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W
illy Hausmann wohnt im Stock-
werk „Worpswede“, mit Blick
auf die Kleine Weser. In sei-
nem Zimmer gibt es drei be-
queme Sessel, einige Regale

mit Schubladen, einen Fernseher und ein
Bett, ein paar Schritte weiter ist ein kleines
Bad. An das gut 20 Quadratmeter große
Wohn- und Schlafzimmer grenzt ein Bal-
kon. Mehr braucht der 71-Jährige nicht,
sagt er. Sein Umzug liegt zwölf Jahre zu-
rück. Seine letzte Adresse wird voraussicht-
lich die im Alten- und Pflegeheim der Bre-
mischen Schwesternschaft vom Roten
Kreuz am St.-Pauli-Deich sein. „Ich sage
gerne: Dies ist eine Mischung zwischen Ho-
tel und Krankenhaus.“

Eine Mischung zwischen Selbstständig-
keit und Betreuung gibt es unter anderem
im Stadtteilhaus Kattenturm. Dort haben
sich Brebau und Bremer Heimstiftung zu-
sammengetan, um Service-Wohnen (mit
Hausnotruf) anzubieten. Die Wohnungen
im Block sind nicht eigens für Senioren ge-
baut worden, sondern kommen aus dem Be-
stand. Sie wurden angepasst, sind barriere-
arm und so günstig, dass Rentner mit
Grundsicherung dort wohnen können.
41 Senioren nehmen dieses Angebot laut
Hausleiterin Birgit Riekens-Avci derzeit
wahr. Überdies wird im Stadtteilhaus Ta-
gespflege angeboten. Sie reicht von ge-
meinsamen Mahlzeiten bis zu Sport- und
anderen Betätigungsmöglichkeiten. Auch
der Martinsclub, die Volkshochschule und
andere bremische Organisationen sind in
die Aktivitäten eingebunden.

Wo will, wo kann man wohnen, wenn
man älter wird? Wenn die Kinder aus dem
Haus sind, man alleinstehend ist und viel-
leicht nicht mehr so kann, wie man gerne
möchte? Die meisten Menschen wollen in
ihrer eigenen Wohnung oder zumindest im
gewohnten Viertel bleiben, auch wenn sie

Hilfe und Pflege brauchen. Je höher die
Rente, desto weniger Wünsche bleiben
auch dabei offen.

Der Stadt Bremen liegt laut ihrer „alten-
politischen Leitlinien“ daran, „dauerhafte
Hilfebedürftigkeit hinauszuzögern und un-
nötige Heimunterbringung zu vermeiden“.
Wohnungspolitik und Wohnungswirt-
schaft seien aufgefordert, „sich den unter-
schiedlichen Wohnbedürfnissen älterer
Menschen zu stellen“. Auch bei der Stadt-
entwicklung soll den „besonderen Bedürf-
nissen älterer Menschen an ein altersge-
rechtes Wohnumfeld“ Rechnung getragen
werden. Laut Statistischem Bundesamt wa-
ren im Dezember 2013 in Deutschland 2,63
Millionen Menschen pflegebedürftig.
Mehr als zwei Drittel wurden zu Hause ver-

sorgt, das Gros allein von ihren Angehöri-
gen, 616 000 Menschen zusammen mit am-
bulanten Pflegediensten oder ganz durch
sie. In Pflegeheimen betreut wurden
764 000 Pflegebedürftige, das entspricht
knapp einem Drittel.

Willy Hausmann zählt dazu. Viele Ge-
danken über die richtige Wohnform im Al-
ter habe er sich nicht gemacht, sagt er. Er
hatte einen schweren Unfall in seiner Woh-
nung, kam ins Krankenhaus, „und von da
kam ich auch gleich hierher. Mir passte das
ganz gut“. Er habe sich zuvor schon mit
den Treppen in seiner Wohnung schwer ge-
tan, so verkomplizierte es sich, sich selbst
zu versorgen. Putzen, kochen, waschen,
einkaufen – alles das wird Hausmann und
den anderen 70 Bewohnern abgenommen.

„Den Rest meines Leben werde ich unter
Leseritis und Glotzitis leiden“, scherzt er.
Das Heim sei nun sein Lebensmittelpunkt,
„aber ein oder zwei Mal in der Woche gehe
ich in die Stadt. Ich bin nicht mehr gut zu
Fuß, aber ich schaffe es noch.“ Er treffe
Freunde, erledige dies und das. Auch im
Haus stehen ihm, wenn er Gemeinschaft
sucht, diverse Freizeitangebote offen.

