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Teil des Programms war eine Ausstellung im Ciné Utopolis.

Zahlreiche Gäste hatten sich zur akademischen Sitzung im Kinokomplex im Utopolis eingefunden. (FOTOS: GUY JALLAY)

Akademische Festsitzung zum 20. Geburtstag des Service RBS

Bilder des Alterns gestalten
Wissenschaftler referierten zu den verschiedenen Gesichtern des Alters

Der große vollbesetzte Kinosaal im
Utopolis spiegelte das außerordent-
liche Interesse wider, das ältere
wie auch jüngere Menschen der Al-
tersproblematik entgegenbringen.
Dies aus Anlass der akademischen
Sitzung zum 20. Jubiläum des Ser-
vice RBS am Montag, wo Altersfor-
scher das Bild vom Alter und die
damit verbundenen Risiken und
Chancen erläuterten.

Marie-Thérèse Gantenbein, neue
Vorsitzende des RBS, setzte die
Gründung der Dienststelle im
Jahre 1989 in Zusammenhang mit
dem Fall der Berliner Mauer, der
Luxemburger Unabhängigkeitsfei-
erlichkeiten und der Schaffung des
Familienministeriums. „Alle drei
verbindet ein gemeinsamer Nen-
ner, nämlich eine neue Freiheit,
und es ist auch das Ziel des RBS,
eine neue oder späte Freiheit zu
garantieren.“ Es gelte, das Wort
Alter neu zu buchstabieren und
Hoffnung zu geben. Dazu wolle
der RBS seinen Beitrag leisten.

Ehrenpräsidentin Marthe Haan-
Duval blickte auf die Entstehung
der Dienststelle und ihre Errun-
genschaften im Altenbereich zu-
rück, wo Fachleute mit visionären

Ideen, Kompetenz und Begeiste-
rung bestrebt waren, den Senioren
ein Gesicht zu verleihen. Dabei
stehe immer der Faktor Mensch
als Individuum im Mittelpunkt,
doch hätten auch die Älteren eine
Verpflichtung der Gesellschaft
und den Jüngeren gegenüber: eine
Vorbildfunktion, die Besinnung
auf innere, ethische, moralische
Werte. Solidarität sei daher von
beiden Seiten gefragt.

Familienministerin Marie-Josée
Jacobs bedankte sich bei der
Dienststelle, bei den vorigen Prä-
sidenten André Hausmann,
Marthe Haan und Interimspräsi-
dent John Weber und allen Mitar-
beitern. 

Sie sagte der neuen Präsidentin
die weitere Unterstützung des Mi-
nisteriums zu und wies auf den
Paradigmenwechsel in der Senio-
renpolitik hin. Sei es anfangs um
innovative Bertreuungskonzepte
gegangen, so liege der Akzent
heute auch auf der Unterstützung
zur Autonomie. 

Die progressive Veralterung
und der Anstieg von dementen
Menschen stellten eine enorme
Herausforderung dar, und der RBS
habe auch in Zukunft eine Pionier-

mission. Es sei die Zeit für Opti-
misten, für das Ja zum Leben.

Für Gerontologe und Buchautor
Prof. Dr. Andreas Kruse ist die
Betrachtung von Altersbildern aus
der Perspektive der Selbstständig-
keit, der Selbstverantwortung und
besonders der Selbstaktualisie-
rung (Verwirklichung) von größ-
ter Wichtigkeit. Wenn Selbststän-
digkeit und Selbstverwirklichung
gegeben seien, könne der Mensch
Glück empfinden. Bis ins hohe Al-
ter könnten soziale, intellektuelle,
seelisch-geistige Kompetenzen er-
halten bleiben, die zentral für die
Lebensgestaltung seien, denn die
zunehmende durchschnittliche
Lebenserwartung bedeute Zu-
nahme an Jahren, an Gesundheit
und Selbstständigkeit. Dies müsse
auch von der Gesellschaft bewäl-
tigt werden, da sie davon profitie-
ren könne. Studien aus den Jahren
1992-99 hätten gezeigt, dass Fähig-
keitseinbußen niedriger ausfielen
als die Prognosen, doch selbst bei
schwerer Demenz könne der

Kranke positive Emotionen emp-
finden. 

Frühes Erlernen von Offenheit
für Neues und die Aufrechterhal-
tung der Offenheit seien eine zen-
trale Grundlage für Kreativität
und für die Fähigkeit, mit Grenzsi-
tuationen klarzukommen.

