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Humor trotz(t) Alter

Mit dem Referate-Zyklus 2021/22 der Grauen Panther Bern 

möchten wir Euch ein herzhaftes Lachen entlocken und mit 

Euch einen unbeschwerten Nachmittag erleben. Bestimmt wird 

es den Referierenden gelingen, dieses Ziel zu erreichen. Gera-

de nach der beschwerlichen Corona-Zeit mit all den Einschrän-

kungen und Kontakthürden wollen wir die Lust am Leben wie-

der aufleben lassen. Diese Auftritte sollen dabei helfen.

Unseren Humor-Zyklus planten wir eigentlich bereits für das 

Herbst/Winter-Semester 2020/21; wir freuen uns, dass alle Künst-

lerinnen und Künstler jetzt erneut zugesagt haben. Merci vielmals! 

Und dann ist noch etwas neu dazugekommen: die Zusammen-

arbeit mit Collegium 60plus. Nach den Referaten geht es näm-

lich im kleinen, interessierten Kreis weiter für all jene, die gerade 

Lust haben. Wir diskutieren über das, was wir gehört und ge-

sehen haben, und wir denken über jeweils einen Schwerpunkt 

nach: Lachen Alte und Junge über dasselbe? Was ist komisch? 

Darf ein Cartoonist alles zeichnen, was ihm in den Sinn kommt? 

Sind Humorvolle gesünder? Oder: wann ist Langsamkeit wirk-

lich eine Kunst? An Gesprächsstoff wird es uns also nicht fehlen.

Ob das alles ab dem Herbst wie geplant möglich ist, wissen wir 

derzeit (Juni 21) noch nicht. Wir hoffen aber bis zuletzt, dass 

unsere Veranstaltungen uneingeschränkt stattfinden können. 

So oder so wollen wir versuchen, mit dem Leitspruch dieser 

Referatsreihe „Humor trotz(t ) Alter“ dem überaus lästigen Vi-

rus zwar mit Vorsicht, aber auch mit Humor zu begegnen.

08.02.2022 | Till Heiter (Beat Hänni)
14.30 – 16.00 Uhr | Diskussion 16.15 - 17.45 Uhr
Im Alter nichts mehr zu lachen? 
Falsch, die «Humorwerkstatt» zeigt es
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Till Heiter (Beat Hänni) 
08.02.2022 | 14.30 – 16.00 Uhr
Diskussion 16.15 – 17.45 Uhr 

Im Alter nichts mehr 
zu lachen? Falsch, die 
«Humorwerkstatt» zeigt es 

Humor ist eine Ressource, 
die in jedem Menschen 
schlummert. Manchmal etwas 
zugedeckt durch schwierige 
Lebensumstände oder 
Alltagssorgen. Humor lässt sich 
nicht lernen; Humor hat man, er 
lässt sich üben, neu entdecken. 
Humor und heitere Gelassenheit 
gewinnen mit zunehmendem 
Alter an Bedeutung und 
Wertschätzung. Sie helfen, in 
schwierigen Phasen Stress und 
Belastungen abzubauen und sind 
eine Kraftquelle für Körper und 
Geist. Humor kennt kein Alter!

Beat Hänni Nach selbstgewählter 
Frühpensionierung Neuanfang 
als selbsternannter Humorarbei-
ter. Als Till Heiter machte er sich 
einen Namen als Moderator von 
Humorgruppen in Alters- und 
Pflegeheimen, sowie in Alterspsy-
chiatrien. Aktiv in Weiterbil  - 
dun gen von Pflegepersonal und 
Be  treuenden von alten und de-
menz betroffenen Menschen. Er 
ist Präsident der Schweizerischen 
Stiftung Humor und Gesundheit, 
Basel.




