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PARTIZIPATION UND SELBSTBESTIMMTES LEBEN IM ALTERZUR JETZIGEN SITUATION DER ERSTEN GENERATION DER
ARBEITSMIGRANTEN IN DEUTSCHLAND
Ali ELİŞ*
Gudrun MÜNCHMEYER-ELİŞ**

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird die Lebenssituation der älteren MigrantInnen in
Deutschland am Beispiel der Stadt Bremen im Hinblick auf ihre Bedürfnisse
und der Inanspruchnahme des sozialen Angebotes für ältere Menschen
umfassend beschrieben. Die deutlich schwierigere gesellschaftliche Akzeptanz
für ältere MigrantInnen wird zunächst historisch aufgearbeitet und anhand einer
empirischen Erhebung auch statistisch belegt. Anhand der intensiven und
vielfältigen Betreuungsangebote und -projekte für ältere MigrantInnen des ZIS
in Bremen wird aufgezeigt, wie der Lebensabend der in Deutschland ansässigen
MigrantInnen bereichert und optimiert werden kann.
Schlüsselwörter: Ältere MigrantInnen, Lebensabend, Altenhilfe, ZIS,
Bremen
YAŞLILIKTA TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIM
ALMANYA’DA BİRİNCİ NESİL GÖÇMENLERİN MEVCUT DURUMU
Özet
Çalışmanın konusu Almanya da ve özellikle Bremen şehrinde ikamet eden
yaşlı göçmenlerin yaşlılık dönemindeki yaşamlarıdır. Bu yaşlılık döneminde ki
süreç göçmelerin ihtiyaçları ve sunulan sosyal destek ve yardımlar ışığında ele
*

Dipl. Soz. Päd., ZIS-Vorsitzender.
Dipl. Soz. Wiss., ZIS-Direktorin.

**

38 Partizipation und Selbstbestimmtes Leben im Alter

alınmıştır. Yaşlı göçmenlerin yaşamları yine yaşlı Almanlar ile
karşılaştırıldığında çok daha zor olduğu tespitin yanısıra göçmen konusunu
geçmişte bugüne özetlenmekte. Günümüz koşulları kapsamlı bir anket ile orta
konulmuştur. Çalışmanın öncelikli amacı Bremen şehrinde bulunan Göçmen ve
Kültürlerarası Çalışmaları Merkezinin (ZIS) yürütmekte olduğu örnek destek
çalışma ve projeler kapsamında göçmenlerin yaşlılık dönemindeki yaşamlarının
nasıl iyilştirilebildiğini orta koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı Göçmenler, Yaşlılık Dönemi, Sosyal Destek,
Göçmen ve Kültürlerarası Çalışmaları Merkezi (ZIS), Bremen
Einleitung
In der Geschichte der „Bremer Stadtmusikanten“ geht es um einen alten
Esel, der nicht mehr arbeiten kann, um einen Hund, der alt geworden ist, eine
Katze, die keine Mäuse mehr fangen kann und einen Hahn, der mitbekommen
hat, dass er in den Suppentopf – also geschlachtet werden - soll.
Und was machen sie? – Sie suchen einen Ort, an dem sie in Ruhe ihr
Lebensende verbringen können. Und sie denken sehr modern: lasst uns eine
Altenwohngemeinschaft gründen, in der jeder seinen Platz hat, der bequem für
ihn ist.
Versetzen wir uns in die Situation von alten Menschen und befassen uns mit
folgenden-Fragen: Wie fühlt man sich, wenn man sein Leben lang gearbeitet
hat?
Wie fühlt man sich, wenn man nicht mehr arbeiten kann und nicht in seinem
Herkunftsland lebt, sondern sich ein neues Zuhause in Deutschland aufgebaut
hat?
Auch heute noch wird die Frage an die ersten Arbeitsmigranten gestellt, ob
sie in ihre Heimat zurückkehren möchten.
Im ersten Teil befassen wir uns mit den Grundlagen und Ursachen für die
jetzige Situation älterer MigrantInnen und stellen die ökonomische und soziale
Situation dieser Bevölkerungsgruppe dar. Insbesondere gehen wir auf die
Türkeistämmigen Bremer ein. Außerdem geht es um Lebensleistungen und
Teilhabe.

