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Dr. Norbert Blüm war von 1982 bis 1998 im Kabinett von
Helmut Kohl Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung

Vorwort

Ich begrüße Sie als Leser eines
außergewöhnlichen Buches,
dessen Geschichte ich kurz
erzählen möchte.
Die Initiative Hausnotruf bat mich darum,
die deutsche Bevölkerung in einer Medien
kooperation zu fragen, wie sie im Alter leben
möchten. Diese Aufgabe habe ich gerne
übernommen. In der Folge lesen Sie einige der
eingegangenen Antwortbriefe.

für Politik und Gesellschaft zum besseren
Verständnis der Bedürfnisse unserer künftigen
Alten. Ich hoffe, dass dieses Buch helfen kann,
dass Junge und Alte sich gegenseitig die Ach
tung bewahren, denn Selbstachtung ist auf
die Achtung des anderen angewiesen.

Menschen im Alter zwischen 26 und 95
Jahren haben sich in ihren Briefen mit dem
Altern beschäftigt. Sie zeichnen ein Bild von
Menschen, die ihrer Persönlichkeit entspre
chend alt werden möchten und widerlegen
damit viele gängige Klischees vom Alter. Statt
depressive, untätige, chronisch müde Alte zu
fürchten, besteht Zuversicht auf eine große
Bereitschaft, auch im Alter Verantwortung zu
übernehmen, solange die Kräfte reichen.

Das Alter ist ein Abenteuer, dessen Bewäl
tigung neue Ideen, Kraft und Mut von uns
allen erfordert. Ein wegweisendes Konzept
für Später ist der Hausnotruf. Dank eines
kleinen Knopfes am Handgelenk kann jeder
Mensch seinen Bedürfnissen entsprechend in
den eigenen vier Wänden Sicherheit, Service
und Unterstützung erfahren, so lange es eben
geht.

Auf vielfältige Weise zeigen diese Briefe wie
sich die Menschen auf das Alter vorbereiten.
Während die einen Pläne für eine Wohnge
meinschaft im Grünen zeichnen, wollen die
anderen inmitten ihrer Familie wirken und
wieder andere planen aktiv den Umzug in
kleinere, überschaubare Wohneinheiten. Aber
alle Briefeschreiber möchten, solange
es geht, in den eigenen vier Wänden leben.
Einen alten Baum verpflanzt man eben nicht.
In diesem Sinne löst das Buch alte Muster
auf und dient hoffentlich als Leuchtturm

Sie sehen, ich setze auf den Hausnotruf als
„Freiraum fürs Alter“. Dabei bin ich mir der
nötigen politischen und gesellschaftlichen
Herausforderungen bewusst, die es zu bewäl
tigen gilt, bis jeder über 65 seinen Hausnot
rufknopf am Handgelenk trägt.
Ich hoffe, die Stimmen in diesem Buch er
halten viel Aufmerksamkeit, denn sie zeigen
gemeinsam in eine wunderbare Zukunft.

Wir sehen uns später.
Ihr Norbert Blüm
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Einleitung
Das Alter gibt es nicht
Älter werdende Menschen haben ein Recht
darauf, solange es geht, individuell und sicher
in den eigenen vier Wänden zu leben. Um
über die Möglichkeiten und Grenzen des
individuellen Alterns aufzuklären, haben sich
die deutschen Wohlfahrtsverbände, Hilfsor
ganisationen und Hausnotrufanbieter zu der
Initiative Hausnotruf zusammengeschlossen.
Ziel dieser Initiative ist es, den Nutzen des
Hausnotrufs in Deutschland besser bekannt
zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, er
hebt die Initiative in Umfragen und Studien
ein Meinungsbild der Bevölkerung zum
Prozess des Alterns.
In einem ersten Schritt suchte die Initiative
den Dialog mit der Bevölkerung, um zu ler
nen, welche Vorstellungen die Menschen vom
Alter haben. Der bundesweite Medienaufruf
von Dr. Norbert Blüm hat viele Menschen zu
überraschenden Antworten motiviert. Daraus
haben wir gelernt, „das Alter gibt es nicht“,
jeder Mensch hat seine eigene Geschichte,
und die wenigsten möchten im Alter „stan
dardisiert“ versorgt werden.
Die Lösung für viele in den Briefen angespro
chenen Befürchtungen bietet der Hausnotruf.
Er bietet Sicherheit für Senioren und auch für
deren Angehörige, indem schnell jemand da
ist, wenn etwas passiert oder ein körperliches
Unwohlsein auftritt und der Betroffene Hilfe
braucht. Ein Druck auf den sogenannten
Funkfinger – den man als Kette, als Armband
oder im Uhrenformat tragen kann – genügt,
und der Hilferuf wird an die Einsatzzentrale
gesendet. Dort liegen alle Informationen des
Kunden vor, und der Diensthabende schickt
je nach Situation Kontaktperson, Bereit
schaftsdienst oder Notdienst auf den Weg.

Ein Zweitschlüssel ist in der Einsatzzentrale
hinterlegt. Auf Wunsch kann neben der
Notversorgung auch der Menüservice, ein
Fahrdienst zum Arztbesuch oder ein Besuchs
dienst in Anspruch genommen werden.
In Deutschland sind gerade einmal zwei Pro
zent der über 65-Jährigen an den Hausnotruf
angeschlossen. In England und den skandi
navischen Ländern sind es bis zu 16 Prozent
und die Kosten werden generell ab einem
Alter von 65 Jahren übernommen. Durch
das Hausnotrufsystem spart das britische
Gesundheitswesen 110 Mrd.* Euro ein. In
Deutschland muss die Einrichtung des Haus
notrufs in der Regel selbst finanziert werden.
Um auch die Politik über den kostengünsti
gen und effizienten Nutzen des Hausnotrufes
aufzuklären, veröffentlicht die Initiative regel
mäßig Wissenswertes auf der Webseite und in
anderen Publikationen wie in diesem Buch.
Ich hoffe, dass diese Briefe in ihrer ganzen
Vielfalt und Vielgestalt Politik und Gesell
schaft einen neuen Blick auf das Altern in
unserem Land eröffnen. Die verschiedenen
Pläne und Wünsche der Briefautoren ha
ben uns bewegt und wir hoffen, dass dieses
Buch dabei helfen wird, neue Freunde und
Unterstützer für die Initiative Hausnotruf zu
gewinnen.

Ihr Peter Balz
Geschäftsführer der Initiative Hausnotruf,
Bereichsleiter Altenhilfe und Einsatzdienste
bei der Bundesgeschäftsstelle der JohanniterUnfall-Hilfe e. V.

* Quelle: Valuing Carers – calculating the value of unpaid care, Carers UK, 2007
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Wahr oder falsch?
Der Alltag alter Menschen besteht
vorwiegend aus Inaktivität und
Ausruhen — FALSCH
Die Rekonstruktion der Tagesabläufe zeigt
für die TeilnehmerInnen an der Studie, dass
19 Prozent der Wachzeit mit Ruhephasen ver
bracht wurden. Bei den 70- bis 84-Jährigen
waren es sogar nur 12 Prozent.

Das Thema Sterben und Tod hat
bei den meisten alten Menschen
hohe Priorität — FALSCH
Bei Vorgabe von zehn Lebensbereichen und
-themen gaben 70 Prozent der TeilnehmerIn
nen an, sich stark oder sehr stark mit dem
Wohlergehen ihrer Angehörigen zu beschäfti
gen, das Thema Sterben und Tod wurde nur
von sieben Prozent genannt.

Die meisten alten Menschen
können nichts Neues mehr
lernen — FALSCH
Bis ins hohe Alter hinein sind alte Menschen
noch lernfähig, auch wenn die Gedächtnis
leistungen schlechter werden.

Nur ganz wenige alte Menschen
haben noch ausgeprägte Lebensziele — FALSCH
94 Prozent der TeilnehmerInnen entwarfen
auf Befragen Zukunftsszenarien, selbst bis ins
hohe Alter.

Quelle: P. Baltes et al., 1997; Mayer et al., 1996
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Zitate

„Mein Konzept: Möglichst lange in der
eigenen, behindertengerecht umgebau
ten Wohnung mit Hausnotruf bleiben.“
Franz Richter

„Jetzt schon zu wissen,
dass man im Haus
niemals alleine ist, ist
beruhigend.“ J. Günther

„Doch ich halte mich auch fit durch regelmäßi
gen Besuch der Therme, Wandern mit Dackel
Trixi und im Verein, ich bin tätig in der Kir
chengemeinde und im Heimat- und Museums
verein, ich lese und schreibe gern.“
Siegrid Zachariä

„Würde gerne mehr Reisen und Ausflüge tätigen, um
meinen Horizont auszuweiten und zu halten. Musik
fürs Beleben der Phantasie, Gesundheit pflegen mit
gutem Essen und sich Zeit dafür zu nehmen oder zu
gönnen.“ Anita Walburger

„Nicht mit Selbstmitleid, sondern mit
Optimismus und Zielstrebigkeit möchte
ich mein neues unabhängiges Leben.“
Brigitta Götze

„Seit meinem 16. Lebensjahr war und bin ich ein
sehr aktiver Sportler. Auch heute noch bin ich mei
nem Lieblingssport, dem Tischtennis, treu geblie
ben. (...) 2007 wurde ich in der Sparte Tischtennis
als Sportler das Jahres ausgezeichnet. Solch eine
Ehrung verleiht einem zusätzliche Kräfte.“
Horst Hollmann

„Auf einen Sicherheit
spendenden Hausnotruf
werden wir auf keinen Fall
verzichten.“
Barbara-Kristina Wurm

„Ein alter Mensch möchte noch gebraucht wer
den und seine Zeit sinnvoll nutzen. Ein Hobby
ist ein gutes Mittel gegen eventuelle Einsamkeit.
Und mein Steckenpferd ist SCHREIBEN.“
Marlies Schomburg
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Leserbriefe

Monica Liebl
„Leben im Alter“
Meinen Lebensabend würde ich am liebsten
im sonnigen Süden verbringen. Ein einfaches
Leben, täglich im Meer schwimmen, viel
spazieren gehen mit einem Hund, einen dieser
armen Elendskreaturen der südlichen Länder,
das wäre mein Traum. Alles nur Illusion, in
Wirklichkeit bin ich alleinstehend, leide seit
Jahren an einer schmerzhaften chronischen
Erkrankung, wirtschaftlich bin ich gezwun
gen, im kühlen Deutschland auszuharren.
Aus diesen Gründen mag ich an später nicht
gerne denken.

Mit freundlichen Grüßen
M. Liebl
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Annelies Konwiarz
In meinen vier Wänden fühle ich mich
geborgen.
Das Wichtigste ist in jeder Lebensphase, ganz
besonders natürlich auch im Alter, eine gute
und stabile Gesundheit. Wenn dieser Fakt
auch auf den Lebenspartner zutrifft, kann
man diesen Abschnitt sehr gut planen, ja
sogar träumen.
Für mich ist es wichtig, so das Alter in den
eigenen vier Wänden zu verbringen, in eige
ner Verantwortung und Selbstbestimmung.
Der Tag wird so gestaltet, wie wir es möchten,
Unternehmungen abgesprochen und durchge
führt. In meinen vier Wänden fühle ich mich
wohl und geborgen, denn das alles haben
wir uns geschaffen. Darüber kann man sich
freuen und stolz sein. Von diesem Ort werden
Ausflüge und Reisen gemacht, Veranstaltun
gen besucht. Mit den gemachten Eindrücken
kehren wir nach Hause zurück, lassen sie Re
vue passieren und sind ganz einfach glücklich.
Inaktiv sein und ausruhen (faulenzen) möch
ten wir nicht. Der Ehepartner sollte seinem
Hobby nachgehen, vom anderen unterstützt
und geschätzt. Hier ist aber auch der Treff
punkt der Familie, der kleinsten Zelle des
gesellschaftlichen Lebens. Jeder von den
Kindern mit ihren Familien weiß, wo er bei
Sorgen und Nöten, aber auch zu freudi
gen Anlässen hinkommen kann. Das heißt
wiederum: Wir helfen, wo wir können. Ich
erweitere den Kreis, indem ich behaupte, dass
wahre Freunde auch dazugehören, dazuge
hören müssen. Das Erkennen einer wahren
Freundschaft ist nicht leicht, aber gerade
deshalb muss man sie pflegen und hüten, hat
man sie einmal gefunden. Es wird in diesem
Zusammenhang oft vom Geben und Nehmen
gesprochen. Nur so kann eine gute Freund
schaft funktionieren.

hilfreiche Gespräche, aber auch mitunter
kleine, natürlich unentgeltliche Tätigkei
ten am ehemaligen Arbeitsplatz oder in der
Nachbarschaft zeigen dem älteren Menschen,
dass er gebraucht wird. Ein Lächeln, ein Dan
keschön, ein Schulterklopfer sind Lob genug
für die gezeigte Bereitschaft und beweisen,
dass die Hilfe anerkannt wird. Allerdings ist
diese Sache nur dann zu bewältigen, wenn
feste Prioritäten gesetzt werden. Es kann
nicht sein, dass Aufgaben jeglicher Art sich
häufen, dass eigentliche Anliegen des Alters
und damit eines geruhsamen Lebensabends,
die Partnerschaft in den Hintergrund tritt.
Ein direktes, festes Konzept für das Alter auf
zustellen, finde ich nicht gut, weil es die Spon
tanietät bzw. das „Baumeln lassen der Seele“
beeinträchtigt. Druck erzeugt Gegendruck.
So ist das auch hier der Fall. Dies kann für
die Gesundheit nicht förderlich sein. Ich bin
auch der Meinung, dass man im Alter auch
Utopien (Träume) haben sollte, wohl wissend,
dass diese nicht erfüllbar sind. Doch diese
Träume zu haben ist schön und sie wirken
positiv auf Körper und Seele. Natürlich sind
im Alter auch Ängste und Sorgen, so z. B. das
Leben der eigenen Kinder und ihrer Familien,
die Genesung eines Freundes, der Verlust ei
nes geliebten Menschen und damit die Frage:
Was wird, wenn ich allein zurückbleibe?
Trotz aller Lebenserfahrungen wird es auch
im Alter nie auf alle Fragen eine Antwort
geben, aber neue Erfahrungen können gesam
melt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Annelies Konwiarz

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist für
mich sehr wichtig, denn nur so ist es möglich,
sich aktiv und fit zu halten, Sport zu treiben,
die Tätigkeit im Ehrenamt, zwanglose, aber
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Hertha Jenninger
Vor 19 Monaten verlor ich durch Herzstill
stand meinen Mann und muss mir durch die
schmerzliche Umstellung über die Zukunft
ernste Gedanken machen.
Da ich unbedingt vermeiden will, in ein
Seniorenheim umzuziehen, habe ich jedoch
auch positive Vorstellungen. Dabei setze ich
zuversichtlich voraus, dass ich mich weiterhin
zufriedenstellender Gesundheit erfreuen darf.
Unter den gegebenen Umständen wünsche ich
mir deshalb im eigenen Haus verbleiben zu
dürfen, wobei ich hoffe, meinen Haushalt mit
meiner bisherigen Hilfe selbst erledigen zu
können, dass mir unser langjähriger Gärtner
genauso verlässlich wie bisher zur Seite steht
und dass ich Einkäufe und auch weitere Fahr
ten mit dem Auto bewältigen kann. Soweit
es meine Gesundheit zulässt, würde ich gerne
mit den Vereinen, bei denen mein Mann
teils als Gründungsmitglied stets eine sehr
geschätzte Hilfe war, größere und kleinere
Reisen machen, denn Reisen bilden auch bis
ins hohe Alter. Ich bin 80 Jahre alt.
Um Krankheiten möglichst zu vermeiden,
möchte ich – wie bisher auch mit meinem
Mann – ein- oder zweimal im Jahr nach Bad
Füssing fahren und einen kurzen Urlaub im
warmen Klima verbringen.

Hertha Jenninger
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Ulrike Brennich
Mit Interesse haben wir Ihren Artikel in der
heutigen Zeitung gelesen. Wir sind ein altes
Ehepaar, 49 Jahre verheiratet, und leben hier
im schönen Türkenfeld, nicht weit vom Am
mersee, in einer Doppelhaushälfte mit Garten
und einer S-Bahnverbindung nach München,
die uns sehr wichtig ist. Wir besuchen gern
klassische Konzerte oder Ausstellungen in un
serer Landeshauptstadt. Mein Mann ist 1933
und ich 1934 geboren.
Wir möchten gern, solange es uns möglich
ist, weiter das kulturelle Angebot von Mün
chen nutzen. Für den Garten haben wir Hilfe
und für das Haus suchen wir im Moment.
Mein Mann ist noch Aushilfsorganist bei der
evangelischen Kirche im Landkreis Fürs
tenfeldbruck. Orgelspielen ist immer sein
Hobby gewesen. Ich selbst male und schreibe
seit meinem Ruhestand. Das Malen habe
ich leider reduzieren müssen, da ein künstli
ches Kniegelenk fällig gewesen ist. Mit dem
„Puchheimer-Seniorenschreibtisch“, dessen
Mitglied ich bin, haben wir Senioren im Jahre
2007 mit dem 6. Band den dritten Preis des
Bürgerkulturpreises des Bayerischen Landtags
gewonnen, der am 7. 12. 2007 in der Bayeri
schen Staatskanzlei an uns vergeben wurde.
Das Schreiben (Lyrik und Kurzgeschichten)
möchte ich gern weiterführen. Wir hoffen,

dass wir beide noch einige Jahre rüstig und
auch körperlich fit bleiben (zweimal die
Woche Kieser-Training), um unser Haus
und unseren Garten genießen zu können. In
unserer schönen Umgebung würden wir auch
weiterhin gern unsere Spaziergänge machen.
Sollte jemand von uns ein Pflegefall werden,
möchten wir die ambulante Pflege in An
spruch nehmen, was dann hoffentlich auch
klappt. Soweit wir informiert sind, ist das
Dorf Türkenfeld dafür ausgerüstet.
Vielleicht ist mein Bericht etwas lang gewor
den, doch sollte bekannt werden, dass es viele
aktive „Alte“ in unserem Land gibt.

Mit freundlichem Gruß
Ulrike Brennich
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Hannelore Karl
Mein persönlicher Traum vom Alter
Älter werden schließlich alle.
Doch eines gilt in jedem Falle:
Jeweils alle Lebenszeiten
haben ganz besondere Seiten.
Wer sie sinnvoll nutzt mit Schwung,
der bleibt sicher 100 Jahre jung.
Fragt man mich nach meinem Konzept fürs
Alter, trifft es mich als 35-Jährige genauso un
vorbereitet wie einen Menschen ab 50. Aber
es ist ein schöner Grund, auch in meinem
„jugendlichen Leichtsinn“ einmal darüber
nachzudenken.
Für mich steht fest, ich werde mein Heimat
land Bayern nicht verlassen. Zu gut gefällt
es mir hier – und mich nicht mit streunenden
Hunden auf einer Uferpromenade im Süden
Spaniens um einen Platz in der Sonne streiten.
Ich werde meinen Lebensabend zusammen
mit meinem sieben Jahre älteren Mann
verbringen und hoffe, dass wir gemeinsam
recht alt werden. Wir werden die Abende
genießen, die wir mal wieder ohne Kinder
auf der Couch zubringen können, die sich
im Kleinkindalter dazwischen zwängten.
Zurückdenken an die Zeit, wo sich unsere
Ernährungsgewohnheiten auf Fischstäbchen
mit Kartoffelbrei oder Fungi Pizza reduziert
hatten.
Mein Mann träumt mit Beginn seiner Pen
sionierung von einem Souvenirladen mit
Cafébetrieb (inkl. meines hausgemachten
Apfelstrudels) an der Münchner Frauen
kirche, wo er dann wie Franz-X. Gernstl
vom Bayerischen Fernsehen Leute ausfragen
und mit denen fachsimpeln kann. So werde
ich in dieser Zeit stundenlang mit meinen
Freundinnen telefonieren, mich mit ihnen
zum Altennachmittag treffen und für meine
Kinder und dann auch Enkelkinder da sein.
Sollte ich in die Fußstapfen meiner eigenen
Mutter treten – Socken stricken, Kreuzwort
rätsel lösen und mir Fernreisen im Fernsehen

16

angucken. Am Wochenende die Enkelkinder
zum Übernachten zu Gast haben, damit die
Eltern mal wieder weggehen können und
ihnen dann von ihrem Vater und Großvater
erzählen. Wie die beiden zum ersten Mal im
Fußballstadion waren oder auf den Turm der
Frauenkirche stiegen. Aber wir dann auch
sicher froh sind, wenn die Eltern sie nach dem
gemeinsamen Nachmittagskaffee wieder mit
nach Hause nehmen, weil wir wahrscheinlich
den Trubel nimmer gewohnt sind. Sollten wir
uns nicht gerade auf einer der alljährlichen
Donau-Kreuzfahrten befinden oder einen an
deren Weg finden, ihr Erbe zu schmälern. Den
Enkelkindern Postkarten von den Anlegestel
len und Häfen schreiben und mich zu Hause
dann wieder auf ihre selbst gemalten Bilder
und Fotokalender zu Geburtstagen und auf
Weihnachten freuen.
Sollte mein Mann mich (sämtlichen Statis
tiken zufolge, Frauen hätten eine höhere
Lebenserwartung und auch seinem kleinen
Altersvorsprung voran) vor meinem Ableben
verlassen, so werde ich auch nicht mehr allein
in der dann zu großen Wohnung bleiben.
Das Alleinsein wäre für mich unerträglich.
Niemand, der sich freut, wenn ich nach
Hause komme. Keiner, auf den ich mich
freue, wenn er nach Hause kommt. Konnte
ich doch schon nicht einschlafen, wenn mein
Mann nur unterwegs war. Noch dazu allein
in der Wohnung, wo ich mein halbes Leben
verbracht habe, auch geputzt, gewaschen und
gekocht habe. Die Kinder gestillt und der Ge
burtsbaum meiner Tochter im Garten stand.
Kindernasen geputzt, Geburtstagskuchen
geschlachtet und Socken gestopft habe.
Dann möchte ich (von Geburt an gehbehin
dert) nicht alleine sein, sondern werde mit
meinen Siebensachen und der Beamtenpen
sion in ein schönes Altersheim, Seniorenstift
oder eine Alten-Residenz ziehen. Bevorzugt
in die Nähe der Berge. Der Blick darauf hat
mich unheimlich fasziniert, solange ich nicht
hochklettern muss. So gewaltig und stark
wirken sie, allem Widerstand zum Trotz. Dort

in die Bastelgruppen eintreten, Seidentücher
bemalen und Sitztänze veranstalten. Mir im
hohen Alter am Faschingsdienstag noch eine
Clownsnase ins Gesicht binden und mit mei
nen Mitbewohnern singen und in die Hände
klatschen.
Die restliche Zeit werde ich am Schreibtisch
in meinem bescheidenen Zimmer verbrin
gen. Im Sommer am offenen Fenster auf die
(Allgäuer) Berge schauen, mich von diesem
Blick (am liebsten noch auf Neuschwanstein)
inspirieren lassen und meiner liebsten Be
schäftigung nachgehen. Ich hoffe dann noch
im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte einen
Roman nach dem anderen zu schreiben.
Pausen zum Mittagessen einlegen und mir
vom charmanten Residenz-Arzt zweimal in
der Woche den Blutdruck messen lassen. Mit
dem Gehwagerl im Park oder Ort spazieren
gehen und mich freuen, wenn meine Kin
der mir hin und wieder zum Wochenende
ein Stück Apfelkuchen nach Mamas Rezept
vorbeibringen und mir das Neueste von deren
Rasselbande erzählen (neue Stoffsammlung
für den Bestseller). Und ich dann danach
wieder weiter schreiben kann, wenn meine
Mitbewohnerin (über die ich dann vielleicht
auch noch schreiben werde) die Ruhe nach
dem Sturm genießt.
Die Themen für meine Romane sammle ich
jetzt schon und kann nur hoffen, dass ich
recht alt werde, um noch alles aufschreiben
zu können. Irgendwann wird dann auf mei
nem Grabstein zu lesen sein:
„Schreiben war ihr Leben.“

Herzliche Grüße
Ihre Hannelore Karl
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Brunhilde Kesenheimer
Das Leben ist in allen Phasen ein Abenteuer
mit ungewissem Ausgang. Mit 68 Jahren
fühle ich mich kein bisschen alt, aber der
Countdown läuft. Meine Großmutter, sie
wäre jetzt 125 Jahre alt, pflegte immer zu
sagen: Der Mensch denkt und Gott lenkt.
Mit dieser Aussage möchte ich zum Ausdruck
bringen, dass man über die Endphase seines
Lebens nur spekulieren kann.
Mein Traum vom Alter wäre, möglichst lange
gesund, vital und selbstbestimmt in meiner
geliebten Umgebung leben zu dürfen. Es ist
aber auch kein Geheimnis, dass bei einem
langen Leben die Beschwernisse des Alters
zunehmen. In diesem Fall würde ich auf
bewährte, ambulante Dienste für Haus und
Pflege zurückgreifen. Z. B. Hausnotrufe, am
bulante Krankenpflege, Nachbarschaftshilfen
etc.
Sollte aber meine Unterbringung in einem
Pflegeheim notwendig werden, wird die alles
entscheidende Frage die Übernahme der
Kosten sein. Bei den explodierenden Heim
kosten ist es absehbar, dass die eigene Rente
nicht mehr reicht. Dieses Problem werden
dann meine Kinder lösen müssen. Aber wie
sagte schon der Prophet Jeremia vor ein paar
tausend Jahren: Niemand ist der Herr seines
Weges und kein Mensch hat die Macht, den
Gang seiner Schritte zu bestimmen.

Brunhilde Kesenheimer
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Tanja Adams
So möchte ich im Alter leben!
Mein Name ist Tanja, ich bin 26 Jahre alt
und habe noch einige Zeit bis zur Rente –
allerdings habe ich schon jetzt genaue Vor
stellungen von meinem Leben im Alter!
In Deutschland möchte ich auf gar keinen
Fall bleiben, alles viel zu teuer und bis ich
dann endlich mal in Rente gehe, bleibt wohl
rein gar nichts mehr übrig, um im Alter noch
einigermaßen über die Runden zu kom
men! Vielleicht wäre ein Leben im Alter in
Deutschland möglich, wenn ich heute schon
die Möglichkeit hätte, was auf die Seite zu le
gen, doch die monatlichen Kosten heutzutage
sind für eine finanzielle Rücklage im Alter
einfach zu hoch. Leider muss ich jetzt schon
sehen, wie ich so halbwegs über die Runden
komme. Zu alledem sehe ich nicht großartig
Sinn darin, für ein Leben im Alter in Deutsch
land zu sparen – jedes Jahr wird alles teurer,
jedes Jahr wird das bisschen Geld, das einem
bleibt, weniger wert – für was denn dann
sparen?!
Deshalb habe ich meinen Entschluss gefasst:
Im Alter werde ich Deutschland den Rücken
kehren und mein restliches Leben im Süden

verbringen – genau genommen in El Gouna
(Ägypten). El Gouna ist in der Nähe des sehr
beliebten Urlaubsziels Hurghada. Viele Leute
haben sich bereits in Ägypten niedergelassen,
die Immobilien sind dort günstig und die
Lebenserhaltungskosten auch!
Mein Plan ist es, mir in den nächsten Jahren
eine der schönen und erschwinglichen Immo
bilien in Ägypten zu leisten, die ich derweil
über die Jahre als eigene Urlaubszuflucht
nutzen oder an Bekannte vermieten werde –
im Alter werde ich dann ganz dorthin ziehen.
Es scheint 365 Tage im Jahr die Sonne und
das Meer ist nicht weit – wie könnte man sein
Leben auf die „alten Tage“ denn schöner ver
bringen?! Wenn nicht, Sonne, Strand, Meer
und noch dazu zu einem erschwinglichen
Lebenspreis?!
In Deutschland ist ein Leben ohne Schul
den/Geldnot leider schon lange nicht mehr
möglich und sicher werde ich meine Freunde
und meine Familie sehr vermissen, aber ich
freue mich trotzdem sehr auf ein sorgenfreies
günstiges Leben im Alter in Ägypten –
El Gouna!!!

Tanja Adams
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Helmut Schultes
Zuerst mal – ab wann ist man alt???
Ab 50, ab 60, wenn ich in Rente bin,
ab 80???
Ich bin im November letzten Jahres 50 ge
worden. Wenn ich davon ausgehe, dass ich
ab 65 in Rente gehe, und ich dann alt bin, so
sieht meine Vorstellung für die Zeit danach
wie folgt aus:
Unsere Söhne sind dann 23 bzw. 26 Jahre
alt. Ich hoffe, dass zumindest einer in der
Nähe oder in unserem Haus wohnt. So
lange es geht, will ich mit meiner Frau noch
ausgiebige Reisen, unter anderem mit einem
Wohnmobil, unternehmen. Ansonsten will ich
genauso wie meine Eltern* im eigenen Haus
leben bis zum Tode. Ich möchte jedoch bei
guter Gesundheit bleiben und mich bis zum
Tode selbst verpflegen können. Ich finde es
zwar gut, dass es Einrichtungen wie Pfle
geheime und technische Unterstützung wie
Notrufsysteme gibt. Diese möchte ich aber
nicht in Anspruch nehmen müssen.
Ich möchte alt werden in einer Umgebung,
wie ich mein Leben lang gelebt habe – in der
Umgebung von jungen und alten Menschen.
(* Meine Mutter ist seit ca. 18 Monaten ein
Vollpflegefall und lebt bei uns im Haus. Sie
war vorübergehend ca. 6 Wochen in einem
äußerlich sehr ansprechenden Pflegeheim. Un
sere Erfahrungen waren jedoch überwiegend
negativer Art. Die jetzige Pflege zu Hause
war/ist jedoch nur möglich durch einen am
bulanten Pflegedienst, der 1x täglich kommt
und eine private Haushaltshilfe.)

