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Jubiläum „10 Jahre Alten-WG“ 2004 
 
Das Jubiläum „Zehn Jahre Alten-WG in Göttingen“ haben wir mit zwei Veranstaltungen 
begangen: 

1. mit einem hervorragend besuchten öffentlichen Erzählcafé mit dem Titel „Von der Idee 
zum Projekt“ (Sa, 15. Mai 2004) – mit ErzählerInnen aus der Aufbau- bzw. 
Gründungsphase: 

 – Maria Justus, WG-Bewohnerin „seit der ersten Stunde“ 
 – Charlotte Lierse, WG-Bewohnerin 
 – Friederike Dahmen, Ex-FAG-Mitarbeiterin 
 – Susanne Stemann-Acheampong, Projektbegleiterin 
 – Wolfgang Pröhl, ehrenamtlicher Baubegleiter für den Verein 
 – Karin Schleipen, Architektin des Hausumbaus, und mit 
 – Michael Jasper, Projektinitiator 
 

2. sowie mit einem Jubiläumsempfang am Freitag, dem 21. Mai 2004, mit PolitikerInnen 
aus der Kommune & KooperationspartnerInnen 

 
 
Im Folgenden dokumentieren wir einige Reden bzw. Grußworte dieses Jubiläumsempfangs: 
 
 
Rede Michael Jasper, Projektinitiator: 
 
Liebe Jubiläumsgäste, 
was war die „Stunde Null“ der Alten-WG, deren zehnjähriges Bestehen wir heute feiern? 
Im September 1991 rief mich Dagmar Schlapeit-Beck, unsere Sozialdezernentin, an: „Herr 
Jasper, kommen Sie doch mal in mein Büro, ich hab da was für Sie!“ 
Na – einem solchen Ruf galt es zu folgen. Sie gab mir dort einen prallen Schlüsselbund: „Also, 
da gibt es ein Haus Am Goldgraben 14, sehr schön, steht unter Denkmalschutz und ist der Stadt 
mal als Stiftung übereignet worden. Sie wollen doch mit Ihrem Verein ein alternatives 
Wohnprojekt gründen – sehen Sie sich das Haus mal an, ob das für Ihre Zwecke passt. Aber 
machen Sie schnell – ich kann Ihnen eine, höchstens zwei Wochen Bedenkzeit geben!!“ 
 
Dieser Szene waren drei engagierte, quirlige Jahre vorausgegangen, in denen wir, der Verein 
Freie Altenarbeit, Veranstaltungen und Planspiele zum Thema „Wie möchten wir im Alter 
wohnen und leben?“ mit älteren Göttinger Bürgern machten. Ins Heim wollte niemand unserer 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter – aber wohin dann, wenn`s alleine mal nicht mehr geht?? Das 
war die Zeit der Entwicklung erster Visionen und Konzepte: Recherchen, Diskussionen, 
Fachreferate, Besichtigungen von Modellprojekten im Ausland, Gespräche mit Behörden-
vertretern, Medienarbeit. Diese Umtriebigkeiten waren unserer Sozialdezernentin natürlich nicht 
verborgen geblieben (sollten sie auch nicht) – und so war ihre „Schlüsselübergabe“ tatsächlich so 
etwas wie die Geburtsstunde dieses Projekts: Unser Verein brauchte nämlich von diesem 
Zeitpunkt an nicht mehr nur abstrakt und theoretisch „ins Blaue“ hinein planen, sondern hatte ein 
konkretes, inspirierendes Haus vor Augen – wunderschön, Riesengarten, innenstadtnah, trotzdem 
ruhig, groß genug für eine selbstorganisierte Alten-WG. Herze, was willst Du mehr? So was 
schafft Euphorie, so was schafft Aufbruchstimmung – wenngleich wir natürlich alle auch sahen, 
wie heruntergekommen, wie umbau- und sanierungsbedürftig diese Villa war, an der lange, 
lange Zeit nichts Bauliches mehr passierte. 
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Ein Feuerwerk von Aktivitäten folgte und hielt uns unter Dauerstrom: Gründung unserer 
Projektgruppe, Einstellung einer ABM-Projektbegleiterin, Kontakte mit einem Architekturbüro, 
Sicherstellung der Finanzierung, Zuschussanträge zuhauf, Bauantrag, Ratsanträge, dann Umbau 
und Sanierung mit manchmal über 10 Firmen gleichzeitig im Haus, schließlich, Anfang 1994, 
der Einzug der ersten elf Frauen im Alter zwischen 69 und 85 Jahren ... – und ... heute?? Heute 
sind wir bereits zehn Jahre weiter – zehn Jahre weiter mit einem Füllhorn an praktischen 
Erfahrungen und Erkenntnissen mit einem Projekt, das so ambitioniert als „erstes 
Niedersächsisches Pilotprojekt“ startete. 
Was war & was ist eigentlich das Besondere, das Unverkennbare an diesem Projekthaus? 
 
