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Grußworte

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum Jahresbeginn wünsche ich Ihnen, Ihren Familien 
und Freunden alles Liebe und Gute. Ich hoffe, dass Sie 
das Jahr 2022 in guter Gesundheit, in Sicherheit und 
Frieden erleben werden. 

„Lebensqualität“ – dieses Wort begegnet uns im Alltag 
sehr oft, doch was genau bedeutet es eigentlich? Gar 
nicht so einfach zu beantworten, aber sicher ist, dass 
wir alle in den zurückliegenden Monaten lernen 
mussten, mit zum Teil gravierenden Einschränkungen 
unserer Lebensqualität umzugehen. Menschliche 
Nähe, nachbarschaftliche Teilhabe, die Nutzung 
unserer Bildungs- und Kulturangebote waren nicht 
mehr in der Art und Weise möglich, wie wir das bis 
dahin kannten. Unser Leben hatte sich in kurzer Zeit 
grundlegend verändert. 

Es war und ist aber auch eine Zeit der besonderen 
Ideen. Manches ist noch etwas ungewohnt für uns: 
Virtueller Naturgenuss, interaktive Begegnungen per 
Videokonferenz und ausgedehnte Telefonate sind 
mittlerweile fester Bestandteil unseres Lebens gewor-
den. Einiges davon wird uns erhalten bleiben. All das 
funktioniert aber nur in Kombination mit dem realen 
Leben in unserer Stadt, mit echten Begegnungen der 
Menschen, mit Besuchen im Museum, im Theater, im 
Seniorenbegegnungszentrum oder in einem von 
Frankfurts zahlreichen Restaurants. 

Lassen Sie sich inspirieren. lch wünsche Ihnen eine 
anregende Lektüre mit der neuen Senioren Zeitschrift.

Peter Feldmann  
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main

Liebe Frankfurter:innen,

was bedeutet Lebensqualität in einer Stadt wie  
Frankfurt? Für mich persönlich hat Lebensqualität  
in erster Linie mit Teilhabe zu tun: Bei kulturellen 
Veranstaltungen mitmachen zu können, mit anderen 
im Austausch sein. Unsere Stadt bietet so viel – und 
sollte sich unabhängig von Alter und Geld für alle 
öffnen. Die Zeit der Pandemie hat uns gezeigt, wie sehr 
wir den Austausch mit anderen Menschen vermissen. 
Daher ist es mir ein Anliegen, mit der Arbeit meines 
Dezernats das soziale Miteinander hier in Frankfurt  
zu stärken und Wege aus der Einsamkeit zu finden. 
Für uns alle sind Herbst und Winter die stillere Zeit  
des Jahres. Oft wird die Zeit des Älterwerdens mit  
dem „Herbst des Lebens“ umschrieben. Für mich steht 
der Herbst aber weniger für Tristesse und Rückzug, 
sondern vielmehr für Vielfalt und Tiefe. In keiner 
Jahreszeit sind die Farben so leuchtend, die Schattie-
rungen so nuanciert und unterschiedlich.

Als genauso vielfältig und bunt nehme ich die Gruppe 
der älteren Menschen in Frankfurt wahr. Sie blicken  
auf unterschiedliche Erfahrungen zurück und haben 
unterschiedliche Bedürfnisse. Dem möchte ich in 
Zukunft mit einem noch breiteren Angebot begegnen. 
Ich lade Sie ein, sich einzubringen: mit Ihren Wün-
schen, Ihren Sichtweisen. Der Winter bietet Zeit zum 
Nachdenken – lassen Sie uns an Ihren Gedanken 
teilhaben. 

Herzlich, 

Elke Voitl
Stadträtin – Dezernentin für Soziales, Jugend, Familie  
und Senior:innen
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Vermischtes

Mitreden, mitentscheiden, 
mitgestalten

D ie Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen 

(Bagso) ruft zu mehr politischer Teil-
habe älterer Menschen auf. In ihrem 
Positionspapier „Mitentscheiden und 
Mitgestalten“ fordert die Organisati-
on, dass dazu auf allen politischen 
Ebenen die Möglichkeiten der politi-
schen Teilhabe für Ältere gestärkt 
werden müssten. Die Bagso setzt sich 
dafür ein, dass Politik für ältere Men-
schen mit älteren Menschen gemacht 
werden muss. Dies gelte ganz beson-
ders vor Ort: Es brauche eine kommu-
nale Seniorenpolitik, die auf Teilhabe 
und Mitverantwortung der älteren 
Bürgerinnen und Bürger setzt. Die Ge-
setzgeber in Bund und Ländern soll-
ten die Rahmenbedingungen für den 
Aufbau solcher Strukturen schaffen 
und dabei Zuständigkeit und Finan-
zierung verbindlich regeln. Das gelte 
auch für die Arbeit von Seniorenver-
tretungen. Ihre Arbeit sollte in allen 
Bundesländern gesetzlich verankert 
werden. Unabhängig von ihrem Le-
bensalter sollten sich Menschen als 
gewählte Mitglieder in Parlamenten, 
kommunalen Räten oder in Wahläm-
tern engagieren können. „Höchstal-
tersgrenzen für die Übernahme von 
Ämtern und Mandaten, ob sie beruf-
lich oder ehrenamtlich ausgeübt wer-
den, sind willkürlich und unange-
messen“, heißt es in dem Positionspa-
pier. Das Papier kann auf der Websei-
te der Bagso unter www.bagso.de  -> 
publikationen -> positionspapier her-
untergeladen werden.     wdl

Deutscher Pflegepreis verliehen

Beim deutschen Pflegetag 2021 
wurden im Oktober vergangenen 

Jahres Preise in fünf Kategorien ver-
geben. Der Deutsche Pflegepreis 
würdigt jedes Jahr Personen und Ins-
titutionen, die sich durch ihr Engage-
ment für die Profession hervorgetan 
haben, Veränderungen anstoßen 
und Öffentlichkeit schaffen für die 
Belange der Pflege. 

Der Walk of Care wurde 2016 initi-
iert vom Berliner Pflegestammtisch. 
Mit der aktuellen Kampagne #gi-
buns5 habe der Walk of Care seine 
Forderungen für ein gerechteres Ge-
sundheitssystem in den Bundestags-

wahlkampf getragen, begründet der 
Deutsche Pflegerat die Preisvergabe. 
Die Aktiven von Walk of Care verträ-
ten selbstbewusst ihre Interessen, 
nutzten soziale Medien, um kon- 
struktiv gesundheitspolitische Miss-
stände zu benennen und über Hin-
tergründe aufzuklären. 

Als „Freund der Pflege“ ehrte die 
Deutscher Pflegetag Servicegesell-
schaft (DPSG) den Moderator Tobias 
Schlegl. Dieser hing 2016 seinen Job 
beim ZDF an den Nagel und entschied 
sich für eine Ausbildung zum Notfall-
sanitäter. Seine Sehnsucht nach Mit-
menschlichkeit und Sinnhaftigkeit 
im Handeln gepaart mit seinem öf-

fentlichen Bekenntnis für diese Grup-
pe der Gesundheitsberufe macht ihn 
aus Sicht der DPSG zum perfekten 
Preisträger in dieser Kategorie.

Den von der Sparkassen Finanz-
gruppe gestifteten Innovationspreis 
erhielt das Projekt AWO Karlsruhe – 
Gut versorgt daheim im Quartier Rin-
theimer Feld. Das Projekt entspreche 
dem Ziel, älteren Menschen zu er-
möglichen, auch bei zunehmendem 
Hilfebedarf zuhause zu leben. Be-
sonders die integrative Grundhal-
tung des Projekts überzeugte die 
Jury. Den umfassenden Angeboten 
rund um „AWO – Gut versorgt da-
heim“ gelinge es, neben pflegebe-
dürftigen Senioren eine große Band-
breite an Menschen in verschiedenen 
Lebenssituationen anzusprechen. 

Mit dem Nachwuchspreis  der Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege wurde 
das neunköpfige Azubi-Team der Di-
akonie- und Sozialstation Ludwigs-
burg für ihr Konzept gegen psychi-
sche Belastung bei der Arbeit ausge-
zeichnet. Die Auszubildenden hätten 
sich zum Ziel gesetzt, ein häufig auf-
tretendes Problem zu bekämpfen: 
Frust am Arbeitsplatz, heißt es in der 
Begründung. Dazu dienten eine gute 
Gesprächskultur im Team und die 
Förderung der Kommunikation. 

Der Preis für Vielfalt und Respekt 
der Korian Stiftung für Pflege und 
würdevolles Altern ging an das Im-
manuel Seniorenzentrum Schöneberg.  

Damit soll ein wichtiges Thema in 
den Mittelpunkt gestellt werden:  
diversitätssensible Pflege. Als erster 
Preisträger erhält das Immanuel Se- 
niorenzentrum Schöneberg den Preis 
für sein Engagement für LSBTI*-kul-
tursensible Pflege.     wdl
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Vermischtes

Senioren im Straßenverkehr gefährdet

Ältere Fußgänger fühlen sich im 
Straßenverkehr zunehmend be-

nachteiligt. Das hat eine Befragung 
der Deutschen Seniorenliga ergeben. 
Unter dem Motto „Sicher zu Fuß – 
ein Leben lang“ hatte sie ältere Men-
schen dazu aufgerufen, Wünsche 
und Anregungen zu ihren Alltagswe-
gen zu äußern. Besonders kritisiert 
wurden die teilweise als viel zu kurz 
empfundenen Grünphasen bei am-
pelgesteuerten Fußgängerüberwegen. 
Als weiteres großes Problem wurden 
die zunehmenden Konflikte zwi-

Flüchtige Symptome  
ernst nehmen

Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
warnt davor, neurologische Aus-

fälle nicht ernstzunehmen, wenn sie 
nach einer gewissen Zeit vorüberge-
hen. Sie seien in jedem Fall ein Warn-
signal. Wer sie nicht beachte, begebe 
sich in ernsthafte Gefahr, ohne es zu 
wissen. Anlass für die Warnung sind 
unter anderem die deutlich zurück-
gehenden Fälle von Patienten mit be-
handelten akuten ischämischen 
Schlaganfällen (Gefäßverschlüsse 
im Gehirn) um 17 Prozent während 
der ersten Zeit der Corona-Pandemie. 

Die kurzen Durchblutungsstörun-
gen, bei denen Patientinnen und Pa-
tienten nur vorübergehende Be-
schwerden spüren, gingen gar um 22 
Prozent zurück. Kurze Durchblu-
tungsstörungen seien in der Regel 
Vorboten eines kompletten Schlag-
anfalls, heißt es in einer Mitteilung 
der Schlaganfall-Hilfe. Deshalb müs-
se man schnellstmöglich abklären, 
woran es liege.        wdl

Hörtest im  
Winter wichtig 

In der dunklen Jahreszeit sind die 
Menschen zur Orientierung im 

Straßenverkehr verstärkt auf ihr Ge-
hör angewiesen. Daher empfiehlt die 
Fördergemeinschaft Gutes Hören ei-
nen Hörtest, um Unfallrisiken vorzu-
beugen. Herannahende Fahrzeuge  
und Alarmsignale könnten nur zuver-
lässig erkannt und eingeordnet wer-
den, wenn das Gehör einwandfrei 
funktioniere, heißt es in einer Mittei-
lung der Fördergemeinschaft. Sie 
empfiehlt einen jährlichen Hörtest ab 
50 Jahren, bzw. immer dann, wenn 
sich das Gefühl einstelle, mit den Oh-
ren stimme etwas nicht. Ansprech-
partner für den kostenfreien Test seien 
die Hörakustiker-Fachbetriebe.      wdl

Bewerben für  
die Ehrenamts-Card

Die Stadt Frankfurt vergibt auch 
in diesem Jahr wieder bis zu 

1.000 Ehrenamts-Karten (E-Card), 
die in ganz Hessen eine Reihe von at-
traktiven Vergünstigungen bieten. 
Dazu gehört der Besuch kultureller 
und sportlicher Veranstaltungen so-
wie von Museen, Schwimmbädern 
und anderen Freizeiteinrichtungen. 
Eine E-Card kann von Ehrenamt- 
lichen beantragt werden, die: 
•sich mindestens fünf Stunden in der 

Woche im Stadtgebiet Frankfurt enga- 
gieren und

•seit mindestens fünf Jahren bei einer 
oder mehreren gemeinnützigen Organi- 

•sationen tätig sind,
•ohne dafür eine pauschale Aufwandsent 

schädigung zu erhalten, die über eine Er 
•stattung der Auslagen hinausgeht (wie z.B. 
•Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschale). 

Die Antragsphase läuft vom 1. Februar  
bis 30. April. Die E-Cards werden im 
Mai ausgegeben und sind ab 1. Juni 
für die Dauer von zwei Jahren gültig.  
Das Antragsformular gibt es ab Ende 
Januar unter: 

www.ehrenamtscard.frankfurt.de  
oder bei der Kontaktstelle der Stadt: 
Telefon 069/212-3 55 01 oder -378 48 
E-Mail: ehrenamt@stadt-frankfurt.de     ffm

schen Fußgängern und Radfahrern, 
aber inzwischen auch Elektroroller-
fahrern genannt. Die beanspruchten 
immer mehr die Gehwege und näh-
men wenig Rücksicht auf die Bedürf-
nisse der Fußgänger, vor allem auch 
älterer Menschen. Das Gefahrenpo-
tenzial für ältere Fußgänger im Stra-
ßenverkehr steige stetig, sagte die 
Seniorenliga. Das erfordere zwin-
gend neue Anforderungen an die 
Stadt- und Verkehrspolitik, an die 
Verkehrsplanung und an die Ver-
kehrssicherheitsarbeit.                    wdl
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Vermischtes

Anzeige

BAD KISSINGEN
Hotel Fontana

vom 21.12.21 – 04.01.22
Einzelzimmer 1.819 €

Doppelzimmer 1.609 € pro Person

14 Übernachtungen mit Halbpension  
(Getränke zum Abendessen inklusive),  
Weihnachtsmenu und Silvesterfeier,  

geführte Wanderung, Taxiservice ab / bis Haustür,  
Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus, 

Reiseversicherung,  
Kofferservice, Caritas Reisebegleitung 

Interesse? 
Wir beraten Sie gerne.

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Seniorenreisen 

Buchgasse 3 

60311 Frankfurt am Main 

Kontakt: 

T  069.29 82 89 01 / 02 

F  069.29 82 89 09 

www.caritas-seniorenreisen.de

BAD WILDUNGEN
Gesundheitszentrum  

Helenenquelle
vom 15.11. – 29.11.21

Einzel- oder Doppelzimmer 1.479 €
pro Person

 14 Übernachtungen mit Vollpension  
und Kurpaket „Wintersonne“,  

inklusive Taxiservice ab / bis Haustür,  
Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus,  

Reiseversicherung 

Interesse? 
Wir beraten Sie gerne.

HERBSTEIN
Kolpingferiendorf Herbstein

vom 28.11. – 03.12.21
Einzel- oder Doppelzimmer 739 €

pro Person

5 Übernachtungen mit Vollpension,  
Ausflüge, Kreativ-Angebot:  

Düfte /Weihnachtschmuck / Weihnachts küche, 
Abendprogramm, Abend-Gottesdienst und  

Kirchplatzzauber, Taxiservice ab /  
bis Haustür, Hin- und Rückfahrt im  

modernen Reisebus, Reiseversicherung,  
Caritas Reisebegleitung 

Interesse? 
Wir beraten Sie gerne.

20
21

Offene Sprechstunde 
60+

Eine offene Sprechstunde für Men-
schen ab 60 Jahren bietet die Psy-

chologische Beratung 60+ an. Immer 
mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr 
(außer am letzten Mittwoch im Mo-
nat) können ältere Menschen kosten-
frei und ohne Terminvereinbarung in 
die Sprechstunde kommen. Die ge-
schulten Beraterinnen und Berater 
stehen für vertrauliche Gespräche 
über Gedanken und Gefühle zum Äl-
terwerden und für eine erste Orien-
tierung zur Verfügung. Sie unterlie-
gen der Schweigepflicht und können 
auch eine Empfehlung für die weiter-
gehende Psychologische Beratung 
im Haus der Volksarbeit aussprechen 
oder an eine andere Institution in 
Frankfurt vermitteln.
Ort: Gemeindezentrum St. Elisabeth, 
Kurfürstenplatz 29, 60488 Frankfurt.

wdl

Befreiung von  
Zuzahlungen beantragen

Z uzahlungen für Arzneimittel 
oder stationäre Behandlungen 

können für gesetzlich Versicherte 
mitunter eine große finanzielle Be-
lastung sein. Die Unabhängige Pati-
entenberatung Deutschland (UPD) 
weist daher ausdrücklich darauf hin, 
dass Versicherte nicht alle Zuzahlun-
gen selbst tragen müssen. Wenn die 
Kosten für Zuzahlungen zwei Pro-
zent des jährlichen Bruttoeinkom-
mens übersteigen, können sich Versi-
cherte auf Antrag bei ihrer Kranken-
kasse von weiteren Zuzahlungen be-
freien lassen. Für nachweislich 
chronisch Kranke liegt die Grenze 
sogar bei nur einem Prozent. Die Be-
antragung auf Befreiung erfolgt über 
die jeweils zuständige Krankenkas-
se. Neben den Belegen für geleistete 
Zuzahlungen gehören auch Einkom-
mensnachweise und gegebenenfalls 

ein vom Arzt ausgestellter Nachweis 
über eine chronische Erkrankung in 
den Antrag. Sobald der Antrag ge-
prüft und bewilligt ist, sind Versi-
cherte von weiteren Zuzahlungen 
befreit – und Zahlungen, die sie 
über ihre Belastungsgrenzen ge-
leistet haben, werden zurückerstat-
tet. Die Unabhängige Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD) berät 
und informiert zu allen Fragen rund 
um Zuzahlungen und Befreiungs-
möglichkeiten. Auf ihrer Website bie-
tet sie darüber hinaus ein Informati-
onspapier an, das die wichtigsten 
Fragen und Antworten zum Thema 
Zuzahlungen umfasst.                      wdl

Pandemie-
bedingt werden 
bis auf Weiteres 

keine Reisen 
angeboten.
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Alles übers Schlafen

Haben Sie gut geschlafen? Hof-
fentlich. Für unzählige Men-

schen ist das nicht selbstverständ-
lich – so auch für den Autor Dieter 
Bednarz. Aus purer Not heraus mach-
te sich der Journalist auf, alles über 
das Schlafen, das Träumen und was 
noch so dazugehört, herauszufin-
den. Und zwar in der stillen oder 
auch laut geäußerten Hoffnung, sei-
nen Durchschlafproblemen auf die 
Spur zu kommen und vielleicht doch 
noch zu einem guten Langschläfer 
zu werden. So einfach war es nicht. 
Doch was die Recherche erbrachte, 
ist allemal lesenswert. Was gibt es 
nicht alles an Forschung rund um 
das Thema Schlaf. Und dabei hat 
Bednarz noch nicht einmal alle 
Wunsch-Interviewpartner sprechen 
können. Auch ohne Schlafprobleme 
ist es spannend und zugleich lehr-
reich, sich durch die verschiedenen 
Schlafforschungen zu lesen.          wdl

Dieter Bednarz: 
Augen zu  und 
Schlaf! – Handbuch 
eines Bettflüchti-
gen für eine gute 
Nacht  
Berlin Verlag,  
313 Seiten, 20 Euro

Künftig soll es in Frankfurt bei 
privaten Neu- und Umbauten 

keine Schottergärten mehr geben. 
Auch der Versiegelung privater Vor-
gärten sowie meterhohen Sichtzäu-
nen oder künstlichen Pflanzen aus 
Plastik hat der Magistrat eine klare 
Absage erteilt. Stattdessen soll es 
mehr Grün in den Vorgärten, in den 
Hinterhöfen, auf Haus- und Garagen- 
oder  Carportdächern geben. Zusätz-
lich definiert die Gestaltungssatzung 
Freiraum und Klima, was unter „Be-
grünung“ in ihrem Sinn zu verstehen 
ist. 

Im Frühjahr 2021 hatten Umwelt-
dezernentin Rosemarie Heilig und 

Planungsdezernent Mike Josef das 
gemeinsame Konzept zur Abstim-
mung in den parlamentarischen Ge-
schäftsgang gegeben. Mit der Frei-
raumsatzung erhält Frankfurt eine 
der bundesweit fortschrittlichsten 
Satzungen für die Begrünung von 
Grundstücken und Gebäuden. So sol-
len künftig auch geeignete Dachflä-
chen und Teile der Fassade begrünt 
werden. Zuwiderhandeln kann ein 
Bußgeld von bis zu 15.000 Euro zur 
Folge haben. 

Gut 30 Prozent des Frankfurter 
Stadtgebiets von rund 248 Quadrat-
kilometern werden derzeit von Ge-

Magistrat beschließt Aus für Schottergärten

Vermischtes

bäude- und Grundstücksfreiflächen 
eingenommen. Die Satzung gilt bei 
allen Neubauten oder größeren Um-
bauten für die Grundstücke ein-
schließlich der unterbauten Freiflä-
chen und für die äußere Gestaltung 
der Gebäude. 

Die Freiraumsatzung ist eine Er-
gänzung bestehender Regeln. Schon 
jetzt gibt die Hessische Bauordnung 
vor, dass Grundstücksflächen was-
serdurchlässig sein müssen, dass 
Grundstücksfreiflächen zu begrünen 
oder zu bepflanzen sind – Umfang 
und Qualität der Bepflanzung sind 
darin jedoch nicht definiert. Rege-
lungen zur Begrünung baulicher An-

lagen fehlen ganz. Auch die Frank- 
furter Vorgartensatzung macht zwar 
klare Angaben dazu, dass Flächen 
vor den Häusern gärtnerisch gestal-
tet sein müssen. Allerdings reiche 
dies nicht aus. Und die Baumschutz-
satzung verfolgt das Ziel, Grünbe-
stände auf den privaten Grundstü-
cken im Innenbereich zu schützen, 
Neupflanzungen sind allerdings nur 
als Ersatzpflanzung vorgeschrieben. 

Die gemeinsame Vorlage für die 
Freiraumsatzung geht nun zur Bera-
tung und Beschlussfassung in die 
Gremien der Stadtverordnetenver-
sammlung.       ffm
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Sieht nicht nur scheußlich aus, ist auch fatal für Umwelt und Natur.
Ohne Großeltern  
geht es nicht 

Während der Pandemie blieb die 
Enkelkinderbetreuung weitge-

hend stabil. Das hat eine Untersu-
chung des Deutschen Zentrums für 
Altersfragen ergeben. 34 Prozent der 
Großeltern kümmerten sich im Durch-
schnitt neun Stunden in der Woche 
um ihre Enkelkinder – in einer Zeit, in 
der Kinderbetreuung durch Kinder-
gärten und Schulen oft nicht geleistet 
werden konnte und viele berufstätige 
Eltern dringend auf die großelterliche 
Hilfe angewiesen waren. Untersucht 
wurden Großeltern im Alter von 46 
bis 90 Jahren mit mindestens einem 
Enkelkind unter 14 Jahren.    wdl
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„Uneingeschränkt“ durchs Mittelrheintal 

Damit auch Menschen mit Handi-
caps das Unesco-Welterbe Obe-

res Mittelrheintal mit den Burgen und 
Schlössern, dem Loreley-Felsen, den 
steilen Weinlagen und den Rhein 
„uneingeschränkt“ erleben können, 
hat die Region in den vergangenen 
Jahren viel getan. Nahezu alle Se-
henswürdigkeiten sind für Gäste mit 
einer Mobilitäts-, Seh- oder Hörein-
schränkung zugänglich. Dafür wur-
de viel gebaut, Hinweis- und Infor-
mationstafeln auch in Blindenschrift 
aufgestellt, Touren in Gebärdenspra-
che entwickelt, taktile Modelle ins-
talliert, Services implementiert. Im 
barrierefreien Loreley-Besucherzent-

rum sind kostenfrei Rollstühle auszu-
leihen, um etwa den neugestalteten 
Kultur- und Landschaftspark zu er-
kunden. Der Strahlenweg wurde mit 
Leitsystemen ausgestattet. Sowohl 
blinde Menschen als „auch Gäste mit 
geringem Restsehvermögen können 
sich dank der kontrastreich in 
schwarz und weiß verlegten – und 
zudem taktilen – Platten prima orien-
tieren“, erklärt Mareike Buchmann, 
Geschäftsführerin der Loreley Touris-
tik. Auch wurde die Sommerrodel-
bahn mit dem Siegel „Reisen für Alle 
– Barrierefreiheit geprüft“ ausge-
zeichnet, ebenso Betriebe, Museen, 
Gaststätten und Hotels.       the

Leben und Lieben in Frankfurt

Mainufer, Bahnhofsviertel, Born-
heim oder Waldstadion – wer 

Frankfurt liebt, findet in diesem 
Buch viel Lokalkolorit und dazu gute 
Unterhaltung der unterschiedlichs-

Main Genuss –  
Leben & Lieben  
in Frankfurt,  
Geschichten,  
Uniscripta,  
259 Seiten,  
12,50 Euro

Vermischtes Anzeige

 069 2982-1600
rund-ums-alter@caritas-frankfurt.de

•  Beratung zum Leben mit 
Demenz

•  Unterstützung durch unsere 
ambulanten  Pflegedienste

•  Leben in einem unserer 
 Altenzentren

Unsere Berater*innen des 
Servicetelefons helfen  Ihnen 
gerne weiter!

Bis ins hohe  
Alter das Leben
bewusst gestalten – 
das ist der Weg, 
auf dem wir Sie 
gerne begleiten. 

Servicetelefon 

Rund ums Alter

Barrierefreie Wege 
auf der Loreley.

Infos bei  
Loreley Touristik,  

Telefon 06771/ 90 10  
loreley-touristik.de

ten Art. Unter dem Titel „Main Ge-
nuss“ haben neun Autorinnen und 
Autoren lustige, nachdenkliche und 
spannende Geschichten zusammen-
getragen. Es ist die vierte Frankfurter 
Anthologie im Verlag Uniscripta, der 
2010 aus Seminaren für Kreatives 
Schreiben an der Universität des 
Dritten Lebensalters (U3L) an der 
Frankfurter Goethe-Universität ent-
standen ist (SZ 2/2011). Dort sind un-
ter anderem inzwischen 28 Krimis, 
Erzählungen, Kurzgeschichten und 
ein Kinderbuch erschienen.                  wdl
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#Lebensqualität

Wie stehen Senioren zur  
Digitalisierung?

Zum Auftakt begrüßte die schei-
dende Seniorendezernentin 
Prof. Dr. Daniela Birkenfeld die 

Teilnehmenden am Livestream „im 
heimischen Wohnzimmer“. Daniela 
Birkenfeld betonte, dass durch die 
Pandemie jedem Einzelnen die per-
sönliche Lebensqualität „stärker ins 
Bewusstsein gerückt“ und dass trotz 
vieler digitaler Angebote „analoge 
Veranstaltungen nicht zu ersetzen 
seien“. Der stellvertretende Leiter des 
Jugend- und Sozialamtes, Jens-Joel 
Offen, unterstrich: „Der Wechsel von 
Einschränkungen und Lockerungen 
hat uns allen viel abverlangt.“ Aller-
dings habe diese Zeit gerade im Be-
reich der Digitalisierung viele positi-
ve Entwicklungen beschleunigt.

Unter diesem Eindruck hatte auch 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen (Bagso) ih-
ren Karikaturenwettbewerb „Digita-
lisierung – (k)ein Problem?“ ausge-
lobt. Die Ausstellung mit zwölf von 
einer Jury ausgewählten Beiträgen, 
die im Rathaus für Senioren zu sehen 
war, wurde virtuell während der Auf-
taktveranstaltung der Aktionswoche 
eröffnet. 241 Künstler:innen aus acht 
Ländern (Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Dänemark, Frankreich, 
Schweden, Slowakei und Syrien) hat-
ten sich beteiligt und rund 400 Car-

toons und Comics eingesandt, die 
sich humorvoll mit den Einflüssen 
des Digitalen auf das Leben Älterer 
befasst hatten. Einige Motive bildeten 
den roten Faden für die anschließen-
de von Merle Becker moderierte Dis-
kussionsrunde. Als Experten tausch-
ten sich in dieser Peter Gehweiler 
(Frankfurter Verband), Horst Schul-
meyer (Leiter Rathaus für Senioren), 
Julia Shirtliff (Volkshochschule 
Frankfurt, Bereich „Aktiv im Alter“) 
und Hannelore Rexroth (Agaplesion 
Markus-Diakonie Frankfurt) über 
„Lebensqualität durch Angebote für 
Senioren“ aus. 

Passend zu einem Cartoon von  
Michael Holtschulte, der Senioren ge-

beugt über ihre Smartphones im  
Altenwohnheim zeigt, während eine 
Betreuerin einem Besucher sagt: 
„Machen Sie sich bitte keine allzu 
große Hoffnung. Ihre Mutter ist kaum 
noch ansprechbar“, fragte Moderato-
rin Becker die Experten, wie digi-
talaffin ihre Klientel tatsächlich sei. 
Die sei bereits recht hoch, bestätigten 
die Praktiker. Zudem stiegen das Inte-
resse und die Nachfrage. Online-Kur-
se über den Umgang mit Tablets, 
Computer oder Handys im Café An-
schluss des Frankfurter Verbands  
seien rege gebucht worden, berichtete 
Peter Gehweiler. Auch Erklär-Videos, 
die demonstrierten, wie sich Nutzer 
Apps für Skype oder WhatsApp her-

Virtuelle Eröffnungsdiskussion der Aktionswochen Älterwerden 

Teilhabe, Miteinander, Begegnungen: All das macht für 
viele gerade im Alter Lebensqualität aus. Die Corona- 
Pandemie hat aber genau diese Lebensbereiche erheblich 
eingeschränkt und offenbart, wo Handlungsbedarf besteht, 
aber auch wie Digitalisierung dazu beitragen kann, manch 
gravierende Einschnitte etwas abzumildern. Genauso scho-
nungslos demonstrierten diese Monate der Isolation, in-
wieweit ältere Menschen digital abgehängt sind und noch 

stärker vereinsamten. Themen, Herausforderungen sowie 
digitale Angebote, die manche Einrichtungen nach einer 
ersten Phase der Erstarrung in der Zeit der Pandemie für ihre 
Klientel entwickelten, standen im Fokus der Eröffnungsver-
anstaltung der Aktionswochen Älterwerden im September 
2021. Sie standen unter dem Motto „#Lebensqualität“. An 
sich in Präsenz geplant, musste der Event kurzfristig in den 
virtuellen Raum verlegt werden.

,,Seit Frau Hansen den Pflegeroboter hat, geht es ihr viel besser“ von Sabine Voigt und 
,,… die guten alten Filmchen!“ von Anke Faust. Zwei Karikaturen aus dem Karikaturenwett-
bewerb „Digitalisierung – (k)ein Problem?“



Diskutieren über digitale Angebote und Nachfrage (v.l.): Merle Becker, Peter Gehweiler,  
Hannelore Rexroth, Horst Schulmeyer und Julia Shirtliff

#Lebensqualität
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So hatten sich die Macher des 
Projekts „Seniorenlotsen in 
Sachsenhausen“ den Start 

nicht vorgestellt: Mitten in der Coro-
na-Pandemie, als fast alles ge-
schlossen war und Kontakte massiv 
heruntergefahren waren, sollte das 
neue, von Ehrenamtlichen getrage-
ne Hilfeangebot losgehen. Aus dem 
Quartiersprojekt „Mühlberg Aktiv – 
Nachbarn sind wir Alle“ war bereits 
eine erste Nachbarschaftshilfe her-
vorgegangen, die in der Corona-Pan-
demie über eine Telefon-Hotline 
Freiwillige mit hilfesuchenden Seni-
oren für niedrigschwellige Hilfen im 
Alltag zusammenbrachte. Die Idee 
war es dann, dieses Angebot zu er-
weitern, fachspezifischer zu gestal-
ten und auf ganz Sachsenhausen 
auszudehnen. Das von der Stadt 
Frankfurt geförderte Projekt „Senio-
renlotsen“ ergänzt nun diese Be-
treuungs- und Begleitungsangebote 
im Viertel und schließt „mögliche 
Informations- und Kommunikati-
onslücken zwischen den Behörden 
und Angeboten im Stadtteil sowie 
den Senioren“, erläutert Projektlei-
terin Paulina Luft vom Agaplesion 
Oberin-Martha-Keller-Haus auf dem 
Mühlberg in Sachsenhausen. Das 
Haus vereint unter einem Dach voll-
stationäres Pflegewohnen für Senio-

ren, die Betreuung von Menschen 
mit Demenz in einem Wohnbereich 
sowie eine Tagespflege. 

Trotz Corona haben sich bereits 
zahlreiche Interessierte gemeldet, 
um an Qualifizierungskursen teilzu-
nehmen. So erhalten Senioren und 
deren Angehörige bei sich zu Hause 
Beratung, Vermittlung von zusätzli-
chen Entlastungsangeboten aus 
dem Stadtteil oder konkrete prakti-
sche Unterstützung beispielsweise 
bei der Terminierung und Beglei-
tung von Arztbesuchen, bei Anbie-
tern medizinischer Versorgung und 
sozialer Hilfeangebote oder auch bei 
Ämtern und Behörden. „Das Ange-
bot der Seniorenlotsen richtet sich 
an ältere Menschen, die in keinen 
Pflegegraden sind“, betont Paulina 
Luft. Mit dem neuen Angebot möch-
te sich die Einrichtung „auch zum 
Quartier öffnen und dort als versier-
ter Gesundheitsanbieter“ wahrge-
nommen werden, erklärt Luft. Pro-
jektkoordinatorin ist Aylin Baykurt.

 Sonja Thelen 

Seniorenlotsen in Sachsenhausen

www.cafe-anschluss.de/
www.vhs.frankfurt.de/de/aktivimalter
www.markusdiakonie.de/start
www.frankfurt.de/aelterwerden

Weitere Informationen:

unterladen und wie diese zu bedie-
nen seien, seien sehr nachgefragt ge-
wesen. Julia Shirtliff von der VHS be-
richtete, dass viele anfangs zurück-
haltend waren und persönliche Tref-
fen abwarten wollten. Doch mit an-
haltendem Lockdown sei die Scheu 
vor dem Digitalen niedriger gewor-
den. „Wichtig war es dann, positive 
Erfahrungen mit den Online- Angebo-
ten zu machen“, so Shirtliff und be-
tonte: „Auch wir als VHS mussten erst 
mal lernen.“ 

Im Bereich des „Betreuten Woh-
nens“ seien die Bewohner bereits 
„stark digital unterwegs“, berichtete 
Hannelore Rexroth. So bietet das 
Oberin-Martha-Keller-Haus in Sach-
senhausen seit 2019 mit dem Jugend-
zentrum Basement eine Handy- 
Sprechstunde an, die auch Nachbarn 
aus dem Quartier nutzen können. 
Bewohner in der Pflege hatten die 
Möglichkeit, über eine spezielle App 
mit Angehörigen und Bekannten in 
Kontakt zu bleiben, erklärte Rexroth. 

„Digitale Kontakte sind aber nur 
eine Krücke“, sagte Horst Schulmeyer 
vom Rathaus für Senioren. Aus Sicht 
der Stadt sei es wichtig gewesen, die 
Menschen zu erreichen, die digital 
nicht bewandert und ausgestattet 
sind. „Entscheidend war es, über die 
Sozialraumorientierung an die Men-
schen heranzugehen, etwa die Nach-
barschaft, Sozialrathäuser oder die 
Sozialbezirksvorsteher“, so Schul-
meyer: „Je älter man wird, desto klei-
ner wird der Bewegungsradius. Des-
halb müssen wir hin zu den Men-
schen, um niemanden zu verlieren.“ 
Ein Baustein in diese Richtung seien 
auch die Seniorenbegleiter und Sozi-
allotsen der Agaplesion Markus-Dia-
konie, um Hilfesuchende und Hil-
feanbietende miteinander zu vernet-
zen, ergänzte Hannelore Rexroth (sie-
he Text rechts).                 Sonja Thelen

Fo
to

: O
es

er

Wer mehr über das Projekt „Senioren- 
lotse in Sachsenhausen“ erfahren,  
Hilfe benötigt oder sich dafür ausbilden 
lassen möchte, wendet sich an  
Telefon 069/609 06–812  
E-Mail: seniorenlotse@agaplesion.de.

Info:
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Arno Dähling

Senioren Zeitschrift 1|2022

Der Kapuzinermönch Arno Dähling schreibt Gedichte für 
das Leben und gibt Menschen ein Gefühl von Heimat.

Kontemplation  
auf der Konsummeile

Nur wenige Schritte von der 
Frankfurter Konsummeile Zeil 
entfernt lebt der Kapuziner-

mönch Arno Dähling im Kloster Lieb-
frauen. Trotz städtischen Lärms ge-
lingt ihm hier, was den Orden defi-
niert: Kontemplation im Kloster, eng 
verbunden mit dem Hinausgehen zu 
den Menschen. Nicht nur Bedürftige 
finden hier ein Stück Heimat.

Der Hof der Stille, der Besucher 
einlädt, ganz unauffällig durch ein 
kleines Tor zu schlüpfen, vorbei an 
der Madonnenfigur aus Lourdes, 
überrascht viele. Eben noch waren 
sie der Hektik des großstädtischen 
Alltags der Metropole Frankfurt aus-
gesetzt, nun kehrt hier beinahe au-
genblicklich Ruhe ein. Viele Besu-
cher zünden eine Kerze an, einige 
verewigen sich im großen Fürbit-
te-Buch. Für Bruder Arno, Kapuzi-
nermönch seit seinem Ordenseintritt 
1968, sind diese Einträge ein Inspira-
tionsquell. „Viele Menschen tragen 
etwas im Herzen und vertrauen es 
Gott in diesem Buch an“, sagt der 
75-jährige Priester, der seit 2015 wie-
der in Liebfrauen lebt. Das Buch do-
kumentiere in unterschiedlichsten 
Schriftbildern und Sprachen viel 
Verlassenheit und Einsamkeit der 
Menschen. Viele erlebten jedoch ein 
Heimatgefühl, wenn sie das Kloster 
besucht haben, egal welcher Nation 
sie angehören. 

