Gesundes Leben

„Gesundheit im Alter“ feiert runden
Geburtstag und startet neu
Ab jetzt immer dienstags im Gesundheitsamt

B

ereits seit 2009 organisiert das
Frankfurter Gesundheitsamt
eine monatliche Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Gesundheit im Alter – den Jahren mehr
Leben geben“. Zu vielen unterschiedlichen Themen wurde dabei informiert und diskutiert, sowohl mit
Wissenschaftlern und Experten wie
auch Vertretern aus der Politik und
dem Kulturbereich. Zu Gast waren
etwa der frühere Hamburger Bürgermeister Henning Scherf, die MonaLisa-TV-Moderatorin Maria von Welser, das ZDF-Disco-Urgestein Ilja
Richter und Ursula Lehr, die 1986 als
erste deutsche Professorin für Alterswissenschaften an die Universität
Heidelberg und später als Ministerin
ins Bundeskabinett in Bonn berufen
wurde.
Insgesamt kamen in den letzten
Jahren über 8.000 Gäste, um sich
Tipps, Anregungen und fachlichen
Rat zu holen und vor allem auch, um
sich mit- und untereinander auszutauschen und kennenzulernen.
Mit der 90. Veranstaltung zum
Thema „Macht Literatur gesund?“
gab es jetzt einen runden Geburtstag
zu feiern. Gesundheitsdezernent Ste-

fan Majer (s. Foto) nutzte den Anlass
zu gratulieren und überreichte den
regelmäßigen Besuchern und Stammgästen der Veranstaltungsreihe als
kleines Dankeschön ein „Frankfurter Gesundheitsdiplom“.
Da es bei der Veranstaltungsreihe
auch oft darum ging zu ermutigen,
im Alter noch neue Dinge auszuprobieren, sich Ziele zu setzen, Neues zu
lernen und den Dialog zwischen den
Generationen zu fördern, soll der 90.
Geburtstag auch seitens des Gesundheitsamtes genau dazu genutzt werden.
Ab jetzt immer dienstags und mit
einem angepassten Konzept wird die
Reihe von Oktober bis Juni unter dem
neuen Namen „Gesund durchs Jahr!“
weitergeführt werden. Insbesondere
auch mit dem Fokus, Jung und Alt gemeinsam für die Gesundheitsförderung zu gewinnen, inspirieren und
motivieren zu können. Denn für die
Gesundheit lässt sich immer etwas
tun, in jedem Alter – und zu jeder
Jahreszeit.
Matthias Roos

Nähere Informationen und Programmheft bei Matthias Roos, Gesundheitsamt
Frankfurt, Telefon 069/ 212 345 02, sowie
im Internet unter: www.frankfurt.de/
gesund-durchs-jahr
Foto: Gesundheitsamt

Liebesgeschichte im Kampf um
Wohnraum, Zuneigung und Zärtlichkeit.
Wie in den vergangenen Jahren
wird es beim Silver Screen Festival
2018 auch wieder die Gelegenheit geben, sowohl vor den Filmen einen
Kaffee und ein Stück Kuchen zu genießen sowie im Anschluss an die
Filmvorführungen mit Filmschaffenden, Wissenschaftlern, Regisseuren
und Darstellern zu diskutieren. Als
Medienpartner ist dieses Jahr zum
ersten Mal auch die Senioren Zeitschrift mit im Boot.
Die Festivalmacher und die bequemen roten Kino-Sessel im CineStar Metropolis erwarten Sie, wenn
es zur Eröffnung am Montag, dem 22.
Oktober, um 18 Uhr im CineStar dann
wieder heißt: Willkommen im Kino –
Silver Screen die 9. – Film ab, und
viel Vergnügen!
Matthias Roos

Gesundheitsdezernent
Stefan Majer (links)
überreicht Dietrich Stark
das „Frankfurter
Gesundheitsdiplom“.
Er war bei 86 der 90
Veranstaltungen mit
dabei.
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