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UNTERM STRICH

EDITORIAL

100 JAHRE

beträgt die Lebenserwartung eines heute in Deutschland
geborenen Mädchens. Im Jahr 1900 wurden die Menschen
im Durchschnitt 40 Jahre alt.
QUELLE: Forschungsprojekt „Neue Alterskultur“ der Alanus
Hochschule, 2012

20%

40

STUNDEN

sind Ehrenamtliche ab dem 60. Lebensjahr durch
schnittlich pro Monat tätig, bis zur Mitte des
achten Lebensjahrzehntes nehmen die Stunden zu.

QUELLE: Fünfter Bericht zur Lage der älteren Gene
ration in der Bundesrepublik Deutschland, 2005

der Seniorunternehmer fan
den 2013 keinen passenden
Nachfolger — und 46 Pro
zent der Übernahmeinteres
senten nicht das passende
Unternehmen. Beide Zahlen
steigen derzeit.

JEDE(R) SIEBTE
der unter 30-Jährigen
findet, dass die Rentnergeneration in Wohlstand
lebt und der Gesellschaft
etwas zurückgeben sollte. Jede(r) Dritte — und
damit mehr als doppelt
so viele — der über 65Jährigen ist der gleichen
Meinung.
Quelle: forsa-Umfrage „Altern in
Deutschland“, 2012“

Quelle: DIHK-Report zur
Unternehmensnachfolge, 2013

Mal höher ist die
Wahrscheinlichkeit
für Pessimisten,
früher zu sterben
als vergleichbare
andere Menschen.
— Sie haben dann
tatsächlich recht
gehabt.
QUELLE: SPIEGEL
ONLINE, 05.11.2007

13,6 PROZENT
beträgt die Armutsgefährdungsquote bei den
über 65-Jährigen — und
24,3 Prozent bei 18- bis
25-Jährigen.
QUELLE: Mikrozensus 2012, Sozialberichterstattung der statistischen Ämter

500 MRD.
Euro betragen die Konsumausgaben der über 50-Jährigen — das ist
mehr als die Hälfte der gesamten
Kaufkraft in Deutschland.
QUELLE: Sechster Altenbericht der Bundesregierung, 2012

40
Prozent der Geringverdiener
sehen sich finanziell nicht in
der Lage, etwas für ihre Alters
vorsorge zurückzulegen —
Tendenz steigend.

QUELLE: Vermögensbarometer 2014, icon im
Auftrag des DSGV
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Liebe Leserinnen und Leser,
es fehlt an positiven Bildern vom Alter. Klar bleiben wir länger
fit und auch 70-Jährige gehen gerne mal zu einem StonesKonzert. Mit Bezeichnungen wie „Silver-Ager“ lässt es sich auch
besser leben, als wenn man zum „alten Eisen“ gehört. Aber wirk
lich attraktiv ist und bleibt doch die Jugend. Jedes andere Lebens
alter scheint nur davon geprägt zu sein, die Jugend möglichst
schnell zu erreichen oder sie möglichst lange zu erhalten. Aber
warum eigentlich?
Ein erfülltes Alter ist eines der wichtigen Themen der GLS Bank
und vieler ihrer Projekte — und somit auch für den Bankspiegel.
Unser Arbeitstitel für dieses Heft war zunächst „Soziale Innovat ion und persönliche Entwicklung — was das Alter auslösen
kann“. Dies verdichtete sich zu „Zuhören auf dem Weg zum
Wesentlichen“. Dazu haben wir sechs Menschen aus den Generationen der Alt-68er und der Baby-Boomer porträtiert. Wenn
das Leben schon immer von ideellen Motiven geprägt gewesen
ist und von der Erfahrung, damit etwas bewegen zu können,
dann wird auch das Alter recht bunt sein, oder? In DortmundEving wird deutlich, dass es in der Stadtplanung nicht nur um
Pflegeheime gehen muss, sondern dass das Alter auch ein Anstoß zur gesamten Quartiersentwicklung sein kann, was letztlich allen Generationen zugutekommt. Die Christopherus-Schule
in Bochum dagegen steht für eine selbst verwaltete Projektlandschaft, die nun in die Jahre kommt. Ein Generationswechsel
ist dringend nötig. Welche praktischen Ansätze gibt es dazu?
Gleichermaßen geht es in der eigenen Biografie immer wieder
um neue Impulse. In diesem Heft finden Sie einige Hinweise,
wie daran gearbeitet werden kann. „Was tun für Generationengerechtigkeit?“, fragten wir einige Experten. Und zum Abschluss
des Schwerpunktes geht es darum, welche sinnvollen Angebote
die GLS Bank zur Altersvorsorge hat — und welche es noch zu
entwickeln gilt.
Zum Alter scheint ein umgekehrter Zeitstrom zu gehören,
beispielsweise, wenn die Kindheit immer stärker präsent wird
oder wenn kindliche Züge wieder auftreten. Im Matthäus-Evangelium steht die Aufforderung, „wie die Kindlein“ zu werden.
Stimmt die These, dass gerade in der Auseinandersetzung mit
dem Alter eine Innovationskraft liegt? Lassen Sie sich von diesem Heft überraschen!

Mit herzlichen Grüßen

Falk Zientz, Redakteur
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MELDUNGEN

EINLADUNG:
BANKEN NEU ERFINDEN

FILM: „DER BAUER UND SEIN PRINZ“

Hat England einen „grünen Prinzen“? Diese
Frage ging schon durch die Medien, lange
bevor Nachhaltigkeit schick wurde. Mit seinem britischen Humor beschreibt Prinz
Charles das so: „Die Experten waren sehr
nett in meiner Anwesenheit, aber man kann
nur vage ahnen, was sie über diese neueste
Demonstration von geistiger Umnachtung
sagten, wenn sie außer Hörweite waren.
Dennoch begannen wir die Umstellung von
30 Hektar Land auf biologischen Landbau.“
Mittlerweile kommen Bauern aus ganz Großbritannien zur Duchy Home Farm und holen
sich dort den Mut und das Wissen, um ihre
eigene Landwirtschaft umzustellen.
Dazu ist jetzt der Film „Der Bauer und sein
Prinz“ in den deutschen Kinos angelaufen,
in dem auch der Farmmanager David Wilson
und andere Pioniere wie Vandana Shiva auftreten. Es gab schon einige Vorschusslor
beeren, unter anderem den Horst-Stern-Preis
für den besten Naturfilm. Die GLS Bank ist
Hauptsponsor des Filmes, so dass diesem Heft
Ermäßigungskarten für einen Kinobesuch
beiliegen. Die Termine finden Sie auf Seite 51.
Viel Spaß im Kino!

Wie sehen Banken in zehn Jahren
aus? Was sind die Angebote, die
wirklich gebraucht werden und was
wird die Rolle von Banken sein?
Um solche Fragen geht es derzeit in
der GLS Bank. Denn die Banken,
wie wir sie kennen, haben ihre ge
sellschaftliche Akzeptanz verloren.
Die anhaltenden Niedrigzinsen erfordern ein neues Geschäftsmodell,
die Regulierung lässt kaum mehr
Raum für unternehmerische Entwicklung und gleichzeitig stärkt die
Digitalisierung die neuen Fintechs
wie PayPal und smava. Im Jahr
2015 wollen wir darüber verstärkt
mit unseren Mitgliedern, Kundinnen
und Kunden in einen Dialog treten
und uns öffentlich positionieren.
Zum Auftakt reist Vorstandssprecher Thomas Jorberg in alle Filialen,
um die Herausforderungen und
Chancen modernen Bankwesens
darzustellen und sich mit den Mitgliedern darüber auszutauschen.
Die Termine „Bankenwelt im
Umbruch“ finden Sie im Kalender
auf der Seite 51.

EHRUNG FÜR ALBERT FINK

Für seine Verdienste um den
Ökolandbau wurde Albert Fink
im November 2014 von der
Stiftung Ökologie & Landbau
mit dem Karl-Werner-KiefferPreis ausgezeichnet. Fink war
Gründungsvorstand der GLS
Bank und engagiert sich weiterhin, etwa im Stiftungsrat der
Zukunftsstiftung Landwirtschaft der GLS Treuhand. Zeitgleich zur Preisverleihung ist
sein lange vorbereitetes Buch
„Bank als Schulungsweg“ im
Info3-Verlag erschienen. Es bietet Einblick in die Denk- und
Arbeitsweise der Gründergeneration der GLS Bank und in ihre
Projektlandschaft. Alber Fink
lässt die Selbstversuche und die
visionären Kräfte miterleben,
aus denen heraus die GLS Bank
entstanden ist. Illustriert wurde
das Buch mit Bildern der Plas
tiken von Alfred Rexroth.

NEUE BANKING-APP:
GLS MBANK
Bankgeschäfte mobil erle
digen? Mit GLS mBank
bieten wir Ihnen dazu eine
neue App für Ihr Smartphone. Ihre Vorteile:
• Geldautomaten-Finder
• Laden von Handyguthaben
•V
 erwaltung aller online
fähigen GLS Konten und
Depots
•u
 mfangreiche Transak
tionsmöglichkeiten (Über
weisungen, Terminaufträge, Daueraufträge,
Sammelüberweisungen,
Lastschriften, SEPABuchungen, Auslands
überweisungen)
• multibankenfähig
• Budgetplanung, Kategori
sierung und Auswertung
der Buchungen
•A
 bruf Ihrer elektronischen
Kontoauszüge
•N
 euigkeiten aus der
GLS Bank
Mehr Infos unter
gls.de/mbank,
bei Google Play oder
im Apple App Store

BUCH EINES GLS PIONIERS
1967 war Rolf Kerler der erste Angestellte der Bochumer Bankeninitiative
— schon sieben Jahre vor der Gründung der GLS Bank —, dann lange Jahre
in deren Vorstand und bis 2013 im
GLS Aufsichtsrat. Jetzt hat er ein kleines
Buch über die schöpferische Kraft des
Geldes und über dessen Schattenseiten
geschrieben („Was macht Geld?“, Verlag
am Goetheanum). In ausgesprochen
originären Gedanken führt er unter anderem aus, inwiefern das Ich des
Menschen und das Geld auf die gleiche
Weise beschrieben werden können
— bis auf einen entscheidenden Punkt.
Dav on ausgehend kommt Rolf Kerler
auf das Teilen als die große Zukunftsaufgabe zu sprechen. Im Februar 2015
wird er seine Gedanken in der GLS Bank
ins Gespräch bringen (siehe Kalender
Seite 51).

derbauerundseinprinz.de
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SCHWERPUNKT

Generationen,
Alter und
Erneuerung
TEXTE Bastian Henrichs, Rainer Witkop
FOTOS Hendrik Rauch
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GENERATIONEN, ALTER UND ERNEUERUNG

Vielleicht sind die spanischen „Iaioflautas” Vorreiter
einer Entwicklung, die auch Deutschland erreichen
wird. Man kann sich das sogar wünschen. „Laioflautas“, so nennen sich Spanier und Spanierinnen über
60, die mit einfallsreichen Aktionen gesellschaftliche
Debatten antreiben, ihr Markenzeichen sind knallgelbe
Schutzwesten. Diese Bewegung hilflos als „Wut-Rentner“ zu übersetzen, wie deutsche Medien es versuchen, wird ihnen nicht gerecht: Ihr Protest entfaltet so
viel Vitalität und Fantasie wie schon vor 40 Jahren, als
diese Generation ihre grundlegenden Erfahrungen
machte. Bankentürme in der Hauptstadt zu besetzen,
ist dabei eine altbewährte Methode, Aufmerksamkeit
zu bekommen.

2012 hatten erstmals nur
noch zwei Beitragszahler
einen Rentner „auf den
Schultern“, wie es hieß.
Aber haben wir tatsächlich
zu wenig Waren und
Dienstleistungen, um die
Alt und Jung konkurrieren
müssen?
Interessanterweise streiten Spaniens Seniorinnen und
Senioren besonders leidenschaftlich nicht für sich,
sondern für ihre Enkelgeneration, die dort, wie in Griechenland, mit Arbeitslosenquoten nahe 50 Prozent
fast aller ihrer Chancen beraubt wird. Die „Iaioflautas“
stellen sich den großen Fragen des demografischen
Wandels, also der Alterung der Gesellschaften in
Westeuropa: dazu gehören Gerechtigkeit, Solidarität,
der Dialog der Generationen. Die kommenden Umwälzungen deuten sich gerade erst an: in diffusen Ängsten, die Jüngere umtreiben, die sich mit drohender
Altersarmut und den Fallstricken der privaten Vorsorge auseinandersetzen müssen.
Andererseits wird das Alter auch als Chance gesehen, es gibt Raum für selbstbestimmte Pläne. Die
68er-Generation, so scheint es, will die Impulse ihrer
Jugend weiter wirken lassen — gelassener und mit
mehr Übersicht als in ihren jungen Jahren, aber gerade
deshalb vielleicht erfolgreicher. Auch die folgenden
Baby-Boomer werden sich als Rentnerinnen und Rentner jünger fühlen und gesünder sein als frühere Generationen, sie werden sich nicht unauffällig an den Rand
der Gesellschaft zurückziehen.
Oft sind die Bilder in den Medien aber andere: 2012
hatten erstmals nur noch zwei Beitragszahler einen
Rentner „auf den Schultern“, wie es hieß. Und diese
Quote wird noch deutlich ungünstiger werden. Aber
haben wir tatsächlich zu wenig Waren und Dienstleistungen, um die Alt und Jung konkurrieren müssen?
Realwirtschaftlich wird mehr denn je produziert, und
das Problem ist vielmehr, dass dies zulasten der Natur
und der zukünftigen Generationen geschieht.

Der demografische Wandel
eröffnet Chancen, indivi
duell und gesellschaftlich:
Die Auseinandersetzung
mit dem Alter kann soziale
Innovationen antreiben.