Marmara Zeitschrift für Deutsch-Türkische Studien 39

Im zweiten Teil stellt sich die Frage nach Unterstützung alter Menschen bei
dauerhaftem Verbleib in Deutschland. Sind diese Menschen über Angebote und
Unterstützungsmöglichkeiten, über das ganze Spektrum der Altenhilfe in
Deutschland informiert? Werden diese Hilfen angenommen? Wie können
Bedarfe ermittelt werden, wenn es schon schwierig ist, die Bedürfnisse dieser
Menschen zu ermitteln? Anhand von Befragungen, die das ZIS in Bremen
durchgeführt hat, nähern wir uns dem Problem der Bedarfe und Bedürfnisse der
älteren MigrantInnen.
1. Grundlagen und Ursachen für die jetzige Situation älterer MigrantInnen
1.1 Abkommen und Anwerbung in Stichworten
Die deutsche Bundesregierung schloss das erste Abkommen über die
Anwerbung von Arbeitskräften im Dezember 1955 mit Italien. Es folgten die
Verträge mit Griechenland und Spanien 1960, mit der Türkei 1961, mit
Marokko 1963, 1964 mit Portugal, 1965 mit Tunesien und mit dem ehemaligen
Jugoslawien 1968.
Diese Zeitspanne beinhaltet mittlerweile ganze Menschenleben und
Familiengeschichten und noch immer stellt sich die Frage nach gelungener
Integration. Deutschland hat lange gebraucht bis es so weit war, dass von
Einwanderungsland gesprochen wurde. Die Menschen der ersten Generation
waren “Gastarbeiter”, “Ausländer”, “ausländische Mitbürger” und sind immer
noch (eingebürgerte) “MigrantInnen”.
Von den insgesamt 82 Millionen Einwohnern Deutschlands im Jahre 2011
hatten 15,6 Millionen einen Migrationshintergrund, also knapp 19%. In den
letzten Jahren sind die älteren MigrantInnen mehr und mehr zum Thema
geworden, denn ihre Zahl wird verhältnismäßig stärker steigen als die der
älteren Deutschen. 2011 betrug die Zahl der über 65jährigen Deutschen
15,7Mio. (23% der Bevölkerung) und 1,5 Mio. Über 65jährige MigrantInnen
(9,4%). Die Prognose besagt, das der Anteil der älteren MigrantInnen Anfang
der 2030er Jahre 15% betragen wird. (Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung, 2014).
Die folgenden Tabellen über die Bremer Situation bilden ab, dass es sich im
kleinsten Bundesland Deutschlands ähnlich verhält. Dabei ist festzuhalten, dass
es bestimmte Stadtteile gibt, in denen der Anteil der Menschen mit
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Migrationshintergrund noch größer ist und entsprechend auch der der älteren
MigrantInnen.
Tabelle 1. Bevölkerung im Land Bremen

Gesamtbevölkerung:
Migrationshintergrund:
Ältere Migranten:

661.716
170.000
31.000

über 55jährige
Quelle: Statitisches Landesamt Bremen (2013).

Abbildung 1. Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der Stadt Bremen

Quelle: Statitisches Landesamt Bremen (2013).
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Abbildung 2. Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der Stadt Bremen

Quelle: Statitisches Landesamt Bremen (2013).

