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„Rente³. Ein Podcast über Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ 1 

 2 

Folge 5 3 

Ehrenamt im Ausland – Der Senior Experten Service 4 

 5 

Intro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 6 

 7 

Herzlich willkommen zu „Rente3. Ein Podcast über Geschichte, Gegen-8 

wart und Zukunft der Rente.“ 9 

 10 

Los geht es dieses Mal mit Joachim Böhnert. Er war als Rentner schon 11 

in Peru, Panama und in Uganda. Dort war er, um Baumschulen aufzu-12 

bauen und Obstbauern zu helfen. Auch zukünftig möchte der 68-Jährige 13 

weitergeben, was er in der Entwicklungszusammenarbeit gelernt hat.1 14 

 15 

Sabine Brombach hingegen ist noch gar nicht in der Rente. Erst im 16 

kommenden Jahr wird es für die 64-Jährige so weit sein. Doch die Pro-17 

fessorin für Soziale Arbeit war mit dem Senior Experten Service schon 18 

in Marokko, der Mongolei und in Aserbaidschan. 19 

 20 

In dieser Folge lernen wir Joachim Böhnert und Sabine Brombach bes-21 

ser kennen: Wie blicken sie auf ihr Berufsleben zurück? Was machen 22 

sie in ihrer Rentenzeit? Und warum wollen sie in der weiten Welt eh-23 

renamtlich tätig sein? Schließlich wollen wir herausfinden, was über-24 

haupt dieser Senior Experten Service ist. 25 

 26 

Chad Crouch: „Confidence Trick“ 27 

 28 

Joachim Böhnert: „Ich bin geboren 1954, am 11. November in Berlin. 29 

Das war dann nachher Westberlin, ich bin geboren in Berlin-Lichter-30 

felde und habe dann später in Zehlendorf gelebt, wo meine Eltern ge-31 

wohnt haben. Ich bin dort auch zur Schule gegangen. Ich habe – wie 32 

man damals sagte – nur einen Hauptschulabschluss gemacht. Dann 33 

habe ich eine Lehre als Landschaftsgärtner gemacht, das waren drei 34 

Jahre Berufsausbildung. Damals war es sehr ungewöhnlich, im Grün-35 

bereich zu arbeiten, alle guckten mich an und fanden das eher peinlich. 36 

Gerade Landschaftsgärtner, das war nicht so attraktiv. Aber ich hatte 37 

immer schon als junger Mann einen Bezug zur Natur.“2 38 

                                                
1 Seinen jüngsten Aufenthalt mit dem Senioren Expert Service hatte Herr Böhnert im Juni 2022 in 
Mexiko. 
2 Nach seiner Ausbildung in Berlin und Aufenthalten an den Botanischen Gärten in Vancouver, Ka-
nada, und Valdivia, Chile, war Joachim Böhnert in Sambia, Kenia, der Dominikanischen Republik, in 
Chile und Brasilien in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Des Weiteren absolvierte er ein Ba-
chelor- und Masterstudium an der University of Reading, Großbritannien. Zu seinen Tätigkeitsfeldern 
in der Entwicklungszusammenarbeit gehörten insbesondere die Agroforstwirtschaft, nachhaltige 
Landwirtschaft und Bildungsprogramme. 
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 39 

Sabine Brombach: „Ich habe nach dem Abitur erst mal eine Lehre ge-40 

macht, weil ich nicht wusste, was ich studieren sollte. Und diese Lehre 41 

habe ich im Hotelfach gemacht und Hotelfach bedeutet ja, überall ein-42 

gesetzt zu werden in der Welt oder mit dem Beruf überall in der Welt 43 

arbeiten zu können. Ich habe dann nach drei Jahren Tätigkeit in diesem 44 

Beruf mich doch entschieden, noch zu studieren und habe diese inter-45 

kulturelle Leidenschaft in meinem Leben auch immer aufrechterhal-46 

ten.“ 47 

 48 

Joachim Böhnert: „Ich habe mich dann entschlossen, nach der Ausbil-49 

dung einen Job anzunehmen am Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. 50 

