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Schon seit seiner Gründung (1987) beschäftigt sich der Verein mit der
Situation der älter werdenden MigrantInnen.

Seit 1993, beheimatet in der Altenbegegnungsstätte Flurstr. 70, setzen
wir in die Praxis um, was eine unserer zentralen Forderungen war und
ist: die Öffnung der Einrichtungen der Altenhilfe für AusländerInnen und
zwar

· da, wo die meisten AusländerInnen leben

· und in einer schon lange existierenden Altenbegegnungsstätte der
Stadt Dortmund (heute in Trägerschaft der AW O), deren Angebote nie
von AusländerInnen wahrgenommen wurden.

Die Schwerpunkte unserer Arbe it: international, praxisbezogen,
selbsthilfefördernd, altersübergreifend machten aus unserem
Vorhaben ein „vorbildliches und wegweisendes“ Projekt, das mit dem
„Altenpflegepreis 2000“ honoriert wurde.

Die Lage der „Internationalen Altenbegegnungsstätte“
Flurstr. 70 in Dortmund

Die Flurstraße befindet sich im Bezirk „Borsigplatz“ in der Dortmunder
Innenstadt-Nord. Dieser Stadtteil ist ein Arbeiterviertel, dessen
Bewohnerschaft meist in der nahen Westfalenhütte (ehemalige,



demnächst schließende Hoesch Stahlwerke) beschäftigt war. Aufgrund
der Stahlkrise, hat die Zahl der FrührentnerInnen und Arbeitslosen,
insbesondere bei den AusländerInnen der ersten Generation, stark
zugenommen. Die Veräußerung der Werkswohnungen im Quartier und
die darauffolgende Erhöhung der Mieten, hat KleinrentnerInnen und
ältere Arbeitslose, meist türkischer und marokkanischer Herkunft, hart
getroffen.
Soziale Strukturen s ind Mangelware: während be ispielsweise die
marokkanische Moschee in der Parallelstrasse aus a llen Nähten platzt,
reduzieren die zwei christlichen Gemeinden in der Flurstr. ihre
Aktivitäten und Angebote der Sozialberatung, ihnen fehlen zunehmend
die Gläubigen.
Den ausländischen Vereinen im Quartier fehlen qualifiziertes Personal
und geeignete Räumlichkeiten; dadurch sind sie nicht in der Lage d ie
verschwindenden Angebote der Beratung, Begegnung, und
Freizeitgestaltung zu ersetzen.

Statistische Daten im Quartier
Heute haben etwa 45,6% der BewohnerInnen des Bezirks „Borsigplatz“,
in dem sich die Altenbegegnungsstätte Flurstr. 70 befindet, keinen
deutschen Pass. Der Anteil der älteren MigrantInnen lag schon 1998 bei
20,4% der über 55 järigen im Stadtteil (Untersuchung von Focus -
Stadtteilorientierte Sozialpolitik in den Stadtteilen mit besonderem
Erneuerungsbedarf, Herbst 98, im Auftrag der Abteilung Soziales des
Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport
des Landes NRW). Unbekannt ist die Zahl der zahlreichen älteren
StadtteilbewohnerInnen, Aussiedler und Eingebürgerte, die zwar einen
deutschen Pass haben, aber ähnliche Probleme/Wünsche wie die
AusländerInnen aufweisen.

Angebote in der Begegnungsstätte

Unsere Tagesstätte, die einzige in Dortmund dieser Art, steht uns zwei
Tage die Woche, montags und freitags, zur Verfügung.
Hier hat sich, gemäß den Wünschen der TeilnehmerInnen, e in
niederschwelliges Angebot folgender Art etabliert:.

· Dort trifft man sich zum Tee/Kaffeetrinken. Man kann sich unterhalten,

Zeitung lesen, Karten oder Tavla spielen, Musik hören, Feste feiern.
Der internationale Ansatz unseres Vereins bietet die Chance, Deutsch
nicht zu verlernen, andere Lebensweisen und Ansichten
kennenzulernen, Gemeinsamkeiten im Alter trotz verschiedener
Herkunft festzustellen.

· Dort kann man schriftliches Informationsmaterial und wichtige

Adressen erhalten, an Informationsveranstaltungen teilnehmen, einen
Kollegen/Kollegin finden, der/die bei Sprachschwierigkeiten hilft, zum



Arzt- oder Ämterbesuch begleitet, der/die einkaufen geht oder kleine
Reparaturen im  Haushalt übern immt.

· In der Tagesstätte werden Besuche der Einrichtungen der Altenhilfe,
der Sozialberatung und der Freizeitgestaltung organisiert, oder
Grillnachmittage und Ausflüge geplant.

Gelegentlich finden Veranstaltungen mit Experten der Altenhilfe oder für
Sozial- und Ausländerrecht statt. Manchmal kommen Begegnungen m it
deutschen und ausländischen Altengruppen, mit Studierenden der
Fachseminare der Altenpflege, der Raumplanung der Universität
Dortmund und der evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit in
Bochum zustande.