In einer positiven Sichtweise
zeigte der Altersforscher und Ge-
rontopsychiater Prof. Dr. Dr. med.
Rolf Dieter Hirsch den Umgang
mit dementen Menschen. Jeder
Mensch, auch der demente, sei
einmalig, doch sei Letzterer ausge-
liefert, abhängig, bevormundet,
würdelos und werde überfürsorg-
lich behandelt, was häufig gedan-
kenlos geschehe. Der Redner
klärte den oft voreilig benutzten
Begriff Demenz und die damit ein-
hergehenden Beeinträchtigungen
und Verhaltensauffälligkeiten so-
wie die körperlichen und geistigen
Symptome.

Wichtig sei die Wahrung der
psychischen Bedürfnisse wie Bin-
dung, Respekt, Anstand, Würde,

denn Emotionen blieben bis zum
letzten Atemzug erhalten und
Selbstbestimmung. „Je mehr wir
dem Kranken abnehmen, umso
weniger kann er“. 

Daher sei auf die Balance zwi-
schen Eigenständigkeit und Hilfs-
bedürftigkeit zu achten, wobei der
Sinn für Humor den Alltag bewäl-
tigen helfe.

In dem anschließend von der
bekannten Altersforscherin Prof.
Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr geleiteten
Rundtischgespräch tauschten
nachstehende, im Altenbereich
engagierte Personen, ihre Erfah-
rungen aus: die beiden Wissen-
schaftler, Präsidentin Gantenbein,
Ehrenpräsident Hausmann, Vize-
präsident Weber, RBS-Direktor
Simon Groß, Serge Thill, Vertre-
ter des Familienministeriums,
Serge Eberhard, Servior-Präsi-
dent, und Jean-Paul Juncker, Präsi-
dent von „Senior Consultants Lu-
xembourg“. (AgKra)

■ www.rbs.lu

Die Gewinner nahmen ihre Preise im Foyer CTF in Bonneweg entgegen. (FOTO: CHARLOT KUHN)

Preisüberreichung bei der CTF-Liga
Dachverband des „Garten und Heim“ beglückwünscht seine Gewinner

An verschiedenen lokalen Aus-
stellungen im Jahr 2008/2009 be-
teiligte sich die „Ligue luxembour-
geoise du coin de terre et du foy-
er“ (CTF) mit einem Infostand,
um die Besucher auf die Wichtig-
keit der Arbeit des „Gaard an
Heem“ im Interesse von Natur
und Umwelt aufmerksam zu ma-
chen. Zur verstärkten Sensibilisie-
rung wurde ein Quiz organisiert.

Vor wenigen Tagen erfolgte im
Rahmen einer kleinen Feierstunde
im Foyer CTF in Bonneweg die
Preisüberreichung an die Gewin-
ner. Dabei überreichten die beiden
Vizepräsidenten Jos Crochet und
Dominique Feiereisen den sechs
erwachsenen Gewinnern Sachbü-
cher. Die jugendlichen Gewinner
Laura Fehres, Lynn Feith, Paul
Hirtt, Romaine Michels und Jeff
Schroeder freuten sich über je
zwei Eintrittskarten für den Bet-

temburger Märchenpark. Ver-
bandspräsident Jean Kieffer
dankte allen Teilnehmer für ihr
Interesse und stellte die vor kur-
zem gestartete Unterschriften-

aktion für den Erhalt einer gesun-
den Umwelt und Kleingartenanla-
gen in den Ortschaften.

Die Petitionsliste, die außerdem
eine kinderfreundliche Politik mit

Familienhäusern zu erschwing-
lichen Preisen fordert, soll im
Herbst mit mehr als 28 000 gesam-
melten Unterschriften an alle Par-
teien übergeben werden. (c.k.)

„Wir können auch anders
– wie lernen gelingt“
Am Mittwoch, dem 6. Mai, fin-
det im Lycée technique du Cen-
tre auf Limpertsberg von 19 bis
21 Uhr ein Vortrag von Reinhard
Kahl, Autor und Filmemacher,
zum Thema „Wir können auch
anders – wie lernen gelingt“
statt. Er berichtet von Schulen,
in denen Schüler das Lernen zu
ihrer Sache, zum großen Projekt
des eigenen Lebens machen. Die
Frage wird gestellt, ob das über-
haupt geht? Antwort: Ja es geht!
Allerdings müssen sich dann
auch die Lehrer davon abschie-
den sich wie Untermieter im
System zu verhalten. Reinhard
Kahl zeigt in seinem Vortrag
auch Filme vom Lernen, das für
Kinder eine Vorfreude auf sich
selbst sein kann.
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La mammographie
peut sauver 
votre vie! 