Helmut Schultes
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Doris Krutzlinger
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als ich Ihren Aufruf gelesen habe, dachte ich
zuerst mal: Kann und soll ich mit meinen 48
Jahren an der Befragung teilnehmen? Meine
Antwort ist ja, es gibt keine Altersgrenze, ab
der man sich Gedanken über das Alter ma
chen kann oder soll. Je früher, desto besser.
Bei mir fing es eigentlich letztes Jahr an. Als
Spätberufene wurden mein Mann und ich zu
„Häuslebauern“. Unsere Vorstellung von ei
nem altersgerechten Wohnungsgrundriss war
ein ganz wichtiges Kriterium beim Hausbau.
Keine zu großen Wohnräume, Wohnküche,
ein Bad mit zwei Waschbecken, Dusche und
Toilette sowie einen weiteren Raum im Erdge
schoss (nutzbar als Büro oder später mal als
Schlafzimmer) waren Grundvoraussetzung.
So haben wir offene Wohnbereiche, keine
Türschwellen, helle Räume und das zweite
Zimmer, in dem man zur Not auch ein Bett
aufstellen kann. Man könnte, wenn man
gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist,
das Schlafzimmer im Dachgeschoss aufzu
suchen, auch im Erdgeschoss wohnen. Die
Gesamtwohnfläche unseres Hauses beträgt
nur 126 qm und wir sind bestimmt noch
die nächsten fünf bis sechs Jahre (evtl. noch
mehr) vier Personen. Der Grundriss ist über
schaubar, ohne viel Ecken und Nischen. Nicht
behindertengerecht (dazu fehlte das Geld),
aber altersgerecht.
Fazit ist, Bauen ab einem gewissen Alter
erfordert eine andere Denkweise. Meine
Arbeitskollegin hat auch gebaut. Sie ist 28
Jahre alt und bewohnt nun mit ihrem Freund
160 qm Wohnfläche.
Meine persönliche Vorstellung für die Zu
kunft ist folgende:
• Ich möchte nicht allein alt werden, sondern
mit meinem Mann (es ist mir bewusst, dass
ich darauf keinen Einfluss habe).
• Ich möchte solange wie möglich zu Hause
wohnen können.
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• Eventuell würde ich eine Putzfrau einstellen,
soweit ich mit der Putzarbeit nicht mehr
zurechtkomme.
• Ich möchte weiterhin im Schützenverein
aktiv Mitglied bleiben.
• Ich möchte weiterhin bei Dorffesten
und anderen Festivitäten, soweit möglich,
teilnehmen.
• Wichtig ist der Kontakt zu anderen, sich
nicht zurückzuziehen und sich selbst nicht
zu bemitleiden.
• Wichtig ist es auch, einen Arzt in der Nähe
zu haben, erreichbar mit Bus, Bahn oder
Auto, mit Bereitschaftsdienst auch am
Wochenende.
• Kontakt mit meinen Kindern (Wie heißt
es so schön: „Sei nett zu der Freundin
deines Sohnes, sie könnte deine Pflegerin
werden.“)
• Ich möchte finanziell in der Lage sein, mei
nen bzw. unseren Lebensabend zufrieden
und glücklich verbringen zu können, das
Schlimmste wäre eine finanzielle Abhängig
keit vom Staat oder von den Kindern.
• Ich hoffe, im Rentenalter noch eine ausrei
chende Rentenzahlung zu bekommen, um
benötigte Medikamente kaufen zu können
und nicht auf diese verzichten zu müssen.
Folgende Vorschläge hätte ich noch:
Eine gute Sache wäre eine Art Nachbar
schaftshilfe. Bei Besorgungen, Fahrdiensten
oder Ähnlichem Hilfe zu bekommen.
Wichtig wäre auch endlich eine gesetzliche
Entscheidung hinsichtlich der Gültigkeit von
Patientenverfügungen. Es muss endlich die
Tatsache geschaffen werden, selbst über sich
bestimmen zu dürfen. Das gilt bei Krankheit
genauso wie beim bevorstehenden Tod. Es
muss sichergestellt werden, dass selbstver
fasste Patientenverfügungen im Ernstfall zum
Tragen kommen, und es sollte eine kostenlose
Beratung für das Verfassen einer gesetzlich
anerkannten Patientenverfügung geben.
Das Gleiche gilt für das Verfassen einer
Betreuungsverfügung.

Eine kostenfreie Beratung beim Verfassen von
Testamenten: Die Menschen zu sensibilisie
ren, rechtzeitig an Testamente zu denken, dies
verhindert Ärger bei den Hinterbliebenen.
Meinen Wunsch hinsichtlich des Älterwer
dens habe ich vorliegend dargelegt. Natürlich
ist es der Wunsch eines jeden Menschen,
seinen Lebensabend gesund verbringen zu
können. Das dies aber ein Wunschdenken
ist, sollte jedem klar sein. Die Vorstellung,
besonders im Alter von Krankheiten ver
schont zu bleiben, ist nicht realistisch. Aber es
wäre sehr hilfreich, zu wissen, dass man alle
nötigen Vorkehrungen getroffen hat, um alt
werden zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Doris Krutzlinger
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Monika Stöger
Liebes Merkur-Team,
meine persönliche Vorstellung vom Lebens
abend im Rentenalter wäre viel reisen, auch
im Winter mal länger im Warmen die Sonne
genießen.
Ansonsten wünsche ich mir Gesundheit und
geistige sowie auch körperliche Fitness, so
weit es natürlich möglich ist. Wegziehen oder
Auswandern würde ich glaube ich nicht, weil
hier unsere ganzen Freunde und Bekannten
sind. Was ist ein schönes Land ohne Freunde?
Momentan natürlich wäre es aufregend und
spannend, doch wenn man älter ist und auf
medizinisch gute Versorgung angewiesen ist,
weil man einfach keine 20 Jahre mehr ist…
kommt für mich persönlich und für meinen
Mann nur der Lebensabend zu Hause im
Kreise der Familie in Frage. Ob natürlich das
„Daheim“ immer möglich ist, hängt natür
lich von der Gesundheit und dem Willen der
eigenen Kinder ab, ob sie bereit sind bei der
Pflege die Eltern solange wie möglich „Da
heim“ zu versorgen. Ein Altersheim wäre mit
Sicherheit die letztmögliche Variante. Wenn
man ehrlich ist, wer geht oder möchte schon
freiwillig ins Altersheim?

Viele Grüße
Monika
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Hermine Amann
Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Vorstellung und Gedanken zu einem
Leben im „Alter“.
Zu meiner Person und meinem jetzigen Le
ben: Ich bin 68 Jahre alt, mein Mann ist 71.
Wir sind zurzeit beide noch sehr fit (Skifah
ren, Wandern, Reisen), abgesehen natürlich
von einigen kleinen Wehwehchen, was in
unserem Alter ja nichts Ungewöhnliches ist.
Das Folgende ist jetzt nur „meine“ Vorstel
lung: Ich mache mir manchmal schon so
meine Gedanken – was ist, wenn ich nicht
mehr in den 2. Stock hochkomme (wir haben
eine hübsche Eigentumswohnung im 2. Stock,
ohne Lift, auch ohne Möglichkeit für den
Einbau eines Lifts). Was ist, wenn mein Mann
vor mir stirbt und ich alleine bin – ich kann
nicht immer alleine sein? In ein Altersheim
gehe ich auf keinen Fall. Bei Familienan
gehörigen habe ich das Leben dort schon
mitbekommen. Ich habe eine Tochter und
zwei Enkel, aber denen möchte ich eine alte
„Oma“ nicht zumuten.

Am Schönsten wäre ein großes Haus auf dem
Land (evtl. ein umgebautes Bauernhaus),
alle drei oder eventuell vier Generationen
zusammen, jeder aber eine abgeschlossene
Wohnung. Dies ist aber nur ein Traum, da
dies ja ein finanzielles Problem ist. Die zweite
Möglichkeit, die auch finanzierbar ist, wäre
ein großes Haus, in dem verschiedene Perso
nen zusammenwohnen, jeder hat seine Auf
gaben… Es sollte aber auch eine Privatsphäre
vorhanden sein – jeder braucht ein eigenes
kleines Appartement, in das er sich zurückzie
hen kann. Dies ist aber bestimmt nicht leicht,
es muss doch viel Toleranz vorhanden sein.
Außerdem müsste diese Art der „Häuser“
vom Staat auch anerkannt werden.
Natürlich wünsche ich mir, dass dies alles
noch in weiter Ferne ist und wir noch lange
gemeinsam in unserer Wohnung bleiben
können. Wenn man alt, alleine und krank ist,
wäre natürlich ein schnelles Ende das Beste,
aber man kann sich dies ja nicht aussuchen.

Mit freundlichen Grüßen
H. Amann
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Irmgard und Günter Schories
(beide 81 Jahre alt)
Ich sitze in meinem Zimmer, schaue aus
dem Fenster und spüre, wie die Zeit vergeht.
Komisch, denke ich, das wäre mir als junger
Mensch nicht in den Sinn gekommen.

Beigefügtes Gedicht:

Ja, ungewarnt und ungebeten wurde ich
hineingestellt – wie einst bei der Geburt ins
Leben – so jetzt ins Alter. Es gilt nun zu be
zwingen, was ich nie geahnt hätte.

Ja, wer, was, wo bist du? Ich glaube hier. In
dir lieben, leiden und leben wir.

Nach Rücksprache mit meinem Schöpfer
breitet sich in mir eine Ruhe aus. Sie ist
Voraussetzung für klare Gedanken. Ein
bewusstes Leben führt mich in die Dankbar
keit. Dankbarkeit macht mich stark für meine
Aufgaben. Aufgaben brauchen das Gespräch
mit dem Schöpfer.
Wenn ich mich in diesem Kreis bewege,
bleibt mir wenig Zeit für die Dinge, die das
Leben hinunterziehen in die Schwarzmalerei.
Trotzdem gilt es heute Entscheidungen für
Eventualitäten zu treffen. Wir – mein Mann
und ich – werden im Hause bleiben, bis man
uns hinausträgt. Es kann auch sein, dass wir
irgendwann Hilfe benötigen. Gott sei Dank
leben wir in Deutschland und dürfen dann
Dienste von den bekannten Hilfsorganisati
onen in Anspruch nehmen. Solche Entschei
dungen überlassen wir dann unserem Schöp
fer. Kommt Zeit, kommt Rat.
Ja, was ist überhaupt Zeit? Ich habe mir da
so meine Gedanken gemacht. Gerne möchte
ich darüber auch noch andere Texte lesen.

Mit freundlichem Gruß
Irmgard Schories

Du, Zeit, von Gott gemacht. Begleitest uns
den Weg: Wiege – Grab.

Wir sehen dich nicht und haben dich doch.
Machst uns frei und bist uns Joch.
Heute heißt du Urlaub und morgen Arbeit.
Du hast viele Namen, liebe Zeit.
Du lässt uns König und Bettler sein, gräbst
dich bei uns als Falte ein.
Machst Vergangenheit und Gegenwart –
einmal wirst du verschwendet, dann gespart.
Wir können dich nicht kaufen – nicht wählen,
können dich aber dem anderen stehlen.
Lässt Gras über vieles wachsen – heilst
Wunden, machst uns froh und lässt Kranke
gesunden.
Der Mensch teilt dich in Jahre, Monate und
Tage. Den Jungen bist du glück, den Alten oft
Plage.
Bist uns geliehen für kurze Zeit
Und gehst zurück in die Ewigkeit.
Mein Gott! Du schenkst die Zeit um sie zu
füllen. Schenke auch, dass wir es tun nach
deinem Willen.

Irmgard Schories
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Käthe Foegen
Mein persönlicher Traum vom Alter
Als ich die Überschrift von ihrem Artikel
gelesen habe, dachte ich so bei mir: „Ach, da
hast du ja noch Zeit, dir darüber Gedanken
zu machen.“ Aber im nächsten Augenblick
wurde mir klar, dass ich eigentlich schon
mitten drin bin beim „Leben im Alter“, denn
ich werde in diesem Jahr 70.
Gerade erst umgezogen, weil ich das Tegern
seer Tal nicht vergessen konnte, genieße ich
meine kleine Wohnung gemeinsam mit mei
nem Rauhaardackel. Und was könnte, sollte
sich verändern? Eigentlich gar nichts, wenn
ich weiter so gesund bleibe, den Einkauf erle
digen und die zwei Treppen bewältigen kann.
Und wenn nicht? Was dann? Auf jeden Fall
möchte ich so lange wie möglich in meiner
häuslichen Umgebung bleiben. Ein Einzelzim
mer in einem Seniorenheim könnte ich mir

finanziell nicht leisten, denn ich würde gerne
meinen Computer behalten, weiter meine
klassische Musik hören und das Fernsehpro
gramm nach meinen Vorstellungen auswäh
len. Für meine Kinder und Enkel, die weit
weg wohnen, existiere ich nur am Rande.
Wichtig sind für mich meine Freunde und
Bekannten. Telefonate, gelegentliche Treffs
möchte ich nicht missen. Bei einem körper
lichen Verfall würde ich mich für „Essen auf
Rädern“ entscheiden und fände das Hausnot
rufsystem sinnvoll. Obwohl ich mit meiner
jetzigen Lebensweise versuche vorzubeugen,
dass ich in keine Abhängigkeit gerate. Ich esse
gesund, mache jeden Morgen meine Gymnas
tik und meine Spaziergänge. Ärzte bestätigen,
ich sei „geschäftsschädigend gesund“. So
hoffe ich, dass das noch lange so bleibt.

Mit freundlichen Grüßen
Käthe Foegen
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Peter Bourgeois
Sehr geehrte Damen und Herren,

Konzept Mehrgenerationen-Wohnprojekt:

obwohl ich erst 45 Jahre alt bin, beschäftige
ich mich schon seit einiger Zeit mit dem
Thema „Wohnen im Alter“. Zusammen mit
meiner Frau (41) und meinem Sohn (4) würde
ich gern in einem Mehrgenerationen-Wohn
projekt leben. Mein Wunschkonzept habe ich
weiter unten zusammengefasst.

Mehrere Familien (2–5), Alleinerziehende
(2–5), Singles (0–5), Rentner (2–6) leben
zusammen in einer Gemeinschaft und unter
stützen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten
gegenseitig durch:

Vor vier Jahren haben wir bereits durch
eine Zeitungsanzeige Interessenten für solch
ein Wohnprojekt gesucht – und auch einige
gefunden. Von den ca. zehn interessierten
Parteien sind schließlich eine Familie und
ein Rentner übrig geblieben und wir waren
bereits auf der Suche nach einem passenden
Objekt zum Kauf. Nicht zuletzt aufgrund der
damals auslaufenden Eigenheimprämie hat
sich aber jede Partei doch für eine individu
elle Lösung entschieden (in unserem Fall den
Kauf einer Eigentumswohnung). Der Traum
ist jedoch geblieben und es sind noch neue
Ideen dazu gekommen, z. B. die Erweiterung
des Wohnprojekts um einen Pflegebereich. In
vielen Gesprächen habe ich immer wieder In
teresse an diesem Konzept bekundet bekom
men, aber uns fehlen die finanziellen Mittel,
so ein Projekt alleine auf die Beine zu stellen.
Da ich denke, dass dieses Konzept langfris
tig gewinnbringend ist, kann ich mir auch
eine Vorfinanzierung durch Bauträger oder
Stiftungen vorstellen, die dann über die Miete
ihren Gewinn erzielen bzw. ihre Kosten
decken. Dies hätte auch den Vorteil, dass bei
unüberbrückbaren Konflikten innerhalb des
Wohnprojekts diese durch Kündigung eines
Mietvertrags beendet werden können.
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Besorgungen
Kinderbetreuung
Kochen
Nachhilfe
Betreuung
Handwerkliche Tätigkeiten
u. a.
Diese gegenseitigen Hilfen werden nach dem
Tauschzeit-Prinzip verwaltet.
Jeder, der wesentlich mehr Hilfe in Anspruch
nimmt als er geben kann, muss dies finanzi
ell entlohnen (z. B. durch Pflegegeld). Jeder,
der wesentlich mehr Hilfe anbietet, wird
entlohnt (Stundensatz ca. zehn Euro). Kann
die anfallende Arbeit nicht mehr von der
Gemeinschaft geleistet werden, muss von
der Gemeinschaft externe Hilfe organisiert
werden (z. B. Nachbarschaftshilfe oder auch
Pflegepersonal).
Es gibt einen gemeinsamen Garten und einen
Gemeinschaftsraum, der von allen zusam
men gepflegt wird. Jede Partei hat ihre eigene
Wohnung und ihren eigenen Haushalt. Es
gibt jährliche Vollversammlungen, auf denen
ein Mediations-Team gewählt wird, dass bei
Problemen schlichtend eingreift.

Weitere Aspekte könnten z. B. sein:
• regelmäßige (freiwillige) Gemeinschaftsver
anstaltungen z. B. Feste, Ausflüge, gemein
sames Kochen
• gemeinschaftliche Tierhaltung wäre möglich
• Gästezimmer/Gästewohnungen für Besu
cher, Wohnprojektinteressierte u. a.
Konzept Erweiterung um einen Pflegebereich:
Um es älteren Wohnprojekt-Mitgliedern zu
ermöglichen, im Pflegefall in der Nähe ihrer
Wohnung zu bleiben, könnte das Wohnpro
jekt um einen Pflegebereich erweitert werden.
Auch für Familien/Personen, die einen pflege
bedürftigen Angehörigen selbst zu versorgen
haben, ist dieses Konzept geeignet. Sie kön
nen ihrem Angehörigen nahe sein, haben aber
Hilfsmöglichkeiten direkt vor Ort.
Die Versorgung wird durch Angehörige
und Bewohner des Wohnprojekts, die dafür
entlohnt werden, ggf. unterstützt durch einen
Pflegedienst, gewährleistet. Evtl. kann auch
eine Pflegekraft eingestellt werden, die im
Wohnprojekt wohnt. Für die Organisation
des Pflegebereichs sollte es einen Verantwort
lichen geben, der für seine Tätigkeit auch
entlohnt wird. Der Aufwand für den Pflege
bedürftigen wird von ihm selbst oder dem
gesetzlichen Vertreter in Absprache mit dem
Pflegebereich-Verantwortlichen bestimmt.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse
von Pflegebedürftigen und „normalen Mitbe
wohnern“ ist der Pflegebereich vom übrigen
Wohnprojekt abgetrennt, aber es besteht
natürlich die Gelegenheit zu gegenseitigen

Besuchen. Falls der Pflegebereich unterbesetzt
ist, könnten die freien Betten auch für Kurz
zeitpflege von sonstigen Pflegebedürftigen
genutzt werden.
Zu diesem Bereich müssten noch einige offene
Fragen geklärt sein:
• Wie hoch darf die Entlohnung der Wohn
projekt-Bewohner für die Pflege sein?
• Wie ist gewährleistet, dass das keine
Schwarzarbeit ist?
• Wer bestimmt, wie viel Aufwand der Pflege
bedürftige braucht?
• Wie ist gewährleistet, dass der Pflegebedürf
tige für den Aufwand aufkommen kann?
[...]

Mit freundlichen Grüßen
Peter Bourgeois
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Dorleia Selmaier
Leben im Alter
Ich lebe gerne allein. Schließlich hat man sich
in all den Jahren so manche Schrulligkeit
erworben, die man anderen nicht zumuten
möchte. Und es ist einfach schön, selbständig
den Tagesablauf bestimmen zu können.
Als Wohnort im Alter finde ich es ganz wich
tig, dass dieser gut an das öffentliche Netz an
geschlossen ist, damit ich all die wunderbaren
Großstadtangebote auch wahrnehmen kann;
und damit auch ich oft und gerne besucht
werden kann, weil ich gut „angebunden“ bin.
Ärzte sollten fußläufig erreichbar sein. Die
Wohnung sollte hell und freundlich sein, mit
Lift und ausreichend großem barrierefreiem
Bad. Die Hausgemeinschaft sollte überschau
bar und jemand sollte persönlich ansprechbar
sein, wenn man mal Hilfe braucht (auch für
Kleinigkeiten).
In einem fremden Land möchte ich nicht mei
nen Lebensabend verbringen. Kurze Reisen
jedoch [...] sind willkommen – am liebsten
mit einer Reisepartnerin.
Wichtig sind auch soziale Kontakte. Da ist
man vor allem selbst gefragt etwas zu tun,
denn es kommt niemand von selbst an die
Tür und fragt: „Kommst du mit?“

Dorleia Selmaier
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Resi Grasegger
Mein Leben / unser Leben im Alter
Ich bin am 23.9.44 geboren, mein Mann am
12.12.41. Haben 1969 geheiratet. 4 Kinder.
Ich Hausfrau, Mann Maurer, kleine Land
wirtschaft im Raum Ga.-Pa. (benachteiligtes
Gebiet), Bergwiesen, schön anzuschauen,
schwer zu arbeiten. Mein Mann hängt sehr
an der Bauernarbeit. Ganze Familie aber auch
(arbeitsmäßig!). Wir machen noch Heu, kein
Silo! Somit sehr wetterabhängig.
Ich stelle mir mit meinem Mann (!) ein Leben
in unseren eigenen vier Wänden vor. Habe die
Schwiegereltern auch nicht weggegeben, son
dern mit Hilfe von Pflegedienst und „Essen
auf Rädern“ zeitweise im Sommer durch die
Pflegebedürftigkeit gebracht. Hätt‘s auch nie
übers Herz gebracht, sie aus dem Haus zu ge
ben. Man muss dazu auch sagen, dass gerade
solche Leute sehr schwer gearbeitet haben.
Jahrgang 1907 und 1905, dachte dabei auch
immer an meine Eltern, Jahrgang 1907 und
1914, wenn‘s hart herging. Mein Vater war
schwer kriegsbeschädigt, beide Arme durch
schossen, steif geblieben. Ich bewundere sie
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heute noch. War für uns Kinder (vier) auch
nicht leicht.
Mein Mann weiß nicht, dass ich schreibe,
würde sehr wahrscheinlich erschrecken, sollte
ich gewinnen. Aber da wir ja junge Leute ha
ben, die würden bestimmt einspringen beim
Gewinnen. Sind ja auch beim Arbeiten dabei.
Das Umfeld kann so bleiben, wie es ist und
teilhaben wollen wir an Familie und an der
gewohnten Arbeit, so es uns vergönnt ist.
Meine Kinder bekamen mit, was Familie
bedeutet, Freude, Arbeit und für andere da
zu sein! Auch in schweren Zeiten, dass das
Leben mitunter nicht immer lustig ist.
Muss mich für die Schrift entschuldigen
(Fehler). Hand mag nicht immer, drei schwere
Schulteroperationen hinter mir. Da kommt es
ja, wie gesagt, sehr auf eine intakte Familie
drauf an.

Ganz herzlich
Grasegger

Renate Erhart
Mein persönliches Konzept für den
Lebensabend sieht wie folgt aus:
Ich bin jetzt 65 Jahre und halte mich fit
mit Gymnastik, täglichem Spaziergang von
mindestens einer Stunde und natürlich sehr
gesunder Ernährung. Ich koche jeden Tag mit
frischen, biologischen Zutaten. Ich hoffe, dass
ich mich somit recht lange in meinem Haus
versorgen und bewegen kann, dass ich mich
in meinem Garten betätigen kann, was mir
wahnsinnige Freude und Kraft gibt.
Reisen auf die Kanarischen Inseln im Winter,
im Sommer relaxen an unseren wunderschö
nen Seen wie Ammersee, an dem ich wohne,
oder Starnberger und Staffelsee gehört zu
den Dingen, die ich liebe. Wenn das Wetter
bei uns in Bayern schlecht ist, dann fahre
ich kurz entschlossen zum Gardasee, wo
meine Kinder eine Wohnung haben. Nichts
destotrotz habe ich mich aber bereits schlau
gemacht, wo es mir gefallen würde, wenn
mir die täglichen Belastungen doch mal zu
viel werden würden. Dann kommt für mich
das Augustinum in Diessen in Frage, ein gut
geführtes Haus, in dem alles möglich ist, wie
z. B. eine eigene Wohnung zu beziehen und
eben auch als Pflegefall bleiben zu können.
Ich hab meine Kontakte bereits geknüpft, ob
das für mich erschwinglich sein wird.
Auch möchte ich noch erwähnen, dass
natürlich eine Patientenverfügung von mir
hinterlegt wurde. Auch bin ich schon seit
einigen Jahren Mitglied beim Hospizverein.
Ich glaube, dass man als schwerkranker,
sterbender Mensch dort in besten Händen ist.
Ich denke, dass ich einigermaßen gut geplant
habe, möchte mich aber jetzt wieder dem Le
ben zuwenden und vielleicht als nächstes die
Kreuzfahrt rund um die Kanaren genießen.
In diesem Sinne die freundlichsten Grüße aus
Pähl am Ammersee.

Ihre Renate Erhart
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Dr. Georg Lerner
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin 61 Jahre alt, seit fünf Jahren Witwer.
Zum 1.12.2008 hat die Freizeitphase meiner
Altersteilzeit begonnen und Mai 2010 beginnt
der offizielle Ruhestand. Ich bin Ingenieur
und habe 25 Jahre in der Entwicklung bei
BMW gearbeitet. Ich habe keine Kinder.
In meinem Konzept habe ich die Zeit in
Tagesablauf, Wochen- und Monatsrhythmus
und in mittelfristige Planungen unterteilt. Es
erscheint mir wichtig und die ersten Wo
chen in der Freizeit haben das auch gezeigt.
Regelmäßige Strukturen im Tages- und
Wochenablauf wirken der Versuchung des
Sich-Treiben-Lassens entgegen. Dazu habe
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ich mir feste Termine mit Sport und anderen
Aktivitäten gesetzt. Hilfreich dabei ist die
Weiterführung des elektronischen Kalenders,
der in der Wochenansicht alle Verpflichtungen
in der Übersicht aufzeigt. Die Monats- und
Jahresplanung gibt dann die Struktur für
diese Zeiträume vor.
Noch wichtiger als diese eher praktischen
Hilfen zur Umsetzung ist mir die Überlegung,
in welchen Lebensbereichen ich überhaupt
aktiv werden will bzw. aktiv bleiben will.
Dabei habe ich mir vorgenommen, stets
die Sinnfrage zu stellen und nicht Hobbys
zum bloßen Zeitvertreib zu pflegen. Und zu
beachten, dass mittelfristig die geistigen und

körperlichen Fähigkeiten unweigerlich nach
lassen, d. h. Aktivitäten mit höheren Anfor
derungen hieran nicht auf die lange Bank zu
schieben.
Da ist an erster Stelle der Sport, um körper
lich fit zu bleiben und aus Freude daran. Ich
spiele Tennis und Golf, gehe zum Skifahren,
Bergwandern, Nordic Walking und ins
Fitness-Studio. Das sind alles Aktivitäten,
die ich schon während der Berufstätigkeit
ausgeübt habe, aber eher sporadisch und die
jetzt eindeutig mehr Zeit bekommen. Im Golf
steckt auch der Ehrgeiz bzw. das Ziel dahin
ter, auf Handicap 25 zu kommen. Für mich
sind das große Herausforderungen, da ich nie
ein Leistungssportler war.
Zum Erhalt der geistigen Fähigkeiten habe
ich mir vorgenommen, ein Seniorenstudium
aufzunehmen, wobei ich mir über den Bereich
noch nicht ganz im Klaren bin. Dazu muss
ich auch erst noch das Angebot prüfen. Klar
ist, dass ich das Thema Fremdsprachen inten
sivieren werde, eng verbunden mit Reisen in
andere Länder. Aber auch Reisen in Deutsch
land stehen auf meinem Programm.
Ich hatte mir vorgenommen, in meinem frü
heren beruflichen Umfeld als freiberuflicher
Consultant zu arbeiten, aber dies muss ich
wohl mangels Nachfrage aufgeben. Zumin
dest bin ich als Privatmann einer berufs
nahen Vereinigung beigetreten, um einen
Minimalkontakt zum früheren Berufsleben
zu erhalten. Im Bereich Ehrenämter bin ich
Vorsitzender des heimischen Tennisclubs
geworden, was eine echte Herausforderung
angesichts nachlassendem Interesse und
schwindenden Mitgliederzahlen ist. Seit vielen
Jahren fördere ich die Hilfsorganisation

PLAN International durch Patenschaften, hier
könnte ich mir auch ein stärkeres Engage
ment vorstellen.
Ich bewohne ein eigenes Haus mit kleinem
Garten, es ist wohl eine Selbstverständlich
keit, dass ich in diesem Bereich auch mehr
Zeit investiere, zum Entspannen und Wohl
fühlen zu Hause. Meine Liste im Bereich
Lebensführung und Kultur ist noch länger, die
Details würden aber hier zu weit führen.
Ich habe viele Freunde und Bekannte, die
sen Bereich möchte ich stärker pflegen, das
erfordert aber viel Zeitaufwand, insbesondere
weil viele Freunde doch in größeren Ent
fernungen wohnen. Noch wichtiger ist mir
deshalb das soziale Netz im Nahbereich zu
stärken und zu pflegen, auch im Hinblick auf
gegenseitige Hilfe. Offen ist, ob ich wieder
eine feste Partnerschaft eingehe, ich strebe sie
momentan nicht offensiv an. Ich pflege inten
siven Kontakt mit meiner Familie, zum Glück
verstehen wir uns sehr gut. Ich möchte so
lange wie möglich selbstbestimmt in meinen
eigenen vier Wänden wohnen, werde aber
auch Pläne machen für das Wohnen in einer
Seniorenresidenz.
Das sind alles Pläne und mir ist sehr wohl
bewusst, dass ein Schicksalsschlag alles über
den Haufen werfen kann. Meine Frau ist
vor fünf Jahren ganz plötzlich und unerwar
tet über Nacht an einem septischen Schock
verstorben. Als nächstes gehe ich daher das
Thema Patientenverfügung und Erbschaft an,
um für den Fall der Fälle geordnete Verhält
nisse zu hinterlassen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Georg Lerner
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Renate Beck
Konzept Lebensabend
Unser persönliches Konzept für unseren
Lebensabend wäre folgender Wunsch (ist aber
auch zugleich schon ein Teil unserer Realität):
Unsere Seniorenwohngemeinschaft, wie wir
sie vorhaben, sieht folgendermaßen aus. Für
fünf Personen gedacht (wir nicht mitgezählt)
auf 350 qm Wohnfläche, barrierefrei und
behindertengerecht. Jeder Senioren-Wohn
gemeinschafts-Bewohner hat seinen eigenen
ca. 30 qm großen privaten Berich mit eigener
Einrichtung. Der gemeinsame Bereich ist sehr
groß und gemütlich eingerichtet mit Kachel
ofen. Wir wollen wie eine Familie leben, mit
gemeinsamen Unternehmungen, aber uns
auch gegenseitig Hilfestellung in kleinen
Bereichen geben. Einfach mit vielen Möglich
keiten gemeinsamer Tätigkeiten. Auch für
krankengymnastische Anwendungen ist ein
großer Therapieraum mit angrenzendem Bad
vorhanden.
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gesund sozusagen umgehen können. Wir
wollen miteinander leben, fröhlich sein, Wis
sen austauschen, in der Natur sein, was gibt
es Schöneres? In der Gruppe zu leben, wie in
einer Familie, bedeutet für alle Institute Er
leichterung. Seien es Ärzte beim Hausbesuch,
Krankengymnastik usw.
Der Gedanke, eine Senioren-Wohngemein
schaft zu gründen, ist unser größter Wunsch
und wir hoffen, dass es viele Menschen gibt,
die sich für diese Idee begeistern können und
so leben möchten. Da wir es mit der Bank
(Kredit) nicht verwirklichen können (Hin
dernis: keine vergleichbaren Objekte oder 44
Jahre Abzahlung) suchen wir Personen mit
Vorleistung, dafür gäbe es 15 Jahre mietfrei.
Senioren-Wohngemeinschaft: Für fünf Per
sonen, auf 350 qm Wohnfläche, barrierefrei,
behindertengerecht, eigener Garten zum Gärt
nern auf Wunsch, kleines Cafe im Bauernhof,
Brotbackhaus, Saunablockhaus

Ich habe persönlich fünf Jahre intensive Pflege
meiner Angehörigen hinter mir. Es hat mich
viel Kraft gekostet, aber ich habe meine An
gehörigen gerne gepflegt.