Ich wollte immer mehr lernen über Botanik und Pflanzen. Das war sehr 51 

interessant, das war auch eine andere Atmosphäre, das war nicht so ein 52 

Stress wie auf diesen Baustellen vorher. Ich war dann immer mit großen 53 

Unterbrechungen beim Botanischen Garten, weil ich wollte dann im-54 

mer gerne reisen. Ich hatte das Glück in Westberlin: brauchte weder zur 55 

Bundeswehr, noch die Mauer, die war vor uns ich konnte auch in jungen 56 

Jahren schon reisen. Die ersten Reisen waren nach Spanien und Portu-57 

gal. Dann hatte ich Kontakt über den Botanischen Garten zu anderen 58 

Botanischen Gärten in Kanada und konnte dort als Praktikant arbeiten 59 

in einem Botanischen Garten in Vancouver. Ich habe dann dort gear-60 

beitet, oft in der geographischen Abteilung, war auch zum Teil im Ein-61 

satz in den Rocky Mountains, da haben wir Pflanzensamen von hoch-62 

alpinen Pflanzen gesucht, die dann zurückgingen an den Botanischen 63 

Garten; habe auch das alles getrocknet im Herbarium, das war für mich 64 

damals eine tolle Tätigkeit.“ 65 

 66 

Sabine Brombach: „Ich bin Sozialwissenschaftlerin von Beruf. Ich habe 67 

Sozialwissenschaften und Germanistik studiert, damals für das Lehr-68 

amt, und habe mich dann aber nach beruflichen Tätigkeiten und der 69 

Promotion entschieden, mich auf eine Professur zu bewerben, und habe 70 

seit 1996 die Professur für Methodik und Didaktik der Sozialen Arbeit 71 

in Braunschweig. Ich habe einen bunten Mix aus Forschen, Lehren und 72 

Verwaltungstätigkeit. Ich merke, dass ich das sehr genieße, innovativ 73 

auch an dem neuesten Forschungsstand wirken zu können. Man kann ja 74 

nie sagen: Ich habe genug gelesen, ich habe die Lehrveranstaltung jetzt 75 

wirklich perfekt vorbereitet, da fehlt jetzt nichts mehr. So etwas gibt es 76 

einfach nie. Das ist ja ein Vorteil, aber gleichzeitig ist dieser Vorteil 77 

natürlich auch der Nachteil, dass ich dann abends auf einmal eine Idee 78 

habe, und dann setze ich mich abends um 22 Uhr nochmal an den 79 

Schreibtisch und schreibe die Idee auf und dann wird es länger und auf 80 

einmal ist es spät in der Nacht. Es gibt einfach kein Ende und somit zielt 81 

auch der Beruf sehr in meinen Lebensalltag hinein. Wenn wir nachher 82 



______________________________________________ 
Rente3      –      Folge 5  Seite 3 

zu dem Thema kommen, was ich mir für die Rente anders wünsche, 83 

dann ist das auch das etwas, was ich mir überlegt habe: dass ich das 84 

ändern möchte.“ 85 

 86 

Joachim Böhnert: „Dann gab es ein Angebot in Peru zu arbeiten und 87 

das war auch sehr interessant, es ging um Nationalparks. Ich habe bei 88 

der staatlichen Verwaltung der Nationalparks gearbeitet. Es ging da-89 

rum, das Konzept ‚Pufferzone‘ bekannt zu machen. Die ‚Pufferzone‘ 90 

ist ein Gürtel um die Nationalparks, um dort nachhaltige Landwirtschaft 91 

zu fördern. Da war die Erfahrung sehr positiv mit Kakao und Kaffee 92 

unter Schattenbäumen. Das war auch ein Punkt, wo ich dachte, ich su-93 

che mir mal einen Platz, wo ich länger bleibe. Ich habe dann nochmal 94 

geheiratet. Meine zweite Ehe ging dann auseinander, weil es kam im-95 

mer durch die Veränderung. Dadurch habe ich meine jetzige junge Frau 96 

aus Peru kennengelernt, unsere Kinder sind geboren worden, mein Sohn 97 

2009 und meine Tochter 2011.“ 98 

 99 

Sabine Brombach: „Ich habe in meinen Tätigkeiten an der Hochschule 100 

alles das erreicht, was ich erreichen wollte, das stimmt. Und wenn ich 101 

jetzt ausscheide, ich habe versucht, einen Begriff dafür zu finden, schon 102 

vor Wochen für mich, dann würde ich diesen Begriff des Überdrusses 103 

finden. Es ist überhaupt nicht so, dass ich aus Ärger oder im Zorn 104 

scheide oder dass mir irgendetwas da nicht gefällt, aber ich suche im-105 

mer wieder neue Herausforderungen.“ 106 

 107 

Joachim Böhnert: „Als ich dann 50 wurde und auf die 60 zuging, dachte 108 

