
Manche fangen an Gegenstände – selbst 

Verpackungen - zu sammeln. Lassen wir es 

erst gar nicht so weit kommen. Stellen wir 

uns rechtzeitig ernsthaft die Frage der Alter-

native: bleiben wir zu Hause oder ist ein 

Pflegeheim die bessere Lösung. In die Zu-

kunft können wir nicht schauen. Wie wir 

uns entwickeln, wissen wir also nicht. Vor-

Urteile können wir aber vorher abbauen. 

Die Heime sind so konzipiert, dass sie 

möglichst dem Status des altersgerechten 

Anspruchs entsprechen. Spaßgesellschaft, 

Jugendwahn und mangelnde Einstellung der 

Menschen auf das Alter, verhindern bei 

vielen die Freude auf Ruhe und 

Zufriedenheit im Alter. Im Heim werden Sie 

gepflegt, versorgt und gesund erhalten. Dort 

können Sie sich frei und unbelastet 

bewegen. Sie bekommen von vielen jungen 

und motivierten Helfern/innen und 

Pflegern/innen Hilfestellung. Im Alter 

drängt sich oft der KÖRPER gar zu sehr in 

den Vordergrund. Man spürt ihn in allen 

Gliedern. Im Heim und vom Heim aus lässt 

sich vieles lindern. Sie sind wie ein Hotel 

mit langen Gängen barrierefrei konzipiert 

und haben Fahrstühle. Die Zimmer zeigen, 

wie wenig man im Alter braucht. Es gibt 

gemütlich gestaltete Aufenthaltsmöglich-

keiten mit Blumen und Taschen zum 

Spielen. Es herrscht Ruhe. Auf den Gängen 

trifft man die jungen freundlichen 

Pfleger/innen. Ab und zu schaut ein freund-

liches Gesicht ins Zimmer, bringt Kaffee 

und Kuchen, deckt das Bett auf oder schaut 

einfach nach. Es ist lebendiger, als zu Hau-

se. Im Speisesaal kann man – genau wie im 

Hotel – gemeinsam am Essen teilnehmen. 

Auch Veranstaltungen finden statt. Meistens 

sind aber die alten Menschen selbst nicht 

mehr allein in der Lage, sich zu bewegen, 

auch wenn es physisch noch ginge. Sie wer-

den dann geholt. Wer das als trostloses Bild 

aufnimmt, bedenke, hier summiert sich, was 

zu Hause gar nicht wahrgenommen wird, 

weil niemand die Tür zum freundlichen 

Gruß öffnet. Ich denke, wir sollten schon 

früh anfangen, uns selbst Möglichkeiten zur 

Freude am Leben, zur Teilnahme gewähren. 

Dann kann auch das Alter noch lebenswert 

werden. Ein Rezept für alle gibt es nicht. 

Aber jeder kann sich seins aussuchen. Über 

100jährige geben Antwort: einer arbeitete 

bis 98 J., einer aß viel Knoblauch, Disziplin, 

gesundes Leben, positive Einstellung, liebe 

deine Nachbarn, esse Selbstgekochtes, be-

nutze viel Feuchtigkeits-Creme und tanze 

gern. Jeder hat ein anderes erfolgreiches 

Rezept, um alt zu werden. - 
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Pflege im Alter 
Nach Jugend und Schönheit – vor allem 

nach der Emanzipation der Frau mit der 

Kinderbetreuung geht es jetzt gedanklich 

um das Alter. Gesundheit, Mobilität, 

barrierefreies Wohnen und vor allem um die 

Pflege im Alter, um die Zeit des Lebens, in 

der wir uns nicht mehr allein helfen können. 

Was wird und wie wird es sein, wenn ich 

persönlich und körperlich fremde Hilfe 

brauche? Da haben wir uns von Kind an 

bemüht, unser Leben selbständig zu 

meistern. Wir wollten unabhängig sein, 

selbst bestimmen, wie ES um uns sein 

sollte. Eigene Ästhetik, eigene Qualitäts-

vorstellungen wurden ausgesucht und 

durchgesetzt. Im Alter gilt es oft und 

allmählich, andere Prioritäten zu setzen. 

Unsere eigenen Wertungen müssen umge-

stellt und verändert werden. Nicht mehr die 

Ästhetik (L.-GELB) spielt die erste Rolle. 