Mit der Tristesse früherer Altenheime
hätten moderne Pflegeeinrichtungen nicht
mehr viel zu tun, sagt Heimleiterin Ilona Os-
terkamp-Weber. „Da Bild hat sich sehr ver-
ändert.“ Sowohl die Bewohner als auch die
Angehörigen haben sich Mitspracherechte
erkämpft, sind in Heimbeiräten und
Angehörigengruppen aktiv, wie es sie
auch im Pflegeheim der Bremischen
Schwesternschaft vom Roten Kreuz gibt.
Den Bewohnern werde so viel Eigenstän-
digkeit und Individualität wie möglich ein-
geräumt: „Wer sein Zimmer in Pink gestri-
chen haben möchte, bekommt es in Pink.“

Auch bei Bewohnern, die sehr pflegebe-
dürftig sind, bemühe man sich, individuel-
len Vorlieben nachzukommen, beispiels-
weise bei Mahlzeiten. „Je kleiner der Rah-
men wird, desto größer wird die Bedeutung
von Kleinigkeiten“, sagt Ilona Osterkamp-
Weber. Der „kritische Punkt“ in der Betreu-
ung seien jedoch die gesetzlichen Vorga-
ben. „Es ist schon vieles passiert, aber es
reicht längst nicht aus. Pflegekräfte sind
ständig überlastet durch die engen Zeit-
fenster. Damit kann man nicht allen Bedürf-
nissen der Bewohner gerecht werden.“

Selbsthilfe so lange es geht – die Heim-
stiftung will ihr Angebot in Kattenturm aus-
dehnen. „Gemeinschaftliches Wohnen“
nennt sich das, sagt Birgit Riekens-Avci, im
Januar geht es los. Ein Raum soll eingerich-
tet werden, damit ältere Nachbarn sich zu-
sammensetzen, sich gemeinsam beschäfti-
gen, reden, kochen, lachen und sich gegen-
seitig unterstützen können – in einer Al-
ten-WG der besonderen Art.

Sehen Sie sich eine Broschüre zum
Thema an. Scannen Sie dazu das
Bild mit der Live-App (siehe Seite 2).

HHeerrrr KKüünnzzeell,, SSiiee ssiinndd VVoorrssttaannddssvvoorrssiittzzeenn--
ddeerr ddeerr BBrreemmeerr HHeeiimmssttiiffttuunngg,, ddiiee iinn BBrree--
mmeenn ddiiee mmeeiisstteenn WWGG-- uunndd TTaaggeessppfflleeggee--
pplläättzzee ffüürr SSeenniioorreenn aannbbiieetteett –– wwaass lliieeggtt IIhh--
nneenn bbeessoonnddeerrss aamm HHeerrzzeenn,, wweennnn eess uummss
WWoohhnneenn iimm AAlltteerr ggeehhtt??
Alexander Künzel: Manche mögen das als
Sozialromantik abtun, aber mir liegt viel an
der Zivilgesellschaft, auch beim Wohnen
im Alter und mit dem Alter. Ich glaube,
dass wir hier noch ganz am Anfang stehen,
was die Entwicklung von neuen Wohnfor-
men betrifft. Die meisten alten Menschen
möchten zu Hause bleiben, das müssen wir
organisieren, aber nicht in erster Linie staat-
lich, sondern zivilgesellschaftlich, durch
Nachbarschafts- und Selbsthilfe. Bürgerbe-
teiligung ist meiner Ansicht nach eine ad-
äquate Antwort auf den demografischen
Wandel.

WWiiee kköönnnntteenn ssoollcchhee MMooddeellllee aauusssseehheenn??
Unser Stadtteilhaus in Kattenturm ist eine
Form, wie nachbarschaftliches Wohnen mit
Senioren künftig aussehen kann. Hier le-
ben und hier sterben die Menschen, die frü-
her irgendwann in einer Einrichtung ver-
schwunden wären. Wichtig wird in Zu-
kunft sein, dass solche Angebote für Men-

schen zur Verfügung stehen, die nur eine
kleine Rente beziehen. Denn davon wird es
in Zukunft mehr und mehr geben.

EEss wwiirrdd mmeehhrr uunndd mmeehhrr RReennttnneerr ggeebbeenn uunndd
wweenniiggeerr uunndd wweenniiggeerr MMeennsscchheenn,, ddiiee ssiiee bbee--
ttrreeuueenn uunndd ppfflleeggeenn kköönnnneenn..
Wir steuern auf einen Pflege-Super-GAU
hin, wenn wir uns nicht überlegen, wie wir
Arbeitskraft effizient einsetzen können. Da-
mit meine ich auch die Arbeitskraft rüsti-
ger Rentner. Wir brauchen eine Debatte
darüber, was man mit den zusätzlichen ge-
schenkten Jahren sinnvoll anfangen kann,
über die die meisten Rentner von heute ver-
fügen. Es kann nicht sein, dass eines Tages
Millionen Rentner zu Hause vor dem Fern-
seher sitzen und drum herum werden sie
eigentlich dringend gebraucht.

