
Nr. 6 / Juni 2007 SERVICE Seite 7

Anzeige

„Ich hatte wahnsinnige Schmerzen in 
den Knien… bis zu dem Tag, an dem ich 

dieses Wunder-Gel entdeckte.“

Schon morgens hatte ich Schmer-
zen. Und wenn es regnerisch 

wurde, verzog ich schon bei jedem 
Schritt vor Schmerzen das Gesicht. 
Ich sah mich schon im Rollstuhl 
sitzen, völlig fertig mit dem Leben, als 
ein Freund mir eine Tube „Wunder-
Gel“ mitbrachte. Man brauchte nur ein 
wenig Gel auf die schmerzenden Stel-
len aufzutragen.
Schon nach der ersten Anwendung 
klang der Schmerz ab. 

Innerhalb von 3 Tagen konnte ich wie-
der Tennis spielen und im Garten ar-
beiten – obwohl ich doch schon 73 bin. 
Meine Frau konnte ihren Augen kaum 
trauen.
Wenn auch Sie an Arthrose oder Rheuma 
leiden, kann ich Ihnen nur empfehlen, 
eine kostenlose Probe dieses Wunder-
Gels anzufordern, das von einem fran-
zösischen Forscher entwickelt wurde.

Für Sie ist keinerlei Risiko dabei, denn 
diese Probe ist kostenlos. Ihr einziges 
„Risiko“ besteht darin, dass Sie Ihre 
volle Beweglichkeit wieder erhalten 
und die Schmerzen loswerden.
Im Rahmen einer nationalen Kam-
pagne werden 20 ml-Tuben dieses 
natürlichen Gels kostenlos verteilt. 
Deshalb sollten Sie schnell reagieren, 
denn diese Kampagne ist befristet.

✂

Bitte ausfüllen und einsenden an:
Gesundheitszentrum, Postfach 300, 8049 Zürich, Schweiz

Ja, senden Sie mir ohne weitere Verpfl ichtungen das kostenlose Muster + Informationen über die 
Bekämpfung von Arthrose zu. 

 Herr  Frau

VORNAME / NACHNAME

ADRESSE

PLZ / ORT

Telefonnummer (für eventuelle Rückfragen) D120605

  01805 / 71 59 20, 
Fax: 01805 / 71 59 30
7 Tage die Woche

Sie können auch telefonisch bestellen:

Gratis-Testtube

20 ml

Vorhang auf im „Theater der Erfahrungen“
Mit der Rente aufs Abstellgleis? Für viele ältere Menschen ist das unvorstellbar. Sie spielen in

Theatergruppen für Senioren mit und entdecken dabei, wie viel Spaß es ihnen macht, im Ram-
penlicht zu stehen. Doch noch etwas ist ihnen wichtig: Der Applaus des Publikums. Durch ihn
erhalten sie Anerkennung für ihre Arbeit und für den Anteil ihrer eigenen Lebensgeschichte
und -erfahrung, der in jedem Stück enthalten ist.

Sie nennen sich „Spätlese“, „Die
Knitterfreien“, „Graue Zellen“ oder
„Herbst-Zeitlose“: Theatergrup-
pen, deren Durchschnittsalter be-
reits über der Pensionsgrenze liegt.
In ganz Deutschland haben sich
Menschen zu solchen Ensembles zu-
sammengefunden. In Berlin betreut
Eva Bittner das „Theater der Er-
fahrungen“. Der Name ist Pro-
gramm, und gerade die unter-
schiedlichen Biografien der Mitwir-
kenden machen oftmals den Reiz der
Stücke aus. Schließlich, so Eva Bitt-
ner, handelt es sich nicht um pro-
fessionelle Schauspieler: „Das sind
stinknormale Leute, die ihr bisheri-
ges Leben auch nicht gerade nur
hinter dem Ofen gesessen haben –
das geht von der Friseurin über die
Arzthelferin bis zum Doktor der
Physik.“

Auch andere Initiativen funktio-
nieren nach dem Prinzip „Jeder
kann mitmachen“. Bereits 1979
wurde in Köln das erste Ensemble
speziell für Senioren gegründet, das
sogenannte „Altentheater“. Ge-
meinsam mit den Darstellern wer-
den hier Stücke entwickelt, die vor

allem den Alltag und die persönli-
chen Erinnerungen der Beteiligten
widerspiegeln.

Auch die Mitglieder der Gruppe
„Spätzünder“ aus dem „Theater der
Erfahrungen“ entwickeln ihre
Stücke gemeinsam. In „Gnaden-
brot“ etwa geht es um einen alten
Kranich, der in einem Fluss steht und
weiß, dass er demnächst sterben
wird. Um sich dabei nicht einsam zu
fühlen, geht er nach Berlin, um sei-
ne Artgenossen zu finden. Er trifft
ganz viele andere Tiere und vergisst
darüber das Sterben, weil das Leben
plötzlich wieder spannend und in-
teressant ist. „Das Thema ,Angst
vorm Sterben‘“, erklärt Eva Bittner,
„hätte man so gar nicht direkt um-
setzen können. Vor dem Hintergrund
der Erfahrung der älteren Menschen
funktioniert es aber.“

