


Erzähl doch mal...



Ein Buch voller Geschichten. Geschichten, die 
das Leben schrieb. Ein Buch von Geschichten-
erzählern für Menschen, die gerne zuhören.



  Eines Tages, Baby, werden wir alt sein,
oh Baby, werden wir alt sein
 und an all die Geschichten denken, 
die wir hätten erzählen können.

Christian Pietig

Die Damen und Herren, die bei uns in den 
26 Häusern der Sozialservice-Gesellschaft 
wohnen, blicken auf ein langes Leben zurück.

Jede Biografi e ist einzigartig und für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner gilt, dass 
Sie einen vollen Erfahrungsschatz mit 
Erlebnissen, Erinnerungen und Begegnungen 
mit sich tragen.
 
Wir haben 2017 unter der Leitung der Abtei-
lung „Soziale Betreuung“ ein Projekt gestar-
tet, um Schülerinnen und Schüler und Be-
wohnerinnen und Bewohner unserer Häuser 
miteinander ins Gespräch zu bringen.
Herausgekommen ist dieses wunderschöne 
Buch voller Geschichten und Erlebnisse 
– ein lebendiger Austausch über mehrere 
Generationen hinweg: „Erzähl doch mal...“
 
Mit diesem Buch wollen wir hohen Respekt 
zollen und Dank sagen, der Lebensleistung 
der Seniorinnen und Senioren, die mit ihrem 
Tun und Schaffen das Fundament für unseren 
Wohlstand gelegt haben.

Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kol-
legen, die sich an 365 Tagen im Jahr 24 
Stunden am Tag um die bei uns wohnenden 
Damen und Herren kümmern und „das gute 
Leben pfl egen“!
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
der spannenden Geschichten.

Christian Pietig

Voller Achtung 
verneigen wir uns 

vor Ihnen!   
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Mobiles Internet, Laptop und Smartphones 
haben unsere Art zu kommunizieren in 
Windeseile revolutioniert. Bewohner des 
SeniorenWohnens Goldbach und Jugend-
liche vergleichen.

„Abgesehen von Briefen hatten wir keine 
Chance uns mit unseren Männern an der 
Front zu verständigen“, schildert Bewoh-
nerin Erna Gerstetter die Zeiten des Zwei-
ten Weltkriegs. Ein Szenario, das sich die 
jungen Tischnachbarn gar nicht vorstellen 
können. Per WhatsApp sind sie ständig mit 
ihren Freunden in Kontakt – und das fast 
in Echtzeit.  
„Außerdem gab es früher die 100 g Päck-
chen. Da hat nicht viel reingepasst, aber für 
die Zigaretten, die für die Soldaten wichtig 
waren, hat es gereicht“, erinnert sich Be-
wohnerin Friedel Liebler lächelnd. 

Als die Senioren demonstrieren, wie man 
mit Feder und Tinte schreibt, grinsen die 
Mädchen und Jungen. „Das ist ja wie bei 
Game of Thrones.“ 
Auch Maria Hinternach schmunzelt: „Ich 
habe mich immer sehr geärgert, wenn mei-
ne Geschwister mich beim Briefe schreiben 

erschreckten. Vor lauter Schreck machte 
ich dann einen Fleck aufs Papier. 

„Heute ist das alles einfacher“, findet die 
19-Jährige Louisa. Mit WhatsApp und Co. 
muss niemand mehr Tage lang auf Antwor-
ten warten. Treffen können ausgemacht, 
verschoben und abgesagt werden. Doch 
die neue Technologie hat auch Schatten-
seiten, wie Bewohnerin Hedwig Karlsba-
cher weiß: „Ich fahre selbst nicht mehr mit 
dem Bus, aber wenn ich von Bekannten 
erzählt bekomme wie die jungen Leute im 
Bus nur noch auf ihr Handy schauen, fin-
de ich das nicht schön.“ Als Louisa vom 
Flur aus per Facetime anruft, ist die ältere 
Dame dennoch begeistert. Verwandte die 
weit weg wohnen, so öfter sehen zu kön-
nen, sei eine positive Errungenschaft. 

Auf dem Heimweg sind sich alle sicher, 
dass sie zur richtigen Zeit zur Welt kamen. 
Während sich die Senioren von Handy und 
Laptop überfordert fühlen, können sich die 
Jugendlichen kein Leben ohne diese Dinge 
vorstellen. 

SeniorenWohnen Goldbach

Kommunikation   im Wandel
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Spiele
Ja, es gab sie. Die Kindheit und Jugend vor 
mobilen Endgeräten. „Wir mussten unsere 
Fantasie anstrengen“, erzählt eine 85-Jäh-
rige ihrem Nebensitzer. Der Junge kommt 
aus Syrien und ist erst seit einem Jahr in 
Deutschland. Smartphone-Spiele kennt er 
natürlich trotzdem. Das Fadenspiel hinge-
gen, bei dem ein Faden so durch die Finger 
gezogen wird, dass sich eine Figur ergibt, 
ist ihm fremd.

Wie ihm geht es vielen der 20 jungen Be-
sucher im SeniorenWohnen Pasing-West-
kreuz. Die Kinder der fünften bis siebten 
Klasse der örtlichen Realschule wollen 
mehr darüber erfahren, wie Spielen früher 
aussah. „Unser Spielplatz war die Natur“,  
berichtet eine Seniorin. Sie habe mit ihren 
Freundinnen oft Fangen und Verstecken in 
der Nachbarschaft gespielt. „Oder wir ha-
ben Hüpfspiele auf den Bürgersteig gemalt 
– und wenn es dunkel wurde, mussten wir 
zum Abendessen nach Hause.“

Spielplätze, wie sie heute in jedem Münch-
ner Stadtteil existieren, waren zu Kriegs-
zeiten Mangelware. „Dafür sind wir auf 
Bäume geklettert oder haben uns im Heu 
versteckt“, sagt ein älterer Herr. Die Kinder 
hören aufmerksam zu. „Ich klettere auch 
gern“, ruft ein Junge. Allerdings auf dem 
Klettergerüst, nicht auf Bäumen. Und ein 
Mädchen fragt, ob die Omas auch schon 
Barbie-Puppen zuhause hatten. 

Damit die Kids einen besseren Eindruck von 
„Großvaters Spielen“ bekommen, dürfen sie 
selbst ran. Als „Blinde Kuh“ johlt die ganze 
Gruppe, wenn der „blinde Spieler“ jemanden 
erwischt. Und als zwei Bewohner das Lam-
bada-Tanzen vormachen – bei dem man 
möglichst akrobatisch unter einer Holz-
stange hindurch tänzeln muss – jubeln 
ihnen die Schüler freudig zu. „Gar nicht 
schlecht diese alten Spiele“, sagt der junge 
Syrer, „vielleicht mach ich das mal zuhause 
mit meiner Schwester.“

SeniorenWohnen München Pasing-Westkreuz

vor   Gameboy, Computer und Co.
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Alois Schmid hatte Glück. Nicht einmal, 
gleich mehrere Male. Als Soldat im zwei-
ten Weltkrieg erkrankte der Kemptener 
an Rheuma und wurde wegen seiner Be-
schwerden ins Krankenlager gebracht. 
„Dort haben sie mich irgendwie verwech-
selt“, erzählt der 94-Jährige. Plötzlich stand 
er unter Typhus-Verdacht und wurde nicht 
wie geplant entlassen. Heute weiß Schmid: 
„Dieser Zufall hat mir vermutlich das Leben 
gerettet.“ Denn während die Ärzte ihn im 
Lazarett festhielten, zog seine Einheit nach 
Russland. Nur wenige kamen zurück. Auch 
bei einem blutigen Angriff auf den Flugha-
fen nahe Lyon, für den Schmid eigentlich 
zuständig war, blieb ihm das Glück hold. 
„Kurz zuvor wurde ich an anderer Stelle ein-
gesetzt.“

Wie viele Soldaten geriet auch der Unter-
offizier in Kriegsgefangenschaft. Dort hät-
te er sich eigentlich in einem Bergwerk zu 
Tode schuften müssen, doch eine List ret-
tete ihn. „Ich erklärte den Aufsehern, dass 
ich mich nicht bücken könne, ohne dass 
mir schwindelig wird“, erinnert sich der Se-
nior. Auf die Anweisung hin sich zu bücken, 
ließ er sich fallen und wurde verschont. So 
kam es, dass Alois Schmid den Krieg durch 
Zufälle, Verwechslungen und einen wa-
chen Verstand überlebte und nach einem 
Jahr Kriegsgefangenschaft, in seine Hei-
mat Kempten zurückkehren konnte. Zum 
Glück! 

SeniorenWohnen Kempten Hoefelmayrpark
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verwechselt  Glücklich

     Dieser 
  Zufall  
   hat  mir 
vermutlich 
     das 
  Leben 
   gerettet.
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Ein bisschen nervös bin ich schon, als ich 
mich auf den Stuhl gegenüber von Helga 
Schulz setze. Schließlich soll ich einen völ-
lig fremden Menschen zu dessen Leben 
befragen. Persönlicher geht’s kaum.

Vorsichtig taste ich mich heran und stel-
le meiner Gesprächspartnerin erst einmal 
ein paar Warm-Up Fragen, die auf meinem 
Infozettel stehen. Beim Thema Sport ange-
langt, finden wir schon die erste Gemein-
samkeit. „Ich war Teil der ersten Damen-
handballmannschaft in Alzenau“, erzählt 
mir die Dame begeistert. Dass es früher 
nur Männermannschaften gab, kann ich 
mir nicht vorstellen.

Als ich erwähne, dass ich mich nur im Not-
fall aufs Fahrrad schwinge, prustet die 
88-Jährige schließlich los: „Zu meiner Zeit 
war das Rad das Fortbewegungsmittel 
Nummer Eins.“ Als Ur-Alzenauerin kennt 
Helga Schulz unser Städchen sehr gut. 
Hier hat sie auch mit ihrem Mann gewohnt. 
Bis heute zählt sie die Jahre, die sie mit 
„ihrer ewig großen Liebe“ verheiratet ist, 
obwohl er – wie sich langsam herausstellt 
- bereits verstorben ist. Mittlerweile wären 
die Beiden weit über 40 Jahre miteinander 
verheiratet. Eine Beziehungs-Zeitspanne, 
die mir wie eine unüberbrückbare Ewigkeit 
erscheint. Umso faszinierender finde ich 
es, wie sie von ihrer großen Liebe erzählt.

„Einiges soll und darf nicht in Ver-
gessenheit geraten“

Beim Thema „Zweiter Weltkrieg“ ange-
langt, zögere ich. Wie spricht man einen 
Menschen auf solches Grauen an? Als 
kleines Kind erlebte Helga Schulz die Luft-
angriffe mit. „Sobald Flugzeuge über Alze-
nau flogen, ertönten ohrenbetäubende Si-
renen“, erzählt sie. Die Familie sei dann so 
schnell es ging in den Keller gerannt und 
habe gebetet. Auf dem Gesicht der alten 
Dame spiegeln sich die damaligen Gefüh-
le. Das Szenario nimmt mich mit. Ich hoffe, 
dass ich niemals etwas Ähnliches erleben 
muss.  

Während des gesamten Gesprächs stelle 
ich mir die Frage, wie meine Jugend ohne  
das Smartphone verlaufen wäre. Ich wür-
de mich zwar nicht als suchtgefährdet ein-
schätzen, aber ganz ohne geht es trotzdem 
nicht. Meine Gesprächspartnerin lächelt: 
„Früher haben wir uns nicht im Voraus ver-
abredet. Wir standen einfach vor der Haus-
tür.“ Heute, in Zeiten von WhatsApp braucht 
man nicht einmal mehr eine Klingel. Es hat 
sich eben doch vieles geändert innerhalb 
der vergangenen 100 Jahre. Mal sehen, 
was meine Enkel sagen werden, wenn ich 
Ihnen von Castingshows, Hauspartys und 
meiner Liebesheirat erzähle. 
(Luca Kurzawe)
 
SeniorenWohnen Alzenau

Türklingel
hieß

Als Whatsapp 
noch 
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Früher waren die 

Familien 
viel größer
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 „Meine Kindheit war von Armut geprägt, 
aber wunderschön“, sagt Engelbert Din-
senbacher. Der heute 90-Jährige ist mit 
13 Geschwistern aufgewachsen. Weil sein 
Vater lange arbeitslos war, musste sich die 
Großfamilie oft mit dem Nötigsten zufrien-
den geben oder improvisieren. „Trotzdem 
hatten wir alles, was wir brauchten“, erzählt 
er. Sein Gesprächspartner Dennis Trageser 
(23) kann sich kaum vorstellen, wie es da-
mals gewesen sein muss. Mehr als ein hal-
bes Jahrhundert an Erfahrung, Innovation 
und gesellschaftlichem Wandel liegt zwi-
schen den beiden. 

„Wenn wir Freizeit hatten, waren wir eigent-
lich immer an der frischen Luft“, erinnert 
sich Dinsenbacher. Allerdings waren die 
freien Stunden begrenzt. Nach der Schule 
ging es nämlich zunächst auf den Acker 
zum Kiel hacken. Alle Geschwister muss-
ten helfen. Und danach war noch lang nicht 
Feierabend. Dinsenbacher: „Mit Freunden 
oder Geschwistern suchten wir nach Ess-
barem.“ Teilweise zum Verzehr, hauptsäch-
lich aber zum Geld verdienen. 

Rivalitäten zwischen den verschiedenen 
Kindergruppen waren dabei an der Tages-
ordnung. So wurden oft Mitglieder der 
anderen Gruppe als „Gefangene“ genom-
men. „Es gab sogar Verräter innerhalb der 
eigenen Reihen“, schmunzelt der Hochbe-
tagte, der einst eine Ausbildung zum Werk-
zeugmacher absolvierte. Manchmal seien 

er und seine Geschwister aber auch zum 
Onkel nach Kahl gelaufen, um dort pro Tag 
fünf Pfennig zu verdienen: „Für uns war das 
viel Geld.“ Heute – fi ndet sein junger Zuhö-
rer – würde wohl kein Jugendlicher mehr 
für einen solch kleinen Betrag den ganzen 
Tag arbeiten.

Ähnlich unvorstellbar für den 23-Jährigen: 
Jeden Tag das gleiche Essen. Denn vor 60 
Jahren gab es weder Supermärkte noch 
erschwingliche Angebote für Mahlzeiten 
zum Mitnehmen. „Stattdessen gab es Kar-
toffeln – jeden Tag, für alle von uns“, grinst 
Dinsenbacher. Bis zu 100 Zentner Kartof-
feln verbrauchte seine Familie im Jahr.

Etwas anderes kam nur zu besonderen An-
lässen auf den Tisch. „Wir haben uns im-
mer wahnsinnig auf Ostern gefreut“, gibt 
der 90-Jährige ein Beispiel. Nicht nur we-
gen des Festmahls, auch aufgrund der „Ei-
erpicke“. Dabei ditschten zwei Rivalen ihre 
Eier aufeinander. „Brach die Schale eines 
Eies, so hatte man verloren und der Gegner 
bekam beide Eier.“ Ein anderes Highlight 
war die Kerb, eine Art Jahrmarkt in Alze-
nau. Jedes Kind bekam ein bisschen Kerb-
geld. „Ich wusste nie, für was ich es ausge-
ben sollte“, lächelt Dinsenbacher. Drei Tage 
habe er hin und her überlegt, ob er sich eine 
Fahrt im Karussell oder Naschkram gön-
nen sollte. „Am Ende haben meistens die 
Süßigkeiten gewonnen.“ 

SeniorenWohnen Alzenau
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    „Dass es einmal Handys – und sogar 
          mit Internet – geben würde, 
       hätten wir uns damals nicht 
                        vorstellen können. 
          Das ist doch verrückt. 
     Heute sind die Dinger alltäglich. 
           Jeder hat eines in der Tasche.“ „Ich kaufe mir von meinem Geburtstags-

geld ein Handy“, erzählt ein 12-jähriges 
Mädchen voller Vorfreude.

