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SCHWERPUNKT
GENERATIONEN

EDITORIAL

ÜBERBLICK

Liebe Leserinnen und Leser,
gelegentlich höre ich die Frage, was die Stiftung
Polytechnische Gesellschaft eigentlich auszeichnet. Natürlich ist da zum einen ihre Fokussierung
auf die Stadt Frankfurt am Main, der sie Gutes auf
so diversen Feldern wie Familienbildung, Kulturförderung oder Ehrenamt tut. Zum anderen ist die
Stiftung bürgernah, wurde von Bürgern für Bürger
gegründet. Doch bürgernah und stadtbezogen sind
nur zwei besonders offensichtliche Charakteristika.
Weitere offenbaren sich bei genauerem Hinsehen.
Zum Beispiel, dass die Stiftung die Frankfurter
Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt fördert –
der Vielfalt der Berufe etwa oder der Generationen.
Ihre jüngsten Stipendiaten sind die Neugeborenen,
deren Familien am Programm Willkommenstage
teilnehmen. Und als StadtteilHistoriker kann man
ohne Weiteres über 70 sein.
Dass in unseren Reihen die Generationen miteinander in produktiven Austausch treten können, ist
ein weiteres Charakteristikum der Stiftung. Denn im
Miteinander von Jung und Alt werden Wissen und
Erfahrungen ausgetauscht, Hilfestellungen gegeben
und neue Ideen geboren. Bereichernde Horizonte
können sich eröffnen, Wissensschätze vor dem Verschwinden bewahrt werden. Wie nützlich und inspirierend dieser Dialog sein kann – beim Alumniund Stipendiatentag 2014, der explizit unter dem
Motto »Generationen« stand, war dies idealtypisch
zu erleben.

03

DAS VERBINDENDE DRITTE
Was Menschen verschiedener Herkunft und verschiedenen Alters zusammenbringt – ein Erfahrungsbericht

06

»SCHATZ DER FAMILIE«
Diesterweg-Familien setzen sich mit ihrer Lebensgeschichte auseinander

09

DER GEMEINSAME KERN
Unter dem Motto »Generationen« trafen sich Stipendiaten und Alumni der Polytechnischen Stiftung

14

CHANCEN DES ALTER(N)S
Persönliche und biologische Betrachtungen

16

TREFFPUNKT DER GENERATIONEN
Das StadtteilBotschafter-Projekt »Jung hilft Alt« auf
dem Frankfurter Berg

19

FORUM »FRANKFURT UND EUROPA«
Aktuelles aus der Projektarbeit

20

MIT KONZILIANZ UND FESTIGKEIT
Prof. Dr. Klaus Ring hat die Stiftung Polytechnische Gesellschaft auf den Weg gebracht

22

NAMEN UND NACHRICHTEN

Im Mittelpunkt dieser Polytechnik-Ausgabe stehen
die Generationen und das Bereichernde, das von
ihnen ausgeht. Außerdem berichten wir über den
Präsidentenwechsel in der Polytechnischen Gesellschaft, unserer Stifterin. Nach zehn Jahren an der
Spitze der Polytechnischen Gesellschaft hat Prof. Dr.
Klaus Ring, der »Architekt« der Stiftung, sein Amt
am 5. November 2014 an seinen gewählten Nachfolger, Walther von Wietzlow, übergeben.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Stephan M. Hübner
Bereichsleiter Information und Kommunikation
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Titelbild: Im Mädchenbüro Bockenheim unterstützt BürgerAkademikerin
Eleonore Heuer Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren bei den Hausaufgaben
und gibt ihnen auch darüber hinaus viele wertvolle Tipps.

DAS VERBINDENDE DRITTE

Junge und Ältere kamen auf dem Alumni- und Stipendiatentag 2014 zusammen.

DAS VERBINDENDE
DRITTE
Was Menschen verschiedener Herkunft und verschiedenen
Alters zusammenbringt – ein Erfahrungsbericht

Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken, damit
sie diese Stärkung an die Gemeinschaft weitergeben, sodass
die sozialen Bindekräfte einer Stadtgesellschaft immer wieder erneuert und gefestigt werden – so kann man das übergreifende Ziel beschreiben, das die Stiftung Polytechnische
Gesellschaft mit ihren Stipendienprogrammen verfolgt. Unter
den großen personenbezogenen Programmen der Stiftung ist
dabei nur eines dezidiert für Jugendliche und junge Erwachsene als »typische« Stipendien-Zielgruppe gedacht: die StadtteilBotschafter. Der Grund: Gerade in der Zeit des Abiturs, des
Studienbeginns oder des Berufsanfangs werden Ehrenamtskarrieren oft unterbrochen. Hier galt es, ein Format für diese
Übergangszeit zu entwickeln, das jungen Leuten die Erfahrung
einer erfolgreichen ehrenamtlichen Tätigkeit vermittelt, auch
wenn ihre Zeit anderweitig erheblich in Anspruch genommen

wird. Andere Stipendienprogramme der Stiftung lassen die
Altersklasse hingegen bewusst offen. StadtteilHistoriker kann
jeder geschichtsinteressierte Laie mit einer guten Idee werden;
und die BürgerAkademiker, das heißt besonders ideenreiche
Ehrenamtler bestehender Frankfurter Organisationen, können auch jeden Alters sein. Das gilt in gewisser Weise sogar
für das wissenschaftliche Stipendiatenwerk der Stiftung, in
dem unter anderem Wissenschaftler in Elternverantwortung
eine Förderung genießen; das Alter der Stipendiaten liegt hier
zwischen Anfang 20 und Ende 30. Bei den Diesterweg-Stipendiaten reicht die Altersspanne durchgängig von den Kindern
bis zu den Eltern.
In der Tendenz aber sind die StadtteilHistoriker eher älter,
und die BürgerAkademiker sind eher im Alter sogenannter
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DAS VERBINDENDE DRITTE

»Es gibt vier Grundvoraussetzungen für die Bildung von
Gemeinschaften: Kenntnis voneinander, gegenseitiges
Vertrauen, angemessene Grenzziehungen und ... Humor.«

erfahrener Erwachsener. Die Frage war, ob es gelingen könnte, wissenschaftlerin und Psychoanalytikerin Prof. Dr. Dr. h. c.
einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sich die Stipen- Gisela Zenz, eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der
diaten dieser doch recht verschiedenen Programme und auch Alternsforschung. Die Wirkung eines gemeinsamen Rahmens
verschiedener Herkunft positiv begegnen und einander berei- sei ja auch aus der Musik bekannt, beispielsweise aus Orcheschern können. Heute können wir sagen: Es geht, und es geht tern. Und ihr Kollege Prof. Dr. Frank Oswald, Alternsforscher
sogar recht mühelos. Das liegt an mehreren Faktoren: In der an der Goethe-Universität, nennt vier Grundvoraussetzungen
Alumni-Arbeit der Stiftung werden immer wieder größere Ver- für die Bildung von Gemeinschaften: Kenntnis voneinander,
anstaltungen angeboten, die sich an alle Stipendiaten richten. gegenseitiges Vertrauen, angemessene Grenzziehungen
und … Humor. Aus unserer Erfahrung mit gemeinsamen inhaltlichen Workshops, gerade zu Fragen der Generationen,
aber auch mit gemeinsamem Tanzen, Essen und Musizieren,
ergibt sich eine weitere Bedingung für das Gelingen: Es sind
die Bezugspunkte Frankfurt und Engagement. Alle Teilnehmer bringen in diesen altersgemischten Foren mit ein, dass
sie sich für die Bürgerstadt Frankfurt einsetzen. Vermutlich ist
auch die Stiftung selbst ein Bezugspunkt, der es leichter macht,
dass ganz verschieden geprägte Menschen doch GemeinDer letzte Alumni- und Stipendiatentag etwa versammelte im sames empfinden und auch erleben. Das ist für uns selbst eine
Mai 2014 über 300 Menschen auf der Wegscheide, einem großen Erfahrung, die uns auf die Spur der generationenübergreiSchullandheim außerhalb Frankfurts. Schon zuvor hatte die fenden Arbeit gebracht hat und uns ermutigt, ihr weiter zu
Stiftung gute Erfahrungen mit Angeboten für alle Stipendia- folgen.
ten gemacht, so bei einem Stipendiatenpicknick im Sommer
2013. Selbst bei einem eher intellektuellen Format wie dem Dr. Roland Kaehlbrandt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung PolyPolytechnik-Kolleg 2013, das sich mit der Zukunft der Kom- technische Gesellschaft.
munikationsgesellschaft befasste, kamen viele Stipendiaten
und Bürger unterschiedlichen Alters mühelos miteinander
ins Gespräch.

»Bei diesen großen Treffen mit mehreren Hundert Menschen entsteht
eine besondere Atmosphäre: eine Art
Korpsgeist.«

Bei diesen großen Treffen mit mehreren Hundert Menschen
entsteht eine besondere Atmosphäre: eine Art Korpsgeist.
»Das ist nicht verwunderlich«, sagt die Frankfurter Rechts-
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GENERATIONEN-DIALOG

Das Zusammentreffen und die Auseinandersetzung mit
» Menschen
aus anderen Generationen ist ein Gewinn für alle
Beteiligten: Durch den Austausch kann jeder sein Wissen
weitergeben und gleichzeitig von anderen lernen.