Menschen aus rund 50 Nationen 
besuchen Liebfrauen regelmäßig. 
Die vielen Gesichter und Hautfarben 
der Multikulti-Stadt Frankfurt spie-
geln sich hier wider. Dank seines 
zehnjährigen Aufenthalts in Mexiko, 
wo Dähling bis 1995 als Priester ar-

beitete, kann der Mönch fließend 
Spanisch und somit auch entspre-
chende Seelsorge-Gespräche führen. 
„Es ist etwas Besonderes, wenn je-
mand eine knappe Stunde lang zu-
hört“, so der Ordensbruder, der da-
mit vor allem auch die Unterhaltun-
gen im Turmzimmer des Klosters 
meint. Betroffene, die sich gerne et-
was von der Seele reden wollen, kön-
nen einen Termin – auch online – 
vereinbaren und sehen im Vorfeld 
genau, wer ihr Gegenüber ist. Eine 
gern genutzte Chance für eine wohl-
tuende Aussprache, die ebenso wie 
die Beichte unter vier Augen stattfin-
det, ohne dass jemand vom Inhalt 
erfährt.

Dabei handeln die Kapuziner-
mönche noch heute strikt nach den 
Regeln des heiligen Franziskus, der 
1228 von Papst Gregor IX. als Franz 
von Assisi heiliggesprochen wurde. 
Stille und Gebet sowie die Nähe zum 
einfachen Volk, zu den Armen und 
zur Natur mündeten in ein starkes 
Engagement für Randgruppen, um 
deren Seelsorge die Kapuziner sich 
schon immer kümmerten. Aber 
nicht nur das Spirituelle ist von Be-
deutung, auch die ganz alltägliche 
Obdachlosenarbeit gehört zu den 
wichtigen Pfeilern des Anfang des 
16. Jahrhunderts entstandenen Or-
dens.

Kloster inmitten der Stadt

Frankfurt ist der Mittelpunkt der Ob-
dachlosenarbeit der Kapuziner, die 
heute noch etwa 150 Mönche in 
Deutschland und in den Niederlan-
den zählen. Das sogenannte City- 
Kloster Frankfurt ist eine Ausnahme 
unter den Standorten des Klosters. 
Mitten in der Stadt gelegen, ohne Be-
zug zur Natur fordert es seine Bewoh-
ner besonders heraus. „Am schwie-
rigsten ist es, abends die Türen 
schließen zu müssen“, sagt Bruder 
Arno. Denn rund um die Uhr können 
die Mönche in dieser hektischen Um-
gebung nicht uneingeschränkt Men-
schen empfangen. Also gibt es 
Schließzeiten, an die sich alle halten 
müssen.

Doch am nächsten Morgen öff-
nen sich die Pforten wieder und bis 
zu 180 Bedürftige erscheinen zum 
täglichen Frühstück, das sie einen 
Obolus von 50 Cent kostet. An Feier-
tagen gibt es nicht nur besondere 
Beilagen wie Eier an Ostern oder 
Lebkuchen an Weihnachten, son-
dern das Frühstück ist dann auch 
komplett kostenlos. Dies verdanken 
die Obdachlosen vielen Wohltäte-
rinnen und Wohltätern, deren Spen-
den seit 2013 in einer Stiftung zu-
sammengeführt werden. Spenden 
kann dort jeder für diesen soge-
nannten Franziskustreff, für den 
über 60 ehrenamtliche Mitarbeite-
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rinnen und Mitarbeiter tätig sind. 
„Sie tragen das Frühstück auf, er-
weisen unseren Gästen einen würdi-
gen Dienst“, sagt Arno Dähling. 

Lebensqualität heißt auch  
Menschen eine „Heimat für die 
Seele“ zu geben

Wurde einst die Speisung der Armen 
eher unter dem Fokus der reinen Be-
dürftigkeit gesehen, geht es heute 
auch um Lebensqualität. „Hier hat 
sich viel verändert“, so Bruder Arno, 
der den Menschen, die auf der Stra-
ße leben, mit genauso viel Achtung 
begegnen möchte wie jedem ande-
ren. Es sei wichtig, die Leute ernst 
zu nehmen. „Denn“, sagt Dähling, 

„wer arm dran ist, hat wenig Zeit 
und Energie frei.“ Der Anschein trü-
ge, dass Leute, die auf der Straße 
sitzen und betteln, faul seien und 
nur vor sich hindösten. Stattdessen 
stünden sie unter ständigem Stress, 
weil sie weitermüssen, Schlafplätze 
brauchen, Angst vor Diebstählen 
haben. Das lerne man im Umgang 
mit ihnen. Auch die Ehrenamtlichen 
profitieren demnach sehr von der 
gemeinsamen Arbeit. „Es kommt 
viel zurück und wir haben alle ei-
nen Gewinn davon“, ist Bruder Arno 
überzeugt. Die Dankbarkeit, Men-
schen helfen zu können, erleben 
demnach alle an der Arbeit Beteilig-
ten. Hin und wieder glückt es sogar, 

Arno Dähling (www.arnod.de) hat  
15 Bücher geschrieben, vorwiegend 
Lyrik-Bände. Sein jüngstes Werk heißt 
„Lust am Leben – Poetisches“ und ist  
2021 im Deutschen Lyrik Verlag, Aachen, 
für 6,90 Euro erschienen.

Die Klosterpforte ist die erste Anlauf- 
stelle für Ansprechpartner in Liebfrauen.  
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr  
Telefon 069/29 72 96-0  
E-Mail pforte@liebfrauen.net.

Info:

Liebfrauen, das Kloster mitten in der Stadt. 

einem Obdachlosen wieder Halt zu 
geben.

Mit Rückschlägen leben zu kön-
nen, ist jedoch ebenso alltägliche Re-
alität. Denn viele, denen die Kapuzi-
ner helfen möchten, schaffen es am 
Ende doch nicht, eine Wohnung, ei-
nen Job zu finden und zu behalten. 
Dieses Ringen um Erfolge sei oft 
traurig zu beobachten, aber unver-
meidlich. Auch hier gelte es, die Wür-
de des Menschen aufrechtzuerhalten 
und nicht mit erhobenem Zeigefinger 
zu urteilen. 

In seiner Freizeit ist Dähling Dich-
ter. Sein neuester Gedichtband „Lust 
am Leben“ preist die Wunder der Na-
tur. Die ganze Schöpfung atme Le-
benslust. Und von ihr hat der gebürtige 
Westfale eine große Portion mitbe-
kommen. An der „gemeinsamen Sache 
Liebfrauen“ mitzuarbeiten, ist ihm ein 
wichtiges Anliegen, um Menschen 
„Heimat für die Seele“ zu bieten. 

           Roswitha Wesp

Anzeige

 Tel.: 069-156802-0  Tel.: 069-96 52 23-0

Wohnen und Pflege am 
Frankfurter Stadtwald
Seniorenwohnanlage Oberrad mit 
angegliederter Pflegeeinrichtung

Gestaltung: www.ronald-wissler.de

St. Katharinen- und 
Weißfrauen Altenhilfe GmbH
Frankfurt am Main

St. Katharinen- und 
Weißfrauen Altenhilfe GmbH

Frankfurt am Main

Anzeigen_Stiftung_Wohnanlagen_2013_184x70.indd   1 22.11.13   23:43
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Sie bezahlen mit „Ihren guten Daten“

Facebook, Instagram, Whats-
app, Signal, Snapchat oder 
auch Tiktok – die meisten Men-

schen kennen die sogenannten sozi-
alen Medien. Viele nutzen sie selbst, 
vor allem Facebook oder Whatsapp, 
andere bekommen von Kindern und 
Enkelkindern einiges mit. Die sozia-
len Medien können das Leben berei-
chern: Man kann sich schnell über 
Alltägliches austauschen, Fotos hin- 
und herschicken, witzige Filmchen 
teilen oder alte Freunde finden (siehe 
auch den Beitrag auf S. 16 in dieser 
Ausgabe). Und das alles gratis. Aber 
stimmt das so? Womit verdienen Fa-
cebook & Co. ihr Geld? Und was be-
deutet das für die Nutzer?

Soziale Medien leben von Daten

Allein im Jahr 2020 machte Facebook 
nach Daten der privaten Statista 
GmbH aus Hamburg, die Statistiken 

zu Trends aus 170 Branchen in 50 
Ländern anbietet, einen Umsatz von 
etwa 86 Milliarden US-Dollar und ei-
nen Gewinn von 29 Milliarden US- 
Dollar. 98,5 Prozent des Umsatzes 
stammen aus Werbeeinnahmen, 
hauptsächlich aus den USA und  
Kanada. Zu Facebook gehören auch 
die Dienste Whatsapp, Instagram 
und Messenger. Facebook verkauft 
Unternehmen die Möglichkeit, per-
sonalisierte Werbung an seine Nut-
zer zu verkaufen, also Werbung, die 
genau auf den Einzelnen zugeschnit-
ten ist. Der Austausch von Katzen-, 
Urlaubs- und Essensbildern dient 
also letztlich einem bestimmten 
Zweck: Indem die Nutzer die sozialen 
Funktionen bedienen, hinterlassen 
sie einen Fußabdruck im Netz, und 
der ist interessant für Facebooks 
Kunden, die Unternehmen. Denn an-
hand dieses Fußabdrucks können 

die wiederum ihre Werbung an jeden 
anpassen. Das ist den meisten Men-
schen, die diese Dienste nutzen, be-
stimmt schon aufgefallen: Wenn sie 
zum Beispiel bei Facebook Mitglied 
in einer Gruppe von Hobbygärtnern 
sind, ploppt vielleicht auf ihrem Bild-
schirm des Öfteren eine Werbung 
von einem Gartencenter auf. 

Aber Facebook geht noch weiter: 
Denn es kann auch die Fußabdrücke 
nutzen, die die Nutzer außerhalb von 
Facebook im Netz hinterlassen. User- 
Tracking, also Verfolgung der Nut-
zer, nennt sich das. Beispiel: Jemand 
bestellt bei Amazon einen Bildband 
über die französische Provence. Viel-
leicht bekommt die Person dann bei 
Facebook Anzeigen von Reiseveran-
staltern und Ferienhausvermietern. 
Das geschieht zum Teil über Cookies. 
Cookies sind kleine Dateien, die auf 
dem Rechner des Nutzers gespei-
chert werden. Über sie kann der  
Anbieter zum Beispiel erkennen, ob 
jemand eine Website zum ersten Mal 
besucht. Er kann diese Informatio-
nen dann für seine Werbung nutzen. 
Aber auch über die Facebook-App 

Der Datenkrake kann überall zugreifen.

Mit „dem guten Namen“ bezahlen, so warb einst eine bekannte Firma für 
Kreditkarten. Heute sind Daten eine gängige Währung im Internet. Denn was 
gratis daherkommt, ist es in Wahrheit nicht: Die Dienste, wie beispielsweise die 
sogenannten sozialen Medien, leben von den Daten, die die Nutzerinnen und 
Nutzer ihnen liefern. 
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Der Datenkrake kann überall zugreifen.

auf dem Handy ist das Tracking mög-
lich. Sogar wenn man die gerade 
nicht nutzt, registriert sie nämlich, 
welche anderen Anwendungen auf 
dem Handy aktiv sind. Wenn man 
also per App Fotos bearbeitet oder 
am Handy „Wer wird Millionär“ 
spielt, Pflanzen per App bestimmt 
oder Preise vergleicht, dann weiß  
Facebook das und verkauft dieses 
Wissen den Unternehmen, die Wer-
bung schalten wollen. 

Einstellungen bewusst wählen

Datenschützer und Ethiker weisen 
darauf hin, dass man dem Tracking 
kaum entkommen kann. Dennoch 
kann man Sorge für die eigenen Da-
ten tragen. Zunächst sollte man genau 
überlegen, was man in den sozialen 
Medien von sich mitteilt (s. dazu auch 
S. 16, Fotos im Netz). Außerdem kann 
man im Facebook-Konto unter Ein-
stellungen festlegen, ob die eigenen 
Beiträge „öffentlich“, also für alle, 

sichtbar sind oder nur für die eigenen 
Facebook-Freunde. Man sollte sich 
die Zeit nehmen, die Einstellungen so 
festzulegen, wie es für einen selbst 
am besten ist. Ebenfalls in den Ein-
stellungen findet man unter „Deine 
Facebook-Informationen“ im Bereich 
„Aktivitäten außerhalb von Facebook“ 
die Möglichkeit, das Tracking durch 
den Datenkraken einzuschränken 
(unter „Deine Aktivitäten außerhalb 
von Facebook verwalten“ und dann 
„Künftige Aktivitäten verwalten“ 
Schalter anklicken). Wer sich aller-
dings gern mit seinem Facebook-Kon-
to bei anderen Diensten anmeldet, 
zum Beispiel, um etwas zu bestellen, 
der kann das dann nicht mehr. 

Wenn es um Messenger-Dienste, 
also Dienste zum Versenden von 
Nachrichten und Fotos geht, raten 
viele Datenschützer zu Signal. Der 
Dienst nutzt – im Gegensatz zu 
Whatsapp – keine eigenen Server. 
Das heißt, was die Nutzer versenden 

Mehr dazu, wie soziale Medien Daten  
sammeln, erfährt man bei der Verbrau-
cherzentrale unter  
www.verbraucherzentrale.de

Info:

gelangt verschlüsselt von Handy A 
zu Handy B und damit seien die Da-
ten bestmöglich geschützt. 

Übrigens besteht bereits im Brow-
ser, also zum Beispiel Mozilla, Fire-
fox oder Internet Explorer, die Mög-
lichkeit, Einstellungen vorzuneh-
men, die das Tracking allgemein er-
schweren. Im Bereich Einstellungen 
im Menü des Browsers (bei Firefox ist 
das, je nach genutzter Version, unter 
„Extras“) können die Nutzer unter 
„Datenschutz und Sicherheit“ ange-
ben, dass Cookies und Verläufe nach 
Beenden jeder Internetsitzung ge-
löscht werden.                 Claudia Šabić

Wer uns nicht 
kennt, kennt 
Frankfurt
nicht!

Sie leben gerne in Ihrem Stadtteil? 
Wir sind da, wo Sie sind – immer in 
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www.frankfurter-verband.de
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Ein Schnappschuss ist schnell ins Netz 
gestellt, doch wie kann man das Foto 
wieder löschen?

#Lebensqualität

Ein Klick und schon hat man ein 
schönes Erlebnis mit Freunden 
geteilt – ein besonderes Essen 

im Apfelweinlokal, ein schöner Aus-
blick bei der Winterwanderung, die 
Enkelin mit den Weihnachtsgeschen-
ken. Es ist genau diese Funktion, die 
die sozialen Medien wie Facebook, 
Instagram und Whatsapp so interes-
sant macht. Während bei Whatsapp 
die Fotos an ausgewählte Personen 
gehen (bei denen man sich darauf 
verlassen können sollte, dass sie sie 
nicht weitergeben), sind sie bei Face-
book und Instagram für eine breitere 
Öffentlichkeit sichtbar. Es gilt des-
halb, einiges zu beachten.

In Deutschland gibt es das „Recht 
am eigenen Bild“. Es gehört zu den 
im Grundgesetz verankerten Persön-
lichkeitsrechten und soll den Einzel-
nen schützen. Wer Fotos veröffentli-
chen möchte, auf denen Menschen 
abgebildet sind, sollte deshalb wis-
sen: Die abgebildeten Personen müs-
sen damit einverstanden sein. Als 
Veröffentlichung zählt auch, wenn 
man ein Bild in die sozialen Medien 
hochlädt und sogar, wenn man sie 
über einen Messengerdienst wie 
Whatsapp verschickt. Jeder sollte 
sich also gut überlegen, welche Fotos 
er verbreitet. Das gilt auch für Bilder 
von Kindern. 

Was kann passieren?

Bei Google Images ist es möglich, 
eine Person einfach per Foto zu su-
chen. Dafür kann man jedes digitale 
Bild in die Suchfunktion kopieren 
und los geht’s. Derartige Suchen bie-
ten auch spezielle Apps an wie bei-
spielsweise iFace oder spezialisierte 
Suchmaschinen wie PimEyes. Sie 
funktionieren über die Gesichtser-
kennung. So analysiert eine Suchma-
schine wie PimEyes biometrische 
Daten und findet die abgebildete Per-
son auf anderen Bildern im Netz. Das 
verstößt zwar gegen die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und laut 

der Seite Netzpolitik.org sind bereits 
rechtliche Schritte geplant, bisher 
funktioniert PimEyes aber noch so. 
Auch Facebook nutzt Gesichtserken-
nung. Nach Protesten von Daten-
schützern musste Marc Zuckerbergs 
Plattform diese 2010 eingeführte 
Möglichkeit 2012 für die europäi-
schen Nutzer zurückziehen. Seit 2018 
besteht das Angebot wieder. Aller-
dings kann jeder, der ein Face-
book-Konto hat, in seinen Einstellun-
gen festlegen, ob er oder sie automa-
tisch auf Fotos oder Videos erkannt 
werden möchte. 

Welche Gefahr geht konkret von 
der Gesichtserkennung aus? Ange-
nommen, jemand meldet sich auf ei-
ner Plattform zur Partnersuche an, 
mit Foto, aber unter Pseudonym. Die-
selbe Person hat ein Facebook-Konto 
unter dem richtigen Namen. Dort ist 
die Person auch in einer lokalen 
Gruppe, beispielsweise „Flohmarkt 
Bergen-Enkheim“. In diesem Fall ist 
es also ganz einfach, die Daten zu-
sammenzubringen: Jeder könnte her-
ausfinden, dass XY auf Partnersuche 

Fotos im Netz – Vorsicht ist geboten
ist, wahrscheinlich in Bergen-Enk-
heim wohnt und gerade Kindersa-
chen im Flohmarkt zum Verkauf an-
bietet. 

Für Menschen mit krimineller 
Energie bietet das eine Vielzahl von 
Möglichkeiten. Durch Besuche in 
Talkshows bekannt geworden ist bei-
spielsweise der Fall des Moderators 
Mario Schmidt, dessen Bilder und  
Videos im Netz von Kriminellen ge-
kapert wurden. Sie kreierten mit sei-
nen Bildern den fiktiven Geschäfts-
mann William Hikkinen, der dann 
für Investitionen in Kryptowährun-
gen warb und weltweit Menschen 
um viel Geld betrog. Mario Schmidt 
sah sich dann den Anschuldigungen 
der Geschädigten ausgesetzt.  

Wie sich schützen?

Es ist also ratsam, auf die eigene An-
onymität im Netz zu achten. Schüt-
zen kann man sich, indem man nicht 
jeden Schnappschuss postet. In den 
Konten der sozialen Medien, die man 
nutzt, sollte man in den Einstellun-
gen genau festlegen, welcher Nutzer-
kreis die eigenen Beiträge sehen 
kann, also zum Beispiel nur „Freun-
de“. Wer Profilfotos wählt, auf denen 
er nicht vollständig zu erkennen ist, 
sichert sich ab. Im Freundeskreis 
kann man ansprechen, dass man ge-
fragt werden möchte, bevor jemand 
ein Bild ins Netz stellt, auf dem man 
mit abgebildet ist. Man kann auch in 
den Einstellungen der sozialen Medi-
en festlegen, dass das eigene Profil 
für Suchmaschinen nicht auffindbar 
ist. Und: Wer sich selbst googelt,  
erfährt, was im Netz über ihn kur-
siert. Man hat das Recht, Ungewoll-
tes löschen zu lassen. Mehr dazu er-
fährt man bei der Verbraucherzen- 
trale: 
www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/
digitale-welt/datenschutz/ihre-daten- 
ihre-rechte-die-datenschutzgrundver-
ordnung-dsgvo-25152.

Claudia Šabić
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Austausch über die digitale Zukunft

An einem Montagmorgen um 
9.50 Uhr ging es los. Schüle-
rinnen und Schüler einer 11. 

Klasse der Musterschule trafen sich 
mit 13 Seniorinnen und Senioren. 
Über die Einstiegsfrage: „Was mache 
ich normalerweise um diese Zeit?“ 
startete das erste Kennenlernen für 
das Projekt „Digi-Gen – Generatio-
nen gestalten Digitalisierung ge-
meinsam“. Ziel ist ein aktiver Aus-

tausch von Jugendlichen und älteren 
Menschen über den eigenen digita-
len Alltag und die digitale Zukunft. 
Dabei geht es auch um die Frage, wie 
digitale Technologien und künstli-
che Intelligenz ganz konkret in 
Frankfurt und Umgebung eingesetzt 
werden könnten, um das Leben zu 
gestalten und zu bereichern.

Digitalisierung und künstliche In-
telligenz – kurz KI – gewinnen in der 
öffentlichen Diskussion immer mehr 
an Bedeutung und beschäftigen Men-
schen jeden Alters. Die Geschwindig-
keit des Wandels droht allerdings, 
viele Menschen in eine passive Hal-
tung zu drängen. Hier setzt das inter-
generationelle Forschungsprojekt an, 
das von der BHF Bank Stiftung geför-
dert wird und im Schuljahr 2021/2022 
einmal wöchentlich im Rahmen ei-
nes Unterrichtsfaches an der Muster-
schule in Frankfurt stattfindet. Schü-
lerinnen und Schüler haben die Mög-
lichkeit, die Grundlagen künstlicher 
Intelligenz und deren Rolle für die 
Digitalisierung gemeinsam mit Seni-

orinnen und Senioren zu erlernen so-
wie Funktionsweise und Einsatzmög-
lichkeiten zu erarbeiten. Generatio-
nenübergreifend wollen sie darüber 
in einen regen Austausch untereinan-
der kommen und Perspektiven für 
das künftige digitale Leben entwi-
ckeln. Sie werden dabei von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der Goethe-Universität begleitet und 
betreut. 

Digi-Gen soll eine Verständigung 
der Generationen ermöglichen und 
für die Bedürfnisse und Perspekti-
ven der jeweils anderen Generation 
sensibilisieren. Außerdem sollen 
Konzepte für die Mitgestaltung der 
digitalen Zukunft vorgelegt werden. 
Ziel sei es, zu ermitteln, ob der Pro-
jektansatz die subjektive Einstellung 
zu digitalen Technologien positiv be-
einflussen kann und ob Stereotype 
hinsichtlich der Techniknutzung 
aufgelöst werden können. Erforscht 
wird auch, ob die Sensibilität für die 
Bedürfnisse der anderen Generation 
gefördert werden kann.

Für das Forschungsprojekt der 

Digi-Gen vereint Schüler und Senioren in einem wissenschaftlichen Projekt

Ohne Digitalisierung geht kaum noch etwas.

Was wissen ältere Menschen über künstliche Intelligenz? Welche Kenntnisse  
haben die Jüngeren? Das Projekt „Digi-Gen – Generationen gestalten Digitali-
sierung gemeinsam“ sucht nach Antworten.

Universität gesucht wurden Perso-
nen aus Frankfurt und Umgebung, 
die mindestens 60 Jahre alt sind und 
sich bereits in der nachberuflichen 
Phase, bzw. im Ruhestand befinden. 
Sie sollten außerdem Interesse am 
Thema Digitalisierung haben und 
selbst ein Smartphone, Tablet oder 
Computer regelmäßig nutzen. Eine 
Voraussetzung war auch die Freude 
daran, sich gemeinsam mit einer  
11. Klasse der Musterschule in Frank-
furt dem Thema Digitalisierung und 
künstliche Intelligenz im Alltag zu 
widmen. Weitere Voraussetzung war 
die Ausdauer, über den Zeitraum ei-
nes kompletten Schuljahrs hinweg 
wöchentliche Termine in der Muster-
schule wahrnehmen zu können. 

Im Rahmen der Aktionswochen 
„Älterwerden in Frankfurt“ stellte Dr. 
Miranda Leontowitsch vom Frankfur-
ter Forum Interdisziplinäre Alterns-
forschung das Projekt vor. Sie kündig-
te an, dass die aus dem Prozess ent-
standenen Erkenntnisse in einem Po-
dcast (Audiobeitrag) für alle Interes-
sierten festgehalten und veröffentlicht 
werden sollen. Abschließend sollen 
die Ergebnisse 2023 bei einem öffentli-
chen Bürgersymposium in Frankfurt 
vorgestellt werden.         Birgit Clemens 
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D er Anruf aus dem Hort kam 
kurz vor der Mittagspause auf 
der Arbeit: „Ihr Sohn ist bis-

her nicht bei uns eingetroffen, wir 
suchen ihn jetzt.“ Hektisch verlässt 
die Mutter ihren Arbeitsplatz und 
macht sich ebenfalls auf die Suche – 
am Ende hatte der Junge die Zeit auf 
dem Weg von der Schule zum Hort  
vertrödelt. Ein Riesenschreck für die  
Eltern, zum Glück war nichts passiert.

Mit einer Ortungs-App wäre diese 
Situation für Elternteile vielleicht 
einfacher. Es gibt zahlreiche Apps, 
auch kostenlos, die diese Funktion 
erfüllen, zum Beispiel „iSharing“, 
„Familonet“ oder „Find my Kids“. 
Nach Installation der App auf dem 
eigenen Smartphone gibt man an, 
mit welchen Geräten sie verbunden 
sein soll. Bei „Find my Kids“ sieht 
man dann genau, wo sich das Kind 

aufhält, die App schickt eine Nach-
richt, wenn das Kind einen Sicher-
heitsbereich verlässt oder der Akku 
des Kinder-Handys aufgeladen wer-
den muss. Vermeintlich totale Si-
cherheit – aber auch: totale Kontrol-
le. Wären wir als Kinder damit ein-
verstanden gewesen?

Nur in Absprache orten

Daher ist es wichtig zu beachten: Per-
sonen dürfen nur geortet – man sagt 
auch: getrackt – werden, wenn sie 
damit einverstanden sind. Verständi-
gen sich zum Beispiel zwei Erwach-
sene in einer Lebensgemeinschaft, 
dass sie sich gegenseitig so absichern 
möchten, dann ist das eine Entschei-
dung auf Augenhöhe. Angenehmer 
Nebeneffekt: Die Ortungs-App kann 
man auch benutzen, um ein verlore-
nes Handy zu finden. 

Aber was ist, wenn die Personen 
eben nicht auf Augenhöhe sind? 
Das betrifft zum Beispiel Menschen, 
die ein Familienmitglied haben, 
das an einer Form von Demenz lei-
det. Viele kennen die Angst, wenn 
ein geliebter Mensch, der sich nicht 
orientieren kann, allein das Haus 
verlassen hat und vielleicht nicht 
zurückfindet. Die Ortung über ein 
Globales Positionierungs-System 
(GPS) kann einerseits den Angehö-
rigen Sicherheit geben und anderer-
seits Gefahren mindern – was, 
wenn der Betroffene bei kaltem 
Wetter nicht warm genug angezo-
gen ist und sich verläuft? Nicht zu 
vergessen: Vielleicht gibt das tech-
nische Hilfsmittel einem Menschen 
mit Demenz auch etwas Freiheit zu-
rück, weil er so wieder allein spa-
zieren gehen kann. 
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Ortungs-Apps:  Vertrauen ist gut,

In der Stadt kann man sich verlaufen – und wiedergefunden werden.
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Freiheit mit Sicherheit

Experten raten dazu – solange der 
Betroffene geistig dazu in der Lage 
ist –, mit der Person zu sprechen. Je 
nach Situation kann man so ein Ge-
spräch auch gemeinsam mit einem 
guten Freund, einem weiteren be-
sonders nahe stehenden Verwand-
ten, bei einem Arzt des Vertrauens 
oder in einer Beratungsstelle, zum 
Beispiel beim Pflegestützpunkt, füh-
ren. Die Ortungs-Apps auf dem Han-
dy sind dann, wenn alle einverstan-
den sind, eine günstige Lösung, 
denn ihre Basis-Funktionen sind 
gratis. 

Es gibt auch ausgefeiltere Hilfs-
mittel, die sich gezielt an Menschen 
mit Demenz richten. Das sind spezi-
elle Sender, die man zum Beispiel an 
Armbändern, Ketten, in Schuhsoh-
len oder als Spazierstock bei sich 

trägt. Es gibt sie als kleinen Sender, 
den man in einer Gürteltasche trägt. 
Das mindert die Gefahr, sie zu Hause 
zu vergessen, wie es ja beim Handy 
leicht passieren kann. Diese Sender 
haben mehr Funktionen als die ein-
fachen Apps. So können sie ein Sig-
nal geben, wenn die Person ein be-
stimmtes Gebiet – zum Beispiel eine 

aber ist Kontrolle besser?

Gut zu wissen: Eine GPS-Uhr ist ein Hilfs- 
mittel für gesetzlich Versicherte, und die 
Kosten dafür können von der Kranken- 
kasse übernommen werden. Dazu gab es 
2019 ein Gerichtsurteil, das man auf der 
Webseite des Landessozialgerichts Nieder-
sachsen einsehen kann.

Info:

Gartenanlage oder ein Stadtviertel – 
verlässt. Fachleute nennen das „Geo-
fence“ oder Gewohnheitsraum. Des 
Weiteren können die Geräte auch ei-
nen Notruf absetzen. 

In allen Fällen ist Folgendes wich-
tig: Die Geräte müssen über genug 
Akku-Kapazität verfügen. Wenn der 
Akku leer ist, funktionieren sie nicht. 
Und die Betroffenen müssen das 
Handy oder den Sender dabeihaben. 
Das ist oft eine Frage der Gewohn-
heit.                    Claudia Šabić

#Lebensqualität

Drei Fragen an Susanna Saxl-Reisen

Dass Menschen mit Demenz 
sich verlaufen und nicht zu-
rück nach Hause finden, die-

se Angst haben viele Angehörige.  
Digitale Hilfsmittel wie Ortungsgerä-
te können Sicherheit geben und 
gleichzeitig mehr Freiheit ermögli-
chen. Allerdings ist dabei einiges zu 
berücksichtigen. Die SZ hat darüber 
mit Susanna Saxl-Reisen von der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
gesprochen. Sie ist dort Mitglied im 
15-köpfigen Arbeitsausschuss „Tech-
nik und Digitalisierung“. Da die Mit-
glieder verschiedene berufliche Hin-
tergründe haben, fließen die unter-
schiedlichen Perspektiven aus Bera-
tung, Betreuung, Wissenschaft und 
Forschung in die Arbeit ein. 

SZ: Frau Saxl-Reisen, welche techni-
schen Voraussetzungen muss ein  
Ortungsgerät haben, damit es seinen 
Zweck bei einem Menschen mit De-
menz überhaupt erfüllen kann?

Susanna Saxl-Reisen: Es ist wichtig, 
dass man genau hinschaut, was ein 
Gerät kann und was nicht. Die Geräte 
haben verschiedene Funktionen. So 
gibt es manche, bei denen man ei-
nen Gewohnheitsraum, den „Geo-
fence“, festlegen kann. Das Gerät 
sendet dann einen Alarm, wenn die 
geortete Person diesen Bereich ver-
lässt. Sie unterscheiden sich auch 
anhand ihrer Genauigkeit. Manch-
mal geht es da um wenige Meter, in 
anderen Fällen können die Geräte 
auch bis zu 100 Meter ungenau sein. 
Dann ist es natürlich schon fraglich, 
wie hilfreich sie sind. Es gibt Geräte, 
bei denen kann man lediglich den 
aktuellen Standort abfragen, andere 
können einen Weg abbilden, den die 
Person zurückgelegt hat. Und man-
che verfügen über eine Funktion, 
die einen Alarm auslöst, wenn die 
Geschwindigkeit der Fortbewegung 
zu hoch ist. Das kann sinnvoll sein, 
wenn die betroffene Person in einen 

Bus oder Zug steigt. Wenn man sich 
für ein Gerät entschieden hat, das 
am besten zur eigenen Lebenssitua-
tion passt, gilt es, weitere Aspekte 
zu berücksichtigen. GPS funktio-
niert nicht in allen Bereichen, bei-
spielsweise kann der Empfang 
schlecht sein, wenn es zu dicke 
Mauern gibt oder sich eine Person 

Susanna Saxl-Reisen 
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Alles unter Kontrolle?
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im Keller aufhält. In solchen Fällen 
funktioniert die Standortabfrage 
nicht. Und man muss berücksichti-
gen, dass die Sender, die die Betrof-
fenen bei sich tragen, über einen 
Akku funktionieren. Das heißt, der 
muss immer aufgeladen sein. Das 
kann man leicht gewährleisten, 
wenn man in einem Haushalt lebt. 
Wenn der Betroffene allein lebt, 
stellt sich aber die Frage, ob er oder 
sie selbst dran denkt, das Gerät auf-
zuladen, oder ob man das beispiels-
weise mit einem Nachbarn oder dem 
Pflegedienst ausmacht.

 
Wie ist denn die rechtliche Situation?
Im privaten Bereich sind selten Ge-
richte involviert. Die Rechtsprechun-
gen, die es gibt, betreffen den statio-
nären Bereich. Grob gesagt ist es so, 
dass die Gerichte nicht gegen die 
Technik entscheiden, wenn diese 
Freiheit ermöglicht – wenn die Alter-
native beispielsweise wäre, die Tür 
abzuschließen. Es ist generell völlig 
unproblematisch, wenn die betroffe-
ne Person selbst einverstanden und 
in der Lage ist, das Gerät und seine 
Funktion zu verstehen und den Sen-
der selbstbestimmt mitzunehmen, 
anzulegen und ihn auch wieder ab-
zulegen.

Natürlich liegt bei so einer Ortung 
der Gedanke an eine totale Überwa-
chung wie bei einer elektronischen 
Fußfessel nahe. Gleichzeitig sind 
auch die Vorteile offensichtlich – ein 
größerer Bewegungsfreiraum, Si-
cherheit sowohl für die Betroffenen 
als auch für die Angehörigen. 
Die Geräte geben beiden Seiten Si-
cherheit, das stimmt. Wichtig ist, 
dass der Betroffene in der Lage ist, 
zuzustimmen. Dazu gehört auch, 
dass man einfühlsam ist: Wie ist das 
für den Betroffenen? Kann er das Ge-
rät akzeptieren, entspricht es seinem 
Geschmack? Verursacht es vielleicht 
sogar Unwohlsein? So kann ein Sen-
der, der über die Schuhsohle funktio-
niert, unbequem sein, eine Uhr wird 
vielleicht als hässlich empfunden. 
Dazu kommt: Es gibt Armbänder, die 

über einen Verschluss funktionie-
ren, den der Betroffene nicht selbst 
öffnen kann. Er wäre in dem Fall also 
nicht in der Lage, das Gerät selbst ab-
zulegen. Das Tragen eines Senders 
darf in keinem Fall mit Zwang ver-
bunden sein. Und schließlich muss 
man sich im Klaren sein, dass diese 
Geräte sehr viel Überwachung er-
möglichen, letzten Endes könnte 
man ein 24-Stunden-Bewegungspro-
fil erstellen. Eine ständige Überwa-
chung ist ein Eingriff in die persönli-
che Freiheit und Privatsphäre. Die 
Ortung sollte daher nur in Situatio-
nen abgefragt werden, wo tatsäch-

lich Grund zur Sorge besteht. Ein Bei-
spiel: Die Person ist bei einem Senio-
rencafé und nicht zur üblichen Zeit 
zurück in der Wohnung. Außerdem 
sollte man bedenken, dass es auch 
andere Möglichkeiten gibt, für Si-
cherheit zu sorgen. So kann man Na-
mensschilder in die Kleidung einnä-
hen oder einlegen, man kann Nach-
barn oder die Angestellten in um- 
liegenden Geschäften um Unterstüt-
zung bitten. Und auch bei der Polizei 
kann man hinterlegen, dass sich die 
betroffene Person aufgrund einer De-
menz verlaufen könnte. 

Claudia Šabić

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat 
ein zwölfseitiges Informationsblatt zu 
Ortungssystemen für Menschen mit 
Demenz herausgegeben. Es enthält auch 
eine Liste einschlägiger Systeme. Man 
kann das Infoblatt „Technische Hilfsmittel 
und Produkte zur Unterstützung bei der 
Begleitung von Demenzkranken“ als PDF 
per E-Mail anfordern:  
info@deutsche-alzheimer.de oder 
telefonisch unter 030 / 259 37 95 14. 

Info:

Technik-Check mit B-TiP: B-TiP soll 
Menschen mit Demenz, Angehörigen und 
Pflegekräften ermöglichen, technische 
Produkte, die sich für die jeweilige 
Lebens- oder Pflegesituation anbieten, zu 
vergleichen und zu bewerten. Es steht für 
„Bewertung assistiver Technologien in der 
Pflege“ und wurde von der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft entwickelt. Unter 
www.deutsche-alzheimer.de/b-tip findet 
man eine Eingabemaske, bei der man 
zunächst das Produkt eingibt und dann 
bestimmte Fragen dazu beantwortet, die 
bei der Entscheidung helfen, ob es sich für 
die eigene Situation eignet oder nicht.

Info:

Nicht jeder Spaziergang sollte „getrackt“ werden.
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Bestellen Sie jetzt den Katalog von evangelisch reisen 
oder schauen Sie direkt rein unter

www.evangelisch-reisen.com 
  069 92105 6790
  evangelisch.reisen@frankfurt-evangelisch.de
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Wie sinnvoll sind Peilsender für Haustiere?

