
Es gibt eine Menge generationen-
übergreifende Projekte, die ältere
Menschen mit Kindern oder Ju-
gendlichen zusammenbringen.
So werden beispielsweise Ausflü-
ge für Senioren organisiert, ge-
meinsam mit Kindern aus einem
„Foyer scolaire“. Oder Senioren
lesen, malen oder backen mit den
Kleinen. Auch zu speziellen An-
lässen – an Halloween oder

Weihnachten – wird oft mit ent-
sprechenden Veranstaltungen
dafür gesorgt, die Generationen
zu vereinen.

Freude an der Musik
Ein weiteres Projekt ist die Joy
Caravan, die seit über einem Jahr
durchs Land tourt. Das Prinzip:
Junge Menschen trommeln zu-
sammen mit alten Menschen.
Ganz einfach, weil es Freude
bringt, gemeinsam Musik zu ma-
chen. Hier präsentieren Kinder
und Senioren, unter der musika-
lischen Leitung von Robert Bod-

ja, auf der Bühne Rhythmen aus
Afrika, die auf Djembes gespielt
werden. Der Brückenschlag zu
Europa gelingt mit luxemburgi-
schen Liedern. Die Klänge der
Trommeln werden nicht nur den
jungen und älteren Teilnehmern,

sondern auch den Zuschauern si-
cher ein Lächeln aufs Gesicht
zaubern.

Stiftung EME
Das Projekt wurde von der EME-
Stiftung ins Leben gerufen, die es
sich zum Ziel gesetzt hat, Musik
zu alten, kranken oder sozial be-
nachteiligten Menschen in Lu-
xemburg zu bringen.

Das Ziel des Zusammenlebens
von Jung und Alt wird in der
heutigen Zeit – in der kaum
noch mehrere Generationen
zusammen unter einem Dach
wohnen – rege verfolgt.

Generationenübergreifende Projekte
JOY CARAVAN Seit über einem Jahr auf Tour
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Kultur, Reisen und Technik,
Sport und Bewegung, Mode und
Kosmetik, Vorsorge und Ge-
sundheit – rund um diese The-
men gibt es heutzutage eine Viel-
zahl Messen, Konferenzen oder
Kurse, die beispielsweise die lo-
kalen Altersheime oder die Ge-
meinden organisieren.

Zeiten ändern sich,
die Angebote auch
Da die Menschen ein immer hö-
heres Alter erreichen, macht sich
auch die Gesellschaft vermehrt
Gedanken ums Älterwerden, die
Lebensqualität im hohen Alter,
das gemeinsame Zusammenle-
ben verschiedener Generationen.
Hier spielen natürlich Schlüssel-
worte wie Pflege, Krankheit, Iso-
lation oder Würde eine wichtige
Rolle, und dementsprechend
steigt auch die Zahl der Einrich-

tungen und Strukturen zur Hilfe
und Unterstützung von kranken,
schwachen und pflegebedürfti-
gen Menschen.

Gleichzeitig wächst aber auch
das Angebot für diejenigen, die

noch dynamisch und sozial im
Leben stehen. Es gibt kulturelle
Veranstaltungen, Reisen, die ge-
zielt auf Senioren ausgerichtet
sind, Vereine oder Treffen, in de-
nen ältere Menschen sich ein-

bringen können. Auch werden
immer mehr Kurse angeboten,
die sich mit modernen Technolo-
gien beschäftigen – damit auch
die ältere Generation hier weiter-
hin mithalten kann und nicht

überholt wird. Welche Möglich-
keiten es heutzutage für Senioren
gibt – Reisen, Gesundheit, Tech-
nik oder Gesellschaft – damit be-
schäftigen wir uns auf den Senio-
renseiten.

ANGEBOTE Für Menschen älterer Generation

Älter wird jeder – doch das
bedeutet nicht, dass man
automatisch auch weniger
aktiv wird. Heute sind
Senioren tatkräftiger denn je
– vielleicht auch, weil sich die
Angebote für Menschen ab
60 häufen und auch immer
dynamischer werden.

Aktivität im Alter
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Altern bedeutet nicht unbedingt, weniger aktiv zu sein

Die Joy Caravan macht
auch in Esch halt

Wo?

Kulturfabrik

116, rue de Luxembourg

L-4221 Esch-sur-Alzette

Wann?

Dienstag, 2. Dezember

18.00 Uhr

Dauer: +/- 45 Minuten

Reservierung

Tel.: 26 02 27-435

Eintritt frei

Info

Info www.fondation-eme.lu 
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