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Vorwort

Brandenburg erlebt in den nächsten Jahrzehnten
einen tief greifenden demografischen Wandel. Dabei
wird die Bevölkerungszahl im Ballungsgebiet um Ber-
lin zunehmen und in den Berlin fernen Landesteilen
stark zurückgehen. Die enger werdenden finanziellen
Spielräume verlangen nach mutigen politischen Ent-
scheidungen, die den Rahmen für künftige Entwick-
lungen abstecken und neue Chancen eröffnen. In
diesem Prozess ist die Einbeziehung der Bürger von
existenzieller Bedeutung, denn sie sind es, die mit
Pioniergeist den demografischen Wandel gestalten. 

In der vorliegenden Publikation werden jeweils vier
Brandenburgerinnen und Brandenburger porträtiert,
die mit Ideenreichtum, Engagement und viel Idealis-
mus das Miteinander in ihrer Region stärken. Die In-
terviewten lassen uns an ihren Gedanken teilhaben
und zeigen im wahren Wortsinne Gesicht; das ist das
Besondere dieser Broschüre. In ihrem Wirken sind
bereits erste Umrisse von Modellen für die Zukunft er-
kennbar. 

Mit dieser Veröffentlichung möchten wir das große
Innovationspotential der Menschen in Brandenburg
sichtbar machen und zeigen, welche Chancen und
Perspektiven sich künftig für jüngere und ältere Ge-
nerationen ergeben. Diese Broschüre ist ein Plädoyer
von Brandenburgern für Brandenburg. Wir möchten
damit Mut machen und zu einer intensiven Diskussion
über die Zukunft unseres Bundeslandes beitragen. 

Dr. Tino Erstling                 Simone Ahrend
Text  Fotografie
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Stefan Kunzemann

Jahrgang 1962, geboren in Wittenberge,
verheiratet, drei Kinder.
Arbeitet als selbstständiger Architekt in Perleberg,
Gründungsmitglied des Altstadt e.V. 
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Ich studierte bis 1989 Architektur in Weimar und ar-
beitete danach zunächst in Berlin. Es folgten zwei
aufregende Jahre in der Prignitzer Denkmalschutz-
behörde, bevor ich erste Erfahrungen im Hochbau
in Franken sammelte. Nach dieser Station ging ich
als selbstständiger Architekt wiederum in die Haupt-
stadt. 1997 wagte ich den Schritt zurück in meine
Prignitzer Heimat.

Das angenehme Leben in einer mittelalterlich ge-
prägten Altstadt lernte ich während meiner Studien-
jahre kennen. Der fließende, enge Stadtgrundriss
inspirierte mich. Damals erkannte ich, dass Perle-
berg ähnliche Qualitäten besitzt.

In die Prignitz kam ich zurück, weil ich wieder etwas
Materielles anfassen und mir die Hände schmutzig
machen wollte. Ich kaufte deshalb ein altes, stark
verfallenes Haus im Perleberger Zentrum und res-
taurierte es. Die Städtebauförderung erleichterte das
Ganze. Wenn ich heute durch unsere Straßen

streife, sehe ich viel Unfertiges, dennoch ist unser
historischer Stadtraum ein Genuss für die Sinne. Ich
beschäftige mich sowohl mit Gebäudesanierungen
und Wohnungsbau als auch mit städtebaulichen
Themen. Mein Herz hängt jedoch an den histori-
schen Gebäuden. Ich bin Gründungsmitglied des
2004 gegründeten Altstadt e. V. und seit 2005 Akti-
vist der Perleberger Bürgerinitiative »Arbeitsgruppe
Stadtgestaltung«. In einer Kleinstadt wie Perleberg
finden sich die Gleichgesinnten über kurz oder lang. 

Unser Engagement ist dem stetigen Verfall von his-
torischen Bauwerken in Perleberg geschuldet. In ihm
sehen wir einen erheblichen Verlust für die Allge-
meinheit. Deshalb ist es uns wichtig, nicht nur den
mittelalterlichen Stadtgrundrisses zu sichern, son-
dern auch die denkmalwerten Fassadenelemente,
Keller, Dachstühle und Innenraumdetails zu erhal-
ten. Wenn es um bereits entstandene Baulücken
geht, treten wir dafür ein, dass sie zeitgemäß und
modern, aber dennoch dem historischen Maßstab
entsprechend geschlossen werden. Das ist nicht nur
eine ästhetische Frage, vielmehr spiegelt sich darin
das kulturelle Selbstverständnis heutiger Generatio-
nen wider. Wir sind der Überzeugung, dass die Le-
bensqualität in historischen Altstädten zwar gut ist,
sich aber noch deutlich steigern ließe. Es ist ein
Leben mit kurzen Wegen und einer Durchmischung,

Bewegung entsteht,
wenn sich Menschen bewegen
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die die Kommunikation der Bewohner untereinander
fördert. In der Altstadt ist alles miteinander ver-
schränkt: Wohnen, Arbeiten und Vergnügen. In ihr
spiegelt sich über Jahrhunderte gewachsenes
Leben. 

Was den Menschen frei macht, sind dessen soziale
Kontakte und die ergeben sich in der Altstadt auf
eine sehr direkte, einfache Weise. Wenn ich mein
Haus verlasse und am Rathaus vorbei gehe, sehe
ich an den Aushängen, was die Stadtverordneten
beschlossen haben. Eine Minute von mir entfernt be-
findet sich der Bäcker, daneben das Antiquariat, ge-
genüber die Schaukästen der Tageszeitung. Sehr
nah sind auch die Räume unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiter. Die meisten Dinge kann ich zu Fuß erle-
digen, was nicht nur Zeit und Geld spart, sondern
auch umweltbewusst ist. Den Kindergarten erreiche
ich ebenfalls fußläufig. In meiner Altstadt spüre ich
eine Natürlichkeit, die auf den Dingen und den Men-
schen um mich herum beruht. 

Zu DDR-Zeiten wurden die historischen Stadtkerne
zu Gunsten der industriell produzierten Neubauten
abgewertet. Heute können wir die Konsequenzen in
jeder brandenburgischen Stadt studieren. Beson-
ders deutlich wird dieser Frevel in meiner Geburts-
stadt Wittenberge. 

Wir erleben derzeit eine Phase des Umbruchs, in der
wir vermeiden sollten, kurzsichtige Entscheidungen
zu treffen. Die Abwanderung von jungen Familien
und einkommensstarken Schichten in periphere Ein-
familienhausgebiete sollte durch die Kommunalpoli-
tik nicht länger gefördert werden. Diese Bürger
fehlen in der Innenstadt, sie fehlen dort für ein kon-
zentriertes gewerbliches und kulturelles Leben. 

Mit dem Zuzug in den Stadtkern würde das Leben
wieder stärker pulsieren. Deshalb ist es Aufgabe
meiner Generation von Architekten und Stadtpla-
nern, den Menschen die Altstädte als attraktive
Wohn- und Arbeitsorte wieder näher zu bringen. Das
liegt im Interesse aller, auch der Schwächeren. 

Wenn wir davon sprechen, dass wir die historischen
Stadtkerne beleben wollen, sind wir gezwungen,
auch das Problem der mangelnden Barrierefreiheit
anzugehen. Hier müssen wir tragfähige Kompro-
misse zwischen Denkmalschutzinteressen und all-
täglichen Anforderungen finden. 

Dass sich in einigen Häusern Discounter eingemie-
tet haben, mag nicht jeden erfreuen. Für die Bele-
bung des Stadtzentrums sind diese zurzeit jedoch
unverzichtbar. 
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Wir vom Altstadt e.V. wissen um den Wert des Ge-
wachsenen und engagieren uns deshalb für eine be-
hutsame Stadterneuerung. Unsere Projekte haben
allesamt mit Handwerk, Denkmalpflege und Kultur
zu tun, wobei wir vor allem mit Arbeitslosen und Ju-
gendlichen arbeiten. Wir ermutigen sie zum Kreativ-
sein und unterstützen sie dabei, selbstbewusster zu
werden. Wir hatten auch schon eine kleine Werk-
statt, in der wir in Handarbeit Spielzeug aus Holz
produzierten. Darunter eine Murmelbahn, mit der die
Kinder in einigen Kitas spielen. Besonders stolz sind
wir darauf, dass sich unser Spiel auf Stadt- und Dorf-
festen in der Region zu einem Publikumsmagneten
entwickelt hat. Wir wünschen uns deshalb, dass aus
dieser Idee ein Geschäft entsteht. Hier in Perleberg
einen kleinen Betrieb aufzumachen, der qualitativ
hochwertiges Holzspielzeug produziert und expor-
tiert, das wäre ein Knüller. Derzeit sind wir dabei, ein
Netzwerk für Baukultur in der Prignitz zu gründen.
Die beteiligten Personen stammen ausnahmslos aus
der Bürgerschaft. Wir wollen Einfluss auf die Politik
nehmen.

Wenn wir ein Projekt umsetzen, gehen wir in alte,
kaum genutzte Immobilien, nachdem wir uns zuvor
mit den Eigentümern verständigt haben. Während
wir an unseren Projekten arbeiten, verbessern wir
quasi nebenbei die Bausubstanz der Immobilien und

halten dadurch deren Verfall zumindest kurzfristig
auf. Wir überbrücken die Zeit, bis sich jemand mit
einem eindeutigen Kaufinteresse findet. Dazu gehört
auch, dass wir uns um künftige Nutzer und sensible
Bauherren bemühen. 