Per GPS-Tracker, auch Peilsen-
der genannt, kann man sein 
Haustier jederzeit orten. Die 

Sender sind an einem Halsband be-
festigt und übermitteln die Daten an 
ein Smartphone. Über eine App kann 
man dort die Informationen abrufen. 
Diese unterscheiden sich je nach Tra-
cking-Gerät. So kann man beispiels-
weise ein Gebiet angeben, in dem 
das Tier unterwegs sein darf, und 
wenn es das verlässt, sendet der Tra-
cker einen Alarm aufs Handy.

Was sich zunächst für viele Tier-
besitzer beruhigend anhören mag, 
hat jedoch einige Tücken. Die Tra-
cker sparen zum Beispiel Akkulauf-
zeit, indem sie ruhen. Sie rufen also 
nicht permanent den Standort des 
Tieres ab, sondern zum Beispiel nur 
einmal in der Stunde. Man weiß also 
nicht zwangsläufig, wo sich das Tier 
in diesem Moment aufhält. Dazu 
kommt, dass die Standortbestim-
mung auch ungenau sein kann. Denn 
die Messung gerade bei kleinen Tie-
ren erfolgt in Bodennähe, sodass  
der Empfang der Satellitensignale, 
über die das System funktioniert, 
nicht immer gewährleistet ist. Hinzu 
kommt: Die Tiere müssen das Gerät 

akzeptieren. Schließlich müssen sie 
es ständig tragen. Für kleine Tiere 
wie Katzen oder kleine Hunde kann 
das Gerät zu schwer sein. Bei Frei-
gängerkatzen besteht zudem die Ge-
fahr, dass sie sich an dem Halsband 
des Trackers strangulieren. Tier-
schützer raten daher grundsätzlich 
vom Tragen von Halsbändern oder 
Geschirren bei Katzen mit Freigang 
ab. Ohne Freigang hingegen macht 
der Peilsender keinen Sinn. Die Tra-
cker verfügen wie ein Handy über 
eine SIM-Karte. Man bekommt die 
Tracker selbst ab etwa 30 Euro, dazu- 

kommen die Kosten für den Mobil-
funkvertrag der SIM-Karte. 

Wichtig zu wissen: Tracking-Ge-
räte ersetzen nicht das Chippen, also 
die Kennzeichnung per Transponder 
mit Mikrochip, des Haustiers. Der 
Chip kann das Tier zwar nicht orten, 
aber es ist eindeutig seinem Herr-
chen oder Frauchen zuzuordnen, 
wenn es aufgefunden wird, und 
kann so zurückgegeben werden. Das 
Chippen übernimmt der Tierarzt, die 
Kosten dafür variieren je nach Pra-
xis. Die Registrierung ist kostenlos. 

Claudia Šabić

Wo gehörst du denn hin? 
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Ein Anruf macht Freude.

Corona hat ihn wirklich nicht 
einfacher gemacht, den Kampf 
gegen die Einsamkeit. Gerade 

ältere Menschen haben es schwer, 
neue Kontakte zu knüpfen, wenn 
ihre alten Freunde verstorben sind. 
Ein Problem, das weltweit existiert 
und in England sogar 2020 dazu ge-
führt hat, eine „Ministerin für Ein-
samkeit“ zu ernennen. Tracey 
Crouch ist seitdem eine gefragte 
Frau. Meetings, Mails, Telefonanru-
fe: Die 43-Jährige wird nicht nur von 
Betroffenen kontaktiert, sondern in-
zwischen auch von Regierungen aus 
aller Welt.

In Deutschland ist man zwar noch 
nicht so weit, aber das Gesundheits-
amt der Stadt Frankfurt hat trotz der 
vielen zusätzlichen Corona-Aufga-
ben vor rund einem Jahr die Initiati-
ve „Babbeln für die Seele“ ins Leben 
gerufen. Frauen und Männer jeden 
Alters können sich bei der Behörde 
melden, ihre Telefonnummern wer-
den archiviert, aber nicht sofort wei-
tergegeben. Zunächst gibt es eine 
„Dreier-Schalte“ mit unterdrückten 
Nummern zwischen einem Gesund-
heitsamt-Mitarbeiter und den beiden 
ausgewählten Interessenten. Erst 
wenn es „funkt“ werden die Tele- 
fonnummern ausgetauscht. Wobei  
Matthias Roos deutlich darauf hin-
weist, dass dies keine Kontaktbörse 
sei: „Wir wollen einfach etwas für die 
Gesundheit im Alter beitragen.“ Doch 

Gesundheitsamt versucht, Gesprächspartner zu vermitteln

Babbeln gegen die Einsamkeit
eine gewisse Gemeinsamkeit muss 
bei den zukünftigen „Babblern“ schon 
vorhanden sein.

Nach zwölf Monaten ist die Aktion 
den Kinderschuhen noch nicht ganz 
entstiegen. Manchmal sind es ganz 
praktische Dinge, die den Erfolg er-
schweren. Gerlinde G. hatte manch-
mal mit einer ebenfalls 73-Jährigen 
telefoniert. Die eine wohnte im Nor-
den Frankfurts, die andere im äußers-
ten Osten. Zu beschwerlich sei der 
Weg mit den „Öffentlichen“, ein ge-
meinsames Treffen kam nie zustan-
de. Carin S. geht jetzt lieber wieder 
zu Senioren-Veranstaltungen, bei-
spielsweise ins „Haus am Dom“. In 
ihrem Wohnviertel (Riedberg) fühlt 
sie sich nicht mehr wohl: „Durch Co-
rona ist vieles nicht mehr möglich, 
und der Egoismus der Menschen wird 
immer größer.“ Und Frau G. würde lie-
ber mit einem Mann babbeln: „Frau-
en erzählen doch nur über ihre Weh-
wehchen.“ Ingrid P. ist vor vielen Jah-
ren nach Frankfurt gezogen. Doch so 
richtig angekommen ist sie am Main 
noch immer nicht, es fehlt ihr am rich-
tigen Ort, um Kontakte zu knüpfen. 

Gut gemeinte Vorschläge wie Knei-
pen, Wochenmärkte oder öffentliche 
Verkehrsmittel fallen bei ihr nicht auf 
fruchtbaren Boden: „Ich kenne nie-
manden.“ Ihren Geburtstag hat sie 
deshalb mit einer Reise nach Flens-
burg gefeiert, Weihnachten mit einem 
guten Essen im Hilton Hotel. Das 
zeigt, dass sie wirklich nicht auf jeden 
Euro schauen muss. Was auch zu au-
ßergewöhnlichen Ideen führt: Frau P. 
bezahlt diverse Studenten dafür, dass 
sie mit ihr telefonieren und über Gott 
und die Welt reden: „Für mich ist das 
Alter kein Kriterium. Und ich weiß, 
dass es gerade im Alter wichtig ist, 
sein Sprechzentrum zu nutzen.“ 
Wenn es mit dem „Babbeln für die 
Seele“ auch nichts wird, dann spricht 
sie halt weiter mit ihren bezahlten 
Studenten.

Oder sie probiert es mal mit dem 
kostenlosen Frankfurter „Malteser 
Telefonbesuchsdienst“. Die Malteser 
setzen auf ehrenamtliche Mitarbeiter, 
die zuhören können und dann versu-
chen, ein Stück Lebensqualität zu-
rückzubringen.        Klaus Veit

Neue Freunde finden –  
über das Web?
Social Distancing – Abstand zu anderen halten und wenige Menschen treffen – 
das hat unser Leben in den vergangenen beinahe zwei Jahren geprägt.  
Für viele, insbesondere Alleinlebende, ist Einsamkeit dadurch zu einem  
großen Problem geworden. Neue Bekannte zu finden, Freundschaften  
zu schließen – dabei kann das Internet helfen, manchmal sogar über eine  
App auf dem Smartphone.

Ausschließlich auf Smartphone 
oder Tablet funktioniert die 
App „Meet5“, also „triff fünf“. 

Man kann sie aus dem Google Play 
Store für Android-Handys oder, bei 
Apple-Geräten, aus dem App Store he-
runterladen. Meet5 funktioniert so: 
Zunächst registrieren sich die Nutzer 
über Facebook oder per E-Mail, jeder 
richtet sich ein Profil mit Foto ein. Es 

gibt dann verschiedene Gruppentref-
fen, man kann schauen, welche zur-
zeit anstehen und dann teilnehmen. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem Tref-
fen im realen Leben, man lernt die an-
deren vor Ort kennen, nicht über 
Chat-Funktionen in der App. 

Die Macher gehen davon aus, 
dass das Treffen in Gruppen und im 
öffentlichen Raum Sicherheit für je-
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Babbeln für die Seele, Tel.: 069/212-345 02
Malteser Besuchsdienst,  
Tel.: 069/942 10 50

Info:
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Weil ich 
neugierig auf 
morgen bin.

GDA-Zukunftsgespräch
Wir fi nden Ihren Wunschtermin – 
individuell und sicher.

Entdecken Sie einen exklusiven Weg 
in Ihre  Zukunft.

GDA Frankfurt am Zoo
60316 Frankfurt
Telefon: 069 40585 102

GDA Rind’sches Bürgerstift
61348 Bad Homburg
Telefon: 06172 891 593

GDA Domizil am Schlosspark
61348 Bad Homburg
Telefon: 06172 900 706

GDA Hildastift am Kurpark
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611 153 802

www.gda.de
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den Teilnehmer bietet. Hauptziel-
gruppe sind Menschen über 40 Jah-
ren, jedoch nutzen auch Menschen 
jenseits der 60 die App. Insgesamt 
tummeln sich auf „Meet5“ mehr 
Frauen als Männer. Die Kosten sind, 
anders als bei anderen Kennenlern- 
Apps, wie beispielsweise „Meetup“, 
transparent: Ein Profil anlegen, ein 
Treffen erstellen oder an Treffen teil-
nehmen, der Gruppenchat, das ist 
zunächst alles kostenlos. Es gibt eine 
Premiumversion, bei der man mehr 
Funktionen nutzen kann. Die funkti-
oniert über ein Abo-Modell mit ge-
nauen Preisangaben, die nach Ver-
tragsdauer gestaffelt sind. Mehr dazu 
erfährt man im Internet unter meet5.
de. Die Seite ist sehr nutzerfreund-
lich aufgebaut und bietet viele Infor-
mationen über die App, bevor man 
sie sich aufs Handy lädt. Das Konkur-
renzprodukt „Meetup“ ist ebenfalls 
zum Kennenlernen und für Gruppen-
treffen gedacht. Jedoch sind die 
meisten Seiten auf Englisch, da die 

App in den USA entstand. Das Anle-
gen des Nutzerprofils ist gratis, wel-
che Kosten in der Folge entstehen, ist 
leider nicht offensichtlich. 

Speziell an User Ü 50 richtet sich 
die Seite lebensfreunde.de. Die Seite 
funktioniert auf dem PC genauso wie 
als App. Sie richtet sich an Menschen 
jenseits der 50, die Freundschaften 
oder Begleiter für Freizeitaktivitäten 
finden möchten oder auf Partnersu-
che sind. Die Sicherheit der Nutzer 
wird nach Angaben der Betreiber 
durch die Registrierung und die An-
gabe vom vollständigen Namen und 
dem Geburtsdatum gewährleistet. 
Server und Unternehmen, die Stay- 
friends GmbH, haben ihren Standort 
in Deutschland. Unter dem Stichwort 
„Ratgeber“ findet man nützliche Hin-
weise, je nachdem, für was man das 
Portal in Anspruch nehmen möchte. 
So kann man beispielsweise auch 
Reisepartner suchen. Bei Lebens-
freunde.de ist die Registrierung kos-
tenlos. Mit dieser Basisfunktion kann 

man ein Profil anlegen und sehen, 
was für Events es in der Nähe gibt. Je-
doch kommen dann Bezahlfunktio-
nen auf den Nutzer zu. Leider ist die 
Website, was die Kosten angeht, nicht 
transparent. Unter „FAQ“ ganz am 
Seitenende gibt es die Stichwörter 
„Kosten“ und „Abonnement“, jedoch 
steht dort nicht, wie hoch diese sind. 

Claudia Šabić

Digital – echte Freunde finden?
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Zusammen ist man weniger allein

K napp 120.000 Menschen in 
Frankfurt sind 65 Jahre und 
älter. Darunter sind Men-

schen, die nicht mehr mobil sind 
oder soziale Isolierung verspüren. 
Oft ist keine Familie mehr da oder sie 
wohnt weit weg. 

Für die beiden Frankfurterinnen 
Sophie Krausch und Cleo Matzken 
ein Zustand, der sie dazu bewogen 
hat, etwas zu unternehmen. Aus 
Köln hörten sie von einem Verein, 
dessen Ursprung aus Berlin kommt: 
Freunde alter Menschen. Junge Eh-
renamtliche besuchen Menschen im 
hohen Alter, die häufig nicht mehr 
mobil sind und dadurch sozial iso-
liert. „Warum gibt es so etwas nicht 
auch in Frankfurt?“, fragten sich die 
beiden jungen Frauen, die zusam-
men zur Schule gingen und die eine 
lange Freundschaft verbindet. 

„Wie viele alte Menschen leben in 
Einsamkeit – gerade in der Groß-
stadt?“, fragt Krausch. Oft seien En-
kel oder die Kinder weg. Man wolle 

im Supermarkt niemandem Einsam-
keit unterstellen, deshalb spreche 
man auch nie einen älteren Men-
schen an, ob er sich denn über Ge-
sellschaft freuen würde. Der Verein 
ist dafür ein Mittler, denn er bringt 
Menschen zusammen, die Verbin-
dungen suchen, etwas zu erzählen 
haben oder geben wollen.

Den Verein der Öffentlichkeit  
vorstellen

Die Wurzeln des Vereins liegen in 
Frankreich. 1946 gründete Armand 
Marquiset in Paris „Les Petits Frères 
des Pauvres“ („Die kleinen Brüder 
der Armen“), die sich anfänglich 
um verarmte Kriegswitwen küm-
merten. Viereinhalb Jahrzehnte 
nach Gründung der Petits Frères 
des Pauvres in Paris wurde auch in 
Deutschland ein Standort gegrün-
det. 1991 wurde das erste Büro in 
Berlin-Kreuzberg bezogen. 2006 
etablierte sich das erste Nachbar-
schaftsprojekt in Berlin-Tempelhof. 

Seit 2008 ist der Verein in Köln prä-
sent. 2014 folgten weitere Standorte 
in Berlin-Reinickendorf und Ham-
burg. 

Und 2020 ist dann Frankfurt an 
den Start gegangen: Krausch und 
Matzken beschlossen, auch hier Be-
suchspartnerschaften anzubieten. 
„Wir kontaktierten den Verein in Ber-
lin und haben im Januar 2020 unsere 
Arbeit aufgenommen. Ein denkbar 
ungünstiger Zeitpunkt, denn die 
Pandemie erschwerte uns, mit älte-
ren Menschen zu arbeiten“, erzählt 
die 26-jährige Krausch. Die Besuchs-
partnerschaften beschränkten sich 
während des Lockdowns auf Telefo-
nate. „Die ersten treffen sich jetzt erst 
persönlich.“ Doch anderthalb Jahre 
nach Gründung der Frankfurter 
Gruppe, kann der Verein seine Arbeit 
langsam aufnehmen. „Wir wollen 
jetzt bekannter werden und uns der 
Öffentlichkeit vorstellen.“ Deshalb 
war  war der Verein auch bei der  
15. Ehrenamtsmesse in den Römerhal-
len im Rathaus dabei.

Ziel ist es, Freundschaft aufzubauen

Gesucht werden junge Menschen, die 
Lust und Zeit haben, ältere einsame 
Menschen zu besuchen und mit ih-
nen Zeit zu verbringen. „Wir können 
keine pflegerischen Tätigkeiten über-
nehmen, dafür sind wir nicht ausge-
bildet. Unser Ziel ist es, miteinander 
eine gute Zeit zu haben“, erklärt 
Krausch. Besucht werden ältere Men-
schen in der Regel ab 75 Jahren, die 
allein sind und von sich aus nicht 
mehr in soziale Interaktion treten 
können. „Wir besuchen sie zuhause. 
Aber auch gemeinsame Spaziergän-
ge oder mal einen Kuchen essen ge-
hen sind möglich“, erklärt die Gym-
nasiallehrerin. Der Verein sei kein 
Betreuungsdienst: „Ziel ist es eine 
Freundschaft aufzubauen. Beide Sei-
ten sollen einen Gewinn haben, sei-
en es Lebensweisheiten oder Erfah-
rungen. Es geht um den Austausch 
der Generationen.“

 Wenn sich ein Freiwilliger mel-
det, gibt es ein Kennenlerngespräch 
mit den Koordinatorinnen Krausch 

#Lebensqualität

Verein „Freunde alter Menschen“ besucht einsame ältere Frankfurter

Marie-Luise Gebhardt (links) ist eine ältere Frankfurterin, die vom Verein Freunde Alter Men- 
schen regelmäßig besucht wird. Sophie Krausch, Frankfurter Koordinatorin des Vereins, hat 
sie dafür zunächst kennengelernt und schließlich mit einer Freiwilligen zusammengeführt. 
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Herzlich Willkommen
im Hotel Jägerhof

Das ideale Hotel für einen erholsamen Urlaub

Das Hotel bietet günstige Pauschal- und Individual-
reisen mit allem Komfort für Senioren an.

· Fahrservice mit Abholung von Zuhause
· Direkte Lage zum Kurpark mit vielfältigem 

kulturellem Angebot
· Ausflüge in die Hochrhön und in umliegende Städte
· Inklusive hauseigenem Hallenbad und Sauna
· Große, idyllische Gartenanlage mit Außencafé
· Tanzcafé im Jugendstil mit verschiedenen 

Veranstaltungen
· 14 Ü/VP mit vielen Zusatzleistungen 

schon ab 785,00 Euro pro Person 

     ,√ç       

Fordern Sie das Reiseangebot mit Hotelprospekt kostenlos an: Tel. 09741 – 910 70
Familie Deckert freut sich auf  Ihren Besuch!

Hotel Jägerhof
Christian Deckert
Wernarzer Str. 7a – 97769 Bad Brückenau
Telefon 09741 910 70
www.hotel-jaegerhof.de
info@hotel-jaegerhof.de

und Matzken über Interessen, Hob-
bys oder Beruf. Zudem wird ein poli-
zeiliches Führungszeugnis verlangt 
und eine Vertraulichkeitserklärung 
und ein Freiwilligenvertrag unter-
schrieben. Auch mit den älteren Per-
sonen, die gerne eine Besuchspart-
nerin oder -partner hätten, wird ein 
solches Gespräch geführt. Danach 
schaut man, wer zu wem passen 
würde. „Nach dem ersten Kennenler-
nen kann dann jeder sagen, ob es für 

ihn passt. Ist das so, dann gibt es 
mindestens alle 14 Tage ein Treffen“, 
erklärt Krausch. Am Anfang sind 
dann ein bis anderthalb Stunden pro 
Besuch angedacht. „Wir geben den 
Ehrenamtlichen den Tipp, feste Zei-
ten zu setzen und so den Älteren ein 
Ritual und eine Struktur zu geben.“

Ältere Menschen sehen und von 
ihnen lernen

Vor allem bei den Gesprächen und 
den Besuchen falle auf, dass die Älte-
ren sich darüber freuten, gesehen zu 
werden und über sich erzählen zu 
können. „Wir erfahren vieles aus ih-
ren Biografien. Da kommen viele 
Themen auf, und das Gespräch über 
diese Dinge, tut den Menschen ein-
fach gut“, sagt die Koodinatorin.

 Für beide Seiten ist die Freund-
schaft eine Bereicherung, die sich 
entwickeln kann. „Man erfährt schö-
ne Geschichten und traurige Schick-
sale, aber in jedem Fall sind es her-

zensgute, witzige Menschen, die ei-
nem Ratschläge geben und ein Stück 
weit ihre Welt eröffnen“, weiß 
Krausch.

Ältere Menschen oder deren An-
gehörige und Freiwillige können den 
Verein kontaktieren, wenn sie Inter-
esse an einer Besuchspartnerschaft 
haben. Auf der Website des Vereins 
unter famev.de können Interessierte 
direkt ein Online-Formular ausfül-
len. Auch für Alten- und Pflegeheime 
ist der Verein offen. „Wir wollen nicht 
in Konkurrenz mit den Einrichtun-
gen treten, aber wenn diese eine Al-
ternative suchen, können sie uns 
gerne kontaktieren“, betont Krausch.

 ffm/Pelin Abuzahra

#Lebensqualität

Sophie Krausch, Freunde alter Menschen 
Telefon: 069/97521180 
Mobil: 0176/6194 9138 
E-Mail: frankfurt@famev.de

Info:

Menschen brauchen einander.

Anzeige
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Das Sozialdezernat informiert

Viele Themen in der Diskussion
Seniorenbeirat tagte im Dezember 2021

Zum Abschluss des auch für den 
Seniorenbeirat herausfordern-
den Jahres kam die Interes-

sensvertretung im Dezember zu ei-
ner mit vielen Themen bepackten 
Sitzung zusammen. Zum Auftakt 
stellte Yasemin Yazici-Muth, Leiterin 
Hiwa Beratungsstelle für ältere 
Migrant:innen deren Arbeit vor. Hiwa 
ist kurdisch für „Hoffnung“. 1992 
wurde die Einrichtung gegründet, 
die in Trägerschaft des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) Frankfurt ist 
und ihren Standort in der Gutleut-
straße 17a hat. Im Fokus stehen nied-
rigschwellige Beratungsangebote, 
Hausbesuche, Begleitung zu Behör-
den, Freizeitaktivitäten, interkultu-
reller Austausch, Begegnung und 
Kurse in gesundheitlicher Präventi-
on sowie in Deutsch. „Wir verstehen 
uns für unser Klientel als ein Türöff-
ner zur Stadt sowie als ein Bindeglied 
zwischen den Kulturen und zur Bür-
gerschaft“, erläuterte Yazici-Muth. 
Weitere Kernthemen seien kultursen-
sible Pflege und die Ansprechfunkti-
on bei demenziellen Erkrankungen. 
In der aktuellen Corona-Pandemie 
hat Hiwa über das Impfen aufgeklärt. 

Daneben berichtete Seniorenbei-
ratsvorsitzende Dr. Renate Sterzel 
über die Verleihung des Nachbar-
schaftspreises – erstmals aus den 
Händen der neuen Sozialdezernentin 
Elke Voitl. Sterzel nutzte ihren Be-
richt für einen Appell an die Beirats-
mitglieder, um in ihren Ortsbeiräten 
Initiativen, Gruppen und Vereinen 
zu ermuntern, sich bis 31. Januar um 
den Nachbarschaftspreis 2022 zu be-
werben. Die Auszeichnung ist eine 
große Wertschätzung für ehrenamt-
liche Initiativen im Stadtteil, die eine 
lebendige Nachbarschaft fördern.

Bestürzt zeigten sich indes Renate 
Sterzel und ihr Vorstandskollege  
Pieter Zandee über den desolaten bau- 
lichen Zustand von Gemeinschafts-
räumen in der Fechenheimer Alten-

wohnanlage Am Roten Graben, die 
sie beim Besuch einer Theatervor-
stellung kennenlernten. „Wer es sich 
leisten kann, zieht dort so schnell  
wie möglich aus“, sagte Zandee. 
Auch weitere Mitglieder berichteten 
von baulichen Mängeln in Gemein-
schaftsbereichen anderer Alten-
wohnanlagen, etwa in Nieder-Erlen-
bach in der Anlage Im Sauern. Der 
Seniorenbeirat zeigte sich einig, dass 
hier Handlungsbedarf besteht und 
die Stadt aktiv werden müsste. Silke 
Haug sagte als anwesende Referen-
tin von Sozialdezernentin Elke Voitl 
zu, sich zu kümmern und das Thema 
zu bewegen.

Daneben berichteten Renate Ster-
zel und Pieter Zandee von einer cha-
otischen Sitzung mit Vorstandswahl 
der Landesseniorenvertretung Hes-
sen (LSVH) im November. Nach dem 
Tod des früheren Vorsitzenden sollte 
diese einen Neuanfang darstellen. 
Kurz vor der Sitzung hatte das zustän-
dige hessische Sozialministerium 
mitgeteilt, die Zuschüsse für die 
LSVH auf ein Zehntel der bisherigen 
Bezüge zu kürzen. An die Vertreterin 
des Sozialministeriums, Cornelia 
Lange, die zu Beginn an der LSVH- 
Sitzung teilgenommen hatte, hat der 
Vorstand des Seniorenbeirats an-
schließend einen erbosten Brief über 
die mangelhafte Unterstützung der 
LSVH durch das Land geschrieben. 
Die fehlenden finanziellen Mittel, was 
bereits seit einem Jahr reklamiert wer-
de, seien „ein Affront“ gegenüber der 
von Ehrenamtlichen geleisteten Ar-
beit. „Ohne bezahlte professionelle 
Hilfe ist eine solche Organisation 
nicht arbeitsfähig“, heißt es in dem 
Brief. Der Vorstand regt darin einen 
„Runden Tisch“ mit Vertreter:innen 
des LSVH und des Ministeriums an. 
In ihrer Antwort greift die Ministeri-
umsvertreterin den Vorschlag eines 
gemeinsamen Gesprächs nach der 
konstituierenden Sitzung der LSVH 

auf. Sie schreibt aber zugleich, dass 
das Land als Zuschussgeber auf die 
rechtlichen Vorgaben bei der Mittel-
verwendung zu achten habe. 

Kontrovers ging es auch in der Sit-
zung des Seniorenbeirats zu, als das 
Thema „Geschlechtersensible Spra-
che“ erörtert wurde. Künftig sollen 
Beiträge in der „Senioren Zeitschrift“ 
geschlechterneutral geschrieben 
werden. Diese Haltung, die für die 
Kommunikation des Dezernats Sozi-
ales, Jugend, Familie und Senior:in-
nen gelte, erläuterte Silke Haug, Re-
ferentin der zuständigen Dezernen-
tin Elke Voitl: „Wir setzen uns für 
gerechte Lebensverhältnisse ein – 
Geschlechtergerechtigkeit ist dabei 
ein wichtiger Baustein. Im Vorder-
grund steht, geschlechtsneutrale  
Beschreibungen zu finden und mit 
Offenheit und Sprachgefühl eine 
Sprache zu gestalten, die niemanden 
ausschließt. Sind geschlechterneut-
rale Formulierungen nicht möglich, 
wird Vielfalt von Menschen explizit 
über einen Doppelpunkt sichtbar  
gemacht. Eine Vorlage zum Umgang 
mit „Geschlechtersensibler Sprache“ 
werde derzeit im Magistrat beraten. 
Vorsitzende Renate Sterzel plädierte 
für eine „achtsame Sprache“: Eine 
„gendergerechte Sprache mit Doppel-
punkt ist oft sehr krampfig“. Karin  
Rebenstock (Ortsbeirat 7) begrüßte 
eine „demokratische Sprache“, die 
weibliche und männliche Formen 
berücksichtige und „somit die Mehr-
heit beachte“. Bernd-Dieter Serke (6) 
monierte, dass im Deutschen immer 
häufiger Anglizismen verwendet 
werden wie „Boostern“, und wünsch-
te sich mehr sprachliche Sensibilität. 
Pieter Zandee kritisierte die „Anord-
nung von oben“. 

Daneben verabschiedete der Beirat 
einstimmig die Anregung von Zandee 
(3), das kommunale Vorkaufsrecht zu 
stärken und Mieterinnen und Mieter 
besser vor Kündigung zu schützen.

Sonja Thelen

Die nächste Sitzung des Seniorenbeirats 
ist am 23. Februar. Mehr Informationen 
unter Telefon 069/212-377 33.

Info:
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Was ist los im Frühjahr?

D ie Corona-Pandemie sowie die 
daraus resultierenden Nach- 
wirkungen bestimmen wei-

terhin unser tägliches Leben und 
Handeln. Auch das Veranstaltungs-
programm der Leitstelle Älterwerden 
im Rathaus für Senioren war in der 
Vergangenheit von der besonderen 
Situation betroffen, sodass die Leit-
stelle während den zurückliegenden 
Monaten immer wieder auf neue Re-
gelungen und Einschränkungen so-
wie veränderte Rahmenbedingun-
gen reagieren musste. 

So konnten erstmals im Rahmen 
des letztjährigen Sommerbeipro-
gramms wieder ausgewählte Aktivi-
täten unter Beachtung der Abstands- 
und Hygieneregeln im kleinen Rah-
men mit begrenzter Teilnehmerzahl 
stattfinden, welche bei den Interes-
senten und Interessentinnen auf gro-
ßen Anklang stießen. Die Veröffentli-
chung des an die Gegebenheiten an-
gepassten Herbst-/Winterprogramms 
2021 konnte aufgrund der unklaren 
Rahmenbedingungen erst Ende Sep-
tember (statt Anfang Juli 2021) be-

kannt gegeben werden. Auch fürs 
kommende Frühjahrsprogramm ist 
eine Reihe von interessanten und ab-
wechslungsreichen Aktivitäten ge-
plant. Bedingt jedoch durch die lan-
ge Vorlaufzeit der Planung sowie die 
unklaren Perspektiven konnte leider 
bis zum Redaktionsschluss das Früh-
jahrsprogramm nicht veröffentlicht 
werden, wofür die Leitstelle Älter-
werden an dieser Stelle um Verständ-
nis bittet.

Informieren Sie sich bitte stattdes-
sen über etwaige Programmpunkte 
fürs Frühjahrsprogramm auf den  
Internetseiten der Senioren Zeit-
schrift und der Leitstelle Älterwer-
den. Beachten Sie ebenfalls entspre-
chende Terminhinweise in den Ta-
geszeitungen. 

Die Leitstelle Älterwerden ist je-
doch sehr zuversichtlich, bald wie-
der zu den altbewährten Abläufen 
unter „normalen Bedingungen“ zu-
rückkehren zu können, welche dann 
eine langfristige Planung sowie früh-
zeitige Bekanntgabe der Kultur- und 
Freizeitaktivitäten erlauben.

Tagesfahrten 

Bedingt durch die anhaltenden und 
besonderen Umstände ist auch die 
Durchführung der diesjährigen Ta-
gesausflüge in gewohnter Art und 
Weise noch nicht möglich.

Die Sommertagesfahrten werden 
voraussichtlich zwischen Mitte Mai 
und Ende Juli stattfinden. Angebo-
ten werden diesmal nur Landfahr-
ten mit dem Bus. Die Buseinsätze 
werden im Vergleich zum Vorjahr 
jedoch verdoppelt, sodass die Teil-
nehmerplätze erheblich erhöht wer-
den konnten. Die Kartenbestellung 
sowie der Kartenerwerb werden 
nochmals direkt vom Team Kultur 
und Freizeit im Rathaus für Senio-
ren abgewickelt. Die Senioren Zeit-
schrift 2/22 wird über den genauen 
Ablauf der Tagesfahrten näher in-
formieren.

Andrei Costache, Mareike Lang, 
Dieter Seifert

Bald gibt es hoffentlich wieder viel über Frankfurt zu erzählen.

Neu:  
E-Mail-Newsletter der  
Leitstelle Älterwerden

www.senioren-zeitschrift- frankfurt.de 
www.frankfurt.de/aelterwerden 
Tel.: 069/212 499 44. 

Info:

Wenn Sie regelmäßig über anste-
hende Veranstaltungen und 

Angebote (Ausflüge, Tagesfahrten, 
Theatervorstellungen, Aktionswo-
chen Älterwerden, etc.), Beratungs-
angebote sowie allgemeine Informa-
tionen der Leitstelle Älterwerden im 
Rathaus für Senioren informiert wer-
den möchten, abonnieren Sie ganz 
einfach den neuen E-Mail-Newsletter.

Für die Anmeldung senden Sie 
bitte eine E-Mail mit dem Betreff 
„Anmeldung Newsletter Leitstelle“ an:
aelterwerden@stadt-frankfurt.de 
Alle weiteren Informationen zur Be-
stellung erhalten Sie im Nachgang 
Ihrer Anmeldung.                               mk
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Die neue Dezernentin  
für Senior:innen Elke Voitl setzt  
auf soziales Miteinander

Das Zusammenleben mehrerer 
Generationen unter einem 
Dach ist für Elke Voitl nichts 

Außergewöhnliches. Was sich in ei-
ner Großstadt wie Frankfurt Men-
schen immer häufiger wünschen und 
dafür Wohnkonzepte entwickeln, 
war für die neu gewählte Dezernen-
tin für Soziales, Jugend, Familie und 
Senior:innen als Kind, Jugendliche 
und junge Frau Alltag. Von ihren 
Wurzeln, ihrem Werdegang, aber 
auch ihren Ideen als die zentrale 
Lenkerin der Sozialpolitik in Frank-
furt erzählte die 52-Jährige kurz nach 
ihrem Amtsantritt im Gespräch mit 
der Senioren Zeitschrift in ihrem 
Büro. Mitten in der Stadt blickt sie 
von ihrem Schreibtisch auf das Pa-
lais Quartier, das Tradition und Mo-
derne vereint. Das passt auch zu Elke 
Voitl, die zwar aus einem kleinen Ort 
auf der Schwäbischen Alb stammt, 
aber dort Werte vermittelt bekam, die 
ihr zu Offenheit, Weitsicht, Selbstver-
trauen und Mut verhalfen. Alles Ei-
genschaften, die für ihren neuen Auf-
gabenbereich essenziell sind. 

Aufgewachsen ist Elke Voitl in ei-
ner Großfamilie – zusammen mit ih-
ren Eltern, ihrer Schwester und ihren 
Großeltern in Dischingen, einer Ge-
meinde unweit von Heidenheim. 
„Das Zusammenleben von Alt und 
Jung war für mich Normalität. Auf 
dem Dorf war das nicht die Ausnah-
me, im Gegensatz zur Großstadt“, 
sagt Voitl. Nach dem Abitur, das sie 
an der gymnasialen Oberstufe in der 
Kreisstadt Heidenheim abgelegt hat-
te, brauchte sie noch einen Moment, 
um sich zu überlegen, welchen Le-
bensweg sie einschlagen möchte. 
Diese Auszeit führte sie in ein kleines 
Altenheim in Heidenheim. Sechs Mo-
nate arbeitete sie dort. „Quasi ein 
freiwilliges Soziales Jahr, obwohl es 

das in der Form damals noch nicht 
gab. Das war für mich eine wichtige 
Erfahrung. Die Auseinandersetzung 
mit dem Alter war mir durch das Zu-
sammenleben mit meinen Großel-
tern nicht fremd. Aber dort erlebte 
ich die Diversität der Menschen mit 
ihren unterschiedlichen Bildungsni-
veaus und politischen Haltungen“, 
erinnert sich die Stadträtin an diese 

prägende Zeit. Anschließend ging sie 
nach Irland. „Mein Schulenglisch 
war mir zu dürftig, um gut durchs 
Leben zu kommen.“ So begann sie in 
Galway ein Englischstudium für aus-
ländische Studierende und blieb fast 
ein Jahr auf der Insel. Danach ging es 
nach Frankfurt, wo sie in der Hoch-
schule in der Nordweststadt ihr Stu-
dium der Sozialen Arbeit aufnahm. 

Elke Voitl
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Stadträtin Elke Voitl (Mitte) mit Oberbürgermeister Peter Feldmann und Stadtverordneten-
vorsteherin Hilime Arslaner-Gölbasi nach ihrer Ernennung.

Das Sozialdezernat informiert

 Schon früh wurde bei Elke Voitl 
das Bewusstsein für Gemeinsinn ge-
schaffen: „In meiner Familie hatte 
wirklich jeder ein Ehrenamt: Oma, 
Opa, Mama, Papa, meine Schwester 
und ich. Das war eine Selbstver-
ständlichkeit. Ich selbst hatte mein 
erstes Ehrenamt, als ich 13 Jahre alt 
war. Da habe ich Kindergruppen von 
unserer katholischen Gemeinde be-
gleitet.“ 

Nach ihrem Studium arbeitete 
Voitl viele Jahre als Jugendhilfepla-
nerin in Gießen. In die Frankfurter 
Stadtverwaltung kehrte die Dip-
lom-Sozialarbeiterin zunächst als 
Referentin im Frauenreferat zurück 
und leitete anschließend mehrere 
Jahre bis zu ihrer Wahl verschiedene 
Dezernatsbüros, zuletzt das von Ge-
sundheitsdezernent Stadtrat Stefan 
Majer. „Nach zehn Jahren politischen 
Managements, die für mich eine 
wichtige und wertvolle Erfahrung 
waren, merke ich jetzt, wie ich nach 
Hause komme und zu meinen ureige-
nen inhaltlichen Themen zurück-
kehre. Das interessiert mich, ich 
habe daran Spaß und freue mich da-
rauf.“ Deutlich sei ihr das geworden, 
als sie sich Gedanken über die künf-
tigen inhaltlichen Schwerpunkte ih-
res Dezernats machte und mit ihrem 
Team in Klausur ging, um erste Kon-
zepte zu entwickeln. „Wir sind ein 
tolles Team“, betont Elke Voitl. „Alle 
sind hochmotiviert und wollen etwas 
bewegen.“ 

Eines der wichtigsten Themen, 
das sie anpacken möchte, ist die Ent-
wicklung eines „Maßnahmenpakets 
für Post-Corona“. „Wir möchten ein 
Programm für alle Altersgruppen 
auflegen, insbesondere für Kinder 
und Jugendliche, die besonders un-
ter den Einschränkungen gelitten 
haben. Denn emotionale Entwick-
lung geht nur im Miteinander. Auch 
die Älteren sind eine Zielgruppe in 
unserem Post-Corona-Paket. Für sie 
war diese Zeit extrem anstrengend. 
Sie litten unter Einsamkeit und Isola-
tion. Dabei ist man im Alter umso 
mehr auf ein soziales Miteinander 
angewiesen.“ 

Zudem soll die „soziale Gerechtig-
keit“ – eine zentrale Grundhaltung 
in der Arbeit ihres Dezernats – mehr 
in den Fokus rücken. Dabei gehe es 
nicht nur um „die Verwaltung der 
Armen und Bedürftigen, sondern 
wir möchten das soziale Leben in 
dieser Stadt gestalten. Dazu gehören 
alle. Wir alle müssen Verantwor-
tung übernehmen, unabhängig von 
Einkommen, Renommee und Kom-
petenzen“. Um die Themen anzupa-
cken, will Elke Voitl die Mitarbeiten-
den in der Verwaltung, in den Ein-
richtungen und Ämtern erreichen 
und einbinden: „Wir haben hier so 
viel Expertise. Unser Anliegen ist es 
daher auch, partizipative Beteili-
gungsformen zu finden, die die 
Menschen an der Entscheidungsfin-
dung beteiligen.“ 

Viele Ideen müssen in der nächs-
ten Zeit reifen, besprochen, weiter-
entwickelt werden. Beim Blick in die 
Stadtgesellschaft macht Elke Voitl 
viel Potenzial bei den „Aktiven Nach-
barschaften“ aus. Ein Bereich, der 
gerade für Senior:innen von großer 
Bedeutung ist. „Wir werden uns nach 
Lebens- und Sozialraumorientierung 
ausrichten“, so Voitl. Angedacht ist 

eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitswesen. Perspektivisch 
wird Dezernentin Voitl in zwei Jah-
ren das Gesundheitsressort von Ste-
fan Majer übernehmen, der dann in 
den Ruhestand geht.

