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der Wissenschaften
ein l ad un g

Ö1 gehört gehört.

Die Aula der Wissenschaften und der
CityScienceTalk, dieser pluralistische und
interdisziplinäre Spiegel der Gesellschaft,
analysieren im »Europäischen Jahr für aktives
Altern und Solidarität zwischen den Generationen«
die neuesten Forschungsergebnisse zu »gesundem«
Altern und fördern den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

C i ty S c ie n c e Ta l k
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Für immer jung?
Dienstag, 4. Dezember 2012
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Um Anmeldung bis 30. November 2012 wird gebeten unter
kerstin.stumvoll@bmwf.gv.at
Begrenzte Platzkapazität!
Zu hören ist die Zusammenfassung des Gesprächs
mit weiterführenden Interviews am
Mittwoch, dem 12. Dezember 2012 um 21.01 Uhr, Ö1
oe1.orf.at/salzburgernachtstudio

»Successful Aging«, »TripleA-Altern«, also Aktivität, Autonomie,
Aufmerksamkeit sowie gesundes Altern, das sind nur einige
Schlagwörter, die im »Europäischen Jahr« die Öffentlichkeit für
den demographischen Wandel der westlichen Länder sensibilisieren sollen. Das »Methusalem Projekt« ist ein weiteres. Doch
hinter diesen Schlagwörtern verbirgt sich auch das Programm,
durch Forschung bessere Rahmenbedingungen für aktives Altern
zu schaffen und die Solidarität zwischen den Generationen zu
stärken. Aktives Altern bedeutet, bei guter Gesundheit und als
vollwertiges Mitglied der Gesellschaft älter zu werden, ein erfülltes Berufsleben zu führen, im Alltag unabhängig und als Bürger/in engagiert zu sein. Damit werden interdisziplinäre Zugänge und der intensive Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft eingefordert, aber auch der zwischen den Generationen.