Wir glauben, dass die Revitalisierung der Altstädte
eine Antwort auf den demografischen Wandel sein
könnte. Die Enge und die differenzierten räumlichen
Bedingungen bieten die Möglichkeit, diejenigen, die
bleiben mit denjenigen, die neu hinzukommen, zu-
sammenzuführen. Der Entmischung der Bevölke-
rungsgruppen würde entgegengewirkt, es käme zum
Austausch zwischen Jung und Alt, mehr oder minder
Begüterten, Menschen verschiedener Kulturschich-
ten und Berufsgruppen.

Unsere Volkswirtschaft wird sich auf Dauer die aus-
einandergezogene Infrastruktur in der Fläche nicht
mehr leisten könnten. Deshalb ist es sinnvoll, räum-
lich enger zusammenzurücken, wenn wir in den pe-
ripheren Städten des Landes nicht vereinsamen
wollen. Konzentration könnte unserem Verständnis
nach ein Mittel zur Gestaltung des demografischen
Wandels sein. Die historische Stadt ist ein Sinnbild
für das Zusammenstehen und Schutzsuchen. Dahin-
ter steht eine Philosophie des Gemeinsamen und
der Toleranz, auch mit schwierigen Zeitgenossen.
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Die Altstadt ist wie das Leben: Nicht exakt geplant
und deshalb so spannend. 

Wer sich in Vereinen engagiert und brav arbeitet, ist
immer gern gesehen. Wer sich jedoch einmischt und
unbequeme Fragen stellt, gilt schnell als Querulant.
Für einen selbstständigen Architekten wie mich, der
sich auch um öffentliche Aufträge bemüht, ist das
nicht immer unproblematisch. Ich vollführe deshalb
eine ständige Gratwanderung mit der permanenten
Gefahr, mich selbst ins Abseits zu stellen. Umso
mehr freue ich mich dann über Erfolge, die mitunter
kaum für möglich gehalten wurden. Die destruktive
Haltung »Das bringt sowieso alles nichts« stimmt
eben nicht. Bewegung entsteht, wenn sich Men-
schen bewegen! 

Uns freut, dass wir inzwischen in der Region wahr-
genommen werden, wenn uns auch nicht jeder mit
Wohlwollen begegnet. Häufig sind bei uns in der
»Provinz« die Entscheidungsträger sehr konservativ
und manchem fehlt leider die nötige Vorstellungskraft,
innovative Ideen zu erkennen. Nicht selten hinken wir
deshalb im Denken und Handeln den Großstädten
um fünf bis zehn Jahre hinterher. Dennoch sind wir
froh, dass uns die Bürger akzeptieren und wenn es
darum geht, ein Objekt vor dem Verfall zu bewahren,
können wir mit kleineren Spenden rechnen. 

Ich hoffe, dass die Kommunen in Zukunft weitsichti-
ger agieren und an den Stadträndern keine neuen
Flächen für Eigenheime ausweisen. Stattdessen
sollten qualitätvolle Lückenbebauungen und Instand-
setzungen in den Innenstädten gefördert werden.
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Birgitta Neumann

Jahrgang 1957, verheiratet,
Mitarbeiterin der Alzheimer-Gesellschaft
Brandenburg e.V., Vorsitzende des Vereins
»Leben wie ich bin – Selbstbestimmtes Wohnen
für Menschen mit Demenz«.  
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Wir haben am Pflegegesetz
mitgeschrieben

Dass wir immer älter werden, ist eine positive Ent-
wicklung. Früher war das nur den Wohlhabenden
und Privilegierten vorbehalten. Doch leider steigt mit
zunehmendem Alter auch die Wahrscheinlichkeit, an
einer Demenz zu erkranken. Unter den über 70-Jäh-
rigen sind zirka 15 Prozent betroffen, bei den über
90 Jährigen knapp 35 Prozent. Derzeit leben in
Brandenburg zirka 38.000 Demenzkranke.

Durch meine Arbeit kam ich mit Ideen zu alternati-
ven Wohnformen in Berührung. Und als mein Vater
an Demenz erkrankte, hatte ich ein sehr persönli-
ches Motiv, mich zu engagieren. Ich wollte eine Be-
treuung für ihn, die seiner Individualität gerecht wird
und bei der ich als Angehörige mitbestimmen kann.  
Wir gehen in unserem Land auf eine Weise mit alten
und pflegebedürftigen Menschen um, die für mich
nicht nachvollziehbar ist. Wir bringen unsere Lieben
in große Häuser, in denen es hektisch zugeht und
die Mitarbeiter häufig überfordert sind. Individuell
betreut wird dort niemand, weil es schlichtweg an
Zeit und Personal mangelt. Im ambulanten Bereich

herrschen ähnliche Verhältnisse: Die Pflegedienst-
mitarbeiter gehen in die Wohnung des Patienten und
sind angehalten, sich auf dessen Pflege zu be-
schränken. So schnell wie sie kommen, verschwin-
den sie auch wieder. Zeit für persönliche Zuwendung
ist nicht eingeplant. Wir versorgen unsere Alten ohne
sie zu begleiten, obwohl wir wissen, dass das nicht
reicht. 

Die Idee für die Potsdamer Wohngemeinschaft exis-
tiert seit 2005. Zuvor hatte die Alzheimergesellschaft
gemeinsam mit dem Sozialministerium und externen
Fachkollegen einen Leitfaden für den Aufbau von
ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Men-
schen mit Demenz entwickelt. Damals lebte mein
Vater noch in einem Pflegeheim. Die Mitarbeiter hiel-
ten sich häufig in ihrem Dienstzimmer auf, während
die Alten allein auf ihren Stühlen saßen. Das gefiel
mir nicht und deshalb überlegte ich gemeinsam mit
anderen, was wir tun können. 

Die ersten Angehörigen fanden nach einer Presse-
veröffentlichung zusammen und dann funktionierte
die Mundpropaganda. Als wir eine geeignete Woh-
nung gefunden hatten, ging es Knall auf Fall: Binnen
weniger Wochen hatten wir den Verein »Leben wie
ich bin – Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen
mit Demenz« gegründet. Das war im Februar 2009.
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Dann luden wir zwei ambulante Pflegedienste ein,
uns ihre Konzepte vorzustellen. Für die Dienste war
das ungewohnt, weil bisher noch niemand wegen
eines verbraucherorientierten Angebots auf sie zu-
gekommen war. Letztendlich entschieden wir uns für
das Unternehmen, das sein Angebot klar begrenzte,
eine gerontopsychiatrische Fachkraft beschäftigte
und seinen Mitarbeitern wenigstens den Mindestlohn
zahlte. Wir schlossen daraufhin eine Vereinbarung
und verständigten uns auf bestimmte Kommunikati-
onswege. Dann mussten ganz profane Fragen be-
antwortet werden: Wer putzt die Fenster? Wer
kümmert sich um Balkon und Blumen? Wer organi-
siert kulturelle Höhepunkte und Arztbesuche? Und
wer verwaltet die Haushaltskasse? Um es auf den
Punkt zu bringen, diese Aufgaben übernehmen die
Angehörigen. 

Bei Demenzkranken ist das Kurzzeitgedächtnis stark
beeinträchtigt. Sie erinnern sich darum häufig nicht,
ob sie bereits gegessen haben oder nicht. Es fällt
ihnen auch schwer, sich auf neue Situationen einzu-
stellen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sie nicht
nur zu pflegen sondern auch zu begleiten. Viele Pa-
tienten können zu Beginn ihrer Erkrankung noch
ganz gut allein zu Hause leben. Das ändert sich je-
doch, da das Leiden voranschreitet und der Betreu-
ungsbedarf ständig wächst. 

Viele Betroffene besitzen nach wie vor umfangreiche
Kompetenzen. Trotz ihrer Einschränkungen ist es
deshalb möglich, viele positive Erlebnisse mit ihnen
zu teilen. Oft sind die Dementen hochemotional, was
daran liegt, dass ihnen die Distanz zu den Dingen
fehlt. Sie denken nicht darüber nach, ob ihr Verhal-
ten konform ist. Das gefällt mir an ihnen. Wenn sie
wütend sind, sind sie wütend und wenn sie sich
freuen, dann ist das eine sehr ehrliche Freude. Es
ist anstrengend mit Demenzkranken, aber auch be-
reichernd. Diese Krankheit ist nicht nur schlimm. 

Unsere Philosophie ist, dass die Demenzkranken
und ihre Angehörigen den Tagesablauf bestimmen.
Der Pflegedienst ist lediglich Gast in der Wohnge-
meinschaft und kümmert sich neben der Pflege um
die individuelle Begleitung jedes Bewohners. Wir als
Verein unterstützen den Pflegedienst, indem wir
regelmäßige Fortbildungen zum Thema Alzheimer
anbieten. Uns ist wichtig, den Pflegenden als An-
sprechpartner zur Seite zu stehen. Wir möchten
nicht, dass sie sich allein gelassen fühlen.

Wie unsere Familienmitglieder begleitet werden soll-
ten, davon hatten wir von Beginn an konkrete Vor-
stellungen: Wir wollten nicht, dass jeder morgens um
die gleiche Zeit geweckt wird und abends um acht
Uhr ins Bett muss. Unsere Angehörigen sollten so
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lange aufbleiben können, wie sie wollen und das tun,
worauf sie Lust haben: Sich unterhalten, etwas spie-
len oder einen schönen Film ansehen. 