Auch steht die Geschlechterge-
rechtigkeit auf ihrer Agenda. Schon 
seit vielen Jahren hat sich Voitl da-
mit beruflich beschäftigt. Unter an-
derem im Frauenreferat, wo sie die 
Kampagne „Armut ist eine Frau“ 
mitaufgelegt hat. Dabei sei ihr be-
wusst geworden, wie viele arme alte 
Frauen in Frankfurt leben. „Frau- 
sein ist immer noch ein Indikator 
für Armut. Vor allem, wenn sie in 
den Ruhestand gehen, ist das für 
viele ein bitteres Erwachen.“ Armut 
heißt für Elke Voitl nicht nur wenig 
Geld, sondern auch keine Teilhabe 

zu besitzen. „Wir als Stadt können 
aktiv werden und unabhängig von 
Transferleistungen gesellschaftli-
che Teilhabe ermöglichen: indem 
wir Begegnungsorte schaffen, den 
Zugang zu kulturellen Orten und 
Vernetzung ermöglichen oder in 
den Stadtteilen leicht erreichbare 
Angebote etablieren.“

Sonja Thelen
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Alltag ohne Hürden

Wohnen wird im Alter kom-
plizierter. Wer viele Trep-
pen, hohe Stufen und Hür-

den in Dusche oder Badewanne zu 
überwinden hat, muss dies frühzei-
tig realisieren und umbauen, um ei-
nen Auszug zu vermeiden. Die Wohn-
beratung im Rathaus für Senioren 
bietet kompetente Hilfen an und 
zeigt Wege hin zur Barrierefreiheit.

„Schnell geht leider gar nichts“, 
fasst Marion Müller ihre Erfahrun-
gen aus der Wohnberatung zusam-
men. Immer sei ein gewisser Auf-
wand nötig und es vergehe einige 
Zeit, bis eine Wohnung oder ein Haus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

barrierefrei bewohnbar sei. Daher  
plädiert die Fachfrau für frühzeitiges  
Planen. Im Rathaus für Senioren be-
rät sie in der Leitstelle Älterwerden 
zusammen mit ihrer Kollegin Lisa 
Saß Betroffene. „Die meisten warten 
zu lange und merken dann, dass es 
schwierig wird, in der vertrauten 
Umgebung zu bleiben“, so Müller. 
Dabei sei es erstrebenswert, die 
Selbstständigkeit von Seniorinnen 
und Senioren so lange wie möglich 
zu bewahren. „Keiner möchte in ein 
Pflegeheim ziehen, nur weil kein bar-
rierefreies Bad in der eigenen Woh-
nung ist“, gibt sie zu bedenken. „Mit 

Die Wohnberatung im Rathaus für Senioren gibt praktische Hilfen  
beim barrierefreien Umbau

den richtigen Maßnahmen können 
Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten,  
Unfallgefahren beseitigen und den 
Alltag spürbar erleichtern“, heißt es 
in dem neuen Flyer, den die Wohnbe-
ratung herausgibt.

Seit über 20 Jahren bietet die Stadt 
Frankfurt fachliche Hilfe beim Um-
bau an. Seit 2007 ist der Service vom 
Amt für Wohnungswesen ins Rat-
haus für Senioren gewandert. Mari-
on Müller und Lisa Saß gelten als 
kompetente Ansprechpartnerinnen, 
die auch den Kontakt zu Sozialdiens-
ten, Pflegestützpunkten, Handwer-
kern oder Stadtplanern herstellen. 
Im Laufe der Jahre haben sich gute 
Vertrauensverhältnisse herausgebil-
det, und die Frauen werden „sogar 
von Handwerkern“ ernst genommen, 
so Marion Müller. „Sie schätzen un-
sere Erfahrungen und lernen mit uns 
viel in Sachen Barrierefreiheit“, sagt 
Lisa Saß.

Noch immer herrscht auf diesem 
Gebiet großer Nachholbedarf. Auch 
wenn seit Jahren darüber diskutiert 
wird, Neubauten für Geh- oder Seh-
behinderte leichter zugänglich zu 
machen, hat sich wenig getan. Die 
Architekten beschäftigt das Phäno-
men kaum. Noch immer beharren sie 
darauf, dass damit ästhetisches Ge-
stalten nicht möglich sei. „Dabei 
sieht Barrierefreiheit heute sehr gut 
aus“, sagt Marion Müller. Auch jün-
gere Wohnungssuchende seien froh, 
wenn sie ungehindert Räume errei-
chen und nutzen könnten. Zudem er-
höhten sich die Baukosten nicht so 
wesentlich, dass nicht mehr barrie-
refrei neu gebaut werden könne. Ein 
Umbau im Nachhinein ist wesentlich 
teurer, rechnen Lisa Saß und Marion 
Müller vor. 

Trotz großen Fachwissens sei es 
ihnen nicht möglich, barrierefreie 
Wohnungen in Frankfurt zu vermit-
teln. Sie haben über die Angebote  

Ein Beispiel, wie ein Bad nach dem barrierefreien Umbau aussehen kann.
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Lassen Sie sich die Senioren Zeitschrift bequem nach Hause schicken
oder erfreuen Sie einen interessierten Menschen damit.
Sie bezahlen nur die Versand- und Bearbeitungskosten für vier Ausgaben im Jahr. Dafür erhalten 
Sie von uns eine Rechnung, die Sie bitte per Banküberweisung begleichen. Die Bestellung 
verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn Sie nicht bis spätestens 15. November schriftlich  
kündigen. Wenn Sie mitten im Jahr einsteigen, zahlen Sie für das erste Jahr nur anteilig.

Ja, ich bestelle die Senioren Zeitschrift ab der Ausgabe:

 1 (Januar bis März)     2 (April bis Juni)    3 (Juli bis September)    4 (Oktober bis Dezember)

 gedruckt (12 Euro im Jahr)       als Hör-CD (12 Euro im Jahr)       gedruckt und als Hör-CD (18 Euro im Jahr)

Rechnungsadresse
Vorname ............................................................  Name .....................................................................................

Straße/Hausnr.  ...................................................................................................................................................

PLZ/Ort ..............................................................  Telefon ...................................................................................

Datum ................................................................  Unterschrift ...........................................................................

Lieferadresse (nur ausfüllen, wenn Rechnungs- und Lieferadresse nicht identisch sind)

Vorname ............................................................  Name .....................................................................................

Straße/Hausnr.  ...................................................................................................................................................

PLZ/Ort ..............................................................  Telefon ...................................................................................

Ausgefüllten Coupon per Fax an 069/212-30741 oder per Post an: Redaktion SZ, Hansaallee 150, 60320 Frankfurt am Main
Die Daten werden gemäß DSGVO, der geltenden Datenschutzrichtlinien der Stadt Frankfurt am Main erhoben, gespeichert und verarbeitet.

Bestellcoupon + Geschenkcoupon

Auch als

Hör-CD im Abo 
–

für MP3-fähige 

Geräte.

Die Wohnberatung ist im Rathaus für 
Senioren, Hansaallee 150, 60320 Frank-
furt am Main, untergebracht.  
Telefon: 069/212-706 76,  
E-Mail: wohnberatung@stadt-frankfurt.de

Die Wohnberaterinnen (v.l.):  Marion Müller  
und Lisa Saß
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des privaten Wohnungsmarkts keine 
Informationen, auch wenn viele Be- 
troffene hier Hilfe erwarten. Die An- 
gebote zu geförderten Wohnungen 
erfolgen über das Amt für Woh- 
nungswesen. Umbauten jedoch sind 
ganz ihr Fall. Dann gibt es auch 
Hausbesuche, bei denen gemessen 
und fotografiert wird, um genaue 

Pläne erstellen zu können. In der  
Corona-Zeit versuchten sie sich an 
Ferndiagnosen. Doch oftmals kön-
nen ältere Menschen dann nicht auf 
Hilfe beim Verschicken entsprechen-
der Fotos oder beim Maßnehmen  
zurückgreifen. „Aus der Ferne sind 
solche Beratungen schwer, da das 
Gesamtbild ausschlaggebend ist“, 
sagt Marion Müller.

Knapp 130 Beratungen und Pla-
nungen zu Wohnraumanpassung 
finden jährlich statt. Nicht immer 
sind die finanziellen Mittel bei den 
Betroffenen ausreichend. „Es gibt 
jedoch einige Zuschussmöglichkei-
ten“, so Saß. Auch hier beraten die 
beiden Fachfrauen kompetent. So 
gibt es Zuschüsse für Vermieter und 
Eigentümer, bei einem Pflegegrad 
auch Geld von der Pflegekasse. Wie 
teuer ein Umbau jeweils wird, hängt 
sehr stark von den baulichen Gege-
benheiten vor Ort ab. Ein barriere-

freies Bad könne zwischen 5.000 
und 20.000 Euro aufwärts kosten. 
Vieles zeige sich erst, wenn die 
Handwerker schon begonnen haben 
und merken, dass Rohre etwa ganz 
anders verlegt wurden als gedacht. 
Dabei sind die Umbauten in den ver-
gangenen fünf Jahren um 20 bis 30 
Prozent teurer geworden, so die Er-
fahrung der Wohnberatung. Materi-
alien sind knapp – auch beim Um-
bau, und kostspieliger. „Auf lange 
Sicht jedoch“, so Müller, „macht 
sich Selbstständigkeit in der eige-
nen Wohnung für alle bezahlt.“ Und 
die Pflegekassen werden entlastet.

             Roswitha Wesp

Info:
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Direktes Feedback ist erlebbar

L angzeitarbeitslose wieder an 
den Arbeitsmarkt heranzufüh-
ren, ist eine Aufgabe, die Aus-

dauer erfordert. Das Frankfurter So-
zialunternehmen GFFB hat viel Er-
fahrung damit. In enger Zusammen-
arbeit mit Kommune, Hochschulen 
und Unternehmen werden Modell-
projekte realisiert wie etwa die Seni-
orenagentur, in der ältere Menschen 
und Arbeitslose erstaunlich harmo-
nieren.

„Die Wertschätzung füreinander 
ist groß“, sagt Jana Menkens. Ihr 
Blick auf die Begegnung der beiden 

sozial so unterschiedlichen Gruppen 
ist geprägt von den alltäglichen Er-
fahrungen der Seniorenagentur der 
GFFB. Die gemeinnützige GmbH ver-
schafft, wie sie sagt, 15 Langzeitar-
beitslosen bis zu drei Jahre lang die 
Möglichkeit, sich täglich beruflich zu 
engagieren. Gefördert wird die Ar-
beit aus Mitteln des Jobcenters und 
der Stadt Frankfurt. 

Die meisten Projektteilnehmer 
sind es nicht mehr gewohnt, täglich 
professionell mit anderen Menschen 

zusammenzutreffen. „Sie kommen 
mit ganz verschiedenen Hintergrün-
den“, so Menkens. Oftmals gehe es 
um die berufliche Neuorientierung, 
aber eben auch „um Stabilisierung 
und Struktur im Alltag“. Zu den täg-
lichen Aufgaben gehört die Pflege 
der Website www.seniorenagentur- 
frankfurt.de, die Informationen zu 
Themen, Veranstaltungen sowie  
aktuelle Hinweise enthält. Alle  
Inhalte werden von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des Pro-
jekts recherchiert und aufbereitet. 
Eine Aufgabe, die die Kompetenzen 

Die GFFB bringt Ältere mit Langzeitarbeitslosen zusammen und macht die Arbeit  
dieser Seniorenagentur fruchtbar

und das Selbstbewusstsein enorm 
stärkt.

Zudem bietet die Seniorenagen-
tur eigene Veranstaltungen und 
Workshops an. Dabei beteiligt sie 
sich unter anderem an den Aktions-
wochen Älterwerden und den Inter-
kulturellen Wochen der Stadt Frank-
furt. Da angesichts der Pandemie 
nicht viele Angebote live stattfinden 
konnten und stattdessen digital 
kommuniziert werden musste, lag es 
nahe, Seniorinnen und Senioren fit 

in Sachen Digitalisierung zu ma-
chen. Das allerdings funktioniert 
nur, wenn sich die Projektteilneh-
mer selber schlau machen, wie Vi-
deokonferenzen auf dem Handy zu 
führen sind, was E-Mail-Kommuni-
kation bedeutet und wie man mit 
Smartphones umgeht oder den Zah-
lungsverkehr via Internet erlernt. 
„Während sie die Themen erarbeiten 
und aufbereiten, können sie durch 
diese Aufgaben ihre eigenen berufli-
chen Kompetenzen stärken“, sagt 
Jana Menkens. Dazu zählten Kom-
munikationsstärke, Präsentations-
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technik, Recherche und das Erstel-
len von Präsentationen.

Nicht immer klappt die Verständi-
gung zwischen Älteren und Lang-
zeitarbeitslosen dabei reibungslos. 
So erzählt Lothar Koniczek, der seit 
zwei Jahren in der Seniorenagentur 
tätig ist, dass er die Arbeit „gemischt“ 
erlebt: „Manchmal lustig, manchmal 
kratzt man sich am Kopf, manchmal 
freue ich mich auch, wenn ich weiß, 
was ich tue und es etwas Angeneh-
mes ist.“ So erinnert er sich „an die 

Am Seniorennachmittag ist die Stimmung gut.Ach so funktioniert das Smartphone.



331|2022 Senioren Zeitschrift

Aktuelles

Anzeige

www.deutsche-leibrenten.de/frankfurt

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebens langen Immobilienrente

 Monatliche Zusatzrente
 Im eigenen Zuhause bleiben
 Lebenslang und notariell abgesichert 

  069.34 86 8000 
  frankfurt@deutsche-leibrenten.de

Jetzt unverbindlich und 
kostenlos  beraten lassen. 

Für 
Senioren ab 

70 Jahren

wundervolle Fünf-Stunden-Unter-
haltung mit einer älteren Dame“, der 
er in Sachen IT geholfen hat und die 
unterdessen von ihren Reisen erzähl-
te. „Das Faszinierende war, dass wir 
an ähnlichen Orten waren“, freut 
sich Koniczek.

Und auch die Seniorin, die ihre 
Smartwatch verstehen wollte und 
um einen Termin bat, war am Ende 
dankbar für die kostenlose Hilfe. 
Zwei Projektteilnehmer arbeiteten 
sich im Vorfeld des Treffens in die 
Materie ein. In ruhiger Atmosphäre 
konnten im GFFB-eigenen World-Ca-
fé viele Fragen geklärt werden. „Im 
Aufeinandertreffen der beiden sozia-
len Gruppen zeigt sich immer wieder, 
dass beide Seiten voneinander ler-
nen und eigene positive Erfahrungen 
aus den Begegnungen ziehen kön-
nen“, sagt Jana Menkens.

Die stets kostenfreien Angebote, 
die die GFFB bereithält, beinhalten 

auch einen Service, der ältere Men-
schen beim Einkauf, beim Arzt- oder 
Theaterbesuch begleitet. Und schließ- 
lich gibt es mit dem Main Service – 
Agentur für haushaltsnahe Dienst-
leistungen in Bockenheim einen 
Dienstleister der GFFB, der Seniorin-
nen und Senioren „für kleines Geld“ 
bei den täglichen Arbeiten wie Ko-
chen, Haushalt, Gartenarbeit Hilfe 
anbietet oder sie zu Terminen beglei-
tet, Reparaturen und Reinigungsar-
beiten erledigt, beim Umgang mit 
Medien und Technik unterstützt. Für 
zwölf Euro pro Stunde kann man die-
sen Dienst in Anspruch nehmen. 

Im sogenannten Aktiv-Center der 
GFFB schließlich qualifizieren sich 
Alleinerziehende sowie Migrantin-
nen und Migranten, die mit SGB-II-
Geldern unterstützt werden. Sie un-
terhalten den World Shop, der mit 
Secondhand-Ware und Eigenproduk-
ten der Werkstätten handelt, sowie 

das World Café, beide am Hauptsitz 
der GFFB in der Mainzer Landstraße 
gelegen und beide prädestiniert da-
für Menschen zu helfen, die schon 
seit längerer Zeit vergeblich einen be-
ruflichen Einstieg suchen.

Roswitha Wesp

Die GFFB gGmbH bietet Bildungs- und 
Arbeitsmarkt-Dienstleistungen für 
Erwachsene an. Das Angebotsspektrum 
umfasst Aus- und Fortbildungen, Train-
the-Trainer-Workshops, qualifizierende 
Arbeitsprojekte, berufsqualifizierende 
Sprachförderung und Coaching. Die GFFB 
realisiert Modellprojekte im Auftrag des 
Bundes und des Landes Hessen.

GFFB gGmbH, Mainzer Landstraße 349 
60326 Frankfurt am Main  
Tel. 069/951 097 10,  
E-Mail: info@gffb.de, www.gffb.de

Seniorenagentur der GFFB  
Tel. 069/951 097 333  
E-Mail: info@seniorenagentur-frankfurt.de 
www.seniorenagentur-frankfurt.de 

Info:
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Häusliche Gewalt bei  
Seniorinnen und Senioren 

Bei dem Thema „Häusliche Ge-
walt bei Senioren“ denken vie-
le Menschen zuerst an „Gewalt 

in der Pflege“. Die Polizei spricht aber 
immer dann von häuslicher Gewalt, 
wenn diese im Rahmen einer Paarbe-
ziehung geschieht. Dabei hat man 
eher jüngere Frauen vor Augen. Die 
häusliche Gewalt endet jedoch nicht 
im Alter. 

Häufig verändert sich die Form 
der Gewalt mit steigendem Alter: 
Körperliche oder sexuelle Misshand-
lungen in der Partnerschaft gehen in 
psychische Gewalt über oder be-
schränken sich darauf. Hier sind äl-
tere Frauen in ähnlichem Maße be-
troffen wie die jüngeren. Dabei geht 
es zum Beispiel um Erniedrigungen, 
Zwang und kontrollierendes Verhal-
ten. Partnerschaftsgewalt kommt in 
allen sozialen Schichten vor.

Wenn Sie sehen, dass jemandem Gewalt 
angetan wird, rufen Sie die Polizei. 
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Wer berät und hilft?

Wie Partnerschaftsgewalt  
erkennen? 

Körperliche Gewalt: Hierzu gehört 
u.a. das Werfen mit Gegenständen, 
Schütteln, Stoßen, Beißen, Würgen, 
Schlagen aller Art, mit dem Fuß tre-
ten und das Einsetzen einer Waffe. 

Psychische Gewalt: Diese umfasst un-
ter anderem Nötigungen, Beschimp-
fungen, Erniedrigungen, Einschüch-
terung, Missachtung, aber auch sozi-
ale Kontrolle und Isolation.

Sexuelle Gewalt: Darunter fallen alle 
erzwungenen sexuellen Handlungen.

Ökonomische Gewalt: Hierzu zählt 
zum Beispiel finanzielle Abhängig-
keit, kein Zugriff auf das gemeinsa-
me Konto, Zuteilung von Haushalts-
geld.

Mögliche Anzeichen bei  
den Betroffenen:

•Keine Zeit mehr für Treffen, Feiern, 
Rückzug aus dem sozialen Umfeld 
mit teilweise fadenscheinigen Aus-
flüchten
•Es werden keine eigenen Entschei-
dungen mehr getroffen, es muss im-
mer eine Rücksprache mit der Part-
nerin/dem Partner gehalten werden 
•Angst- und Panikattacken, Erzäh-
lungen von Schlafstörungen, Depres-
sionen, Suchtverhalten, Suizidalität, 
Entwicklung von Essstörungen 
•Verletzungen (z.B. blaues Auge, 
blaue Flecken), die nicht mit der Er-
klärung, wie sie entstanden sind, 
übereinstimmen
•Verletzungen am Körper in unter-
schiedlichen Heilungsstadien
•Kein eigenes finanzielles Budget 
zur Verfügung
•Wird von der Partnerin oder dem 
Partner beleidigt, erniedrigt und vor 
anderen schlecht gemacht
•Wird von der Partnerin oder dem 
Partner kontrolliert, daran gehin-
dert, das Haus zu verlassen, Freunde 
oder Familienangehörige zu treffen

Leider nehmen nur sehr wenige 
von Gewalt betroffene ältere Frauen 
die Hilfe einer Beratungseinrichtung 
in Anspruch. Oft kennen die Frauen 
die Beratungseinrichtungen nicht 
und holen sich für persönliche Prob-
leme keine Hilfe. Scham spielt sicher 
dabei auch eine entscheidende Rolle. 
Die Frauen leben darüber hinaus 
häufig schon sehr lange in gewaltge-
prägten Beziehungen. Dies hat zur 
Folge, dass die Frauen resignieren 
oder infolge der Gewalt ein so gerin-
ges Selbstbewusstsein haben, dass 
sie sich nicht mehr vorstellen kön-
nen, Hilfe zu holen oder zu bekom-
men. 

Gewalt in Partnerschaften älterer 
Menschen wird außerdem nach wie 
vor tabuisiert. Es ist für viele Men-
schen schwer, sich vorzustellen, dass 
ältere Frauen misshandelt oder sexu-
ell missbraucht werden – trotzdem 
ist es Realität.



1|2022 Senioren Zeitschrift 35

Aktuelles

Hilfe und Beratung kann man über jedes 
Polizeirevier oder unter der 110 erfragen. 
Die telefonische Erreichbarkeit der 
Frankfurter Interventionsstellen und des 
Hilfetelefons ist für ältere Frauen mit 
Sicherheit ein großer Vorteil. Man kann 
sich erst einmal unverbindlich und 
anonym melden und informieren. Oder 
man fasst genug Mut, sich dem Gegen-
über anzuvertrauen.
 
Folgende Beratungsstellen sind bei 
häuslicher Gewalt kostenlos ansprechbar:

Beratungsstelle Frauennotruf:  
069/70 94 94,  
www.frauennotruf-frankfurt.de 

Frauen helfen Frauen e.V.:  
069/48 98 65 51,  
www.frauenhaus-ffm.de  

Frankfurter Verein – Beratungszentrum 
am Frauenhof:  
069/43 05 47 66  
www.frauenhaus-frankfurt.de   

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt 
gegen Frauen“ bietet Erstberatung in  
17 verschiedenen Sprachen an und ist  
24 Stunden am Tag erreichbar:  
0800 0 116 016

Info:

Was können Sie tun, wenn Sie das 
Gefühl haben, eine Bekannte, 
Nachbarin oder Freundin ist von 
häuslicher Gewalt betroffen?

•Rufen Sie im Notfall immer die  
Polizei unter 110. Vergessen Sie 
nicht: Es handelt sich bei den Taten 
häuslicher Gewalt um Straftaten. 
Die Polizei wird die Situation beru-
higen und klären. Greifen Sie nicht 
selbst ein.
• Geben Sie der Person das Gefühl, 
nicht alleine zu sein. Signalisieren 
Sie, dass Sie helfen wollen. Geben Sie 
die Nummer des Hilfetelefons oder 
den Kontakt einer Beratungsstelle 
weiter (siehe unten).
• Geben Sie der Person Zeit, sich aus 
der gewalttätigen Beziehung zu lö-
sen. Nicht immer klappt das sofort.
•Rufen Sie selbst unverbindlich bei 
einer Beratungsstelle an und lassen 
Sie sich Tipps geben, wie man der 
Person helfen könnte. 

Nele Lange,  
Koordination Beziehungsgewalt,  

Polizeipräsidium Frankfurt

Der rätselhaften Flüssigkeit  
auf der Spur
Feuerwehr hilft, den Inhalt eines 140 Jahre alten Fläschchens zu analysieren

Der Inhalt des Fläschchens, 
das vor wenigen Wochen an 
der Spitze der Dreikönigskir-

che gefunden wurde, bleibt rätsel-
haft. Doch es gibt neue Hinweise auf 
die Zusammensetzung der Flüssig-
keit. Sie stammen vom Sonderdienst 
Umwelt und Sicherheit der Frankfur-
ter Berufsfeuerwehr, der bei der Ana-
lyse des historischen Fundstücks mit 
modernster Technik geholfen hat. 
Mit einem sogenannten Raman-Spek-
trometer, das mit Laserstrahlen ar-
beitet, konnte der Inhalt untersucht 
werden, ohne den rund 140 Jahre al-
ten Glasbehälter zu beschädigen. 
Das Ergebnis: Die gelbliche, etwas 
trübe Flüssigkeit enthält Ethanol (Al-
kohol) und einen Süßstoff. „Damit ist 
das Rätsel der flüssigen Botschaft 
aus dem 19. Jahrhundert noch nicht 
gelöst“, sagte Stadtkämmerer Basti-
an Bergerhoff, der für die Dotations-
kirchen zuständige Dezernent. „Aber 
die These, dass unsere Vorfahren als 
Zeugnis der damaligen Lebenskultur 
ein Pröbchen mit Ebbelwei hinterlas-
sen haben, ist zumindest nicht wi-
derlegt.“

Das Fläschchen wurde entdeckt, 
als im Zuge der Sanierungsarbeiten 
am Turm der Dreikönigskirche das 
Kreuz an der Spitze entfernt wurde. 
In der Kugel unter dem Kreuz befan-
den sich zudem zwei sogenannte 
Zeitkapseln mit historischen Doku-
menten sowie drei Münzen. Die Fun-
de stammen aus dem Jahr 1880, als 
die in Frankfurt auch als „evangeli-
scher Dom“ bezeichnete Kirche am 
Sachsenhäuser Mainufer fertigge-
stellt wurde. Da sich der Glasbehälter 
nicht öffnen lässt, ohne ihn zu zer-
stören, wird der Inhalt wohl ein Ge-
heimnis bleiben. Dank der Unterstüt-
zung der Experten bei der Branddi-
rektion haben die für kirchliche An-
gelegenheiten zuständigen Mitarbei-

terinnen des Kassen- und Steueram-
tes aber immerhin einen kleinen 
Anhaltspunkt bekommen.

Vielleicht haben künftige Genera-
tionen andere Möglichkeiten der 
Analyse. Denn das rätselhafte 
Fläschchen kehrt an seinen Fundort 
zurück. Wie alle anderen Fundstü-
cke kommt es – ergänzt um zeitge-
nössische Dokumente – in eine neu 
angefertigte Zeitkapsel. Diese wurde 
im November 2021 mit einem neuen 
Fläschchen – wiederum mit einer 
„geheimnisvollen“ Flüssigkeit, deren 
Zusammensetzung der Bevölkerung 
nicht genannt wird – bestückt und in 
die Kugel der Turmspitze gelegt. Das 
restaurierte Kreuz sowie der neu ver-
goldete Wetterhahn haben ihren 
Platz wieder auf der Dreikönigskir-
che eingenommen. 

Die Dreikönigskirche gehört zu 
den acht Dotationskirchen, zu deren 
Unterhalt die Stadt Frankfurt ver-
pflichtet ist. Sie wurde zwischen 1875 
und 1880 nach Plänen des Kirchen-
baumeisters Franz Josef Denzinger 
erbaut. In die derzeit laufende Sanie-
rung investiert die Stadt Frankfurt 
am Main insgesamt 3,2 Millionen 
Euro. Im dritten und letzten Bauab-
schnitt werden bis 2023 unter der Lei-
tung des Amtes für Bau und Immobi-
lien die Fassade und das Dach des 
Kirchturms instandgesetzt.             ffm

Ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr 
untersucht das Fläschchen mit einem  
Spektrometer. 
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„Über den Tod hinaus“
Der digitale Nachlass muss rechtzeitig vorbereitet und organisiert werden

K onten in sozialen Netzwerken, 
E-Mail-Adressen, Accounts 
bei Online-Händlern, Fotos in 

der Cloud. Vieles in unserem Leben 
findet mittlerweile in der virtuellen 
Welt statt. Doch was passiert nach 
dem Tod mit all den sensiblen Daten 
und Dateien? Im Rahmen der Akti-
onswochen „Älterwerden in Frank-
furt“ gab es Tipps für den Umgang 
mit dem „Digitalen Nachlass“.

„An erster Stelle steht eine Be-
standsaufnahme“, erläuterte IT-Ex-
perte Steven McAvinue im Café An-
schluss. Wo bestehen Online-Konten 
oder -Mitgliedschaften? Es geht um 
eine vollständige Übersicht über alle 
Benutzer-Accounts, Anmeldungen in 
sozialen Netzwerken, bei Cloud- 
Diensten und ähnliche digitale An-
gebote einschließlich der zugehöri-
gen Benutzernamen und Passwörter. 
Diese Liste sollte nicht nur erstellt, 
sondern auch sorgfältig verwahrt 
werden. „Speichern Sie diese auf  
einem verschlüsselten oder pass-
wortgeschützten Datenträger“, rät  
McAvinue. Dieser könne dann in ei-

nem Bankschließfach oder bei einem  
Notar hinterlegt werden. 

Ein weiterer Rat des Internetspe-
zialisten: „Bestimmen Sie eine Ver-
trauensperson mit der Verwaltung 
Ihres digitalen Nachlasses.“ Es sollte 
handschriftlich festgelegt werden, 
wer diese Person ist, welche Befug-
nisse sie im Todesfall hat und welche 
Aufgaben sie wahrnehmen soll. Das 
Dokument, welches erstellt wird, 
muss folgenden Zusatz unbedingt 
enthalten: „Die Vollmacht gilt über 
den Tod hinaus.“

Die Vertrauensperson erhält die 
unterschriebene Vollmacht und er-
fährt, wo die Liste mit den sensiblen 
Daten hinterlegt ist, den Angehöri-
gen wird mitgeteilt, wer mit der 
Wahrnehmung der Interessen beauf-
tragt wurde. Auch der Bundesge-
richtshof hat sich bereits mit dem  
digitalen Nachlass beschäftigt und 
entschieden: Der digitale Nachlass 
ist wie das Erbe von Gegenständen 
zu behandeln. Das heißt: Alle Rechte 
und Pflichten des Verstorbenen an 
Online-Diensten gehen auf die Erben 

Was passiert mit den Daten nach dem Tod?
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über. Sie können über alle persönli-
chen Daten des Verstorbenen in 
E-Mail-Diensten und über seine Kon-
ten in sozialen Netzwerken verfügen. 
Die Empfehlung, die sich daraus ab-
leitet: Mit dem Wissen, dass die per-
sönliche digitale Kommunikation 
komplett für Erben zugänglich wird, 
sollte jeder Online-Nutzer und jede 
Online-Nutzerin festlegen, wer das 
digitale Erbe verwalten und wie mit 
den persönlichen Daten verfahren 
werden soll. Und schließlich sollte 
auch schriftlich festgelegt werden, 
was mit der Hardware – also PC, 
Smartphone, USB-Sticks – und den 
sich darauf befindenden Daten nach 
dem Tod geschehen soll.

Es geht also nicht nur darum, wer 
sich nach dem Tod kümmert, son-
dern es ist auch zu entscheiden, wie 
mit den Daten und Benutzerkonten 
umgegangen werden soll. Steven 
McAvinue nannte die vier Varianten: 
Erhaltung, Löschung, Archivierung 
oder die Übertragung der Daten an 
Angehörige, Erben oder andere Per-
sonen.

Ein Konto bei Facebook kann bei-
spielsweise in einen „Gedenkzu-
stand“ versetzt werden. Es bleibt da-
mit im Internet sichtbar, aber ledig-
lich Personen, die als Nachlasskon-
takt bestimmt wurden, können ein 
Konto im Gedenkzustand auch ver-
walten. Facebook teilt dazu mit: 
„Falls der Kontoinhaber die dauer-
hafte Löschung seines Kontos nach 
seinem Tod beantragt hat, entfernen 
wir das Konto, sobald wir über sein 
Ableben informiert wurden.“

Birgit Clemens 

Die Verbraucherzentrale hat umfassendes 
Material zur „Digitalen Vorsorge“ inkl. 
Mustervollmachten zusammengestellt: 
www.verbraucherzentrale.de/wissen/
digitale-welt/datenschutz/digitale-vor-
sorge-digitaler-nachlass-was-pas-
siert-mit-meinen-daten-12002 

Wer keine Vertrauensperson beauftragen 
möchte, kann auch einen Vertrag mit 
einem kommerziellen Nachlassverwalter 
abschließen: www.lasthello.de oder 
www.securesafe.com

Info:
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Hoffnung auf ein Wiedersehen

Das „Waisen-Karussell“ erin-
nert an Kinder, die 1938 ins 
sichere Ausland gebracht 

wurden
„Auf Wiedersehen, Mutter“, Auf 

Wiedersehen, Vater“, „Auf bald, 
mein Kind“. Die hoffnungsvollen Ab-
schiedsworte sind auf einem Denk-
mal zu lesen, das in Frankfurt an die 
Kindertransporte erinnert. Erfüllt 
haben sie sich in den wenigsten Fäl-

len. Die meisten Eltern der vor dem 
Nazi-Regime in Sicherheit gebrach-
ten Kinder wurden in den Konzent-
rations- und Vernichtungslagern er-
mordet. „Waisen-Karussell“ nennt 
Yael Bartana denn auch ihr Werk, 
das ein kaum beachtetes Kapitel der 
NS-Zeit ins Bewusstsein der Öffent-
lichkeit rücken soll. Das gelingt der 
israelischen Künstlerin mit der 
Replik eines Kinderkarussells aus 
den 1930er Jahren. Es ist funktions-
fähig und verlockt zum Benutzen, 
leistet beim Drehen allerdings Wi-

Die Prominenz nahm bei der Einweihung auf dem Waisen-Karussell Platz.

derstand, der auf die grausame 
Zwangslage der Eltern und Kinder 
verweist. 

Bei der Konzeption dachte Yael 
Bartana aber auch an die Gegenwart, 
in der unzählige Kinder und Erwach-
sene aus ihren Heimatländern flie-
hen, um zu überleben. Kulturdezer-
nentin Ina Hartwig begrüßt diese 
Mehrschichtigkeit. Das Denkmal be-
findet sich an der Kreuzung Gallus-

anlage/Kaiserstraße, etwa 500 Meter 
vom Hauptbahnhof entfernt. Dort 
startete zwischen den November-Po-
gromen 1938 und dem Kriegsbeginn 
im September 1939 die Reise für Kin-
der aus dem ganzen südwestdeut-
schen Raum und mindestens 600 aus 
Frankfurt. 

Insgesamt etwa 20.000 Kinder und 
Jugendliche waren von Deutschland, 
Österreich, der damaligen Tschecho- 
slowakei und Polen ins sichere Aus-
land gebracht worden. Die meisten 
nahm Großbritannien auf. Hier fand 

auch Renata Harris Zuflucht, die in 
Frankfurt die bleibende Erinnerung 
an die „Kindertransport-Kinder“ und 
ihre Familien angestoßen hat. Angeli-
ka Rieber, die Vorsitzende des Vereins 
„Projekt Jüdisches Leben in Frank-
furt“, brachte dann das Denkmalpro-
jekt auf den Weg, das unter Federfüh-
rung des Kulturamts realisiert worden 
ist (SZ 4/2018).   Doris Stickler

Im „Deutschen Exilarchiv 1933-1945“ der 
Deutschen Nationalbibliothek führt die 
Ausstellung „Kinderemigration aus 
Frankfurt“ anhand sechs exemplarischer 
Biografien das Thema Kindertransporte in 
seinen ganzen Dimensionen vor Augen. 

Die Ausstellung ist bis zum 15. Mai im Exil- 
archiv der Deutschen Nationalbibliothek 
Frankfurt, Adickesallee 1,  
Montag bis Freitag 9 –21.30 Uhr, Samstag 
10–17.30 Uhr zu sehen. Eintritt frei

Weitere Informationen:  
Telefon: 069 / 1525-1900 oder 
www.dnb.de/DE/Kulturell/Kinderemigra-
tion/kinderemigration_node.html          sti

Info:

Fo
to

: S
tic

kl
er



Senioren Zeitschrift 1|202238

©
 S

ta
dt

 F
ra

nk
fu

rt
 a

m
 M

ai
n

Viele Gemeinsamkeiten beim Doppeljubiläum
Frankfurt und Krakau pflegen Städte- und Sozialpartnerschaft

Frankfurt und Krakau können 
auf eine Reihe von Gemein-
samkeiten blicken. Beide Städ-

te spielten in der Geschichte ihrer 
Länder bedeutende Rollen, haben 
sich als Orte der Kunst, Kultur und 
Wissenschaft einen Namen gemacht 
und weisen ähnliche Bevölkerungs-
zahlen auf. Kein Wunder, wenn zwi-
schen Main und Weichsel seit Lan-
gem lebendige Austauschbeziehun-
gen bestehen. Im vergangenen Jahr 
konnten Frankfurt und Krakau 30 
Jahre Städte- und 20 Jahre Sozial-
partnerschaft feiern.

