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Interview: 
Auf eine Tasse Kaffee 

mit Tine Wittler.

Bewegte Zeiten...  
Erst kam das Hochwasser
... und dann unser Musik-

festival 360Grad Heimat
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Frau Wittler Sie strahlen wie nie zu vor. 
Hat Sie diese Reise verändert?

Was war der Grund für Ihre Reise und dieses Buch?

Können Sie etwas dazu sagen, wie in diesem 
Land mit dem Altern umgegangen wird?

Was würden Sie älteren Menschen raten, 
um sich schön zu fühlen?

-

-

-

-

Absolut. Sie hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe 
durch diese Reise so viel gelernt – und so viel gewonnen. Vor 
allem an Wissen. Wissen lässt einen Menschen strahlen.

Eigentlich wollte ich einen Roman schreiben über eine junge 
Frau, die lernen soll, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, 
obwohl dieser nicht dem gängigen, schmalen 
Schönheitsideal entspricht. Dafür wollte ich sie auf eine 
Reise schicken in ein Land, in dem alles anders ist, als sie es 
kennt – in dem also die runden Frauen als besonders schön 
gelten. Während der Recherchen stieß ich dann auf 
Mauretanien, einen Wüstenstaat der Sahara.

Das ist eine schwierige Frage. Mauretanien ist eines der 
ärmsten Länder der Erde; deshalb ist die Lebenserwartung 
sehr viel geringer als bei uns. Im Schnitt wird ein Mann in 
Mauretanien keine sechzig Jahre alt. Auch dieser Umstand 
hat mir gezeigt, wie gut wir es hier eigentlich haben. Und dass 
„altern“ keine Bürde ist, sondern ein Geschenk. 

Schönheit ist eine Frage der Ausstrahlung. Das sagen wir 

alle, wenn wir danach gefragt werden – aber kaum jemand 
von uns ist wirklich in der Lage, das auch konsequent zu 
leben. Gerade wenn wir sehr jung sind, lassen wir uns von 
der Meinung anderer oder vom „vorgegebenen Takt“ der 
Gesellschaft leicht beeinflussen. Im Alter wird dies besser. 
Ein älterer Mensch wird sich schön fühlen, wenn er in der 
Lage ist, sich selbst zu sehen und das, was ihm gut tut – statt 
die Meinung der anderen. 

Relativ eindimensional. Mauretanien ist ein Land, das nicht 
aus einer Nationalität in dem Sinne, sondern aus vielen 
ethnischen Gruppen besteht. Entsprechend vielseitig und 
differenziert ist das Schönheitsbild. Diese Vielfalt finde ich 
toll. Davon können wir einiges lernen. 

Mit Sicherheit. Es ist schon seltsam, dass wir „Schönheit“ zu 
allererst mit dem Äußeren verbinden. Ich plädiere dafür, den 
Schönheitsbegriff zu erweitern. Deshalb habe ich mein Buch 
auch „Wer schön sein will, muss reisen“ genannt. Ich meine 
hier nicht die äußere Schönheit. Sondern ich meine: Es 
macht einen Menschen schön, wenn er offen ist. Wenn er auf 
Reisen geht und lernt. Wenn er in der Lage ist, die 
Perspektive zu wechseln. Das ist wahre Schönheit!
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Wie würden Sie Deutschland nach Ihrer Reise 
in Bezug auf Schönheit beschreiben?

Kann man sagen, dass schön sein 
etwas mit sich schön fühlen zu tun hat?

-

-

Auf eine Tasse Kaffee mit 

Tine Wittler...

Schön sein, sich schön fühlen ist keine Frage des Alters - 
sondern des Blickwinkels. Die bekannte Fernsehmodera-
torin und Buchautorin Tine Wittler hat die Perspektive 
gewechselt und ist nach Mauretanien gereist. AHA sprach 
mit ihr über das Erlebte, das Schönsein und natürlich ihr 
neues Buch „Wer schön sein will, muss reisen“.