SSiiee ppllääddiieerreenn aallssoo ffüürr eeiinnee nneeuuee AArrtt vvoonn
RReenntteennvveerrssiicchheerruunngg –– iinn ddiiee mmaann ssoozzuussaa--
ggeenn ZZeeiitt uunndd EEnnggaaggeemmeenntt eeiinnzzaahhlltt .. .. ..
So in etwa. Es muss einen ungeschriebe-
nen Gesellschaftskontrakt geben, wonach
die, die noch helfen können und meist ja
auch wollen, in gewisser Weise in Vorleis-
tung treten. Nicht aus Altruismus, sondern
weil sie selber davon profitieren.

WWäärree ddaa nniicchhtt MMeehhrrggeenneerraattiioonneennwwoohhnneenn
ddiiee bbeessttee LLöössuunngg,, wwoo JJüünnggeerree uunndd ÄÄlltteerree
ssiicchh ggeeggeennsseeiittiigg uunntteerrssttüüttzzeenn??
Da gibt es auch sehr gute Ansätze, vor al-
lem beim gemeinschaftlichen Wohnen in
eigenen Wohnungen. Es scheint wichtig zu
sein, dass alle Parteien eine gewisse Auto-
nomie behalten und Nähe und
Distanz jeden Tag neu definie-
ren können. Da müssen wir wei-
ter experimentieren, auch was
intelligenten Wohnungsbau be-
trifft. Wir erproben so etwas bei-
spielsweise gemeinsam mit der
Eugen-Kulenkampff-Stiftung
mit einem Projekt namens „kun-
terbunte Trinitatis“. Es besteht
aus einer Pflege-WG, einer Ta-
gespflege-Einrichtung und
einem Kindergarten sowie er-
schwinglichen Wohnungen mit
Gemeinschaftsräumen.

OOfftt iisstt aauucchh ddiiee RReeddee vvoonn AAlltteenn--WWGGss aallss
WWoohhnnffoorrmm ddeerr ZZuukkuunnfftt.. AAbbeerr wweennnn mmaann
ssiicchh aauuff ddiiee SSuucchhee mmaacchhtt,, ffiinnddeett mmaann kkeeiinnee..
WWoorraann lliieeggtt ddaass??
Ich glaube, viele solche Versuche scheitern
am Ende an Unsicherheiten und Egoismen.

Auf der einen Seite gibt es eine romanti-
sche Vorstellung vom künftigen Zusam-
menleben, auf der anderen Seite handfeste
Verbindlichkeiten, die man eingehen
muss: beispielsweise einen Miet- oder
einen Kaufvertrag. Das Kleingedruckte
wird oft unterschätzt. Die Sehnsucht nach

solchen Wohnformen ist riesen-
groß, aber die Angst, sich darauf
einzulassen, ist nicht kleiner.

AAbbeerr iinn aannddeerreenn WWGGss mmüüsssseenn
ddoocchh aauucchh eeiinn MMiieettvveerrttrraagg uunntteerr--
sscchhrriieebbeenn ooddeerr eeiinn PPuuttzzppllaann aauuff--
ggeesstteelllltt wweerrddeenn..
Ja, aber wenn das nicht passt,
geht man eben wieder auseinan-
der. In einer Alten-WG will man
seinen Lebensabend verbringen.
Wenn jemand krank wird, ist viel
Solidarität gefordert. Modelle,
die innere Nähe, aber äußerliche

Distanz zulassen, scheinen mir realisti-
scher. Auch da suchen wir nach neuen Mo-
dellen – vielleicht wird die Heimstiftung
eines Tages selbst Häuser oder Wohnun-
gen mieten oder kaufen, um sie für neue
Wohn- und Lebensformen zur Verfügung
zu stellen.