Jetzt heißt es, was ist für mich jetzt prakti-



sch (L.-ROT). Wie und womit kann ich mir 

das Leben jetzt noch erleichtern. Die 

Trennung von lieb gewordenen Gewohn-

heiten und Gegenständen fällt schwer. Und 

doch möchte und muss ich weiter selbst be-

stimmen, wie meine Umgebung verändert 

werden kann. Ich will meine Selbstachtung 

durch Selbstsicherheit (L.-GRÜN). erhalten, 

um weiterhin zufrieden (L.-BLAU) zu sein.-

Überhaupt. Die Kunst zufrieden und inner-

lich ruhig zu sein, hat im Alter hohe Priori-

tät. Sie fördert und erhält unsere Gesund-

heit. Wer bis dahin gelernt hat, Freude zu 

geben, wird jetzt auch Freude ernten. Unse-

re Generation betritt vielfach Neuland, weil 

die Vorgenerationen noch nicht so ein hohes 

Alter erreichten und auch die kulturellen, 

wirtschaftlichen, praktischen und geistigen 

Möglichkeiten nicht hatten, um sich auch 

das Alter lebenswert zu erhalten. Viele 

Menschen werden im Alter krank und 

abhängig Manches Leid lässt sich 

vermeiden oder hinausschieben, wenn man 

aktiv (L.-ROT) und selbstbestimmt bleibt. 

Das hören wir immer wieder, immer mehr 

und auch schon mal mit Nachdruck. Es ist 

nicht einfach, das eigene Verhalten zu 

verändern (L.-GELB) und dann doch in 

Richtung Harmonie zu regulieren. Minus-

Gefühle stellen sich ein, man wird 

missmutig und schwer erträglich. Wer in 

den Minus-Bereich gerutscht ist – unter 

Niveau – kommt schwer allein auf die 

rhythmische Ebene der Vergleichs-

Regulation. Viele verstehen die Funktionen 

der SEELE nicht. Sie sind nicht vom Geld, 

nur von der eigenen Einstellung abhängig. 

Die „Anderen sind zwar unaufmerksam, 

aber nicht schuldig. Manchmal erreichen 

wir langfristig mehr, als auf andere zu 

deuten. Markante Töne verletzen und 

prägen sich ein. Schlimme Worte werden 

nie salonfähig. Sie gehören in die Unter-

welt. Nicht jede Alterskrankheit hat organi-

sche, physische Ursachen. Manchmal üben 

wir uns in Zurückhaltung, Bescheiden-heit, 

sind geduldig und ertragen viel. Eigenschaf-

ten die wiederum die Anderen mögen. Trotz-

dem lehrt uns die Erfahrung, dass wir uns vor 

allem emotional und in der Folge geistig fit 
halten müssen, damit wir gesund bleiben. 

Falsche Wertungen (Relation von Plus und 

Minus) führen zu Vorurteilen und dann zu 
Blockaden und Fixierungen. Daraus entstehen 

Hemmungen, Ausreden und wiederum Block-

kaden im geistig-seelischen Bereich. Sie können 
nur von innen gelöst werden. Bewegung durch 

Hinterfragen mit WARUM, aber auch und vor 

allem sehr wirksam durch neue soziale 

Kontakte. Lassen Sie sich auf einen anderen 
Menschen ein oder lesen viele Bücher. Das 

fordert Sie selbst, besonders wenn Sie dann 

noch jemanden finden, mit dem darüber reden 
können. Alles nur in stiller Stunde verstehen 

oder hinnehmen, bewegt nichts in uns. Unsere 

Zeit ist sehr hektisch. Gönnen Sie sich abends 

Zeit zum Nachdenken über den Tag, über das 
Erlebte. Oder schreiben Sie – wie ich. Zunächst 

gehört Mut dazu, sich an andere zu wenden, sich 

auf Fremde einzulassen. Aber bald wird es 

Routine und macht Freude. (L.-Rot zu L.-

BLAU) So erlangen wir Menschenkenntnis. Das 
ist nämlich auch für jeden Einzelnen von uns 

nötig, damit wir uns im Alter nicht mehr über 

Verhaltensweisen aufregen und uns Ärger 
einhandeln, der uns in Zeiten, wenn wir 

abhängig geworden sind schwer zum eigenen 

Schaden werden kann. Denken Sie rechtzeitig 
darüber nach, wie Sie sein wollen, wenn sie 

abhängig geworden sind. Mit widerspenstigen 

Menschen umzugehen ist sehr kräftezehrend. 

Man kann sich rechtzeitig bis zu einem gewis-
sen Grad regulieren. Wenn dann die Zeit nach 

der Frage zur Pflege im Alter gekommen ist, gilt 

die Überlegung: Wähle ich eine häusliche 
Pflege und bleibe damit im bekannten Umfeld 

zu Hause oder wage ich den Schritt in ein 

Pflegeheim, wo alles bereits vorsorglich einge-

richtet ist. Viele Menschen verdrängen in 

jüngeren Jahren die Gedanken ans Alter. 

Für unsere Generation sind solche 

Gedanken auch noch relativ neu. Wer sich 

an der Vorgeneration orientiert hat, fühlt 

sich plötzlich mit Fragen konfrontiert, auf 

die er noch keine Antwort hat. Zu Hause 

sind wir aber im Alter oft sehr allein und 

isoliert. Die eigenen Kräfte lassen nach. Es 

wird unordentlich um uns, Elektrogeräte 

sind überaltert und können zur Gefahr 

werden. Von lieb gewonnenen, aber jetzt 

überflüssigen Gegenständen fällt uns die 

Trennung schwer. 