«

David Heun

Leben in Generationen bedeutet das verant» Das
wortungsvolle Weitergeben von Werten. «
Henning Zacharias

Architekt, Ingenieur und Coach Henning Zacharias und Ingenieur David Heun sind begeisterte Kletterer. Zusammengeführt hat sie der Kletterturm in
Nieder-Erlenbach, bei dessen Planung Zacharias dem damaligen StadtteilBotschafter Heun mit Rat und Tat zur Seite stand.

BLINDTEXT UND ERINNERUNGSARBEIT
BIOGRAFIE-

Shitaye Seyoum (links) und ihre Tochter Mekdes stellten ihre Schatzkiste beim Polytechniker-Tag aus.

»SCHATZ DER
FAMILIE«
Diesterweg-Familien setzen sich mit ihrer Lebensgeschichte
auseinander

»Schatz der Familie«, so lautete der Name eines kreativen Biografie- und Erinnerungsworkshops, der sich an Familien aus
dem Diesterweg-Stipendium richtete. Zehn Mütter nahmen als
Repräsentantinnen ihrer Familien von Ende Januar bis Ende
Mai 2014 an ihm teil, einmal wöchentlich für je zweieinhalb
Stunden. Das Ziel der Treffen war es, den Frauen einen Raum
anzubieten, in dem sie ihre Lebenserfahrungen austauschen
und sich mit ihren Erinnerungen und Lebensgeschichten auseinandersetzen konnten. Das Thema war den Frauen freigestellt, sie entschieden sich aber überwiegend für ihre Kindheit,
ihre Familie, die Geschichte ihrer Migration und ihre Wege
nach Deutschland.
Nach einer Vorbereitungs- und Annäherungsphase wurden die
Frauen gebeten, persönliche Fotos und Gegenstände mitzubringen, die für sie in Bezug auf ihre Lebensgeschichte wichtig sind. Schon im Prozess der Suche und Auswahl kam die
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Erinnerung in Bewegung. Denn beim Erzählen in der Gruppe
wurden die Fotos und Gegenstände zu Momentaufnahmen
erlebter Geschichten. Ähnlich wie beim Entwickeln eines Fotos
entfaltete sich die Erinnerung langsam vor dem inneren Auge
der Erzählerinnen, sodass sie während des Erzählens in der
Gruppe immer lebendiger wurden. Im Bestreben, die Erinnerung für die Zuhörerinnen plausibel zu formulieren, konkretisierte und vervollständigte sich ihre Geschichte. Die Zuhörerinnen wiederum stellten assoziative Verbindungen mit eigenen
Lebenserinnerungen her und brachten sie im Austausch in
die Gruppe ein.
Im nächsten Schritt schrieben die Frauen Episoden aus ihren
erlebten Geschichten in Deutsch beziehungsweise in ihrer
jeweiligen Muttersprache auf, um sie für sich zu dokumentieren und sich nochmals des Inhalts zu vergewissern. Hierbei
entstanden kleine, kunstvoll mit Familienfotos ergänzte Bücher.

»Die Schatzkiste steht symbolisch für alle Lebensgeschichten und Ressourcen der Familie. «

Jeder Familie wurde zudem eine Holzkiste zur Verfügung
gestellt. Mit Unterstützung ihrer Angehörigen gestalteten die
Frauen daraus ihre eigenen und individuellen Schatzkisten.
Einfache Holzkisten wurden dadurch zu besonderen Aufbewahrungsorten für die zum »Schatz der Familie« gewordenen
Erinnerungsobjekte, Texte und Fotos.
Die Schatzkiste steht symbolisch für alle Lebensgeschichten
und Ressourcen der Familie. Sie bietet die Chance, den Erinnerungsprozess weiter anzuregen, indem alle Familienmitglieder, ob jung oder alt, dazu ermutigt werden, ihre Geschichten
diesem besonderen Gegenstand anzuvertrauen und an die folgende Generation weiterzugeben. So können die Geschichten
der Generationen miteinander verbunden werden.
Im Laufe des Workshops haben die Frauen Raum und Zeit
gefunden, Teile ihrer Erinnerungen als »Schatz der Familie«
wahrzunehmen. Diesen Schatz zu bewahren und zu stärken
wurde dabei zu ihrem besonderen Anliegen. Sie sind heute
bestrebt, die persönlichen Geschichten ihrer Eltern und Herkunftsländer als Teil ihrer Identität an nachfolgende Generationen zu vermitteln.
Die Schatzkisten, Erinnerungsobjekte, Fotos und Texte stellten die Frauen und ihre Familien im Rahmen des Alumni- und
Stipendiatentags auf der Wegscheide im Mai 2014 und beim
Polytechniker-Tag im Instituto Cervantes im September 2014
aus. Die Ausstellungen fanden bei den Besuchern einen regen
Zuspruch. Dabei kam es sehr schnell zu einem lebendigen
Austausch und teilweise zu berührenden Reaktionen der
Besucher. Die Erinnerungsobjekte und Schatzkisten erhielten durch die Ausstellungen die höchste Anerkennung und
konnten sich zum assoziativen Bindeglied zwischen den Erzählerinnen und den Besuchern entwickeln.

HIER FÄNGT ALLES AN
Aus einer Familiengeschichte
Vor dem Hauptbahnhof Frankfurt hat uns mein Vater
abgeholt. Meine Tochter Leonia ist direkt zu ihm gegangen und sagte: »Hallo, lieber Opa, hast du Zeit, uns die
Schiffe am Main und den Messeturm zu zeigen?« Ein
paar Minuten später zeigte sie mir oben auf dem Dach
des Bahnhofs den »Atlas«, der die Weltkugel auf seinen
Schultern trägt, und sagte: »Mama, guck mal! Da ist die
Welt, es bedeutet, dass hier alles anfängt!«
Für uns war der Hauptbahnhof der allerwichtigste
Anfang. Dort sind wir mit dem Bus angekommen, in der
Nähe war die Kita meiner Tochter, mein Deutschkurs,
unsere Wohnung war nur zwei Kilometer vom Bahnhof
entfernt und die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ist
auch sehr nah zum Bahnhof.
Mittlerweile ist Leonia schon in der siebten Klasse. Ich
arbeite, und wenn wir ein paar freie Tage haben, dann
versuchen wir durch Ausflüge Deutschland besser kennenzulernen. Immer wenn meine Tochter Ferien hat,
reisen wir in ein anderes europäisches Land! Ich frage
mich manchmal: Was wäre passiert, wenn mein Papa
nicht den Vertrag in Deutschland unterschrieben hätte?
Wenn meine Mutter uns nicht so liebevoll interessante
Geschichten über Frankfurt und Europa erzählt hätte
und wenn wir nicht auf meine Tochter gehört hätten?
Mihaela Florian Radu

Mit der Transformation in den öffentlichen Raum einer Ausstellung wurde unmittelbar erfahrbar, dass die individuellen
Erinnerungen und Erfahrungen Teil der Kultur- und Sozialgeschichte der Stadt Frankfurt sind. Sie sind die Miniatur der
Geschichte einer vielfältigen Stadt.
Behjat Mehdizadeh leitete die Workshop-Reihe »Schatz der Familie«. Sie
ist Psychologin, Diplom-Sozialarbeiterin mit Schwerpunkt kreative Biografieund Erinnerungsarbeit sowie Coach und Beraterin für interkulturelle Pädagogik und Kommunikation. Von 2010 bis 2012 war sie StadtteilHistorikerin
im Gallus.
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Thema ›Generationen‹ ist mein ständiger Begleiter
» Das
geworden. Durch die Beschäftigung mit dem Thema habe
ich viel über meine Mutter und damit auch über mich
selbst erfahren.

«

Semeret Micael

meine Mutter mit der Schatzkiste angefangen hat, spielt
» Seit
das Thema in unserer Familie eine große Rolle. Wir reden viel
über die Familiengeschichte, und dadurch habe ich gelernt,
dass es wichtig ist, respektvoll mit anderen Menschen
umzugehen.

«

Rachel Demesse

Für Semeret Micael und ihre Tochter Rachel Demesse, Diesterweg-Stipendiatin der ersten Generation, spielt seit dem Schatzkisten-Projekt die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und damit auch die Beschäftigung mit anderen Generationen
eine große Rolle.

ALUMNI- UND STIPENDIATENTAG

DER GEMEINSAME
KERN
Unter dem Motto »Generationen« trafen sich Stipendiaten und
Alumni der Polytechnischen Stiftung

Mehr als 300 Personen fanden sich zum Gruppenbild beim Alumni- und Stipendiatentag zusammen.

Um die Mehrzahl von 330 Menschen, die sich größtenteils fremd
sind, davon zu überzeugen, sich eng nebeneinanderzustellen,
gibt es generell nur wenige gute Argumente – und nur eins, das
dem Alumni- und Stipendiatentag der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft gerecht wird. Die Fotografin wählt es zielsicher,
als sie gleich zu Beginn des Wochenendes im Schullandheim
Wegscheide von ihrem Kran aus Diesterweg-Familien, StadtteilBotschafter, MainCampus-Stipendiaten und alle anderen
Stiftungsgäste für das Gruppenbild koordiniert: »Bitte dichter zusammenkommen. Es geht ja ums Kennenlernen.« Über
Generationen, Stipendiatengruppen und ethnische Unterschiede
hinweg sollen sich Menschen kennenlernen, die zur großen
Familie der Stiftung gehören und denen das Miteinander wichtiger ist als die Unterschiede.
Für die persönliche Begegnung war zwar bislang nur wenig
Zeit, doch ein erstes Beschnuppern hat es dank dem »AufstehSpiel« bereits nach dem gemeinsamen Frühstück gegeben.