Zuhören auf dem
Weg zum
Wesen tlichen

Und was, wenn der Ältere nicht als Last im Nacken
sitzt, sondern sich engagiert, in partnerschaftlichen
Projekten seine Kompetenz und Unterstützung anbietet? Der Trendforscher Matthias Horx spricht von
einer „Silbernen Transformation“, die eine positive
Dynamik entwickeln kann: Flexibilisierung der
Erwerbsspannen, Stärkung des Generationenzusammenhalts, Revisionen des Altersbildes. Wichtige Träger dieser Dynamik sind soziale Innovationen, also
unternehmerisch angelegte Projekte, die soziale Probleme angehen, wo die etablierten Systeme des Sozialstaats überfordert sind oder sogar versagen. Sozialunternehmen organisieren zum Beispiel den Austausch von Wissen und Erfahrung zwischen älteren
Menschen und jungen, die Rat brauchen — ob in Schulen, Unternehmen oder Familien.
Musterbeispiele von sozialen Innovationen gibt
es auch in der Quartiersentwicklung: integrierte
Angebote von Ärzten, Therapeutinnen und Pflegern
für die Menschen im Stadtviertel. Dabei werden
die Bedürfnisse der Älteren neu defi
▶ Die Kümmerer
niert, es geht um Selbstbestimmung,
von Dortmund
Würde, Lebensqualität, was am besS. 22
ten im eigenen Quartier gelingen
kann. Und davon profitieren letztlich alle im Stadtteil.
Dies erfordert allerdings viel Engagement auf kommunaler Ebene und führt zu Rei
bungen mit der
Gesundheitsindustrie, die nach großen Einheiten und
Kosteneffizienz strebt.
Solchen Initiativen Entfaltungsraum zu geben, sie
nicht in sozialstaatlicher Regulierung zu hemmen,
gehört zu den wichtigsten politischen Rahmenbe
dingungen, wenn man auf die Tugenden einer Bürgergesellschaft angewiesen ist: auf praktische Solidarität, Sich-Kümmern, Inklusion. Auf dem sozialen
Feld sollte das Prinzip der Subsidiarität wieder mehr
Gewicht bekommen: Entscheidungen fallen am besten dort, wo sie sich auswirken.
Ideen und Engagement sind auch gefragt, wenn
im nächsten Jahrzehnt Belegschaften, Kollegien und
Teams ziemlich rasch all die Fähigkeiten, Erfahrungen
und persönlichen Qualitäten ihrer langjährigsten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren. Der Trend
zum höheren Renteneintrittsal▶ „Es kann sein, dass
ter und alle Versuche, die starren
wir viel verändern
Fronten zwischen Arbeits- und
müssen.“ S.26
Rentnerleben intelligent aufzuweichen, werden diesen Prozess nur verlangsamen.
Wird dieser Einschnitt im Voraus moderiert, steigen
die Chancen, die Impulse der scheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und neue im
Team zu integrieren, ohne dass der Umbruch bewährte Strukturen verschwinden lässt.
Alles hängt davon ab, dass miteinander geredet wird.
Die Wochenzeitung DIE ZEIT veröffentlichte unlängst
ein spannendes Dossier mit Berichten alter Menschen
darüber, wie sie ihr Leben und die Welt wahrnehmen:
Ihnen zuzuhören, kann eine Qualität des neuen Dialogs
der Generationen sein. Nicht wie früher, als pflichtschuldig abgeholte Weisheit der Altvorderen, sondern als
offene, gegenseitige Wahrnehmung. Das Älterwerden — wenn es gelingt — ist ein Weg zum Wesentlichen.
Und das braucht unsere Gesellschaft mehr denn je.
BANKSPIEGEL
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„Die Arbeitswelt der Jüngeren
ist stark verändert.“

REGINE BARTH, 69, Eine-Welt-Politikerin im
Ehrenamt und Lateinamerika-Liebhaberin
„Nächstes Jahr werde ich 70. Das ist so langsam
ein Alter, in dem ich denke, dass ich auch gerne
wieder etwas jünger wäre. Aber ganz aufhören
mit meinem ehrenamtlichen Engagement beim
Nicaragua-Verein Düsseldorf und für die EineWelt-Politik, das käme mir nicht in den Sinn.
Ich möchte weiter informiert bleiben, was auf
der Welt, speziell in den lateinamerikanischen
Ländern, mit denen ich mich jetzt seit über
40 Jahren beschäftige, passiert. Und ich möchte
weiter zusammen mit den anderen Engagierten
versuchen, politischen Einfluss zu nehmen. Das
ist mir sehr wichtig und solange ich fit genug
bin, werde ich das auch machen. Allerdings wäre
es an der Zeit, ein paar Verpflichtungen abzu
geben, ein paar organisatorische Aufgaben. Aber
im Moment finden wir nicht genug Nachwuchs.
Ich glaube, es liegt wesentlich daran, dass sich
die Arbeitswelt der jüngeren Menschen stark
verändert hat. Die abverlangte Leistung und
Flexibilität erlauben oft keine langfristige Bindung.
Manchmal kommen sie zu uns in den Verein,
bleiben kurz, gehen aber auch bald wieder. Nicht,
weil ihnen die Arbeit nicht gefällt, sondern weil
sie nicht genug Zeit haben oder zum x-ten Mal
umziehen müssen. Im Gegensatz zu einem heute
jüngeren Menschen muss ich mir schließlich
keine Sorgen mehr machen. Ich habe alles, was
ich brauche, ich reise viel und habe keine Angst
vor dem Älterwerden, außer vor schweren Krankheiten vielleicht.
Ich genieße meinen Alltag in Rente. 2007
habe ich für die ehrenamtliche Arbeit das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Diese Ehrung
gilt allen, die mitgearbeitet haben, besonders für
unsere PartnerInnen in Mittelamerika. Sie soll
helfen, dass unsere Stimme und damit die unserer
PartnerInnen im Kampf gegen die Diskriminierung
der Armen, der Frauen, der Indigenen besser
gehört wird.
Auch habe ich über diese Tätigkeit viele
FreundInnen, auch in Lateinamerika, gewonnen,
unter anderem aus Chile aus den Zeiten der
dortigen Diktatur. Das bereichert mich sehr. Ich
bin froh, dass ich nicht nur ‚Freizeit‘ habe. Dann
wäre mir schnell langweilig.
2004 habe ich aufgehört, in meinem Job zu
arbeiten. Lange war ich im IT-Bereich eines Unternehmens tätig. Systemanalyse und Controlling
gehörten zu meinen Aufgaben. Das ehrenamtliche
Engagement und mein Job, das waren zwei völlig
unterschiedliche Welten. Das eine der Beruf, um
den Lebensunterhalt zu verdienen, das andere war
und ist die Zugehörigkeit zur internationalen
Solidaritätsbewegung. Beides zusammen war viel
Arbeit und manchmal auch Belastung. Aber das
Band der Solidarität hält bis heute und schenkt
mir eine hoffnungsvolle Verbindung zu Menschen
hier und in Lateinamerika, die sich für den Fortschritt in der ganzen Welt einsetzen.“

Das Ehepaar CHRISTA UND MICHAEL BLANKE
überwacht mit Animals' Angels Tiertransporte.
Natürlich leben Christa, 66, und Michael Blanke,
62, vegan. Das Ehepaar leitet die Tierschutzorganisation Animals' Angels, die Nutztiertransporte in aller Welt dokumentiert und für Verbesserungen kämpft. Das sinnlose Leid, das sie
ans Licht bringen, verbietet den Gedanken an
tierische Produkte.
Dennoch beobachten die beiden den modischen Veganismus und seine prominenten Vorbilder mit gemischten Gefühlen. „Ich habe Zweifel, wie belastbar diese Haltung ist“, sagt Christa
Blanke. Die Blankes, früher evangelische Pfarrer,
halten seit Jugendtagen an der Überzeugung fest,
dass Dinge durch Engagement veränderbar sind.
Auch, wenn ihr Einsatz ihnen viel abverlangt:
„Wer diese Arbeit macht, braucht einen festen Glauben.“ Es wird schwieriger, Mitstreiterinnen und
Mitstreiter zu finden, die nächtelang LKWs folgen,
auf Parkplätzen schlafen und Übergriffe der Fahrer
riskieren, um Transporte — mit häufigen Verstößen gegen Gesetze und Verordnungen — lückenlos nachzuweisen. „Ich höre oft den Satz ‚Toll, dass
ihr das macht, aber ich könnte das nie.‘“, berichtet Michael Blanke.
Sie selbst sehen sich als Prototypen ihrer
68er-Generation, in den Worten Christas: „Gebt
uns ein Problem, wir lösen es. Animals’ Angels
sind hoch politisch, clever erdacht und äußerst
effektiv. Die furchtbaren Lebendtransporte sind
im System notwendig und nicht abschirmbar,
eine wunde Flanke der Nutztierindustrie. Die
Blankes haben viel erreicht, die EU erlässt und
überwacht strengere Vorschriften, schlimmste
Viehmärkte wurden geschlossen. Von den Fun
damentalisten der Szene erfahren sie dennoch
herbe Ablehnung ihrer angeblich kompromisslerischen Linie. Dabei könnten diese viel von den
Blankes lernen, bis in die pragmatische Aufgabenteilung hinein: Michael, beredt und charmant,
macht das Fundraising, die zugleich sanfte und unbeugsame Christa die direkte Arbeit für die Tiere.
Sie haben rund 6 000 treue und großzügige
Unterstützer, das Spendenkonto bei der GLS Bank
füllt sich zuverlässig. Ein Problem sind eher die
Kräfte der beiden. Michael, geprüfter Bergführer,
geht auf alpine Touren, um Abstand zu gewinnen.
Christa gönnt sich in dem „Kampf, den wir nicht
gewinnen können“, keine Unterbrechung: „Wie
denn? Ich kann doch nicht einfach aufgeben oder
Pause machen.“

„Wer das macht, braucht
einen festen Glauben.“

EBBA BAUER, 74, gehörte 1968 zu den
Gründerfamilien auf dem Dottenfelderhof in
Bad Vilbel, der Vorbild und Keimzelle vieler
Betriebe der Demeter-Bewegung ist. Heute
arbeitet sie auf dem Lobacher Hof bei Leipzig,
den ihr Sohn Malte Bauer leitet.

„Lernt dazu!
Und nicht
einschüchtern
lassen!“

„Ich bin am 1. April 1968 mit anderen Paaren auf
den Dottenfelderhof gekommen und war mit
28 Jahren die Jüngste. Es muss eines der ersten
Projekte der späteren Gründer der GLS Bank gewesen sein, wir bekamen 400.000 D-Mark
Kredit. Wir wollten viel bewegen, vieles anders
machen und die Freiheit des Einzelnen achten.
Aber es dauerte 22 Jahre, bis die Frauen in die
Betriebsgemeinschaft aufgenommen wurden.
Wenn ich die heute Jüngeren um etwas beneide,
dann um die Selbstverständlichkeit, mit der
Frauen teilhaben und führen. Vielleicht habe ich
auf dem Hof etwas dazu beigetragen. Als ich
nach einigen Jahren eine Käserei vorschlug, um
unsere Milch besser zu vermarkten, musste ich
mir erst Gehör verschaffen. Dann gab man mir
zu verstehen, das interessiere keinen. Man hat
uns dann die Bude eingerannt, um Käse zu kaufen
und zu sehen, wie wir das machen. Was ich auf
dem Hof getan habe, ganz verschiedene Dinge,
ist aus mir herausgedampft. Die Arbeit war mir
auf den Leib geschrieben. Die Beschäftigung mit
der Anthroposophie hat mir viel Kraft gegeben.
Ich habe auf dem Hof fünf Söhne großgezogen,
weil ich dachte: Landluft, die Gemeinschaft, eine
Waldorfschule — bessere Bedingungen für Kinder
gibt es nicht. Ansonsten ist für mich die Pionierrolle vorbei, dazu habe ich keine Lust mehr. Hier
in Leipzig koche ich wieder für alle, wie früher auf
dem Dotti, aber diesmal freiwillig. Ich gebe immer
gern weiter, was ich gelernt habe. Kurz nachdem
wir guten Käse machen konnten, habe ich schon
Kurse angeboten. Was ich den Jungen immer
sage: Mehrfachqualifikationen! Ihr müsst nicht
Wirtschafterin bleiben, lernt dazu, was Euch
Freude macht. Ich selbst habe fünf Ausbildungen.
Ein zweiter Rat: Nicht einschüchtern lassen! In
zwei Jahren gehe ich zurück zum Dottenfelderhof,
in meine geistig-seelische Heimat. Dort arbeiten
jetzt 140 Menschen. Die zehn Familien der Be
triebsgemeinschaft greifen wie früher auf eine
gemeinsame Kasse zu, jeder nach seinen Bedürfnissen. Da gehört viel Reife zu, ich bin froh und
stolz, dass es immer noch funktioniert. Ich möchte
mich weiterentwickeln, das ist nach meiner Überzeugung nicht ans Alter gebunden. Und präsent
sein, wenn jemand etwas braucht. Ich stelle mir
eine Mittagstafel vor, mit denen, die auf dem Hof
einsam sind oder am Rand stehen. Ab und zu
gibt es dort Gemeinschaftserlebnisse, ein um
fassendes Glücksgefühl. Das kann man nicht
herbeizwingen, es leuchtet auf. Und dann spielen
alle Nöte und Konflikte, die es gab und gibt, keine
Rolle mehr.“

ULRIKE SAADE, 60, Fahrradpionierin, Gründerin
der Fahrradpublikumsmesse VELOBerlin und
heute Geschäftsführerin von Velokonzept
„Vollzeit arbeiten und mit 65 von einem auf den
anderen Tag Schluss machen — das halte ich für
völlig verkehrt. Ich wüsste nicht, warum ich meine
Arbeit nicht noch zehn Jahre machen sollte. Ich
möchte meine Arbeitszeit zwar etwas reduzieren
und bereite langsam meinen Ausstieg aus der
operativen Geschäftsführung vor, aber mich begeistert das Thema Fahrrad und urbane Mobilität,
mit dem ich mich seit über 30 Jahren beschäftige,
viel zu sehr, um es ganz aus meinem Leben zu
streichen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch viel
bewegen kann, dass ich etwas an die jungen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weitergeben und meine Erfahrungen einbringen kann.
Als wir in den 80er-Jahren anfingen, uns für
das Fahrrad als Alternative zum Autoverkehr einzusetzen, waren wir Außenseiter, eine Alternativbewegung, die in flachen Hierarchien arbeitete.
Wir wurden oft belächelt, aber vieles aus der
damaligen Zeit ist in der heutigen Gesellschaft
längst angekommen. Wir haben viel erreicht.
Aber es könnte noch mehr sein, und es wäre ein
Riesenverlust für die Gesellschaft, wenn das
Potenzial an Erfahrungen meiner Generation nicht
mehr genutzt würde.
Mir jedenfalls tut es gut, etwas Sinnvolles zu
tun — und das halte ich auch für jeden für erstre
benswert. Das muss nicht unbedingt auf dem
Arbeitsmarkt sein. Das können auch Enkel sein,
um die man sich kümmert, ein Ehrenamt, eine Aufgabe eben, mit der man sich identifizieren kann.
Ich bin überzeugt davon, dass Beschäftigung gesund hält.
Klar merke ich auch, dass ich manche Belastung nicht mehr so einfach wegstecke. Ich achte
auf Pausen und darauf, dass mein Terminplan
nicht mehr so dicht ist. Dieses Durchknallen wie
früher ist einfach nicht mehr drin. Aber es ist
doch schön, nicht mehr so gehetzt zu sein und
das Alter zu genießen. Ich freue mich darauf,
mehr Zeit zu haben für Dinge, die vorher vielleicht
zu kurz gekommen sind. Immer vorausgesetzt,
dass ich gesund bleibe. Viel Fahrrad fahren hilft
da sehr gut — und ich habe mein Auto schon
1980 verkauft.“

