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GRUSSWORT zum 100jährigen Hausjubiläum 
Peter Alheit 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen 
und Mitglieder unseres Vereins, liebe Freunde dieses 
wunderschönen 100jährigen Hauses, 
 
ich freue mich, Sie als Vorsitzender des Vereins Freie 
Altenarbeit heute herzlich begrüßen zu können, ausdrücklich 
willkommen heiße ich  

– unsere Sozialdezernentin, Frau Schlapeit-Beck, der ich für 
das schöne Grußwort danke und im Übrigen dafür, dass 
Sie unser Projekt von Anfang an unterstützt und mit 
großem Interesse begleitet hat, 

– namentlich begrüßen möchte ich auch 
Frau Schulz, Ratsmitgleid der CDU, 

– Frau Gerl-Prein, Mitglied des Kreistags bei den GRÜNEN 
und 

– Frau Barsky von der MILDEN STIFTUNG. 

– Ganz besonders herzlich grüße ich unsere Goldgraben- 
Nachbarn, die wir zum ersten Mal gezielt eingeladen 
haben (Sie werden meinen weiteren Ausführungen 
entnehmen, dass dies einen wichtigen Grund hat). 

– Ich möchte mit meinem Grußwort aber auch die 
Gelegenheit wahrnehmen, einmal den Menschen zu 
danken, die nicht nur für dieses Jubiläumsfest, sondern 
weit darüber hinaus, ihre Zeit, ihr Engagement und ihre 
Phantasie zur Verfügung gestellt haben. Ich nenne 

o die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
– jede und jeder – mehr tun, als sie tariflich müssen, 
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niemals nur Angestellte sind, sondern immer 
Vereinsaktivisten. 

o Ich nenne die große Zahl unserer ehrenamtlichen 
Helfer und Mitarbeiterinnen. Ohne ihre engagierte und 
kooperative Mitarbeit wäre unser Verein nicht zu 
denken. Ganz herzlichen Dank für Ihre, für Eure Arbeit! 

o Ich nenne schließlich wenigstens vier öffentliche 
Einrichtungen, die uns jedes Jahr neu unterstützen und 
deren Hilfe wir brauchen: die Stadt und der Landkreis 
Göttingen, die Milde Stiftung und der Paritätische. Auch 
ihnen verbindlichsten Dank! 

 

Wenn ich hier aufrichtig und nicht nur der Form nach vielen 
„Danke“ sage, will ich allerdings auch die Arbeit unseres 
Vereins selbst noch einmal in Erinnerung bringen, denn auch 
der Charme einer 100jährigen Villa steht und fällt mit der 
Attraktivität ihrer Bewohner.  

Da ist vor allem das Herzstück zu nennen: unsere Alten WG. 
Ihre Gründung war der Anlass, das alte Haus vom Boden bis 
Keller zu renovieren – ohne den ursprünglichen Charakter zu 
zerstören (wir werden gleich im Erzählcafé ganz gewiss mehr 
darüber hören). 

Der Einzug der engagierten alten Damen 1993/94 war 
seinerzeit – und für deutsche Verhältnisse – ein geradezu 
„revolutionärer Akt“. ‚Nicht allein und nicht ins Heim’ , das 
blieb ein Motto, das die Medien begeisterte und immer wieder 
geschönte Bilder der WG-Realität ins Fernsehen brachte. Bei 
aller Hochachtung für das bis heute beispielhafte Projekt wissen 
wir, dass die Brechtschen „Mühen der Ebene“, also die 
Bewältigung der alltäglichen Probleme, häufig komplizierter sind 
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als die geschönten Utopien, die alle gern sehen wollen. Die 
vergangenen 14 Jahre kennen auch Konflikte, aber sie sind 
voller wichtiger und guter Erfahrungen. 

Wir im Verein sind der Meinung, dass genau diese Tatsache 
unsere WG zu einem „Modell anderer Art“  macht: Die 
Goldgraben-WG war eine der ersten Alten-WGs in 
Deutschland, und sie ist heute eine der erfahrensten.  

Zusammenleben im Alter ist eben nicht nur eine schöne Utopie, 
sondern gelegentlich auch ein beschwerliches Unterfangen. 
Und dabei nützen auch und gerade Erfahrungen im Umgang 
mit Problemen . Auch engagierte alte Damen werden im hohen 
Alter hinfälliger, brauchen Unterstützung und Pflege. Die 
Integration von Neuen ist gerade für Bewohnerinnen, die lange 
da sind, nicht so einfach.  