Drei Merkmale möchte ich kurz skizzieren, die uns besonders wichtig erscheinen: 

1. Die Selbstorganisation der WG-Gruppe, inzwischen bestehend aus elf Frauen zwischen 
Mitte 60 und 91 Jahren 

2. Die so lebendige Alltagskommunikation hier im Haus und das differenzierte soziale 
Netz, das sich die Frauen geschaffen haben 

3. Den „Doppelcharakter“ dieses Hauses – das Domizil der Alten-WG unter einem Dach 
mit den vielen öffentlichen Projekten und Aktivitäten des Vereins 

 
Zum Aspekt „Selbstorganisation“: 
Kann das überhaupt funktionieren – selbstorganisiert in einer Gemeinschaft zu wohnen, bis ins 
höchste Lebensalter hinein? Als wir mit diesem Projekt begannen, hatten wir zunächst nur die 
optimistische, ermutigende Alternswissenschaft zur Verbündeten, die lange schon forderte, 
zuerst auf die Fähigkeiten, Kompetenzen & Talente alter Menschen zu bauen und nicht auf deren 
„Defizite“. Aber „getraut“, dies als konkrete Projektphilosophie wörtlich zu nehmen, hatte sich 
das bislang kaum jemand – zu sehr waren (und sind teilweise heute noch) die Bilder 
„betreuungsbedürftiger“ alter Menschen in den Köpfen... 
 
Deutlich gesagt: Es funktioniert alles in allem besser, als wir es erwarten konnten! Die Regie 
über den Alltag in eigenen Händen zu bewahren – individuell wie auch mit Unterstützung der 
Gemeinschaft, das scheint erstaunlich lange fit, zufrieden und gesund zu halten. Und zwar 
gesund an Körper und an Seele – es scheint so etwas wie eine „positive Identität“ zu bewirken. 
Aber selbstverständlich wurde die WG durch die Jahre auch mit den Grenzen dieser 
Selbstorganisation konfrontiert – so mußten bislang drei Bewohnerinnen schließlich doch in eine 
Pflegeeinrichtung umziehen. Alle solidarischen Anstrengungen der WG-Gruppe und die 
Hinzuziehung ambulanter Dienste reichten nicht aus, um den betroffenen Frauen den 
„Lebensmittelpunkt Alten-WG“ zu erhalten. Viele Lernprozesse stecken in diesen Erfahrungen – 
unter anderem die, dass die Frauen der WG Stück für Stück lernten, sich selbst nicht zu 
überfordern und ihre eigenen Grenzen ernst zu nehmen. Schließlich sind sie alle Mieterinnen 
hier im Haus und haben, unabhängig von ihrem Motiv der Solidarität, keinen gegenseitigen 
„Versorgungsauftrag“. Ich finde es klasse, dass die WG-Frauen auch weiterhin regen Kontakt zu 
ihren Ex-Bewohnerinnen pflegen. 
 
