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Leben und Wohnen

im Alter

Bewohner des Mehrgenerationenhauses Woge in Waiblingen berichten von ihren Erfahrungen

Wohnen in Gemeinschaft erfordert Kontaktfreude
Immer mehr ältere Menschen können sich vorstellen, in ein Mehrgenerationenhaus zu ziehen. Dieses Konzept „Alt und Jung unter einem Dach“ hat Vorteile, ist
allerdings auch nicht für jeden etwas - wie drei erfahrene Bewohner der Woge in
Waiblingen wissen.

mir hier schon manches Mal
gedacht: „Das müsste doch
funktionieren, wenn es woanders auch schon, ohne dass
man es sich auf die Fahnen geschrieben hat, geklappt hat.“
Aber es sind natürlich Ältere
und Jüngere, die hier zusammenleben, da gibt es verschiedene Wertvorstellungen. Aber
alle versuchen es.

Was sind denn die größten
Konflikte, die sich bei mehreren Generationen unter einem
Wohnen Sie gerne in der Woge? Dach ergeben?
Krause-Harder: Ich wohne
gerne hier. Das hat mir viel
Gutes beschert. Der Bekanntenkreis in meinem früheren
Wohnort war ziemlich begrenzt,
aus
verschiedenen
Gründen. Meine Frau wurde
ziemlich krank und ich kam
nicht mehr so richtig aus dem
Haus. Die Kontakte hier sind
zahlreicher und vielfältiger
von den Interessen. Und die
Unterstützung, zum Beispiel
bei Krankheit, oder wenn man
in den Urlaub geht, ist gewährleistet. Da sprudelt es nur so
vor Angeboten.

Rühle: Sauberkeit und Kinder.

Krause-Harder: Es wird
manchmal schon ziemlich laut
hier. 20 Kinder, hauptsächlich
Kleinere, die toben natürlich
oft ganz schön herum. Bei uns
gibt es schon Leute, die wollen
mal gerne ihre Mittagsruhe haben, die wollen von 12 bis 15
Uhr keinen Lärm haben.
Zu Konflikten führt auch die
Erwartungshaltung: Was leistet so eine Gemeinschaft? Inwieweit kann ich mich einbringen? Wenn ich mich einbringe,
wie viele Leute machen mit mir
Krause: Ja. Ich bin froh, dass mit?
ich hier bin.
Und wie gehen Sie mit diesen
Rühle: Im Großen und Gan- Konflikten um?
zen wohne ich gerne hier. Wir
hatten schon vorher eine gute
Rühle: Wir haben uns profesNachbarschaft, in der man sich sionelle Hilfe geholt und einen
geholfen hat. Deshalb hab’ ich Mentor eingeladen. Der hat ge-

Roswitha Rühle

Dieter Krause-Harder

Roswitha Rühle (67) war Ende
2015 mit ihrem Mann eine der
ersten Bewohnerinnen der
Woge I. Ihr Sohn brannte für
das Projekt und überredete seine Eltern, mit einzusteigen.
Die Bürofachangestellte in
Rente bewohnt nun mit ihrem
Mann eine Wohnung oberhalb
der ihres Sohnes. Ihr Enkel
pendelt dazwischen. Schon
vorher wohnte die Familie nah
beieinander und half sich gegenseitig.

Dieter Krause-Harder ist 2015
mit seiner kranken Frau in die
Woge I eingezogen. Der 77-jährige Ingenieur in Rente hat seine Frau dort mehrere Jahre gepflegt und ist dankbar für die
Unterstützung, die er von anderen Woge-Bewohnern erhalten hat. Seine Erwartungen
seien vor dem Bezug relativ begrenzt gewesen. Die Hoffnung,
neue Kontakte zu knüpfen und
sich einbringen zu können, hat
sich aber erfüllt.

