und Museum usw.

Gerlind Martin
Geb. 1956, Lic. phil. I, aufgewachsen im Emmental, als Projekt-
leiterin und freiberufliche Journalistin, Gerontologin und Me-
diatorin immer wieder neu beschäftigt mit der Art und Weise 
des Zusammenlebens von Frauen und Männern. Zum Beispiel 
als Dritte am Tisch bei frisch pensionierten Paaren, bei erwach-
senen Kindern und alten Eltern, bei pflegenden Angehörigen: 
wenn Erwartungen, Lebensweisen und Altersbilder unverein-
bar scheinen. Dann kann reden und zuhören ohne Visier und 
Scheuklappen helfen: Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
anzuerkennen, Verständnis zu finden, Streit aufzulösen, Rück-
zug zu verhindern, besser weiterzuleben.
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22. Januar 2015, 20 Uhr
François Höpflinger:
Demografische Alterung und Wandel 
des Alters – Ursachen und Folgen

29. Januar 2015, 20 Uhr
Ueli Mäder:
Altern in der Schweiz: der Weisheit auf 
der Spur?

5. Februar 2015, 20 Uhr
Heidi Witzig:
Frauen im Alter – wir sagen selbst, was 
wir sind und was wir wollen

12. Februar 2015, 20 Uhr
Gerlind Martin:
Reden und zuhören ohne Visier und 
Scheuklappen
Mediation zu Altersthemen und zwi-
schen Generationen

Ob einer weise ist, liegt nicht am Alter;  
was recht ist, weiß man nicht aufgrund  
der Jahre. 
Hiob 32,9

Alt werden steht in Gottes Gunst –  
jung  bleiben, das ist Lebenskunst.

Deutsches Sprichwort

Vom Standpunkt der Jugend aus gesehn, 
ist das Leben eine unendlich lange 
 Zukunft; vom Standpunkt des Alters aus, 
eine sehr kurze Vergangenheit... 
Man muss alt geworden sein, also lange 
 gelebt haben, um zu erkennen, wie kurz 
das Leben ist. 

Arthur Schopenhauer

«Im Alter wird man immer knackiger –  
mal knackt's hier, mal da». 

Erfahrungssatz

Im Leben eines Indianers gibt es keine 
schlechten Tage. Auch wenn die Zeiten  
noch so schwierig sind – jeder Tag ist 
gut. Weil du am Leben bist, ist jeder Tag 
gut.
Indianerweisheit

Alter schützt vor Torheit nicht. 

(Nach William Shakespeare)

Das Geheimnis eines schönen Alters ist 
der würdige Umgang mit der Einsamkeit.

Gabriel Garcia Marquez

In der Jugend lernt, im Alter versteht 
man. 

Marie von Ebner-Eschenbach

Die Jugend ernährt sich von Träumen, 
das  Alter von Erinnerungen. 

Jüdisches Sprichwort
Alle Anlässe im Saal des Kirchgemeindehauses Wichtrach. 

Parkplätze bei der Kirche benützen

Die Alten

Wenn man jung ist und modern, 
möchte man natürlich gern
alles neu und umgestalten,
doch, wer meckert dann?  
Die Alten!

Will dynamische Ideen
endlich man verwirklicht sehen, 
zieh'n sich sorgenvolle Falten; 
ja, so sind sie, unsere Alten!

Krieg und Elend, Hungersnot; 
manchen Freundes frühen Tod; 
doch sie haben durchgehalten, 
ja, das haben sie, die Alten!

Was sie unter Müh' und Plagen 
neu erbaut in ihren Tagen, 
wollen sie jetzt gern erhalten:
Habt Verständnis für die Alten!

Bändigt Eure jungen Triebe, 
zeigt den Alten Eure Liebe,
laßt Euch Zeit mit dem Entfalten, 
kümmert Euch um Eure Alten!

Wozu jagen, warum hetzen? 
Nach den ewigen Gesetzen
ist die Zeit nicht aufzuhalten. 
Plötzlich seid Ihr dann die Alten!

Und in Euren alten Tagen
hört Ihr Eure Kinder klagen;
ach, es ist nicht auszuhalten, 
immer meckern diese Alten!

Ja, des Lebens Karussell
dreht sich leider viel zu schnell; 
drum sollten sie zusammenhalten, 
all die Jungen und die Alten!

Theodor Storm (1817–1888)