Zum Stichwort „Alltagskommunikation“: 
Gerade Besuchergruppen, die „von außen“ kommen, fällt die so lebendige Kommunikation hier 
im Haus schnell auf. Und in der Tat: In den zehn Jahren hat sich die WG ein erstaunlich 
differenziertes Netz an Kommunikationsstrukturen geschaffen – für eine ebenso erstaunliche 
Palette an Themen, die es zu kommunizieren gilt. Konkret: Seit Projektstart treffen sich die 
Bewohnerinnen regelmäßig Dienstag nachmittags zu ihrer WG-Versammlung, um zu 
besprechen, was gemeinschaftlich anliegt. Aber so sehr „ins Kollektiv“ ist die WG nicht verliebt 
– charakteristischer sind eher spontane Verabredungen in kleineren Gruppen zum Kochen und 
Backen, zu Unternehmungen, zu Einkäufen. Daneben dann die so wichtigen Begegnungen zu 
zweit – so liest eine WG-Frau einer anderen regelmäßig aus der Zeitung vor, weil diese das 



© 2008 Freie Altenarbeit Göttingen e.V.; email: freiealtenarbeitgoettingen@t-online.de; telefon: 0551 / 4 36 06 
 

selbst nicht mehr kann, und sie diskutieren mit gegenseitigem Gewinn, was von Interesse ist. Auf 
diese Weise können intensive Vertrauensbeziehungen entstehen – Beziehungen, in denen Raum 
für solche Themen ist, die nicht jede mit jeder besprechen möchte – der persönliche Umgang mit 
Beeinträchtigungen und Krankheiten etwa, die Sorgen rund um die Familie, auch die eignen 
Gedanken zum Thema „Sterben“. Und weil, wie in allen sozialen Gruppen, persönliche 
Belastungen, Ärger und Frust auch mal überhand nehmen können, haben die Frauen stand-by-
Kontakt zu einer Supervisorin hergestellt. 
 
Für das Bedürfnis schließlich, sich zurückzuziehen, die Türe hinter sich zuzumachen, die Beine 
hochzulegen, sich vom Treiben dieser WG zu erholen – dafür haben hier alle Verständnis; 
obwohl nicht selten bald wieder die nächste Herausforderung „vor der Türe“ steht... 
 
Zum Aspekt „Doppelcharakter dieses Hauses“: 
In diesem Hause wird gemeinschaftliches Wohnen mit engagierter Bildungsarbeit verknüpft – 
unter einem Dach! Jaja, der Doppelcharakter dieses Hauses – in den Medien kam er bislang 
immer zu kurz: „Die elf Frauen sind ja so spannend – wen interessiert da schon der Verein und 
was er dort unten, im Souterrain, so treibt?!“ 
 
Um eine Vereinsvorstellung soll es heute nun wirklich nicht gehen – aber dieses möchte ich dann 
doch erwähnen: Unser Verein, die Freie Altenarbeit, ist Träger einer Vielzahl von Projekten und 
Aktivitäten, die sich an eine breite lokale, regionale wie überregionale Öffentlichkeit wenden. So 
mit unserem Zeitzeugenprojekt, das es Menschen –und eben auch den Bewohnerinnen dieser 
WG, wenn sie das möchten– ermöglicht, im Austausch mit anderen ihre Lebens- und 
Zeitgeschichte zu reflektieren – so mit unseren internationalen Begegnungen im Rahmen von 
EU-Projekten; stets mit generationenübergreifendem Ansatz! Und auch hier gilt wieder: 
Mitplanen und mitbestimmen erwünscht! So ist dieses ein sehr offenes Haus mit einer 
konzeptionellen Strahlwirkung, über die die Stadt, so denke ich, froh sein kann!! 
 
Meinen dicken Glückwunsch zum Jubiläum – und meine besten Wünsche für das Meistern all 
der Herausforderungen, die sich künftig in dieser selbstorganisierten WG stellen werden! 
Herzlichen Dank! 
  
 
Waltraut-Irina Klaer, WG-Bewohnerin: 
 
Die Verschiedenartigkeit der Gäste erlaubt es mir, Sie zusammenfassend zu begrüßen: 
Willkommen, liebe Gäste! 

– Zu wem sind Sie heute gekommen? 
– Sind wir ein „soziales Kunstwerk“, wie in der Einladung erwähnt? 
– Sind wir zehn alte Frauen mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten? 
– Sind wir Bittstellerinnen, die um ihre ebenfalls ergraute Bleibe besorgt sind? 
– Sind wir ... Stadtgeschichte? 