1.2 Lebensleistungen und Gegenleistungen
Die Menschen aus den Anwerbeländern wurden als “Arbeitskräfte” gesehen
und als “fertige Arbeitskräfte” geholt. Nach Auswahlverfahren bekamen nur
gesunde Menschen Arbeitsverträge. Erwachsene Menschen sparen dem Staat
die Erziehung und Ausbildung. Die “Arbeitskräfte” wurden, ob qualifiziert oder
unqualifiziert sofort – oder nach kurzer Einarbeitungszeit- in die für sie
vorgesehen Arbeitsplätze eingestellt. Als ausländische ArbeitnehmerInnen in
Deutschland hatten sie die gleichen Pflichten wie deutsche ArbeitnehmerInnen:
Steuerabgaben, Beitragszahlungen in die Sozialkassen (ua. Krankenkasse,
Pflegekasse, Arbeitslosen- und Rentenversicherung, Solidaritätsbeitrag,
Arbeiternehmerkammerbeiträge,)
Als Konsumenten haben sie die Wirtschaft angekurbelt, Mehrwertsteuer
gezahlt, zusätzlich durch Konsumgüter, die in die Herkunftsländer geschickt
oder mitgenommen wurden. Sie haben für Bevölkerungnachwuchs gesorgt,
Kinder erzogen, Enkelkinder betreut, sich ehrenamtlich engagiert.
Sie haben am Wohlstand teilgehabt und vom Wachstum in Deutschlands
profitiert, jedoch wegen einer durchschnittlich geringeren Qualifikation als die
deutsche Bevölkerung auch weniger Einkommen erhalten. Das führte zu
geringeren Rentenbeiträgen und damit im Alter zu niedrigen Rentenbezügen.
Doch nicht allein die geringe Qualifikation führt zu den niedrigen Renten.
Ein deutscher gering qualifizierter Arbeitnehmer bekommt dadurch, dass er in
der Regel in jungen Jahren (z.B. als 16jähriger) bereits Beiträge gezahlt hat,
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mehr Rente als eine “fertige Arbeitskraft” aus dem Ausland, die erst im Alter
von Anfang 20 nach Deutschland gekommen ist. Besonders dramatisch macht
sich die Altersarmut bei Frauen bemerkbar, die oftmals neben der
Kindererziehung
ohne
Rentenversicherung/Sozialversicherungsbeiträge
gearbeitet haben.
Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Altersarmut, die insbesondere die
Türkei-stämmigen Rentner_innen und die aus dem ehemaligen Jugoslawien
betrifft. Zur Inanspruchnahme von Grundsicherung muss noch ergänzt werden,
dass viele Ältere darauf verzichten, da sie den Behörden gegenüber nachweisen
müssen, dass ihr Lebensmittelpunkt in Deutschland ist. Wenn sie länger als drei
Wochen verreisen, erfüllen sie diese Verpflichtung nicht mehr.
Abbildung 3. Höhe der gesetzlichen Rente (€)

Quelle: 65+: Daten aus den SOEP (2007) und Forschungsstudie DW (2009).
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Abbildung 4. Einkommensarmut (%)

Quelle: 65+: Daten aus den SOEP (2007) mit Forschungsstudie DW (2009) und
Mikrozensus (2008).