Momentan teilen sich acht Mieter die 300 Quadrat-
meter große Wohnung. Die meiste Zeit verbringen
sie in der großen Wohnküche, wobei jeder so in den
Tag startet, wie er oder sie es möchte. Die Pflege-
dienstmitarbeiter unterstützen die Bewohner beim
Waschen und Ankleiden. Wenn das erledigt ist, gibt
es Frühstück. Je nach Aufstehenszeit auch im flie-
genden Wechsel. Die Frühaufsteher bereiten da-
nach mit den Pflegekräften das Mittagessen vor.
Andere hängen Wäsche auf, tragen den Müll runter,
decken den Tisch oder lesen Zeitung. Jeder tut was
er kann. Wenn die Mieter mögen, legen die Pfleger
zwischendurch Musik auf. Einige tanzen dann. Das
Mittagessen nehmen unsere Angehörigen mit den
Pflegekräften, die nur einen kleinen Obolus für ihre
Mahlzeiten zahlen müssen, gemeinsam ein. Nach
dem Mittag gibt es eine Ruhephase, die jeder so ver-
bringt, wie er möchte. Um 15 Uhr trinken die Bewoh-
ner Kaffee und essen Kuchen. Nachdem der Tisch
abgeräumt ist, spielen sie Gesellschaftsspiele, hören
Musik oder basteln. 

Die professionelle Betreuung der Demenzkranken
wird pro Schicht von jeweils zwei Pflegedienstmitar-

beitern sichergestellt, die immer auch auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Biografien der Mieter
eingehen. Nachts ist eine Pflegekraft vor Ort. Wir
schauen genau hin, was die Angestellten tun und
verfügen auch über die Mittel einzugreifen, wenn wir
es für richtig halten. Mit einer Zweidrittelmehrheit
können wir uns gegebenenfalls auch vom Pflege-
dienst trennen.

Die Zusammenarbeit mit den Angehörigen und dem
Pflegedienst erlebe ich als sehr konstruktiv. Alle Be-
teiligten tragen das Projekt gemeinsam. Wir mussten
jedoch auch einige Schwierigkeiten überwinden. Das
größte Problem war, die Baugenehmigung für die
Umbaumaßnahmen in der Wohnung zu erhalten. Wir
galten als Sonderbau und mussten dementsprechend
viele Auflagen erfüllen. Insbesondere die Brandmel-
deanlage und der zweite Rettungsweg waren sehr
teuer. Das hat den Eigentümer und den Verein sehr
viel Geld gekostet: Insgesamt über 100.000 Euro, die
über die Miete finanziert werden müssen. Nachdem
wir alle Forderungen erfüllt hatten, legten wir rückwir-
kend Protest ein und nahmen Kontakt zu den zustän-
digen Ministerien auf. 2010 erhielten wir dank der
Unterstützung des Sozialressorts einige Erleichterun-
gen. In einem längeren Diskussionsprozess entstand
dann ein neues Gesetz über die Pflege und Betreu-
ung von älteren Menschen, nach dem wir als selbst
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organisierte Angehörigengemeinschaft nicht mehr
unter die Heimaufsicht fallen. Ein sehr fortschrittliches
Gesetz. 

Unsere Wohngemeinschaft finanziert sich aus Leis-
tungen der Pflegeversicherung und einer Zuzahlung
der Bewohner. Die, die nicht über genügend eigene
Mittel verfügen, können einen Antrag auf Unterstüt-
zung beim Sozialhilfeträger stellen. Wenn man alle
Belastungen berücksichtigt, sind die Kosten mit
denen in einem Pflegeheimplatz vergleichbar.

Wir von der Alzheimer-Gesellschaft haben die Idee,
demnächst eine Beratungsstelle für Angehörige ein-
zurichten, die ein ähnliches Projekt planen. Mittler-
weile braucht man keinen Verein mehr, nur eine
Vereinbarung zwischen den Angehörigen. Viele
Wohneigentümer – gerade in dünner besiedelten
Regionen – sind froh, wenn sie größere Objekte ver-
mieten können. Häufig sind sie auch bereit, notwen-
dige Umbauten selbst zu finanzieren. Das bietet
wunderbare Chancen für selbst organisierte Wohn-
gemeinschaften, die im Übrigen auch für vergleichs-
weise gesunde Senioren interessant sind.
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Reinhard Jung

Jahrgang 1965, verheiratet, vier Kinder.
Lebt als Journalist, Landwirt und Geschäftsführer
des Bauernbundes Brandenburg e.V. in Lennewitz. 
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Die Landwirtschaft
ist mein Leben

Zeit damit, die Gebäude zu sanieren. Ich arbeitete
damals in Hannover als Pressesprecher bei der Ar-
chitektenkammer. 2003 waren die Bauarbeiten so-
weit gediehen, dass wir umziehen konnten. Meine
Eltern kamen ebenfalls mit. Sie bewohnen ein eige-
nes Haus auf unserem Gehöft.  

Ich habe früher gern in der Stadt gewohnt. Heute auf
dem Land ist es natürlich ruhiger und beschaulicher.
Es ist alles weitläufig, das macht das Leben hier aus.
Manchmal muss man ein bisschen fahren, um
Freunde zu besuchen oder Erledigungen zu ma-
chen. Mit Schulen und Ärzten sind wir hier zum
Glück gut versorgt. Dafür gibt es keine schnelle In-
ternetverbindung. Das ist ärgerlich, aber wir leben
damit. Man kann halt nicht alles haben. Letztendlich
überwiegen die Vorteile. Nicht viele Menschen leben
in einer so wunderschönen Landschaft wie wir. Noch
dazu an der Elbe, obwohl wir ehrlich gesagt wegen
der vielen Arbeit gar nicht so oft dahin kommen.

Kulturell fehlt uns nichts. Bezogen auf die Einwoh-
nerzahl ist die Dichte an Angeboten hier viel größer
als in der Stadt. In der Umgebung finden öfter Kon-
zerte, Vorträge und Lesungen statt. Insbesondere
die Kirchengemeinden stellen viel auf die Beine.
Außerdem wohnen in unserer Gegend einige Künst-
ler, die sehr aktiv sind. 

Ich komme aus Schleswig-Holstein und habe Ge-
schichte studiert. Als junger Mann engagierte ich
mich für die Erhaltung alter Bauernhäuser. Damals
entwickelte sich mein Wunsch, eines Tages selbst
Landwirt zu werden. Also lernte ich nach dem Stu-
dium Landwirtschaft. Was noch fehlte, war ein eige-
ner Hof, so dass ich erstmal zehn Jahre als
Journalist arbeiten musste, bis ich das Startkapital
dafür zusammen hatte.

Als ich 1994 mit meiner Frau eine Radtour entlang
der Elbe unternahm, sagte mir das weite, stille Land
hier sofort zu. In der Prignitz konnte ich mir vorstel-
len, meinen Traum vom eigenen Hof zu verwirkli-
chen. Viele alte Höfe standen leer, und auch an
Flächen zu gelangen, war damals noch kein Pro-
blem. 1996 kaufte ich einen verfallenen Hof in Len-
newitz sowie 15 Hektar Land dazu. Das bedeutete
eine Menge Arbeit. Die nächsten sieben Jahre ver-
brachte ich mit meiner Familie fast die gesamte freie
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müssen Menschen gehalten und zurück gewonnen
werden und das funktioniert nur mit Geld. Um Ar-
beitskräfte anzulocken und langfristiger zu binden,
werden die Unternehmen tiefer in die Tasche greifen
müssen als bisher.

Weil bei uns vor allem ältere Menschen leben, deren
Kinder oftmals woanders wohnen, werden in den
kommenden Jahren massenhaft Immobilien zum
Verkauf stehen. Die ohnehin niedrigen Preise sinken
dann noch weiter. So paradox es klingen mag, das
ist eine Chance. Denn Menschen kommen dann in
einer landschaftlich sehr reizvollen Umgebung, in der
sie auch wieder mehr Geld verdienen können, sehr
günstig an Eigentum. Ich bin zuversichtlich, dass die
Region davon mittelfristig profitieren wird. 

Das Kapital unserer Region sind die Menschen.
Viele von denen, die geblieben oder gekommen
sind, engagieren sich, einige weit über das übliche
Maß hinaus. Selbst in den kleinen Dörfern haben wir
funktionierende Gemeinschaften. Deshalb hat der
Staat die Pflicht, eine vernünftige Infrastruktur bereit
zu stellen. Dass sie von weniger Menschen als in
den Städten genutzt wird, darf dem ländlichen Raum
nicht angelastet werden. Den Rückzug des Staates
aus der Fläche, sei es durch die verkorkste Kommu-
nalgebietsreform, die Ausdünnung der Oberschulen

Mit den Prignitzern sind wir schnell warm geworden.
Natürlich gibt es überall solche und solche. Aber als
die Leute merkten, dass wir hier leben und nicht nur
Ferien machen wollen, schlug uns viel Sympathie
entgegen. Ich glaube, weil die Region in den vergan-
genen Jahren einen starken Aderlass zu beklagen
hatte, freut man sich heute über jeden, der etwas auf
die Beine stellt.

Besonders gut gefällt es mir mit den anderen Privat-
bauern im Bauernbund. Bei uns gibt es keinen Stan-
desdünkel – egal wie viel der einzelne hat, als Bauer
gehört man dazu. Als der Vorstand mich bat, die Ge-
schäftsführung zu übernehmen, fühlte ich mich ge-
ehrt. Das Redaktionsbüro, der Bauernbund und der
Landwirtschaftsbetrieb, der inzwischen 32 Hektar
umfasst, sind heute meine drei Standbeine.