Wer sich die aufgerufene Eigenschaft zuschreibt, steht auf.
So erfährt man Einzelheiten über die Menschen, mit denen
man die nächsten zwei Tage verbringen wird. Alle wissen
jetzt, dass rund ein Drittel der Anwesenden gebürtige Frankfurter sind, »Hibbdebach« in der Überzahl ist, es nur eine
überschaubare Anzahl Eintracht-Fans unter den Stipendiaten und Alumni gibt und weniger als zehn von ihnen jemals
bei einem Rolling-Stones-Konzert waren. Wer aufgepasst hat,
kennt also bereits beim Gruppenfoto einige wenige Details aus
dem Leben seiner Nachbarn und hat damit die ideale Basis
für einen der zehn Workshops des Wochenendes. Denn hier
findet die intensive Begegnung statt.
Bei der »Reise durch den Tanz« liegt Begegnung in der Natur
der Sache. Walzer, Swing und Discofox werden an dem Nachmittag durchlaufen, und schon bei der Suche nach einem Tanzpartner beginnt das Miteinander. Trotz der Unterschiede –
während die jüngere Generation cool mit dem Handy in der
9

ALUMNI- UND STIPENDIATENTAG

»Der gemeinsame Kern ist keine Selbstverständlichkeit,
sondern das Ergebnis eines fortlaufenden Kommunikationsprozesses zwischen Stipendiaten, Alumni und
der Stiftung.«

man nervös ist, macht man immer dasselbe – egal, wie alt
man ist.« Daher wollen sie und ihre Mitstipendiatinnen Vivian
Serdoz und Gaia Boniardi ein impressionistisches Video über
Gefühle drehen, Naturaufnahmen kombinieren mit Szenen,
die sie mit anderen Stipendiaten und Alumni inszenieren. Bei
der Vorführung ihres fertig geschnittenen Clips werden sie
kräftigen Applaus ernten. So wie jeder, der sich einbringt und
etwas zum Alumni- und Stipendiatentag beiträgt, der sich mit
seinem Kunstwerk oder seiner Darbietung indirekt offenbart
oder ganz direkt Einblick in sein Leben gewährt.
Im Workshop »Schatz der Generationen« lassen die Teilnehmer
einander gegenseitig an der Familiengeschichte und an sehr
persönlichen Erlebnissen teilhaben. Franeisea Krishnamoorthy,
Alumna aus dem Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre
Eltern, erinnert sich für alle an ihre Mutter, die im letzten Jahr
verstarb, Lehrerin war und die es verstand, aus Zucker Blumen
zu machen. Ihr Vater, der noch lebe, habe das Talent, sehr gut

»›Generationen‹ steht für mich für
die Koexistenz von Alt und Jung.«

Familiengeschichte und Erinnerungen: Behjat Mehdizadeh brachte die Teilnehmer in ihrem Workshop »Schatz der Generationen« zum Reden.

Rocktasche tanzt, können die Älteren mit ihren Kenntnissen vergangener Tanzschulzeiten punkten – stehen alle vor
demselben Problem: im Dreivierteltakt nicht die Füße des Tanzpartners zu treffen und sich nicht zu schnell zu drehen, denn
der Schwindel erwischt jeden. Am Ende des Nachmittags, als
die Proben für den gemeinsamen Auftritt im Abendprogramm
dem Ende entgegengehen, sind die Ungleichheiten vergessen. Jung zeigt Alt, welcher Fuß in der Disco-Choreografie
vor welchen kommt.

zu organisieren. Ihr Ehemann Ponnambalam erzählt von seiner
Mutter, die alleine fünf Kinder großzog. Karl-Burkhard Haus,
Mitglied der Polytechnischen Gesellschaft, beeindruckte dieses Bewusstsein für Familiengeschichte. »Die Seminarleiterin Behjat Mehdizadeh hat es geschafft, die Leute zum Reden
und ins Gespräch zu bringen. Teilweise sind dabei sehr persönliche Dinge erzählt worden. Das Ehepaar Krishnamoorthy
hat beispielsweise einen großen Teil des Andenkens an die
eigene Familie bewahrt und einen starken Sinn für die eigene
Herkunft.« Doch die Familiengeschichten, Stammbäume und
Herkunftserzählungen bleiben nicht in der Workshop-Gruppe,
sondern werden in persönliche »Schatzkisten« verpackt, die
dann allen Stipendiaten und Alumni offenstehen (siehe dazu
auch den Beitrag ab Seite 6).

Beim »Spiel(en) ohne Grenzen« lassen sich die Teilnehmer
zeitweise in frisch gesponnene Seilnetze fallen, die ihre Mitspieler halten. Im Workshop »Leben+« schlüpft man in einen
Wesentlich abstrakter behandelt ein Videoteam des Work- Alterssimulationsanzug, der durch sein Gewicht, durch starre
shops »Klappe, die erste…« das Thema der Generationen. Manschetten und dicke Brillen Gelenkversteifung, Kraftver»Emotionen spielen immer eine große Rolle«, erklärt Radwa lust sowie die Einschränkung des Sehvermögens simuliert.
Khaled-Ibrahim, Sommerstipendiatin des Jahres 2013. »Wenn »Jetzt weiß ich, wie ältere Menschen sich fühlen«, erklärt die
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Von einer »Reise durch den Tanz« bis zum Filmen bei »Klappe, die erste …« reichte die Bandbreite der Workshop-Themen.

ehemalige StadtteilBotschafterin Annalena Krimmel. »Man will,
aber man kann nicht.« Besonders Treppen stellen ein großes
Hindernis dar. »Wenn man die Stufen nicht richtig sieht und
die Knie nicht beugen kann, ist es sehr schwer.« So überlassen sich die Kandidaten im Simulationsanzug der Führung
ihrer Workshop-Partner, so wie die Älteren sich auf die Arme
der Jüngeren stützen.
Dieses Miteinander ist ehemaligen wie derzeitigen Stipendiaten
wichtig. »›Generationen‹ steht für mich für die Koexistenz von
Alt und Jung«, sagt Yuri Ono, der 2013 als Sommerstipendiat
in Frankfurt war und extra aus Japan zum Alumni-Tag anreiste.
»Es ist wichtig, dass man einen gemeinsamen Kern an Werten hat. In der Stiftung finde ich das wieder, wir teilen gleiche
Werte – obwohl die Gruppe sich immer weiter vergrößert und
internationaler wird.« Der gemeinsame Kern ist jedoch keine
Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis eines fortlaufenden Kommunikationsprozesses zwischen Stipendiaten, Alumni
und der Stiftung. »Die Barrieren zwischen den Generationen
sind sehr gering, aus beiden Richtungen«, hat Karl-Burkhard
Haus im Laufe des Wochenendes beobachtet. »Die Jüngeren
wollen lernen und sie wissen, dass die Älteren einen Erfahrungsschatz haben. Die Älteren hingegen gehen aktiv auf die
Jüngeren zu und wollen wissen, was sie bewegt.«
Dr. Francesco Giacosa, MainCampus educator-Stipendiat, sieht
genau darin die Stärke der Stiftung Polytechnische Gesellschaft: »Die Stiftung schlägt sehr gute Brücken.« Der Privatdozent für Theoretische Physik schätzt in diesem Zusammenhang den Begriff der »Zeitheimat«, der Zeit, in der man geprägt
wurde. Zwischen diesen Heimaten müssen die Verbindungen
aktiv geschaffen werden. »Meine vierjährige Tochter schreibt
am Computer, und als sie dann das erste Mal ihren Namen

›Angela‹ auf Papier geschrieben hat, war es für sie nicht fertig, bevor sie nicht auch noch eine ›Enter‹-Taste gemalt hatte.
Ich frage mich, wie es im Gymnasium gewesen wäre, wenn es
damals schon Facebook gegeben hätte und man ein Mädchen
hätte anschreiben können, statt bei ihr anzurufen und dann die
Mutter am Apparat zu haben.« Den Austausch mit der Generation, die das jetzt erlebt, hat Giacosa auf dem Alumni-Tag
der Stiftung – in den Workshops, beim Essen oder während
der Party am Abend.
Doch nicht nur zwischen Fremden beginnt auf der Wegscheide
das Gespräch. Auch Familien nutzen die Zeit, um den Austausch intern neu zu beginnen. »Zu Hause hat man wenig Zeit,
um miteinander zu reden«, sagt Mihaela Radu, die zusammen mit ihrer Tochter Leonia Diesterweg-Stipendiatin war.
»In Programmen wie diesem hier hat man die Zeit und lernt
sich weiter kennen. So, wie ein Kind zu Hause anders ist als