ich, dass ich in Peru bleibe, weil die Gegend ist sehr schön, sehr ange-109 

nehm, gutes Klima, liegt auf 2.000 Metern, nicht zu heiß, nicht zu kalt. 110 

Ich habe mehr Freunde dort als hier in Deutschland und dachte, da 111 

bleibe ich. Da habe ich mein Häuschen aufgebaut, zwei Hektar Land. 112 

Dann habe ich meine junge Frau kennengelernt und als unsere Kinder 113 

zur Welt kamen, war es ja auch noch ganz nett, als die Kinder noch 114 

klein waren. Aber ich wurde halt älter und die Kinder größer und dann 115 

war die Frage der Schulausbildung und wenn man dann nachschaut in 116 

Peru, die dortigen staatlichen Schulen sind nicht so gut, die Lehrer wer-117 

den sehr schlecht bezahlt. Und da kam der Gedanke, wieder nach Berlin 118 

zurückzugehen. Und ich war dann ein Jahr in Deutschland und habe 119 

mich umgeschaut und habe dann eine Wohnung gefunden in Berlin-120 

Weißensee. Und meine Familie war dann schon in Deutschland, meine 121 

Rente begann 2016 und dann war es so weit, da war ich 63 und da war 122 

der Schwung halt zum Senioren Experten Service.“ 123 

 124 

Sabine Brombach: „Ich bin keine Touristin, die gerne reist und nur 125 

schaut, das kann ich mal ein Wochenende machen, aber ich merke, ich 126 
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komme da nie in Kontakt mit den Menschen, ich schaue mir deren Bau-127 

denkmäler an, kann ich auch machen, lehne ich auch gar nicht ab. Nach 128 

einer Weile wird mir das aber langweilig und dann denke ich, dass ich 129 

gerne mit den Menschen etwas zusammen machen möchte, ich bin dann 130 

aber ja einfach Tourist, aber wenn ich eingeladen werde, dann besteht 131 

eine ganz andere Haltung vonseiten der Gastgeber, sich um mich zu 132 

kümmern. Und auf die Art und Weise habe ich Gelegenheit, auch in 133 

private Haushalte zu kommen, was man als Tourist einfach nicht hat, 134 

und Freundschaften zu schließen, die zum Teil jetzt noch halten. Ich 135 

habe immer noch Kontakt zu den Gastgeber:innen in Indonesien, Aser-136 

baidschan, Mongolei.“ 137 

 138 

Sabine Brombach spricht hier von ihren Reisen mit dem Senior Exper-139 

ten Service. Die hat sie gemacht, als sie im Praxissemester war, ein klei-140 

ner Vorgeschmack auf ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Renten-141 

zeit ab nächstem Jahr. Doch was macht dieser Verein überhaupt? Das 142 

wollten wir im zweiten Teil dieser Folge erfahren. Und wir wollen her-143 

ausfinden, was Sabine Brombach und Joachim Böhnert noch so über 144 

die Rentenzeit denken. 145 

 146 

Chad Crouch: „Arboles“ 147 

 148 

Um mehr über den Senior Experten Service herauszufinden, gibt es 149 

wohl keine bessere Gesprächspartnerin als Bettina Hartmann, Leiterin 150 

der Abteilung „Experten“ beim Senior Experten Service. Zeit für eine 151 

kurze Fragerunde mit ihr. 152 

 153 

Erste Frage: Was macht überhaupt der Senior Experten Service? 154 

 155 

Bettina Hartmann: „Der Senior Experten Service baut aufs Ehrenamt. 156 

Ziel der Organisation ist das Wissen und die Erfahrung derjenigen, die 157 

nicht mehr im Berufsleben stehen, aber gerade deswegen viel Erfahrung 158 

haben, weil sie ihr ganzes Leben lang im Beruf waren, und die dieses 159 

Wissen noch verfügbar haben, dieses Wissen auch verfügbar zu machen 160 

und zwar nicht nur in Deutschland, was wir auch tun, sondern auch in-161 

ternational; das ist der Ursprung, woher wir kommen. Wir entsenden 162 

Menschen im Ruhestand in Entwicklungs- und Schwellenländer, um 163 

dort Personal zu qualifizieren. Wir sprechen über Kurzzeiteinsätze von 164 

wenigen Wochen oder vielleicht mal wenigen Monaten auf ehrenamt-165 

licher Basis mit tollen Erlebnissen.“ 166 

 167 

Zweite Frage: Braucht man schon berufliche Auslandserfahrung, um 168 

mit dem Senior Experten Service zu verreisen? 169 

 170 
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Bettina Hartmann: „Wir habe einige Expert:innen, die in ihrem Berufs-171 

