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Wird Sexualität im
Alter schwächer?

Mittwoch, 29. November 2006

Diese jungen Leute wollen etwas bewegen

Gastvortrag am Psychologischen
Institut zu einem Tabuthema
Brü. „Es geht dabei nicht um Fortpflan
zung, sondern um die Bekämpfung von
Einsamkeit“, sagte der Münchener Pro
fessor Elmar Brähler am Ende seines Vor
trages. Dies war wahrscheinlich die
Quintessenz dessen, was er den rund 25
Zuhörern im Psychologischen Institut
vorstellte. Eine gemischte Gruppe aus
Studenten und älteren Menschen war
dorthin gekommen, um sich den Gastvor
trag des Professors über „Sexualität im
Alter“ anzuhören. Statt des erwarteten
Tabubruchs oder den etwaigen emotiona
len Aspekten stand dabei jedoch die wis
senschaftliche Auswertung einer Studie
im Mittelpunkt.
Über „Sexuelle Aktivität und Sexual
störungen von Senioren und Seniorinnen
in Deutschland“ habe man 2500 Perso
nen repräsentativ befragt. Neben The
men wie Impotenz, sexuelle Gleichgültig
keit, Promiskuität und sexueller Aktivi
tät wurden dabei auch alltäglichere Fra
gen gestellt, um die Personen nicht zu ver
schrecken.

Nur 39 Prozent der Leute über
60 Jahre sind noch sexuell aktiv

17 neue Kinder- und Jugendgruppenleiter werben mit einem großen Freudensprung darum,
dass im katholischen Dekanat Heidelberg möglichst viele Kinder und Jugendliche das umfangreiche Angebot nutzen. Die jungen Leute im Alter zwischen 16 und 18 Jahren – übrigens fast alles Ministrant(inn)en– haben sich bereits seit Ostern mit dem Gruppenleiter-Basiswissen beschäftigt, aber man unterhielt sich auch intensiv über persönliche Themen wie
den eigenen Weg zum Glauben. Natürlich ging es auch darum, kreativ eigene Ideen zu sam-

Moral, Moneten und Mega-Story

Wer repariert meine
kaputten Sachen?

Die „Doppelkeks“-Medienwerkstatt „ÜberWerte“ diskutierte über Ethik im Journalismus
Von Reinhard Lask

„Es gibt größte Vorbehalte gegenüber
Sexualität zwischen älteren Leuten“, so
Brähler zum Einstieg. Anhand von Folien
erläuterte er den Zuhörern dann nüch
tern und ausführlich die prozentualen Er
gebnisse der Befragung und deren Bedeu
tung. Er ging dabei vor allem auf den Ver
gleich zwischen Mann und Frau sowie
Jung und alt ein.
Dabei wurde unter anderem festge
stellt, dass in der Gruppe der 18 bis
40Jährigen 93 Prozent angaben, im letz
ten Jahr sexuell aktiv gewesen zu sein,
während dies bei den über 60 Jährigen
nur 39 Prozent von sich sagten. Interes
sant war, dass auch Faktoren wie Bildung
und Kirchenzugehörigkeit Einfluss da
rauf haben, wie viel Sex jemand hat. Bil
dung wirkt in diesem Zusammenhang för
dernd, während Kirchenzugehörigkeit
eher hemmt. „Zentraler Punkt für Sexua
lität im Alter ist das Vorhandensein einer
Partnerschaft“, so eine weitere Schluss
folgerung Professor Brählers.

meln und der Kinder- und Jugendarbeit in den jeweiligen Heimatgemeinden in und um Heidelberg neue Impulse zu geben. Und wenn man nach der Begeisterung der letzten Schulungstage – übrigens in der Ferienkolonie St. Georg in Heiligkreuzsteinach – gehen darf,
dann wird sich der Schwung sicher auch in die Gruppen mitnehmen lassen. Vielleicht ein
weiterer Ansporn für Kinder und Jugendliche, mal nachzuschauen, was die einzelnen Pfarreien für sie so zu bieten haben. Foto: privat

Wo sind die Grenzen zwischen morali
schem Handeln und Pflicht zur Berichter
stattung? Die Kontroverse um die Mo
hammedKarikaturen hat die Diskussion
über Ethik in den Medien wieder brand
aktuell gemacht. Für den Medienförder
verein „Doppelkeks e.V.“ Grund genug,
in seiner 9. Medienwerkstatt das Thema
„Ethik im Journalismus“ zu behandeln.
Kontroverser Gaststar des Wochen
endseminars war der ehemalige Bild
Chefredakteur Udo Röbel. Der damalige
Reporter des Boulevardblattes Kölner Ex
press wurde 1988 zu einer zentralen Fi
gur des Gladbecker Geiseldramas, als er
sich in den Fluchtwagen setzte und die
Geiselnehmer durch den Verkehr lotste.
Wie es dazu kam? „Ich war der erste vor
Ort, und da immer mehr Journalisten hin
zu kamen, wollte ich meinen exklusiven
Platz in der ersten Reihe verteidigen“, be
gründete der 56Jährige sein zweifelhaf
tes Engagement. „Viel perverser als da

einzusteigen, war allerdings, darüber zu
schreiben“, resümierte er selbstkritisch.
Röbel war aber kein Einzeltäter. Dut
zende Journalisten versuchten damals in
der Kölner Innenstadt möglichst nah an
den Fluchtwagen heranzukommen und
verhinderten so das Eingreifen der Poli
zei. „Jedes rationale Nachdenken hat da
bei den Medien versagt“, meint Röbel.