Das alljährliche, örtlich abwech-
selnde Austauschtreffen war an-
lässlich des Doppeljubiläums pro-
minent besetzt. Der im September 
nach Krakau gereisten Delegation 
gehörten unter anderem Oberbür-
germeister Peter Feldmann, Sozial-
dezernentin Elke Voitl und Stadt-
verordnetenvorsteherin Hilime 
Arslaner-Gölbasi an. Das Frankfur-
ter Stadtoberhaupt hob bei dem Be-
such die Sozialpartnerschaft her-

Oberbürgermeister Peter Feldmann (Mitte) im Gespräch mit Vertretern polnischer Unternehmen.

Aktuelles

vor, die es „nirgendwo anders gibt“. 
„Der Austausch der Experten aus 
dem sozialen Bereich schafft ver-
bindliche, langfristige und verläss-
liche Strukturen. Zudem sind groß-
artige Freundschaften und span-
nende Projekte daraus erwachsen.“

Von der jeweils anderen  
Stadt lernen

So lieferte etwa das Frankfurter Pro-
jekt „Babylotsen“ in Krakau die Vor-
lage für das Projekt „Sie sind als El-
tern nicht allein“. Unter dem Titel 
„Haus der sozialen Hilfe“ wurde das 
Sozialrathaus-Konzept adaptiert, 

Der Hauptmarkt mit den Tuchhallen in Krakau



391|2022 Senioren Zeitschrift

Aktuelles

Zeit zum 
Abschiednehmen
In unserem Bestattungshaus können
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das sich in Krakau vor allem an Men-
schen mit psychischen Beeinträchti-
gungen richtet. Auch im Bereich Ob-
dachlosenhilfe, aktive Nachbar-
schaft oder Hilfe für Familien in be-
sonderen Lebenslagen hat sich die 
Sozialpartnerschaft bereits niederge-
schlagen.

Sogar ein Kunstprojekt mit Senio-
rinnen und Senioren wurde in die-
sem Rahmen schon auf die Beine 
gestellt. Krönender Abschluss waren 
Ausstellungen mit den entstandenen 
Bildern in Krakau und Frankfurt (die 
SZ berichtete). Neben den handfes-
ten Folgen schätzt Sozialpartner-
schaft-Koordinator Janusz Hoppe die 
bereichernden Erfahrungen, die der 
fachliche Austausch bei Konferen-
zen und Workshops mit sich bringt. 
Da stets Vertreterinnen und Vertre-
ter aus der Wissenschaft und den 
freien Wohlfahrtsverbänden zuge-

gen seien, werde das jeweilige 
Schwerpunktthema qualifiziert be-
leuchtet. 

Im Bereich Seniorinnen und Seni-
oren könnte Frankfurt noch einiges 
von Krakau lernen, findet der seit 
2017 pensionierte frühere Jugend- 
und Sozialamt-Mitarbeiter. „Krakau 
tut viel für Senioren. Es gibt etliche 
Vergünstigungen und auch der öf-
fentliche Nahverkehr ist für sie frei.“ 
Dass in Polen ältere Bürger einen hö-
heren Stellenwert als in Deutschland 
genießen, führt Janusz Hoppe auf die 
unterschiedlichen Entwicklungen 
zurück. „Polen ist ein ziemlich tradi-
tionelles und konservatives Land 
und sehr katholisch.“

Beeindruckende Seniorenarbeit

Aufgrund des Jubiläums war die Vor-
sitzende des Frankfurter Senioren-
beirates, Renate Sterzel, zum ersten 
Mal bei einem Austauschtreffen da-
bei und ist „beeindruckt von den An-
geboten für Senioren“. In Krakau 
gebe es 34 Einrichtungen, in denen 
sie sich treffen und beraten lassen 
können. In manchen brächten die Äl-
teren sogar jüngeren Menschen 
handwerkliche Fertigkeiten bei. Sehr 
angetan war die 80-Jährige zudem 
vom Besuch einer Behindertenein-
richtung für Senioren. „Als die Grup-
pe die Räume betrat wurden wir rich-
tig bejubelt, ganz liebevoll aufge-
nommen und bekocht.“ 

Den im Rahmen des Austauschs 
gewonnenen Eindruck möchte  
Renate Sterzel denn auch nicht mehr 
missen. Sie habe die Stadt „ganz  
anders erlebt, als bei der privaten 
Krakau-Reise“ vor einigen Jahren. 
„Es waren zwei Tage mit vollem Pro-
gramm, intensiven Gesprächen und 
tollen Begegnungen.“ Sie habe auch 
„Ausgaben der Senioren Zeitschrift 
mitgebracht, die auf großes Interesse 
gestoßen sind“. Wer weiß – vielleicht 
hat Renate Sterzel damit ein neues 
Seniorenprojekt auf dem Gebiet Pub-
likation angestoßen.       

                   Doris Stickler

Wappen von Krakau 
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Kunst und Gemeinschaft

Im Vorgarten ragen zwischen Bü-
schen und Blumen säulenartige 
Skulpturen empor, im Baum ho-

cken bunte Raben. Tritt man durch 
die Tür: Kunst, wohin das Auge 
blickt. Im Atelier Eastend sind die 
Wände mit Gemälden, Mosaiken, 
Siebdrucken und textilen Bildern 
übersät, auf den Fensterbänken und 
in den Regalen drängen sich Objekte 
aus Ton, Keramik und Holz. Selbst in 
der Küche ist die Kunst allgegenwär-
tig. Jede Kachel ist ein farbenprächti-
ges Unikat, viele Schüsseln und Tel-
ler sind handgefertigt. 

Seit zehn Jahren geben Menschen 
mit und ohne Behinderung und psy-
chisch Erkrankte im Atelier Eastend 
ihren kreativen Potenzialen sichtba-
re Formen. Wie Tagesstätten-Leiterin 
Corinna Roßkopf beobachten kann, 
entdecken viele erst hier, welche Be-
gabungen in ihnen schlummern. Ein 
Herr zum Beispiel, der nie zuvor mit 
Ton gearbeitet habe, wurde von ei-
nem anderen Besucher dazu moti-
viert. „Jetzt macht er ganz tolle Sa-
chen und gibt selbst seine Kenntnis-
se weiter.“ 

Was die Zentralwohlfahrtsstelle 
der Juden in Deutschland, die Jüdi-
sche Gemeinde Frankfurt und der 
Internationale Bund (IB) im Stadt-
teil Ostend ins Leben riefen, ist 
deutschlandweit nach wie vor ein-
malig. Viele stationäre Einrichtun-
gen bieten zwar auch Werkstätten 
für künstlerisches Gestalten an. 
Letzteres ist im Atelier Eastend je-
doch nur die Basis für ein weit um-
fassenderes Konzept.

Zum einen versteht es sich als Ort, 
an dem sich jeder ohne Druck und 
Erwartungshaltung nach den eige-
nen Möglichkeiten einbringen kann. 
„Zu uns kommen von der mehrfach 
behinderten, nur mittels Berührung 
kommunizierenden Frau über den 
Hochintellektuellen mit psychischer 
Erkrankung bis zu professionellen 

Im Atelier Eastend kann sich jede und jeder kreativ entfalten

Künstlerinnen und Künstlern sehr 
unterschiedliche Personen“, umreißt 
Corinna Roßkopf die Spanne. 

Gemeinsam Kochen und Essen 

Zum anderen spielten soziale Kon-
takte und das selbstverständliche 
Miteinander von Menschen mit ver-

schiedenen Konfessionen und kultu-
rellen Hintergründen eine tragende 
Rolle. Abgesehen davon tue es den 
Leuten gut, mal rauszukommen. Vor 
allem, wenn sie sich in einer krea-
tiv-lockeren Atmosphäre wiederfin-
den, die die gegenseitige Akzeptanz 
und das Gemeinschaftsgefühl förde-
re. Dazu trägt nicht zuletzt das ge-
meinsam zubereitete und verzehrte 
Mittagessen bei. 

Weil es „zuvor keine solche Ein-
richtung für Menschen aus der jü-
dischen Gemeinde“ gab und das 
Atelier Eastend generell Wert auf 
die Wahrnehmung der jüdischen 
Kultur lege, werde ausschließlich 
koscher gekocht. Zur Freude von 
Corinna Roßkopf wurde für die 

strengen Vorschriften – milchige 
und fleischige Speisen benötigen 
jeweils eigenes Geschirr und Be-
steck sowie eigene Töpfe und Spül-
maschinen – „eine geniale Lösung“ 
gefunden: „Wir kochen rein vegeta-
risch.“

Dass die hierbei gesammelten Er-
fahrungen nicht nur in der Tagesstät-
te für köstliche Speisen sorgen, son-
dern der restlichen Welt das optisch 
überaus ansprechende Kochbuch „14 
satte Künstler“ bescherte, versteht 

sich an dem ideenreichen Ort fast 
von selbst.

Großen Stellenwert misst Corinna 
Roßkopf zudem den regelmäßigen 
Kunstausstellungen bei. Sie stärkten 
den Gemeinschaftssinn wie das 
Selbstbewusstsein der Besucherin-
nen und Besucher. Deren Werke wür-
den unter anderem in den Räumen 
des benachbarten Berufsverbandes 
Bildender KünstlerInnen, bei Stadt-
teilfesten und öffentlichen Veranstal-
tungen gezeigt. Bei der Luminale 
und bei Wettbewerben sei das Atelier 
Eastend ebenfalls mit Arbeiten prä-
sent. Bei der Skulpturenausstellung 
in Mörfelden-Walldorf hätten die Ex-
ponate sogar schon den Publi-
kumspreis gewonnen. 

Corinna Roßkopf (rechts) weiß Kreativität zu fördern.
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Aktuelles

Das Atelier Eastend, Ostendstr. 83, ist montags bis freitags von 9.30 bis 16 Uhr 
geöffnet. In unregelmäßigen Abständen bietet es Interessierten auch abends und  
am Wochenende Veranstaltungen und Workshops an.
Informationen unter 069/40 35 47 91, www.internationaler-bund.de/standort/210676/  
oder de-de.facebook.com/AtelierEastend

Info:

Finanzierung problematisch

Die Anerkennung von außen bestä-
tigt der 45-jährigen Sozialarbeiterin 
den innovativen Ansatz einer Ein-
richtung, die zu ihrem Leidwesen 
bislang „durch alle institutionalisier-
ten Förderungsraster fällt“. Das Ate-
lier wird zwar durch öffentliche Gel-
der grundfinanziert, die offene Stadt-
teilarbeit und Kulturarbeit erfahren 
jedoch keine finanzielle Förderung. 
Der IB übernehme als Träger die Ge-
hälter der sich auf 2,5 Stellen vertei-

lenden fünf Mitarbeitenden, die jüdi-
sche Gemeinde die Hälfte der Miete.

Da alles andere von Spenden oder 
Projektgeldern abhängig ist, hofft 
Corinna Roßkopf, dass das neue 
Bundesteilhabegesetz endlich die 
Tür zu einer auskömmlichen Finan-
zierung öffnet. Zumal der Lockdown 
im vergangenen Jahr deutlich vor 
Augen führte, wie wichtig das Atelier 
Eastend für die Besucherinnen und 
Besucher ist. 

Zur Erleichterung der auch zur 
Schreinerin ausgebildeten Leiterin 
blieb dies den offiziellen Stellen nicht 
verborgen. „Wegen der großen Belas-
tung für die Leute durften wir wäh-
rend des zweiten Lockdowns offen 
bleiben.“  

Die ungezwungen-familiäre At-
mosphäre wie die professionelle 
Ausstattung wissen nicht zuletzt 
Kunst- und Kunsthandwerkinteres-
sierte ohne Behinderung zu schät-
zen. Die Informatikstudentinnen 
Vera und Linda etwa, die zufällig 
das Atelier Eastend entdeckten und 

hier jetzt ihre zeichnerischen Fertig-
keiten erkunden können. Oder Eva, 
die gerade ein sechswöchiges Prak-
tikum in der Einrichtung absolviert, 
Landschaftsmalerei liebt und auch 
nach Praktikumsende vorbeikom-
men will.                 Doris Stickler
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Das Sozialdezernat informiert

Wichtige Telefonnummern

Polizei      110 

Feuerwehr      112 

Gasgeruch, Wasser Notruf   069/21 38 81 10 

Giftnotruf   06131/192 40

Apothekennotruf (Bandansage)  0800/002 28 33 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117

EC-Karten-Sperre in Deutschland  116 116

Evangelische Telefonseelsorge  0800/111 01 11

Frankfurt hilft – Engagement für 069/212 779 39 
Flüchtlinge  

Sozialrathaus Bockenheim  069/212-743 04 

Sozialrathaus Dornbusch  069/212-707 35 

Sozialrathaus Gallus  069/212-396 59 

Sozialrathaus Höchst  069/212-455 27 

Sozialrathaus Nord  069/212-322 74 

Sozialrathaus Ost (Standort 069/212-412 11 
Bergen-Enkheim)     

Sozialrathaus Ost (Standort Bornheim) 069/212-305 47 

Sozialrathaus Sachsenhausen  069/212-338 11

Rathaus für Senioren, Infostelle  069/212-499 11

Hessisches Amt für Versorgung  069/15 67-1 
und Soziales       

Katholische Telefonseelsorge  0800/111 02 22

Not sehen und helfen   069/212-700 70

Weißer Ring Opfer-Telefon  11 60 06

Zahnärztlicher Notruf (Bandansage)  01805/60 70 11

Fahrgastbegleitservice VGF 069/21 32 31 88
RMV-Hotline                                                   069/24 24 80 24
Beförderungsdienst für Menschen 069/212-704 71
mit außergewöhnlicher Gehbehinderung 

Zentrale für Krankentransporte  069/800 60 100

Behördennummer Stadtverwaltung, Zentrale und Vermittlung     115

Bürgertelefon/Infostellen der Sozialrathäuser, Sozialdienste für Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Sozial-
rathäusern bieten Beratung und Unterstützung bei Fragen und Problemen aller Lebensbereiche Älterer, Interven- 
tion, Konfliktberatung und Krisenbewältigung, Vergabe Frankfurt-Pass, Vermittlung und Koordination von Finan-
zierungsmöglichkeiten an. 

Sozialrathäuser / Rathaus für Senioren

ASB (Servicenummer)  069/314 07 20 

AWO Kreisverband  069/298 90 10 

Caritas-Verband  069/29 82-0 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrts- 069/95 52 62-0
verband Frankfurt   
Diakonisches Werk für Frankfurt  069/247 51 49-0 

Johanniter-Unfall-Hilfe /  069/366 00 66 00
Regionalverband Rhein-Main

DRK-Bezirksverband Frankfurt  069/719 19 10 

Frankfurter Verband  069/29 98 07-0 

Malteser  069/94 21 05-0 

Selbsthilfe-Kontaktstelle  069/55 94 44 

Sozialverband Deutschland  069/31 90 43

VdK-Kreisverband Frankfurt  069/436 52 13

Wohlfahrtsverbände / Selbsthilfeverbände

Betreuungsbehörde    069/212-499 66

Leitstelle Älterwerden    069/212-381 60

Pflegestützpunkt Frankfurt   0800/589 36 59

Seniorentelefon  069/212-370 70 

Senioren Zeitschrift  069/212-334 05 

Soziale Hilfen für Heimbewohner  069/212-499 33 

Tagesfahrten/Theatervorstellungen  069/212-499 44

Wohnen und Leben im Alter  069/212-706 76

Zentrale Heimplatzvermittlung  069/212-499 22

Wir lieben Fragen/Nach der Bandansage wird ein Gespräch angeboten
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Im Gespräch mit ...

Im Alter zurück in die Heimat
Im Gespräch mit Heribert Bruchhagen

Heribert Bruchhagen war über 
Jahrzehnte hinweg eine der 
Größen im deutschen Spit-

zenfußball. Alleine bei  der Frank- 
furter Eintracht war er von 2003 bis 
2016 als Vorstandsvorsitzender tätig, 
verbesserte die Lage der „Diva vom 
Main“ nicht nur finanziell und sport-
lich, sondern sorgte mit seiner ruhi-
gen und sachlichen Art dafür, dass 
aus der einstigen Skandalnudel wie-
der ein anerkannter und beliebter 
Traditionsclub wurde. Danach stand 
der ehemalige Lehrer für Sport und 
Geografie noch einmal für einein-
halb Jahre in der Chefetage des Ham-
burger SV im Mittelpunkt. Seitdem 
wohnt er in seinem beschaulichen 
Heimatstädtchen Harsewinkel 
(25.000 Einwohner) im ostwestfäli-
schen Kreis Gütersloh. Mit dem in-
zwischen 73-Jährigen unterhielt sich 
Klaus Veit.

SZ: Sie standen über Jahrzehnte im 
Mittelpunkt des öffentlichen Interes-
ses, Ihre Meinung zu fast allen Fuß-
ballthemen war gefragt. Fehlt Ihnen 
da jetzt etwas?
Heribert Bruchhagen: Ich hatte das 
Glück, nach meiner Zeit in Hamburg 
ja noch einmal in der Woche als Fuß-
ball-Experte beim TV-Sender Sky zu 
arbeiten, diskutierte jeden Samstag 
beispielsweise mit Rekord-National-
spieler Lothar Matthäus über das 
Abendspiel der Bundesliga. Das war 

ein guter Übergang. Aber natürlich 
musste ich schrittweise lernen, mit 
der vielen Freizeit richtig umzuge-
hen. Und dieser Lernprozess ist bei 
mir noch nicht beendet.

Aber Frankfurt, Hamburg und jetzt 
Harsewinkel, ist das nicht ein zu der-
ber Unterschied?
Im Gegenteil: In Harsewinkel bin ich 
in den Kindergarten und zur Schule 
gegangen, da ist eine gewisse Ver-
trautheit da. Da ist mir die Umstel-
lung im Vergleich mit Hamburg 
leichter gefallen, obwohl dort meine 
Kinder und Enkel wohnen.

Also hat Ihre Lebensqualität nicht 
gelitten?
Nein, sie ist anders geworden. Ich 
darf mich doch nicht beschweren, 
ich hatte ein tolles, sehr unterschied-
liches und interessantes Arbeitsle-
ben. Zuerst hatte ich als Lehrer elf 
Jahre lang Gehaltsstufe A14, danach 
war ich 32 Jahre lang im Fußballge-
schäft mit all seinen Vor- und Nach-
teilen. Wenn ich heute aufwache, 
kann ich darüber nachdenken, ob 
ich Golf spiele, eine Fahrradtour mit 
meinen Fußball-Kameraden von frü-
her oder sonst etwas mache. Früher, 
da dachte ich nach dem Aufwachen 
gleich an die Entscheidungen, die 
ich treffen musste. Und die waren 
nicht immer einfach und angenehm. 
Es gehörte zum Geschäft, dass man 

sich stark zeigt, dass man der Öffent-
lichkeit erklärt, voll hinter diesen 
Entscheidungen zu stehen. Dabei 
war das natürlich nicht immer der 
Fall. Aber man musste halt omnipo-
tent wirken.

Während Ihrer Frankfurter Zeit hat-
ten Sie mindestens zwei Hobbys: Golf 
spielen und mal eine Zigarette rau-
chen. Wie sieht das heute aus?
Ich spiele immer noch Golf, auch 
wenn ich feststellen muss, dass ich 
mich von Monat zu Monat etwas ver-
schlechtere. Das ist halt altersbe-
dingt so. Mit dem Rauchen habe ich 
vergangenes Jahr aufgehört. Meine 
Frau ist da zwar etwas skeptisch, 
aber ich bin bisher nie rückfällig ge-
worden. Eigentlich waren nur die 
ersten zwei, drei Wochen hart.

Verfolgen Sie noch das Geschehen 
bei der Frankfurter Eintracht und 
was halten Sie von ihrer Entwick-
lung?
Klar verfolge ich, was bei der Ein-
tracht passiert. Ich freue mich total 
über ihre Entwicklung, im sportli-
chen Bereich sind viele gute Ent-
scheidungen getroffen worden. Man 
darf in Zukunft nur nicht den Fehler 
machen, es negativ zu sehen, wenn 
am Ende der Saison auch mal wieder 
irgendein Platz zwischen acht und 
zwölf steht. Das wäre der erste Schritt 
in die verkehrte Richtung.

Beratung und 
Seminare zu Demenz

Tel. 069 / 67736633

Alzheimer Gesellschaft  
Frankfurt am Main e.V.
Selbsthilfe Demenz

www.frankfurt-alzheimer.de

Anzeige

Autogramme von 
Heribert Bruchha-
gen (l.) sind bei den 
Fans noch immer 
begehrt.
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Früher und heute

A ls 1795 Catharina Elisabeth Goethe das zuletzt 
von ihr allein bewohnte Haus im Großen Hirsch-
graben verkaufte, fand sie im Haus zum Golde-

nen Brunnen ein neues Zuhause, wo sie bis zu ihrem Tod 
1808 lebte. Es lag „in der schönsten Gegend der Stat, 
nehmlich am Roßmarkt“, wie sie ihrem Sohn nach Wei-
mar schrieb. Dieses Haus Roßmarkt 6 wurde wie die 
meisten Gebäude am Roßmarkt im Zweiten Weltkrieg 
zerstört und durch einen Neubau nun mit der Adresse An 
der Hauptwache 2 ersetzt, an dem eine Gedenktafel an 
Goethes Mutter erinnert.

Bei allen Veränderungen, die der Roßmarkt in Archi-
tektur und Gestaltung bis heute vielleicht nicht immer 
geglückt erfuhr, so zeichnet ihn von Anfang an seine Le-
bendigkeit aus, die auch Goethes Mutter geschätzt hatte. 
Nach Erweiterung der Stadt um die Neustadt 1330 bildete 
sich vor der Bockenheimer Pforte der staufischen Befesti-
gung, der künftigen Katharinenpforte, ein großer Platz 
heraus. Höfe säumten ihn, die Ausfallstraßen nach 
Mainz (Große Gallusstraße) und nach Bockenheim 
(Steinweg) durchzogen ihn. Vom Rossebühel (Liebfrau-
enberg) wurde der Pferdemarkt dorthin verlegt, der ihm 
seinen Namen gab. Je nach Funktion oder Gestaltung 
spalteten sich von dem Areal eigenständige Plätze ab: 
nach Osten hin Heumarkt und Paradeplatz mit der 
Hauptwache, später Schillerplatz, heute An der Haupt-
wache, im Westen die von Bäumen gesäumte Stadtallee, 

der spätere Goetheplatz nebst der ihn einengenden Töp-
fengasse (Dippegass), im Norden angrenzend der Comö-
dienplatz oder Theaterplatz nach dem Comödienhaus 
von 1782, heute Rathenauplatz.

Galgen und Hinrichtungsstätte waren zwar vor die 
Mauern verlegt worden, auf oder am Roßmarkt fanden 
gelegentlich Hinrichtungen statt, so 1616 die des Rebellen 
Vincenz Fettmilch und seiner Kumpanen oder 1772 die 
der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt (siehe 
Seite 46) und 1799 auch die letzte öffentliche Hinrichtung 
in Frankfurt. Als größter Platz der Stadt war der Roß-
markt Schauplatz von Schauturnieren vor allem während 
Wahl und Krönung der Könige und Kaiser. Auch bauten 
dort Komödianten ihre Buden auf. Von 1862 veranstaltete 
für zwei Jahrzehnte der Landwirtschaftliche Verein wie-
der einen Pferdemarkt. Schon 1610 zierte ein von Linden 
umgebener Brunnen den Roßmarkt, 100 Jahre später an 
seiner Stelle der Herkulesbrunnen, der 1858 dem Guten-
bergdenkmal weichen musste. Auf dem Platz war bis 
1790 auch die Pferdeschwemme, anfangs Pfuhl, später 
Wede genannt. Sie diente auch als Strafinstrument und 
dem Aufnahmeritual der Fuhrleute in die Zunft.

Den südlichen Abschluss des Roßmarkts bildeten der 
Kranichhof und die Häuser Feuerfunken und Christoffel. 
1745 und 1764 waren sie ein attraktives kaiserliches 
Quartier. Im Kranichhof wurde 1677 Justine von Crons-
tetten geboren, deren wohltätiges Wirken als Stiftung bis 

„In der schönsten Gegend der Stadt“

Der Roßmarkt um 1900

Aus der Vergangenheit des Roßmarkts



Früher und heute

heute weiterlebt. Der Durchbruch der 
Kaiserstraße 1872 veränderte dort die 
Bebauung und vernichtete die Gärten. 
Anstelle des großen Anwesens 
Groß-Reifenberg in der Mitte des Plat-
zes errichteten Familie Lutteroth zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts ihr Stadt-
palais, das die Hausherrin zu einem gesellschaftlichen 
Treffpunkt machte, und Tapezierer Rumpf daneben ein 
ansprechendes klassizistisches Haus, in dem sich 1804 
bis 1857 das Casino befand, eine Vereinigung „zu gesell-
schaftlicher Unterhaltung und erlaubter Vergnügungen“.

Im Westen zwischen Großer Gallusstraße und 
Junghofstraße lag eine Häuserzeile, zu der die Maternus- 
kapelle und vor allem das Haus zum Goldenen Bären ge-
hörte, das 1782 von Bankier Städel neu erbaut und zum 
ersten Domizil seiner nach seinem Tod 1816 öffentlichen 
Gemäldesammlung wurde. Die gesamte Häuserzeile 
ging 1904 im Bau der Disconto-Gesellschaft (Deutsche 
Bank) auf. Die Ostseite des Roßmarkts stieß an die stau-
fische Befestigung. Lediglich an der Katharinenpforte 
mit Katharinenkloster und Heiligkreuzspital (seit 1681 

Katharinenkirche) lagen Marstall, 
Reitschule und Heuwaage. Mit Zu-
schüttung und Parzellierung des 
Hirschgrabens 1585 und Niederlegung 
der Mauer begann auch dort die Be-
bauung. Aus der Häuserzeile ragten 
später der Palazzo Belli von 1755 und 

die Häuser Zum Pelikan der Seidenwarenhandlung Gon-
tard und Zur Goldenen Kette des Weinhändlers und Ge-
mäldesammlers Jean Noë Gogel heraus. 1797 entstand 
auf einem Teil von Gogels Anwesen der zu den feudals-
ten Hotels gehörende Englische Hof.

In den Gründerjahren nach 1871 veränderte der Roß-
markt sein Gesicht: So mussten zum Beispiel das „Casi-
no“ dem repräsentativen Bau der Germania-Versiche-
rung und der „Englische Hof“ zwei Geschäftshäusern im 
Stil der Zeit weichen. Der Roßmarkt wurde zu einem Ein-
kaufsparadies par excellence. Die Geschäfte für Delika- 
tessen, Kleider und Schuhe und die Kunsthandlungen 
zu nennen, bedarf es eines eigenen Kapitels. Nur ganz 
wenige ihrer klangvollen Namen begegnen uns noch 
heute.               Hans-Otto Schembs

Hinrichtung des Vincenz Fettmilch  
auf dem Roßmarkt vor der Häuserzeile 
zwischen Galgengasse (Große 
Gallusstraße) und Junghofeinfahrt
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„Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht“

Am Morgen des 14. Januar 1772 kamen an der 
Hauptwache, auf der Zeil und auf dem Roßmarkt 
Tausende zusammen, um der Hinrichtung der 

Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt beizuwoh-
nen. Die Tat, die Untersuchung und das Urteil hatten 
schon viele Wochen lang die Stadt in Unruhe versetzt. 
Auch danach, ja bis heute beschäftigte das Schicksal 
der jungen Frau die Schriftsteller, Historiker, Juristen 
und Soziologen. Aus der überlieferten genau geführten 
Akte mit Verhörprotokollen, Zeugenaussagen, Gutach-
ten von Ärzten und Juristen, der Verteidigungsschrift, 
dem Exekutionsprotokoll und sogar dem mutmaßlichen 
Corpus Delicti, der Schere, sind wir über den Fall gut 
unterrichtet.

Susanna Margaretha Brandt, 23 Jahre alt, eines von 
fünf Kindern eines Frankfurter Stadtsoldaten, weder des 
Lesens noch des Schreibens kundig, war als Magd im 

Gasthof zum Einhorn in der Klostergasse in der östlichen 
Altstadt beschäftigt. Im Dezember 1771 logierte dort für 
wenige Tage ein holländischer Kaufmannsdiener, lud 
die Magd zum Wein ein, der vielleicht mit einem Pulver 
versetzt war, und trieb mit ihr Unzucht. Er blieb unbe-
kannt. Susanna Margaretha wurde schwanger. Sie leug-
nete ihren offenkundigen Zustand bis zuletzt vor ihrer 
Wirtin, ihren Schwestern und vor dem Arzt. Am Abend 
des 1. August 1771 brachte sie in der Waschküche heim-
lich ihr Kind zur Welt, tötete es und versteckte es in ei-
nem Stall. Der Satan habe ihr dies eingegeben, wie sie 
später aussagte. Zur Rede gestellt, gestand sie einer ihrer 
Schwestern die Tat, floh nach Mainz, kehrte aber am Tag 
danach zurück und wurde, aufgrund der Anzeige ihrer 
Schwester steckbrieflich gesucht, am Stadttor verhaftet. 
Inzwischen war auch das tote Neugeborene gefunden 
worden.

Blick auf den Platz zwischen Hauptwache und Katharinenkirche, wo Susanna Margaretha Brandt 1772 hingerichtet wurde

Früher und heute
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Vor 250 Jahren wurde Susanna Margaretha Brandt hingerichtet
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Im Oktober 1771 tagte das Gericht geheim und schrift-
lich gemäß damaligem Brauch. Am 12. Oktober erging 
das Urteil. Bei erwiesenem Kindsmord kam nur die To-
desstrafe infrage. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts war 
die typische Todesstrafe für Frauen das Ertränken im 
Main. Dann wurde sie durch die mildere Schwertstrafe 
ersetzt. Durchschnittlich wurde alle drei Jahre ein Kinds-
mordprozess geführt, davon etwas weniger als die Hälfte 
mit der Hinrichtung abgeschlossen. Gegen Ende des  
18. Jahrhunderts, zur Zeit der Aufklärung, begann eine 
Auseinandersetzung mit den Motiven, die eine Mutter 
zur Tötung ihres unehelichen Kindes trieb. Johann Hein-
rich Pestalozzi nennt 1781 außer Scham und Angst vor 
der Schande auch Untreue und Betrug des Verführers 
und übt Kritik an Staat und Gesellschaft. Auch im Plädo-
yer von Susanna Margarethas Verteidiger Dr. Schaaf tau-

chen solche Gedanken 
auf.  Am 7. Januar 1772 
wurde aber das Urteil 
bestätigt. Nach heutiger 
Rechtsprechung, so ha-
ben Juristen festge-
stellt, wäre Susanna 
Margaretha Brandt zu 
einer zur Bewährung 
ausgesetzten Freiheits-
strafe von zwei Jahren 
verurteilt worden.

Am frühen Morgen 
des 14. Januar 1772 er-
schienen der Stadt-
schreiber, der oberste 
Richter und der Scharf-
richter mit seinen Söh-
nen, von denen der äl-
teste mit dieser Hinrich-
tung sein „Meister-
stück“ machen sollte, 
im Katharinentorturm, 
dem Gefängnis der 
Brandtin. Der oberste 
Richter verlas noch ein-
mal das Urteil, brach 
den Stab und warf ihn 
der Verurteilten vor die 
Füße. Das Henkers-
mahl wurde aufgetra-
gen, doch Susanna 
Margaretha lehnte alle 
Speisen ab, verlangte 

nur ein Glas Wasser. Um 9 Uhr ertönte zum ersten Mal 
die Armesünderglocke. Die Verurteilte wurde gebunden 
und über die Alte Brücke zur Affenpforte und zurück zur 
Richtstätte am Röhrborn auf dem Paradeplatz an der 
Hauptwache geführt. Um 10 Uhr wurde die Hinrichtung 

Gustav Schlick und Adolf Hohneck: 
Illustration zu Goethe, Faust I. 1834

Früher und heute

Die der Prozessakte Susanna Marga-
retha Brandt beigefügte Schere als 
Corpus Delicti

ANGEHÖRIGEN-AKADEMIE 
für pfl egende Angehörige und alle Interessierten

• 06.04.2022 Vortrag
 Sexualität im Alter – (k)ein Tabu?

• 13.04.2022 Filmabend

• 27.04.2022 Vortrag
 Herausforderungen meistern bei Demenz in der Pfl ege I:
 Umgang mit Schuldgefühlen bei pfl egenden Angehörigen

• 04.05.2022 Vortrag
 Herausforderungen meistern bei Demenz in der Pfl ege II:
 Zeitmanagement bei pfl egenden und kümmernden 
 Angehörigen mit Selbstfürsorge

• 11.05.2022 Filmabend

Veranstaltungsort: Oberin Martha Keller Haus, 
Dielmannstraße 26, 60599 Frankfurt am Main 

Das vollständige Programm 2022 (Online-Vorträge und 
Präsenzveranstaltungen) fi nden Sie demnächst unter:
www.markusdiakonie.de/aa 

Anmeldung erforderlich unter T (069) 609 06 - 822 oder 
akademie.mdg@agaplesion.de. Bei Präsenzveranstaltungen
gelten jeweils die dann aktuellen Hygieneregeln. 

Es wird um einen freiwilligen Kostenbeitrag gebeten.

vollzogen. Susanna Margarethas Leichnam wurde auf 
dem Gutleuthof beigesetzt.

So knapp und allgemein Goethe in „Dichtung und 
Wahrheit“ den Fall erwähnt, hatte er doch intensiv An-
teil daran genommen und wob ihn in seinen „Faust“ 
ein. Im Herbst 1771 war er als promovierter Lizenziat der 
Rechte aus Straßburg nach Frankfurt zurückgekommen 
und hier als Anwalt tätig. Bekannte und Verwandte von 
ihm hatten als Untersuchungspersonen mit den Ermitt-
lungen zu tun, Teilabschriften der Prozessakten befan-
den sich im Besitz des Vaters. Anschaulich und anrüh-
rend sind Goethes Worte im „Faust“, mit denen Gretchen 
ihr Ende wahrnimmt: „Die Menge drängt sich, man hört 
sie nicht; / Der Platz, die Gassen / Können sie nicht fas-
sen. / Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht. / Wie sie 
mich binden und packen! / Zum Blutstuhl bin ich schon 
entrückt. / Schon zuckt nach jedem Nacken / Die Schär-
fe, die nach meinem zückt. / Stumm liegt die Welt wie 
das Grab!“ Lapidar beschließt Mephistopheles den Fall: 
„Sie ist gerichtet!“. Mit der folgenden Stimme von oben 
„Ist gerettet!“ entlässt uns Goethe aber ins Nachdenken 
über Gretchens und somit Susanna Margarethas so kur-
zes Leben.              Hans-Otto Schembs
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F otos von Leinwandhelden, Sportikonen, Musik-
virtuosen, Wortkünstlern, Kunstschaffenden und 
Erfindern zeigt das Institut für Stadtgeschichte in 

seiner Ausstellung „Abgelichtet! Stars in Frankfurt“. 
Prominente, die aus Frankfurt stammten, hier wirkten 
oder auftraten. Ihre kreativen, sportlichen, kulturellen 
oder wissenschaftlichen Höchstleistungen, die Bewun-
derung ihrer Fans und die Beachtung durch die Medien 
machten sie zu Stars. 

Bekannte Namen sind etwa Liesel Christ, Bernhard 
Grzimek, Lia Wöhr und  Albert Mangelsdorff. Auch Mari-
ka Kilius ist ein „Frankfurter Mädchen“ oder Sabrina 
Setlur und Steffi Jones. Badesalz, Tankard, Nadja Benais-
sa sowie internationale Berühmtheiten wie Michael Jack- 
son, Helene Fischer, Sylvester Stallone oder Claudia 
Schiffer sind zwar keine Frankfurterinnen oder Frank- 
furter von Geburt oder per Wahl. Alle aber wählten die 
Mainmetropole als Wirkungs- und Auftrittsort. 

Die Bilder stammen aus der Nachlass- und Foto-
sammlung des Instituts und stützen sich dabei beson-
ders auf den 2011 vom Institut für Stadtgeschichte über-
nommenen und anschließend für die Nutzung erschlos-
senen Fotobestand der Frankfurter Rundschau.

Wechselwirkungen
 „Die Ausstellung beleuchtet nicht nur die abgelichteten 
Stars und ihren Bezug zu Frankfurt, sondern auch dieje-
nigen, die sie zu Stars machen: die Fotografinnen und 
Fotografen, die modernen Massenmedien und die Fans. 
Ausstellung und Begleitbuch veranschaulichen mit der 
Auswahl der Objekte und Fotomotive, was einen Star 
kennzeichnet und welche Wechselwirkungen zwischen 
Stars, Fans und Medien bestehen“, erläuterte Kurator 
Markus Häfner die Idee der Ausstellung.

 Die Schau konzentriert sich auf das 20. Jahrhundert, in 
dem die Entwicklung der Massenmedien die Etablierung 
eines Starkults ermöglichte. Einleitend werden die Kriteri-
en für Stars erläutert und berühmte Frankfurterinnen und 
Frankfurter der vorherigen Jahrhunderte exemplarisch 
betrachtet. Der Themenkomplex „Begehrt und Bewun-
dert“ beleuchtet die Wechselbeziehungen zwischen den 
Stars und denen, die sie ablichteten, sowie zwischen Stars 
und Fans. „Starauftritte“ präsentiert Bilder der Stars an 
ihren Auftritts- und Wirkungsorten.  „Selbstvermarktung“ 
befasst sich mit Presseterminen, Interviews, Promotio-
nauftritten, Werbung, Preisverleihungen und Feiern. Ab-
schließend blickt die Sektion „Stars im 21. Jahrhundert“ 
auf die Veränderungen des Verhältnisses zwischen Fans, 
Medien und Stars durch die Social-Media-Revolution. 

