
Seniorengerechtes Wohnen 

In meinem Leben gab es einige Wegkreuzungen, bei denen ich später das Gefühl hatte, falsch 

abgebogen zu sein. Schade, dass es kein Navigationsgerät gibt, das uns solche Entscheidungen 

abnimmt: „Nach zwei Kilometern links abbiegen“ oder „Kehren Sie sofort um!“ Das wär’s doch. 

Aber ich hatte fast immer meinen eigenen Kopf, und wenn es auch oft ziemlich falsch war, für das 

ich mich entschied, immerhin war es „meins“. Es gab aber auch Entscheidungen, die ich der 

Realität schuldete. So zum Beispiel die Entscheidung, mit 64 Jahren in eine Seniorenwohnung zu 

ziehen. 

Nach einer schlimmen Krankheit mit nachhaltigen Nebenwirkungen war das sicher „vernünftig“. 

Eine barrierefreie Wohnung, in der mein Mann und ich eventuell bis ins hohe Alter bleiben könnten, 

erschien mir reizvoll. Keine mühsame Kletterei mehr in die und aus der Badewanne, keine steile 

Stiege in den Keller. Zudem wurden wir des Schimmels in der alten Wohnung einfach nicht Herr, 

dort konnten wir nicht bleiben. Wir mussten uns etwas Neues suchen, mit allen Unwägbarkeiten: 

Umgebung, Verkehrsanbindung, Nachbarschaft. Um dann vielleicht, wenn wir Pech hätten, nach 

einer erneuten Erkrankung noch einmal umziehen zu müssen. Und dann? 

Möglichst lange selbstständig bleiben können, zu zweit oder einer von uns allein, das war 

verlockend, auch ohne Garantieschein. Auch bezahlbar sollte das Ganze sein, zu zweit und zur Not 

allein. Als Kalkulationsgrundlage ließen wir uns die Witwen- und Witwer-Rente ausrechnen. 

Über diese Punkte waren wir uns schnell einig: 

 Unser neuer Wohnort sollte so gewählt werden, dass wir beiden Autolosen auch ohne Auto 

mobil sein konnten. 

 Berlin, die Traumstadt meines Mannes, fiel aus den Überlegungen heraus, weil sie zu groß 

und unübersichtlich ist. 

 Köln, meine Traumstadt, ebenfalls, weil sie für einen älter werdenden und behinderten 

Menschen viel zu hektisch ist. Eben eine Stadt für Jüngere. 

Es fiel mir schwer, mich selbst als älteren Menschen zu sehen oder gar als behindert. Doch wir 

hatten zusammen entschieden, dass wir den Schritt zum Seniorenwohnen in einem Alter vollziehen 

wollten, in dem wir noch fit genug sein würden, unser Leben zu gestalten – nämlich jetzt! 

Nach vielen Überlegungen entschieden wir uns für eine mittelgroße Stadt, die überschaubar war 



und eine relativ gute Infrastruktur besaß. Mein Mann stammte aus ihrer Nähe und kannte sich aus. 

Der Wunsch nach „Mehr-Generationen-Wohnen“ scheiterte an den Kosten und – nicht zuletzt: wir 

fanden keine andere Seniorenwohnung als eben diese. 

 

Ich glaube, ich redete mir die Entscheidung schön. Sie umzusetzen war mit vielen Mühen 

verbunden, körperlichen wie seelischen: Unser Freundeskreis, durch viele andere Umzüge zuvor 

schon verstreut, würde sich vermutlich noch stärker von uns entfernen oder gar in Luft auflösen. 

Und neue Bekannte sind in unserem Alter – ohne Kind und/oder Hund – schwer zu finden, neue 

Freunde so selten wie Goldnuggets im Rhein. 

Bei neuen Ärzten – leider unerlässlich – hatte ich es mir ganz einfach vorgestellt: anrufen, Termin 

ausmachen, Befunde mitbringen. Auf die telefonische Auskunft „Wir nehmen keine neuen Patienten 

mehr an!“ war ich nicht vorbereitet gewesen. 

Die neue Wohnung war kleiner als die bisherige, also musste vieles aussortiert und anderes, 

praktischeres Mobiliar neu angeschafft werden. Über das Problem des Loslassens hinaus auch ein 

logistisches Problem: Übergangsweise mussten wir noch eine Weile in der alten Wohnung bleiben. 

Wann sollte was abgeholt werden?  Sollten wir den Sperrmüll früher oder später anmelden? Würde 

unsere neue Bleibe überhaupt rechtzeitig fertig werden? Wenn wir alle Kartons auf einmal in die 

kleine neue Wohnung stellten, könnten wir vielleicht nichts mehr auspacken, weil wir in der 

drangvollen Enge keine Schranktür und keine Schublade mehr aufbekämen? Würden die neuen 

Sachen zur richtigen Zeit geliefert? 