„Wie ich jung war, war das noch ganz an-
ders!“, antwortet ihr ein 90-Jähriger Bewoh-
ner, „bei  uns in der Ortschaft hat es früher 
gar kein Telefon gegeben. Im Nachbarort 
hatte der Wirt eines. Erst 1950 – als mein 
Nachbar Bürgermeister wurde – gab es 
in meinem Heimatdorf das erste Telefon. 
Mussten wir jemanden anrufen, haben wir 
also beim Bürgermeister geklingelt und ihn 
um ein kurzes Telefonat gebeten. Meistens 
dann, wenn beispielsweise ein Arzttermin 
vereinbart werden musste. 

Anfang der 60er Jahre ist eine neue Stra-
ße gebaut worden. In dem Zug wurden 
schließlich Telefonleitungen verlegt. Je-
des Haus bekam einen eigenen Anschluss, 

sofern die Inhaber einverstanden waren. 
Aber eigentlich wollte fast jeder die neue 
Technologie zu Hause haben. Wieviel das 
damals gekostet hat, weiß ich  nicht mehr. 
Aber besonders teuer war es nicht.  

Wir haben damals einen Telefonapparat 
von der Telekom gemietet – jeden Monat 
zahlten wir für’s Ausleihen. Oben drauf ka-
men die Telefongebühren. Das Telefon war 
fest im Flur montiert, von Privatsphäre kei-
ne Spur. 

Dass es einmal Handys – und sogar mit 
Internet – geben würde, hätten wir uns da-
mals nicht vorstellen können. Das ist doch 
verrückt. Heute sind die Dinger alltäglich. 
Jeder hat eines in der Tasche.“ 

SeniorenWohnen Wolframs-Eschenbach

Telefon
im Nachbarort

Das
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Eine Schulstunde wie vor 100 Jahren – in-
klusive Kreidetafel, Schultornister, Griffel 
und Schiefertafel. Bewohner des Senioren-
Wohnens Kieferngarten und die örtliche 
Jugendgruppe sind gleichermaßen über-
rascht, als sie gemeinsam im Schulmuse-
um Ichenhausen ankommen.

Jung und Alt quetschen sich auf die alten 
Schulbänke. „Die waren damals nicht so 
eng, oder?“, fragt ein Senior in die Runde. 
Vor jedem Schüler steht ein Tintenfass. Die 
Stunde beginnt. „Hände auf den Tisch“, be-
fiehlt der Lehrer. Alle Schüler leisten ihm 
gehorsam Folge. 

Verdutzt lassen die Jugendliche die früher 
gängige Ohrenprüfung über sich ergehen. 
„Der Lehrer hat damals tatsächlich jeden Tag 
kontrolliert, ob wir uns morgens die Ohren 
geputzt hatten“, erzählt eine ältere Dame. Die 
Teenager können es kaum fassen.

Deutsch steht auf dem Stundenplan. Alle 
Schüler sollen das Alphabet in Sütterlin 
buchstabieren. Für die Jungen eine sehr 
mühsame Aufgabe. Den Älteren geht sie 
leicht  von der Hand. Gelernt ist gelernt.  
Die anschließenden Schreibübungen mit 

dem Griffel auf der Schiefertafel  - es kratzt 
fürchterlich  -  wecken manche Erinnerung. 
An Schulstunden und Mitschüler, aber auch 
an Streiche, welche Mädchen und Buben 
den Lehrern gespielt haben. Bald erzählen 
auch die Jugendlichen, welchen Schaber-
nack sie heute in der Schule aushecken.

Doch trotz aller Vorsicht, manchmal er-
wischt einen der Lehrer doch. „Früher war 
der Rohrstock die Strafe – was meint ihr, 
ist ein Schlag mit dem dünneren oder dem 
dickeren schmerzhafter?“, fragt der Lehrer. 
Während die Teenies auf das dicke Modell 
tippen, wissen es die Senioren besser – 
aus Erfahrung: „Der Dünne zieht besser.“

Auch unangenehm: Mit ausgestreckten Ar-
men und der Schulmappe in den Händen in 
der Ecke zu stehen. Oder währenddessen 
am Boden auf einem Holzscheit zu knien. 
Eine andere gängige Bestrafung zu Groß-
vaters Zeiten. „Gott sei Dank, gehen wir 
heute in die Schule“, freut sich ein 13-jähri-
ges Mädchen. Nur die Schuluniformen, die 
würde sie gerne mitnehmen: „Die sehen 
einfach schick aus.“ 

SeniorenWohnen München Kieferngarten

Guten Morgen, 
Herr Lehrer!  
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Guten Morgen, 
   Herr Lehrer!

27



28

Damals 
Heute

&

Liebesbrief
zur WhatsApp-Nachricht 

Vom

„Die Jugend von heute“, regen wir uns ger-
ne auf, während Teenager sich über unsere 
„altbackene Ansichten“ wundern. Oft fehlt 
es Jung und Alt an Verständnis füreinan-
der. Gespräche helfen, die gefühlte Distanz 
zu schrumpfen und vielleicht sogar neue 
Freundschaften zu knüpfen. Bewohnerin 
Maria Gerdich und Schülerin Verena ma-
chen es vor.

Wie war die Rollenverteilung von 
Mann und Frau? Ist sie heute anders? 

Maria Gerdich: Der Vater hatte das Sa-
gen in der Familie. Ob es um die Urlaubs-
reise, die Erziehung der Kinder oder das 
Finanzielle ging. Alles entschied der Vater. 

Schülerin Verena: Heutzutage ist das 
anders. Der Mann hat nicht mehr alleine 
das Sagen. Die Frau geht auch arbeiten 
und ist nicht mehr nur für den Haushalt 
zuständig. Heute will jeder unabhängig 
sein, auch in einer Beziehung. Und wenn es 
nicht mehr funktioniert, dann trennt man 
sich eben. 

Wie war es im Krieg zu leben? 

Maria Gerdich: Ich habe den Krieg als 
Kind miterlebt und kann mich gut daran er-
innern. Es war schrecklich! Wir wohnten in 
der Nähe des Hauptbahnhofes, der ein be-
liebtes Ziel für Flugzeugangriffe war. Mein 
Vater half, wenn es wieder einmal durch ei-
nen Angriff brannte. Die Flugzeuge flogen 
zwischen München und Stuttgart hin und 
her und wir lagen genau dazwischen.

Schülerin Verena: Das klingt grausam. 
Ich kenne den zweiten Weltkrieg nur aus 
dem Geschichtsunterricht und aus einzel-
nen Erzählungen meiner Oma. Für mich 
ist es unvorstellbar, wie es sein muss, im 
Krieg zu leben. Meine Generation kennt 
Deutschland als sicheres, friedliches Land. 
Sich auszumalen, dass es noch nicht mal 
so lange her ist, dass hier Bomben fielen, 
ist sehr seltsam. 

Wie haben sich früher Beziehungen 
aufgebaut? War es ein anderes 
Kennenlernverhalten als heute? 

Maria Gerdich: In meiner Jugend haben 
sich Liebeleien größtenteils in der Schu-
le entwickelt. Aber nicht nur da. Auch im 
Tanzverein. Ich war früher oft tanzen. Das 
hat mir immer viel Freude bereitet. Dort 
habe ich auch meinen ersten Freund ken-
nengelernt. Allerdings war ich noch zu jung 
für diesen Mann und die Beziehung hielt 
nicht sehr lange. Es war trotzdem span-
nend, einander Liebesbriefe zu schreiben.

Schülerin Verena: Tanzen gehen, so 
richtig im Tanzverein mit Tanzpartner und 
klassischer Musik - das gibt es heute kaum 
noch. Wenn wir feiern, dann meistens in 
einer Diskothek. Aber potenzielle Männer 
trifft man da nur selten. Stattdessen lernt 
man sich heute übers Internet kennen. Es 
gibt viele Apps, die helfen den Traumpart-
ner zu finden. Mein Freund und ich haben 
uns auch so kennengelernt. Ich muss zu-
geben, dass ich das aber selbst etwas 
unromantisch finde. Wie schön es wäre, 
einmal einen handgeschriebenen Liebes-
brief zu bekommen oder gemeinsam einen 
Tanzkurs zu machen. Schade, dass solche 
Gesten nicht mehr üblich sind. 

Wie wurden Feste früher gefeiert, 
wie heute?

Maria Gerdich: Zu Geburtstagsfeiern 
kam die ganze Familie zusammen. Sogar 
die Tanten von weiter weg haben wir einge-
laden. Meistens habe ich viele Geschenke 
bekommen.   Ich erinnere mich noch daran, 
wie es war die Babypuppe auszupacken, 
die ich mir so lange gewünscht hatte. 
Die Kirche war uns sehr wichtig und wir 
waren regelmäßig mit der Familie dort. Ich 
hatte furchtbare Angst vor dem Nikolaus 
und seinem Knecht Ruprecht. Es wurde 
uns immer gedroht, wenn wir nicht artig 
seien, wird dieser uns mitnehmen.

Wie wurden die Kinder erzogen? Gibt 
es große Unterschiede zu heute?

Maria Gerdich: Ein großer Teil der Erzie-
hung fand in der Schule statt. Meine Eltern 

waren alles andere als streng. Selbst das 
Zeugnis war kein Grund, weshalb es Ärger 
gab. Wenn ich mal eine Drei anstatt einer 
Eins oder Zwei hatte, waren meine Eltern 
mir nie böse. In der Schule gab es dafür für 
alles Strafen. Wenn wir etwas falsch ge-
macht haben, hat uns der Lehrer mit dem 
Stock auf die Finger geschlagen.

Schülerin Verena: Ich habe ebenfalls 
ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Die 
beiden sind geschieden, aber das macht 
nichts. Sie haben sich immer gut um mich 
und meine Schwester gekümmert. Wir 
durften viel. Strafen gab es höchstens 
kleine. Sowas wie Hausarrest oder Fern-
sehverbot. Was die Schule angeht: Meine 
Eltern wissen, wie groß der Leistungsdruck 
ist und unterstützen mich in jeder Hinsicht. 
Zum Glück dürfen auch Lehrer heute nicht 
mehr handgreiflich werden. 

Frage von Maria Gerdich an Verena: 
Was zeichnet für dich Schönheit 
aus?

Schülerin Verena: Es ist toll, eine reine 
Haut zu haben und ein schönes Make-up 
zu tragen. Und auch eine schlanke Figur 
und ein tolles Outfit sind schön anzusehen. 
Aber für mich ist es viel wichtiger,  dass 
ich mich in meiner Haut wohlfühle. Wahre 
Schönheit kann nur ausstrahlen, wer sich 
selbst liebt.
 
SeniorenWohnen Augsburg-Haunstetten
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„Früher waren nur die Klassen eins bis sie-
ben Pflicht. Die achte Klasse haben nur die 
gemacht, die einen Beruf lernen wollten. 
Leute, die eine Landwirtschaft daheim hat-
ten, haben schon nach der siebten Jahr-
gangsstufe aufgehört.

Bei jedem Wetter mussten wir in die Schule 
laufen. Egal, ob Sonne, Regen oder Schnee. 
Es gab noch keine  Autos und noch keine 
Traktoren. Wenn wirklich viel Schnee lag, 
hatten die Kinder aus dem Nachbarort 
manchmal Glück. Sie sind dann auf einem 
Pferdeschlitten in die Schule gebracht wor-
den. Darauf war ich immer ein kleines biss-
chen neidisch.

Im Klassenzimmer stand eine große Tafel, 
Schulbänke und ein Ofen, den wir Kinder 
regelmäßig nachschüren mussten. Wir wa-
ren meistens zwischen 25 und 30 Kinder. 

Ein einziger Lehrer unterrichtete alle Klas-
senstufen. Jeder bekam einen Bleistift und 
ein Tintenfass – Kugelschreiber gab es 
noch nicht. Dafür hatten wir Schiefertafeln 
mit extra Stiften dazu. Wenn sie voll war, 
wischten wir das Geschriebene einfach 
wieder weg. Ja, und ein Schreibheft hat 
man dann auch immer noch dabei gehabt. 
Für meine Schulsachen hatte ich eine le-
derne Büchertasche. Meine Eltern meinten, 
die wäre weniger empfindlich als andere. 
Aber auch wenn sie Flecken gehabt hätte, 
ich hätte keine neue bekommen. Alle Kin-
der haben ihre Schultaschen von der ers-
ten bis zur letzten Klasse benutzt. 

Unterrichtet wurde Rechnen, Schreiben und 
Religion. Sport war damals kein Schulfach, 
den haben wir in den Pausen beim Spielen ge-
macht. Der Lehrer war sehr streng. Wer nicht 
gespurt hat, musste seine Hand herzeigen. Da 

Ein Lehrer 
für alle

hat der Lehrer dann mit einem Stock drauf 
gehauen. Je nachdem wie schlimm der Re-
gelverstoß war. Manchmal hat man auch 
eine auf den Hintern bekommen oder muss-
te zum Nachsitzen da bleiben.

Ich glaube mit der heutigen Schule, hat der 
Unterricht von früher nicht mehr viel zu tun.“ 

(Elmar Schiedrich, 91, Wolframs-Eschenbach)

SeniorenWohnen Wolframs-Eschenbach
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„Aber das macht doch die Waschmaschi-
ne“, ruft ein Dreijähriger verwirrt. Der klei-
ne Mann gehört zur Kindergruppe der Kita 
Rothpletz. Die Zwerge sind regelmäßige 
Gäste im Münchner SeniorenWohnen Kie-
ferngarten. Heute sind sie zum Waschen 
gekommen. 

„Früher war Wäsche waschen echte Kno-
chenarbeit“, erinnert sich eine Seniorin. 
Waschwanne, Waschbrett und Kernseife 
stehen schon bereit. Was bei den Älteren 
Erinnerungen weckt, schürt bei den Kids 
die Neugier: Wie soll der Marmeladenfleck 
ohne Waschmaschine vom gelben Lieb-
lingskleid verschwinden? „Ich zeig es dir“, 
sagt ein 84-Jähriger und hilft einem Mäd-
chen dabei, die fast echte Gummischürze 
anzuziehen.  Dann schnappt sich jeder klei-
ne Helfer einen Eimer, füllt diesen mit Was-
ser und schleppt ihn nach draußen. Bald ist 
die alte Zinkwanne randvoll. Zeit, die Kern-
seife zu raspeln – „Vorsichtig, passt auf 
eure Finger auf!“

Als alle Vorbereitungen getroffen sind, 
heißt es ran ans Waschbrett. Wie zu Omas 
Zeiten reiben Kinder und Senioren die Klei-
dungsstücke übers „Rubbelbrett“. Immer 
abwechselnd, wobei die Kleinen heiß dis-
kutieren, wer als nächstes rubbeln darf. 

Beim anschließenden Spülen und Auswrin-
gen halten die Schürzen die größte Nässe 
ab. Doch bei 30 Grad im Schatten freuen 
sich die fleißigen Mädchen, Jungen, Frau-
en und Männer über den ein oder anderen 
Wasserspritzer. „Jetzt muss die Wäsche 
nur noch trocknen“, weiß die sechsjähri-
ge Lisa. Zusammen mit einer Bewohnerin 
spannt sie eine Wäscheleine zwischen 
zwei Bäumen. Und anders als Zuhause 
macht sogar das Wäscheaufhängen Spaß. 
„Ganz schön anstrengend“, konstatiert ei-
ner der Jungen während er genüsslich am 
wohlverdienten Vanilleeis schleckt, „gut, 
dass wir zuhause eine Waschmaschine 
haben.“

SeniorenWohnen München Kieferngarten

wie früher  

roßwaschtag
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Zeitung 
früher und heute

 „Mit dem Ding kann ich nicht mal meine 
Schuhe ausstopfen“, schmunzelt eine Be-
wohnerin, während sie mit der Lesebrille 
auf der Nase online Nachrichten liest. Die 
Schülerin neben ihr lacht: „Dafür müssen 
Sie nicht auf den Zeitungsausträger war-
ten.“ Im Rahmen des Projekts „Zeitung im 
Wandel der Zeit“ untersuchen die beiden – 
gemeinsam mit anderen Schülern und Se-
nioren – wie sich das Medium im Laufe der 
Zeit verändert hat.

Ausgaben von 1933 bis 1945 liegen neben 
aktuellen Tageszeitungen auf dem Tisch. 
Schnell fällt auf – Zeitung war früher eine 
graue Angelegenheit. Dicht bedruckt wur-
de das kostbare Papier damals so gut es 
ging ausgenutzt. Bilder und Illustrationen 
waren ebenfalls in Graustufen abgebildet. 
„Damals gab es noch keine Farbdrucker“, 
stellt ein 81-Jähriger fest. Auch die The-
men im Politik- und Wirtschaftsbereich ha-
ben sich erheblich verändert.  

