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Monika Rüsch blickt mit ihren
neunundneunzigeinhalb Jahren
auf ein bewegtes Leben zurück
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NEUNUNDNEUNZIGEINHALB
Aktiv bleiben, auch wenn die eigenen Fähigkeiten dafür nachlassen – so könnte
man das Rezept von Monika Rüsch für ein lebendiges Altwerden zusammenfassen.
Text: Ursula Behrendt, Foto: Axel Nordmeier

Monika Rüsch sitzt in ihrem Zimmer im Bismarck
Seniorenstift in Reinbek. Das hat sie mit ihren eigenen
Möbeln – einem Schrank, einer kleinen Kommode,
einem Sideboard, Tisch und Stühlen sowie vielen
Ölgemälden an den Wänden – gemütlich eingerichtet.
Die gebürtige Oberschlesierin wohnt mit ihren neunundneunzigeinhalb Jahren seit März 2018 im Bismarck
Seniorenstift. „Nach einem Sturz konnte ich nicht
mehr in die Wohnung zurück und habe hier ein neues
Zuhause gefunden“, so Monika Rüsch. „Es gefällt mir
jetzt sehr gut hier. Es hat aber länger gedauert, bis ich

mich richtig eingelebt habe“, erzählt Monika Rüsch.
An den Angeboten des Bismarck Seniorenstifts nimmt
sie rege teil: „Am liebsten mache ich Gedächtnistraining, nehme an Spielrunden und am Singen teil.“ Sie
hat bei den Mahlzeiten auch eine nette Tischrunde
gefunden und aus diesem Kreis sogar eine nette
Bekannte kennengelernt, mit der sie sich auch über
Persönliches austauschen kann. Das Pflegepersonal
findet sie „sehr zugewandt und hilfsbereit“. Lesen
Sie mehr zum Bismarck Seniorenstift und anderen
Wohnmodellen für ältere Menschen ab Seite 14. ‹‹‹
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››› Auf einen Blick
Neue Kampagne für Hamburger Unternehmen:
„Stark für HH“

Gleiche Chancen für alle
Kinder! Unterstützen auch Sie
die Kampagne „Stark für HH“
der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf.

Foto: Ev. Stiftung Alsterdorf

www.stark-für-HH.de

Kinder unterstützen und stark machen ist das Ziel der Kampagne

Mit der neuen Kampagne „Stark für HH“ möchte die Ev.
Stiftung Alsterdorf ein deutliches Zeichen für mehr Chancengleichheit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in
Hamburg setzen. Dazu suchen wir Hamburger Unternehmen,
die gemeinsam mit uns einen Beitrag leisten, um gesellschaftliche Teilhabe zu fördern.
Allein in Hamburg gibt es mehr als 60.000 Kinder, die in
Armut aufwachsen. Oft unverschuldet und durch äußere
Umstände gezwungen, fehlen ihnen die Möglichkeiten, ihre
Fähigkeiten zu entfalten. Ihre soziale Herkunft bestimmt
häuﬁg ihren Bildungsweg. Vielen Kindern mit einem Unterstützungsbedarf bleibt die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben verwehrt. Alltägliche Dinge, wie z. B. das Mitmachen
bei einem Sportkurs, sind für Kinder mit Handicap nahezu
unmöglich.
Ob Handicap oder sozial benachteiligte Lebensverhältnisse:
Alle Kinder und Jugendlichen sollten die gleichen Bildungsund Entwicklungschancen haben! Dafür wollen wir uns gemeinsam mit Hamburger Unternehmenspartnern einsetzen.
Partner der Kampagne „Stark für HH“ proﬁtieren für ihr
soziales Engagement von konkreten Vorteilen – angefangen
von Kommunikationsmaterialien wie einem Partner-Logo
über Onlinebanner, E-Mail-Signatur, eine Spendenurkunde
bis hin zu einem Social Day oder einem Coaching. Unser
konkretes Angebot an die Unternehmen können Sie auf
alsterdorf.de nachlesen: https://www.alsterdorf.de/spenden/
stark-fuer-hh.html ‹‹‹
Kontakt: Freunde und Förderer, Hanka Nagel und
Anja Hellwig, E-Mail: h.nagel@alsterdorf.de oder
anja.hellwig@alsterdorf.de

Berufsmesse – ESA Campus Day 2019

Asiens Küche und Köche mit Herz im Café Ursprung

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht der ESA
Campus Day am 21. Mai 2019 von 10 bis 15 Uhr auf
dem Alsterdorfer Markt in die zweite Runde. Mit einem
Mix aus Fachvorträgen, Infoständen und Führungen gibt
die Evangelische Stiftung Alsterdorf Auszubildenden, Studierenden und Fachkräften Einblicke in die vielfältigen Arbeitsfelder der Stiftung. Neben den Vorträgen und Workshops gibt es die Möglichkeit, sich zu bewegen: beim
Handicap-Parcours und beim Auftritt des Gebärdenchors
HandsUp. Wer Lust hat, kann auch Teil des inklusiven
Filmteams von barner16 werden. In dem Unternehmensverbund der Evangelischen Stiftung Alsterdorf werden
an 180 Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein
zahlreiche Arbeitsplätze in den Bereichen Assistenz für
Menschen mit Behinderungen, Bildung, Medizin, Seniorenhilfe, Pﬂege, Sozialarbeit und vieles mehr angeboten.
Anmelden zum ESA
Campus Day kann
man sich auf der
Website www.
esa-campusday.de
– dort ﬁndet man
auch das ausführliche Programm. ‹‹‹

Alle zwei Monate bekommen die Beschäftigten der alsterdorf assistenz ost
gGmbH, die im Rahmen der Tagesförderung im Café Ursprung in HamburgHamm tätig sind, tatkräftige Unterstützung: Ehrenamtliche Köchinnen und
Köche aus Taiwan und China bereiten
dann gemeinsam mit den Beschäftigten asiatische Spezialitäten zu. Bereits
seit acht Jahren kommt die Gruppe
regelmäßig ins Café Ursprung. Die
Zutaten zum Kochen bringen sie mit,
da sie oft nur in asiatischen Geschäften
erhältlich sind. Sowohl für die Beschäftigten der Tagesförderung als auch für
die Freiwilligen ist das gemeinsame
Kochen eine große Bereicherung.
Den Gästen hat das Mittagsgericht – Pilzgemüse auf Reis mit gefüllten
Teigtaschen – sehr gut geschmeckt. Das Team des Café Ursprung und die
Ehrenamtlichen freuen sich schon auf das nächste gemeinsame Kochen. ‹‹‹
Das Café Ursprung befindet sich in der Carl-Petersen-Straße 59,
20535 Hamburg. Öffnungszeiten: Dienstag – Donnerstag,
10 – 16 Uhr. Der nächste Termin zum asiatischen Mittagstisch:
25. April 2019
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Foto: Babette Brandenburg

Ev. Stiftung Alsterdorf

Gesundheitsförderung im
Quartier – ein spannendes
Thema für Referenten
und Publikum

›››Termine von
April bis Juni

Foto: Q8

APRIL

Thema „Gesundheitsförderung inklusiv: partizipativ und sozialräumlich“
Die Idee der „selbstverständlichen Gesundheitsförderung für alle“ darf kein Wunschdenken
bleiben: Darin waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtags „Gesundheitsförderung inklusiv“ einig. Auf Einladung der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für
Gesundheitsförderung HAG, dem Verein Leben mit Behinderung und der Ev. Stiftung Alsterdorf tauschten sich Anfang Februar u. a. Vertreter von Krankenkassen, Gesundheitsbehörden, der Eingliederungshilfe sowie weitere Akteure der Gesundheitswirtschaft erstmals zum
Thema Gesundheitsförderung und Prävention für Menschen mit Behinderung aus. Wichtig
sei es, Angebote gemeinsam mit den Betroffenen zu entwickeln. „Es gibt bereits viele Ideen
im Quartier – wir wollen diese Ansätze nutzen und stärken“, so Armin Oertel vom Bereich
Q8 Sozialraumentwicklung der Ev. Stiftung Alsterdorf. Das große Interesse am Fachtag und
die angeregte Diskussion zeigten, wie hoch der Bedarf bei diesem Thema ist. ‹‹‹

Foto: Krings

Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ zieht erste Bilanz
„Die haben uns behandelt wie Gefangene“ – unter dieser Überschrift
stand die zweite Veranstaltung zur
„Anerkennung der Opfer von Gewalt
und Unrecht in der Behindertenhilfe
und Kinder- und Jugendpsychiatrie“.
Zahlreiche Menschen mit Behinderung
haben in den Einrichtungen der Behindertenhilfe Leid und Unrecht erlebt,
darunter auch viele Menschen, die in
den ehemaligen Alsterdorfer Anstalten
lebten. Die bundesweite Stiftung „AnV. l. n. r.: Prof. Christian Pfeiffer, Dr. Melanie Leonhard,
erkennung und Hilfe“ hat das Ziel, geKarin Schmüser (vorne, ehem. Bewohnerin der
schehenes Leid anzuerkennen und auf
früheren Alsterdorfer Anstalten), Prof. Maike Rotzoll,
unbürokratische Weise zu helfen. Auf
Werner Boyens (ehem. Bewohner der früheren
Bundesebene wurden bisher ca. 5.000
Alsterdorfer Anstalten), Prof. Hanns-Stephan Haas,
Anträge gestellt. In Hamburg gab es
und Dr. Michael Wunder
300 Antragstellungen. Innerhalb der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf wurden in Hamburg und Schleswig-Holstein 201 Anträge
gestellt, davon 137 bewilligt. 49 sind noch in Bearbeitung und 15 wurden abgelehnt.
„Kein Geldbetrag kann das, was den Betroffenen widerfahren ist, wiedergutmachen. Aber
mit der Ausgleichszahlung, die zur Verfügung steht, und mit großem Einsatz werden Wege
gesucht, um individuelle Anerkennung zu ermöglichen“, betonte Senatorin Dr. Melanie
Leonhard zum Auftakt der Veranstaltung. Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas (Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Alsterdorf) entschuldigte sich in seiner Rede bei allen, die
in den damaligen Alsterdorfer Anstalten Leid
erfahren haben. Besonders bewegten dann
auch die Schilderungen früherer Bewohnerin››› Sie können unser
nen und Bewohner der ehemaligen Alsterdorfer Anstalten, die im Gespräch mit Dr. Michael
Alsterdorf Magazin
Wunder (Leiter des Beratungszentrums Alsterbestellen oder
dorf) über ihre Erlebnisse und ihr jahrelanges
auch kostenlos
Leiden berichteten. ‹‹‹
abonnieren unter:
Weiterführende Informationen gibt es auf
der bundesweiten Website
www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de
Evangelische Stiftung Alsterdorf
Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: info@alsterdorf.de
Telefon: 0 40.50 77 33 44

Samstag, 13. April, 11 – 15.00 Uhr
Bugi-Schulﬂohmarkt. Aula, Bugenhagenschule
Alsterdorf, www.bugenhagen-schulen.de/
alsterdorf/
Samstag, 20. April, 17.00 Uhr
Osterfeuer. Anschließend tragen wir das Licht
zur Osternachtfeier in die Kirche vor der
Barakiel-Halle, www.alsterdorf.de/aktuelles
21.00 Uhr
Osternachtfeier. Kirche St. Nicolaus,
www.alsterdorf.de/aktuelles
Freitag, 26. April, ab 18.00 Uhr
Tanzpalast – Tanzen für alle. Kulturküche,
Alsterdorfer Markt 18,
www.facebook.com/TanzpalastHamburg
Samstag, 27. April
Miniseitz Kindertheater. Kulturküche, Alsterdorfer
Markt 18, www.facebook.com/miniseitz

MAI
Sonntag, 5. Mai, 9 – 17.00 Uhr
Flohmarkt Alsterﬂoh. Alsterdorfer Markt,
www.alsterdorf.de/aktuelles
Mittwoch, 8. Mai, 10 – 13.00 Uhr
Erinnern für die Zukunft – Gedenken an die Opfer
der NS-Euthanasie. Kulturküche / St. Nicolaus,
www.alsterdorf.de/aktuelles
Dienstag, 21. Mai, 10 – 15.00 Uhr
ESA Campus Day – Berufsmesse.
Eventzelt, Alsterdorfer Markt
Mittwoch, 22. Mai, ab 18.00 Uhr
Bugi-Theater-Projekt. Eventzelt, Alsterdorfer Markt
Samstag, 25. Mai, 15 – 23.00 Uhr
Line-Dance-Party. Eventzelt, Alsterdorfer Markt
Sonntag, 26. Mai, 10.00 Uhr
Frühshoppen mit Live-Musik, Alsterdorfer
Kesselhaus, Eventzelt, Alsterdorfer Markt,
www.alsterdorfer-kesselhaus.de/

JUNI
Samstag, 8. Juni, 16 – 22.00 Uhr
Alster-Open-Air, Alsterdorfer Markt,
www.hobby-musiker-events.de
Freitag, 14. Juni, 10 – 16.00 Uhr
Inklusives Sportfest – Spiele für alle.
zwischen Alsterdorfer Markt und Barakiel-Halle,
www.sport-alsterdorf.de
Sonntag, 16. Juni, 9 – 17.00 Uhr
Flohmarkt Alsterﬂoh. Alsterdorfer Markt,
www.alsterdorf.de/aktuelles
Sonntag, 23. Juni, 11 – 17.00 Uhr
Stoffmarkt Holland. Alsterdorfer Markt,
www.stoffmarktholland.de
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››› Kolumne

Last oder LUST?
In der Bibel ist Altwerden ein Segen und gehört zu
den wenigen Dingen, die von selbst geschehen,
meint Hanns-Stephan Haas, Vorstandsvorsitzender
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf.
Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Fotos: Boris Rostami-Rabet, epd-bild

G

laubt man Glücksforschern, habe ich sie
gerade erreicht: die
Lebensphase, in der
sich die Deutschen am glücklichsten fühlen. Das ist Anfang
sechzig. Ist das nicht kurios?
Wenn Sie im Kreuzworträtsel
„Göttin der Jugend“ suchen,
haben Sie gleich drei Antwortmöglichkeiten (vier, fünf und
acht Buchstaben): Hebe, Iduna
und Juventas. Wenn Sie Hebe
googeln, sehen Sie ihre Schönheit unzählige Male in weißem
Marmor verewigt. Aber suchen
Sie mal eine „Göttin des Alters“!
Die gibt es nicht.
Da bleibt Ihnen nur Geras, der
griechische Gott des Alters und
Namenspatron des geriatrischen Fachbereichs in der
Medizin. Eine antike Vase zeigt
ihn, wie ihm Herakles, junger
Göttergatte der Hebe, mit der
Keule eins überzieht. Wenn Sie
mich fragen: keine schmeichelhafte Darstellung. Betrachtet
wird das Jugendalter gern,
auch vergöttert. Aber glücklicher erlebt wird offenbar
die sechste Lebensdekade.
Wie kommt das?
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Die größere Zufriedenheit der
Sechzigjährigen wird in der
Altersforschung z. B. darauf
zurückgeführt, dass unsere
Lebenserwartung dank besserer medizinischer Versorgung
enorm gestiegen ist. Hatte
Psalm 90 noch „siebzig, und
wenn’s hoch kommt, achtzig
Jahre“ als Lebenserwartung im
Blick, können heute geborene
Kinder die 100 erreichen. So
gesehen ist sechzig noch nicht
alt, bringt aber schon manche
Vorteile des Alters in Sicht.
Dazu gehört, dass vieles, was
junge Leute quält, mit Anfang
60 entschieden ist. Die ewige
Qual der Wahl darf aufhören.
Sie fängt mit der Berufswahl

