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Brückenbauen zwischen den Generationen 

Referent: Günther Hinterberg, Pädagoge und Heimleiter i.R. 

  Senioreninitiative AntiRost Braunschweig e.V. 

 

Männer und Frauen gründeten vor 12 Jahren die Senioreninitiative AntiRost Braun-

schweig, ein eingetragener gemeinnütziger Verein.  

Sie waren angetreten mit der Idee, eine Wirkungsstätte für Menschen in der nachberufli-

chen Phase zu initiieren, die den vielfältigen Interessen dieser Frauen und Männer entspra-

chen. Günther Hinterberg hatte diese Idee eines „Aktivitätscenters“ aus Dänemark mitge-

bracht, dort findet man derartiges in allen Amtskommunen (regionale Verwaltungsgemein-

den) des Landes. 

Es sind Schmelztiegel nachbarschaftlicher Aktivitäten, in denen ein buntes Leben mit sehr 

vielen Möglichkeiten gegeben ist, besondere organisatorische und ausstattungsbezogene 

Rahmenbedingungen machen es möglich, es ist auch ein intergenerativer Treffpunkt. 

 

AntiRost Braunschweig entstand aus der Situation heraus, dass alten Menschen, insbeson-

dere Männern, nach der Berufsphase Treffpunkte fehlen, die für sie ansprechend sind. 

Ihnen fehlt ein ansprechendes und inspirierendes Milieu mit den Möglichkeiten, erlerntes 

Können und Wissen anzuwenden. Viele Menschen definieren sich stark über ihr berufli-

ches Umfeld und fallen in ein „Loch“, wenn der Ruhestand erreicht ist. 

Unsere Gesellschaft braucht das Erfahrungswissen dieser Menschen in allen Lebensberei-

chen, auch den Betrieben fehlen oft diese erfahrenen Fachleute.  

Für die Zukunft unserer Wirtschaft aber auch besonders für die Zukunft unserer jungen 

Menschen sind aufgeschlossene alte Menschen ein wahrer Schatz, ja „sie sind der Kitt“, 

der die Gesellschaft zusammenhält. 

Das Beispiel dieser selbstaufgebauten Organisation zeigt, wozu Menschen, die sich selbst 

ehrenamtlich organisieren, in der Lage sind: selbstbestimmt zu planen, zu handeln und zu 

genießen. Dem kleinen Verein mit 50 Mitgliedern und etwa 200 Mitwirkern ist es gelun-

gen, zielgerichtet wertvolle Arbeit zu leisten und ein zuverlässiges System zu entwickeln, 

in welchem sich vortrefflich arbeiten und leben lässt. Es ist die Werte- und Zielorientie-

rung, die das Modell  in der Nachbarschaft, Stadt, Region und über Landesgrenzen hinweg 

zu einer wahrgenommen Bewegung wachsen ließ.  

Hunderte von Projekten wurden durchgeführt, die meisten mit Menschen aus der Nachbar-

schaft oder mit Jugendlichen. Bewährte Kooperationspartner und ein Pool von zuverlässi-

gen Förderern sichern die weitere Arbeit. 
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Inzwischen gibt es länderübergreifend dutzende AntiRost-Initiativen. Alle sind unter-

schiedlich, lokal geprägt. 

AntiRost Braunschweig nutzt eine über einhundert Jahre alte Fabrik, in der Werkstätten 

(Holz, Metall, Druck, Fahrräder, Rollstühle, Nähmaschinen, Elektro- uvm.) untergebracht 

sind. In Sozial- und Galerieräumen finden vielfältige kulturelle Aktivitäten statt (klass. 

Orchester, Rockband, zwei Theatergruppen, Spielnachmittage, Feste,..) Viele Aktivitäten 

mit Kindern laufen in Schulen, Kindergärten oder auch bei uns in den Werkstattbereichen. 

Sich zu begegnen heißt: sich kennenlernen, schätzen lernen, voneinander und miteinander 

lernen. 

Der Referent ist Gründer und Vorsitzender des Vereins und kann lebendig von der konkre-

ten Projektarbeit und den Erfahrungen berichten.  Eingangs lädt er Sie anhand einiger Bil-

der zu einem Rundgang ein und wird später gerne auf Ihre spezifischen Fragen eingehen. 

Einige spannende Projekte in der Begegnung mit Kindern und Jugendlichen werden darge-

legt.  

 

Herr Hinterberg ist gelernter Naturwissenschaftler (Biologe), hat sich als Pädagoge, Heim-

leiter und Hochschullehrer mit dem Thema Alt werden, alt sein und Altenpflege beschäf-

tigt, er betreibt seinen Job mit Leidenschaft und hat doch auch eine persönliche Affinität zu 

lebe 

nslangem Lernen, es ist eben sein „AntiRost- Programm“. 