sagt: Es gibt in der Regel ein
Drittel, das sich engagiert, ein
Drittel, das macht mit, wenn
jemand dazu aufruft und es
gibt halt ein Drittel, das nimmt
das, was es braucht. Und mit
diesem Wissen muss man leben
- und dann geht es ganz gut.
Das Gute ist, wir haben bisher
immer miteinander reden können.

zu laut, dann mach’ ich einfach Versicherungen laufen immer
mein Hörsystem raus.
weiter. Jedoch werden nicht
Rühle: Man darf nicht die Erwartung haben, dass wenn man
hier einzieht und dann krank
wird, dass man in der eigenen
Wohnung von den anderen gepflegt wird - das haben wir
auch gedacht. Aber das kann
man nicht erwarten. Ich weiß,
was so eine Pflege bedeutet.

Krause-Harder: Wir sind uns
so näher gekommen, dass wir
uns tolerieren - bei aller Verschiedenheit. Es sind keine
Leute enttäuscht zurückgeblieben.
Und demnächst wird eine Kinderkonferenz stattfinden. Sie
sollen ihre Wünsche und Meinungen abgeben. Und es wird
ihnen nahe gebracht - auf hoffentlich verständliche Weise dass sie bestimmte Regeln einhalten müssen hier im Haus.
Mal sehen, wie das wird.

Gerade bei älteren Menschen
ist das Risiko, ein Pflegefall zu
werden ja besonders hoch. Ist
es dann überhaupt sinnvoll, als
Senior in ein Mehrgenerationenhaus zu ziehen?

Roswitha Rühle, Dieter Krause-Harder und Brunhilde Krause (v.l.) vor
Foto: privat
Bleiben die Generationen in ei- ihrem gemeinsamen Zuhause.
nem Mehrgenerationenhaus
letztendlich nicht auch eher
sammen im Garten oder treffen bildet - das ist auch eine tradiunter sich?
uns zum gemeinsamen Essen tionelle Idee so eines Mehrgenerationen-Projekts - um die
auf der Terrasse.
Krause-Harder: Das ergibt
vielfältigen Aufgaben, die so
sich schon ein bisschen aus
Krause: Aber es gibt auch ein Zusammenwohnen mit sich
dem Alltag. Wir haben viele viele gemeinsame Treffen, wo bringt, zu organisieren. Die eiFamilien mit kleinen Kindern, sich die Generationen vermi- nen kümmern sich zum Beiwo beide Eltern tagsüber ar- schen. Neulich gab es ein ge- spiel um die Gartenpflege, anbeiten und die Kinder in der meinsames Vesper in Woge II. dere um die Müllentsorgung,
Kita sind. Da sind tagsüber die Das war schön. Da hat sich je- andere um den GemeinschaftsWohnungen leer und die ältere der mit jedem unterhalten und raum.
Generation ist unter sich. Wir die Kinder sind dazwischen
werkeln dann zum Beispiel zu- herumgewuselt. Plötzlich wur- Gibt es bestimmte Charakterzüge, die man als Senior haben
den drei Stunden daraus.
sollte, um in einem MehrgeneBrunhilde Krause
Wie stark müssen sich die Be- rationenhaus glücklich zu werden?
wohner denn in die GemeinBrunhilde Krause ist mit 80 schaft einbringen?
Jahren die älteste Bewohnerin
Krause-Harder:
Kontaktder Woge II. Seit deren FertigKrause-Harder: Man ver- freude und eine positive Einstellung im September 2018 pflichtet sich zu nichts. Jeder stellung zum Miteinander, was
wohnt die Verwaltungsange- wohnt, wie er es für richtig Interessen und Aktivitäten bestellte in Rente dort. Sie ist vom hält. Man kann mehr oder we- trifft.
Bodensee hergezogen, weil ihre niger oder, wenn es gar nicht
Kinder hier leben. Vor zehn anders geht, gar nicht an der
Rühle: Eine Person, die sehr
Jahren hat sie, damals noch mit Gemeinschaft teilnehmen - das lärmempfindlich ist, sollte sich
ihrem Mann, eine Infoveran- findet aber nicht statt. Alle das gut überlegen.
staltung in einem Mehrgenera- nehmen in der einen oder antionenhaus besucht. Das habe deren Weise an der GemeinKrause: Meine ältere Nachihr gut gefallen und ihr die Ent- schaft teil. Kurz vor dem Bezug barin sagt immer, wenn ich
scheidung erleichtert.
haben wir Arbeitsgruppen ge- mich hinlege und es wird mir
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Helfen ist
unser
Handwerk!
Unsere Hilfsmittel erleichtern
Ihnen die häusliche Pflege.
Überzeugen Sie sich selbst!
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Rühle: Es ist auch eine Frage
der Eigeninitiative. Gemeinsam mit einer alleinstehenden
Nachbarin und Dieter KrauseHarder haben wir uns schon
mal überlegt, was wir machen
würden, wenn zwei oder drei
Ältere hier pflegebedürftig
werden würden - damit sie
nicht in ein Heim gehen müssten. Wir haben überlegt, dann
jemanden zu engagieren. Wir
wollten mal alle Älteren ansprechen, ob sie auch auf den
Zug mit aufspringen würden.
Würden Sie anderen Senioren
empfehlen, in ein Mehrgenerationenhaus zu ziehen?
Krause-Harder: Unbedingt!
Rühle: Ich teils. Zum Beispiel hat mich neulich jemand
angerufen, dem hab ich gesagt:
„Damit es zwischen älteren
und jüngeren keinen Knatsch
gibt, überlegt euch, wo ihr den
Spielplatz hinmacht.“ Es gibt
so Kleinigkeiten - aber im Großen und Ganzen ja.
Krause: Kommt darauf an,
welche Person mich fragt.
Wenn ich sie kenne, und weiß,
das ist nichts für sie, dann erkläre ich ihr, was läuft und wie
es läuft und dann muss sie selber entscheiden. Man muss
eben kontaktfreudig sein. Aber
sonst könnte ich das empfehlen.