Neben der finanziellen Situation sind die rechtliche Lage und die
Bildungssituation maßgeblich für die Gesamtsituation gewesen, die sich bis
heute auf die Menschen auswirkt. Aufenthaltsrechtliche Unsicherheit haben
sich durchgängig auf die Lebensplanung vieler Familien ausgewirkt. Das hat
mit dazu beigetragen, dass die Eigeninitiative zum Deutschlernen gering war.
Verpflichtende Kurse gibt es erst seit 2005. Für viele war die Arbeitssituation,
z.B. Schichtarbeit, mit Kursbesuchen nicht vereinbar. Geringe
Deutschkenntnisse wirken sich bis heute bei den Älteren auf die Teilhabe in
vielen Lebensbereichen aus. Sie führen zu Ausgrenzung und verringern die
Akzeptanz durch die deutschsprachige Gesellschaft. Nicht zuletzt gibt es die
sogenannte “Problemvererbung” an Folgegenerationen.
1.3 Entwicklung der Teilhabe älterer MigrantInnen an gesellschaftlichen
Angeboten und Altenhilfe
Seit Jahrzehnten erfolgen interkulturelle Öffnungsprozesse in großen
Einrichtungen und Verbänden, transkulturelle Schulungen finden statt,
Diversity wird immer wichtiger. Und es ist festzustellen, dass noch immer ein
großer Nachholbedarf an Informationsvermittlung besteht, um Teilhabe und
Chancengleichheit für ältere MigrantInnen im Bereich der Altenhilfe zu
gewährleisten.
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Und wir meinen, es ist schon lange an der Zeit, sich damit zu beschäftigen
und dafür zu sorgen, dass Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen
vorangebracht werden muss. Das könnte als nachholende Integration bezeichnet
werden. Jedoch wäre es ein anderes Thema über den Integrationsbegriff zu
diskutieren, was an dieser Stelle nicht erfolgen soll.
Gerade
wegen
der
oben
beschriebenen
Probleme,
wie
Sprachschwierigkeiten und Armut im Alter darf diese Generation nicht allein
gelassen werden.
Viele dieser Generation leben sehr zurückgezogen, was sich einerseits aus
der finanziellen Situation ergibt, sich andererseits wie gesagt auch auf
mangelnde Information über Möglichkeiten und Angebote für ältere Menschen
zurückführen lässt. Außerdem auch darauf, dass (Freizeit-)angebote speziell für
diese Gruppe nur in bestimmten Gebieten (z.B. im Ruhrgebiet, in Berlin) in der
Entwicklung sind. An interkultureller Öffnung von Angeboten für ältere
Menschen wird bisher hauptsächlich auf dem Gebiet der Altenhilfe im engeren
Sinne (Pflege, Betreuung und Wohnen) gearbeitet.
Somit werden wichtige Bedürfnisse wie lebenslanges Lernen, Gesundheit,
Sport, Kommunikation, Freizeitgestaltung, Kultur usw. in weiten Kreisen
älterer MigrantInnen völlig vernachlässigt.
Die Generation der älteren MigrantInnen lebt quasi noch immer, also auch
im Alter, zwischen verschiedenen Kulturen: Auch wenn die Menschen den
größten Teil ihrer Lebenszeit in Deutschland verbracht haben, hängen sie sehr
oft stark an dem Land ihrer Herkunft, das sie doch nicht mehr als
Lebensmittelpunkt wählen wollen. Es stellt sich die Frage, wie aus dem Leben
zwischen den Kulturen ein Leben mit den Kulturen gebaut werden kann. Ein
wichtiger Schritt könnte sein, die Potentiale der älteren MigrantInnen zu
stärken, ihre Lebensleistungen und Erfahrungen anzuerkennen und zu nutzen auch für jüngere Menschen. Über den Weg der Aktivierung können neue
Angebote und Angebotsformen, die die Älteren selbst bestimmen, entwickelt
werden. Dadurch, dass die MigrantInnen ihre Vorstellungen in die Gesellschaft
hineintragen, können langfristig Teilhabe und Chancengleichheit erreicht
werden.
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1.4 Teilhabe verbessern durch Gemeinwesenarbeit
In Stadtteilen, in denen viele ältere Zugewanderte leben, ist es wichtig
muttersprachliche oder zweisprachige Informationsveranstaltungen anzubieten.
Das können Einzelveranstaltungen, aber auch Vortragsreihen sein, die
möglichst an bekannten Orten, Treffpunkten der Älteren stattfinden damit keine
Zugangsbarrieren aufgebaut werden. Die Bekanntmachung erfolgt am besten
über Mundpropaganda, Handzettel werden über bekannte Personen, z.B.
BetreuerInnen von regelmäßigen Gruppenangeboten weitergegeben. Sinnvoll
ist es, Veranstaltungen in offenen Gruppentreffs anzukündigen und evtl. auch
an den gleichen Orten und zu den bekannten Zeiten durchzuführen.
Die älteren Menschen brauchen unbedingt Einzel- und Gruppenberatung
durch Personen, zu denen sie eine Vertrauensbasis aufbauen können. Sprache
und kultureller Hintergrund spielen dabei eine wichtige Rolle.
Die Arbeit mit Ehrenamtlichen mit eigenem Migrationshintergrund, die
Schulung und der Einsatz von SeniorenbegleiterInnen soll im zweiten Teil
ausführlicher beschrieben werden. Interessierte Gruppenmitglieder, mit denen
Einrichtungsbesuche organisiert werden, werden zu MultiplikatorInnen und
BrückenbauerInnen, die anderen Menschen Schwellenängste nehmen können.
Brücken werden auch gebaut durch Kooperationsarbeit, Vernetzung und
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen und Akteuren. Die
Einrichtungsbesuche sind ein Beispiel dafür. Eine weitere Möglichkeit ist,
MitarbeiterInnen von Einrichtungsträgern, in die Treffpunkte bzw. zu
Gruppentreffen der MultiplikatorInnen oder zu den offenen Treffen einzuladen,
damit sie ihre Angebote vorstellen können. Weiterbildungsangebote für
MitarbeiterInnen anderer Träger zu organisieren, an denen die älteren
MigrantInnen aktiv beteiligt sind, ermöglichen notwendigen interkulturellen
Austausch.
2