Unsere Lebenserwartung ist
dank besserer
medizinischer
Versorgung
deutlich
gestiegen

an. Jesus war Zimmermann wie
sein Vater, so gehörte sich das
früher. Heute wachsen Mädchen und Jungen Gott sei Dank
viel freier auf. In Zeiten des
Fachkräftemangels stehen ihnen
(auch bei uns in der Stiftung
Alsterdorf!) viele Türen offen.
Doch der Chancen-Reichtum,
mit dem die junge Generation
aufwächst, ist ungleich verteilt.
Handwerkskammern warnen,
dass 10 % aller Schulabgänger
so wenig Rechtschreibung
beherrschen, dass sie kaum
auszubilden sind. Für die
anderen kann die Vielfalt der
Lebensmöglichkeiten auch eine
Last bedeuten, nämlich die
Angst, falsche Entscheidungen
zu treffen.
Mit der Verlängerung des
Jugendalters verzögert sich der
Berufseinstieg. Dadurch pressen
sich Partnersuche, Familiengründung, Karriere und Kindererziehung in wenige Jahre des
Erwachsenenalters, die sich mit
der Pﬂege der alt gewordenen
Eltern überschneiden.
Hinzu kommt ein Druck, den
es in meiner Jugend noch nicht

gab: die Selbstdarstellungsmöglichkeiten durch Fotos mit dem
Smartphone. Dahinter steht ein
ganzer Wirtschaftszweig gewohnheitsprägender Produkte.
Es sind schlaue Apps, die uns
einladen, Fotos zu erstellen und
zu teilen. Sie verlangen scheinbar nichts von uns außer dem
Zugriff auf unsere Kontakte.
Es geht diesen Produkten aber
nicht darum, Lebensunrast zu
besänftigen, sondern anzufeuern. „Klaus ist heute drei Kilometer gelaufen. Sieh es dir an“,
„Martje hat dich eingeladen,
ihre Bilder aus Malaga anzuschauen“. Meine Social-MediaApps schicken mir gerne
solche Nachrichten. Damit ich
sie wahrnehme, erscheinen sie
auf meinem Smartphone mit
einem Kreis in der Signalfarbe Rot. Sie bringen mich auf
die Idee, dass jemand anders
womöglich gerade mehr aus
seinem Leben macht als ich.
Was muss ich tun, um gut zu
sein? Das fragt einer der bekanntesten Jugendlichen in
der Bibel. Luther nannte ihn
den „reichen Jüngling“
(Matthäus 19). Ich ﬁnde das

Ältere Frauen
waren in der
Bibel wegen
ihrer Gelassenheit gut
angesehen

Sarah (rechts) führt Hagar zu Abraham

etwas unfair, weil den jungen
Mann mehr auszeichnet, als
dass er aus reichem Hause
kommt. Zum Beispiel, dass er
Jesus ernsthaft fragt, wie ein
gutes Leben gelingt.

ansehen. Der junge Mann
zieht traurig davon. „Warum
hast du ihn gehen lassen?“,
fragen sie Jesus hinterher,
„wer kann denn dann überhaupt selig werden?“

Jesus stellt ihn auf die Probe:
„Halte die 10 Gebote: nicht
töten, nicht ehebrechen, nicht
stehlen …“ „Hab ich alles gemacht!“, strahlt der gut
erzogene Mensch. Der StressTest, den Jesus für ihn vorbereitet, liegt darin, welche Gebote
Jesus zuerst weggelassen hat.
Das sind die ersten drei, in
denen es um die Beziehung zu
Gott geht. „Wunderbar“, sagt
Jesus. „Dann verkauf alles, was
du besitzt, und gib es
den Armen.“ Das schockt selbst
die Jünger, die diese Szene mit

Wessen Seele davon abhängt,
in den Augen der anderen gut
zu sein, etwa durch Reichtum,
hat es schwer, antwortet Jesus.
Biblische Geschichten schildern
das Glück aus einer anderen
Perspektive, auch das Glück
im Alter.
Anders als in der antiken Kunst
kommen ältere Frauen in der Bibel oft und ausgesprochen positiv zu Wort. Sie erzählen von der
Dankbarkeit für alles, was Gott
im Leben geschenkt hat: Sarah,
Hannah und Elisabeth, die im

Alter doch noch eigene Familien
gründen. Batseba, die der
politischen Entwicklung ihres
Landes im Alter eine überraschende Wendung gibt, Hagar,
die nach viel Bitterkeit doch
noch Trost erfährt.
Anders als in einer Gesellschaft,
in der Jungsein gefragt, aber in
Wahrheit kompliziert ist, werden ältere Frauen in der Bibel
gut angesehen. Sie verkörpern
jene Gelassenheit, die Glücksforscher der Generation 60+
zuschreiben. Sie erleben
Überraschendes, geben
entscheidende Ratschläge und
dürfen noch Träume haben
(Joel 3,1-5). Sie leben im Wissen, dass Menschen nicht perfekt sind und es in den Augen
Gottes auch nicht sein müssen.

Traumhaft ist Altwerden auch
in der Bibel nicht. Erblindung,
Zahnverlust und Hüftbeschwerden werden Gott geklagt.
Aber Altwerden ist eine
Erfahrung, die einfach geschieht. Man muss sie nicht
leisten, sondern kann sie als
Segen begreifen.
Das funktioniert übrigens in
jedem Alter. Junge Leute,
die ein schönes Erlebnis sofort
mit dem Smartphone teilen,
wollen ja nicht immer gleich
angeben, sondern oftmals
einfach nur Glück festhalten.
Und das ist ein uraltes
Glücksrezept aus der Bibel:
dankbar zu sein für
himmlische Momente, die
jedes Alter bereithält. ‹‹‹
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Wo die Jungen alt aussehen:
Leben auf der Insel der
UNSTERBLICHKEIT
Wie wird man alt in einer Gesellschaft, die aufs Jungsein sehr viel
Wert legt? Am besten gar nicht, glauben Bio-Konzerne und erforschen
die genetischen Faktoren des Alters. Die meisten Menschen über hundert
leben auf einer Insel, die viel frische Luft, aber keinen Ruhestand kennt.
Text: Matthias Hengelaar, Foto: Shutterstock
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rellungen, Blutergüsse, Knochenbrüche.
Das sind die typischen
Verletzungen des
Alters. Und zwar: der 40-Jährigen. Unfallchirurgen kurieren sie
routiniert und kennen auch die
Risiko-Faktoren, die sie verursachen: Skateboard und Snowboard. Eigentlich sind das die
sportlichen Inseln, auf denen
sich 14-Jährige von der Welt
der Erwachsenen abgrenzen.
Doch um das Altwerden in den
westlichen Industrienationen zu
verstehen, lohnt sich ein Blick
auf die Paradoxie des Jungseins.
Jugendlichen wird ans Herz
gelegt, ihren eigenen Weg zu
gehen. Aber kaum haben sie
das getan und ihre eigene Kultur erfunden, ziehen die Alten
nach. Ob Rock, Pop, Surfen
oder Facebook – nach kurzer
Zeit migrieren die Eltern in die
Freizeit-Welt der Jungen, um
sich selbst jung zu fühlen. So erklären Freizeitforscher den Trend
zu immer riskanteren Sportarten. Jugendliche erhöhen die
physischen Anforderungen, um
die 40-Jährigen abzuschrecken,
bislang erfolglos.
Wie wird man alt in einer
Gesellschaft, die viel Wert aufs
Jungsein legt? Die Antwort von
Stefan Raab und Hape Kerkeling
lautete: in Würde. Beide fassten
den Entschluss, mit 50 nicht
mehr vor der Kamera zu stehen.
Sie wussten, wie sehr die Mediengesellschaft junge Gesichter
liebt. Dennoch feiern beide in
diesem Jahr ihr Comeback. Sich
aufs Altenteil zurückzuziehen
hat sie nicht glücklich gemacht.
Entscheidend in einer jugend-

ﬁxierten Gesellschaft scheint
darum die Frage zu sein, wie
man gar nicht erst alt wird.
Zumindest ist es eine Frage, für
die Googles Biokonzern Calico
zurzeit viel Geld ausgibt. Ihm
gehören die weltweit größten
Tierbestände des Heterocephalus glaber, des gemeinen
Nacktmulls. Von ihrem Wesen
her ist diese Spezies alles andere
als gemein. Es sind freundliche
Nager, die in Kolonien mit bis zu
30 Artgenossen außerordentlich
sozial und arbeitsteilig unter der
Erde Ostafrikas zusammenleben.

Altern mit
Würde und
nicht jung
bleiben um
jeden Preis
Was Altersforscher fasziniert:
„Die Tiere altern kaum. Sie können bis zu 94 Jahre alt werden,
ein Vielfaches der Lebenserwartung von Mäusen. Sie sind
resistent gegen alle bekannten
Arten von Krebs und haben ein
geringes Schmerzempﬁnden“,
schwärmt der Neurobiologe
Gary Lewin vom Max-DelbrückCentrum für Molekulare Medizin
in Berlin in der ZEIT. Allerdings
sehen sie schon in jungen Jahren ziemlich schrumpelig aus.
Liegt das Geheimnis ihrer
enormen Altersfähigkeit in ihren
Genen oder ihrer hohen Eusozialität, also der Fähigkeit, mit
Artgenossen ohne Stress zusammenleben? Das möchte Googles

Bio-Konzern gerne vor allen Mitbewerbern herausﬁnden, darum
sein hohes Kauﬁnteresse an den
nackten Überlebenskünstlern.
Wer überirdisch nach dem
Geheimnis langen Lebens sucht,
wird auf der Insel Okinawa fündig. Es ist eine Inselgruppe im
Paziﬁschen Ozean, die südlichste Präfektur Japans und weit
weg von der Hauptstadt Tokio.
Was Okinawa dennoch Besuch
von Wissenschaftlern aus aller
Welt einbringt, sind drei Zahlen.
Die eine ist sehr hoch, die anderen beiden sind sehr niedrig.
Hoch ist die Zahl der Hundertjährigen. Die Frauen von Okinawa
haben die höchste Lebenserwartung der Welt, nirgendwo leben
mehr Hundertjährige, rund 500
unter 1,3 Millionen Einwohnern.
Dagegen gehört die Krebsrate
zu den niedrigsten. Und die
Zahl westlicher Kolonialherren
liegt bei null. Kaiser Wilhelm I.
schickte mal eine Dankesbotschaft für gerettete Hamburger
Seeleute. Ansonsten hatten sich
keine Europäer für die paziﬁsche
Inselgruppe interessiert. Dadurch
blieben Lebensweise und Kultur
bis zum Zweiten Weltkrieg nahezu unverändert.
Wie sieht diese Lebensweise aus? Anders als auf den
japanischen Hauptinseln ist die
Ernährung von der chinesischen
Küche geprägt: viel grünes
Gemüse, viel Fisch, grüne
Zitrusfrüchte, wenig Fett. Da
es die ärmste Präfektur Japans
ist: kleine Mahlzeiten, dafür mit
Muße verzehrt. Hinzu kommt
ein mildes Klima, zwischen früh-

lingshaften 15 Grad im Winter
und 30 Grad im Sommer. So
spielt sich viel Lebenszeit an der
frischen Luft ab. Wer kann, fährt
sein Leben lang ﬁschen oder
arbeitet als Gärtner. So etwas
wie Ruhestand gibt es kulturell
nicht. Und das soziale Leben
der Insulaner ist von vielen
echten Begegnungen geprägt.
Geselliger Freizeitsport, eine Art
Kricket, ist Teil der Dorfkultur,
auch hier: keine Altersgrenze.
Könnte es also sein, dass digitale Assistenztechnik wie PﬂegeRoboter, Tablets und Kommunikationselektronik, die auf den
japanischen Hauptinseln den
Greisen viel Arbeit abnehmen
soll, das Leben zwar komfortabler macht, aber nicht länger?
Was immer das Geheimnis der
Hundertjährigen auf Okinawa
ausmacht: Es verschwindet. Die
junge Generation, die mit Fast
Food, Fernseher und Playstation
groß wird, ist genauso übergewichtig wie überall auf der Welt
und altert sehr viel schneller als
die Generation ihrer Großeltern.
Eine Inschrift auf Okinawa
begrüßt die Gäste mit den Worten: „Mit 70 bist du ein Kind,
mit 80 ein Jugendlicher und mit
90, wenn dich deine Ahnen in
den Himmel rufen, bitte sie zu
warten, bis du 100 bist.“ Auf
ein aktives Alter mit täglicher
Bewegung, gesunder Ernährung
und viel Freizeit an der frischen
Luft sollte man darum nicht bis
zum Ruhestand warten. Oder so
früh wie möglich mit dieser Art
Ruhestand beginnen. Es muss ja
nicht gleich mit einer Risikosportart sein. ‹‹‹
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Woran merkt man,
dass man ALT wird?

Daniela Baqi:
„Das merkt man
an körperlichen
Gebrechen und
dass man längere
Pausen braucht.“

Diese Frage haben wir Menschen auf dem Alsterdorfer
Markt gestellt. Und sie haben uns ihre ganz persönlichen
Erfahrungen als Antwort gegeben.
Interviews: Ursula Behrendt,
Fotos: Arndt Streckwall und Ingo Siegmund

Andreas Studier, DHL: „Ich merke noch nichts.“

Annemagrit Laabs: „Das merkt man an der
wachsenden Langsamkeit.“

Ulrich von Schassen: „An der Krankheit
MS merke ich das.“

Percy Eichenauer: „Ich denke da an Psalm
42,2: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?“

12

Sebastian Lange: „Das merkt man daran,
dass man nicht mehr so viel Energie hat.“

Juergen Heerdmann: „Man merkt es, wenn man in den Spiegel guckt
und an den Augen, die nicht mehr so gut sehen.“

Ille Benkmann: „Es gibt im Alter Einschränkungen, die man schubweise
merkt, wie Schmerzen in den Knien oder in der Hüfte.“

Christian Wischke, Polizist: „Man merkt, dass einem sportliche
Aktivitäten nicht mehr so leichtfallen.“

Julia Rath: „Ich merke das daran, dass ich Namen, die ich ein Leben lang
kenne, plötzlich nicht mehr weiß.“
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Wohnen in Gemeinschaft –
Modelle für ein
SELBSTBESTIMMTES LEBEN
in jedem Alter
Im sozialräumlichen Projekt LeNa Fehlinghöhe leben Menschen ab 60 Jahren in einer
lebendigen Nachbarschaft und unterstützen einander. Im Pantherhaus in St. Pauli
helfen sich junge und alte Menschen gegenseitig. Kulturveranstaltungen, Ponys streicheln,
Bingo spielen – das Bismarck Seniorenstift in Reinbek bietet seinen Bewohnerinnen
und Bewohnern ein abwechslungsreiches Programm.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier, Fotos: Axel Nordmeier
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Vielfältige Aktivitäten erwarten die älteren Menschen im Bismarck Seniorenstift

J

ulia hat für jeden ein
offenes Ohr“, sagt Angela
Schütt, die mit 64 Jahren
zu den jüngeren Mietern
im Projekt LeNa Fehlinghöhe in
Steilshoop gehört. Julia – das
ist Julia Hochfeld, die Koordinatorin vor Ort. „Ich unterstütze
die Nachbarn beim Aufbau von
Strukturen, die für eine sich
selbst organisierende Nachbarschaft notwendig sind“, erklärt
die 34-Jährige.
LeNa steht für „Lebendige Nachbarschaft“ und ist ein Kooperationsprojekt der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft SAGA
und der alsterdorf assistenz ost
gGmbH (aaost). Im Mittelpunkt
steht das lebenslange, selbstbestimmte Wohnen in vertrauter
Nachbarschaft mit sicherer Versorgung auch bei steigendem
Unterstützungsbedarf. Das erste
LeNa-Kooperationsprojekt zwischen der SAGA und der aaost
ist vor vier Jahren im Rungestieg
in Barmbek entstanden.

