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„Sexualität im Alter ist noch ein Tabuthema!“ 
Film- und Gesprächsreihe befasst sich mit Altersbildern 
 

Mit seinem Film „Amour-Liebe“ ist der 
österreichische Michael Hanken in diesem 
Jahr in Hollywood mit einem Oscar 
ausgezeichnet worden. Darin geht es um 
ein altes Ehepaar und die Grenzen der 
gegenseitigen Liebe. Mit dem Alter in all 
seinen Facetten hat sich auch das 
Evangelischen Dekanats Vorderer Oden-
wald in einer Veranstaltungsreihe unter 
dem Thema: „Das Alter im Wandel?!“ 
befasst. Einen Oscar erhielt die Organi-
satorin dieser Film- und Gesprächsreihe 
zwar nicht, dennoch zieht die Gemeinde-
pädagogin Karin Jablonski eine insgesamt 
positive Bilanz.  
 
Im Dekanat Vorderer Odenwald ist sie für 
die Seniorenarbeit zuständig, oder wie sie 
es lieber formuliert für „Menschen in der 2. 
Lebenshälfte“. An den sechs Abenden 
kamen rund 120 Besucher und Besucher-
innen unterschiedlichen Alters. Von 10 bis 
80 Jahren reichte dabei die Spanne. Und 
es kamen nicht nur Frauen, sondern 50 % 
der Teilnehmenden waren überraschen-
derweise Männer. Erfreut hat die 
Gemeindepädagogin vor allem die Tat-
sache, dass nicht die üblichen kirchlichen 
Verdächtigen kamen, sondern ganz viel 
neue Gäste. Im großen Saal des Deka-
natszentrums konnten sie Filme wie 
„Vitus“, „Wolke 9“ und „The Best Exotic 
Marigold Hotel“ kostenlos ansehen. 

Parallel zu den Filmabenden fanden um 
einen Tag versetzt Gesprächsabende 
statt, die unter den Themen „Sexualität im 
Alter“, „Neue Lebens- und Wohnformen im 
Alter“ und „Neue Großväter für das 
Land?!“ die in den Filmen angerissenen 
Fragen vertieften.  
 
Besonders das Thema Erotik im Alter, das 
im Film „Wolke 9“ unverblümt und direkt  
dargestellt wurde, wurde von den Teil-
nehmenden intensiv diskutiert. Eine 
Besucherin stellte fest: „Sexualität im Alter 
ist immer noch ein großes Tabuthema!“ 
Daher will Frau Jablonski das Thema im 
Herbst dieses Jahres erneut aufgreifen 
und vertiefen. Auch das Thema „Wohnen 
und Leben im Alter“ soll im nächsten Jahr 
mit anderen Aspekten weiter behandelt 
werden. Als Fazit über diese sehens- und 
hörenswerte Veranstaltungsreihe könnte 
ein Zitat aus dem wunderbaren Film „The 
Best Exotic Marigold Hotel“ stehen: „Am 
Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut 
wird, dann ist es nicht das Ende!“ 
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