Wir haben in unserer Region eine starke Landwirt-
schaft, Handwerk und produzierendes Gewerbe. Na-
türlich dünner gesät als anderswo, aber in der Regel
gesund. Die Wirtschaftskrise konnte den meisten
Unternehmen jedenfalls bislang wenig anhaben.
Diese Firmen befinden sich mittlerweile jedoch in
einer Situation, dass qualifizierte Mitarbeiter in den
nächsten Jahren in Rente gehen. Es wird dann an
geeigneten Fachkräften fehlen, weil viele junge, gut
ausgebildete Leute abgewandert sind. Das heißt, es
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um unsere unternehmerische Freiheit. Gentechnisch
veränderte Pflanzen sind patentiert, das heißt sie ge-
hören nicht mehr dem Landwirt, sondern internatio-
nalen Konzernen, die die Patente halten. Genau
genommen ist nur das Verfahren patentiert, ein Gen
zu identifizieren, zu isolieren und in ein fremdes Le-
bewesen einzubauen. Aber im Unterschied zu einer
Maschine lassen sich die patentgeschützten Be-
standteile aus einem Lebewesen nicht mehr entfer-
nen, mehr noch: Sie pflanzen sich fort, und damit
vervielfältigt sich der Anspruch der Patentinhaber,
Nutzungsgebühren zu erheben. Das führt gerade-
wegs in eine verhängnisvolle Abhängigkeit von der
Industrie.

Mit unserer Initiative, bei der Privatbauern ebenso
dabei sind wie Agrargenossenschaften, erhalten wir
viel Zustimmung in der Prignitzer Landwirtschaft.
Inzwischen gehören dem Agrarbündnis über 50 Be-
triebe mit mehr als 30.000 Hektar landwirtschaft-
licher Fläche an, damit sind wir die größte Gen-
technikfreie Region in Ostdeutschland. Was vor
allem wichtig ist: Unsere Argumente werden gehört
und diskutiert. Für die Konzerne ist es deshalb un-
gleich schwieriger geworden, hier auf »Bauernfän-
gerei« zu gehen. Ich setze mich dafür ein, dass die
Landwirtschaft ein starker Wirtschaftsfaktor im länd-
lichen Raum bleibt.

oder aktuell die Pläne zur Zentralisierung der Poli-
zeiwachen, halte ich für grundfalsch. 

Besonders interessiert mich die Entwicklung der
Landwirtschaft. Die Konservierung der Großstrukturen
aus DDR-Zeiten begünstigt heute den Ausverkauf der
Betriebe an außerlandwirtschaftliche Investoren, die
in den meisten Fällen die Wertschöpfung aus dem
ländlichen Raum saugen. Im Bauernbund treten wir
für eine privatbäuerliche Landwirtschaft ein, das heißt
Einzelbetriebe, die den Bauern gehören. Die Verbin-
dung von Eigentum und Arbeit ist der Schlüssel zum
wirtschaftlichen Erfolg. Privatbauern wirtschaften zu-
dem nachhaltig, weil sie die nächste Generation im
Blick haben. Wir können eben nicht morgen kündigen
und woanders hingehen. Für uns ist der Hof mehr als
ein Job oder eine Kapitalanlage – er ist unser Leben.
Und weil der eigene Betrieb auf lange Sicht unser Le-
bensmittelpunkt ist, haben wir ein großes Interesse an
allem, was um uns herum geschieht. Wir sind hier ver-
wurzelt und übernehmen deshalb Verantwortung für
die Region. 

Dazu gehört zum Beispiel, dass wir uns gegen die
Gentechnik wehren. In der Prignitz habe ich mit be-
freundeten Landwirten ein Agrarbündnis Gentechnik-
freie Region gegründet. Dabei ging es uns nicht
zuerst um Umwelt- oder Verbraucherschutz, sondern
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Agata Warchalewska

Jahrgang 1978, Diplom-Kauffrau,
psychologische Berufs- und Personalberaterin,
leitet den Career und Alumni Service der
Technischen Hochschule Wildau.
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Mein Job ist es, die Studierenden unserer Hoch-
schule beim Übergang in die Arbeitswelt zu unter-
stützen. Der Bedarf ist groß, obwohl unsere Studien-
gänge sehr praxisnah ausgelegt sind. An der TH Wil-
dau können die Studierenden zwischen Wirtschafts-
ingenieurwesen und Ingenieurwesen, Verwaltung
und Recht, Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinfor-
matik wählen. 

Ich sehe mich selbst als Dienstleisterin, die Studie-
rende mit potentiellen Arbeitgebern aus der Region
zusammenführt. Ich bin eine Art Mittlerin, denn die
Erwartungen beider Seiten sind im Grunde sehr ver-
schieden. Das zu thematisieren ist sehr zeitaufwen-
dig aber notwendig, auch wenn der Erfolg am Ende
nicht messbar ist. Das, was ich tue, wirkt nicht sofort.
Ich setze auf eine langfristige Wirkung. 

Die hochbegabten Studierenden sind nach ihrem
Abschluss sofort weg. Sie setzen sich auf internatio-
nale Projekte und machen dann richtig Karriere.
Diese Leute sind für die Region verloren, da muss
man sich nichts vormachen. Um das mittlere Leis-

tungsdrittel lohnt es sich hingegen zu kämpfen. Aber
auch diese Absolventen sind begehrte Fachkräfte.
Deshalb erwarten sie zu Recht Entwicklungspers-
pektiven und eine angemessene Bezahlung. Das
müssen die Unternehmen vor Ort wissen, ansonsten
bleiben sie auf den Leuten sitzen, die ihr Studium
geradeso bestanden haben. 

Der Anteil Brandenburger Studierender an unserer
Hochschule ist sehr hoch und – meiner Einschät-
zung nach – würden viele Absolventen auch gern in
der Region bleiben. Sie haben hier ihre Familie und
Freunde. Wegzugehen würde bedeuten, vieles
zurückzulassen, das mag nicht jeder. Allerdings
müssen die Bedingungen zum Bleiben stimmen. 

Die Unternehmen in der Region erwarten gut aus-
gebildete, junge, formbare Männer, die mit wenig
Geld zufrieden sind und möglichst ohne Pausen ar-
beiten. Die Absolventen haben natürlich andere Vor-
stellungen. Außerdem wissen sie, dass sie in der
Fremde als Berater oder Qualitätsingenieure sehr
viel mehr verdienen können. Worum es eigentlich
geht, sind längerfristige Perspektiven und da müs-
sen die Unternehmen vor Ort umdenken. Wenn sie
einen guten Mitarbeiter gewinnen wollen, der das
Unternehmen technologisch in die Zukunft führen
soll, dann kostet der auch etwas. Diese Einsicht hat

In Brandenburg
Karriere machen
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sich noch nicht bei allen durchgesetzt. Gute Leute
sind eine langfristige Investition. Das zu vermitteln,
ist ganz wichtig.

Leider fallen nicht wenige Studierende ins andere
Extrem: »Ich verkaufe mich nicht unter Wert, 50.000
Euro im Jahr sollten mindestens drin sein und ein
schneller Dienstwagen sowieso.« Hier gilt es, den
Studierenden klarzumachen, dass ihnen nicht die
großen Konzerne die besten Perspektiven bieten,
sondern die mittelständischen Unternehmen. Was
nutzt mir der Superverdienst, wenn ich genötigt
werde, fast rund um die Uhr zu arbeiten und dann
nach wenigen Jahren ausgebrannt bin. Und was
habe ich letzten Endes von meinem Dienstwagen,
wenn ich fast jeden Tag im Flugzeug sitze und von
einem Termin zum nächsten haste. 

Ich unterhalte Kontakte zu zirka 30 Firmen aus der
Region, denen ich Praktikanten, Abschlussarbeits-
themen und Absolventen vermittle. Wenn sich die
Unternehmen bei mir melden, ist deren Interesse
meist sehr konkret. Häufig brauchen sie sofort je-
manden. Ich lasse mir dann das Praktikums- bezie-
hungsweise Stellenangebot zuschicken und formu-
liere es so um, dass die Studierenden etwas damit
anfangen können. Dann stellen wir das Angebot auf
unsere Internetseite. Oft habe ich schon jemanden

aus den vergangenen Beratungsgesprächen im
Kopf, zu dem das Gesuch passen könnte. So funk-
tioniert das. Die Mehrheit unserer Studierenden
kommt aus dem Ingenieursbereich und hat genaue
Vorstellungen, wohin sie beruflich will. Die Ausbil-
dung bei uns ist so praxisnah und konkret, dass
gleich nach dem Studium die Einsatzmöglichkeiten
klar sind. 

Das Interesse der Unternehmen an unseren Absol-
venten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Die
Entscheider erkennen, dass wir auf einen Fachkräf-
temangel zusteuern. Während der Finanz- und Wirt-
schaftskrise gab es einen kleinen Dämpfer, doch
inzwischen suchen die Unternehmen wieder ver-
stärkt. Ein Indiz dafür sind die sehr hochwertig pro-
duzierten Werbebroschüren der großen Unterneh-
men. Die Mittelständler kommen erst langsam wie-
der aus der Deckung. 

Jeweils dienstags und donnerstags biete ich Sprech-
stunden an, in denen ich Studierende und Absolven-
ten berate. Wir besprechen dann gemeinsam die
verschiedenen Möglichkeiten des Berufseinstiegs
und wenn ich gefragt werde, schaue ich mir auch die
Bewerbungsunterlagen an. Gerade beim Lebenslauf
und beim Anschreiben kann man einiges falsch ma-
chen, deshalb nehme ich mir die Zeit, die Texte Zeile
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für Zeile durchzugehen. Den meisten kann ich ganz
konkret helfen.