16

Das Zusammenleben
im Quartier organisieren
Ende Mai 2017 sind die ersten
Mieter, die 60 Jahre oder älter
sind, in die neu gebauten 85
barrierefreien Wohnungen in
Steilshoop gezogen. In zehn
Wohnungen auf unterschiedlichen Etagen leben jüngere
Menschen mit Assistenzbedarf.
Es besteht eine hohe Nachfrage für alle Wohnungen, und
die SAGA führt eine Warteliste. Rund um die Uhr ist das
Quartiersbüro der aaost im
Erdgeschoss für die Mieter erreichbar. Von hier aus organisiert
die aaost ihre Dienstleistung.
Das Assistenzteam unterstützt
die Menschen sowohl bei der
Pﬂege als auch bei Teilhabemöglichkeiten am Leben in
der Gemeinschaft. Die Pﬂegedienstleitung der aaost, Sandrea
Horn, erklärt: „Die Möglichkeit,
immer jemanden aus dem Büro
zu unterschiedlichen Themen
ansprechen zu können, gibt
Sicherheit.“

Neben dem Quartiersbüro gibt
es ein mithilfe von Spenden
eingerichtetes Nachbarschaftsbüro als Anlaufstelle für alle
Menschen aus dem Quartier,
das unter anderem Begleitung
bei Einkäufen und handwerkliche Hilfen vermittelt. Hier
stimmen ehrenamtlich engagierte Nachbarn den Einsatz
von Freiwilligen aufeinander
ab. Zeit zum Klönen bleibt
natürlich immer.
„Die Atmosphäre im Haus ist
angenehm, man grüßt sich, man
achtet aufeinander“,

sagt Julia Hochfeld, wovon man
sich sofort überzeugen kann:
Wilfried Clavey ist im Hausﬂur
unterwegs und erzählt, wie er
sich ehrenamtlich einsetzt und
mit seinem Rollstuhl Getränke
für die Kochgruppe einkauft,
denn Flaschen kann er damit
gut transportieren. Er gibt auch
gleich Tipps, wie man Grützwurst perfekt zubereitet. Am
Mittwoch und Freitag kochen
Nachbarn zusammen in der
Gemeinschaftsküche für andere
Nachbarn. Hier engagieren sich
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf.

Die Atmosphäre
im Haus ist
angenehm,
man grüßt sich,
man achtet
aufeinander

„Die Menschen sind hier sehr
aktiv und wollen etwas für
den Stadtteil tun.“
Im Erdgeschoss stehen der
Nachbarschaft zwei Gemeinschaftsräume zur Verfügung.
Hier treffen sich regelmäßige
Gruppen, wie die Gymnastik- oder die Malgruppe. Diese
sind offen für das Quartier und
werden sowohl von Mietern

aus dem Haus als auch von
Menschen aus der näheren
Umgebung besucht. „Es sind die
Nachbarn, die die Aktivitäten
planen und umsetzen“, erklärt
Julia Hochfeld. Die Sozialarbeiterin ist auch beim LeNa-Rat
dabei, der einmal im Monat
zusammenkommt und vor
allem aus Mietern des Quartiers
besteht. Er koordiniert beispielsweise die Gemeinschaftsräume mit den entsprechenden
Gruppen, bereitet Feste vor und
vieles mehr.
Ellen Swiontek ist die ganze
Woche ausgebucht: „Montag
mache ich Gymnastik, Dienstag
male ich, Mittwoch ist das gemeinsame Essen, Donnerstag ist
Kaffeetrinken, Freitag ist wieder
Essen, und abends spielen wir
auf der Spielkonsole.“ Die Dame
mit den kurzen braunen Locken,
der man die 82 Jahre nicht
ansieht, ist begeistert von der
Fehlinghöhe: „Auf meiner Etage
habe ich besonders Glück. Ich
habe sehr, sehr nette Nachbarn.
Wir haben unsere Schlüssel ausgetauscht, falls mal irgendetwas
passieren sollte.“

mir gedacht, nö, ins Pﬂegeheim
willst du nicht. Such dir was, wo
du zu Hause sterben kannst.“
Die zierliche, resolute Frau mit
den blonden Haaren hat außer
Mutter und Bruder keine Angehörigen. In ihrer hellen Zweizimmerwohnung mit großem
Balkon in Richtung Bramfelder
See fühlt sie sich sehr wohl.
Die Häuserblöcke der Fehlinghöhe liegen an einem Innenhof
mit Rasen und Bänken, wo auch
Nachbarschaftsfeste für das
Quartier stattﬁnden. „Ich habe
noch nie einen Stadtteil erlebt,
wo alle so integriert sind, auch
die Menschen mit Assistenzbedarf“, hat Angela Schütt beobachtet. Julia Hochfeld ﬁndet:
„Die Menschen sind hier sehr
aktiv und wollen etwas für den
Stadtteil tun.“

Warum sie dieses Wohnmodell
gewählt hat? „Ich habe an später gedacht. Ganz jung bin ich
ja nicht mehr. Als mein Mann
verstorben war, wollte ich nicht
mehr in der Wohnung bleiben.
Hier ist man nicht allein und
hat die Nachbarn, mit denen
man viele Dinge unternehmen
kann.“ Besonders engagiert
ist sie, wenn Feste gefeiert
werden. Dann kocht sie Kaffee
und schenkt aus. Als ehemalige
Kassiererin kennt sie viele Leute
im Quartier.

Ein „Pantherhaus“
für Jung und Alt
Szenenwechsel: Bevor die
Grauen Panther Hamburg e. V.
vor mehr als 30 Jahren ihr
Wohnprojekt für Jung und Alt
verwirklichen können, streiten
sie mit Behörden um Geld und
Genehmigungen. Die SAGA
bietet ihnen schließlich ein renovierungsbedürftiges Gründerzeitgebäude in der Lerchenstraße
in St. Pauli-Nord an. Martina
Schmidt und die anderen Panther sind begeistert. Nach drei
Jahren mit Baubesprechungen
und Finanzierungsproblemen
beim geplanten Anbau ist das
Haus im Oktober 1986 fertig.
Es gibt sogar einen 80 Quadratmeter großen Gruppenraum, in
dem die Bewohner Feste feiern
und Versammlungen abhalten
werden.

Angela Schütt ist Mitglied
im LeNa-Rat. Die ehemalige
kaufmännische Angestellte kauft
zudem für andere Nachbarn
mit ein. „Einer 80-jährigen
Russin gebe ich auch einmal
pro Woche Deutschunterricht.“
Warum sie hier lebt? „Ich habe

„Mit der Partei Graue Panther,
die von Trude Unruh gegründet wurde, haben wir nichts
zu tun“, sagt Martina Schmidt,
heute 64. Sie ist eine von drei
Ur-Panthern, die von Anfang
an in der Lerchenstraße leben.
Die rothaarige Frau, die ein

wenig aussieht wie eine jüngere
Ausgabe der Schauspielerin
Hannelore Hoger, stößt als
Studentin mit Ende 20 zum
Verein: „Alte Menschen haben
mich immer interessiert.
Die Situation in den Pﬂegeheimen war damals katastrophal.“
Die Panther kämpfen gegen
die Schicksalsergebenheit vieler
Rentner und demonstrieren
vor Heimen mit Sechs-BettZimmern. Unter anderem durch
ihre Aktionen beginnen sich die
Zustände ab Mitte der 80erJahre zu bessern.
Von Anfang an haben die Grauen Panther Hamburg e. V. ein
Wohnprojekt geplant, in dem
junge und alte Menschen leben,
sich gegenseitig unterstützen
und voneinander lernen sollen.
In der Lerchenstraße 37 hat der
Verein das Belegungsrecht inne.
Wenn eine Wohnung frei wird,
entscheidet das Plenum, also

eine Vollversammlung der Bewohner, über die neuen Mieter.
„Wir haben die acht Wohnungen gleichmäßig aufgeteilt, vier
für Ältere, vier für Jüngere“,
erklärt Martina.
Als eine der größeren Wohnungen für Familien frei wird, ziehen
Teresa Majewski und ihr Partner
ein, beide Anfang 30, deren
Tochter bald geboren wird.
„Unsere jüngste Mitbewohnerin, Lola, ist jetzt drei Jahre alt“,
erzählt Martina. Ihr Ehemann
Ulrich Gutschow, ein 74-jähriger
pensionierter Deutsch- und Sozialkundelehrer, schwärmt vom
gemeinsamen Malen mit Lola:
„Sie bringt die Farben so voller
Energie aufs Blatt. Das ist toll.“
Ulrich, der seit 2001 in der
Lerchenstraße wohnt, hat viel
gelernt vom ältesten Bewohner,
dem Kapitän Achim Schröter,

Gedächtnistraining ist auch im Alter ein fester Bestandteil der Angebote.
Auch Tiere spielen eine Rolle, wie hier im Bismarck Seniorenstift.

In Kontakt bleiben: beim Klönschnack, im Gymnastikkurs oder bei der Planung neuer Aktivitäten in der Fehlinghöhe

inzwischen 86 Jahre alt:
„Das ist ein Mensch völlig frei
von Vorurteilen. Nach der
Sattlerlehre hat er angeheuert,
sich hochgearbeitet und das
Schiff als Kapitän verlassen.
Von ihm habe ich gelernt,
Sachen pragmatischer anzugehen. Und: Der diskutiert nicht,
der packt an.“ Der Kapitän
wischt durchaus mal das Treppenhaus, wenn es ihm
zu schmutzig ist.
Freiheit und Gemeinsinn
Ulrich ist zufrieden mit dem
Wohnprojekt, aber auch ein
wenig auf „dem Boden der
Tatsachen angekommen“ und
wünscht sich manchmal eine
„verbindlichere Gemeinschaft“.
Die Bewohner feiern gemeinsam
Geburtstag, grillen im Garten,
schauen Fußballspiele. Der inzwischen verstorbenen, fast blinden Irm hatte Ulrich regelmäßig
vorgelesen. Jetzt bringt Martina
manchmal Lola in die Kita, wenn
deren Mutter krank oder ander-
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weitig verhindert ist. Für Martina
bietet das Wohnprojekt immer
noch die ideale Art des Zusammenlebens. Man ist nicht allein,
kann aber im Zweifelsfall die Tür
hinter sich schließen. Auch sie
und Ulrich leben in getrennten
Wohnungen. „Für unsere Beziehung ist das gut“, ﬁndet die
gebürtige Berlinerin. Freiheit und
Gemeinsinn, das sind die beiden
Säulen, auf denen das Pantherhaus ruht.
Im Erdgeschoss beﬁndet sich
das Büro der Grauen Panther
Hamburg e. V., das Martina
ehrenamtlich betreut. Es gibt
den Notraum, elf Quadratmeter mit Bad, für Menschen, die
kurzfristig Hilfe brauchen. Die
Panther unterstützen sich nämlich nicht nur gegenseitig, sie
sind auch im Quartier aktiv. Zwei
von ihnen hatten Flüchtlinge bei
sich aufgenommen und ihnen
bei der Integration geholfen.
Ur-Pantherin Ulrike Petersen,
62, setzt sich für den Erhalt der
denkmalgeschützten Schiller-

oper gegenüber ein, damit dort
kein neunstöckiger Turm mit
teuren Wohnungen entsteht.
Eines ist das Haus deﬁnitiv nicht:
barrierefrei. „Einen Aufzug
einzubauen ließe die Statik
nicht zu“, erklärt Ulrich. „Wir
lieben unsere Freiheit, sind aber
ideologiefrei. Wenn im Alter die
Kräfte nachlassen, holen wir
uns Hilfe bei einem ambulanten
Pﬂegedienst.“ Niemand im Haus
darf sich bei der Sorge um den
anderen überfordert fühlen. Es
gibt auch traurige Geschichten,
wie die der alten, ehemaligen
Bewohnerin, die an Demenz erkrankte und schließlich doch ins
Pﬂegeheim musste. Ob Martina
und Ulrich hier bis an ihr Lebensende werden wohnen können?
„Wir haben Gottvertrauen“,
sagt Martina.
Sie wünscht sich, dass die
Politik sich stärker mit Themen
rund ums Alter beschäftigt:
„Altenheime werden privatisiert. Bei den Pﬂegekräften wird

gespart, um mehr Gewinne zu
erwirtschaften. Das sind heute
wichtige Themen.“
Wohnen mit individueller
Pﬂege und passenden
Serviceangeboten
Gewinne erwirtschaften muss
das Bismarck Seniorenstift in
Reinbek nicht, denn als gemeinnützige Einrichtung muss es nur
kostendeckend arbeiten. Träger
ist die stadt.mission.mensch
gGmbH in Kiel, eine Tochtergesellschaft der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf. Das Seniorenstift ist schön gelegen, in der
Nähe des Naturschutzgebiets
Billetal und des Sachsenwalds.
Der einladende Bau mit roten
Klinkern und weiß verputzten
Fassaden beﬁndet sich auf
einem weitläuﬁgen Gelände
neben der Schönningstedter
Mühle. Große Fenster lassen
viel Tageslicht in die Räume, der
Empfangstresen und die Handläufe in den Gängen sind aus
hellem Holz. Es duftet würzig
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nach frisch gekochtem Mittagessen. Nein, Krankenhausatmosphäre kommt hier nicht auf.
Im September 2011 sind die ersten Bewohner ins neu gebaute
Stift gezogen. „Wir sind eine
stationäre Pﬂegeeinrichtung mit
87 Einzel- und Tandemzimmern.
In Letzteren wohnen meist
Ehepaare“, erklärt die Einrichtungsleitung Regina Bargmann.
Alle Zimmer sind belegt, und es
gibt eine Interessentenliste.
Im geschützten Wohnbereich
„Sonnenweg“ mit Gartenanlage
leben Menschen mit demenziellen Erkrankungen in 24 weiteren
Zimmern. Der höhere Personalschlüssel ermöglicht ein offenes
Konzept: „Wenn jemand gehen
möchte, dann gehen wir mit.“
Der Schwerpunkt liegt auf Beziehungsarbeit: „Wir sind den Menschen Freund und Begleiter“,
erklärt die Einrichtungsleiterin.
Manchmal müssen sie einfach in
den Arm genommen werden.
Vom „Tag der Generationen“
und einem Shetlandpony
Den demenziell erkrankten
Menschen hilft der Umgang mit
Tieren besonders. Aber auch
die anderen Bewohner freuen
sich schon Tage vorher, wenn
etwa das Shetlandpony Fritzi zu
Besuch kommt, das sie streicheln und füttern dürfen. „Viele
alte Menschen leiden unter
Einsamkeit. Beim Berühren der
Tiere haben sie manchmal seit
Langem wieder Körperkontakt“,
sagt Bargmann.
Dagmar Lekebusch, Betreuungsleitung und Kulturreferentin, hat
im letzten halben Jahr 60 durch
Spenden ﬁnanzierte Sonderveranstaltungen organisiert,
wie Tierbesuche, einen TangoNachmittag, Kinderballett, das
Martinsgans-Essen, Konzerte. Es
trat auch ein Chor auf, dessen
Sänger zu den Zimmern mit
den bettlägerigen Bewohnern
gingen. „Wir öffnen die Türen,
und der Gesang hallt durch die

Flure.“ Das Team der Betreuung
hilft den Bewohnern vor allem,
ihren Alltag zu gestalten, mit
vielen wöchentlichen Aktivitäten, dem beliebten Bingo am
Samstag, Sitzgymnastik am
Freitag oder dem Gedächtnistraining am Mittwoch. Es gibt
auch Einzelbetreuungsangebote,
etwa Spaziergänge, Gespräche
oder Vorlesen.