Es ist ein gutes Leben bei uns und wir wün
schen uns Menschen, die mit uns das leben
und verwirklichen möchten. Ich habe seit
2005 viel Zeit und Geld investiert, um dieses
Ziel wahr werden zu lassen.

Wir wollen, dass wenigstens fünf Perso
nen das Pflegeheim oder Altersheim fit und

Mit freundlichen Grüßen
Familie Renate Beck

Therese Hirner
Steckbrief:
Wir, das sind Hirner Johann, geb. 25.4.40
in Sulzemoos – Bayern (Vater gefallen 1943
– Krim), Meister MTU, seit 2000 in Rente!
Therese Hirner, geb. 5.12.41 in München,
Sachbearbeiterin, seit 2005 in Rente. Verhei
ratet seit 1962.
Wir sind beide auf dem Land aufgewachsen,
wo wir uns 1966 ein Haus gebaut haben
unter sehr viel persönlichem Verzicht und
Eigenleistung. Sohn und Tochter stehen beide
im Beruf und sind aus dem Haus in eigenen
Familien!
Gesundheitlich haben wir beide leidliche
Gelenkbeschwerden, treiben aber gerne noch
Sport, machen wenn möglich jedes Jahr eine
Reise und bearbeiten unseren Garten!
Wie wir uns unser Alter vorstellen?
Wir möchten so lange wie möglich bis ins
hohe Alter in unserem Haus und Garten blei
ben und würden uns gegenseitig Pflege und
Hilfe angedeihen lassen! Wenn unsere Kinder
aus beruflichen oder persönlichen Pflichten
nicht helfen können, würden wir uns vorstel
len, uns eine Pflege ins Haus zu nehmen oder
kommen lassen, wie das bei einigen Freunden
in der Nachbarschaft schon der Fall ist! Wir
sind auf dem Lande in eine Gemeinschaft ein
gebunden, die man im Alter sehr schätzt! Wir
würden auf keinen Fall ins Ausland gehen,
und wir finden auch die ärztliche Versorgung
in der Nähe von Dachau und München sehr
gut!

Mit freundlichen Grüßen,
Hans und Resi Hirner
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Susanne Eichinger
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich finde es gut, dass dieses Thema mal in
Ihrer Zeitung angesprochen wird. Ich bin der
Meinung, dass über die Belange der Kinder
wesentlich öfter „diskutiert“ wird als über
die der älteren Menschen. Aber nun zurück
zum Thema. Wir (mein Mann 65 und ich
69) wohnen hier in einem selbstgebauten
Haus mit herrlichem Blick auf Passenberg.
Der Garten, ebenso das Haus, macht zwar
viel Arbeit, aber wir möchten hier wohnen
bleiben, solange es geht. Bevor wir ins Heim
gingen, würden wir erst alle Möglichkeiten
ausschöpfen, wie altersgerechter Umbau des
Hauses bzw. Hilfe von außerhalb. Wir tun
aber auch was dazu, dass es noch lange so
bleibt. Wir achten auf unsere Ernährung und
machen viel Bewegung an der frischen Luft.
Dass unsere Kinder mal für uns sorgen (zu
sammen haben wir fünf und fünf Enkelkin
der), da mache ich mir keine falschen Hoff
nungen. Das möchte ich auch gar nicht. Und
sollte ich dann irgendwann mal nichts mehr
mitkriegen, ist es mir egal, wo ich wohne.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregun
gen geben und verbleibe

mit freundlichen Grüßen.
Ihre S. Eichinger.
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Robert und Barbara Renner
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Tölzer Kurier vom 22.01.09 haben wir
Ihren Artikel „Ihr Leben im Alter“ gelesen
und möchten Ihnen gerne unsere Vorstellun
gen mitteilen.
Wir, meine Frau und ich, leben in einer
kleinen oberbayerischen Gemeinde in einem
etwas vom Ortskern ausgelagerten reinen
Wohngebiet, sehr ruhig, sehr schön gelegen
am Fuße des Stallauer Ecks, einem bewalde
ten Berggipfel der Voralpen.
Ich bin in Bälde 56 Jahre alt, meine Frau ist
drei Jahre jünger. Unser Einfamilienhaus ist
geräumig, mit ausgebautem Keller, großem
Garten, leichter Hanglage. Der große Garten
erfordert viel Pflege im Sommer und Herbst,
im Winter sind Hof, Zufahrt zur Garage und
Stellplatz zu räumen und der Erhaltungsauf
wand des mittlerweile zwanzig Jahre alten
Hauses ist nicht zu unterschätzen. Noch ist
vieles selbst leistbar, doch merklich mit mehr
Anstrengungen und gelegentlichen körperli
chen Beschwerden verbunden.
Noch einige Jahre eingebunden in den
Arbeitsprozess, fängt man doch langsam
an, sich Gedanken über die nachberufliche
Phase, das dann gewünschte Wohnumfeld
und die notwendigen Strukturen im Alter zu
machen. Nach Beendigung unserer Berufstä
tigkeit, dessen sind wir heute sicher, werden
wir unser „Haus im Grünen“ verkaufen und
zurückkehren in ein städtisches Umfeld. Dies
hat folgende Gründe:
1. Haus- und Gartenarbeit werden immer
beschwerlicher, wenn man sie selbst erledigen muss. Für Erhaltungs- und Gartenarbeit auf fremde Hilfe angewiesen zu
sein, ist unangenehm, verbietet uns der
Stolz und wenn es keine kostenlose Hilfe
ist, sprengt es das Budget, das ja als
Rentner geringer wird.
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2. Im jetzigen reinen Wohngebiet gibt es kei
nen Laden zum Einkaufen des täglichen
Bedarfes. Im Ortszentrum, ca. zwei km
entfernt, gibt es einen Tengelmann. So
lange man ein Kfz besitzt und in der Lage
ist, es zu fahren, ist dies kein Problem. In
späterem Alter kann eine solche Situation
zu erheblichen Schwierigkeiten führen.
3. Zur Teilnahme an kulturellen Veran
staltungen ist man ebenfalls auf ein Kfz
angewiesen, da öffentliche Verkehrsmittel
den Ort am späteren Abend nicht mehr
anfahren.
4. Unser Haus ist nicht barrierefrei aus
gebaut und schon gar nicht barrierefrei
erreichbar. Durch die Hanglage sind
mehrere steile Stufen bis zum Eingang zu
überwinden. Mit Gehwagen oder gar im
Rollstuhl sitzend, wäre es für uns wohl
nicht mehr betretbar. Vor zwanzig Jahren
haben wir an solche Dinge noch nicht
gedacht.
Wenn wir also das Rentenalter erleben dürfen
und die Gesundheit uns soweit erhalten
bleibt, dass nicht gleich ein Pflegeheim als ein
ziger Ausweg in Frage kommt, dann planen
wir Folgendes:
1. gemeinsam alt werden in einer gemütli
chen, barrierefrei erreichbaren und alters
gerecht ausgebauten 3-Zimmer-Stadtwoh
nung (evtl. München oder Rosenheim)
als Mietwohnung mit guter technischer
Ausstattung (DSL, Bildtelefon, Notruf,
gute Belichtung) und Tiefgaragenstellplatz
2. in Nähe der Wohnung muss eine Halte
stelle öffentlicher Verkehrsmittel sein, so
dass ggf. auf ein Auto zur Gänze verzich
tet werden kann
3. in Nähe der Wohnung müssen Einkaufs
möglichkeiten für Lebensmittel und den
sonstigen täglichen Bedarf vorzufinden
sein

4. eine rege Teilnahme am innerstädtischen
kulturellen Angebot (Theater, Operette,
Konzerte, Kino)
5. endlich die Bücher zu lesen, die jetzt im
Regal verstauben, weil man abends zu
müde und am Wochenende zu beschäftigt
ist
6. gute ärztliche, ggf. stationäre Kranken
versorgung ist uns wichtig
7. gute Versorgung mit bezahlbaren Haus
haltshilfen und ambulanten Diensten
(z. B. warmes Essen auf Rädern, Pflege
dienste), wenn die Gesundheit nachlässt

Möglichst große Selbständigkeit bis ins hohe
Alter wäre unser erklärtes Ziel. Sich zeitlich
oder projektbezogen ehrenamtlich zu enga
gieren, um anderen zu helfen und selbst noch
„gebraucht zu werden“, könnte einen Teil der
neu gewonnenen Freizeit füllen.
Einen Aufenthalt in einem Heim so lange
hinauszuzögern wie es nur geht und zu Hause
alt zu werden, wäre ein großer Wunsch.

Mit freundlichen Grüßen
Robert Renner
Barbara Renner

8. Strukturen/Kontaktstellen, um sich ggf.
ehrenamtlich engagieren zu können und
dabei unterstützt zu werden
9. überwintern (3-4 Monate) im Süden in
schönen Hotels oder einer evtl. ange
mieteten Ferienwohnung, wenn es die
Finanzen zulassen
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Renate Bruhn
Als mein Mann starb, stand ich mit unserem
Einfamilienhaus und zwei Söhnen vor der
Frage – was zu tun für mein Alter. Meine
Söhne heirateten und ich baute mein Haus
um in ein Zweifamilienhaus. Ich wohne unten
und einer meiner Söhne wohnt oben – inzwi
schen mit drei Töchtern. Seine Frau und die
ganze Familie will sich im Notfall mit einer
Teilzeitpflege um mich kümmern. Ich glaube,
das ist eine gute Lösung und ich muss nicht
aus meinem schönen Zuhause ausziehen.

Renate Bruhn
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Anna Lina Hammel
Sehr geehrte Damen und Herren,
meine ersten Gedanken über das Alter habe
ich mir mit 50 gemacht und beschlossen,
fit für das Alter zu bleiben und mit Jogging
begonnen und 20 Jahre durchgehalten. Zum
70. Geburtstag kam der Heimtrainer, den
ich auch heute noch mit 80 benutze. Seit es
Nordic Walking gibt, bin ich natürlich auch
dabei. Mein Plan war immer, fit zu bleiben,
aber nach 70 Jahren Skifahren und Langlau
fen habe ich es aufgegeben. Die jugendlichen
Raser waren mir nicht mehr geheuer. Nun bin
ich zu Fuß unterwegs. Allein macht es keinen
Spaß, deshalb läuft jetzt Paulinchen mit mir
mindestens eine Stunde täglich.
Mit 50 war mein Grundsatz, wenn ich mit
meinem Mann, der da bereits Rentner war,
von der Welt noch etwas sehen will, dann
„bevor der Kopf wackelt“. Zehn Jahre lang
waren wir mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs.
Kurz vor meinem 60. Geburtstag und Ren
tenbeginn kam das große Nachdenken.
Rentnerin und sonst nichts? Meine Meis
terprüfungen für die Damenschneiderei und
Hauswirtschaft beflügelten mich, eine Firma
für Mode- und Ernährungsberatung zu grün
den. Auf den Schiffen habe ich die richtigen
Menschen kennengelernt und Bewerbungen
losgeschickt für neun Ernährungsvorträge.
Das war zu wenig, die Zeit für die gesunde
Ernährung war noch nicht reif und so bot
ich noch gestickte Seidenmalerei an. Der
Start war zweimal für fünfeinhalb Wochen
nach Spitzbergen. Vierzehn Jahre lang immer
wieder pro Jahr 4-6 Wochen unterwegs. Die
Seidenmalerei kam aus der Mode und nun
habe ich Taschenmalen angeboten. Die Er
nährungsvorträge haben mich sehr gefordert.
Um auf dem neuesten Stand zu sein, überar
beitete ich sie für jede Reise neu. Mit 74 bin
ich zur echten Rentnerin geworden.

Jetzt mit 80 habe ich für unser Wohlbefinden
unseren Dackel Paulinchen gekauft. Aber
vorher musste ich mir von meiner Tochter
und meinem Sohn versichern lassen, dass
der Hund nicht im Tierheim endet. Mein
Mann ist 95 und freut sich jeden Tag über
den Hund. Wir wohnen im Einfamilienhaus
mit einem großen Garten und mein Plan ist,
spätestens in 5 Jahren in eine kleine Wohnung
in der Nähe meiner Tochter nach Heimstetten
zu ziehen. Außerdem bin ich bereits seit 5
Jahren im Altenheim in Heimstetten angemel
det. Aber um dort aufgenommen zu werden,
muss ich erst in Heimstetten wohnen. Mein
Optimismus und Paulinchen beflügeln mich
jeden Tag, das Leben wunderbar zu finden
und mein Wissen um das gesunde Essen (und
seit über 40 Jahren auch danach zu leben)
lassen mich in dem Glauben, dass ich noch
wunderbare Jahre vor mir habe.

Mit herzlichen Grüßen
Anna Lina Hammel

Mit 65 habe ich beschlossen, 85 zu werden,
um zu sehen, was aus den vier Enkelkindern
wird.
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Johanna Riedlechner
Sehr geehrte Damen und Herren,
weil unsere Mutter immer schon bescheiden
war, habe ich mir als ihre Tochter überlegt,
für sie einen Brief zu verfassen.
Sie hat ihr ganzes Leben gearbeitet und ge
spart. Früh wurde sie leider Witwe, somit
musste sie vier Kinder alleine aufziehen und
auch die Schwiegermutter wollte sie zu Hause
pflegen. Immer hat sie mit Fahrrad oder Bus
ihre Wege bewältigt! Trotz der vielen Arbeit
war sie immer liebevoll für ihre Kinder da. Sie
hat sich immer an einen Strohhalm geklam
mert und nach vorne geschaut. Allzeit war
sie der Meinung, jede Hürde kann bewältigt
werden.
Dank ihrer Hilfe haben wir alle eine gute
Ausbildung geschafft. Wir sind verheiratet
und haben ihr mittlerweile fünf Enkelkinder
geboren. Weil auch wir Kinder es wie un
sere Mutter tun, und arbeiten trotz Kinder,
geht sie ihrer Omarolle nach. Man glaubt
fast, jedes Enkelkind gibt ihr wieder frische
Lebensjahre. Mit Sicherheit ist das „ein
Lebenselixier“ für unsere Mutter. Sie möchte
immer für uns da sein. Nun haben wir das
Glück, dass alle vier Kinder mit Familie und
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auch Enkelkindern im gleichen Dorf wohnen
können. Somit hat sie ihre Liebsten immer
um sich. Sie lebt in Ihrer eigenen Wohnung
mit Garten. Auch der Garten erfüllt sie jeden
Sommer mit Freude. Er macht zwar viel Ar
beit, aber unsere Mutter mag es ja so!
Im letzten Jahr ist sie leider mit 72 Jahren an
Darmkrebs erkrankt. Bei dieser Krebserkran
kung musste sich unsere Mutter zum ersten
Mal dem Schicksal fügen und sich von uns
pflegen lassen. Aber auch dieser Niederschlag
war nur für kurze Dauer, denn sie wollte
doch gleich wieder für ihre Enkel fit sein! Die
Kleinste ist vier und fordert ihre Oma in jeder
Beziehung. So bleibt auch das Herz und der
Geist fit. Auf alle Fälle kommt die Überle
gung – Pflegeheim – nie in Frage! Denn so
wie unsere Mutter und Oma immer für uns
da war und auch ist, werden wir Kinder und
Enkelkinder immer für sie da sein.
[...]

Mit freundlichen Grüßen
schreibt die Tochter
Riedlechner Johanna

Georg Klinger
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin im Ruhestand, 72 Jahre alt und bin
mit Messnerdienst in zwei Kirchen beschäf
tigt. Außerdem mache ich Zithermusik. Ich
wohne mit meiner Frau und unserem Sohn im
eigenen Haus. In späteren Jahren möchte ich
so lange es geht Musik machen, den Garten
pflegen, die täglichen Körperübungen durch
führen und Wanderungen machen. Ich könnte
mir auch ein Leben im Seniorenheim vor
stellen, wo ich öfter Musik mache, wenn das
finanziell möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Klinger
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Johanna Schmidt
Meinen Lebensabend würde ich gern wie
folgt erleben:
1. Solange wie möglich zu Hause mit mei
nem Mann (er 70 Jahre, ich 68 Jahre)
leben
2. Ich würde, wenn Kräfte und Geist nach
lassen, dann in einen sogenannten Alten
garten gehen, er sollte so wie ein Kin
dergarten sein, nur für ältere Leute, also
wenn es keine Kinder mehr gibt und der
Kindergarten nicht ausgelastet ist, könnte
man ja ältere Leute (wenn es die Räum
lichkeiten erlauben) dort betreuen, das
könnte ich mir gut vorstellen (morgens in
den Altengarten, abends nach Hause).
3. Sollte ich an Demenz erkranken, bleibt
nur ein Altenheim, welches ich auch ak
zeptieren würde. Dieses sollte aber nicht
zu groß sein (bis ca. 50 Patienten).

Johanna Schmidt
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Fritz Paschke
„Einen alten Baum verpflanzt man nicht!“ …
nach Möglichkeit. Oft könnte man diese alte
Weisheit mit dem Satz verbinden: „Der Not
gehorchend, nicht dem eigenen Triebe!“
In Jahrzehnten ist unsere Familie zu einer
festen, harmonischen Einheit geworden. Ein
Leben lang haben wir unser Grundstück und
unser Haus zu einem kleinen Paradies für
uns alle gemacht. Viel Arbeit und viel Geld
haben wir investiert. Ohne egoistisch zu sein,
kann ich sagen: „Mein Grundstück ist mein
Lebenswerk.“
Die Berufe von zwei unserer Kinder führ
ten sie aus dem Haus in ihre eigene Welt.
Doch immer wieder besuchen sie sehr gern
mit ihren Familien ihr Elternhaus. Da un
ser Haus so geplant war, dass in unserem
Alter auch eines unserer Kinder in ihm mit
Familie wohnen kann, wenn meine Familie
kleiner geworden ist, beschränken wir uns
auf weniger Zimmer, weil die Kinderzimmer
und das große Speisezimmer nicht mehr für
meine Frau und mich gebraucht werden.
Obwohl meine Tochter mit ihrer Familie hier
eine geräumige Wohnung findet, bleibt für

uns ausreichend Platz, um hier unsere letzten
Jahre in vertrautem Heim zu verbringen.
Einerseits ist die Familie meiner Tochter mit
allem vertraut, was zur Unterhaltung des
Grundstücks notwendig ist, andererseits ver
folgen wir wohlwollend den Erhalt unseres
schönen Gehöftes und erfreuen uns an dem
schönen Garten. Die Gartenarbeit, Spazier
gänge und Sportgeräte halten uns körper
lich fit, als ehrenamtlicher Redakteur einer
Zeitung für ältere Leute wird auch täglich
mein Geist zu hoher Konzentration und Ein
fallsreichtum getrieben. Auch im Alter von
83 Jahren fühle ich mich noch voll gebraucht
und habe viele Erfolgserlebnisse, die mir
Kraft und Mut geben, auch wenn ab und zu
das Alter sich etwas bemerkbar macht.
Die Freude, im Alter geborgen zu sein, das
Gefühl, vorsorgend im Leben für das Alter
gearbeitet zu haben, die Gewissheit, anderen
Menschen Freude, Entspannung und Unter
haltung zu schenken, macht mich auch im
Alter noch sehr glücklich!

Fritz Paschke
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Eva und Heinz Schneider
- äußern sich zur Frage „Wie möchten Sie
im Alter leben?“ wie folgt:
„Wie leben wir im Alter?“, so möchten wir
die oben gestellte Frage abwandeln. Denn mit
76 bzw. 77 Lenzen befindet man sich in der
Realität des Alters. Und so leben wir nach un
seren Möglichkeiten in unserem Eigenheim.
Denn was wir in vielen mühevollen Jahren
geschaffen haben, das möchten wir, solange
es geht, auch nutzen. Solange es geht! Noch
bewirtschaften wir das Haus und den Gar
ten allein – und wir hoffen, dass es noch ein
paar Jahre so weitergeht. Und noch ermög
lichen wir uns alljährlich einen erholsamen
Kuraufenthalt.
Wir vertrauen dabei auf unsere Bewegungs
aktivitäten und die noch zufriedenstellende
hausärztliche Versorgung. Bis auf eine
Einschränkung. Das betrifft die sehr kriti
sche Situation in der augenärztlichen Ver
sorgung. Hier empfinden nicht nur wir das
Bedürfnis nach dringender Verbesserung der
Versorgung.
Ansonsten, solange es geht, wollen wir uns
selbst versorgen – die Hilfe der Kinder einge
schlossen. Aber unerlässlich ist es, darüber hi
naus zu denken. Und so ist für uns das Leben
unter den Bedingungen des betreuten Woh
nens eine mögliche Variante – aber immer als
Ultima Ratio.

Eva und Heinz Schneider
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Therese Bernrieder
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Wunsch ist es, mit meinem Mann in
eine kleinere Wohnung in unserem Haus zu
ziehen. Wir leben mitten im Dorf, es gibt bei
uns noch Bäcker, Lebensmittelmarkt und ei
nen Arzt sowie unsere Pfarrkirche. Wir brau
chen also nicht weit zu gehen und können uns
dann jederzeit im Ort versorgen.
Wir hoffen, dass später unser Sohn mit seiner
Familie in unsere große Wohnung zieht und
sich um uns und das Haus kümmert. Derzeit
lebt unsere 84-jährige Mutter in dieser klei
nen Wohnung und wird von uns betreut.

Mit freundlichen Grüßen
Therese Bernrieder (54 Jahre)
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Barbara und Hagen Weisser
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir (bald 65 und bald 60 Jahre alt) haben uns
auch schon Gedanken für das Wohnen im
Alter bzw. Lebensabend gemacht.
Wenn wir in das Alter kommen, wo wir nicht
mehr zuhause leben können, weil die Haus
arbeiten zu beschwerlich sind, möchten wir
gerne in einem betreuten Wohnen alt werden.
Im letzten Jahr waren wir in der Nähe von
Schwäbisch Hall auf dem Schloss Stetten.
Wir hatten die Möglichkeit, dieses Schloss
zu besichtigen, obwohl es eigentlich nicht
öffentlich zugängig ist. Das ist ein betreutes
Wohnen, das von dem Baron von Stetten ins
Leben gerufen worden ist. Auf diesem weit
läufigen, parkähnlichen Gelände befinden sich
viele verschiedene Häuser, natürlich sind die
meisten in ihrem Ursprung erhalten… Genau
dieses Konzept fanden wir genial. Dort haben
die Bewohner die Möglichkeit, in einer Woh
nung zu leben, entweder zur Miete oder auch
zum Kaufen. Sowohl als Einzelperson als
auch als Ehepaar. Einmal pro Woche kommt
dann auch immer eine Putzfrau.
Zum Mittagessen müssen alle gemeinsam
in das Haus kommen, wo sich der Speise
saal befindet und alle müssen sich gepflegt

anziehen. Wenn einer nicht mehr laufen kann,
dann wird er vom Fahrdienst abgeholt. Im
selben Haus befinden sich auch Gymnastik
räume, eine Bibliothek, eine Kegelbahn und
ein Schwimmbad. Auch ein kleiner Super
markt ist zum Einkaufen da. Mehrmals am
Tag fährt ein Bus in den Ort, wo man auch
einkaufen kann. Natürlich ist auch eine medi
zinische Versorgung vorhanden.
Dann gibt es eine Pflegestation, wo die
Bewohner immer ein Einzelzimmer haben.
Ständig gibt es Events, die von der Grillparty
bis zur Weinlese reichen, hier ist auch ein
eigener Weinberg, den die Bewohner dann
verwerten lassen können. Preislich ist es für
jeden Normalbürger erschwinglich.
Wenn so ein betreutes Wohnen in unserer
Nähe zu kostspielig ist, dann würden wir lie
ber in den eigenen vier Wänden bleiben und
uns bei Pflegebedürftigkeit von einer Person,
die bei uns lebt, betreuen lassen. Dazu müsste
der Staat mehr eigene Pflegekräfte ausbilden
lassen, damit der „Graumarkt Osteuropa“
nicht mehr in Anspruch genommen werden
muss.

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Weisser
Hagen Weisser
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A. u. T. Zieringer
Unser Leben im Alter:
Meine Frau ist 75 Jahre alt und ich 76.
Mit 59 Jahren hatte ich das Glück, dass ich
relativ früh in den Ruhestand gehen konnte.
Ich war in einem großen Polstermöbelwerk in
Labor und Materialprüfung tätig. Meine Frau
musste leider noch ein Jahr länger arbeiten.
Nachdem ich nun „zuhause“ war, übernahm
ich das Kochen (ich bin leidenschaftlicher
Hobbykoch). Unser großer Garten liefert
zwar alle Arten Gemüse, aber dafür verlangt
er auch eine ausgiebige Gartenarbeit. Wer al
leine in einem Haus lebt weiß, dass es manch
mal eintönig wird und deshalb erlernte ich
das „Keyboardspielen“ (ein Geschenk meiner
Lieben bei einem runden Geburtstag). Als
Kind hatte ich schon Klavierunterricht und
so fiel es mir nicht allzu schwer, mich durch
die Anleitung durch zu boxen. Ein Hobby
meiner Frau: Sie singt seit 50 Jahren in der
Liedertafel.
Gleich nach Rentenbeginn schloss ich Freund
schaft mit den Rentnern vom Nachbarblock.
Nach dem Frühstück nahm jeder ein Fläsch
chen (Wein, Bier, Saft o. ähnliches) unter den
Arm und schlenderte zum „Rentnerbankerl“.
Dort wurden zunächst alle Neuigkeiten
ausgetauscht, einige Leute „ausgerichtet“ und
schließlich erzählte jeder sein „Wehwehchen“
der letzten Nacht. Das ging nicht lange gut,
und ich spürte langsam auch, dass dieses und
jenes nicht mehr ganz in Ordnung war.
Das war das Signal! Ich schnitt schlagartig
diesen Kontakt ab und spürte nach kurzer
Zeit diese „Wehwehchen“ nicht mehr.
Ich hatte in meiner „Arbeitszeit“ schon
immer gerne gebastelt und so verlegte ich
mich auf Weihnachtskrippen. Alle Variatio
nen vom Landhaus über Wurzelkrippen und
auch orientalische Krippen wurden meiner
Fantasie entsprechend gebaut. Am schönsten
waren die Krippen aus altem, mit Grünspan
überzogenem Holz. Meine in der Zwischen
zeit auch Rentnerin gewordene Frau malte
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Hinterglasbilder, Heiligenbilder und Glasku
geln (mit Städte- und Landschaftsmotiven).
Manchmal hatte es den Anschein, dass wir
als Rentner mehr arbeiten mussten als im Ar
beitsprozess. Aber Spaß hat es gemacht und
es kam nie Langeweile auf.
Bei einem Besuch unserer Tochter war plötz
lich von ihr ein reges Interesse am „Internet“
geweckt worden. Mühsam erlernten wir ein
ganz neues „Spiel“. Ich bewunderte unsere
Tochter oft, dass Sie sich diese Aufgabe aufge
laden hatte, aber mit jedem neuen Schritt
kam neuer Eifer auf beiden Seiten auf. Heute
kann man sich ein Leben ohne diese Technik
nicht mehr vorstellen.
Langsam bemerkten wir, dass der allgemeine
„Altersprozess“ auch bei uns nicht ganz spur
los vorübergegangen war und wir erkannten,
dass man ein klein wenig das Lebenstempo
drosseln muss. Wir beide gliederten uns einer
Seniorengymnastikgruppe an, eine gute Wahl.
Wir wollten uns jedoch noch nicht zum alten
Eisen zählen lassen und so verlegten wir un
sere Hobbys mehr auf „Reisen“. Gelegentlich
waren es auch „größere“ Reisen in die Welt
(Amerika, Asien, Russland bis Spitzbergen
usw.).
Zuhause hatte ich Kontakt zu vielen Verei
nen und daraus entwickelten sich Institutio
nen, die die Gemeinde förderte. Wir stellten
Verbindungen nach Chicago her und daraus
erwuchs eine „Sister-City Westchicago“. Seit
her tauschen viele Gäste sich untereinander
aus, sowohl die junge Generation wie auch
die „Alten“. Wir waren einige Male auch
„drüben“. Aus dieser Organisation wuchsen
einige Institutionen, die zur Beratung des
Gemeinderats dienen. Vor allem die „ältere
Generation“ hat es mir angetan. So gründe
ten wir einen „Senioren-Club“, den wir jetzt
schon 12 Jahre haben.
Meine Frau und ich sind in verschiedenen
Vereinen wie dem Senioren-Beirat oder der

Institution „50 plus“ (d. h. was können Men
schen nach dem 50sten Lebensjahr noch alles
anfangen). Auch beim MehrgenerationenHaus in Taufkirchen sind wir tätig. Unsere
liebste Tätigkeit ist jedoch der „SeniorenBeirat“. Hier treffen sich etwa 30 „Alte“ in
einem extra dafür geschaffenen SeniorenTreff alle 14 Tage bei einem gemütlichen
Kaffeeplausch mit eigens gebackenen Kuchen.
Jeder Treff hat ein eigenes Programm von
Spielnachmittagen, Bingo, weiterbildende
Vorträge, Feste wie Weihnachtsfeier, Fa
schingsfest, Osterfeier oder Sommerfest.
Zwei bis drei Mal im Jahr veranstalten wir
Tages-Busausflüge, die ich mit einem Reise
büro zusammenstelle. Natürlich unterstützt
uns die Gemeinde dabei, damit sich alle
Rentner diese Fahrten leisten können. Unser
letztgegründeter Club ist „der Bayern 1 Radio
Stammtisch“. Wieder ein lustiger Verein.
Nun, solange wir noch in der Lage sind, dies
alles zu bewerkstelligen, möchten wir es auch
weiter machen. Es ist alles ehrenamtlich, also
ohne Entlohnung (eher zum Zuzahlen?!?).
Wenn einmal der Zeitpunkt kommt, wo es
nicht mehr reicht, haben wir insofern weiter
gesorgt, dass wir uns in einem Senioren-Heim
eine kleine Wohnung gekauft haben. Hier
hoffen wir, die letzten Tage in Frieden und
Eintracht verbringen zu dürfen.
[...] Nun hoffen wir, dass Sie Spaß mit unse
rem „Geschreibsel“ von unserem vielseitigen
Leben haben.

