
 
 
 

Generationen im Austausch 
 
 

 
 
Vom 25. bis 31. Januar 2001 fegte 
ein junger Wind durch die Hausmat-
te: die KUW-Achteler und Seniorin-
nen und Senioren der Hausmatte 
sorgten für eine radiogene Begeg-
nung zwischen Alt und Jung. 
Initiiert wurde die Projektwoche „Alt – 
Jung: Generationen im Austausch“ 
vom Jugend- und Schulradio Radio-
Chico, von Domicil-Leiter Daniel Som-
mer und von Pfarrer Ueli Haller: Die 
Generationen sollten sich mal richtig 
begegnen können, mal sehen, was im 
Leben hinter den Ausdrücken ‚die Jun-
gen‘ und ‚die Alten‘ alles wächst. 
Den Auftakt gab der Kirchensonntag 
am 17. Januar zum Thema ‚Generatio-
nen gemeinsam unterwegs‘ im 
Kipferhaus. Der eigentliche Projektbe-
ginn bestand in Interviews, in denen 
sich immer eine ältere und eine jünge-
re Person gegenseitig befragten zu 
ihren Jugendträumen, Berufswünschen 
und –realitäten, zu ihren allfälligen 
Ängsten und Hoffnungen für sich und 
die Welt. Einige der Interviews dauer-
ten über zwei Stunden – es gab viel zu 
hören voneinander und erste persönli-
che Kontakte wurden so geknüpft. 

Dann aber ging die Woche erst so rich-
tig los: in Zusammenarbeit mit Lehr-
kräften der Hauswirtschaft kochten und 
servierten alle Achtklässlerinnen und 
Achtklässler den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Domicils und allen Re-
staurantgästen das Mittagessen. Eine 
Gruppe der Jugendlichen begleitete 
anderntags die Seniorinnen und Senio-
ren ins Altersturnen, eine andere orga-
nisierte einen Spielnachmittag vom 
Jass übers Schoggispiel bis zur 
Playstation. 
Am Podiumsgespräch konnten die ei-
nen die anderen fragen, wie das nun 
gewesen sei während des letzten 
Weltkrieges bzw. ob nun die Jungen 
wirklich keinen Rückhalt in der Familie 
mehr fänden. Viele dieser Momente 
wurden vom Radio, seinem jungen 
Team und den KUW-Achtelern einge-
fangen und über das Internet 
(www.radiochico.ch) ausgestrahlt. 
Eindrücklich für alle Beteiligten war die 
Woche ganz sicher – vielleicht sogar 
im einen oder andern Fall der Anfang 
einer generationenübergreifenden Be-
ziehung. 
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