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in unserer Herbstausgabe soll das zentrale Thema das »Zusammenleben der Generationen« 

sein. Im Vorfeld hatte ich alle zu dem Thema kompetenten Mitglieder und Mitarbeiter ange-

schrieben, sie zu ihrer Meinung befragt und gebeten, ihre Erfahrungen niederzuschreiben. 

Nach Rückfrage bei einigen kam heraus, dass große Hilflosigkeit vorhanden war. Das Thema 

ist zu komplex, um es nur ansatzweise auf einer Seite unterzubringen. 

In der letzten Vorstandssitzung haben wir uns dann mit der Materie beschäftigt und heraus-

gekommen ist die Zusammenfassung auf den folgenden Seiten. 

Eine Anregung zum Nachdenken und Überdenken der eigenen Lebensweise.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Peter Kettler

Liebe Leserinnen und Leser,
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Verbands-
leben Zusammenleben mehrerer  

Generationen – aber wie?
Selbstständigkeit und Autonomie sind für jede  
Generation wichtig, ebenso wie Hilfe und Begleitung. 

des Gesundheitszustandes können das Bild 

täglich verändern, sowohl negativ als auch 

positiv. Hier ist wieder die Betrachtungs-

weise ausschlaggebend, z. B. wenn sich der 

Gesundheitszustand eines Seniors negativ 

ändert, und er erfährt Hilfe und Solidarität 

aus seinem Umfeld, ist das sehr positiv – 

auch aus Sicht des Krankheitsverlaufes. Die 

Hilfeleistenden werden allerdings oftmals 

ihren Tagesablauf ändern müssen und das, 

trotz aller Hilfsbereitschaft, nicht begeistert 

aufnehmen. 

Ein aktuelles Beispiel,  
das auch die AWO betrifft: 
Gesellschaftlich sind Mehrgenerationshäuser 

gewollt und werden dementsprechend ge-

fördert. Was tun, wenn Senioren im ersten 

Stockwerk in der Bibliothek lesen und im 

Kellergeschoss die Jugend des AWO Jugend-

treffs sich bei Musik beschäftigt? In Pirna – 

Copitz wird die Betreibung des Hauses neu 

ausgeschrieben. Wer wird auf der Strecke 

bleiben? Mit Toleranz hat das nichts zu tun.

Die räumliche Distanz ist oft die Vorausset-

zung dafür, dass jede Generation ihre Selbst-

ständigkeit und Autonomie behält. Bei zu 

großer Nähe prallen die unterschiedlichen 

Lebensstile und Alltagsgewohnheiten aufei-

nander. Daher ist das Zusammenziehen 

wegen der Pflegebedürftigkeit eines Eltern-

teils, nachdem zuvor jahrzehntelang ge-

trennte Haushalte bestanden hatten, äu-

ßerst konfliktträchtig. So zeigt sich immer 

wieder, dass die Pflegeperson durch die 

Pflege eines im gleichen Haus(halt) woh-

nenden Elternteils eine stärkere Belastung 

erfährt, als durch die Pflege bei getrennten 

Haushalten. Getrennte Haushalte wiederum 

sind vermutlich, neben einem starken 

 Pflegebedarf, der Anlass des Zusammenzie-

hens (z. B. damit unnötige Wege wegfallen 

und die Pflege an sich einfacher wird). Die 

mit der Pflege verbundenen Belastungen 

verstärken vorhandene, sonst latente Span-

nungen zwischen den Generationen. 

Jede Familie hat andere Wünsche und Be-

dürfnisse, daher gibt es keine allgemein-

gültigen Regeln, wie das Zusammenleben 

gelingen kann. Räumliche Enge wirkt sich 

aber so gut wie immer negativ auf die 

 Beziehungen unter den Generationen aus. 

Auch, wenn völlig getrennte Wohneinheiten 

noch kein Allheilmittel sind, so ist ein Min-

destmaß an Privatsphäre sehr vorteilhaft. 

Aber auch, wenn man in einem Einfamili-

enhaus zusammenzieht, empfiehlt es sich, 

Zuständigkeiten genau zu klären und even-

tuell schriftlich festzuhalten. Wer kümmert 

sich um den Garten? Wäscht jeder seine 

Wäsche selbst? Wie halten wir es mit dem 

Kochen? Wer ist für Reparaturen zuständig? 

Das Loslassen-Können ist einer der wesent-

lichsten Faktoren für ein gelungenes Zusam-

menleben. Die Eltern müssen ihre Kinder 

loslassen, ihnen etwas zutrauen und die 

Kinder müssen sich von ihrer Herkunftsfami-

lie ablösen und die eigene Familie nun an 

erste Stelle setzen. Toleranz, gegenseitige 

Achtung und Anerkennung sowie Vertrauen 

sind weitere Eckpfeiler. Ganz wichtig ist es, 

miteinander zu reden, besonders, wenn es 

Probleme gibt, seine Wünsche zu formulieren 

und dem anderen zuzuhören. 