Freundliche Grüße
A. Zieringer
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Margret Schlune
Mein Konzept fürs Alter.
Zwar bin ich schon älter (80) und möchte Ih
nen mitteilen, dass ich noch rüstig bin. Habe
eine schöne sonnige Wohnung, wo ich mich
sehr wohl fühle. Nach Möglichkeit möchte
ich bis zu meinem Ende hier wohnen bleiben.
Auf keinen Fall in ein Altersheim oder zu den
Kindern ziehen.

Mit freundl. Grüßen
M. Schlune
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Jutta Wennagel
Was ich nicht möchte
• Mein restliches Leben in einem klassischen
Altersheim zu verbringen und am Leben
nicht mehr teilhaben können.
Wünschen würde ich mir, solange es meine
Gesundheit zulässt, aktiv in einer Haus-/
Wohngemeinschaft zu leben. Nach meinen
Vorstellungen wäre dies:
• In einem Wohnhaus mit mehreren älteren
Menschen, vielleicht mit einigen Freun
den / innen, jeder in einer kleinen abge
schlossenen Wohneinheit, mit eventueller
Inanspruchnahme einer Person, für den
Bedarfsfall.
Zu dieser Wohneinheit müsste es einen Ver
anstaltungsraum für Tanz/Kino/Theater/Sport
geben sowie einen gemütlichen Raum als
Café/Literaturcafé/Weinstube zum Gedanken
austausch oder für Veranstaltungen. Meine
Freizeit sollte noch mit kleinen Aufgaben
ausgefüllt sein, also könnte ich mir vorstellen:

• Ein Gewächshaus, zum Pflanzen, eventu
ell auch Pflanzen ziehen und daraus einen
Pflanzenmarkt zu schaffen, um diese Er
zeugnisse zu verkaufen und damit auch so
ein Projekt mit zu finanzieren.
• Einen Omaservice, der die jungen Mütter
unterstützen könnte.
• Eine Schreinerei/Töpferei/Schneiderei für
handwerklich interessierte ältere Menschen,
die noch etwas herstellen können und die
einen neuen Berufszweig gründen können,
um die Produkte zu vermarkten.
• Einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb
mit eigenen Erzeugnissen.
Dies wäre mein Wunschgedanke: Noch arbei
ten ohne Stress, etwas Geld dazu verdienen
und doch auch im Notfall auf einen Men
schen zurückgreifen können.

Mit netten Grüßen
J. Wennagel
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Gertr Rottmann
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch mit 80 kann, ja sollte man noch Pläne
haben. Ich bin also mitten in dem Alter, für
das Sie zu einem Konzept aufrufen. Und ich
traue mich, an Ihrem Wettbewerb teilzuneh
men. Denn noch kann ich in meinen eigenen
vier Wänden zurechtkommen und hoffe, dies
auch noch lange zu können. Damit wäre ei
gentlich schon alles gesagt zu meinem persön
lichen Konzept.
Doch was nützen alle großen Konzepte, wenn
man sich nicht um seine Verwirklichung
bemüht! – Da helfen einem nur viele kleine
Konzepte, z. B. ein Wohnungskonzept: Was
muss man da alles bedenken! Lage, Größe,
Verkehrsanbindung, Treppe oder Lift, stimmt
die Einrichtung, z. B. Höhe der Sitzgelegenhei
ten, oder bergen überflüssige Teppiche oder
Läufer Stolpergefahren…?
Auch darüber, wie der Alltag abläuft, soll
ten sich vor allem allein Lebende rechzeitig
Gedanken machen. Wie komme ich beim
Baden oder Duschen zurecht oder beim
Ankleiden? Mit oder ohne Hilfen? Was gibt
es für Hilfen? In der Küche muss vielleicht
auch einiges geändert werden, damit ich alles
erreichen kann, was ich so täglich brauche.
Wo finde ich bei Bedarf Hilfen zum Einkau
fen oder Putzen? So habe ich mir meinen
ganzen Tagesablauf gut überlegt bis hin zu
der Situation, dass ich im Falle eines Sturzes
Hilfe brauche. Dafür gibt es ja in München
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– ich hoffe inzwischen aber auch auf dem
Lande – Gott lob, die Hausnotrufzentralen
der Johanniter, des Bayerischen Roten Kreu
zes u. a. Eine Anmeldung dort gehörte ebenso
zu meinem Konzept des Daheimbleibens wie
auch die vorsorgliche Regelung der Finanzen
und Betreuung für den Fall, dass ich ganz
plötzlich nicht mehr in der Lage bin, diese
Dinge selbst zu regeln.
Nachdem ich soweit alles „entsprechend
meinem Konzept“ umgesetzt habe, hoffe ich
also, auch im hohen Alter daheim bleiben zu
können. Dennoch habe ich mich vorsorglich
in einem Altenheim mit Pflegestation ange
meldet. Man weiß ja nicht, was noch alles auf
einen zukommt. Und das ist gut so!
Vorerst aber möchte ich noch manche Reise
machen, viele Bücher lesen und vor allem
viele gute Beziehungen zur Familie und zu
alten Freunden pflegen. Die alten Freunde
werden ja leider immer weniger. Wie glück
lich und dankbar ist man dann über jede Be
gegnung mit jüngeren Menschen. Wenn man
so an ihrem Leben teilhaben kann, fühlt man
sich gleich selbst ein bisschen jünger.
So also sind die Pläne, Wünsche oder Träume
einer Achtzigjährigen. Ob Sie dieses als ein
„Konzept“ akzeptieren, muss ich Ihnen
überlassen.

Mit freundlichen Grüßen
G. Rottmann

Inge Stadler
Sehr geehrte Damen und Herren,
da ich seit vorigem Jahr auch zum Kreise der
über 60-jährigen gehöre und mit meinem
Mann alleine in unserem Einfamilienhaus
lebe, habe ich mir schon viele Gedanken über
die Lebensform in einem fortgeschrittenen
Alter gemacht. Früher wohnte unsere Tochter
mit ihrer Familie noch bei uns, wir rückten
damals zusammen. Das Haus war voller
Leben, voller Lachen und auch mancher
Tränen. Als die Familie größer wurde, zogen
sie aus, schafften sich selber mit unserer
Hilfe ein Heim. Wir gaben unserem Kind
Flügel und jetzt ist es Zeit, uns selbst Flügel
zu geben. Ich könnte mir vorstellen, in einer
Wohngemeinschaft in einem Haus mit meh
reren Wohnungseinheiten mit einem großen
Gemeinschaftsraum und Wellnessbereich, mit
Gartenanlage bzw. Balkon (am liebsten an
einem See) zu wohnen.
Mein Traum wäre, das Haus würde nach
Feng-Shui-Regeln gebaut sein. Hundertwasser
könnte ich mir auch vorstellen. Die Anlage
sollte zum Träumen einladen. Gerade wenn
man älter wird, braucht man doch Träume,
positive Energien. Die Wohngemeinschaft
sollte etwas zusammenpassen, damit man
sich austauschen könnte. Man wäre doch für
sich, könnte sich aber jederzeit öffnen, sich
gegenseitig helfen. Haustiere müssten erlaubt
sein. Einkäufe könnten organisiert werden,
wie auch Arztbesuche usw. Auch wir Älteren
sollten sagen können: „Ich bin angekom
men.“ Leider müssen viele von uns sagen:
„Ich wurde abgeschoben.“

Mit freundlichen Grüßen
Stadler
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Anton Schweiger
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Leben im Alter stelle ich mir so vor, dass
ich bis zum Lebensende in meinem Reihen
haus in München Hartmannshofen bleiben
kann, nach meinen 49 Jahren Berufsleben
habe ich das Haus vom Dach bis zum Keller
renoviert und alle Möbel als Schreinermeister
selber angefertigt und eingebaut.
Ich bin jetzt mit 77 Jahren in der Pfarrei St.
Raphael immer noch tätig, außerdem bin ich
als Sicherheitsbeauftragter im Kindergarten,
in der Kirchenverwaltung, seit 28 Jahren als
Vorstand der Kath. Arbeitnehmer Bewegung
(KAB) und als „Hausl“ für Reparaturen im
Kindergarten tätig. Mit diesen Ämtern habe
ich natürlich einen großen Freundes- und Be
kanntenkreis in der Gemeinde, den ich nicht
verlieren möchte.
Vor 6 Jahren hatte ich einen Gehirnschlag
und das im HB, ich habe mich wieder gut
erholt und muss jetzt Macoma Tabletten neh
men, sowie Tabletten gegen Bluthochdruck
und Zucker Typ 2. Ich habe jetzt aber alles
im Griff, mache allerdings viel Bewegung und
geistige Arbeit. Mein fester Wille ist, so lang
wie möglich zu Hause zu bleiben, dafür habe
ich auch meine Ernährung umgestellt, um
einen gesunden Lebensabend verbringen zu
können!

Mit freundlichen Grüßen
A. Schweiger
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Maria Braun
Sehr geehrte Damen und Herren!
Nachfolgend unsere Vorstellung zum
Lebensabend.
Ich bin 64 und mein Mann 68 Jahre alt. Wir
haben 2 Kinder (41 und 42 Jahre). Obwohl
wir uns nicht alt fühlen, machen wir uns
seit einigen Jahren Gedanken, wie wir uns
unseren Lebensabend planen und realisieren
können. Nachdem die „Sterberate“ trotz aller
medizinischen Fortschritte immer noch bei
100 % liegt, haben wir unsere Beerdigung bei
einem Bestattungsinstitut detailliert festgelegt.
Wir haben eine Patientenverfügung erstellt
und den Nachlass beim Notar geregelt.
Unsere Kinder begrüßen die Regelung und
fühlen sich dadurch entlastet. Für uns ist es
beruhigend, die „letzten Dinge“ geregelt zu
haben und wir hoffen, dass wir auf Grund
dieser Vorsorge schmerzfrei und geborgen
die Räume von der irdischen Existenz in die
himmlische wechseln dürfen.
Über die verschiedenen Wohnformen
im Alter und die Hilfsmöglichkeiten in
den eigenen vier Wänden haben wir
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uns eingehend informiert. Wir haben Alten
heime der verschiedenen Preiskategorien
besichtigt und auch das Angebot zum „Pro
bewohnen“ in Anspruch genommen. Ein
„Favorit“ steht noch nicht fest, aber wir
informieren uns weiter.
Unser Wunsch und unsere Hoffnung ist, dass
wir möglichst lange ein selbstbestimmtes und
unabhängiges Leben in der eigenen Wohnung
führen können. Wenn die eigene Kraft jedoch
nicht mehr ausreicht, werden wir Hilfsange
bote (Notruf, Essen auf Rädern, Haushalts
hilfe…) in Anspruch nehmen. Keinesfalls
möchten wir unsere Kinder mit tatkräftiger
Hilfe belasten. Wir möchten die Zeit, die sie
uns „schenken“, genießen, anstatt sie mit
Arbeit zu verbringen.
Rückblickend betrachtet stellen wir dankbar
fest: Auf unserem Lebensacker ist vieles zur
Blüte gekommen und hat „Früchte“ getragen
und wir hoffen, dass im Herbst des Lebens
noch einige „Früchte“ reifen. Nach all den
Höhen und Tiefen des Lebens leben wir be
wusster, intensiver und auch dankbarer. Älter
werden ist eine Chance, für die unscheinbaren
Dinge des Lebens achtsamer zu werden und
sich daran zu freuen. Wir sind überzeugt,
dass trotz Schwinden der körperlichen Kräfte
ein erfülltes Leben möglich ist. Entscheidend
ist, dass wir die jeweilige Situation annehmen
und entsprechend den Möglichkeiten sinnvoll
gestalten. Alles hat seine Zeit!
Für die vielen Lebenschancen sind wir
dankbar. Wir durften ehrenamtlich die un
terschiedlichsten Menschen kennenlernen, be
gleiten und unterstützen. Es waren Gesunde

und Kranke, Angesehene und Ausgegrenzte,
Reiche und Arme, Menschen mit verschiede
nen Lebensentwürfen und Kulturen. Mit eini
gen gehen wir den schweren Lebensweg seit
30 Jahren. Diese Menschen prägen und be
reichern unser Leben. Die Erinnerungen sind
für uns ein großer Reichtum. Aber wer nur in
der Erinnerung lebt, gehört zum alten Eisen.
Wir betrachten die Vergangenheit als Sprung
brett, nicht als Sofa und genießen es, neue
Ziele anzusteuern, ferne Länder zu bereisen,
den Horizont zu erweitern, wir setzen uns für
den „Nächsten“ und den „fernen Nächsten“
ein. Der Kontakt zur Familie und den vielen
Freunden hat Priorität. Wir betrachten jeden
Tag als geschenkte, aber auch begrenzte Zeit.
Das macht die Stunden so kostbar!
Zu guter Letzt noch etwas, was uns manch
mal ärgert: Die Medien sind überwiegend
auf Jugend, Schönheit und Vitalität fixiert,
und der Tod ist ein Tabuthema. Nicht auf
die „Fassade“ kommt es an, sondern auf die
Schätze im Inneren. Alte Gesichter spie
geln das Leben und sind interessanter als
vom Schönheitschirurgen geliftete, starre
„Fassaden“.
Mit einer Lebensweisheit und dem Wunsch
für einen erfolgreichen Verlauf der Aktion
möchten wir schließen.
Schau nach vorn,
blick zurück,
entscheidend ist der Augenblick.

Mit freundlichem Gruß
Maria Braun
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Marianne Jabbusch
Mein Leben im Alter
Ich heiße Marianne Jabbusch, bin 66 Jahre
alt, verheiratet, mein Mann ist knapp 70.
Wir sind Großeltern und wohnen seit 1991
sehr zufrieden in einer Eigentumswohnung in
Fürstenfeldbruck, Bayern.
Ich habe mir seit einigen Jahren schon viele
Gedanken darüber gemacht, wie es für uns
bzw. mich wohl im Alter aussehen könnte
bzw. wird. Im Moment, da mein Mann und
ich noch sehr fit sind, reisen wir viel, auch
deshalb, weil ich ja nicht weiß, wie lange es
körperlich so gut geht. Die Auslandsreisen
werden in den nächsten Jahren vielleicht
etwas mühseliger werden, evtl. verliert man
auch die Lust dazu, was ich mir allerdings im
Moment noch nicht so recht vorstellen kann.
Bis vor wenigen Jahren war es eigentlich
immer mein Wunsch, später mal in ein Al
tenheim zu gehen, mit eigener kleinen Küche
und der ganzen Versorgung, die in so einem
Haus geboten wird. Ich hatte aber z. B. keine
klare Vorstellung, mit wie viel Jahren das
sein sollte. Allerdings ist wohl dieser Wunsch
kaum mehr zu realisieren, da diese Art der
Heime inzwischen sehr teuer geworden ist
und sie aus meiner bzw. unserer Rente nicht
mehr zu finanzieren sind. Das Gesparte ist für
unsere Reisen gedacht, für die Hobbys usw.
Ich habe mir sogar neulich bei der Eröffnung
eines Anbaues in einem Altenheim hier in FFB
sehr interessiert den Neubau zeigen lassen
und angeschaut, allerdings war das ein Altenund Pflegeheim, also für Menschen, die sich
nicht mehr allein versorgen können. Daran
möchte ich nun doch nicht so denken…
Jetzt werde ich mir mal noch ein Altenstift
anschauen, dass meinen Vorstellungen eher
entgegen kommt! Ich verfolge seit längerem
die ganzen Aktivitäten der verschiedenen Kir
chen- und Sozialinstitutionen, die ja immer
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mehr Pflege oder Hilfe zu Hause anbieten
und glaube, dass dies für uns eine gute oder
vielleicht sogar bessere Alternative zum Al
tenheim ist. In unseren gewohnten und auch
geliebten Räumen wohnen zu bleiben ist ein
guter Gedanken, eine Hoffnung, dass man in
späteren Jahren sich sein Leben noch selbst
gestalten, aber (wenn es körperlich nicht
mehr so gut geht) jederzeit, natürlich gegen
Entgelt, sich den Alltag erleichtern lassen
kann.
Bei unseren Kindern einmal zu wohnen, war
nie ein Gedanke. Ich möchte nicht abhän
gig sein. Kinder, wie auch wir, haben einen
eigenen Rhythmus, die eigenen Gewohnheiten
und die gibt man im Alter immer weniger
gern auf. Ins (vielleicht wärmere) Ausland
zu ziehen, wurde auch erwägt, aber ich bzw.
wir brauchen unsere Kultur, unsere Sprache,
unser geliebtes Umfeld, unsere Freunde! Dass
man später im Winter vielleicht mal einige
Zeit (wie die Zugvögel) in die Wärme zieht,
bleibt uns ja immer offen.
Hier in Fürstenfeldbruck fühlen wir uns
ausgesprochen wohl. In den letzten Jahren
hat sich in kultureller Hinsicht, wie auch im
Stadtbild u.ä. so vieles zum positiven verän
dert, dass ich mir eigentlich (für später) nur
wünschen würde, dass es so bleibt bzw. dass
es natürlich immer wieder noch Verbesserun
gen gibt (vor allem für den Krankheits- oder
Pflegefall) und für uns Ältere oder Alte! Auch,
damit ich noch lange (allein oder mit Hilfe)
die vielen Veranstaltungen besuchen, die
guten Einkaufsmöglichkeiten aufsuchen, die
schöne Umgebung, eben das Alter genießen
kann.

Marianne Jabbusch

K. Baur
Ich möchte im Alter unbedingt in meinen
eigenen vier Wänden leben und mich solange
wie nur möglich selbst versorgen. Senioren
heime kämen für mich nicht in Frage. Meinen
drei Kindern würde ich nicht zur Last fallen
wollen. Seit ich aber weiß, dass es so was wie
einen Hausnotruf gibt, bin ich total beru
higt, da ich ja bei Notfällen immer jemanden
erreiche. Diese Meinung vertritt auch mein
Partner. Mein Alter 62. Mein Partner 65.

Liebe Grüße
Fr. Baur
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Katharina Redler
Meinen Lebensabend stelle ich mir idealer
weise in meinem Heimatort, im Kreise meiner
Familie vor. Am liebsten in einem kleinen
Zimmer im eigenen Haus, das von den Kin
dern bewohnt wird. Viele Enkel wünsche ich
mir. Gesund und rüstig und geistig fit möchte
ich bleiben und irgendwann einfach einschla
fen. Meinen Plan habe ich bereits begonnen,
indem ich ein Haus gebaut habe, das von
mehreren Generationen bewohnt werden
kann.

Katharina Redler
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Anton und Maria Sonner
„Unser persönlicher Traum vom Alter“
Unser Alterstraum ist schon Realität gewor
den. Ehepaar Jahrgang 1932 und 1937, 51
Jahre verheiratet. 41 Jahre selbstständig am
Ort. Jetzt Ruhestand. 3 Kinder, 8 Enkelkinder
und 4 Urenkel. Möchten die Nähe unserer
Kinder auf keinen Fall missen. Haben uns ein
Eigenheim geschaffen, Einkauf und Bahn gut
erreichbar.
Durch die lange Selbstständigkeit (kleines
Fachgeschäft mit Reparaturwerkstätte) sind
wir mit dem Orts- und Vereinsleben ver
bunden, sind auch noch aktiv tätig. Haben
aber auch an später gedacht. Von der priva
ten Altersvorsorge haben wir im Zentrum
unseres Wohnortes ein kleines Ferienhaus
(60 qm) ausgebaut, heute vermieten wir es an

Feriengäste: „Aufbesserung unserer Alters
rente“. Später dazu gedacht, um ortsnah zu
wohnen. Wir genießen unseren Ort und die
Umgebung noch in guter Gesundheit, es ist
ein Traum hier zu leben, auch das soziale
Netz ist in unserem Ort gut organisiert und
aktiv (Nachbarschaftshilfe, Krankenpflege
dienst). Auch im Alter kann man Hilfe anbie
ten, die auch angenommen wird.
Wir machen uns keine Sorgen, den Lebens
abend in froher und friedlicher, gewohnter
Umgebung unter Freunden und guter Nach
barschaft genießen zu können und sind
zuversichtlich, dass unsere Kinder uns im
Pflegealter begleiten.

Mit freundlichen Grüßen
Anton und Maria Sonner
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Agnes Huhn
Liebe Redaktion,
also was ich mir für das Alter wünsche (bin
am 06.03.1953 geboren): Gesundheit steht
an erster Stelle, für die ich auch alles tue.
Mit meinem Schatz (13 Jahre Lebensgemein
schaft), dem ich am 16.10.2009 das Ja-Wort
geben werde, bis ins hohe Alter im eigenen
Haus zusammen zu sein.
Ich wünsche mir, dass meine beiden Töchter
in unserer Region in ihrem künftigen Beruf
Arbeit finden, mich um meinen Enkel Max
kümmern oder um die anderen Enkel, die ich
noch hoffentlich bekommen werde.
Sollte es mein Gesundheitszustand zulassen,
würde ich mich gerne als Patin im „Netz
werk Gesunde Kinder“ engagieren, denn in
drei Jahren beginnt meine Ruhephase der
Altersteilzeit. Weiterhin werde ich in der
Kita „Gute Laune“ in Lübben, in der ich im
Verein bin, tätig sein. Kurz gesagt, weiterhin
aktiv bleiben, solange es geht.

Mit freundlichem Gruß
Agnes Huhn
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Theresia Schieg
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe Ihren Artikel im Krankenhaus gele
sen, als ich bei meiner Schwiegermutter am
Bett saß. Sie ist 84 Jahre alt und liegt derzeit
seit 01.01.09 mit einer schweren Lungenent
zündung im Krankenhaus in Dachau. Sie hat
sich am zweiten Tag hier die Hüfte und den
Oberschenkel gebrochen, als sie nachts auf
die Toilette wollte.
Wenn Sie mich heute fragen, wie ich alt wer
den möchte, würde ich sagen, ich wäre glück
lich, wenn mich einmal jemand so umsorgen
würde, wie es mit meiner Schwiegermutter
derzeit geschieht.
Mein Mann und ich sind seit fast 29 Jahren
verheiratet und wir leben mit meinen Schwie
gereltern seitdem im selben Haus. Meine
Schwiegermutter wohnt oben in einer eigenen
Wohnung und wir unten. Mein Schwiegerva
ter ist leider im Jahre 2000 zuhause verstor
ben. Er wurde 81 Jahre alt.
Wir haben zwei Kinder (beide inzwischen
erwachsen), die von meinen Schwiegereltern
in der Zeit beaufsichtigt und betreut wur
den, während ich (halbtags) und mein Mann
(ganztags) in der Arbeit waren. Meine Kinder
haben sehr viel von Oma und Opa gelernt,
sie waren sehr gerne bei ihnen, egal ob sie
spazieren gingen oder einen Ausflug machten.
Meine Schwiegereltern haben viel mit ihren
Enkelkindern unternommen (sie haben acht).
Das Verhältnis zu meinen Kindern ist, glaube
ich, intensiver, weil wir halt im selben Haus
leben. So ist es auch selbstverständlich, dass
alle nach der Oma schauen und sie gerne
besuchen. Meine Schwiegermutter ist fast
nie allein im Krankenhaus, wir wechseln uns
ab (beide Schwägerinnen und deren Fami
lien helfen mit). Wir geben unserer Oma das
Gefühl, dass sie noch gebraucht wird und wir
um sie besorgt sind. Am 15.01.09 war die
Lunge soweit stabil, dass sie operiert wer
den konnte und heute am 20.01. ist sie das
erste Mal wieder auf ihren eigenen Beinen
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gestanden, zwar nur gestanden, aber immer
hin. Wir hoffen, dass sie sich weiterhin gut
erholt und wir sie bald wieder nach Hause
holen können.
Mein Mann und ich wünschen uns, dass wir
im Alter nicht allein sein müssen. Ich hoffe,
dass ich auch einmal so dankbar schauen
kann, wenn ich Hilfe benötige, wie ich es
gerade bei meiner Schwiegermutter erlebe.
Ich würde mich freuen, wenn ich mit 63 Jah
ren (dann hätte ich 45 Jahre gearbeitet), wenn
möglich auch früher, in Altersteilzeit gehen
könnte und noch schöne Jahre mit meinem
Mann verbringen dürfte. Mein Mann ist
letztes Jahr 50 Jahre alt geworden, ich werde
dieses Jahr 50. Er arbeitet als Heizungsbauer,
ich als Verwaltungsangestellte. Die Arbeit
auf den Baustellen ist nicht immer leicht und
ich halte es für eine Zumutung, wenn man
in diesem Beruf bis nahezu 67 Jahre arbeiten
muss. Es müsste doch genügen, wenn man 45
Berufsjahre gearbeitet hat. Die Möglichkeit,
früher mit Abschlägen Rente zu bekommen,
müsste erhalten bleiben.
Wir gehen gerne in die Berge, unsere zweite
Heimat ist Tirol (Zugspitzarena), wo wir uns
wohl fühlen und gerne im Alter mehr Zeit
verbringen würden, sofern wir das dann noch
können. Solange es geht, würden wir gerne
zwischen Tirol und unserem Heimatort hin
und her pendeln (im Sommer Bergsteigen
und im Winter Ski fahren), viel spazieren
gehen und uns an der Landschaft erfreuen.
Nicht am Sonntagnachmittag nach Hause
fahren, sondern erst dann, wenn das Wetter
wieder schlechter wird oder nicht mehr soviel
Verkehr ist, einfach ohne Zeitdruck in den
Tag hinein leben. Das wäre unser Traum vom
Altwerden.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich auch im
Alter noch meinen Verstand hätte und lange
meine Arbeit (Haushalt) selbst verrichten
könnte. Mein Mann und ich haben keine
Angst, dass wir im Alter allein sind, denn wir

haben „Gott sei Dank“ zwei Kinder. Das ist
zwar keine Garantie, aber eine gewisse Beru
higung. Denn wenn ich sehe, wie sie sich um
ihre Oma Sorgen machen, bin ich beruhigt
und fühle mich bestätigt, dass wir sie richtig
erzogen haben.
Denn ich bin davon überzeugt, dass man nur
dann alt wird, wenn man sich geborgen fühlt
und möglichst lange in den eigenen, vertrau
ten vier Wänden bleiben kann. Sehr gut finde
ich die Initiative der Wohlfahrtsorganisati
onen wie z. B. das Hausnotrufsystem sowie
Hilfsmittel wie Treppenlifte, mobile Pflege
kräfte, ehrenamtliche Personen, die gerne
helfen usw.
Ich bin ein gläubiger, lebensbejahender
Mensch und hoffe, dass ich bei guter Ge
sundheit mit meinem Mann alt werden und
anschließend in Würde (wenn möglich zu
Hause) sterben darf.

Mit freundlichen Grüßen
Theresia Schieg
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Walter Jurenda
Meine Vorstellung vom Lebensalter.
Derzeit wohne ich (71 Jahre) mit meiner Le
bensgefährtin im Eigenheim. Da ich mich auf
meinen Sohn (47 Jahre, ledig) nicht verlassen
kann sowie meine Liebe auf Ihre Söhne nicht,
werde ich zu gegebener Zeit mein Haus ver
kaufen, vermieten oder usw.? Und uns einen
Platz im betreuten Wohnen suchen.

