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Dieses Buch ist meiner Mutter gewidmet, die leider kurz nach 
Vollendung des Manuskriptes verstarb.
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Prolog

Mein Urgroßvater väterlicherseits, im 19. Jahrhundert gebo-
ren, starb über neunzigjährig im Altenheim.
Mein Großvater mütterlicherseits starb nach einer Gallen-
operation im Krankenhaus.
Meine Großmutter mütterlicherseits starb zu Hause, am 
Küchentisch sitzend, bei ihrer Lieblingsbeschäftigung: sie 
rührte einen Kuchenteig. Das dritte aufgeschlagene Ei zerlief 
in ihrer Hand und sie war tot.
Mein Großvater väterlicherseits, auch noch im 19.  Jahrhun-
dert geboren, starb, dreiundneunzig und die letzten Jahre 
dement, im Altenheim.
Meine Großmutter väterlicherseits starb dreiundachtzigjäh-
rig an Altersschwäche im Altenheim.
Mein Vater starb vierundsiebzigjährig nach langer Lungen- 
und Gefäßkrankheit im Krankenhaus.
Meine Mutter lebt noch.
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Wie und warum das Buch entstand

Die Geschichte meiner Mutter veranlasste mich zu diesem 
Buch.
Ich begann, mich real und gedanklich mit dem Leben alter 
Menschen zu beschäftigen und – immer die Situation meiner 
Mutter vor Augen – über Lebenssituationen älterer Men-
schen zu recherchieren.
Die Aktualität einer Entscheidung, wie und wo meine Mut-
ter ihren Lebensabend gestalten kann, konfrontierte mich 
mit der gesellschaftlichen Realität der Generation, die meine 
Elterngeneration ist.
Zur Überlegung, wie meine Mutter eine zufriedenstellende 
Lösung ihrer altersentsprechenden Lebensweise findet, 
kamen viele Gespräche mit Freunden und Bekannten unse-
rer Generation, der zwischen Fünfzig- und Sechzigjährigen, 
über die Betreuungsform unserer Eltern.
In meiner Generation – ich bin jetzt 66 Jahre alt – sind die 
Eltern entweder bereits gestorben oder eben so alt, dass sie 
nicht mehr selbständig leben können.
Die Möglichkeiten gestalten sich vielseitig und sind bekannt.
Oft werden Angehörige zu Hause betreut und ein ambu-
lanter Pflegedienst übernimmt die notwendige hygieni-
sche und/oder medizinische Versorgung. Ein großer Teil 
betreuungsbedürftiger Angehöriger werden von polnischen 
Arbeitskräften betreut.
Im ersteren Fall ist Voraussetzung, dass Verwandte im Haus 
bzw. der Wohnung leben und Zeit für eine Versorgung haben. 
Im zweiten Fall sind häusliche Gegebenheiten notwendig, 
um eine Pflegekraft mit aufnehmen zu können. Nach mei-
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nen Erfahrungen und gehörten Erzählungen halte ich die 
vierundzwanzigstündige Betreuung von einer einzelnen Per-
son aus sozial-ethisch-humanen Gründen für fragwürdig, da 
oft übermenschliche Leistungen erbracht werden müssen. 
Zudem ist bei polnischen Pflegekräften die Entfernung von 
der eigenen Familie – oft sind noch kleine Kinder in der 
polnischen Heimat – für längere Zeit eine psychische Belas-
tung an der Zumutbarkeitsgrenze. Darüber ließe sich sicher 
viel diskutieren.
Es bleibt also der Blick auf ein Pflegeheim, früher Alters-
heim, heute häufig auch Seniorenheim, Seniorenzentrum, 
Seniorenwohnzentrum, Seniorenresidenz oder gar Senioren-
park genannt. Die Begriffe variieren. Heim bleibt Heim.
Wie ich mich für Pflegeeinrichtungen zu interessieren 
begann, erzählt die Geschichte meiner Mutter.