„Ich kann noch
viel bewegen.“

„Die totale Fürsorglichkeit
kann es nicht mehr geben.“
TON KOPER, 65, früher Werber, jetzt Förderer
und Vordenker seiner Generation, Gründer der
powerAge Foundation in Basel
„Meine Generation ist enorm privilegiert gewesen. Wir hatten immer Rückenwind, nichts konnte schiefgehen. Nur jetzt, in der Schlussp hase,
schüttelt es uns noch mal ordentlich durch. Der
größte Exodus vom Arbeitsmarkt, den es je
gab, hat bereits begonnen. Die Mehrheit der Erwachsenen im deutschsprachigen Raum geht
demnächst in den Ruhestand. Das ist ein dramatischer Einschnitt. Die Gesellschaft ist zum Umdenken gezwungen. Zum Glück ist die BabyBoomer-Generation nicht nur die größte, sondern
auch die unruhigste und idealistischste Genera
tion unserer Zeit. Uns ist bewusst, dass es die
totale Fürsorglichkeit im Alter nicht mehr geben
kann. Das ist beunruhigend, spornt aber auch an.
Wichtig ist, dass wir mit der jüngeren Gene
ration zusammenarbeiten. Es darf nicht das
Gefühl aufkommen, dass wir der jüngeren Generation die Jobs wegnehmen, wenn wir länger
arbeiten. Es stimmt auch nicht. Italien, wo das
Rentenalter vielfach weit unter unserem liegt,
zeigt das. Dort ist die Jugendarbeitslosigkeit
trotzd em hoch. Die Wirtschaft funktioniert dann
am besten, wenn Jung und Alt gemeinsam
daran arbeiten.
Junge Menschen bringen neues Wissen ein,
ältere können vieles in der Praxis besser, weil
sie ein besonderes Kapital besitzen: Erfahrung.
Das ist der Unterschied zwischen Wissen und
Können. Dieses wertvolle Kapital wird derzeit
noch nicht ausreichend erfasst und eingesetzt.
Das wollen wir mit der powerAge Stiftung
ändern. Mit Förderung der EU haben wir nach
acht Jahren Entwicklungszeit jetzt die Möglichkeit dazu, ein neues Modell für erfahrungs
basierte Beschäftigung in der Praxis umzusetzen. Mit diesem Praxistest wollen wir beweisen,
dass erfahrene Arbeitskräfte bestimmte Jobs
besser machen können.
Mein Ziel ist es, noch bis 2020 daran mitzu
arbeiten. Dann bin ich 70 — und werde bestimmt
noch irgendetwas anderes machen. Denn Beschäf
tigung ist die schönste Form, mit der Gesellschaft
in Kontakt zu bleiben. Natürlich ist die Vorstellung attraktiv, seinen Lebensabend zu genießen,
Muße zu haben, Zeitsouveränität. Ich habe zurzeit selbst wenig davon, weil ich jetzt mehr arbeite als mit 30, was sicher nicht so geplant war.
Aber: Ich tue es gerne, finde es spannend — und
wir sind doch gezwungen, etwas zu ändern. Schon
allein aus Solidarität zu der jungen Generation.
Wir können nicht mehr bieten, was uns geboten
wurde. Aber wir können helfen, dass nicht alles
schlechter wird.“

22

23

GENERATIONEN, ALTER UND ERNEUERUNG

Die
Kümmerer
von
Dortmund

Linke Seite: Uwe
Schwentuchowski
verdankt dem PueD,
dass seine BorussiaDortmund-Fahne
weiter auf seinem
eigenen Balkon weht.
Links: Das PueD
steht vor dem
Hammerkopfturm
der Zeche Minister
Stein in DortmundEving.

Es gab diesen Satz, den Uwe Schwentuchowski, 73, im Frühjahr 2013 hören musste, sonst hätte er vielleicht aufgegeben.
Er lautete: „Komm her, wir schaffen das.“
Schwentuchowski, ehemaliger Arbeiter beim Stahlriesen
Hoesch im Dortmunder Norden, war nach einem Kranken-

Unten: Eine Lore
erinnert an alte Größe
— Bergbau und Stahl
beschäftigten in Eving
einst Zehntausende.

hausaufenthalt zur Reha in Höxter, als es abwärts ging. Er war
vom Rad gefallen, neues Hüftgelenk, Infektionen, diverse NachOPs. Was er in Höxter solle, aus Ruhrpottsicht irgendwo draußen im Wald, fragte sich der gerade verwitwete Mann. Und
was er überhaupt noch vom Leben erwarten könne, mit
Schmerzen, im Rollstuhl. Er rief seinen langjährigen Hausarzt
in Dortmund an.
„Uwe war ein Schwerstpflegefall, als er zu uns kam“, so
Ulrich Schmidt-Rosenbaum, der den rettenden Satz am Telefon sagte. Und der heute gern mit einem vitalen, gut gelaunten Herrn Schwentuchowski plaudert. Der einstige Kesselwärter steigt wieder energisch Treppen hoch, zieht auf dem

Ganz unten: Ulrich
Schmidt-Rosenbaum,
Hausarzt in Eving,
warb und stritt zehn
Jahre für ein integriertes Gesundheitshaus.

Balkon seiner Werkswohnung köstliche
Tomaten und zeigt am Steuer seines
Autos lässig den Stadtteil DortmundEving: „Da war eine Kneipe. Und da, und
da, und da auch “
Was den Stahlwerker wieder auf die
Beine brachte, war eine Kombination von
ärztlichen, therapeutischen und pflegerischen Angeboten, die unter dem
Namen PueD direkt neben dem berühmten Hammerkopfturm der Zeche Minister Stein in Eving aufgemacht hat. Der
Turm ist ein weithin sichtbares Symbol
einstiger Größe, als Zehntausende bei
Minister Stein und bei Hoesch arbeiteten. Seit rund 20 Jahren ist das vorbei, die hässlichen Spuren
der Schwerindustrie sind getilgt, die meisten Kneipen zu. Die
Menschen aber, 40 000 in Eving, blieben.
PueD, ein Kürzel für „Primärversorger unter einem Dach“,
enthält ein kleines Wortspiel mit dem Pütt, dem Schacht im
Bergbau. Man ist hier überzeugt davon, dass die solidarischen
Traditionen der Region, das soziale Kapital des Ruhrgebiets,
die Idee des Gesundheitshauses mittragen. Im Jahr 2011
kamen unter eben diesem Dach, mit vier Millionen Euro durch
die GLS Bank mitfinanziert: zwei Allgemeinmediziner, Augenarzt, Kinderarzt, Apotheke, Therapie- und Rehamöglichkeiten sowie ein kleines Altenheim mit mobilem Pflegedienst

…

Das Gesundheitshaus PueD im Stadtteil Eving bündelt
die Angebote von Hausärzten, Therapieanbietern und
Pflegediensten. Was sich ganz selbstverständlich anhört, ist tatsächlich eine spannende soziale Innovation:
ein Musterbeispiel für Quartiersentwicklung.
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zusammen. Uwe Schwentuchowski zum Beispiel
konnte vorübergehend im Altenheim wohnen und
passende Therapien machen, alles in Obhut seines
Arztes und in vertrauter Umgebung.
Ulrich Schmidt-Rosenbaum, 62, war ein engagierter Hausarzt, der sich an den eigenen Ansprüchen aufrieb und trotz intensiver Suche keinen
Nachfolger für seine Praxis fand. Rund zehn Jahre
lang verfolgte er die Idee, dass es zusammen mit
anderen Versorgern aus dem Stadtteil leichter
gehen müsste, und zudem besser für die Patientinnen und Patienten. „Dass ich überhaupt noch arbeiten kann, liegt am PueD“, sagt Schmidt-Rosenbaum.
Uwe Schwentuchowski nennt seinen Hausarzt
einen Kümmerer, ohne zu wissen, dass dieser flapsig klingende Ausdruck in neuen sozialwissenschaftlichen Ansätzen eine wichtige Rolle spielt.
Denn ohne Kümmerer funktioniert aktuelle Quartiersentwicklung nicht: die Idee, das Leben von alten, behinderten oder kranken Menschen in ihrer
gewohnten Nähe, im vertrauten
Umfeld zu ermöglichen, so selbstbestimmt, wie es eben geht.
Keiner will ins Heim, solange es
irgendwie zu vermeiden ist. Niemand möchte das vertraute
Umfeld, die langjährigen Freund
e
verlieren.
Oben: Leben rund
um das PueD — Heimbewohnerinnen beim
Restaurantbesuch
Rechts: Übungsbälle
im Rehazentrum

Unten: Heinz Roth,
94, zog als einer der
Ersten ins Heim.
Der charmante Plauderer ist viel unterwegs, jeder kennt ihn.

Unten: Der Sozial
unternehmer Wolfgang Bahrenberg
möchte die Idee des
PueD weitertragen.
Ganz unten: Der
Bereich für Reha und
Physiotherapie setzt
auf Prävention und
nutzt die kurzen
Wege zu den Ärzten.

Die Antwort auf diese elementaren Bedürfnisse, die
sich mit Würde, Selbstbestimmung und Lebensqualität übersetzen lassen, liegt ganz offensichtlich im
Quartier, definiert als Ort, an dem Menschen ihre Kontakte haben und sich zuhause fühlen.
Das PueD ist dabei ein Haus, das sich beim Besuch
nach einer Weile ganz selbstverständlich anfühlt. Es
gibt eine gemeinsame Theke für die Praxen, ein Bistro
im Empfangsbereich, in dem Menschen mit Behinderungen aus der Werkstatt Über den Teichen mitarbeiten. Man kommt und geht und trifft sich, der erste
Stock mit Pflegeheim und Therapiezentrum ist in den
Besucherfluss einbezogen. Da und dort taucht immer
mal Heinz Roth auf, der im kleinen Pflegeheim mit 33 Zimmern
wohnt. Der 94-Jährige hatte eine Bäckerei in Eving und bildet
immer noch, ganz wie früher, kleine Plaudergruppen um sich.
„Mich kennen alle, weil ich eine freche Schnauze habe“, sagt
Roth. Das PueD will auch als Begegnungszentrum funktionieren, mit einem wie Heinz Roth scheint das zu gelingen.
Für den fachlichen Blick ist das PueD allerdings alles andere
als selbstverständlich, es handelt sich nämlich um das Musterbeispiel einer sozialen Innovation. „Das System hat Angst
vor integrierten Lösungen“, sagt Schmidt-Rosenbaum, „so
etwas entspricht nicht den Interessen der Gesundheitsindustrie.“ Die strebt zu immer größeren, rationelleren Einheiten, die
die erwartete Rendite zuverlässiger erzielen. Das betrifft Krankenhäuser, Pflegeheime, auch die mobile Pflege. Die meisten
Wohlfahrtsverbände folgen dem Trend, weil sie selbst große
Häuser unterhalten. Ob das den Wünschen ihrer Klienten entspricht, ist dabei womöglich nicht die wichtigste Frage.
Diese Frage bewegt jedoch Wolfgang Bahrenberg, den
Betreiber der Pflegeeinrichtung im PueD — auch so ein Kümmerer. Der Unternehmer, seit den frühen 90er-Jahren ein Pionier der mobilen Pflegedienste, sieht sich selbst als Moderator der vielen Kräfte und Konflikte, die ein Gemeinschaftsprojekt wie dieses mit sich bringt. Bahrenberg stammt selbst

aus Dortmund, sein Onkel leitete die Lehrwerkstatt der Zeche
Minister Stein. Was ihn antrieb, war ein Gefühl des Ungenügens: „Es gab die Scham, dass man den Kunden der ambulanten Pflege keine Lösung bieten konnte, wenn sie doch mehr
Unterstützung brauchten.“ Das Pflegebüro Bahrenberg betreibt
mobile Dienste und Kleinstpflegeheime in 14 Städten, doch
der Inhaber will mehr erreichen: mehr Inklusion, Verzahnung,
Abstimmung von Angeboten. „Man muss die Leute bei so
einem Projekt mitnehmen“, sagt Bahrenberg, „deutlich machen,
dass es um sie geht, um uns als Gemeinschaft.“ Er ist, wie sein
PueD-Mitstreiter Schmidt-Rosenbaum, davon überzeugt, dass
das PueD-Modell eine Antwort auf heraufziehende Überlastungen des Systems ist.
Ein starker Fürsprecher dieses Konzepts ist das Kuratorium
Deutsche Altershilfe (KDA), dessen Vorsitzender Jürgen Gohde
früher Präsident des Diakonischen Werks der Evangelischen
Kirchen war. Das KDA hat Quartiersentwicklung ins Zentrum
einer Zukunftsstrategie gestellt, die auf mehr alte Menschen
und den sich abzeichnenden Mangel an Pflegepersonal zugleich
reagieren kann. Gohde fordert eine Neudefinition der Pflegebedürfnisse, die Selbstbestimmung und ein „wertschätzendes
soziales Umfeld“ in den Mittelpunkt stellt — beides kann offensichtlich nur im Quartier gelingen. Gohde beklagt, die gesetzliche Pflegeversicherung habe die Kommunen aus
der Pflicht genommen: „Die Kommunen wissen, was
notwendig ist, können die unterschiedlichen Akteure
zusammenbringen.“
Tatsächlich fanden die Betreiber des PueD in der
kommunalen Politik starke Verbündete. Ihre Kämpfe
tragen sie mit übergeordneten Behörden, Versicherern und Kammern aus. Gute Argumente haben sie:
Aus dem PueD erfolgen weitaus weniger Krankenhauseinweisungen, als Ärzte und Pflegeheime im
Durchschnitt erzeugen. Und man erzählt von einem
Heimbewohner, der Tag für Tag im Rollstuhl unterwegs war — bis einem Physiotherapeuten auffiel,
dass der gar nicht nötig war. Man hatte einfach vergessen, den Mann wieder auf die Beine zu bringen.
Versäumnisse dieser Art sind wohl leichter zu vermeiden, wenn es kurze Wege gibt.
Ein ebenfalls kurzer Weg führt vom Gesundheitshaus zur bestens ausgeschilderten Neuen Evinger
Mitte hinter dem Einkaufszentrum, vor ein paar Jahren teuer
ausgebaut und feierlich eröffnet. Ortskenner sagen, da sei
eigentlich nie jemand — offenbar eine Fehlplanung. Die Menschen vom PueD hätten nichts dagegen, wenn ihr Haus sich
als wirklich neue Mitte Evings erweisen sollte.

Rechts: Das benachbarte
Einkaufszentrum führt
zur Neuen Evinger Mitte
— so sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und Anwohner auch das
PueD gut beschrieben.
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Seit den 70er-Jahren
wurden viele soziale und
ökologische Projekte
gegründet. Wie geht es
weiter, wenn die Pioniere
ins Rentenalter kommen? An der heilpädagogischen ChristopherusSchule in Bochum hat
man die Probleme des
Generationswechsels
identifiziert — und versucht sie nun zu lösen.

