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Sendung vom 27. April 2005 

Neues Wohnen im Alter: Fragen an die Expertin 

  

Servicezeit: Familie sprach mit Erika Rodekirchen von „Neues Wohnen im Alter e.V.“, 
Regionalbüro Rheinland:  

Welche Motivation haben die Gründer von Generationenhäusern? 

Die meisten möchten für sich und andere Alternativen zum anonymen Wohnen in Wohnblocks oder 
normalen Mehrfamilienhäusern schaffen. Für die Älteren ist die Gründung eines Generationenhauses vor 
allem eine Altersvorsorge. Durch das gemeinsame Wohnen mit anderen sind sie im Alter nicht isoliert – 
und sie müssen nicht im Heim leben. 

Wer interessiert sich besonders für das Generationenwohnen?  

Es interessieren sich überwiegend Frauen für das Generationenwohnen. Besonders offen für diese 
Wohnform sind auch Alleinerziehende mit Kindern, Männer und Frauen über 60, WG-Erfahrene und 
Menschen, die im Sozial- und Pflegebereich arbeiten.  

Welche Ansprüche haben Gruppen an das gemeinschaftliche Wohnen?  

Den Gruppen ist es wichtig, in guter nachbarschaftlicher Beziehung miteinander zu leben. Sie wollen sich 
gegenseitig helfen und unterstützen – auf freiwilliger Basis. 

Welche Ansprüche stellen die Gruppen an das Gebäude, das sie wählen? 

Das Gebäude sollte möglichst zentral liegen und eine gute Infrastruktur haben. Ärzte und 
Einkaufsmöglichkeiten sollten problemlos zu Fuß erreichbar sein. Besonders wichtig sind auch 
Gemeinschaftsflächen, denn sie fördern soziale Aktivitäten im Haus. Den Älteren kommt es besonders 
darauf an, dass die Wohnung ebenerdig ist oder das Haus einen Aufzug hat. Auch barrierefreie Bäder 
sind ihnen wichtig. 

Was wünschen die Gruppen sich eher, Eigentums- oder Sozialwohnungen? 

Bedarf gibt es auf jedem Sektor. Öffentlich geförderte Wohnungen sind genauso gefragt wie 
freifinanzierte Wohnungen und Eigentum zu sozialverträglichen Konditionen. 

Suchen Gruppen für gewöhnlich lange, bis sie ein geeignetes Objekt finden?  

Mitte der 80er Jahre mussten die Gruppen etwa acht bis zwölf Jahre suchen. Heute dauert es ungefähr 
fünf Jahre, bis sie etwas Geeignetes gefunden haben. Es gibt allerdings auch Glücksfälle, die schneller 
Erfolg haben.  
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Suchen die Gruppen eher nach alter Bausubstanz oder nach Neubauten? 

Das ist unterschiedlich. Normalerweise lässt sich ein Neubau schneller verwirklichen als der Umbau eines 
alten Hauses. Aber es gibt auch Gruppen, die nach einem Altbau suchen, um ihn nach ihren 
Vorstellungen zu verändern.  

Gibt es in der Planungsphase eine hohe Fluktuation?  

Ja. So lange das Konzept noch nicht ausgearbeitet und kein Objekt in Aussicht ist, ziehen viele sich 
wieder zurück oder wechseln zu einem anderen Projekt.  

Welche öffentlichen Fördermöglichkeiten haben Projekte heute? 

Es gibt zwei Regionalbüros in Nordrhein-Westfalen – eines in Köln für den Bereich Rheinland und eines in 
Bochum für Westfalen. Sie werden durch das Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie 
gefördert. Hier werden Interessierte kostenlos beraten.  

Das Bauministerium in NRW fördert Gemeinschaftsflächen im Rahmen des Wohnungsbau-
Förderprogramms. In Einzelfällen erhalten Gruppen auch finanzielle Unterstützung bei der 
Projektplanung. 

Welche Aufgaben haben die beiden Beratungsstellen in Köln und Bochum? 

Sie beraten und unterstützen Menschen, die in neuen Wohnformen leben möchten – zum Beispiel 
generationenübergreifend. Sie erstellen gemeinsam mit ihnen Konzepte für gemeinschaftliches Wohnen 
und helfen bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern. Und: Sie halten Vorträge zu Themen, 
die generationenübergreifendes Wohnen betreffen. 

Gibt es schon Projekte, die Erfahrungen mit Sponsoren gemacht haben?  

In der Vergangenheit haben sich Stiftungen an der Finanzierung von Gemeinschaftsräumen beteiligt. 
Sponsoren übernehmen eher die Kosten für Einrichtungsgegenstände. 

Vor welchen Schwierigkeiten stehen die Gruppen, wenn sie erst einmal eingezogen sind? 

Es hat sich herausgestellt, dass die Erwartungen häufig sehr hoch gesteckt sind. Zum Beispiel denken 
viele Ältere, dass sie häufiger für die Betreuung der Kinder in Anspruch genommen werden. Auch die 
Gemeinschaftsflächen können zu Schwierigkeiten führen, wenn sie nicht gefördert werden.  

Wie ist die Zufriedenheit der Bewohner nach ein oder zwei Jahren? 

Soweit mir bekannt ist, sind die meisten Bewohner von Generationenhäusern in ihrer neuen Umgebung 
zufriedener als in ihrer alten Wohnsituation. 

Was raten Sie den Interessenten? 

Die Gruppen sollten sich rechtzeitig um Unterstützung von außen bemühen. Dadurch können sie 
Probleme reduzieren oder sogar verhindern. Besonders wichtig ist verlässliche Partnerschaft, denn sie 
gibt den Menschen Sicherheit. Wenn Wohnungsunternehmen nicht bereit sind, Gruppen in die Planung 
einzubeziehen, werden sich Schwierigkeiten nicht verhindern lassen. Genauso wird es sein, wenn die 
Initiatoren der Generationenhäuser nicht kooperationsfähig oder kompromissbereit sind. Die Gruppen 
sollten sich rechtzeitig mit Krisen- und Konfliktbewältigung beschäftigen. 

Würden Sie sagen, dass sich das Interesse am Generationenwohnen in den letzten Jahren 
verstärkt hat? 

Ja, seit 2004 sogar erheblich. Immer mehr Menschen erkennen, dass sie sich selbst ein soziales Netz 
schaffen müssen. 

Wie sehen Sie die Zukunft des Generationenwohnens?  
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Die Nachfrage wird weiter steigen. Die Wohnungswirtschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass 
neue Wohnformen immer mehr nachgefragt werden. Auch Investoren werden sich diesem Bedarf auf 
lange Sicht nicht entziehen können. 

Dieser Text gibt den Inhalt des Beitrags der Servicezeit: Familie vom 27. April 2005 wieder.  
Eventuelle spätere Veränderungen des Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt. 

– Alle Angaben ohne Gewähr – 
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