
C8__Old people everywhere 
 
 

Alte Menschen benötigen alte Menschen, aber sie 
benötigen auch Junge – und junge Menschen 

brauchen den Kontakt mit Alten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintergrund: 
In einer Nachbarschaft können Alte eine Rolle finden, die sie zu zentralen Personen macht und nicht  zu an den 
Rand geschobenen RentnerInnen ( vom Leihopa zur Wissensträgerin). 
Alte Menschen wollen am öffentlichen Alltagsleben teilhaben. 
Die Struktur der Siedlung soll die Begegnung unterschiedlicher Altersgruppen fördern. Der Kontakt zwischen Alt 
und Jung soll Teil des Alltags sein. Das bedingt aber, dass Einrichtungen, die von allen genutzt werden sollen dies 
auch möglich machen.  
Es ist notwendig, auf die speziellen Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen, auch unter den Alten, einzugehen.  
(Alte, die geistig und körperlich mobil sind, 
Alte, die an Parkinson erkrankt sind, 
Alte, die an Demenz erkrankt sind, 
Alte, die rund um die Uhr betreut werden müssen)  
Für diese Gruppen soll es unterschiedliche Angebote geben.  
Ziel soll sein: 
 Selbstständigkeit aufrecht zu erhalten und Selbstständigkeit zu stützen. 
 
In einer Nachbarschaft sollen betreutes Wohnen und die Möglichkeit von "Alten-Wohngemeinschaften" 
eingerichtet werden, um die "private" Selbstständigkeit lange zu ermöglichen. 
Um die "öffentliche Selbstständigkeit" lange aufrecht zu erhalten, benötigt es auch in Raum gegossene soziale 
Aktivitäten: 
Als Gemeinschaft benötigen alte Menschen, wie auch Jugendliche, Raum, über den sie jeweils selbst bestimmen 
können. Das heißt nicht, dass nur sie sich dort aufhalten, aber es bedeutet, dass sie über ihn bestimmen (In den 
romanischen Ländern haben diese Einrichtungen große Tradition). 
Grundsätzlich haben aber ältere Menschen zumeist einen anderen Lebensrhythmus als Junge. Aus diesem 



unterschiedlichen Rhythmus entstehen auch unterschiedliche "Bedürfnisse", die sich räumlich niederschlagen 
müssen. Es braucht kurze Wege zu "lauten" Plätzen, aber das Ruhebedürfnis im Privaten muss berücksichtigt 
werden. Es braucht angenehme Plätze im öffentlichen Raum, von denen man diesen Raum überblicken kann. Das 
Schauen bekommt im Alter eine andere Wertigkeit. (Skizze von Asterix bei den Korsen) 
 
  
Im Garten der Generationen  
 
� Für das Bedürfnis, das öffentliche Leben von einem sicheren Platz aus zu 

beobachten, sollen ruhige Plätze errichtet werden. (Skizze von der 
Kartenrunde) 

� Ältere Menschen schauen dem Treiben von Kindern gerne zu, aber sie 
wollen sich auch zurückziehen. 

� Im Garten der Generationen soll ein Raum eingerichtet werden, in dem die 
Alten das Sagen haben. Dieser Raum muss im Zentrum des öffentlichen 
Lebens stehen. Er kann in einem Raumverbund mit dem Raum der Jugend, 
mit dem Gemeinschaftsraum, mit der Gemeinschaftsküche stehen, aber es 
ist für das Selbstverständnis wichtig, dass die Alten in diesem Raum das 
Sagen haben.  

� Schwimmteich und Sauna sollen leicht erreichbar sein. 
� Gemeinschaftsgarten (Therapiegarten) soll leicht erreichbar und bedienbar 

sein (Hochbeete). Er kann neben einem zentralen Weg liegen, damit auch 
hier möglichst viel Kontaktaufnahme passiert. "Vor dem Zertrampeln durch 
Kinder sind die Pflanzen im Hochbeet eh geschützt." 
  

� Um den Bedürfnissen des Älterwerdens und den damit verbundenen 
auftretenden Schwächen gerecht zu werden, werden im Garten der 
Generationen betreutes Wohnen, Alten-WGs sowie eine Tagesstätte, die alle 
Generationen in Anspruch nehmen können, eingerichtet. 

 