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Die Geschichte meiner Mutter und ein 
bisschen unsere Familiengeschichte

»Betreutes Wohnen«

Wenn ich meine Mutter besuche, parke ich mein Auto auf 
dem Parkplatz zwischen zwei großen, einstöckigen Gebäu-
den. Ich gehe auf das linke zu, komme an eine große Glas-
tür, die meist ohne zu klingeln zu öffnen ist, manchmal ist 
sie auch verschlossen und ich muss läuten. An der linken 
Wandseite sind sechzehn Namensschilder mit Klingelknopf 
angebracht. Wenn ich auf den Namen meiner Mutter drü-
cke, dauert es meist sehr lange, bis der Türsummer summt 
und sich die Glastür öffnen lässt. Im Parterre sind entlang 
eines schmalen Flurs acht Eingangstüren zu kleinen Wohn-
einheiten. Ein Aufzug führt in die erste Etage, auf der sich 
ebenso acht Wohneinheiten befinden. Vor etwa vierzehn 
dieser Eingangstüren stehen entweder Rollatoren oder Roll-
stühle.
Meine Mutter ist 88 und lebt nun gut vier Jahre in der Ein-
richtung, genannt »Betreutes Wohnen«. 
»Betreutes Wohnen« heißt so viel wie allein leben, noch 
alleine zurechtkommen, aber unter einer minimalen Kon-
trolle. Die gestaltet sich bei meiner Mutter folgenderma-
ßen: Sie lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Koch-
nische, Bad und Balkon. Die Kochnische umfasst Spüle, 
Kühlschrank, Spülmaschine und Herd. Die Wohneinheiten 
können gekauft oder gemietet werden. Meine Mutter hat 
die Wohnung gemietet, weil wir nach kurzer Diskussion 
meinten, nach ihrem Ableben könne eine Eigentumswoh-
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nung in einer Anlage »Betreutes Wohnen« einen häufigen 
Mieterwechsel zur Folge haben oder bei einem regionalen 
Überangebot eventuell sogar keinen Mieter finden.
Zusätzlich zur Mietung ihrer kleinen Zweizimmerwohnung 
vereinbarte meine Mutter das »Betreute Wohnen«, indem 
sie einen Vertrag für 79 € pro Monat abschloss, der beinhal-
tet, dass jeden Tag »jemand der Schwestern vom Pflegeheim 
nebenan nach ihr sieht«. Das heißt, sich danach erkundigt, 
ob es ihr gutgeht. Später, als sich meine Mutter eingelebt 
hatte, genügte ihr ein täglicher Telefonanruf, der zunächst 
von den Pflegekräften ausging, ob alles in Ordnung sei, den 
meine Mutter aber kurze Zeit später selbst tätigte, um mit-
zuteilen, sie sei wohlauf, weil sie dann den Zeitpunkt des 
Telefonates selbst bestimmen konnte.
Wie erwähnt, das zur Wohnanlage gehörende Pflegeheim 
war auf einem gemeinsamen Grundstück errichtet worden, 
lediglich durch einen Parkplatz getrennt voneinander.

Auszug und einzug

Meine Eltern lebten gemeinsam fünfzig Jahre in einem gro-
ßen eigenen Haus. Als mein Vater mit vierundsiebzig Jahren 
starb, wohnte meine Mutter weitere zehn Jahre allein in 
diesem Haus, gelegen am Stadtrand, umgeben von Wald 
und ohne Nachbarn. Es war mutig von ihr, in dieser Gegend 
allein zu leben und im Notfall lediglich aufs Telefon ange-
wiesen zu sein.
Zudem war die Wohnung weitläufig, mit langen Wegen zu 
Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer. Ihr Satz: »Solange 
ich mich hier noch finde, bleibe ich«, den sie jedem fragen-
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den Besucher, wie sie denn die große Wohnung bewältige, 
antwortete, klingt mir in den Ohren.