leben schon ganz viel gereist sind, da steht bei uns dann in der Daten-172 

bank ‚Berufserfahrung weltweit‘ und wenn man dann tiefer reinguckt, 173 

dann findet man da 25 Länder oder so etwas, die haben natürlich schon 174 

sehr viel gesehen und sagen: ‚Ja, ja, klar, ich weiß, wie das im Ausland 175 

ist, aber ich war noch nie in...‘, und dann kommt irgendein Land. ‚Ich 176 

war noch nie in Nepal, wenn sie mal was in Nepal hätten, das würde 177 

mich besonders interessieren. Ich kenne Indien, ich kenne China, ich 178 

kenne den ganzen afrikanischen Kontinent, aber in Nepal, da war ich 179 

noch nie.‘ Dann können wir natürlich versuchen zu schauen, ob aus Ne-180 

pal die passende Anfrage kommt, manchmal klappt es, manchmal nicht. 181 

Da ist das nicht mehr so besonders, das rundet nur noch so das Bild ab, 182 

ein Land mehr auf der Liste. Es gibt aber auch Expert:innen, die gar 183 

nicht so viel im Ausland gereist sind und wenn dann lediglich touris-184 

tisch, aber nicht eingebunden in die normale Alltagsgestaltung des Lan-185 

des. Und da ist es schon ein sehr bleibender Eindruck und sehr beein-186 

druckend zu sehen, wie anders es sein kann als in Europa.“ 187 

 188 

Abschlussfrage: Was bringen die Expert:innen des Senior Experten 189 

Service eigentlich so mit? 190 

 191 

Bettina Hartmann: „Aufgeschlossenheit für Neues ist natürlich extrem 192 

wichtig, weil man kommt immer in eine neue Situation, wo irgendetwas 193 

passiert, womit man nicht gerechnet hat. Gelassenheit. Dieser Wunsch 194 

etwas zurückzugeben, das ist jetzt nicht unbedingt eine Charaktereigen-195 

schaft, aber es trägt die Menschen, es treibt sie um. Sicherlich auch ein 196 

gerüttelt Maß an Standfestigkeit, man wird mit Schwierigkeiten kon-197 

frontiert und man muss sie irgendwie selber lösen und da darf man nicht 198 

gleich verängstigt in die Ecke rennen, sondern muss in irgendeiner 199 

Form eine Lösung für sie finden.“ 200 

 201 

Sabine Brombach: „Also, Marokko erzähle ich jetzt mal. Ich komme da 202 

an. Derjenige, der mich eingeladen hat, begrüßt mich, stellt mich auch 203 

dem Präsidenten vor, erklärt mir alles, was ich machen soll: Ich sollte 204 

einen neuen Studiengang mitentwickeln und der sollte auch schon – ich 205 

war im September da – der sollte auch schon zum 1. November starten. 206 

Da habe ich schon gedacht: Das geht ja gar nicht, in Deutschland würde 207 

sowas gar nicht gehen, aber gut, wenn das hier geht, arbeite ich gerne 208 

mit. Und am Abend sagt derjenige, der mich eingeladen hat: ‚Der Prä-209 

sident hat leider meinen Vertrag nicht verlängert, ich bin heute den letz-210 

ten Tag da, ich wünsche ihnen viel Glück bei ihrer Arbeit und mal gu-211 

cken, wer sich um sie kümmern wird.‘ Da war ich sehr erstaunt und 212 

habe mich gefragt: Was mache ich jetzt? Und da habe ich überlegt: Soll 213 

ich wieder abreisen? Aber ich bin keine, die so schnell wieder abreist. 214 
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Ich habe gedacht, ich werde schon irgendjemanden finden. Und da war 215 