„Es kann sein,
dass wir
viel verändern
müssen.“

Wie jeden Nachmittag versammeln sich alle gemeinsam
im modernen Anbau. Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, Schulbegleiter, Praktikantinnen und Auszubildende
nehmen unter dem schrägen Dach auf den praktischen Holzstühlen Platz, umgeben von vielen Fenstern und weißen
Wänden. Sie singen Herbstlieder, Kerzen brennen, in der Mitte
des Raumes schlagen vier ältere Schüler Klangstäbe aneinander, die orgelähnliche Töne erzeugen. Die Musiklehrerin verteilt Instrumente, dirigiert mit ausgestreckten Zeigefingern
und ermuntert die Kinder lächelnd zum Mitsingen. Dann
setzt sie sich ans Klavier, ein Mädchen pfeift die Melodie mit,
ein kleiner Junge kuschelt sich in den Arm seiner Betreuerin.
Einige Kinder singen mit, andere lauschen gebannt, summen
vor sich hin oder wippen im Takt.
„Wer weiß, ob es zum Beispiel den Morgenkreis und
das Abschlusssingen noch gibt, wenn demnächst viele ältere
Lehrerinnen und Lehrer die Schule verlassen“, sagt Simon
Hamf einige Minuten später. „Vieles ist doch an bestimmte
Personen gebunden.“ Hamf ist 33 Jahre alt, einer der Neuen
und Jüngeren im Lehrerkollegium der heilpädagogischen
Waldorfschule in Bochum-Gerthe. Erst seit Beginn des Jahres 2014 arbeitet er an der Christopherus-Schule, in der derzeit 97 Kinder von 33 Lehrkräften unterrichtet werden. Der
Lehrer-Schüler-Schlüssel wird sich in den nächsten Jahren
höchstwahrscheinlich nicht grundlegend ändern — aber das
Durchschnittsalter des Lehrerkollegiums. Und damit einhergehend womöglich der gesamte Schulalltag. Michaela
Münch-Müller, eine von drei Schulleitern, erklärt die Situation, die ihr und dem Kollegium Sorgen bereitet: „Vier Kollegen sind in den vergangenen vier Jahren ausgeschieden. In
den nächsten fünf Jahren gehen acht weitere. In acht bis
neun Jahren nochmal acht. Das ist schon einschneidend.“
1974 wurde die Christopherus-Schule von den Gründern
des in Dortmund ansässigen Christopherus-Haus e. V., einer
heilpädagogischen Einrichtung, ins Leben gerufen. Es bildete
sich ein Kern von rund 25 Lehrerinnen und Lehrern, der die
vergangenen 30 Jahre dort zusammen gearbeitet hat. Dieser

Lehrerstamm wird nun erstmals auseinandergerissen,
und das wird gravierende Folgen haben. Folgen, wie sie derzeit vielerorts zu beobachten sind. Folgen, die unsere Gesellschaft stärker verändern dürften, als es jede Diskussion
über neue Arbeitsmodelle, Generationskonflikte oder Sinn
und Unsinn der Absenkung des Renteneintrittsalters bisher
vermochte.
Es ist eine ganze Generation, die sich derzeit vom Arbeits
markt zurückzieht. Es ist die Baby-Boomer-Generation, die
68er, die Generation der Alternativen, der Proteste, der Idealisten, der Pioniere für eine freiere Welt und Gründer vieler
sozialer und ökologischer Projekte, die bis heute Bestand
haben. Durch die Bildungsreformen der 70er-Jahre und das
gesteigerte Bildungsbewusstsein der Gesellschaft entstanden zudem überall neue Schulen: Gymnasien, Gesamtschulen
und auch Schulen in freier Trägerschaft, die regen Zulauf
hatten. Lehrerinnen und Lehrer waren — bis es Ende der 70erJahre dann wieder zu viele von ihnen gab — sehr begehrt.
Nun, 40 Jahre später, ist die Zeit des Generationswechsels
gekommen. Die Alten, die Gründer und Pioniere, verlassen —
oft schweren Herzens — ihre selbst gegründeten Bildungseinrichtungen und -projekte und hoffen auf geeigneten Nachwuchs, auf Menschen, die mit demselben Idealismus die
Werte von damals weiterleben. In Regelschulen genauso wie
in Schulen in freier Trägerschaft, in ökologischen Projekten
oder sozialen Einrichtungen.
Das Lehrerkollegium der Christopherus-Schule hat die
drohenden Probleme dieses Generationswechsels zumindest erkannt — und sich auf die Suche nach Lösungen begeben. Die Schule ist dabei, diesen Einschnitt und den damit
verbundenen Wandel als Herausforderung und Chance zu
begreifen. In Zusammenarbeit mit den Hannoverschen Kassen, einem engen Partner der GLS Bank, hat das Kollegium
ein Konzept verabschiedet. Die Lehrerschaft wurde in vier
Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe arbeitet an einem Thema,
das zuvor über viele Diskussionen und Befragungen als problemrelevant herausgefiltert worden ist: die Willkommenskultur, die Impulspflege, die hohe Belastung der mittleren
Generation und angepasste Finanzierungskonzepte. Die Diskussionen und Planungen sind in vollem Gange. Es gibt noch
keine fertigen Lösungen, aber Ansätze, Überlegungen, Denkanstöße.

Es gibt noch keine
fertigen Lösungen, aber
Ansätze, Überlegungen,
Denkanstöße.
Die Willkommenskultur
Nachdem Michaela Münch-Müller, 50, die Anzahl der in
Zukunft ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen genannt
hat, herrscht kurz Stille im Raum, in dem sich neben Simon
Hamf und Michaela Münch-Müller auch Elke Kindrup, 57,
Wolf-Rainer Schulz, 60, und Alexa Vitsos, 41, eingefunden
haben. Sie alle sind Leiter einer der vier Gruppen. Besonders
die Älteren wirken betrübt. „Was will man da machen“, sagt
Schulz leise. Er feierte kürzlich Jubiläum, 30 Jahre ist er an
der Schule, Quereinsteiger, der als Musiker eigentlich in ein
Orchester wollte. Er arbeitete sieben Jahre als Musiktherapeut
mit den behinderten Kindern, nun ist er Klassenbetreuer in
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der Oberstufe. Und er leitet die Gruppe von Lehrkräften,
die sich mit den Finanzen beschäftigt. Für ihn ist die Schule
ein Stück Familie, seine Frau arbeitet auch hier. Nun zer
bröckelt seine Familie langsam, die es gewohnt war, sich
ihre Mitglieder aufgrund von Charakter und Idealismus auszusuchen. „Früher konnte man auch Erzieher einstellen“,
sagt er. Das geht heute nicht mehr. Die Genehmigungsverfahren sind strenger. Doch wo sollen die neuen Lehrerinnen
und Lehrer alle herkommen? Wie gewinnt die Schule an
Attraktivität gegenüber neuen Lehrkräften, die sich über ihren
Unterricht hinaus für die Schule und ihre Weiterentwicklung einsetzen sollen?
Alexa Vitsos, Mitglied der Schulleitung und Leiterin der
Gruppe Willkommenskultur, erklärt, dass es ein Mentorenprogramm geben wird. Zwei freiwillige Kollegen bekommen
eine externe Schulung, um dann die Mentorenschaft für
neue Lehrerinnen und Lehrer sowie die Auszubildenden zu
übernehmen. Sie sollen ihre Erfahrung einbringen. Allein
in diesem Jahr kamen fünf Auszubildende an die Schule. Das
sei erfreulich, aber auch mit viel Aufwand verbunden. „Es
ist eine Zusatzbelastung für die Älteren und es bedarf deren
Offenheit und Vertrauen, das sie den Auszubildenden schnell
entgegenbringen müssen“, sagt Vitsos. Elke Kindrup, wie
Schulz schon seit 30 Jahren an der Schule, meint: „Es ist nicht
immer einfach, wenn Alt auf Jung trifft …“ Es geht um die
essenziellen Fragen der Generationen: Was kann ich bewirken? Was hinterlasse ich? Kindrup führt ihren Satz zu Ende:
„… aber es gibt schöne Erweckungsmomente.“

„Es ist nicht immer einfach,
wenn Alt auf Jung trifft …“
Genau diese Momente sind es, die die Schule für Junglehrkräfte und Auszubildende attraktiv machen sollen. Finanziell
ist eine heilpädagogische Waldorfschule gegenüber einer
staatlichen Schule weniger attraktiv. Zudem hat die Christopherus-Schule gerade erst die Schulleitung neu aufgestellt,
was einen Aufstieg in absehbarer Zeit zumindest schwierig
macht. Punkten will die Schule über die Arbeitsatmosphäre
und über die freien Entfaltungsmöglichkeiten. Und auch
wenn es zunächst nicht einfach erscheint, soll gerade das
Miteinander von Jung und Alt befruchtend wirken: voneinan
der lernen, offen sein für Neues auf der einen Seite und für
traditionell Gutes auf der anderen Seite. Sich Raum geben,
damit sich jeder bestmöglich entfalten kann — das soll die
jungen Lehrerinnen und Lehrer anziehen.
Die Impulspflege
„Ich habe das Bedürfnis, einzubringen, was ich in der Aus
bildung gelernt habe“, sagt Hamf. „Wenn ich das aus Respekt
vor der Erfahrung der Älteren und der Tradition nicht tun
würde, würde ich mich doof fühlen.“ Deshalb hinterfragte er
von Anfang an so manches — und stellte fest, dass er das
an der Christopherus-Schule problemlos machen kann, dass
die Offenheit für neue Impulse grundsätzlich da ist. Das
findet auch Alexa Vitsos, ergänzt aber: „Es braucht viel Austausch und Einsicht auf beiden Seiten. Manchmal hapert
es daran im Schulalltag. Weil dann eben Schulalltag ist …“
Und das bedeutet: hohe Belastung und wenig Zeit für Diskussionen um die bessere Vorgehensweise in einem
konkreten Fall.

Das eigene
Leben
verstehen

Dafür gibt es die pädagogischen Konferenzen, die jede
Woche am Donnerstagnachmittag stattfinden. Dort werden
neben einzelnen Kindern und Therapieformen auch die päda
g
 ogischen Ansätze besprochen und damit die ursprüng
lichen Impulse gepflegt und weiterentwickelt. Simon Hamf,
der junge Leiter der Gruppe Impulspflege, erklärt, dass er
eine Vortragsreihe plant. Außerdem soll jeder aus dem Kolle
gium Raum bekommen, zu erzählen, aus welchem pädagogischen Impuls heraus er seine Arbeit tut. Es sei wichtig, sich
der Unterschiede bewusst zu werden. Zu Gründungszeiten
der Schule ging es um einen gemeinsamen heilpädagogischen
Ansatz. Nun treffen Individuen aufeinander, die teilweise
recht unterschiedliche Motivationen haben. Hamf sieht das
als eine Art interne Weiterbildung, einen ständigen Austausch zwischen Jung und Alt. Es ist aber auch eine weitere
Mehrbelastung für alle.
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TEXT Mathias Wais
Die Belastung der mittleren Generation
Der Generationswechsel bringt viel zusätzliche Arbeit
mit sich. Die Schule, die jahrelang wunderbar funktionierte,
muss umstrukturiert werden. Das bedeutet Organisationsarbeit, Austausch, Etablierung einer Diskussionskultur. Das
meiste bleibt an denjenigen hängen, die schon eine Zeit
lang da sind und auch noch länger bleiben wollen: die mittlere Generation. Sie verabschieden und begrüßen, vermitteln und leiten an. Wie kann diese Gruppe von Lehrkräften
die vielen Veränderungen und Herausforderungen eigentlich leisten? Wie kann die zusätzliche Belastung möglichst
klein gehalten werden, woher kommt die Energie dafür und
wie können kraftraubende Dinge vermieden werden?
Um diese Fragen zu beantworten, ist eben diese Gruppe
dabei, gemeinsam mit der Projektexpertise der Hanno
verschen Kassen und einem Schulpsychologen einen Fragebogen zu entwickeln. Das gesamte Kollegium soll anonym
befragt werden. Es wird Fragen zu Belastungsgrenzen
geben, welche Tätigkeiten besonders belastend wirken, wie
sich kraftraubende Diskussionen vermeiden lassen, wie
man Energie sparen und neue gewinnen kann. „Wir hoffen,
dass daraus viele Maßnahmen entstehen“, sagt Gruppen
leiterin Kindrup. „Es kann sein, dass wir danach viel verändern müssen. Und wenn es nur eine gute Idee ist, ist uns
auch schon geholfen.“
Die Finanzierungskonzepte
Viel verändern muss die selbst verwaltete Schule auch
im Bereich ihrer Buchführung. Bisher fließen alle Gehälter
auf ein Konto bei der GLS Bank, jede angestellte Lehrkraft
bekommt das gleiche Grundgehalt ausgezahlt. Wer besondere Bedürfnisse hat, kann einen Antrag auf Sonderzah
lungen stellen, es kann sogar auch ein geringer Betrag geliehen werden. Die Gemeinschaft entscheidet. Ein sehr
solidarisches Prinzip, das jahrzehntelang funktioniert hat, nun
aber an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss.
Das geht nicht ohne Beratung und viele Einzelgespräche.
Was sich bei allen Maßnahmen und Überlegungen zeigt:
Es bewegt sich etwas. Die Älteren merken, dass sie auch
von den Jüngeren noch etwas lernen können und dass ihre
Erfahrung gefragt ist. Die Jüngeren merken, dass sie von
den Älteren lernen können und dass ihre neuen Impulse ankommen. Gemeinsam wollen sie ihn überwinden, den
derzeitigen Zustand, und sich der Herausforderung des Generationswechsels stellen, um die Entwicklung und somit die
Zukunft ihrer Schule positiv zu gestalten.

Aus der Praxis der Biografiearbeit

MATHIAS WAIS, geboren 1948, leitete
über 25 Jahre lang
die Beratungsstelle
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dortmund und
ist Autor zahlreicher Bücher, unter
anderem zur Biografiearbeit.

Die Sinnzusammenhänge im eigenen Leben zu entdecken und zu verstehen, hat etwas Befreiendes.
Ein Anlass zur Biografiearbeit kann etwa die Midlife-Crisis sein („Was bringt das Leben noch Neues,
außer einer Affäre oder einem Porsche?“) oder Entscheidungsfragen („Sollte ich noch ein zweites Studium anschließen, um meine Karriereaussichten zu
verbessern?“) oder eigene, hinderliche Verhaltensmuster („Warum lasse ich mich immer wieder ausbeuten?“). Bevor wir uns in der Biografiearbeit mit
dem eigentlichen Beratungsanlass befassen, erarbeiten wir uns jedoch zuerst ein Bild des bisherigen
Lebensganges des Ratsuchenden. Natürlich geht
es auch um die äußeren, objektiven Daten und
Zeiten von Schule, Ausbildung, Beziehungen usw.
Wesentlicher sind aber die inneren Daten, die
Subjektivität des Betreffenden: Wie hat er sein
Elternhaus erlebt? Welches waren für ihn die entscheidenden Begegnungen und Beziehungen?
Wovon hat er geträumt, was waren seine Ideale als
junger Mensch? Wir erarbeiten uns ein solches
Lebenspanorama zunächst gesprächsweise. Es
erscheint dann wie eine Partitur, die anschaulich
hörbar macht, wie dieses Leben komponiert ist. Oft
ist es dazu sehr ergiebig, andere Ausdrucksformen
hinzuzunehmen. Zum Beispiel wird der Charakter
einer bestimmten Beziehung oft sehr direkt
anschaulich, wenn der Klient den Gehalt dieser
Beziehung in Farbe und Form bringt.
Bald werden in der so erarbeiteten Biografie die
roten Fäden sichtbar, gleichbleibende Verhaltensmuster, typische Beziehungsszenarien usw. Diese
roten Fäden sind immer Baustellen. Wir sind mit
ihnen konfrontiert, um uns daran weiterzuentwickeln und uns aus alten Mustern zu befreien. Dies
ergibt ein erstes Sinnverständnis. Wir fangen nun
an zu verstehen, was es damit auf sich hat, dass wir
mit immer den gleichen Schwierigkeiten im Sozialen, mit bestimmten Hindernissen konfrontiert sind.

