
  
Wie Alte in Zukunft besser wohnen 

Hausprojekt statt Heim 
von Timm Krägenow (Hannover)

Immer mehr Senioren experimentieren mit neuen Wohnformen, um ein einsames Ende im Pflegeheim zu 
vermeiden. Doch der Erfolg ist nicht garantiert. 

Heute ist es so wie eigentlich nur donnerstags. "Wollen Sie mit uns essen", fragt Frauke Ferner und 
öffnet den Backofen. Zum Vorschein kommt einen flache Backform, darin duftet eine Gemüsequiche mit 
leuchtend roten Cherry-Tomaten. Der Tisch neben der Küchenzeile im großen Gemeinschaftsraum ist 
schnell gedeckt. Bei einem warmen Essen erzählt es sich doch gleich viel besser. Normalerweise wird 
der Herd vor allem am Donnerstag angeworfen. Wer von den 15 Projektbewohnern Lust hat, trifft sich 
dann zum Mittagessen. Mal kocht Helga gefüllte dicke Rippe, mal Elisabeth einen Rosenkohleintopf - 
alles ordentlich geplant in einem orangen Schnellhefter.  

"Wir bauen hier keine Potemkinschen Dörfer auf", sagt Frauke Ferner. "Wir wohnen unter einem Dach, 
aber jede Partei in ihrer eigenen Wohnung. Wir entwickeln ein freundschaftliches und enges 
nachbarschaftliches Verhältnis. Aber Versprechungen für den Pflegefall können wir nicht machen, das 
wäre Scharlatanerie." Aber alle gehen davon aus, dass es einfacher sein wird, als wenn sie einsam in 
einem alten Haus mit vielen Treppen wohnen würden.  

Gemeinsam leben und alt werden 

Das "Wohnkonzept 12" am Rand der Hannoveraner Innenstadt ist eines der ungezählten Projekte, die 
derzeit unter der Überschrift "Neue Wohnformen" für Senioren überall in Deutschland entstehen. In 
Göttingen wohnen Betagte in einer betreuten Wohngemeinschaft zusammen, der ehemalige Bremer 
Regierungschef Henning Scherf hat eine Alten-Hausgemeinschaft gegründet, und in Hannover machen 
sie jetzt eben ein Wohnprojekt. Aus eigenem Interesse machen Bürger heute schon das, was auch die 
Politik mit der Pflegereform erreichen will: Alt und hilfsbedürftig zu werden soll nicht automatisch den 
Weg ins Pflegeheim bedeuten.  

Gemeinsam ist allen Projekten, dass die Bewohner nicht allein alt werden wollen. Doch die Antworten auf 
viele Fragen stehen noch in den Sternen: Wohin das alles führen wird? Ob die Projekte Erfolg haben 
werden? Ob man auch noch in zehn Jahren zusammenwohnt, wenn es ernste Pflegefälle gibt?  

"Wir hatten eines der schönsten Häuser im Stadtviertel", sagt der 63-jährige Ralf-Hagen Ferner. "Aber 
wenn jemand von uns beeinträchtigt worden wäre, wäre das Haus zu einer absoluten Falle geworden. 
Keine der Ebenen ist ohne Stufen zu erreichen." Der ehemalige Krankenpfleger und Diakon hat ein 
Zusatzstudium als Diplom-Gerontologe absolviert. Auch das hat wohl zu seiner wichtigsten Erkenntnis 
beigetragen: "Ich bin für mein Alter selbst verantwortlich. Ich muss die Sache in die Hand nehmen." 
Seine Frau Frauke hatte ohnehin schon seit den 70er-Jahren davon geträumt, mit anderen Menschen 
unter einem Dach zu wohnen. Und so fiel dem Ehepaar der Umzug vom Einfamilienhaus mit Garten in 
die deutlich kleinere Drei-Zimmer-Wohnung in der Blumenauer Straße gar nicht schwer.  

In dem Neubau mit 15 Mietwohnungen, den eine Genossenschaft für das Wohnprojekt errichtet hat, 
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erschließen die Aufzüge absolut stufenlos alle Wohnungen, den Gemeinschaftsraum und die Tiefgarage. 
Auch die Ausgänge zu den Balkonen sind schwellenlos und damit rollstuhlgerecht. Ein kleiner Kampf mit 
der Genossenschaft waren die richtigen Duschen. Der Bauherr wollte wie gewohnt Duschbecken 
einbauen. Die eigentlich noch gar nicht so alten Herrschaften vom Wohnprojekt bestanden aber auf 
ebenerdig gefliesten Duschabläufen. Damit sie auch noch duschen können, wenn sie gebrechlich sind.  

"Jeden Tag gibt es einen Lebendnachweis" 

Viel wichtiger noch als die Details am Bau ist für die zwölf Frauen und drei Männer, die derzeit hier 
wohnen, die Möglichkeit, nicht allein, sondern gemeinsam zu leben. "Wir sind keine Familie. Wir machen 
nicht alles gemeinsam", sagt die 65-jährige Erdmuthe Fischer. "Unser Ziel sind verbindliche gute 
Nachbarschaften." Am Abend zuvor waren zum Beispiel drei der Senioren bei einem Chanson-Abend mit 
Gitarrenbegleitung. "Das war doch super", sagt Fischer, und macht dabei ganz und gar nicht den 
Eindruck, als sei sie Bewohnerin einer Alteneinrichtung. Regelmäßig startet die Walking-Gruppe zur Tour 
um den Block. Und jeden Monat wird unverbindlich eine Fahrradtour oder ein Ausflug auf die Beine 
gestellt. "Alt werden und sterben - das ist für mich noch Theorie, da will ich noch gar nicht viel drüber 
sprechen", sagt Fischer.  

Und doch wird die Möglichkeit einer gesundheitlichen Verschlechterung nicht totgeschwiegen. "Jeden 
Tag gibt es einen Lebendnachweis", sagt Ralf-Hagen Ferner. Im Treppenhaus hängt eine Übersicht, auf 
der jeder Bewohner täglich signalisiert, dass mit ihm alles in Ordnung ist. Untereinander haben die 
Bewohner die Wohnungsschlüssel getauscht.  

"Trotz allem können wir nicht versprechen, dass wir einen Mitbewohner pflegen, wenn es nötig wird, und 
er nicht doch ins Heim umziehen muss", sagt Hausbewohner Ferner. "Jeder Fall ist anders. Und anders 
als Familien haben wir einen bewussten Entscheidungsprozess, wie viel Verantwortung wir für den 
anderen übernehmen wollen. Wir können nur versprechen, dass wir uns um eine gute Lösung kümmern."  

Experiment Alter 

Grauzone Neue Wohnformen für Senioren fallen statistisch bisher kaum ins 
Gewicht und werden in den meisten Fällen gar nicht getrennt erfasst. Es gibt 
betreute Gruppen, Wohngemeinschaften unter Führung eines Betreibers und 
Hausgemeinschaften, in denen sich die Bewohner auf eigene Faust 
zusammentun. Besonders viele Projekte entstehen in Großstädten, in denen 
es früher eine aktive Hausbesetzerszene gab. Ob die Alten-WGs auch für den 
Fall gewappnet sind, dass ein Großteil der Bewohner pflegebedürftig wird, ist 
noch offen.  
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Eigene vier Wände 
bevorzugt: Gewünschte 
Wohntypen bei Umzüglern 
über 50 Jahren  

Page 2 of 2FTD.de - Deutschland - Wie Alte in Zukunft besser wohnen - Hausprojekt statt Heim

16.05.2007http://www.ftd.de/politik/deutschland/200079.html?mode=print