„Wo ist denn das Fernsehprogramm?“, 
fragt ein Schüler verdutzt. Die älteren Herr-

schaften lächeln und erzählen, wie sie sich 
damals zum Radio hören verabredet ha-
ben. Das Grinsen wird noch breiter als die 
Jugendlichen auf antike Werbeanzeigen 
stoßen. Eine davon lautete:

„Liebe Leser! Je mehr Kunden dein Kauf-
mann hat, desto größer ist sein Umsatz; 
je größer sein Umsatz, desto kleiner wer-
den seine Unkosten; desto billiger wird die 
Ware! Darum führe deinem Kaufmann im-
mer neue Kunden zu!“

Insgesamt fällt aber auf, dass heute deut-
lich mehr Unternehmen in der Zeitung wer-
ben. „Werbung war damals nicht so wich-
tig. Wir hatten ja alle nicht so viel“, erzählt 
eine Bewohnerin. Für die Jugendlichen 
schwer vorstellbar.

Wichtig war hingegen, was es Neues gibt 
– in der Stadt, im Nachbardorf und in der 
Welt. „Und wer gestorben ist“, fügt ein Se-
nior hinzu. Alle nicken. Oft sei darum ge-
rungen worden, wer die Zeitung, die längst 
nicht jeden Tag erschien, als erstes lesen 

durfte. Haben alle Familienmitglieder ihren 
Wissensdurst gestillt, wurde das Extra-
blatt nicht weggeworfen. „Wir haben mit 
Zeitung Fenster geputzt, isoliert und nas-
se Schuhe ausgestopft“, erklären die Äl-
teren. Die Schüler hören den Erzählungen 
aufmerksam zu, auch wenn sie sich nicht 
vorstellen können, wie Glas mit Zeitungs-
papier sauber werden soll.

Dann sind sie selbst an der Reihe und erklä-
ren geduldig, über welche Geräte und Tools 
sie sich informieren. Internet, Email, What-
sApp – jetzt liegt die Skepsis auf Seiten 
der älteren Generation. „Genug gemeckert, 
wir probieren das jetzt mal aus“, beschließt 
eine 15-Jährige. Dann sitzen Senioren und 
Schüler sich am Tisch gegenüber und schi-
cken sich gegenseitig Emails. „Das geht ja 
schnell“, fi ndet eine Bewohnerin und als 
sie dann noch die Website des FC Bayern 
aufrufen lernt, ist sie überzeugt: „Gar nicht 
schlecht das Internet.“ 

SeniorenWohnen Bad Füssing
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Traditionen wecken Erinnerungen und ma-
chen Spaß – egal ob alt oder jung. Beim 
Kräuterbinden im SeniorenWohnen Gold-
bach lernten Jugendliche nicht nur etwas 
über Mariä Himmelfahrt, sondern erfuhren 
vor allem, für was die Heilpfl anzen früher 
benutzt wurden.

Die meisten Pfl anzen und Kräuter kenne ich 
von früher noch sehr gut und kann mich da-
ran erinnern.“, sagt Helga Riedmeier stolz, 
während sie sich die schönsten Pfl anzen 
auf dem Tisch aussucht. „Die Kräuter wer-
den dann aufgehängt und getrocknet und 
sollen vor Blitz, Feuer und anderen Gefah-
ren schützen.“, erklärt eine andere Bewoh-
nerin ihrem jugendlichen Helfer. Der schaut 
verdutzt: Es gibt doch aber Blitzableiter.  
Doch die Heilpfl anzen können weit mehr 
als zur Kräuterweihe in die Kirche gebracht 
zu werden. „Wir haben damit alles Mögli-

che gefärbt. Zum Beispiel Stoffe, Ostereier 
und sogar Holz“, erzählt eine Bewohnerin. 
Das sei eine Heidenarbeit gewesen. Über-
haupt war es schwer, an manche Kräuter 
ranzukommen. Etwa an die Dorndistel, die 
nur in bestimmten Gegenden wächst und 
zu der man lange Fußmärsche zurückle-
gen musste.

 „Dann haben wir einen Sud aus den Kräu-
tern gekocht, um ihn kranken Kühen zu 
geben. Vieh durfte man damals nicht ver-
lieren, denn das war überlebenswichtig.“, 
berichtet Lisa Enniger mit angespann-
ten Gesichtsausdruck. Eine Jugendliche 
streicht ihr über die Hand. „Wenn sogar 
Kühe Tee trinken wenn sie krank sind, wer-
de ich mich beim nächsten Mal auch nicht 
sträuben.“ 

SeniorenWohnen Goldbach
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Wenn sechs Mädchen als rasende Repor-
terinnen unterwegs sind, ist der Trubel 
vorprogrammiert. Im SeniorenWohnen Pa-
sing-Westkreuz gehen die Kinder der Frage 
auf die Spur, wie es ist, im Pflegeheim zu 
leben. 

„Wir wussten nicht, was uns erwartet“, be-
richtet Laura. Jeden Tag nach der Schule 
kommt die Achtjährige ins Spielhaus. Als 
Betreuerin Verena an diesem Tag fragt, wer 
mit ins SeniorenWohnen kommen möchte, 
um die Menschen dort zu interviewen, ist 
Laura gleich Feuer und Flamme. Ein biss-
chen Angst hat sie aber auch. Sie war noch 
nie in einem Altenheim und weiß nicht, was 
dort für Leute wohnen. 

Kurze Zeit später steht Laura mit fünf Freun-
dinnen und Betreuerin Verena am Eingang 
zum Café. „Die alten Leute schauten uns 
neugierig an“, erinnert sie sich. Mit den Fra-
gen „im Kopf“ und Aufnahmegeräten in der 
Hand verteilen sich die Mädchen schüch-
tern im Raum. Doch Kuchen, Apfelschorle 
und der herzliche Empfang von Seiten der 
Seniorinnen brechen das Eis. Die Mädels 
fragen: „Warum sind Sie hier?“, „Leben Sie 
gern im Seniorenheim?“ und „Wie gestalten 

Sie ihren Tag?“. Die Fragen zu beantworten, 
von ihrer Schulzeit oder frechen Streichen 
zu erzählen, macht den Bewohnerinnen 
sichtlich Freude.  

Laura schnappt sich derweil den Fotoap-
parat. „Wenn ich ein Bild verwackelt habe, 
durfte ich ein zweites schießen“, sagt sie, 
„das machte den Frauen gar nichts aus.“ 
Eine Frage verwundert die Bewohner dann 
doch. „Dürfen Sie auch raus?“, will Laura 
wissen. Elisabeth Friedrich, 93 Jahre alt, 
beantwortete die Frage mit Ernsthaftig-
keit und Respekt: „Weißt du, wir wohnen 
hier. Das ist unser Zuhause. Da können wir 
immer raus gehen, aber wir sagen schon 
Bescheid, damit sich niemand Sorgen ma-
chen muss.“ Das erscheint dem Mädchen 
plausibel. „Wie in einer Familie“, findet sie. 

SeniorenWohnen München Pasing-Westkreuz

?
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zu Weihnachten
Freiheit

Seit August 1944 war Rudolf Seipel als Luft-
waffenhelfer in der Nähe von Schweinfurt 
eingesetzt. Die Truppen hatten dort vor al-
lem die Aufgabe, die Kugellagerindustrie 
zu schützen. „Mit gerade einmal 16 Jahren 
musste ich meine Eltern und meinen Bruder 
verlassen“, erzählt er. Natürlich habe ihm 
das Angst gemacht, auch wenn der Jugend-
liche sich nichts anmerken ließ.

Als Seipel am 24. Dezember zum Hauptfeld-
webel gerufen wurde, hatte er mit allem ge-
rechnet, aber nicht mit Weihnachtsurlaub. 
„Ich machte mich sofort auf den Weg“, er-
zählt der 90-Jährige. Nach sieben Kilometer 
Wanderung und einer Zugfahrt, kam Seipel 
zuhause an, nur um einen Befehl zur Rück-
kehr per Telegramm zu empfangen.

„Die haben mich zurück beordert, um mich 
zu entlassen“, berichtet der Senior, „doch 
anstatt mich aufzuregen, hätte ich Luft-
sprünge machen können.“ Ein zweites Mal 
an diesem Tag stieg Seipel in den Zug nach 
Hause und erlebte eine turbulente Fahrt 
nach Kahl – Zugzusammenstoß inklusive. 
„Zum Glück gingen nur die Scheiben zu 
Bruch“, stellt der Rentner trocken fest. 

Es war Mitternacht bis Seipel am Haus sei-
ner Eltern ankam. „Das war der heiligste 
Heiligabend meines Lebens.“

SeniorenWohnen Alzenau
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„Es macht mich glücklich, dass ich dich ge-
funden habe“, sagt Annemarie Bertel und 
strahlt mich an. Sie lebt im Betreuten Woh-
nen, ich bin Schülerin des Karlsgymnasium 
in Bad Reichenhall. Im Rahmen eines Be-
gegnungsprojekts haben wir uns kennen 
gelernt. 

Jeden Montag besuche ich Annemarie. 
Heute erzählt sie mir von der schlimms-
ten und gleichzeitig schönsten Nacht ih-
res Lebens – die Nacht, in der sie in den 
Westen geflohen ist. „Wir waren furchtbar 
aufgeregt“, erinnert sich die Seniorin. Den 
ganzen Tag lang hatte sie nichts geges-
sen: „Aber das war ich schon fast gewohnt 
– wir waren richtige Hungerkünstler.“ Nach 
und nach trudelten immer mehr Menschen 
im Haus des Schleppers ein. Die Nerven 
waren zum Zerreißen gespannt. „Es klingt 
skurril – aber eine alte Dame legte uns am 
laufenden Band die Tarot-Karten“, erzählt 
mir Annemarie. Was sie noch nervöser ge-
macht habe. 

Als es endlich dunkel wurde, setzte sich 
ein Trupp aus 15 Menschen in Bewegung. 
„Wir mussten mucksmäuschenstill sein“, 
sagt die Rentnerin. Denn die Baracken der 
Russen waren nahe. „Damit niemand ver-
loren gehen konnte, hatten wir uns an den 
Händen gefasst.“ Plötzlich stolperte die 
Frau an Annemaries Hand, verlor den Kon-
takt und begann panisch nach den anderen 
zu rufen. „Ihr Geschrei hätte uns das Leben 
kosten können“, weiß die Rentnerin. Zum 
Glück beruhigte sich die Frau schnell. 

Mitten im Wald machte der Schlepper Halt, 
um von jedem 300 Mark einzusammeln. 
Ich rutsche unbehaglich hin und her. Die 

Geschichte nimmt mich mit, obwohl ich ih-
ren Ausgang bereits kenne. „Ich hatte das 
Gefühl wir laufen schon seit einer Ewig-
keit“, berichtet Annemarie mit ernstem Ge-
sicht. Sie blickt in die Ferne, als würde der 
Schlepper noch immer vor ihr herlaufen. 
Schließlich stießen die Grenzgänger auf 
einen Fluss. „‘Da müsst ihr rüber‘ hat uns 
der Mann zugeflüstert. Und dass wir noch 
ein paar Kilometer weiterlaufen sollten, um 
nicht von den Russen erwischt zu werden.“ 
Also durchquerten alle Flüchtlinge den 
Fluss. „Dann rannten wir um unser Leben“, 
erinnert sich Annemarie. Ich halte die Luft 
an.

Auf einer Anhöhe blieben Annemarie Bertel 
und ihre Weggefährten stehen. Um Atem 
ringend. „Wir waren alle stumm und schau-
ten auf eine kleine Lichterstadt“, Annema-
ries Augen leuchten. Ein Lächeln umspielt 
ihre Lippen. Erst langsam sei ihnen klar ge-
worden, dass sie es geschafft hatten. „Wir 
tanzten, umarmten uns und jubelten leise.“ 
Auch wenn sich die Geflüchteten fremd 
waren – in diesem Augenblick hätte ihnen 
niemand näher sein können. „Gemeinsam 
haben wir die gleichen Ängste ausgestan-
den – und wir haben gewonnen.“ Mir ste-
hen die Tränen in den Augen. Während wir 
Jugendlichen von heute uns beschweren, 
wenn zu Weihnachten nicht das richtige 
Geschenk unterm Baum liegt, mussten An-
nemarie und ihre Freunde im gleichen Al-
ter um ihr Leben fürchten. Die alte Dame 
nimmt meine Hand: „Meine Liebe, es geht 
mir doch gut.“ (Katharina Buresova)

SeniorenWohnen Bad Reichenhall
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Die schlimmste, schönste Nacht 
im Leben 
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tombömbchen

Gertrud Berger kann sich noch gut an das 
geteilte Deutschland erinnern. Besonders an 
einen Ausflug über die Grenze erinnert sich 
die ehemalige Westberlinerin noch genau:

„In den 1960er Jahren hatte die DDR den 
neuen Grenzübergang Hirschberg-Nürn-
berg gebaut. Für uns Westberliner war 
das eine kolossale Erleichterung, wenn wir 
Richtung Bayern oder Österreich reisen 
wollten. Also beschloss ich über Weihnach-
ten Freunde in Großgmain zu besuchen. 

Zwei Tage vor Heiligabend zockelte ich um 
4 Uhr morgens los. Der Grenzer fragte mich 
nach Waffen und Munition. Ich verneinte 
und durfte zum nächsten Kontrolleur weiter-
fahren. Dort erwarteten mich die gleichen 
Fragen und nachdem ich erneut versichert 
hatte, dass ich nichts Illegales an Bord hat-
te, schickte auch dieser Mann mich weiter. 
Als plötzlich ein dritter Grenzer auftauch-
te und nochmal nachhakte, ritt mich wohl 
der Teufel: „Ich habe nur ein kleines Atom-
bömbchen dabei“, sagte ich. Der Grenzer 
war nicht zum Scherzen aufgelegt und be-
orderte mich in den nächsten Schuppen zur 
Untersuchung meines Wagens. 

Nachdem weder Flugblätter noch Mikro-
filme gefunden wurden, schickte er mich 
mit meinem „Goffer“ ins Büro. Ich wurde 
nervös. Für meine Freunde hatte ich streng 
verbotene Zeitschriften mit geisteswissen-
schaftlichen Artikeln darin gesammelt. 
Dass deren Inhalt den Grenzer sichtlich an-
widerte, konnte ich an seinem Gesicht ab-
lesen. Die Angst stieg in mir hoch. 

Der Kontrolleur wusste, dass ich 1949 in 
den Westen gegangen war und dass mei-
ne Mutter mit meinen Brüdern 1960 eben-
falls abgehauen war. Drei Stunden verhörte 
er mich. Drei Stunden stand ich Rede und 
Antwort mit der Befürchtung, dass er mich 
einsperren würde. Doch plötzlich sagte der 
Grenzer: „So, jetzt nehmen Sie Ihren Kof-
fer und fahren zu Ihren Freunden. Und die 
Atombömbchen lassen Sie das nächste 
Mal zuhause.“

Mir fiel nicht nur ein Stein, sondern der gan-
ze Watzmann vom Herzen. Ich war frei. Ein 
schöneres Weihnachtsgeschenk hab` ich 
mein Leben lang nicht mehr bekommen.“
 
SeniorenWohnen Bad Reichenhall
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Ganz schön aufregend so eine Tanzauffüh-
rung. Das spüren auch die Schüler der Hans 
Weinberger Akademie, als sie im Senioren-
Wohnen Goldbach auf ihren großen Auftritt 
warten. 

„Was tanzen Sie denn gerne?“, fragt eine 
Schülerin. Die Senioren lachen. „Früher“, be-
tont Ilse Wolf, „früher, da habe ich gut und 
gerne getanzt. Jetzt machen es die Bei-
ne einfach nicht mehr so mit, wie ich das 
möchte.“ 

„Ich habe viel Walzer getanzt.“, schwärmt 
Karl Sieger, „nach den Kriegszeiten mussten 
wir wieder fröhlich werden.“ Denn während 
des Krieges, so erzählen die Bewohner, war 
es verboten zu tanzen. Theoretisch. Denn 

getanzt wurde trotzdem – dann eben heim-
lich. „Wir wollten uns das einfach nicht neh-
men lassen und da haben wir uns nachts 
heimlich aus den Häusern geschlichen und 
uns zum Tanzen getroffen“, verrät Elisabeth 
Muthmann. Viele Bewohner nicken ver-
schwörerisch. 