 
Ich denke, wir haben von allem etwas zu bieten, soviel jedenfalls kann ein aufmerksamer 
Außenstehender wahrnehmen. 
Aber wie sieht es aus im Kern dieser zehnjährigen Frucht? 
Ist sie noch saftig, fest, lebendig – oder beginnt sie zu schrumpeln, zu faulen? 
Hier muss der Vergleich schon enden, denn durch das Gehen und Kommen der Bewohnerinnen 
findet eine stetige Erneuerung und Verjüngung statt. 
Die „Alten“ bemühen sich darum, dass die Ideen nicht verloren gehen, die sich durch 10 Jahre 
als tragfähig erwiesen haben: 
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– Selbständigkeit, solange die Beine tragen, dennoch Aufmerksamkeit für die anderen zu 
bewahren 

– Keine festgeschriebenen Regeln, denn übertretene Regeln müssten geahndet werden – und 
wer hätte dazu schon Lust? 

 
Stattdessen: 
– Verantwortung für sich selbst, Toleranz für alle 
– Mit dem Herzen hören – trotz aller Schwerhörigkeit  
– Erkennen, was gespielt wird, auch wenn die Brillengläser immer schärfer werden müssen 
– Riechen, ob’s irgendwo brennt (oder „anbrennt“) 
– Erfühlen, wo Hilfe notwendig (oder aufdringlich) ist 
– Lernen, Hilfe anzunehmen, Fehler zugeben können 
– Das übernommene Amt gewissenhaft ausfüllen 
– Kontakte knüpfen und pflegen, auch wenn’s anstrengend ist 
– Von Herzen lachen, wo immer es Gelegenheit dazu gibt! 
 
Wie finden Sie dieses Programm, nach dem wir versuchen, miteinander auszukommen? 
Nachahmenswert, förderungswürdig, überzogen, versponnen, sagenhaft, unrealistisch, 
einleuchtend? 
Es ist unsere Idee für eine Altenwohngemeinschaft, verbunden mit der Hoffnung, so lange wie 
möglich mobil zu bleiben und die Würde zu wahren, die man für’s Altwerden braucht. 
10 Jahre auf dem Weg mit dem Ziel, in einer Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen alt zu 
werden – das hat sich gelohnt. 
 
Wir geben nicht auf, wir nehmen die Herausforderung weiterer 10 Jahre an. 
Unsere Bitte: Begleiten Sie uns ! 
  
 
Frank-Peter Arndt, SPD 
Sozialpolitischer Sprecher, Ratsherr, Mitglied im Städtischen Ausschuß für Soziales und 
Wohnungsbau 
  
Meine Damen und Herren, lieber Michael Jasper, 
„Nichts macht schneller alt als der immer schwebende Gedanke, dass man älter wird,“ schrieb 
Georg Christoph Lichtenberg. 
 
Moderne Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass fast alle Menschen älter und viele 
Menschen sehr alt werden. Je höher unsere Lebenserwartung wird, desto deutlicher stellen sich 
die Fragen, ob wir unter den gegebenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen 
und auf Grund unserer Lebensweise ein selbständiges und sinnerfülltes Alter erreichen – oder ob 
unser Verhalten und die Bedingungen sich ändern müssen. Gesellschaftlich können wir zur Zeit 
erleben, dass sich zunehmende Verteilungskämpfe um materielle Ressourcen zwischen Alt und 
Jung herausbilden. Anlässlich des heutigen Tages möchte ich nicht in Pessimismus verfallen. 
Goethe zu Frau von Müller 1830: „Ei, bin ich denn darum 80 Jahre alt geworden, dass ich 
immer das selbe denken soll? Ich strebe vielmehr, täglich etwas anderes, Neues zu entdecken, 
um nicht langweilig zu werden. Man muss sich immerfort verändern, erneuern, verjüngen, um 
nicht zu vertrocknen.“ 
 