Erst als ihre Beine nicht mehr so wollten, die Besuche weni-
ger wurden und ihre Freundinnen nach und nach starben, 
begann meine Mutter davon zu sprechen, dass sie »sich ver-
kleinern wolle« und nach einer Altersbleibe Ausschau halte.
Unsere gemeinsame Suche nach einem Altersheim (ich wähle 
diesen Begriff, weil wir ihn damals gebrauchten, heute ist er 
veraltet) fing an.

Früher – exkurs

Wenn ich die Varianten des Ablebens unserer Familie 
erzähle, schreibe ich von der Zeit zwischen 1936 (Tod meines 
Großvaters mütterlicherseits) und der Gegenwart. Parallel 
zu unserer Familiengeschichte verläuft die gesellschaftliche 
Wandlung der Familiensituationen. Insofern ist meine per-
sönliche Geschichte ein Beispiel von vielen und gleichzeitig 
ein individuelles.
In unserer Familie herrschte seit mindestens einer Generation 
keine Großfamiliensituation mehr. Hatten meine Eltern noch 
mit den Eltern meines Vaters unter einem Dach gewohnt, so 
waren meine Schwester und ich mit achtzehn Jahren aus 
unserem Elternhaus ausgezogen. Und obwohl meine Groß-
eltern zeitlebens mit meinem Vater, ihrem Sohn, in einem 
gemeinsamen Haus lebten, verbrachten beide, zunächst mein 
Großvater, einige Jahre später auch meine Großmutter, ihre 
letzte Lebenszeit in einem Alterspflegeheim.
Mein Großvater verbrachte dort insgesamt zehn Jahre, meine 
Großmutter drei Jahre.
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Wurden sie abgeschoben?
Ich weiß es nicht. Es entsprach zum einen der Familienbe-
ziehung und zum anderen war das Geld für ein Pflegeheim 
da. Ein großbürgerlicher Haushalt und wenig emotionale 
Bindung untereinander. Da wurde nicht viel überlegt, es war 
eher »normal«, dass bei Gebrechlichkeit die Pflege profes-
sionell übernommen wurde. Ich kann mich nicht an Dis-
kussionen oder Entscheidungsschwierigkeiten innerhalb der 
Familie erinnern. Irgendwann hieß es: »Opa kommt jetzt ins 
Altersheim«, und später: »Oma geht jetzt ins Altersheim.« 
Ich erinnere mich aber an viele Besuche dort. Das Altersheim 
war mir bereits als Kind vertraut, denn mein Urgroßvater, der 
Vater meiner Großmutter väterlicherseits, hatte dieses Alters-
heim schon etliche Jahre bewohnt. Meine Großmutter hatte 
ihn in den fünfziger Jahren aus Köln in unsere Heimatstadt 
an der Lahn »geholt«, um ihm näher zu sein. Sie besuchte 
ihn fast täglich – im Heim. Und ich, damals im Grundschul-
alter, ging einmal in der Woche mit zu meinem »Uropa«. 
Es roch komisch und Uropa war ein sehr alter Mann, der nur 
noch wenig sah. Seine wässerigen Augen sehe ich noch heute 
vor mir. Er war nett zu meiner Schwester und mir.
Als meine Großeltern eine Generation später ihre letzten 
Jahre im Altenheim verbrachten, war ich eine junge Frau 
mit kleinen Kindern, die Opa und Oma besuchten. Die Zeit 
wiederholte sich.
In dritter Generation ist nun meine Mutter in einem Alten-
heim.
Unsere Familie, die generationenübergreifend immer wieder 
konfliktreiche Situationen bewältigen musste, kannte den 
familiären Zusammenhalt wenig, das Füreinander-Dasein 
oder gar sich Füreinander-Aufopfern konnte ich in unserer 
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Familienkonstellation und dem Umgang miteinander nicht 
finden.
