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Es gibt wohl kaum etwas Schöneres, als 

in der Adventszeit mit der Familie Kekse 

zu backen. Das Alstertal-Magazin hat 

drei leckere Keksrezepte für Ihre kleine 

Weihnachtsbäckerei herausgesucht.  

Genießen Sie die Adventszeit mit leckerem Gebäck

   eihnachtsbäckerei

70SENIOREN IM ALSTERTAL

Gärtnern leicht gemacht
Oft ist die Pflege eines Gartens im Alter schwer 
zu meistern. Brigitte Kleinod verrät in „Gärten 
für Senioren – pflegeleicht gestalten“ Tipps und 
Tricks und zeigt anschaulich und ideenreich, mit 
welchen Möglichkeiten Sie Ihren Garten auch 
mit eingeschränkter Beweglichkeit formschön 
gestalten und pflegen können. (Eugen Ulmer 
KG; Preis: 14,90 Euro, 96 Seiten)

Gut älter werden
„Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, son-

dern das Leben in unseren Jahren zählt,“ wusste 
schon der englische Schriftsteller Stevenson. In 
„Wer lange leben will, kann gut älter werden 

– Gedanken für Lebensgenießer“ erzählt Autor 
Christian Leven mal nachdenklich und mal 

humorvoll von Gedanken und Erfahrungen und 
gibt Tipps für Menschen, die das Älterwerden  

bewusst erleben wollen. (Verlag Herder, Preis: 
11,90 Euro, 128 S. mit ca. 15 Fotografien)
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„Best ager“ statt 
„Anti Ager“
In „Altersträume - Illusion 
und Wirklichkeit“ analy-
sieren die Zukunftsforscher 
Horst W. Opaschowski und 
Ulrich Reinhardt die „neuen 
Alten“, sogenannte „Best 
ager“. Von der Typologie 
über Freizeitaktivitäten 
beschreiben sie, was sich 
die ältere Generation 
vom Ruhestand erhofft, 
was ihnen Sorgen macht 
und wie ihr Alltag 
aussieht und geben 
Empfehlungen für 
einen harmonischen 
Übergang in den 
Ruhestand und für 
die Vorsorge. (Primus 
Verlag, Preis: 16,90 
Euro, 174 S. mit ca. 
50 Grafiken)
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