Der Schwerpunkt liegt auf
Beziehungsarbeit:
„Wir sind den
Menschen
Freund und
Begleiter!“
Zum Betreuungskonzept gehört,
dass alte und junge Menschen
sich austauschen können. Am
„Tag der Generationen“ besuchen Konﬁrmanden das Haus.
Grundschüler oder Kindergartenkinder singen, spielen und
basteln mit den Senioren. „Viele
unserer Bewohner können das
Haus nicht mehr verlassen, dann
holen wir die Menschen eben
hierher.“ Jeden Mittwoch und
Sonntag hat deshalb das Café
Sachsenwald im Stift für alle
Reinbeker geöffnet. Dagmar Lekebusch betont: „Alle Bereiche
der Einrichtung sind wichtig,

um den uns anvertrauten
Menschen ein würdiges Leben
zu ermöglichen.“
An allen Aktivitäten können
auch die Bewohner der angrenzenden Seniorenwohnanlage
teilnehmen. „Für viele Menschen
ist es wichtig, zu wissen, wenn
sie in die Wohnanlage ziehen,
dass sie zu uns umziehen können, sollte es nötig werden“,
sagt Regina Bargmann.
„Das Stift funktioniert wie
ein eingespieltes Orchester“
Die „99 1/2“-jährige Monika
Rüsch wurde von ihrer in der Region lebenden Tochter zunächst
in eine der Senioren-Wohnungen
nach Reinbek geholt. Nach
Kriegsjahren und Flucht hatte
sie als Landwirtin mit ihrem
Ehemann in Midlum bei Bremerhaven gelebt. „Als ich das
zweite Mal gestürzt bin, konnte
ich nicht mehr in die Wohnung
zurückkehren. Aber ich habe hier
im Bismarck Seniorenstift ein
tolles Zimmer mit einer schönen
Aussicht.“ Inzwischen nimmt die
gebürtige Oberschlesierin die
Mahlzeiten gemeinsam mit einer
netten Tischgruppe ein und beteiligt sich an fast allen Aktivitäten „außer Kochen und Backen“.
„Das hat Frau Rüsch ja ihr Leben
lang gemacht“, kommentiert Dr.
Manfred Hohage und
beide lachen.
Der heute 86-Jährige ist im
November 2013 ins Bismarck
Seniorenstift gezogen, das

Martina Schmidt und Ulrich Gutschow aus dem Pantherhaus

ihm inzwischen zur Heimat
geworden ist. Hohage fühlt
sich hier sehr wohl: „Die Zimmer
liegen mit mehr als 30 Quadratmetern über der Norm“, und
„das Stift funktioniert wie ein
eingespieltes Orchester“. Alle
Bereiche arbeiten Hand in Hand
und „klingen gemeinsam harmonisch“. Was ihm wichtig ist:
„Ich habe hier meine Freiheit.
Wenn ich die Tür zumache,
werde ich nicht gestört.“
Jeden Tag macht der ehemalige
Verwaltungsjurist Spaziergänge
im umliegenden Naturschutzgebiet, oder er trifft sich mit
seinen Kindern oder neun
Enkeln und Freunden innerhalb oder außerhalb des
Hauses. Manfred Hohage nutzt
vor allem das kulturelle Angebot
des Bismarck Seniorenstifts.
„In Würde kann ich hier meine
letzte Lebensstation verbringen.
Dafür bin ich sehr dankbar.“ ‹‹‹

››› Infokasten
WOHNANGEBOTE FÜR ÄLTERE
MENSCHEN
alsterdorf assistenz ost gGmbH
www.alsterdorf-assistenz-ost.de
Kooperationsprojekte mit der SAGA für
Interessierte über 60 Jahre:
– LeNa Steilshoop
(Fehlinghöhe 16, 22309 Hamburg)
– LeNa Barmbek
(Rungestraße 12, 22307 Hamburg)
– Assistenz- und Wohnangebot
Tonndorf (Stein-Hardenberg-Straße
64–68, 22045 Hamburg): Wohnen und
Assistenz für Menschen mit und ohne
Unterstützungsbedarf, die
mindestens 60 Jahre alt sind
– Wohn-Pﬂege-Gemeinschaft
Hinschenfelde: Wohnangebot für
Senioren mit Demenz
– stadt.mission.mensch gGmbH
Bismarck Seniorenstift
www.stadtmission-mensch.de
87 großzügige, seniorengerechte Einzel- oder Tandemzimmer mit eigenem
Sanitärbereich. 24 Plätze für Menschen
mit einer demenziellen Erkrankung
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„Wir müssen den
ABSCHIED leben lernen“
Die Soziologin Annelie Keil, 80, hat seit Gründung der Universität Bremen 1971 den dortigen
Lehrstuhl für Sozial- und Gesundheitswissenschaften innegehabt. Seit ihrer Emeritierung 2004
ist sie unter anderem in der Hospizbewegung aktiv und leitet ehrenamtlich eine Suppenküche.
Zusammen mit dem früheren Bremer Bürgermeister Henning Scherf hat sie 2016 das Buch
„Das letzte Tabu. Über das Sterben reden und den Abschied leben lernen“ veröffentlicht.
Text: Johannes Wendland, Foto: privat

Frau Professorin Keil, wie
lernt man, alt zu werden?
Dr. Keil: Älterwerden ist ein lebenslanger Prozess – wer leben
will, muss älter werden. Leben
ist ein Weg durch die Fremde,
aber indem wir leben, lernen
wir uns und das Leben kennen.
Jeder Tag, jeder Ort, jede Begegnung, jede Erfahrung leisten
ihren Beitrag. Schon für Kinder
ist das mühsam: nicht mehr gestillt zu werden, sondern essen
zu lernen, nicht mehr zu krabbeln, sondern laufen zu lernen.
Später gewöhnt man sich daran
und fühlt sich im Vollbesitz
seiner Kräfte. Bei bestimmten
Unterbrechungen – Krankheiten, eine Trennung, Arbeitslosigkeit – bleibt die Hoffnung,
dass man noch an Kraft zulegen
kann. Wann das Alter beginnt,
lässt sich nicht mit einer Altersangabe festlegen. Dann beginnt
ein Abnahmeprozess. Und doch
bedeutet Älterwerden auch neu
werden.
Wie meinen Sie das?
Bestimmte Kräfte nehmen ab,
aber andere nehmen zu. Wir
sind durch unsere Denkweise
darauf geeicht, dass alles, was
ist, bleibt. Doch so ist das Leben
nicht. In jedem Moment kann
ein großer Wandel eintreten.
Diese Erfahrung haben Sie,
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wenn Sie ein gewisses Alter
erreicht haben. Veränderungen
gehören zum Rhythmus des
Lebens.
Können Sie dafür Beispiele
nennen?
Im Alter kann es passieren, dass
Sie zum ersten Mal überhaupt
allein leben müssen, allein
frühstücken, allein einkaufen. Es
kommen immer wieder riesige
Veränderungen auf einen zu.
Menschen kommen und gehen
wie vieles andere.
Ab wann spielt der Tod im
Leben eine Rolle?
Immer schon – der Tod kann
schon hinter der nächsten
Ecke auf einen warten. Es geht
darum, den Abschied leben zu
lernen. Abschied heißt hier nicht
nur der physische Tod, sondern
dass man sich zum Beispiel in
einem bestimmten Alter vom
Fahrradfahren verabschieden
und Rollatorfahren üben muss,
von der Selbstständigkeit, von
der Hoffnung auf Enkel.
Ist Alter ein Geschenk oder
eine Last?
Es ist immer ein Geschenk. Aber
nicht alle Geschenke gefallen
einem. Manche würde man
gern zurückgeben. Das Leben
bekommen Sie immer nur als
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Möglichkeit – und leben müssen
Sie selbst.

nicht so gut. Manche lernen
im hohen Alter, was sie immer
schon lernen wollten, sie studieren, wagen eine Reise und vieles
mehr. Manche lernen besser als
je zuvor zu lieben, geduldig zu
sein, zu genießen.

Wodurch merkt man, dass
man „alt“ wird?
Zwei Dinge kennzeichnen den
Altersprozess. Erstens muss man
den Realitätssinn schärfen. Die
Vorstellung, dass man sich auf
das verlassen kann, was war,
trifft nur bedingt zu. Und zweitens müssen wir lernen, mit der
Unberechenbarkeit umzugehen.
Wir wachen morgens auf und
wissen nicht, für was die Kraft
heute reicht. Oder verlieben uns
in einen Menschen, unseren
Garten oder einfach in das
Leben.

Der Übergang
von der
Erwerbstätigkeit
benötigt eine
gewisse
Vorbereitung

Sie sagen, man muss sich im
Leben – auch im Alter – immer wieder neu erﬁnden oder
neu wahrnehmen. Kann man
das lernen?
Ja, wir bereiten uns das ganze
Leben über auf den letzten
Abschied vor. Wir verabschieden
uns von Menschen, die uns etwas bedeutet haben, wenn sie
sterben. Wir verabschieden uns
manchmal von einem sicheren
Einkommen. Wir verabschieden
uns von einer intakten Gesundheit. Alterserscheinungen wie
etwa Schwindelgefühle können
Sie nicht vorhersehen – einen
Tag geht’s gut, am nächsten

Wie schafft man es, bis zum
Schluss ein erfülltes Leben zu
leben?
Man sollte möglichst früh
begreifen, dass das Leben nichts
versprochen hat, weder eine
glückliche Ehe noch ein gutes
Einkommen oder eine gute
Arbeit. Wir kommen ungefragt
zur Welt und müssen bis zum
letzten Atemzug die Frage beantworten: Was gibt mir Sinn?
Wir müssen unseren Ort in der
Welt, in unserer Familie, bei unserer Arbeit selbst bestimmen.
Wir müssen in der Zeit leben, in
die wir hineingeboren werden.
Krankheiten suchen wir nicht

aus, sondern sie kommen einfach. Zu einer solchen Weltsicht
gelangt man aber nur, wenn
man die Schule des Lebens mit
allem Auf und Ab und Ungerechtigkeiten akzeptiert und
zwischen dem unterscheiden
lernt, was man ändern und was
man eben nicht ändern kann.
Eine Nahtstelle im Leben, die
für viele Menschen eine Hürde darstellt, ist der Übergang
in den Ruhestand. Wie kann
der gelingen?
Der Übergang von der Erwerbstätigkeit benötigt eine gewisse
Vorbereitung. Wir müssen
lernen, dass wir nicht mehr mit
hohem Tempo auf der Überholspur, sondern langsamer auf der
anderen Spur unterwegs sind.
Hinzu kommt, dass sich die
Gesellschaft von der Vorstellung
lösen muss, dass Arbeit nur Erwerbsarbeit ist. Ich glaube, dass
die Gesellschaft durch das Ende
der klassischen Erwerbstätigkeit,
das wir jetzt erleben, und die
Ablösung von der Arbeitsgesellschaft nach dem klassischen
Modell vor eine große Herausforderung gestellt wird.
Wie wird sich die Gesellschaft
angesichts des demograﬁschen Wandels verändern?
Fördert er sogar ein neues

Verständnis der Arbeit, wie
Sie es beschrieben haben?
Das hängt sogar unmittelbar
miteinander zusammen. Früher
ging man mit 65 in die Rente
und konnte den Ruhestand
noch fünf Jahre genießen.
Heute leben wir noch 20 Jahre
und schöpfen unsere Rente
voll aus. Das hält kein Rentensystem aus. Zudem gibt es
immer mehr durchbrochene
Arbeitsbiograﬁen. Im Blick auf
die Zukunft üben wir inzwischen
mehr Kooperation zwischen
den Generationen. Auch in der
Arbeitswelt: Es war ja klar, dass
der Wechsel von ganzen Belegschaften auf „jung“ ein Fehler
war. Sehr viel Erfahrung ging
verloren. Es wird noch eine Zeit
lang dauern, bis wir den Umbau
geschafft haben.
Aber kein Grund, besorgt in
die Zukunft zu blicken?
Die Sorge gehört zum Leben.
Der demograﬁsche Wandel
heißt ja „Wandel“ und nicht
„demograﬁscher Untergang“.
Wir müssen zur Kenntnis
nehmen, dass wir die erste
Generation sind, die nach der
Erwerbsarbeit noch Zeit hat,
20 Jahre an ihrem Leben zu
basteln, es zu ändern und über
das Leben nachzudenken. Was
für ein Geschenk. ‹‹‹
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Kleine Technik – große WIRKUNG
Die sogenannte „technisch gestützte Assistenz“ bedeutet mehr Selbstbestimmung
im Leben von Menschen mit Behinderung – in jedem Alter.
Text: Jeanette Nentwig, Fotos: Axel Nordmeier und Jeanette Nentwig

Lisa Noack freut sich
über den Gewinn an
Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit, den
ihr der internetbasierte
und sprachgesteuerte
Assistent („Alexa“)
ermöglicht.

V

erdammt – ich lieb’
Dich, ich lieb’ Dich
nicht …“ Der Schlager
von Matthias Reim
dröhnt durchs Zimmer. Und
über Lisa Noacks Gesicht huscht
ein glückliches Lächeln. Es ist
eines ihrer Lieblingslieder. Dank
des Einsatzes eines sprachge-
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steuerten Assistenten („Alexa“)
kann sie den Song hören,
wann immer sie will, so oft sie
will und so laut sie will. Das
ist keine Selbstverständlichkeit
für Lisa. Denn sie ist körperlich
stark eingeschränkt.
„Alexa! Spiel ,Verdammt – ich

lieb’ Dich‘ nochmal!“ Lisa Noack
kann gar nicht genug bekommen von dem Schlager, der ihr
so verdammt gut gefällt. Es ist
aber nicht nur die Begeisterung
über das Lied, die ihr ins Gesicht
geschrieben steht – es ist auch
die Freude darüber, dass sie
den internetbasierten Sprach-

assistenten, der vor ihr auf dem
Rollstuhl-Tisch steht und das
Lied abspielt, völlig selbstständig steuern kann. Einfach so,
per Zuruf. Und kein Mitarbeiter
der alsterdorf assistenz west
gGmbH (aawest) muss extra zu
ihr in ihre Wohnung kommen,
um eine CD einzulegen. Oder

››› Kontakt
www.alsterdorf-assistenz-west.de

die Lautstärke zu regeln. Oder
eine andere CD aufzulegen.
Oder die Lampe an- und ausmachen. Lisa Noack kann das alles
jetzt alleine. Was keine Selbstverständlichkeit ist: Erst vor ein
paar Monaten hat die 25-Jährige ihre sogenannte „Alexa“ von
Amazon bekommen. Zusammen
mit ihrer Assistentin und ihren
Eltern sowie Pamela Heiser, die
sich um die Versorgung der
Klientinnen und Klienten der
aawest mit technischen Hilfsmitteln und die jeweiligen individuellen Anpassungen kümmert,
hat sie sich Schritt für Schritt die
Bedienung des neuen Gerätes
erschlossen. Und sich damit
eine ganz neue Welt erobert.
Eine Welt, in der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit
eine riesengroße Rolle spielen.
Auch im Umgang mit ihrem