BesucherInnen der Tagesstätte

Die Tagesstätte Flurstr. wird von etwa 40 Personen im W inter und zirka
20 im Sommer besucht. Wir haben aber auch gelegentliche
BesucherInnen, deutsche wie ausländische, die einzeln oder als Gruppe
kommen, meist aus der naheliegenden Vereinen und Moscheen.
Je nach Angebot steigt die Zahl der BesucherInnen auf 70/80
Menschen, dann ist die Tagesstätte brechend voll. Es handelt sich um
Menschen zwischen 50 und 80 Jahren aus Chile, Deutschland, Spanien,
Italien, Indonesien, Iran, Ukraine, Marokko, Rußland und, die meisten,
aus der Türkei. Zu uns kommen Buddhisten, Christen, Muslime, Juden
und Atheisten, ArbeitsmigrantInnen und AsylbewerberInnen.
Die deutschen BesucherInnen, die sporadisch  zu uns kommen, sind in
erster Linie ältere Ehepartner von Ausländern oder Senioren, die sich für
andere Ku lturen interessieren. Manchmal kommen einzelne ältere
Deutsche, wenn wir eine Veranstaltung durch die Presse bekanntgeben.
Gelegentlich besucht uns die Gruppe der älteren Frauen der
evangelischen Gemeinde gegenüber der Altenbegegnungsstätte im
Rahmen eines Austausches.
Bei den deutschen Senioren im Stadtteil handelt es sich oft um
hochbetagte alleinstehende Menschen, die eher den Kontakt zu
Gleichaltrigen schätzen und altbewährten Freizeitbeschäftigungen
nachgehen wollen (Kaffeetrinken, Kartenspielen usw.). Hinzu kommen
bei ihnen Vorurteile, Mißtrauen, Angst, Ablehnung der AusländerInnen
wesentlich häufiger vor a ls bei jungen Deutschen, eine Tatsache (ein
Zustand), der die  Grenzen e iner A ltenarbeit sprengt.
Die MigrantInnen, gehören in der Mehrheit der Generation der „jungen
Alten“. Sie kommen nicht nur um der Einsamkeit zu entfliehen oder um
Freizeitbeschäftigungen nachzugehen, sondern auch

· um Hilfe im Alltag zu bekommen



· um den Kontakt zur deutschen Sprache und mit der „deutschen

Außenwelt“ nicht zu verlieren (dem Verlust des Arbeitsplatzes folgt
meist der Rückzug in die eigene Ethnie)

· um Informationen zu Angeboten der Altenhilfe zu bekommen, aber

auch um zu sonstigen sozialen und aktuellen Themen, trotz der
Sprachdefizite, mitreden zu können

· um über aktuelle Ereignisse aus den eigenen Ländern zu berichten

· um sich aus erster Hand über andere Länder zu informieren

Wir sehen die Notwendigkeit, gezielte Begegnungsveranstaltungen für
deutsche und ausländische Senioren im Stadtteil zu organisieren,
verfügen aber weder über das notwendige Personal, noch über attraktive
Räume: wegen der Doppelbenutzung mit der Altengruppe der AWO
erweckt die Tagesstätte bei unseren älteren MigrantInnen, von der
Ausstattung her, kein Gefühl von „Zuhause“ und vermittelt den
deutschen BesucherInnen ke inen Eindruck von anderen Kulturen. 

Die Bedeutung der Altenbegegnungsstätten für
MigrantInnen
Unser Erachtens nach sollten Begegnungsangebote für Senioren, sei es
auf ethnischer, sei es auf internationaler Basis für die Kommunen
absolute Priorität erhalten. Eine Altenbegegnungsstätte dient der
Information der älteren MigrantInnen und den Deutschen, kann aber
auch als Lernwerkstatt dienen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitte ln
und um geeignete präventive Maßnahmen mit den Betroffenen selbst zu
planen. Denn: 

· Informationsveranstaltungen bringen nur Resultate, wenn sie  in
einer vertrauten Anlaufstelle stattfinden

· Strukturen sind nur erfolgreich, wenn sie in der

Vorbereitungsphase MigrantInnen und Deutsche miteinbeziehen.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine Begegnungsstätte für
MigrantInnen anders konzipier t werden sollte , z.B. mit:

· qualifiziertem ausländischen Personal

· von den Älteren selbst gestalteten Räumen, die auch für

Familienangehörige geeignet sein sollten (Kinderecke, Kurs- und
Vortragsräume, Festsaal), um den Zusammenhalt der Familien zu
stärken

· mit einem „Schreibbüro“ und mit einem geschützten Raum, wo man

sich zurückziehen kann, um Privates zu besprechen.

