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Wohnen, wo ich hingehöre  
Auftaktveranstaltung der mobilen wohnberatung südniedersachsen am 2.10.2008 in 
Osterode am Harz 
 
 
Protokoll der Arbeitsgruppe A 
„Wie will ich wohnen, wenn ich älter bin?“ 
 
 
Kurz-Input:  Prof. Dr. Dr. Peter Alheit, Freie Altenarbeit Göttingen e.V. 
Moderation:  Dagmar Vogt-Janssen, Landesagentur Generationendialog Niedersachsen 
Protokoll: Anna Blinow, LINGA 
 
 
 
Als Einstieg in die Arbeitsgruppe stellte Peter Alheit drei unterschiedliche 
Wohnsituationen bzw. Wohnwünsche vor, die in jeweils einer Arbeitsgruppe bearbeitet 
wurden. Der jeweiligen Einzelperson sollte beratend zur Seite gestanden werden. 
 
Person 1:  

• männlich, 76 Jahre 
• qualifizierter Arbeiter 
• lebt in einfachen Verhältnissen 
• hat über 10 Jahre seine an Krebs erkrankte Frau gepflegt, die kürzlich verstorben 

ist 
• er selbst hat eine Herzerkrankung 
• er will weiterhin in seinem Haus wohnen bleiben, allerdings ist dieses für ihn allein 

zu groß 
 
Person 2: 

• männlich, 66 Jahre, Single 
• Alt-68iger 
• 2 Familienphasen 
• lebt getrennt 
• sucht eine WG, hat bereits WG-Erfahrung 
• hat sich bereits drei Projekte angesehen: 

  1. Projekt: Mitbewohner waren ihm zu alt 
  2. Projekt: Reflexionsfähigkeit fehlte 
  3. Projekt: Mitbewohner waren ihm zu elitär 

 
Person 3: 

• weiblich, 81 Jahre 
• rüstig, aktiv 
• Mann verstorben 
• derzeitige Wohnung ist für sie zu groß und zu teuer 
• sucht nun nach einer Alternative 
• Problem: ihr Leben war bisher von ihrem Mann geführt, so dass sie nun zu 

schüchtern ist, um eigene neue Wege zu gehen  
 



© Mobile Wohnberatung Südniedersachsen – Protokoll der Arbeitsgruppe A 
 Seite 2 von 2 

Fazit 
Zu Person 1: 

• Das Wichtigste für diese Person ist es, neue soziale Kontakte zu knüpfen, da 
wahrscheinlich die meisten Kontakte während der Pflegezeit abgebrochen sind. 
Hier ist vor allem Eigeninitiative gefragt, so könnte er sich beispielsweise auch 
ehrenamtlich engagieren.  

• Auf Grund seiner Herzerkrankung bräuchte er ferner ein Netzwerk aus 
Nachbarschaftshilfe und einem Hausnotrufsystem.  

• Evtl. würde für diese Person eine WG mit gleichaltrigen oder auch jüngeren 
Personen (z.B. Studierende) in Frage kommen. Allerdings müssten hierfür mehr 
Details über seine Lebensbiographie bekannt sein. 

 
 
Zu Person 2: 

• Dieser Herr sollte sich zunächst klar darüber werden, was er will. Unterstützung 
könnte er möglicherweise in einer Selbsthilfegruppe finden.  

• Er sollte noch weitere Projekte testen, evtl. auch Probewohnen, um das zu ihm 
passende Angebot zu finden. Außerdem könnte er selbst annoncieren. 

• Ferner wäre es für ihn hilfreich, zunächst in eine Umgebung mit ausreichend 
kulturellen, sportlichen u.a. Angeboten zu ziehen, um so evtl. neue Kontakte für 
ein gemeinschaftliches Wohnprojekt knüpfen zu können. 

 
Zu Person 3: 

• Diese Dame müsste ebenso wie die anderen beiden Personen zunächst neue 
Kontakte aufbauen und sich darüber klar werden, welche Wohnalternativen für sie 
in Frage kommen könnten.  

 
 
Allgemeines Fazit 
Bei allen Beispielfällen ist darauf zu achten, dass nicht so sehr Ratschläge erteilt, 
sondern mehr Mut gemacht wird. Auch die Lebensbiographie spielt eine besonders 
wichtige Rolle bei der Entscheidung über zukünftige Wohnsituationen – nur Ratschläge 
aus einem allgemeinen „Ratschlagkatalog“ helfen meist nicht weiter. Viel wichtiger ist es, 
die Wünsche und Bedarfe der betroffenen Person zu erkennen. 
 
Es ist wichtig, schon in relativ „jungen Jahren“ über zukünftige Wohnsituationen 
nachzudenken. Hier besteht noch eine große Notwendigkeit zur Sensibilisierung. 
 
Außerdem muss die Suche nach „Gleichgesinnten“ erleichtert werden. Hier können z.B. 
die „Mobile Wohnberatung“, Internetforen sowie Seniorenservicebüros weiterhelfen.  
 
Es müssen bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, nicht nur auf 
wirtschaftlicher Ebene durch finanzielle Unterstützung, sondern auch durch stärkeres 
bürgerschaftliches Engagement. Hier sind insbesondere die Kommunen gefragt, den 
öffentlichen Sozialraum zu stärken. 
 
Vor allem müssen die Bedarfe der Bürger festgestellt werden. Dies könnte über  
Open-Space-Konferenzen (eine Seminar- und Tagungstechnik aus den USA, die auf heterogene Teilnehmer-

gruppen abzielt) oder andere Veranstaltungen sowie durch Befragungen geschehen. 
 
Die Arbeitsgruppe wünscht noch mehr Veranstaltungen, um die Diskussionen 
fortzusetzen, sich zu informieren und evtl. auch neue Projekte zu initiieren. 


