
Help Age Deutschland versucht gleichzeitig gezielt Einfluss auf die  
Alten- und Entwicklungspolitik der Bundesregierung und der Europäischen Union zu 
nehmen, um Politik, Wirtschaft und Bevölkerung für die Bedürfnisse und Interessen 
alter Menschen zu sensibilisieren. 
 

Sehr geehrter Herr Hethey, 
 
Ihr oben erwähnter Leitgedanke, beinhaltet offensiv auch des unserer 60 Plus Gruppe. 
Ihnen sind bestimmt wie uns, mit Ihrer Devise die geschmacklosen Zitate von Friday for Future 
und des Kinder Chores im WDR erschreckend bewusst geworden. 
 
Dies als Satire zu entschuldigen, können wir doch nur als Frechheit beantworten. 
Wenn wir die Gruppen unserer Generation, nicht dagegen vorgehen, dann wird 
dies leicht zur Multiplikation anstacheln.  
Unsere Befürchtung:  Unruhen „Jung gegen Alt „! 

 
Wir 60 Plus werden im Internet darauf reagieren. Auszug anbei: 

Ein brennender Schmerz trifft unsere Generation ins Herz! 

Ihr Friday for Future habt euch zu folgendem geschmacklosen Zitat 

hinreißen lassen: 

„Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch 

jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei.“ 

 

Die Fortsetzung im unappetitlichen WDR mit Kinderchor Auftritt: 

Im Lied des WDR-Kinderchors finden sich vor allem Vorwürfe gegen die Großeltern-
Generation. Dort heißt es:  

WDR-Kinderchor singt „Oma ist ‘ne alte Umweltsau“ <<< 

• „Meine Oma brät sich jeden Tag ’nen Kotelett, weil Discounterfleisch so gut wie gar nichts kostet.“• und: 

„Meine Oma fliegt nicht mehr, sie ist geläutert – stattdessen macht sie jetzt zehnmal im Jahre Kreuzfahrt.“ 

Ist es verwerflich, wenn wir folgende Fragen an die Menschen eures 
Vorstandes oder eure Berater und WDR-Verantwortliche richten.: 

• Hat unsere Generation keine gestalterische Zukunft mehr? 

• Was ist Dramatisches passiert, dass diese verdammende Aussage 
getroffen wurde? 

• Dürfen wir nicht mehr die bessere Zukunft gestalten? 

• Ist euch die Auswirkung dieser Aussage bewusst? 

 

Unsere Bitte des gesamten 60 Plus Vorstandes, eine gemeinsame 
öffentliche Reaktion. 
 

Mit freundlichem Gruß.  
Henry Joelifier 1. Vorsitz 60 Plus + Vorstand 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/4UpeAPwc0Gw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fvideo%2Fclip%2Fpolitik-inland%2Faufregung-um-facebook-video-wdr-kinderchor-singt-oma-ist-ne-alte-umweltsau-66959576.bild.html