Sich eine
neue Welt
erobern, mit
technischen
Hilfsmitteln
Tablet ist Lisa Noack inzwischen
schon ein echter Proﬁ: Egal, ob
Musikvideos auf YouTube oder
Sprachnachrichten per WhatsApp an ihre beste Freundin oder
den Freund in der Wohnung
nebenan – die junge Frau nutzt
das Gerät mit sichtbar großer
Begeisterung. „Sie hat das
Tablet seit etwa einem Jahr
und seitdem hat sie viel mehr
Kontakt zu ihren Freundinnen
und Freunden. Außerdem kann
sie sich jetzt viel besser und einfacher mit ihnen verabreden“,
so Pamela Heiser. Sie ist Expertin
in Sachen technisch gestützte
Assistenz und freut sich, dass
Lisa Noack mit ihrer „Alexa“
und dem Tablet so schnell so
gut umgehen kann. Und Lisa

hat schon viele weitere Pläne,
was sie mit ihrem digitalen
Assistenten noch so alles neu
regeln möchte: Die Sache mit
dem Einkaufszettel, den „Alexa“
auf Zuruf erstellt, ﬁndet sie ganz
großartig. Und: „Alexa soll auch
die Wäsche aufräumen!“, ﬁndet
sie – und muss selber darüber
verschmitzt kichern.
Gute Laune hat heute auch
Anina Magunia: Als eben ihr
Assistent Mario Bornhöft bei ihr
an der Wohnungstür klingelte,
hat sie ihm die Tür geöffnet.
Das klingt selbstverständlich
und einfach. Ist es aber nicht –
denn auch Anina Magunia sitzt
im Rollstuhl. Aufgrund ihrer
Spastiken und Lähmungen kann
sie kaum zielgerichtete Bewegungen machen. Aber: Bei der
33-Jährigen ist schon seit fünf
Jahren ein einfach zu bedienendes Hilfsmittel im Einsatz. Eine
Art Taster ist ganz nah neben
ihrem rechten Fuß montiert,
verbunden mit einem kleinen
Bildschirm auf ihrer Augenhöhe. Durch Antippen dieses
Tasters mit dem Fuß steuert
Anina Magunia zahlreiche
damit verbundene Geräte: den
Fernseher, bei dem sie nicht nur
das Programm, sondern auch
die Lautstärke und das Menü
steuern kann, den DVD-Player,
den Türöffner, das Telefon und
auch das Musikprogramm. „Sie
benutzt hier eine kleine, aber
komplexe Technik“, erläutert
Pamela Heiser, „und dadurch,
dass sie so frühzeitig an diese
Technik herangeführt wurde,
wird es ihr auch später leichter fallen, neue technische
Hilfsmittel zu nutzen. Damit
kann man gar nicht früh genug
anfangen.“ Aninas Assistent
Mario Bornhöft unterstützt mit
viel Engagement alle Ideen und
Vorschläge seiner Klientin. Und
Pamela Heiser berät die beiden
über die Möglichkeiten der

Ausstattung, hilft beim Kontakt
mit der Hilfsmittelﬁrma und bei
den verschiedenen Anträgen.
„Wir freuen uns schon darauf,
dass sie vielleicht bald auch die
Lampen an- und ausschalten
sowie die Heizung regulieren
kann. Und das Fenster könnte
auch so angesteuert werden,
dass sie es selbstständig öffnen
und schließen kann“, schmiedet Mario Bornhöft schon jede
Menge Pläne für die Zukunft.“

Doch bis es so weit ist, braucht
Anina Magunia noch ein bisschen Geduld – erst mal müssen
jetzt die Handwerker und die
Hilfsmittelﬁrma ran. Bis dahin
hat sich Anina schon mal einen
ganz anderen Traum erfüllt: ein
Tattoo. Auf dem Bein. Es zeigt
ein paar Engelsﬂügel – und ist
nicht nur Aninas ganzer Stolz,
sondern vielleicht auch ein
kleines Symbol. Für ihre Freiheit
und Unabhängigkeit. ‹‹‹

Gemeinsam ein starkes Team: Pamela Heiser (links) und Mario
Bornhöft unterstützen Anina Magunia dabei, möglichst viele
Geräte selbst steuern zu können. Foto: Jeanette Nentwig

Pamela Heiser (rechts) ist Expertin für technisch gestützte Assistenz
und hat Lisa Noack auch die Nutzung eines iPads vorgeschlagen
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Stationsleitung Bärbel Dabelstein und
Oberarzt Dr. Tibor Simonsen aus dem
Heinrich Sengelmann Krankenhaus

TITELTHEMA

Altern: Körperkräfte
schwinden – die SEELE
bleibt jung
Was geschieht eigentlich im Körper, wenn er alt wird? Und wie verändert
sich das Gehirn in den letzten Lebensjahrzehnten? In der Fachabteilung
für Gerontopsychiatrie in den Heinrich Sengelmann Kliniken in
Bargfeld-Stegen stehen Seele und Körper gleichermaßen im Blickpunkt.
Text: Inge Averdunk, Fotos: Axel Nordmeier

D

ie ältere Frau sitzt auf
der Bank, genießt die
Wärme der Frühlingssonne, schaut in
den Garten, in dem sich erstes
Grün zeigt. Sie ist Patientin in
der Gerontopsychiatrie in den
Heinrich Sengelmann Kliniken.
Das heißt: Sie ist krank, leidet
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an einer psychischen Krankheit.
Doch wie sie hier sitzt, ist sie
offensichtlich zufrieden. Und
dem Besucher kommt der Satz
in den Sinn: „Die Seele altert
nicht.“ – Er ist von Hildegard
von Bingen überliefert. Die Seele altert nicht – aber sie wohnt
in einem alternden Körper. Und

das macht heute vielen Menschen Angst, angesichts einer
Gesellschaft, die auf junge und
ﬁtte Mitglieder setzt.

nach Jahrzehnten im Ruhestand
noch Bücher veröffentlichen, die
Musiker, die mit jugendlichem
Schwung im Orchester spielen.

Wie gerne hört man die Beispiele der 90-Jährigen, die noch
weite Reisen in fremde Länder
unternehmen, die Politiker, die

„Das wünscht sich jeder“, sagt
Bärbel Dabelstein, Stationsleitung auf Station G in den HSK.
„Ein unbeschwertes Alter und
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dann einfach einschlafen.“ Fast
40 Jahre arbeitet sie in den HSK
und die Realität um sie herum
sieht anders aus. Täglich hat
sie zu tun mit Menschen, die
an den Beschwernissen eines
alternden Körpers leiden und
an einer Seele, die zwar nicht
altert, aber krank geworden ist.
Oberarzt Dr. Tibor Simonsen
macht in schonungsloser Offenheit klar: Das Altern betrifft
den ganzen Körper. Skelett,
Muskeln, Organe, Nerven
verändern sich. Am weitesten
verbreitet aber ist heute die
Angst vor Veränderungen des
Gehirns. Dr. Simonsen: „Im
Gehirn laufen mehrere Prozesse
ab, die mit dem Alter einhergehen. Auch beim Gesunden
nimmt die Denkleistung im
Alter ab.“ Denn die berühmten
„Plaques“, Eiweißablagerungen,
die in Zusammenhang mit der
Alzheimer-Erkrankung genannt
werden, ﬁnden sich auch im
Gehirn gesunder Menschen, nur
nicht in so hohem Maße.
Wenn die Eiweißablagerungen
ungehindert wachsen, stören sie
die Kommunikation zwischen
den Nervenzellen, Nervenzellen
und Zellverbindungen sterben
ab. Betroffen sind die Großhirnrinde und der Hippocampus,
Regionen im Gehirn, die für das
Gedächtnis, das Denken, die
Sprache und die Orientierung
zuständig sind.
Durch Medikamente kann dieser
Prozess verzögert werden: „Die
Menschen können wieder besser denken“, sagt Dr. Simonsen.
Es ist eine Entlastung auf Zeit.
Denn: „Den Untergang von Nervengewebe kann man bis heute
nicht stoppen – die Löcher im
Gehirn sind ja da.“
Auf dem Stundenplan für
Patientinnen und Patienten
steht deshalb mehrmals wö-

chentlich „Gedächtnistraining“.
Damit, das hat auch der Laie
schon oft gehört, kann man
dem fortschreitenden Zerfall
doch wenigstens ein bisschen
begegnen? Aber Dr. Simonsen
zerstreut diese Hoffnung: „Auch
mit Gedächtnistraining kann
man den Prozess nicht aufhalten. Aber der kurzfristige Erfolg
schafft zufriedene Gefühle –
und auf solche Erfolgserlebnisse
kommt es an, um Lebensqualität zu vermitteln.“

Interesse an
Gesellschaft,
Bildung und
Wissenschaft
hält ﬁt
Wenn also Gedächtnistraining
im akuten Fall nicht hilft, kann
man denn wenigstens dem
Gehirnverfall vorbeugen? Und
hier hat Dr. Simonsen eine gute
Nachricht: „Je besser man von
früh an die Voraussetzungen
für ein gesundes Gehirn schafft,
desto größer ist die Chance auf
lange gut funktionierendes Denken. Also zum Beispiel schon im
Kindesalter Herausforderungen
für das Gehirn schaffen, zum
Beispiel durch Sprachenlernen
oder Musizieren. Und durch das
ganze Leben hindurch lebendiges Interesse an Gesellschaft,
Bildung und Wissenschaft.“
Bärbel Dabelstein und ihr Team
tun ihr Möglichstes, um den
kranken Patientinnen und
Patienten frohe Momente zu
verschaffen. Eine große Rolle
spielt dabei auch der
Gerontogarten hinter der
Station, der mit Blumenbeeten,
Wiesen und Obstbäumen
alle Sinne anspricht.

„Gefühle hat man bis zum
Schluss“, sagt Bärbel Dabelstein.
Das gilt auch für Menschen mit
Depressionen, die manchmal
keinerlei Antriebskraft mehr
zeigen und sich gerne zurückziehen: „In der Verhaltenstherapie wird in kleinen Schritten
trainiert, wieder unter Menschen zu gehen. Es gehört auch
zur Therapie, mal auf sich zu
achten, zu duschen, die Haare
zu waschen. Manchmal ist es
schwer, die Menschen dazu zu
bringen – aber wenn sie den
Schritt getan haben, führt das
zu Glücksmomenten. Die Seele
kann Ängste, aber auch Freude
empﬁnden.“
Depressionen zählen zu den
häuﬁgsten psychischen Erkrankungen im Alter, sind aber
behandelbar. Dr. Simonsen:
„Depressionen kann man auch
im hohen Alter noch behandeln.
Leichte Fälle mit Verhaltenstherapie, schwerere mit leicht verträglichen Medikamenten, die
auch nicht abhängig machen.“

„Gefühle hat
man bis zum
Schluss“
Die Menschen auf Station G
leiden nicht nur unter psychischen Erkrankungen – sie
bringen auch alle „normalen“
Alterserscheinungen mit –
Muskelschwäche, Knochenerkrankungen, Herz-KreislaufErkrankungen. Manches lässt
sich durch Training verbessern.
„Wichtig im Alter sind
Konzentration und Kraft“, sagt
Dr. Simonsen. Sein zündendes
Beispiel: „Man kann auch im
Alter noch Marathon laufen –
man muss aber mehr trainieren.“ Deshalb liegt auf der
Station der Schwerpunkt
zwar auf der Behandlung der
psychischen Erkrankungen,
aber auch dem allgemeinen
Alterungsprozess wird mit
vielseitigen Maßnahmen
Rechnung getragen. ‹‹‹

Ein eingespieltes Team: Stationsleitung Bärbel Dabelstein und
Oberarzt Dr. Tibor Simonsen bei der täglichen Besprechung
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Ergotherapeutin Laura
Truckenbrodt übt mit einem
Patienten, wieder ﬁt für den
Alltag zu werden
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Ganz schön ALT
Wie verändert sich der Blick auf das Leben, wenn man täglich mit
alten Menschen zu tun hat? Marion Förster hat mit Mitarbeitenden
in der Geriatrie am Ev. Krankenhaus Alsterdorf gesprochen.
Text: Marion Förster, Fotos: Kirsten Petersen

D

ienstag, 11.30 Uhr,
Teamkonferenz, Geriatrie im Ev. Krankenhaus
Alsterdorf. Chefarzt
PD Dr. Christian Kügler schlägt
die Krankenakten auf, die vor
ihm liegen. Um den Tisch herum
Mitarbeitende unterschiedlicher
Berufsgruppen: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie,
Sozialdienst, Pﬂege, Neuropsychologie, eine weitere Ärztin.
Dann wird über die Patienten
gesprochen: Männer und Frau-
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en, Jahrgang 1937, 1925, 1944,
eine Frau steht kurz vor ihrem
99. Geburtstag. Jeder am Tisch
trägt seine Perspektive vor: Frau
M. hat Herzprobleme, eine offene Wunde am Bein und ist nach

einem Sturz ins Krankenhaus
gekommen, beginnt Dr. Kügler.
Sie braucht Unterstützung beim
Toilettengang, berichtet die
Pﬂege. Das Aufstehen fällt ihr
schwer, am Rollator kann sie

Alte Menschen zeigen uns
oft, wie man auch im hohen
Alter mutig mit Veränderungen
umgehen kann

rund 50 Meter gehen, ergänzt
die Physiotherapeutin. Sie ist
antriebslos, aber kognitiv nicht
beeinträchtigt und hat ein
allgemeines Kraftdeﬁzit, haben
die Ergotherapeutin und der
Neuropsychologe beobachtet.
Sie hat eine Tochter, die aber
nicht in Hamburg wohnt, und
es ist unklar, ob die Patientin es
zu Hause allein schafft, wenn sie
aus dem Krankenhaus entlassen
wird, meint der Sozialdienst.
In wenigen Minuten entsteht
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JETZT
SPENDEN!
Mit Ihrer Spende für die Geriatrie ermöglichen Sie z. B. die
Anschaffung von Trainingsgeräten und Therapiehilfen, die
von der Krankenkasse nicht bezahlt werden. Damit unterstützen Sie das Ziel unserer Arbeit, dass alte Menschen möglichst
selbstständig und selbstbestimmt leben können. ‹‹‹
Ev. Stiftung Alsterdorf, Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN, Stichwort: Geriatrie

das Bild eines alten Menschen in
einer Umbruchsituation. Denn
wer in der Geriatrie behandelt
wird, steht oft vor der Frage: bis
hierhin – und wie weiter? Neuropsychologe Hendrik Möller,
selbst Anfang 30, beobachtet:
„Das Alter ist eine Zeit des Rückblicks. Den meisten ist bewusst,
dass nicht mehr viel Lebenszeit
vor ihnen liegt. Hier wird Bilanz
gezogen. Viele Menschen
fragen sich: Hätte ich damals
etwas anders machen können?
Von meinem Großvater habe ich
gelernt, wie wichtig Akzeptanz
ist. Denn immer läuft irgendetwas nicht so wie geplant.“
Die Mitarbeitenden in der Geriatrie hören Geschichten von Liebe und Einsamkeit, von Erfolgen
und dem Scheitern. Sie erfahren

von Zweifeln und Sorgen, aber
auch von den Hoffnungen und
Zielen der alten Menschen.
Stationsleitung Saskia Schaper
arbeitet gern mit ihnen, auch
wenn die Pﬂege in der Geriatrie
manchmal schwere körperliche
Arbeit ist. „Ich sehe in unseren
Patienten nicht nur die ‚Alten‘
– sondern Menschen mit einer
langen Lebensgeschichte. Sie
zeigen uns oft, wie man auch im
hohen Alter motiviert und mutig
mit einschneidenden Veränderungen umgehen kann. Viele
Patientinnen und Patienten sind
uns Pﬂegekräften auch für die
kleinen Erfolge in der Behandlung sehr dankbar.“
Diese Erfahrung machen auch
die Ergotherapeutinnen. Geduldig üben sie mit den Patienten

das Gehen am Rollator, Schritt
für Schritt. Bleiben stehen
für eine kleine Atempause.
Ermutigen, wenn sie die Unsicherheit eines alten Menschen
spüren, weil die jahrzehntelang
gewohnten Bewegungsabläufe
nach einem Sturz zum Beispiel
nicht mehr so einfach funktionieren. Trainieren die Kraft
und Beweglichkeit in Armen
und Händen, damit die alten
Menschen weiter ihren Alltag
zu Hause allein bewältigen
können. Vom Alter her könnten
die Therapeutinnen die Enkelinnen der Patienten sein. Wie
sie den hochbetagten Männern
und Frauen auf der Geriatrie
begegnen? „Wir haben keine
Berührungsängste, auch wenn
die Menschen sehr krank und
gebrechlich sind. Wir behandeln
die Patientinnen und Patienten so, wie wir im Alter auch
behandelt werden möchten:
freundlich, geduldig, zugewandt. Und wir hoffen“, fügen
sie lachend hinzu, „dass es dann
auch noch Therapeuten, Ärzte
und Pﬂegekräfte gibt, die diese
Arbeit machen möchten!“
Chefarzt Dr. Christian Kügler
schätzt an seinem Fachgebiet,
dass der Mensch im Mittelpunkt
steht: „Das behaupten ja viele,
aber in der Geriatrie haben wir
tatsächlich einen ganzheitli-

