
Interview

___Warum vermeiden Kinder 
und Eltern das Thema?

Alles, was mit Pflege zu-
sammenhängt, ist mit Angst 
verbunden. Niemand will pfle-
gebedürftig und abhängig von 
anderen sein. Eltern vermei-
den aber auch das Gespräch, 
weil sie Angst haben, dass sie 
von ihren Kindern abgewiesen 
werden könnten. Denn sie se-
hen ja, dass ihre Kinder im Be-
ruf stehen, selbst Familie und 
Verpflichtungen haben. Und die 
Kinder sprechen das Thema oft 
nicht an, weil es Streit geben 
könnte. Denn es geht ja dann 
auch um die Fragen: „Wer gibt 
sein Leben auf und pflegt die El-
tern?“ und „Wer zahlt dafür?“.

___Warum sollten Kinder und 
Eltern trotzdem das Schweigen 
brechen und das Gespräch mit-
einander suchen?

In ein jahrelang verdrängtes 
Thema kann man irgendwann 
nicht mehr einsteigen. Nur wenn klar ist, wie sich die Eltern die 
Pflege vorstellen und wie die Unterstützung seitens der Kinder 
aussehen kann, gibt es die Chance, bis zuletzt selbstbestimmt zu 
leben. Manchmal ist es auch für beide Seiten befreiend, wenn aus-
gesprochen wird: „Mama, ich kann dich nicht pflegen. Aber ich 
werde alles tun, damit du so leben kannst, wie du das möchtest.“ 

___Reicht es nicht, einfach abzuwarten und im Pflegefall zu 
entscheiden?

Nein, das reicht nicht, weil unter Druck meistens die schlechtes-
te Lösung zustande kommt. In der Regel ist es ja so, dass jemand 
zum Beispiel mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus 
kommt und er dann nicht mehr ohne Unterstützung zurechtkom-
men wird. Die Krankenhäuser müssen trotzdem so schnell wie 
möglich entlassen. Und wenn man dann keinen Plan hat, wie die 
Pflege aussehen soll, wird der Betroffene ganz schnell ins Heim 
überwiesen – obwohl das oft noch gar nicht nötig wäre. Und wer 
mal drin ist, der kommt in der Regel nicht mehr raus. Man wird 
zum Spielball auf dem Pflegemarkt. Dabei spielt auch eine Rolle, 
dass viele Pflegeheime Leerstände haben und den Krankenhäu-
sern eine schnelle Lösung anbieten.

___Wie bringe ich das Thema am besten zur Sprache? 
Man sollte immer wieder kleine Gespräche anstoßen. Es be-

währt sich, wenn man konkrete Anlässe dafür nutzt: wenn man 
zum Beispiel darüber spricht, dass sich die Nachbarin nach betreu-
tem Wohnen, Mehrgenerationenwohnen, Alten-WGs oder Ähnli-
chem umschaut. Es hilft auch, über abschreckende Beispiele zu 
sprechen: wenn jemand aus dem Bekanntenkreis von heute auf 
morgen ins Heim gekommen ist. Klar ist: Wer sich nicht kümmert 
und verdrängt, der trägt ein sehr großes Risiko, am Ende gar nichts 
mehr entscheiden zu können. Ich persönlich wundere mich im-
mer wieder, wie viel Zeit und Aufwand man verwendet, um einen 
Auto- oder Möbelkauf vorzubereiten, und wie wenig, wenn es um 
das selbstbestimmte Leben geht.

___Vielen Dank für das Gespräch.

Tabuthema „Pflege 
der Eltern im Alter“

Wenn es um das Thema „Pflege der Eltern“ geht, stecken viele 
den Kopf in den Sand. Nur wenige Familien haben den Mut, 
das Tabuthema rechtzeitig miteinander zu besprechen. Woran 
liegt das? Warum sollten Kinder und Eltern dennoch versuchen, 
früh darüber zu reden? Studierende der Mathias-Hochschule in 
Rheine sind diesen Fragen in einer nicht repräsentativen Um-
frage nachgegangen. Professorin Dr. Angelika Zegelin fasst die 
wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

Prof. Dr. Angelika Zegelin 
(60) lehrt an der Universität 
Witten-Herdecke Pflegewis-
senschaft. Schwerpunkte ihrer 
Arbeit sind Patienten- und Fa-
milienedukation sowie Mobili-
tätsförderung alter Menschen. 
Kürzlich zog sie selbst in eine 
alternsgerechte Wohnung um.
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Bezirksverband Mülheim / 
 Ruhr / Oberhausen