»Die Stiftung schlägt sehr gute
Brücken.«
in der Schule, ist es auch hier anders.« Das Gespräch zwischen den Generationen hält sie für äußerst wichtig. »Wenn
wir mit unseren Eltern und Großeltern reden, dann vergessen
wir nicht. Dann können wir für unser eigenes Leben von ihnen
lernen.« Für diesen wertvollen Prozess wünschen sich Mutter
und Tochter mehr Zeit, auch hier auf der Wegscheide. »Schade,
dass das Wochenende so schnell vorbei ist«, bedauert Leonia.
Der Wunsch, das Gemeinschaftserlebnis über das Wochenende
hinaus auszudehnen, ist allgegenwärtig. »Meine Wunschgesellschaft wäre, wenn der Alltag in Frankfurt so wäre wie hier:
11

ALUMNI- UND STIPENDIATENTAG

»Meine Wunschgesellschaft wäre, wenn der Alltag in
Frankfurt so wäre wie hier: Menschen unterschiedlichen
Alters, unterschiedlicher Herkunft und aus unterschiedlichen Leben reden und verbringen Zeit miteinander.«

seine Mitarbeiter ein Jahr lang das Wochenende für Stipendiaten und Alumni mit großer Sorgfalt vorbereitet. »Nicht aus
übertriebenem Perfektionismus«, sagt der Vorstandsvorsitzende, »sondern um den richtigen Rahmen zu schaffen, in
dem die Menschen die Freiheit haben, sich zu begegnen.«
Beim ersten Alumni- und Stipendiatentag sei den Stiftungsmitarbeitern aufgefallen, dass sich die Menschen aufeinander zubewegen, weil sie dieselben Eigenschaften mitbringen
und sich der Stiftung verbunden fühlen. Dafür haben sie nun
wieder eine Basis legen wollen. »Wenn ich das Ergebnis sehe,

»Der Wunsch, das Gemeinschaftserlebnis über das Wochenende hinaus
auszudehnen, ist allgegenwärtig.«
dann muss uns nicht bange sein um unsere Stadt. Wir können
in Frankfurt eine gemeinschaftsstiftende Arbeit vollbringen.
Dieses Wochenende zeigt, dass unsere stark segregierte Gesellschaft ein Bedürfnis nach Gemeinschaft hat.« Und dann
sind, beinahe plötzlich, die zwei Tage vorbei, und das Verab»Spiel(en) ohne Grenzen«: Neben Balanceübungen durften sich die
schieden beginnt. Die unterschiedlichsten Menschen sagen
Workshop-Teilnehmer auch in aufgespannte Netze fallen lassen.
»Auf Wiedersehen«, Teenager und Großmütter, Hochschullehrer und Auszubildende, Stipendiaten und Alumni, und viele
Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Her- bedanken sich beim Team und dem Vorsitzenden. Nur selten
kunft und aus unterschiedlichen Leben reden und verbringen bleibt es bei wenigen Worten, meist werden noch einige
Zeit miteinander«, sagt der ehemalige BürgerAkademiker Amir Sätze gewechselt, ein kurzes Gespräch begonnen. Trotz des
Mansoor. Dr. Roland Kaehlbrandt, der Vorstandsvorsitzende Abschieds ist auf vielen Gesichtern ein Lächeln zu sehen. Hier
der Stiftung, kennt dieses Gefühl ebenfalls. »Mit diesen Men- gehen keine Fremden auseinander.
schen könnte man überall eine Stadt bauen. Aber wir haben
ja bereits eine, in die wir zurückkehren: Frankfurt.« Die Stif- Thomas Scholz ist als freier Autor in Frankfurt am Main tätig.
tung biete lediglich den Rahmen, in dem sich die Stipendiaten
und Alumni begegnen, untereinander vernetzen und sich gegenseitig stärken. »Das ist ein Erlebnis, ein Lebensgefühl, das
wir mit diesem Stipendiatentag vermitteln wollen und an das
sich die Menschen auch in zehn Jahren noch erinnern werden. Und der Kreis dieser Menschen, der uns lebendig macht,
fasert nicht etwa aus, sondern wächst beständig.«
Hinter diesem Wachstum der Gemeinschaft der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft steckt die Arbeit des Teams um
Kaehlbrandt. Neben der fortlaufenden Stiftungsarbeit haben
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Beim Film-Workshop auf dem Alumnitag habe ich viel
» von
Herrn Schneider gelernt. Ich konnte auch sagen,
was ich gut finde, und habe den anderen Tipps gegeben. «
Melchi Krishnamoorthy

sollten öfter den Mut haben, Dinge aus kindlicher Pers» Wir
pektive zu sehen. Durch den Austausch zwischen Jung und
Alt können Ältere die Welt mit neuen Augen betrachten,
festgefahrene Strukturen überdenken, und die Jungen können
von den Erfahrungen der Älteren profitieren.

«

Bruno Schneider

Der ehemalige StadtteilHistoriker Bruno Schneider und Diesterweg-Geschwisterkind Melchi Krishnamoorthy teilen die Leidenschaft für gute Filme. Kennengelernt haben sie sich beim Alumni- und Stipendiatentag 2014, als Melchi in Schneiders FilmWorkshop die Rolle des Regisseurs übernahm.

GESPRÄCH
BLINDTEXT

Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn und Uta Endreß sprechen über die Vor- und Nachteile des Alters.

CHANCEN DES
ALTER(N)S
Persönliche und biologische Betrachtungen
Beim Alumni- und Stipendiatentag 2014 leitete Prof. Dr. Jürgen
Bereiter-Hahn einen Workshop zum Thema »Biologie des
Alterns«, an dem auch Uta Endreß teilnahm. Ihr dort begonnenes angeregtes Gespräch setzen sie für die Polytechnik fort.
Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn — Frau Endreß, wie empfinden
wir das mit dem Altwerden? Sie haben mir erzählt, was Ihre Mutter immer gesagt hat  ...
Uta Endress — »Kindchen, das Alter ist nicht schön.«
Bereiter-Hahn — Das war bei unserem Treffen auf dem Alumnitag ja ein wichtiges Thema: Wie ist das mit dem Alter? Ist das
schön? Hat das Vorteile? Hat das nur Nachteile?
Endress — Wissen Sie was? Ich fühle mich nicht alt. Und ich
erschrecke immer, wenn mich jemand auf mein Alter anspricht.
Neulich kam jemand auf mich zu und sagte: »Sie werden doch
14

nächstes Jahr 80!« Und ich hab gedacht: »Ich werde doch nicht
80! 80? Doch, natürlich ...« Das hat mich lang beschäftigt, aber
ich fühle mich einfach nicht so.
Bereiter-Hahn — Das ist die rein zeitliche Messung: Wenn der
Eintrag im Geburtsregister stimmt, dann werden Sie nächstes Jahr
eben 80. Es gibt aber noch das Physiologische und wie man sich
fühlt. Ein Beispiel: Man hat eine ganze Reihe von Leuten fotografiert
und sie medizinisch genau untersucht – den Blutdruck, den Herzschlag, die Gehirnaktivität. Und dann hat man ihr Alter anhand
der Fotos von anderen Personen schätzen lassen. Die Leute, die
durchweg jünger geschätzt wurden, die waren physiologisch in
der Tat jünger. Wir sehen wirklich mehr oder weniger so aus, wie
wir sind. An Jahren sind wir beide natürlich alt, aber wir fühlen
uns noch aktiv. Alt im negativen Sinn würden wir uns sehen, wenn
uns keiner mehr brauchte.
Endress — Ich bin mit 72 Jahren StadtteilHistorikerin geworden,

anschließend in der BürgerAkademie gewesen und ich zeige
allen Diesterweg-Geschwisterkindern das historische Griesheim. Ich bin der Polytechnischen Stiftung dankbar, dass sie
mir trotz meines Alters die Chance gegeben hat, an den Projekten teilzunehmen. Dadurch bekam ich Zuspruch und Anerkennung – das hat mir gutgetan, das hält mich jünger. Und
das, was ich gelernt habe, kann ich jetzt auch in der richtigen
Form an Jüngere in meinem Verein weitergeben.
Bereiter-Hahn — Wir wollen wirken, wir wollen gestalten können.
Das ist das Entscheidende. Was für viele alte Menschen ein ganz
großes Problem ist und wovor viele auch Angst haben, das ist, nicht
mehr gebraucht zu werden. Das soziale Umfeld ist am Schluss
mindestens so entscheidend wie der gesundheitliche Aspekt. Und
dann gibt es noch das, was die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich mit der »Radikalität des Alters« beschrieben hat. Man
wird freier, muss weniger Rücksicht nehmen, die Unabhängigkeit
ist einfach größer. Man will ja nichts mehr werden.