Die Jugendlichen sind beeindruckt. Dann 
wandern die Tische zur Seite und die Musik 
wird lauter. Es ist soweit. Die jungen Tänzer 
führen einen Line Dance auf und ernten be-
geisterten Applaus. „So wild waren wir auch 
mal.“, sagt Muthmann mit einem Lächeln im 
Gesicht. 

SeniorenWohnen Goldbach



Zutaten: 

1 große Portion Gottes Gabe 
   ersatzweise Schicksal 

2 Tassen Ehrlichkeit
 
1 gehäufter EL Vertrauen 

1 EL Freundlichkeit 

1 Tasse Zusammenhalt 

1 Tasse Fleiß  

1 TL Genügsamkeit 

1 große Prise Zufriedenheit 

Mische alle Zutaten gründlich und 
schmecke sie mit Deinem Leben nach 
ihrem Geschmack ab. Wenn sich Klumpen 
bilden, akzeptiere diese. Es gilt die Dinge 
so anzunehmen, wie sie sind. Zum Schluss 
würze das Ganze mit einer kräftigen Prise 
Humor.

Schmeckt am besten in Gesellschaft!

SeniorenWohnen Hemau
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für ein langes leben
Ein Rezept
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Mit dem
 Schiff

nach Kanada

Wenn Gertrud Kovacsics über Kanada 
spricht, fangen ihre Augen an zu leuchten. 
Acht Jahre hat sie dort gearbeitet, gelebt 
und geliebt. „Am Anfang war es eine fixe 
Idee unter Freundinnen“, erinnert sich die 
90-Jährige. Zu dritt malten sich die jungen 
Mädchen ein Abenteuer aus. „Am Ende 
stand ich trotzdem allein vorm Schiff“, be-
richtet Kovacsics.

Ihr Reisepass war nicht rechtzeitig fertig 
geworden. Deshalb fuhr eine Freundin vo-
raus. Die andere konnte die Reise aufgrund 
einer Verletzung nicht antreten. So fuhr Ko-
vacsics einige Wochen später allein nach 
Rotterdam und ging dort an Bord – für acht 
Tage. Nächster Halt: Halifax (USA). Von 
dort sollte die Reise mit dem Zug bis nach 
Ottawa in Kanada weitergehen. „Ich hatte 
schon ein mulmiges Gefühl aber mein Kopf 
war voller Träume“, sagt die Seniorin ver-
sonnen.

Schon kurze Zeit machte sich die Realität 
in Kovacsicss Kabine breit: „Mein Zimmer-

nachbar litt furchtbar unter der Seekrank-
heit. Ich konnte kaum schlafen.“ Zum Glück 
durfte die junge Frau das Zimmer wech-
seln. Doch nach nur einer weiteren Nacht, 
wurde sie selbst seekrank. „Das Meer war 
so unruhig, dass alles wackelte“, erinnert 
sie sich. Anstatt sich im Kino zu vergnü-
gen, verbrachte sie den Abend geplagt in 
der Kajüte.

Zuerst arbeitete die selbstbewusste Aus-
wanderin als Au Pair in Ottawa, bevor sie 
mit ihrer Freundin Richtung Toronto weiter-
zog. 1960 lernte Kovacsics ihren Ehemann 
– ebenfalls ein Deutscher – kennen, mit 
dem sie zwei Jahre später in die Heimat 
zurückkehrte. „Bis heute bin ich dankbar, 
die Reise angetreten zu haben. Ich habe 
so viel erlebt und am Ende sogar die Liebe 
meines Lebens gefunden.“
 
SeniorenWohnen Alzenau
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Friedel Kolloch weiß gar nicht wo sie anfan-
gen soll. So viele Erlebnisse hat die 94-Jäh-
rige in ihrem Leben angehäuft. „Ich hatte 
immer den Eindruck, am meisten durchs 
Reisen gelernt zu haben“, erzählt sie. Mit 
ihrem Ehemann hat sie so unterschiedli-
che Länder wie China, Schweden, Tunesien, 
Marokko und Island besucht. Am nachhal-
tigsten beeindruckt hat die beiden aber der 
Yellow-Stone-Nationalpark in den USA. „So 
viele Eindrücke“, beschreibt die Seniorin, 
„große Geysire, skurrile Erdformationen oder 
blubbernde Moore.“ Als die Abenteurerin eine 
Bisonfamilie entdeckte, steuerte sie neugierig 
auf die Tiere zu. „Die Eltern standen neben ih-
rem toten Kind, das wohl überfahren wurde“, 
erinnert sich Kolloch. Sie habe das Baby von 
der Straße wegbringen wollen, um die Wild-
tiere zu schützen. Sie schmunzelt:  „Mein 
Mann hielt mich auf und erst im Nachhinein 
begriff ich, dass ich wohl den Zorn der Bison-
eltern auf mich gezogen hätte.“

Nicht die einzige wilde Reisebegegnung 
der Bewohnerin des SeniorenWohnens  des 
Hoefelmayrparks in Kempten. Im Südafri-
ka-Urlaub unternahm sie einen Ausfl ug in 
den Kruger-Nationalpark. Guides kutschier-
ten die Safari-Gäste mit Jeeps an eine 
Trinkstelle, wo sie aussteigen durften. „Ich 
ging als letzte zurück zum Wagen. Plötzlich 
tauchte ein Krokodil vor mir auf - höchstens 
sechs oder sieben Meter entfernt.“ Ein fast 

mystischer Augenblick folgte, in welchem 
sich Mensch und Krokodil tief in die Augen 
schauten. „Es hat so lieb geguckt. Ich habe 
mir gar nichts dabei gedacht. War das Leicht-
sinn?“, fragt sie und lächelt bei der Erinnerung.

Am liebsten erinnert sich die Kemptenerin 
an eine 14-tägige Schiffsreise vor Norwe-
gen. „Vom Nordkap bis nach Spitzbergen 
bei allerschönstem Wetter.“ In der Magda-
lenenbucht hätte die Reisegruppe an Land 
gehen sollen, um die Natur zu bewundern 
und etwas zu trinken. „Allerdings machte 
uns ein Eisbär, der auf seinem Hausrecht 
bestand, einen Strich durch die Rechnung“, 
erzählt Kolloch. Also musste sich die Reise-
gruppe mit dem Blick auf die Bucht zufrie-
dengeben. „Trotzdem war die Reise wunder-
schön und die Natur prächtig“, schwärmt 
die 93-Jährige. 

Mehrmals im Jahr fuhr das abenteuerlusti-
ge Paar außerdem nach Meran. „Dort hat-
ten wir eine Ferienwohnung“, berichtet die 
ältere Dame und ihre Augen leuchten. Beide 
Eheleute waren begeisterte Skifahrer. „Als 
kleines Kind hab ich mit meinem Vater an 
einem Hügel in Hegge geübt.“ Später fl itz-
te die Sportlerin die Zugspitze hinunter. Sie 
scherzt: „Meine Knie haben zwar darunter 
gelitten, aber das war es wert.“ 
 
SeniorenWohnen Kempten Hoefelmayrpark

Lebens 
Lust

-

Auf Tuchfühlung mit Bisons, 
Krokodilen und 
Eisbären
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Die Dinge nehmen,
wie sie kommen

Mit gefalteten Händen sitzt Edmund Mai-
er entspannt auf dem braunen Sessel mit 
Blumenprint. Den hat er vor vier Jahren 
von Zuhause mitgebracht. Auch die türkis-
grüne Strickjacke, die er trägt, gehört ihm 
schon lange. „Sie ist bequem“, sagt er, wäh-
rend sein wacher Blick durch den Raum 
streift. Bildercollagen von Freunden und 
Familie zieren die Wände des Zimmers im 
SeniorenWohnen Hof. Auch ein gerahmter 
Zeitungsartikel ist darunter. Beim Betrach-
ten der Fotos fällt schnell auf, dass das Ge-
sicht des Seniors über die Jahre schmaler 
geworden ist. Doch die eisblauen Augen 
funkeln unverändert aufmerksam. Fast 
scheint es, als läge ein verschmitztes Lä-
cheln darin. Ein Schwarzweiß-Foto neben 
der Eingangstür zeigt den 104-Jährigen mit 
seiner Urenkelin Greta. Sie strahlt ihn an. 
Eine Geste, die mühelos 100 Jahre über-
brückt. Denn so groß ist der Altersunter-
schied zwischen den beiden. 

Am 12. August 1914 ist Edmund Maier in 
Coburg geboren. Mitten hinein in die un-
ruhigen Zeiten des ersten Weltkrieges. 
Von 1929 – 1933 absolvierte er seine Aus-

bildung und arbeitete danach als Möbel-
schreiner. Kurzzeitig war er auch in einer 
Kofferfabrik tätig,  in der er Holzrahmen 
für Kunststoffkoffer zimmerte. „Ich habe 
schon immer gern gebastelt“, erzählt der 
104-Jährige. Mit den Händen etwas zu er-
schaffen, habe seinen ganz eigenen Reiz. 
So hat der handwerklich Begabte für jedes 
seiner beiden Kinder und für die drei Enkel-
kinder eine Weihnachtskrippe aus Natur-
materialien gebaut.

Im Alter von 25 Jahren kurz vor dem zwei-
ten Weltkrieg begegnet Edmund Maier sei-
ner Frau Else, die wichtigste Begegnung 
in seinem Leben. Bis zu ihrem Tod vor elf 
Jahren bleiben die beiden ein Paar. „Wir 
haben eine gute Ehe geführt“, erzählt der 
Senior. Und, dass es nicht immer leicht ge-
wesen sei, sich zusammen zu raufen. Der 
zweite Weltkrieg reißt die Familie ausein-
ander. Als Unteroffizier ist Edmund Maier 
unter anderem in Warschau und in Frank-
reich stationiert. Auch an die hübschen 
französischen Frauen erinnert sich der 
Kunstturner noch. 
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Ehefrau Else und Sohn Siegmar müs-
sen sich zuhause selbst versorgen. Nach 
Kriegsende gerät der Soldat, wie viele sei-
ner Kollegen, in russische Gefangenschaft. 
Dass er dort den Umständen entsprechend 
„gut“ behandelt wurde, ist ihm noch heute 
bewusst. Als Maier endlich wieder zuhau-
se ist – erschöpft aber unversehrt – kom-
plettiert Baby Inge die Familie. Beruflich 
orientiert sich der Exsoldat um. Bis zu sei-
ner Pensionierung fungiert er als Beamter 
beim Fernmeldeamt der Deutschen Post in 
Hof.

Die Dinge nehmen, wie sie kommen. Das 
war und ist für ihn der Weg zum Glück. 
„Ich bereue nichts, würde  vieles nochmal 
genauso machen“, sagt der Urgroßvater. 
Das Leben müsse nicht wie ein Bilderbuch 
verlaufen. „Am Ende sind es nicht die ma-
teriellen Werte, die zählen, sondern Familie 
und gemeinsame Erlebnisse“, sinniert der 
ehemalige Radsportler und Kunstturner. 
Gern denkt er an Wochenendtouren mit 
dem Motorrad zurück. An Wanderungen, 
auf denen die ganze Familie zusammen 
Lieder gesungen hat „und einfach glück-
lich war.“ Urlaube im Ausland habe er nicht 

vermisst. „Warum weit weg reisen, wo wir 
es hier so schön haben“, fragt der Senior 
verwundert. 

Geburtstage und andere Feiertage feiert 
Edmund Maier mit seinen zwei Kindern, 
drei Enkeln und sechs Urenkeln. Doch er 
kennt auch die Einsamkeit. „Wenn du so 
alt bist, sind die meisten deiner Freunde 
schon verstorben.“ Deshalb in Traurigkeit 
zu versinken, sei aber keine Lösung. „Ich 
lerne immer noch nette Menschen kennen, 
auch hier im Seniorenheim“, berichtet der 
Rentner. So trifft sich der Hochbetagte jede 
Woche mit seinem Freund Klaus Bochert 
(73), der auch im SeniorenWohnen lebt, 
zum Schachspielen. Kontakte wie dieser 
vertreiben nicht nur die Zeit, sondern halten 
auch die grauen Zellen fit. Schmunzelnd 
fügt er hinzu: „Und wenn ich gewinne, fühle 
ich mich gleich um zehn Jahre jünger.“ 

SeniorenWohnen Hof

Lebens 
Lust

-

Ich bereue nichts, 
  würde  vieles 
         nochmal 
          genauso machen.

Auf dem Foto zu sehen: 
Edmund Maier (104) und 
Mitbewohnerin Gertraud Huber (101)
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Es gibt so viel Schönes auf derWelt
Ehrlichkeit, Achtsamkeit und Ordnung - Wal-
traud Schuhmacher ist sich sicher, dass 
diese drei Prinzipien ihr den Weg zum Glück 
gezeigt haben. Geboren in Oberschlesien 
war die passionierte Sportlerin mit 17 ge-
zwungen, nach Deutschland überzusiedeln. 
„Am schlimmsten war, dass ich alle meine 
Freunde zurücklassen musste“, erinnert 
sich die 78-Jährige. Ohne Sprachkenntnisse 
reiste die Familie in das vom Krieg zerrüt-
tete Land ein. „Zum Glück habe ich schnell 
neue, liebenswerte Menschen getroffen, 
die mich herzlich aufnahmen“, konstatiert 
Schuhmacher.

Als ihre Tochter sechs Jahre alt war, heira-
tete sie einen Schiffer.  Sechs Jahre lang 
lebte die kleine Familie auf einem Fracht-
schiff und schipperte zwischen Straßburg, 
Rotterdam und Frankfurt am Main hin und 
her. „Dort kann man toll einkaufen“, weiß die 
Seniorin. Nach zehn gemeinsamen Jahren 
ging die Ehe allerdings auseinander. Ohne 

Rosenkrieg, böse Worte oder Intrigen.
Die Reiselust ließ sich die ehemalige 
Schiffsfrau trotzdem nicht vermiesen. Mit 
ihrer Tochter, ihrer Schwester und ihren Nef-
fen ging sie oft auf Entdeckungstour. Die 
Familiengruppe besichtigte den Olymp in 
Athen, tauchte die Füße in die blaue Grotte 
von Capri, trank das teuerste Glas Bier für 
12 DM in Dänemark und aß „grünen Kürbis“ 
(Wassermelonen) in Meran. 

Dann erkrankte ihre Schwester plötzlich an 
Krebs. Auch Schuhmacher, die sie bis zum 
Ende pflegte, erkrankte später an der heim-
tückischen Krankheit. Den Glauben ans 
Leben hat sie trotz verschiedener Schick-
salsschläge nie verloren: „Durch negative 
Erfahrungen können wir die Schönheit des 
Lebens erst vollends erkennen.“

SeniorenWohnen Alzenau
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Als Johanna Sauter und ihre Freundin zur 
Feier ihres 18. Geburtstags gemeinsam 
eine verbotene Zigarette am Zimmerfens-
ter rauchten, fühlten sie sich unbesieg-
bar. „Das war pure Freiheit“, schmunzelt 
die heute 94-Jährige. Die beiden wohnten 
damals in einem Mädchenpensionat in 
Brünn. Leider zog der Rauch direkt ins Büro 
der Betreuerin, welche die Mädels darauf-
hin auf frischer Tat ertappte. Winter: „Zum 
Glück war die auch mal jung gewesen, so 
ließ sie uns unbescholten weiterfeiern.“ Die 
drei Jahre im Pensionat seien die besten 
ihres Lebens gewesen, so Johanna Sauter. 
„Nach der Schule konnten wir ins Kino, ins 
Theater oder in die Oper gehen – wir waren 
jung, ungebunden und frei.“

Diese Unbeschwertheit endete mit dem 
Schulabschluss. So verbrachte die junge 
Frau die nächsten zwei Jahre abwechselnd 
auf verschiedenen Bauernhöfen, wo sie 
Kinder betreute, nähte und Flickarbeiten 
übernahm. Zurück in der Heimat hatten die 
Russen die Tschechoslowakei besetzt. Alle 
Sudetendeutschen – auch Johanna Sauter 
– mussten Armbinden mit der Aufschrift 
„N“ für „Nazi“ tragen. 