An mehreren Medienstationen sprechen Frankfurter 
Stars über ihren Bezug zu ihrer Heimatstadt, unter ande-
ren Nadja Benaissa von den No Angels, Schwimmer  
Michael Groß oder Fußballerin Steffi Jones. Gefördert 
wurde die Ausstellung von der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft Frankfurt. 

Die Begleitpublikation „Abgelichtet! Stars in Frank-
furt“ mit 192 Seiten und über 150 Abbildungen ist im Ins-
titut für Stadtgeschichte im Karmeliterkloster und im 
Buchhandel für 18 Euro erhältlich.

Im Begleitprogramm: Am 31. Januar gibt Kurator  
Häfner unter dem Titel „Fernsehstar als Tierschützer: 
Bernhard Grzimek und die wilden Tiere“ Einblicke in 
das bewegte Leben des Wissenschaftlers und Zoodirek-
tors. Am 14. März beleuchtet Kristina Matron in einem 
Streifzug durch die Fernsehgeschichte „Tatorte in Frank-
furt“. Stephan Hübner (alias Zauberer Stephan Skora) 
entführt am 16. Mai in die Welt der „Tiger, Träumer, Sen-
sationen: Varieté-Stars in Frankfurt“ und präsentiert 
ausgewählte Zaubertricks. 

Am 26. Todestag von Liesel Christ spricht Sabine Hock 
am 15. August über „Hesselbach, Kuli & Co.: Fernsehun-
terhaltung und ihre Stars aus Frankfurt“. In der Reihe 
„Frankfurt erzählt“ berichten am 25. April die Frankfur-
ter Zootierärztinnen Christina Geiger und Nicole Schau-
erte über die Dreharbeiten zu den HR-Zoodokumentatio-
nen und ihre tierischen Stars. Die Vorträge und „Frank-
furt erzählt“ beginnen jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt 
beträgt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.                                        red

„Abgelichtet! Stars in Frankfurt“

Claudia Schiffer 
und Elton John 

1993 

Ausstellung
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Institut für Stadtgeschichte zeigt Ausstellung  
mit Begleitpublikation und Programm 

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. Sie ist regulär montags  
bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 
11 bis 18 Uhr geöffnet. Bis Ostern 2022 ist sie an den Wochenend-
tagen schon ab 10 Uhr und mittwochs bis 20 Uhr geöffnet. Die 
Öffnungszeiten an Feiertagen sind unter stadtgeschichte-ffm.de 
zu finden.

Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Begleitpro-
gramm sowie die aktuellen Öffnungszeiten und ergänzende 
Inhalte zur Schau finden sich unter stadtgeschichte-ffm.de.      ffm

Info:
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Ausstellung

Marika Kilius mit Hans-Jürgen Bäumler 1962
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Ausstellung

Radikale und intensive Bilder

Strahlende Gesichter oder gefällige Motive sucht 
man bei Paula Modersohn-Becker vergebens. In 
ihren Werken hielt sie vielmehr unbeschönigte 

Alltagsrealitäten fest. Abgemagerte Kinder mit Hunger-
bäuchen etwa, die nackt am Seeufer stehen, eine Ar-
menhäuslerin, die mit traurigen Augen in die Ferne 
blickt, einen Bauern, der mit ernster Miene den Stiel 
eines Ackergeräts umklammert. Auch ihre Stillleben 
und Landschaftsbilder sind eher spröde, bisweilen so-
gar irritierend. Wie bei der Katze auf dem Arm oder den 
bloßen Baumstämmen halten sie oft nur Ausschnitte 
fest.

Mit ihrem eigenwilligen Stil war die 1876 geborene 
Paula Becker eine Ausnahmeerscheinung. In der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert nahm sie sowohl mit ihren 
Sujets als auch den zum Teil extrem reduzierten Darstel-
lungen zentrale Tendenzen der Moderne vorweg. Von 
der „großen Direktheit und künstlerischen Eigenstän-
digkeit“ der Malerin ist die Kuratorin der Schirn Kunst-
halle, Ingrid Pfeiffer, seit Langem fasziniert. „Motive zu 
malen, die praktisch nicht ausstellbar waren, weil sie 
ihre Umgebung überfordert hätten“ und die wie ein 
„Brennglas auf die formalen und inhaltlichen Debatten 
ihrer Zeit“ wirkten, zeuge überdies von beachtlichem 
Mut. 

Den legte Paula Becker nicht nur bei ihren Gemälden 
und Zeichnungen an den Tag. In einer Zeit, in der man 
Frauen den Besuch von Kunstakademien verwehrte und 
ihnen die Malerei allenfalls als Freizeitbeschäftigung 
zubilligte, setzte sie sich über alle gesellschaftlichen 

und künstlerischen Konventionen hinweg. Dass der Griff 
zu Stift und Pinsel ihr Leben war, wusste sie bereits in 
jungen Jahren. Der Vater erlaubte ihr zwar privaten Mal-
unterricht zu nehmen, drängte sie aber später dazu, eine 
Lehrerinnenausbildung zu absolvieren. Die schloss sie 
1895 mit dem Examen ab, auf das Malen verzichtete sie 
deswegen freilich nicht. 

Malen war ihr Lebensinhalt

Bereits 1893 hatte sich die damals 17-Jährige ein kleines 
Atelier im Elternhaus eingerichtet, 1896 begann sie eine 
eineinhalbjährige Ausbildung in Porträtmalerei. Im Jahr 
darauf besuchte Paula Becker erstmals Worpswede, das 
ihr bald zum Aufenthaltsort wurde. Dort begegnete sie 
auch dem Landschaftsmaler Otto Modersohn, den sie 
1901 heiratete. In dem vor den Toren Bremens gelegenen 
Künstlerdorf und während vier Studienaufenthalten in 
Paris entfaltete sie ihre unverwechselbare Ausdrucks-
form. Gewährt waren ihr dafür lediglich zehn Jahre. Im 
November 1907 verstarb sie nach der Geburt ihrer Toch-
ter mit gerade mal 31 Jahren. 

In ihrem kurzen Leben hat Paula Modersohn-Becker 
„fast alle Stile ausprobiert und ein unglaublich umfang-
reiches und vielseitiges Œuvre hinterlassen, das in sei-
ner zeitlosen Qualität bis heute in seinen Bann zieht“, 
attestiert Ingrid Pfeiffer der „frühen Vertreterin der 
Avantgarde“. Von ihren rund 734 Gemälden und 1.500 
Arbeiten auf Papier habe die Schirn Kunsthalle 120 Wer-
ke aus allen Schaffensphasen für die Ausstellung zu-
sammengetragen. Dies sei „ein Kraftakt für alle Seiten“ 

Schirn Kunsthalle Frankfurt zeigt Paula Modersohn-Becker als Vorreiterin der Moderne

Blick aus dem Atelierfenster der 
Künstlerin in Paris, 1900

Mädchen mit gelbem Kranz, ca. 1901
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gewesen, der nicht zuletzt durch die Unterstützung der 
„Art Mentor Foundation Lucerne“ und der „Dr. Marsch-
ner Stiftung“ gemeistert werden konnte.

Von den Nationalsozialisten verfemt

Schirn-Direktor Philipp Demandt ist stolz, in seinem 
Haus „die erste große Modersohn-Becker-Retrospektive 
seit einem Vierteljahrhundert“ zeigen zu können. Als 
„prominenteste Vertreterin der klassischen Moderne“ sei 
sie zwar einem breiten Publikum geläufig. Allerdings sei 
„nur wenigen bekannt, was sie ausmacht“ – nämlich die 
„Radikalität und Intensität ihrer Bilder“. Nicht von unge-
fähr hätten die Nationalsozialisten Person und Werk „to-
tal verfemt“. Wie er betont, beleuchtet die Ausstellung 
aber nicht nur die „oft in einsamer Auseinandersetzung 
mit der älteren Kunstgeschichte und aktuellen Tenden-
zen der Kunst“ entstandenen Zeichnungen und Gemäl-
de. Die Wandtexte gewährten auch Einblick in Paula Mo-
dersohn-Beckers Leben, das nicht minder radikal und 
intensiv gewesen sei. 

Die umfassende Retrospektive erstreckt sich über 
sechs Räume, die jeweils einer ihrer großen Werkserien 
gewidmet sind: Porträts und Selbstporträts, Kinderbild-
nisse, Darstellungen von Mutter mit Kind, Bäuerinnen 
und Bauern, Akte, Stillleben und Landschaften aus 

Die Ausstellung „Paula Modersohn-Becker“ ist bis zum 6. Februar 
in der Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg, zu sehen und 
während der gesamten Laufzeit von einem vielseitigen Rahmen-
programm begleitet. 
Öffnungszeiten:  
Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag 10–19 Uhr,  
Mittwoch und Donnerstag 10–22 Uhr, Telefon 069/29 98 82-0 
Weitere Informationen:  
www.schirn.de/ausstellungen/2021/paula_modersohn_becker/ 

Die Schirn Kunsthalle Frankfurt lädt die Leserinnen und Leser  
der Senioren Zeitschrift zu einer kostenfreien Führung nebst 
kostenfreiem Eintritt durch die Ausstellung „Paula Moder-
sohn-Becker“ ein. Termin ist Dienstag, 1. Februar, 11 Uhr.  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden 
ausschließlich in der Zeit vom 17. bis 21. Januar unter dem 
Stichwort „Senioren Zeitschrift“ entgegengenommen,  
per E-Mail unter: fuehrungen@schirn.de  
oder Telefon 069/29 98 82-112.                   red

Info:

Sehen und erleben

Worpswede und Paris. „In jedem Raum ist etwas Unver-
wechselbares zu finden“, weiß Ingrid Pfeiffer. Die Expo-
nate ließen keinen Zweifel, wie „überzeitlich, allgemein-
gültig und rigoros“ das Schaffen einer Künstlerin war, 
die „zu Lebzeiten nur vier Bilder verkaufen“ konnte. Pau-
la Modersohn-Becker habe sich sogar „für ihr Festhalten 
an der Malerei ständig verteidigen müssen“. „Erst nach 
ihrem Tod wurde ihr Werk als Entdeckung gefeiert, ge-
sammelt und ausgestellt.“ Es dürfte nicht nur die Kurato-
rin bis heute faszinieren.                       Doris Stickler

Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag, 1906
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Paula Modersohn-Becker in ihrem Atelier bei Brünjes,
um 1905
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Die zweite Sonderausstellung im modernen Muse-
umsanbau, kuratiert von Kata Bohus, Erik Rie-
del, Werner Hanak, nutzt ihren Raum im Keller-

geschoss eindrucksvoll. Als Prolog im Vorraum hören 
wir die Stimme eines gewissen Shmuel Edelshtayn, der 
sich in ein Displaced-Persons-Lager in der Lombardei 
hatte retten können und 1946 das jiddische Partisanen-
lied aufnahm, das 75 Jahre später zum Titelgeber der 
Ausstellung wurde. „Sog nit kejnmol as du gejst dem 
letzn Weg“, beginnt es: „Sag niemals, dass du den letz-
ten Weg gehst. Wir werden freikommen, schon morgen. 
Dort wird sprießen unsere Stärke, unser Mut. Gesungen 
hat im Ghetto-Lager jeder Jud.“ 

„Undser gvure, undser mut“: Seine Worte sind selbst 
Edelsteine, zeugen sie doch vom Durchhalten todge-
weihter Juden im Krieg und darüber hinaus. Wie sehr 
wurde dieser Mut damals auf die Probe gestellt? 

Die Schoa war 1943 auf grausige Weise fast vollendet. 
Wer als nächstes die Gründung Israels von 1948 im Kopf 
hat und vielleicht an Filme wie Otto Premingers „Exo-
dus“ denkt, dem drohen sich die Jahre 1945–48 zu ver-
flüchtigen. Anders in dieser Schau, macht sie doch die 
Schoa zum Prolog, das Schlüsseljahr 1948 zum Epilog in 
je eigenen kleinen Räumen und überlässt den Hauptraum 
dem vergessenen Dazwischen. 

Was zwischen Schoa und Gründung Israels geschah
„Unser Mut: Juden in Europa 1945–48“ im Jüdischen Museum 

Prolog: eine Computer-Projektion zeigt uns fließend 
die jüdische Präsenz in und gleich nach dem Krieg: das 
Sterben als Verglimmen im Osten, die Fluchtwoge gen 
Westen. Ein Ölbild des Frankfurter Malers Hans Fei-
busch ergänzt am Zeitpunkt 1939 die erschreckend blut-
rote Europa beim Ritt auf einem Stier, der so entfesselt 
brüllt wie Picassos Stier in „Guernica“. Epilog, in Projek-
tionen: Der Kalte Krieg setzt ein, das britische Palästi-
na-Mandat endet, die UNO ruft die Menschenrechte aus, 
Israel entsteht. Die DP-Lager leeren sich. 

Und die 3,5 Millionen Juden, die versteckt, im Exil 
oder sonstwie den Massenmord überlebt hatten und bis 
1948 in Europa überdauerten? Viele kamen als „dis- 
placed persons“ in europäische DP-Lager, auch Frank-
furt-Zeilsheim, und – warteten. Suchten nach Überle-
benden, erholten sich, bereiteten den Exodus nach  
Palästina oder Amerika vor. Heirateten, bekamen Kinder. 

Das Design selbst (von gewerkdesign, Berlin) erinnert 
daran. Diese Stellwände aus Kork und Magnet-fixierten 
Zetteln muten so provisorisch an wie die Schwarzen 
Bretter im DP-Lager. Die meisten Anschläge erklären Ex-
ponate, andere sind selber welche: Originallisten aufge-
fundener „missed persons“.

 Die „Orte und Geschichten“ als Strukturkern der 
Ausstellung umfassen sieben Stadt-Inseln. Da ist Białys-

Links: Erinnerungsstücke

Unten: Marionetten aus einem Purimspiel vom 
verhinderten Judenmord in Persien.
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tok, die erst so jüdische, dann für Juden „tote“ Stadt, 
weil die Rückkehr scheiterte (auch an Pogromen); 1948 
blieben nur neun Juden übrig. Am Gegenpol: Budapest, 
Stadt der Überlebenden – wie fast alle Juden verschont 
blieben und dann weitermachten, als wäre nichts gewe-
sen. Außerdem das apulische Bari, die Transit-Stadt am 
Mittelmeer; Frankfurt, Stadt der US-Army; Amsterdam 
als „Stadt der Konflikte“ (Holländer hatten jüdische Kin-
der adoptiert und wollten sie nicht mehr hergeben), 
Ost-Berlin die „Stadt der jüdischen Genossen“ – und das 
„polnische Jerusalem“ von Dzierzoniów. 

Vielfalt in der Vernichtung. Alle glücklichen Familien 
sind gleich. Jede Stadt steht auf ihrer Karte. Jede weist 
eigene Überlebenswege vor und charakterisiert in Bild, 
Film, Gegenständen, Text und Ton je ein bis zwei jüdi-
sche Persönlichkeiten. Von Frankfurts 30.000 Vor-
kriegs-Juden kehrten nur 150 zurück, doch lebten im La-
ger Zeilsheim zeitweise wieder 3.000. Hier entstand die 
Zeitschrift „Undzer Mut“: zweiter Titelgeber. Ein Porträt 
widmet sich dem Boxer Abraham Rozenberg, der später 
für die Eintracht Frankfurt siegte und in seiner Gaststät-
te Oskar Schindler beköstigte; das zweite der heute 
94-jährigen Rosa Orlean. Unter Budapest steht aber auch 
eines, denn die Ungarin Éva Szepesi (89) verschlug es 
nach Frankfurt. Als sie vom Onkel ihr erstes Poesie- 
album geschenkt bekam wie viele Mädchen (es ist ausge-
stellt), da hatte sie, mit kaum zwölf Jahren, schon Ausch-
witz in den Knochen. Ihre Eltern: tot. 

Wer zufällig Simsons Geschichte kennt, der unter-
wegs zu den Philistern einen Löwen tötet und auf dem 
Heimweg Honig aus dessen Gerippe nascht (mit fatalen 
Folgen), den könnte die Wabenform der Stadtinseln dar-
an erinnern. Bitterer Honig. 

Städte sind ein Schwerpunkt, stehen aber nicht al-
lein. Die Wand zur Linken ist wuchtig-expressiven 
Künstlergrafiken gewidmet. Die Schoa, damals noch 
„khurbn“ (Zerstörung) genannt, führte überraschend 
zeitnah zu einer Explosion künstlerischen Gedenkens. 
Die Blatttitel („Hunger“, „Fleckfieber“) spiegeln den 
Druck. 

Eine Ecke stellt das „Displaced Theater“ vor: das 
„Katset-Theater“ des Sami Feder von Bergen-Belsen 
(DP-Lager, nicht das KZ), Marionetten aus einem Purim-
spiel vom verhinderten Judenmord in Persien. „Jiddisch 
als Heimat“ zeigt – Bücher. „Pessach 1946: Dieses Jahr in 
Jerusalem“ gibt in bunten Pessach-Festbüchern dem Ju-
bel über das erste Ostern nach Hitler Ausdruck. Ein drei-
facher Pfeil schreibt dem Exodus aus Europa da schon 
den gleichen Rang zu wie dem aus Ägypten und Babel. 

Sprechend gewählt sind Objekte wie der immer enger 
geschnallte Gürtel aus den NS-Lagern oder das Carepa-
ket mit Büchsenmilch, Zucker und Reis, aber auch Wer-
beplakate für die Auswanderung nach Eretz Israel und 
Karikaturen des späteren „MAD“- und „New Yorker“- 
Zeichners Paul Peter Porges. Arno Lustiger geißelt groß-
artig den „verfluchten Kontinent Europa“, und ein Trau-
ungsbaldachin nebst Leih-Hochzeitskleid erinnert ans 
Tempo beim Hochzeiten und Kinderkriegen im DP-Lager. 
So viel nachzuholen! 

„Unser Mut“ entstand aus einem sechsjährigen For-
schungsprojekt, darum beeindruckt das Begleitbuch 
voller Essays. Hochinteressant, was etwa Katarzyna Per-
son über jüdische Ehrengerichte schreibt, die, um Selbst-
justiz zu verhindern und dem „antisemitischen Mythos 
von der weit verbreiteten jüdischen Komplizenschaft“ 
kein Futter zu geben, lieber selbst über sadistische Kapos 
und dubiose Judenräte urteilten. Ein Unterfangen voller 
Fallstricke. 

Die Schau insgesamt füllt als erste große transnatio-
nale Ausstellung zum Thema eine Lücke, zieht bald nach 
Berlin weiter und spielt unbedingt eine Vorreiterrolle. 

Marcus Hladek 

„Unser Mut. Juden in Europa 1945–48“  
Bis zum 18. Januar im Jüdischen Museum,  
Bertha-Pappenheim-Platz 1  
Eintritt: 10 Euro  
Öffnungszeiten: Di und Do 10–21 Uhr  
Mi, Fr, Sa und So 10–18 Uhr  
Info: Telefon 069/212-350 00  
www.juedischesmuseum.de

Info:

Jüdische Bevölkerung in Europa im Jahr 1933.
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Sie verpesten nicht die Luft, machen keinen Lärm 
und brauchen wenig Platz. E-Scooter könnten ei-
gentlich ein Segen sein – wären da nicht die Nut-

zer. Immer wieder liegen Roller auf dem Bürgersteig her-
um und versperren zum Teil komplett den Weg. Was für 
Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen eine Zu-
mutung ist, kann sich für Blinde und Sehbehinderte als 
gefährliche Barriere erweisen. Mit der Aktion „Frankfurt 
im Blick“ riefen die Stiftung für Blinde und Sehbehin-
derte, der hessische Blinden- und Sehbehindertenbund, 
die Polizei und das Dialogmuseum daher im vergange-
nen September erstmals gemeinsam zu mehr Rücksicht-
nahme auf. 

Dass dies zeitgleich mit der Eröffnung des neuen Dia-
logmuseums geschah, liegt für Mitbegründerin Klara 
Kletzka mehr als nahe. Das achtlose Abstellen von Rol-
lern oder anderen Gefährten sei in den meisten Fällen 
„keine Böswilligkeit, sondern fehlende Sensibilität“ für 
die Situation blinder und sehbehinderter Menschen. Ge-
nau die vermittle das Dialogmuseum. Zuvor etwas abge-
legen in der Hanauer Landstraße verortet, ist die Leiterin 
„froh, endlich im Herzen der Stadt angekommen zu 
sein“.

Dass die Besuchszahlen seither deutlich steigen, ist 
nicht nur der zentralen Lage in der B-Ebene der Haupt-
wache zu verdanken. In den vormaligen Räumen der 

Die Dunkelheit erkunden
Im Dialogmuseum führen blinde und sehbehinderte 
Menschen durch die geräuschvolle Stadt

Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) verfügt das Dia-
logmuseum jetzt über eine riesige Fensterfront, die un-
weigerlich Aufmerksamkeit weckt. Der offene Blick in 
das einladende Foyer verlockt zum spontanen Besuch. 
Dort kann man an „Sinnes-Stationen“ die eigene Wahr-
nehmungsfähigkeit testen und an der „Explore-Station“ 
herausfinden, wie empathisch man ist. Eine „Sha-
ring-Station“ informiert über Projekte für Blinde und 
Sehbehinderte sowie Möglichkeiten, sich zu engagieren. 

Der Besuch der Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ ist 
eine rund einstündige Erkundung des Unsichtbaren. 
Ausgestattet mit einem Blindenstock und von einem 
blinden oder sehbehinderten Guide geführt, erlebt man, 
wie es sich anfühlt, ohne Augenlicht durch einen Park 
zu spazieren, sich in einer Wohnung zu bewegen, eine 

Wer das Dialogmuseum betritt, läßt sich auf eine Entdeckung des Unsichtbaren ein.

Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte: der Langstock
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vielbefahrene Straße zu überqueren und bei einer Fahrt 
im Ebbelwoi-Express ordentlich durchgeschüttelt zu 
werden. Eindringliche Erfahrungen, die empfindsam für 
die Herausforderungen und Hürden machen, die Blinde 
und Sehbehinderte im Alltag zu meistern haben. 

Dieses Anliegen hat 1989 erstmals die temporäre Aus-
stellung „Dialog im Dunkeln“ im Mousonturm verfolgt. 
Dass damit in Frankfurt nicht nur der Boden für das 
weltweit erste Dialogmuseum bereitet, sondern auch die 
Entwicklung eines inzwischen globalen Netzwerks an-
gestoßen wurde, erfüllt Kulturdezernentin Ina Hartwig 
mit Stolz. Entsprechend engagiert setzte sie sich für den 
Umzug in die zentral gelegenen VGF-Räume ein. 

Das 2005 als Sozial- und Inklusionsunternehmen ge-
gründete Dialogmuseum lädt nun auf knapp 1.000 Qua-
dratmetern zu einer in vielerlei Hinsicht bereichernden 
Entdeckungstour ein. Neben der Ausstellung, den Statio-
nen im Foyer, einer Dunkel-Bar und einem lichtlosen 
Workshop-Raum hat es zur Freude von Klara Kletzka 
jetzt auch einen „Klang-Raum“ zu bieten. Der sei der un-
mittelbaren Nachbarschaft zum Museum of Modern 

Wir bieten:
+ Hausnotruf
+ Menüservice
+ Gesundheitsprogramme
+ Demenzberatung und -betreuung
+  HIWA! Beratungsstelle für ältere  

Migrantinnen und Migranten
+ �Erzählcafé�/�Seniorentreff�für�Menschen� 

mit geistiger Behinderung
+ �Soziale�Manufaktur:�Offene�Werkstatt, 

kreative Angebote
+ Projekt ALIVE in Schwanheim/Goldstein
+ EDV-Kurse für Generation 50+
+  Angebote für Senioren in den  

DRK-Ortsvereinen

DRK Bezirksverband
Frankfurt am Main e.V.

DRK Bezirksverband Frankfurt am Main e.V.
Seilerstraße 23 | 60313 Frankfurt | info@drkfrankfurt.de

Lange gut leben!
Tel.: 069 – 71 91 91 0

Wilhelmshöher Straße 279
60389 Frankfurt am Main
Telefon: 069 47871 - 0 
Telefax: 069 4771 64
www.budge-stiftung.de
info@budge-stiftung.de

SENIORENWOHNANLAGE 
UND PFLEGEZENTRUM
Seit einhundert Jahren betreut die Budge-Stiftung im Sinne des 
Stifterehepaares ältere, Unterstützung benötigende Menschen 
jüdischen und nichtjüdischen Glaubens.

Sie unterhält ein Pfl egezentrum mit 160 Pfl egeplätzen 
und 174 Wohnungen für Betreutes Wohnen sowie einen 
ambulanten Pfl egedienst. Außerdem kann bei vorüber-
gehender Pfl egebedürftigkeit die Kurzzeitpfl ege in Anspruch 
genommen werden.

Electronic Music, kurz „Momem“, zu verdanken. Unab-
hängig vom Ausstellungsbesuch kann man hier auf ei-
ner bequemen Liege in Dunkelheit die Sound-Installati-
on „069“ genießen. Von Momem-Leiter Alex Azary kom-
poniert, verwob er für das Dialogmuseum Stadtgeräu-
sche und elektronische Musik zu einer akustischen Reise 
durch die Mainmetropole.          Doris Stickler

Anzeige

Anzeige

Das Dialogmuseum in der B-Ebene, Passage 10 (Aufgang Roß-
markt) ist mittwochs bis freitags von 9–17 Uhr und samstags von 
10–18 Uhr geöffnet.  
Geführte Ausstellung 8-16 Euro, Klangraum 3 Euro
Weitere Informationen unter Telefon 069/999 99 95 21 und  
www.dialogmuseum.de

Info:

Hier ist die Nase gefordert.
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I n der Sonne, die die großen Fenster ungehindert ins 
Innere strahlen lassen, glänzen Vasen, Figuren, 
Schalen aus weißem Gold. Wagemutige Formen von 

heute wetteifern mit traditioneller Kunst. Der Neue Por-
zellanhof, das denkmalgeschützte Industriegebäude aus 
der Gründerzeit in der Palleskestraße, ist die Heimat der 
Höchster Porzellan-Manufaktur (HPM) mit ihren Werk-
stätten, Ausstellungs- und Verkaufsbereich. Zwölf feste 
Mitarbeitende lassen ihrer Kreativität freie Bahn und 
schaffen eine Verbindung zwischen Tradition und Mo-
derne. Seit einigen Jahren geht die Manufaktur neue 
Wege, auf denen die Natur und unsere Sinne die Haupt-
rollen spielen. Zum 275-jährigen Bestehen ist die Zusam-
menarbeit mit Studentinnen und Studenten der Hoch-
schule für Gestaltung in Offenbach verstärkt worden. 
Beeindruckende Kunstwerke sind entstanden und wer-
den in Höchst sowie im HPM House in der Neuen Altstadt 
(Markt 36) ins beste Licht gesetzt.

„Nicht nur wir, alle Manufakturen von Ruf haben sich 
zu lange auf ihrer Tradition ausgeruht“, ist Mario Effen-
berger, künstlerischer Leiter des Hauses, überzeugt. 
„Die Sammlerleidenschaft hat sich geändert. Um weiter-
hin eine Chance zu haben, muss das Porzellan raus aus 
der Nische. Wir haben uns entschieden, die Grundfor-
men abzuwandeln, aber die Linien zur Geschichte zu er-
halten.“ Auf einer großen Schale trägt ein Fischer seinen 
Fang nach Hause. Sein Körper spiegelt Meer und Land-
schaft. Das Motiv ist einem Graffito des griechischen Al-
tertums entliehen, die Umsetzung überraschend mo-
dern. Zum Jubiläum hat Effenberger den Bullen der Bör-

se maßstabsgetreu in einen handlichen goldenen Och-
sen verwandelt, der trotz des zart schimmernden Materi-
als vor Kraft und Zuversicht strotzt. Die Kunstedition 
„Golden Ox“ wurde 2021 kreiert, im Jahr des Ochsen, der 
in Asien für Wohlstand, Glück, Fleiß und Ehrlichkeit 
steht. 

Erfolg auf dem asiatischen Markt

Hier kommt Evan Y. Chung ins Spiel, Eigentümer der 
Höchster Porzellan-Manufaktur seit 2018. Der Taiwaner 
sei ein „echter Glücksfall“, sagt Mario Effenberger. „Er 
kennt den asiatischen Markt aus dem Effeff, hat aber 
auch ein Gefühl für europäische Kultur, Tradition und 
Kunst.“ Inzwischen erweist sich das Porzellan aus 
Höchst in fünf Flagship-Stores auf Taiwan als Verkaufs-
schlager. Und das, obwohl die limitierten Editionen zum 
Beispiel von Eulen in Weiß und Gold keine Schnäppchen 
sind: für die 50 Zentimeter großen Vögel legt die betuch-
te Kundschaft 12.300 Euro hin. Weitere Läden in Hong-
kong und Japan sind in Planung. 

Als ein exklusives japanisches Restaurant in Hsinchu 
auf Taiwan auf der Suche nach einem außergewöhnli-
chen Tafelgeschirr ist, gibt Evan Y. Chung den Auftrag 
an die Höchster Kreativwerkstatt weiter. Die arbeitet 
schon länger mit jungen Künstlern der Hochschule für 
Gestaltung in Offenbach zusammen. Sie erhalten in der 
Palleskestraße die Chance, sich auszuprobieren, ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen, unterstützt von der Er-
fahrung und Gestaltungskraft der zwölf fest Mitarbeiten-
den. So entsteht die Porzellanserie „Mystery“ von Felici- 

Altes Handwerk und junge Ideen
Im 275. Jahr ihres Bestehens geht die Höchster Porzellan-Manufaktur neue kreative Wege

Rechts: „Neues Paar“: Hase und Bulle

Unten: Neue Motive gewinnen auf der
 Töpferscheibe Gestalt.
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Ganzheitliche Wohnform für die 
Generation 65+

   Zentrale Lage am Schlosspark
    Großzügige barrierefreie Wohnungen
     Umfangreiches Veranstaltungsprogramm
     Service & Dienstleistungen nach Wahl
     Gemeinschaftsflächen für Geselligkeit
    Ambulantes Pflege-Center DRK im Haus

Engelsgasse 2e
61350 Bad Homburg 
Tel  06172 - 49 97 80 
badhomburg@artis-senioren.com
www.artis-senioren.com

Anzeige

thas Arndt, sieben Formen, 500 Platten, Schalen und Tel-
ler, die vollkommen frei handgeformt sind, sodass kein 
Teil zu 100 Prozent identisch mit einem anderen ist. Die 
Nase, die beim Abgießen der flüssigen Porzellan-Masse 
auf dem Tellerrand entsteht, erinnert an die Form des 
heiligen Berges Fuji und wird kurzerhand erhalten. Auch 
hier gibt die Natur den Ton an: Wie Muschelschalen in 
verschiedenen Größen zeichnet die Serie ein feines Ober-
flächen-Relief aus. Die Außenseiten ähneln Korallen- 
strukturen und liegen sicher in der Hand. Sollten sie 
auch, denn eine einzige 51 x 43 Zentimeter große Schale 
ist 3.600 Euro wert. 

Neue Formen des Wandschmucks

Effenberger, der noch in Meißen gelernt hat, weiß, dass 
auch eine „alte“ Manufaktur immer auf junge Ideen an-
gewiesen ist. Und auf Einflüsse anderer Kunstschaffen-
der. Bahnbrechendes entsteht aber auch im eigenen 
Haus: So kreiert Steffen Taubhorn, Meister der Porzellan-
gestaltung, nicht nur schicke Tannenbäume für die 
weihnachtliche Tafel, sondern auch Wandschmuck der 
etwas anderen Art: naturgetreue Falkenskulpturen, die 
aus einer großen Fliese zu brechen scheinen (4.900 
Euro). Findige Käufer haben die 3-D-Objekte bereits in 
die Wände ihrer Bäder einbauen lassen.

„Zwischen Himmel und Meer“ bewegt sich eine Vase, 
die Effenberger aus blauem Wasser, goldenen Möwen 
und weißen Wolken geformt zu haben scheint. Wie kann 
solch ein luftiges Gebilde 1380 Grad heißen Weiß- oder 
Glattbrand aushalten? Die Manufaktur gibt auch Ein-
blick in die Arbeitsbereiche, wo Formen gegossen, Figu-
ren zusammengefügt, Porzellanteile gebrannt und von 
Hand bemalt werden. Trotz Bruchgefahr lassen sich hier 
Partys feiern, die Räume können für Events gemietet 
werden.            Angelika Brecht-Levy

www.hoechster-porzellan.de

Anzeige

Das älteste Altenpflegeheim Frankfurts

Jeder Mensch braucht einen Anker 

„Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sollen
sich rundum wohlfühlen und ihr Leben jeden Tag
genießen können. Das ist für uns das Wichtigste.
Deshalb ist unser Umgang geprägt von Respekt
und großem Verständnis für die Bedürfnisse des
Einzelnen“. Beatrix Schorr, Direktorin

VERSORGUNGSHAUS & 
WIESENHÜTTENSTIFT

VERSORGUNGSHAUS &
WIESENHÜTTENSTIFT
Mehr Infos erhalten Sie von Frau Custurova, Telefon (069) 150 51 - 11 24

Gravensteiner-Platz 3 • 60435 Frankfurt am Main • Deutschland
Telefon (069) 150 51 - 0 • Telefax (069) 150 51 - 11 99
E-Mail: info@wiesenhuettenstift.de  
www.wiesenhuettenstift.de
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Weiße Kunst sehr lebendig: Ein Greifvogel-
motiv für das Bad.



58 Senioren Zeitschrift 1|2022

Kultur

I n dem weiten Gürtelsaume der Freien Reichsstadt 
Frankfurt gibt es kaum ein lieblicheres Fleckchen 
Erde, als den auf der südlichen Mainseite gelegenen 

Mühlberg“, schrieb Cleophea Bansa, die ihre Jugend dort 
auf dem Landgut der Familie Engelbach-Bansa, dem 
heutigen Mühlbergpark, verbrachte. Im Rahmen der Ak-
tionswochen Älterwerden in Frankfurt 2021 hatte die 
Agaplesion Diakonie zu einer Führung durch den Mühl-
bergpark eingeladen. Pastor i. R. Klaus Liesegang erläu-
terte beim eineinhalbstündigen Gang die interessante, 
wechselvolle, auch geheimnisumwitterte Geschichte des 
Parks und der Gebäude. Ausgangspunkt war das im süd-
lichen Teil gelegene Agaplesion Oberin Martha Kel-
ler-Haus. 1979 als Schwesternwohnhaus des Diakonie-
werks Bethanien erbaut, ist es heute nach Sanierungen 
und Umbauten ein Seniorenpflegeheim. Die gebürtige 
Schweizerin Martha Keller war die erste Oberin der Bet-
hanien-Diakonissen (1883–1913).

Den Mühlberg mit seinen Weinbergen und Land- 
stücken entdeckten im 18. Jahrhundert Frankfurter  
Familien als Sommeraufenthalt, legten Obst-, Wein- und 
Ziergärten an und bauten Landhäuser. Aus der Zeit des 
Landguts der Familie Engelbach-Bansa stammt noch ein 
in die Mauer eingebauter Freundschaftstempel, der  
Goethe-Tempel, zu dem eine Platanenallee hinführt. So-
phia Bansa-Streiber (1762–1842) soll dort mit Goethe zu-
sammengetroffen sein, der im nur wenige Schritte ent-
fernten Willemerhäuschen mit Marianne von Willemer, 
seiner Suleika, weilte. Im Jahre 1871 verkaufte Familie 
Bansa ihren Besitz an Karl Oehler, der damals zusam-

men mit seinem Bruder Eduard eine chemische Fabrik in 
Offenbach betrieb. Ihr aus Frankfurt stammender Vater 
war Lehrer und Unternehmer in Aarau in der Schweiz ge-
wesen, aber nach Frankfurt zurückgekehrt und hatte 
diese anfangs kleine Fabrik übernommen. Karl Oehler 
ließ sich von seinem Vetter, dem Architekten Fritz Jaeger 
aus Paris, auf dem vormals Bansaschen Landgut eine 
Villa, das Mühlbergschlösschen, errichten und einen 
vier Hektar großen Landschaftspark anlegen. Doch als 
seine Frau Karoline nach einjähriger Ehe im Kindbett 
1877 starb, verlor Karl Oehler das Interesse an der Villa, 
sie blieb im Innern unvollendet. Er zog nach Paris, sein 
Bruder zahlte ihn aus. Aber Frankfurt blieb er doch ver-
bunden: Die Sommer verbrachte er in einem Nebenge-
bäude der Villa. Von seinen Aufenthalten zeugen die vier 
Hundegräber 1890–1900. Er starb 1909 und fand auf dem 
Frankfurter Hauptfriedhof seine letzte Ruhe.

Die Villa Oehler stand 36 Jahre lang leer, ehe sie 1912 
nebst Park und Nebengebäuden zum Verkauf angeboten 
wurde. Zur angedachten Parzellierung und Bebauung 
des Areals kam es nicht, sodass der Park erhalten blieb. 
Die Villa diente im Ersten Weltkrieg als Lazarett, das Ma-
jorswitwe von Kremski unterhielt, später war sie im Be-
sitz eines Amerikaners namens Klée. Am 1. April 1937 
erwarb das Diakoniewerk Bethanien das Anwesen und 
baute die Villa zu einem Krankenhaus aus und nach dem 
Zweiten Weltkrieg auf den alten Grundmauern des total 
zerstörten Gebäudes ein neues Krankenhaus. 2004 wur-
de das Mühlbergkrankenhaus geschlossen und 2009 im 
neuen, um zwei Seitenflügel ergänzten Gebäude, das ar-
chitektonische Stilmerkmale des 19. Jahrhunderts zitiert, 
die Schloß Residence Mühlberg eröffnet.