»Wir haben heute einen Schatz an
Erfahrungen, wir nehmen vieles
intensiver wahr.«
Endress — Ich habe so etwas Schönes erlebt diese Woche, das
muss ich Ihnen erzählen: Bei der Neueröffnung der Stadtteilbücherei in Griesheim wurde mir eine ältere Dame vorgestellt,
fast keine Falten, klein, zierlich, gepflegt, die Haare grau-blond,
flott. Man hat schon gesehen, sie ist nicht mehr die Jüngste,
vielleicht 82 oder 83. Aber dann hat mir jemand gesagt, sie
sei schon 101. Kerle noch mal! Und später beim Programm,
als auch erotische Chansons gesungen wurden, da hat sie gekichert wie ein Backfisch, ganz hoch und hell. Und sie hat sich
ganz gefällig im Takt bewegt und sich gefreut. Da habe ich
gedacht: »101 – es ist noch toll!« Aber ich glaube nicht, dass
das erstrebenswert ist.
Bereiter-Hahn — Die Leute haben sich immer so etwas wie einen
Jungbrunnen vorgestellt. Das ist eigentlich eher der Traum – die
ewige Jugend. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, würde ich
nicht unbedingt sagen, dass das die beste Zeit war. Natürlich war
ich körperlich kräftiger und konnte viel mehr machen als heute. Die
Frage ist aber: Was heißt das – viel mehr machen? Wir haben heute
einen Schatz an Erfahrungen, wir nehmen vieles intensiver wahr.
Das ist auch ein gewisser Vorteil, ein gewisses Glück im Alter. Es
gibt natürlich physiologische Änderungen, wenn wir altern. Die
kann man sehen. Das sind Abnutzungserscheinungen, die aus Stoffwechselvorgängen zwangsläufig resultieren. Beim Gehirn haben
wir das Problem, dass im Laufe des Lebens Gehirnzellen absterben
und sie nur zu einem minimalen Teil regenerations- und teilungsfähig sind. Dann merken wir natürlich, dass unser Gedächtnis
nachlässt. Ich denke, dass das selbst bei Ihnen der Fall sein dürfte.
Endress — Ja, das Kurzzeitgedächtnis. Die Erinnerungen an
früher sind toll da. Aber wenn ich zum Beispiel einen Termin
ausmache und es mir nicht gleich aufschreibe, dann weiß ich
das manchmal nicht mehr.

Bereiter-Hahn — Da müssen Sie ja in Ihrem Gehirn ein neues
Gedächtnisprotokoll bilden, und das geht nicht mehr so leicht. Das,
was bereits protokolliert ist – wie die Bücher hinter uns –, das ist
noch da. Aber die Bibliothek in unserem Kopf zu ergänzen, das
fällt uns schwer. Das liegt daran, dass viele Verknüpfungen in
unserem Gehirn nicht mehr funktionieren oder nicht mehr möglich sind, weil vieles abgestorben ist. In dem Sinne tickt dann schon
die Uhr. Aber ist es denn eigentlich notwendig, dass wir sterben?
Ist das etwas, was wir im weitesten Sinne gut finden sollten, oder
ist das primär bedrohlich?
Endress — Der Gedanke trifft mich schon. Aber es ist ja immer
so gewesen. Wo sollten die ganzen Menschen hin, wenn jeder
bleibt? Wenn ich aber drüber nachdenke, habe ich ein komisches Gefühl, eine gewisse Angst vorm Sterben. Ich habe
meine Eltern, meine Schwiegereltern und meinen Mann sterben sehen. Der Tod kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Schön
wäre es, man geht abends ins Bett und wacht morgens nicht
mehr auf.
Bereiter-Hahn — So wie wir unsere Geburt aushalten müssen und
nicht gefragt werden, so müssen wir auch unseren Tod aushalten.
Aber betrifft das denn alle Lebewesen? Es gibt auch Organismen,
die nicht sterben. Wenn Sie einen Baum anschauen, dann hat der
erst einmal eine begrenzte Lebenszeit von ein paar Hundert Jahren.
Wenn wir aber von einem Baum einen Zweig abschneiden und
den ins Wasser setzen, dann schlägt er Wurzeln. Das ist dasselbe
Individuum, von demselben Baum. Und der lebt jetzt auch wieder
ein paar hundert Jahre. Das nennt man vegetative Vermehrung.
Wir pflanzen uns sexuell fort. Damit neues Leben entstehen kann,
brauchen wir immer zwei: Zu dem Ei muss eine Samenzelle hinzu.
Ihr Kind hat von Ihren Erbanlagen nur die Hälfte und ist bestimmt
nicht so wie Sie. Worauf ich hinaus will, und das ist jetzt eine provokante Äußerung: Altern mit Todesfolge, das gibt es nur bei Organismen, die sich geschlechtlich fortpflanzen. Plakativ gesagt: Weil
wir Sex haben, müssen wir sterben.
Endress — Stellen Sie sich mal vor, wie schrecklich das ist:
Liegen zwei im Bett, und im Hintergrund steht der Sensenmann. (lacht)
Bereiter-Hahn — Das ist ein wunderschönes Bild! Sehen Sie es so:
Sie müssen »Ja« sagen zum Leben und dann eben auch zum Tod.
Aufgezeichnet von Jasmin Graf, Referentin Information und Kommunikation
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn, Jahrgang 1941, ist emeritierter Professor
für Zellbiologie und war Vizepräsident der Frankfurter Goethe-Universität.
Dort fungiert er weiterhin als Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter.
Uta Endreß, Jahrgang 1935, ist ein echtes »Griesheimer Mädsche« mit
herzlichem Frankfurter Dialekt. Sie ist 1. Vorsitzende des Geschichtsvereins Griesheim e. V., im Vorstand des Vereinsrings Griesheim e. V. und
war StadtteilHistorikerin sowie BürgerAkademikerin der jeweils ersten
Generation.
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JUNG HILFT ALT

TREFFPUNKT DER
GENERATIONEN
Das StadtteilBotschafter-Projekt »Jung hilft Alt« auf dem Frankfurter Berg

Herbstlaub liegt auf den Wegen zwischen den Wohnblocks, beliebt bei den Jugendlichen. Wenn eine Hilfsaktion, wie sie
die Tage werden kühler und kürzer. Auf den Bänken der Grün- ihm vorschwebte, mit ihm nicht funktionierte, mit wem dann?
anlage am Frankfurter Berg sitzt niemand mehr. »Wenn der
Winter kommt, wird es für viele ältere Menschen in der Sied- Also riefen sie das Projekt »Jung hilft Alt« ins Leben, das
lung einsam«, erzählt die Rentnerin Lilli Höhn. Sie wohnt seit schließlich durch das StadtteilBotschafter-Stipendium der Stif44 Jahren hier, kennt aber nur wenige Anwohner persönlich. tung Polytechnische Gesellschaft gefördert wurde – und mit
»In den Häusern ist ein ständiges Kommen und Gehen, da Ramazan Uzun einen weiteren engagierten Mitstreiter bekam.
wünscht man sich höchstens mal ›Guten Tag‹.«

»Mit den Jahren packte Viktor immer
mehr mit an, wurde vom Besucher
zum Helfer.«

Umso schöner, dass es inmitten der Hochhäuser ein Gebäude
gibt, dessen Türen nachmittags allen offen stehen: das Jugendhaus Frankfurter Berg. Dank der beiden StadtteilBotschafter
Viktor Selmanaj und Ramazan Uzun hat es sich im vergangenen
Jahr zu einem Treffpunkt der Generationen entwickelt. Denn
hier gibt es junge Menschen, die ein Ohr und eine helfende Der ist zwar mit 27 Jahren kein Jugendlicher mehr, wie er
Hand für ihre älteren Nachbarn haben. Zum Beispiel wenn es lächelnd bekennt, »aber als ich von der Idee hörte, war ich
gilt, mal etwas einzukaufen, die Gardinen abzunehmen oder sofort begeistert.« Uzun, der in seiner Studienzeit in Frankfurt
den Balkon sauberzumachen. Oder einfach ein Schwätzchen Fuß gefasst hat und sich hier sehr wohlfühlt, möchte der Stadt
zu halten. »Es ist schon etwas Schönes, wenn da jemand ist, »etwas zurückgeben«. Deshalb kommt der Wirtschaftswissenden man jederzeit ansprechen kann«, sagt Lilli Höhn mit ver- schaftler auch schon einmal direkt von der Arbeit ins Jugendschnupfter Stimme. »Zum Beispiel jetzt, wo ich erkältet bin haus, noch mit Schlips und Business-Anzug. »Wenn ich den
und es mir nicht so gut geht. Das ist viel wert, schenkt Ver- Tag mit Zahlen und Computern verbracht habe, holen mich
die ganz alltäglichen Besuche und Begegnungen hier wieder
trauen und Sicherheit.«
auf den Boden der Tatsachen. Sie ‚erden‘ mich, das tut auch
Viktor Selmanaj weiß, wovon die alte Dame spricht. Der 21-Jäh- mir gut.«
rige ist in der Siedlung groß geworden. Seine Familie, die aus
dem Kosovo stammt, lebt hier, und für ihn ist es seit Jahren Uzun, dessen Familie aus der Türkei kommt, hat als Junge
selbstverständlich, dass er sich um seine pflegebedürftige miterlebt, wie seine Eltern seinen kranken Großvater gepflegt
Großmutter kümmert. »Das hat mich aufmerksam gemacht für haben, später hat er seinen Zivildienst in einem Altenpflegeandere alte Menschen in der Nachbarschaft. Viele von ihnen heim geleistet. Er weiß, wovon er spricht, wenn er sagt: »Wer
sind ganz auf sich allein gestellt und haben niemanden, der sie Schwächeren hilft, schätzt auch die eigenen Möglichkeiten
mal besucht oder ihnen zur Hand geht.« Gleichzeitig kennt er mehr.« Denn wenn er erlebt, wie schwer es sein kann, einige
viele Jugendliche, die in der Siedlung leben und wie er einen Treppenstufen hinaufzusteigen oder eine Einkaufstasche zu
großen Teil ihrer Freizeit im Jugendzentrum verbringen. Des- tragen, empfindet er »auch Dankbarkeit, dass ich jung und
halb überlegte er vor anderthalb Jahren: Gibt es nicht einen gesund bin und meine Beine mich gut tragen«.
Weg, beide Seiten zusammenzubringen?
Dass Helfen beiden Seiten guttut, haben auch die acht JugendJugendhausleiter Ayhan Toprak freute sich außerordentlich, lichen erlebt, die Viktor und Ramazan für das Projekt gewonnen
dass Viktor sich diese Gedanken machte. Der Sozialpädagoge haben – auch wenn das zunächst nicht einfach war. »Als ich
kennt den jungen Mann, seit er als Zehnjähriger im »Teenie- den ersten Jungen angesprochen habe, sagte er nur, ›Und was
Café« des Jugendhauses Tee getrunken, Nudeln gekocht und kriege ich dafür?‹«, erinnert sich Viktor Selmanaj. »Da dachte
Musik gehört hat. »Mit den Jahren packte er immer mehr mit an, ich, ›Oh Gott, wie soll ich das bloß schaffen…?‹« Doch dann
wurde vom Besucher zum Helfer«, erinnert sich Toprak. Viktor erzählte Viktor von seiner Oma, um die er sich kümmert. Wie
war nicht nur aktiv und verantwortungsbewusst, er war auch es ihn froh und stolz macht, wenn er ihr helfen kann, und wie
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»Jung hilft Alt«: Die StadtteilBotschafter Viktor Selmanaj (links) und Ramazan Uzun (rechts)
zusammen mit Lilli Höhn, einer Rentnerin vom Frankfurter Berg.