Fritz Frey (SWR): „Moral und
Qualität haben ihren Preis“
Nach Gladbeck hat sich journalisti
sche Ethik und auch die Qualität in sei
nen Augen nicht grundlegend verändert:
„Die Medien verkommen zu einer Etiket
tenmaschine. Heute ist es Jacke wie Ho
se, ob sie ,Bild’ oder FAZ lesen: In allen
Medien steht derselbe Scheiß.“
„Moral und Qualität haben ihren
Preis“, meinte dazu auch der zweite Dis
kussionsgast der Medienwerkstatt Fritz

rnz. Das kennt man: Die Waschmaschine
schleudert nicht mehr, oder der CDPlay
er gibt keinen Ton mehr von sich. Jetzt
wird eine Firma benötigt, die das gute
Stück wieder repariert. Teure Dinge, die
selten gebraucht werden, lassen sich
auch leihen. Darüber freut sich nicht nur
der Geldbeutel. Doch wo ist die entspre
chende Firma in der Nähe? Diese Frage
beantwortet ab sofort der neue Online
Reparatur und Verleihführer für die
Städte Mannheim und Heidelberg sowie
die Landkreise RheinNeckar und Ne
ckarOdenwald. Unter der Internetadres
se www.reparierenundverleihen.de lässt
sich einfach und schnell der passende
Fachbetrieb finden.
Die Datenbank umfasst ein breites
Spektrum an Branchen. Die Onlineversi
on hat den Vorteil, dass die Daten ständig
aktualisiert werden können. Der Eintrag
auf der Website ist ebenso wie die Nut
zung der Seite kostenfrei. Firmen, die in
dem Onlineführer für ihre Dienstleistun
gen werben möchten, finden dort auch
ein entsprechendes Anmeldeformular.

Frey. Der Moderator des Politmagazins
„Report“ kennt das aus der eigenen Ar
beit: „Die ARDPolitmagazine können
sich den Luxus leisten, Beiträge, die
nicht überzeugen und mitunter 20 000
Euro kosten, versenken zu können. Das
können sich die Privaten nicht leisten.“
Für die ARDPolitmagazine ist neben
finanziellem, auch der moralische Rück
halt durch die Senderchefs essentiell
wichtig. „Ohne den könnten wir gar
nicht arbeiten“, weiß Frey, denn der
Druck ist nach wie vor enorm. „Wenn wir
einem Pharmaunternehmen montags
richtig einen vor den Koffer geben, wis
sen wir, dass am Dienstag deren Juristen
bei uns auf der Matte stehen.“ Für Frey
ist das aber nichts Neues. Verändert habe
sich aber die Einstellung: „Heute verste
hen sich die Journalisten nicht mehr als
Parteigänger“, meint Frey. „Die wissen,
dass jeder versucht, Dich zu vereinnah
men. Diese Denke ist bei den Magazinen
viel stärker eingezogen, als es der Politik
lieb ist.“
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Tag der offenen Tür
Senioren Residenz Sonneneck
Leimen • Markgrafenstraße 2

Hier steht der Mensch im Mittelpunkt
Tag der Offenen Tür in der SeniorenResidenz Sonneneck in Leimen – Schauen Sie sich in Ruhe bei uns um
Vor ein paar Wochen sind die Senioren
und das Team des Hauses Blumeneck
(das nun renoviert wird) von Wiesloch
nach Leimen gezogen. Am Samstag, dem
2. Dezember von 14 bis 17 Uhr, öffnet
das Haus für alle Interessierten seine Tü
ren. Sie sind herzlich eingeladen sich ei
nen persönlichen Eindruck vom Leben
und der Atmosphäre in der SeniorenResi
denz zu verschaffen. Hier legt man Wert
auf liebevolle, individuelle und kompe
tente Betreuung.
Der Erhalt der körperlichen und geis
tigen Fähigkeiten und Ressourcen sowie
deren Wiedererlangung nach Krankheit
stehen im Vordergrund. Großen Wert legt
das Team auf die Förderung der Kommu
nikation. Krankengymnastische und er
gotherapeutische Maßnahmen sind Be
standteile des Tagesablaufes. Auf die Ker
we, ins Restaurant oder der Besuch von
kulturellen Veranstaltungen macht noch
vielen Senioren Freude. Regelmäßige Aus
flüge in die nähere Umgebung und Ur
laubsreisen sind andere Angebote.
Zum gemeinschaftlichen Leben gehö
ren „Floh“, der kleine Tibet Terrier und
„Schwester“ Lena, die Hauskatze. Be
wohner mit Haustieren sind in der Senio
renResidenz Sonneneck willkommen.
„Da wir selbst kochen, können wir unse