Einmal im Jahr veranstalten wir eine Firmenkontakt-
messe, auf der zirka 70 Unternehmen und verschie-
dene Netzwerke Kontakt zu unseren Studierenden
und Alumni suchen. 2009 war es aufgrund der Wirt-
schaftskrise sehr schwierig, Aussteller zu akquirie-
ren, aber in diesem Jahr läuft es wirklich prima. 

Wenn die Unternehmen mit qualifiziertem Nach-
wuchs in Kontakt kommen wollen, werden künftig die
sozialen Netzwerke, wie »Facebook«, an Bedeutung
gewinnen, da bin ich mir ganz sicher. Viele Jugend-
liche besitzen internetfähige Handys und verbringen
viel Zeit in virtuellen Communities. Das ist eine
große Chance für die Unternehmen. 

In den Career und Alumni Services sehe ich ein Mo-
dell für die Zukunft und zwar weit über die Hoch-
schulen hinaus. Ich halte es für wichtig, die jeweils
passenden Leute zusammenzuführen und wenn
nötig, überzogene Erwartungen und Fehleinschät-
zungen auf beiden Seiten zu korrigieren. Die Betei-
ligten müssen miteinander sprechen, auch über ihre
Wünsche. Ich denke, dass es besonders wichtig ist,
insbesondere junge, gut ausgebildete Frauen in der
Region zu halten. Wenn die Frauen bleiben, bleiben

auch die Männer. Vor wenigen Jahren hätte ich
diese Weisheit belächelt, aber in meinem eigenen
Bekanntenkreis erlebe ich, dass es genauso funktio-
niert.
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Christian Wenger-Rosenau

Jahrgang 1963, verheiratet, zwei Kinder,
Werkzeugmacher und Diplom-Sozialpädagoge.
Lebt und arbeitet als Windenergieplaner und
Erfinder in Neuruppin. 
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In den ländlichen Regionen Brandenburgs sind die
Menschen häufig auf ein Auto angewiesen, wenn sie
in angemessener Zeit zur Arbeit kommen wollen.
Das Gleiche gilt für den Heimweg und den anschlie-
ßenden Einkauf. Wir leben in einem Flächenland, in
dem es gerade in der Peripherie kaum Alternativen
zum Individualverkehr gibt. Die steigenden Kraftstoff-
preise tragen allerdings dazu bei, dass die finanziel-
len Belastungen der Berufspendler stetig steigen.
Für viele Berufstätige wird das Leben in den ländli-
chen Regionen deshalb zunehmend unattraktiver,
eine Katastrophe für die demografische Entwicklung
fernab der Ballungsräume. 

Pendler brauchen Fahrzeuge, die kein Vermögen
kosten, günstig im Unterhalt sind und zuverlässig
auch etwas längere Strecken meistern. Mit diesen
Anforderungen im Kopf, begann ich vor zwölf Jahren
einen alltagstauglichen Zweisitzer zu entwickeln. He-
rausgekommen sind zwei Varianten unseres Jetcars:
Unser Dieselmodell verbraucht im Durchschnitt 2,5
Liter auf einhundert Kilometern und kann 160 Kilo-
meter pro Stunde fahren. Unser Elektromodell legt

mit einer Batterieladung zwischen 200 und 250 Kilo-
meter zurück und erreicht eine Höchstgeschwindig-
keit von 160 Kilometern pro Stunde. Die einge-
bauten Batterien können innerhalb von zwei Stunden
zu achtzig Prozent geladen werden. Eine komplette
Ladung kostet bei den derzeitigen Strompreisen zirka
7,50 Euro. Wenn man überlegt, wie viel Geld wir in-
zwischen an der Tankstelle lassen, ist das beachtlich
wenig. 

Wenn ich meine Fahrzeuge kostengünstig anbieten
will, muss ich sie in großen Stückzahlen produzieren
lassen. Hierfür bräuchte ich einen starken Industrie-
partner, womit wir beim eigentlichen Problem wären:
Die großen deutschen Autokonzerne sind an sol-
chen Kooperationen nicht besonders interessiert,
weil sie solange wie möglich Geld mit ihren Verbren-
nungsmotoren verdienen möchten. Alles in der deut-
schen Automobilbranche ist darauf ausgerichtet.
Unsere Autos sind deshalb Weltspitze, weil in ihnen
hervorragende Benzin- und Dieselmotoren verbaut
sind. Und wenn die Güte der Fahrzeuge nicht mehr
an der Qualität der Verbrennungsmotoren gemessen
wird, verlieren die deutschen Hersteller automatisch
ihre marktbeherrschende Position.

Bei Elektromotoren sind die technischen Unter-
schiede nur marginal. Deshalb werden künftig dieje-

Erfindungen zwischen
Strom und Wind
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nigen im Vorteil sein, die die leistungsfähigsten Bat-
terien herstellen und hierbei rangieren deutsche Pro-
duzenten nur unter ferner liefen. Mein Eindruck ist,
dass die einheimischen Autobauer diese Entwick-
lung nicht fördern wollen, obwohl sie selbst in der
Lage wären, vernünftige Modelle zu fertigen. 

Ein weiteres Problem ist die mangelnde Akzeptanz
der Elektromobilität. Einerseits beklagen sich viele
Leute über die ständig steigenden Spritpreise, an-
dererseits wollen sie weiterhin möglichst große, leis-
tungsstarke und luxuriöse Autos besitzen, die ihren
Status widerspiegeln. Das passt nicht zusammen.
Politisch wird diese Haltung immer noch gefördert,
obwohl wir dringend umsteuern müssen. Doch die
Autoindustrie hat leider eine starke Lobby. 

Ich wünsche mir von der Regierung ein Elektromo-
bilitätsprogramm, das diesen Namen tatsächlich ver-
dient. Aus meiner Sicht ist es Zeit für einen neuen
»Volkswagen«, hergestellt in großer Stückzahl,
günstig im Unterhalt, ideal für Pendler. Nur so könn-
ten die Preise für gute Elektrofahrzeuge auf ein er-
trägliches Maß sinken. 

Wer will, dass Familien mit Kindern in der Region
bleiben, muss zusehen, dass sie sich wohl fühlen.
Genau deshalb engagiere ich mich. Mir geht es um

Aktivitäten, die Gemeinschaft stiften. Darum bastle
ich seit einigen Jahren mit Familienvätern aus den
benachbarten Gemeinden Seifenkisten, in denen
unsere Sprösslinge dann Rennen fahren. Mittler-
weile sind diese Wettkämpfe in der Umgebung so
bekannt, dass sich an der Strecke bis zu 500 Besu-
cher versammeln, die die kleinen Rennfahrer anfeu-
ern. Ich selbst gehe natürlich mit meinem Sohn an
den Start. Wir sind ein ganz gutes Team, obwohl das
Gewinnen für mich nicht im Vordergrund steht. Ich
möchte technische Fähigkeiten weitergeben und er-
reichen, dass möglichst viele Kinder und Jugendli-
che handwerkliches Geschick entwickeln. 

Aus eben diesem Grund unterstützt meine Firma seit
einigen Jahren die Teilnahme von Schülern des Neu-
ruppiner Oberstufenzentrums am Shell eco-mara-
thon. Das ist ein Wettbewerb, an dem Schüler und
Studenten aus 30 meist europäischen Ländern teil-
nehmen können und darum wetteifern, wer das
sparsamste Ein-Personen-Fahrzeug gebaut hat. Die
Geschwindigkeit ist Nebensache. Es gewinnt das
Team, dessen Mobil die längste Strecke mit nur
einem Liter Benzin zurücklegt. Das Besondere ist,
dass die Jugendlichen ihre Fahrzeuge selbst zusam-
menbauen. Die Mädchen und Jungen kommen dazu
in unsere Werkstatt und dann wird getüftelt. Das
Know-how und die Technik bringen wir als Firma ein,
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die Fertigung liegt jedoch in den Händen der Ju-
gendlichen. 

Nachdem wir in der Vergangenheit mit Hybrid-Fahr-
zeugen an den Start gingen, treten wir in diesem
Jahr mit einem Elektromotor an. Diesmal ist unser
Ehrgeiz besonders groß, weil der Wettbewerb auf
dem Lausitzring im Land Brandenburg ausgetragen
wird. Da wollen wir natürlich vorn dabei sein. Einmal
waren wir schon Zweiter. Da kamen wir mit einem
Liter Benzin hochgerechnet über 3.000 Kilometer
weit. Als der Wettkampf in Frankreich stattfand, fuh-
ren wir mit dem gesamten Team mit Wohnmobilen
in die Pyrenäen. Das war ein schönes Erlebnis, auch
weil dieses Projekt von vielen getragen wurde.

Ohne die Lehrer und weitere Sponsoren wäre ein
solches Projekt nicht realisierbar. Für uns als Firma
ist das natürlich Werbung. Es liegt uns aber auch am
Herzen, bei den Jugendlichen so etwas wie Erfinder-
geist zu wecken. Besonders stolz sind wir darauf,
dass einige von denen, die an unserem Projekt mit-
gewirkt haben, inzwischen technische Fächer stu-
dieren. Das ist eine Investition in die Zukunft. 

Neben der Elektromobilität ist mir die Windenergie
sehr wichtig. Sie hat, davon bin ich überzeugt, eine
große Perspektive in Brandenburg. Wir sind ein Flä-

chenland mit einer hervorragenden Infrastruktur und
guten Windverhältnissen, günstige Voraussetzungen
für den Ausbau von Windenergieanlagen. Das sieht
auch die Landesregierung so. Wir könnten auch ex-
portieren.