das auch ihm ein gutes Gefühl gibt. Und er fragte die Jugendlichen, wie sie als Senioren gerne leben würden, »ob sie sich
dann nicht auch freuen würden, wenn einer nach ihnen guckt.«
Schließlich sagte eine ganze Reihe von ihnen: »Okay, du hast
recht.« – und machten mit.
Seitdem ist fast immer ein Jugendlicher zur Stelle, wenn es
darum geht, mal ein großes Bild an der Wand aufzuhängen
oder jemanden zum Arzt zu begleiten. Oder auch nur den Anrufbeantworter wieder richtig einzustellen, der nicht mehr läuft,
weil der Nachrichtenspeicher voll ist, schmunzelt Ramazan

»Wir sind alle eine Gesellschaft, die
Alten und die Jungen, die Menschen
aus aller Herren Länder, die hier
leben.«

über die Schwelle des Jugendhauses setzte, fragte neugierig,
wer eigentlich hierherkomme und was die Jugendlichen hier
eigentlich trieben. »Schließlich gibt es auch allerhand Vorurteile gegen ›die Jugendlichen‹ oder auch ›die Ausländer‹«,
berichtet er. »Aber wenn man sich kennenlernt, löst sich vieles
davon auf.« Da sagt dann schon einmal die ältere Dame, die
wegen der Musik und der halbstarken Gestalten früher einen
Bogen um das Haus gemacht hat, »Nett haben Sie es hier …!«,
und schaut künftig häufiger herein.
Solche Begegnungen erfüllen Selmanaj, Uzun und Jugendhausleiter Toprak mit großer Zufriedenheit. Denn sie zeigen,
was Ramazan Uzun gern immer wieder betont: »Wir sind alle
eine Gesellschaft, die Alten und die Jungen, die Menschen
aus aller Herren Länder, die hier leben.«
Barbara Erbe ist freie Autorin in Frankfurt am Main. Beim Diktatwettbewerb Frankfurt schreibt! errang sie 2013 den zweiten Platz in der
Kategorie »Eltern«.

Uzun. »Für uns ist das eine Kleinigkeit, aber für einen alten
Herren, der sich mit technischen Dingen nicht so gut auskennt,
ist das eine wichtige Hilfe.«
Derlei Begegnungen führen dazu, dass ältere Menschen, die
das Jugendhaus früher nur skeptisch aus den Augenwinkeln
betrachtet haben, nach und nach auch mal hereinkommen, sich
umsehen und ein paar Worte mit den jungen Leuten wechseln,
erzählt Viktor. »Wir hatten hier auch schon ein großes Osteressen, bei dem die Jugendlichen für die Gäste gekocht und sie
bedient haben – das hat viele Besucher angezogen und Barrieren abgebaut.« Manch einer, der zum ersten Mal seinen Fuß

17

GENERATIONEN-DIALOG

Meine Großmutter schenkt mir viel Vertrauen. Darüber freue
» ich
mich sehr, weil ich weiß, wie schwer ihr das manchmal
fällt. Ich kann sie jederzeit um Rat fragen. Das gibt mir sehr
viel Halt.

«

Kirsi Mathes

habe von Kirsi gelernt, mich zurückzunehmen. Sie
» Ich
soll ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen, selber
Erfahrungen sammeln. Ich bin sehr stolz darauf, dass sie
weiterführt, was ich aufgebaut habe – auf ihre eigene
Art und Weise.

«

Luitgard Zeitler-Eberhardt

Kirsi Mathes hat 2013 am Projekt Samstagsschule für begabte Handwerker teilgenommen. Im August 2014 übernahm sie den
Friseursalon, den ihre Großmutter Luitgard Zeitler-Eberhardt vor über 40 Jahren in Eckenheim eröffnete.

AKTUELLES AUS DER PROJEKTARBEIT

FORUM »FRANKFURT
UND EUROPA«
Drei Teilnehmer berichten über die Auftaktveranstaltung des
neuen Projekts

Was bedeutet Europa für uns? Was verbinden wir damit? Einen
Personalausweis, den Euro, Urlaubserinnerungen oder sogar
ein Geschichtsbuch?
So bunt wie diese Auswahl sind auch unsere Eindrücke vom
ersten Treffen des Forums »Frankfurt und Europa«. Gemeinsam
mit der Evangelischen Akademie Frankfurt hat die Stiftung die
Veranstaltungsreihe initiiert, um die Auseinandersetzung mit
Europa in ihre Arbeit aufzunehmen und einen eigenen stadtbezogenen Zugang zum Thema zu entwickeln.
Wir, das sind Laura, Anna und Jan. Wir studieren Politikwissenschaft und Soziologie an der Goethe-Universität und belegten
im Sommersemester 2014 ein Seminar zum Thema »Frankfurt in Europa und Europa in Frankfurt«, das von der Polytechnischen Stiftung angeregt wurde. Wir fanden uns in dem Praxisseminar als Gruppe zusammen und beschäftigten uns mit
einer Feldstudie zum Neubau des Europaviertels im Frankfurter Gallus.
Das Seminar an der Goethe-Universität war für uns allerdings
erst der Anfang. Denn nur kurze Zeit später saßen wir in einem
Stuhlkreis in einem Tagungshaus in Arnoldshain, inmitten des
Taunus, und fragten uns: »Was ist Europa überhaupt für uns?«
Natürlich leben wir in Europa, doch sind wir dadurch automatisch Europäer? Was macht Europa so besonders? Und
welche Geschichten haben die Bewohner Europas zu erzählen?
Am zweiten Oktoberwochenende fand das erste Zusammentreffen von Europainteressierten beim Forum »Frankfurt und
Europa« statt. Zu ihnen zählten unter anderem verschiedene
Stipendiaten, Schulleiter, Lehrer, Dozenten, Doktoranden –
und eben wir. In der Uni haben wir bisher zwar viel über die
Geschichte und den strukturellen Aufbau Europas gelernt, aber
wirkliche Gedanken über die Bedeutung von Europa aus ganz
persönlicher Sicht hatten wir uns bisher noch nicht gemacht.
Doch schnell wurde uns bewusst, dass auch wir unsere ganz
persönlichen Verbindungen mit Europa haben, sei es die jährliche Reise mit einer Projektgruppe nach Kroatien oder die

Geburtsstadt, die anfänglich noch nicht zur Europäischen
Union gehörte.
Jeder Teilnehmer brachte zu dem Treffen einen Gegenstand mit,
zum Beispiel eine ehemalige Arbeitserlaubnis aus Paris, den er persönlich mit Europa verbindet. Nach einer Vorstellungsrunde
wechselten wir in kleinere Gruppen. Es war für uns spannend
zu hören, welche Erlebnisse andere Menschen mit der EU verbinden und auf welche Probleme sie gestoßen sind – seien es
das Passieren von Grenzübergängen, kulturelle Missverständnisse im Urlaub oder das komplizierte bürokratische System
der Europäischen Union. Das Gefühl, sich als Europäer wahrzunehmen, wurde noch stärker, als wir persönliche, interaktive
Europakarten erstellten, in denen wir Orte innerhalb Europas
zum Schauplatz unserer Geschichten machten.
Am darauffolgenden Tag erklärte uns Dr. Jacco Pekelder,
Dozent für Internationale und Politische Geschichte an der
Universität Utrecht, in einem Vortrag die »fremde Nähe« in
der Geschichte Deutschlands und der Niederlande.
Wir selbst sind in Europa aufgewachsen und fühlen uns als
Europäer, doch was uns an diesem Wochenende vor allem klar
wurde ist, dass es an uns selbst liegt, welchen Weg Europa
einschlägt und was aus Europa in der Zukunft wird. Für viele
Menschen sind nämlich die Freiheit und die Möglichkeiten,
die Europa bietet, nicht selbstverständlich. Und deshalb gilt
es, im menschlichen Miteinander die Landesgrenzen zu überschreiten und uns gegenüber einem gemeinsamen Europa zu
öffnen. Die größte Bereicherung, die uns Europa bringt, ist die
kulturelle Vielfalt der einzelnen Länder und die Möglichkeit,
sie für uns zu entdecken – genau deshalb freuen wir uns auf
den nächsten Austausch im Forum »Frankfurt in Europa« im
kommenden Februar.
Anna Laura Christ, Laura Pauli und Jan Krause studieren an der GoetheUniversität und nehmen am Forum »Frankfurt und Europa« – einem Projekt
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und der Evangelischen Akademie
Frankfurt – teil.
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KLAUS RING

