damit umgehen wollen.

den, können sie sich sogar weitertung, sondern auch Mitverantworentwickeln. Wenn sie nicht eingetung entwickeln und ausbauen.
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Wie wird sichNürnberger
denn der demografische
Alte- setzt werden, dann besteht die
ungsprozess auf die Arbeitswelt auswirGefahr, dass das einmal erreichte
Früher gab es schon allein aus wirtschaftlien?
Unternehmen werden sich vermehrt
HINTERGRUND
uf das Expertenwissen und die
Kompetenzen älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren
müssen, um auch dadurch auszugleihen, dass nicht genügend jüngere
Diesen Mittwoch begeht lich feiert der Verband erst diversen sozialen BereiArbeitnehmer nachkommen. Wir
die Bayerische Arbeiter- nächstes Jahr.
chen.
gewinnen in Studien den Eindruck,
wohlfahrt (Awo) in Fürth
dass dies vielen Unternehmen auch
ihren 100. Geburtstag mit Die Awo im Freistaat zählt In über 1700 Einrichtungen
gelingt. Zudem können wir davon
einem Festakt. Hauptred- ungefähr 64 000 Mitglie- und Diensten ist die Awo
usgehen, dass generationenner der internen Veranstal- der und beschäftigt über landesweit gesellschaftlich
gemischte Teams im Vergleich zu
tung ist der Altersforscher 33 000 hauptamtliche Mit- aktiv und auf allen Gebieltershomogenen Teams eine deutProfessor Andreas Kruse, arbeitende. Darüber hinaus ten der Sozialen Arbeit, der
ich höhere Kreativität und Produktider auch Mitglied des Deut- engagieren sich mehr als Erziehung und des Gesundvität haben. Ältere Mitarbeitende
schen Ethikrates ist. Öffent- 13 500 Ehrenamtliche in heitswesens tätig.
nn
ind somit durchaus ein Potenzial
ür die Arbeitswelt.

Awo feiert 100. Geburtstag in Fürth

eins für den Landkreis Forchheim
hat sie ein umfangreiches Netzwerk
aufgebaut und ist unter anderem
auch für die Aus- und Weiterbildung
ehrenamtlicher Hospizbegleiterinnen und -begleiter verantwortlich.
Ausgezeichnet wurden auch Franziskus Badura aus Amberg, Richard Bär
aus Stockheim, Maria Dotzler aus Wenzenbach, Barbara Dünzl aus Regens- Ministerin Melanie Huml zeichnete Maria
burg und Winfried Strauch aus Bam- Gröger aus Forchheim aus.
berg.
nn
Mit seinem patentierten „Altmühltaler Pflanztopf“ tritt der staatlich
geprüfte Forstwirt Johannes Wagner
aus Stopfenheim (Landkreis Weißen-
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Brauchen wir mehr Toleranz in beide R
tungen? Und wenn ja, was sollten die G
rationen füreinander zu leisten bereit s
Unbedingt. Aber nicht nur im Ber
leben. Die verschiedenen Genera
nen – die sich in aller Regel viel z
sagen haben – sollten viel stärker
als heute gemeinsame Projekte ve
folgen: in der Arbeitswelt ebenso
wie in der Zivilgesellschaft. Wir f
den heute schon solche Initiative
man denke nur an Umweltschutz
oder Friedenssicherung. Auch da
Politische muss im höheren
Lebensalter nicht verloren gehen

Foto: StMGP

ge Forstpflanze normalerweise nach
zwei bis drei Jahren aus der Baumschule in den Wald kommt, sind
Transport und Pflanzung laut Wagner keineswegs wurzelfreundlich.
„Wenn
die
Wurzeln
einmal
gestaucht oder geknickt sind, dann
merkt man das dem Baum in 20 Jahren noch an“, erklärt Wagner.
Daher kam Wagner gemeinsam
mit dem Nachwuchs-Forstwirt Marc
Brunner aus Gunzenhausen auf die
Idee, ein wurzelfreundliches Pflanzburg-Gunzenhausen) für nachhaltige verfahren zu entwickeln. Das Saatgut
Forstwirtschaft ein.
befindet sich in einem Quelltopf, der
„Auf die Wurzeln kommt es an“ ist sich bei Wasserkontakt mit einem
dabei sein Leitspruch. Wenn die jun- speziellen Schutznetz verbindet. Die-

stunden sie wöchentlich oder
monatlich absolvieren und welch
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Arbeiten sie nachgehen
wollen. N
so wird die Motivation erhalten b
ben können, sich länger in der
Arbeitswelt zu engagieren.

Der Stopfenheimer Forstwirt Johanne
Wagner legt Wert auf die Wurzeln.

ses schirmt den Keimling nicht
vor Schnecken, Ungeziefer oder W
tieren ab, sondern ermöglicht a
einen behutsamen Transport.
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