
„Heute werte ich meine Ehrenämter als 
Beruf ohne Bezahlung. Für mich ist ge-
sellschaftliche Partizipation enorm wich-
tig.“                                      Eine Großmutter 

 
 
 
 
 
 

„Gleichberechtigung sollte es nicht nur 
zwischen Mann und Frau geben, son-
dern auch in den verschiedenen Alters-
klassen. So sollten zum Beispiel Kinder 
und Jugendliche genauso viele Rechte 
haben wie Erwachsene.“      

                                  Eine Mutter 
 
„Ich bin nicht nur mit Leidenschaft Mut-
ter. Erfolg im Beruf ist mir wichtig, aber 
nicht um jeden Preis, vor allem nicht auf 
Kosten meiner Kinder. Es muss eine 
gewisse Balance herrschen. Nur wenn 
ich weiß, dass meine Kinder gut aufge-
hoben sind, kann ich mich auf meine 
Tätigkeit gut konzentrieren.“ 

Eine Mutter 

 
„Meiner megastarken, harten und kalten 
Urgroßmutter verzeihe ich nicht, dass sie 
ihre Aktivitäten als Nationalsozialistin 
geheim hielt. Ein Dialog kam aber nie 
zustande“.                                                

Eine Tochter 

 
„Meine Mutter könnte nicht besser sein“.  

Eine Tochter 

Der Landesfrauenrat Hamburg e.V. ist die 
unabhängige, überparteiliche und überkon-
fessionelle Dachorganisation von 60 Frau-
enverbänden. Er repräsentiert etwa 300.000 
Hamburgerinnen und ist damit die größte 
Frauenlobby Hamburgs. 
Gemeinsames Ziel aller Mitgliederverbände 
ist die Verwirklichung des Artikels 3 des 
Grundgesetzes. Darin ist die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern in allen Le-
bensbereichen verankert. 
Sie können den Landesfrauenrat als För-
dermitglied unterstützen. 

Landesfrauenrat Hamburg e.V. 
Grindelallee 43 
20146 Hamburg 

Tel.: 040 - 422 60 70  
Fax: 040 - 42260 80 

Landesfrauenrat@onlinehome.de 
www.landesfrauenrat-hamburg.de 
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Solidarität  
zwischen  
Jung und Alt 
 
Frauen in Hamburg 
 
  



Frauen- 
Generationen 
 
Der demografi-
sche Wandel hat 
viele Facetten: 
So haben noch 
niemals fünf  
Generationen 
gleichzeitig ge-
lebt.  
 
Frauen- und Ge-
nerationenbeziehungen sind deshalb je 
nach Lebenslage und Lebensweise von 
großen Unterschieden geprägt. Mobilität 
und Wohnsituationen, Arbeits- und Ein-
kommenslage verändern überdies Gene-
rationenbeziehungen, wie auch die mo-
dernen Kommunikationstechnologien.  
 
In Europa werden weniger Kinder gebo-
ren, das Lebensalter steigt. Heute sind 
15 % der EU-Bevölkerung jünger als 15 
Jahre. Den größten Anteil an der Ge-
samtbevölkerung haben allerdings jetzt 
schon die über 60-Jährigen mit 23,2 %. 
Für 2050 wird prognostiziert, dass mehr 
als 30 % der EU-Bevölkerung über 60 
Jahre und nur noch 13 % weniger als 15 
Jahre alt sein werden. 
 
Frauen leben dabei im Alter anders als 
Männer, weil sie häufig allein leben, 
während Männer oftmals wieder heiraten 
und jüngere Frauen als Partnerinnen 
wählen. Insofern sind Frauen im Alter 
viel stärker auf institutionalisierte Bezie-

hungen, Versorgung und Ansprache an-
gewiesen.  
 
Solidarität der Generationen  
 
Solidarität der Generationen bedeutet 
die Berücksichtigung aller Altersgruppen 
und ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse 
und Fähigkeiten und ist gleichzeitig Aus-
druck eines solidarischen und sozialen 
Miteinanders.  
Gegenseitige Unterstützung, Empathie 
und Wertschätzung kann nicht nur in 
Form von finanziellen Transfers, sondern 
auch durch immaterielle Hilfeleistungen 
stattfinden – etwa in der Familie oder in 
generationenverbindenden Projekten. 
Die solidarischen Beziehungen – meist 
von den Frauen gepflegt – zwischen den 
Generationen verlaufen nach Untersu-
chungen im Auftrag des Familienministe-
riums in beiden Richtungen - Großmütter 
kümmern sich um Enkelkinder, Töchter 
kümmern sich um Mütter und Großmüt-
ter.  
 
Gelebte Generationensolidarität in 
Hamburg  

 
Generationensolidarität ist in 
Hamburg an vielen Stellen 
bereits Realität. So gibt es in 
Hamburg derzeit vier Mehr-
generationenhäuser. Sie sind Begeg-
nungsstätte für Jung und Alt, bieten 
Raum für gemeinsame Aktivitäten und 
schaffen ein neues nachbarschaftliches 
Miteinander.  

Solidarität zwi-
schen Jung und 
Alt wird in 
Hamburg durch 
viele engagierte 
Menschen ver-
wirklicht: LesementorInnen treffen sich 
mit GrundschülerInnen, SeniorInnen set-
zen sich für gewaltfreie Konfliktlösung in 
Schulen ein und junge Eltern erhalten 
Unterstützung von erfahrenen Eltern für 
die erste Zeit mit ihrem Baby, um nur 
einige wenige Projekte zu nennen. 
Auch im Rahmen des Bundesfreiwilli-
gendienstes engagieren sich Hamburge-
rinnen und Hamburger unterschiedlichen 
Alters ehrenamtlich, beispielsweise in 
Kindergärten, Schulen oder Pflegehei-
men. Auffallend große Resonanz haben 
die Freiwilligendienste aller Generatio-
nen bei Menschen zwischen 45 und 69 
Jahren gefunden, darunter sind 64 Pro-
zent der Freiwilligen älter als 50 Jahre. 
 
Zitate von fünf Hamburger Frauenge-
nerationen  
 
„Sollte in einigen Jahren Jahrzenten ein 
‚Lexikon der überflüssig gewordenen 
Wörter‘  erscheinen, wird man darin die 
Wörter Emanzipation oder Gleichberech-
tigung finden. Dann werden alle drei 
längst überfälligen Errungenschaften 
selbstverständlicher Bestandteil unserer 
Gesellschaft sein, so dass niemand 
mehr dafür zu kämpfen oder auch nur 
darüber zu reden braucht.“  

Eine Urgroßmutter 