MIT KONZILIANZ
UND FESTIGKEIT
Prof. Dr. Klaus Ring hat die Stiftung Polytechnische
Gesellschaft auf den Weg gebracht

Nach zehn Jahren an der Spitze der Polytechnischen Gesellschaft hat Prof. Dr. Klaus Ring sein Amt an seinen gewählten
Nachfolger, Walther von Wietzlow, übergeben. Was für eine
Zeit, diese zehn Jahre! Sie bedeuteten für ihn selbst ein drittes
Berufsleben: Erst eine erfolgreiche Universitätskarriere vom
Hochschullehrer bis zum Präsidenten der Goethe-Universität,
dann eine intensive Stiftungserfahrung als Direktor der Stiftung
Lesen und schließlich mit der Wahl zum Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft e. V. die Chance, einen Wendepunkt
in der jüngeren Geschichte dieser traditionsreichen Bürgervereinigung zu gestalten und sie zu neuen Erfolgen zu führen.

Einrichtung wie der Polytechnischen Stiftung, immerhin eine
der größten der Republik. Ring hat viele Anregungen und
Ideen in die neue Stiftung eingebracht. Um nur einige zu
nennen: Als Experte der Leseförderung brachte er das Projekt Meine Zeitung – Frankfurter Schüler lesen die F. A. Z.
auf den Weg. Auch die Förderung der Naturwissenschaften
war ihm besonders wichtig, und so entstanden das Stipendiatenwerk MainCampus für den wissenschaftlichen Spitzennachwuchs an Frankfurter Hochschulen wie auch der
Polytechnik-Preis zur Förderung herausragender Unterrichtskonzepte in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern.

Klaus Ring, dem breit und tief Gebildeten, ist dabei neben seinem Ebenso wichtig wie die Stiftungsinhalte war ihm die Erhaltung
unerschöpflichen Interesse an gesellschaftlichen Strömungen des bedeutenden Stiftungsvermögens. Immer wieder wies er
und an wissenschaftlich-technischen Neuerungen vor allem darauf hin, dass dies die Basis der Stiftungsarbeit sei, und er
auch eine Mischung aus Konzilianz und Festigkeit ein guter legte großen Wert auf sorgfältige Beratung und Überprüfung
Begleiter gewesen. Das Konzept der 2005 gegründeten Stif- der Anlagepolitik im Stiftungsrat wie auch im Anlageausschuss.
tung Polytechnische Gesellschaft hat er sorgfältig mit vielen Ab Ende 2008 hat sich Klaus Ring in der Stiftung wie geplant
Gesprächen vorbereitet und dann als Vorstandsvorsitzender auf den Vorsitz im Stiftungsrat konzentriert. Die Sitzungen leivon 2005 bis 2008 konsequent umgesetzt. Getreu seiner Devise tete er mit klarem Kompass für alle Fragen von Governance
»vorwärts ohne Angst und Zweifel« wurde unter seiner Führung und Strategie. Unter seinem Vorsitz entwickelte sich auch
eine moderne Großstadtstiftung aufgebaut, die auf eigenstän- hier auf der Grundlage eines umfassenden Berichtswesens
dige, immer aber auch kooperative Art an aktuelle Probleme eine besonders intensive und konstruktive Gesprächskultur,
herangeht und modellhafte Lösungen entwickelt. Die Tradition wie sie in Gremien nicht alltäglich ist.
der polytechnischen Ideen aus der Zeit der Aufklärung war als
thematische Rahmung dieser neuen Stiftung überaus hilfreich, Das Polytechniker-Haus wurde Klaus Ring zu einem zweiten
ging es doch den Gründern der Polytechnischen Gesellschaft Zuhause. Er absolvierte ein großes Arbeitspensum – ehrenvor knapp 200 Jahren um Bildung und Verantwortung gewis- amtlich. Aber er liebte auch die Begegnungen und Gespräche
sermaßen als Koordinaten einer erfolgreichen Bürgergesell- mit den Mitarbeitern und mit Stipendiaten, und umgekehrt
schaft. Unter der Leitung von Klaus Ring wurden die Kernthe- schätzte jeder im Haus die offene Tür des Präsidenten und Stifmen der Stiftung definiert: Familienbildung, Sprachbildung, tungsratsvorsitzenden. Neben seinem Weitblick, seiner Bildung,
Hinführung zu Wissenschaft und Technik, kulturelle Bildung seiner wissenschaftlichen Prägung und seinem Interesse an
und schließlich Hinführung zum Bürgerengagement. Die ein- Menschen ist es wohl eine weitere besondere Eigenschaft, die
zelnen Projekte der Stiftung profitierten enorm von den vie- ihn selbst und seine Beziehung zu anderen in einer Zeit hoher
len Gesprächen, die er gemeinsam mit dem Vorstand in der und andauernder Anforderung getragen hat: sein Humor, in
den sich hin und wieder ein kleiner Akzent seiner Heimatstadt
Stadt führte.
Essen mischt. »Meckert erst an meinem Grabe«, lautete eine
Die Kunst des Gesprächs ist eine besondere Fähigkeit von Prof. seiner Lieblingssentenzen. Wir antworten: Auch dann nicht!
Ring. Er nimmt sich die Zeit, die es braucht, um gemeinsam
zu guten Gedanken zu kommen. Dabei greift er selbst gern Dr. Roland Kaehlbrandt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung
auch Begriffe und Aspekte seines Gegenübers auf und flicht Polytechnische Gesellschaft.
sie in eigene Ausführungen ein, sodass man im Gespräch
Johann-Peter Krommer ist Mitglied
voneinander lernt. Klaus Ring hat auf diese Weise um sich des Vorstands der Stiftung.
herum eine äußerst anregende Gesprächskultur geschaffen –
von zentraler Bedeutung für den Aufbau einer ganz neuen
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Prof. Dr. Klaus Ring in der Historischen Villa Metzler. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft unterstützte die museologische Herrichtung des klassizistischen Baus maßgeblich. Die Organisation der
Mittelbeschaffung und die Trägerschaft übernahm der Kunstgewerbeverein.

RÜCKBLICK

NAMEN UND
NACHRICHTEN

01

Der Rechtsanwalt Walther von
Wietzlow wurde am 5. November 2014
zum neuen Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft gewählt. Mit dem Amt
ist der Stiftungsratsvorsitz der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft verbunden.
Von Wietzlow gehört der Gesellschaft
seit 1984 an; 2012 wurde er in ihr Kuratorium gewählt. In der Stiftung engagierte er sich von Anfang an als Begleiter
und Juror im Projekt StadtteilBotschafter. Dabei kam ihm, dem Vater von vier
Kindern und engagierten Mitglied verschiedener bürgerschaftlicher Vereinigungen Frankfurts, seine Erfahrung im
Umgang mit jungen Menschen zugute.
Von Wietzlow sammelte über viele Jahre
prägende berufliche Erfahrungen in der
Führungsverantwortung bei Industrieunternehmen. Heute ist er Partner (Of
Counsel) der Rittershaus Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB in Frankfurt am Main.
Neue Vizepräsidentin der Gesellschaft
und zugleich stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats ist Dr. Birgit Sander.
Von 2005 bis 2013 war die Kunsthistorikerin im Vorstand des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt aktiv, 2007 hatte sie den
Vorstandsvorsitz dieser Tochter der Polytechnischen Gesellschaft inne. Für die
Stiftung ist Frau Sander seit dem Start des
Diesterweg-Stipendiums 2008 eine feste
Bezugsgröße: Regelmäßig empfängt sie
die Stipendiatenfamilien zu Bildungstagen im Museum Giersch, dessen stellvertretende Leiterin sie ist.
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02  Nur wenige haben in der fast

zweihundertjährigen Geschichte der Polytechnischen Gesellschaft ähnlich lang
Verantwortung in den Gremien getragen
wie Dr. Henriette Kramer. Das Amt der
Vizepräsidentin der Gesellschaft hatte
sie seit dem Jahr 1994 inne. In dieser
Eigenschaft unterzeichnete sie gemeinsam mit dem damaligen Präsidenten
Prof. Dr. Klaus Ring im Oktober 2005 die
Gründungsakte der Stiftung und brachte
damit das Stiftungsgeschäft auf den Weg.
Im Stiftungsrat war Henriette Kramer bis
zum 5. November 2014 stellvertretende
Vorsitzende. Die Beiträge der Frankfurter
Verlegerin galten oft Fragen der Bildung.
Besonders wichtig war ihr die Förderung
des Geschichtsbewusstseins in moderner Zeit. So kam es dazu, dass Henriette
Kramer als Jurorin im Projekt StadtteilHistoriker mitwirkte, auch als Juryvorsitzende. Im Jahr 2013 vertrat sie zeitweilig den Stiftungsratsvorsitzenden Klaus
Ring, so auch in der Stifterversammlung,
die sie mit Umsicht und Klarheit leitete.
Geistige Unabhängigkeit verband sie
mit Wohlwollen, Fragen und Anregungen würzte sie mit einer Prise trockenen
Humors.

