
Senioren

Modellprojekt "Selbstbestimmtes Wohnen im Alteret:

Olgas starke Schwestern
In Nürnberg proben zwölf Damen den Aufstand
gegen alt hergebrachte Lebens- und Rollenent-
würfe. Vor ziemlich genau einem Jahr und lange
bevor die Wehwehchen des Älterwerdens begin-
nen, haben sich die 57- bis 76-Jährigen zu einer
Woh ngemeinschaft zusammengefu nden,d ie
deutschlandweit bisher ihres Gleichen sucht:

nJahrehat es gedauert,
,!Jsdem Fünkchen ein Feuer

den ist. Alsdie Idee, für
ahende Alter etwas zu

ändern, zu wachsen begann,
hatte Anne Görtz zwar eine
Schachtel mit Streichhölzern,
aber kein bisschen Brennmate-

rial. Die meisten althergebrach-
ten Lebens- und Rollenmuster,
die sie sich anschaute, erwiesen
sich als schwer entflammbar.

"Durch meine Arbeit in der Pati-
entenverwaltung eines Kran-
kenhauses hatte ich immer
wieder miterleben müssen,
dass ältere Patienten statt nach

Hause gleich ins Pflegeheim
entlassen werden mussten",
erinnert sich die heute 74-Jähri-

ge. "Dabei wäre das oft gar
nicht nötig gewesen. DieMen-
schen waren vielleicht durch

Operationen zunächst zu
schwach, sich selber zu versor-
gen. Mit verlässlicher Unter-
stützung im häuslichen Umfeld
hätten sie aber zumindest gute
Chancen gehabt, trotz ihres
Alters in ein weitgehend selbst-
bestimmtes Leben zurückzu-

kehren." Die Nürnbergerin
begab sich auf die Suche nach
Leuten, denen ähnliche Gedan-
ken durch den Kopfgingen: Sie
traf a uf viele, bei denen das so
war, aber nur wenige, die bereit
waren, wirklich etwas zu verän-
dern.

Erst nach und nach fand sich

ein Grüppchen Entschlossener.
Sie diskutierten im Freundes-
und Bekanntenkreis, rekrutier-
ten bei Informationsvorträgen
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der Kirchengemeinden - und
waren nach sechs Jahren
schlussendlich sieben, die
wussten, was sie wollen - und
wie.

Nachfrage trifft
Angebot
Die "Nürnberger Nachrichten"
hatten im Sommer des Jahres

2000 über ein ungewöhnliches
Projekt der Nürnberger Woh-
nungsbaugesellschaft wbg
berichtet: Füreinen Modellver-
such "SelbstbestimmtesWoh-
nen im Alter" werdeeineGrup-
pe von Interessenten gesucht,
nach deren Wünschen und

Bedürfnissen die wbg Wohn-
raum schaffenwollte.Anne
Görtz und ihre Mitstreiterinnen
nahmen Kontakt auf zu Nürn-

bergs kommunal verbundenem
Wohnungsunternehmen und
konnten zur eigenen Überra-
schungfeststellen,dass in die-

"OLGA"nennen die Seniorinnen ihr Wohnprojekf
Die Abkürzung steht für "Oldies leben gemein-
sam aktiv" - und sagt viel über den gesunden
Menschenverstand ihrer Schöpferinnen: Im Zeit-
alter des Jugendwahns treten sie als "Oldies" an,
dem Alptraum vom Altwerden in Passivität und
Einsamkeit den Garaus zu machen.

sem FalleAngebot und Nach-
frage ausnahmsweise einmal
perfekt zusammenpassen-
was wiederum mit dem Selbst-

verständnis der wbg zu tun hat:
"Wirgestalten LebensRäume"-
der Slogan der wbg - sollte im
Falldieser besonderen Zielgrup-
pe ergänzt werden um die Zeile
"im Dialog mit Ihnen".

"Wirwaren von Anfang an
überzeugt, dass es dem Vorha-
ben besser bekommt, wenn wir
eine Gruppe künftiger Bewoh-
ner haben und uns nach ihren

Wünschen richten, als umge-
kehrt", sagt wbg-Pressespre-
cher Dieter Barth, der die Initia-
tive "Selbstbestimmtes Woh-
nen im Alter" von Beginn als
Projektleiter betreute. Erwar
1999 dabeigewesen, als der
Aufsichtsrat der wbg im Rah-
men einer Studienreise in

Stockholm ein ähnliches Projekt
besichtigte. Ausgehend von den

dort gewonnenen Erfahrungen
("mit 45 Wohneinheiten zu
.groß", Interessen lage der ein-
zelnen Bewohner zu hetero-

gen") bot die wbg den Rahmen
- über Art und Ausstattung der
Wohneinheiten sollten die

Interessenten weitgehend
selbst befinden.