„Dann haben sie uns vertrieben“, sagt die 
Seniorin tonlos. Ein LKW holte die Familie 
ab und transportierte sie in ein Massenla-
ger. „Dort gab es kaum zu essen“, erinnert 
sich Winter. Babys wurden mit einem Brei 
aus Mehl und Wasser versorgt. Zwei Wo-
chen später zwang man die Flüchtlinge, in 
einen Zug Richtung Deutschland zu stei-
gen. Vier Tage lang waren Johanna Sauter 
und ihre Familie mit 28 anderen Leuten in 
einem engen Wagon eingepfercht. „Es gab 
weder Pausen noch Toiletten.“ Also bauten 
sich die Fahrgäste mithilfe eines Nacht-
topfs und einer Decke als Raumteiler einen 
notdürftigen Abort. Die Reise war kräfte-
zehrend, alle Passagiere hatten Angst.

„Das kann man sich nicht vorstellen“, wun-
dert sich die 94-Jährige noch heute. Doch 
auch eine positive Erinnerung fl ackert beim 
Gedanken an die Flucht auf: Beim ersten Halt 
in Deutschland gab es zum ersten Mal seit 
langem eine warme Mahlzeit für alle. „Das 
war der mit Abstand beste Eintopf, den ich 
je gegessen habe. Denn er bedeutete Leben.“

SeniorenWohnen Kempten Hoefelmayrpark
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Ein Eintopfvoller Leben
„Das war der mit Abstand 
       beste Eintopf, 
  den ich je gegessen habe. 
           Denn er 
       bedeutete Leben.“
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Nicht 
unterkriegen lassen 

– schon gar nicht 
vom Blindsein

Karl Pagel

Herr Pagel, was war das prägendste 
Ereignis in Ihrem Leben? 

Wie viele meiner Altersgenossen, hat mich 
der zweite Weltkrieg stark geprägt. Ein Ereig-
nis hat mein ganzes Leben verändert. Ich war 
gerade neun Jahre alt, als die sowjetischen 
Truppen Deutschland befreien wollten. 
Meine Mutter, meine Schwester und ich 
hatten gerade das Nötigste zusammen-
gepackt und uns mit Pferd und Wagen auf 
die Flucht gemacht. Da explodierte eine 
Bombe auf unserem Hof. Natürlich wur-
den wir alle von den Füßen gerissen und 
ich spürte einen furchtbaren Schmerz. Ein 
Glassplitter war in meine Augen geschleu-
dert worden. Obwohl wir alle drei verletzt 
waren, schafften wir es zu Verwandten in 
den Nachbarort. Dort griffen uns Soldaten 
auf und brachten uns ins Krankenhaus. 
Die Ärzte konnten mein Augenlicht nicht 
retten. Sie entfernten meine Augäpfel, wo-
durch ich vollends erblindete.

Wie ging es dann weiter?

Natürlich war es hart. Ich war ja noch so 
jung. Aber ich ließ mich nicht unterkriegen, 
erlernte die Blindenschrift und besuchte 
1946 die Landesblindenschule Neuklos-
ter bei Wismar. Nach einem Abstecher in 
die Berufspraxis – ich stenografierte und 
schrieb auf der Schreibmaschine – wollte 
ich mich doch noch am Abitur versuchen. 
Darauf, dass ich bestanden habe, bin ich 
heute noch stolz. 

Welche Begegnung war die wich-
tigste Ihres Lebens?

Ganz einfach: Die mit meiner Frau Jutta. 
Wir haben uns vor 25 Jahren per Zeitungs-
annonce kennengelernt. Zuvor war ich 
schon einmal verheiratet, richtig glücklich 
wurde ich aber erst mit Jutta. Sie schenk-
te mir zwei Söhne. Inzwischen haben wir 
zehn Enkel, die allerdings in Berlin wohnen. 
Daher sehen wir uns kaum.

Wie meistern Sie Ihren Alltag als 
Blinder?

Genauso, wie jeder andere auch. Ich ste-
he morgens auf, frühstücke und freu mich 
aufs Mittagessen (lacht). Nichts zu sehen, 
ist für mich Normalität. Es schränkt mich 
kaum ein. Damals auf der Blindenschule 
hab ich sogar Klavierspielen gelernt, bis 
heute eine meiner größten Leidenschaften. 
Jeden Freitag spiele ich für die Bewohner 
des Hoefelmayrpark. Meine Blindenuhr 
sagt mir die Uhrzeit an. Ich lese Blinden-
bücher und surfe mit einem speziellen 
Computer im Internet. Wie gesagt, mein 
Tagesablauf unterscheidet sich kaum von 
anderen. 

Was ist ihr Geheimnis für ein glück-
liches Leben?

Glücklich ist, wer sich bemüht in allen Situ-
ationen das Gute zu sehen. Wir haben oh-
nehin keine andere Chance, als das Leben 
mit all seinen Höhen und Tiefen anzuneh-
men und das Beste aus der uns geschenk-
ten Zeit zu machen.
 
SeniorenWohnen Kempten Hoefelmayrpark
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Der Traum vom

Mit ihrem älteren Bruder wuchs die heute 
87-Jährige im Erzgebirge auf. Hanna Kurz 
beschreibt ihren Vater als „sehr nationalbe-
wusst“. Trotzdem trat die leidenschaftliche 
Turnerin 1945 der Antifa bei. Später wech-
selte sie zur freien deutschen Jugend, ein 
kommunistischer Jugendverband, der in 
der DDR staatlich gefördert wurde. „So 
konnte ich an Ausflügen oder Wanderun-
gen teilnehmen“, sagt die Seniorin heute. 
Eine kurze Zeit war sie sogar ehrenamtli-
ches FDJ-Kreisvorstandsmitglied. 

„Seit ich denken konnte, wollte ich Tänzerin 
werden“, erzählt Kurz mit einem Blick in die 
Ferne. Einen Tanzkurs habe sie sich aber 
nie leisten können. Auch der zweite Be-
rufswunsch der jungen Frau – Säuglings-
schwester zu werden – verlief im Sand. 
Also arbeitete sie nach ihrer Schulzeit bei 
einem Bauern. Nach einem Jahr wechselte 
sie in eine Fabrik, in welcher sie aufgrund 
einer Allergie nicht lange bleiben konnte. 
Der nächste Stopp war eine Bäckerei, bis 
sich die Möglichkeit eröffnete, in einer 
Rundfunkfirma anzufangen. „Ich wurde 
verwechselt“, berichtet Kurz, „eigentlich 
wollten die meine Cousine einstellen, die 
den gleichen Namen trug wie ich.“ Auf-
grund ihrer guten Arbeit durfte sie dennoch 
bleiben und arbeitete bis zu ihrer Hochzeit 
1958 als Feinmechanikerin in der Firma. 

Mit ihrem Mann zog sie nach Kirchberg. 
Als ihre Tochter alt genug war, fing Kurz 
wieder an zu Arbeiten. Zunächst als Aushil-
fe in einem Konfektionsgeschäft und spä-
ter als Schuhverkäuferin. „Als mein Cousin 
im Westen 50 wurde, ergab sich für mich 
zum ersten Mal die Chance in die BRD zu 
reisen“, erinnert sich Hanna Kurz mit feuch-
ten Augen.  Dank einer kleinen Schumme-
lei durfte auch ihre Tochter mit. Für zehn 
Tage reisten die beiden nach Würzburg. 
„Es war schon immer ein großer Wunsch 
von mir, einmal in die Schweiz zu fahren“, 
sagt die Seniorin. Also ließ sie sich einen 
BRD-Ausweis ausstellen, für den sie ledig-
lich ihren DDR-Pass als Pfand abgeben 
musste. „Den Moment als ich mit Augen 
voller Tränen das erste Mal die Berge sah, 
werde ich nie vergessen.“ 

Eigentlich hatte das Ehepaar Kurz geplant, 
die Rente gemeinsam in der BRD zu verbrin-
gen. „Leider ist mein Mann gestorben, bevor 
wir uns diesen Traum erfüllen konnten.“ 

SeniorenWohnen Kempten Hoefelmayrpark
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„Jetzt fahr‘n wir über‘n See, über‘n See, 
jetzt fahr‘n wir über‘n _.“ Für eine Sekunde 
sind alle mucksmäuschenstill. Dann grin-
sen sich die ungleichen Sänger an und das 
Lied geht weiter.

Es sind Schüler der Staatlichen Fachober-
schule Rosenheim und Bewohner des Se-
niorenWohnens Küpferling, die das alte 
Kinderlied – bei dem nach und nach immer 
mehr Worte weggelassen werden – wieder 
aufleben lassen.  

Ein Jahr lang treffen sich die Musikliebha-
ber im Rahmen des Projekts „Musik und 
Bewegung für Jung und Alt“ jede Woche. 
Zusammen trällern sie fast vergessene 
Lieder und bewegen sich passend zu Text 

und Musik. Die altbekannten Melodien ent-
locken selbst Menschen mit Demenz Erin-
nerungen. Etwa an die Schulzeit oder das 
Spiel mit den Geschwistern auf dem elter-
lichen Bauernhof.  „Den Rüstigen hingegen 
hilft die Bewegung, dem Abbau von Gehirn-
leistung entgegenzuwirken“, erklärt Ralf 
Schwärz, Leiter der sozialen Betreuung.

löst Altersgrenzen auf

Lebens 
Lust
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Musik
Berührungsängste gibt es nicht und das,  
obwohl nicht selten 80 Jahre zwischen 
den Projektteilnehmern liegen. „Es ist rich-
tig spannend, wenn die Senioren aus ihrem 
Leben erzählen“, findet Martina, 15 Jahre. 
Sie hat ihre Großeltern nie kennengelernt. 
Das Projekt ermöglicht ihr trotzdem, aus 
den Erfahrungen der älteren Generation zu 
lernen. 

Heranwachsende wie Ältere profitieren 
von den wöchentlichen Sitzungen. „Wir er-
leben Gemeinschaft“, weiß Schwärz. Wo 

Menschen mit verschiedenen Charakteren, 
mit oder ohne Behinderung und aus unter-
schiedlichen Kulturen zusammenkommen, 
entstünden Schätze von ideellem Wert. 
Einer der einfühlsamsten Höhepunkte: Das 
selbstkomponierte Lied einer Schülerin, 
was sie extra für die Bewohner geschrie-
ben hat. Da rollten nicht wenige Tränen der 
Rührung.

SeniorenWohnen Rosenheim Küpferling
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Um sich zu mögen,

„Ich alte Frau mit dir jungem Mann, mei ist 
das schön!“, Erika Pausch strahlt Dario, der 
gerade ein Praktikum im SeniorenWohnen 
absolviert, an. Auch mit 98 Jahren erken-
ne sie einen hübschen jungen Mann, wenn 
sie ihn sehe. Dario grinst, solche Kompli-
mente bekommt man nicht alle Tage: „Frau 
Pausch, Sie wickeln noch jeden um den 
Finger – egal ob jung oder alt.“ 

SeniorenWohnen München Pasing-Westkreuz

ist man nie zu alt
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Neues 
ausprobieren,ein Leben lang.

Walter Ickes ist eine treue Seele. Mit seiner 
Frau war der 86-Jährige 57 Jahre lang ver-
heiratet. „Glücklich“, wie er sagt. Interview-
partnerin Katharina Bendix staunt nicht 
schlecht. Noch länger – mehr als sechs 
Jahrzehnte - hat sich der unternehmungs-
lustige Alzenauer bei der örtlichen Feuer-
wehr engagiert. „Früher war das normal“, 
meint er. Man habe seine Freizeit nicht vor 
dem Bildschirm, sondern in der Natur oder 
mit anderen Menschen verbracht. Schon 
als Kind war Ickes ein Wildfang und tobte 
sich gern im Grünen aus. Dann spielte er 
Verstecken mit seinen Geschwistern oder 
sammelte Pilze mit den Nachbarskindern. 

„Ich habe es immer geliebt, neue Dinge aus-
zuprobieren“, sagt Ickes. Vor seiner Lehre 
zum Schuhmacher, hat er in viele Branchen 

geschnuppert. Zum Beispiel beim örtlichen 
Bäcker. Im Tiefbau hat Ickes sogar zwei 
Jahre lang gearbeitet. Schließlich hat der 
Vielinteressierte sich dann aber doch fest-
gelegt. „Bei meiner Gesellenprüfung durfte 
ich Schuhe für mich selbst anfertigen“, er-
innert sich der Senior, der nach seiner Aus-
bildung erst zehn Jahre in Frankfurt, dann 
22 Jahre bei einem Werkzeughersteller be-
schäftigt war. Und die Arbeit hat ihm nicht 
nur stabile Finanzen, sondern auch sein 
persönliches Glück beschert.

„Meine Frau hat mit meinem Bruder am 
gleichen Band gearbeitet“, erzählt er. Bei 
einem Betriebsausfl ug der Firma haben 
sich die beiden kennengelernt und ineinan-
der verliebt. Das Paar war viel unterwegs. 
Allein 42 Mal besuchten sie die Kanaren. 

Lebens 
Lust
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Leider erlitt Ickes Ehefrau vor einigen Jah-
ren einen Schlaganfall und starb. Heute ist 
der 86-Jährige alleinstehend, aber nicht 
einsam. Per Telefon hält er Kontakt zu sei-
nem besten Freund aus Schulzeiten. 

Und wenn dem Ruheständler mal nicht nach 
Reden zumute ist, widmet er sich einfach 
seinem aktuellen Hobby: „Ich liebe es zu 
puzzeln, das sollten Sie mal ausprobieren.“

SeniorenWohnen Alzenau
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Nicht weit vom SeniorenWohnen Pasing-
Westkreuz entfernt gibt es ein Kinder-
spielhaus mit einem kleinen Park. In den 
Sommermonaten organisiert Hildegard 
Schmidt-Gottschalk, Leiterin der Sozialen 
Betreuung, regelmäßig Ausflüge dorthin. 
Beim Picknick im Schatten alter Bäume ge-
nießen dann etwa zehn Bewohner das bun-
te Treiben der Kinder. Schmidt-Gottschalk: 
„Oft genügt es schon, über die Straße zu 
gehen, um ein bisschen Urlaub zu spüren.“ 

SeniorenWohnen München Pasing-Westkreuz
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können besser Kochen
Mädchen vom Land

Das ganze Leben an einem Ort – was für 
so manchen Jugendlichen heute wie eine 
Drohung klingt, hat Agnes Sittinger stets 
als Segen wahrgenommen. „Einmal wäre 
ich fast weggezogen, um Kinderkranken-
schwester zu werden“, erinnert sich die 
90-Jährige. Doch dann war ihr die Entfer-
nung zwischen Nürnberg und ihrer Hei-
mat Kahl am Main doch zu weit: „Ich hätte 
furchtbares Heimweh gehabt.“

In ländlicher Umgebung fühlt sich Sittin-
ger wohler – schon als Mädchen. „Auf der 
Haushaltsschule in Aschaffenburg hat 
es immer einen Konkurrenzkampf zwi-
schen Stadt- und Landmädchen gegeben“, 
schmunzelt sie, „ natürlich konnten wir vom 
Land besser kochen.“ Und das habe sie im-
mer gern getan, am liebsten im Kreis ihrer 
Familie. Eigene Kinder hat die passionierte 
Theatergängerin nicht. „Dafür hab ich die 
Kinder meiner beiden Brüder aufwachsen 
sehen“, lächelt die alte Dame.

Mit ihren Brüdern – einer älter, einer jünger 
– hat sie sich meistens gut verstanden. So 
fungierte der Ältere beispielsweise als Auf-
passer, wenn Sittinger mit ihren Cousinen 
beim Tangotanzen war. „Wenn die Polizei 
kam, musste meine jüngste Cousine aus 
dem Fenster fl üchten, weil sie in ihrem Al-
ter noch gar nicht so lange draußen sein 
hätte dürfen“, lacht die ehemalige Perso-
nalfacharbeiterin, die bis zur Rente jeden 
Tag mit dem Zug erst nach Aschaffenburg, 
dann nach Offenbach zur Arbeit pendelte. 