Vor diesem Hintergrund wenden wir uns nun wieder dem ursprünglichen Anlass der Beratung zu.
Nun kann erkennbar werden, welche Bedeutung
gerade dieses Problem im Gesamtzusammenhang
genau meines Lebens haben könnte. Von da aus
ergeben sich ganz neue Perspektiven auf die aktuelle Frage und damit neue und unerwartete Antwort- und Lösungsmöglichkeiten.
Der ältere Mensch sucht Biografieberatung aus
einem Bilanzbedürfnis heraus. Er möchte im Nachhinein verstehen, wie die Ereignisse und Phasen seines Lebens zusammengehören, ob sie sinnhaft
zusammenhängen. Dies zu verstehen, wird als beruhigend erlebt. Nicht nur beim jungen Menschen,
sondern auch bei Älteren werden durch dieses
befreiende Verstehen des eigenen Lebens Energien
freigesetzt, die zu ganz unvermuteten neuen biografischen Wendungen führen können.

BANKSPIEGEL

Tipps
BÜCHER von Mathias Wais:
„Biografiearbeit — Lebensberatung“
(Verlag Urachhaus)
„Ich bin, was ich werden könnte“
(Mayer Verlag)
„Erzähl mir von der Zukunft, Opa“
(Verlag Gesundheitspflege)
ONLINE
biographiearbeit.de
Berufsvereinigung Biografiearbeit auf
Grundlage der Anthroposophie e. V.
THEMENHEFT INFO3
„Altern — Impulse aus der Zukunft“
(Wohnprojekte, Tipps, Lebensbilder),
November 2014, info3.de
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BLICKWINKEL

Gerechtigkeit zwischen
den Generationen?
Wir fragen — Experten antworten.

NEUE SOLIDARFORMEN

GEISTIGER AUSTAUSCH

JUNGE ALTERSKULTUR

SCHÖPFERISCHES ALTERN

In unserem täglichen Leben und Arbeiten begegnet
uns immer wieder die Illusion des Selbstversorgers.
In einer hoch arbeitsteiligen Welt arbeitet aber niemand mehr für sich selbst. Unser gesamtes Leben und
Arbeiten basiert auf Fremdversorgung: Wir arbeiten
für Andere und Andere arbeiten für uns. So gerne wir
unabhängig sein wollen — wir sind aufeinander angewiesen. In allen Lebensbereichen. Auch beim Thema
Generationengerechtigkeit — und ganz besonders in
der Altersversorgung. Wir können nicht Geld ansparen und damit später für uns selbst sorgen. Immer
braucht es am Ende jemanden, der konkret bereit ist,
für dieses Geld die Leistungen für uns zu erbringen,
die wir zum Leben benötigen. Für das Miteinander
der Generationen braucht es neue soziale Ideen. Über
die traditionelle Versicherung hinaus werden neue
Solidarformen notwendig sein. Der gemeinsame Weg
dorthin beginnt mit Dialog und gegenseitiger Wertschätzung. In den Hannoverschen Kassen arbeiten wir
zudem an einer sozialen Technik, mit der aus der konstruktiven und nachhaltigen Handhabung der Geldqualitäten Kaufen, Leihen und Schenken hoffentlich
neue Brücken zwischen den Generationen gebaut
werden können.

Derzeit dominiert im politischen Raum
ein Begriff von Generationengerechtigkeit, der im Wesentlichen ein Voneinander im Sinne einer Verteilungsgerechtigkeit postuliert. Es geht um die
materielle Verantwortung der Älteren
für die Zukunft der nachfolgenden
Generationen. Gerechtigkeit als Verteilungskampf aber spielt die Generationen letztlich gegeneinander aus. Wenn
es uns wirklich um die Zukunft unserer
Gesellschaft geht, die immer auch eine
Gesellschaft unterschiedlicher Generationen ist, dann bedeutet dies erstens,
die Perspektiven aller Generationen
anzuerkennen. Zweitens ist danach zu
fragen, welchen Beitrag diese Perspektiven (als ein geistiges Vermögen) für
ein zukunftsfähiges Miteinander in der
Gegenwart leisten können. Wir wissen,
dass unterschiedliche Generationen
sich durch unterschiedliche und eigenständige Erfahrungen und Orientie
rungen auszeichnen und sich der Dialog
dieser Orientierungen als besonders
kreativitätsfördernd erweist. Hierzu
aber bedarf es einer Umsetzung von
Generationengerechtigkeit, die auf
einen geistigen Austausch setzt und
den Diskurs der Generationen als einen
Beitrag zur gesellschaftlichen Gerechtig
keit und zu ihrer Bereicherung ermöglicht. Es wird schließlich für keine Generation eine Welt geben, die nicht bereits
in der Gegenwartswelt enthalten ist.

Methusalemkomplott oder eine fürsorgende, generationsübergreifend solidarische Gesellschaft? Es gibt viele Beispiele, wie Generationen miteinander in Kontakt
kommen, sich austauschen: Wohnprojekte, Theatergruppen oder Erzählcafés. Solche Projekte sind wichtig
und ich lerne gerne selbst von Älteren im persönlichen
Gespräch. Gleichzeitig sind die Älteren in der Überzahl,
Ältere haben eine stärkere Lobby. Und die Frage nach
meiner eigenen Rente will ich mir gar nicht stellen.
Kann ich mich im Alter auch so sorglos ehrenamtlich
engagieren und habe trotzdem genug Geld wie manche
Seniorinnen und Senioren, die ich kenne? Wie wird das
sein mit Pflege oder Demenz? In dem Bereich tut sich
zurzeit noch wenig, obwohl die Problematik in Zukunft
zunehmen wird. Ich habe den Eindruck, dass wenige
Jüngere sich explizit mit Alter(n) beschäftigen. Anstatt
aber pessimistisch in die Zukunft zu schauen, versuche
ich jetzt schon, Strukturen mit aufzubauen, die meinen
Eltern und später hoffentlich auch mir nutzen. Ich arbeite meist mit Frauen und wenigen Männern über 40,
häufig sogar über 50. Da merke ich schon, dass ich andere, neue Blickwinkel mit einbringe, aber gleichzeitig
von den Erfahrungen meiner Kolleginnen und Kollegen
profitiere.

Der Generationenvertrag (Kinder, bestmögliche Bildung, Schuldenfreiheit)
ist gekündigt. Ein neuer Generationenvertrag kann nicht durch den Staat begründet werden. Er kann nur von unten,
durch zivilgesellschaftliches Engagement und im Dialog der Generationen
entwickelt und geschlossen werden.
Das neue Alter kann hier seine spezifischen Qualitäten einbringen: biografisch geprüftes Wissen, konfliktgeübt,
seine Grenzen kennend und ökonomisch mit den Ressourcen umgehend
… Dazu ist ein Paradigmenwechsel bei
der Sinn-Stellung des Lebens und des
Alterns erforderlich: Die Entdeckung
des schöpferischen Geistes, unabhängig von der schwindenden körperlichen
Basis, als Grundlage eines schöpferischen Alterns und einer Neuen Alterskultur.

HILMAR DAHLEM
Vorstandsmitglied der Hannoversche Kassen,
einem Unternehmensverbund, der ethische und
sozial nachhaltige Altersversorgung gestaltet
hannoversche-kassen.de

MARIA MAHLER
(M. A., 27) Koordinatorin der Marburger Allianz für
Menschen mit Demenz, schreibt in ihrem Blog
alterskultur.wordpress.com über Alter, Demenz und
verwandte Themen.

PROF. EM. DR. PETER SCHNEIDER
leitete von 2005 bis 2012 das Studium für Ältere an
der Universität Paderborn und das Forschungsprojekt
„Neue Alterskultur“ an der Alanus Hochschule.

ANJA HARTUNG
ist aktuell Gastprofessorin am Institut für
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
der Universität Wien.
BANKSPIEGEL
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STANDPUNKT

Warum
nicht
solidarisch?
TEXT Andreas Neukirch

Endlich mehr Ruhe. Endlich
etwas Zeit für Dinge, die wir
immer schon mal machen
wollten. Endlich die Früchte
unserer Arbeit ernten. Im Alter
können wir unsere Träume
erfüllen, das Leben genießen.
Wir leben länger und sind
medizinisch besser versorgt
denn je. Zu schön, um wahr
zu sein?!

ANDREAS NEUKIRCH
ist Vorstandsmitglied
der GLS Bank.

NETZWERK

Schon Joachim Fuchsberger titulierte: „Altwerden ist nichts
für Feiglinge.“ Wenn wir den Medien folgen, dann sind vor
allem Armut, Krankheit und Einsamkeit die Phänomene
des Alters. Doch woher kommt der Unterschied zwischen
Wunsch und Wirklichkeit?
Vielleicht hilft ein Blick auf die Jüngeren, um eine Antwort
zu finden. Die Schulzeit wird verkürzt, damit man sich im
Wirtschaftsleben nützlich machen möge. Ein verschultes Studium wirkt gegen Eigenverantwortung und Entwicklungsdrang und selten stehen dann unbefristete Beschäftigungen
zur Verfügung. Nicht umsonst heißt es Generation Praktikum.
Die Fälle von früher Überlastung im Arbeitsalltag steigen stetig. Alles in allem ergibt sich eine große Unsicherheit und
Unfreiheit bei gleichzeitiger Verdichtung von Anforderungen
im Alltag. Aber auch in dieser Generation gibt es ein positives
Lebensgefühl: Menschen, die ihre Qualifikationen einsetzen,
um ihr Arbeitsleben passend zu ihrer Entwicklung zu gestalten. Sie machen sich die Digitalisierung zunutze. Sie richten
ihre berufliche Karriere nach ihren persönlichen Bedürfnissen
aus. Sie suchen ihre eigenen Entwicklungsfelder und gehen
auf vorgegebene Karrierestereotypen nicht ein. Aufmerksamkeit für das Heute ist angesagt und nicht Warten auf das Alter.
Diese widersprüchlichen Beobachtungen bei Älteren
wie Jüngeren sind meines Erachtens auch darauf zurückzuführen, dass in unseren Sozialsystemen die Solidarität ver
loren gegangen ist und dass diese Systeme gleichzeitig allen
gesellschaftlichen Bereichen ihre Regeln auferlegen. Der
Mechanismus, bei dem die Partizipation, zum Beispiel an der
Rente, durch Anspruchserwerb erfolgt, ist eigentlich das
Gegenteil von Solidarität. Und unter den demografischen
Verhältnissen in Deutschland werden damit die von der älteren Generation erworbenen Ansprüche zementiert, während
neue Ansprüche zu erwerben kaum noch zugelassen wird.
Besitzstandsdenken eben.
Alle spüren, dass eine solche gesellschaftliche Verabredung nicht mehr trägt und Entwicklung hemmt. Hierin liegt
ein Grund für die Spannungen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Der ständige Blick in den Rückspiegel dominiert.
Diese Spirale zu durchbrechen, gelingt meiner Meinung
nach nur, indem wir die gesellschaftlichen Kräfte bündeln
und eine einfache, relativ niedrige Grundsicherung etablieren. So schaufeln die Alten den Jungen wieder ihre Perspektive frei und vertrauen mit der Gelassenheit des Alters
darauf, dass die Jugend selbstverständlich etwas ganz Neues
und Zukunftsweisendes für unsere Gesellschaft auf die Beine stellen möchte. Eine enorme Generationenleistung im
wirklich solidarischen Sinne wäre die Folge!
Solange diese Herkulesaufgabe nicht bewältigt, diese
Debatte noch nicht einmal geführt wird, werden wir als
GLS Bank Gemeinschaftsinitiativen zur Überwindung dieses
Dissens unterstützen: zum Beispiel mit der Finanzierung
von Mehrgenerationenhäusern, neuen Bildungskonzepten,
Altershilfen mit Stadtteilbezug und vielem mehr, was im
Kleinen die Generationen wieder gemeinsam nach vorne
schauen lässt.
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„Weil der alte Mensch
bei uns nach wie vor
eine Persönlichkeit ist.“
TEXT Saskia Geisler

Das Nikodemus Werk setzt sich für menschengemäße Altenpflege ein

Es geht um eine neue
Alterskultur, bei der die
Individualität im Vor
dergrund steht. Dies ist
eine besondere Herausforderung, denn der
demografische Wandel
lässt die Zahl der Pflege
bedürftigen und demenziell veränderten Menschen steigen. Immer
mehr alte Menschen sind
auf Betreuung angewiesen. Die Pflegeeinrichtungen stehen unter wirtschaftlichem Druck, die
Zahl der zu pflegenden
Menschen wird für die
einzelnen Pflegerinnen
und Pfleger immer größer, persönliche Kontakte
werden zum Luxus.

Der Versuch der ganzheitlichen Pflege
„Dieser Kostendruck und dieser Personalschlüssel sind natürlich auch bei uns
angekommen“, erzählt Norbert Zimmering, einer der Vorstände des Nikodemus Werk e. V. Trotzdem möchte sich
die 1977 gegründete Vereinigung von
mittlerweile 25 vollstationären Pflegeeinrichtungen, die aus der Anthroposophie heraus arbeiten, nicht von der
Politik das Menschenbild und die Herangehensweise an das Alter vorschreiben lassen.
So bildet das Nikodemus Werk
Pflegerinnen und Pfleger aus und verbindet dabei auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes Fachwissen mit praktischem Können und
sozialer Kompetenz. Alter soll in den
Einrichtungen des Nikodemus Werks
nicht nur als Endphase des Lebens
gesehen werden, die man körperlichmechanisch bewältigen und versorgen
muss. Stattdessen steht der Mensch
ganzheitlich, mit seinen körperlichen
wie seelischen und geistigen Bedürfnissen im Mittelpunkt. „Angehörige
lassen uns wissen, dass wir genau deshalb ausgewählt werden. Weil der alte
Mensch bei uns nach wie vor eine Persönlichkeit ist“, berichtet Norbert Zimmering, der selbst lange Zeit Leiter des
Dortmunder Hermann-Keiner-Hauses
war und seit mehr als 20 Jahren
dem Vorstand des Nikodemus Werkes
angehört, wo er sich auch über das
Erwerbsleben hinaus engagiert. Zu diesem ganzheitlichen Ansatz gehört auch
die Zusammenarbeit mit der GLS Bank,
die verschiedenen Nikodemus Häusern
als Hausbank verbunden ist.
BANKSPIEGEL

Die politische Arbeit
Über die internen Netzwerkarbeiten
hinaus arbeitet das Nikodemus Werk
eng mit anderen anthroposophischen
Verbänden und dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband zusammen. „Diese
Zusammenarbeit verschafft uns auf
der politischen Bühne einfach mehr Gehör.“ Dieses Gehör sei dringend notwendig: „Die Rahmenbedingungen, wie
sie aktuell von der Politik in der Pflege
geschaffen werden, gehen einfach
komplett am Menschen vorbei“, meint
Zimmering.
Die Pflegeeinrichtungen des
Nikodemus Werks versuchen, den Spagat zwischen gesetzlichen Vorschriften und ideellem Anspruch so gut wie
möglich zu meistern. Um ein Bewusstsein für dieses hohe Ansinnen zu schaffen, hat der Verein zusammen mit dem
GAB München ein Siegel entwickelt,
das über das gesetzlich geforderte TÜVSiegel hinausgeht und so Angehörigen
und Pflegebedürftigen Orientierung
bietet. Doch auch über die reine Pflege
hinaus engagiert sich das Nikodemus
Werk, etwa wenn es die Zusammen
arbeit mit den Hannoverschen Kassen
sucht, um die jüngeren Generationen
auf das Rentenalter vorzubereiten.
„Sich dann weiter aktiv einzubringen
und nicht in ein Loch zu fallen — das
muss gut vorbereitet sein“, weiß
Zimmering. Es gilt, die Balance zu
finden zwischen dem eigenen Engagement und der Kunst des Loslassens
und Raumgebens für nachfolgende
Generationen.
nikodemuswerk.de