Seit 1997 führt der Verein für internationale Freundschaften seine
Altenarbeit ohne hauptamtliche Mitarbeiter. Durch die Unterstützung des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des Ausländerbeirats Dortmund



können wir ze itweise Honorarkräfte beschäftigen, ansonsten wird die
Arbeit weitgehend ehrenamtlich und dank des persönlichen Einsatzes
einiger Mitglieder weitergeführt. D ie anfallenden Kosten  tragen wir
selbst.

In der Flurstr. sind weder die Kapazitäten noch das Personal vorhanden,
um unsere Arbe it gemäß unseren Kenntnissen und Erfahrungen zu
erweitern und weiterzuentwickeln. Für ein Projekt „Kontakt- und
Informationsstelle für ältere MigrantInnen“ fanden wir keine
Unterstützung.

Trotzdem können und wollen wir zu den Themen „Wohnen“ und
„Gesundheit“, die Hauptursachen der zunehmenden Verarmung und
Isolierung von älteren MigrantInnen und älteren deutschen Frauen sind,
die Augen nicht verschließen.

Wohnen im Alter

Nachdem wir sämtliche in Dortmund existierenden Wohnformen für
Senioren (von den Altenwohnungen bis zu den Pflegeheimen) besichtigt
haben, äußerten alle den Wunsch, in den eigenen vier Wänden, in der
vertrauten Umgebung alt werden zu können, wie die meisten Deutschen
auch.

Aber: einige ältere MigrantInnen leben zwar mit der Familie zusammen
aber im engsten Raum, Platz und Einrichtungen zur Pflege kämen da
nicht in Frage, abgesehen davon, dass ausländische Familien über
einen schlechteren Informationsstand verfügen und bei Pflegeanträgen
leichter abzuwimmeln sind.

Ständig steigt die Zahl der alleinstehenden MigrantInnen. Sie leben
meist in Altbauwohnungen, die bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen
schlecht als altengerecht umzugestalten sind. Gleichzeitig trägt die
wachsende Verteuerung von Mieten und Nebenkosten zur weiteren
Verarmung bei.

Dieser Situation hat sich der Verein für internationale Freundschaften
angenommen und in 4 Veranstaltungen zum Thema „Wohnen für ältere
MigrantInnen“ nach A lternativ-Lösungen gesucht.

Dabei hat sich gezeigt, dass ältere MigrantInnen bei der Planung einer
Wohnform miteinbezogen werden möchten und a ls Partner, nicht als
Klienten, gelten wollen. Ältere Deutsche haben hier Gemeinsamkeiten
mit Nicht-Deutschen festgestellt und großes Interesse für das Thema
gezeigt. Über ein Projekt in diesem Bereich denken wir nach.

Gesundheit im Alter



Zum Thema „Gesundheit im Alter“ sind bei den älteren BesucherInnen
der „internationalen Altenbegegnungsstätte“, insbesondere bei den
AusländerInnen, Informationsdefizite zu verzeichnen, die zum
Mißbrauch von Medikamenten führen, die gefährliche Nebenwirkungen
haben oder zur Abhängigkeit führen können.
Es sind Ängste vorhanden, die zur Verschleppung von Krankheiten, zur
Mißachtung von Vorsorgeuntersuchungen, zur Nichtbehandlung von
psychosozial-bedingten Krankheitssymptomen führen.
Kenntnisse über Krankeitssymptome, Krankheitsursachen,
Vorbeugungsmaßnahmen (körperliches Training, Ernährung, Methoden
zur Abbau von Streßfaktoren) sind unseren älteren BesucherInnen
weitgehendst unbekannt.
Literatur zum Thema ist spärlich, wenn ist diese dann nur ansatzweise
vorhanden, Experten sind ausgesprochen rar.
Mit Hilfe einer ukrainischen Krankenschwester mit einer
Zusatzausbildung in Akupressur und manuelle Therapie haben wir eine
Veranstaltungsreihe geplant, die in Dezember 2000 anfing. Mit dieser
Arbeit, die keinesfalls ärztliche Behandlung ersetzen darf, sondern
lediglich als Körperwahrnehmung und als unterstützende Maßnahme der
Selbstbehandlung dienen so ll, leistet der Verein Pionierarbe it.

Zukunftsperspektiven

Angebote der Begegnung von MigrantInnen mit deutschen Senioren im
Stadtteil bedürfen viel mehr Einsatz , Organisation und Aufklärungsarbeit,
innerhalb und außerhalb  der Tagesstätte. Diese Arbeit konnten wir bis
heute nur ansatzweise leisten.

Ohne geeignetes Personal und ohne selbstgestaltete Räume kann sich
das Projekt schlecht weiterentwickeln, keine Kontinuität garantieren und
wird in absehbarer Zeit seiner Funktion als „wegweisendes Projekt“ nicht
mehr gerecht werden.

Alessandra Alberti