Walter Jurenda
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Zenta Haas
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin selbst gerade 50 Jahre alt geworden
und es geht schon los mit allerlei Wehweh
chen. Deshalb bin ich froh, dass das Thema
„Leben im Alter“ immer mehr publik wird.
Denn es ist nach den heutigen Prognosen
immer mehr ein Problem, im Alter sein Leben
meistern zu können. Gerade im Sektor der
Alters- und Pflegeheime oder der häuslichen
Pflege durch die eigene Familie gibt es wohl
sehr viel Diskussionsstoff.
Natürlich ist es eine Traumvorstellung, mei
nen Ruhestand auf den Kanaren zu verbrin
gen, doch welcher Deutsche ist heute im Alter
noch so gesund, dass man auf fremde Hilfe
verzichten kann?
Das Problem der Versorgung und Unter
kunft bei pflegebedürftigen Menschen wird
gerade jetzt durch die vielen Skandale in
verschiedensten Einrichtungen immer mehr
aufgegriffen. Dennoch fehlt es gerade dort
am nötigen Personal. Gerade der Beruf eines
Altenpflegers/-erin bzw. anderer Pflegekräfte
müsste aufgrund der schweren Arbeitsbedin
gungen viel höher vergütet werden, um es
auf dem Arbeitsmarkt lukrativer gestalten zu
können.
Als Alternative zu den oben genannten
Unterkünften werden in verschiedenen Re
gionen Wohnblöcke für betreutes Wohnen
angeboten. Dies ist für mich auf jeden Fall
vorstellbar, da gerade dort behindertenge
rechte Wohnungen angeboten werden, die
es ermöglichen, sein Leben noch selbst zu
bestreiten. Falls dennoch ein Notfall entsteht,

ist die schnelle Hilfe durch die direkte Nähe
zum Pflegepersonal und durch Notruftelefon
gewährleistet.
Jedoch ist mir die Vorstellung an ein Leben in
einem Heim bzw. betreutem Wohnen immer
noch unangenehm. Weit weg von zu Hause,
von der Familie und allen Bekannten. Man
fühlt sich einfach allein gelassen.
Darum ist es für mich immer noch die
schönste Vorstellung, zu Hause in den eigenen
vier Wänden alt zu werden und von der Fa
milie unterstützt und bei Bedarf auch gepflegt
zu werden. Ich weiß, es ist in der heutigen
Zeit schon fast unmöglich, von der eigenen
Familie aufgefangen zu werden, da die Pflege
einer Person ständige Bereitschaft verlangt
und ohne Unterstützung von ambulanten
Pflegediensten fast nicht mit dem täglichen
Leben vereinbart werden kann.
Im Endeffekt sollte sich jeder schon frühzeitig
überlegen, inwieweit man in Pflegeversiche
rungen & Co einbezahlt und ob dies für einen
selbst die richtige Variante ist.
Ich bin trotz der vielen negativen Presse
über die immer schlechtere Versorgung im
Alter dennoch positiv gestimmt, dass gerade
deshalb in den nächsten Jahren viel passieren
wird, um dem Andrang der Alterswelle Stand
zu halten.
Ich hoffe, ich kann Ihnen mit meinem Beitrag
weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen
Zenta Haas
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Michael Korb
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Ihrer Umfrage „Leben im Alter“
möchte ich meinen Kommentar einbringen.
In diesem Monat kann ich, Gott Lob, mei
nen 50. Geburtstag feiern. An solch einem
Moment blickt man einerseits zurück auf das
Geschehene und gleichzeitig schreitet das Al
ter immer schneller auf einen wohlverdienten
Ruhestand zu.
Die wichtigsten Kriterien für den gewünsch
ten Verlauf des Lebensabends sind:
1. Erhalt der Gesundheit
2. Finanzielle Lage
3. Persönliche Beziehungen
4. Gute Altersvorsorge

Meine momentane Vorstellung vom Leben
im Alter wäre in etwa so! Aus meinem Haus
werde ich ausziehen, da es für zwei Leute
viel zu groß ist. Das neue Domizil wäre ein
Seniorenwohnheim, gehobenes betreutes
Wohnen. Wenn möglich in der Nähe von
meinen Kindern oder sogar etwas südlicher
an der Sonne. Da ich in meinem arbeitsrei
chem Leben nie Zeit hatte für Auslandsreisen,
würde ich hier einiges nachholen und mir die
Welt anschauen.
Natürlich möchte ich meine Zeit erstens
sinnvoll nutzen und zweitens anderen helfen,
z. B. bei Hilfssammlungen oder Hilfsprojekten
mitwirken oder notwendige Nachbarschafts
hilfe leisten. Vor allen Dingen aber bei Bedarf
meine Kinder unterstützen.
Ich kann dann endlich meinem Hobby nach
gehen: Keyboard spielen und nahe an der
Natur sein. Es kann natürlich auch sein, dass
bis dahin die Politik in unserem Land völlig
daneben ist und mich das alles dermaßen
ankotzt und ich somit allen dann den Rücken
kehre und „Servus Tschüß“ sage.
Ja, soweit mal meine Vorstellung vom Alter.
Man kann für den späteren Lebensabschnitt
vieles planen und vorsorgen, um ein glückli
ches Leben zu führen, aber eines kann man
nicht, das ist den Erhalt der Gesundheit zu
sichern.

Mit freundlichem Gruß
M. Korb
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Dr. F. Taube
Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Frau und ich sind deutlich über 70
Jahre und das Leben wird schwerer. Wir
sind beide das 2. Mal verheiratet, haben
2x2 Kinder und 9 Enkelkinder, die in Berlin
und Leipzig leben. Wir besitzen Haus und
Grundstück und würden gern zu Hause unser
Leben beenden. Alle Versuche, ein Kind oder
Enkelkind nach Cottbus zu holen und eine
Wohnung im Haus zu belegen, scheiterten
bisher. Sollte sich keiner für ein Leben mit
uns entscheiden, müssen wir örtliche Versor
gungs- und Pflegedienste in Anspruch neh
men. Die finanzielle Lage dürfte dazu ausrei
chen. Unser Ziel: „Gesund sterben.“

Mit freundlichen Grüßen
Taube
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Klaudia Beuler
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bundesminister a. D.
Norbert Blüm,

Schützenverein usw., deshalb möchte ich auch
im Alter an Aktivitäten mitmachen, dann
habe ich endlich die Zeit dafür.

ich bin 1965 in einem kleinen Dorf im Bayeri
schen Wald nahe der tschechischen Grenze als
sechstes Kind von sieben Kindern auf einem
großen Bauernhof geboren und aufgewach
sen und gehöre laut Statistik zu den starken
Jahrgängen. 2030 gehöre ich dann zu den
Senioren 60+.

Mich hat es durch Heirat in eine der schöns
ten Regionen in Deutschland verschlagen, ins
Starnberger Fünf-Seen-Land nach Seefeld am
Pilsensee. Die Mieten und die Lebenserhal
tungskosten sind hier sehr hoch. Mein Mann
und ich haben, wie so viele, keine Kinder
und wie die Altersforscher schreiben, werde
ich als schwaches Geschlecht (die Frau) das
starke Geschlecht (den Mann) überleben und
sehr alt werden.

In letzter Zeit mache ich mir sehr viele
Gedanken über mein Leben im Alter. Meine
Mutter ist 75 Jahre und mein Vater wird
80 Jahre alt, beide haben ihr ganzes Leben
schwer gearbeitet und können heute kaum
mehr laufen, da ihre Gelenke (Knie und
Hüfte) von der jahrzehntelangen Belastung
geschädigt sind. Auf einem Bauerhof gibt es
kein freies Wochenende, geschweige einen
Urlaub. Der Landwirt hat nicht nur seinen
Kindern gegenüber eine große Verantwor
tung, sondern auch den Tieren und der Natur
(Landschaftspflege), um gesunde Lebensmittel
zu erzeugen.
Unsere Generation ist körperlich nicht so ver
braucht, da Maschinen sehr viel Arbeitskraft
ersetzen, jedoch wird immer mehr von einem
im Beruf abverlangt. Und der Arbeitsdruck
und der tägliche Alltagsstress hinterlassen
auch ihre Spuren. Ich bin ein sportlicher,
aufgeschlossener Typ und mache sehr viele
Unternehmungen wie Wandern, Reisen,
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Deshalb verfolge ich sehr bewusst die ver
schiedenen Wohnformen im Alter. Die Zahl
von Projekten und Initiativen, bei denen sich
Menschen zusammentun, um nach Alternati
ven zu bestehenden Wohnformen zu suchen,
steigt zunehmend.
Einmal das Mehrgenerationenwohnen, wie es
früher üblich war. Dafür müsste ich nach ca.
50 Jahren wieder in meine alte Heimat zie
hen, wo ich bei meinem Familienangehörigen
(Neffe) auf dem Hof leben könnte. Bestimmt
ist es sehr schwierig, nach so vielen Jahren
wieder auf dem Land zu leben. Vielleicht
ziehe ich auch in eine Seniorenwohngemein
schaft oder in eine Hausgemeinschaft, die ein
soziales Miteinander pflegt. Oder ich gehe ins
Ausland, z. B. nach Spanien, wo ein angeneh
mes mediterranes Klima herrscht, jedoch mir
die ärztliche Versorgung nicht sicher ist.

Ein Altersheim oder Seniorenstift wäre für
mich menschlich und finanziell (sehr teuer)
die letzte Lösung.
Mir ist meine eigene Wohnung ganz wichtig.
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus,
Terrassenwohnung (ebenerdig). Es besteht
die Möglichkeit für eine Pflegerin/Pfleger im
Haus eine Wohnung zur Verfügung zu stellen,
falls ich im hohen Alter auf Hilfe und Pflege
angewiesen bin.
Hier in Seefeld gibt es einen tollen Bürgerser
vice, die „Nachbarschaftshilfe Seefeld e. V.“,
die für unsere ältere Generation ein breites
Spektrum an Veranstaltungen, Vorträgen,
Informationsnachmittagen, Tagesausflügen
(z. B. Wanderungen zum Kloster Andechs mit
Kurzandacht und einer Brotzeit), Schlösser
touren, Spaziergängen, Dampferfahrten auf
dem Ammersee, Seniorengymnastik, Englisch
für Senioren, Modenschauen und vieles mehr
organisiert.

noch über 20 Jahre arbeiten, wie verändert
sich das Krankensystem in Zukunft? Steigen
die Beiträge? Was bekomme ich an Rente?
Kann ich mir noch dies oder jenes leisten? Bin
ich noch geistig und körperlich fit?
Mal sehen, was die Zukunft bringt, für mich
persönlich wünsche ich mir einen wohlver
dienten langen Alters- bzw. Lebensabend mit
meinem Ehemann.
Um meine persönliche Vorstellung vom „Le
ben im Alter“ zu schließen:
Ein Sprichwort von meiner Mutti: „Zu Hause
ist da, wo man sich geborgen fühlt.“

Klaudia Beuler

Außerdem sind ganz wichtig für die am
bulante Krankenpflege der Verleih und die
Beratung von Pflegehilfsmitteln, Beratungs
gespräche, hauswirtschaftliche Leistungen,
Fahrdienst zu Arztbesuchen, Essen auf
Rädern usw.
Ja, man macht sich schon so seine Gedanken
mit 43 Jahren, in dieser schlechten Wirt
schaftssituation. Wie geht es weiter, ich muss
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Susanne Prokop
Solange es geht möchte ich in meinen eigenen
vier Wänden leben, in dem Haus, das voll
von Erinnerungen an das bisher gelebte Leben
steckt.
Schön wäre es, wenn – vorausgesetzt man
selbst und auch der Partner bleibt gesund –
man in der Lage ist, an kulturellen Veranstal
tungen wie z. B. Theater, Ausstellungen, Essen
gehen, Besuch von VHS-Kursen teilzunehmen
und ab und an zu verreisen. Auch auf Hil
fen, sei es menschlicher oder technischer Art,
würde ich gerne zurückgreifen.
Sind die Lebensumstände im fortgeschritte
nen Alter dann so, dass ein oben genanntes
Leben nicht mehr in Frage kommt, z. B. durch
Krankheit, zu hohes Alter, wäre das Leben
in einer Seniorenwohnanlage akzeptabel.
Ideal wären kleine Wohneinheiten und gute
Freizeiteinrichtungen, die sowohl Intimität als
auch Kommunikation ermöglichen.
Auf keinen Fall möchte ich meinen Kindern
zur Last fallen.

S. Prokop
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Michael Bohne
Sehr geehrte Damen und Herren,
wichtig finde ich u. a., dass man im Alter
nicht allein ist und den Kontakt zu seinen
Mitmenschen nicht verliert. Dabei spielt die
persönliche Wohn- und Lebenssituation sicher
eine sehr große Rolle. Erstrebenswert wäre
für mich folgendes Wohnmodell:
Vier Parteien, d. h. vier (Ehe-)Paare, können
aber auch Einzelpersonen sein oder gemischte
Parteien, bewohnen eine Art „Quadriga“Haus, siehe Plan. Jede Partei hat einen eige
nen individuellen Wohn- und Lebensbereich,
bestehend aus:
1. Bad/WC
2. Schlafzimmer und
3. Wohnzimmer.
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Daneben gibt es in der Mitte des Hauses
einen öffentlichen Bereich, der von allen vier
Wohnungen zugänglich ist, den jeder nutzen
kann (im Idealfall auch nutzt), nämlich die
gemeinsame Küche inklusive Esszimmer. Hier
gibt es Gelegenheit, gemeinsam zu kochen,
beisammen zu sitzen, sich zu unterhalten,
zu spielen usw. – gleichwohl hat jeder die
Möglichkeit, sich jederzeit in seine Räume
zurückzuziehen.
Leider bin ich kein guter Zeichner, hoffe aber,
dass man aus meiner Zeichnung einigerma
ßen schlau wird.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Bohne

Edda Scherer
Grüß Gott,
da ich demnächst 69 Jahre alt werde, wird
es allmählich Zeit, über den Lebensabend
nachzudenken.
Zur Zeit beschäftige ich mich noch mit der
Vermietung meiner Ferienwohnungen, aber
das wird mir mehr und mehr zu viel. Die
Höhe meiner Rente erlaubt es mir leider
nicht, nichts mehr zu tun. Ein Verkauf des
Anwesens hat sich bisher nicht realisieren las
sen. Die Rendite lockt nicht gerade zu einer
Investition. Man muss diese Art Tätigkeit, so
wie ich, lieben und den Standort Bayrischzell
dazu.
Meine Idee wäre nun, aus den fünf Ferien
wohnungen drei ausreichend große Eigen
tumswohnungen zu machen und mit drei
„Golden Girls“ (keine Männer, das gibt nur
Unfrieden) eine Senioren-Wohngemeinschaft
zu gründen. Man kann etwas zusammen

unternehmen, muss aber nicht. Bei kleineren
Unpässlichkeiten hilft man sich gegenseitig.
Eine vorhandene Sauna, ein Gemeinschafts
raum und ein großer Garten würden zur
Lebensqualität beitragen.
In der Region gibt es alle Möglichkeiten für
Zerstreuung, sportliche Aktivitäten und Ge
sundheitsvorsorge und nicht zuletzt durch die
BOB, auch die Verbindung nach draußen. Ich
könnte in meiner Einliegerwohnung bleiben
und damit auch in Bayrischzell, das ich in den
14 Jahren, die ich hier lebe, lieb gewonnen
habe.
Bisher fand jedermann, mit dem ich das
Konzept erörtert habe, die Idee sehr gut und
so werde ich als nächstes eine Internet-Seite
dafür einrichten.

Mit den besten Grüßen
Edda Scherer
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Josef Angermaier
Meine Vorstellungen im Alter
Mit meinen 81 Jahren scheint die Zeit schnel
ler abzulaufen. Die Tage aber, ob sie froh sind
oder mies, können mich nicht beherrschen,
nein, sie passen sich folgsam meinem Rhyth
mus an. Nach 3 Lebensjahreszeiten, den
stürmischen, den sonnigen und den farbigen,
ist nun die letzte angebrochen: die Besinn
lichste, ohne Arbeit und Termine, die fast
ebenso schöne. Jetzt habe ich Zeit, im echten
Wechsel der Natur das Schönere zu sehen und
menschliche Kontakte intensiver zu suchen.
Das wird auch so bleiben, wenn ich dann
wegen Überbelastung meiner Angehörigen ein
Altersheim aufsuchen werde.
Noch ist meine Bewegungsfreiheit wenig
eingeschränkt und ich kann ins Freie gehen,
mich waschen und kleiden, beobachten,
schreiben, lesen, fernsehen und auch manch
mal noch Luftschlösser bauen. Sicher, vieles
davon kann ich einmal nicht mehr. Schon
bisher ist mein Alltag der mäßigen Rente
angepasst, doch die relativ gute Gesundheit
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leidet nicht darunter. Wenn diese eines Tages
schwindet, dann wünsche ich sehr, dass
Menschen um mich sind, die reden und mich
erzählen lassen, die auch mal politisieren und
die meine restlichen Fähigkeiten noch ernst
nehmen. Obwohl ich diese Zeit gerne unter
meinen Angehörigen verbringen würde, kann
ich das nicht bestimmen: Bei deren spürba
rer Überlastung werde ich ein Altersheim in
gemütlicher Wohngemeinschaft beantragen.
Ich bin überzeugt, dass man mit dem Erzäh
lungs- und Erfahrungsaustausch auch fremder
Menschen den Lebensabend noch bereichern
kann. Besonders, wenn man sich dort in der
Natur, unter Bäumen und Vögeln aufhalten
kann und sogar mit Pflegekräften Veranstal
tungen besuchen darf.
Somit bin ich sehr dankbar, dass in unserem
Land mehrere der Altersgebrechlichkeit ange
passte Betreuungen geboten werden.

Mit freundlichem Gruß
Josef Angermaier

Sieglinde Dahlitz
Ich, Sieglinde Dahlitz aus Forst, bin gleich
74 Jahre alt, und möchte, solange es geht,
in meiner Wohnung in Forst leben! Möchte
meinen Haushalt ohne Hilfe so führen und
noch in keiner Gemeinschaft leben! Helfe ab
und zu meinen Kindern, fahre viel Fahrrad,
Treppen steigen, würde mich freuen, wenn es
mir gesundheitlich weiter gut geht. Nehme
Höhen und Tiefen im Leben an und würde
mich über einen Hausnotruf freuen.
Danke!

Sieglinde Dahlitz
aus Forst / Lausitz
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Hilde Diemer
Ich begrüße es, dass von Ihnen das Thema
„Leben im Alter“ angesprochen und zur Dis
kussion aufgefordert wird.
Ich selbst bin 77 Jahre, lebe in einer Zwei
raumwohnung mit Balkon und möchte hier
wohnen, solange ich mich allein versorgen
kann. Das bedeutet aber auch, dass ich selbst
etwas dazu tun muss, um fit zu bleiben, dass
ich mein Leben aktiv gestalten muss und
nicht nur im Fernsehsessel dahinvegetiere.
Da ich unter Osteoporose leide, bin ich
bestrebt, meine Gelenke ständig zu bewegen
und habe mich einer Gruppe angeschlossen,
wo durch einen Therapeuten jede Woche eine
Stunde gezielt Sport getrieben wird. Dazu
gehe ich noch einmal wöchentlich zur Rü
ckenschule und einmal zur Gymnastik mit
Musik. Das wirkt sich in zweierlei Hinsicht
positiv aus, man trainiert seinen Körper
dem Alter angemessen und man hat ständig
Kontakt mit anderen Menschen, mit gleich
gesinnten Sportsfreunden. Zusätzlich unter
nehme ich noch kleine Fahrradtouren und
mehrmals im Jahr wird gewandert.
Für meine späteren Jahre würde ich mir
wünschen, in meiner Wohnung bleiben zu
können, evtl. mit der Hilfe eines Pflegediens
tes für besondere Arbeiten wie z. B. Gardinen
abmachen und anbringen. Aber dieser Pflege
dienst müsste von der Krankenkasse bezahlt
werden, in die ich ein Leben lang eingezahlt
habe, da die Rente dafür nicht ausreicht.
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Wenn es im Ort eine Rentner-WG gäbe,
könnte ich mir vorstellen, dort im Alter zu
wohnen, wenn man nicht mehr so beweglich
ist. Dann könnte man Hausarbeit gemeinsam
machen, auch kochen und vor allem Spiele
machen wie Rommee, Canasta, Skat usw., um
geistig fit zu bleiben.
Ich habe einen Sohn, drei Enkel und fünf
Urenkel, aber obwohl ich weiß, dass sie mich
zu sich holen würden, möchte ich eine be
lastende Pflege weder ihnen noch mir antun.
Dann wäre der letzte Ausweg das Pflegeheim,
aber nicht der Schlimmste. Da wäre jetzt der
Staat gefragt, alle Pflegeheime mit soviel Per
sonal auszustatten, dass dort ein alter kranker
Mensch umsorgt wird und würdevoll leben
kann.

Hilde Diemer

Paula Hohenester
Ich habe zwei erwachsene Kinder und ein
Haus. Und hoffe, dass ich im Alter im Haus
bei einem meiner Kinder bleiben kann. Ich
möchte nicht in ein Altenheim. Auf gutes
Gelingen!

Liebe Grüße!
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Lieselotte Metz
Mein Konzept fürs Alter: in den eigenen vier
Wänden leben zu können, solange es gesund
heitlich möglich ist. Möchte den Kindern
nicht zur Last fallen, falls keine häusliche
Pflegekraft gefunden wird, ein Seniorenheim.
Teilhaben im Alter wäre sehr schön, fahrrad
fahren, schwimmen, lesen, Kreuzworträtsel
lösen.
Ein großer Wunsch eine Kreuzfahrt,
das wäre traumhaft.

Mit den besten Grüßen
Lieselotte Metz
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Gurlis Rademacher
Vorhersagen sind nicht möglich, wie einen
das Alter erwischt. Wenn das Leben mit
Neugier erfüllt war, doch man für vieles keine
Zeit hatte, ist Alter absolute Freiheit. Ich bin
inzwischen 81 Jahre alt und entdecke, wozu
ich keine „Zeit“ hatte. „Zeit“ wird eine Kost
barkeit. Ich werde sie nutzen, solange meine
Sinne funktionieren.
Im Altersheim kommt man in einen Zwang.
Ich hoffe, dass ich lange das Abenteuer Alter
in meinen eigenen Wänden erleben darf. Ich
habe noch so viel vor und brauche diese Frei
heit. Was habe ich erlebt und staune! Wenn
ich von meinem Leben erzähle, wird mir so
oft gesagt: „Schreibe das auf!“ Doch bin ich
keine Schriftstellerin. Ich muss Prioritäten
Vorrang geben, denn ich habe nur meine
begrenzte Energie. Und dass ist meine zufällig
in der Natur entdeckte Nische. Wer kennt
die wundervollen Nachtfalter hier in Bayern.
Diese Tiere sind fast unbekannt. Nur ein paar
Wissenschaftler kümmern sich um sie und
viele Falter sind vom Aussterben bedroht.
700 Arten habe ich hier entdeckt. Für die
Forschung für Vögel engagieren sich viele
Menschen. Meine Schmetterlinge sind für das
Überleben der Vögel notwendig. Ich freue
mich, dass ich dafür schon einiges erreicht
habe.

Nicht nur dieses Hobby macht mich glück
lich. Mein Leben bringt die Freude, dass ich
ein Netz schaffen konnte. Ich habe Kin
der und Enkel und viele Freundinnen und
Freunde. Einsam war ich nie und Langeweile
gab es für mich keine. Ich kenne Krankhei
ten und weiß, wie es ist, „Tschüß“ zu sagen.
Aber ich hatte großes Glück. Ich bin immer
wieder auf die Füße gefallen. So konnte ich
ein weiteres geliebtes Hobby im letzten Jahr
erfüllen und war mit einem Kreuzschiff in den
Azoren. Ich habe unter anderem dicke Pott
wale, Tümmler, Seeschildkröten und Delphine
gesehen. Dafür hatte ich sehr gespart. So sind
die Jahre, die ich als Rentnerin erlebt habe,
positiv.
Negativ empfinde ich Folgendes: Es ärgert
mich, dass auf dem Lande die öffentlichen
Verbindungen oft für Behinderte und alte
Menschen unmöglich sind. Ich habe eine
kleine Rente und kann mir kein Auto leisten.
Wo Fahrpläne ausgedacht werden, sind die
Realitäten, mit denen Rentner und Behinderte
konfrontiert sind, unbekannt oder lästig. Da
sollte viel mehr gemacht werden!

Gurlis Rademacher
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Rosemarie Thoma
Hallo liebe Redaktion,
da ich Ende dieses Jahres 50 Jahre alt werde,
habe ich schon genaue Vorstellungen von
meinem Alter. Wenn ich gesund bleibe und
noch ein bisschen Geld habe, werde ich mich
irgendwo auf der Welt, auch wenn es Ha
waii sein sollte, niederlassen. Ich stelle mir
ein schönes Haus mit Blick aufs Meer vor, in
einem Land oder auf einer Insel, wo meist die
Sonne scheint. Ich bin ein Sommertyp. Mein
Mann und ich unternehmen viele schöne Rei
sen, immer ans Meer und immer individuell.
Wäre auch schön, wenn unsere Krankenkas
sen solche Unterbringungen subventionieren
würden. In unserem kühlen Deutschland bin
ich mehr kränklich als z. B. in Ägypten am
Strand. Meine Kinder und Enkel können uns
dann besuchen, wann sie wollen.
Eine Kreuzfahrt wäre noch ein wunderschö
ner Traum und passend zu unserem Jubeljahr,
da wir, mein Mann und ich, heute zusammen
100 werden. Zeitgleich haben meine Eltern
Goldene Hochzeit.

Mit freundlichen Grüßen
Rosemarie Thoma
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Evelyn Richter
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich war zwölf Jahre lang zweite Bürgermeis
terin in Germering und habe in dieser Zeit
vielen betagten Mitbürgern zu Jubiläen und
hohen Geburtstagen gratulieren dürfen.
Dabei wurde mir immer mehr bewusst, dass
sehr viele Ältere in ihren Reihenhäusern fehl
am Platz waren. Auch wir – mein Mann ist
76 Jahre alt, ich bin 67 Jahre – wohnten nach
dem Auszug unserer erwachsenen Töchter
allein in einem Reihenhaus mit ausgebautem
Dachgeschoß. Eine Erkrankung meines Man
nes machte mir sehr bald klar, dass auch für
uns die Treppen in Kürze zum unüberwind
lichen Hindernis werden würden, denn wir
nutzten das Haus über alle Etagen.
Wir berieten uns mit unseren Töchtern und
entschieden uns dann, innerhalb der Stadt
Germering nach einer passenden Etagen
wohnung zu suchen. Wir hatten Zeit, in aller
Ruhe eine Wohnung zu suchen, die unseren
Bedürfnissen entspricht. Und wir haben sie
gefunden.
Vier Wohnräume, Küche, Bad und WC im
Erdgeschoss und ein direkt von unserer
Wohnung aus zugänglicher Raum im Keller
plus Abstellraum. Dazu ein schöner großer
Südgarten mit extra großer Terrasse, die im
letzten Sommer zu unserem zweiten Wohn
zimmer wurde. Die schönen hellen Räume
sind neu gebaut und somit modern, pflege
leicht und barrierefrei. Da wir rechtzeitig uns
entschieden hatten, konnten wir auch auf die
Ausstattung ausreichenden Einfluss nehmen.
Das Haus ist selbstverständlich mit einem Lift
und einer bequemen Tiefgarage ausgestattet.
Beides war uns wichtig.
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Wir fühlen uns sehr wohl hier und das hat
mehrere Gründe:
• Wir haben uns in Ruhe unsere Wohnung
aussuchen können, weil wir keinen Zeit
druck hatten. Wir waren nicht wegen
plötzlich auftretender Gesundheitsprobleme
zu raschem Handeln gezwungen.
• Wir müssen uns um vieles nicht mehr selbst
kümmern: Heizung, Reinigung, Schnee
schaufeln – für all dieses ist der Hausmeis
ter zuständig.
• Wir wohnen nicht weit von unserem
früherem Heim entfernt: Der Kontakt zu
alten Bekannten kann gut aufrechterhalten
werden.
• Die große Terrasse erlaubt uns, den Sommer
„draußen“ zu erleben. Einer der Vorteile
eines Hauses blieb uns somit erhalten.
• Das Leben findet auf einer Ebene statt, der
Wechsel von einem zum anderen Zimmer
ist problemlos. Diese Bequemlichkeit stellen
wir fast täglich als sehr positiv fest. Auch
zur Waschmaschine muss ich nicht mehr in
den Keller gehen.
• In Germering ist die soziale Infrastruktur
vorbildlich. Hilfen sind in vielfältiger Form
bei Bedarf verfügbar. Wir können deshalb
sicher sein, in dieser Wohnung auch bei län
gerer Krankheit bleiben zu können (hoffen
aber natürlich, dass wir diese Hilfen nie
benötigen werden).
Wir sind froh, den „Absprung“ rechtzei
tig geschafft zu haben, denn wer zu lange
wartet, tut sich mit dem Umgewöhnen sicher
schwerer.

Mit freundlichen Grüßen
Evelyn Richter

Karin Brandner
Ich (70 Jahre) möchte gerne in meiner Woh
nung alt werden und würde mich zeitig beim
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) anmelden,
wo man durch den Notruf und den täglichen
Kontrollanruf immer abgesichert ist. Ich weiß
da gut Bescheid, meine 97-jährige Mutter
lebt auch noch alleine in ihrer Wohnung in
Stuttgart. Dank dem ASB klappt das wunder
bar. Eine Putzfrau macht die Wohnung und
der Nachbar geht gegen Entgelt einkaufen,
wenn ich nicht da bin. Sonst erledigt das und
Arztbesuche der ASB. Eine tolle Einrichtung,
die bei gegebener Zeit auch für mich in Frage
käme.