Bedarfe und Bedürfnisse älterer MigrantInnen

2.1 Bedürfnisse ermitteln – Bedarfe ableiten
Aus den individuellen Bedürfnissen einer Gruppe werden die Bedarfe
abgeleitet. Wenn wir wissen, wie viele Menschen ungefähr auf pflegerische
Unterstützung angewiesen sind, können wir daraus Bedarfe in der Altenhilfe
ableiten: z.B. wie viele Plätze ungefähr in ambulanter, in stationärer Pflege
benötigt werden oder in der Tagespflege. Nun wird immer wieder festgestellt,
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dass ältere MigrantInnen diese klassischen Angebote weniger in Anspruch
nehmen als Deutsche. Alten(hilfe)einrichtungen befinden sich in
interkulturellen Öffnungsprozessen, schulen ihr Personal und stellen sich auf
neue Zielgruppen ein. Die älteren MigrantInnen wurden als Kunden der
Altenhilfeträger entdeckt und haben sicherlich gleiche oder ähnliche
Versorgungsbedarfe wie die ältere deutsche Bevölkerung. Doch es wird immer
wieder die Frage nach der Erreichbarkeit dieser neuen Zielgruppe –
MigrantInnen der ersten Zuwanderergeneration – gestellt.
Unsere These ist, dass die Bedürfnisse der älteren MigrantInnen noch immer
nicht gründlich ermittelt werden. Wir meinen, dass noch immer viel zu sehr
davon ausgegangen wird, die Angebote der Zielgruppe anzupassen oder eine
Anpassung der Zielgruppe an die Angebote zu erwarten. Um eine Teilhabe am
Altenhilfesystem (und Angeboten in anderen Lebensbereichen) zu erreichen,
muss man einen Schritt zurückgehen, um Bedürfnisse zu erkennen. Dafür
müssen die Menschen, die man erreichen will, aktiv einbezogen werden.
Wir denken aber auch, dass wir an einem Punkt angekommen sind, dass
gerade die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder besonderen
Lebenserfahrungen dazu beitragen können, Angebote und Leistungen für ältere
Menschen insgesamt zu bereichern und phantasievoll zu gestalten.
2.2 Beispiele aus der praktischen Arbeit
Das Zentrum für Migranten und Interkulturelle Studien e.V. – ZIS hat im Jahre
2005 im Auftrag der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und
Sport 300 ältere MigrantInnen in Bremen zu ihrer Lebenssituation und zu ihrer
Inanspruchnahme von Altenhilfeangeboten befragt. In der Folge wurde durch
die Senatorin ein weiteres Projekt gefördert: „Köprü“ –Altenhilfe für
MigrantInnen durch niedrigschwellige Angebote unter Einbeziehung
Ehrenamtlicher. Seit Dezember 2012 wird das „…Angebot ´Köprü` als
Selbsthilfekontaktstelle für ältere Migrantinnen und Migranten mit
Unterstützungsbedarf anerkannt.“1

Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, Bescheid an das ZIS vom
28.11.2012, Zuwendungen aufgrund des Bremischen Ausführungsgesetzes zum PflegeVersicherungsgesetz (Brem AGPflegeVG), Fonds „Innovationsförderung und
Strukturverbesserung“ und Förderung nach § 45d SGB XI.
1
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2015 hat das ZIS eine weitere Befragung mit 49 älteren Türkeistämmigen
Menschen (29 Männer, 20 Frauen) durchgeführt. 22 der Befragten waren älter
als 70 Jahre, 10 zwischen 65 und 69 Jahre, 8 Personen 60 bis 64 Jahre und 9
jünger als 60.
In beiden Befragungen ging es um folgende Themen: Familiäre Situation,
Besonderheiten in der Lebenssituation, wie Pendeln zwischen Deutschland und
dem Herkunftsland, sprachliche Fähigkeiten, Mobilität im Wohnumfeld,
gesundheitliche Situation, Informationsstand und Interesse an Angeboten und
Aktivitäten für (ältere) Menschen in Deutschland sowie
Informationsstand und Interesse an Angeboten der Altenhilfe. In der ersten
Befragung lag der Fokus stärker auf der Altenhilfe, in der zweiten mehr auf der
Teilhabe an allgemeinen gesellschaftlichen Lebensbereichen.
Ein wichtiges Ergebnis der ersten Befragung war zu der Zeit, als Tatsache
festzustellen, dass 98% der Befragten nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren
wollten und ein weiteres, dass der Mythos der Versorgung durch die (Groß-)
familie aufgehoben wurde.2
Als Folge aus der Evaluation wurden der hohe Bedarf an muttersprachlicher
Beratung, die Notwendigkeit von Informationsvermittlung in der Breite
abgeleitet sowie der Einsatz von Vertrauenspersonen und MultiplikatorInnen.
Diese
Funktion
nehmen
in
der
Kontaktstelle
„Köprü“
die
SeniorenbegleiterInnen ein.
2.3 Befragungsergebnisse 2015
Obwohl alle Befragten in Bremen ihren festen Wohnsitz haben und auch nicht
dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückkehren möchten, gaben 20 Personen auf
die Frage, wo sie gerne leben würden, die Antwort „in beiden Ländern“, 20
Personen „in Deutschland“, zwei „im Herkunftsland“ und sieben „nicht
entschieden“. Das zeigt eine starke Bindung und erklärt das Pendelverhalten.

Ausführliche Ergebnisse: „Evaluation der Situation und Bedürfnisse älterer
Migrantinnen und Migranten in Bremen, 2005 /in: „Im Alter sind wir alle grau – 50
Jahre Migration und Partizipation? – Altenhilfe für Migranten“; Gudrun MünchmeyerElis und Ali Elis (Hrsg.), 2005
2
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Abbildung 5: Dauer des Aufenthalts im Herkunftsland

Quelle: ZIS (2015a)

Abbildung 6: Wie oft reisen Sie in ihr Herkunftsland?

Quelle: ZIS (2015b)

