
„Was wünsche ich mir, wenn ich einmal alt bin?“ 
 
Am 20. Februar 2016 fand in der Hermann-Jülich-Werkgemeinschaft in Köthel – liegt östlich 
von Hamburg – die diesjährige Regionaltagung Nord von Anthropoi Selbsthilfe mit dem 
Thema „Was wünsche ich mir, wenn ich einmal alt bin?“ statt. 
 
Die künstlerische Einstimmung hatte die Gymnastik-Gruppe unter Leitung von Frau 
Taufenbach übernommen. Auf Gymnastik-Bällen sitzend wurde mit Holzklöppeln nach den 
Klängen der Amboss-Polka und des Sportpalast-Walzers der Takt mit viel Bewegung 
geschlagen. Der Applaus war groß. 
 
„Wer ist Anthropoi Selbsthilfe“, die Vorstellung unserer Vereinigung folgte dem schönen 
Auftakt. 
 
Die Hermann-Jülich Werkgemeinschaft wurde vorgestellt. Sie besteht seit 1977. Die 
Einrichtung in Köthel entstand aus einer in den 1980er erworbenen Gärtnerei, die zu einer 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft ausgebaut wurde. Heute leben hier 30 Menschen mit 
Hilfebedarf in drei Häusern und arbeiten in den angeschlossenen Werkstätten wie Gärtnerei, 
Holzwerkstatt und Hauswirtschaft. Ein Haus ist der älteren Generation vorbehalten. Die 
Bewohner der Einrichtung leben in gutem nachbarschaftlichem Kontakt mit der Kötheler 
Dorfgemeinschaft. 
 
Herr Dackweiler erläuterte in seinem Vortrag, dass jeder Einzelne sich damit beschäftigen 
muss, wie sein Menschenbild aussieht und was ihm wichtig ist. Die Arbeit diktiert das Leben 
für Mitarbeiter ebenso wie für die Menschen mit Hilfebedarf, ohne die eigene Eingliederung 
in den Arbeitsprozess geht nichts. Aber was geschieht danach, bis zum Sterben. Hierüber 
muss man mit den BewohnerInnen sprechen, welche Wünsche vielleicht erfüllt werden 
können. Es ist ein großer Einschnitt im Leben mit einer Neuorientierung und vielen neuen 
Möglichkeiten. 
 
Man sollte auch fragen: Habe ich meine Schicksalsaufgabe erfüllt? Was fehlt, was kann/muss 
ich noch tun. Wir sind alle verschieden, es muss für jeden „das Richtige“ gefunden werden, 
um auch im Alter ein erfülltes Leben zu führen. 
 
MitarbeiterInnen sollten eine Sensibilität dafür entwickeln, was der Einzelne braucht, und 
Raum lassen für eigene Wünsche der Bewohner. Biographie-Arbeit kann hilfreich sein. Die 
Tagesstruktur kann für die Menschen mit Hilfebedarf unterschiedlich sein, nach Möglichkeit 
die Wünsche des Einzelnen berücksichtigen. Es ist sein Leben, darum geht es, das Alter nach 
seinen Wünschen zu gestalten. Auch ein Wechsel der Einrichtung könnte noch einmal gut 
sein, um der Erfüllung der Wünsche des Bewohners näher zu kommen. 
Für die vielfältigen Wünsche ist es wichtig, dass Menschen vor Ort sind, es muss also 
genügend Personal geben. Kosten?! 
 
Nach dem Vortrag gab es ein leckeres Mittagessen und anschließend eine sehr informative 
Besichtigungsrunde durch die Wohnhäuser und Werkstätten. 
 



Danach schlossen sich Gespräche in kleineren Gruppen an. Hier wurden all‘ die Wünsche 
und Träume der Eltern und Mitarbeiter aber natürlich auch der Bewohner zu diesem Thema 
besprochen und im Plenum vorgestellt. 
Hier einige wichtige Punkte: 
- Wünsche der Bewohner beachten, nicht sofort abschmettern „geht nicht“ 
- den Wünschen Raum geben und Möglichkeit der Erfüllung prüfen 
- nicht unbedingt lebenslänglich in einer Einrichtung bleiben,  
  ein Wechsel kann auch Vorteile bringen, wird aber oft als bedrohlich angesehen 
- Biographie-Arbeit – Eltern und Mitarbeiter sind hier gefragt 
- der Betreuungsaufwand wird größer, äußere Strukturen müssen sich ändern 
- altersgerechte Betreuung mit Anbindung an eine Einrichtung 
- herausfinden wieviel Fürsorge und wieviel Selbstbestimmung nötig ist 
- wie kann man großen Betreuungsaufwand auffangen, evtl. Wechsel in ein anderes Haus 
- Menschen mit Hilfebedarf sollten nicht in die „Altenhilfe“ geschoben werden,  
  sondern bei der Eingliederungshilfe bleiben 
- kann Anthropoi Selbsthilfe eine Börse für Senioren aufbauen?   
  Wo man Bedarf anmelden kann? 
- kann ein „Forum“ gegründet werden, um konstruktive Ideen zu erarbeiten?  
    Schwerpunkt Hauptamtliche,   Ehrenamtliche wünschenswert.  
    Kann der VorbereitungsKreis Nord das Forum begleiten? 
- wie können die Bewohner nach dem Arbeitsleben begleitet werden? 
- evtl. Wechselwünsche beachten, was ist machbar! 
- Aufzüge in den Häusern 
- äußere Strukturen mit Leben füllen 
 
Noch ein besonderer Wunsch/Gedanke: 
Nach Ende der WfbM möchten die Menschen möglichst in der vertrauten Umgebung 
bleiben, evtl. auch die Mitarbeiter und Eltern, ist so etwas möglich, kann man sich einen Ort 
mit altersgerechter Betreuung und Anbindung an eine Einrichtung vorstellen?? 
 
Herr Dackweiler legt den Menschen (Eltern / Mitarbeitern und Menschen mit Hilfebedarf) 
ans Herz: Sprechen Sie darüber, gute Kommunikation ist die einzige Sicherheit. 
 
Herr Tutein bedankte sich bei allen, die zum Gelingen der Tagung beigetragen haben. 
 
26. Februar 2016 
Helke Holland 
 
 
 
 


