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     Die große Serie
für die Generation plus,

         12. Teil

 Man merkt gar nicht, ob man
        noch Humor hat, wenn
        man nicht mit anderen

zusammenlebt." Ute Vos (63) hat
ihren Humor nicht verloren. Das
können ihre Mitbewohner aus
der Alten-WG nur bestätigen. Seit
August 2006 lebt die Pastorin in
einer Jugendstil-Villa in Göttingen,
einer Gemeinschaft aus acht Frauen
und einem Mann. Jeder hat eine
kleine, abgeschlossene Wohnung.
Salon, Bibliothek, zwei Gästezim-
mer, Keller, Boden und der 1800
Quadratmeter große Garten sind
für alle da. Die Jüngste im Haus ist
63, die Älteste ist 94 Jahre alt.
Die Alten-WG - eine Wohnform,
die sie bewusst gewählt hat. „Ich
möchte mit meinen Kräften ande-
ren sinnvoll nützlich sein und hoffe
darauf, dass mich später - wenn
meine Kräfte schwinden, jemand
unterstützt. Außerdem verküm-
mern die Lebensgeister, wenn man
im Alter alleine bleibt. Gerade die
Fähigkeit, sich zu ärgern und zu
freuen, macht doch lebendig."

„Hier gibt es ständig
was zu tun"

  Gemeinsam statt einsam ist die
   Devise. Schon jeder vierte Deut-
  sche über 40 kann sich vorstellen,
   im Alter so zu leben. Zwar wün-
  schen sich 74 Prozent der Deut-
   schen, so lange wie möglich im
   eigenen Umfeld zu bleiben. Doch
   immer häufiger werden Alterna-
   tiven gesucht - wie eben in der
  Alten-WG. Dort hat jeder seine
   Aufgabe. „Im Seniorenheim war-
   tet man immer nur auf die nächs-
   te Mahlzeit. Doch hier gibt es
   ständig was zu tun", freut sich

' Waldtraut-Irina Klaer (81). Die
   Mutter dreier Töchter ist für den



Report

Wie wollen wir wohnen, wenn wir älter sind? Die Möglichkeiten werden
immer vielfältiger - von der Senioren-WG bis zum Mehrgenerationenhaus

Garten zuständig. Ansonsten ver-
sorgt sich jeder selbst oder leistet
kleine Hilfsdienste, wie vorlesen,
einkaufen. Klaer: „Es gibt Grenzen,
was wir hier leisten können. Wir
haben auch Mitbewohner, zu
denen ein ambulanter Pflegedienst
kommt." Aus der Gemeinschafts-
kasse, in die jeder Bewohner pro
Monat 20 bis 50 Euro einzahlt, wer-
den Hilfskräfte für den Hausputz
oder Garten bezahlt. „Die Entschei-
dung für die WG war richtig. Ich
fühle mich wohl."
Die Generation plus wünscht
sich, auch später den Alltag selbst-
ständig zu meistern und trotzdem
nicht allein zu sein, wenn einmal
Not am Mann ist - und das Angebot
wächst. Ob „Betreutes Wohnen",
bei dem zusätzlich zur Miete Servi-
ce-Leistungen wie Hausnotruf, Rei-
nigungs-, Mahlzeiten- oder Pflege-
dienste in Anspruch genommen
werden können, Wohnstifte und
Seniorenresidenzen mit Hotelcha-
rakter und ärztlicher Betreuung -
Wohnen im Alter wird vielseitiger.
Selbst Städte wie das bayerische
Wunsiedel stellen sich darauf ein,

dass in 14 Jahren schon jeder zweite
Deutsche über 50 Jahre alt sein
wird. Das scherzhaft „Greisstadt"
genannte Wunsiedel lockt ältere
Menschen mit Seniorenfreundlich-
keit. Alle Bordsteinkanten wurden
abgesenkt, an den niedrigeren
Supermarkt-Regalen hängen Lupen
fürs Kleingedruckte, Shuttle-Busse
zu Ausflugszielen machen das
Leben abwechslungsreicher.

Drei Generationen
unter einem Dach
Abwechslungsreich ist es auch im
Mehrgenerationenhaus „Wohn-
sinn" in Darmstadt. 87 Menschen
zwischen einem und 72 Jahren
haben sich dort in einem bunten
Neubau ein Zuhause geschaffen.
Ihre Motive: Keiner möchte im
Alter alleine sein. Jung und Alt
sollen zusammenrücken.  Willi
Wagner (52) lebt dort mit Ehe-
frau Hanne (45) und Tochter Melo-
dy (12). Er ist Vorstandsmitglied
der Genossenschaft und stolz da-
rauf: „Es ist hier wie ein kleines
Dorf."
Jeder kennt jeden. Jeder profitiert

von den Fähigkeiten der anderen.
Eine 70-Jährige bietet Englisch-
Kurse an. Dafür wird ihr das Mine-
ralwasser gebracht. 39 Wohnein-
heiten gibt es. „Wir wollten Jung
und Alt, Singles und Familien unter
einem Dach." Jeder Bewohner ab
18 hat eine Aufgabe. Räume wie
die Waschküche werden von al-
len genutzt. Wagner: „Ich brauche
nicht allein ein Auto, eine Wasch-
maschine. So wird Leben billiger."
Drei Generationen unter einem
Dach - für Offset-Drucker Wagner
eine Wohnidee mit Zukunft: „Hier
wird mehr Solidarität gelebt, als
wenn jeder Einzelne vor sich hin-
lebt. Man muss Ersatz für die
Großfamilie schaffen, seit es sie
nicht mehr gibt. Die älteren Men-
schen hier wollen mit Kindern
leben." Im Augenblick werden 34
Wohnungen angebaut, die Anfang
2008 fertig werden sollen. Belegt
sind sie jetzt schon alle... ß. Flicken

ZDF.reportage
Mutter zieht ins Altenheim

SO- 10.6.- 18.30Uhr.ZDF

Tipps und Adressen
Bundesweit gibt es über 100 Initiativen,
die alternative Wohnformen für ältere
Menschen organisieren. Eine Adress-
übersicht gibt es unter www.fgwa.de,
Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V.,
Hannover, Telefon 0511/4753253.
Mehr Informationen über das Mehrgene-
rationenhaus unter www.wohnsinn-
darmstadt.de. Über die Göttinger Alten-
WG: www.FreieAltenarbeitGoettingen.de.
Wer das eigene Heim nicht verlassen
möchte: Oft reichen kleine bauliche Ver-
änderungen schon aus, um störende
Barrieren zu beseitigen. Hilfen geben
Wohnberatungsstellen oderwww.
wohnungsanpassung.de.
Eine Übersicht über die Auswahl an Kon-
zepten - von Betreutem Wohnen bis zur
Seniorenresidenz - gibt es auch unter
www.immobilienscout.de.
Die Stiftung Warentest hat den Ratgeber
„Leben und Wohnen im Alter" heraus-
gebracht (19,90 €). Hier gibt es einen
Überblick über die verschiedenen Wohn-
modelle, Infos und Tipps zum Umzug in
ein neues Leben.
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