3 + 4/2014

Generationen, Alter und Erneuerung

34

MITGLIEDERPORTRÄTS

Poesie in Wort
und Bild

Ein Dorfimpuls für
die Begegnung
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TEXT Eva Schneeweiss
TEXT Saskia Geisler

Der Lehenhof feiert sein 50-jähriges Bestehen
Bilder können eine poetische Kraft haben und
Gedichte Bilder transportieren. Hedwig M. Kraus
verbindet beides in ihren Foto-Text-Bildern miteinander, indem sie Fotografien und Gedichte zu einem
neuen Ganzen verschmilzt. Ihre Bilder lenken die
Aufmerksamkeit auf Ausschnitte oder Details und
bringen Zusammenhänge originell auf den Punkt.
Dabei kam Hedwig M. Kraus erst im fortgeschrittenen Alter und nach dem Tod ihres Mannes
zur Fotokunst. Er hinterließ ihr eine exklusive Ausrüstung und seine Fotoleidenschaft: „Vielleicht
erfülle ich ihm gegenüber ein unausgesprochenes
Vermächtnis“, so die „Spätzünderin“, wie sie
bescheiden von sich selbst sagt. Gedichte schreibt
und veröffentlicht sie bereits seit vielen Jahren mit
positiver Resonanz. Als sie dann begann, mit dem
Fotografieren zu experimentieren, und die Bilder
mit ihrer Lyrik verband, wurde schnell ein Münchner Galerist auf sie aufmerksam. Ein Glücksfall, den
nicht viele Künstlerinnen und Künstler erleben —
vor allem nicht in ihrem Alter.
„Es ist schwer als älterer Mensch, sich als Künstler einen Namen zu machen“, so die 71-Jährige.
„Gerade Wettbewerbe sind primär für junge Künstler ausgeschrieben. Das ist einerseits natürlich
berechtigt, aber ich finde, dass die Älteren sträflich
vernachlässigt werden.“ Insofern ist Hedwig M.
Kraus vielleicht ein Sonderfall. Aber einer, der Schule
machen sollte.
hedwigkraus.de

„Ich bin Mitglied der GLS Bank,
weil ich so mein Geld ökologisch
verantwortungsvoll und ausgesprochen sicher anlegen kann.“

So reich und vielfältig ist das Leben auf dem Lehenhof,
dass selbst eine Besichtigung von mehreren Stunden
nicht genügt, um es in ganzer Tiefe zu durchdringen.
Auf der Suche nach Möglichkeiten, ihrer behinderten
Tochter ein Leben in Würde zu ermöglichen, lernte das
Ehepaar Peill-Meininghaus in den 60er-Jahren den Arzt
und Heilpädagogen Dr. Karl König kennen. Dieser war
1938 nach Schottland emigriert und hatte dort die
anthroposophisch geprägten Camphill-Gemeinschaften
gegründet. Aus der Begegnung der beiden späteren
GLS-Bank Mitbegründer mit Dr. Karl König entstand
letztlich der Lehenhof, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Noch immer wird hier erfolgreich
ökologische Landwirtschaft mit einem sozialtherapeutischen Ansatz vereint. „Unser Gründer hat es so ausgedrückt, dass aus diesen beiden Impulsen etwas
Neues, Drittes entsteht: der Dorfimpuls“, sagt der Vorstand Albrecht Römer, der hier seit 34 Jahren lebt und
sich ganz dafür einsetzt, dass dieser Impuls weiter
fruchtbar wird.
Das Dorf ist stetig gewachsen — auf heute 350
Menschen. Und mittlerweile gibt es zwölf CamphillGemeinschaften in Deutschland, weltweit sind es sogar
über 100. Hier begegnen sich Menschen mit und ohne
Behinderungen auf Augenhöhe und haben am Gemeinschaftsleben teil. Für Albrecht Römer ist die Leitfrage
stets die gleiche geblieben: „Wie gestaltet man das
Gemeinschaftsleben so, dass es den Bedürfnissen und
Notwendigkeiten seiner Mitglieder entspricht und sich
zugleich jeder nach seinen Möglichkeiten in die
Gemeinschaft einbringen kann?“

Obwohl der Lehenhof mit seinem inklusiven Ansatz
seiner Zeit voraus war und inzwischen die politischen
Vorstellungen zur Inklusion trifft, hat er mit neuen Vorschriften zu kämpfen. An Ideen, die dem Leben auf dem
Lehenhof neue Impulse geben, fehlt es allerdings nicht.
So könnten Schülerpraktikanten das Leben noch mehr
bereichern. „Wir bilden ja hier das gesamte Leben ab —
von der Wiege bis zur Bahre. Das ist gerade für so
junge Menschen wirklich ein Erlebnis in der persönlichen Entwicklung“, so Albrecht Römer zu den bislang
eher kurzen Aufenthalten der Schülerinnen und Schüler. Auch wenn es für solch Ideen oft bürokratische Hindernisse gibt — davon lassen sich die Lehenhofer nicht
schrecken. „Die Bürokratie darf das Leben nicht abwürgen“, findet Römer. Denn das Leben, es steht im Mittelpunkt auf dem Lehenhof: „Uns ist es wichtig, dass hier
alle ihre Biografie leben können!“
lehenhof.de

„Wir sind Mitglied bei der
GLS Bank, weil wir gemeinsame
Ursprünge haben und das
Nachdenken über Kapitalfragen
und deren Lösung sowie ein
anderer Umgang mit Geld uns
immer wieder zusammenführt.“

Besuchen Sie die aktuelle Ausstellung
von Hedwig M. Kraus in der Münchner
GLS Filiale bis Ende Februar 2015:
Bruderstraße 5a, 80538 München
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ANZEIGE

Für Spielraum und
Lebensqualität:
Vorsorge mit Sinn

Wie möchten Sie im Alter leben? Private Vorsorge
kann Ihnen helfen, Ihr Leben freier zu gestalten.
Als verlässlicher Partner auch in diesem Bereich
bieten wir Ihnen an, Ihre Vorsorge mit sozial-ökolo
gischem Engagement zu verbinden — als Beitrag
für künftige Generationen.
–
–
–
–
–
–

Baufinanzierung und Bausparen
Basisrente
betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitszusatzversicherung
Förderrente
individuelle Anlageangebote

Gerne beraten wir Sie persönlich nach Ihren individuellen Bedürfnissen,
Wünschen und Zielen: +49 234 5797 454.
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INTERVIEW

Altersvorsorge ist
viel mehr als
ein Bankangebot

Inwieweit ist für unsere Kundinnen
und Kunden Altersvorsorge ein wichtiges Thema?
MELEK BOZ: In meinen Telefonaten
geht es bei etwa 30 Prozent der Anrufe
um Altersvorsorge. Meistens haben die
Kundinnen und Kunden zuvor bereits
gezielt ein Angebot ausgewählt, von
unserer Internetseite oder aus einem
Prospekt.

INTERVIEW Saskia Geisler, Falk Zient

Das Interesse an den Angeboten der GLS Bank zur Altersvorsorge
ist groß. Viele Interessierte nutzen zunächst die Möglichkeit,
ihre bisherigen Verträge von der GLS Bank überprüfen zu lassen.
Es geht darum, dass die Geldanlage für eine lebenswerte Zukunft
wirksam wird. Aber ist das ohne Widersprüche möglich?
Und was ist wirklich wichtig im Alter? Darüber sprachen wir
mit Melek Boz, Kundenberaterin in Bochum, und Thomas Jorberg,
Vorstandssprecher.

30 Prozent ist viel. Es gibt also dafür
ein starkes Bewusstsein in unserer
Kundschaft?
BOZ: Ein großes Interesse haben junge
Leute, die vor ihrem Berufsstart stehen.
Andere wollen ihre bisherige Vorsorge
auf den Prüfstand stellen und wünschen
Empfehlungen von uns. Auch in der
Vorsorge geht es zunehmend um eine
nachhaltige und transparente Anlage.
Dabei spielt die Rendite für viele unserer Kundinnen und Kunden meist eine
sekundäre Rolle. Ganz wichtig ist in
unserer Beratung: Was möchte der Kunde? Wie flexibel möchte er sein und
mit welchem Ziel? Eine Vorsorge muss
individuell sein.
Wenn jemand bei der GLS Bank
wegen einer Renten- oder Lebensversicherung anruft — was bieten
Sie als Beraterin an?
BOZ: Die Menschen wollen, dass ihr
Geld sinnstiftend angelegt wird. Da
sind wir durch die Kooperation mit der
Concordia oeco Lebensversicherungs
AG — der bisherigen oeco capital — gut
aufgestellt und können unseren Kundinnen und Kunden eine staatlich
geförderte Vorsorge oder eine private
Vorsorge anbieten. Hinzu kommen
natürlich noch die klassischen Anlageangebote vom Sparplan bis zum GLS
Bank Aktienfonds.
THOMAS JORBERG: Die oeco
capital war der erste Lebensversicherer,
der ganz zielgerichtet unter dem
Gesichtspunkt gegründet wurde: Wie
kann man als Versicherungsunternehmen Geld unter ökologischen Gesichtspunkten anlegen? Es wurden entspre-

chend strenge Kriterien definiert und
ein ökologischer Beirat gegründet,
so dass die Concordia oeco Lebensversicherungs-AG derzeit das Versicherungsangebot hat, das am besten zur
GLS Bank passt. Damit sind die Heraus
forderungen an eine sinnvolle Altersvorsorge aber noch nicht vollständig
gelöst.
Was sind die Herausforderungen
speziell hinsichtlich der kapitalgedeckten Altersvorsorge?
JORBERG: Bis in die 80er-Jahre
spielte die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Deutschland noch keine so
große Rolle. Mittlerweile ist aber unheimlich viel Kapital angesammelt
worden, das investiert werden muss —
und zwar entsprechend den Auflagen
der Versicherungsaufsicht ohne große
Risiken. Unter diesen Bedingungen
ist schon die Frage: Sind überhaupt
Investitionen möglich, um die Herausforderungen der Zukunft wirksam
anzugehen? Bislang hat der Staat mit
seinen Anleihen viel Kapital aus den
Lebensversicherungen aufgenommen.
Letztlich ist das auch ein Umlageverfahren, denn die Steuerzahler zahlen
mittelbar den Versicherten ihre Altersvorsorge. Offen bleibt dabei ebenfalls:
Wie wirkt das Geld, das für die Altersvorsorge gedacht ist, innovativ?
Eine sichere Altersvorsorge und
Risiko tragendes Kapital für
Innovationen — ist das nicht
widersprüchlich?
JORBERG: In Geld gedacht ist das
ein Widerspruch, real gedacht aber
nicht. Von dem Geld, das hochverzinslich und möglichst sicher angelegt
werden soll, gibt es viel zu viel an den
Finanzmärkten. Das bringt nicht mehr
Sicherheit, sondern das Gegenteil. Für
eine lebenswerte Zukunft ist es wichtig, soziale und ökologische Vorhaben
zu ermöglichen. Wir werden also dazu
gezwungen, wieder stärker auf die realen Verhältnisse zu schauen, denn die
Systeme verlieren an Leistungsfähig-
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keit, ob sie nun gesetzliche Rente
heißen oder kapitalgedeckte Alters
versorgung.
BOZ: Gerade das Geld aus der
Altersvorsorge wird langfristig angelegt und kann daher auch langfristig
der Gesellschaft nützen, etwa in Wohnprojekten oder anderen sinnstiftenden
Unternehmungen, mit denen unsere
Kundinnen und Kunden zu tun haben.
Ich würde mir wünschen, dass auch
mit der Altersvorsorge direkt solche
Projekte unterstützt werden können.
Dadurch entsteht Lebensqualität.

Bei der Altersvorsorge geht es also
um viel mehr als um Bankangebote?
BOZ: Es gibt natürlich einmal die
finanzielle Absicherung, aber eben
auch die soziale Absicherung. Ich kom
me aus einer großen Familie und habe
selbst zwei Kinder. Wichtig ist: In welchem sozialen Umfeld leben wir heute
und welche Werte geben wir an unsere
Kinder weiter?
JORBERG: Darum geht es: Wie
kann ich im Alter leben? Was für ein
Umfeld habe ich mir geschaffen?
Was für einen Freundeskreis habe ich?
Was kann ich im Alter tun, was ich
bisher noch nicht tun konnte? Dann
stellt sich nochmals neu die Frage, was
ich wirklich will. Und was man noch
zu geben hat, kann man verschenken.
Für ein erfülltes Alter ist Geld insofern
nur ein Mittel.
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TRANSPARENZ

So kommen
unsere Zinsen
zustande
Radikale Fragen
im Altenwohnheim
TEXT Janina Zajic

Was wird in zehn Jahren interessant an der GLS
Bank sein? Geht es dann überhaupt noch um Banken, wenn die Zinsen marginal bleiben, digitale
Anbieter smartere Lösungen zur Verfügung stellen und die Regulierung die letzten Handlungsspielräume einschränkt? Steht dann nicht mehr
die Bank im Mittelpunkt, sondern die GLS Community? Dies waren Fragen in der Managementklausur im Oktober 2014, die bei einem lang
jährigen GLS Kunden, dem Pädagogisch-Sozialen
Zentrum in Dortmund, stattfand — mitten in
dessen Altenpflege.
An den gleichen Fragen arbeiteten parallel die
Auszubildenden des ersten Lehrjahres. Wie wird
die Bank aussehen, wenn sie selbst in die Verantwortung gekommen sind? Ausgestattet mit zahlreichen Kundenrückmeldungen unterschiedlichster Art und begleitet von zwei Moderatoren des
Vereins Ideen3 machten auch sie sich ans Werk.
Und die jungen Kolleginnen und Kollegen überraschten die Führungskräfte: Sie kamen nicht mit
technischen Entwicklungen und neuen virtuellen
Welten, sondern konzentrierten sich ganz auf die
Menschen. Es solle eine Bank zum Anfassen sein,
die Räume bietet für echte Begegnung. Die Auszubildenden stellten dazu auch gleich einen Proto
typen vor. Außerdem wünschten sie sich eine ganze
Landschaft von sozial-ökologischen Banken. Auch
viele Führungskräfte dachten daran, die Mitgliedschaft oder Community sehr deutlich in den Mittelpunkt zu stellen — mit Angeboten, die weit über
Bankdienstleistungen hinausgehen. Sicher werden sich die meisten Teilnehmenden noch in einigen Jahren daran erinnern, wie das war, als wir im
Altenwohnheim gemeinsam an Zukunftsfragen
gearbeitet haben. Was dann wohl die wichtigsten
Schritte zur Realisierung gewesen sein werden?

Wie legt die GLS Bank die Zins
konditionen fest, die sie ihren
Kundinnen und Kunden anbietet?
Und wie hängen Einlagen- und
Kreditzinsen zusammen?

Einlagevolumen

INNENANSICHT

kurzfristig

mittelfristig

Tagesgeld (unter 50.000 Euro in % p. a.)
-0,032 %
0,20 %
0,17 %
1,30 %

EO

langfristig
Zinsbindung

GLS
MK
AK

Sparbriefe 3 Jahre (in % p. a.)