10 Jahre Projekt Alten-WG in Göttingen – oder besser gesagt: Die ersten 10 erfolgreichen Jahre 
eines im Jahr 1984 umgesetzten Projektes, das bereits im Oktober 1991 mit der Fixierung von 
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Grundgedanken zu einer innovativen Wohnkonzeption ihren Ursprung hatte, ist so ein Ort des 
Neuen. 
Rückblickend lässt sich zusammenfassend sagen: Die Stadt Göttingen übergab die Städtische 
Liegenschaft „Eck-Drewes-Stift“, eine von sieben kommunalen Altenheimen, die privatisiert 
oder auf Grund baulicher Mängel aufgegeben wurden, der Freien Altenarbeit für ein mutiges und 
innovatives Altenwohnprojekt. Es zeigte sich, dass die Aufstellung eines Konzeptes über eine 
Alten-Wohngemeinschaft wohl einfacher war als der dann folgende Marathon durch den 
Dschungel der Bürokratie und der in Frage kommenden Fördermittelgeber. Seit dem Erstbezug 
der Wohngemeinschaft in die 11 Wohnungen 1994 gibt es keine Leerstände. Anfänglich 
spöttisch als „Kommune 2 der Alten“ bezeichnet, handelt es sich bei der Alten-WG nicht um 
eine „Versorgungseinrichtung“, sondern die WG wird täglich durch die Mieterinnen neu 
gestaltet. Die Akzeptanz der Wohngemeinschaft spricht für das Konzept der Selbstversorgung 
im Alter statt fürsorglicher Belagerung durch Rundumversorgung. 
 
In den vergangenen 10 Jahren wurde durch verschiedene andere Projekte, wie z. B. das 
„Erzählcafé“, immer wieder deutlich herausgearbeitet, dass die vielfältigen Ressourcen alter 
Menschen der gemeinsamen Bewältigung schwieriger und krisenhafter Lebenssituationen mehr 
als hilfreich waren und sind und Wesentliches zum Verstehen der Zeitgeschichte beitragen 
können. 
Stellvertretend für alle an diesem Projekt Beteiligten möchte ich an dieser Stelle Michael Jasper 
hervorheben, der seit 1989 Vorsitzender des Vereines Freie Altenarbeit Göttingen e.V. ist und 
durch seinen unermüdlichen Einsatz letztendlich entscheidend dazu beigetragen hat, dass im 
Januar 1994 der Einzug von 11 älteren Damen in die „Abenteuer-WG“ erfolgen konnte. Aus 
Gesundheitsgründen hat Michael Jasper kürzlich den Vereinsvorsitz abgegeben. 
Michael Jasper wird aber dem Verein und vor allem der WG mit seinem Engagement aus der 
zweiten Reihe zur Verfügung stehen. Für seine bisherige Arbeit möchte ich als kommunaler 
Sozialpolitiker Michael Jasper besonders danken 
 
Ich könnte jetzt noch viele Vorzüge und Erfolge dieser aus meiner Sicht attraktiven Wohnform 
für ältere Menschen aufzählen, aber mit Blick auf die vielen Grußworte möchte ich nur noch 
anmerken, dass wir zum einen weitere Wohngemeinschaften benötigen, auch für die besondere 
Altersgruppe der Menschen mit Demenzerkrankungen, um ihnen innovative Lebensräume zu 
schaffen, zum anderen brauchen wir in der Gemeinde ein Versorgungsnetz, das es alten 
Menschen ermöglicht, in ihrem bisherigen Lebensumfeld zurecht zu kommen, um einer 
Vereinsamung im Alter vorzubeugen. Wir dürfen uns auch gesellschaftlich einer Diskussion um 
die Lebensqualität im Alter und die finanzielle Gestaltung der Versorgung alter Menschen nicht 
entziehen. 
 
Meine Damen und Herren, weitere sozialpolitische Betrachtungen möchte ich Ihnen ersparen 
und wünsche Ihnen, den Bewohnerinnen dieses Hauses, den Mitgliedern des sehr aktiven 
Vereins Freie Altenarbeit Göttingen e. V. und allen geduldigen Anwesenden und ehrenamtlich 
Tätigen im Namen des Rates der Stadt Göttingen und seiner Verwaltung die besten Wünsche zur 
weiteren Gestaltung dieser immer noch Modell-WG, die sich weiter entwickeln und verbreiten 
möge. 
Für die heutige Jubiläumsfeier wünsche ich Ihnen fröhliche und harmonische Stunden. 
Schließen möchte ich mit einem Zitat aus Ihrem Jahresbericht 1994: „Das Junge ist im Alten – 
das Alte ist im Jungen“. 
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Dr. Christoph Steinbach 
Vorsitzender Landesseniorenrat Niedersachsen, SPD 60Plus (verlesen durch Kathrin Helbig): 
 
