
Allein oder gemeinsam? Wohnen im Alter

Alt werden – eine recht zweischneidige Angelegenheit. Wer möchte das nicht, lange leben? 
Aber alt SEIN, das sind nicht sind nicht nur die rüstigen, Walkingstöcke schwingenden 
Rentnerehepaare, die ihren strahlenden Enkelkindern die Welt zeigen und ihren gut 
berenteten Ruhestand aktiv genießen. Etliche Industriezweige machte steigende Gewinne 
mit Produkten für die sogenannten „Silver-Agers“. Alt sein kann auch Krankheit, Armut und 
vor allem Einsamkeit bedeuten. Keine sehr verlockende Aussicht.

Gegen das alt werden an sich können wir nichts tun, wir altern ab dem Tag unserer Geburt. 
WIE wir alt werden und wie wir im Alter leben werden, das ist in unserer Gesellschaft in sehr 
unterschiedlicher Weise möglich. Wir können so lange wie möglich in den vertrauten vier 
Wänden bleiben und uns diverse Service- und Pflegeleistungen kaufen. Wir können 
umziehen, zu den Kindern oder in Wohnanlagen mit integrierten oder zubuchbaren 
Serviceleistungen bis hin zu häuslichen Pflege.

Wir können auch in eine Alterswohngemeinschaft ziehen. Das hört sich prima an: „Wohn- 
oder Hausgemeinschaften sind meist selbstorganisiert und in drei Varianten denkbar. WGs 
mit persönlichem Wohnbereich, Hausgemeinschaften mit abgeschlossenen Wohnungen 
sowie Nachbarschaftsgemeinschaften. Die Gemeinschaft kauft sich bei Bedarf die 
Versorgung hinzu – Dienstleister oder eignen Personal. Die Vorteile: Man wohnt 
selbstbestimmt, verzichtet aber nicht auf Gesellschaft. Auch das Beisammensein in den 
Gemeinschafträumen verhindert, dass man im Alter vereinsamt.“ 
(www.haus.de/lbs-aktuell/zukunft-sichern/wohnen-im-alter-projekte-und-wohnmöglichkeiten.h
tm)

Gemeinsames Wohnen im Alter, auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend nahm sich des Themas an und förderte als wissenschaftlich begleitetes 
Modellprojekt den Umbau eines Hauses zum Wohnprojekt OLGA in Nürnberg. Oldies Leben 
Gemeinsam Aktiv, offenbar ein schönes und immer noch erfolgreiches Projekt. Elf Frauen 
leben als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) in eigenen Ein- oder 
Zweizimmerwohnungen mit Gemeinschafträumen und gemeinsamen Garten, im Grünen in 
der Stadt mit guter Verkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe 
(www.wohnprojekt-olga.de). 

Es kann also alles gut sein. Wieso fällt es mir dann so schwer, unvoreingenommen und 
neutral mit dem Thema umzugehen? Warum schiebe ich den Beitrag vor mich her, schleiche 
um ihn herum, wie die Katze um den heißen Brei? Ganz einfach, weil es mich selbst betrifft. 
Ich werde nächstes Jahr 60, fühle mich im Kopf deutlich jünger, mein Körper erinnert mich 
aber immer wieder an mein reales Alter. Das Ende meines Berufslebens ist absehbar, ich 
ziehe demnächst aus der Wohnung aus, in der wir 23 Jahre gelebt haben. Nicht ganz 
freiwillig, die Wohnung wird in Eigentum umgewandelt. Obwohl, die vier Treppen ohne 
Fahrstuhl sind schon seit etlicher Zeit beschwerlich und seit dem unser Sohn endlich 
ausgezogen ist, brauchen wir zu zweit auch nicht wirklich eine große Vierzimmerwohnung. 
Ich freue mich durchaus auf die neue Wohnung in einer Wohnungsbaugenossenschaft, drei 
Zimmer mit Balkon in einem lebendigen Stadtteil, aber … ich muss mich von liebgewordenen
Dingen trennen, mein Mann spricht von „unserer finalen Wohnung“, das macht mir auch 
Angst.



Sich zu überlegen, wie wir im Alter leben möchten .., ja, wir sollten uns frühzeitig damit 
befassen, solange wir es körperlich und geistig noch schaffen, unsere Wünsche auch 
umzusetzen. Es bedeutet aber auch, das eigene Leben zu reflektieren und die Augen nicht 
zu verschließen vor der eigenen Sterblichkeit, sich unerfüllte Wünsche und Träume 
einzugestehen. Es hört sich so einfach an: Resümee ziehen und den letzten 
Lebensabschnitt aktiv planen. Zwangläufig schließt sich aber die Frage an, was kommt nach 
dem letzten Lebensabschnitt, was bleibt von mir? 

Ja, wir haben die Wahl – wenn wir es uns finanziell leisten können!

Beate Leopold