Obwohl nach der Atomkatastrophe in Fukushima die
regenerative Energiegewinnung hoch im Kurs steht,
hat sich die Akzeptanz von Windparks in Branden-
burg noch nicht nachhaltig verbessert. Das hat aus
meiner Sicht damit zu tun, dass vielen Menschen
noch nicht bewusst ist, welchen Stellenwert diese
Energieform künftig einnehmen kann. Es herrscht
immer noch die Auffassung, das bringt eh nicht viel
und dann stehen die Dinger in der Gegend, stören
die Ruhe und sind hässlich. Dabei erzeugen wir hier
in Brandenburg mittlerweile 25 Prozent unseres
Stroms aus Windenergie. Wenn es stürmisch ist,
können wir uns an manchen Tagen komplett damit
versorgen. Außerdem kostet die Kilowattstunde
Windstrom in der Produktion 9 Cent, Biogas schlägt
im Vergleich mit 16 Cent und Solarenergie mit 28
Cent zu Buche. Windenergie ist auch günstiger als
Kohlekraft und zwar ohne Kohlendioxid zu emittie-
ren. Und wenn die Atomkraftbetreiber auf den un-
schlagbar günstigen Preis ihrer Kilowattstunde von
4 bis 5 Cent hinweisen, muss man wissen, das ist
leider nur die halbe Wahrheit. Die Zwischen- und
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Endlagerung des noch viele Jahrzehnte strahlenden
Atommülls sind in diesen Preis nicht eingerechnet.
Die Kosten hierfür tragen am Ende mehrere Gene-
rationen von Steuerzahlern. Das Gleiche würde für
Unfälle und ihre unkalkulierbaren Folgen gelten. 

Nach meiner Erfahrung sind die Menschen eher be-
reit, Windanlagen in ihrer Umgebung zu akzeptieren,
wenn sie an den Gewinnen beteiligt werden. Ei-
gentlich ist das ganz logisch: Warum sollten sie
Einschränkungen, auch wenn sie sich in Grenzen
halten, in Kauf nehmen, wenn sie am Ende nichts
davon haben? Aus diesem Grund biete ich den be-
troffenen Bürgern Beteiligungen und verbilligte
Strompreise an. Außerdem sponsere ich mit meiner
Firma großzügig das Vereinsleben in den betroffe-
nen Gemeinden. Es ist mir wichtig, dass die Men-
schen ganz konkret von der Windenergie profitieren.
Je mehr Anlagen wir bauen dürfen, desto höher fällt
unser Sponsoring aus. Auf diese Weise fördern wir
ein attraktives Gemeindeleben und sorgen mit dafür,
dass sich die Einwohner in ihren Dörfern wohl fühlen
und dort bleiben. Die Leute im Ort sehen, da drüben
steht die Anlage und ich habe direkt etwas davon.
So profitieren beide Seiten.
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Jahrgang 1941, verheiratet, zwei Kinder,
drei Enkel. Ärztin im Ruhestand, engagiert
sich für die Senioren in Panketal.
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Ich war viele Jahre stellvertretende Chefärztin im Be-
reich Laboratoriumsdiagnostik im Klinikum Berlin-
Buch. Mit Menschen umzugehen, ist mir ein inneres
Bedürfnis. Für mich war das Arztsein deshalb kein
Beruf, sondern Berufung. Das hat sich auch mit mei-
nem Ruhestand nicht geändert.

Wir leben in einer Zeit, in der viele Kinder aus beruf-
lichen Gründen weit entfernt von ihren Eltern woh-
nen. Auch wenn sich beide Seiten redlich bemühen,
letzten Endes leidet der Familienverbund darunter,
das ist einfach so. Viele ältere Menschen bekommen
dann nur noch selten Besuch und beginnen, sich
vom alltäglichen Leben ausgeschlossen zu fühlen.
Sie vereinsamen und nicht wenige werden depres-
siv. Sobald sie in Pflegeeinrichtungen wohnen, ver-
größern sich die Abstände zwischen den Besuchen
der Angehörigen nochmals. Die Senioren spüren
dann, dass sie nicht mehr gebraucht werden und

endgültig abgeschoben wurden. Dieses Problem
wird sich in Zukunft weiter verschärfen, da wir im
Durchschnitt weniger Kinder bekommen. Damit sinkt
auch die Wahrscheinlichkeit, im Alter von vertrauten
Menschen umgeben zu sein.

In den Heimen kommt die menschliche Zuwendung
viel zu kurz. Hier wird lediglich sichergestellt, dass
die Senioren sauber, satt und ruhig durch den Tag
kommen. Und wenn es dann niemanden gibt, der
sich darüber hinaus verantwortlich fühlt, wird es sehr
trostlos für die alten Leute. 

Nachdem ich 2002 in die Altersrente gegangen bin,
nutzte ich die Gelegenheit, mich in unserer Ge-
meinde zu engagieren, um ein Jahr später bei den
Kommunalwahlen zu kandidieren. Da mich viele
Leute im Ort kennen, erhielt ich jede Menge Stim-
men und wurde schließlich gewählt. Mir ging es
darum, die Situation in einem Pflegeheim, die ich be-
reits seit 1997 verfolgte, zu verbessern. Anfangs
stieß ich dabei auf Unverständnis, doch dann fand
ich Mitstareiter und wir gründeten die Arbeitsgruppe
»Seniorenheim«. Nun arbeiteten wir gemeinsam
daran, die Mängel in dem besagten Heim zu korri-
gieren. Nach einiger Zeit musste die Betreiberin
wegen offenkundig großer Mängel in der Pflege der
alten Menschen ihren Posten räumen, obwohl sie

In Altenheimen
ist viel zu tun
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sich bis zuletzt mit Händen und Füßen dagegen ge-
wehrt hatte. Bei der Suche nach einem neuen Be-
treiber drangen wir auf eine Vereinbarung, die der
Kommune das Recht sicherte, genauer hinter die
Heimfassade zu schauen. Wir ließen uns dann als
Gemeindevertreter in den Heimbeirat wählen und
bekamen dadurch Mitspracherecht. Darüber hinaus
äußerte ich den Wunsch, einen Ehrenamtskreis zu
gründen, der sich den Heimbewohnern menschlich
zuwenden würde. Das lief dann auch ganz gut an.
Wir begannen zu viert, mittlerweile sind wir 19 Per-
sonen. Die Jüngste ist 45 und die Älteste 85 Jahre
alt. Jeder kann mitmachen, alle sind willkommen. 

Auf den Fluren im Heim hängen inzwischen kleine
Poster mit unseren Gesichtern und Namen. So wis-
sen Bewohner und Angehörige, wer wir sind und
dass alles mit rechten Dingen zugeht. Jeder Ehren-
amtliche investiert so viel Zeit wie er möchte. Es gibt
keinen Druck. Wenn das Wetter es zulässt, spazie-
ren wir mit den Alten durch den Park oder veranstal-
ten Kaffeerunden im Freien. Hier wird viel gelacht,
deshalb kommen die Leute gern. Oft müssen wir
noch zusätzliche Stühle organisieren, damit alle
einen Platz finden. Solche Zusammenkünfte fördern
den Kontakt der Bewohner untereinander. Das ist
sehr wichtig.

Ältere Menschen sollten möglichst lange aktiv blei-
ben. Das verbessert ihre Gesundheit und sie bleiben
Mitglied einer Gemeinschaft. Wer sich zurückzieht,
wird nicht mehr nach seiner Meinung gefragt und
von der Gesellschaft schnell an den Rand gedrängt.
Letzten Endes bestimmen dann andere. Das sehen
wir auch auf politischer Ebene. Wer nicht die Kraft
besitzt, sich zu wehren, über den wird bestimmt. 

Im Alter lassen Sehkraft und Hörvermögen nach. So-
bald die Senioren im Heim leben, kümmert sich um
diese Probleme niemand mehr, es sei denn, die An-
gehörigen machen sich stark. Leider ist das nicht die
Regel, so dass ich mich derzeit darum bemühe, re-
gelmäßige Hausbesuche von Hörakustikern, Opti-
kern und Orthopädiefachhändlern zu organisieren.

Ich bin gerade dabei, mit dem Betreiber des Pflege-
heims eine betriebseigene Tagesmutterstelle einzu-
richten, damit die Mütter während des Dienstes ihren
Nachwuchs unterbringen können. Es geht vor allem
um die Kinder unter drei Jahren, für die kein gesetz-
licher Betreuungsanspruch besteht. Wenn unser
Vorhaben gelingt, und die Chancen stehen gut,
würde den jungen Frauen die Rückkehr in den Beruf
erleichtert, außerdem entstünden neue Arbeits-
plätze. 
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Ich mische mich gern ein und es stört mich auch
nicht, Stachel im Fleisch von Entscheidungsträgern
zu sein. Nur dadurch konnte ich schon Vieles errei-
chen. Ich freue mich auch, dass mittlerweile einmal
monatlich Schüler der Schwanebecker Oberschule
zum Spielnachmittag in unser Pflegeheim kommen.
An den Treffen finden sowohl die Senioren als auch
die Jugendlichen Gefallen. Das Ganze kam nach
einem Gespräch mit dem Direktor der Schule ins
Rollen. Ich konnte ihn davon überzeugen, dass von
diesem Projekt auch die Schüler profitieren würden.
Es geht sowohl darum, Leben ins Heim zu bringen
als auch den Schülern die Scheu vor alten Men-
schen zu nehmen. Schließlich altern wir alle und der
Anteil der Senioren nimmt stetig zu. Daran wird sich
die Gesellschaft gewöhnen müssen. 

Ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Se-
nioren ist der inzwischen jährlich stattfindende Bus-
ausflug, an dem alle Heimbewohner teilnehmen
können, auch die Rollstuhlfahrer. Dafür sammle ich
bei Panketaler Bürgern Spenden. Meine Erfahrung
ist, dass man viel bewegen kann, wenn man sich en-
gagiert und auf die Menschen zugeht. 

Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft »Straßenbau«
unserer Gemeindevertretung setzte ich mich für die
Interessen der schwächsten Verkehrsteilnehmer ein,

wie z.B. Gehbehinderte und Frauen mit Kinderwa-
gen. Unsere Straßenbauordnung betont zwar die
Wichtigkeit, Gehsteige einzurichten und bei Bedarf
zu sanieren, die Realität sieht allerdings oft anders
aus, was dazu führt, dass in bestimmten Gegenden
die Menschen, die in ihrer Beweglichkeit einge-
schränkt sind, kaum noch ihre Wohnungen ver-
lassen. Ich organisierte daraufhin eine Rollstuhl-
Fahraktion, zu der ich unter anderem den Bürger-
meister einlud. Er bemühte sich dann im Beisein der
Presse, in einem Rollstuhl bestimmte Gehwege zu
passieren. Er scheiterte, so wie ich es geahnt hatte.
Die Verwaltungsvertreter wurden daraufhin sehr
nachdenklich. Im Ergebnis waren weitere Gemein-
devertreter der Ansicht, dass hier Handlungsbedarf
bestünde. Inzwischen wurde mit der Sanierung meh-
rerer Gehwege begonnen. 

Wenn ich ins Seniorenheim komme und sich die
Leute freuen, mich zu sehen, ist das sehr befriedi-
gend. Häufig werde ich auch auf der Straße ange-
sprochen, daher weiß ich, mein Engagement ist
notwendig und erwünscht. Ich will keinen Posten
und habe auch keine finanziellen Interessen. Mir
geht es darum, diejenigen zu unterstützen, die keine
Lobby haben.
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Sascha Krämer

Jahrgang 1977, Mitarbeiter
einer Bundestagsabgeordneten,
seit 2010 Vorsitzender des Kreisverbandes
DIE LINKE in Potsdam. 
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Parteien müssen sich
verändern

Ich bekomme häufig handgeschriebene Briefe von
unseren älteren Mitgliedern mit Anregungen für
meine Arbeit. Die meisten von ihnen verfügen über
ein umfangreiches historisches und philosophisches
Wissen und können auf jahrzehntelange Erfahrung
in der Parteiarbeit zurückgreifen. Davon profitiere ich
sehr. 

Potsdam war vor der politischen Wende Akademie-
standort, deshalb versammelten sich hier viele kluge
Köpfe. Das kommt uns noch immer zugute, auch
wenn die Kräfte der Älteren merklich nachlassen.
Der Potsdamer Kreisverband der Partei zählt rund
1.000 Mitglieder. Davon bringen sich zirka einhun-
dert aktiv in die Parteiarbeit ein. Die Basisorganisa-
tionen sind die kleinsten Zellen unserer Partei und
deren Sitzungen finden häufig in Wohnzimmern oder
Gartenlokalen statt. Die Genossen kommen dort mit
alten Bekannten zusammen, trinken Kaffee und tau-
schen auch Neuigkeiten aus, die weit über das Poli-
tische hinausgehen. Ihre Treffen sind zum Teil sehr
familiär und deshalb so wichtig für den Einzelnen. 

Aus biologischen Gründen verlieren wir jedes Jahr
mehrere Mitglieder. Diesem Umstand mussten wir
inzwischen auch strukturell gerecht werden, indem
wir in den einzelnen Stadtteilen Ortsverbände mit
eigenen Vorständen und einem Ortsvorsteher auf-
gebaut haben. Die Verantwortlichen sind Ansprech-
partner für Bürger, Sympathisanten und die Presse.
Sie koordinieren die politische Arbeit vor Ort, wo-
durch die Verantwortung auf mehrere Schultern ver-
teilt wird. Für eine abschließende Bewertung ist es
noch zu früh, aber ich denke, dass die Entscheidung
für die neue Struktur richtig war. 

Ehrlicherweise müssen wir feststellen, dass die
Kampagnefähigkeit unserer wie auch der anderen
Parteien seit einigen Jahren kontinuierlich nachlässt.
Die Alten sind zwar immer noch motiviert, ihre Kräfte
schwinden jedoch zunehmend. Was größere Aktio-
nen betrifft, sind wir auf die Unterstützung sowohl
der Landes- als auch der Bundesebene angewiesen.  

Wenn ich mir die Programmatik der Parteien insge-
samt anschaue, werden vor allem die Interessen der
älteren Generationen berücksichtigt. Das liegt so-
wohl am vergleichsweise hohen Durchschnittsalter
der Mitglieder als auch am hohen Seniorenanteil
unter den Wählern. Wer nicht hinreichend auf die
Bedürfnisse der Älteren eingeht, riskiert herbe Wahl-
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niederlagen. Das ist die eine Wahrheit. Doch wer zu-
viel über die Alten nachdenkt, vernachlässigt die
Probleme jüngerer Generationen. Auch das ist eine
Wahrheit. 

Um die Parteiarbeit längerfristig zu sichern, steht die
Gewinnung von Neumitgliedern ganz oben auf un-
serer Liste. Kurz- und mittelfristig sind wir allerdings
gezwungen, die Intensität der Wahlkämpfe unseren
Kräfteverhältnissen anzupassen. In der Konsequenz
bedeutet das Professionalisierung: Nicht die Mitglie-
der verteilen das Gros der Flyer und hängen die Pla-
kate auf, sondern Firmen. Wir haben das erstmals
bei den Oberbürgermeisterwahlen 2010 getestet.
Das gefiel nicht jedem Genossen, obwohl die ande-
ren Parteien schon längst diesen Schritt gegangen
sind. Das kostet zwar Geld, aber ein 80-Jähriger
beim Plakate kleben vermittelt nicht unbedingt das
Bild, das wir uns in der Öffentlichkeit wünschen. Die
Senioren sind immer noch hoch motiviert. Teilweise
müssen wir sie auch bremsen. Bei den Jungen ist
die Parteibindung weniger stark ausgeprägt. Sie ste-
hen eher für Aktionen und wollen sich politisch aus-
toben. Wahlplakate aufhängen und Flyer verteilen,
empfinden nicht alle als attraktiv. 

Im Potsdamer Kreisverband engagieren sich ver-
gleichsweise viele junge Leute, was daran liegt, dass

wir Universitätsstadt sind. Auf dem flachen Land ist
die Situation komplizierter. Wenn in Beeskow oder
in Rathenow 16-Jährige in die Partei kommen, dann
bleiben sie in der Regel bis zum 18. Lebensjahr und
ziehen dann in eine größere Stadt, um dort zu stu-
dieren oder eine Lehre zu beginnen. Für politisches
Engagement im Heimatort bleibt dann kaum noch
Zeit. 

Wir können die Jugendlichen auf Dauer nur halten,
wenn wir ihnen eine Perspektive bieten: Kreisvor-
stand, Stadtfraktion, Mitarbeiterstellen, Abgeordne-
tenmandate, Ministeriumsjobs. Durch die Regie-
rungsbeteiligung ist da einiges möglich geworden.
Nur so ist eine langfristige Bindung an die Partei zu
erreichen, auch wenn diese nicht mehr so intensiv
sein wird wie die der Senioren, die die Partei auch
als eine Art Familie sehen. Das sind Tatsachen mit
denen wir umgehen müssen.

Einen Schritt in die richtige Richtung gehen wir seit
einigen Jahren mit dem Mentoringprogramm unserer
Stadtfraktion. Hier führen wir junge Leute behutsam
an die parlamentarische Arbeit heran. Viele Kreis-
verbände in Brandenburg werden inzwischen von
jüngeren Genossen geführt. Das wird hoffentlich
dazu beitragen, dass sich unsere Landtagsfraktion
nach der nächsten Wahl verjüngt. Der Generationen-
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wechsel ist notwendig, das wissen auch unsere Alt-
vorderen. 

Derzeit halten wir unseren Mitgliederstand mit einer
leicht positiven Tendenz stabil. Dennoch wird der
Schwund mittelfristig kaum aufzuhalten sein. Das
zieht nicht nur personelle, sondern auch finanzielle
Konsequenzen nach sich. Die Senioren entrichten
aufgrund ihrer intensiven Bindung an die Partei zum
Teil hohe Mitgliedsbeiträge, während die Jüngeren
tendenziell weniger bezahlen. Um unsere Ressour-
cen zu schonen, haben wir deshalb bei der Oberbür-
germeisterwahl vor einem Jahr damit begonnen,
weniger Material in die Schlacht zu werfen. Außer-
dem werden in absehbarer Zeit die, die für uns Man-
date erringen wollen, eigene finanzielle Mittel in den
Wahlkampf einbringen müssen. Bei anderen Par-
teien ist das schon gang und gäbe. 