Der Landessozialrat Niedersachsen e.V. gratuliert der WG Am Goldgraben 14 ganz herzlich zu 
ihrem 10-jährigen Bestehen. Das Alter in unserer Gesellschaft wird immer vielfältiger und 
umfangreicher, und deshalb können wir gar nicht genug Modelle ausprobieren, mit denen wir 
dieses Alter als menschwürdiges und selbstbestimmtes Alter gestalten können. Die WG Am 
Goldgraben 14 ist ein solches Modell und, wie ich finde, ein sehr gelungenes in seiner 
Lebendigkeit. 
Zu dieser Lebendigkeit gehören auch die vielfältigen Kontakte zu jüngeren Generationen über 
den Verein „Freie Altenarbeit“ oder – wie in der Zeitung zu lesen war – zu einer jüngeren 
Wohngemeinschaft oder in den Gesprächen mit den Kindern und Angehörigen der Bewohner. 
Die Forderung nach einem Kontakt zwischen den Generationen hat übrigens schon vor über 
zweihundert Jahren ein Mann aufgestellt, von dem man es vielleicht nicht erwartet hätte. In 
seinem Buch „Über den Umgang mit Menschen“ schrieb Freiherr von Knigge: 
"Es ist nicht gut, wenn eine zu bestimmte Absonderung unter Personen von verschiedenem Alter 
stattfindet... Der Ton, den die Jugend annimmt, wenn sie immer sich selbst überlassen ist, pflegt 
nicht der sittlichste zu sein; manch gute Einwirkung wird verhindert, und alte Leute bestärken 
sich im Egoismus, Mangel an Duldung, an Toleranz und werden mürrische Hausväter.“ 
In diesem Sinne wünsche ich allen Bewohnern und der WG insgesamt eine gute Zukunft und 
kann Sie nur ermutigen, das Gespräch mit den jüngeren Generationen weiterhin zu suchen, damit 
Sie dem Schicksal entgehen, zu mürrischen Hausmüttern zu werden. 
  
 
Grußwort Gerda Helbig 
Vorstand des Forums für gemeinschaftliches Wohnen, Bundesvereinigung e.V.(verlesen durch 
Kathrin Helbig): 
 
Das Wohnprojekt „Am Goldgraben“ ist eins der ersten Projekte, das ich kennen gelernt habe, als 
ich mich nach langen Jahren im Ausland in die deutsche Wohnprojektszene einklinkte. Meistens 
bleiben „erste Ereignisse“ ja besonders fest im Gedächtnis verankert. So auch das 
Regionaltreffen, das am 8. Juni 1996 unter der Leitung von Hanne Narr im Haus „Am 
Goldgraben“ stattfand. Ich war sehr beeindruckt, nicht nur von dem großzügigen Haus, sondern 
auch von den Menschen, die dort wohnen. Sie hatten uns eingeladen und erzählten mit großer 
Überzeugungskraft von dem Zusammenleben im Haus und von ihren Aktivitäten. 
Ich hatte gemeinschaftliches Wohnen bereits in den USA erprobt und die Entwicklung in den 
Niederlanden verfolgt. Die Projekte dort befassten sich in erster Linie mit ihren eigenen internen 
Angelegenheiten. Die Wirkung in die Nachbarschaft oder sogar bis in verschiedene Gremien der 
jeweiligen Kommune hinein war dort eigentlich kein Thema. 
Ich bin – angeregt von Gesprächen im Göttinger Projekt – zu der Überzeugung gekommen, dass 
diese Wirkung nach außen für Wohnprojekte existentiell ist, wenn diese auf Dauer anregend und 
lebendig bleiben sollen. Diese Anregung haben auch viele andere Besucher des Hauses erfahren. 
Ein Besuch des Göttinger Projekts stand im Laufe der Jahre bei vielen neuen Gruppen auf dem 
Reiseprogramm. Sie fanden dort Menschen, die ihre Erfahrungen bereitwillig mitteilten, und sie 
bekamen Rat und Hilfe in praktischen Fragen. 
Ich wünsche dem Wohnprojekt und dem Verein Freie Altenarbeit, dass es ihnen weiterhin 
gelingt, sich den wechselnden Anforderungen unserer Zeit zu stellen und lebendig zu bleiben. 
Ich wünsche allen einen schönen Jubiläumstag! 