03

  Vom Duftquiz über das Gestalten
mit Speckstein bis zum Schau-Bienenstock: Der erste Polytechniker-Tag der
Polytechnischen Gesellschaft und ihrer
Tochterinstitute bot vielfältige Einblicke.
180 Besucher folgten am 13. September
2014 der Einladung zum vertiefenden
gegenseitigen Kennenlernen und zum
Ausloten der Mitwirkungsmöglichkeiten
in der »polytechnischen Familie«. Nach
einem anregenden Bühnenprogramm
präsentierten die Tochterinstitute – von
der Stiftung für Blinde und Sehbehinderte
bis zum Kunstgewerbeverein – ihre Arbeit
anhand von anschaulichen Projekten und
Vorträgen. Die Themenfelder der Stiftung illustrierend, berichteten aktuelle
und ehemalige MainCampus-Stipendiaten über »Neues aus der Wissenschaft«
(Foto), StadtteilBotschafter präsentierten
ihre Ideen als »Weltverbesserer vor der
Haustür« und StadtteilHistoriker gaben
»Ungewöhnliche Einblicke in die Frankfurter Stadtgeschichte«. Im Workshop
»Integration durch Bildung« lernten die
Besucher das Diesterweg-Stipendium
für Kinder und ihre Eltern kennen, beim
Wettbewerb »Sprachfreunde zum Diktat!«
konnten sie ihre Rechtschreibkenntnisse
unter Beweis stellen.
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04

  Mit dem Rosl und Paul ArnsbergPreis hat die Stiftung im Oktober 2014
zum vierten Mal herausragende Forschungen zum jüdischen Leben in Frankfurt am Main ausgezeichnet. Den mit
insgesamt 10.000 Euro dotierten Preis
teilen sich in diesem Jahr Prof. Dr.
Edward Fram (Ben-Gurion-Universität
des Negev, Beer-Sheva) und Dr. habil.
Stefan Litt (Israelische Nationalbibliothek
Jerusalem). Fram wertete in seinem Buch
»A Window on their World: The Court
Diaries of Rabbi Hayyim Gundersheim
Frankfurt am Main, 1773 – 1794« lange
verschollene Gerichtstagebücher aus,
die neue Erkenntnisse über das Leben in
der Frankfurter Judengasse im 18. Jahrhundert liefern. Litt erhielt den Preis für
sein Werk »Jüdische Gemeindestatuten
aus dem aschkenasischen Kulturraum
1650 – 1850«, das detaillierte und vielfältige Einblicke in das einstige jüdische
Gemeindeleben in Frankfurt gewährt.
In der Stadt am Main haben jüdische
Bürger traditionell eine herausragende
Rolle bei der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung gespielt, das Mäzenatentum geprägt und den Fortschritt
der Stadt gefördert. Rosl und Paul Arnsberg, denen zu Ehren der Preis benannt
wurde, stehen in vorbildlicher Weise für
die Vergegenwärtigung dieses jüdischen
Erbes Frankfurts.

  Der Staatssekretär im Hessischen Kultusministerium, Dr. Manuel
Lösel, und der Vorstandsvorsitzende
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Dr. Roland Kaehlbrandt, haben
  Ist das politische System Frank- den Startschuss für die vierte Generareichs augenblicklich von einer tiefgrei- tion Frankfurter Diesterweg-Stipendiafenden Erschütterung geprägt? Welche ten gegeben. 143 Eltern und Kinder aus
Perspektiven ergeben sich daraus für 32 Familien – darunter die 100. Frankdie Beziehung zwischen Frankreich und furter Diesterweg-Familie – wurden am
Deutschland? Mit diesen Fragen beschäf- 7. November 2014 in Höchst in das Biltigt sich Prof. Dr. Yves Sintomer, der im dungsstipendium für Kinder und Eltern
Wintersemester 2014 / 2015 als sechster aufgenommen.
Alfred Grosser-Gastprofessor für Bürgergesellschaftsforschung an der Goethe- Das Diesterweg-Stipendium wurde 2008
Universität lehrt. Schwerpunkte des Pro- von der Stiftung Polytechnische Gesellfessors für Politikwissenschaft an der schaft initiiert und ist Deutschlands ersUniversité Paris 8 und Senior Fellow des tes Stipendienprogramm für bildungsunInstitut Universitaire de France sind die gewohnte Familien. Namensgeber des
theoretische Fundierung deliberativer Stipendiums, das Kinder und ihre Eltern
Demokratie, die Ausprägungen partizi- beim Übergang in die weiterführende
pativer Demokratie in Europa und die Schule begleitet und die Bildungschancen
Veränderung der politischen Repräsen- von Schülern mit gutem Leistungspotentation in Frankreich, Deutschland, Bra- zial, aber förderbedürftigen Deutschkenntnissen erhöht, ist der Pädagoge
silien und China.
Adolph Diesterweg (1790 – 1866) – einer
Die Alfred Grosser-Gastprofessur wurde der Väter der Polytechnischen Gesell2009 auf Anregung der Frankfurter schaft e. V. und Begründer der VolksDeutsch-Französischen Gesellschaft von schule. Mit der neuen Diesterweg-Geneder Stiftung Polytechnische Gesellschaft ration erhöht sich die Anzahl der bislang
Frankfurt am Main gestiftet. Als inter- in Frankfurt Geförderten auf 487 Personationales Programm ist sie seitdem am nen aus 114 Familien und 27 Stadtteilen.
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität angesiedelt.
Ihr Namensgeber ist der in Frankfurt
geborene Publizist, Politologe und Soziologe Alfred Grosser.
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DIE STIFTUNG AUF EINEN BLICK
Eine »Werkbank« für die Frankfurter Stadtgesellschaft – das ist die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 2005 wurde sie mit einem Kapital von 397 Millionen Euro
von der Polytechnischen Gesellschaft e. V. errichtet. Heute machen 18 sogenannte
Leitprojekte den Kern ihrer Arbeit aus.
Die Projekte sind Kristallisationspunkte drängender gesellschaftlicher Aufgaben
und verteilen sich auf folgende Arbeitsschwerpunkte: Familienbildung und Prävention, Sprachbildung, kulturelle Bildung, Hinführung zu Naturwissenschaft und
Technik sowie Förderung des Bürgerengagements.
Immer steht dabei die Schulung der vielfältigen Fähigkeiten des Menschen im Mittelpunkt, die Förderung seiner fachlichen und persönlichen Bildung zum Nutzen
des Gemeinwesens – genau wie es der Begriff »polytechnisch« seit dem Zeitalter
der Aufklärung ausdrückt.

Das Polytechniker-Haus in der Untermainanlage
ist das Domizil der Stiftung im Herzen Frankfurts.

STIFTUNGSKALENDER

STIFTUNG INTERN:
ANNE BACHMANN

5. – 9. Januar 2015
Endspurt: Sprachförderung für die
DeutschSommer-Kinder 2014 im
Schullandheim Wegscheide in Bad Orb

Die Freude am Umgang und an der Arbeit mit Menschen wurde Anne Bachmann in die Wiege gelegt.
Aufgewachsen in einer Hoteliersfamilie, war der
Kontakt zu verschiedensten Menschen für sie von
klein auf selbstverständlich. Ihr Studium der Kulturanthropologie und Europäischen Ethnologie an der
Goethe-Universität mag da gar nicht mehr überraschen. Nach dem Masterabschluss und einem Trainee-Programm der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
wurde sie 2012 in der Polytechnischen Stiftung Projektassistentin im Bereich Sprachbildung und Recherchen.
Seit Oktober 2014 ist sie Projektreferentin. Sie arbeitet
in den Projekten Frankfurt schreibt!, Meine Zeitung
und Samstagsschule für begabte Handwerker. Zusätzlich begleitete sie den Aufbau des Programms Impulse,
eines Fortbildungsangebots für Lehrer, das Kernthemen der Stiftung – wie Sprachbildung, Wissenschaft
und Technik sowie Begabungsförderung – bündelt.

17. Januar 2015
Tag der Geschichte im Saalbau Gallus
26. Februar 2015
Finale Frankfurt schreibt! in der
Schillerschule
12. März 2015
Verabschiedung der vierten BürgerAkademie-Generation in der
Orangerie im Günthersburgpark
14. April 2015
Aufnahme der fünften StadtteilBotschafter-Generation im Clubhaus
der Frankfurter Rudergesellschaft
Germania 1869 e. V.
5. Mai 2015
Hessen-Finale Frankfurt schreibt!
im Goethe-Gymnasium

Kontakt
Anne Bachmann
Projektreferentin
Sprachbildung und Recherchen

Privat findet Anne Bachmann Ruhe in der Natur,
beim Wandern oder auch beim Yoga. Das Zusammensein mit Familie und Freunden ist ihr sehr wichtig, mit ihnen diskutiert sie über Zukunftsthemen
wie Ökologie und Nachhaltigkeit, die ihren persönlichen Lebensstil prägen.

Telefon 069-789889-39
bachmann@sptg.de
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