Was die Wahlen der vergangenen Jahre betrifft, soll-
ten sich alle Parteien veranlasst sehen, ernsthaft
nachzudenken. Wenn in einigen Regionen Branden-
burgs die Wahlbeteiligung bei 20 Prozent liegt, müs-
sen wir uns fragen, was wir falsch machen. Gehen
unsere Angebote an der Realität vorbei? Stellen wir
die falschen Fragen? Eine Möglichkeit wäre, die Hür-
den für Bürger- und Volksbegehren zu senken und
mehr direkte Demokratie zu wagen. Die Frage ist

nur, wie organisieren wir das auf dem flachen Land.
Wenn wir beklagen, dass sich kaum Bürger in der
Kommunalpolitik engagieren, sollten wir auch darü-
ber nachdenken, wer seinen Tag so planen kann,
dass er sich mitten in der Woche um 15 Uhr für meh-
rere Stunden und möglichst vorbereitet in die Stadt-
verordnetenversammlung setzen kann. In der Regel
trifft man dort vor allem Berufspolitiker und Rentner.
Vereinzelt auch Studenten, jedenfalls hier in Pots-
dam. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich viele
Bürger nicht mehr repräsentiert fühlen und neu
gegründete Wählervereinigungen aus dem Stand
heraus gute Kommunalwahlergebnisse erzielen.
Manchmal habe ich Zweifel, ob die Bürger der poli-
tischen Klasse noch zutrauen, die anstehenden Pro-
bleme zu lösen. 

Aus meiner Sicht mangelt es den Parteien insge-
samt an Impulsen aus der Mitte der Gesellschaft und
mich beschleicht manchmal das Gefühl, der demo-
grafische Wandel könnte den Vertrauensverlust in
die Parteipolitiker beschleunigen. Nicht ohne Grund
verlieren alle Parteien vor allem in den Gemeinden
im ländlichen Raum kontinuierlich Stimmen an freie
Wählervereinigungen. Es ist höchste Zeit, sich mit
den Bürgern ernsthaft auseinanderzusetzen.
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Ute Anzlinger

Jahrgang 1954, verheiratet, zwei Kinder,
zwei Enkel. Engagiert sich ehrenamtlich
für die Schüler der Heinrich-Zille-Grundschule
in Stahnsdorf.
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Unsere Familie kam vor 13 Jahren von Hannover
nach Stahnsdorf. Die neue Umgebung blieb mir zu-
nächst fremd und auch die Kinder waren alles an-
dere als begeistert, dass wir Hannover den Rücken
gekehrt hatten. Wir fühlten uns anfänglich sehr un-
wohl und litten unter Heimweh. Der einzige, dem es
gut ging, war mein Mann. Er hatte seinen Job, für ihn
war die Welt in Ordnung.

2004 sah ich im Teltowkanal einen Aufruf der Aka-
demie 2. Lebenshälfte, die ehrenamtliche Helfer für
Kitas, Schulen und Altenheime suchte. Ich zögerte
eine Woche, doch dann stellte ich mich bei Frau
Pusch, der Koordinatorin des Projektes »Alter enga-
giert sich für Zukunft« vor. Da ich einen besonderen
Draht zu Kindern habe, ließ ich mich in eine Kita ver-
mitteln. Ich kam dort in eine Gruppe, der ich vorlas,
Geschichten erzählte und die ich auf Exkursionen
begleitete. Als meine Schützlinge in die Schule
kamen und es hieß, Abschied zu nehmen, fiel mir
das sehr schwer. Ich wollte sie weiterhin begleiten
und wechselte deshalb an die Heinrich-Zille-Grund-

schule. Um das Organisatorische musste ich mich
nicht kümmern. Das erledigte Frau Pusch für mich.
Nach einem Gespräch mit der Direktorin der Schule
entschied ich mich als Patin einmal pro Woche zwei
Stunden mit den Kindern in der Schulbibliothek zu
lesen. Die Arbeit bereitete mir so große Freude, so
dass ich den Wunsch verspürte, mehr zu tun.

Inzwischen unterstütze ich regelmäßig über zwanzig
leistungsschwache Schüler in den Fächern Mathe,
Deutsch und Sachkunde. Um den Kindern tatsäch-
lich helfen zu können, bereite ich mich jeden Tag vor.
Die Bücher hierfür stellt die Schule, so dass mir
keine Kosten entstehen. Mittlerweile bin ich für die
Schüler jeweils von Dienstag bis Freitag in der
Schulbibliothek ansprechbar, im Schnitt 18 Stunden
pro Woche.

Am Anfang eines jeden Schuljahres gehe ich mit
einem leeren Blatt Papier durch alle Schulklassen
und frage die Lehrer, bei wem sie Unterstützungsbe-
darf sehen. Dann notiere ich die Namen der Kinder
auf einem Zettel und wir erstellen einen Wochen-
plan. Manche Schüler betreue ich schon seit meh-
reren Jahren. 

Mit den Pädagogen ist vereinbart, dass ich die Kin-
der zur jeweiligen Übungsstunde aus ihren Klassen-

Geht raus, bringt euch ein,
es wird euch gut tun
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räumen abhole und wir gemeinsam in die Bibliothek
gehen. Wir üben dann dasselbe wie die anderen
Schüler im regulären Unterricht, nur einfacher und
etwas langsamer. Nachdem die Stunde beendet ist,
spreche ich mit dem Lehrer darüber, wie weit wir ge-
kommen sind und wo die Schwächen des Kindes lie-
gen. Was ich tue, stimme ich zuvor immer mit den
Lehrern ab. Das gibt mir Sicherheit, weil ich natürlich
keine Pädagogin bin.

Mir ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass Ler-
nen Spaß machen kann und nicht nur ein Muss ist.
Deshalb spreche ich stets mit ruhiger Stimme und
wann immer sich die Gelegenheit bietet, lobe ich
meine Schützlinge. Zum Abschluss der Übung be-
kommt jeder eine kleine Belohnung von mir. Ich
nehme die Sorgen der Kinder sehr ernst und kleine
Geheimnisse sind bei mir gut aufgehoben. Die Kin-
der wissen das und vertrauen mir.

Wann immer mir die Schüler ihre Probleme anver-
trauen, höre ich ihnen zu. Dann setzen wir uns an
die Schulaufgaben und wenn das Thema noch ein-
mal auf den Tisch kommt, versuche ich, einen Rat
zu geben. Manchmal schlichte ich auch kleinere
Streitigkeiten zwischen den Kindern. Ich wende mich
jedem einzelnen zu und vermittle so auch ein wenig
Geborgenheit. Wenn ein Kind traurig ist und es in

den Arm genommen werden möchte, lasse ich das
zu. Kinder sind sehr authentisch. Das imponiert mir. 
Ich stehe zu einhundert Prozent hinter meiner Arbeit.
Jeder Tag ist anders und stellt mich vor neue Her-
ausforderungen. Deshalb wird es nie langweilig. Ich
werde gebraucht und erhalte viel Anerkennung. Da-
rüber freue ich mich.

Mit den Jahren habe ich zu den Pädagogen ein ver-
trauensvolles Verhältnis aufgebaut. Sie schätzen
meine Arbeit und stehen mir mit Rat und Tat zur
Seite. Ich werde auch regelmäßig zu Weiterbildungs-
veranstaltungen, Exkursionen sowie Schulfesten
eingeladen und zu besonderen Anlässen wird meine
Arbeit mit einem Blumenstrauß oder einem kleinen
Präsent honoriert.

Bei der Akademie 2. Lebenshälfte finde ich die Un-
terstützung, die ich für meine Arbeit brauche. Die re-
gelmäßigen Ehrenamtstreffen empfinde ich als gute
Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und Pro-
bleme zu bereden. Jeder spricht über sein Projekt
und dann überlegen wir gemeinsam, was wir verbes-
sern können. Wenn es erforderlich wird, gibt es auch
die Möglichkeit für Einzelgespräche. Das ist sehr
wichtig. Insgesamt sind wir über 60 Ehrenamtliche,
die sich in den unterschiedlichsten Bereichen enga-
gieren. Die meisten davon sind an Schulen als Lese-
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paten, Unterrichtsbegleiter, Mediatoren und Mentoren
tätig. Einige arbeiten in Kitas oder als  Verkehrser-
zieher, andere unterstützen Senioren in ihrem Alltag.
Ich gehe gern zu den Treffen, weil ich hier mit ande-
ren Aktiven zusammenkomme. Wir sind der lebende
Beweis für das große Potential, dass in den über 50-
Jährigen steckt. 

Einige Engagierte scheuen sich, über sich und ihre
Arbeit zu reden, weil ihnen die Aufmerksamkeit un-
angenehm ist. Das finde ich schade, denn nur durch
Öffentlichkeit lassen sich neue Mitstreiter gewinnen.
Bei uns gibt es zum Beispiel auch einen Wunsch-
großelterndienst, der händeringend aktive Senioren
sucht. Hier werden Menschen, die vielleicht selbst
keine Enkel haben, mit Familien zusammengebracht,
in denen die Großeltern weit weg wohnen oder nicht
mehr leben. Es gibt ganz viele Anfragen von Eltern,
aber leider zuwenig Senioren, obwohl wir immer wie-
der hören, wie viel beide Seiten voneinander profi-
tieren. So beispielsweise eine ältere Dame aus
meiner Gruppe, die täglich ihren Wunschenkel aus
der Kita abholt und für zwei Stunden bei sich zu
Hause betreut. Die Seniorin bekommt dadurch Kon-
takt zu einer jungen Familie und die Mutter des Kin-
des konnte Dank der Wunschoma eine Arbeit
annehmen, die sie sonst hätte ablehnen müssen. 

Ich würde mir wünschen, dass sich noch mehr Men-
schen ehrenamtlich engagieren. Ich spreche oft mit
anderen über meine Arbeit, weil ich hoffe, weitere
Mitstreiter zu gewinnen. Unsere Gesellschaft muss
aufgerüttelt werden, denn vielen ist nicht bewusst,
dass es um unsere Nachkommen geht. Von ihrem
Wohl ist auch unsere Zukunft abhängig. Geht raus
und bringt euch ein, es wird euch gut tun. Ihr be-
kommt so viel zurück, gerade von Kindern.
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