ren Speiseplan zusammen mit den Bewoh
nern gestalten und auf ihre Vorlieben einge
hen“, informiert uns die Geschäftsführerin
und Heimleiterin, Frau Maren Agena.
Helle Korbmöbel, Vitrinenschränke
und Kommoden, von Bewohnern selbst
gemalte Bilder, Salzsteinleuchten, Duft
schalen, eben liebevolle Details in der
Ausstattung, unterstreichen die Indivi
dualität, die im Haus gelebt wird.
„Die Senioren sind in vertrauten Hän
den geblieben, alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind mitgezogen“, ist von
Frau Agena zu erfahren. Mit über 25 Jah
ren Erfahrung im Haus Blumeneck bürgt
sie für die Qualität der Arbeit. In deren
Mittelpunkt stehen Lebensqualität und
Lebensfreude sowie kompetente und liebe
volle Betreuung der Bewohner. Geleistet
wird dies durch die Mitarbeiter, deren
Fachkräfteanteil bei über 70 Prozent liegt.
Hell und freundlich präsentiert sich
das ehemalige HotelRestaurant in der
Markgrafenstraße 2, in dessen Inneren ei
ne mediterrane Farbgebung, helles Ocker
und als Kontrastfarbe Terrakotta, domi
nieren.
Zum leichteren Zurechtfinden sind
den einzelnen Stockwerken Farben zuge
ordnet, die sich an Handläufen, Türen
und Schildern wieder finden. Einfühl
sam ist auch die Na
mensgebung.
So
heißt ein Wohnbe
reich „Vergissmein
nicht", der darüber
liegende „Tausend
schön". Außerdem
gibt es einen Be
reich für Demenz
kranke, der mit ei
ner
großzügigen
Dachterrasse ausge
stattet ist. Auch die
Bäder haben hier
Das Team der SeniorenResidenz Sonneneck in Leimen freut sich auf klangvolle Namen
Ihren Besuch. Foto: privat
wie „ Seerosenbad",

„Blaue Lagune“ oder „Sternstunden
bad“ und versprechen mit ihrer Ausstat
tung Wellness und Entspannung pur.
Die 50 Senioren leben in geräumigen
Einzel oder Doppelzimmern, die mit
hochwertigem Mobiliar ausgestattet sind
und mit eigenen Möbeln ergänzt werden
können und haben jeweils ein eigenes
Bad zur Verfügung. Große Fenster mit

Blick in die grüne Umgebung vervollstän
digen das angenehme Ambiente.
„Interessierte Senioren können nicht
nur zur Kurzzeitpflege oder zum Schnup
perwohnen kommen, sondern einfach
auch mal zum Kaffee trinken und zum Ge
spräch mit den Bewohnern der Senioren
Residenz Sonneneck“.
Dabei können sie sich dann auch die

andern Bereiche ansehen: Aufenthalts
und Fernsehräume, die hauseigene Kü
che, Speisesaal und Gartenterrasse, Kran
kengymnastik und Ergotherapie, Friseur,
Kosmetik und Fußpflege.
Vielleicht finden sie neue Freunde oder
unterstützen das Team und führen Gesprä
che, oder musizieren und basteln im klei
nen Kreis, kochen oder backen Kuchen.
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Herzliche Einladung zum

Tag der offenen Tür
Samstag, 2. Dezember 14 -17 Uhr
Kaffee, Kuchen und andere Leckereien
Verkauf von Selbstgemachtem
des Fördervereins
Hausführungen und Musik
SeniorenResidenz Sonneneck · Frau Maren Agena
Markgrafenstr. 2 · 69181 Leimen
www.SeniorenResidenz-Sonneneck.de

Ambulante Ergotherapie für Heimbewohner der
Seniorenresidenz Sonneneck
auf ärztliche Verordnung

Stadt-Apotheke Wiesloch

BEHANDLUNG VON KINDERN UND E RWACHSENEN

Wir beraten Sie fachkundig
in allen Gesundheitsfragen

Hauptstraße 95, 69226 Nußloch
fon: 0 62 24 / 17 45 39 · www.ergotherapie-armbruster.de

Jutta Suchy, e.K.
Hauptstraße 96 · 69168 Wiesloch · Tel. 0 62 22/5 88 12-0 · Fax 5 88 12-34

Zeitungsleser wissen mehr