dann die Dekanatsreferentin, mit der zusammen habe ich Pläne erarbei-216 

tet, Räume gestaltet, wir haben Lehraufträge herausgegeben. Dann habe 217 

ich mich an den Präsidenten gewandt und habe gesagt: ‚Sie müssen ei-218 

nen Verantwortlichen finden, hier ist unsere Vorarbeit!‘, und auf die 219 

Art und Weise war es dann doch noch ein Erfolg, aber es war völlig 220 

anders, als ich dachte. Wie heißt es so schön: ‚Worüber lacht Gott? 221 

Über Pläne.‘“ 222 

 223 

Joachim Böhnert: „2021 ging ich nach Uganda. Da gab es ein Angebot, 224 

da gibt es eine Gruppe, das ist ein kleines Unternehmen, die sind im 225 

Bereich ‚Agroforst‘ tätig, also Aufbau von einer Baumschule und auch 226 

im Bereich Kakao und Kaffee und dadurch kam ich nochmal zurück 227 

nach Afrika, nach Uganda, das waren drei Wochen. Hier geht es mehr 228 

um kurze Beratung und gerade Uganda war sehr interessant, das waren 229 

junge Leute, die waren vom Alter her meine Söhne, die waren sehr po-230 

sitiv eingestellt und ich habe immer noch Kontakt mit denen, das war 231 

von beiden Seiten eine gute Erfahrung. Das Problem ist halt, meine 232 

junge Frau, das ist jedes Mal eine Diskussion, weil ich bin natürlich 233 

auch der Hausmann, zu Hause helfe ich, weil sie im Bereich Senioren- 234 

und Kinderbetreuung tätig ist. Ich muss mich jedes Mal davon loseisen, 235 

drei Wochen weg zu sein, aber wenn ich dann zurückkomme, ist an sich 236 

alles wieder okay. Ja, ich habe das Glück, meine Kinder sind noch ziem-237 

lich jung, ich habe immer noch einige Aktivitäten mit ihnen und jetzt 238 

vor allem gerade in den Ferien. Ich habe das Glück, dass ich über mei-239 

nen Sohn Kontakt zu anderen Deutschen habe, die in Berlin-Weißensee 240 

leben, und habe dadurch einen kleinen Garten bekommen und bin da 241 

aktiv und baue mein eigenes Gemüse an, das ist für mich als Hobby. 242 

Also nicht immer nur Internet und Theorie, sondern auch ein bisschen 243 

Praxis.“ 244 

 245 

Sabine Brombach: „Jetzt merke ich, dass ich selbst Entspannung häufig 246 

funktional einsetze. Sonntag wird überhaupt nicht gearbeitet, das ist 247 

wichtig, dass man mal den Kopf freikriegt, damit man Montag aber 248 

wieder fit ist. Es könnte auch einfach mal gut sein, dass ich das Gefühl 249 

dafür entwickle, nichts terminiert zu haben, das kenne ich überhaupt 250 

nicht. Also ich versuche ja schon, Termine so zu gestalten, dass sie mich 251 

nicht überfordern, so klug bin ich ja mittlerweile, ich hatte nie ein Burn-252 

out und bin da auch weit von entfernt. Aber ich kenne das Gefühl über-253 

haupt nicht, keine Termine zu haben, keine zu machen und es einfach 254 

mal laufen zu lassen. Da bin ich mal gespannt, wie dieses Gefühl auf 255 

mich wirkt.“ 256 

 257 
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Joachim Böhnert: „Vor allen Dingen halt viel lesen, ich lese gerne Bü-258 