Gerade auf den Alltag der Men-
schen legen die Theatermacher in
Berlin Wert. In der Hauptstadt wird
dieser unter anderem auch von dem
Zusammenleben verschiedener
Kulturen bestimmt. Neben einem
deutsch-türkischen Theaterprojekt,
in dem Senioren unterschiedlicher

Herkunft mit-
einander schau-
spielern, sucht
die Gruppe „Ost-
schwung“ aber
gerade auch den
Kontakt zu an-
deren Generatio-
nen. Bei ihrem
Stück „Vom An-
kommen und
Zurücklassen“
standen auch Ju-
gendliche mit
Migrationshin-
tergrund auf der
Bühne. Die Re-
aktion der türki-
schen Senioren
im Publikum be-

schreibt Eva Bittner
so: „Die haben den
J u g e n d l i c h e n
Löcher in den Bauch
gefragt, weil die mit
ihren eigenen En-
keln auch nicht
mehr reden – so eine
Sprach los igke i t
herrscht ja überall –
ob sie denn jetzt hier
bleiben wollen oder
zurück in die Türkei
gehen würden und
was für einen Pass
sie denn hätten...“

Gerade auf den
Dialog mit den Zu-
schauern kommt es
den Initiatoren vom
„Theater der Erfah-
rungen“ an. Wäh-
rend das Kölner „Al-
tentheater“ regel-
mäßig im eigenen Haus spielt, ver-
stehen sich die Berliner Kollegen als
ein Wandertheater, das auf Wunsch
an nahezu jedem Ort spielt. Die

Theatergruppen für ältere Menschen

Im Alltag wie auf der Bühne: Interkultureller und
generationenübergreifender Austausch fördert Respekt
und Verständnis füreinander.

„Allet janz anders...“: Senioren deutscher und türkischer Herkunft machen in Berlin ge-
meinsam Theater und haben dabei sichtlich ihren Spaß.

Theater für
Senioren

Das Theater der Erfahrungen in
der Cranachstraße 7, in 12157
Berlin, vereint gleich mehrere
Theatergruppen unter einem
Dach. Informationen zum Re-
pertoire und zu Gastspielen gibt
es unter Tel.: 030/8 55 42 06.
In Köln spielt das „Altenthea-
ter“ am 4. und am 8. Juni das
Stück „Ewig jung“. Die Adresse
ist: Zugweg 10, 50677 Köln, Tel.:
02 21/32 78 17.
„Die Herbst-Zeitlosen“ präsen-
tieren wieder am 11. Oktober ihr
Stück „Deutschland kocht
über“. Nähere Auskunft direkt
beim goldbekHaus, Moorfuhrt-
weg 9, in 22301 Hamburg, Tel.:
040/27 87 02 14.
Die Gruppe „Die Knitterfreien“
bietet eine Theaterwerkstatt der
Generationen an. Informationen
gibt es im Kulturladen Huchting,
Amersfoorter Str. 8, 28259 Bre-
men-Huchting, Tel.: 04 21/57 02
93 (Claudius Joecke).
Online-Informationen gibt es
beim Bund Deutscher Amateur-
theater, www.bdat-online.de
(auf Seniorentheater klicken).

12 Quadratmeter große Bühne ist
schnell aufgebaut und im Anschluss
an die Vorstellung wird meist bei
Kaffee und Kuchen noch miteinan-

der diskutiert. Spaß ist somit Dar-
stellern und Besuchern gleicher-
maßen sicher – ganz ohne dabei viel
„Theater“ zu machen. jb

Auf jeden Fall dann, wenn der Ar-
beitnehmer in einer anderen Stadt
eine Arbeit aufnimmt und deshalb
umzieht. Hierzu zählen neben dem
Wechsel des Arbeitgebers auch eine
Versetzung innerhalb der Firma, fer-
ner ein Umzug zur ersten Arbeits-

stelle nach Beendigung der Ausbil-
dung. Ein Umzug kann auch ohne
Arbeitsplatzwechsel beruflich ver-
anlasst sein, wenn der Weg zur Ar-
beit oder die Fahrzeit erheblich ver-
kürzt werden, wobei im Regelfall von
einer Stunde Zeitersparnis pro Ar-

beitstag ausgegangen wird.
Welche Umzugskosten können

berücksichtigt werden?  
• Wohnungsanzeigen; Maklerge-

bühren (nicht für den Grund-
stückskauf)

Umzugskosten: Schönheitsreparaturen sind absetzbar

Bei beruflichem Wohnungswechsel
hilft das Finanzamt tragen

Rechnungen für einen privat veranlassten Umzug darf man neuerdings als „haushaltsnahe Dienstleistung“
vom steuerpflichtigen Einkommen absetzen: 20 Prozent des Rechnungsbetrages, maximal 600 Euro im Jahr
können die Steuer mindern, andere solcher „haushaltsnahen“ Dienstleistungen mitgerechnet, etwa die Arbeit
eines Gärtners oder einer Putzhilfe. Etwas Anderes gilt, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist. Wann aber
sind die Kriterien hierfür erfüllt?
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Fotos (2): Theater der Erfahrungen


