
  

Selbstbestimmtes gemeinschaftliches Wohnen im Alter 

von Margot Opoku-Böhler und Erika Rodekirchen, Neues Wohnen im Alter e.V. 

Was sind selbstbestimmte gemeinschaftliche Wohnformen im Alter? 

Hierzu zählen innovative Wohnformen, die eine Alternative zum Alleinleben und zum 
Heim darstellen. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner verfügt über eine möglichst 
barrierefreie abgeschlossene Wohnung oder ein Appartement. Zusätzlich gibt es in dem 
jeweiligen Wohnprojekt Gemeinschaftsflächen/-räume für die Kommunikation und 
Aktivitäten der Hausbewohnerinnen und -Bewohner, wie z.B. Haustreffen / 
Besprechungen, gemeinsames Kochen oder Essen, Familienfeste usw. 

Die Größe eines Projektes sollte den konzeptionellen 
Vorstellungen der jeweiligen Initiativgruppe entsprechen. 
Es gibt Projekte zwischen 6 bis 40 und mehr 
Wohneinheiten. 

Es kann sich um ein gefördertes Wohnprojekt, um ein 
freifinanziertes Miet- oder Eigentumsprojekt oder um ein 
kombiniertes, mischfinanziertes Projekt handeln, in dem 
alle drei Möglichkeiten unter einem Dach angeboten 
werden. 

Die Altersstruktur nach dem Muster einiger 
gemeinschaftlicher Wohnprojekte, in denen ein Drittel der 
Bewohnenden älter als 60 Jahre ist, hat sich bewährt. So 
ist ein Austausch und unterstützende Hilfe eher möglich 
als in einer Hausgemeinschaft mir für ältere Menschen, in 
der alle evtl. gleichzeitig pflegebedürftig werden 
können. Es gibt jedoch einige kleinere Projekte in denen 
nur "50Plus" gelebt wird, was in einer entsprechend 
lebendigen Nachbarschaft durchaus auch sinnvoll sein 
kann.  

Die Bewohnenden können aus den unterschiedlichsten 
sozialen und kulturellen Zusammenhängen kommen und 
mit den vielfältigsten Lebensbiografien ausgestattet sein; 
sie müssen aber zueinander passen. Hierzu ist es absolut 
notwendig, dass die jeweilige Wohngruppe selbst immer die Möglichkeit hat, alle 
zukünftigen Mitbewohnerinnen und -Bewohner vorzuschlagen und auszuwählen.  

Ein Wohnprojekt sollte so früh wie möglich geplant und organisiert werden. So können 
hier Menschen, eine lebendige altersübergreifende aktive Nachbarschaft selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich, in einer selbstgewählten Gemeinschaft, im gewohnten Umfeld 
und in der eigenen Wohnung bis ins hohe Alter leben. 

Es wird so das von allen gewünschte menschenwürdige Altern ermöglicht für einen 
Preis, der für alle bezahlbar ist. 

Die Präventivfunktion dieser Wohnform im Alter ist enorm, da z.B. das befriedigende 
soziale Umfeld und die aktive Nachbarschaft der beste Schutz gegen Vereinsamung 
sein kann. Einsamkeit ist bekanntlich das größte Risiko an einer Demenz zu erkranken 
und eventuell noch existierende Fähigkeiten und Kompetenzen systematisch zu 
verlieren. Denn jemand, der z.B. keine Möglichkeit mehr hat sic sprachlich zu üben, 
verliert die Fähigkeit zu sprechen, was zugleich auch den Verlust der Selbständigkeit 
mit sich bringt. 

Diese Wohnform ist für alle diejenigen geeignet, die bereit sind, die notwendige 
Eigeninitiative zu ergreifen und die erforderliche Selbstverantwortung zu übernehmen, 
um sich in einem gemeinschaftlichen Lernprozess die sozialen Kompetenzen 
anzueignen, die den Erfolg eines solchen Zusammenlebens absichern. 

Nicht geeignet ist diese Wohnform für Menschen, die u.a.:  

Page 1 of 2Forum Seniorenarbeit : Zum Projekt : NWIA e.V. - Selbstbestimmtes gemeinschaftlic...

18.01.2007http://www.forum-seniorenarbeit.de/output/La1/373.114/_/tx/tx%7C373.1220.1/_/_.ht...



eine Gemeinschaft nicht als Bereicherung, sondern als eine Belastung empfinden  
keine sozialen Kontakte wünschen  
möchten, dass alle nur so aussehen, denken und sich verhalten, wie sie selbst  
versuchen, ein Helfersyndrom auszuleben  
Schwierigkeiten haben, selbst Unterstützung in Anspruch zu nehmen  
sich bedienen lassen möchten  
keinen Spaß am Lernen und an Neuem haben 

Obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner in gemeinschaftlichen Wohnprojekten davon 
ausgehen, dass sie in der barrierefreien Wohnung und im Haus notfalls mit einem 
hinzugezogenen ambulanten Pflegedienst bis zum Lebensende wohnen bleiben könne, 
wissen sie, dass die zukünftige Aufrechterhaltung ihrer individuellen Lebensführung in 
ihrer eigenen Wohnung nicht in jedem Falle gesichert ist.  

In diesem Zusammenhang ist die Idee entstanden, hierzu separate Pflegewohnungen in 
Wohnprojekte zu integrieren oder kleinere Pflegeeinheiten in Nachbarschaften 
einzustreuen, in denen die Betroffenen rund um die Ihr von ausgebildetem Pflege- und 
Hauswirtschaftspersonal unterstützt werden und sich so weiterhin in ihrem gewohnten 
und vertrauten Umfeld aufhalten können.  

Margot Opoku-Böhler u. Erika Rodekirchen, Neues Wohnen im Alter e.V.  
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