Der Rundgang endete auf dem Baumhügel im Park. 
Fehlen auch ein Pavillon und vor allem die einstige Aus-
sicht in die Mainebene, so spürt man doch den Hauch 
dessen, was den Mühlberg so besonders anziehend ge-
macht hatte – und noch macht.            Hans-Otto Schembs

Von Bansa bis Bethanien
Ein Gang durch den Mühlbergpark
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Der Goethe-Tempel: Elegantes Ensemble im Stil des 
Spätklassizismus.

Hier ruht der treue Hund „Pascha“.



Die berühmteste 
Autorin, Margaret 
Atwood, hatte die 
Messe per Video 
mit diesem tollen 
Segensspruch er-
öffnet: „Mögen 
Sie geschützt sein 
vor Bären, Moski-
tos und Men-
schen, die ihre 
Motorboote nicht 
steuern können!“ 
Dabei hatte die junge Atwood Kanadas Literatur der gro-
ßen Räume, bunten Einwohner und aggressiven Nach-
barn im Süden noch so gut wie erfinden müssen, denn 
damals fand sich Kanada noch provinziell, ohne eigene 
Literatur.

Was im Messe-Motto „Re:connect“ anklang, war pure 
Wiedersehensfreude post-Covid. Gewiss waren die Gän-
ge noch extrabreit und nur ein Viertel der üblichen Besu-
cher durfte herein, doch setzte die „hybride" Messe wie-
der auf echte Menschen. Ehrengast Kanada kam noch 
hinzu. Ein Land der Nobelpreisträgerinnen, Margaret 
Atwood und Alice Munro, ist Kanada nämlich schon. In 
Frankfurt präsentierte es sich als Nation der indigenen 
Völker, Briten, Quebecer und Migranten aus aller Welt. 
Im liberalen Kanada von heute erleben sie ihren Moment 
des Erzählens, weil sie mit allen Sprachen, Sitten und 
Vergangenheiten versöhnter und befriedeter als je sie 
selbst sein dürfen. Über 400 Buchtitel wurden für Frank-
furt übersetzt und finden Leser, denn wie die „Globe and 
Mail“ schrieb, hegt auch Kanada den Wunsch, manch 
hässlichere Seiten seiner Geschichte zu verarbeiten. 

59

Für Sie gefunden: eine Buchmesse-Rückschau
Noch mehr Buchtipps!

Wie sagte Messedirektor Juergen Boos 
so schön: „Das Buch ist widerbors-
tig.“ Jede Buchmesse hält Entdeckun-
gen parat. Als Janina Hecht live ins 
Podcast-Mikro sprach, kam das Form-
prinzip ihres Romans In diesen Som-
mern (C. H. Beck, 20 Euro) noch 
schlüssiger zur Geltung, also: kurze 
Fragmente der Ich-Erzählerin aus ei-
nem Urlaubssommer nach dem an-
dern, sich mit wachsendem Alter 
bündelnd zur Draufsicht auf eine kaputte Familie mit 
alkoholkrankem Vater und Prügeln in der Luft. Lesens-
wert.

Auch Helga Schubert hat mit dem Erzählband Vom Auf-
stehen (dtv, 22 Euro) Bestsellerwürden erlangt. Dass die 
82-Jährige in 29 Geschichten auf ein langes Leben von 
Vorpommern über die DDR bis heute zurückblickt, weckt 
Neugier. Lesbar? In hohem Grade.

Dann der fantastischste Fund: 
Welt der Renaissance, ein Pracht-
band von Tobias Roth. Leider 
nicht billig (Galiani Berlin, 89 
Euro), aber wer kann, erhält da-
mit ein Spiegelbild der italieni-
schen Renaissance, das sich 
komplexer und alltagsnäher 
kaum denken lässt. 350 Quell-
texte von 68 Autoren fließen ein, 
sorgsam eingeleitet und kom-

mentiert sowie mit Abbildungen von Hanne Mandik, 
auch neu übersetzt und oft zum ersten Mal. Ein gewalti-
ges Kompendium im Großformat, das uns Katastrophen 
und Derbheiten der Zeit nicht erspart, aber bald auf Pet-
rarcas Liebe zur kreativ anverwandelten Antike kommt, 
uns zeigt, wie die größten Künstler der Welt im schnee-
reichen Winter 1510 mal eben ihre ganze Kunst in ver-
gängliche Skulpturen setzten, oder in Bembos Liebes-
philosophie den tiefsten Ausdruck veredelnder Humani-
tät entdeckt. Welch ein Buch!

Zum Abschluss ein Krimi: Tana French geht ja gern mit 
großer mysteriöser Literatur aufs Ganze und schreibt 
fast zufällig Krimis, so auch ihr neues Meisterwerk: Der 
Sucher (Fischer Scherz, 22 Euro). Ein Cop aus Chicago 
landet in der irischen Provinz, will keinem auf die Füße 
treten und hat doch damit zu kämpfen, in der Fremde 
anzukommen. Irre Lektüre.       Marcus Hladek

Hier zwei kanadische Tipps von heu-
te. Erstens Ein Leben mehr von Jocely-
ne Saucier (Insel, 11 Euro). So schön 
kamen Polarwälder, alte Männer und 
freche Frauen kaum je zusammen. 
Zweitens alles von Dany Laferrière, 
weil die ihm gewidmete Ausstellung 
„Nomadenherz“ vor dem Römer so 
wunderschön und Filzstift-bunt vom 
Lebensweg des exilierten Haitianers 

erzählte: nach Montreal und weiter in die Académie 
Française. Ob sein neidenswertes Liebesleben und des 
armen Dichters schlechter Wein („das Getränk der 
Schriftsteller“), ob Ovid-Lesen im Exil und die Pariser 
Cafés, die so seltsam dem Römer glichen: „Ein Tropfen 
Tinte reicht“, und die Welt war verschönt.

Kultur
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Margaret Atwood eröffnet die Buchmesse
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Begegnung der Kulturen

„Kultur, Geschichte, Diaspora“

Aspekte der Kultur, Geschichte 
und Diaspora“ kennenzuler-
nen war das Ziel einer Einla-

dung des Armenischen Frauenver-
eins 2015 unter dem Motto „Zu Gast 
in Armenien“. Die Reise begann mit 
einem Koch-Workshop und endete 
mit einem ökumenischen Gottes-
dienst.

„Sie übernehmen Verantwortung 
und dafür bin ich sehr dankbar“, 
würdigte Hilime Arslaner die Arbeit 
des Vereins zum Auftakt der dreitägi-
gen Veranstaltung. Frauen zeichne-
ten sich dadurch aus, dass sie „einen 
langen Atem“ hätten, so die neue 
Frankfurter Stadtverordnetenvorste-
herin, die versprach, dass sie die Ar-
beit der Armenischen Frauen nach 

Möglichkeit unterstützen werde. 
Trotz vieler Aufgaben sei es ihr wich-
tig gewesen, bei dieser Veranstal-
tung anwesend zu sein: „Es tut gut, 
endlich wieder solche Aktivitäten er-
leben zu können.“

Die dreitägige kulturelle und kuli-
narische Reise in den Räumen der 
evangelisch-methodistischen Ge-
meinde am Merianplatz startete mit 
einem Koch-Workshop. Es wurde 
vegetarisch gekocht und gebacken. 
Nach der Kochkunst stand die Kultur 
im Mittelpunkt. Gezeigt wurde der 
Film „Die Farbe des Granatapfels“ 
des sowjetisch-armenischen Regis-

Rechts: Die meist vegetarische 
Küche sorgte für Genuß.

Unten: Beim Kochworkshop waren 
alle mit großem Engagement dabei. Fo
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Musikalische und kulinarische Aspekte Armeniens
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seurs Sergej Paradschanow aus dem 
Jahr 1969. In acht Kapiteln erzählt er 
das Leben von Sayat Nova. Angefan-
gen bei dessen Kindheit über seine 
Zeit im Kloster und seiner ersten Lie-
be bis hin zu seinem Tod konzent-
riert sich der Film auf einschneiden-
de Situationen im Leben des armeni-
schen Poeten und Sängers. Neben 
seiner Beziehung zu seinen Eltern 
und seiner Umwelt erhält der Zu-
schauer Einblicke in die armenische 
Kultur, die Traditionen, den Aber-
glauben wie auch die Religion. Ge-
sprochen wird kaum, Erklärungen 
gibt es lediglich in Zwischentiteln, 
ein beeindruckender Film, in dem 
die Bilder das Sagen haben. 

Begegnung der Kulturen Anzeige

Alt werden ...
mit Ecken 

und Kanten

Aja´s Gartenhaus

. . . sicher und geborgen in anregender Umgebung

. . . den Alltag mitgestalten

. . .Beziehungen neu leben

www.haus-aja.de
Hügelstraße 69 • 60433 Frankfurt • Tel: 0 69 / 5 30 93 - 0

Armenischer Frauenverein 2015 e.V.  
c/o Ankin Akyüz  
Bergerstraße 269 a, 60385 Frankfurt  
Telefon 069/70 79 05 85  
oder 069/469 22 25 (AB)  
E-Mail: a.akyuez@t-online.de

Info:

Mit Musik setzte sich die kulturel-
le Reise fort. Artak Voskanyan trug 
Stücke des Komponisten Gomidas, 
der als Begründer der modernen 
klassischen Musik Armeniens gilt, 
auf dem traditionellen Blasinstru-
ment Duduk vor. Gomidas wurde am 
„Roten Sonntag“, dem 24. April 1915, 
gemeinsam mit anderen Künstlern 
und Intellektuellen in Konstantino-
pel verhaftet und nach Anatolien de-
portiert. Er starb, gezeichnet von den 

Erlebnissen der Vertreibung, 1935 in 
einer Klinik nahe Paris.

Am Beispiel Gomidas referierte 
der Theologe Hayk Martirosyan über 
die Geschichte des armenischen Vol-
kes, den Genozid im Jahr 1915 und 
das Leben in der Diaspora. Der 
deutsch-armenische Schauspieler 
Saro Emirze, der die Gesprächsrun-
den moderierte, rezitierte den Text 
des Chansons „Zartes Armenien“. Es 
stammt von Charles Aznavour, der 
zu den bekanntesten Armeniern ge-
hörte und sich immer wieder für das 
Land eingesetzt hat. „Unter der 
Asche der Jahre und dem Haufen vol-
ler Steine bleibt die Hoffnung er-
laubt“, endet die poetische Beschrei-
bung eines leidgeprüften Landes. 

Das Wochenende endete mit ei-
nem ökumenischen Gottesdienst, 
der gemeinsam von Pfarrer Gnel 
Gabrielyan von der Armenisch-Apo-
stolischen Kirche und von Pastor 
Uwe Saßnowski von der Evange-
lisch-Methodistischen Kirche gestal-
tet wurde. „Nach der Überlieferung 
ist das Christentum seit dem Jahr 301 
Staatsreligion. Somit ist Armenien 
das älteste christliche Land der 
Welt“, heißt es erläuternd im Pro-
gramm. 

Ankin Akyüz hat den „Armeni-
schen Frauenverein 2015“ vor sechs 
Jahren gegründet. Die Diplom-Che-
mikerin stammt aus der Türkei und 
lebt seit 40 Jahren in Deutschland. 
Die Jahreszahl im Vereinsnamen ver-
weist allerdings nicht auf das Grün-
dungsdatum, sondern auf den Geno-
zid an den Armeniern, der 2015 ein 
Jahrhundert zurücklag. Die Veran-
staltung hatte auch das Ziel, an das 
Leid der Menschen, an Kriege und 
Vertreibungen der Armenier zu erin-
nern. Soldaten des Osmanischen 
Reichs hatten 1915/1916 Hunderttau-
sende Armenier durch Massaker und 
Todesmärsche umgebracht. Dieser 
Genozid wird von den meisten Histo-
rikern weltweit als solcher auch aner-
kannt. 

Verbunden fühlt sich Ankin Akyüz, 
so wie auch die anderen Frauen im 
Verein, mit der armenischen Kultur 

und Tradition. Sie stammen aus der 
Türkei, wo sie wegen ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit diskriminiert 
worden sind. „Trauerarbeit“ gehört 
bei den monatlichen Vereinstreffen 
deshalb mit dazu. Der Krieg mit Aser-
baidschan um Bergkarabach im Jahr 
2020, der nach 44 Tagen mit einem 
Waffenstillstand endete, habe den 
Erinnerungen an den Völkermord 
neue Nahrung gegeben. „Wir geben 
den Frauen die Chance, über alles zu 
sprechen“, so die Naturwissenschaft-
lerin.

Gern würde die engagierte Ver-
einsvorsitzende eine Städtepartner-
schaft ins Leben rufen. Den Wunsch 
konnte sie bisher nicht in die Tat um-
setzen. Fortsetzen möchte sie auf je-
den Fall das Thema „Zu Gast in Ar-
menien“ und in den nächsten Jahren 
weitere Aspekte der Kultur und des 
Landes vorstellen: „Ich habe noch 
viele Ideen.“                Birgit Clemens

Ankin Akyüz will armenische Kultur 
lebendig halten.
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Die Corona-Pandemie holt die 
Schattenseiten unseres Ge-
meinwesens in ein grelles 

Licht. Nicht nur Kinder und Jugendli-
che sowie Familien in beengten 
Wohnverhältnissen waren neben Tei-
len der Wirtschaft durch die Maßnah-
men zur Eindämmung des neu aufge-
tauchten Virustyps besonders stark 
beeinträchtigt. In den ersten beiden 
Pandemiewellen waren 2020 vor al-
lem Bewohner von Pflegeeinrichtun-
gen sehr stark betroffen. Das weist 
der Pflege-Report 2021 des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK mit re-
präsentativen Daten ihrer Mitglieder 
nach; AOK-Versicherte machen etwa 
die Hälfte der Menschen in deutschen 
Pflegeeinrichtungen aus.

Die Forscher wiesen nach, dass 
Bewohner in Pflegeheimen im Ver-
gleich zu den Vorjahren überpropor-
tional häufig starben (Übersterblich-
keit). Die Leiterin des Forschungsbe-
reichs Pflege in dem Institut, Antje 
Schwinger, urteilte deshalb: „Die In-
fektionsschutzmaßnahmen während 
der Pandemie reichten nicht aus, um 
die im Heim lebenden pflegebedürfti-
gen Menschen ausreichend zu schüt-
zen.“ Zudem habe die Abschottung 
der Heime, die die Pflegebedürftigen 
vor Covid-19-Infektionen bewahren 
sollte, zu erheblichen Versorgungs-
mängeln geführt. Diese Erfahrung 
müssten künftige Pandemiekonzepte 
unbedingt berücksichtigen.

Unter dem Einfluss von Corona 
starben jedoch nicht nur im Durch-
schnitt zwischen 20 bis über 30 Pro-
zent mehr pflegebedürftige Heimbe-
wohner mit einer Spitze von 80 Pro-
zent in der letzten Dezemberwoche. 
Die verordnete Isolation zeitigte auch 
sehr viele deutliche gesundheitliche 
Folgen: Viele litten unter großen psy-
chischen Belastungen. Das ergab die 
Onlinebefragung von Angehörigen, 

die Teil der AOK-Bestandsaufnahme 
war. So unterschiedlich die Einrich-
tungen die verordnete Isolation auch 
durchgesetzt und abgefedert haben: 
43 Prozent der Pflegebedürftigen hat-
ten drei Monate lang keinen persönli-
chen Kontakt zur Familie, weitere 30 
Prozent nur selten. Die Bezugsperso-
nen gaben an, dass 16 Prozent der 
Pflegebedürftigen ihr Zimmer nicht 
einmal verlassen konnten, weitere 25 
Prozent nur selten.

Da nimmt es nicht wunder, dass 
mehr als 70 Prozent der Befragten 
über häufigere Gefühle von Einsam-
keit und Alleinsein ihrer pflegebe-
dürftigen Angehörigen berichteten. 
Auch Niedergeschlagenheit und An-
triebslosigkeit traten öfter auf, geisti-
ge Fitness und Beweglichkeit verrin-
gerten sich. „Man hat den Teufel mit 
dem Beelzebub austreiben wollen“, 
kommentierte Professor Adelheid 
Kuhlmey das Pandemie-Manage-
ment in der Pflege. Die Direktorin des 
Instituts für Medizinische Soziologie 
und Rehabilitationswissenschaft der 
Charité in Berlin sagte das auf der 
Diskussion zum Erscheinen des Pfle-
ge-Reports unter dem Titel „Ge-
schützt, isoliert und einsam? Heim-
bewohnende und Pflegepersonal 
während der Pandemie“. 

Schwinger forderte auf zu unter-
suchen, mit welchen technischen, 
baulichen, rechtlichen und personel-
len Veränderungen und Ressourcen 
man so eine Situation künftig ver-
meiden könne: „Wir brauchen eine 
Versorgung in den Heimen, die es nie 
wieder zulässt, dass die Angehörigen 
draußen vor der Tür bleiben müssen, 
dass Menschen in den Heimen ster-
ben, ohne dass ihre Familien sie be-
gleiten können.“ Die Forscherin wies 
zudem auf die ohnehin zu dünne 
Personaldecke hin, dass das Perso-
nal angesichts der Krankheitslage 

Den Teufel mit dem Beelzebub 
ausgetrieben?

Gesundes Leben

nicht adäquat geschult gewesen sei, 
die Sicherheitskonzepte unzurei-
chend und die fachärztliche Betreu-
ung unterproportional gewesen sei-
en. Auch sehr große Heime mit vielen 
Pflegebedürftigen auf engem Raum 
hätten sich als Problem erwiesen.

Im Ausblick mahnte die Studie 
Vorsorge für das nächste vorherseh-
bare Problem zu treffen: Die gebur-
tenstarken Jahrgänge der 1955er bis 
1965er Jahre würden in den nächsten 
Jahrzehnten die heute schon beste-
henden Versorgungslücken zwi-
schen Angebotsstruktur und Nach-
frage nach Pflege deutlich verschär-
fen. Prävention sei jetzt das Gebot 
der Stunde. Insbesondere müsse die 
Gesellschaft die Wohn- und Lebens-
welt von Alleinlebenden so fördern, 
dass diese ihre Selbstständigkeit lan-
ge bewahren könnten.     Karin Willen

Pflege-Report 2021: Schlechte Noten für das Pandemie-Management
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Gesundes Leben

Wir leben im „Jahrzehnt des 
gesunden Alterns“. Die 
Vereinten Nationen haben 

es 2021 ausgerufen, um mit der Welt-
bank und weiteren Organisationen 
auf die Verbesserung des Lebens äl-
terer Menschen hinzuarbeiten. Be-
kannt ist, dass Einsamkeit und De-
pression im Alter nicht nur seelisches 
Leid bedeuten, sondern auch mit 
zahlreichen körperlichen Beschwer-
den und einer verringerten Lebens-
erwartung einhergehen. Wie viele 
betrifft das, und was kann man da-
gegen tun? Die SZ hat Frank Oswald, 
Professor für Interdisziplinäre Al-

Einsam im Alter?

ternswissenschaft am Fachbereich 
Erziehungswissenschaften der Goe- 
the-Universität, nach dem Stand der 
Forschung gefragt.

Die gute Nachricht zuerst: „Wir 
haben mittlerweile Busladungen von 
Studien, die zeigen, dass Alter an 
sich kein ausreichender Risikofaktor 
für Einsamkeit ist“, sagt Oswald. Je 
nach Studie sagten drei bis neun Pro-
zent der über 60- bis 70-Jährigen von 
sich, dass sie einsam seien. Doch 
was versteht man genau unter Ein-
samkeit? Oswald beschreibt sie als 
das subjektive Empfinden von Iso-
liertheit, das Erleben, von anderen 

Menschen nicht gebraucht zu wer-
den und keine Aufgabe mehr zu ha-
ben − nicht aber das Alleinsein. Wer 
beispielsweise im hohen Alter im 
Heim mit guten Erinnerungen lebe, 
sei objektiv gesehen vielleicht oft al-
lein, müsse sich aber nicht unbe-
dingt einsam fühlen, also wegen des 
Alleinseins keinen Leidensdruck 
empfinden.

Wie wichtig die eigene Einstel-
lung zum Leben und der eigenen 
Biografie für das Erleben von belas-
tenden Ausnahmesituationen wie 
der Corona-Pandemie ist, zeigten 
zuletzt Interviews seiner For-
schungsgruppe im Juni 2020 in 
zwei Frankfurter Pflegeheimen. Die 
Befragten litten alle unter erzwun-
genem körperlichen Abstand und 
sozialer Isolation im Corona-Shut-
down, reagierten aber individuell 
unterschiedlich darauf. Manche 
versuchten noch mögliche Freiräu-
me für den sozialen Austausch kre-
ativ zu nutzen, andere erinnerten 
sich an schwere Zeiten, die sie gut 
gemeistert hatten, und verglichen 
die aktuelle Lage mit früheren Kri-
sen oder anderen biografisch 
durchlebten Herausforderungen. 
„Solche Vergleiche können zur ei-
genen Widerstandskraft beitragen 
und helfen, auch diese schwere 
Phase gelassener zu ertragen“, sagt 
Oswald.

Und wer ist jetzt im Alter beson-
ders gefährdet? Als Risikofaktoren 
für Einsamkeit habe die Alternsfor-
schung vier Zustände identifiziert: 
allein, verwitwet, hochbetagt und 
chronisch krank. Doch selbst wenn 
alle vier Faktoren zusammenkom-
men, komme es auf den Lebensstil 
und die innere Haltung an. Wer in 
dem Bewusstsein lebe, seine Situati-
on etwa durch gesunde Ernährung 
und Bewegung noch beeinflussen zu 
können oder kontaktfreudig sei, sei 
weniger gefährdet, einsam und de-
pressiv zu werden. Oswald nennt das 
Selbstsorge und weist darauf hin, 
dass viele Senioren, auch wenn sie 
versorgt werden müssen, ihr Potenzi-
al noch ausschöpfen wollen und pro-

Während der Pandemie haben sich alleinstehende Menschen oft einsam gefühlt. 

Alternsforscher Frank Oswald: Eine positive innere Haltung zur eigenen 
Biografie und Selbstsorge können davor schützen
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Gesundes Leben

Regina Ernst ist froh, mit dem Angebot 
wichtige Lebenshilfe realisieren zu können.

Überlebenshilfe auch ohne 
Krankenschein

aktiv Sinnvolles zum Gemeinwesen 
beisteuern möchten. 

Die Kommunen müssten dafür 
das passende Umfeld mit lebendigen 
Quartieren bieten, das Mobilitätsein-
schränkungen berücksichtigt und 
Möglichkeiten zum Austausch auch 
zwischen den Generationen schafft. 
Dazu gehörten etwa niedrigschwelli-
ge Angebote für Treffen oder bezahl-
bare Wohnformen mit einfach inte- 
grierbarer mobiler Pflege. In Frank-
furt sei da noch einiges zu tun, wenn 
auch das Einsamkeitsrisiko seiner 
Erfahrung nach dank der starken 
Verbundenheit der aktuellen Senio-
rengeneration zum Quartier in der 
Stadt vergleichsweise niedrig sei.

Allerdings weiß die Sozialpsycho-
logie auch, dass sich Menschen bei 
erlebter Einsamkeit schwertun, sich 
aus eigener Kraft aus dem Leiden am 
körperlichen Abstand und sozialer  
Distanz zu befreien, je länger die Ein-
samkeit anhält. In solchen Fällen soll-
ten aufmerksame Nachbarn und das 
Quartiersmanagement nach Möglich-
keiten suchen, in denen die isolierten 
Mitmenschen erste Schritte machen 
könnten, in Kontakt mit anderen zu 
treten. Wo Einsamkeit etwa mit Ver-
nachlässigung der körperlichen Hygi-
ene zusammenginge, könnten Begeg-
nungen auch dazu anspornen, auf 
sich zu achten. Durch so gemachte 
Erfahrungen „Ich kann auch selber 
etwas für mich tun“, ließen sich 
Selbstsorge stärken und das Selbst-
wertgefühl steigern – ein wichtiger 
erster Schritt aus der Einsamkeit. 
                     Karin Willen
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Bewegung tut immer gut.
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Schwer kranke Drogenabhängi-
ge können sich in Frankfurt 
auch ohne Krankenversiche-

rung ärztlich behandeln und substi-
tuieren lassen. Gesundheitsdezer-
nent Stefan Majer hat allgemeinme-
dizinische Sprechstunden für Nicht-
versicherte mit insgesamt 30 
Substitutionsplätzen als dauerhafte, 
von der Stadt finanzierte Leistung 
etabliert. „Wir können als Gesell-
schaft nicht zusehen, dass schwer 
kranke Menschen notwendige Hilfen 
nicht erhalten und verelenden, nur 
weil sie keinen formalen Anspruch 
darauf haben“, erklärt Gesundheits-
dezernent Majer.

Die medizinische Hilfe und das 
Suchthilfeangebot mit Ersatzstoffen 
(Substitution) für Bedürftige ohne 
Krankenversicherung hatte der Ver-
waltungsstab zunächst befristet als 
Nothilfe während der Corona-Pande-
mie bewilligt. Mit Beginn des Lock-
downs und reduzierten Plätzen in 
den Hilfeeinrichtungen haben viele 
Drogenabhängige ihr Leben mehr 
oder weniger auf die Straße verla-
gert, sagt die Leiterin des Drogenre-
ferats Regina Ernst. „Es hat sich 
schnell gezeigt, dass wir mit den 
ärztlichen Sprechstunden und dem 
Substitutionsangebot auch ohne 
Krankenschein ein wichtiges Überle-
benshilfeangebot realisieren konn-
ten“, so Ernst.

Das bestätigen die beiden Substi-
tutionsärzte, Michael Schmidt, der 
für den Verein JJ im Drogennot-
dienst Elbestraße praktiziert, und 
David Lang von der Malteser Sucht-
hilfe in der Schielestraße 22. Men-
schen aus aller Welt gehören dazu, 
viele aus anderen EU-Ländern ohne 
gesetzlichen Anspruch auf Hilfe, 
Abhängige ohne Aufenthaltstitel, 
Geflüchtete, aber auch Anspruchs-
berechtigte, die seit Jahrzehnten in 
der Szene leben und sich nie um 

eine Krankenversicherung geküm-
mert haben.

Etwa 80 Drogenabhängige ohne 
Versicherungsschutz haben die Sub-
stitutionsärzte Schmidt und Lang 
durch das neue niedrigschwellige Be- 
handlungsangebot seit Jahresanfang 
2021 erreicht. Nicht alle entscheiden 
sich gleich oder dauerhaft für eine 
Substitution, manche lassen sich 
einfach nur eine Zeit lang medizi-
nisch versorgen. Dennoch sind aktu-
ell von den 20 Substitutionsplätzen 
für Nichtversicherte im Drogennot-
dienst 14 und alle zehn weiteren in 
der Schielestraße belegt.

Mehr als 20 der bislang erreichten 
80 Abhängigen sind inzwischen 
krankenversichert und konnten in 
eine reguläre Behandlung wechseln. 

„In der Regel gelingt es mit der 
Substitution, dass sich die Menschen 
schnell körperlich erholen, sie sich 
besser fühlen und gesünder ausse-
hen“, bestätigt Schmidt. Doch die 
Bandbreite der Fälle ist groß: „Manch-
mal scheitert die Behandlung schon 
beim Versuch, Blut abzunehmen und 
manchmal erlebt man ein richtiges 
Happy End.“        ffm

Humanitäre Sprechstunden
Gesundheitsamt 
Zeil 5, 60313 Frankfurt 
Montag und Donnerstag 8–12 Uhr Telefon 
069/212-452 41

Info:
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Verbraucher und Recht

Bagso: Wir brauchen eine  
Grundgesetzänderung!

Vor dem Gesetz sind alle gleich, 
verspricht uns Artikel 3 des 
Grundgesetzes. „Niemand 

darf wegen seines Geschlechtes, sei-
ner Abstammung, seiner Rasse, sei-
ner Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner religi-
ösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt wer-
den. Niemand darf wegen seiner Be-
hinderung benachteiligt werden“, 
heißt es im Absatz 3 des Artikels in 
seiner derzeit gültigen Fassung. FDP, 
Grüne und SPD wollen diese Diskri-
minierungsverbote jetzt um die „se-
xuelle Identität“ ergänzen und den 
Begriff „Rasse“ im Grundgesetz er-
setzen. − Und wo bleibt ein Verbot 
der Altersdiskriminierung?

Das fordert die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenorganisatio-
nen (Bagso) in Bonn seit vergange-
nem Jahr. Bislang wird Altersdiskri-
minierung seit 2006 lediglich durch 
das Antidiskriminierungsgesetz na-
mens Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) mit geschützt. 
„Aber nur in zwei Lebensbereichen: 
in Beschäftigung und Beruf sowie 
bei Alltagsgeschäften und Versiche-
rungen“, erläutert Sebastian Bicke-
rich von der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes in Berlin. „Andere 
Bereiche sind vom Rechtsschutz aus-
genommen.“ Doch in der Praxis hat 
sich gezeigt, dass dieser Gesetzes-

schutz nicht reicht. Die Antidiskrimi-
nierungsstelle kann zwar mit einer 
kostenlosen juristischen Erstbera-
tung helfen. Aber falls Aussicht auf 
Erfolg einer Klage besteht, müssen 
die Bürger individuell selbst vor  
Gericht tätig werden. So wie der  
ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter 
Manuel Gräfe, der den Deutschen Fuß- 
ball-Bund wegen Altersdiskriminie-
rung verklagt. Er musste seinen Pos-
ten mit Erreichen der Altersgrenze 
von 47 Jahren räumen. Gräfe kann 
klagen; doch Mut und der nötige  
finanzielle Rückhalt sind nicht je-
dem gegeben.

Einfacher wäre ein Klagerecht der 
Antidiskriminierungsstelle oder von 
Verbänden. Das gibt es in Deutsch-
land nicht. Zudem binden etwa Un-
gleichbehandlungen bei Versiche-
rungstarifen oder bei der Kreditver-
gabe den Mitarbeitern der Antidis-
kriminierungsstelle die Hände: Ban-
ken und Versicherungen können ei-
nen großen Spielraum für Recht- 
fertigungen und Vertragsgestaltung 
nutzen. Die Antidiskriminierungs-
stelle fordert deshalb Verbesserungen 
wie ein Verbandsklagerecht, um ge-
richtlich effektiv gegen Diskriminie-
rung vorgehen zu können. Außerdem 
müssten die Ausnahmetatbestände 
enger gefasst werden. Denn KfZ-Ver-
sicherer und private Krankenkassen 
könnten sich einfach auf ihre versi-
cherungsmathematische Risikobe-
wertung bei Senioren sowie ihre Ver-
tragsgestaltungsfreiheit berufen.

Die Bagso geht noch einen Schritt 
weiter: Sie fordert alle Bundestagsab-
geordneten auf, den rechtlichen 
Schutz älterer Menschen generell zu 
verbessern und das Merkmal Alters- 
diskriminierung in das Grundgesetz 
aufzunehmen. Erst die Erweiterung 
des Artikels 3 Absatz 3 um das Merk-
mal „Lebensalter“ würde dem Bun-
desverfassungsgericht die Möglich-
keit geben zu überprüfen, ob beste-
hende Altersgrenzen in Gesetzen 
und Verordnungen sachlich begrün-
det seien oder nicht. Außerdem 
müssten ältere Menschen in verletzli-
chen Lebenssituationen besser vor 
Gewalt, Vernachlässigung und finan-
zieller Ausbeutung geschützt werden. 
     Karin Willen
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Rätselauflösungen von den Seiten 66 und 74

Finden Sie 5 Fehler

Niemand darf wegen seiner Behinderung 
diskriminiert werden.
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Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler 
trainieren auf der Eisfläche im Innenraum der 
alten Radrennbahn im Waldstadion.  
Aber einiges stimmt nicht: 1. Hans-Jürgen 
Bäumler hat seinen Schatten verloren.  
2. Marika Kilius hat einen weißen und einen 
schwarzen Schlittschuh. 3. Ein Zuschauer ist 
verschwunden. 4. Ebenso ein Teil des 
Geländers der Tribüne. 5. Der Eintracht-Adler 
auf der Bande ist im Original nicht vorhanden.
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Als Bäc+kermeister Josef Eifler und seine Frau Anna …
nach Frankfurt kamen, eröffneten sie eine kleine Bäcke-
rei … Ich selbst stamme aus einem Haus in der Neuhof-
straße – unweit von Eiflers –, in dem sich bereits eine 
Bäckerei befand. So lernte ich als Jugendlicher das Back-
handwerk kennen. Nachts um 2 Uhr ging es los und dau-
erte bis mittags. Ich fühle mich auch heute noch nach 93 
Jahren mit der Bäckerei und der Familie Eifler verbun-
den. …

Im 2. Weltkrieg mussten viele Bäckereien schließen, 
da der Mann eingezogen wurde. ... Somit fehlte eine Per-
son, die morgens um 6 Uhr Brote ins Marienkranken-
haus und Brötchen in ein nahegelegenes Lazarett liefern 
konnte. Das Ehepaar Eifler bat mich einzuspringen. Ich 
sagte zu. Ich musste also sehr früh aufstehen, weil ich 
danach zur Schule gehen musste. Im starken Winter 
1941/42 lag in Frankfurt so viel Schnee, dass man den 
Bürgersteig nicht mehr erkennen konnte. Das führte 

Gekürzter Leserbrief von Kurt Henkel:

Leserecke

Es stand in den Zeitungen: 
 ,Bäckerei Eifler besteht 100 Jahre.‘

Finden Sie 5 Fehler Die Lösung finden Sie auf Seite 65

Original Fälschung

dazu, dass ich mit dem Fahrrad ausrutschte und Brot 
und Brötchen sich im Schnee wälzten. Schnell alles wie-
der eingesammelt und zu den wartenden Kunden ge-
bracht! ...

Hoffen und wünschen wir, dass die Bäckerei Eifler ihre 
Kundschaft weiterhin mit guten Backwaren bedient. ...

Knuspriges Brot zu backen, das ist das Geheimnis guter Bäckereien.
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Leserzuschrift von Hans Günther Lay:

Dornröschen schlafe 100 Jahr!
Ja, so sangen wir einmal als Kinder.

Da war uns noch nicht bewusst, was der Schlaf be-
deutet. Wir wussten nicht, dass Schlafentzug eine Folter 
ist oder der Sekundenschlaf tödlich enden kann. Darum 
nahmen wir es unseren Eltern übel, wenn sie uns, entge-
gen unserer Meinung, zu früh ins Bett schickten.

Ohne Schlaf kein Leben. Auch die Pflanzen müssen 
schlafen und werden wieder aktiv, wenn es hell wird 
und die Sonne scheint. (Die Blümelein, sie schlafen 
längst im Mondenschein.) Der Schlaf muss geschützt 
werden. Die Menschen ziehen sich dazu in eine Lager-
statt zurück. Als Jugendlicher stand mein Bett an der 
Wand. Ihr kehrte ich beim Einschlafen immer den Rü-
cken zu. Da fühlte ich mich sicherer.

Tiere haben die unterschiedlichsten Möglichkeiten 
entwickelt, um ihren Schlafbedarf zu decken und zu 

Jeder muss sich einmal ausruhen. 
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Leserecke Anzeige

schützen. Günstig ist es in einer Kolonie zu leben. Hier 
gibt es immer Wächter, die ihre Artgenossen vor Gefahr 
warnen. Die Ruhestellungen sind verschieden. So schla-
fen Vögel, z.B. die Flamingos auf einem Bein stehend, 
während das andere sich erholen kann. Die Giraffe kann 
nur schwer aufstehen, wenn sie sich gelegt hat, darum 
schläft sie im Stehen. Das Nilpferd hat einen massigen 
Körperbau und seine inneren Organe sind auch volumi-
nös. Es schläft auf der Seite und wechselt diese, damit 
die Organe sich nicht gegenseitig beschädigen. Der Löwe 
schläft oft auf einem Baum, nicht aus Furcht, es auf dem 
Boden zu tun, sondern vom Baum aus hat er beim Auf-
wachen den besten Überblick auf sein Jagdgebiet. Tiere 
können eine Hälfte ihrer Gehirnaktivitäten abschalten 
und ihnen so Erholung gewähren. Bei den Bienen und 
Ameisen glaubt man, sie wären ständig im Arbeitsmo-
dus. Aber die Biene sucht auch den Schlaf in einer leeren 
Wabe, die Ameise an einem geschützten Platz.

Wenn man Glück hat, sieht man einen Schwarm Sta-
re, die am Himmel ihre  Flugkunst zeigen. Wo der einzel-
ne Star dabei seinen Platz hat, ist geregelt. Die Alten und 
Erfahrenen fliegen immer in der Mitte, die Jungen außen. 
Beim Schlafplatz gilt dann die gleiche Anordnung und 
die älteren Herrschaften werden so besser geschützt. Ob 
Kraniche auf ihrem Langstreckenflug auch im Fliegen 
schlafen können, da ist man sich nicht sicher. Vielleicht 
holen sie den Schlaf vor.

Die Wissenschaftler wissen natürlich noch viel mehr 
über den Schlaf und die Schlafenden. Was sagt der Volks-
mund dazu? Wer schläft, sündigt nicht. Ein gutes Gewis-
sen ist das beste Ruhekissen. Der Herr gibt es den Seinen 
im Schlaf. Der Schlaf der Gerechten usw. Und der Rat-
schlag zum Schluss: Schlafende Hunde soll man nicht 
wecken.