Von Alt wie Jung ist gefordert, sich in die 

Situation der anderen Generation hineinzu-

denken.

// Peter Kettler

tern usw. In den Medien zeichnet sich 

 derzeit ein Trend zu positiv getönten Alters-

bildern ab, was angesichts der wachsenden 

Marktmacht Älterer nicht erstaunt.

Dass mehrere Generationen in der Familie 

gleichzeitig leben, ist historisch gesehen 

noch recht neu. Dies widerspricht zwar dem 

gewohnten Bild der traditionellen Groß-

familie, unter deren Dach mehrere Genera-

tionen friedlich vereint miteinander lebten. 

Aber die Voraussetzung für ein zeitliches 

Nebeneinander und eine gemeinsame 

 Lebenszeit von drei und mehr familiären 

Generationen – nämlich eine hohe Lebens-

erwartung – entstand eben erst im vergan-

genen Jahrhundert. Zuvor verhinderten die 

niedrige Lebenserwartung und auch das 

hohe Alter der Mütter bei der Erstgeburt, 

dass erwachsene Kinder ihre Eltern längere 

Zeit erlebten, und dass diese wiederum die 

Großelternrolle für die Enkel ausfüllten. 

Großelternschaft in der heute so verbreiteten 

Form gab es erst nach dem zweiten Welt-

krieg. Die steigende Lebenserwartung be-

deutet für die Generationenfolge, dass die 

gemeinsame Lebenszeit von Kindern und 

ihren Eltern oder Großeltern mit ihren 

 Enkeln immer länger wird. Es leben in der 

Regel nicht mehr nur zwei Generationen 

gleichzeitig, sondern drei oder gar vier 

 Generationen. Allerdings reduzierten die 

Auswirkungen der beiden Weltkriege in 

Deutschland bestimmte Altersgruppen von 

Männern und damit ihre Chance, die Vater-

rolle und auch die Großvaterrolle längere 

Zeit zu erleben. 

Beispiele sind nur eine Momentaufnahme. 

Umstände von außen oder die Änderung 

Der erste Gedanke von den Bezie-

hungen zwischen den Generationen 

ist geprägt vom Eindruck vereinzelt 

lebender älterer Menschen und schwacher 

familiärer Bindungen. Entsprechend gering 

seien die Kontakte und der Hilfeaustausch 

zwischen der jungen Generation und der 

alten Elterngeneration. 

Vorurteile über das Alter können sich in 

vielen Bereichen manifestieren: Sie prägen 

die Sicht des eigenen Alters sowie die Ein-

stellung gegenüber der Gruppe der Älteren. 

Sie beeinflussen das Handeln von profes-

sionellen Pflegekräften und anderen mit 

Älteren in Kontakt kommenden Berufsgrup-

pen, wie Pflegepersonal. Vorurteile müssen 

nicht negativ sein wie z. B. das der geizigen, 

anspruchsvollen Alten, der schrulligen, nur 

noch über Krankheit sich definierenden 

Greise. Es gibt eine ganze Reihe positiver 

Altersbilder: das des weisen, gereiften 

Mannes, der unternehmungslustigen jungen 

Alten, der gütigen, warmherzigen Großel-
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Verbands-
leben

Der diesjährige Markt der Kulturen 

stand unter dem Motto »Fremde 

werden Freunde«. Dementspre-

chend bunt war wieder das Markttreiben. 

Besonders umfangreich hatte die AWO ihre 

Stände aufgebaut. Ob Jugendwerkstätten, 

AWO Sonne oder SAPS, sie präsentierten ihre 

Produkte farbenfroh und mit einem dem 

Motto entsprechenden Flair. 

So hatte die Werkstatt in Heidenau ihren 

ehemaligen Mitarbeiter Jan Hajek eingela-

den, er stellte sehr schön gefertigte Hand-

arbeiten aus dem Heim für Menschen mit 

Behinderung in Osek (CZ) vor; er ist dort 

 Direktor. 

Frau Dimova vertritt den Deutsch-Bulga-

rischen Verein, aber immer mit AWO Logo 

und Flyer in der Nähe. Der Kreisverband war 

mit seinem AWO-Pavillon vertreten und 

hatte außer dem Material, das den Verband 

vorstellte, auch Tafeln zur Mitarbeiter- 

Werbung aufgestellt, was einige Gäste inte-

ressant fanden, die dann um nähere Infor-

mationen baten. 

Helmut Hauswald war mit seiner Histori-

schen Druckerpresse präsent, was selbst den 

Pirnaer OB anzog. Vielen Dank an der Stelle 

auch an Horst Bialluch, der, wie Hauswald 

und Kettler, den ganzen Tag am Stand den 

Verband repräsentierte. 

Markt der Kulturen –  
Fremde werden Freunde

Anreißer
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