Bei oberflächlicher Reflexion erschien mir diese fehlende 
Beziehungsintensität zunächst ein Grund, dass schon in frü-
heren Zeiten ein Lebensabschluss in Altenheimen nichts 
Ungewöhnliches oder Schlechtes war. Heute beurteile ich 
ein Leben in Altenheimen noch detaillierter und differen-
zierter. Dazu schreibe ich ein eigenes Kapitel.
Der Gedanke meiner Mutter, ihre schöne große Wohnung 
zu verlassen, kam durch mehrere Veränderungen, äußerlich 
wie innerlich.
Äußerlich: mein Vater hatte ein Jahr vor seinem Tod seine 
Firma verkauft und die Firmenangehörigen planten, in neue 
Gebäude umzuziehen.
Meine Mutter fühlte sich nicht wohl, wenn sie tagsüber im 
Betriebsgelände, auf dem auch ihr Haus stand, nicht mehr 
von Menschen umgeben war. Sie hatten ihr Sicherheit gege-
ben. Abends und nachts war das Firmenanwesen die ersten 
Jahre nach dem Tod meines Vaters von einem Nachtwächter 
bewacht worden. Der Nachtwächter war der Freund meiner 
Mutter. Sie suchte ihn fast jeden Abend, zwei Stockwerke 
unter ihr im Gebäude, auf und »hielt ein Schwätzchen«. Der 
Nachtwächter beruhigte ihren Schlaf. In den letzten Jahren 
wurde er aus Kostengründen von der neuen Firmenleitung 
entlassen und zunächst lernte meine Mutter, nachts mit ihrer 
Angst umzugehen. Tagsüber lebte sie wie erwähnt in gutem 
Kontakt mit den Betriebsangehörigen. Nachts hatte sie oft 
Angst, wie sie uns nüchtern und sachlich erzählte. Wehlei-
digkeit kannte meine Mutter mit ihrer festen Stimme nicht. 
Bald darauf fand die Firmenleitung ein neues Firmengelände 
und zog aus den alten traditionellen Gemäuern aus.
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Und so war sie eines Tages ›mutterseelenallein‹, wie sie es 
nannte. Das Firmengelände war verlassen, bis auf eine alte 
vierundachtzigjährige Frau.
Parallel zu den Firmenauszugsplänen wuchsen die Pläne mei-
ner Mutter für ihren Auszug aus der Wohnung. Sechzig Jahre 
hatte sie auf diesem Anwesen gelebt.
Ihre Kinder, meine Schwester und ich, haben ihren Lebens-
mittelpunkt in unterschiedlicher Distanz zum Heimatort 
gefunden. Meist im Umkreis von vierzig bis fünfzig Kilo-
metern, also war ein Besuch bei unseren Eltern bequem zu 
tätigen. Diese Entfernung variierte und trug sicher zu einem 
selbstständigen Leben meiner Mutter nach dem Tode ihres 
Mannes, unseres Vaters, bei.
Bei der Suche nach einer neuen Bleibe unterstützte ich meine 
Mutter als Erstes mit theoretischen Überlegungen. Zunächst 
wollte sie aus der großen in eine kleine Wohnung in ihrer 
Kleinstadt ziehen: Sie brauche die Post, die Bank, Lebens-
mittelgeschäfte in ihrer Nähe, dies war ausschlaggebend bei 
der Wohnungssuche. Wir schauten uns in der Stadt, zentral 
gelegen, zwei Wohnungen an. Meine Mutter war sehr zöger-
lich und bei längerem Nachdenken und Abwägen merkte 
sie wie von selbst, dass sie ihre geplanten Besorgungsgänge 
im Grunde gar nicht mehr alleine bewältigen kann. Zu 
beschwerlich war ihr das Gehen geworden, zu schlecht ihre 
Augen. Sie begann, sich für Altenheime zu interessieren. In 
ihrer näheren Umgebung waren zwei ältere Heime, in einem 
waren bereits meine Großeltern und mein Urgroßvater in 
ihrer letzten Lebensphase gewesen.