BBeessoonnddeerrss sscchhwwiieerriigg sscchheeiinntt zzuu sseeiinn,, eeiinneenn
aannggeemmeesssseenneenn LLeebbeennssoorrtt ffüürr MMeennsscchheenn zzuu
ffiinnddeenn,, ddiiee ggeeppfflleeggtt wweerrddeenn mmüüsssseenn,, bbeeii--
ssppiieellsswweeiissee,, wweeiill ssiiee ddeemmeenntt ssiinndd..
Auch hier hat sich in den vergangenen Jah-
ren viel getan – es gibt beispielsweise auch
für Demente gemeinschaftliche Wohnfor-
men und hervorragende Pflegeheime.
Aber es gibt eben auch Negativbeispiele.
Da hilft meines Erachtens aber nicht etwa
mehr Kontrolle wie Kameraüberwachung,
sondern nur Transparenz: Wir müssen die
Häuser öffnen, beispielsweise gibt es bei
uns kein Heim mehr ohne Kindergarten.
Ein abgeschottetes, isoliertes Heim birgt
ein gewisses Gefährdungspotenzial, und
jede Öffnung in den Stadtteil bewirkt das
Gegenteil. Es gibt also drei Komponenten,
die Qualität sichern helfen: klein statt groß,
Quartier statt grüne Wiese, Vernetzung
statt Käseglocke.

DDaass GGeesspprrääcchh ffüühhrrttee SSiillkkee HHeellllwwiigg..

Willy Hausmann ist einer von rund 18 500 Pflegebedürftigen im Land Bremen. Vor zwölf Jahren ist
er ins Pflegeheim der Bremischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz gezogen.  FOTO: KUHAUPT

„Bürgerbeteiligung ist die Antwort auf den demografischen Wandel“

Wer sich mit dem Gedanken trägt, im
Alter die Wohnung zu wechseln
oder sich externe Hilfe zu suchen,

dem rät die Verbraucherzentrale Bremen,
sich Zeit zu nehmen, sofern es die Um-
stände zulassen. Vor allem, was den Um-
zug in ein Pflegeheim oder eine Seniorenre-
sidenz betrifft, sei es ratsam, sich den Ver-
trag genau anzusehen, sagt Lovis Wam-
bach, Jurist bei der Verbraucherzentrale.
Dabei sei es nicht nur wichtig, wie bei je-
dem anderen Vertrag auf das Kleinge-
druckte zu achten, sondern auch auf die
Kosten. „Der Restkostenanteil muss ganz
klar erkennbar sein“, also der Teil der Kos-
ten, der nicht durch die Pflegeversicherung
nach Pflegestufe abgedeckt wird. Preis-
erhöhungen müssten ebenfalls deutlich zu
erkennen sein. Die Verbraucherzentrale
empfiehlt obendrein, zur Probe zu wohnen
und sich mit anderen Heimbewohnern aus-
zutauschen. Es sei wichtig, einen groben
Eindruck zu bekommen, bevor man Fakten
schaffe. Auch bei einer Dienstleistung wie
„Essen auf Rädern“ solle man die verschie-
denen Angebote in Ruhe testen und sich
vielleicht zunächst einmal probehalber be-
liefern lassen.

Beschwerden über Seniorenheime gebe
es selten, sagt Wambach, vermutlich wen-
deten sich Angehörige oder Betroffene da-
mit eher an die Heimaufsicht. „Manchmal
gucke ich für Kunden Heimverträge
durch“ – eine Dienstleistung, die jeder-
mann in Anspruch nehmen könne (Ter-
mine unter 0421 / 16 07 77). Auch bei Liefe-
ranten von „Essen auf Rädern“ lägen der
Verbraucherzentrale seit Jahren keine Be-
schwerden mehr vor, so Wambach.

Rat für ältere Menschen über die alters-
gerechte Ausstattung und Anpassung ihrer
Wohnung gibt es beim Verein kom.fort. Er
berät in allen Fragen zum barrierefreien
Wohnen und Bauen. Mehr Informationen
dazu gibt es unter 0421 / 79 01 10 oder
unter www.kom-fort.de. Einen Überblick
über Wohnstätten für ältere Menschen lie-
fert die Broschüre „Älter werden in Bremen
2015/16“ der Ressorts Soziales und Bauen
sowie der Seniorenvertretung. Darin sind
107 Einrichtungen nach Ortsteilen aufgelis-
tet – samt Kosten, Adressen und Ansprech-
partnern. Die Broschüre ist kostenlos erhält-
lich. Sie liegt in öffentlichen Einrichtungen
wie Bürgerhäusern, Begegnungsstätten
und Bibliotheken aus.
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Wenn es nicht mehr ganz alleine gehtWo es
Rat und Hilfe gibt

Im Stadtteilhaus Kattenturm können Senioren Serviceleistungen der Bremer Heimstiftung in Anspruch nehmen – dazu zählen auch Tagespflege und Reha-Sport.  FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Alexander Künzel
 FOTO: KOCH
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Zur Person: Alexander Künzel (59) ist seit
1989 Vorstandsvorsitzender der Bremer Heim-
stiftung. Zuvor war er Pressesprecher des da-
maligen Sozialsenators Henning Scherf.
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