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gebet entbrannt war — den meisten ist es wiehtig, doeh
einer Frau verdarb es den Appetit —, fand die Hausgerneinsehaft erst dann eine alle aufriedenstellende La—
sung, als sie einen Nlediator einschaltete. Nun kornn‘rt die
Frau, die sieh arn Tisehgebet storte, einfaeh ﬁinf Minnten spater zurn Essen, wenn das Gebet vorbei ist.

Wo wohnen Menschen am liebsten?

Nieht nur die Konﬂiktlosung, aueh die Finanzierung eines gemeinsehaftlichen Wohnprojekts ist hiinfig sehwierig. Die Kasseler Genossensehaft erhielt von rnehreren
Banken Absagen. Senioren galten ihnen als nieht kreditwiirdig, ein Gemeinsehafts- und Genossensehaftsprojekt
war ihnen frernd. Unterstiitzung erhielt sie schiiefélieh
VOI’I der GLS—Bnné, die selber eine Genossensehaft ist

nnd seit Jahren Wohnprojekte finanaiert. sGerneinsehaftliehes Wohnen irn Alter — das ist in der Mitte der
Gesellsehaft angekommen<<, sagt Benedikt Altrogge,
Branehenkoordinator Wohnen bei der GL5. Von Jahr an
Jahr finanaiere die Bank mehr dieser Projekte. Das grofé—
te Problem ist deraeit, in Stiidten und Ballnngsgebieten
geeignete Grundstiicke ﬁir soiehe Mehrparteienhiiuser
an finden. Das sieht auch Sabine Conti so. Die Architektin beriit gemeinsehaftliehe Wohnprojekte von der Ver—
einsgriindung bis aur Sehliisseliibergabe — und wohnt
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bediirftig werden: Dann sollen ein oder zwei der Hansehen an Pﬂege-Bnngalows nmgewandelt nnd Pﬂegeper-

sonal eingestelit werden. Arehitektin Conti sieht in der
Genossensehaft die ideale Reehtsform gemeinsehaftlichen Wohnens. In einer Genossensehaft haben alle
Mitglieder ein Stimmreeht bei Entseheidungen. Sie
konnen Reinigungs- oder Pﬂegekrafte anstellen und be—
stimrnen selbst, wer neu ins Hans einzieht.
Doeh ViElE Mensehen moehten gar nieht mit anderen
ansammenziehen. Der Alterswissensehaftler Frank Oswald von der foijann—ﬂogging—CosineUnioerriz‘sir‘ in
Frankfurt am Main hat untersueht, wo Mensehen irn Alter am liebsten wohnen wollen. Das Ergebnis: in ihrem
angestammten Cloartier, in dem Stadtteil oder dem
Dorf; in dern sie die rneiste Zeit ihres Lebens zugebraeht
haben. Denn dort leben Freundinnen und Bekannte, sind
die Wege bekannt, und es besteht ein Geﬁihl Von Heimat
und Vertrautheit.
Doeh gerade auf dern Land wachst Senioren die AIbeit fiir Hans und Grundstiiek sehnell iiber den Kopf.

Und der Einzug in sin Seniorenheim bedeutet fast immer den Umzug in die naehste Stadt. Um das anmindest

hinausanzogern, hat Bianca Fischer—Kilian irn bayeri—
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hat ein ehernaliges Feriendorf mit 24 Bungalows gekauft
und sehon eine Idee, was sie tut, wenn Bewohner pﬂege-
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selbst in einem Wohnprojekt. Ihre Wohngenossensehaft
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Wie Senioren kiinftig wohnen wollen. Ein Gesprach mit dem Zukunftsforscher Horst Opaschowski
und

Zeitbanken

Publik-Forum:Wz’s warden Senioren in 224—
éanﬂ sue/man 15’

Nachbarsehaftshilfen

Horst Opaschowski: Die rneisten Neunzigjiihrigen werden auch irn Jahr 2030 noeh
in eigenen Wohnungen leben. Die Wohn—
Wiinsehe der Senioren sind: Selbststiin—
digkeit bis ins hohe Alter, also Wohnen in
den eigenen Vier Winden oder in Mietwohnungen von Mehrfamilienhausern.
Mit dern demograﬁsehen Wandel hort

daeht werden. Warum soil es zukiinftig in
der Niihe von Mietwohnungen nieht aueh
hinzumietbare Wohnbereiehe geben, die
es erwachsenen Kindern errnogliehen, betreuungsbedﬂrftige Eltern aufzunehmen?
Das garantiert familiiire Niihe — aber nieht
unbedingt unter einem Darth.

das Einfamilienhaus auf der griinen Wiese auﬁ Idealtypus der Gesellsehaft an sein.