Hier hat die WG in den letzten Jahren Lernprozesse machen 
müssen und ist noch dabei. Freilich, was kann man 
Interessanteres über das gemeinsame Altern sagen, als dass 
es mit Lernen  verknüpft ist und – eben – mit der Möglichkeit, 
das neu Ausprobierte an jüngere Projekte weiterzugeben?  

Tatsächlich gibt es – sozialpolitisch – kaum ein brisanteres 
Thema als den gesellschaftlichen Umgang mit dem Alter. Aber 
trotz allem Gerede über „demographische Zeitbomben“ oder 
„Methusalemkomplotte“ sind die politischen Bemühungen 
bisher äußerst bescheiden.  

Alle seriösen Vorhersagen weisen daraufhin, dass wir – wenn 
sich Strukturen nicht grundlegend ändern – in gut 20 Jahren 
einen ökonomisch nicht mehr tragbaren Pflegenotstand haben. 
Die Anzahl der an Demenz Erkrankten z.B. wird sich dann 
nahezu verdoppelt haben. Unsere Hilfesysteme müssen 
tatsächlich revolutioniert werden. 
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Und ich sage bewusst, unsere „Hilfesysteme“  und nicht unser 
„Pflegesystem“, weil das Altern der Gesellschaft eben nicht mit 
Ausgrenzung und „Verheimung“, sondern nur mit der Solidarität 
vieler – auch, aber nicht nur der jüngeren Generation – human 
bewältigt werden kann.  

Hier nun kommt der Begriff ins Spiel, den ich eingangs, bei der 
Begrüßung der Goldgraben-Nachbarn, bereits angedeutet 
hatte: Wir brauchen neue Nachbarschaften . Wir benötigen, 
wie sich der Sozialpsychiater Klaus Dörner ausdrückt, die 
Wiederherstellung des „Dritten Sozialraums“  – zwischen 
Privatheit und Öffentlichkeit. Und dieser Sozialraum ist eben die 
Nachbarschaft. Die kann verschiedene Gesichter haben: Das 
könnte eine Kirchengemeinde sein, das kann auch die Straße 
sein, das Wohnviertel oder ein Verein. Wichtig ist die relative 
Nähe, der gemeinsame Erfahrungsraum.  

Dörner ist als jemand, der eine große psychiatrische Klinik in 
Gütersloh geschlossen hat, erfahren im „Entheimen“, erfahren 
auch in dem Urteil über die Fähigkeit neu entstehender 
Nachbarschaften, mitzuhelfen, zu unterstützen, auch zu 
pflegen. Er glaubt, nur so könnten wir das auf uns zukommende 
Alternsproblem lösen. Und ich neige dazu, seinen radikalen 
Thesen zuzustimmen. 

Aber wie fängt man das an? Wie baut man Nachbarschaften 
auf? In einem der letzten Goldgraben-Foren (das sind 
Diskussionstreffen zwischen Verein und WG) machte ein WG-
Mitglied den Vorschlag, Konflikte dadurch zu mindern, dass 
man sich in der WG nicht gleichsam als „Zwangsmitglied“, 
sondern als Nachbarin versteht. Nachbarschaft bedeutet ja 
nicht nur Freundlichkeit und wechselseitige Verantwortungs-
übernahme. Nachbarschaft garantiert auch den Schutz einer 
gewissen Distanz und Autonomie. Vielleicht wird diese Idee der 



 5 

Beginn einer neuen Qualität der Alten WG, und vielleicht springt 
sie über auf die Straße und das Viertel. 

Der Verein Freie Altenarbeit wird das Seine dazutun. Wenn Sie 
einmal auf unsere neue Homepage sehen, werden Ihnen drei 
Begriffe begegnen, die sehr viel mit neuer Nachbarschaft zu tun 
haben:  

 

• Wohnen  

• Lernen 

• Vernetzen  

 

Wir haben große Lust, an diesem Projekt mitzuarbeiten – 
„mit zuarbeiten“, denn dazu brauchen wir viele andere.  

 

Und wenn in 100 Jahren um dieses wunderschöne Haus herum 
neue Nachbarschaften entstanden sein sollten, dann wird man 
sich gewiss an das 100jährige Jubiläum erinnern. 

Ich wünsche Ihnen einen interessanten und anregenden 
Nachmittag. 

 

 

 


