Alter und Pflege

Aktiv bis ins hohe Alter
Das Alter hat viele Facetten. Da gibt es ältere Erwachsene, die
gerade ihr Berufsleben hinter sich gelassen haben, rüstige Seniorinnen und Senioren, die nur auf wenig Hilfe angewiesen sind
und Pflegebedürftige. Die Mehrgenerationenhäuser wollen allen
Älteren gerecht werden.

Selbstbestimmt mitwirken
Die steigende Lebenserwartung hat zur Folge, dass es immer mehr
ältere Menschen gibt. Darunter sind sehr viele, die auch im hohen
Alter noch aktiv sind und ihr Leben selbstbestimmt gestalten
möchten. Darauf sind die Angebote der Mehrgenerationenhäuser
zugeschnitten. Computer- und Sprachkurse, Handwerks- und
Malgruppen, gemeinsames Spielen und Kochen sind nicht nur
Nahrung für den Geist, sondern auch für die Seele.
Wer selbst mit anpacken möchte, kann dies gerne tun. Unter dem
Dach der Mehrgenerationenhäuser engagieren sich viele Ältere
bei der Betreuung von Kindern, helfen bei den Hausaufgaben und
unterstützen Flüchtlinge. Aber auch in der eigenen Altersgruppe

Hilfe bei der Pflege von Angehörigen

gilt es, Fahr-, Begleit- oder Besuchsdienste zu organisieren.
Eine Reihe von Angeboten der Mehrgenerationenhäuser richtet

Wahlverwandtschaft

sich speziell an alte Menschen, die bereits pflegebedürftig oder
an Demenz erkrankt sind und deren Angehörige. Basteln, Musi-

In den Mehrgenerationenhäusern trifft die Generation der Groß-

zieren oder Gedächtnistraining soll dabei helfen, noch vorhan-

eltern auf den Nachwuchs – auch wenn es nicht zwangsläufig

dene Ressourcen zu aktivieren und die Lebensqualität dementer

der eigene ist. Dort, wo sich Jung und Alt begegnen und einander

Menschen zu verbessern.

helfen, entstehen Beziehungen: Wahlverwandtschaft ergänzt
familiäre Beziehungen. Für Kinder sind alte Menschen eine Berei-

Die Mehrgenerationenhäuser kooperieren mit professionellen

cherung: sie hören ihnen zu, helfen geduldig und geben ihre

Pflegediensten, betreiben diese aber auch in Eigenregie. Ziel ist

Erfahrungen weiter. Umgekehrt sorgen die Kinder für Lebens-

es, pflegende Familienmitglieder zu entlasten und eine bessere

freude und das gute Gefühl, gebraucht zu werden.

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu ermöglichen. Außerdem
organisieren die Mehrgenerationenhäuser Schulungen, in denen
Angehörige, aber auch freiwillige Helferinnen und Helfer den
Umgang mit Demenzkranken lernen.

Mehr Informationen zu den
Mehrgenerationenhäusern unter:
www.mehrgenerationenhaeuser.de
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