Brenzlig war die kurze Anfahrt zu Kriegszei-
ten. Einige Male gab es Bombenanschläge 
auf die Züge. Um sich zu retten, rannten Sit-
tinger und andere Passagiere dann in den 
Wald und versteckten sich. Viel schlimmer 
ist der 90-Jährigen aber ein anderes Ereig-
nis im Gedächtnis geblieben: „Ich war mit 
meinem Vater auf dem Fahrrad unterwegs, 
als russische Gefangene uns überfi elen 
und mit Messern bedrohten.“ Zwar ging 
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die Begegnung glimpfl ich aus, doch der 
Angriff und das Gefühl der Wehrlosigkeit, 
haben sich tief eingebrannt. Bis heute. 

Dass die Angst sie leitet, hat die Bayerin 
trotzdem nicht zugelassen. Selbstbewusst 
genoss sie ihr Leben in vollen Zügen. 
Machte Städtetrips nach Trier, Luxemburg 
oder Würzburg oder entspannte an heimi-
schen Badeseen. Auf die Frage, welches 
ihr Lieblingsalter war, lacht sie: „Alle Jahre 
zwischen 30 und 50. Ich war ungebunden, 
frei und fi t – was kann es Schöneres geben.“ 

SeniorenWohnen Alzenau
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Ganz aufgeregt sind die Kids der Kinder-
tagesstätte „Villa Kunterbunt“ bei ihrem 
Besuch im Seniorenwohnen Pasing-West-
kreuz. Aufzug fahren ist für die Vier- bis 
Sechsjährigen etwas Spannendes. Ein 
kleiner Junge steuert den Sitz im Aufzug 
an. Als er erfährt, dass dieser sonst den 
Senioren vorbehalten ist, schaut er ver-
dutzt. „Was ist ein Senior?“, fragt er. Hilde-
gard Schmidt-Gottschalk erklärt, dass das 
die alten Menschen sind, die hier leben. Im 
vierten Stock öffnet sich die Fahrstuhltür. 
Eine Bewohnerin steht davor. „Hallo Seni-
or“, ruft der Kleine zur Begrüßung. Die äl-
tere Dame ist kurz perplex, doch dann lacht 
sie herzlich. Kinder!
 
SeniorenWohnen München Pasing-Westkreuz
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ückblick 
Sinnend sitze ich und denke,
was und wie es früher war.
Den Blick zurück ich wieder lenke
und sehe, es war wunderbar.

So viele Jahre sind vergangen,
die Kindheit ist nun weit zurück.
Die Jugend hat dann angefangen,
schön war die Zeit, ich hatte Glück.

Dann kam die Liebe in mein Leben,
es war das Beste auf der Erden,
nichts Schön’res kann es geben,
als lieben und geliebt zu werden.

Und später, als die Kinder kamen,
war das Glück dann riesengroß,
Sind getauft mit schönen Namen,
s’Familienleben war famos.

Heute nun blick ich zurück,
möcht immer wieder bitten,
lieber Gott, erhalte mir das Glück,
bleib in unserer Mitten.

SeniorenWohnen Bad Reichenhall
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Das         
im Bauch

Kribbeln
Wenn Bewohner des SeniorenWohnens mit 
Schülern der örtlichen Realschule zusam-
mentreffen, fällt immer wieder auf: Die Zeit 
ändert vieles, aber nicht alles. „Die Stars, 
für welche ihr Mädchen heute schwärmt, 
kenne ich nicht“, sagt eine 91-jährige 
Dame, „aber ich weiß trotzdem, wie es sich 
anfühlt.“ Jetzt kichern die Schülerinnen, 
die ihre „Wahlomas und -opas“ einmal pro 
Woche für anderthalb Stunden besuchen. 
Auch ihnen sind die Idole der Senioren un-
bekannt.

Doch das macht nichts. Erzählen die äl-
teren Damen von ihrem ersten Jugend-
schwarm oder der ersten großen Liebe, 
hören die Jüngeren gebannt zu. „Wir ha-
ben uns heimlich getroffen. Vorm ersten 
Rendezvous war ich furchtbar aufgeregt“, 
schmunzelt eine der Seniorinnen. Vor lau-
ter Schmetterlingen im Bauch habe sie 
kaum essen können. Eine der jungen Da-
men grinst ihrer Freundin verschwörerisch 
zu.

Ja, verliebt sein ist aufregend – heute, wie 
vor 80 Jahren. 

SeniorenWohnen München Pasing-Westkreuz
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Sei freundlich, 
dann wird das Leben gut
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Am Ende, ist sich Christel Dietrich sicher, 
zählen die Stunden, die wir mit unseren 
Lieben verbracht haben. Schon als Kind 
war die heute 94-Jährige immer von guten 
Menschen umgeben. „Mit elf Geschwistern 
und einem Bauernhof war uns nie langwei-
lig“, erzählt die ältere Dame, die früh Ver-
antwortung für ihre kleinen Schwestern 
und Brüder übernahm. „Damals war es nor-
mal, dass alle mitanpacken“, erinnert sich 
Dietrich. Täglich ging sie Mutter und Vater 
bei Haus- und Hofarbeit zur Hand. „Ich hab 
mich nie darüber beschwert, oft hat es mir 
sogar Spaß gemacht.“

1951 heiratete die Bayerin. Das junge Paar 
baut ein eigenes Haus und bekommt zwei 
gesunde Kinder: „Bis heute ist die Familie 
mein ganzer Stolz! Wenn ich die schöns-
ten Stunden meines Lebens herauspicken 
müsste, wären es sicher Momente, die ich 
mit meinen Lieben verbracht habe.“ Über 
den Umgang mit Menschen hat Dietrich in 
ihrem früheren Beruf als Bedienung viel ge-
lernt. Sie ist sich sicher: „Wer freundlich zu 
seinen Mitmenschen ist, egal ob Freunde 
oder Fremde, kommt im Leben weiter.“

SeniorenWohnen Hemau
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Zwischen 
Ost und West 

Welche Kindheitserinnerung ist 
Ihnen im Gedächtnis geblieben?

Meine Schwester und ich hatten uns als Kin-
der immer einen kleinen Bruder gewünscht. 
Wir glaubten nicht an die Geschichte vom 
Storch, wie sie damals den Kindern erzählt 
wurde. Aber wir hatten beobachtet, dass es 
dort wo die Hebamme des Dorfes länger 
blieb, hinterher Babys gab. Also ging ich 
mit meinem Sparschwein zur Hebamme 
und bestellte bei ihr einen Bruder. Die Frau 
war natürlich verdutzt. Sie wusste sich 
nicht anders zu helfen, als mir zu erzählen, 
dass sie zurzeit viele Aufträge habe und ihr 
die Babys ausgegangen seien.  Als meine 
Mutter davon erfuhr, meinte sie, dass sich 
Tante Ilse schon so lang ein Kind wünscht 
und ich doch lieber für sie ein Kind bestel-
len soll. Für mich klang das logisch, also 
gab ich ein Kind für meine Tante in Auftrag. 
Ein paar Monate später wurde mein Cousin 
geboren. 

Wie war es in der Nachkriegszeit 
erwachsen zu werden?

Es war eine andere Zeit als heute. Mit vie-
len Entbehrungen. Aber wir kannten es 
nicht anders. Der Unterricht ist oft aus-
gefallen, trotzdem konnte ich 1947 mein 
Abitur machen. Mein großer Traum war 
ein Medizinstudium. Dafür bekam ich aber 
keinen Platz, also studierte ich Biologie in 
der amerikanisch besetzten Westzone. Um 
meine Familie in der sowjetischen Besat-
zungszone besuchen zu können, musste 
ich jedes Mal schwarz über die Grenze. 
Glücklicherweise war mein Vater bei den 
Stadtwerken tätig und konnte vorgeben, 
Leitungen an der Grenze zu prüfen. So 
konnte er mich bis an die Grenze bringen. 
Einmal fiel aber dann den Wachen auf, 
dass das Auto bei der Rückfahrt mit einer 
Person weniger besetzt war. Mein Vater 
wurde festgenommen und stand seither 
unter Beobachtung.
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Heimat ist, 
wo das Herz ist.

Wie ging es weiter?

Vater beschloss, in den Westen zu flie-
hen. Meine Mutter deckte ihn. Erzählte, er 
habe sie verlassen. Als Vater einen neuen 
Arbeitsplatz und eine Wohnung für die Fa-
milie gefunden hatte, schickte Mutter das 
wichtigste Hab und Gut etappenweise nach 
Westdeutschland. In kleinen Paketen, die 
sie an verschiedenen Postämtern aufgab, 
um nicht aufzufallen. Als das erledigt war, 
flüchtete sie mit meiner kleinen Schwester 
Margrit über die Grenze. Ich freute mich, 
aber leider musste ich mein Studium ab-
brechen. Denn weil meine Eltern nun im 
Westen waren, bekam ich keine finanzielle 
Unterstützung mehr durch den Staat. Ich 
hatte damals gehofft, das Studium irgend-
wann weiterführen zu können. 

Haben Sie dieses Vorhaben in die Tat 
umgesetzt?

Nein, die Liebe kam dazwischen. Ich ver-
liebte mich in einen Theologen, meinen 
späteren Mann. Deshalb machte ich eine 
„Ausbildung“ in einer Bibelschule, um ihn 
- wie damals üblich - bei der Arbeit unter-
stützen zu können. Drei Jahre lang muss-
ten wir unsere Hochzeit aufschieben. Da-
mals durften angehende Pfarrer in ihrer 
Vikariatszeit nicht heiraten. Und trotz der 
großen Entfernung – mein Mann lebte da-
mals in München, ich in Hannover – haben 
wir es geschafft. Seltene Treffen, Briefe 
und ein Telefonat im Monat hielt unsere 
Liebe am Leben. 

Was haben Ihre Erlebnisse Sie ge-
lehrt?

Dass man die wichtigsten Dinge im Leben 
nicht kaufen kann. Das hat mir meine Mut-
ter schon sehr früh vermittelt. Als Balten-
deutsche war sie nach Deutschland ge-
flüchtet und wusste wie es war, nicht viel 
zu haben. Vor diesem Hintergrund erzog 
sie mich und meine Schwester. Jedes Jahr 
an Weihnachten sortierten wir Spielsachen 
aus und schenkten sie an Arme. Auch auf 
der Flucht hatten wir nur wenig dabei. Un-
sere Lieblingsbücher, Bilder, einen Teddy 
und ein paar Kleider. Den Rest musste man 
neu kaufen. 

Was bedeutet Heimat für Sie?

Durch den Beruf meines Mannes sind wir 
oft umgezogen. Der Begriff Heimat ist für 
mich daher nicht an einen Ort gebunden. 
Ganz im Gegenteil: Heimat ist dort, wo mei-
ne Familie ist – also meine Tochter, meine 
drei Söhne und mein Urenkel. 

SeniorenWohnen Kempten Hoefelmayrpark
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Mein ehemann 
ist meine heimat

Im Jahre 1943, nachdem der sogenannte 
„polnische Korridor“ deutsch geworden 
war, zog Rosemarie Hofstetter Familie 
von Nürnberg an die Ostsee nach Konitz in 
Westpreußen. Hier besuchte die Zehnjäh-
rige ein Gymnasium, während ihr Vater in 
Berlin bei der Wehrmacht war. „Dann kam 
die Flucht“, erinnert sich die heute 84-Jäh-
rige. In der Nacht vom 21.1. auf 22.1.1945 
machte sich die kleine Familie mit Schlitten 
und Rucksack auf den Weg. „Es war total 
chaotisch“, sagt Hofstetter. Mit vielen an-
deren Flüchtlingen waren die drei mehrere 
Tage unterwegs. „Alle wollten Richtung 
Westen.“ Der Tiefpunkt war erreicht, als 
ihr fünf Jahre jüngerer Bruder im allgemei-
nen Durcheinander für mehrere Tage ver-
loren ging. Hofstetter: „Wir hatten furcht-
bare Angst um ihn.“ Zum Glück konnte der 
kleine Junge mithilfe des Roten Kreuzes 
schnell wiedergefunden werden. Wieder-
vereint erreichte die Familie schließlich die 
alte Heimat Nürnberg. Doch Großmutters 
Haus, in dem sie sich Unterschlupf erhofft 
hatten, lag in Schutt und Asche. 

„Meine Großeltern väterlicherseits halfen 
uns schließlich aus der Patsche“, sagt 
Hofstetter. Mutter und Kinder teilten sich 
eine Drei-Zimmer-Wohnung mit anderen 
schutzsuchenden Verwandten. Doch auch 
in Nürnberg musste die Familie bangen. 
„Oft hatten wir nicht genug zu essen“, erin-

nert sich die Seniorin. Es habe keine Schu-
len mehr gegeben, da diese entweder zer-
stört waren oder als Flüchtlingsheime und 
Lazarette benötigt wurden. 

Im Sommer 1945 kam Hofstetter Vater 
wohlbehalten aus dem Krieg zu ihnen zu-
rück und allmählich kehrte Normalität ein. 
Da die Familie häufig umzog, fühlt sich die 
Seniorin bis heute in keiner Stadt oder Ge-
meinde zugehörig.  „Manchmal frage ich 
mich, wo meine Heimat ist“, erzählt sie. Ob 
sie keine oder aber ganz viele unterschied-
liche Heimaten hat.  

Ihr Zuhause hat sie schließlich bei ihrem 
Ehemann gefunden. „Und das, obwohl 
unser Kennenlernen durchaus peinlich war 
– zumindest für Robert“, schmunzelt die 
ältere Dame. Denn ihr späterer Mann hat-
te gerade einen Hosenknopf verloren und 
mühte sich ab, diesen wieder zu befesti-
gen, als die junge Frau den Raum betrat. 
„Ich bot ihm an, den Knopf wieder anzu-
nähen und versprach ihm hoch und heilig, 
ihn nicht zu stechen“, lacht sie. Dem jungen 
Mann sei die Nähe zu der Fremden erst et-
was unangenehm gewesen, „doch seit die-
sem Moment bin ich ihm nicht mehr aus 
dem Kopf gegangen.“ Fünf Jahre später 
heirateten die Beiden. 

SeniorenWohnen Kempten Hoefelmayrpark
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Gemeinsam die Vergangenheit überwinden: Said aus 
Somalia und Bewohnerin Elsa sprechen über ihre Flucht-
erfahrungen. Beide mussten als junge Menschen ihre 
Heimat verlassen. Schuld war der Krieg.

SeniorenWohnen Oberammergau
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– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf

Seit sie denken kann, war Christa Herr-
mann auf dem Bauernhof tätig. Zuerst bei 
den Eltern im Bayerischen Wald. Dann – 
nach der Schule  - auf einem anderen Bau-
ernhof.  „Meine Eltern waren froh, dass ich 
aus dem Haus war“, sagt die 93-Jährige.  
Ein Esser weniger. Es sei eine sparsamere 
Zeit gewesen. 38 Jahre war sie angestellt. 
„Die Bäuerin war querschnittsgelähmt und 
konnte die Arbeiten deshalb nicht selbst 
verrichten“, erinnert sich Herrmann. 

Die Tage auf dem Bauernhof waren lang. 
„Früh morgens schrie der Bauer ‚Aufste-
hen‘ – das war unser Wecker“, schmunzelt 
Christa Herrmann. Jeden Tag um 05.00 
Uhr huschte sie in den Stall, um die Kühe 
zu melken, Jungtiere mit der Flasche zu 
füttern und auszumisten. Erst danach gab 
es Frühstück für die Arbeitenden.

Dann ging es raus aufs Feld. „Im Sommer 
mussten wir das Heu wenden.“  Zurück 
vom Feld bereitete Herrmann das Mittag-
essen für die Bauersfamilie zu. Pünktlich 
um 11 Uhr stand der dampfende Topf auf 
dem Tisch. Herrmann: „Alle haben aus 
einer Schüssel gegessen, damit weniger 
abzuwaschen blieb.“ Den Nachmittag ver-

brachten die Arbeiter wieder auf dem Feld. 
Beispielsweise mit der Kartoffelernte, die 
im Herbst angesagt war. „Das war müh-
sam“, erinnert sich die Seniorin. Mit mehr-
zackigen Harken habe man die Kartoffeln 
damals aus dem Acker geholt. Gegen 19 
Uhr war auf dem Feld Feierabend. Nach 
der harten Arbeit gönnte sich die Hofge-
meinschaft eine Rast beim gemeinsamen 
Abendbrot.

