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Erklärung des Europäischen Kolpingwerkes zur Thematik
„Aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen“
Die UNO hat im Jahr 2002 einen Aktionsplan zur Förderung des Aktiven Alters beschlossen. Die EU hat diese Initiative aufgegriffen und das Jahr 2012 zum Jahr des Aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen
erklärt. Sie setzt damit selbst Zeichen angesichts starker demographischer Veränderungen in Europa. Mit dem Jahr
zur Förderung des Aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen will die EU mithelfen, Menschen
zum längeren Verbleib in der Arbeitswelt zu ermutigen sowie die soziale Ausgrenzung älterer Menschen aus gesellschaftlichen Bezügen zu reduzieren und ihnen ermöglichen, so lange wie möglich ein selbstständiges Leben zu
führen. Dies soll erreicht werden durch Maßnahmen des Aktiven Alterns schon in der Erwerbsarbeit, durch die Förderung von Freiwilligenarbeit und aktivem bürgerlichen Engagement von älteren Menschen, durch Maßnahmen
des gesunden Alterns und durch eine Stärkung der Solidarität zwischen den Generationen.

Die Herausforderungen der demographischen Entwicklung
In Europa, sowohl in den Staaten innerhalb und außerhalb der EU, ist etwa seit 1980 eine starke Alterung der Gesellschaft feststellbar. Von den etwa 501 Millionen Einwohnern der EU-Staaten sind 87 Millionen älter als 65 Jahre.
Für das Jahr 2030 wird erwartet, dass dann etwa 25 Prozent der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein werden. Diese
Entwicklung führt dazu, dass zukünftig zwei Personen im erwerbsfähigen Alter für eine ältere Person verantwortlich sein werden, während sich zurzeit noch vier Personen diese Verantwortung teilen. Grund für diese Entwicklung
ist zum einen der starke Abfall der Geburtenrate, die bei ca. 1,5 Kindern pro Familie liegt. Um die Bevölkerungszahl
stabil zu halten, wäre eine Geburtenrate von 2,05 erforderlich. Parallel zum Sinken der Geburtenrate ist durch vielfältige Initiativen im Gesundheitsbereich und durch verbesserte Lebensbedingungen auch das durchschnittliche
Lebensalter auf 79,4 Jahre angestiegen. Ein weiterer Grund für die Alterung der Gesellschaft vor allem in den Staaten Süd-, Mittel- und Osteuropas ist die Auswanderung junger Menschen auf der Suche nach besseren beruflichen
Perspektiven in Staaten außerhalb der EU. Als Konsequenz aus der zunehmenden Alterung der europäischen Gesellschaft und den damit verbundenen Konsequenzen für die Arbeitswelt setzt die Politik zum einen auf eine Ausweitung der Lebensarbeitszeit und eine Erhöhung der Erwerbsarbeitsquote bei den über 55-Jährigen und zum anderen auf die gezielte Förderung von Einwanderung aus Ländern außerhalb der EU. Doch nicht nur für die Arbeitswelt haben die demographischen Veränderungen Konsequenzen, sondern auch für das Zusammenleben der Generationen. Die zunehmende Belastung für die jüngere Generation könnte durchaus auch zu Konflikten zwischen den
Generationen führen.

Aktives Altern und Solidarität der Generationen
Das Konzept des Aktiven Alterns ist ein Prozess der Optimierung der Gesundheitsvorsorge, der gesellschaftlichen
Partizipation und des Schutzes, um die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern. Es soll älteren Menschen

erlauben, entsprechend ihrer Möglichkeiten aktiv am gesellschaftlichen Leben, entsprechend ihrer Möglichkeiten
teilzunehmen, und zur gleichen Zeit ausreichend Schutz und Fürsorge in Lebenssituationen bieten, wenn sie Hilfe
brauchen. Durch die Solidarität der Generationen soll das Bewusstsein und die Bereitschaft gestärkt werden, dass
alle Generationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Leben einen Beitrag leisten können und müssen.

Die Kolpingsfamilie als generationenübergreifende Gemeinschaft
Eine verstärkte Solidarität der Generationen setzt Strukturen voraus, in denen sich Generationen begegnen und
zusammenwirken können. Aufgrund vielfältiger Veränderungen der Familienstrukturen nimmt die Bedeutung der
Familie als Solidaritätsmodell zwischen den Generationen faktisch ab, obwohl die gelebte Solidarität zwischen den
Generationen innerhalb der Familien weiterhin eine zentrale Rolle spielt. Kolpingsfamilien haben die Chance und
die Aufgabe, als generationenübergreifende Gemeinschaft Begegnung zwischen den Generationen zu ermöglichen
und Wege der Solidarität zwischen den Generationen zu erproben und zu praktizieren.

