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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgertages AltersHospizarbeit, 

 

der römische Philosoph Seneca prägte den weisen Ausspruch „Bevor ich ein alter Mann 

wurde, war ich bedacht, würdig zu leben. Im Alter richtete sich mein Streben darauf, 

würdig zu sterben.“ Dieser Satz spiegelt das Leitbild der palliativen Geriatrie und der 

AltersHospizarbeit wider und spricht aus vielen der anrührenden Bilder des 

österreichischen Fotoprojekts „ALT, Umsorgt. Versorgt", die Sie im Rahmen des 

Bürgertages AltersHospizarbeit besichtigen können. 

.  

Wie kaum ein anderes Thema wird uns das „Älterwerden“ in den nächsten Jahrzehnten 

stetig und intensiv beschäftigen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 

werden im Jahr 2060 rund 13 Millionen Menschen weniger als heute in Deutschland 

leben und bereits jeder Dritte wird mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben. Laut der 

jüngsten Bevölkerungsprognose der Bertelsmann Stiftung von Juli diesen Jahres steigt 

die Zahl der über 80-Jährigen bis 2030 bundesweit um fast 50 Prozent auf über 6,3 

Millionen. Der demographische Wandel wird aber nicht durch die reinen Zahlen belegt; 

seine Herausforderungen werden besonders im Alltagsleben zunehmend deutlich. Die 

tiefgreifenden Veränderungen, die für den Einzelnen und nahezu alle Gesellschafts-, 

Lebens- und Politikbereichen damit einhergehen, müssen uns allen bewusst sein. Wir 

sollten alles dafür tun, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Gemeinsam sollten wir uns 

zum Ziel setzen, die Würde aller Menschen in unserem Land bis zuletzt zu achten und 

zu schützen. 

 

Wir wünschen uns für unsere Familien, unsere Freunde und für uns selbst ein Altern 

und Sterben in Würde. Wir alle streben nach dem Ideal des älteren Menschen, der auf 

ein schönes und erfülltes Leben zurückblicken kann, sich aktiv und interessiert am 

gesellschaftlichen Leben beteiligt, geistig sowie körperlich fit und gesund ist und seinen 
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Lebensabend in einem finanziell abgesicherten und sozial intakten Umfeld aus Familie 

und Freunden verbringt. Leider begegnet uns häufig eine andere Realität: Der 

Hochbetagte, der Not und Krankheit erleidet, allein ist und in dem Gefühl leben muss, 

dass er nicht mehr gebraucht wird, dass er anderen zur Last fällt. Mit diesen Menschen 

beschäftigt sich AltersHospizarbeit und die Palliative Geriatrie, die zum Ziel hat, 

hochbetagten Menschen bis zuletzt ein beschwerdefreies und würdiges Leben zu 

ermöglichen, Schmerzen, belastende körperliche Symptome sowie soziale und seelische 

Nöte zu lindern. 

 

Ich bin dankbar, dass sich das Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie dieser Menschen 

annimmt und bereits im 10. Jahr eine große Zahl von Teilnehmenden aus dem 

deutschsprachigen Raum einlädt, um unter dem Titel „Leben können. Sterben dürfen. 

Palliative Geriatrie baut Brücken.“ die vielfältigen Aspekte einer guten, hospizlich-

palliativ ausgerichteten Altenpflege im Sinne der Palliativen Geriatrie und 

AltersHospizarbeit zu diskutieren. Besonders freut es mich, dass im Rahmen des 10-

jährigen Jubiläums durch den Bürgertag zur AltersHospizarbeit und die Ausstellung des 

österreichischen Fotoprojekts "ALT, Umsorgt. Versorgt" auch ein öffentliches Podium 

für die Nöte und Ängste alter, schwerkranker und sterbender Menschen und ihrer 

Angehörigen geschaffen wird. Diese Bühne ist wichtig, um uns allen bewusst zu 

machen, dass wir die Bedürfnisse hochbetagter, multimorbider Menschen nicht nur den 

staatlichen Institutionen überantworten dürfen, sondern dass das Thema uns alle angeht. 

Wir wollen eine lebendige, solidarische Bürgergesellschaft und das Gemeinsame der 

Generationen. Dazu gehört auch, die Begleitung der Lebensälteren aktiv zu unterstützen 

– in der Familie, im Freundeskreis und auch in der Nachbarschaft. Die 

Altenfachbetreuerin Dagmar Sommeregger, deren Einschätzungen das Schlusswort der 

eindrucksvollen Fotodokumentation bildet, bringt es auf den Punkt: „Die Zukunft der 

Pflege, die wir für uns, für unsere Eltern, für unsere Kinder wünschen, liegt in unseren 

Händen. Nicht in denen der Institutionen.“  

 

Ich danke allen, die sich in der haupt- und ehrenamtlichen Sterbebegleitung und als 

haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in der Altenpflege engagieren, von 
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ganzem Herzen für Ihren Dienst an den Hochbetagten und Kranken und an der 

Gesellschaft insgesamt.  

 

Ihre Arbeit trägt dazu bei, dass Schwerkranke ohne Aussicht auf Heilung auch in dieser 

letzten Lebensphase Selbstbestimmtheit, Freiheit und  Würde bewahren. Dass ein 

Altern in Würde trotz aller Hindernisse und durch Ihre Unterstützung möglich ist, macht 

das Fotoprojekt mit den verschiedensten Varianten der Pflege und Betreuung durch 

Familie, Ehrenamtliche und Hauptamtliche deutlich. Wir alle sollten uns diese Bilder 

vor Augen führen und durch einen würdigen Umgang mit hochbetagten Menschen alles 

daran setzen, die Aussage des Schweizer Schauspielers Gustav Knuth mit seiner 

Aussage „Alle wollen alt werden, aber keiner will es sein“ zu widerlegen. 
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