"Die wbg hat uns durch ganz
Nürnberg gefahren und uns zur
Sanierung vorgesehene Häuser
gezeigt, die dann nach unseren
Vorstellungen aus- und umge-
baut werden sollten", erzählt
Anne Görtz, "und dann haben
wir uns zur großen Verwunde-
rung der Wohnungsbau-Fach-
leute für das schäbigste Anwe-
sen entschieden, das es gab",
ergänzt sie lächelnd. "Der
Zustand der Häuser war uns

Es grünt so grün: Die üppige

Sommerbepflanzung der Balko-
ne sind nur ein Ausdruck der Lie-

be zu schönen Blumen und

Pflanzen, die alle "Olga"-Bewoh-
nerinnen teilen.Auch die Garten-

anlage vor dem Haus haben die
Seniorinnen ohne fremde Hilfe

angelegt.



Prominenter Besuch: Bundesfamilienministerin Renate

Schmidt (5. v. rechts) und der Nürnberger Oberbürgermeis-

ter UIrich Maly bekundeten beim Gruppenfoto mit den

Bewohnerinnen ihre Sympathie für das "Olga-Projekt".

dabei ziemlich egal - die soll-
ten ja saniert werden - aber es
war hell dort, sonnig und dieser
große, schöne Garten ..."

Irgendwann im Lauf des Jahres
2002 war die Entscheidung für
die beiden um 1936 gebauten
Häuser im Nürnberger Nord-
osten gefallen: Jetzt mussten
Wohnungen und künftige
Bewohner "nur" noch passend
füreinander gemacht - und
kräftig die Werbetrommel
gerührt werden: Denn noch
fehlten für vier Wohneinheiten

geeignete Bewerber.

Models in eigener
Angelegenheit
So wurden die sieben kurzer-

hand zu Fotomodellen in eige- .
ner Sache und strahlten vor

ihrem künftigen Zuhause von
einer Bautafel, mit der die wbg
das Modellprojekt "Selbstbe-
stimmtes Wohnen im Alter"
bewarb. Siestehen im Wald
und auch das ist kein Zufall:
"Wir möchten sein einzeln und
frei wie ein Baum. Und brüder-
lich wie ein Wald" - dieses Wort

des türkischen Lyrikers Nazim
Hikmet war einer von ihnen

aufgefallen, während sie in lan-
gen Diskussionen ihre gemein-
same Wohnzukunft erschufen.

Der Dichter traf den Kern des-

sen, worum es ihnen geht: "Frei
sein, aber nicht allein", bringt
Anne Görtz es weniger meta-
phorisch auf den Punkt.

Die Botschaft wurde verstan-

den - in Nürnberg (dort fanden
sich binnen kurzem vier geeig-
nete Mitbewohnerinnen) - und
im fernen Berlin: Neugierig
geworden, wie es denn weiter-

J

gehen wird mit dieser Idee,
erklärte das von der Nürnberge-
ri'n Renate Schmidt geführte
Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend,
kurz BMFSFJ,das Vorhaben zum

bundesweit einzigartigen Pilot-
projekt und gab einen Baukos-
tenzuschuss von 175 000 Euro.

Von Mai bis Dezember 2003
sanierte und modernisierte die

wbg beide Häuser für eine Mil-
lion Euro: Die sechs circa 50 bis

knapp über 60 Quadratmeter
großen Zwei- und Drei-Zimmer-
wohnungen pro Haus wurden
in ihrem Zuschnitt nicht verän-

dert, sodassjede Bewohnerin
über eine eigene abgeschlosse-
ne Wohnung mit moderner
Küche und Senioren-gerechter
Sanitäranlage verfügt. Fußbo-
denschwellen wurden entfernt,

neue Balkons und ein Aufzug,
der von den Wohnungen über
Laubengänge erreichbar ist,
angebaut

Miete vom Gemein-
schafts konto

Anfang 2004 - das Projekt hat-

te von seinen Trägerinnen zwi-
schenzeitlich den griffigen
Namen "Olga" erhalten, was
die Kurzform für "Oldies leben

gemeinsam aktiv" ist-fuhren
die Umzugswagen vor: Zwölf
Damen der Jahrgänge 1929 bis
1948 nahmen in "ihren" elf

Wohnungen Quartier, wobei
zwei von ihnen eine echte

"Mini-WG" in einer gemeinsa-
men Wohneinheit begründe-
ten. Wohnung Nummer zwölf
bleibt der gemeinschaftlichen
Nutzung durch alle Bewohne-
rinnen vorbehalten.