Marmara Zeitschrift für Deutsch-Türkische Studien 49

Zur Mobilität im Wohnumfeld lässt sich feststellen, dass gut die Hälfte der
Befragten, 26 Personen, zwar angeben öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und
trotzdem 12 Personen sagen -immerhin ein knappes Viertel der Befragten- nur
in ihrem Stadtteil unterwegs zu sein.
Zu den sprachlichen Fähigkeiten: Obwohl 19 Befragte angeben Sprachkurse
besucht zu haben (30 haben keine Sprachkurse besucht), geben nur 10 an, gut
Deutsch zu verstehen und zu sprechen. Neun geben an, sich nicht in Deutsch
verständigen zu können. 30 Personen: „Ich verstehe Deutsch, kann jedoch nicht
ausreichend Deutsch sprechen.“
Das Pendelverhalten, Mobilität im Wohnumfeld und sprachliche
Fähigkeiten waren für uns von großem Interesse, um Aufschlüsse über die
Erreichbarkeit „unserer“ älteren MigrantInnen in Bremen-Gröpelingen zu
erhalten. Für unsere praktische Arbeit bedeutet das, dass wir stadtteilbezogen
mit muttersprachlichen Vertrauenspersonen arbeiten und längere bzw.
bestimmte Zeiten, in denen die Pendler nicht in Bremen sind, berücksichtigt
werden müssen. Andererseits dürfen auch diejenigen, nicht (mehr) reisen
können, auch nicht allein gelassen werden. Wenn Freunde und Nachbarn
verreist sind, droht den hiergebliebenen erst recht Vereinsamung.
Weiter ging es dann in der Befragung mit den Interessen an Angeboten. Es
überrascht nicht, dass Gesundheit am häufigsten genannt wird, gefolgt von
Sport und Bewegung. Während Ausflüge und kulturelle Angebote im Mittelfeld
stehen, werden hier Behördenbegleitung und Hilfe bei Anträgen am wenigsten
genannt. Das widerspricht allerdings den Antworten im nächsten Frageblock zu
den Interessen an Altenhilfeangeboten. Hier steht der Wunsch nach Beratung an
oberster Stelle.
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Abbildung 7: Welche Angebote interessieren Sie?

Quelle: ZIS (2015c)

Abbildung 8: Über welche Angebote der Altenhilfe würden Sie gerne
Informationen bekommen

Quelle: ZIS (2015d)
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Da der Gesundheitsbereich eine große Rolle spielt, haben wir auch das
Interesse an Informationen zu den häufigsten Erkrankungen abgefragt.
Abbildung
9:
Zu
welchen
Informationsveranstaltungen?

Erkrankungen

wünschen

Sie

Quelle: ZIS (2015e)

2.4 Ein Überblick über die Arbeit der Kontaktstelle für ältere
MigrantInnen in Bremen – „Köprü“
Die Arbeit der Kontaktstelle besteht aus den Bausteinen: Soziale Beratung
für ältere MigrantInnen, Freiwilligenarbeit mit den SeniorenbegleiterInnen,
Initiierung und Unterstützung von Gruppenaktivitäten von und für ältere
Menschen, Planung und Durchführung von Informationsveranstaltung für
Ältere und Angehörige, qualitative Weiterentwicklung der Arbeit,
Kooperations-und Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit.
Die regelmäßige Beratungsarbeit findet am unserem Standort in BremenGröpelingen zweimal in der Woche statt. Durch Kooperationsarbeit mit
Quartiersmanagern und einem Pflegestützpunkt kann die Beratung in vier
Bremer Stadtteilen angeboten werden.
Unsere SeniorenbegleiterInnen haben an einer vom ZIS konzipierten
Schulung teilgenommen. Die freiwilligen Aufgaben, die sie übernehmen,
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werden individuell abgestimmt. Das kann sprachliche Unterstützung sein bei
Besprechungen mit Einrichtungen und Behörden, Besuche bei älteren
Menschen, die nicht mehr mobil sind und keine Verwandtenbesuche bekommen
oder die Betreuung eines offenen Gruppentreffens, die Initiierung und
Durchführung von interkulturellen Kreativangeboten u.a.
Durch regelmäßige Treffen findet ein Austausch unserer Freiwilligen
untereinander statt. Eine Ergänzung der Schulung findet ebenfalls statt. Dafür
werden Fachleute aus dem Bereich der Alten- und Sozialarbeit eingeladen.
Bestandteil der Schulung und der Ergänzung sind Besuche mit der Gruppe in
Einrichtungen vor Ort. Durch die Vernetzung in den Stadtteilen ist es möglich
SeniorenbegleiterInnen bei Bedarf für unterstützende Tätigkeiten zu
„vermitteln“.
An unserem Standort Bremen-Gröpelingen, den wir hier als Beispiel nennen
möchten findet regelmäßig ein offenes Treffen für Männer statt, ein für Frauen
sowie eine gemischte Seniorengruppe. Treffen für Frauen und Männer getrennt
anzubieten, ergab sich u.E. hauptsächlich aus der Situation der verwitweten
älteren Menschen. Außerdem werden im gleichen Stadtteil zurzeit eine
Malgruppe, eine Gruppe „Ebru – Papier Marmorieren“, eine offene
Holzwerkstatt, Nähwerkstatt und ein interkultureller Gesprächskreis angeboten.
Diese
Angebote
werden
hauptsächlich
über
Beratung,
die
SeniorenbegleiterInnen und Mundpropaganda kommuniziert. Unser Ziel ist,
Begegnungsmöglichkeiten für und mit älteren Menschen (Migranten und
Deutschen) zu schaffen, auch ohne finanzielle Mittel in Kontakt zu bleiben,
Vereinsamung entgegenzuwirken und aktiv zu bleiben.
Außer in Bremen-Gröpelingen finden in vier weiteren Stadtteilen wiederum
durch Vernetzungsarbeit offene Treffen statt, die überwiegend durch den
Einsatz von Freiwilligen SeniorInnen getragen werden.
Informationsveranstaltungen werden als Inforeihen geplant und in den
Stadtteilen wohnortnah durchgeführt. Die Inhalte orientieren sich an den
Themen, die wir durch unsere Befragungen evaluiert haben. Beispiele:
Pflegeversicherung,
Ambulante
Hilfen,
Bewegung
im
Alter,
Unterstützungsmöglichkeiten bei Krebs, die Seniorenvertretung der
Stadtgemeinde Bremen.