Wisrarm [Miran Sis do; Mabrganarnrianan—
%bnanﬁir die Option afar Zuéunﬂ?

fordern. Wohnen muss neu 11nd weiterge-

Opaschowski: In der kiinftigen Gesell—
sehaft des langen Lebens wird der Gedanke des aganzen Hauses<< wieder auﬂeben, weil die Mensehen rnehr aufeinander angewiesen sind und sieh aueh selbst
helfen miissen. Enkellose, Kinderlose
und Familienlose werden beinahe wie
dureh Adoption in die sHausgemein-

sehafts aufgenornrnen. Deshalb prognostiziere ieh: Der Gedanke der Wahlverwandtschaft erlebt eine Renaissance. Fiir
die nahe Zukunft zeiehnet sich die

mit

Mehrgenerationena-Farnilie in Mehrge—

Dienstleistungsangeboten gehort die Zu—
kunft.

schosshiiusern als Tendenz ab: alle unter
einem Daeh __ aber jeder ﬁir sieh. Mehrgenerationen—Wohnen ist die Zukunfts-

Dem

selbstbestirnrnten Wohnen

nungsmarkt sollten sieh rnehr auf selbstbestinln'lte Wohnkonzepte konzentrieren
und Bangerneinsehaften, Helferborsen,

FDTG: PRIVAT

Wis sollrsn Kommnnan und der Wennrrrrgsmnrét reegiararr .9”
Opaschowski: Kommunen und Woh-

Horst W. Opaschowski.
geboren 1941, leitet das
Opasrhowski-Institut fiir
Zukunftsforschung in
Hamburg. Von 1975 his
2006 lehrte er Erziehungswissenschaften an der
Universitat Hamburg.

option. Dabei geht es auch um Alternativen zu den traditionellen Altersheimen.

So wenig Heime Wie notig und moglich:
Das ist meine realistisehe und keine uto—

pisehe Zukunftsforderung ﬁir Deutsehland.

Interview: Barbara Tambour
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felder Modell enmriekelt. Es errntigljeht Seninren ebensn
wie l‘v’Iensehen mit Behinderungen, selbstbestin‘in‘it in

Nlietwnhnungen au leben. In fastjedern Stadwiertel hat
die stiidtisehe 1Wehnungsbaugesellsehaft V011 Bielefeld
B’Iietshiiuser mit barriereﬁ'eien lNnhnungen erriehtet. Zu
jedem gehiirt ein Wohneafe, in den] man sieh Init ande—
ren Bewnhnern treffen, au h-‘littag essen Oder Karten

spielen kann. Ein Pﬂegedienst hat seinen Stiitapunkt irn
Haus, und Ehrenarntliehe ergiinaen die Prevfis. ‘Wer ein~

zieht, zahlt aunaehst nur die Nliete — weitergehende Unterstiitaung erst, wenn er sie beniitigt. Dieses aSelbstbestimrnte \Wnlinen rnit Versurgungssieherheita ist der Ea—
pnrtselilager Bielefelds. Zahlreiehe Stiidte haben das
h-“ledell iibernnmrnen, andere tun sieh rnit der unge-

werhnten Keeperatinn vnn \tnungsbaugesellsehaft,
Pflegedienst und ehrenarntliehen Naehbarsehaftshelfern
ne-eh sehwer. Dabei liegt der Erfelg gerade in deren Verknupﬁlng.

Persﬁnliches Budget fur Pflegebediirftige
Das Bielefelder l-"Indell r-viire leiehter au verwirkliehen,

Verﬁigung stiinde,1nit dem sie sieh die passenden Unter—
stiitaungsleistungen einkaufien kiinnten. lX-"lndelle ﬁn" ein

selbstbestirnmtes und wiirdiges Leben im Alter gibt es

sehen Landkreis Krenaeh die Seariarengameiarsr/ﬁar r
Kroner/l? gegriindet. Sie ist ein Netawerk naehbarsehaft—
lielier Hilfe: Riistige Seninren bieten Hilfe bei der Gar—