„Das Tagwerk war aber noch nicht voll-
bracht“, erzählt Herrmann. Daheim in der 
Stube warteten Flickarbeiten oder das 
Strickzeug, um Socken oder Pullover für 
den Winter zu fertigen. Erst zwischen 22 
und 23 Uhr bettete sich Herrmann damals 
zur Ruhe. Freie Tage gab es nicht. „Die Kühe 
fragen nicht, ob Sonntag ist, die wollen ge-
molken werden“, weiß die 93-Jährige. 

Trotz der harten Arbeit erinnert sich die 
alte Dame an unzählige schöne Momente. 
Etwa mit den Kindern auf der Blumenwiese, 
als sie sich gegenseitig kleine Kränzchen 
gefl ochten haben. Oder das Picknicken am 
Bach. „Wir waren eine große Gemeinschaft 
- und glücklich dabei.“

SeniorenWohnen Bad Abbach Lugerweg

Liebe 
Werte

&

zackigen Harken habe man die Kartoffeln zackigen Harken habe man die Kartoffeln 
sam“, erinnert sich die Seniorin. Mit mehr-
zackigen Harken habe man die Kartoffeln 

im Herbst angesagt war. „Das war müh-

der harten Arbeit gönnte sich die Hofge-der harten Arbeit gönnte sich die Hofge-der harten Arbeit gönnte sich die Hofge-der harten Arbeit gönnte sich die Hofge-der harten Arbeit gönnte sich die Hofge-

gefl ochten haben. Oder das Picknicken am 

den Winter zu fertigen. Erst zwischen 22 

Trotz der harten Arbeit erinnert sich die 

fragen nicht, ob Sonntag ist, die wollen ge-
zur Ruhe. Freie Tage gab es nicht. „Die Kühe 
und 23 Uhr bettete sich Herrmann damals 

im Herbst angesagt war. „Das war müh-
sam“, erinnert sich die Seniorin. Mit mehr-
zackigen Harken habe man die Kartoffeln 

der harten Arbeit gönnte sich die Hofge-
meinschaft eine Rast beim gemeinsamen 

„Das Tagwerk war aber noch nicht voll-
bracht“, erzählt Herrmann. Daheim in der 
Stube warteten Flickarbeiten oder das 
Strickzeug, um Socken oder Pullover für 
den Winter zu fertigen. Erst zwischen 22 
und 23 Uhr bettete sich Herrmann damals 
zur Ruhe. Freie Tage gab es nicht. „Die Kühe 

Trotz der harten Arbeit erinnert sich die 
alte Dame an unzählige schöne Momente. 
Etwa mit den Kindern auf der Blumenwiese, 
als sie sich gegenseitig kleine Kränzchen 

zackigen Harken habe man die Kartoffeln zackigen Harken habe man die Kartoffeln 

Stube warteten Flickarbeiten oder das 

als sie sich gegenseitig kleine Kränzchen 
gefl ochten haben. Oder das Picknicken am 

im Herbst angesagt war. „Das war müh-im Herbst angesagt war. „Das war müh-im Herbst angesagt war. „Das war müh-im Herbst angesagt war. „Das war müh-im Herbst angesagt war. „Das war müh-im Herbst angesagt war. „Das war müh-im Herbst angesagt war. „Das war müh-
Beispielsweise mit der Kartoffelernte, die Beispielsweise mit der Kartoffelernte, die Beispielsweise mit der Kartoffelernte, die Beispielsweise mit der Kartoffelernte, die 
brachten die Arbeiter wieder auf dem Feld. 

– Arbeit auf dem Bauernhof– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein Beruf

Bach. „Wir waren eine große Gemeinschaft 

Etwa mit den Kindern auf der Blumenwiese, 

Trotz der harten Arbeit erinnert sich die 

molken werden“, weiß die 93-Jährige. 

zur Ruhe. Freie Tage gab es nicht. „Die Kühe zur Ruhe. Freie Tage gab es nicht. „Die Kühe 
und 23 Uhr bettete sich Herrmann damals 
den Winter zu fertigen. Erst zwischen 22 

Ein Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein Beruf

Stube warteten Flickarbeiten oder das Stube warteten Flickarbeiten oder das Stube warteten Flickarbeiten oder das 
bracht“, erzählt Herrmann. Daheim in der bracht“, erzählt Herrmann. Daheim in der 
„Das Tagwerk war aber noch nicht voll-„Das Tagwerk war aber noch nicht voll-„Das Tagwerk war aber noch nicht voll-

meinschaft eine Rast beim gemeinsamen 

zackigen Harken habe man die Kartoffeln 

Ein Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein BerufEin Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof– Arbeit auf dem Bauernhof
Ein Leben, ein Beruf
– Arbeit auf dem Bauernhof

„De Kua gibt jeden Dog a Milch, 
der is des wurst wos für a Dog 
das is“



100

I suach halt mei Hoamat und find’s nirgends mehr
wo i bin geboren, des gibt’s nimmer mehr.
De Welt hat se g’ändert, nur mir Menschen san gleich.
A jeder liabt sei Hoamat, ob arm oder reich,
a jeder liabt sei Hoamat, ob arm oder reich.

Des is ja mei Hoamat, a selten schöna Fleck,
wo i ja, als Kind ja, geganga bin weg.
Entlang ja, am Bacherl, glei drentat halb am Grab’n,
da steht des kloa Heiserl, wo i bin geborn.
I suach halt mei Hoamat...

Des san Jahre verganga, es is scho lang her.
Und jetzt suach i mei Hoamat und findt’s nimmer mehr.
Drentat halb, am Bacherl, mei Hoamat is weg,
da steht jetzt a Hochhaus und aus is mit’n schöna Fleck.
I suach halt mei Hoamat...

(Volksweise)

SeniorenWohnen München Pasing-Westkreuz
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mei HoamatI suach halt
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Lebens freude
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Alt, gehandicaped – Na und?
Lebensfreude ist keine Frage des Alters 
oder der körperlichen Verfassung. Das ruft 
Praktikant Philipp den Bewohnern des Se-
niorenwohnens Bamberg immer wieder ins 
Gedächtnis.

Der junge Mann sitzt aufgrund einer Be-
hinderung im Rollstuhl. Trotzdem hat er 
ein einwöchiges Praktikum im Senioren-
Wohnen absolviert und kommt seitdem 
regelmäßig zu Besuch. Anfängliche Berüh-
rungsängste waren schnell vergessen. „So 
einen offenen, freundlichen Jungen muss 
man mögen“, schwärmt eine Bewohnerin. 

Und noch eines ist Philipp - neugierig. Also 
stellt er Fragen: „Wann sind Sie heute auf-
gestanden?“, „Können Sie sich alleine an-
ziehen?“, „Wieso sitzen Sie auch in einem 
Rollstuhl?“, „Warum sind Sie traurig wenn 
Sie an Ihre frühere Wohnung denken?“. 
Zwar reagiert manch einer erst einmal ver-
dutzt auf diese direkte Ansprache, doch 
die meisten Senioren freuen sich über das 
Interesse des Jugendlichen. So entstehen 
besondere Gespräche, bei denen sowohl 
Philipp als auch die Bewohner einiges 
preisgeben und voneinander lernen. 

Philipp bringt Lebensfreude und macht Be-
wohnern Mut, sich an dem, was sie haben 
zu erfreuen.

SeniorenWohnen Bamberg Am Bruderwald
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Wenn Ahmed Mohammed-Aadan aus Somalia und 
Amir Reza Khodaparast aus dem Iran von ihrem langen 
beschwerlichen Weg nach Deutschland erzählen, fan-
gen viele Senioren an mitfühlend zu nicken. Denn viele 
Bewohner des Seniorenwohnens Murnau wissen aus 
eigener Erfahrung wie sich Flucht, der Verlust von Ange-
hörigen, Durst und Hunger anfühlen. „Wir waren glück-
lich, erst einmal angekommen zu sein und ein neues 
Zuhause aufbauen zu   können“, erinnert sich Hildegardt 
Zeitler. So geht es auch Ahmed und Amir. Sie sind froh, 
in Deutschland zu sein.

SeniorenWohnen Murnau Staffelsee

Füße tragenSo weit die 
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auf der Flucht
„Wie sich Flucht anfühlt, kann niemand 
nachvollziehen, der es nicht selbst erlebt 
hat“, sagt Ilse Nowak. Sie selbst musste 
mit Anfang zwanzig das erste Mal fl üch-
ten. Als Opfer der „wilden Vertreibungen“ 
aller Deutschen aus der Tschechoslowa-
kei. Per Viehwagen wurde die junge Frau 
an die Ostsee transportiert. „Zwischen-
durch hab ich meine Großeltern verloren“, 
erinnert sie sich mit einem Schaudern. Die 
heute 93-Jährige landete damals im Dorf 
Burg Stargard. 

Gerade einmal 6.000 Einwohner hatten bis 
Kriegsende dort gelebt. Durch die Flucht-
welle aus West- und Ostpreußen, dem Su-
dentenland und Pommern waren es bald 
doppelt so viele. „Alles war überfüllt.“ Unter 
ärmlichsten Verhältnissen hausten Flücht-
linge in jeder freien Scheune. Viele waren 
so verzweifelt, dass sie sich das Leben 
nahmen. Nowak aber gab nicht auf. Die 
junge Frau fl üchtet erneut nach Dresden. 

„Ich hoffte, dort beim Ziegelputzen etwas 
Geld zu verdienen“, erzählt die alte Dame. 
Vor allem Frauen und Kinder sortierten 
nach Kriegsende die Trümmer und reinig-
ten brauchbares Baumaterial. Doch Nowak 
bekam keine Chance mitzuhelfen. Also zog 
sie zurück Richtung Grenze. „Fast dorthin, 
wo ich eigentlich hergekommen war.“

Schließlich fand die Fluchterfahrene Ar-
beit in einer Heilanstalt in Bad Gottleuba. 
Zunächst als Reinigungskraft, später als 
Krankenschwester. Dort lernte Nowak ih-
ren zukünftigen Mann kennen, dem sie in 
seine Heimatstadt Görlitz folgte. Und wie-
der musste sie sich neu erfi nden, nahm 
Stellen als Schneiderin und Buchhalterin 
an. „Ich war mir für keine Arbeit zu scha-
de“, sagt Nowak, „ich habe eben getan, was 
notwendig war.“ 

SeniorenWohnen Alzenau
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Ein Leben 



Bei einem gemeinsamen Spaziergang 
durch den Garten des SeniorenWohnens 
St. Elisabeth in Schweinfurt kommen Azu-
bi Sebastian (22) und Heinrich Häber (88) 
ins Gespräch. 

Sebastian: Hatten Sie auch einen Garten?

Häber: Freilich, 1200 Quadratmeter waren 
das. Meine Eltern und Großeltern haben 
den bewirtschaftet. Damals ist alles noch 
mit der Hand gemacht worden – mit Sichel 
und Sense und dergleichen.

Sebastian: Früher hat man sowieso mehr 
selbst gemacht. Mein Opa hat das Holz 
noch mit Pferden aus dem Wald geholt.

Häber: Ja, Holz rücken hieß das. Das ist 
geschlagen worden, dann sind Ketten um 
das Holz gelegt worden und dann haben es 
die Pferde herausgezogen. Wir haben das 
zum Beispiel im Steigerwald gemacht. Da 
gibt es ein schönes Lied: Tief im Steiger-
wald, steht ein Bauernhaus ganz hübsch 
und fein. Und aus dem Bauernhaus, da 
schaut ein hübsches Mädchen raus. Da 
werden auch Würstchen gemacht, da wer-
den auch Säue geschlacht´. 

Sebastian: Mein Opa hat auch geschlach-
tet – für Nachbarn.

Häber: Hausschlachtungen waren früher 
üblich. Die Leute haben einander gekannt, 

da ist einer auf den andern zugegangen. 
Heute ist das etwas anders geworden.

Sebastian: Das stimmt. Viele junge Leu-
te ziehen weg vom Land. Sie haben Kinder, 
oder?

Häber: Ich habe sogar drei. Der Große ist 
schon in Pension, der ist 64.

Sebastian:
Dann sind Sie mit ihrer Frau aber schon 
lange verheiratet.

Häber: Seit 68 Jahren. Das ist eine Sel-
tenheit. Damals war Krieg, ich war Bäcker. 
Es gab keine Stundenbegrenzung bei der 
Arbeit. Auch kein Jugendschutzgesetz. Ich 
war früh um drei in der Backstube und mit-
tags habe ich die Brote auf den Planwagen 
aufgeladen und bin mit den Pferden zu den 
Geschäften gefahren, um das Brot abzu-
liefern. Erst abends um halb sechs bin ich 
heimgekommen.

Sebastian: Wie haben Sie Ihre Frau denn 
kennengelernt?

Häber: Schweinfurt war damals ein Trüm-
merfeld. Und wir waren im Bunker. Im Bahn-
hofsbunker. Manchmal haben wir beim 
Roten Kreuz gegessen. Meine Frau Carola 
hat gegenüber gewohnt. So kamen wir ins 
Gespräch, sind dann zusammen geblieben 
und haben geheiratet.

Davon laufen 
ist keine Lösung
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Sebastian: Wie schafft man es, solange 
zusammen glücklich zu sein?

Häber: Aushalten und mit ihr alt werden 
(lacht). Jeder hat seine Eigenheiten, das 
muss man verdauen lernen. Bei Meinungs-
verschiedenheiten kann man reden. Nicht 
gleich davonlaufen.

SeniorenWohnen Schweinfurt St. Elisabeth
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Das 
Alte Foto

Ein altes Foto bringt mit Schwung
uns schnellstens die Erinnerung.
Man denkt daran, was einmal war
mit der wachsenden Kinderschar.

Das alte Foto bringt sofort
uns wieder an den gleichen Ort,
wo damals glücklich wir gelebt
und manches da erlebt.

Wir haben in den vielen Jahren
viel Freude mit den Kids erfahren.
Wir waren immer für sie da,
egal, was immer auch geschah.

So sind sie langsam groß geworden,
gehen eigne Wege, Süd oder Norden.
Doch immer kommen sie zurück
zum Familienfest, oh, welch ein Glück!

Erika Haug

SeniorenWohnen Bad Reichenhall
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Als Reinhardt Talhausner in seiner Jugend 
die Volksschule besuchte, schrieb er noch 
auf Schiefertafeln. Erst auf der weiterfüh-
renden Schule durfte er das Privileg des 
Papieres genießen. „Ich war ein richtiger 
Lausbub“, sagt der Senior von sich selbst. 
So sammelte Talhausner nicht wenige Ohr-
feigen für „angebliches Quatschmachen“. 
„Mein Lehrer hielt mir dann eine Gedenk-
tafel für meinen im Krieg gefallenen Onkel 
vor die Nase“, erzählt der Münchner, „dazu 
sagte er‚ der Name Talhausner verpflichtet‘.“ 
Trotzdem sei er ein Lausbub geblieben.

Vom wütenden Krieg bekam Talhausner zu-
nächst wenig mit. Doch 1942 spannte sich 
die Situation so sehr an, dass viele Kinder 
auf’s Land geschickt wurden. Auch der da-
mals Zehnjährige musste seine Sachen 
packen und bezog ein Internatszimmer in 
Garmisch-Partenkirchen. Da die Kinderland-
verschickung ein kostenloses Angebot an 
die Eltern war, reiste nahezu seine gesamte 
Klasse mit. Zusammen gingen sie zur Schu-
le, trieben Sport und waren Mitglieder der 
Hitlerjugend. „Wir hatten so gut wie keinen 
Zugang zu Zeitungen oder dem Radio“, erin-
nert sich der 85-Jährige. Sodass kaum einer 
über die Ausmaße des Krieges Bescheid 
wusste. „Klar war nur, wenn die Sirenen an-
gehen, wird’s gefährlich.“ Dann rannten die 
Jugendlichen mit bereits gepackten Notfall-
koffern in den Keller und warteten, bis eine 
Entwarnung kam. 

