
24 Quadratmeter Heimat
Kaum jemand entscheidet sich bewusst für das Leben im Altenheim – das macht den Alltag oft schwierig

Von Annegret Schwegmann

Der Tag hat früh be-
gonnen – und wie
immer aktiv: Erste
Gymnastikübungen

im Bett, danach Frühstück im
Speiseraum, anschließend er-
neut Sport, dieses Mal auf
dem Heimtrainer in seinem
Zimmer, lesen, Wellness auf
der Massageliege und nun ein
Gespräch in der Kleinen Knei-
pe, der Wohlfühlnische des
Altenheims St. Magnus-Haus
in Everswinkel. Ernst Fried-
rich nimmt neben Markus
Giesbers, dem Leiter des Hau-
ses, Platz und erzählt. Von sei-
nem neuen Leben im Magnus-
Haus und vor allen Dingen
von dem Grund, der ihn – der

noch allein wohnen könnte –
bewogen hat, sich für ein Le-
ben in diesem Altenheim zu
entscheiden. „Die meisten
Menschen kommen erst,
wenn nichts anderes mehr
geht.“ Der 92-Jährige hält das
für den falschen Weg. Er hat
das Haus in der Tagespflege
getestet und sich dann ent-
schieden.

Bewohner wie Er
rich sind Ausnahme
schen Altenhilfeall
das macht die Pr
schwer. Menschen
nicht freiwillig ins
tenheim gezogen si
gute Rahmenbedi
gungen für erfüll
letzte Lebensjahre z
bieten – auch enga
gierte Mitarbeite
stoßen da an ihre
Grenzen. Machba
ist es dennoch. Mar
kus Giesbers un
sein Team haben e
letztendlich einfach
Motto: Finde die I
ressen und Bedürf
eines jeden Bewohn
raus und biete ihm
diesen Neigungen
wird. Das gilt für d
die Zeiten des Aufst
Zubettgehens. Und
die Freizeit.

Giesbers rückt seinen Stuhl
näher an das Herzstück der
Kleinen Kneipe, einen runden
Tisch, auf dessen Platte in
einem langen Kneipenleben
nicht mehr zählbare Doppel-
kopfkf arten abgelegt worden
sind. Die Kleine Kneipe ist ty-
pisch für das, was der Hauslei-
ter meint. Weil die Zahl der
männlichen Bewohner lang-
sam steigt, müssen auch ihre
Interessen berücksichtigt wer-
den.

Das Team war sich schnell
einig, dass altes Kneipenmo-
biliar den passenden Rahmen
für Stammtischrunden und
Doppelkopfkf reise bietet. Seit-
dem spielen hier einige Män-
ner regelmäßig und bestellen
zwischendurch ein Bier beim
Kneipenwirt. Denn den gibt es
auch. Er heißt Jörg Kuhrmann

und gehört zu den 54 Ehren-
amtlichen, die wöchentlich
ins Haus kommen. Kuhrmann
sogar zweimal – mittwochs
beim Stammtisch und freitags,
wenn ein Schreiner die Runde
erweitert und mit Bewohnern
Holzarbeiten anfertigt. „Zwei
bis drei Bewohner schreinern
mit“, erzählt Kuhrmann. Die
anderen schauen zu und nip-
pen am Bier.

Apropos Bier beziehungs-
weise Alkohol. Der spielt in
einer milden Variante auch am
Nachmittag eine Rolle. Gies-
bers und sein Team laden zum
Herbstfest auf ein Glas Feder-
weißer und Zwiebelkuchen
ein. „Danach stellt die örtli-
che Brennerei ihre Liköre
vor“, erzählt der Hausleiter
und schaut auf, als sein Name
gerufen wird. Die älteste Be-
wohnerin hat den Friseursa-

n des Hau-
s für ein paar
nuten ver-
sen, um
bers um

n Gefallen zu
„Mein Hals
sagt sie. Ein

Schnaps
lfe schaffen.
ein falscher

t. Es ist ein-
h das Alten-

heimteam um eine zwanglose
Atmosphäre bemüht. Das
Haus soll schließlich das Zu-
hause von 61 Menschen sein.

