
••AKTIV - UBER DAS
EIGENE BERUFSLEBEN
HINAUS
Mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung beraten die
••Aktivsenioren~~ nachfolgende Generationen.

REPORTAGE

Sich im Ruhestand zurückzuziehen kommt für
die Mitglieder des "Aktivsenioren Bayern e.v."
nicht in Frage. Stattdessen nutzen sie ihre Be-
rufs- und Lebenserfahrung dafür, die jüngeren
Generationen auf ihrem Weg zu unterstützen.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sucht
der Verein stetig neue Mitglieder, die auch nach
dem Berufsleben bereit sind, ihr Wissen weiter-
zugeben.

Pferdestärke - kein leichtes Wort für eine Zweit-
klässlerin. "Versuche es nochmal", spornt Karin
Führ, 63, ihre achtjährige Schülerin an, während
sie die Köpfe vor dem Bildschirm zusammenste-
cken. Als es schließlich klappt, freuen sich Grund-
schülerin und Seniorin gleichermaßen. Sie trai-
nieren regelmäßig mithilfe eines Programms, das
"Aktivsenior" Siegbert Rudolph eigens entwickelt
hat. Immer im Vordergrund: die Freude am Lesen.
"Für mich ist das eine Herzenssache", erklärt Karin
Führ, eine von vielen ehrenamtlichen Lesetrainer-
innen beim "Lesekoch ". "Bei uns geht es nicht um
richtig oder falsch, sondern darum, die Schüler zu
ermutigen."

Die Leseförderung ist eines von zahlreichen Pro-
jekten der "Aktivsenioren". Bewerbungen schrei-
ben, schwierige Telefonate führen, Finanzplä-
ne austüfteln: keine leichten Aufgaben, wie die
Vereinsmitglieder noch vom Anfang ihres Arbeits-
lebens wissen. Heute nutzen sie ihre Expertise,
um professionelles Wissen und Lebenserfahrung
weiterzugeben. Im Zentrum steht für sie daher die
Beratung - rund um Existenzgründung, Unterneh-
mensführung und Betriebsnachfolge. "Der Vorteil
ist, dass wir aus verschiedenen Wissens bereichen
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Modernes Lernen: Das Programm vom
.Les e ko ch" unterhält über Generationen-
grenzen hinweg.



Gemeinsam liest es sich leichter: Aktiv-
seniorin Karin Führ beim Lesetraining.

Know-how mitbringen", erklärt Karin Führ, die
auf ein Berufsleben als Führungskraft in Vertrieb
und Training zurückblickt. Wie die Aktivsenioren
weiterhin mit Scharfblick für ihre Klienten da sind,
hat auch Stephan Keßler, 60, zum Verein geführt.
Der ehemalige Ingenieur koordiniert heute als Re-
gionalleiter die Vereinstätigkeit in Mittelfranken
und, weiß, worauf es in der Beratung ankommt:
"Stückzahl, Kapitalbedarf, Wettbewerb - wir stel-
len auch die unbequemen Fragen."

Es ist keine Selbstverständlichkeit, im wohlver-
dienten Ruhestand andere ehrenamtlich auf ihrem
Weg zu unterstützen. Nicht nur das positive Feed-
back ist für die Aktivsenioren Motivation. "Ich

. bleibe mit den jungen Leuten in Kontakt, jeden Tag
lerne ich etwas Neues", erklärt Irmgard Bach, 72,
die in Vertrieb und Export arbeitete und seit zehn
Jahren für den Verein im Einsatz ist. Karin Führ
kann ihrer Kollegin nur zustimmen: Das Schöne
an ihren Aufgaben sei, genau das herauszusuchen,
was sie interessiert. So machen die Aktivsenioren
ihre Arbeit nicht, weil sie müssen, sondern weil sie
wollen. "Wir haben Zeit zuzuhören", sagt Stephan
Keßler. "Eine unserer wichtigsten Aufgaben in der
heute oftmals hektischen Zeit."

Das zeigt sich auch in den Anforderungen an
zukünftige Aktivsenioren. Zeit, Offenheit und
Lebenserfahrung sind entscheidend. Fachkompe-
tenz kommt erst an zweiter Stelle - nach gesundem
Menschenverstand und Einfühlungsvermögen, wie
alle drei im Gespräch betonen. "Wir geben wert-
schätzendes Feedback, ohne zu urteilen", so Karin
Führ. Auch bei der Vermittlung zwischen den Ge-
nerationen helfe das, erzählt Stephan Keßler über
seine Erfahrungen als Moderator: "Der Junior
redet von ,Business Plan', der Vater spricht eine
ganz andere Sprache. Da muss man seine eigene
Wortwahl anpassen können."

'"Bemerken die Aktivsenioren bei sich selbst Wis- -t
rn

senslücken, schließen sie diese mit Fortbildungen ~
oder verweisen an Spezialisten, zum Beispiel in ~
Steuer- und Rechtsfragen. Die eigene Entwick- ~

o
lung: Sie steht für ihre Klienten und die Aktiv- LL

senioren selbst im Mittelpunkt. "Für mich geht ~
diese Entwicklung ein Leben lang. Mit 90 kann ~
man sich zur Ruhe setzen", lacht Karin Führ - und -e

ct!

schiebt mit einem Augenzwinkern ein deutliches m
x

vielleicht hinterher. ~
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