Mit freundlichem Gruß
Karin Brandner
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Waltraud Wagner
Meine persönliche Vorstellung, wie ich
im Alter bzw. ab Rentenbeginn leben
möchte:
Ich werde 2015 meinen 65. Geburtstag haben
und spätestens dann in Rente gehen, sehr
wahrscheinlich schon zwei Jahre früher. Mein
Mann und ich besitzen ein eigenes Haus und
möchten dann, wenn es uns gesundheitlich
noch so gut geht, mehr reisen. Auch sportlich
sind wir bis jetzt noch aktiv: im Sommer Rad
fahren, Schwimmen, Wandern, Berg gehen
oder im Winter Ski fahren. Das alles wollen
wir gemeinsam intensiv machen.
Wir möchten solange es geht in unserem
Haus wohnen bleiben. Sollten wir pflegebe
dürftig krank werden und einer allein den
anderen nicht mehr pflegen können, möchten
wir in ein Pflegeheim. Unsere Söhne mit Fa
milien wollen wir damit nicht belasten.

Grüße
Waltraud Wagner
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Christine Zaschke
Leben im Alter
Ihr Artikel „Wie soll Ihr Lebensabend ausse
hen?“ hat mich zum Nachdenken angeregt.
Als alleinstehende, bald 70-jährige Pensionis
tin sollte ich eigentlich schon ein Konzept be
reit haben, wie ich mir die Zukunft vorstelle.
Solange man jedoch gesund ist, wird dieses
Thema gerne verdrängt.
Mein Wunsch wäre natürlich, solange als
möglich selbstständig und unabhängig zu
bleiben. Obwohl ich sehr fürsorgliche Nich
ten und Neffen habe, möchte ich später
einmal keinem meiner Verwandten zur Last
fallen.
Ich besitze eine kleine, sehr zentral gelegene
Wohnung in der Ortsmitte und könnte mir
gut vorstellen, bis zu meinem Lebensende
dort zu bleiben. Es gibt ja heute viele Mög
lichkeiten, den Alltag mit Hilfe von sozialen
Diensten zu bewältigen. Im Freundeskreis
haben wir auch schon darüber nachgedacht,
vielleicht einmal eine Wohngemeinschaft
zu gründen. Wir sind aber zu dem Schluss
gekommen, dass dies eine sehr gewagte
Lebensform für ältere Menschen ist. Man
muss schon gut zusammenpassen, sonst sind
Konflikte vorprogrammiert.

Für den Fall, dass ich nicht mehr in meinen
eigenen vier Wänden bleiben kann, würde
ich doch ein in unmittelbarer Nähe meiner
jetzigen Wohnung gelegenes Seniorenheim
vorziehen. Eine ganz wichtige Grundvoraus
setzung für mich wäre jedoch, dass ich dort
ein Einzelzimmer bekomme. Es gibt leider
bei uns noch immer viel zu wenige Einrich
tungen, die genügend Einzelzimmer anbieten,
vor allem, wenn man nicht zu den begüter
ten Senioren gehört. Hier müsste unbedingt
eine Verbesserung herbeigeführt werden.
Wenn man jahrelang selbstständig war, ist es
sehr schwierig, auf engstem Raum mit einer
fremden Person zusammenzuleben. Dies wäre
mein größtes Anliegen an die Politiker!!!
Ansonsten versuche ich, durch verschiedene
Aktivitäten möglichst lange mobil zu bleiben.
Ich gehe zum Turnen und Nordic Walken,
spiel mit Freunden Canasta und mach gerne
kleine und manchmal auch größere Reisen.
Eine ehrenamtliche Tätigkeit (Hausaufga
benbetreuung an unserer Grundschule) trägt
zu einer zufriedenen Lebensführung bei. Ich
hoffe, dass ich dadurch die Beschwerden des
Alters möglichst lange hinauszögern kann.

Mit freundlichen Grüßen
Christine Zaschke
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Rita Nitz
Meine Vorstellungen vom „Leben im
Alter“
Welche Vorstellungen habe ich vom Alter?
Welche Vorstellungen haben Senioren allge
mein vom Alter? So lautet die Fragestellung.
Aber wann beginnt denn das „Alter“? Wer
ist mit „den Alten“ gemeint? Sind es erst die
80-jährigen, oder ist man auch früher schon
alt? Alter ist keine Frage einer Zahl, so heißt
es.
Ich bin 67 Jahre „alt“, fühle mich noch nicht
alt, stehe mitten im Leben, bin vielseitig in
teressiert und vielfältig aktiv. Aber weiß ich,
was morgen, nächsten Monat, nächstes Jahr
ist? Krankheit oder Unfall können einen dann
schnell zum Pflegefall oder zumindest zum
„hilfsbedürftigen Alten“ machen. Was mache
ich dann? Aber daran mag man natürlich
nicht denken. Daher frage ich zuerst: Wie
sollte ein „normales“ Altwerden aussehen?
Mein großes Vorbild ist eine liebe Nachbarin
und Freundin, 92 Jahre alt. Bis vor einem
Vierteljahr lebte sie noch selbstständig in
ihrem Haus, konnte – bis auf grobe Putz- und
Gartenarbeiten – alles selbst bewerkstelligen,
spielte noch Geige und Bratsche, interes
sierte sich für viele Dinge und und und. So fit
möchte ich auch gerne alt werden. Das heißt:
Solange es geht, möchte ich in meinen eigenen
vier Wänden wohnen und meinen vielen Inte
ressen nachgehen können – möglichst natür
lich mit meinem Mann zusammen, aber auch,
wenn ich alleine sein sollte (mein Mann hat
übrigens die gleichen Vorstellungen). Daher
begrüße ich sehr die „Initiative Hausnot
ruf“, die es natürlich alten Menschen leichter
macht, möglichst lange in ihrer Wohnung,
in ihrem Haus zu bleiben. Wenn der Zeit
punkt gekommen ist, dass ich vermehrt Hilfe
brauche, würde ich dann gerne und dankbar
solch ein Rufsystem nutzen. Da ich leider

92

keine Kinder habe, würde ich mir wünschen,
dass darüber hinaus dann auch regelmäßig
Pfleger zu mir kommen würden – Pfleger, die
ich kenne und zu denen ich Vertrauen haben
kann.
Was aber wird sein, wenn die Probleme zu
groß werden oder Angst vor dem Allein
sein auftritt? Bei meiner Mutter und meiner
Schwiegermutter habe ich drei Heime (un
terschiedlicher Qualität) kennengelernt. Das
Problem ist, dass man selbst in einem gut
geführten Haus einen Großteil seiner Selbst
ständigkeit aufgeben muss und z. T. seinen
Interessen nicht mehr nachgehen kann. Wo
könnte ich z. B. Klavier spielen? Auch möchte
ich, solange es nicht nötig ist, nicht nur be
dient werden.
Als gute Alternative könnte ich mir das Leben
in einem Mehrgenerationenhaus oder in einer
Wohngemeinschaft vorstellen. Dort könnte
ich, solange es geht, mich tatkräftig für das
Gemeinwohl einbringen, aber von anderen
Hilfe erhalten, wo ich sie brauche. Leider gibt
es solche Möglichkeiten des „Altwerdens“
noch viel zu wenig. Mir ist natürlich bewusst,
dass auch Lösungen in dieser Richtung nicht

unproblematisch sind, wie auch die heutige
Sendung im Hessischen Fernsehen deutlich
zeigte. Dennoch sollten auch hier mehr Initia
tiven gestartet werden.
Ich für meinen Teil möchte jedenfalls mög
lichst lange aktiv sein können, auch bezüglich
der Gestaltung des normalen Alters, eventuell
auch in einer Wohngemeinschaft. Am liebsten
jedoch möchte ich, das sei nochmals betont,
in meiner Wohnung „alt werden“, mit der
Sicherheit eines zuverlässigen Hausnotrufs im
Rücken und, wenn es nötig werden sollte, mit
der Hilfe durch liebe Pfleger.
Die „Initiative Hausnotruf“ ist jedenfalls sehr
zu begrüßen, und ich wünsche ihr viel Erfolg.

Rita Nitz
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Gertrud Drabek
Der Artikel über den Lebensabend hat mich
auch nachdenklich gemacht. Oft habe ich
schon daran gedacht, wie ich meinen Lebens
abend verleben möchte. Auf alle Fälle gesund
bleiben und so lange wie es geht in meinen
vier Wänden leben. Altersheim oder Pflege
heim nur, wenn es überhaupt nicht mehr geht.
In wenigen Tagen werde ich 80 Jahre alt,
habe mein Umfeld, auf das ich nicht verzich
ten möchte, auch wenn ich inzwischen fest
stellen muss, dass alles nicht mehr so schnell
wie früher geht. Aber ich liebe die Freiheit,
das zu machen, was ich will und wann ich es
will. Mir redet keiner rein, wenn ich auch mal
nachts an den Computer gehe, weil ich nicht
schlafen kann. Da hätte ich im Altersheim
sicher Probleme.
Noch kann ich alles alleine machen und ich
hoffe, dass es noch lange so bleibt.

Mit freundlichen Grüßen
Gertrud Drabek
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Gerlinde Reisinger
Sehr geehrte Damen und Herren,
im ersten Augenblick möchte man tatsächlich
sagen, ich würde gerne auf einer Südseeinsel
alt werden. Aber solange ich gesund bin,
kann ich ja verreisen, wandern, schwim
men, Sauna, radeln und mich fit halten. Mit
Familie und Freunden etwas unternehmen
und hoffentlich täglich lachen. Ich werde im
April 65 Jahre alt und bin seit zwei Jahren in
Alterszeit bzw. dann in Rente. Ich habe 47 ½
Jahre gearbeitet und genieße jetzt meine freie
Zeit.
Aber wenn ich es mir genau überlege, möchte
ich bei mir zu Hause sein, wenn ich mal nicht
mehr kann. Meine Mutter habe ich aus dem
Rheinland nach Bayern verpflanzt, weil mein
Vater gestorben war. Sie hat sich hier bei uns
zwar sehr wohl gefühlt, aber als sie krank
wurde, sagte sie: „Seit ich hier bin, bin ich so
krank geworden.“ Sie fühlte sich hier nicht zu
Hause, obwohl sie im Kreise meiner Familie
(Einzelkind) war. Sie hat in den letzten Le
bensmonaten Schilddrüsenkrebs bekommen
und war ein Pflegefall. Ich habe sie nach einer
OP aus dem Krankenhaus nach Hause geholt
und sie dort bis zu ihrem Ende gepflegt, ob
wohl die Ärzte im Krankenhaus mir sagten:
„Sie wissen nicht, was auf Sie zukommt.“
Aber das war mir egal. Pflegegeld gab es 1990
noch nicht.
Ich habe mich dazu entschlossen, weil mein
Vater zu einer Vorsorge-OP ins Krankenhaus
ging und nicht mehr nach Hause kam. Er
hat mehrere Operationen über sich ergehen
lassen müssen, obwohl allen Ärzten auf der
Intensiv-Station klar war, dass er nicht überle
ben konnte, weil der linke Lungenflügel total
verkrebst war und der rechte einen Lungen
durchschuss aus dem Krieg hatte. Das wollte
ich meiner Mutter ersparen und sie konnte zu
Hause ohne Schmerzen sterben.
Aus diesen Erfahrungen heraus stelle ich mir
vor, dass – wenn ich ein Pflegefall werde –
lieber zu Hause wäre und zu Hause gepflegt
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würde. Meine Schwiegermutter habe ich vor
zwei Jahren – obwohl ich noch berufstätig
war – mit einem sehr guten Pflegedienst zu
Hause halten können. Der Pflegedienst kam
drei Mal täglich. Mit dem Pflegegeld und ih
rer Rente konnten wir das Finanzielle gerade
so regeln. Ein Altersheim konnten wir uns
nicht leisten und wollten das auch nicht.
Ich persönlich finde auch den Einzug in ein
Altersheim schwierig, weil ich mir vorstelle,
dass man sich dort auch nicht zu Hause fühlt
– wie auch oben erwähnt, dies das Empfinden
meiner Mutter war, obwohl sie bei mir war.
Sie fühlte sich in der Fremde. Man hat ja
doch auch erst mal lauter fremde Menschen
um sich. Außerdem gibt es ja auch nicht im
mer vor Ort ein Altersheim, so dass man ganz
woanders hin muss. Es gibt sicher auch sehr
gute Altenheime, wo man z. B. seine Möbel
mitnehmen kann. Geld haben spielt halt hier
eine große Rolle. Aber spart man sich was
fürs Alter, z. B. aus der Lebensversicherung,
werden einem die Zinsen gekürzt.
Außerdem habe ich mehrere Freunde in
meinem Alter, die auch ihre Eltern versor
gen müssen und einige Erfahrungen mit
Altersheimen haben. Meistens ist zu wenig
Personal vorhanden, so dass man auch dort
mit einspringen muss, um seine Eltern gut zu
versorgen. Dann kann man seine Eltern auch
gleich zu Hause lassen. Ich finde es entwürdi
gend, dort nur auf den Tod zu warten. Eine
Möglichkeit wäre natürlich eine Pflegeper
son im Haus. Diese Möglichkeit, zu Hause
zu bleiben, wäre natürlich auch denkbar,
wenn es finanziell möglich wäre. Das setzt
allerdings auch voraus, dass man mit dieser
Person auskommt, obwohl ich meistens mit
allen Leuten auskomme.
Eine 2er oder 3er WG hatten wir auch unter
Freunden schon für möglich gehalten, damit
man sich so lange wie möglich gegenseitig
helfen kann. Das setzt natürlich auch voraus,
dass man an einem Strang zieht und nicht
einer für alle da ist.

Mein Wunsch wäre es, zu Hause bleiben zu
können mit einem guten Pflegedienst. Ich
hoffe, dass meine Kinder eine Möglichkeit
finden. Sie müssen ja heute alle arbeiten, da
mit sie über die Hürden kommen und deshalb
ist es sicher schwierig, zumal sie ja auch in
Bezug auf den Arbeitsplatz und Ort flexibel
sein sollen. Traumhaft wäre natürlich, wenn
die Kinder separat im Haus wohnten oder
eventuell ganz in der Nähe. Eine Patienten
verfügung habe ich beim Notar hinterlegt.
Ich hoffe, dass ich noch recht lange gesund
bleibe und mich selber versorgen kann oder
tot umfalle, wie man so schön sagt.

Mit freundlichen Grüßen
Gerlinde Reisinger
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Gunda Krauss
Wie und wo möchte ich im Alter leben?
Das hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem,
wie steht es um die Finanzen, würde die
Rente reichen, um Träume zu verwirklichen?
Die Medien haben erkannt, dass das Alter
ein großes Betätigungsfeld für Statistiken und
große Worte ist, auch Panikmache gehört
dazu.
Träume sind Schäume, die leider nur ab und
zu wahr werden. Als ich ein junges Mädchen
war, träumte ich von einer großen Familie
(sechs Buben) in einem großen Haus mit Gar
ten. Unter einem Apfelbaum inmitten meiner
Großfamilie wollte ich dann abtreten dürfen.
Dieser Traum ist geplatzt! Erstens kommt es
anders, zweitens als man denkt!
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Es ist richtig, schon relativ früh sich Ge
danken zu machen, wie man selber im Alter
leben möchte. Die Wenigsten tun dieses!
„Die Renten sind sicher!“ Das habe ich zum
Glück nicht ganz geglaubt. Ich habe 42 Jahre
voll gearbeitet. Bin als Frau leider bei der
Berufswahl und damit auch in der Bezahlung
benachteiligt gewesen. Trotzdem habe ich
es geschafft, eine kleine Wohnung im Cosi
mapark als sichere Anlage für das Alter zu
erwerben. Die spätere Option, damit einen
Umzug in eine Betreuung zu finanzieren, kann
ich leider heute vergessen. Die Renten stag
nieren, dafür steigen die Kosten. Die Durch
schnittsrente beträgt ca. netto 1000 Euro, wer
kann sich heute eine Miete in einer Betreuung
leisten? München zeichnet sich da als beson
ders teuer aus!
Ich werde in diesem Jahr 70 Jahre alt. Fühle
mich zum Glück noch sehr gut! Das liegt
sicher am positiven Denken. Nicht jammern,
handeln und nachdenken ist meine Devise!
Ich habe meine Freundin seinerzeit bewun
dert, als sie mit ca. 70 Jahren in ein Senio
renheim umzog. Sie malte sich aus: nie mehr
Treppen steigen, den Müll nicht trennen zu
müssen, ja sogar sauber wurde gemacht. Sie
wollte die Freiheit im Alter genießen. Anfangs
dachte ich, es ihr bald nachzumachen. Doch
dann erlebte ich, wie sie ihre Eigenständig
keit immer mehr verlor. Unter Gleichaltrigen
und noch Älteren zu leben, ließ sie ebenfalls
bald sehr alt werden. Das Ende in der Pfle
geabteilung war nur noch ein Versorgen.

Die Bewohner waren „entmündigt“, keine
Ansprache, der Ton… Das Personal ist über
fordert gewesen. Das System krankt gewaltig!
Da stand für mich fest, ich will in meiner
Wohnung bleiben, solange es mir möglich ist.
Deshalb habe ich vor ca. drei Jahren mein
Refugium barrierefrei renoviert (keine Tür
schwellen, eine breite Badezimmer-Schiebetür,
statt Badewanne eine Dusche u.v.m.). Die
Träume, die Möglichkeiten eines sorgenfreien
Lebens im Alter, wurden immer kleiner, Geld
regiert halt die Welt!
Das minimal Machbare ist für mich der Ver
ein „Wohnen im Alter im Cosimapark e. V.“.
Dieser holt, ohne großen Verwaltungsauf
wand, betreutes Wohnen ins Haus. Solange es
möglich ist, kann ich selbstbestimmt in mei
nen vier Wänden bleiben. Wenn die Kräfte
nachlassen, bekomme ich Hilfe zur Erledi
gung der täglichen Arbeiten, später erforderli
che ambulante Pflege ist auch möglich.
Erst, wenn ich eine Betreuungs- und Patien
tenverfügung ausgearbeitet und das Kapital
(meine Wohnung) für meine Zukunft so an
gelegt habe, dass ich ohne Angst bin – einsam
und allein, ohne menschenwürdige Versor
gung alt zu werden – dann bin ich erst ganz
zufrieden. Auch wenn meine Träume immer
weiter kleiner werden müssen.

Mit besten Grüßen
Gunda Krauss
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Birgit Handke-Schmitz
Mein persönliches Konzept für das Alter
Ich bin heute 56 Jahre alt und leite einen Kin
dergarten im Münchner Raum. Mein Mann
ist als Schwerbehinderter seit August letzten
Jahres im Ruhestand, und bei mir wurde Al
tersteilzeit gewährt, deren Ruhephase im Jahr
2012 beginnt.
Die Gedanken, wie und wo wir im Alter
leben, beschäftigen uns schon länger aus
verschiedenen Gründen. Zum einen sehen
wir am Beispiel meiner 84-jährigen Mutter,
wie schwierig und auch traurig das Leben
im Alter sein kann. Sie wohnt bei meiner
Schwester, ist phasenweise schon etwas orien
tierungslos und schwierig, und man findet in
der Familie keine Möglichkeiten einer guten
Kommunikation, man reibt sich aneinander
auf.
Mein Mann und ich wollen in diesem Alter
nicht unseren Kindern zur Last fallen und so
lange wie möglich unsere Eigenständigkeit
bewahren. Wir wohnen in unserem eigenen
kleinen Reihenhaus und sind im Moment
damit beschäftigt, hier schon langsam alles
ein wenig „altersgerechter und altersfreund
licher“ zu gestalten, sei es im Garten oder im
Haus.
Solange wir also hier in unseren eigenen vier
Wänden leben könnten, wäre das wunder
bar. Sehr hilfreich wären Dienste, die man
in Anspruch nehmen könnte zur Unterstüt
zung, zum Beispiel beim Einkaufen, Putzen
oder eventuell Essen auf Rädern. Auch eine
regelmäßige medizinische Versorgung, die
ins Haus kommt, könnte sehr hilfreich sein.
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Wir sind der Ansicht, dass so eine Versor
gung unterm Strich kostengünstiger für alle
Beteiligten wäre als der Aufenthalt in einem
Heim. Und es würde uns auch im hohen Alter
noch ein Gefühl der Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit geben. Sollte dann doch der
Aufenthalt in einem Heim unumgänglich sein,
dann wünschen wir uns sehr eine Unterbrin
gung unter menschenwürdigen Bedingungen.
Wir würden uns Personal wünschen, dass
nicht unter großer Stressbelastung im Berufs
leben am Burnout-Syndrom leidet, eine leis
tungsgerechte Bezahlung bekommt und die
Arbeit durch gesellschaftliche Anerkennung
mit Freude macht.
Wir wünschen uns Betreuungspersonen, die
auch einmal Zeit für uns in persönlichen
Dingen haben und nicht nur in großer Hek
tik ausschließlich die pflegerische Leistung
vollbringen können. Wir wünschen uns ein
wenig Zuwendung, liebevolles Gestalten un
seres Alltags und Geduld, wenn die Demenz
vielleicht auch bei anderen Stress verursachen
sollte.
Wir wünschen uns Menschen um uns herum,
die begreifen, dass auch sie sich eventuell
einmal am Ende ihres Lebens in einer ähnli
chen Situation befinden könnten und dann
genauso dankbar sind für jede mitmenschli
che Behandlung.
Wir wünschen uns Politiker, die genau das
auch so erkennen und präventiv nicht nur für
uns alle, sondern in dem Fall auch für sich
selber politisch entscheiden.

Birgit Handke-Schmitz

Annelies und Klaus Kratz
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben ziemlich konkrete Vorstellungen
(oder sind es Träume?) von unserem hoffent
lich gemeinsamen Alter.
Mein Mann, Nikolaus (49 Jahre) arbeitet
selbstständig als Stukkateurmeister in seinem
Ein-Mann-Betrieb. Ich, Annelies (47 Jahre),
bin 36 Stunden im Monat in einem Teeladen
als Verkäuferin beschäftigt. Unsere Kinder,
Korbinian (21 Jahre), Agathe (19 Jahre) und
Magdalena (13 Jahre) wohnen noch bei uns.
Da wir ein großes Haus haben, in dem min
destens drei Familien Platz finden, wünschen
wir uns natürlich, dass unsere Kinder mit
ihren Familien dort einziehen und wir unsere
Enkelkinder aufwachsen sehen und erleben
können.
Ansonsten hoffen wir fürs Alter, dass wir
gesund und fit genug bleiben um gemeinsam
unseren Hobbys Wandern, Radeln und Ver
reisen nachkommen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Annelies und Klaus Kratz

101

Hildegard Handelshauser
Leben im Alter!
Bin 77 Jahre alt und steh bis jetzt noch mitten
im Leben. Gott sei Dank! Arbeite von 6 Uhr
früh bis abends. Mein Sohn hat einen Ge
tränkemarkt und ich helfe ihm. Arbeit ist die
beste Medizin. Trotzdem habe ich aber meine
Wehwehchen (Arthrose in Knien und Armen),
lass mir aber nichts anmerken. Stelle mir
meinen Lebensband zurzeit so vor:
Pflege im eigenen Haus, wenn es nötig wird
mit Pflegerin. Auf meine beiden Söhne und
Schwiegertöchter werde ich mich nicht verlas
sen. Aus Erfahrung von Bekannten geht das
sehr selten gut. Lasse mich aber gerne über
raschen. Vor ein paar Jahren war ich einem
Pflegeheim nicht abgeneigt, bin aber wieder
abgekommen.
Einen alten Menschen verpflanzt man nicht.
Mein Mann ist mit 75 Jahren (vor acht 
Jahren) in meinen Armen an Gehirnschlag
verstorben, ohne einen Tag Pflege. Auch wenn
es sehr schwer für mich war, welch ein Glück.
Bin dem Herrgott dankbar für jeden Tag, den
ich selbständig verbringen kann. Noch eine
alte Lebensweisheit: Der Mensch denkt und
Gott lenkt.

Herzlichst
Hildegard Handelshauser
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Helga Matk
Sehr geehrte Damen und Herren,
durch Ihre Leseraktion aufmerksam gewor
den, möchte ich meine Gedanken äußern.
Meine Tochter schreibt und ich erzähle.
Ich bin 85 Jahre und habe vier Kinder. Bin
seit 1995 Witwe. Ich wohne immer noch in
meinen eigenen vier Wänden, obwohl ich
gehbehindert bin. Meine Kinder haben diese
im Jahr 2000 behindertengerecht umgebaut
(keine Schwellen, behindertengerechtes
Bad usw.). Im Sommer habe ich eine große
Terrasse, wo ich viel bin und mich ausruhen
kann. Mein größtes Glück ist, dass mein
Enkelsohn mit seiner Familie im gleichen
Haus wohnt, dadurch fühle ich mich nie ganz
alleine. Jeder hat seinen abgeschlossenen
eigenen Bereich.
Ich habe auch so meine kleinen Aufgaben. Bei
Abwesenheit füttere ich das Zierkaninchen.
Für den kleinen Hund bin ich auch immer da.
Wir sitzen öfter gemeinsam bei einer Tasse
Kaffee zusammen und erzählen dann viel.
Besprechen auch alle eventuellen Probleme,

denn immer ist es nicht leicht für eine ältere
OMA da zu sein. Doch bisher hat alles bes
tens geklappt.
Ich lese sehr viel. Wenn es mir gesundheit
lich gut geht, gehe ich einmal in der Woche
zum Seniorensport und einmal in der Woche
zum Seniorenschwimmen. Meistens werde
ich dann von meiner Familie gebracht und
geholt. Dies ist für meine Gelenke sehr wich
tig, da sie sonst versteifen. So oft wie es geht,
besuche ich Veranstaltungen vom „Roten
Kreuz“, der Kirchengemeinde „Sankt Benno“
und der Volkssolidarität.
Ich fühle mich im Allgemeinen wohl. Mache
mir aber auch oft viele Gedanken, wie die
Zukunft meiner Kinder, Enkel und Urenkel
aussehen wird, denn ich habe eine große liebe
Familie (wir sind 34 Kinder, Enkel und Uren
kel), die mich noch nie alleine gelassen hat.
Ich hoffe, dass ich kein Pflegefall werde, dann
würde ich in ein Pflegeheim gehen.
Helga Matk
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Elfriede Zötl
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich beziehe mich auf die Aktion „Leben im
Alter“.
Ich bin zwar erst 62 Jahre alt, denke jedoch
schon manchmal darüber nach, wie ich im
Alter von ca. 85 Jahren leben möchte. Ideal
wäre es für mich sicherlich, wenn ich mit
meinem Mann so lange wie möglich im
eigenen Haus leben könnte. Wenn ich Hilfe
bräuchte, könnte ich mir vorstellen, dass ich
das „betreute Wohnen“ in Anspruch nehmen
würde oder mir helfen lasse bei den Dingen,
die ich nicht mehr leisten kann. Ich hoffe sehr,
dass es mir möglich wird, gesund und rüstig
alt zu werden. Dafür lebe ich gesund, bewege
mich viel und unternehme mit meinem Mann
einiges.

Mit freundlichen Grüßen
E. Zötl
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Katharina Saager
Meine Vorstellung vom Lebensalter:
Vorerst möchte ich, 65 Jahre, meine Ge
sundheit durch Fitnesstraining, Radfahren,
Wandern usw. erhalten, um möglichst lange
für meinen Lebensgefährten da zu sein. Der
zeit wohne ich in dessen Eigenheim, sehr
ländlich, das heißt ohne Verkehrsverbindung.
Das Haus erbt sein Sohn, der ledig ist. Mein
Wohnrecht bis Lebensende ist zwar gesichert,
dennoch möchte ich im Alter nicht so abge
schieden sein und auf fremde Hilfe angewie
sen. Ganz bestimmt suche ich mir einen Platz
im betreuten Wohnen.

Saager Katharina
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Barbara Stutzmann (56 Jahre)
Mein persönliches Konzept fürs Alter!
Vorausgesetzt meine gesundheitliche Verfas
sung ist stabil, träume ich davon, bis ins hohe
Alter in meinem Haus wohnen zu können.
Dieses Haus haben ich und mein Mann selbst
erbaut und es ist unsere „Insel“. Es fordert
natürlich auch ein großes Maß an Zeit, im
mer gibt es was zu tun in Haus und Garten.
Es steht in einer Gemeinde, in der man sich
wohl fühlt, in der man sich ehrenamtlich en
gagieren kann und so eine Vereinsamung gar
nicht entsteht. Meine vielen ehrenamtlichen
Tätigkeiten in der Gemeinde und der Pfarrei
ließen mich immer Kontakt zu den Menschen
haben und zeigten, dass man zwar Zeit und
auch etwas Geld opfern muss, aber sehr viel
Freude und Freunde erhält.
Noch gehe ich monatlich 80 Stunden in die
Arbeit, aber ich weiß heute schon, dass ich
auch in der Rente viel zu tun habe. Schön
fände ich, wenn meine Töchter mal Kinder
hätten und ich diese mitbetreuen könnte,
also sie in meiner Nähe wohnen würden und
wir uns gegenseitig helfen könnten. Proble
matischer sehe ich die Zukunft, wenn man
körperliche Gebrechen hat und Hilfe benö
tigt, denn hier sehe ich noch große Mängel
an der Versorgung, gerade in den ländlichen
Gegenden. Hier geht vieles nur durch spon
tane Nachbarschaftshilfe, nicht organisiert,

sondern rein aus menschlicher Bereitschaft,
entstehend aus jahrelangem Zusammenleben.
In unserer Gemeinde fangen sie nun an, die
Probleme der „alten Alten“ aufzuspüren, da
mit diese Bürger auch im hohen Alter noch in
ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.
Pflege-, Essens-, und Fahrdienste usw. müssen
vielmehr gefordert und gefördert werden.
Ich hoffe, dass vieles so schnell als möglich
umgesetzt werden kann. Wenn sich in dieser
Richtung nichts tut, sehe ich bei körperlichen
Beschwerden nur noch die Möglichkeit, unser
Haus zu verkaufen und uns Wohnraum in
einem Haus mit Betreuung zu kaufen. Hier
hoffe ich darauf, dass in der Zukunft mehr
Angebote mit betreutem Wohnen geschaffen
werden, es gibt zu wenige, in jeder Gemeinde
sollte es ein Haus, gefördert vom Staat,
geben.
Wünschen würde ich mir auch, dass der
Jugend die Leistungen der Senioren mehr ins
Bewusstsein gebracht werden, alles was die
Jugend heute nutzen kann, ist von den Alten
durch Fleiß und Ausdauer geschaffen worden.
Wenn dies der Jugend vermittelt wird, geht sie
auch mit Hochachtung mit ihren alten Leuten
um, und es entsteht ein gutes Miteinander.

