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In unserer Bücherei finden Sie außerdem das wunderbare, 
leider vergriffene Buch „Vielleicht bin ich ja ein Wunder“, 
Gespräche mit 100-jährigen, die noch den Krieg und Holocaust 
erlebten und berührend davon berichten. Bauern, Arbeiterin-
nen, Adelige wie Beamte erzählen über „ihr Jahrhundert“. Fast 
alle sind inzwischen verstorben, was diesen Band zu einem 
überaus wertvollen Zeitdokument werden lässt. Hier ein Link 
zum Projekt „Lebensspuren“: http://www.lebensspuren.net/
medien/pdf/Christine_Haiden.pdf

Empfehlenswert ist auch „10 Dinge, die ich von alten Men-
schen über das Leben lernte“, in dem Altenpflegerin Sonja 
Schiff den Schatz an Lebenserfahrung alter Menschen würdigt. 

Alle genannten Bücher werfen eine Sinnfrage auf, die jeder 
nur für sich selbst beantworten kann. Wer bin ich jetzt, wer 
war ich und wer möchte ich morgen sein, ob nun jung, älter 
oder sehr alt. Was macht mein Leben aus und wo soll es mich 
noch hinführen? Im nächsten Frühling oder vielleicht schon in 
diesem. Es gibt kein letztes Ziel – nur Wege. Ob das Leben laut 
Udo Jürgens erst mit 66 so richtig anfängt finden Sie es heraus! 
Auch Lesen hilft dabei.

Natürlich gibt es aber in unserer Bücherei Lesestoff zu allen 
Themengebieten, von gehobener Literatur über neue Thriller 
und Krimis bis zum Sachbuch, jede Menge Bücher für Kinder 
und vor allem ausgesuchte, aktuelle Jugendbücher. Teilen Sie 
uns gern auch Ankaufswünsche mit! Gabriele Feyerer

Einen inspirierenden Frühling und frohe Ostern wünscht Ihnen 
das Büchereiteam: Isa, Anita und Gabriele                                        n

Das Alter: Nur beschwerlich oder 
doch ein neuer Frühling?
Der Frühling macht wieder einmal 
alles neu… wie schön wäre es, selbst 
auch immer wieder von vorne zu be-
ginnen. Wer hat sich das nicht schon 
gedacht, mit mehr oder weniger Me-
lancholie? Geht man erst auf die 50 
und mehr zu, wird langsam klar, dass 
unweigerlich der zweite Teil des Le-
bens angebrochen ist. Doch ab wann 
ist man eigentlich „alt“? 70 ist angeb-
lich das neue 40 – nicht für alle wird 

das stimmen. Hochaltrigkeit wird häufiger, die Gesundheit aller-
dings nicht immer besser. In ihrem neuen Buch „Alte Geschich-
ten“ schreibt Profil-Kolumnistin Elfriede Hammerl darüber, was 
es bedeutet, alt zu werden. Nach dem Grundsatz „Es ist, was es 
ist“, lässt sie jede Beschönigung weg, die Episoden sind radikal 
ehrlich. Sie beschreibt zwar „keine wunschlos unglücklichen Se-
nioren, die auf Parkbänken vor sich hindämmern, aber auch kei-
ne topfitten Weltreise-Pensionisten“. Sie schildert einfach, wie es 
nun einmal ist, älter zu werden. Das Gerede von der Altersarmut 
sei leider kein leeres, meint die Autorin im Interview (Profil 6/18), 
es gäbe zu viele, die sich dank bescheidenster Pensionsansprü-
che den Lebensabend wohl sorgloser vorgestellt hätten – Ein-
samkeit inklusive. Ihre Geschichten geben eine Menge zu den-
ken. Was wäre denn eine Alternative zur ressourcenaufwendigen 
Pflege, fragt die Autorin durchaus provokativ: „Den 90jährigen 
vorzuschlagen, bei Rot über die Kreuzung zu gehen, solange sie 
noch gehen können?“. 

Ein anderes Altersleiden, so Ham-
merl, ist das „Hätte ich, wäre ich…“. 
Um diesen Konjunktiv zu verscheu-
chen, eignet sich sehr gut das Buch 
„Vom Vergnügen, älter zu werden“ 
von Maria Baier D’Orazio. Es erzählt 
von Menschen, die das Älterwerden 
nicht nur überstehen wollten, son-
dern kreativ und mit Freude darauf 
zugegangen sind. Die manchen Traum 
mutig für sich wahrmachten, der oft 
bis zur Pension warten musste. Span-
nend und sinnerfüllt kann das Leben 
bis zur letzten Minute sein, davon sind 
alle Protagonisten überzeugt. Nach 
ihrer Überzeugung und ganz eigenen 
Vorstellungen agieren auch die Hel-
dinnen des großartigen Bildbandes 
„Altweiberwohnen“. Neunzehn allein 
und selbstständig lebende Frauen – 
fast alle weit über 80 – geben in jeweils 
einem Interview tiefe Einblicke in ih-
ren Alltag und ihre Wohngeschichte, 
die bildhaft und stellvertretend für ihr 
Leben und ihre Zukunft sprechen.
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WICHTIGE HINWEISE

Beachten Sie bitte, dass der Eingang zur Bücherei 
sich nun gemeindeseitig befindet!
In den OSTERFERIEN ist die Bücherei geschlossen.
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www.bestattung-wolf.com
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auch gerne bei Ihnen zuhause.
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