
 

 

 

Unternehmensinformationen  
Hier finden Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen über 
Lebenslang lebendig Mensch gGmbH und die Gründerin Anette Zanker-
Belz 

Bei weiteren Fragen und für ausführliche Informationen nehmen Sie gerne 
Kontakt auf:  

mail@lebenslang-mensch.de  

Anette Zanker-Belz (Geschäftsführerin) 

Telefon: +49- 176-20177299  

 

✓ Gründerin der Lebenslang lebendig Mensch gGmbH und Initiatorin 
des Projekts Lebenslang Musik ist die Geragogin, Musikgeragogin, 
Mentalcoach und Pflegeberaterin Anette Zanker-Belz  
 

✓ Ihre Vision und die des gemeinnützigen Sozialunternehmens ist es, 
dass jeder Mensch glücklich und geborgen bis ins hohe Alter leben 
kann – in einer alter(n)sfreundlichen Welt. In einer Welt, in der die 
Generationen in Verbundenheit und gegenseitigem Verständnis 
friedevoll zusammenleben 

 
✓ Die Mission mit Lebenslang lebendig Mensch gGmbH ist, zum einen 

sorgende Angehörige von Menschen im hohen Alter zu unterstützen 
und zu beraten, damit die Pflege und Versorgung der eigenen 
betagten Eltern auch auf Distanz stimmig und gut (für alle Seiten) 
funktioniert, die Angehörigen entlastet sind und selbst mental und 
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körperlich gesund und glücklich sein können. Hierfür bietet Anette 
Zanker-Belz eine individuelle und unabhängige Pflegeberatung und 
Angehörigen-Begleitung an und - speziell an die Bedürfnisse von 
sorgenden und pflegenden Mitarbeitern in Unternehmen hin 
ausgerichtete Eldercare-Programme  

 

✓ Der andere Bereich der Mission des Sozialunternehmens ist es, 
Menschen eine lebenslange kulturelle Teilhabe zu ermöglich, auch 
bei Demenz. Mit dem Projekt Lebenslang Musik bildet Anette 
Zanker-Belz dafür Lebenslang-Musik-BegleiterInnen aus. Das sind 
musikbegeisterte Menschen, die SeniorInnen im hohen Alter 
betreuen, die als Angehörige pflegen oder musikbegeisterte 
Ehrenamtliche, die ihre Freude mit der Musik auch zu 
pflegebedürftigen Menschen (nach Hause/ins Pflegeheim) bringen.   
 

✓ Dafür kooperiert Lebenslang lebendig Mensch gGmbH u.a. mit 
großen Musikverbänden und Kirchen. An über 100 Lebenslang-
Musik-BegleiterInnen konnte Anette Zanker-Belz seit 2020 bis heute 
Methoden und Ideen vermitteln, wie sie mit SeniorInnen im hohen 
Alter aktiv Musizieren können. Davon sind 20 ausgebildete 
BegleiterInnen im aktiven digitalen Lebenslang-Musik-
Mitgliederbereich. Jährlich findet zudem ein Lebenslang-Musik-
Vertiefungstag als Präsenzveranstaltung statt.  

 
✓ Anette Zanker-Belz berät darüber hinaus kulturelle Organisationen, 

Einrichtungen und Unternehmen, sodass diese sich alterns- und 
demenzfreundlich entwickeln und ihre Angebote auf die 
Bedürfnisse älterer Menschen hin ausrichten können.  
 

✓ In Vorträgen vermittelt Anette Zanker-Belz als eine Expertin für die 
Lebensphase Alter ihre Vision, gibt Impulse und lädt dazu ein, die 
Perspektive auf das Alter(n) zu verändern.  
 



 

 

✓ Auch durch die Gewinnung von Förderern und Unterstützern 
möchte Anette Zanker-Belz noch mehr BotschafterInnen für das 
„Lebenslang-lebendig-Mensch-Sein“ gewinnen und weitere 
Programme und Projekte entwickeln und umsetzen.  

 
 
Lebenslang lebendig Mensch gGmbH in den sozialen Netzwerken:  
 
Facebook: https://www.facebook.com/lebenslangmensch 
 
Instagram: https://www.instagram.com/lebenslang_lebendig_mensch/ 

 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anette-zanker-belz/ 
 
 
Webseite:  
www.lebenslang-mensch.de 
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