In den letzten Wochen vor dem Umzug hatten wir keinen Stuhl mehr und keinen Tisch, nur noch 

unsere beiden Sessel inmitten von Stapeln von Kartons voller Bücher und Geschirr. Und natürlich 

den Fernseher, auf einem wackeligen Teewagen. 

Wir pendelten hin und her, um alles zu organisieren. Ich war wirklich umzugserfahren, doch ein 

solches, wenn auch scheinbar geordnetes Chaos war auch mir neu und ging erheblich über meine 

Kräfte. 

 

Als alles geschafft war, konnten wir kaum noch schnaufen. Wir nahmen es als Indiz dafür, dass wir 

diese Entscheidung keinen Tag zu früh getroffen hatten! Doch die Auseinandersetzung mit dem 



Älterwerden fing jetzt erst richtig an. Die neuen Nachbarn im Seniorenhaus (etwa 30 an der Zahl) 

waren durch die Bank ungefähr 20 Jahre älter als wir! Sie betrachteten uns misstrauisch, weil wir 

noch ohne Stock oder Rollator unterwegs waren. Und als die Konfirmanden der Evangelischen 

Gemeinde uns Senioren ein Weihnachtsständchen darbrachten, lieb gemeint, bekam ich einen 

Heulkrampf. 

Die neue Stadt erschien mir fremder als zuvor. Ich verlief mich oft oder stieg in den falschen Bus. 

Mühsamer als gehofft war dieser Anfang, dennoch lebten wir uns schließlich ein, lernten Menschen 

verschiedenen Alters kennen, übernahmen ehrenamtliche Aufgaben. Sogar Ärzte fanden wir, und 

die Stadt erschien nach und nach weniger fremd. Alte Freunde besuchten uns, und ich versuchte, 

mich mit dem Älterwerden zu versöhnen. 

 

Wir dachten, wir seien angekommen. Doch als wir Freunde in unserer alten Stadt besuchten, 

überfiel mich plötzlich heftiges Heimweh. Das gab uns zu denken. 

Und dann geschah, was wir nicht bedacht hatten: Eine schwere Krankheit zwang meinen Mann 

mehrfach ins Krankenhaus – eine schreckliche Erfahrung auf allen Ebenen: Außer mir kam niemand 

zu Besuch, die medizinische und pflegerische Behandlung war für uns voller Fragezeichen. 

Da eröffnete mir mein Mann, dass wir dringend aus dieser neuen Umgebung weg müssten: „Ich 

kann nicht verantworten, dass du hier allein bleiben musst, wenn mir etwas passiert.“ 

Hinzu kam, dass eine große Operation anstand, zuvor noch eine kleinere, und unser Vertrauen zu 

dieser medizinischen Einrichtung mehr als erschüttert worden war. 

Also machte ich mich noch während der Krankenhauszeit meines Mannes auf den Weg zurück in 

die Stadt, aus der wir gekommen waren. Nach längerem Suchen fand ich eine Wohnung (sogar 

seniorengerecht!), und wir schmiedeten erneut Pläne. Mein Mann durfte mir nun beim Umzug nicht 

mehr helfen – aber auch das schaffte ich. Bei einer Vorstellung im hiesigen Klinikum hatten wir ein 

gutes Gefühl – und trotz der Schwere der Erkrankung machte sich Erleichterung breit. 

 

Als wir zum ersten Mal im Sonntagsgottesdienst alte Freunde trafen, war ich auf Kritik gefasst. 

Doch man nahm uns herzlich wieder auf. Eine Freundin brachte es auf den Punkt: „Ihr seid für uns 

das beste Beispiel, dass man auch im Alter falsche Entscheidungen noch revidieren kann.“ 



Nach den beiden weiteren OPs mussten wir unseren Alltag komplett umkrempeln und alles um die 

Erkrankung herum organisieren. Die Krankheit und der erneute Umzug forderten ihren Tribut. Ich 

war völlig erschöpft. Aber die Einbindung in den Freundeskreis und die Freude selbst von fremden 

Menschen, die uns auf der Straße ansprachen – „Schön, dass Sie wieder da sind!“ – halfen uns 

sehr, wieder in einem einigermaßen normalen Leben aufzutauchen. Sogar ehrenamtliche Arbeit ist 

erneut möglich und lenkt den Blick wieder mehr nach außen. 

 

Was haben wir aus diesen Mühen gelernt? Dass man nicht alles planen kann, weil Herz und 

Verstand manchmal unterschiedliche Dinge wollen. Dass ein intakter Freundeskreis in unserem Alter 

im wahrsten Sinne des Wortes lebensnotwendig ist. Und nicht zuletzt: Dass man bereit sein muss, 

auf unvorhergesehene Situationen flexibel zu reagieren. 

Ingrid Weissenborn 