In diesem Sinne viele Grüße
Barbara Stutzmann
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Karl-Heinz Fischer
Mit 76 Jahren bin ich durch „Bewegungs
drang“ noch weitgehend gesund, lebensfroh
und unternehmungsfreudig. Meinen Band
scheibenschaden und meine einjährig-neue
rechte Hüfte habe ich weitgehend im Griff.
Mit den Kindern und Enkeln im Familien
verbund zu leben, wäre sicher schön, brächte
Aufgaben, wäre aber auch anstrengend. Bei
der meist örtlich weiten Trennung halte ich es
aber nicht mehr für zeitgemäß und den meist
in Beruf und Familie engagierten (ehem.) Kin
dern nicht zuzumuten. Die Jugend hat heute
ganz andere Aussichten als wir Alten, und
keiner will sich in den Weg stellen.
Es geht darum, möglichst wenig vom Leben
unter Menschen, der Umwelt, der Kultur und
der Natur abgesondert zu werden. Dabei
nicht zu stören, aber selber noch in begrenzter
Freizeit leben zu können, das heißt Hobbys
pflegen zu können (Malen, Zeichnen, Schnit
zen, Lesen, Musik, Theaterbesuche etc.).
Ganz wesentlich ist aber zugleich menschli
cher Kontakt, gegenseitiges Verständnis und
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Hilfe, Gespräche und etwas Anerkennung
zu geben und zu bekommen. Das alles kann
nur in Wohn- und Lebensgemeinschaft mit
wenigstens 4-10 oder auch locker mit mehr
älteren (nicht unbedingt gleichaltrigen)
unterschiedlichen Menschen (durch Vitalität,
Gesinnung, Geschlecht, Bildung, Kraft, auch
Behinderung) lebenswert sein, wobei jeder
was einbringt, was bekommt, was erleidet
oder dankbar ist, Positives und Interessantes
erfährt oder einbringen kann, also zu einem
fruchtbaren und oft fröhlichen Zusammenle
ben beitragen kann. Eine sogenannte Obrig
keit oder Leitung muss von einer oder zwei
jüngeren, entsprechend ausgebildeten Perso
nen oder einer dort integrierten Familie aus
gehen, die in direktem Kontakt mit den Alten
das Sagen hat und den Tagesablauf vorgibt
und „Höhepunkte“, wie eine kleine Busreise,
Theaterbesuch oder sonstige Unternehmun
gen, organisiert.

Mit der Hoffnung, so etwas noch zu
erleben und freundlichen Grüßen
Karl-Heinz Fischer

Ursula Abbrederis
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Interesse habe ich Ihren Artikel gelesen
und möchte dazu auch etwas sagen. Ich bin
65 Jahre und komme aus Baden. Bereits dort
wollte ich mit anderen Leuten eine AltersWohngemeinschaft gründen. Das funkti
onierte aber deswegen nicht, weil in den
Köpfen der Leute erstmal das Vorurteil WG
weg muss. Das braucht seine Zeit, die ich
aber nicht hatte.
Inzwischen wohne ich in München und
versuche es hier in der Stadt, wobei ich fest
stellen musste, dass das Vorurteil auch hier
besteht. „Gut Ding braucht Weile.“ Ich gebe
auf keinen Fall den Wunsch auf, im Alter
mit anderen netten Leuten in einem Haus
oder einer großen Wohnung zu dritt und zu
viert zu leben und uns gegenseitig in jegli
cher Hinsicht zu unterstützen. Klar benötigt
das eine gewisse Toleranz, aber wenn man
sich einigermaßen versteht, dürfte das nach
einer kurzen Zeit klappen. Das finde ich und
ich hoffe, dass ich die Leute finde, die das
Bedürfnis haben, nicht allein die Alterstage
zu fristen, sondern miteinander in Würde zu
leben, zu reisen und fröhlich zu feiern.
Ich habe eine Tochter, die mit ihrer Familie
in München lebt und mir im Notfall Hilfe
bietet, wenn es schlimm kommen sollte.

Mit freundlichen Grüßen
Ursula Abbrederis
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Daniel Horn
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit den folgenden Zeilen möchte ich Ihnen
mein Konzept fürs Alter vorstellen.
An erster Stelle steht die Rückkehr in meine
Heimat in den neuen Bundesländern. Dort
verfügen meine Eltern bereits über ein eigenes
Haus.
Meine finanziellen Vorsorgepläne sind so
ausgelegt, dass ich im Alter von 55 Jahren
nicht mehr arbeiten muss. Die so entstehende
Freizeit werde ich nutzen, um das Haus mei
ner Eltern innerhalb von 1,5 Jahren zu einem
„Generationenhaus“ auszubauen. Somit habe
ich (mit knapp 57 Jahren) die Möglichkeit,
zusammen mit meiner Familie und meiner
Frau in einem Haus zu wohnen. Das bietet
die besten Voraussetzungen für die Pflege und
Fürsorge meiner Eltern. Weiterhin werden wir
so möglichst viel Zeit zusammen verbringen.
Momentan trennen uns gute 400 km, was,
bedingt durch meine berufliche Situation,
nicht sehr viele Treffen im Jahr zulässt.
Auch für unsere geplanten Kinder wird dieses
Haus ausreichend Platz bieten. Genau so
stelle ich mir mein Konzept fürs Alter vor.
Viel Zeit und Ruhe für meine Lieben – beste
Möglichkeiten, um füreinander da zu sein!

Mit freundlichen Grüßen
Daniel Horn
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Hans und Brigitte Haase
Aktion „Wie möchten Sie im Alter
leben“:
So, wie ich seit vielen Jahren zusammen mit
meiner lieben Frau (67) lebe. In einer Dop
pelhaushälfte in der Nähe von Sternberg. Bei
guter Sicht können wir vom 1. Stock aus die
Berge sehen, z. B. Wallberg, Benedikten und
bis zur Zugspitze.
Es gibt zwar viel Arbeit im Haus und Garten,
aber wir teilen uns die Arbeit und so schaffen
wir es gemeinsam. Bewegung in frischer Luft
ist in unserem Alter sehr wichtig, wenn es
auch manchmal ein wenig da und dort zwickt
und zwackt. Im Gegenteil, ich habe schon
manchen frühen Wintertag erlebt, an dem ich
faul zu Hause saß und am Abend feststellte:
Hoppla, meine Knie tun weh.
Also, ich laufe gerne, spiele zusammen mit
sieben Freunden Stockschießen (im Winter
auf dem See, im Sommer auf Asphalt), das
macht viel Spaß, und anschließend beloh
nen wir uns mit einem Bier im Vereinsheim.
Gott sei Dank können wir in dem schönen

Oberbayern leben, wir haben fünf saubere
Seen in der Nähe, wo man herrlich schwim
men und wandern kann. Und haben wir
mal Lust auf die Großstadt (was allerdings
selten vorkommt) sind wir in einer knappen
Stunde in München mit der S-Bahn. Südlich
von uns sind ca. in 50-60 km die Berge, z. B.
in Garmisch, Mittenwald, Lenggries oder
Oberammergau).
Unser Sohn lebt auch ganz in der Nähe, das
ist schön. Aber eine Kreuzfahrt möchten wir
uns schon mal gönnen, wir sparen jetzt schon
dafür.

Alles Gute für Sie und freundliche Grüße
von Hans und Brigitte Haase.
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Ingrid Zscherneck
Als ich in den Vorruhestand ging und zu
Hause bleiben konnte, fand ich es toll, mor
gens nicht aufstehen zu müssen. In aller Ruhe
konnte ich Hobbys nachgehen, lange anlie
gende Sachen in Ruhe aufarbeiten, schlafen,
einfach nichts tun. Nach einer gewissen Zeit
(es könnte ein Jahr gewesen sein) war ich mit
mir unzufrieden. Glücklicherweise hatte ich
inzwischen Enkelinnen, die mich manchmal
brauchten, aber leider weit entfernt wohnen.
Andererseits fühlte ich mich zeitweilig zu
einer Strümpfe strickenden Großmutter ver
kommen. Gern hätte/würde ich noch etwas
anderes machen. Da ich aber in der „tiefsten
Provinz“ lebe, ist das mehr als schwierig. Um
einem Vollzeitjob nachzugehen, reicht die
physische und psychische Kraft nicht mehr.
Die Arbeit an Projekten könnte mir schon
gefallen, z. B. auch VHS-Kurse. Als Lehrende
werden nur wenige gebraucht. Als Lernende
und Rentnerin in VHS-Kursen muss ich aber
immer sehr überlegen, was für mich sinnvoll
ist und wie ich damit umgehe. In Cottbus und
anderen Städten beneide ich die Senioren, die
an Samstagen zu Vorlesungen gehen können,
die sich vorwiegend an sie wenden. Mir ist
der Anfahrtsweg zu weit und zu teuer.
Glücklicherweise hatte ich nicht die Zeit
verpasst, mich mit dem Computer vertraut
zu machen. Ich kann es mir leisten, per Mail
den Gedankenaustausch mit beruflich gleich
Gesinnten zu pflegen. Meine „grauen Zel
len“ werden in Schwung gehalten. So kann
ich viele zusätzliche Informationen in Wort
und Bild bekommen, aber auch die Portale
für die Senioren nutzen. Da gibt es vielseitige
Anregungen.
Seit vier Jahren bin ich zu Hause, seit zwei
Jahren bin ich Rentnerin. Glücklicherweise
bin ich gesund und auch geistig fit. Doch
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restlos zufrieden bin ich nicht. Manche Ak
tivitäten sind mir eben nicht anspruchsvoll
genug. Langeweile habe ich nie, aber es fehlt
zeitweilig eine sinnvolle Beschäftigung, die
meinem derzeitigen Leistungsvermögen ent
spricht. Es geht nicht nur ums Geldverdienen,
auch Ältere möchten noch ehrlich gebraucht
werden. In größeren Städten gibt es Möglich
keiten, aber auf dem Lande?
Ich möchte schon in meinen eigenen vier
Wänden bleiben und mich ausleben und mich
noch ein bisschen entfalten können. In ein
Seniorenheim will ich gar nicht, ich kann es
mir derzeit auch nicht vorstellen. Reisen oder
auf einer Südseeinsel liegen, das wäre nichts
für mich. Noch will ich selbst etwas tun.
Durch wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklungen sind die Kinder oft weit weg
und im Beruf sehr gefordert. Wenn sie meine
Hilfe brauchen, bemühe ich mich, ihnen
schnell zu helfen. Jedoch ihnen nachzuziehen
kommt für mich vorläufig nicht in Frage.
Dazu gibt es verschiedene „Lebensweishei
ten“: Einen alten Baum verpflanzt man nicht.
Alte und Junge passen nicht zusammen, nicht
mit Schwieger-Eltern, -Kindern zusammen
wohnen u.a.
Ich bin der Meinung, es ist schwierig, ein
Konzept für den Ruhestand zu erstellen,
wenn man ihn noch nicht erreicht hat. Hat
man ihn denn erreicht, stehen ganz an
dere Dinge und Perspektiven vor einem. Es
braucht etliche Zeit, bis man das Richtige für
sich findet. Im Ruhestand sind eventuell ganz
neue Dinge möglich. Manche können nun
auch erst Kindheitsträume verwirklichen.

I. Zscherneck

Sigrid Kern
Ich, Jahrgang 1944, Single, keine Kinder, im
Moment noch topfit: Mein Wunsch für das
Leben im Alter wäre:
Eine WG mit vier bis sechs sympathischen
Leuten in einem großen Haus (vielleicht
Bauernhaus). Jeder bewohnt ein geräumiges
Wohn-Schlafzimmer, Bad und kleine Küche.
Wohnung und Anstellung einer Betreuungs
person, die man sich finanziell – anteilig nach
Bedarf – teilt.
Wo die Bewohner sich gegenseitig helfen
und gemeinsam Aktivitäten planen und
durchführen.
Meine große Angst: Weggesperrt sein, in
einem Altenheim (wie es zurzeit üblich ist)
mit völlig überfordertem, unterbesetztem und
unterbezahltem Pflegepersonal.
In der Hoffnung, dass mein Wunsch Realität
wird, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen
Sigrid Kern
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Gabriele Huber
Ganz wichtig ist mir der regelmäßige Kontakt
zu meinen Kindern, gegenseitige Besuche, sich
mit den Enkelkindern beschäftigen, Hilfestel
lungen im gegenseitigen Austausch. Für mich
persönlich könnte ich mir eine Wohngemein
schaft gut vorstellen, wo Menschen, mit de
nen ich mich gut verstehe, zusammenwohnen
in einem großen Haus mit Garten, wo wir
uns alle helfen und unterstützen und wenn‘s
wirklich wäre, vielleicht noch eine pflegeri
sche Kraft von außen, sollte jemand gepflegt
werden oder krank sein. Gemeinsame Aus
flüge und Veranstaltungen besuchen! Geistig
auf der Höhe bleiben, an allem interessiert
sein und offen für alles sein. Oder ich ziehe zu
meinen Schwestern nach Italien und verbringe
dort meinen Lebensabend. Das könnte ich
mir auch vorstellen!
Schon jetzt pflege ich Freundschaften, bin
ehrenamtlich tätig und probiere Neues aus.
Eine gute Altersversorgung gehört auch dazu,
private Krankenversicherung, Pflegegeld
und Vieles mehr ist wichtig. Ich halte mich
fit, habe abgenommen, treibe regelmäßig
Sport, damit ich im Alter (hoffe ich) weniger
Schwierigkeiten mit der Gesundheit habe. Ja,
und freue mich einfach um jedes Jahr, dass
ich älter werde und das mir vergönnt ist!
Ganz wichtig ist auch der Glaube für mich,
dass nach dem Tod nicht Schluss ist, sondern
dann erst das „eigentliche, ewige Leben“
anfängt.

Schöne Grüße
Gabriele Huber
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I. Günther
Leben im Alter?
Wir sind 55 und 60 Jahre und seit 34 Jahren
glücklich verheiratet. Ich bin berufstätig und
arbeite seit 37 Jahren im Drei-Schichtsystem,
mein Mann ist Rentner.
Zu DDR-Zeiten haben wir uns mühsam in
meinem Heimatort im ländlichen Raum in
der Lausitz unser Domizil geschaffen. Ein
Haus gebaut mit Hof und Garten, wo unsere
beiden Kinder glückliche und zufriedene
Jahre der Kindheit verbrachten.
Vor ein paar Jahren haben wir unser Haus
um- und ausgebaut, so dass einer unserer
beiden Söhne mit seiner Familie bei uns lebt.
Die ältere Generation lebt im unteren Teil
und die Jugend im Dachgeschoss mit eigenem
Eingang. So hat jeder seinen abgeschlossenen
Wohnraum, ist aber niemals alleine. Brau
chen wir mal Hilfe, sind unsere Kinder immer
für uns da. Gerade im ländlichen Raum, wo
Hof- und Gartenarbeit noch im Vordergrund
steht, braucht man viele Hände, um alles zu
bewältigen und in Ordnung zu halten.
Aber auch die Jungen brauchen Hilfe von
Oma und Opa. Schnell brauchen sie mal
einen Babysitter, einfach jemanden, der für
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die kleinen Racker da ist. Und so ist es jetzt
schon zwischen Alt und Jung ein Geben und
Nehmen, wenn man von jungen Leuten um
geben ist. Wir als Oma und Opa lassen jede
Arbeit ruhen, wenn uns unsere Enkel brau
chen. Als Großeltern hat man jetzt mehr Zeit
für die Enkel, als man damals für die eigenen
Kinder hatte, weil wir beide voll berufstätig
waren.
Wenn wir in ein paar Jahren das „gewisse
Alter“ erreicht haben, wird sich an unserem
Lebensstil nicht viel ändern. Wir bleiben wei
terhin in unserem Haus wohnen, wo wir von
unseren Lieben wohlbehütet dem Alter entge
gengehen. Jetzt schon zu wissen, dass man im
Haus niemals allein ist, ist beruhigend.
In dörflichen Gegenden ist man immer unter
Leuten, weil jeder jeden kennt. Man trifft
sich beim Bäcker, Fleischer oder einfach auf
ein Hallo auf der Straße. Im Dorf werden
viele kleine Veranstaltungen organisiert, wo
man sich gemeinsam trifft, Jung und Alt. Da
merkt man, was Zusammenhalt bedeutet,
man hat Spaß, lacht und ist glücklich. Wenn
die Zeit gekommen ist, und man kann an
solchen schönen Dinge nicht mehr teilnehmen
und man wird ein Pflegefall, muss man halt
überlegen, wie es weitergeht. Wir haben uns

vorgenommen, solange wie es geht füreinan
der da zu sein. Mit der Hilfe unserer Kinder
werden wir jeden Schritt meistern können.
Trifft uns aber das Schicksal zu hart, dass
man Hilfe von außen (Pflegedienst) braucht,
muss man entscheiden, wie man die Situation
am besten meistert. Diejenigen Leute müssen
ja auch Geld verdienen, um leben zu können.
Deshalb finde ich einen Hausnotruf eine gute
Lösung für ältere Menschen. Es wird ein we
nig die Angst genommen. Somit können die
älteren Menschen länger allein in ihrer Umge
bung, in ihrem Zuhause leben und brauchen
keinen Heimplatz.
Wir hoffen, dass wir all dies nicht brauchen,
weil wir ja umsorgt sind von einer glück
lichen und zufriedenen Familie. Wo einer
den anderen braucht und alle froh sind, den
anderen zu haben. Auch in einer glücklichen
Familie gibt es mal Meinungsverschiedenhei
ten, doch durch Gespräche lassen sich alle
Probleme lösen.

I. Günther,
eine glückliche Oma, die noch viele Jahre
gesund sein möchte, um noch viel zu erleben
und noch lange für die Kinder da zu sein.
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Elisabeth Rhein
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin zwar „erst 58 Jahre alt“, machte und
mache mir aber immer noch ein Konzept für
die vierte Lebensphase. Eigentlich will ich in
unserem Haus gesundheitlich fit bleiben und
sehr alt werden. Das Reisen in schöne Städte
oder andere Länder will ich auch dann noch.
Sollte ich aber pflegebedürftig werden, wissen
meine Tochter und meine Brüder, dass ich –
um keine Belastung zu sein – bereit bin, in ein
Alters-/Pflegeheim zu gehen. Dafür ist auch
finanziell vorgesorgt. Außerdem habe ich eine
Patientenverfügung beim Notar veranlasst.
Ich denke doch, dass dies genügen wird, um
menschenwürdig den vierten Lebensabschnitt
zu überstehen und zu beenden.

Mit freundlichen Grüßen
Elisabeth Rhein
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Lisa Leß
Grüß Gott –
ich bin Jahrgang 1933, seit gut acht Jahren
Witwe und blicke auf ein reiches, erfülltes,
aber sehr anstrengendes Leben zurück. Mein
sozialer Status ist als Witwe bekanntermaßen
sehr „bescheiden“ und alt sein ist in unse
rer Gesellschaft nahezu ein Makel. Nicht so
optimale Voraussetzungen um positiv dem
Lebensabend entgegen zu sehen. Und gerade
deshalb versuche ich gegen diese Vorurteile
anzugehen.
Zum Glück weiß man mit 50, nicht mal mit
60, was Alter eigentlich bedeutet. Der Verlust
des Lebensgefährten ist dann die größte
Herausforderung, verbunden mit gesund
heitlichen Einschränkungen. Hier hat mein
persönlicher Alterungsprozess begonnen. Mir
ist bekannt, dass man Erfahrungen nicht wei
tergeben kann, für mich sinnvoll erscheinende
Daseinsgestaltung möchte ich aber doch
gerne weitergeben.
Jeder Tag hat Positives, man muss nur offen
sein dafür. Bereit zu Veränderungen (und sei
es nur Bilder umzuhängen!). Kleine Freuden
erkennen, geben und annehmen. Kontakte
pflegen und die Schwächen des Anderen
schmunzelnd zur Kenntnis nehmen – hof
fentlich klappt‘s auch umgekehrt! Nicht
nörgeln über was nicht mehr so ist wie früher,
sondern dankbar sein, was noch möglich ist.
Nichts von außen erwarten, selbst tätig sein.
Mit freundlichem Gesicht zum Einkaufen
gehen.
Ganz, ganz wichtig: IN BEWEGUNG blei
ben. Körperlich und geistig. Die täglichen

Rituale bewusst und freudig abwickeln.
Zeitung lesen, Sudoku und Rätsel lösen,
Hackbrett üben, ganz bescheiden, aber echte
Volksmusik. Ins Kino gehen, Kunstausstellun
gen besuchen. Nach Möglichkeit die wö
chentliche Sauna mit Schwimmen vorher.
Es gibt, gerade in München, vielfältige Ange
bote – VHS, Gasteig, Musik- u. Theaterabon
nements. Man sollte das für sich Entspre
chende wählen, aber dann auch konsequent
durchhalten. Die kleinen Erfolgserlebnisse
motivieren enorm und manchmal ist Begeis
terung auch übertragbar. Nachbarschaftshilfe
muss gegenseitig selbstverständlich sein.
Eine Aufgabe zu haben ist lebenswichtig und
wenn man dafür auch noch ein „Danke“
erhält – ein Traum. Ich bin in der glücklichen
Lage „Oma im Dienst“ zu sein. Zwei bis drei
mal in der Woche und nur noch halbtags, das
schaffe ich dann auch, bin abends müde und
erschöpft und freue mich auf den nächsten
Tag.
Schön wär’s schon, wenn es noch eine Weile
so weiterging – Sie sehen, ich arbeite dran,
nur ich gebe die Ziele nicht vor und werde
mich auch dem Höheren fügen. Ich möchte so
lange wie möglich in meiner Wohnung leben.
Sie ist gut angebunden, hat einen Lift, ist
zentral gelegen und ermöglicht dadurch auch
eine ambulante Versorgung.
War’s das, was Sie sich vom Leben im Alter
vorgestellt haben?

Mit freundlichen Grüßen
Lisa Leß
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Ursula Heine
Unser Konzept
Ich bin 60 Jahre alt, mein Mann ist 64 Jahre
und geht im Dezember in den (Un-)Ruhe
stand. Diesen möchten wir in Köln verbrin
gen, da wir Rheinländer sind.
Neun Jahre mit unserer dementen Mutter/
Schwiegermutter, der Konfrontation mit
Altenheimen, Beschwerdestellen, Gerichten
etc. haben uns dazu veranlasst, rechtzeitig
„Vorsorge“ zu treffen. Kinder aus erster Ehe
melden sich nur, wenn es um Geld geht bzw.
inzwischen gar nicht mehr.
Wichtigste Voraussetzung ist die notari
elle Patienten- und Betreuungsverfügung,
Freunde, die noch einmal angehalten wurden,
den Überlebenden zu stützen und zu unter
stützen, des Weiteren ein Testament.

erstellt. Mehrere Gaststätten sind fußläufig zu
erreichen. Alle notwendigen Geschäfte, wie
Lebensmittel, Bäcker, Zeitungen/Lotto, Rei
nigung, Apotheke, liegen im Umkreis von ca.
300 Metern. Zweimal die Woche ist Markt.
Bei Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmit
teln in die Innenstadt bedarf es keines Umstei
gens. Ärztehaus befindet sich im Wohnpark,
Krankenhäuser – die wir hoffentlich nicht
brauchen werden – sind gut zu erreichen. Die
Wohnung ist in einer Größenordnung, die
es uns noch erlaubt, den Winter auf unserer
Lieblingsinsel Mallorca zu verbringen.
Wir hoffen mit dieser Vorsorge auf ein recht
langes, selbstbestimmtes Leben. Falls wir
einmal krank werden sollten, möchten wir
eine Versorgung aus bzw. in der näheren
Umgebung.
Wir wünschen uns jedoch:

In Köln wurde nach langem Suchen (zwei
Jahre) die „altersgerechte“ Wohnung ge
funden. Großer Wohnpark mit ebenerdigen
Eingängen, Garage direkt unter dem Haus,
Aufzug bis vor die Wohnung. Die noch feh
lenden, „altersgerechten“ Annehmlichkeiten
– Bad/Dusche ohne Einstieg, Seniorenhöhe in
der Toilette – werden noch bis zum Winter
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• mit 90 Jahren noch so geistig fit zu sein wie
Altbundeskanzler Schmidt
• noch viele gemeinsame Unternehmungen
• noch viele schöne Gespräche und
Begegnungen

Ursula Heine

Ingrid Schneller
Ich würde mir ein Leben im Alter zusam
men mit jüngeren Menschen vorstellen.
Betreutes Wohnen mit nur alten Menschen
finde ich traurig. Man sollte „Alt mit Jung“
integrieren, so bleibt man selber vitaler und
lebensfreudiger.
Ich habe Drillinge großgezogen und meinen
Vater gepflegt. Er hatte bis zum Schluss durch
uns jüngere Menschen seine Lebensfreude
nicht verloren. Die Kinder andererseits haben
für ihr Leben wertvolle Erfahrungen gesam
melt, nicht zuletzt auch Respekt vor dem
Alter.

Viele Grüße
I. Schneller
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Hans-Jürgen Frank
Als Beamter, 61 Jahre alt, verheiratet, mit
zwei erwachsenen Kindern, habe ich mir
natürlich schon Gedanken über meine weiter
gehende Zukunft gemacht. Einen vorzeitigen
Eintritt in den Ruhestand habe ich bereits
eingeplant.
Den gemeinsamen Lebensabend mit mei
ner Ehefrau unter Palmen in der Südsee zu
verbringen, wäre zwar allzu schön, es ist und
bleibt aber nur eine Illusion. Die Rahmenbe
dingungen für die Altersbetreuung auf Dauer
fern der Heimat sind doch nicht so optimal,
auch die Kinder, die Oma und der täglich
aktuelle Erdinger Anzeiger im Briefkasten
würden uns trotz bester Online-Anbindung
über Internet und Handy fehlen.
Wir bleiben lieber daheim in unseren eigenen
vier Wänden. Wir haben ein Haus mit einem
großen, schönen Garten. Diese gewohnte
Umgebung wollen wir nicht vermissen. Hier
möchten wir gemeinsam alt werden und
uns selbst versorgen oder umsorgt werden,
solange es irgendwie gesundheitlich zu
vertreten ist. Natürlich wollen wir unseren
Ruhestand genießen, wir werden die Freizeit
auch mit reger Teilnahme am Vereinsleben,
an Kunstausstellungen, Konzerten, Vorträ
gen und natürlich auch mit Reisen gestalten.
Einen preisgünstigen Langzeiturlaub, zwei
bis vier Wochen auf Mallorca, den Kanaren
oder in Tunesien, in der Türkei, weitab der
kalten Jahreszeit, solang im Haus und Garten
weniger Arbeiten anfallen, werden wir uns
schon gönnen. Auch eine kleine Kreuzfahrt
im Mittelmeer oder in der Karibik würde uns
reizen.

Liebe Grüße
Hans-Jürgen Frank
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Marianne Pionke
Sehr geehrter Herr Bundesminister a. D.
Blüm,

kann und dass man aufgefangen wird, wenn
ein Partner stirbt.

ich bin jetzt 50 Jahre alt und stelle mir das
Altwerden folgendermaßen vor:

Einer kümmert sich um den anderen und
holt auch Hilfe, falls diese erforderlich ist,
begleitet die Hilfebedürftigen ins Kranken
haus, ins Heim usw., so dass sich die Kinder
dieser Personen um ihr eigenes Leben küm
mern können. Wenn Personen ausscheiden,
kümmert man sich um weitere Interessierte,
um das Projekt am Leben zu erhalten. Am
schönsten wäre es, wenn sich später auch
Jüngere einfinden würden, um so noch besser
meine Idee vom gegenseitigen Helfen von Alt
und Jung zu LEBEN.

1. Schon jetzt schaue ich mich nach geeig
neten Paaren um, die sich mit uns eine
Alters-WG vorstellen könnten.
2. Ob das nun in Weilheim sein wird,
in einem normalen Mietshaus (1–2–3
Zimmer-Eigentums-Mietwohnungen)
oder in Niederbayern, auf dem kleinen
Anwesen meiner Eltern, auf dem ich dann
eine kleine Landwirtschaft mit ein paar
Tieren ins Leben rufen würde, mit einer
Aufgabenverteilung für jeden Einzelnen
und vielen gemeinsamen Aktivitäten, das
lasse ich noch offen.
Ziel ist, dass jeder seine Aufgaben hat, dass
man sich gegenseitig hilft und unterstützt,
dass sich aber auch ein jeder zurückziehen
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Randbemerkung:
Als ich vor ein paar Jahren mit meiner Idee
in unserem Freundeskreis darüber diskutiert
hatte, wurde ich fast belächelt… heute heißt
es schon immer öfter: Na, wie sieht es aus mit
deinem Konzept! Ich bin dabei…

Marianne Pionke

Margrit Adam
Mein Konzept für‘s Alter ist folgendes:
Das Allerwichtigste ist eine gute Gesundheit,
denn da kann man in den eigenen vier Wän
den wohnen und den Tag so gestalten, wie
man es selber möchte. Natürlich sollte man
dafür auch etwas tun, z. B.:
• Im Jetzt leben und die Zeit nutzen mit der
Familie, mit Freunden und Bekannten.
• Am Leben erfreuen und genießen, lachen,
bewegen, singen, tanzen, Veranstaltun
gen besuchen und nicht vergessen: auch
Schmerz und Leid gehören zum Leben.
• Es kommt nicht darauf an, wie alt man ist,
sondern darauf, wie man alt ist. Falten und
graue Haare akzeptieren und ganz wichtig
und versuchen: Sorgen einfach weglachen.
Ich versuche selbst, danach zu leben.

