
Interesse am gemeinsamen Wohnen im 
Alter nimmt zu 
Senioren-WGs bieten Unterstützung und Ansprache anstelle 
von Einsamkeit 
 
Immer mehr ältere Menschen machen sich auf die Suche nach alternativen Wohnformen. So registrierte der 
Dachverband "Gemeinschaftliches Wohnen" im Jahr 1999 2000 Anfragen für Alters-WGs, inzwischen aber sind 
es weit über 10.000 pro Jahr. In Hannover-Kronsberg leben 16 Frauen und zwei Männer in einer Senioren-WG. 
Sie sind zwischen 63 und 80 Jahre alt und haben jeder eine abgeschlossene Wohnung. Viele der Bewohner 
haben vorher in sozialen Berufen gearbeitet. 
 
Jetzt haben sie sich unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" zu einer WG zusammengefunden. Zusammen 
treiben sie Sport und helfen sich gegenseitig, wenn einer von ihnen krank wird. Das morgendliche Ritual, sich im 
Treppenhaus zu treffen, dient zwar auch dem Austausch von Klatsch, hat aber auch den Sinn, zu sehen, wie es 
den anderen geht und ob alle die Nacht gut überstanden haben. 
 
Das Forum "Gemeinschaftliches Wohnen“ bemüht sich darum, alle Fragen rund um die Senioren-WGs zu 
beantworten. Sowohl telefonisch als auch im Internet steht eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen zur Auskunft 
zur Verfügung. Die 78 Jahre alte Leiterin der Gruppe, Gerda Helbig, ist der Ansicht, dass ältere Menschen ihr 
Schicksal auch selbst in die Hand nehmen sollen. Statt zu Hause herumzusitzen, sollten sie ihr Wissen 
einbringen und sich - auch bei neuen Wohnprojekten - einbringen. 
 
Eine Bewohnerin der Wohngemeinschaft in Hannover-Kronsberg hat kurz nach ihrem Einzug einen schweren 
Schlaganfall erlitten. Das war die erste große Prüfung für die Senioren-WG, die ihre Mitbewohnerin schließlich 
auch gegen den Willen der Ärzte aus dem Krankenhaus herausholte. Seitdem trainieren sie täglich mit ihr und 
helfen ihr bei Einkäufen und Arztbesuchen. Derartige Erfahrungen tragen auch dazu bei, die Hausbewohner 
näher zusammenzuschweißen. 
 
Bei der Planung und Umsetzung einer behindertengerechten Senioren-WG unterstützt Doris Tjaden-Jöhren, eine 
Expertin für die Entwicklung solcher Wohnprojekte. Doch fällt auf, dass sich die Männer bei dem Gedanken an 
den Umzug in eine Senioren-WG wesentlich schwerer tun. Die Wohngemeinschaft in Hannover-Kronsberg hat 
jetzt fünf Jahre Praxis hinter sich. Die anfängliche Skepsis einiger Verwandter ist der Bewunderung für die 
aktiven Mütter gewichen, die sich in ihrer Gemeinschaft nach wie vor sehr wohl fühlen. Die Bewohner der 
Senioren-WG sehen sich in Zeiten der kleineren Renten und steigenden Pflegekosten als das Modell der 
Zukunft. 
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