Wir schauten uns die beiden Heime nacheinander an, 
besuchten in einem der beiden ein meiner Mutter bekanntes 
Ehepaar, was dort seit Jahren zufrieden lebte.
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Letzten Endes gefiel meiner Mutter keines der beiden und 
es vergingen wieder etliche Wochen, bis sich eine neue Mög-
lichkeit auftat: Im Nachbarort, drei Kilometer von ihrer alten 
Wohnung, wurde eine neue Altenwohnanlage erbaut, die in 
wenigen Monaten bezugsfertig sein würde. Wir schauten 
uns die Anlage an und meine Mutter war von Stil, Hellig-
keit und Größe der Wohnung angetan, doch fiel es ihr sehr 
schwer, sich für einen anderen Ort zu entscheiden als ihren 
Wohnort, an dem sie seit sechzig Jahren ansässig war. Sie 
wollte einerseits gerne in ihrem gewohnten Umfeld bleiben, 
den bekannten Einkaufsmöglichkeiten, dem Friedhof, auf 
dem ihr Ehemann seit zehn Jahren lag. Andererseits gefiel 
ihr das neu entstandene Wohnheim, die Pflegeabteilung für 
eventuell später lag direkt gegenüber.
Die Entscheidung fiel schwer, sie fiel zugunsten der schönen 
Wohnung aus. Zudem spürte meine Mutter wohl, dass sie 
nicht mehr allzu lange würde warten dürfen.
Der Umzug lastete auf ihr. Wochen bevor der Tag des 
Abschieds aus der vertrauten Wohnung nahte, begann meine 
Mutter systematisch zu sortieren: Was kommt mit, was bleibt 
hier, und wenn es hier bleibt, was dann damit? Sie ging 
bewundernswert sachlich und pragmatisch damit vor: Aus 
einer ca. 300 qm Wohnung zog sie in eine ca. 80 qm kleine.
Sie verschenkte Dinge und konnte sogar wegwerfen, so dass 
eine sinnvolle, übersichtliche Möbel- und Haushaltssamm-
lung übrig blieb. Nach einigen Wochen standen die Umzugs-
kartons bereit. Wir, Töchter und Enkelkinder, packten einen 
ganzen Tag lang ein und wieder aus.
Abends saß eine völlig fertige, nervlich überdrehte, kaum 
noch ansprechbare alte Frau, meine vierundachtzigjährige 
Mutter, in ihrem alten Sessel in ihrer neuen Wohnung.
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Zeit zum Nachdenken hatte es den ganzen Tag keine Sekunde 
gegeben. Nun war sie so müde, dass auch nun keine Zeit zum 
Denken blieb, sie wollte allein sein und nur noch schlafen. 
Wir verabschiedeten uns und fuhren mit gemischten Gefüh-
len, teils froh, alles gut bewältigt zu haben, sie im neuen 
Heim in hoffentlich gutem sozialem Umfeld mit gegebenen-
falls guter Versorgung zu wissen, und andererseits mit dem 
Gefühl, sie in hohem Alter einer neuen Situation ausgesetzt 
zu haben, ohne zu wissen, wie sie damit umzugehen versteht.
Das war vor gut vier Jahren.
Als meine Mutter in die neu gebaute Anlage einzog, war sie 
die einzige in einem sonst leeren Haus. Mutterseelenallein 
bewohnte sie in den ersten vier Monaten eine Etage mit 
acht Wohneinheiten. Ein leerer Flur, keine Menschenseele 
im Haus, wenn nicht Besuch zu ihr kam oder Pflegekräfte 
nach ihr schauten. Diese Situation hat sich nun verändert: 
Die Wohnanlage ist voll belegt.
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Und jetzt?

Meine Mutter pflegt neue Kontakte. Sie lernte ältere Damen 
kennen, mit denen sie vor dem Haus auf der Bank sitzt, die 
an ihre Tür klopfen, um »einen Piccolo« mit ihr zu trinken 
oder die auch manchmal mit ihr in ein Lokal zum Essen 
gehen. An Verabredungen innerhalb der Wohnanlage man-
gelt es ihr nicht. Sie ersetzen Außenkontakte, die weniger 
werden, da ihre alten Freunde und Bekannten sterben.