Selbstständig zu Hause leben, das möchten die Patienten der Geriatrie auch nach einem Krankenhausaufenthalt. Chefarzt Dr. Kügler und das Team aus Pﬂege und Therapeuten unterstützen sie dabei.

chen Ansatz. Wir sehen nicht
nur die körperlichen Gebrechen, sondern nehmen auch
das soziale Umfeld mit in den
Blick.“ Der Sozialdienst fragt,
ob der Patient zu Hause allein
klarkommt, wie Angehörige
unterstützen können, ob ein
Pﬂegedienst gebraucht wird.
„Unser gemeinsames Ziel ist es“,
betont Dr. Kügler, „die Patienten
darin zu unterstützen, weiter
möglichst selbstbestimmt leben
zu können.“
Das wünscht sich auch
Geriatrie-Oberarzt Dr. Falk
Ohlrogge für sein Alter. „Wie
ich mit 80 leben möchte?
Möglichst selbstständig und mit
meinen Händen immer etwas
zu friemeln haben!“ ‹‹‹

››› Infokasten
Der Fachbereich Geriatrie am Ev.
Krankenhaus Alsterdorf versorgt
mehr als 1.200 Patientinnen und
Patienten im Jahr. In der angeschlossenen Tagesklinik mit 15 Plätzen werden alte Menschen darin
unterstützt, ihre Selbstständigkeit
zum Beispiel nach einer schweren
Erkrankung oder Operation zu trainieren. Anfang April eröffnet außerdem die Geriatrische Institutsambulanz (GIA) – ein neues Angebot in
Hamburg. Hausärzte können ältere
Patienten dorthin überweisen.
In der GIA untersucht ein multiprofessionelles Team aus Ärzten,
Pﬂegekräften, Krankengymnasten,
Ergotherapeuten, Logopäden, Neuropsychologen und Mitarbeitern
des Sozialdienstes die Patienten
und gibt Therapieempfehlungen.
In der Initiative QplusAlter der Ev.
Stiftung Alsterdorf sollen die Erfahrungen aus der Altersmedizin und
der Sozialraumentwicklung künftig
zusammengebracht werden. Lotsinnen werden dann alte Menschen
darin begleiten, ein individuelles
Unterstützungssetting im Quartier
aufzubauen – ausgehend vom
Willen des Einzelnen.
www.evangelisches-krankenhausalsterdorf.de
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MUSIKER auf Augenhöhe
Mit einer mitreißenden Party hat die Band Station 17 ihren
30. Geburtstag gefeiert. Musiker mit und ohne Einschränkung
begeisterten das Publikum im Club Uebel & Gefährlich.
Mit dabei: prominente Gäste wie die Hip-Hop-Band Fettes Brot
oder Kraftwerk-Gründer Michael Rother. Ein Rückblick auf
drei Jahrzehnte Band-Geschichte.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier,
Foto: Simon Hegenberg

Seit 30 Jahren inklusiv
und musikalisch kreativ:
die Band Station 17
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Kultur‹‹‹

D

ie Stimmung ist ausgelassen im fensterlosen
vollen Ballsaal des
Uebel & Gefährlich im
Hochbunker an der Feldstraße. Alle haben Spaß: Sebi am
Keyboard, Marc am Saxofon und
Laura, die nicht nur die Texte in
Gebärdensprache übersetzt,
sondern mit Tanz und Mienenspiel auch die Stimmung der
Musik wiedergibt. Einer der
Höhepunkte: Station 17 stimmt
die inklusive Hymne „Alles für
Alle“ an und Strizi Streuner
von der Punkband Frittenbude
singt mit den anderen: „Alles
ist für alle“ und „Ich bin genauso wie du“. Dabei war Inklusion
gar nicht das Ziel, als das
Projekt begann.
Ab 1987 arbeitet Kai Boysen
als Heilerzieher für die Evangelische Stiftung Alsterdorf in der
Wohngruppe 17 für Menschen
mit geistiger Behinderung. Und
er ist Gitarrist der UndergroundBand The Painless Dirties. Beim
Nachtdienst nimmt er Geräusche
aus den Zimmern wahr, Gemurmel, Singsang. Das bringt ihn
auf eine Idee: Was wäre, wenn
man Bewohner der Station mit
professionellen Musikern
zusammenbringt?
Boysen hat Beziehungen. Mit
einem Demo-Band überzeugt
er Mark Chung, Bassist der
Einstürzenden Neubauten und
Gründer des Freibank MusikVerlags. 1989 beteiligt sich auch
die Plattenﬁrma Phonogram an
dem Projekt. Sie bezahlt die Studiozeiten und mischt sich in den
immerhin zwei Jahre dauernden
Produktionsprozess nicht weiter
ein. Mit dem ersten Termin im
Tonstudio am 1. Februar 1989
wird Station 17 als Kollektiv aus
Musikern mit und ohne Behinderung gegründet. Insgesamt
zehn Männer der Wohngruppe
machen mit, und 1991 erscheint
das erste Album.
Von Anfang an arbeitet Station
17 mit prominenten Musikern

zusammen, wie Holger Czukay
von der Experimental-Band Can
oder Campino von den Toten
Hosen. Nachdem die Produzenten des Albums gemeinsam mit
den Neu-Musikern herumprobiert haben, sind sie neidisch,
wie unverkrampft und frei sich
diese ausdrücken. Boysen, bis
2003 Gitarrist der Band, ist
fasziniert von der neuen Form
der Kommunikation und davon,
wie die Jungs aus sich selbst
heraus Musik erzeugen. „Die
Inklusion ist nebenbei passiert.
Im Tonstudio sind alle nur noch
Musiker und begegnen sich auf
Augenhöhe.“

Von Anfang
an arbeitete
Station 17 mit
prominenten
Musikern
zusammen,
wie Campino
von den
Toten Hosen
1993 lobt der „Spiegel“ das
zweite Album „Genau so“ als
„wunderbar verrückt“, das ZeitMagazin begleitet die erste Tournee. Station 17 werden zu „Lieblings-Menschen“ mit Handicap in
den Kulturteilen der Presse. Die
Band spielt auf Festivals wie dem
Hurricane, in angesagten Clubs,
mehrfach beim Sommerfest des
Bundespräsidenten. Wegen der
Lust auf Improvisationen sind
die Live-Auftritte immer wieder
einzigartig. Das fünfte Album
„Hitparade“ von 2001 ist eines
der erfolgreichsten.
Ein Markenzeichen der Band
wird der Wandel, sowohl
personell – nicht zuletzt, weil
das Rockstar-Leben mit den
Tourneen anstrengend ist – wie

auch stilistisch: Am Anfang klingt
die Musik punkig-experimentell.
Ab 1996 unter dem Einﬂuss des
Schlagzeugers und DJs Harre
Kühnast werden die Stücke im
Stil technoorientierter und tanzbarer. Poetisch-naive Titel entstehen wie „Wer tanzt, humpelt
nicht“ (1999) oder „Drogen sind
schlecht für die Haut“ (2006).
Ab 2007 erneuern musikbegeisterte Sozialpädagogen um Peter
Tiedeken und junge Künstler mit
Beeinträchtigung die Band. „Die
Musiker, die um die 30 Jahre
alt sind und heute bei Station
17 spielen, haben ein inklusives
Schulsystem mit Musikunterricht
durchlaufen. Mit ihnen sind
strukturierte Harmoniewechsel
möglich“, erklärt Boysen. Die
erfolgreichste Single erscheint
2013: Das poppige „Alles für
Alle“ landet in Österreich sogar
in den Charts. Das wieder
schräger klingende Album
„Blick“ von 2018 wird das
bisher erfolgreichste.
Mit der Gründung von barner 16
als Betriebsstätte in alsterarbeit
im Jahr 2002 unter der Leitung
von Kai Boysen, einem inklusiven
Netzwerk von Künstlern mit und
ohne Beeinträchtigung innerhalb der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf, entstehen Strukturen,
die es ermöglichen, dass wieder
Menschen mit Schwerst- und
Mehrfachbehinderungen bei
Station 17 mitarbeiten können.
Wobei unterschieden werden
muss zwischen denjenigen, die
bei einzelnen Liedern dabei sind,
und der Tourneebesetzung von
derzeit neun Musikern. Urgestein
ist der Keyboarder Sebastian
(Sebi) Stuber, der seit 2000
mitspielt.
Ohne Spenden wäre aber vieles
nicht möglich gewesen. Ausstattung, Aufnahmen oder Tourneen: All das kostet Geld und wäre
ohne ﬁnanzielle Unterstützung in
dieser Form nicht machbar.
Ein Gänsehautmoment für Fans

im Uebel & Gefährlich: Birgit
Hohnen singt „Ohne Regen
kein Regenbogen“ zum ersten
Mal live mit Fettes Brot. Birgit
arbeitet seit 1992 als Autorin für
die Band, kann aber aufgrund
verschiedener Einschränkungen
nicht an Tourneen teilnehmen.
Das eingängige Lied hatte sie für
das Album „Goldstein Variationen“ von 2008 geschrieben und
mit Fettes Brot auch eingesungen. Station-17-typischer,
naiver Charme sprüht aus Zeilen
wie „Und dabei wusste bereits
unsere Mutter: Junge, geh raus!
Du bist nicht aus Zucker“. Und
wenn man dann später den Club
verlässt, hat man noch
andere Zeilen im Ohr: „Eine
halbe Portion Glück hat er ergaunert Stück für Stück“.
Dieses Lied stammt vom neuen,
11. Album „Ausblick“, Zwilling
des vorherigen „Blick“.
Beim Aufenthalt im Tonstudio in
Niebüll 2018 war so viel tolles
Material entstanden, dass die
Plattenﬁrma Bureau-B gleich
zwei Alben daraus machte. Eine
Tournee zu „Ausblick“ und der
parallel erschienenen Werkschau
plant Station 17 ab März 2019. ‹‹‹

JETZT
SPENDEN!
Um die inklusive Arbeit von Station
17 weiter so erfolgreich fortzuführen, sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. Tourneen, Aufnahmen
und notwendige Ausrüstung wie
Mikrofone kosten Geld, die nicht
anderweitig bezahlt werden. Ohne
sie bleibt selbst die lauteste Band
stumm. Jeder Euro hilft! ‹‹‹
Spendenkonto:
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004
4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
Stichwort: Station 17
www.alsterdorf.de
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Heinz Schmidt und Jutta
Thiele unternehmen
einiges gemeinsam

Angela Könsen besucht
Horst Pieszkalla
donnerstags im
Treffpunkt
der alsterdorf
assistenz ost in
Bergedorf
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Anerkennung und
FREUNDSCHAFTEN
als Dank
Wer in den Ruhestand geht, sollte sich nach neuen
Betätigungsfeldern umsehen – das bestätigen Ehrenamtliche,
die ihren Alltag aktiv gestalten und für ihr Engagement viel
zurückbekommen.
Text: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier

E

inmal in der Woche besucht Heinz
Schmidt Jutta Thiele
und dann unternehmen sie etwas
gemeinsam. Jutta ist
nicht gut zu Fuß, daher sitzt
sie im Rollstuhl. Außerdem
fällt es ihr schwer, mit anderen
Menschen zu kommunizieren.
Sie lebt im Wohnhaus Rothestraße der alsterdorf assistenz
west. Mit Heinz genießt sie es,
bei den Gleisen im Bahnhof
Altona vorbeizuschauen, die
ein- und ausfahrenden Züge zu
beobachten und das lebendige
Treiben des Bahnhofes auf sich
wirken zu lassen. „Eine halbe
oder Dreiviertelstunde sind wir
unterwegs, dann genügt es
Jutta“, schildert Heinz Schmidt.

Jutta Thiele freut sich über ihren Kaffeegast Heinz Schmidt
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Andreas Otto und Karin Heller besuchen den Treffpunkt der alsterdorf assistenz ost in Bergedorf

sehr genau“, sagt er. „Wenn
man so viel Zeit hat wie wir,
dann ergibt sich auch immer
etwas.“
Seinen Ruhestand aktiv zu
gestalten – das mag leichter
gesagt sein als getan. Vielen
älteren Menschen fällt es
schwer, sich umzustellen. Ist
man doch bis zuletzt im Beruf

Der 76-Jährige engagiert
sich seit mehr als 20 Jahren
ehrenamtlich in der Rothestraße. Seit drei Jahren besucht er
Jutta, macht Spaziergänge mit
ihr, zeigt manchmal nur Bilder,
redet mit ihr. „Das Wichtige
ist, da zu sein, auch wenn kein
richtiges Gespräch entsteht“,
sagt er.

sinnvoll zu gestalten. Nicht so
Heinz Schmidt.
Er hört nicht so schnell auf,
wenn er aufzählen soll, wie er
seine Zeit verbringt: fünf bis
sechs Ehrenämter beim Roten
und Blauen Kreuz, der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, als
Leiter einer Wandergruppe. In
die Universität hat er hineinge-

Schon bevor der ehemalige
Mitarbeiter einer großen
Versicherung mit 58 in den
Vorruhestand gegangen ist,
war er ehrenamtlich tätig, unter
anderem als Suchthelfer beim
Blauen Kreuz. Eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die Zeit
nach der Arbeit. Der Übergang aus der Erwerbsphase in
den Ruhestand stellt für viele
Menschen eine Hürde dar. Sie
fallen in ein Loch, haben große
Schwierigkeiten, die plötzlich
so angewachsene freie Zeit

„Es schmeichelt dem
Selbstbewusstsein, noch eine
sinnvolle Aufgabe zu haben“
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schnuppert, Zukunftsforschung
hatte ihn besonders interessiert.
Dazu viele Reisen, gern an
abgelegenere Ziele, Vietnam,
Südamerika. Auch seine Frau
engagiert sich ehrenamtlich,
gibt Ballettunterricht für Kinder
in einem sozialen Brennpunkt.
„Ich plane meine Tage immer

gefordert gewesen, musste
sich trotz nachlassender Kräfte
im alltäglichen Wettbewerb
behaupten, weiterbilden und
auf immer neue Anforderungen
einstellen. Lebenslanges Lernen
ist längst ein Leitbegriff, der in
der Arbeitswelt wortwörtlich
umgesetzt wird. Das alles kann

mit dem Übergang zum Ruhestand abrupt zu Ende sein.
Oder auch nicht.
Coral Draw heißt die Software,
mit der sich Monika Freund
gerade beschäftigt. Damit
kann man Bilder bearbeiten,
verändern, auch manipulieren.
Auf ihrem Bildschirm hat die
76-Jährige Hals und Kopf einer
Giraffe über den Bildrand eines
Safarifotos hinauswachsen
lassen. Ein witziger Effekt!
Weil sie aber nicht allein zu
Hause vor dem Computer sitzen
mag, ist sie seit 16 Jahren aktiv
beim Deutschen SeniorenComputerclub Hamburg
(DSCC). Hier trifft sie Gleichgesinnte. Zunächst ging es um
PowerPoint, was noch viel mit
der früheren Berufstätigkeit zu
tun hatte. Als das ausgereizt
war, wandte man sich der Bildbearbeitung zu. „Seither sehe
ich Fotos mit ganz anderen