Bild: privat

Deutsch-Israelischer 

Jugendaustausch

Im Oktober treten die israelischen Jugendlichen des Deutsch-
Israelischen Jugendaustausch ihren Gegenbesuch in 
Deutschland/Gera an. Zehn Jugendliche und zwei Betreuer 
erwartet eine Woche lang ein spannendes Besuchsprogramm, 
bei dem natürlich auch ein Wiedersehen mit unseren jungen 
Leuten nicht fehlen darf. - Die jungen Leute der Volkssolidarität 
Gera waren selbst im vergangenen Jahr für acht Tage in Israel 
zu Besuch gewesen, um Land und Leute hautnah 
kennenzulernen. - Das Austauschprojekt ist eine Kooperation 
zwischen dem Kreisverband, der Stadt Gera und der 
Bundeseinrichtung ConAct.

Neues Austauschprojekt 

für Pflegekräfte

Seit Ende Juli ist der Kreisverband Gera offiziell Partner im 
„Programm für lebenslanges Lernen - Leonardo da Vinci 
Partnerschaft 2013“. An dem Austauschprogramm für 
Pflegekräfte nehmen insgesamt fünf weitere Partnerländer 
teil: Großbritannien, Türkei, Niederlande, Rumänien und 
Italien. Lettland stößt sehr wahrscheinlich 2014 hinzu. Mit 
diesem Programm ermöglicht der Kreisverband seinen 
Angestellten aus dem Pflegebereich sich interkulturell, 
professionell und sozial weiterzubilden. Die jeweiligen 
Partner laden jeweils die Teilnehmer in ihre Einrichtung ein. 
So können die Teilnehmer selbst erfahren, wie vor Ort 
gearbeitet wird, Gedanken und Ideen austauschen und das 
jeweilige Land kennenlernen.

Sommerfest der 

Volkssolidarität Gera

Am 14. September ist es wieder so weit: Der Kreisverband 
Gera feiert sein alljährliches Sommerfest. Dieses Jahr wird 
unter dem Motto „Durchs ganze Jahr mit uns“ gefeiert. Im 
großen Festzelt im Innenhof in der De-Smit-Straße 32-34 
wartet auf alle Mitglieder, Freunde und Interessierte ein 
buntes, selbst gestaltetes Bühnenprogramm, Musik und gute 
Stimmung. Bei Kaffee und frisch gebackenem Kuchen oder 
Rostern und kalten Getränken unternehmen wir gemeinsam 
mit unseren Gästen eine lustige Zeitreise durch ein ganzes 
Jahr voll Volkssolidarität. Eintrittskarten können in der 
Mitgliederbetreuung bei Katrin Kiesel in der Geschäftsstelle 
erworben werden. Weitere Informationen unter 0365 / 85 58 
512 oder mb-gera@volkssolidaritaet.de.

Sonntagstanz

Wer gern das Tanzbein schwingt, ist beim Sonntagstanz in 
bester Gesellschaft. Die beliebte Tanzveranstaltung der 
ehemaligen Begegnungsstätte „Eichenhof“ ist seit kurzem in 
die Begegnungsstätte „Curt-Böhme“ in der De-Smit-Straße 34 
und in das Clubzentrum Comma in der Heinrichstraße 47 
umgezogen.
An folgenden Terminen wird samstags bzw. sonntags im 
Clubzentrum Comma getanzt: 12.10., 15.09., 20.10., 22.12.

An folgenden Terminen wird mittwochs in der Begegnungs-
stätte „Curt-Böhme“ getanzt: 25.09., 23.10., 27.11.

Die genauen Tanztermine mit Uhrzeit finden Sie auf der 
hinteren Umschlagseite der AHA.

Um Mithilfe gebeten

Die Mitgliederbetreuung des Kreisverbandes ist gerade dabei 
neue Mitgliedsausweise auszustellen. Leider sind viele Daten 
von langjährigen Mitgliedern unvollständig, so dass das 
Eintrittsdatum abweichen kann. Wer einen neuen Ausweis 
erhält und das Eintrittsdatum nicht stimmen sollte, wird des-
halb gebeten, sich bei Katrin Kiesel telefonisch unter 0365 / 85 
58 512 oder mb-gera@volkssolidaritaet.de zu melden, damit 
eine Korrektur vorgenommen werden kann.
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