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Reisen, fremde Kulturen und unsere wunderschöne Erde kennen und schätzen zu 
lernen, das sind wunderbare Erlebnisse. Reisen bildet und strengt einen fast gar 
nicht an.  
 
Oft höre ich, Du bist zu alt zu reisen! Da habe ich eine ganz andere Meinung, 
meine Damen und Herren!  
 
Man kann nie zu alt zum Reisen sein. Reisen hat auch etwas mit Weltoffenheit zu 
tun, neugierig auf die Welt zu schauen, um die Menschheit, aber auch die Fauna 
und Flora unseres blauen Planeten kennen zu lernen. 
 
Die ZDF-Reportageserie „Mit 80 Jahren um die Welt“ zeigt sechs ältere Menschen 
auf Weltreise, denn es ist nie zu spät, Träume wahr werden zu lassen und ein 
großes Abenteuer zu wagen. Die große weite Welt haben die Reiseteilnehmer 
trotz ihres Alters noch nicht kennengelernt. Meist waren sie noch nie im Ausland. 
Verblüffende Begegnungen, fremde Kulturen und exotische Orte erwarten sie in 
Kuba, Peru, Kanada, Japan, Kambodscha und Thailand. Oder in Südafrika, in den 
Emiraten, Vietnam, Mongolei, Indien und Australien. 
 
Mit viel Herzlichkeit und der geballten Lebenserfahrung von sechs 80-Jährigen, 
lassen sie sich auf unbekannte Abenteuer ein. Aber auch persönliche 
Schicksalsschläge, die Gemeinschaft in der Gruppe und der Umgang mit dem 
Thema Alter und alten Menschen in unserer Gesellschaft sind wichtige Aspekte 
dieser faszinierenden Reise. Eine einfühlsame Redaktion, eine sensible 
Kameraführung, und ein exzellenter Moderator machen diese TV-Reihe zum 
Besten, dass es derzeit im deutschsprachigen Fernsehen gibt. Zur Prime-Time 
um 20.15 Uhr ausgestrahlt, wird hier das Bild von uns Senioren vermittelt, dass 
eher der Wahrheit entspricht.  
 
Wir füttern keine Tauben im Park, sondern interessieren uns für die Welt, für 
fremde Kulturen und wir sind reiselustig. Bisher hat das ZDF zwei Staffeln 
gesendet, die Dritte fiel heuer Corona zum Opfer. 
 
Meine Damen und Herren, ich habe mehr als 37 Jahre meines Lebens als 
Fernsehjournalist gearbeitet und ich glaube beurteilen zu können, was gutes 
Fernsehen ist. Die ZDF-Dokumentation „Mit 80 Jahren um die Welt“, die ihren 
Ursprung in einer holländischen Produktion hat, gehört zu dem Besten, was ich je 
gesehen habe. 
 
Den heimischen Fernsehmachern kann ich nur dringend empfehlen, auch in 
Österreich dieses Format zu produzieren. Der ZDF-Hauptredaktion Show 
gratuliere ich sehr herzlich zu dieser tollen Sendung und zu unserem 
Sonderpreis, einer ganz, ganz großen Seniorenrose! 


