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HEUTE FÜR MORGEN - HINTERGRÜNDE

In vielen Bereichen unseres Lebens planen 
wir für die Zukunft, um auf eine Situation 
vorbereitet zu sein, um größere Anschaf-
fungen schultern zu können oder etwas 
Stück für Stück aufzubauen. Dadurch sind 
unsere Chancen besser, dass Leben gelin-
gen kann. 

„Wer alt werden will, muss rechtzeitig 
damit anfangen“, heißt es in einem spa-
nischen Sprichwort. Eine Langzeitstudie 
belegt, dass es gut ist, früh für das Alter 
zu lernen, um den Herausforderungen 
gewachsen zu sein. Das Institut für Psy-
chogerontologie der Universität Erlangen-
Nürnberg untersuchte im Auftrag des 
Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend die „Bedingungen der Erhal-
tung und Förderung von Selbständigkeit im 
höheren Lebensalter (SIMA)“. Das Ergebnis 
zeigte, dass durch kombiniertes Training 
von Gedächtnis und Bewegung eine lang-
fristige Auswirkung auf die kognitive Leis-
tung und die Aufrechterhaltung der Selb-
ständigkeit erreicht wird. 

Aus diesen Studienergebnissen heraus 
entwickelte das `Bundesforum katholi-
scher Seniorenarbeit´ das Bildungsangebot 
„Lebensqualität im Alter“. Es soll ältere 
Menschen beim lebenslangen Lernen und 
möglichst langem selbständigen Leben 
unterstützen. 

HEUTE FÜR MORGEN im Bistum Speyer 
greift die Notwendigkeit früh an das Mor-
gen zu denken auf und wendet sich mit 
einem Kursangebot an Menschen um die 
60 Jahre. In diesem Lebensabschnitt befin-
den sich viele noch im aktiven Berufsleben, 
bei anderen ist die Rente oder Pension 
schon in Sicht oder sie sind da bereits an-
gekommen. Dies ist eine Lebenszeit, in der 
viele Weichen neu gestellt oder überdacht 
werden. Unser Kurs greift Themen dieser 
Zukunftszeit auf und stellt sie in die Mit-
te der Treffen, damit jede und jeder seine 
Zukunft in die Hand nehmen und gestalten 
kann. 

HEUTE FÜR MORGEN

… ist ein Kurs, in dem Gleichgesinnte in 
einer ähnlichen Lebensphase heute schon 
an morgen denken, 

… ist eine Mischung aus Lernen, Spaß, 
Austausch, Reflektieren, Vordenken und 
Ausprobieren,

… gibt Anstöße, um wichtige Kompetenzen 
kombiniert für morgen zu trainieren, 

… trainiert den Bereich Gedächtnis, weil 
damit der Erhalt der Selbständigkeit eng 
verknüpft ist, 

… trainiert den Bereich Bewegung, weil 
dadurch ein ganzheitliches Wohlbefinden 
gefördert wird,

… trainiert den Bereich Alltagskompeten-
zen, um an Weiterentwicklungen 
dranzubleiben,

… setzt sich mit Sinn- und Glaubensfra-
gen auseinander und gibt Anregungen und 
Hoffnungsperspektiven für die Zukunft,

… wird von zertifizierten Kursleitungen 
begleitet.