Werner Densch setzt sich
neben Ernst Friedrich an den
Stammtisch. Der 73-Jährige
steht dem Haus seit fünf Jah-
ren als ehrenamtlicher Mit-
arbeiter zur Verfügung. Frei-
tags leitet der pensionierte
Förster den Liederkreis, spielt
Akkordeon, singt dazu und er-
zählt zwischendurch Anekdo-
ten. Gern von Heinz Erhardt
und Wilhelm Busch und
manchmal aus seinem Buch
mit Rentnerwitzen. Gut ange-
kommen ist kürzlich dieser:
„Warum werden Eskimos so
alt? Antwort: Weil sie nicht
ins Gras beißen können.“ Dass
die Bewohner auch dann noch
sitzen bleiben, wenn er längst
sein Akkordeon einpackt,

wertet er als gutes Zeichen.
„Es ist eine Win-win-Situa-
tion. Wir profitieren alle von-
einander.“

Arbeiten mit dem Schrei-
ner, Doppelkopfabende,
Singekreise – das ist nicht al-
les. Beliebt sind auch die
hauswirtschaftlichen Ange-
bote, die Handarbeitsrunden
und die Gymnastik. Und be-
sonders die Highlights, mit
denen das Team die Bewohner
überrascht. Zum jüngsten Ge-
burtstag der britischen Queen
luden Giesbers und seine Mit-
arbeiter zum Königinnentag
ein. Der Hausleiter überrasch-
te in langer Robe als Elizabeth-
Double und fuhr nach bester
Königinnenart mit einem von
einem Bekannten geliehenen
Bentley vor.

Beim Tee erfuhr er Erhellen-
des. „Besonders die Frauen
waren hervorragend infor-
miert und kannten sogar die
Namen der Hunde.“ Als legen-
däres Ereignis ist auch das
60er-Jahre-Fest mit Petticoats
und Wasserwellen in die Ge-
schichte des Hauses eingegan-
gen. Unvergessen bleibt auch
die Modenschau, bei der Be-
treuer und Bewohner eine zu-
vor gefertigte Kollektion vor-
stellten.

Lichtpunkte selbstver-

ständlich und nicht Alltag.
Ernst Friedrich sieht einer
Mitarbeiterin zu, die die Ti-
sche für den im Dorf geschätz-
ten offenen Mittagstisch her-
richtet und erzählt von seinem
Alltag. Die gymnastischen An-
gebote sind nach seinem Ge-
schmack. Ansonsten geht der
92-Jährige seinen Interessen
nach. Er liest und schreibt,
geht im Dorf spazieren und
turnt. „Mit der flachen Hand
die Füße berühren – das kann
ich immer noch“, erzählt er.

Seit Februar wohnt er in sei-
nem 24-Quadratmeter-Reich.
Manchmal hört er seinen Mit-
bewohnern zu und wundert
sich. „Ich stelle fest, dass sehr
viele Menschen unvorbereitet
hierher gekommen sind“, be-
ginnt der frühere Vermes-
sungsingenieur. „Die Unzu-
friedenheit mit ihrer Situation
ist groß. Das gilt auch für die
Erwartungshaltung. Sie leben
noch in ihrer alten Welt und
glauben, hier müsse es so wei-
tergehen wie in den Zeiten, in
denen sie zu Hause das Sagen
hatten.“

Für Ernst Friedrich ist das
unbegreiflich. Hilfe anneh-
men, wenn es ohne sie nicht
mehr geht – der 92-Jährige
möchte sich so früh wie mög-
lich daran gewöhnen.

raffiti: Schallplatten mit Farbe besprühen und in die Mitte eine Uhr einsetzen – auch das war ein Angebot. Fotos: Bettina Goczol/Stiftung St. Josef-Stift

Täglich Sport: Morgens trainiert Ernst Friedrich auf seinem Heimtrainer. Er
hat sich bewusst für das Leben im Altenheim entschieden.

Winken wie das britische Original: Zum Geburtstag der Queen erschien
Hausleiter Markus Giesbers als ihr elegant gekleidetes Double.

Die glamourösen Sechziger: Mitarbeiter beim Sommerfest
im Altenheim.

»Die meisten
Menschen
kommen erst,
wenn nichts
anderes mehr
geht.«
Bewohner Ernst Friedrich

Prost: Die Ehrenamtlichen (v. l.) Jörg Kuhrmann und Werner
Densch stoßen mit Ernst Friedrich und Markus Giesbers an.

Handarbeiten: Bei den Bewohnerinnen kommen solche An-
gebote in allen Häusern gut an.
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