Marmara Zeitschrift für Deutsch-Türkische Studien 53

Zur qualitativen Weiterentwicklung der Arbeit der Kontaktstelle wurde die
oben erwähnte Befragung entwickelt und mit 50 älteren Menschen
durchgeführt. Desweiteren wurden Einrichtungen der Altenhilfe befragt zu
ihrem Interesse Vorträgen, Fachveranstaltungen, die das ZIS konzipiert und
durchführt.
Ein Austausch mit Kooperationspartnern ist durch die Netzwerkarbeit in den
Stadtteilen gewachsen. Neue Kooperationen entstehen durch die Nachfrage der
älteren Menschen nach Themen, die bisher noch nicht behandelt wurden.
Aktive ältere MigrantInnen bringen sich immer mehr in regelmäßige
Arbeitskreise ein und vertreten ihre Anliegen in Gremien.
2.5 Fazit
Selbstbestimmte Lebensführung muss auch für ältere MigrantInnen möglich
sein! Bedarfe älterer MigrantInnen können nur erfüllt werden, wenn Ihre
Bedürfnisse erkannt und berücksichtigt werden. Nicht vergessen werden dürfen
ihre durchschnittlich schlechtere finanzielle Lage und die rechtliche Situation.
Sprache und kulturelle Gewohnheiten müssen berücksichtigt werden. Vor
allem sollten die älteren MigrantInnen darin unterstützt werden sich selbst mit
ihren Wünschen und Bedürfnissen aktiv einzubringen.
Schluss
Am Ende der Geschichte leben die Stadtmusikanten zufrieden in ihrem
neuen Haus. Wenn sie etwas brauchen, gehen sie raus oder sie reisen, wenn sie
Fernweh oder Heimweh bekommen. Wir sollten sie ab und zu fragen, was sie
brauchen, damit ihr Haus nicht kaputtgeht. Auch sollten wir mit dafür Sorge
tragen, dass noch alles in Ordnung ist, wenn sie nach ein paar Wochen oder
Monaten von einer Reise zurückkommen.
Dann können sie noch lange Musik machen zur Freude ihrer Kinder und
Enkelkinder und natürlich zu ihrem eigenen Vergnügen!
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