alle Policen, die während des
Erwerbslebens
erforderlich
waren, auch im Rentenalter
gebraucht. Spezielle SeniorenVersicherungen sind auch
nicht immer hilfreich.

Schleunigst kündigen sollten
Rentner ihre Berufsunfähigkeitsversicherung. Da sind sich
alle Experten einig. Der Nutzen
einer privaten Pflegeversicherung ist unter Fachleuten jedoch umstritten. Vor einer Entscheidung sollten Senioren sich
in Heimen ihrer Umgebung
über die Kosten für einen Platz
informieren und abwägen, ob
sie nicht mit Rente und Leistungen der gesetzlichen Pflegekasse über die Runden kommen, empfiehlt Frank Golfels
vom Bundesverband der Versicherungsberater.
Eine Versicherung für die
Brille hält Lars Gatschke vom
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) für entbehrlich.
Sein Tipp: Die kaputte Brille
vorübergehend durch ein Billigmodell ersetzen oder regelmäßig etwas Geld für eine neue
zurücklegen. Eine Diebstahlpolice für Rollator und andere
Hilfsmittel von der Krankenkasse ist ebenfalls nicht notwendig: „Sofern keine grobe
Fahrlässigkeit beziehungsweise
kein Vorsatz beim Bestohlenen
festzustellen ist, wird bei Verlust und Diebstahl grundsätzlich problemlos ersetzt“, heißt
es beim AOK-Bundesverband.
„Finger weg“ lautet der Tipp
von Bianca Boss vom Bund der
Versicherten (BdV) in Bezug
auf eine spezielle Senioren-Unfallversicherung. „Sie ist mit
teuren Assistenzdienstleistungen verbunden“, begründet sie
ihre Einschätzung. Auch kein
lohnendes Geschäft: die Sterbeversicherung. In sie wird den
Experten zufolge meist mehr
eingezahlt, als rauskommt.
Monika Hillemacher/dpa

