Kompetenzen
Unser Fundament
Wir sind eine Gründung des Bundespräsidenten Heinrich Lübke und
seiner Ehefrau Wilhelmine Lübke.
Wir stehen bis heute unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
Dies ist uns Verpflichtung und Ansporn zugleich.
Wir gestalten die Gesellschaft des langen Lebens aktiv mit.
Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung und sind gleichzeitig Vorreiter
für innovative Lösungsansätze.
Wir sind unabhängig und achten besonders auf unsere parteipolitische
und konfessionelle Neutralität.
Unsere Überzeugung
Wir verstehen unsere Arbeit als Dienst an unserem Gemeinwesen.
Wir sehen den demografischen Wandel vor allem als Chance.
Wir betrachten alle Facetten des Alters: aktiv und noch im Beruf stehend,
wie auch die Phase, die der Sorge und Pflege bedarf.
Wir weisen auf die Potenziale des Alters hin und zeigen Wege auf, diese
für unsere Gesellschaft fruchtbar zu machen.
Wir stehen für Gerechtigkeit im Alter und sorgen dafür, dass die
gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen gesichert wird.
Wir setzen uns für Gesundheit im Alter ein. Dazu gehören Prävention und
Rehabilitation vor Ort.
Wir fördern das wertschätzende Zusammenleben Menschen jeden Alters.
Dies sichert Lebensqualität für alle.
Wir setzen auf den Interessenausgleich zwischen den Generationen als
Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben. Jede Generation steht in der
Pflicht.
Unser Können
Wir verfügen über Expertise und arbeiten nach aktuellen
wissenschaftlichen Standards.
Wir stehen im lebendigen Dialog mit Entscheidern und suchen aktiv den

Diskurs über unsere Themen.
Wir werben um öffentliche und private Geldgeber und stützen uns auf
unterschiedliche Finanzierungsquellen. Dies sichert unsere
Unabhängigkeit.
Wir arbeiten bundesweit und engagieren uns für internationale
Bündnisse.
Wir setzen unsere Mittel und Ressourcen effizient und
verantwortungsbewusst ein.
Unser Angebot
Wir erfüllen unsere Aufgaben als Partner für öffentliche und private
Einrichtungen, für Unternehmen sowie für Politik und Verwaltung.
Wir sammeln relevante Informationen, bereiten sie auf und machen das
Wissen allen Akteuren zugänglich.
Wir nehmen internationale Impulse auf.
Wir sorgen für einen gelingenden Theorie-Praxis-Transfer in unserem
Themenfeld.
Wir entwickeln neue Lösungen, erproben diese in der Praxis und setzen
sie mit Partnern um.
Wir bringen Akteure auf unterschiedlichen Ebenen zusammen und
moderieren gemeinsame Lösungen nah am Menschen.
Wir organisieren Fortbildungen und bieten exzellentes Material zur
Qualifizierung unterschiedlicher Zielgruppen.
Wir veröffentlichen unsere Arbeitsergebnisse regelmäßig und stellen sie
zur Diskussion.