Mit freundlichen Grüßen
Margrit Adam
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Günter Schedler
Alt ist, wer sich für nichts mehr
interessiert.
Das ist mein Lebensmotto. Sich nicht hängen
lassen, aktiv sein und das Schicksal meistern,
das sind für mich wichtige Dinge, um auch in
meinem Alter von 82 Jahren bestehen zu kön
nen. Ich verlor mit 66 Jahren plötzlich meine
Frau und schaffte es, mit 73 noch einmal
einen Bund fürs Leben zu schließen. Damit
bekam ich gleich noch ein großes Grundstück
dazu, das meine ganze Energie und Tatkraft
erfordert. Gartenarbeit und die Aufzucht
von Hühnern und Kaninchen halten mich fit,
obwohl alles viel Kraft erfordert und immer
schwerer fällt. Viel Spaß habe ich daran, in
meiner Werkstatt kleine Basteleien in die Tat
umzusetzen, die mir beim Betrachten meiner
Umwelt so einfallen. Täglich die Zeitung le
sen und mich an Leseraktionen zu beteiligen,
das hält mich geistig fit.
Schon einige Jahre arbeite ich im Senio
renbeirat und dem Heimatverein meiner
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Heimatstadt Bad Liebenwerda mit und versu
che, meine Lebenserfahrungen einzubringen.
Natürlich besuche ich auch noch viele Fuß
ballspiele meiner Heimatmannschaft, wenn
es die Gesundheit erlaubt. Schließlich habe
ich 35 Jahre lang als Schiedsrichter aktiv am
Fußballleben meiner Heimat teilgenommen.
Es fällt schon schwer, die täglichen Aufgaben
um Haus und Haushalt zu erledigen. Trotz
dem möchte ich so lange wie nur möglich
in meiner eigenen Wohnung verbleiben, um
meine Gewohnheiten und die Unabhängigkeit
zu erhalten. Eigentlich wünschte ich mir, dass
meine drei Kinder und vier Enkel mehr Zeit
für mich hätten, aber sie haben ihre eigenen
Probleme, wohnen teilweise weit weg, arbei
ten noch oder haben selbst ein großes Grund
stück zu versorgen. Wenn ich sie um Hilfe
bitte, dann kommen sie auch. Ansonsten bin
ich der Meinung, dass man einen alten Baum
nicht mehr verpflanzen soll.

Günter Schedler

Robert Stuis
Stichwort: Leben im Alter
Als ich mit sechzig in den Vorruhestand ging,
pflegte ich meinen alleinstehenden Onkel in
seiner Wohnung zweieinhalb Jahre lang bis
zu seinem Tode vor ein paar Monaten. Sein
Wunsch war sein Zuhause und nicht in ein
Pflegeheim trotz Pflegestufe drei im vergan
genen Jahr. So übernahm ich die schwierige
Aufgabe der Pflege und bescherte ihm trotz
geistiger und vor allem körperlicher Ein
schränkungen noch einige schöne Jahre.
Ich kenne sehr gut die apathischen Blicke an
die Wände in den Alters- und Pflegeheimen!
Und genau diese „Erlebnisse“ prägten meine
Lebenseinstellung. Solange ich mobil bin,
auch sollte ich am Stock gehen, möchte ich
in meinen eigenen vier Wänden bleiben und
leben. Ich versuche seit Jahren, dieses Ziel
mit gesunder Lebensweise, Sport (in Maßen)
und geistigen Interessen zu erreichen, um
möglichst lange ohne fremde Hilfe noch viele
Jahre genießen zu können.

Herzliche Grüße und „Ahoi“
Ihr treuer Leser Robert Stuis
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Klaus Hanke
Leben im Alter!
Abgesehen davon, dass jeder im Alter gesund
und mobil sein will und man sich immer
wieder wünscht, schmerzfrei und übergangs
los zu sterben, möglichst im Kreis der „lieben
Familie“, die ganz traurig ist, bleiben, wie
von Ihnen gefordert, Fragen übrig!
Meine Vorstellung wäre: Eine soziale Einrich
tung (Lebensgemeinschaft), die für bestimmte
Altersgrenzen (z. B. ab 65 Jahre) eingerichtet
wird, in der die jüngeren und aktiven Mit
glieder soziale Tätigkeiten übernehmen, die
die älteren, kranken und hilflosen Mitglieder
benötigen, bis sie dann in die ärztliche Betreu
ung kommen. Wenn das unter dem „Schirm“
der sozialen Verbände und evtl. des Staates
geschehen könnte, würde aus Umverteilungen
des Vermögens in diesen Gemeinschaften,
ohne wesentliche Probleme, die Finanzierung
stattfinden können. In meiner Umgebung ent
sprechende Einrichtungen in Lebensqualität
zu haben, das würde die „Alten“ und deren
Verwandte entlasten.
Das nur kurz! Ich könnte mir vorstellen, dass
durch das Geben und Nehmen in diesem
Bereich alle Beteiligten zu sozialen Menschen
werden. Vielleicht entstehen wieder „sinn
volle“ Tätigkeiten außerhalb des Kommerzes.
Es müssen ja nicht Zellen sein, in denen ent
weder nur „Reiche“ oder „Arme“ leben!

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Hanke
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Gabi Kutzner
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Thema „Leben im Alter“ schiebt man
gerne mal weit von sich, besonders weil es ja
immer noch sehr weit weg erscheint, was es
ja definitiv nicht ist. Aber wer denkt schon
gerne ans Älterwerden. Da das Thema aber
überall sehr präsent ist, kann man es aus
seinem Leben eben nicht ausklammern, und
das ist auch gut so.
Ich bin 42 Jahre alt (Jahrgang 1966) und bin
zurzeit nicht berufstätig. Mein Mann verdient
alleine, und ich bin noch bei unseren beiden
Kindern zu Hause. Ich bin Beamtin bei der
Landeshauptstadt München und genieße den
unschätzbaren Vorteil, mich unbezahlt beur
lauben zu lassen und nach 12 Jahren wieder
einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Den
möchte ich nach Ablauf der Zeit auch wieder
in Anspruch nehmen aber ich habe mich be
wusst für dieses Modell entschieden, weil mir
meine Kinder wichtig sind. Wir wohnen in
unserem eigenen Haus und haben zur Alters
versorgung meines Mannes eine Riester-Rente

abgeschlossen. Wir können vom Verdienst
meines Mannes gut leben, obwohl wir mit
einem zweiten Einkommen sicher größere
Sprünge machen könnten.
In unserem Alter gehe ich davon aus, erst mit
70 Jahren mit der Arbeit aufhören zu können.
Natürlich hoffe ich, dass ich dann gesund
heitlich in der Lage bin, meine eigenen vier
Wände noch zu bewohnen und mich bzw. uns
zu versorgen. Wie jede Familie hoffe ich, dass
die Kinder in der Nähe bleiben und wir die
Kontakte zu Freunden und Bekannten auch
weiterhin mit Freude pflegen können. Mir
wäre wichtig, auch im Alter noch an kulturel
len Veranstaltungen teilzunehmen und auch
noch zu reisen.
Was die Zukunft bringt, weiß ja niemand,
aber wir hoffen, wir haben bestmöglich
vorgesorgt.

In diesem Sinne liebe Grüße
Gabi Kutzner
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Roland Kirscht
Kurz meine Daten:
Alter 71 Jahre, pensionierter Realschulkon
rektor, verheiratet, keine Kinder, nach Bayern
umgezogen aus Dortmund 2007, Gesund
heitszustand gut, sportliche Betätigungen sind
Bergwandern, Skifahren, Schwimmen, Nor
dic-Walking, bis vor kurzem noch Höhent
rekking Diese Aktivitäten wollen meine Frau
und ich so lange wie möglich beibehalten.
Wir wohnen in einer Erdgeschosswohnung
mit kleinem Garten, in der wir bleiben
möchten, bis die Eigenversorgung nicht
mehr möglich ist. Dann würden wir uns eine
Haushälterin nehmen, vor allem wenn einer
der Ehepartner alleine übrig bleibt. Auch die
Möglichkeit eines Umzugs in ein Altenheim
wird erwogen. Wir könnten uns ein Einzel
zimmer leisten. Eine etwaige Pflege ist abgesi
chert. Dafür haben wir gerade für jeden eine
private Zusatzversicherung abgeschlossen.
Ein Altenheim befindet sich ganz in unserer
Nähe. Wir würden es rechtzeitig besuchen
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und ggf. dort regelmäßig das Mittagessen
einnehmen. Es liegt in der Nähe des S-Bahn
hofes, so dass man mit einem Gehwagen die
S-Bahn erreicht und nach München fahren
kann. So könnten wir auch weiterhin am
Kulturleben der Großstadt teilnehmen.
Auch das betreute Wohnen käme in Frage.
Hausnotruf wird ebenfalls erwogen. Ich bin
Mitglied bei den Johannitern, die Hilfen
anbieten.
Noch ein Wort zur Sterbehilfe: Ich beabsich
tige, Mitglied bei „Dignitas“ in Zürich zu
werden. Ich würde aktive Sterbehilfe in der
Schweiz in Anspruch nehmen für den Fall
eines diagnostizierten unheilbaren Leidens.
Meine Frau und ich plädieren für die erlaubte
aktive Sterbehilfe in Deutschland, um das
schmerzhafte Dahinsiechen zu beenden.

Hochachtungsvoll
R. Kirscht

Irmgard Wenzel
Sehr geehrte Damen und Herren!
Betrifft: Lausitzer Rundschau (Leseraktion)
Konzept für das Alter: Wenn es mir aus ge
sundheitlichen Gründen möglich ist, möchte
ich in meiner Wohnung bleiben. Ist es mir
gesundheitlich nicht mehr möglich, würde
ich mich gerne unter die Obhut „Betreutes
Wohnen“ stellen (separat in einer kleinen
Wohnung).

Mit freundlichen Grüßen
Irmgard Wenzel
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Maria Dietl
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein eigenes Konzept fürs Alter sieht so aus:
1. Ich möchte so lange wie möglich in mei
nen eigenen vier Wänden wohnen bleiben
und diese, wenn nötig, pflegegerecht
einrichten.
2. Ich möchte dann Hilfe im häuslichen und
pflegerischen Bereich bekommen können,
wenn dies nötig ist. Ich versuche mit
Gymnastik und Wandern fit zu bleiben,
damit ich so lange wie möglich keine
Hilfe benötige. Gut fände ich, wenn ich
nicht mehr selbst mobil sein kann, einen
Transportservice zu Veranstaltungen, sei
es Konzert, Theater und altersgerechte
gemeinsame Unternehmungen nutzen zu
können. Wobei der Kontakt zu jungen
bzw. jüngeren Leuten sehr wünschenswert
ist.
3. In ein Pflegeheim möchte ich erst dann ge
bracht werden, wenn die Pflege zu Hause
nicht mehr möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Maria Dietl
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Silvia Treitinger
Mein persönlicher Traum vom Alter
Als ich den Aufruf zu dieser Aktion las,
dachte ich mir, das ist eine Gelegenheit, meine
Gedanken zu dem Thema mitzuteilen, auch
wenn ich die Grenze 50 noch nicht erreicht
habe. Aber was ist schon eine Zahl, wenn es
ums Alter geht, das weiß ich spätestens seit
ich in einem (leider auslaufenden) Modell
eines Seniorenwohnprojektes arbeite. Mit
alten Menschen und daher mit „Wohnen im
Alter“ habe ich privat wie beruflich schon
mehrere Wohnformen für betagte Menschen
erlebt. Alleinstehend in normalen Miethäu
sern, Altenheim, Apartments angeschlossen
an Altenheime, in den Herkunftsfamilien und
nun das Projekt „Seniorenwohnen“, in dem
ich arbeite. Diese Form gefällt mir bisher am
besten, von der Idee her. Leider ist die prakti
sche Umsetzung mit ziemlichen Hindernissen
gespickt.
Die Damen, die hier nun noch wohnen,
haben sich vor ca. 17 Jahren, als das Modell
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ins Leben gerufen wurde, dafür entschieden,
selbstständig mit der angebotenen Betreuung
und altengerechten Ausstattung der Wohnun
gen in der Gemeinschaft der beiden Wohn
häuser dieses Modells alt zu werden, solange
es irgendwie geht. Die jüngste Dame ist um
die 70 Jahre alt, die Älteste wird heuer 99.
Die Gemeinschaft, die in dieser Zeit unter den
Nachbarinnen (leider sind es nur noch Da
men) gewachsen ist, gefällt mir ungemein gut.
Sie ist locker, aber verlässlich, wenn es darauf
ankommt. Ein Gemeinschaftsraum ermög
licht es den Mieterinnen sich zu treffen und
zu feiern etc... Doch sonst hat jede ihre eigene
kleine Wohnung, in der sie die Tür hinter sich
zumachen kann. Ein Haustelefon ermöglicht
ein schnelles Gespräch mit der vertrauten
Nachbarin. In dem Alter gehen die Damen
nicht gerne ans Festnetztelefon; klingelt das
Haustelefon, wissen sie, es ist eine bekannte
Nachbarin. Auch Kontrollanrufe werden
damit gemacht. Hebt die Nachbarin, mit der
diese Anrufe zu bestimmten Zeiten vereinbart
sind, nicht ab, ist etwas passiert und die An
rufende sieht nach ihr. Auch mit Hausnotruf
für ganz ernste Fälle sind die Wohnungen aus
gestattet. Ein Café im Erdgeschoss ermöglicht
warme Mahlzeiten, falls die eigene Küche kalt
bleibt oder Frau keine Lust auf Geschirrspü
len hat. Als die Damen noch beweglicher wa
ren, haben sie gemeinsam Ausflüge gemacht.
Geburtstage werden in der Regel immer im
Gemeinschaftsraum gebührend gefeiert. Die
Wohnanlage hat einen schönen Innenhof, in
dem man im Sommer gut sitzen und plau
schen kann und auf andere Mieterinnen der
Anlage und auch Kinder trifft.
Die Damen, die nun noch im Modell leben,
kennen sich sehr gut in ihren Eigenheiten,
Stärken und Schwächen. Sie akzeptieren
sich aber so wie sie sind, wenn es schwierig
wird, können sie sich aus dem Weg gehen.
Gibt es Probleme, werden diese besprochen.
Bisher wurde keine ausgegrenzt. Auch eine
bereits neun Jahre bettlägerige Bewohnerin ist
besucht und nicht vergessen worden. Letz
tes Jahr ist sie in ihren eigenen vier Wänden

friedlich eingeschlafen. Leider habe ich sehr
wenig Zeit für die Arbeit in dem Projekt, ob
wohl der Begleitungsbedarf mit fortgeschritte
nem Alter doch umso größer ist.
Die Angst der Damen ist groß, noch einen
Umzug in ein Heim machen zu müssen. Sie
genießen ihren ganz individuellen Tagesrhyth
mus, die lockere Gemeinschaft, die Vertraut
heit mit den Nachbarinnen. Sie sind trotz der
Zahl ihrer Jahre jung, beweglich und interes
siert im Geist. Sie fühlen sich vergessen, wenn
es um Angebote für „aktive“ Senioren geht,
denn körperlich sind sie schon sehr einge
schränkt. Öffentliche Verkehrsmittel sind mit
Gehwagen kein Vergnügen und Taxi ist teuer
und aus Erfahrung für kurze Wege nicht sehr
zuverlässig. Wobei die 98-Jährige sich kürz
lich aufmachte, ein Konzert im Herkulessaal
zu besuchen. Das hat mir riesig imponiert.
Um es mit den Worten einer 84-Jährigen
zu verdeutlichen, die bis vor kurzem selbst
ständig wohnte und, wie sie selber sagt, den
Fehler gemacht hat, ins Heim zu gehen, „was
soll ich da, da sind ja nur lauter alte Leute“.
Im Moment mache ich für mich noch keine
konkreten Pläne, wie ich im Alter wohnen
werde. Doch diese Wohnform würde ich
suchen, auch wenn sie verbesserungswürdig
ist. Wer weiß, vielleicht tut sich, bis es bei mir
akut wird, ja etwas in die Richtung. „Meine
Damen“ wären heute schon super Interview
partnerinnen für mögliche Planungen ähnli
cher Wohnformen. Sie wissen, was gut für sie
ist und wo es fehlt. Sie haben das ganz spezi
elle Know-how der Betroffenen. Ich wünsche
ihnen, dass sie ihren Wunsch, keinen Umzug
mehr erleben zu müssen, erfüllt bekommen
und ihre Wohnungen noch lange genießen
können.
Soviel zu meinem Beitrag „Wohnen im
Alter“.

Mit freundlichen Grüßen
Silvia Treitinger
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Dietwald Kriegel
Sehr geehrte Mitarbeiter der Redaktion,
mit Interesse habe ich den Artikel gelesen:
„Wie möchten Sie im Alter leben“. Meine Ge
danken und Wünsche für das Alter begannen
mit dem Vorruhestand und wurden geprägt
durch die ehrenamtliche Arbeit seit 1992 als
Vorsitzender der Volkssolidarität Spree-Neiße
e. V., die Übernahme des Seniorenchores und
anderer Funktionen.
Mit der Stellungnahme unseres Kreisvorstan
des zu den Leitlinien der Landesregierung
zum Thema „Altwerden im Land Bran
denburg“ habe ich Anfang 2007 zu diesem
Thema eine anonyme Befragung begonnen
mit den Schwerpunkten, a.) Wohnen im Alter
(5 Fragen) und b.) Pflege im Alter (7 Fragen).
Im Zeitraum von 6 Monaten haben 430
Gubener Bürger im Durchschnittsalter von 76
Jahren teilgenommen. Nach der sehr auf
wendigen Auswertung werden noch laufend
Vorträge zu diesen Ergebnissen gewünscht.
Sollten Sie Interesse haben, diese 430 Mei
nungen in ihre Befragungen einzubeziehen,
bin ich gern zu einem Gespräch bereit. Nun
zu meiner Erzählung:
1. Meine Pläne und Träume sind auch Ge
danken meiner Frau. Wir sind seit 53 Jah
ren verheiratet, arbeiten aktiv in der VS
und möchten das noch lange tun, solange
uns Kraft und Geist nicht verlassen.
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2. Wir möchten so lange wie möglich in
unserer Wohnung bleiben und würden im
Pflegefall die ambulanten Dienste der VS
nutzen.
3. Verstirbt ein Partner, möchten wir nicht
zu den Kindern oder Enkeln ziehen, die
weit in Deutschland verstreut sind. Wir
würden gern in einer Gemeinschaft leben,
so wie wir es bisher erleben.
4. Oft fragt man uns: „Wollt ihr mit 75
Jahren nicht etwas kürzer treten? Ihr
habt doch in vielen Jahren genug geleis
tet!“ Unsere Antwort: „Es ist ein schönes
Gefühl, noch gebraucht zu werden und
dabei die „Alters-Krankheits-Symptome“
zu vergessen.“
5. Seit 17 Jahren leite ich den Seniorenchor
der VS, zu dem auch meine Frau gehört.
Bis zu meinem 80. Geburtstag möchte ich
gern die vielen Erlebnisse durch Konzerte
und Chortreffen mitgestalten.
6. Seit 1983 führe ich ein „vereinfachtes
Tagebuch“, d. h. was war positiv oder
negativ im Jahr gewesen, was hat man
richtig oder falsch gemacht? Es gibt mir
Richtlinien für das nächste Jahr, aber
auch Kraft für das Leben.
7. Ich war nie „Spitze“ und strebte nie
Spitzenleistungen und Spitzenfunktionen

an, wollte aber auch nie im Abseits
stehen, sondern dazugehören. Ich möchte
weiterhin durch Ehrlichkeit, Toleranz,
die Achtung anderer und mit Vorbild
die Freundschaft mit vielen Menschen
erhalten.
8. Mein Lebensmotto:
a.) Nicht fragen: „Wer hat dir Glück ge
bracht?“, sondern frage dich selbst: „Wie
vielen Menschen hast du Freude bereitet?“
b.) Wenn ich ein Hobby aufgebe, versuche
ich immer eine neue Aufgabe zu reali
sieren. Ich werde nur dann ganz aufge
ben, wenn Körper und Geist nicht mehr
können.
9. Mein „Traum“: Seit vielen Jahren ist in
Guben die „Wilhelm-Pieck-Schule“ ge
schlossen. Sie steht unter Denkmalschutz,
weil sie nach Kriegsende von W. Pieck
an die Stadt übergeben wurde. Dieses
Gebäude und sein Umfeld besitzen alle
Voraussetzungen für eine Seniorenresi
denz nach unserem Stil und Möglichkei
ten. Hier würde ich gern „alt werden in
Guben“.
Anmerkung: Trotz Beziehungen habe ich
noch nie im Lotto gewonnen!

Mit freundlichen Grüßen
Dietwald Kriegel
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Maria Katharina Heiß
Mein Konzept für das Alter
Gott sei Dank bin ich bis jetzt noch gesund
und selbstständig in allen Dingen! Sollte sich
das ändern, habe ich die Möglichkeit hier in
Lenggries in unser Alters- oder Pflegeheim zu
gehen. Es wird hervorragend geführt, ich ma
che öfter dort Besuche bei meinen Bekannten.
Ich habe also keine Angst vor der Zukunft.
Es kommt wie es kommen muss – einmal ist
das Ende da. Der natürlichste Vorgang ist
das Sterben. Genauso wie die Geburt und das
Leben. Ich war bei meiner Mutter dabei, sie
starb fast 94 Jahre alt in meinen Armen. Ex
trem lange Leidenszeit muss nicht mehr sein.
Ich habe bereits vor fünf Jahren Vorsorge ge
troffen, wie es einmal ablaufen soll. Vor allem
keine künstliche teure maschinelle Lebens
verlängerung mittels künstlicher Beatmung
und Ernährung. Ich habe alles Diesbezügliche
mit meinem Hausarzt Dr. Bergen und meinen
engsten Angehörigen schriftlich vereinbart.
Ich werde im Sommer 77 Jahre alt und kein
bisschen traurig. Nein, im Gegenteil. Noch
nie ging es mir so gut wie heute im Alter,
unglaublich, aber wahr! Ich kann tun und
lassen, was ich will. Jeden Tag aufs Neue ge
nießen, die frische Luft, die richtige Kost, viel
Bewegung und Freunde, die ähnlich denken.
Das gibt Frohsinn und Zufriedenheit. Sollte
mal was auftreten, ist das erste, was ich mir
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anschaffe das Hausnotrufgerät, eine wunder
bare Erfindung, Respekt! So kann man lange
„Daheim“ leben. Kurz noch meine Hobbys:
Im Wochenplan untergebracht sieht das so
aus:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:

Freitag:

Samstag:
Sonntag:

Schwimmen (1 ½ Std.)
Touren (1 Std.)
Schach (3 Std.)
Kinderbetreuung Schuljunge,
7 Jahre alt, Kochen und Hausaufgaben mit ihm machen,
spielen etc. (circa 3 Std.)
Putzen, Haushalt, 			
Waschen, Einkaufen usw. 		
(circa 6 Std.)
Frauengemeinschaft oder 		
Krankenbesuche (4 Std.)
gehört dem Herrgott! 		
Ruhetag mit Heiliger 		
Messe.

Diese Struktur ist ganz wichtig für mich, da
ich früher auch viel gearbeitet habe!!! So lässt
sichs im Alter gut leben!
Habe vergessen, dass ich auch gerne verreise!

Mit freundlichem Gruß
Maria Heiß
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Susanne Wagner
Wie stelle ich mir mein Leben im Alter
vor?

kleine Aktivitäten – gerne auch zusammen
mit Familie oder Freunden.

Zu meiner momentanen Situation:
Ich bin 50 Jahre alt, glücklich verheiratet,
habe drei Söhne (12, 21, 22 Jahre), eine En
keltochter und wohne in unserem Eigenheim
in Freising, Stadtteil Lerchenfeld.

Feste Aufgaben und Termine: Weiterhin
Gospelchor (kann man bis ins hohe Alter
mitsingen). Verstärkte Aktivitäten im Archäo
logischen Verein (Hilfe bei Ausgrabungen).
Ehrenamtliche Tätigkeit (was immer sich
bietet und mir Spaß macht).

Meine Definition von „Alter“ hängt eng mit
dem Begriff „Rentenalter“ zusammen. Dabei
hoffe ich, mich noch bei bester Gesundheit
befindend, zwei Phasen des Ruhestandes
durchleben zu dürfen. Die aktive Zeit dürfte
im Alter von ca. 65-80 Jahren sein und
danach eine ruhigere Zeit mit geänderten
Konditionen anbrechen.
Sofern ich mit 65 Jahren den arbeitsmäßigen
Ruhestand antreten kann, stelle ich mir für
diese Zeit Folgendes vor: Mein Jüngster wird
dann mit 28 Jahren schon flügge geworden
sein, so dass ich mit meinem Ehemann, dann
ebenfalls im Ruhestand, unser Haus am
Stadtrand von Freising, Nähe Flughafen, ge
nießen kann. Die geplante 3. Startbahn wird
bis dahin hoffentlich endgültig zu den Akten
gelegt worden sein. Möglicherweise werden
wir im und am Haus einiges nach unseren Be
dürfnissen umgestalten (Hobbyräume, Sauna
im Keller, Neugestaltung von Garten und
Terrasse). Ich werde mich vermehrt meinem
Hobby, der Malerei, widmen. Sofern unsere
finanzielle Lage es erlaubt, möchte ich mit
meinem Mann durch die USA, Mexiko und
Australien/Neuseeland reisen und dabei die
Natur genießen. Vielleicht machen wir auch
einmal eine Kreuzfahrt.
Die Pflege sozialer Kontakte ist mir sehr
wichtig, so dass ich mich dann auch mehr
mit neuen Kochrezepten beschäftigen werde
und sooft wie möglich meine Familie und
die langjährigen Freunde um unseren großen
Tisch versammeln kann, aber auch viele Aus
flüge gehören zu meiner Vorstellung, Besuche
von Museen und Ausstellungen, Städterei
sen, Bergwanderungen, Radtouren und viele
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Plan B für den unwahrscheinlichen Bau der
3. Startbahn: Wechsel des Wohnortes und
Neuaufbau eines sozialen Umfeldes, aber
sonst gleiche Aktivitäten wie oben. Lediglich
Gospelchor und Archäologischer Verein sind
an Freising gebunden und sollte der neue
Wohnort zu weit entfernt sein, würde ich
mich dahingehend neu orientieren.
Wenn dann der Zeitpunkt kommt, an dem
es schwer fällt, sich um ein großes Haus
zu kümmern, viele Treppen zu steigen oder
gesundheitliche Einschränkungen die Lebens
qualität beeinträchtigen, werden wir in eine
kleinere Wohnung oder gar Wohnheim (be
treutes Wohnen etc.) umziehen. Dabei möchte
ich aber Folgendes nicht missen: genügend
Platz für Treffen mit Familie und Freun
den. Viel Natur rundherum, um möglichst
viel Zeit draußen zu verbringen. Gute Ver
kehrsanbindung zur Innenstadt. Ich möchte
weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen
können – vom Kinobesuch bis zur Biblio
thek – die Freizeitangebote einer Stadt nutzen
können. Malen, Lesen und Schreiben sowie
meine Fremdsprachenkenntnisse pflegen und
vertiefen, das soll mich geistig fit halten.
Angemessener Sport an frischer Luft sorgt für
körperliches Wohlbefinden.
An meine Wünsche gehe ich heran, indem
ich daraus konkrete Ziele formuliere, Mei
lensteine setze, wie oben schon erwähnt, und
Schritt für Schritt in die Tat umsetze. Alle
Hobbys und Aktivitäten, wie oben erwähnt,
betreibe ich nun ja auch schon und dank
effektivem Zeitmanagement kann ich das
alles gut mit Familie und Beruf vereinbaren.

Im Ruhestand möchte ich mich dieser lieb
gewonnenen Aktivitäten jedoch vermehrt
und ohne Zeitdruck widmen können und
je nach Kapazitäten ausbauen oder Neues
ausprobieren.
Ich hoffe, Ihnen genügend Informationen
geliefert zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Susanne Wagner

141

Danksagung
Die Initiative Hausnotruf bedankt
sich bei allen Briefautoren,
Unterstützern und Mitarbeitern,
die das Zustandekommen
dieses Buches ermöglicht haben.

Besonders danken wir auch
Dr. Norbert Blüm für seine
Unterstützung.

Briefe wurden z. T. gekürzt
Fotoquellen: Fotolia, iStockphoto
und Corbis
Um die Persönlichkeit der Autoren
zu wahren, wurden im gesamten
Buch nur Stockfotos verwendet,
keine Originalfotos der Autoren.

142

Impressum
© 2009
Initiative Hausnotruf
Herausgeber:
Initiative Hausnotruf
Gestaltung und Satz:
eobiont GmbH
Druck:
Printed in Germany
Alle Rechte, insbesondere das Recht
der Vervielfältigung und Verbreitung,
vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf
in irgendeiner Form ohne schriftliche
Genehmigung der Initiative Hausnotruf
reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.

www.initiative-hausnotruf.de

143

Unterstützt von der Initiative Hausnotruf