Die Kolpingsfamilie als Motor eines aktiven Lebensstils
Kolpingsfamilien können und müssen durch ihr Programm zur Förderung eines aktiven Lebensstils ihrer älteren
Mitglieder beitragen. Dazu gehören für die Mitglieder der älteren Generation Programmangebote des körperlichen
Trainings, der Vermittlung geistiger Anregungen durch Bildung und Exkursionen sowie die Pflege des geselligen
Beisammenseins mit Kontaktmöglichkeiten zu Gleichgesinnten. Gerade die Breite des Programmangebotes kann
dazu beitragen, das körperliche, seelische und geistige Wohlbefinden der älteren Menschen zu steigern, da sie
durch die Teilnahme ihre Gesundheit fördern, um aktiv am sozialen Leben teilnehmen zu können.

Kolpingsfamilie schafft Rahmenbedingungen für Solidarität zwischen den Generationen
Viele ältere Menschen sind zu einem freiwilligen Engagement in und für die Gesellschaft bereit und in der Lage.
Eine Kolpingsfamilie mit ihren Aufgaben zur Mitgestaltung von Gesellschaft kann die Bereitschaft der älteren Mitglieder für gesellschaftliches Engagement sammeln und dies für die Vermittlung zur Übernahme gesellschaftlicher
Aufgaben nutzen und will damit erreichen, dass nicht Alter mit Krankheit, Abhängigkeit und Ausgrenzung gleichgesetzt wird. Einen besonderen Wert sollten die Kolpingsfamilien dabei auf die Pflege der Solidarität innerhalb der
Generationen und zwischen den Generationen legen. Die Kontaktpflege zu hilfsbedürftigen und kranken Personen
der gleichen Generation, die Weitergabe von Erfahrungswissen innerhalb und zwischen den Generationen sowie
die Organisation von konkreten Solidarleistungen über alle Generationsgrenzen hinweg können dabei wichtige
Schritte sein. Gelebte Solidarität untereinander verstärkt nicht nur das Gefühl gebraucht zu sein und etwas Sinnvolles zu tun, sondern ist oft auch der Anstoß für persönliche Anerkennung und Würdigung der Person.

Gesellschaftspolitischer Beitrag des Kolpingwerkes gefordert
Der demographische Wandel erfordert verstärkte Initiativen, um die Bevölkerung für Maßnahmen des Aktiven Alterns zu gewinnen und einer Altersdiskriminierung entgegen zu wirken. Das Kolpingwerk als generationenübergreifende Gemeinschaft wirkt daran mit, alte Menschen nicht als Last, sondern als Ressource zur Hilfe auch für die
jüngeren Generationen zu begreifen und Altersklischees entgegen zu wirken. Das Kolpingwerk als katholischer
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Sozialverband und zivilgesellschaftliche Kraft beteiligt sich aktiv an der gesellschaftlichen Debatte und zeigt modellhaft auf, wie das Zusammenwirken zwischen den Generationen gestaltet werden kann und welche Möglichkeiten bestehen, die Potenziale älterer Menschen zu mobilisieren. Dies gilt sowohl für gesellschaftliche Mitwirkungsmöglichkeiten wie aber auch für gelungene Modelle einer Integration älterer Menschen in der Berufswelt.
Im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements des Kolpingwerkes setzt es sich im sozialen Dialog mit anderen
zivilgesellschaftlichen Gruppen und staatlichen Stellen für nachhaltige Renten- und Pensionssysteme und für den
Aufbau von Pflege und Betreuungseinrichtungen für Menschen ein, die einer dauerhaften Betreuung bedürfen.

Kolpingwerk leistet Beitrag zu lebenslangem Lernen
Das Kolpingwerk als Bildungsgemeinschaft mit seinen Bildungswerken und Bildungseinrichtungen sieht die Notwendigkeit, einen Beitrag zum lebenslangen Lernen zu leisten. Lebenslanges Lernen ist nicht nur ein Erfordernis in
der sich schnell wandelnden Arbeitswelt, sondern auch eine Voraussetzung für die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Auch hier bietet das Miteinander von Jung und Alt Chancen, voneinander und übereinander zu lernen. Ältere steuern Erfahrungswissen und erlebte Geschichte bei, Jüngere können Lotsen im Dschungel der modernen Medienwelt sein.

Kolpingwerk schafft Räume für Dialog über religiöse Fragen
Im Alter verstärken sich Fragen wie: „Was ist der letzte und tiefste Sinn des Lebens?“ und „Was ist der Mensch?“.
Die Höhen und Tiefen des Lebens werden rückblickend auf dem Hintergrund der christlichen Botschaft und der
eigenen Lebenserfahrung gedeutet. Dieses kann bei einem festen Glauben, der auch in der Feier der Sakramente
und im Gebet praktiziert wird, Halt geben, kann aber auch in anderen Fällen neue existenzielle Fragen aufwerfen.
Die Kompetenz und Lebens- und Glaubenserfahrung der Älteren gilt es ernst zu nehmen und Räume für einen entsprechenden Austausch zu schaffen. Diese Erfahrung ist auch nutzbar zu machen für die Weitergabe des Glaubens
an die nächste Generation, wo es heute in vielen Familien Klärungsbedarf – wenn nicht Spannungen – gibt, was
die religiöse Praxis der Eltern sowie die entsprechende Erziehung und Begleitung der Kinder angeht.

Beschlossen durch die Kontinentalversammlung des Europäischen Kolpingwerkes am 16. September
2012 in Bozen / Italien.
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