1: Mitarbeitereinkommen
2: Sachkosten
3: Risikovorsorge
4: Steuern
5: Mitgliederdividende

Sparbriefe 7 Jahre (in % p. a.)
-0,033 %
0,50 %
0,37 %
2,10 %

BR3
GLS
MK
AK

KOSTEN DER BANK
Die GLS Bank veröffentlicht ihre Kredite im Bankspiegel
sowie in Projektporträts und Veranstaltungen. Damit wollen wir unsere Kundinnen und Kunden in die Lage ver
setzen, den Sinn ihrer Geldanlagen zu beurteilen. Mit der
nebenstehenden Grafik stellen wir außerdem dar, wie
die Zinsen zustande kommen. Ihre Anregungen, wie wir
dies verbessern können, sind herzlich willkommen!
Zunächst ist wesentlich, sowohl die Bedürfnisse der
Anlegerinnen und Anleger als auch die der Kreditkunden
in den Blick zu nehmen: Für Tagesgelder, Sparbriefe und
andere Geldanlagen zahlen wir unseren Kundinnen und
Kunden Zinsen, die sich etwa im Marktdurchschnitt bewegen (in der Grafik oben). Mit dem angelegten Geld speku
lieren wir nicht an den Finanzmärkten, sondern stellen es
ebenfalls zu marktüblichen Konditionen unseren Kredit
kunden zur Verfügung, die damit gesellschaftlich und ökologisch sinnvolle Vorhaben realisieren (in der Grafik unten).
Die Differenz zwischen Kredit- und Guthabenzinsen
bestimmt weitgehend den Ertrag der Bank, aus dem wir
unter anderem Gehälter, Sachkosten, Steuern, die Risikovorsorge sowie die jährliche Dividende an unsere Mitglieder bezahlen (Mitte der Grafik).
Außerdem sind die unterschiedlichen Laufzeiten zu
berücksichtigen. Die meisten Vorhaben in den Bereichen
Energie, Ernährung, Wohnen, Bildung und Soziales erfordern mittel- und langfristige Kredite. Doch hierfür bedarf
es auf der anderen Seite auch langfristiger Anlagen — zum
Beispiel GLS Sparbriefe. Dabei sind die aktuell niedrigen
Marktzinsen eine große Herausforderung: Während viele
Anleger darauf hoffen, dass die Zinsen bald wieder steigen,
und deshalb kurzfristige Angebote wie das GLS Tagesgeld
bevorzugen, möchten sich Kreditnehmer oft die Zinsen für
einen möglichst langen Zeitraum sichern.
Die GLS Bank tariert diese unterschiedlichen Interessen aus. Anlegerinnen und Anleger, die ihr Geld langfristig
in Spareinlagen oder Sparbriefen anlegen, schaffen damit
Spielräume für längerfristige Kreditvergaben.
Grundlage unserer Arbeit sind die Genossenschaftsanteile, die uns unsere Mitglieder als Eigenkapital zur Verfügung stellen, verbunden mit dem Auftrag, das sozial-ökologische Bankgeschäft zu betreiben und weiterzuentwickeln.
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GELDANLAGE

0,343 %
1,10 %
0,77 %
2,30 %

BR7
GLS
MK
AK

Aufwand für
Einlagezinsen
5
4
1

3

2

KREDITVERGABE

Kontokorrentkredit
z. B. für Betriebsmittel eines
Pflegeheims

Kreditvolumen
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Einnahmen aus Kreditzinsen

Investitionskredit 5 Jahre
z. B. für einen Bioladen

kurzfristig

ökologische Baufinanzierung 10 Jahre
z. B. für ein Wohnprojekt

mittelfristig

langfristig
Zinsbindung

Legende
EO: EONIA (Euro Overnight Index

BR7: 7-jährige Bund-Rendite 0,343 %

Average) -0,032 % (Stand: 10.11.2014),
europäischer Tagesgeldzinssatz

(Stand: 10.11.2014)
GLS: GLS Bank

MK: Marktkondition (Großbanken,
Sparkassen, Sparda–Banken, PSD–
Banken, Volksbanken; Mittelwert)
AK: Ausreißerkondition

BR3: 3-jährige Bund-Rendite -0,033 %

(Stand: 10.11.2014)

Stand: 10.11.2014; Quelle: FMH–Finanzberatung; den aktuellen Zinsvergleich gibt es im Internet unter gls.de/zinsvergleich.
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KREDITPORTRÄTS

Lebenshilfe Saarbrücken
baut neues Wohnheim

Ein Zuhause
schaffen

TEXT Saskia Geisler
TEXT Saskia Geisler

Menschen mit Behinderungen in allen Lebensphasen
zu unterstützen, das hat sich
die Lebenshilfe Saarbrücken
e. V. seit ihrer Gründung 1965
zum Ziel gesetzt. Sie ist
Teil der Bundesvereinigung
Lebenshilfe e. V., die seit 1958
besteht, und macht ihren
Mitgliedern Angebote von der
Frühförderung bis zur Versorgung im Rentenalter.

Gerade das Thema Alter spielt dabei eine immer größere
Rolle, wie Vorstandsmitglied Silke Brenner berichtet: „Einerseits werden die Eltern der von uns betreuten Menschen
immer älter und andererseits auch die Betroffenen selbst.
Ein paar der geistig Behinderten in unseren Einrichtungen
gehen langsam schon aufs Rentenalter zu.“ Um diesem
gewachsenen Bedarf an Betreuung für Erwachsene gerecht
zu werden, soll ein neues Wohnheim gebaut werden.
„Jeder, der unser jetziges Wohnheim gesehen hat, weiß,
dass die dortigen Zustände alles in allem schrecklich sind“,
erzählt Silke Brenner. „Darum haben wir uns entschieden,
teilweise neu zu bauen und teilweise zu sanieren.“ In diesem
Rahmen sollen auch die Kapazitäten steigen, von derzeit
28 auf 36 Plätze. Der erforderliche Kredit kommt von der
GLS Bank. Außerdem gibt es Fördergelder, die jedoch nur
den nötigsten Bedarf decken. „Wir würden gerne ein Leben
ermöglichen, das mehr Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Deshalb soll in jedem Bereich eine Küche entstehen, die Raum
für gemeinsames Kochen und Essen bietet“, so Brenner.
Das Geld hierfür soll über Spenden eingenommen werden.

Der Grundriss
eines Domos —
ausbaubar mit
lokalem Material

Flüchtlingslager sind keine Durchgangsstationen, wie das Wort uns glauben
machen möchte. In der Lebensrealität
vieler Menschen sind sie vielmehr zu
dauerhaften Wohnorten geworden. Sie
verbringen mitunter Jahrzehnte in diesen immer urbaner werdenden Siedlungen. Das Wort „Zuhause“ kommt angesichts der dort herrschenden Lebensumstände jedoch keinem in den Sinn.

Noch viel zu tun:
auf dem Bauplatz mit
zukünftigen Bewohnern des Wohnheimes

Bisher trägt sich der Verein vor allem über seine Mitglieder,
die eine bunte Mischung aus Angehörigen, Menschen mit
geistiger Beeinträchtigung sowie Freundinnen, Freunden
und Förderern sind. Die Idee der Inklusion sorgt hier für eine
Öffnung nach außen: „Früher war es ja auch von Betreuerseite so, dass man seine Schützlinge eher unter eine Glasglocke gesetzt hat“, erinnert sich Silke Brenner. Jetzt öffnet
der Verein immer wieder bewusst seine Türen, geht mit eini
gen Einrichtungen in die Mitte der Stadt und hat eine explizit inklusive Kita eröffnet. So wird die Inklusion auf allen
Ebenen und in allen Altersbereichen jeden Tag ein Stück
mehr gelebt.
lebenshilfe-saarbruecken.de

Genau da setzte Daniel Kerber mit seinem Unternehmen morethanshelters an: „Wir wollten erreichen, dass Menschen, die in Flüchtlingslagern leben, trotzdem das Gefühl haben können, sich in
einen geschützten Raum zurückziehen zu können.“
Darum wählte er den Namen aus: Das englische Wort „Shelters“ bezieht den Aspekt des Sichbeschützt-Fühlens mit ein, anders als der deutsche Begriff „Zelte“. Trotzdem seien die Domos
des Designers in ihrer Grundform an dieser Stelle
einmal so beschrieben: halbkugelförmige Zelte.
Zelte, die individualisierbar sind. Sie können, entgegen der bisherigen Modelle, für unterschied
liche Gegebenheiten angepasst, vergrößert oder
verkleinert werden. Zwar werden die Domos in
ihrer Grundstruktur als Zelt geliefert, die Trage
lemente sind jedoch deutlich robuster. Sie können
zum Beispiel auch Wellblech oder andere lokale
Materialen tragen. So kann aus dem einfachen
Zelt eine stabilere Hütte werden. „Uns ist wichtig,
dass wir auch Materialien von vor Ort benutzen

können. Die Domos sollen eine echte Hilfe zur
Selbsthilfe sein, den Menschen etwas vom Gefühl
der Abhängigkeit nehmen und ihnen Möglichkeiten geben, ihre eigenen Bedürfnisse in einem kleinen Rahmen wahrnehmen zu können“, erklärt
Daniel Kerber. Auch in Sachen Müll sind die Zelte
nachhaltig, denn die Wände sind aus beschichteter Baumwolle, das Gestänge aus Holz.
In diesem Winter werden die Domos das erste
Mal in Serie produziert und ab Frühjahr 2015
unter anderem im jordanischen Flüchtlingslager
Zaatari im Einsatz sein, wo 125 000 Flüchtlinge
aus Syrien Schutz gesucht haben. Dass die Idee
Kerbers über den Prototypen hinausgegangen
ist, haben viele Unterstützer per Crowd-Funding
möglich gemacht. Eine wichtige Rolle übernahm
dabei die GLS Bank.

Mit mehreren Aktionen will Kerber nächstes Jahr
für Aufmerksamkeit sorgen: „Wir werden im Sommer mit den Zelten auf Festivals präsent sein —
dann kriegen auch mehr Leute Kontakt zu dem
Projekt“, erzählt der unentwegte Netzwerker.
Kerber ist selbst oft in Zaatari in Jordanien,
knüpft dort neue Kontakte, unterhält sich mit den
Menschen vor Ort. Seit Anfang dieses Jahres betreibt morethanshelters in Zaatari eine Innovations- und Planungsagentur (IPA), die erste ihrer
Art in einem Flüchtlingscamp weltweit. Zusammen mit anderen Initiativen bemüht sich das
Unternehmen, immer mehr Möglichkeiten der
Selbstversorgung zu schaffen: Vom biologischen
Wasserfiltersystem bis zur 3D-gedruckten Prothese kann es dabei gehen. „Zentral ist, dass wir
immer im Kontakt bleiben mit denen, die die
eigentlichen Nutzer unserer Entwicklungen und
Ideen sind. Was bringt die beste Idee, wenn keiner sie umsetzt? Vieles lernt man ja erst dadurch,
dass man hört, was gebraucht wird“, beschreibt
Kerber seine Herangehensweise. Mit seinem
Enthusiasmus hat er Erfolg, denn er versteht es,
die unterschiedlichsten Gruppen an einen Tisch
zu bringen. Sein letzter großer Coup: Zaatari wird
bald per Photovoltaikanlage mit Strom versorgt.
„Es ist toll, dass wir hier auch die jordanische
Regierung überzeugen konnten. Und jetzt wirkt
das Lager in dieser Hinsicht sogar als BestPractice-Beispiel ins ganze Land hinein.“ Als
Kerber dies erzählt, wird klar: Es wird nicht seine
letzte Idee gewesen sein.
morethanshelters.org
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SCHENKEN UND STIFTEN

KLARTEXT

Mit dem
Erbe Neues
bewirken

Unsere Sicht auf
aktuelle Begriffe

TEXT Antje Tönnis, Richard Everett

Ein Angebot der GLS Treuhand e. V.
Wenn uns die eigene Endlichkeit bewusst wird, beginnen wir häufig, uns
zu besinnen. Bei der Frage nach dem
letzten Willen geht es um mehr als ei
nen Schlussstrich. Ein Testament ist
auch eine Möglichkeit, einen Anfang
zu setzen: Dann entscheiden Sie, was
Sie über Ihr Leben hinaus für Andere
noch bewirken möchten. So kann in
der Gegenwart beschlossen werden,
dass etwas in der Vergangenheit Erarbeitetes keimhaft in die Zukunft
geschenkt oder gestiftet wird. Damit
bringen Sie am Lebensende etwas
Neues in Bewegung!
Worüber sollte man sich Gedanken machen,
wenn es um das eigene Erbe geht?
Man soll sich zunächst überlegen, ob und wie
das Erbe aufgeteilt werden soll. Will man zum
Beispiel Familienangehörige oder Menschen
aus dem Freundeskreis bedenken? Dann sieht
man, ob und wieviel übrig bleibt, was ggf. an
gemeinnützige Initiativen vererbt werden kann.

ZUWENDUNGEN DER GLS TREUHAND E. V.
GLS Treuhand e. V. 			
Dachstiftung für individuelles Schenken 		
Zukunftsstiftung Bildung 			
Zukunftsstiftung Entwicklung			
Zukunftsstiftung Gesundheit 			
Zukunftsstiftung Landwirtschaft 		
weitere treuhänderisch verwaltete Stiftungen 		

11.750
357.348
500
543.000
40.499
59.850
45.900

Summe 			

1.058.847

SHARE ECONOMY

Projekt Wasser,
Wind und Bäume in
Cajamarca/Peru —
ermöglicht auch
durch eine Erbschaft

Die nächsten Fragen sind zum Beispiel: Wie und wo könnte
dieses „freie“ Geld wirken? Welche Interessen, Motive und
Anliegen haben mich im Laufe meines Lebens beschäftigt?
Kenne ich ein Projekt, das ich beschenken will? Habe ich
etwas versäumt, was ich nachholen und mit der Erbschaft
für die Zukunft einleiten will?
Dazu zwei Beispiele: Eine Frau, die sich viele Jahre für die
Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika engagiert
hat, hat nun per Testament verfügt, dass ihr Erbe die Arbeit
der Zukunftsstiftung Entwicklung frei unterstützen soll, so
dass Spenden dort wirken, wo sie am nötigsten sind. In einem
anderen Fall vererbte der Vater eines behinderten Sohnes
aus Dankbarkeit sein Vermögen der Einrichtung, in der sein
Sohn lebte und liebevoll gepflegt wurde. Das Wohnhaus in
dem Projekt konnte vor längerer Zeit nur durch geschenktes
Geld überhaupt gebaut werden. Hier sieht man, wie Geschenke
und Erbschaften in einer Art Kreislauf für viele wirken.
Es ist übrigens auch eine Überlegung, eine vollkommen
freilassende Erbschaft weiterzugeben. So können bedachte
Institutionen selbst entscheiden, wohin das Geld in Zukunft
am besten fließen soll.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit seinem
letzten Willen zu beschäftigen?
Der richtige Zeitpunkt ist immer. Jederzeit kann das eige
ne Leben zu Ende sein — und dann ist es befriedigend zu
wissen, dass man ein „geordnetes Haus“ hinterlässt. Dabei
ist anzumerken, dass der letzte Wille immer nur der vorläufig letzte Wille ist. Das heißt, bei veränderten Lebensverhält
nissen kann ein neues Testament formuliert werden. Daher
sollte man nicht davor zurückschrecken, etwas festzulegen.