Ungewöhnlich wie das Olga-
Projekt ist auch die Geschäfts-
verbindung, die die wbg als
Hauseigentümerin und die
künftigen Bewohnerinnen ein-
gegangen sind. Die Damen
gründeten eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts und miete- .
ten beide Häuser komplett an.

"Die Gesellschafterinnen regeln
untereinander und vollkommen

eigenständig alle organisatori-
schen und finanziellen Belan-

ge", stellt wbg-Sprecher Barth
klar. "Die Bewohnerinnen
haben entschieden, wer in wei-

che Wohnung zieht. Die wbg
hat sich weder um Eignung
noch um die Einkommensver-
hältnisse einzelner Personen

gekümmert."

Die Miete wird monatlich vom
Gemeinschaftskonto der
Bewohneri nnen-Gesellschaft

eingezogen. 6,20 Euro beträgt
der Mietzins pro Quadratmeter.
"Das ist für den Nürnberger
Nordosten zwar recht hoch",
räumt Immobilienfachmann

Barth ein, "ohne den Baukos-
tenzuschuss des Bundesminis-

teriums wären wir sogar bei
6,70 Euro gewesen, dafür han-
delt es sich aber auch um frei

finanzierte und hochwertig
sanierte Wohneinheiten."

Ein Wald, wie im Wort des tür-
kischen Dichters Nazim Hikmet

illustriert, - das sind die

Angehörigen des Olga-Projek-
tes, wenn es um die pflege und
Abwicklung von Außenbezie-
hungen geht.

Im alltäglichen Miteinander
steht jede "einzeln und frei wie
ein Baum" mitten im eigenen
Leben. Sie waren fast aus-

nahmslos berufstätig - auffal-
lend häufig im sozialen Bereich,
haben als Therapeutinnen,
Sozialpädagogin, als Ärztin, Ver-
waltungsangestellte oder als
Töpferin gearbeitet, Kinder auf-
gezogen und Eltern gepflegt:
Aus all diesen und vielen ande-

ren Gründen haben sie "Olga"
ins Leben gerufen: Und jetzt
denken sie gar nicht daran,
auch nur einen Quadratmilli-
meter ihrer Unabhängigkeit
aufzugeben.

Senioren

Selbst Zweifel sind
erlaubt

"Da gab es einige unter uns, die
hatten dann doch noch regel-
recht Angst in Gruppenzwängen
eingeengt und schließlich unter-
gebuttert zu werden", erinnert
sich Anne Görtz, "da war es
schon ein Segen, dass ,~Iga' als
Modellprojekt wissenschaftlich
begleitet wird".

Die wissenschaftliche Betreuung
durch die Evangelische Fach-
hochschule Nürnberg war zum
Start des GIga-Projektes Anfang
2004 von der wbg initiiert wor-
den. Die auf zwei Jahre angeleg-
te Erhebung soll Indikatoren lie-
fern, ob "Olga" auf andere Wohn-
gruppen übertragbar ist, und
wird von der wbg mit rund
50000 Euro finanziert. Weitere
12 000 Euro werden von der

Bayerischen Obersten Baubehör-
de im Staatsministerium für

Finanzen bereitgestellt.

Schon jetzt - zur Halbzeit des
Begleitprojekts - warten alle mit

Spannung auf den Abschlussbe-
richt der Wissenschaftler. Pro-

jektleiter Dieter Barth in Nürn-
berg, weil er und das wbg-Mana-
gement die Dinge künftig noch'
besser machen wollen ("...Anfra-

gen für Senioren-Wohnprojekte
haben wir einige, aber konkret ist -

davon derzeit noch keines... ")
ebenso wie die Sachverständigen
vom BMFSJin Berlin, die "Olga"
den Sonderstatus eines bundes-

weit einmaligen Pilotprojektes
zugebilligt haben.

Olgas Schöpferinnen konnte die
wissenschaftliche Beobachtung
schon jetzt den einen oder ande-
ren Bedenken-Stein vom Herzen

nehmen: "Gerade letzten Diens-

tag haben wir den Zwischenbe-
richt bekommen und voller Stau-

nen festgestellt, dass die Ängste
und Zweifel, die uns zu Beginn
unserer Wohngemeinschaft
umgetrieben haben, heute für
keine mehr eine Rolle spielen",
sagt Anne Görtz.

Ein Jahr, nachdem sie sich selbst

umpflanzten, haben die Bäume,
so scheint es, kräftige, neue Wur-
zeln bekommen. Der Wald wird
dichter. er;
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