Neue Perspektiven für das Alter

»Wir erreichen jeden
Lebensabschnitt als Neuling.«
La Rochefoucauld

Wer wir sind
Retla kann man auch rückwärts
lesen. Aus einer neuen Perspektive.
Auch das Alter kann man mal
anders betrachten:
nämlich vorwärts gewandt.
Ein neuer Lebensabschnitt,
den es zu gestalten gilt.
Retla e.V. ist ein Förderverein, der
das Leben von älteren Menschen
in unserer Gesellschaft verbessern
will. Retla unterstützt und initiiert
Projekte, die Seniorinnen und
Senioren Lebensfreude schenken,
und sucht nach neuen Wegen für
ein solidarisches Miteinander.
Gegründet wurde Retla 2019 in München.
Schirmherren sind Michaela May und Elmar Wepper.

»Es kann doch nicht
sein, dass zunehmend
mehr Menschen im
Alter vereinsamen, da
braucht es dringend
ein Umdenken und
einen aktiven Einsatz.«

»Im Gegensatz zu früher
hat man heute mit Beginn
des Rentenalters noch
zwanzig Jahre vor sich.
Darauf sollte gesellschaftspolitisch reagiert werden.
Ich vermisse das.«

Michaela May

Elmar Wepper

Was wir sehen

Was wir wollen

Was wir tun

Die Lebenserwartung in Deutschland
steigt immer weiter, der Anteil alter
Menschen an der Bevölkerung
nimmt zu. Doch die Gesellschaft ist
darauf nur schlecht vorbereitet. Viel
zu viele Seniorinnen und Senioren
werden schon heute an den Rand
gedrängt, wo sie oft kaum mehr
wahrgenommen werden. Dabei ist
ein respektvoller Umgang mit alten
Menschen das Fundament einer
sozialen Gesellschaft.

Einen neuen Blickwinkel einnehmen und das Alter als
Lebensabschnitt sehen, der
auch Chancen bietet. Neue Wege
gehen, um allen Generationen
ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Jung und alt verbinden.
Seniorinnen und Senioren eine
Stimme geben und ihnen Raum
verschaffen in der Mitte unserer
Gesellschaft. Alten Menschen
neue Perspektiven bieten.

Retla fördert ausgesuchte Projekte
Wir sammeln Spendengelder,
um unbürokratisch und kreativ
zu helfen. Damit unterstützen wir
sorgfältig geprüfte Projekte, die
dem körperlichen, geistigen und
seelischen Wohl von Seniorinnen
und Senioren dienen. Die ihrem
Leben Farbe verleihen und es
nachhaltig verbessern.
Retla stößt neue Initiativen an
Wir verbinden Akteure, bündeln
Maßnahmen und bringen neue
Initiativen auf den Weg. Wir
tun alles, um die Teilhabe älterer
Menschen an der Gesellschaft
und den Zusammenhalt der
Generationen zu fördern.
Retla sammelt und teilt Ideen
Wir vernetzen Menschen und ihr
Wissen, suchen und diskutieren
neue Konzepte, denken nach und
denken vor. Wir wollen gemeinsam
mit möglichst vielen Menschen und
Organisationen neue Perspektiven
für das Alter entwickeln.

Unterstützen Sie Retla
dabei, alten Menschen neue
Perspektiven zu bieten!
Spendenkonto:
Name: Retla e.V.
Bank: Donner & Reuschel
IBAN: DE23 2003 0300 0011 2211 00
BIC:
CHDBDEHHXXX
Retla e.V.
Von-der-Tann-Straße 10
80539 München
T +49 (0)89 18 91 00 25
info@retla.org
www.retla.org

Weitere Informationen, auch zu unseren aktuellen
Projekten, finden Sie auf www.retla.org