Zeitenwechsel
Hab den Geschmack
des Nebels
auf meinen Lippen
gespürt –
er roch zartgrau
nach Herbst.

Schützend
legte er sich
über müde gewordene
Blätter –

die zur Erde zurück
fallen.
Lautlos.
Am Ende ihrer
Zeit.

Text und Bild: 
Mirjam Riegger, Oktober 2021
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Nahid Rahimi packt ihren Laptop aus der Tasche, 
klappt ihn auf, startet ihn und dreht das Gerät zu 
Ferdinand Wolf. Auf dem Bildschirm ist ein un-

übersichtlicher Wirrwarr an Symbolen, Icons und Datei-
en zu erkennen. „Ich möchte meinen Laptop aufräumen 
und Ordnung hineinbringen. Aber ich weiß nicht wie?“, 
fragt die 67-Jährige den 17-Jährigen. Wie das geht, wie 
sie künftig die Übersicht auf ihrem Laptop behalten 
kann, wie sie ihre Fotos abspeichert und dafür Ordner 
erstellt, dabei hilft ihr der versierte Oberstufenschüler 
gerne weiter. 

Seit dem vergangenen Spätsommer bietet die Frank- 
furter Volkshochschule (VHS) im Rahmen ihres Kurspro-
gramms „Aktiv im Alter“ Einzel-Sprechstunden rund 
um Smartphone, Tablet und Computer an. Die Idee hier-
zu hatten Ferdinand Wolf und Julia Shirtliff, die Leiterin 
des Bereichs Aktiv im Alter. „Bei uns melden sich immer 
wieder Ratsuchende mit ganz spezifischen Fragen rund 
um ihr Smartphone, ihren Laptop oder ihr Tablet, die 
sich aber nicht einfach in einem Kurs beantworten las-
sen“, erläutert Shirtliff. Als sich bei ihr im Frühjahr 2021 
der junge Ferdinand Wolf meldete und anfragte, ob es 
bei der VHS nicht einen Bedarf an individueller Unter-
stützung für Ältere rund um das Handy und andere digi-
tale Geräte gäbe, entstand daraus die Idee der Ein-
zel-Sprechstunden. „Ich kenne mich bei den Geräten 
und den Betriebssystemen Windows, iOS und Android 
gut aus“, berichtet der 17-Jährige, der ein Frankfurter 
Gymnasium besucht. So habe er auch seiner Oma ge-
zeigt, wie ihr Handy funktioniert, wie sie es bedienen 
und was sie alles damit machen kann. „Ich habe bei ihr 
und Bekannten gemerkt, dass ich das gut erklären und 
zeigen kann. So kam ich auf die Idee, mein Wissen älte-
ren Menschen weiterzugeben und meldete mich bei der 
Volkshochschule“, erzählt Wolf.

Mit seiner Initiative rannte er bei Julia Shirtliff offene 
Türen ein, die schon länger darüber nachdachte, ob es 
nicht Sinn machen könnte, Einzelstunden anzubieten – 
insbesondere durch die Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie. Doch wer sollte diese durchführen? 
Schließlich müsste die Einzelstunde bei ihrer Zielgrup-
pe auch bezahlbar sein. Als die Anfrage des Oberstufen-
schülers kam, dachte sich Shirtliff, das könnte die pas-
sende Lösung sein. Schließlich sind die jungen Leute 
von heute mit den digitalen Geräten aufgewachsen – 
nicht ohne Grund wird diese Generation „Digital Nati-
ves“ (deutsch: „digitale Eingeborene“) genannt. „Von 
Anfang an war aber klar, dass die Einzelstunden sehr 

individuell vorbereitet werden müssen. Die Kunden 
schicken vorab ihre Fragen, damit sich Ferdinand Wolf 
darauf vorbereiten und recherchieren kann“, sagt Julia 
Shirtliff und ergänzt: „Diese 1:1-Einzelstunde ist sehr in-
tensiv. Es ist wichtig, sich auch nicht zu überfordern.“ 
Nach den Sommerferien 2021 startete das neue Angebot. 
Eine Einzelstunde dauert 60 Minuten und kostet 20 
Euro. Die Einzelstunde ermöglicht es den Teilnehmen-
den, immer wieder nachzufragen, wenn etwas unklar 
ist, und vor allem selbst das Tempo zu bestimmen. Das 
waren auch für Nahid Rahimi die entscheidenden Punk-
te, warum sie eine Einzelstunde gebucht hat. „Ein Kurs 
ist für mich nicht das Richtige. Ich habe so viele eigene 
Fragen und bin jemand, die das alles direkt gezeigt und 
erklärt haben muss. Ich muss sehen, wie das gemacht 
wird und es gleich selbst ausprobieren“, erklärt die 
67-Jährige aus Seckbach. Und schon machen sich die Se-
niorin und der Schüler an die erste Baustelle: alle ihre 
Fotos vom Handy auf den Laptop zu übertragen. Und 
dann sollte sie am besten gleich eine Kopie auf einem 
externen Datenspeicher anlegen sowie mutig sein und 
sich trauen am Smartphone einfach loszulegen, so die 
Tipps von Ferdinand Wolf.            Sonja Thelen

Einzel-Sprechstunde rund um Smartphone und Tablet,  
individueller Termin nach Vereinbarung (montags bis freitags, 
nachmittags)  
Kosten: ein Termin à 60 Minuten für 20 Euro  
Buchung bei Marco Mayer, Telefon 069/212-732 26 
E-Mail: marco.mayer.vhs@stadt-frankfurt.de  
Bei der Terminvereinbarung werden die Fragen/Probleme kurz 
besprochen. Anfängern/-innen wird eine vorherige Teilnahme 
an einem Grundlagenkurs empfohlen.

Info:

Sprechstunde für Seniorinnen und Senioren: 
Persönliche Beratung rund um Smartphone, Tablet und Computer
Neues Angebot der Volkshochschule Frankfurt

Individuell betreut, wird es leichter, mit einem Computer umzugehen
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Interessante Kurse an der Volkshoch-
schule im Frühjahr 

Kurse für das Gedächtnis – Denksport, der Spaß macht
Jedes Gehirn braucht geistige Anregungen und regelmäßi-
ges Training, um fit zu bleiben.
Bringen Sie Ihr Gehirn in Schwung  
Nordwestzentrum
Sa, 10–13 Uhr, 25. Juni, 1x (20 €, 7111-01)
Das merk ich mir!  
Nordwestzentrum
Sa, 14–17 Uhr, 25. Juni, 1x (20 €, 7111-02)
Wöchentliches Gedächtnistraining  
VHS Sonnemannstraße
Do, 10.45–12.15 Uhr, 3. Feb.–7. Apr., 10x (80 €, 7111-04)
Mo, 9.15–10.45 Uhr, 7. Feb.–25. Apr., 10x (80 €, 7111-05)
Mo, 11–12.30 Uhr, 7. Feb.–25. Apr., 10x (80 €, 7111-06)

Kurse für die Selbstfürsorge
Perspektiven für ein erfülltes Leben über 60
VHS Sonnemannstraße
Fr + Sa + So, 14–18 Uhr, 6.–8. Mai, 3x, (80 €, 7102-25)
Märchen aus unseren Kindertagen –  
was sagen sie uns heute?
Nordwestzentrum
Fr, 15–17 Uhr, 18. März, 1x, (15 €, 7102-35N)
Gönne Dich Dir Selbst: Selbstfürsorgend leben
Nordwestzentrum
Fr, 14–17.15 Uhr, 29. Apr., 1x, (22 €, 7102-30N)

Kurse für die digitale Welt
Was kann mein Smartphone und Tablet?  
Eine Entdeckungsreise für Anfänger/-innen
VHS Sonnemannstraße
Fr, 10–12.30 Uhr, 18. Februar, 1x, (20 €, 7168-06)
Erste Schritte am Computer: Einstieg in Windows
VHS Sonnemannstraße
Di, Mi und Do, 13–16.15, 1.–3. März, 3x, (66 €, 7161-01)
Endlich Ordnung im Laptop: Lernen Sie am eigenen  
Laptop/Notebook und bringen Sie Ihr Gerät mit zum Kurs
Nordwestzentrum
Di und Mi, 13–16.15 Uhr, 22. und 23. März, 2x, (44 €, 7163-01N)
Smartphone und Tablets mit Android: Anwendungs- 
wissen im Detail
VHS Sonnemannstraße
Mo, Mi und Fr, 9.30–12.45 Uhr, 28., 30. März und 1. April,  
3x (60 €, 7168-10)

Weitere Angebote in unserem Kursprogramm  
und im Internet unter https://vhs.frankfurt.de/aktivimalter
Weitere Auskünfte, Informationen und Beratung:
Julia Shirtliff, Tel: 069/212-379 63,  
E-Mail: j.shirtliff.vhs@stadt-frankfurt.de
Marco Mayer, Tel: 069/212-732 26, 
E-Mail: marco.mayer.vhs@stadt-frankfurt.de

Individuell betreut, wird es leichter, mit einem Computer umzugehen

  

     

    
      

  
      

      


Ambulante häusliche Pflege
   Telefon: (069) 25 49 21 21
Betreuung und Hauswirtschaft
   Telefon: (069) 25 49 21 31
„Gemeinschaft wagen“
Initiative gegen Einsamkeit
   Telefon: (069) 25 49 21 16
Treffpunkt Pflege:
Information und Beratung
   Telefon: (069) 25 49 21 41

Telefon: 069 25492121
E-Mail: info@epzffm.de
diakoniestation-frankfurt.de

WIR SIND FÜR SIE DA.

Anzeigen

240 Seiten, 120 Fotografien, Hardcover, 24,90 Euro  
im Buchhandel, in den Hessen Shops, oder direkt beim Verlag:  
www.nizzaverlag.de

150 Rezepte, Tipps  
und viele Bilder  
aus der Frankfurter 
Kleinmarkthalle

 „Wo das Olio den Handkäse umarmt.  
Allen, die schon lange und immer in der 
Kleinmarkthalle einkaufen, und allen,  
die sie zum ersten Mal betreten wollen,  
ist dieses Buch zu empfehlen.“
Frankfurter Rundschau
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Bockenheim 
Pflegeheim Bockenheim
Friesengasse 7, 60487 Frankfurt am Main,  
Telefon 069/29 98 07-619, Fax 069/29 98 07-648
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Bornheim 
Restaurant Henricus im 
Agaplesion Haus Saalburg
Saalburgallee 9, 60385 Frankfurt am Main
Telefon 069/20 4576-0,  
Email: info.hsb.mdg@agaplesion.de
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Eckenheim 
Julie-Roger-Heim
Gummersbergstraße 24, 60435 Frankfurt am Main, 
Telefon 069/29 98 07-218, Fax 069/29 98 07-216
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Gutleutviertel 
Johanna-Kirchner-Altenhilfezentrum
Gutleutstraße 319, 60327 Frankfurt Gutleut,  
Telefon 069/271 06-199
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Ostend 
Nachbarschaftszentrum Ostend
Waldschmidtstraße 39, 60316 Frankfurt am Main,  
Telefon 069/43 96 45
Öffnungszeit: Mo–Fr 12 bis 14 Uhr  
(Essensausgabe 12 bis 13 Uhr)

August-Stunz-Zentrum
Röderbergweg 82, 60314 Frankfurt-Ostend,  
Telefon 069/405 04-128
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Praunheim 
Pflegeheim Praunheim
Alt-Praunheim 48, 60488 Frankfurt am Main,  
Telefon 069/29 98 07-0, Fax 069/29 98 07-744
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Rödelheim 
Sozial- und Reha-Zentrum West
Alexanderstraße 92–96, 60489 Frankfurt am Main,  
Telefon 069/29 98 07-0, Fax 069/29 98 07-8198
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Sachsenhausen 
Café auf dem Mühlberg im
Agaplesion Oberin Martha Keller Haus
Dielmannstraße 26, 60599 Frankfurt am Main
Telefon 069/609 06-340  
Email: info.omk.mdg@agaplesion.de
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Seniorenrestaurants 
Essen ohne Anmeldung zu den Öffnungszeiten, 
Preis 5,30 Euro

Mittagstisch für SeniorenTipps und Termine

Sondersprechstunden im  
Rathaus für Senioren  
Coronabedingt können leider zurzeit keine Sonder-
sprechstunden im Rathaus für Senioren stattfinden. 

Wenn Sie Beratung wünschen, können Sie unter den un-
tenstehenden Rufnummern einen Termin vereinbaren.

Rathaus für Senioren, Hansaallee 150, 60320 Frankfurt, 
Haltestelle Dornbusch, Erdgeschoss, Raum 14

Folgende Sondersprechstunden können gegebenenfalls 
terminiert werden:

Sprechstunde Gedächtnisverlust im Alter 
Ruth Müller, Alzheimer Gesellschaft Frankfurt
E-Mail: info@frankfurt-alzheimer.de, Telefon 069/677 366 33, 
www.frankfurt-alzheimer.de

Sprechstunde Hörverlust im Alter 
Horst Buchenauer, Deutscher Schwerhörigenbund
E-Mail: H-Buchenauer@t-online.de, Telefon 0172/76 04 872, 

Sprechstunde Sehverlust im Alter
Cintia Spellmeier, Frankfurter Stiftung für Blinde und 
Sehbehinderte, E-Mail: spellmeier@sbs-frankfurt.de, 
Telefon 069/95 51 24-0, www.sbs-frankfurt.de

Rathaus für 
SeniorenH

ansaallee 150
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Essen auf Rädern 
Preis 5,30 Euro  
zuzüglich Anlieferungspauschale von 1,50 Euro 

Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Mittelhessen, 
Rhönstraße 12, 63071 Offenbach  
Telefon 069/985 44 49 11, Fax 069/985 44 49 15 

Deutsches Rotes Kreuz, Bezirksverband Frankfurt e.V. 
Stadtgebiet Frankfurt, Seilerstr. 23, 60313 Frankfurt am Main 
Telefon 069/30 0599 91

Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e.V. 
Stadtgebiet Frankfurt
Gummersbergstraße 24, 60435 Frankfurt am Main 
Telefon 069/30 0599-92, Fax 069/30 0599-96 

Hufeland-Haus Bergen-Enkheim, Riederwald, Seckbach, 
Bornheim, teilweise Nordend und Ostend
Wilhelmshöher Straße 34, 60389 Frankfurt am Main 
Telefon 069/470 43 44, Fax 069/470 4315 

Johanna-Kirchner-Stiftung der Arbeiterwohlfahrt
Frankfurt am Main e.V.
Stadtgebiet Frankfurt. 
Röderbergweg 82, 60314 Frankfurt am Main, 
Telefon 069/405 04-127, Fax 069/405 04-149 

Mittagstisch für Senioren

Servicewohnen  für Senioren

Burkardus
Wohnpark
Bad Kissingen

... und Lebensfreude Tag für Tag

Kapellenstraße 24
97688 Bad Kissingen
Telefon  0971  72 370   
www.burkardus-wohnpark.de

Kapellenstraße 24

angenehm anders

Für „Essen auf Rädern“ sowie die „Seniorenrestaurants“  
beträgt der Eigenanteil für Inhaber der Grünen Karte  
2,80 Euro. Wird ein teureres Essen ausgewählt (mehr als 
5,30 Euro im Seniorenrestaurant, beziehungsweise 
6,80 Euro bei Essen auf Rädern), so ist der Differenzbetrag 
zum jeweiligen Maximalpreis ebenfalls durch den Kunden 
selbst zu tragen. 

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 069/212-35 701.

Sachsenhausen
Bürgermeister-Gräf-Haus
Hühnerweg 22, 60599 Frankfurt am Main,  
Telefon 069/29 98 07-0, Fax 069/6032105
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Seckbach 
Hufeland-Haus
Wilhelmshöher Straße 34, 60389 Frankfurt am Main,  
Telefon 069/47 04-344, Fax 069/47 04-315
Öffnungszeit: Mo–Fr 8 bis 16 Uhr,
Sa 11.30 bis 16 Uhr, So 11.30 bis 17 Uhr

Sossenheim 
Victor-Gollancz-Haus
Kurmainzer Str. 91, 65936 Frankfurt am Main, 
Telefon 069/29 98 07-0, Fax 069/29 98 07-453
Öffnungszeit: Mo–So 12 bis 13.30 Uhr

Anzeige
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Anzeige

Ihr Menüservice
mit Herz

Menüservice apetito AG in Kooperation mit:

3 x Menügenuss 
ins Haus für nur 

Jetzt das Kennenlern- 
Angebot bestellen!

6,69 2 pro Menü 
Auch online bestellbar unter:
www.ihr-menueservice.de/
drk-frankfurt

Ihr Menüservice
mit Herz

• Leckere Menüs 
in großer Auswahl

• Dazu Desserts, 
Salate und Kuchen

• Umfangreiches Diät- 
und Kostformangebot

3x Menügenuss 
ins Haus für nur 
5,69 € pro Menü

Jetzt das Kennenlern-
Angebot bestellen!

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstraße 305 · 48432 Rheine

Menüservice apetito AG in Kooperation mit:

Auch online bestellbar unter:
www.ihr-menueservice.de/
drk-frankfurt

€

DRK Frankfurt
Bezirksverband
Tel. 069-30059991

•  Leckere Menüs
in großer Auswahl

•  Dazu Desserts,
Salate und Kuchen

•  Umfangreiches Diät-  
und Kostformangebot

Anzeige

Anzeige
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Tipps und Termine

Begegnungs- und Servicezentrum Gallus
Frankenallee 206–210, 60326 Frankfurt, Tel.: 069/738 25 45
Neue U-Bahn-Linie U5 – Besichtigung der Baustelle im 
Europaviertel
Do, 20. Januar, 14.30 Uhr, Anmeldung bis 2 Wochen vorher, 
max. zehn Personen. 
Zweiter Termin am: Do, 27. Januar, 14.30 Uhr, Anmeldung 
bis 2 Wochen vorher, max. zehn Personen.
Gallus Helau! 
Unsere Fastnachtssitzung, unser Lachmuskeltraining!
Do, 24. Februar, 14.11 Uhr, Einlass 13.11 Uhr, 7,77 €,  
Anmeldung bis 14. Februar

Begegnungs- und Servicezentrum Heddernheim
Aßlarer Straße 3, 60439 Frankfurt, Tel.: 069/57 71 31
Gesprächskreis für pflegende Angehörige von  
Menschen mit Demenz
1. Februar, 10.30–12 Uhr, Anmeldung erforderlich.
Schenk- und Tauschcafé Heddernheim
10. Februar und 10. März, jeweils 14–16 Uhr,  
Anmeldung erforderlich. 

Begegnungs- und Servicezentrum Höchst
Bolongarostraße 137, 65929 Frankfurt, Tel.: 069/31 24 18
Kurs 1/2022: Them Atisc hes gedä Chtni strai Ning
Freitags ab 28. Januar bis 13. Mai, 9.30 Uhr,  
Anmeldung erforderlich, 30 €
Zeit für Waffeln und Lachen
Montag, 7. Februar, 14.30 Uhr im Rahmen des Stadtteiltreffs, 
der sich jeden Montag trifft.
Anmeldung erforderlich, Verzehrkosten

Begegnungs- und Servicezentrum Nieder Eschbach
Ben-Gurion-Ring 20, 60437 Frankfurt, Tel.: 069 / 36 60 38 27
Meddi Müller – Frankfurter Kultautor liest aus seinen 
Werken. Dienstag, 15. Februar, 15–17 Uhr,  
Verzehrkosten, Anmeldung erforderlich
Die Narren sind los! Kreppelkaffee mit dem Musiker 
Jörg Ratz. Dienstag, 1. März, 15–17 Uhr,  
5 € zzgl. weiterer Verzehrkosten, Anmeldung erforderlich

Begegnungs- und Servicezentrum Rödelheim – 
Auguste Oberwinter Haus, Burgfriedenstraße 7,  
60489 Frankfurt, Tel.: 069/78 00 26
Erzähl- und Schreibcafé
Seinen Erinnerungen einen Raum geben in Kooperation 
mit dem Frankfurter Forum für Biografiearbeit 
donnerstags von 17.30–19 Uhr, 4 € je Teilnahme
Die Frankfurter und ihr Stöff’sche
Geschichten und Gedichte rund um den Apfelwein erzählt 
von Evi Hofmann
Sonntag, 23. Januar, 14.30–16 Uhr, 
Anmeldung bis 21. Januar, 5 € inkl. Kaffee & Kuchen

Begegnungs- und Servicezentrum Bockenheimer Treff
Am Weingarten 18–20, 60487 Frankfurt am Main
Tel.: 069/77 52 82
Unser Café für Sie mitten in Bockenheim! 
Mo–Mi, 12–16 Uhr

Begegnungs- und Servicezentrum Eckenheim 
Haus der Begegnung, Dörpfeldstr. 6, 60435 Frankfurt
Tel.: 069/299 80 72 68
Willkommen im gemütlichen Café
Mo–Do und jeden 2. + 4. So im Monat von 14–17 Uhr 
Fr ab 9 Uhr Frühstück mit vorheriger Anmeldung

Interkulturelles Begegnungs- und Servicezentrum 
Fechenheim
Alt-Fechenheim 89, 60386 Frankfurt, Tel.: 069/97 69 46 92
Fechenheimer Foto-Freunde unterwegs:  
Fechenheimer Fassaden
Montag, 22. Januar, 10–12 Uhr, Anmeldung erforderlich
Frühlingskonzert: Wir begrüßen den Frühling
Freitag, 18. März, 14.30–17 Uhr, 3 €, Anmeldung erforderlich

www.frankfurter-verband.de

Aufgrund der Pandemie-Situation können derzeit nur 
wenige feste Termine für die Begegnungsstätten des 
Frankfurter Verbands genannt werden. Es finden aber 
auch weitere Veranstaltungen in unten nicht unbe-
dingt aufgeführten Begegnungsstätten statt. Bitte 
wenden Sie sich diesbezüglich und bei weiteren Fragen 
an Telefon 069/ 31 24 18.

Bitte geben Sie auch weiterhin auf sich acht!
Ihre Redaktion der Senioren Zeitschrift.

Veranstaltungen und Termine 
bitte erfragen

Bestattungsvorsorge-Regelungen.

Lorscher Straße 23
60489 Frankfurt/M.

Mitglied im Bestatterverband Hessen e.V.  ·  Fachgeprüfte Bestatter

Tre� en Sie die notwendigen Entscheidungen im Gespräch mit uns. 
Wir informieren Sie über die Möglichkeiten und nötigen Maßnahmen.

Tel. (069) 789 43 45
www.Pietaet-Guenther-Schell.de 
info@Pietaet-Guenther-Schell.de

Anzeige
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Tipps und Termine

Begegnungs- und Servicezentrum Senioren-Initiative 
Höchst
Gebeschusstr. 44, 65929 Frankfurt, Tel.: 069/31 75 83
Stricken-Häkeln-Klönen
Machen Sie mit bei unserer Kreativgruppe
donnerstags, 10–12 Uhr
Willkommen zum Singkreis der SIH
Singen unter Anleitung und Klavierbegleitung
freitags, alle zwei Wochen, 14.30–16 Uhr,  
Anmeldung erforderlich

Begegnungszentrum Praunheim
Heinrich-Lübke-Straße 32, 60488 Frankfurt, Tel.: 069/76 20 98
Heringsessen am Aschermittwoch
Mittwoch, 2. März, 12–14 Uhr, Anmeldung bis 28. Februar,  
5 € für Hering und Dessert

Begegnungszentrum Riederwald
Am Erlenbruch 26, 60386 Frankfurt, Tel.: 069/42 24 44
Neujahrsempfang
Wir begrüßen das neue Jahr traditionell mit Sauerkraut und 
Rippchen
Donnerstag, 13. Januar, 12.30 Uhr, Anmeldung bis 11. Januar, 
Verzehrkosten

Café Anschluss – Zentrum Dornbusch
Hansaallee 150, 60431 Frankfurt, Tel.: 069/29 98 07-23 50
Gemeinsam statt einsam – Gemeinsam neue Wege 
gehen mit Geocaching, Action Bound, Kultour, Wandern, 
Spazierengehen oder der Hobbybörse. 
Die jeweiligen Termine bitte unter Tel.: 069/29 98 07-23 50 
erfragen oder auf www.café-anschluss.de 
Kreativwerkstatt – Arbeiten mit Ton
27. Januar–24. Februar
Kurs I: 15.30–18 Uhr, 5x, Kursnr. 22158-22-143
Kurs II: 18.30–21 Uhr, 5x, Kursnr. 221 58-22-146
Kosten 75 € pro Kurs (5 Termine), Teilnahme begrenzt
Schneider-Workshop
Für Anfängerinnen und Fortgeschrittene
29. Januar, Samstag 10–15 Uhr
Kursnr.: 22158-22-162, Kosten 55 €, Teilnahme begrenzt
Mal- und Zeichenkurs „Goldene Grafik“
Für Anfängerinnen und Fortgeschrittene. Material wird im 
Kurs gestellt.
24. Januar–28. März, montags 18–20 Uhr, 10x
Kursnr. 22158-22-114, Kosten 110 € pro Kurs,  
Teilnahme begrenzt

Café Mouseclick
Bolongarostraße 137, 65929 Frankfurt, Tel.: 069/31 24 18
Entscheidungshilfe beim Smartphone-Kauf
Vortrag, Donnerstag, 3. Februar, 10–12 Uhr,  
Anmeldung bis 1. Februar

Bürgerinstitut, Oberlindau 20, 60323 Frankfurt 
www.buergerinstitut.de 
Telefon 069/972017-23
E-Mail info@buergerinstitut.de 

Hospizdienst und Palliativberatung
Begleitung in der letzten Lebensphase
Sie betreuen einen schwer kranken Angehörigen oder 
haben selbst eine unheilbare Erkrankung? Sie benötigen 
Informationen oder Unterstützung von professionellen 
Fachkräften und qualifiziert vorbereiteten ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter*innen? 
Wir beraten und besuchen Sie gerne kostenfrei zuhause.

Ehrenamtliche Hospizbegleitung
Sie suchen eine sinnerfüllte Tätigkeit? Engagieren Sie sich 
als ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Unterstützen Sie  
uns mit Ihrer Persönlichkeit, Ihren Begabungen und Fähig-
keiten. Wir freuen uns auf interessierte Frauen und Männer 
jeden Alters und aller Berufsgruppen, die Menschen in  
ihrer verbleibenden Lebenszeit begleiten möchten.  
Ein neuer Kurs zur qualifizierten Vorbereitung beginnt im 
Januar 2022. 
Informationen und Anmeldungen über Anette Rehor,  
Leitung Hospizdienst 
Tel.: 069/97 20 17-35, E-Mail: rehor@buergerinstitut.de 

Trauerbegleitung
Professionelle Trauergespräche finden auf Wunsch durch 
unsere ausgebildete Trauerbegleiterin und Hospiz-Fach-
kraft Anette Rehor statt. Kontakt zu anderen Trauerangebo-
ten in Frankfurt kann bei Bedarf gerne vermittelt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von Anette Rehor,  
Leitung Hospizdienst 
Tel.: 069/97 20 17-35, E-Mail: rehor@buergerinstitut.de 

Café Kontakt
Dörpfeldstr. 6, 60435 Frankfurt, Tel.: 069/299 80 72 68
Technik, das Internet und Ich?
Fragerunde für Anfänger zum Einstieg in die digitale Welt
Neues Angebot vom 26. Januar–23. März
Termine:  
26. Januar: www. ... was ist was? 
9. Februar: Was mache ich wo? – die Windows Bild-
schirm-Oberfläche 
mittwochs 10–11.30 Uhr, 14-tägig, Anmeldung erforderlich

Surftreff @uguste 
Burgfriedenstraße 7, 60489 Frankfurt, Tel.: 069/78 00 26
Handyhilfe bei Apps für die öffentlichen Verkehrsmittel 
freitags von 14–16 Uhr ab 6. Januar



74 Senioren Zeitschrift 1|2022

Sudoku

Die Lösungen finden Sie auf Seite 65.

Schwedenrätsel
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Am Schlag 2–12, 35037 Marburg, Telefon: 06421/606-0, Fax: 06421/60 64 76, E-Mail: info@blista.de; 
außerdem kann die Senioren Zeitschrift als Daisy-Buch im Internet heruntergeladen werden unter: 
http://www.blista.de/seniorenzeitschrift-frankfurt.
Die Senioren Zeitschrift erscheint viermal im Jahr und liegt kostenfrei aus oder kann bei der Redaktion gegen 
einen Unkostenbetrag von 12 Euro / Jahr im Abonnement bestellt werden. Sie darf weder von Parteien noch von 
Wahlbewerbern während eines Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für 
Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist auch die Verteilung auf Wahlveranstaltungen 
und an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer 
Informationen oder Werbemittel. Die Senioren Zeitschrift darf nicht in einer Weise verwendet werden, die als 
Parteinahme zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Die Senioren Zeitschrift ist 
sich der laufenden Diskussion um die gendergerechte Sprache ebenso bewusst wie um die Bedeutung des 
Genderns für viele Menschen. Dennoch verzichten wir aus Gründen des Leseflusses darauf und benutzen das 
zurzeit noch gängige generische Maskulinum. Bei allen Formen sind selbstverständlich immer alle Geschlechter-
gruppen (männlich, weiblich und divers) ohne jede Einschränkung gemeint und angesprochen. 
Das jeweils neueste Heft ist erhältlich bei den städtischen Dienststellen und den Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege, in den Apotheken, Arztpraxen sowie vielen anderen Stellen in Frankfurt. Unverlangt 
eingesandte Manuskripte und Bildbeiträge können nicht bestätigt oder zurückgesandt werden. Abdruck nur 
nach vorheriger Anfrage, bei Quellenangaben und Übersendung von zwei Belegexemplaren möglich. Nament-
lich gekennzeichnete oder eingesandte Berichte geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Die Daten werden gemäß DSGVO, der geltenden Datenschutzrichtlinien der Stadt Frankfurt am Main erhoben, 
gespeichert und verarbeitet.
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Kultur

Was – wann – wo? 
Japan zollt dem Alter Respekt, ein Umstand, der sich  
am 26. März in der Alten Oper in Kooperation mit dem 
Mousonturm bewahrheiten dürfte. Anstoßgeber bei 
Our Songs ist der Künstler Akira Takayama vom Team 
„Port B“ (Tokio), der für Gesellschaft und Stadtraum 
Großereignisse zwischen Kunst und sozialem Kontext 
einzurichten pflegt – seit 2014 auch in Frankfurt. Men-
schen aller 178 Nationalitäten in Frankfurt sind bei  
Our Songs aufgerufen, über eine Laufbühne im Großen 
Saal der Alten Oper nach vorn zu kommen und vor aller 
Augen und Ohren ein Lied oder Gedicht ihrer Wahl 
vorzutragen, das Eltern und Ahnen ihnen beibrachten. 
Eine Erinnerung an frühere Generationen, die jeden und 
jede willkommen heißt, auch und gerade ohne Gesangs-
ausbildung oder Bühnenerfahrung und Probe. Für die 
Anmeldung als aktiver Teilnehmer ist es zu spät, aber 
Zuschauer sind erwünscht.

Bleiben wir kurz bei der Alten Oper, die immer neue 
Formate und Zugänge austüftelt. Bei ihren Mittagskon-
zerten hatte man wohl kulturliebende Angestellte im 
Sinn, die mittags rasch zum Mozartsaal huschen, um sich 
ein halbes Stündchen von Musikern Fauré vordudeln  
(10. Februar) oder Schumanns Dichterliebe (30. März) 
singen zu lassen. Aber natürlich darf jeder kommen,  
dem das Kurzformat zusagt, und den leichten Lunch im 
Clara- Schumann-Foyer begleicht das Ticket gleich mit. 
Die neue Reihe Auswärtsspiel lockt zum Musizieren an 
ungewohnte, aber wichtige Orte: so am 16. Februar in  
die Batschkapp, wo das Stegreif-Orchester Mahler spielt, 
und am 7. April in die Naxoshalle zum Ensemble Reflektor 
mit Stücken voller Feenstaub. Neu ist auch das Minifesti-
val Mitten am Rand (25. und 26. März), das uns mit 
neuer afrikanischer Musik, Bach und Beethoven, einer 
Lesung Navid Kermanis und dem Pianisten Fazil Say  
empfängt. Aber nicht alles geht in Reihen auf. Die wun-  
derbare Fadosängerin Mariza holt ihren Besuch nach  
(1. Februar); einen anderen Fadoabend gibt es am  
18. März. Helge Schneider ist wieder mal da und raunzt 

über sein Rentenalter 
(28. Januar). Frankreichs 
Modigliani-Quartett 
reist am 13. Januar an, 
das Zürcher Kammeror-
chester konzertiert am  
12. Februar und der 
Cembalist Jean Rondeau 
(mit Bachs Goldberg- 
Variationen) am 8. März. 

Die Oper bastelt einen Doppelabend über Ehe und 
Psychoanalyse (Warten auf heute am 16. Januar) und 
bringt Rossinis venetisches Familiendrama Bianca e 
Falliero (20. Februar). Nebenan im Schauspiel gelangt 
Ibsens Hedda Gabler zur Premiere (15. Januar). Span-
nend wird es mit Elfriede Jelineks neuem Stück Lärm. 
Blindes Sehen. Blinde sehen! am 11. Februar: Die 
Nobelpreisträgerin verschmurgelt das pandemische 
Virus, das sogar spricht, mit (Denk-)Figuren der Ver-
schwörungstheoretiker von Bill Gates über Soros bis  
zu einem Fürsten der Finsternis, der verflixt Trump und 
dem jungen Kanzler Kurz gleicht. Fordert das Theater 
den Halunken die fällige Rechenschaft ab? Claudia Bauer 
setzt Luis Buñuels Film Der diskrete Charme der 
Bourgeoisie um (12. März). Poetisch geht es in Anja 
Hillings Auftragswerk und Stationendrama Liberté oh 
no no no zu (14. Januar), derweil Alexander Eisenachs 
Der große Kunstraub (5. Februar) das „Heist“-Genre der 
perfekt getimten Film-Einbrüche auf die Bühne verfrach-
tet. Das Freie Schauspiel Ensemble im Titania versucht 
sich Ende Januar an Eduard Louis‘ Debütroman Das Ende 
von Eddy, der autobiografisch von Homosexualität, 
Diskriminierung und Klassengewalt handelt. Das English 
Theatre spielt Young Frankenstein (bis 6. März) und 
schiebt ein schwungvoll dramatisiertes Stück Wissen-
schafts-Infotainment nach: Secret Life of Humans  
nach Y.N. Hararis „Kurzer Geschichte der Menschheit“  
(18. März). 

Kultur- und Veranstaltungstipps 
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Helge Schneider 

Nur kurz vermerkt, da bereits angelaufen, seien drei 
Ausstellungen im Historischen Museum. Oberthema: 
Frankfurt und der NS (bis 11. September). Ihre gemein-
same Grundfrage: Wie kommt es, dass 1933 die Stadt  
mit dem größten Anteil jüdischer Bürger, Frankfurt (fünf 
Prozent), sich weder lang noch erfolgreich sträubte, als  
die Nazis alles Jüdische auszutilgen begannen? Wer zog 
konkret Nutzen daraus? Rathaus, Straße, Universität,  
Laden und Gericht sind einige der Orte, um die es geht, 
stets unter der Maßgabe, wie der NS Täter und Opfer 
prägte und welche Folgen das Wegsehen, Mitmachen 
oder aber der Widerstand hatten.       Marcus Hladek

Hakenkreuz- 
fahnen an den 
Häusern 
Römerberg 34, 
32 und Markt 46, 
ca. 1938 
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Caritasverband Frankfurt e. V. 
Seniorenreisen 
Buchgasse 3 
60311 Frankfurt am Main 

Kontakt: 
T  069.29 82 89 01 
F  069.29 82 89 09 
www.caritas-seniorenreisen.de

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR

REISESAISON 2021!
Das letzte Jahr hat uns allen viel abverlangt. Deshalb freuen wir uns, Sie – unter  Beachtung 
aller nötigen Sicherheitsvorkehrungen zur Erhaltung  Ihrer Gesundheit – in 2021 wieder bei 
uns zu begrüßen.

Unsere SENIORENREISEN führen Sie zu den schönsten Ferienorten in und um  Deutschland …

Wir reisen in kleineren Gruppen und großen Bussen. Wir schließen eine Covid-Zusatzver-
sicherung für alle Reisenden ab und unsere persönlichen Ansprechpartner*innen sind immer 
für Sie da.

Während der 10- bis 14-tägigen Erholungsreisen, die wir bewusst auf das 3. und 4.  Quartal ge-
legt haben, bietet sich die Gelegenheit, dem Alltag den Rücken zu kehren und in der Gemein-
schaft von Gleichgesinnten interessante neue Erfahrungen zu machen. In  diesem Jahr 
steuern wir wieder reizvolle und attrak tive Ziele für Sie an und hoffen, dass wir, 
wenn auch mit kleineren Gruppen, in diesem Jahr die Welt wieder ein Stück für 
Sie öffnen können. Unverändert ist der geschätzte Rundum-Service: persönliche 
und kompetente  Beratung, ausgewählte Hotels, erfahrene Reisebegleiter*innen 
sowie der  bequeme Haus-zu-Haus Service.

Bitte rufen Sie bei Unsicherheiten  unsere 
 erfahrene  Reise experten an, um sich über 

Hygienevor schriften und die aktuellen 
Reise mög lichkeiten zu informieren. 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft 
oder schicken Ihnen unseren 

Reisekatalog 2021 zu!
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Pandemie-
bedingt werden 
bis auf Weiteres 

keine Reisen 
angeboten.