Nach Kriegsende und knapp drei Jahren in 
Garmisch-Partenkirchen zog Talhausner zu-
rück nach München zu seiner Familie. Mitt-
lerweile hatte sich die Presse von der Zensur 
befreit. Der junge Mann begriff, was für un-
menschliche Dinge sich während des Krie-
ges abgespielt hatten. Was großes Entsetzen 
gegenüber dem eigenen Vaterland auslöste. 

Durch seinen neuen Arbeitgeber ist Tal-
hausner in Kempten gelandet. „Anfangs 
hatte ich den Eindruck, dass die Menschen 
hier verschlossen sind“, gesteht der heuti-
ge Wahlallgäuer.  Damals habe er gedacht: 
„Das schönste an Kempten ist die Straße 
nach München.“ Mit den Jahren freundete 
er sich allerdings mit dem Leben am Alpen-
rand an und blieb. 

Schaut Talhausner heute auf sein Leben zu-
rück, fällt ihm vor allem eines auf: „Die Men-
schen sind heute egoistischer.“ Vielleicht, 
so sinniert der Hochbetagte, liege das da-
ran, dass die Jungen nie erlebt haben, wie 
es ist, um sein Leben zu bangen. Das sei 
auch der Grund, warum viele sich nicht in 
die Lage von Flüchtlingen hineinversetzen 
können. „Wir müssen wieder lernen unsere 
Privilegien zu schätzen. Ein Leben in Frie-
den ist nichts Selbstverständliches.“

SeniorenWohnen Kempten Hoefelmayrpark

Ein Leben in  
Frieden

ist nicht selbstverständlich
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Als Marianne Lischka mit 19 zum ersten 
Mal schwanger wurde, musste sie ihre Aus-
bildung zur Krankenschwester unterbre-
chen. „So war das damals. Wer hätte sich 
sonst um das Baby kümmern sollen“, sagt 
sie. Da nach und nach drei weitere Kinder 
die Familie komplettierten, hatte Lischka 
aber ohnehin alle Hände voll zu tun. 

Dazu kam die Hausarbeit, die in den 40er 
und 50er Jahren weitaus beschwerlicher 
war als heute. „Wir hatten kein fließend 
Wasser im Haus“, erinnert sich die 81-Jäh-
rige, die ursprünglich aus Kärnten in Öster-
reich stammt. Also holte Lischka das Was-
ser für Haushaltsaufgaben wie kochen, 
putzen oder Wäsche waschen aus einem 
zum Haus gehörenden Brunnen. „Reinste 
Knochenarbeit.“ Fror der Brunnen im Win-
ter zu, musste sie die Wäsche im eiskalten 
Fluss waschen. 

Die Mühen haben sich allerdings gelohnt. 
Der Familienzusammenhalt ist bis heute 
groß. Ihre Kinder, Enkel und Urenkel kom-
men regelmäßig zu Besuch. Dann stellt die 
stolze Oma meistens ein paar Schaumküs-
se auf den Tisch: „Die waren schon immer 
meine Lieblingssüßigkeit.“ 

SeniorenWohnen Alzenau
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Ein Leben,  Ein Beruf
- Huf- und Wagenschmied 

Sich selbst einen Beruf auszusuchen, wäre 
für Josef Bauer undenkbar gewesen. Statt-
dessen entschieden die Eltern. „Das war 
früher so, mir kam gar nicht in den Kopf, 
etwas anderes zu machen.“

Direkt nach der Schule, mit 14 Jahren, be-
gann der aus Saalhaupt stammende Nie-
derbayer deshalb eine Lehre zum Schmied. 
„Da musstest du wirklich ein Allrounder 
sein“, erzählt Bauer. Werkzeug reparieren, 
Pferde beschlagen, Grabkreuze formen 
oder Schaufeln schmieden, das alles zählte 
zu den täglichen Aufgaben des 90-Jährigen. 
„Als Schmied musste man schon Kraft und 
Ausdauer haben“, konstatiert Josef Bauer.

Noch heute leuchten die Augen, wenn er da-
von erzählt, wie er die Sense mit dem Ham-
mer bearbeitet hat, bis die wieder scharf 
wurde. Wie faszinierend es am Schmiede-
feuer war, wenn Josef Bauer das glühen-
de Eisen mit einer Zange auf den Amboss 
legte und es durch gezielte rhythmische 
Hammerschläge in die gewünschte Form  

brachte. „Habe ich das Eisen dann zum 
Aushärten ins eiskalte Wasser getaucht, 
zischte es heftig“, erinnert sich der ältere 
Herr. Schutzkleidung, oder Sicherheitsbe-
stimmungen gab es damals nicht. Josef 
Bauer: „Jeder war für sich verantwortlich.“  
Trotz großer Vorsicht habe er sich oft die 
Hände verbrannt. 

Gearbeitet wurde  Montag bis Samstag 
von 07.00 Uhr morgens bis  circa 17 Uhr – 
je nachdem wie viel zu tun war. „Solang wie 
a Arbeit do is, solang wird dobliebn, so war 
des zu meiner Zeit“, sagt Bauer.  Urlaubs-
tage habe es nicht gegeben. Nur sonntags 
und an Weihnachten durfte der Schmied 
die Füße hochlegen.

„Die Arbeit war hart, trotzdem hat sie mir 
Spaß gemacht.“

SeniorenWohnen Bad Abbach Lugerweg
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Kein Mensch sollte 
    einsam sein.
 
     Es ist  wichtig, 
  sich um andere 
         zu kümmern.
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Alles 
hat einen Sinn

Nicht jeder Start ins Leben ist leicht. Hed-
wig Simmer hatte eine harte Kindheit. „Ich 
war oft krank und konnte deshalb nur be-
dingt bei der schweren Arbeit auf dem vä-
terlichen Hof helfen“, erinnert sich die alte 
Dame. Was sich für andere Kinder wie ein 
Segen anhört, belastet das junge Mädchen 
schwer. „Ich fühlte mich oft heimatlos, als 
wäre ich kein vollwertiges Familienmit-
glied“, sagt sie heute. 

Halt gab der Hemauerin schon damals ihr 
Glaube an Gott. „Ich wusste, dass nichts 
umsonst passiert, dass alles einen Sinn 
hat.“ Mit ihrer Hochzeit 1951 findet Sim-
mer endlich ihren Lebensmittelpunkt. Das 
Paar bekommt vier Kinder, welche die pas-
sionierte Handarbeiterin mit Hingebung 
großzieht. Simmer: „Ich war angekommen, 
stolz und fühlte mich endlich zugehörig.“ 
Mit Herzblut und viel Arbeit baut sich die 
Familie ein Eigenheim auf und lädt regel-
mäßig Gäste zum gemütlichen Beisam-
mensein ein.

SeniorenWohnen Hemau
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solange
der Strom 
des Lebens
genügend 
spannung 
bereithält.

Klaus Klages

Man ist nicht alt,



Service
Die Standorte

SeniorenWohnen Altomünster
Aichacher Straße 1
85250 Altomünster
Tel.: 0 82 54/99 80-0
Fax: 0 82 54/99 80-490
info.atm@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Alzenau
Bachstraße 2
63755 Alzenau
Tel.: 0 60 23/97 87-0
Fax: 0 60 23/97 87-168
info.alz@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Augsburg-Haunstetten
Marconistraße 7
86179 Augsburg
Tel.: 08 21/65 07 95-0
Fax: 08 21/65 07 95-25
info.aug@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Bad Abbach Lugerweg
Lugerweg 9
93077 Bad Abbach
Tel.: 0 94 05/9 54 68-0
Fax: 0 94 05/9 54 68-20
info.bab@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Bad Füssing
Münchener Straße 7
94072 Bad Füssing
Tel.: 08531/972-0
Fax: 08531/972-402
info.bfg@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Bad Reichenhall Kirchberg
Thumseestraße 9
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 0 86 51/95 61-11 00
Fax: 0 86 51/95 61-11 99
info.swbr@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Bad Reichenhall Marienheim
Riedelstraße 5a
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 0 86 51/76 29 99-0
Fax: 0 86 51/76 29 99-99
info.swbr@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Bad Reichenhall Wisbacherstraße
Wisbacherstraße 4
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 0 86 51/95 61-21 00
Fax: 0 86 51/95 61-21 99
info.swbr@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Bad Tölz Haus am Park
Buchener Straße 6
83646 Bad Tölz
Tel.: 0 80 41/50 6-0
Fax: 0 80 41/7 25 36
info.hap@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Bamberg Am Bruderwald
Lobenhofferstraße 6
96049 Bamberg
Tel.: 09 51/508-0
Fax: 09 51/583-80
info.hbw@ssg.brk.de

SeniorenWohnen 
Fürstenfeldbruck Buchenau
Otl-Aicher-Straße 1
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.: 0 81 41/22 63 9-0
Fax: 0 81 41/22 63 9-560
info.buc@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Goldbach
Weidenbörnerstraße 26
63773 Goldbach
Tel.: 0 60 21/58 99-0
Fax: 0 60 21/58 99-24
info.gob@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Grafenau
Spitalstraße 20
94481 Grafenau
Tel.: 0 85 52/96 42-0
Fax: 0 85 52/96 42-450
info.gra@ssg.brk.de
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SeniorenWohnen Hemau
Anton-Scherübl-Straße 14
93155 Hemau
Tel.: 0 94 91/9 50-0
Fax: 0 94 91/9 50-200
info.hem@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Hof
Erlhofer Straße 10
95032 Hof
Tel.: 0 92 81/73 07-0
Fax: 0 92 81/73 07-49
info.hof@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Kempten Hoefelmayrpark
Hieberstraße 6
87435 Kempten
Tel.: 08 31/204-0
Fax: 08 31/204-113
info.hmp@ssg.brk.de

SeniorenWohnen München Kieferngarten
Bauernfeindstraße 15
80939 München
Tel.: 089/32 30 03-0
Fax: 089/32 30 03-60 20
info.kie@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
München Pasing-Westkreuz
Aubinger Straße 51
81243 München
Tel.: 089/88 93-0
Fax: 089/88 93-999
info.pwk@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Murnau Staffelsee
Garhöll 1
82418 Murnau
Tel.: 0 88 41/61 27-0
Fax: 0 88 41/99 66-0
info.mur@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Neu-Ulm Ludwigsfeld
Hasenweg 8
89231 Neu-Ulm
Tel.: 07 31/98 575-0
Fax: 07 31/98 575-147
info.num@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Oberammergau
St.-Lukas-Straße 15
82487 Oberammergau
Tel.: 0 88 22/918-0
Fax: 0 88 22/918-277
info.amt@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Olching
Isabellastraße 1
82140 Olching
Tel.: 0 81 42/44 11 77- 0
Fax: 0 81 42/44 11 77-540
info.olc@ssg.brk.de

SeniorenWohnen Küpferling
Küpferlingstraße 1–5
83022 Rosenheim
Tel.: 0 80 31/30 97-0
Fax: 0 80 31/30 97-970
info.ros@ssg.brk.de

SeniorenWohnen 
Rothenburg o.d.T. Bürgerheim
Spitalhof 4
91541 Rothenburg o.d.T.
Tel.: 0 98 61/94 67-0
Fax: 0 98 61/94 67-200
info.rot@ssg.brk.de

SeniorenWohnen 
Schweinfurt St. Elisabeth
Elsa-Brändström-Straße 62
97422 Schweinfurt
Tel.: 0 97 21/73 73-0
Fax: 0 97 21/73 73-55
info.ste@ssg.brk.de

SeniorenWohnen
Wolframs-Eschenbach
Obere Vorstadt 4
91639 Wolframs-Eschenbach
Tel.: 0 98 75/97 71-0
Fax: 0 98 75/15 33
info.web@ssg.brk.de

*Sortierung nach Orten von A bis Z



Mission

Wir unterstützen, betreuen und pflegen 
Senioren entsprechend ihrer Bedürfnisse 
individuell und kompetent.

Wir sind Teil der Rotkreuzbewegung. Die 
Sozialservice-Gesellschaft ist eine ge-
meinnützige GmbH und hundertprozentige 
Tochter des Bayerischen Roten Kreuzes.

Als gemeinnützige Gesellschaft sind wir 
dem Gemeinwohl verpflichtet und vertreten 
die Werte des Roten Kreuzes: Menschlich-
keit, Einheit, Unparteilichkeit, Freiwilligkeit, Un-
abhängigkeit, Neutralität und Universalität.    

Unsere 
Mission 

  

26 Mal in Bayern 
Unterstützen Betreuen Pflegen



Vision

In unseren Häusern pflegen wir das gute 
Leben. Wir sind erstes Haus am Platz, wenn 
es um SeniorenWohnen geht. Wir sind ex-
zellenter Dienstleister im stationären, am-
bulanten und teilstationären Bereich. 

Bis zum Jahr 2023 gehören wir dauerhaft zu 
den besten drei Arbeitgebern in der Pflege 
in Bayern. Mitarbeiter schätzen uns als at-
traktiven Arbeitgeber. Wir orientieren uns am 
Bewohnerwohl. Fokus unserer Arbeit ist die 
Erhaltung der Lebensqualität.

Als 100%ige Tochter des Bayerischen Ro-
ten Kreuzes unterliegen wir keinem Rendi-
tediktat. Alle erzielten Gewinne fließen in 
die Gesellschaft zurück und kommen den 
Bewohnern und den Mitarbeitern zu Gute. 
Unsere stabile Wirtschaftlichkeit ist die Ba-
sis für Innovation. 

Unsere 
Vision 
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*(Asaf Avidan & the Mojos, „One Day/Reckoning Song (Wankelmut Remix)“. © 2012 Four Music Productions GmbH)

„One day, baby, we`ll be old,
  oh baby, we`ll be old
 and think of all the stories
 that we could have told.“ 

Elisabeth Mark, Marketing und Projektleitung 

„Erzähl doch mal …“

Menschen lieben Geschichten 

Seit alters her erzählen sich die Menschen 
Geschichten. Wissen, Erfahrungen und die 
Vermutungen über die Entstehung der Welt 
wurden durch Erzählungen an die nächsten 
Generationen weitergegeben. Man denke 
an die Kultur der Kelten und Wikinger, die 
ihre Sagen mündlich überliefert haben.

Die Griechen und Ägypter haben ihre Ge-
schichten gesammelt und aufgezeichnet. 
Auch die Gebrüder Grimm haben die münd-
lich überlieferten Märchen aufgeschrieben. 
Gerne erinnern wir uns an gemütliche Win-
terabende, als die Großmutter spannende 
und manchmal auch gruselige Märchen 
erzählte.

Auch wir tragen Geschichten in uns, die 
sich lohnen erzählt zu werden. 

Das Alter übt einen Zauber auf 
uns aus 

In den SeniorenWohnen der Sozialservice-
Gesellschaft leben viele hochbetagte Men-
schen. Viele Geschichten ihres Lebens 
wurden noch nicht erzählt. Der narrative 
Ansatz spielt besonders im Rahmen der 
Biographiearbeit eine wesentliche Rolle 
und wir sind uns darüber bewusst, welch 
reicher Erfahrungsschatz in unseren Heimen 
schlummert.

Doch wer kommt als Zuhörer in Betracht? 
In den SeniorenWohnen fi nden täglich Begeg-
nungen statt, Besucher gehen ein und aus. 
Auch viele Jugendgruppen kommen in die 
Einrichtungen. Wir konnten eine Interaktion 
zwischen Hochbetagten und Jugendlichen 
herstellen. Die Generationen sind in einen 
Dialog getreten, sie haben einander zu-
gehört und sich gegenseitig Geschichten 
erzählt. So ist beiderseitiges Verständnis 
entstanden: Das der Jungen für die vergan-
gene Zeit und das der Alten für die Gegen-
wart, mit der Erkenntnis, dass es weder ein 
Besser noch Schlechter gibt, sondern ein 
Anders.

Sie halten mit diesem Buch einen Schatz 
in Händen: mit herzigen, emotionalen und 
bewegenden Geschichten. Genießen Sie 
die Lektüre.

Unser Dank gilt allen, die mitgewirkt, erzählt 
und fotografi ert haben. Es hat uns allen 
riesigen Spaß gemacht und die Arbeit hat 
dazu beigetragen, das gute Leben in unseren 
Häusern zu pfl egen und für die Senioren noch 
lebenswerter zu gestalten.

Elisabeth Mark, Marketing und Projektleitung 
„Erzähl doch mal …“

Geschichtenerzähler -
  Geschichtensammler   





Erzähl doch mal...