Angela Könsen bei einem Ausﬂug mit Andreas Otto und Horst Pieszkalla

Augen – und viel kritischer“,
sagt Monika Freund. Die ehemalige Mitarbeiterin in einem
Notariat war schon beruﬂich
mit PCs konfrontiert. Doch damals ging es nur um Texte, die
in Vorlagen eingefügt werden
mussten. Nach dem Übergang
in den Ruhestand wollte sie es
genauer wissen.
Der DSCC bietet Kurse für
Menschen über 50 an, die den
Umgang mit Smartphones und
Tablets ebenso vermitteln wie
einzelne Programme, unter
anderem Word, Excel und so
weiter. Wer genug gelernt hat,
kann sich sogenannten
Interessengruppen anschließen.
Die Lehrer sind ehrenamtlich
tätige Senioren. Rund 350
Mitglieder hat der DSCC.
Anderthalb Tage pro Woche
hält sich Monika Freund in den
Räumen des DSCC in Langen-

horn auf, gibt Kurse, erklärt
Einzelpersonen bestimmte Programme und tüftelt mit ihren
Mitstreitern an neuen Bildbearbeitungen. Ganz wichtig ist ihr
der Kontakt zu anderen. „Viele
Menschen in unserem Alter
sagen, dass sie das nicht brauchen, aber das ist ein großer
Fehler“, sagt sie. „Außerdem
lernt man immer Neues, und
das braucht man, um geistig
rege zu bleiben.“

Angela Könsen und Horst Pieszkalla genießen
die Ruhe vor dem Bergedorfer Schloss

Für den früheren Chemiker
Dr. Rainer Fölsing, 69, bot
der DSCC die Gelegenheit, sich
auch nach seiner beruﬂichen
Tätigkeit weiter mit Computern
zu beschäftigen. „Es schmeichelt dem Selbstbewusstsein,
noch eine sinnvolle Aufgabe
zu haben“, sagt er, „aber mir
macht es auch viel Freude,
an andere weiterzugeben,
was ich kann.“
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Dr. Rainer Fölsing gibt sein Wissen auch im Ruhestand gerne weiter. Für Monika Freund bedeutet Neues erlernen am PC geistig ﬁt zu bleiben.

Der DSCC veranstaltet Computerkurse für Interessierte ab 50 Jahren

Wichtig sei es, eine Aufgabe
zu haben, „statt auf dem Sofa
vor dem Fernseher zu verschimmeln“. Auch Fölsing verbringt
regelmäßig knapp zwei Tage im
Computerclub, auf den er durch
einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden war. „Ich hatte
schon vorher PCs für Bekannte
eingerichtet und gebe jetzt
Kurse und Einzelunterricht.“
Dank und Anerkennung sind
der Lohn.
Ein Leben ohne Ehrenamt kann
auch Angela Könsen sich nicht
mehr vorstellen. Einmal in der
Woche steht die 68-Jährige
mitten im Trubel im Treffpunkt
der alsterdorf assistenz ost in
Bergedorf. Es ist Nachmittag,
die Bewohner des anliegenden
Wohnhauses – Menschen mit
unterschiedlichen Einschränkungen – kommen von ihrer Arbeit
zurück. Erlebnisse werden
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ausgetauscht, es wird gelacht.
Angela Könsen schenkt Kaffee
aus, bringt manchmal Kuchen
mit, ab und zu sogar ihren
Hund. Mit einigen Bewohnern
geht sie dann ins Café oder
macht kurze Ausﬂüge.
„Ich hatte zunächst Zweifel, ob
ich das schaffe, doch die sind
schnell verﬂogen“, sagt sie.
„Es macht einfach viel Spaß.“
Mit 55 hatte sie eine schwere
gesundheitliche Krise, musste
ihre Arbeit als Arztsekretärin in
einem Krankenhaus aufgeben.
„Als ich krank war, habe ich
mir gesagt: Wenn es mir wieder
gut geht, möchte ich mich
engagieren.“
Gesagt, getan. Inzwischen
probiert sie bei ihrer Tätigkeit im
Treffpunkt gern Neues
aus. Geschichten vorlesen
zu Weihnachten, verkleiden

Titelthema ‹‹‹

Angela Könsen und Horst Pieszkalla genießen gerne auch mal ein schönes Café

zu Karneval – ihre Initiativen
werden von den angestellten
Assistentinnen und Assistenten
gern angenommen.
Für sie selbst haben sich auch

neue Impulse ergeben. So hat
sie bei der Evangelischen Stiftung Alsterdorf einen Kurs zum
Thema Sterbehilfe gemacht.
Aber sich in diesem Bereich

auch aktiv einzubringen, das
hat sie sich bislang noch nicht
getraut. Aber wer weiß?
Viele gute Rückmeldungen,
Dank, neue Freundschaften –

Angela Könsens Bilanz ihres
Ehrenamts ist ausschließlich
positiv. Und, nicht zu vernachlässigen: „So etwas wie Langeweile kenne ich nicht!“ ‹‹‹

Unterstützen Sie mit Ihrem Vermächtnis
Menschen mit Behinderung
Bestellen Sie jetzt kostenfrei und unverbindlich
unseren Ratgeber zum Thema Testamente
oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Wir informieren Sie gerne!
Imke Spannuth · Tel. 040.5077 3977
i.spannuth@alsterdorf.de oder unter
www.alsterdorf.de/testament

Zukunft vererben
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Fünf Jahre
Modellprojekt QPLUS
Auf dem Weg zum gelingenden Alltag
Text: Inge Averdunk, Fotos: Heike Günther, G. Thür

Vor fünf Jahren startete das Modellprojekt Qplus, eine Initiative, die Menschen mit
Behinderungen mittels Quartierlotsinnen und -lotsen dabei unterstützt, ein möglichst
selbstbestimmtes Leben zu organisieren. Wie bewerten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
das Projekt? Und welche Erfahrungen machten Quartierlotsen und andere Mitarbeitende?
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SERIE

V. l. n. r.: Steffen Sauthoff, Julia Dobberstein, Johanna Voß, Evelin Asch, Sabine Schlicht, Lotta Greuter und Henning Sievert gestalten das
neue Eingangsmanagement in den Assistenzgesellschaften

Q

plus: als ob diese
Initiative genau
für sie gemacht
worden sei. Nadin
Schindel, 23 Jahre
alt, sitzt im Rollstuhl. Sie kann
ihre Beine und Arme nur eingeschränkt bewegen und ist für
viele Anforderungen des Alltags
auf Hilfe angewiesen. Vor etwa
eineinhalb Jahren fühlte sie sich
nach verschiedenen Heimaufenthalten so schlecht, dass
sie der Lebensmut verließ. Aber
dann ging es doch wieder aufwärts. Jetzt wohnt sie alleine in
einer barrierearmen Wohnung
in der „Neuen Mitte Altona“,
hat gelernt, selbst aufzustehen,

sich anzuziehen, und bewältigt
mithilfe von Pﬂege- und Unterstützungsdiensten ihr Leben.
Wenn sie vom Einzug in diese
Wohnung erzählt, zieht ein
Strahlen über ihr Gesicht. „Zwei
Wochen habe ich gebraucht,
bis ich realisierte: Ich schaffe es!
Ich komme tatsächlich klar!“ Im
Keller stehen vier große Kisten
mit Hilfsmitteln, die sie noch bis
vor einigen Monaten benötigte.
Und sie kann sich kaum noch
vorstellen, wie sie jahrelang
morgens darauf wartete, bis
jemand sie aus dem Bett holte.
Jetzt kann sie – dank eines
Deckenlifters mit Hebebügel –

selbst aus dem Bett aufstehen
und in den Rollstuhl gelangen.
Für sie ein großes Wunder.
Immerhin hatten Ärzte ihr 22
Jahre lang erzählt, sie sei unheilbar krank, weshalb keine gesundheitlichen Verbesserungen
möglich und ihre Schmerzen
höchstens mit Medikamenten
zu bekämpfen seien.
Ihre Behinderungen stammen
aus frühester Kindheit, in der
sie ein schweres Schütteltrauma
erlitt. Doch Ende 2017 wagte eine neue Therapeutin die
Prognose, dass die Muskeln
dennoch durch kontinuierliches Training wiederaufgebaut

werden und das Skelett stützen
könnten. Der Erfolg harter
und stundenlanger Übungen:
allmählich einsetzende Beweglichkeit und Schmerzfreiheit. Die
erste Voraussetzung für eine
eigene Wohnung. Der nächste Schritt zur Verwirklichung:
Nadin Schindel hörte durch eine
Bekannte von Qplus und kam in
Kontakt mit dem Quartierlotsen
Steffen Sauthoff.
FÜR EIN SELBSTBESTIMMTES
LEBEN
Gemeinsam suchten sie nach
Wegen, ihr großes Ziel zu
erreichen, ein selbstbestimmtes
Leben. Eine Mischung aus
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Nadin Schindel und Steffen Sauthoff
unterwegs im Quartier Altona

Netzwerk, Glück und Zufall
machte es möglich: In der
Mitte Altona war plötzlich eine
barrierearme Wohnung frei. Nadin Schindel sagte zu, ohne sie
überhaupt gesehen zu haben.
Begleitet von ihrem Lotsen baute
sie mit technischer Unterstützung einer ganzen Reihe von
Personen aus ihrem persönlichen
Netzwerk und professionellen
Dienstleistern in Hamburg ein
Unterstützungssystem auf, das

Der Wille des
Menschen ist
Ausgangspunkt
aller Aktivitäten
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ihr ein weitgehend selbstständiges Leben ermöglicht.

sie geknüpft hat, wäre sie nicht
so weit gekommen.

hatte sich der Alltag für zahlreiche Teilnehmer verbessert.

Nadin Schindel erzählt gerne
von dieser „Erfolgsstory“. Mit
Stolz auf den eigenen starken
Willen und mit Begeisterung
über alle, die sie auf dem Weg
zu ihrer heutigen Situation
begleiteten. „Alles begann mit
einem Vieraugengespräch mit
Herrn Sauthoff. Er ist total gut
darin, die Kraftquellen von
Menschen zu erkennen und
sie in ihren Möglichkeiten zu
bestärken.“ Der Quartierlotse
gibt das Kompliment zurück:
„Frau Schindel hat eine Superpower. 99,5 Prozent hat sie
selbst gemacht.“ Und klar ist
auch: Ohne das Netzwerk, das

Nadin Schindel ist eine von
knapp 200 Menschen mit
Behinderung, die sich in den
vergangenen fünf Jahren am
Modellprojekt Qplus beteiligt
haben. Schon nach einem Jahr
bewerteten die meisten Teilnehmenden ihre Lebenssituation
positiver, so die Evaluation vom
Institut für Stadtteilentwicklung,
Sozialraumorientierte Arbeit und
Beratung (ISSAB) der Universität
Duisburg-Essen. Insbesondere
im Hinblick auf Kontakte im
Stadtteil, Versorgung bei Erkrankungen, Aktivitäten mit Freunden und Bekannten und auch im
Hinblick auf die Wohnsituation

Allerdings war es am Anfang
nicht einfach, Teilnehmende
zu ﬁnden. Viele Menschen, die
bereits eine Assistenz erhielten,
waren zufrieden mit ihrer Lebenssituation und hatten keinen
Bedarf, etwas zu verändern. Karen Haubenreisser, Leiterin der
Qplus-Projektphase: „Wir haben
gelernt, dass Qplus insbesondere für Menschen in Umbruchsituationen von Bedeutung
ist, wenn sich etwas im Leben
verändert oder verändern soll,
zum Beispiel die Wohnsituation,
die Beschäftigung oder wenn
die Unterstützung in der Familie
wegfällt.“

SERIE
Ingo Tscheulin (rechts) und
Dr. Dirk Mellies sind sich
einig: Die Grundlage neuer
Wege in der Eingliederungshilfe in Hamburg ist
gegenseitiges Vertrauen.

IM MITTELPUNKT:
DER WILLE DES MENSCHEN
„In den ersten fünf Jahren haben alle Mitgestalter von Qplus
wertvolle Erfahrungen gemacht,
die zur Weiterentwicklung
der Ursprungsidee führten.
Ausgangspunkt aller Aktivitäten
ist immer der Wille des Menschen“, sagt Karen Haubenreisser. Das klingt zunächst einfach.
Aber: Was genau ist der Wille
eines Menschen? Wie ﬁndet
man ihn heraus, wenn zum Beispiel Menschen aufgrund einer
Behinderung nicht in der Lage
sind, sich zu äußern?
Die beiden Assistenzgesellschaften alsterdorf assistenz ost
(aaost) und alsterdorf assistenz west (aawest) begleiten
Menschen mit Behinderung seit
vielen Jahren dabei, möglichst
selbstständig im Quartier zu
leben. Immer wenn sich ein
Mensch mit Hilfebedarf meldet
und Unterstützung sucht, gilt
das Prinzip des personenzentrierten Ansatzes. Dann wird in
der Regel mit dem Menschen
ein Assistenzplan ausgearbeitet,
der die (Unterstützungs-)Bedarfe
der Klienten berücksichtigt. Gespräche mit den Quartierlotsen
sind hier ergänzend hilfreich,
um den Blick auf alle vorhandenen Ressourcen zu weiten.
Was mache ich alleine, wer

aus meinem Umfeld kann mich
unterstützen? Und wo benötige
ich zusätzlich Assistenz durch
Proﬁs? „Mit Unterstützung der
Lotsen haben die Menschen
die Möglichkeit, ihr Assistenzsetting von vorneherein
möglichst unabhängig von uns
Proﬁs aufzustellen“, so Andrea
Stonis und Thomas Steinberg,
Geschäftsführungen der beiden
Assistenzgesellschaften.
Die Begleitung der Klientinnen und Klienten verlangt von
den Lotsen ein hohes Maß an
Selbstreﬂexion. Heike Hauser,
Referentin für strategische
Entwicklung in der aaost:
„Gerade bei Menschen, die sich
sprachlich nicht oder nur wenig
äußern können, ist es wichtig,
die Interessen des Menschen
offen zu erkunden, ohne die
eigenen Vorlieben und Einschätzungen auf den Menschen
zu übertragen.“
Hier hilft die sogenannte Unterstützte Kommunikation, z. B.
durch Bild- oder Symbolkarten
oder elektronische Kommunikationshilfen. Gesine Drewes
ist in der aawest dafür Expertin.
Sie achtet mit darauf, dass
Menschen, die wegen ihrer
Behinderung nicht sprachlich
oder schriftlich kommunizieren
können, gleich ein Spezialist an

die Seite gestellt wird. Das
können Fachkräfte für Unterstützte Kommunikation sein
oder auch Gebärdendolmetscher. „Nur so können wir
wirklich erfahren, was den
Menschen wichtig ist.“
Außerdem sind alle Broschüren
und Informationsschriften in
Leichter Sprache verfasst.