cher, ich gehe gerne in die Bücherei und ich bin Freund von arte im 259 

Fernsehen, das sehe ich gerne und finde ich sehr informativ. Und zu 260 

Hause, wir leben etwas beengt, aber wir leben sehr lustig. Da kommt 261 

keine Müdigkeit auf.“ 262 

 263 

Sabine Brombach: „Ich kenne Personen, die in Mehr-Generationen-264 

Häusern wohnen, zwei Freundinnen von mir haben das gewählt. Wir 265 

hier auf dem Land haben viele leerstehende Häuser, ich habe auch 266 

schon mal Ideen gehabt, so etwas zu entwickeln. Es gibt auch bei uns 267 

im Dorf Ideen, dass man sich vernetzt, dass man zum Beispiel sagt, man 268 

gestaltet zwei, drei Mittagessen miteinander in der Woche reihum. Da 269 

macht einer Mittagessen und lädt fünf andere ein, die in der gleichen 270 

Situation sind, also alleinlebend als Rentner:innen hier auf dem Land. 271 

Also, ich bin nicht alleinlebend, das ist so entstanden, um der Verein-272 

samung vorzubeugen und um im regelmäßigen Austausch zu sein und 273 

nicht nur in einem sporadischen Austausch, sondern schon eine Struktur 274 

da reinzubringen, damit man sich auch als Teil einer festen Gemein-275 

schaft fühlt.“ 276 

 277 

Joachim Böhnert: „Ich kenne auch Rentner zum Teil, die vielleicht fünf 278 

Jahre älter sind, die weigern sich, im Internet zu arbeiten, das ist für sie 279 

eine vollkommen andere Welt. Ich glaube, das finde ich schade, weil 280 

man hat dadurch viele Möglichkeiten – über Skype zum Beispiel. Wir 281 

haben davon geträumt, als ich damals in Afrika war. Da gab es noch 282 

den Weltempfänger, Deutsche Welle, das war unsere Verbindung mit 283 

der großen weiten Welt; heute hat man Skype und andere Sachen, das 284 

ist schon irre.“ 285 

 286 

Sabine Brombach: „Kolleginnen, die zum Beispiel vor der Pandemie in 287 

Ruhestand gegangen sind, empfinden sich jetzt als abgehängt, weil die 288 

sich nie damit beschäftigt haben, wie man digital lehrt und lernt und 289 

auch völlig überfordert sind, als digitale Prüfungen anstanden. Die sa-290 

gen, klar, gut, will ich mich nicht mehr mit beschäftigen, will ich mich 291 

nicht mehr einarbeiten und da ist man abgehängt, das kann sehr schnell 292 

passieren in so einem hochaktuellen Gebiet, wie es Wissenschaft nun 293 

mal ist.“ 294 

 295 

Joachim Böhnert: „Ich glaube, dass die meisten Rentner immer lebens-296 

lustiger werden und immer positiver herangehen. Sie werden zum Teil 297 

aber auch von der jüngeren Generation ein bisschen kaltgestellt, da wird 298 

gesagt, die alten Opas, aber da liegt es an jedem selbst, ein bisschen 299 

gegenzusteuern, ob ehrenamtlich oder andere Sachen, da gibt es viele 300 

Möglichkeiten, aktiv zu sein.“ 301 
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 302 

Sabine Brombach: „Wir sind sehr viele Rentner:innen und es wird ja 303 

auch als Problem benannt, wie die Pensionen gezahlt werden können. 304 

Ich glaube, die Rolle der Rentner:innen sollte eine Vorbildrolle sein. 305 

Wir sollten Vorbilder sein für diejenigen, die uns ernähren müssen und 306 

die das auf harte Art und Weise machen müssen. Und damit es da nicht 307 

zu Schwierigkeiten kommt oder zu dem ‚Kampf im Wolfsrudel‘, wie 308 

das früher ja mal benannt wurde, dass die Jungen die Alten ‚wegbei-309 

ßen‘, müssen wir immer solidarisch gegenüber der jüngeren Generation 310 

sein. Also ich stelle mich schon auf Hilfe ein, wenn es benötigt wird, 311 

auf Hilfe in Kinderbetreuung und Nachbarschaftshilfe, das hatte ich ja 312 

vorhin schon erwähnt, das steht bei mir oben an, vielleicht auch mal 313 

Hospizarbeit, das sind alles so Dinge, die ich auch mit meiner Spiritua-314 

lität verknüpfen könnte. Ich stelle mich darauf ein, dass wir eine Auf-315 

gabe als Rentner:innen im gesellschaftlichen Bereich haben und zwar 316 

eine größere, als wir sie vorher hatten. Ich stelle mich nicht darauf sein, 317 

dass ich am Ofen sitze und von anderen versorgt werde. Das wird in der 318 

Endphase, kurz vor dem Sterben sicherlich so sein müssen. Aber in den 319 

nächsten Jahren, solange ich gesund bin, ich betone das immer wieder, 320 

mache ich alles auch, was für die anderen hilfreich sein kann.“ 321 

 322 

Outro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 323 

 324 

In der nächsten Woche werden mit ebenfalls mit zwei Personen spre-325 

chen, die ein Ehrenamt ausüben, diesmal als Seniorenvertreter:innen in 326 

Berlin. Vor vielen Jahrzehnten sind sie aus dem Iran und aus Peru nach 327 

Deutschland gekommen. Was sie über Rentner:innen mit Migrations-328 

geschichte erzählen, davon mehr in der nächsten Folge. 329 


