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Einladung
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der „Herbst-Zeitlose“

wollen wir zusammen mit Ihnen feiern!

Es laden ein: Bürgermeister- und Presseamt, Seniorenbeirat,
Seniorenamt und Volkshochschule

Donnerstag, 1. Dezember 2011, 15.00 Uhr

Ratssaal, Rathausplatz 1

Bürgermeister a. D. Dr. Henning Scherf liest aus „Grau ist bunt“.

Curriculum Vitae (Auszug)

Dr. Henning Scherf wurde am 31. Oktober 1938 in Bremen geboren. Er ist
seit 1960 verheiratet mit Luise Scherf. Gemeinsam haben sie drei Kinder
und acht Enkelkinder. –
Seit 1984 Mitglied des Bundesvorstandes der SPD. Seit 1996 Vorsitzender
des „Eine-Welt-Forums“ der SPD. Seit 1997 Mitglied des Präsidiums des
Deutschen Evangelischen Kirchentages. 
1995 – 2005 Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hanse-
stadt Bremen.
Nach Ausscheiden aus politischen Ämtern seit 2005:
Präsident des Deutschen Chorverbandes.
Vorsitzender von „pan y arte“.
Vorsitzender des Gustav-Heinemann-Bürgerpreises.
Schirmherr von HelpAge-Deutschland, der Stiftung für Soziale Psychiatrie
und weiterer Organisationen.
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Liebe Leserinnen und Leser der 

„Herbst-Zeitlose“,

wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, Dr. Henning Scherf für
unser Jubiläumsfest nach Erlangen zu holen! Die Idee hatte
Helga Steeger, begeistert waren wir beide, und gern übernahm
die Volkshochschule die Organisation für diese Lesung! Noch bis
kurz vor Redaktionsschluss unseres Wintersemesterprogramms
war die Veranstaltung für das vhs-Palais in der Friedrichstraße
geplant gewesen – dann aber fiel die Entscheidung: Dieses Jubi-
läum soll im Ratssaal gefeiert werden! Das Bürgermeister- und
Presseamt bot an, die Gestaltung des Nachmittags mit zu über-
nehmen!

Bei den Buchempfehlungen hat Ihnen Erdmuthe Mikulaschek
schon ein bisschen Lust aufs Schmökern gemacht. Für Seni-
orenbeirat, Seniorenamt und Volkshochschule ist die Einladung
zur Lesung aus „Grau ist bunt“ nur die konsequente Fortführung
ihres bisherigen Veranstaltungsangebots zur Frage, wie wir im
Alter leben wollen. Henning Scherf lebt in „Deutschlands be-
rühmtester Wohngemeinschaft“ – so heißt es auf dem Klappen-
text von „Grau ist bunt“. Seien Sie mit uns neugierig!

Vielleicht sehen wir uns aber auch schon früher? Am 26. Sep-
tember beginnt das neue vhs-Semester. Wir würden uns freuen,
Sie auch bei uns im Egloffstein’schen und Wildenstein’schen
Palais oder an einem unserer zahlreichen anderen Veranstal-
tungsorte in der Stadt begrüßen zu dürfen! 

Für das vhs-Team: Ihre Heidi Kuhles
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„Grau ist bunt“ von Henning Scherf. Schon der Untertitel des wirklich
interessanten Buches beschreibt den Inhalt: „Was im Alter möglich ist“.
Im Dezember wird der Autor (ehemaliger OB von Bremen) nach Er-
langen kommen und aus diesem Buch lesen – im Zusammenhang mit
dem 25-jährigen Jubiläum der „Herbst- Zeitlose“.
Henning Scherf fragt: Welche Möglichkeiten gibt es, mit dem Altern
umzugehen? Der Angst vor einer immer älter werdenden Republik stellt
er ein ganz neues Altersbild entgegen. Seine Überlegungen und Vor-
schläge sind glaubhaft, weil Henning Scherf sie mit Erfolg selbst praktiziert. Verände-
rungen, die sich durch das Altern ergeben, bergen neue Chancen: In seinem ebenso
persönlichen wie politischen Buch zeigt er, wie wir sie nutzen können. Ein liebenswertes
Buch für alle über 50, die die Empfindung des Alters als späte Freiheit nutzen wollen.
„... Ich habe dieses gelassen erzählte Buch, halb Autobiographie, halb Essay über die
Möglichkeiten eines aktiv gestalteten Alters, gern und mit Gewinn gelesen. („Druck-
frisch - Neue Bücher mit Denis Scheck“ in „Das Erste ARD“)
ISBN-10:978 3451059766 / 9,95 Euro   *)

„Sehnsucht nach Leben“ von Margot Käßmann.
Margot Käßmann beschäftigt sich mit grundlegenden Sehnsüchten:
mit der Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Freiheit und
nach Frieden. Ebenso mit dem tiefen Verlangen nach einem Neuan-
fang, dem Wunsch, dass Gott einen Engel schickt, dass es inmitten
des Trubels auch Zeiten  der Stille und Oasen des Lebens sowie Trost
in Zeiten der Trauer gibt. 
Das Verlangen nach einer anderen Welt spiegeln ebenso die im Buch
enthaltenen Bilder des Künstlers Eberhard Münch.
Man sollte dies Buch nicht hintereinander lesen, sondern immer wieder einmal ein
Kapitel und dann über das Gelesene nachdenken und meditieren und dabei eins der
Künstler-Bilder betrachten.
Das Buch „Sehnsucht nach Leben“ spendet Lebensmut und Zuversicht, schenkt auf
eine wunderschöne Art Gottvertrauen in die eigene und die gemeinsame Zukunft,
inspiriert zum Nachdenken über den eigenen Lebensweg und gibt Kraft zum Neube-
ginn. Ein Buch voller Lebensfreude und Lebensweisheit – dabei auch ein sehr spiritu-
elles und künstlerisch wertvolles Werk. Margot Käßmann schreibt kraftspendend, mut-
machend, lyrisch und lebensbejahend – und so voller Liebe. Margot Käßmann, wie wir
sie kennen und schätzen. 
ISBN-10: 394 2208261 / 17,99 Euro   *)

*) Titel können in der Stadtbücherei ausgeliehen werden. Erdmuthe Mikulaschek

Buchempfehlungen