Überraschenderweise hat meine Mutter das Christentum 
entdeckt. Sie war nie gläubig und ich sehe sie eher über 
meine Großmutter lächeln, die regelmäßige Kirchengänge-
rin war. Doch nun erzählt meine Mutter vom Gottesdienst 
im Pflegeheim, an dem sie teilnimmt. »Der Pfarrer wartet 
auf mich, da muss ich hingehen«, meinte sie letztens. 
Den Kontakt zu Insassen des Pflegeheims gegenüber mei-
det sie noch. »Das kann ich noch nicht«, sagt sie. »Mit 
denen kann man nicht reden. Die sitzen nur da rum.« Die 
Verbindung beschränkt sich auf kleine Betreuungsdienste 
und Gefälligkeiten des Pflegepersonals sowie das Abholen 
ihres Mittagessens jeden zweiten Tag. Ein Service, den sie zu 
schätzen weiß. Ihr Herd bleibt in der Regel kalt.
Per Telefon organisiert meine Mutter weitere Serviceleistun-
gen: Eine Friseuse kommt und eine Dame zur Pediküre. Und 
die Ärztin im Vier-Wochen-Rhythmus für ihre Gesundheits-
kontrolle. Sie ist in guten Händen. Ihre Krankheiten haben 
sich im Laufe der letzten drei Jahre verschlechtert, werden 
aber medizinisch begleitet.
Als meine Mutter vor vier Jahren aus ihrem Haus auszog, 
war ihre Sehkraft reduziert und ihre Beweglichkeit einge-
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schränkt. Meine Mutter ist starke Raucherin, seit ich sie 
kenne, entsprechend schlecht ist ihre Durchblutung und 
entsprechend schlecht auch ihr Venensystem in den Beinen, 
sie kommt nur noch in langsamen Schritten vorwärts. Inzwi-
schen gebraucht sie einen Stock und zunehmend ihren Rol-
lator. Ersteren vergaß sie anfangs häufig, Letzteren lehnte sie 
monatelang ab mit der Begründung, ihn nicht zu benötigen. 
Nun ist sie froh, mit beiden beweglicher zu sein.
Seit sie in der Seniorenanlage wohnt, hat sich die Sehkraft 
meiner Mutter kontinuierlich verringert. Nach vier Behand-
lungsterminen in der Gießener Augenklinik mit minimalem 
Erfolg benutzt meine Mutter ein vom Optiker installiertes 
Lesegerät, das ihr große Dienste leistet. Unter dieses Gerät, 
einem Bildschirm ähnlich, können Zeitungen, Briefe, Über-
weisungen gelegt werden, die Buchstaben auf Riesengröße 
wachsen lassen. Mühsam, aber erfolgreich kann meine Mut-
ter nun wieder Zeitung lesen. Damit ist sie je nach Intensität 
einen halben Tag lang beschäftigt. Zu dem Rollator für den 
Bewegungsapparat kommt das Lesegerät für die Augen, das 
Hörgerät für die Ohren und ein Korsett gegen Osteoporose, 
das jeden Tag zwei Stunden zu tragen ist. Das alles kontrol-
liert ihre Ärztin bei einem Hausbesuch alle vier Wochen. 
Auf ihrer Medikamentenliste steht lediglich ein Blutverdün-
nungsmittel wegen ihrer Maculadegeneration. Für eine fast 
achtundachtzigjährige Frau ist das erstaunlich und erfreulich 
wenig.
Schwaches Augenlicht und wackeliges Stehen und Gehen 
machten mir so große Sorge um die Sicherheit meiner Mut-
ter, dass ich vor einiger Zeit begann, ihr zu pflegerischer 
Unterstützung zu raten. Eine Gefahrensituation sah ich 
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