Knapp 20 Frauenspreche-
rinnen aus dem Bezirk Mül-
heim / Ruhr / Oberhausen tagten 
unter der Leitung der Bezirks-
frauensprecherinnen Marie-
Luise Teuwen und Brigitte Dors 
in der Landesgeschäftsstelle. 
Auf der Tagesordnung stand 
zum einen der Austausch über 
das frauenpolitische Engage-
ment vor Ort mit Landesfrau-
ensprecherin Gabriele Helbig. 
Zum anderen informierten sich 
die Teilnehmerinnen über die 
Arbeitsbereiche der Geschäfts-
stelle. Die Veranstaltung beglei-
tete 2. Landes- und 1. Bezirks-
vorsitzender Eduard Roncari.

Kreisverband Lünen
Auf der 8. Senioren- und Be-

hindertenmesse präsentierten 
sich gut 80 Aussteller: vom Se-
nioren- und Pflegeheim über 
Krankenhäuser bis zu Verbän-
den und Vereinen. Dabei war 
auch der SoVD Lünen. „Viele 
Vorträge und Unterhaltsames 
zog die Leute an. Einige Besu-
cher interessierten sich auch für 
die Arbeit des SoVD“, so das po-
sitive Fazit des Kreisvorsitzen-
den Horst Rothermel, „erfreu-
licherweise konnten wir auch 
neue Mitglieder gewinnen.“

Über viel Echo auf die ge-
leistete Arbeit kann sich auch 
Kreisfrauensprecherin Jutta 
Monka freuen. Beim letzten 
Frauentreff standen sozial-, 
familien- und frauenpolitische 
Themen an. Auch sind die Tref-
fen Gelegenheit zum Austausch 
bei Spielen und Unterhaltung.

Kreisverband Essen
Alle zwei Jahre veranstaltet 

der Seniorenbeirat der Stadt 
Essen am Kennedyplatz den 
„Tag der älteren Generation“. 
Unter dem Motto „Alt und 
Jung gestalten Essen“ stell-
ten sich die Organisationen im 
Beirat vor, darunter der SoVD. 
„Gemeinsam mit der Arbeits-
gemeinschaft Selbsthilfe be-
hinderter Menschen in Essen 
sowie weiteren Selbsthilfegrup-
pen boten wir ein breites Infor-
mationsangebot“, bilanzierte 
Kreisvorsitzende Renate Falk. 
Am Stand beantworteten die 
Vorstandsmitglieder viele Fra-
gen zu Aufgaben und Leistun-
gen des SoVD. 

Ortsverband Ovenstädt
Im neuen Vorstand sind: Rü-

diger Koslowski (1. Vorsitzen-
der), Christa Koopmann (2. 
Vorsitzende), Rolf Meyer und 
Werner Fehling (Schatzmeis-
ter), Wilfried Hägermann und 
Kurt Kleine (Schriftführer) so-
wie Christa Meyer und Heidrun 
Hägermann (Frauenspreche-

rinnen). Revisoren sind Fried-
helm Homann, Walter Lohaus 
und Wolfgang Koopmann. 

Ortsverband Remscheid
Die Mitglieder wählten Al-

fred Bröcking zum 1. Vorsit-
zenden und Corinna Müller zur 
2. Vorsitzenden. Schatzmeiste-
rinnen sind Ingrid Leverenz 
und Bärbel Kron, Schriftführe-
rinnen Josefa Brito und Gisela 
Meißner, Beisitzer / -innen Ralf 
Kron, Joaquin Barcia, Kurt 
Grossmann, Elke Schwarz und 

Carola Röber, Revisor / -in Ha-
rald Kramer und Erika Freitag.

Ortsverband Lennep 
Rainer Meier wurde zum 

Ortsvorsitzenden, Arnold 
Schotters zu seinem Stellver-
treter gewählt. Schatzmeiste-
rinnen sind Elzbieta Kubiak 
und Adele Salzbrunn, Schrift-
führer ist Rainer Meier. Die 
Kasse prüfen Oswald Rösler 
und Gerda Weimar. Zudem 
wurden langjährige Mitglieder 
und Ehrenamtler geehrt.
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