Der Alltag
hat sich für
Teilnehmende
an Qplus
verbessert
UNTERSTÜTZUNG
MASSGESCHNEIDERT
Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen der ressourcenorientierten Unterstützung
von Menschen mit Behinderung
in den Assistenzgesellschaften
entscheiden sich die aaost und
aawest nun für eine weitere
Stufe: Die Funktion der Lotsinnen und Lotsen wird 2019
in den Assistenzgesellschaften
übernommen. Konkret bedeutet
das u. a., dass die Gesellschaften
ihr bisheriges Kundenmanagement in ein „Eingangsmanagement“ umbauen. „Bereits wenn

Menschen in den Assistenzgesellschaften um Unterstützung
fragen, soll ihnen ein Lotse an
die Seite gestellt werden. Die
Erfahrungen von Qplus unterstützen uns dabei, konsequent
unsere Strategie der Personenzentrierung weiter umzusetzen:
Unser Ziel ist es, dass Menschen
mit Assistenzbedarf nach ihren
individuellen Vorstellungen im
Quartier leben können. Für jeden und jede Einzelne von ihnen
soll ein maßgeschneiderter Mix
aus Selbsthilfe, Technik, Quartier
und Proﬁ entstehen“, so die
beiden Geschäftsführer.
Marco Kellerhof, Abteilungsleitung Gesundheitliche und
Pﬂegerische Versorgung,
Gesundheitsberufe und Senioren
in der Behörde für Gesundheit
und Verbraucherschutz, der
die Entwicklung von Qplus von
Anfang an beobachtete, hat
das Projekt und die gemeinsame
Begleitung der Sozial- und
Gesundheitsbehörde „sehr
produktiv und zukunftsweisend
erlebt“. Ein wesentlicher
Aspekt aus seiner Sicht: „Es
ist beeindruckend, wie gut es
hier gelingt, dass Menschen
mit Eingliederungs- und pﬂegerischem Bedarf gemeinsam
mit Lotsen genauer darüber
nachdenken, wie sie sich
ihren Alltag vorstellen.“
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Vertreterinnen und Vertreter der Ev. Stiftung Alsterdorf, von Leben mit Behinderung Hamburg, fördern und wohnen, des Sozialkontors und des
Rauhen Hauses sowie der Sozialbehörde und des Fachamts Eingliederungshilfe besuchten Ende 2018 den Kreis Nordfriesland, der Budgetlösungen in
der Jugend- und Eingliederungshilfe mit sozialräumlichen Konzepten verbindet

BEISPIEL FÜR ERFOLGREICHE
QUARTIERARBEIT
Eine starke Rolle in der Darstellung haben stets die Berichte
von einzelnen Menschen gespielt, deren Leben sich durch
Beratung und Vernetzung durch
Qplus ganz praktisch geändert
und neue Perspektiven eröffnet
hat: „Im Mittelpunkt steht der
Mensch und die Frage, welche
Hilfen in seinem Umfeld zu ﬁnden sind – vom Sportverein bis

zum Mittagstisch. Das eröffnet
vielfältige Kontakte, über die
Kommunikation mit Dienstleistern hinaus.“ Der Ansatz von
Qplus, die Verknüpfung von
Hilfebedarf und Möglichkeiten
im Quartier, lasse sich auch
bei städtischen Einrichtungen
anwenden, so Marco Kellerhof,
etwa bei Pﬂegestützpunkten
oder den Hamburger Hausbesuchen bei Senioren – überall
dort, wo Beratung im Mittel-

Marco Kellerhof (rechts) im Gespräch über Möglichkeiten,
die das Quartier bietet
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punkt steht. Auch im demograﬁschen Konzept „Hamburg
2030“ ist Qplus als Beispiel
für erfolgreiche Quartierarbeit
genannt. Marco Kellerhof:
„Wir müssen die Stärken des
Quartiers als Schatz und
Ressource sehen – und genau
dies tut Qplus.“
Mit der praktischen Umsetzung
von Qplus betritt auch die
zuständige Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration
(BASFI) Neuland. Dirk Mellies,
Referatsleitung Vertragsrecht
der Eingliederungshilfe und
Teilhabe am Arbeitsleben, und
Ingo Tscheulin, Referatsleitung
Grundsätze der Eingliederungshilfe und Teilhabe, sind sich
einig: „Schon vor fünf Jahren
war uns klar, dass wir hier
bewusst einen Experimentierraum schaffen, für den es kein
Vorbild gibt.“
HAMBURGER BUDGET
ERMÖGLICHT INNOVATION
Früher war alles vergleichsweise einfach, aber auch ohne
größere Spielräume: Der Träger
einer Einrichtung bekommt
Geld für klar deﬁnierte Sachund Personalleistungen.

Das lässt sich mit der neuen
Herangehensweise von Qplus
nicht vereinbaren. „Stunden
bewilligen war einfach“, sagt
Ingo Tscheulin, „jetzt aber
stehen die Sachbearbeiter vor
einer großen Veränderung.
Der Wille des Menschen steht
im Vordergrund und in der
bisher üblichen Bewilligung von
Fachstunden oder Bedarfsgruppen lassen sich sozialräumliche
Ressourcen schwer abbilden.“
Das sogenannte Trägerbudget
ermöglicht hier ein Experiment
wie in der Stiftung Alsterdorf:
Anbieter von Unterstützungsleistungen erhalten ein festes
Budget und Finanzierungssicherheit durch die lange
Laufzeit der Vereinbarung
In Hamburg erhalten dieses
Trägerbudget neben der Evangelischen Stiftung Alsterdorf
auch Leben mit Behinderung
Hamburg, fördern und wohnen,
Sozialkontor und das Rauhe
Haus. Vertreter dieser Institutionen und auch der Behörde
besuchten Ende 2018 den
Kreis Nordfriesland, der
Budgetlösungen in der
Jugend- und Eingliederungshilfe
mit sozialräumlichen Konzep-

SERIE

›››Infos
SOZIALES NEU ORGANISIEREN – ZUSAMMEN MIT
ÄLTEREN MENSCHEN
Aus den Erfahrungen mit Qplus und in der Altersmedizin
am Ev. Krankenhaus Alsterdorf wurde ein neues Projekt
entwickelt: QplusAlter.

ten verbindet. Nordfriesland
arbeitet wegweisend und bietet
einige für Hamburg sehr interessante Aspekte. Denn für alle

„Die Stärken
des Quartiers
als Schatz
und Ressource
sehen“
(Marco Kellerhof)

Beteiligten in Hamburg gilt
der Grundsatz, stets offen für
Anregungen und Verbesserungsmöglichkeiten zu sein
und gute Ideen untereinander
auszutauschen.
Der sozialraumorientierte Ansatz muss auch in die
Anforderungen des gesetzlichen Leistungssystems übersetzt werden. Die individuellen
Rechtsansprüche müssen immer
gewahrt werden. Dirk Mellies:
„Die Frage ist: Wie kann man
diese innovativen Settings, in
denen verschiedene Einzelleistungen zu einem umfangrei-

chen Gesamtpaket verbunden
werden, in unseren Bestimmungen abbilden, die auf Einzelleistungen basieren?“
Mit allen Herausforderungen
stehen die Behördenvertreter
der Neuorientierung positiv und
aufgeschlossen gegenüber. Für
sie ist Qplus „ein bedeutendes Leuchtturmprojekt“ – ein
Projekt, das es so in keiner anderen Großstadt Deutschlands
gibt: „Die Grundlage dieser
Zusammenarbeit in Hamburg
ist gegenseitiges Vertrauen,
das ist nicht selbstverständlich,
das muss man sich erarbeiten.“
Hanne Stiefvater, Vorstand der
Stiftung Alsterdorf: „Im QplusModellprojekt haben wir
der bisherigen Arbeit etwas
Neues hinzugefügt: die
Quartierlotsinnen und -lotsen,
die wie eine Art Alltagscoach
die Menschen beraten und
begleiten. Wir können heute
belegen, dass dieses Herangehen zu mehr Teilhabe der Menschen führt. Die Erfahrungen
machen Mut, den begonnenen
Weg im Sinne der Menschen
und einer inklusiven Gesellschaft gemeinsam
weiterzugehen.“ ‹‹‹

Ältere Menschen mit Pﬂege- oder Unterstützungsbedarf werden
darin unterstützt, möglichst selbstbestimmt und selbstständig im
Quartier zu leben. Und ihren Alltag nach ihren Vorstellungen zu
organisieren. Vier Lotsinnen und Lotsen werden dabei helfen,
Bausteine für einen gelingenden Alltag zusammenzustellen:
die bereits aus Qplus bekannte Mischung aus Selbsthilfe, Technik,
sozialen Netzen im Quartier und Proﬁleistungen.
Das Projekt wird geleitet von Karen Haubenreisser, Leitung Q8
Sozialraumorientierung, und Marion Förster, Kommunikation und
Strategische Entwicklung am Ev. Krankenhaus Alsterdorf.
Ermöglicht wird die Umsetzung des Modellprojektes durch
die Förderung der SKala-Initiative mit 1,2 Millionen Euro sowie in
Partnerschaft mit der NORDMETALL-Stiftung, der Karin und
Walter Blüchert Gedächtnisstiftung und der HOMANN-Stiftung.
„Demograﬁscher Wandel und Fachkräftemangel – das sind einige
der Herausforderungen, vor denen Kommunen heute stehen“,
erläutern die ESA-Vorstände Hanne Stiefvater und Ulrich Scheibel.
„Wir sind überzeugt, dass mit dem Ansatz von QplusAlter sowohl
für die Betroffenen als auch auf gesellschaftlicher Ebene bessere
Lösungen gefunden werden können“, betonen die Vorstände.
„Kurz gesagt: Wir wollen das Soziale neu organisieren und
freuen uns sehr, hier gemeinsam neue Wege zu gehen!“

›››Kontakt
Karen Haubenreisser, Leitung Q8 Sozialraumorientierung
Tel. 0 40.50 77 39 92, k.haubenreisser@q-acht.net
Steffen Sauthoff, Fachbereichsleitung Eingangsmanagement
alsterdorf assistenz ost, Tel. 01 73.1 78 12 92
Steffen.Sauthoff@alsterdorf-assistenz-ost.de
Britta Siemssen, Fachbereichsleitung Dienstleistungsentwicklung
alsterdorf assistenz west, Tel. 01 72.5 41 57 85
Siemssen@alsterdorf-assistenz-west.de
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AUF EINEN KAFFEE
MIT Ralf Schlesselmann

ist, also der Arbeitstag, was
kommt dann?
Ich fahre viel Fahrrad, ich hab
’ne Familie, wandere gerne und
singe im Gospelchor.

Weil Werner Momsen sowieso mal neue Klamotten braucht,
besucht er für seinen Kaffeeklatsch diesmal den Alstermarkt
und trifft dort den Chef vom Ganzen.

Gospelchor! Wow. Wo kommt
die Liebe denn her?
Ich liebe die Musik und die
Freude an der Gemeinschaft,
da passt das einfach sehr gut
zusammen.

Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

Herr Schlesselmann, was ist
das, der Alstermarkt auf dem
Alsterdorfer Markt?
Das ist eine Betriebsstätte von
alsterarbeit mit Buchantiquariat,
Secondhand-Shop, dem
atelier lichtzeichen, einer Stuhlﬂechterei, einer Schuhmacherei,
einer Schneiderei und einem
Fahrradladen.
Nun standen die Leute
hier heute ja schon vor
Ladenöffnung Schlange,
ist das immer so?
Ja, wir haben eine Menge
Schnäppchenjäger, die immer
die Ersten sein wollen.

und was nicht?
Das macht eine Gruppe von
Menschen mit Behinderung.
Die sucht aus der großen
Spendenmenge das Verkaufbare
raus. Jeden Tag kommt neue
Ware.
Was passiert mit dem Erlös
der Verkäufe?
Der ﬂießt in die Arbeitsplätze
der Werkstattbeschäftigten.
Schickes Hemd haben Sie an,
Paisley! Ist das von hier?
Kaufen Sie hier auch ein?
Dieses nicht, das ist aus dem
Urlaub. Aber ich habe auch
einiges von hier.

Die Sachen, die verkauft
werden, wo kommen die her?
Das sind Sachspenden der
Hamburger Bürger, die wir hier
in Alsterdorf schon seit Ende der
60er-Jahre sammeln.

Was ist der Renner im
Secondhand-Laden?
Damenbekleidung mit
bekannten Labeln. Danach
suchen die meisten Kundinnen.

Wer wählt aus, was von
den Spenden verkauft wird

Was bleibt meist liegen?
Ladenhüter gibt es bei uns nicht.

Nee, ist klar! Wie kommt man
zu so einem Job?
Ich habe vor 30 Jahren als
Zivi in der Stiftung angefangen.
Und weil mein damaliger Chef
meinte, dass ich als gelernter
Groß- und Außenhandelskaufmann mit großen Mengen
umgehen kann, bin ich in
der Sachspende gelandet.
Inwieweit ist es hier anders
als im sonstigen Einzelhandel?
Ich hab hier die Möglichkeit, mit
vielen unterschiedlichen Menschen und ihren sehr verschiedenen Bedürfnissen zusammenzuarbeiten. Ich liebe das sehr.
Welches sind die besonderen
Herausforderungen Ihrer
Arbeit?
Sich jeden Tag wieder neu auf
die Probleme und Bedürfnisse
einzustellen, die Menschen so
mitbringen.
Und wenn der Tag zu Ende

Lesen Sie denn auch gerne,
Sie haben hier ja ’ne große
Auswahl?
Ja, manchmal drei Tage die gleiche Seite. Immer vorm Einschlafen. Aber wenn, dann Thriller
und Krimis.
Sie kennen die Frage, wenn
nicht mit mir, mit wem
würden Sie gerne mal einen
Kaffee trinken?
Das sind zwei. Thomas Meixner,
der ist Weltenbummler und
Radfahrer, einer, der mich sehr
beeindruckt hat, und Max Eberl,
der Manager von Borussia Mönchengladbach.
Was würden Sie die fragen?
Max Eberl würde ich nach den
Ideen für Gladbach für die
nächsten Jahre fragen und Thomas Meixner, wo die schönsten
Länder sind, die er gesehen hat,
und wie er mit der Einsamkeit
klargekommen ist. Denn
Einsamkeit kann ich mir gar
nicht gut vorstellen.
Haben Sie Wünsche für die
Zukunft?
Viele Kunden und viel Akzeptanz
für unseren Markt und dass ich
gesund und motiviert die
nächsten Jahre weiterarbeiten
kann. Mehr brauche ich nicht.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ja. „Der Pessi-Mist ist der einzige
Mist, auf dem nichts wächst.“
Das passt! Und mit diesem
Optimismus suchen wir beide
jetzt für mich ein Hemd. ‹‹‹
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Werner Momsen und Ralf Schlesselmann (rechts) beim „Kaffeekränzchen“
im Secondhand-Shop vom Alstermarkt

seit 1841 | ehemals Ernst Drucker Theater

Hagen Rether
Mo 06. + Di 07.05.
Zusatztermin:

Franz-Xaver Franz

Lisa Eckhart

26.10. Laeiszhalle

Do 09.05.

Mi 08.05.

31. HAMBURGER
KABARETT-FESTIVAL
Alfons
Fr 10.+ Sa 11.05.
Zusatztermin: 2.12.

Alte Mädchen
So 12.05.

Mathias Richling
Mi 22., Do 23., Fr 24., Sa 25.05.

DamenLikörChor 2019
So 19.05.

6.-25.05.2019

TICKETS: 040-4711 0 666 oder st-pauli-theater.de

Ev. Stiftung Alsterdorf

Gleiche Chancen für alle
Kinder! Unterstützen auch Sie
die Kampagne „Stark für HH“
der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf.

www.stark-für-HH.de

Rufen Sie uns an: 040 / 50 77 3517

