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Babyboomer – eine Herausforderung für die Gesellschaft

Gut aufgestellt und engagiert in den Ruhestand

A

ls Babyboomer
werden die
GeburtsAlbert Wittmann
jahrgänge
Bürgermeister
von Mitte der
Fünfziger- bis Mitte der Sechzigerjahre gerne bezeichnet.
Diese Altersgruppe teilt die
Erfahrung, gemeinsam mit
einer großen Zahl Gleichaltriger aufgewachsen zu sein.
Gemeinsam wurde eine Zeit
des Wachstums, der Fortschritte und der Umbrüche
erlebt. Zu nennen sind dabei
beispielsweise die Bildungsexpansion und der wachsende Wohlstand.
Künftig stehen die Babyboomer vor einem neuen Lebensabschnitt, dem
Ruhestand. Dies betrifft
jedoch nicht nur den Alltag der Neuruheständler,
sondern auch die gesamte
Gesellschaft. Herausforde-

rungen werden sich für die
Wirtschaft, für das Wohnen
im Alter, das Sozialleben,
die Pflege und die soziale
Sicherung stellen.
Babyboomer gestalten jedoch nicht zuletzt auch
das Zusammenleben in
der Kommune maßgeblich
mit. Früher wurden Ältere
häufig als Gruppe betrachtet, die es zu betreuen gilt.
Inzwischen hat sich diese Einstellung gewandelt.
Schon zum Ende des Erwerbslebens übernehmen
viele Babyboomer verstärkt
Aufgaben im Bereich des
bürgerschaftlichen Engagements. Rund die Hälfte
der ca. 300 im Bürgerhaus
ehrenamtlich Tätigen sind
aktuell älter als 55 Jahre.
Künftige
Ruheständler
verfügen häufig über gute
Qualifikationen und bleiben auch im Alter länger fit.
Hinzu kommt ein Bedürf-

nis nach sinnvollen und
erfüllenden Aufgaben auch
im neuen Lebensabschnitt.
Ein hohes Potenzial für Engagement kann dabei für
die Gemeinschaft erschlossen werden. Für dieses Engagement sind jedoch auch
gute Rahmenbedingungen
notwendig. Nicht nur der
Zweck des Engagements,
sondern auch viele soziale
Faktoren wie der Aufbau
und die Pflege sozialer
Kontakte, Flexibilität und
Freiheit in der Ausgestaltung der Tätigkeit sowie
die Möglichkeit der Weiterbildung gehören hier dazu.
Hier ist die Stadt Ingolstadt
bereits gut aufgestellt.
Die Ausrichtung des Bürgerhauses als Einrichtung
für alle Generationen und
Kulturen und Plattform für
Bürgerschaftliches Engagement war und ist ein voller
Erfolg. Hier gibt es viele

Möglichkeiten, eigene Interessen und Kompetenzen
einzubringen und zu einem
vielseitigen und umfangreichen Gesamtprogramm
beizutragen. Bei Themenschwerpunkten wie Gesellschaft, Kultur, Kreativ &
Freizeit, Senioren, Gesundheit & Fitness und Selbsthilfe ist aller Voraussicht
für jede oder jeden etwas
dabei.
Gerade bei den intergenerativen Programmpunkten,
dem Neuruheständlertreff,
der Disco „Oldies für Oldies“ oder den „Senioren
ins Netz“ finden sich viele
Babyboomer.
Nähere Informationen erhalten Sie unter den Telefonnummern
3 05-28 00
oder 3 05-28 30. Am besten
schauen Sie einfach mal
vorbei in der Kreuzstraße
12 und in der Fechtgasse 6.
Machen Sie mit!

Im e.V. vereint – gemeinsam aktiv

Bridge – Strategiesport für alle Generationen

S

pielen macht Spaß, einige
Kartenspiele fordern zudem das logische Denken.
Dies gilt vor allem für Bridge,
die „Königin aller Kartenspiele”. Weltweit ist es das beliebteste Spiel – geschätzte
200 Millionen Menschen
betreiben es regelmäßig.
Bridge wird auch „Schach
mit Karten“ genannt, denn
beide Spiele gelten als
Wettkampf des Geistes.
Während
Schachspieler
Einzelkämpfer sind, treten
beim Bridge immer zwei
Zweierteams gegeneinander an. Das ist lustiger und
fördert soziale Kontakte.
Die hohen Anforderungen
an Konzentration, Kombinationsfähigkeit und strategisches Denken faszinieren
Menschen in jedem Alter.
Bridge verbindet Generationen und Nationen, es wird

überall nach denselben
Regeln gespielt – in jedem
Bridgeclub der Welt kann
man ohne Kenntnis der
Landessprache spielen.
Zu den „Freizeitspielern“,
die Bridge im privaten
Kreis spielen, kommen
etwa 29 000 im Deutschen
Bridge-Verband organisierte Spieler. Diese treffen sich
regelmäßig in ihren Vereinen, um dort ihr Können
im sportlichen Aufeinandertreffen zu messen. Turniere, Ligawettkämpfe und
Meisterschaften
werden
auf regionaler und nationaler Ebene ausgetragen.
Anders als bei Skat oder
Doppelkopf spielt Glück
beim Turnier-Bridge kaum
eine Rolle. Es gibt keine guten oder schlechten Karten,
es kommt allein darauf an,
das Beste aus seinem Blatt
zu machen.

Neues Hobby gesucht?
Für Neuruheständler stellt
sich häufig die Frage nach
einem Hobby. Wer Bridge
spielt, spornt seine kleinen
grauen Zellen immer wieder an. Zudem ist Bridge
sehr gesellig: Man ist nie
allein und nach einem Turnier wird gerne mit anderen
Spielern diskutiert …

Mehr Informationen gibt es
unter www.bridge-verband.
de und www.bridgeclub-ingolstadt.de, telefonisch bei
der Vorsitzenden Dr. Monika Purucker unter 0841/5
88 58. Im Bridge-Club Ingolstadt kann das Spiel erlernt und gespielt werden.
Bei ausreichendem Interesse wird ab Herbst 2019 ein
Anfängerkurs angeboten.