geniigend. An der Pulitik ist es, die Rahmenbedingungen
au sehaﬁ‘en, dass diese leiehter als bisher urngesetat wer—
den ktinnen. VVeil alle damn preﬁtieren, wenn sieh l‘v'len—
selien urneinander kiimrnern.
Naeh gut einern Jahr in der Seninrengennssensehaft
in Kassel auﬂert Bettina Sehau: aVVir genielsen unser
Leben sehm Aueh wenn das Zusammenleben der 14
Seninrinnen und Senieren nieht nhne Reibungen ab—
liiuft. aES sind halt 3-"Iensehen Init h-"lenselien augangea,

tenarbeit, Fahrten aurn Aria: nder Untersriitaung beirn

sagt die Té-Jiilrrige. nUnd diese Herausfnrderungen be-

Fensterput-aen an. Fur ihre Arbeit erlialten sie entweder

wahren uns vnr der Langer-veile.a Eine Knnsequena hat

seehs Euro je Stunde, Oder sie sparen ihre Arbeitszeit an

die Hausgemeinsehaft aus dern ersten Jahr geaegen:

und nehrnen spiiter selbst Hilfe in Ansprueh. 936 l‘v‘litglieder hat die Seninrengemeinsehaft Krnnach mittler—
weile, nuinatlieh leisteten sie rund tausend Stunden AI"
beit. Aueh Sehiiler verdienen sieh Init Rasenmahen und

Wer kiinf‘tig neu in das Haus einaiehen will, muss auvenr
Inindestens ﬁ'ir 14 Tage zurn Prebewehnen knrnrnen.
Denn die Chemie sell stimrnen. Und es snlljen‘iand urn
die seehaig sein,jernand vnn den ajiingeren Alten, senst

Unkrautiiiten ein Tasehengeld. Griinderin Fischer-1GB-

funktinniert das niches, Ineint Sehau. Eine Hausgew

an traumt din-Tun, dass es sulehe Hilfenetax-verke irgend—
urann in allen Landkreisen geben wird: aDann spielt es
keine Rnlle, we die Kinder, ran die Eltern wnhnena lV'lan
kijnnte in der Naehbarsehaft SeniorEn helfen — und die

meinsehaft nur aus Hnehbetagten, das ist nieht au
sehaffen.
Die Hitae des Summers wire die Grippewelle irn Feb—
ruar haben die Hausbewuhner gut iiberstanden. Das ge—
Ineinsanie Essen — ausgewngen, Ineist Bin und eft r-rege—
tariseh
liabe daau geﬁihrt, dass sieh ihr Erniihrungs-

Arbeitsaeit den Eltern gutselireiben, die weit weg W011—
nen und dann ebenfalls Naehbarsehaftshilfe in Ansprueh
nehmen kijnnen.
Die Ineisten alten l‘v’lensehen wellen nieht nur in ihrem
Viertel r-vnhnen bleiben, sie wellen aueh lieber in einer ei—

genen \tnung ads in einem Pﬂegeheim leben. In Biele—
feld kann man seit fast arwanaig Jahren erleben, wie das
geht: Inspiriert V011 dem B-"lediainer Klaus Dtirner, der
l\-*'litte der 199Der~Jahre in] benaehbarten Giiterslnh als
iiratlieher Leiter den Heimbereieh der ”Earrﬁii/isréen Kiriarraﬁir Pagirr/e'arrrie auﬂijste, wurde das sngenannte BielePublik-Furum Mr. 1.? f 2018
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HilfiaI und
Unterstﬁtzung:
Eine riistige Seniorin
féhrt sine alters Dame
zum Arzt. Die Seniorengemeinschaft Krenach
vermittelt dies

FﬂTf]: ﬁH'JIEJRENﬁEf-J'IEINSEHAFT KRDHACH

wenn aufder Finanaieningsebene Pﬂege und snziale AIbeit leiehter ausarnmengebraeht werden ktinnten. Etwa,
1arenn Pﬂegebediirftigen ein persdnlielies Budget aur

und Gesundheitsaustand deutlieh verbessert habe. Jetat
will die Gennssensehaft su sehnell wie méglieh ihre
Seliulden bei der Bank mindern, daniit kiinftige Beweh-

ner weniger als die deraeitige ilv’liete men 10,50 Euro je
Qiadratmeter aahlen Iniissen. aDie niiehste Generation
hat deutlieh geringere Rentena, sagt Bettina Sehau. Dern
wellen die Seninren im maisgelben Haus iin Nurden
Kassels Reehnung tragen. Denn nieht nur selbstbe-

stimrnt, aueh beaahlbar sell ihr V’V'nhnprejekt sein.
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