
100 Jahre Leben
Vortrag über Werte des Lebens

Noch vor den Schulferien konnte 
Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater Andreas Messmer zu seiner 
bereits sechsten Vortragsveran-
staltung in Gottmadingen einla-
den. Als prominente Gastrednerin 
konnte die in Engen aufgewach-
sene und inzwischen in Holland 
lebende Autorin und Reporterin 
Kerstin Schweighöfer empfangen 
werden.
Für Ihr neuestes Buch „100 Jahre 
Leben“ interviewte Frau Schweig-
höfer 10 Hundertjährige und refe-
rierte über die Werte dieser Cente-
nare. Über die vielen Erfahrungen 
und Geschichten der einzelnen 
Personen konnte Frau Schweighö-
fer 6 Kernwerte kristallisieren.
Es sind zum einem Freiheit, 
Freundschaft und Unvoreinge-
nommenheit. Weil Menschen, 
die der Welt unvoreingenommen, 
sprich: offen und neugierig ge-
genüber treten, viel bessere Aus-
sichten auf ein erfülltes Leben 
haben, als diejenigen, die miss-
trauisch sind, vorschnelle Schlüs-
se ziehen und die Arme vor dem 
Leben verschränken. 

Freiheit ist für viele der wesent-
lichste Wert überhaupt. Viele der 
Interviewten konnten Ihr Leben 
nicht vollständig in Freiheit ver-
bringen. Auch deswegen bedauern 
sie es, dass dieser Wert inzwischen 
nicht mehr ausreichend geschätzt 
wird. 
Des Weiteren braucht es Lebens-
mut, Liebe und Leidenschaft. Wo-
bei es hier nicht um die sexuelle 
Leidenschaft geht, sondern um 
jene kleine Flamme, die in uns al-
len brennt. Und die Leidenschaft 
sich nicht nur auf die Liebe be-
schränkt, sondern vielfältig ver-
wirklicht werden kann, z.B. durch 
Hobbys oder Beruf. Dazu gehören 
auch der Lebensmut und die Er-
kenntnis, aus schwierigen Situati-
onen immer das Beste zu machen. 
Die Werte Freundschaft und Lie-
be sind für viele Centenare eng 
miteinander verbunden. Kerstin 
Schweighöfer sieht die Freund-
schaft dennoch als eigenen Kern-
wert, weil ihr die zehn Hundert-
jährigen deutlich gemacht haben, 
wie außergewöhnlich bedeutsam 
Freunde im Leben sind.

Die in Engen aufgewachsene Kerstin Schweighöfer nach Ihrem Vor-
trag „100 Jahre Leben“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe von Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater Andreas Messmer in Gottmadingen
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