Zuwendungen der GLS Treuhand im 3. Quartal 2014

In EUR; insgesamt wurden über 152 Zuwendungen ausgezahlt.
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Wie unterstützt die GLS Treuhand Menschen, die sich
mit diesen Fragen auseinandersetzen wollen?
Der Gestaltungsfreiraum ist groß, daher nehmen wir uns
für die Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit
dem letzten Willen Zeit. Außerdem gehört die Klärung von
rechtlichen und steuerlichen Aspekten dazu.
Wenn Sie testamentarisch einen Teil Ihres Vermögens
in den gemeinnützigen Bereich schenken oder stiften wollen, können unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachanwälten weiterhelfen. Wir möchten dazu ermutigen, am Ende des Lebens
neue Keime zu säen.
gls-treuhand.de/vererben

FINTECH
In Weltgegenden, wo nur wenige Men
schen ein Bankkonto haben, ist der Geld
transfer oft einfacher als in Deutsch
land: per Handy, ohne lästige IBAN und
BIC — so geht das in Peru oder in Bang
ladesch. Direktkredite von Mensch zu
Projekt, was ursprünglich ein Kerngeschäft der GLS Bank war, werden nun
auch hierzulande im Internet mit wenig
Aufwand über Crowd-Plattformen abgewickelt. Durch die Verbindung von
„Financial Services“ mit neuester „Technology“ sind solche Fintechs in mancher Hinsicht smarter und praktischer
als Banken. Auf Basis aller Aktivitäten
im Internet können die Alltagsabläufe
eines jeden Kunden, einer jeden Kundin analysiert werden („Walking in the
Customer’s Shoes“), um daraus neue
innovative Angebote abzuleiten. Die
Entwicklungsgeschwindigkeit beträgt
ein Vielfaches von dem, was in Banken
üblich ist.
Viele Banken versuchen mittlerweile, mit Fintechs zusammenzuarbeiten oder selbst welche zu starten, um
den Anschluss an die technologische
Entwicklung nicht zu verpassen. Allerdings wird es auch verstärkt wieder
um Werte wie Vertrauen gehen: Wem
vertraue ich meine Daten an — nicht
nur die Daten, die ich bewusst eingebe,
sondern all die Spuren, die ich in Netzen
hinterlasse? Auf welche Systeme kann
ich mich langfristig verlassen — oder
kommt es letztlich nicht doch auf die
Menschen an?

Seit der Deutschland-Tournee von Jeremy
Rifkin im Herbst 2014 mit seinem neuen Buch
„Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft“ ist die share
economy (oder auch shareconomy) in der Öffentlichkeit angekommen.
Schon seit Langem haben Landwirte ihre
Maschinenringe. In den 90er-Jahren kamen die
Carsharingangebote auf und innerhalb von Tauschringen wurden auch andere Gegenstände
verliehen. Den Durchbruch brachte dann vor
rund fünf Jahren das Internet mit einer Vielzahl
von Plattformen, etwa zum Couchsurfing, mit
Musikportalen und zur Software-Entwicklung.
Ein Aspekt ist dabei auch, dass über das Internet
sehr einfach Wissen geteilt werden kann, zum
Beispiel mit Twitter oder Facebook.
Da durch Teilen meist weniger Ressourcen
verbraucht werden und viele Menschen so überhaupt erst Zugang zu bestimmten Leistungen
erhalten, wurde die share economy zunächst nur
positiv bewertet. Vielen Anbietern geht es aber
mittlerweile um maximale Gewinne und Unterneh
menswerte, was im Hinblick etwa auf den Taxikonkurrenten Uber bereits zu vielen Diskussion
führte. „Teile und herrsche“ sagten schon die alten
Römer. — Das Teilen hat eben mehrere Seiten.

REPOWERING
Der Zahn der Zeit — er nagt auch an Kraftwerken. In Kohlekraftwerken sind dann neue Anlagenteile fällig. Windkraftanlagen (WKA) dagegen werden im Rahmen eines
Repowering immer öfter durch neue Anlagen ersetzt. Mit
dem Stromeinspeisegesetz wurden ab 1991 viele WKA
gebaut, die jetzt in die Jahre gekommen sind. Und die tech
nische Entwicklung war so rasant, dass es sich inzwischen
lohnt, voll funktionstüchtige Anlagen auszutauschen: mit
energieeffizienterer Technik, höheren Nabenhöhen und
mehr installierter Leistung.
Derzeit führt auch die GLS Bank ein solches Repowering
durch. Zur Jahrtausendwende hat sie in der Nordeifel den
Windpark Schleiden mit 13 WKA aufgebaut, woran sich 258
Anleger beteiligten. Jetzt wird die installierte Leistung von
18 auf 39 Megawatt erhöht. Die alten Anlagen werden in Ost
europa wieder aufgestellt.
BANKSPIEGEL

3 + 4/2014
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ZUCKERS GUTSCHRIFT

KALENDER

Januar bis
April

Alte Freiheit

Detaillierte
Informationen unter
gls.de/termine

Eine Kolumne von Renée Zucker

FRANKFURT 28.01., 18.00UHR
BOCHUM 29.01., 19.00 UHR
HAMBURG 03.02., 19.00 UHR
BERLIN 04.02., 17.30 UHR
STUTTGART 09.02., 19.00 UHR
FREIBURG 10.02., 19.00 UHR
MÜNCHEN 13.02., 19.00 UHR
Bankenwelt im Umbruch
Niedrigzins, Regulatorik und
Digitalisierung
Veranstaltung für Mitglieder der
GLS Bank mit Vorstandsspre
cher Thomas Jorberg

MÜNCHEN 10.03.
„Neue Alterskultur“
Mit Doris Wagner

staunten. Es gibt von den Konzerten keinen einzigen Film auf
Youtube.
Freiheit, kleine Glücks, Dankbarkeit und Radikalität. Sind
doch keine schlechten Vademekums für die Reise ins Alter.

MÜNCHEN 11.03 BIS 17.03.
FOKUS. GESUND BAUEN —
Int. Handwerksmesse
GLS Bank Infostand vor Ort

Anlegertag Düsseldorf —
Themenpark Nachhaltige
Geldanlagen

RADOLFZELL 03.01. BIS
06.01.

GLS Bank Infostand vor Ort

Naturschutztage 2015
Eine bunte Mischung von
Vorträgen und Diskussionen
zu grünen Themen
GLS Bank Infostand und Vortrag
von Wilfried Münch

BERLIN 14.01., 17.30 UHR
FREIBURG 30.01., 17.00 UHR
HAMBURG 20.02., 17.00 UHR
STUTTGART 24.02., 18.30 UHR
BOCHUM 03.03., 18.30 UHR
MÜNCHEN 17.03., 19.00 UHR
FRANKFURT 25.03., 18.00 UHR

HUSUM 19.03. BIS 22.03.
New Energy Husum
BOCHUM 03.02.

Herzlich Willkommen an
unserem Stand auf der Messe

Was MACHT Geld (mit uns)?
Lesung und Gespräch mit
Rolf Kerler
In der GLS Bank

NÜRNBERG 11.02 BIS 14.02.

Herzlich Willkommen!

Biofach — Messe für den
grünen Handel

Empfang zum Kennenlernen für
unsere neuen Kundinnen, Kun
den und Gäste mit regionalen
Kundenprojekten

Herzlich Willkommen an
unserem Stand auf der Messe
Nürnberg in Halle 7

Renée Zucker lebt in Berlin und in einem
Wohnwagen bei ihrem Pferd. Sie ist
Radio- und Printkolumnistin und mode
riert Veranstaltungen, die ihr gefallen.

HAMBURG 06.03.

NÜRNBERG 24.03. BIS 26.03.
Altenpflege — Die Leitmesse
der Pflegewirtschaft
Herzlich Willkommen an
unserem Stand auf der Messe

HAMBURG 21.02. BIS 22.02.
MÜNCHEN 14.03 BIS 15.03.
BOCHUM 28.03. BIS 29.03.
Heldenmarkt — Die Messe
für nachhaltigen Konsum
GLS Bank Infostand vor Ort

Neue Alterskultur
Mit Dr. Henning Scherf
Eine Veranstaltung der GLS Bank
Rudolf Steiner Haus Hamburg

STUTTGART 16.01 BIS 18.01.
12. BildungsKongress
Spirituelle Erfahrungen und
neue Fähigkeiten bei Kindern
und Jugendlichen

BOCHUM 10.03. Casablanca
BERLIN 18.03. Hackesche Höfe
FREIBURG 18.03. Harmonie
STUTTGART 18.03. Cinema
HAMBURG 19.03. Abaton
FRANKFURT 24.03. Naxos
MÜNCHEN 24.03. Monopol

GLS Bank Infostand vor Ort

INFORMATION UND SERVICE
Telefon: +49 234 5797 100
kundendialog@gls.de
gls.de
STANDORTE
Berlin, Bochum, Frankfurt,
Freiburg, Hamburg, München,
Stuttgart

BERLIN 21.03. BIS 22.03.
VELOBerlin — Die Fahrradmesse
GLS Bank Infostand vor Ort
FRANKFURT 16.04.
Die GLS Bank zieht um:
Einweihungsfeier
Neue Anschrift: Mainzer
Landstraße 47, 60329 Frankfurt
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KONTAKT

Änderungen vorb ehalten

I

kriegt und die Explosion stattfindet. Gefühlsparty. Kontrolliert natürlich.
Das macht Spaß beim Älterwerden. Mehr entscheiden können. Mehr differenzierte Freude
empfinden. Weniger Rausch,
das ist wohl wahr. Dafür mehr
Freiheit und viel mehr kleine
Glücks, die sich aus Dankbarkeit
speisen. Dankbarkeit ist überhaupt ein tolles Altersgefühl!
Danke, dass ich das brenn
ende Leuchten der Bäume, die
vom Sonnenuntergang bestrahlt wurden, auf dem Waldweg bewundern konnte; danke,
dass sich mir ganze drei dicke,
freundliche Steinpilze zeigten,
als ich vom Pferd gefallen war
und eigentlich nur die Knochen
zählen wollte; danke, daß
Kate Bush, die einzig lebende
Waldsirene, nach 35 Jahren Abstinenz bei den diesjährigen,
großen Konzerten in London
vorführte, wie prächtig und geheimnisvoll eine Frau aussehen
kann, die älter und schwerer
wird. Zugleich Erdmutter
Courage und Banshee, wie auf
gälisch die Geisterfrau aus den
Hügeln heißt, zeigte Kate Bush
aber auch, welch grandiose
Radikalität man sich im Alter
leisten kann. Sie verbot einfach
das Filmen und Mitschneiden
während ihrer Auftritte. Sie
wollte, dass das Publikum mit
allen Sinnen bei ihr war. Und
die Menschen lauschten und

33. Jahrgang, ISSN 1430–6492

„Der Bauer und sein Prinz“
ein Film über die ökologisch be
wirtschaftete Farm von Prinz
Charles mit anschließender
Podiumsdiskussion über die
Zukunft der Landwirtschaft

gebers dar. Der Nachdruck und
die Vervielfältigung von Artikeln
(auch auszugsweise) sind nur
nach vorheriger Genehmigung
gestattet.

GLS Bank München

BOCHUM 14.03.

m Alter würde sich alles verstärken, sagte ein Freund. Da
gelte es vorzubeugen. Rechtzeitig müsse man sich um die
Korrektur seiner Macken und
unangenehmen Eigenschaften
kümmern. Damals waren wir
Mitte 40. Er hatte recht:
Jugendliche Ungeduld steigerte
sich ins Unwirsche, charmant
Chaotisches in schrullige Zer
fahrenheit, romantische Träume
rei in naive Blindheit.
Aber er hat auch nicht recht:
War ich früher scheinbar festgezimmerten Wesenszügen ausgeliefert, muss ich heute nicht
mehr jedem Impuls nachgeben.
Nicht immer.
Ich kenne mich und die
Anzeichen von Wahn und Wut.
In drei von fünf Fällen gelingt
es, mich runterzudimmen.
Stattdessen Konzentration auf
den Atem, der aus Nasen
löchern strömt und die Oberlippe streift. Immer wieder.
Aus der Nase über die Ober
lippe in den Raum.
Wie interessant, sich beim
Richtungsändern zuzuschauen.
Amüsant, wenn es tatsächlich
klappt und man fühlen kann,
wie zur Belohnung ein Schuss
Dopamin die Gehirnzellen erregt. Gut gemacht, zwitschern
sie fröhlich durcheinander.
Heute mal nicht musterhaft
reagiert. Frei statt zwanghaft.
Ebenso übrigens auch dann,
wenn der Affe doch mal Zucker
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Der „Bankspiegel — Das Magazin der GLS Bank“ wird
herausgegeben für die Mitglieder, Kundinnen und Kunden sowie Freundinnen und Freunde
der GLS Bank.Für namentlich gekennzeichnete Artikel sind die
Autorinnen und Autoren verantwortlich. Sie stellen nicht unbedingt die Meinung des Heraus-
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BANKENWELT IM UMBRUCH*
Niedrigzins, Regulatorik und Digitalisierung
Vortrag und Gespräch mit Vorstandssprecher
Thomas Jorberg über die Entwicklungschancen
der GLS Bank
FRANKFURT
BOCHUM
HAMBURG
BERLIN
STUTTGART
FREIBURG
MÜNCHEN

28.01.
29.01.
03.02.
04.02.
09.02.
10.02.
13.02.

18.00
19.00
19.00
17.30
19.00
19.00
19.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

*Veranstaltungsreihe für Mitglieder der GLS Bank

HERZLICH WILLKOMMEN!
Empfang zum Kennenlernen für unsere neuen
Kundinnen, Kunden und Gäste mit Ihrem
GLS Bank Team und interessanten, regionalen
Kundenprojekten
BERLIN
FREIBURG
HAMBURG
STUTTGART
BOCHUM
MÜNCHEN
FRANKFURT

14.01.
30.01.
20.02.
24.02.
03.03.
17.03.
05.03.

17.30
17.00
17.00
18.30
18.30
19.00
18.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

DER BAUER UND SEIN PRINZ
ein Film über die ökologisch bewirtschaftete
Farm von Prinz Charles mit anschließender Podiumsdiskussion über die Zukunft der
Landwirtschaft
BOCHUM
BERLIN
FREIBURG
STUTTGART
HAMBURG
FRANKFURT
MÜNCHEN

10.03.
18.03.
18.03.
18.03.
19.03.
24.03.
24.03.

Casablanca
Hackesche Höfe
Harmonie
Cinema
Abaton
Naxos
Monopol

Jetzt E-Mail-Veranstaltungskalender
abonnieren unter gls.de/newsletter
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GENERATIONEN, ALTER UND ERNEUERUNG

MEINE GLS TERMINE
ZUM MITNEHMEN

„Je länger
der Mensch
Kind bleibt,
desto älter
wird er.“
NOVALIS, Dichter und Philosoph

Geld dient allen Generationen — wenn wir es gemeinsam wollen.

Unsere nächste Ausgabe
erscheint im Frühjahr 2015.

