
 
 Die Zukunft 
 der Betreuung von Menschen 
 verschiedener Generationen 
 hat bereits begonnen. 

   Wo: Bei uns

 Hier erleben wir täglich, wieviel Freude 
 die Gemeinschaft jedem Einzelnen 
 — ob Kinder oder Alte — geben kann.

Wir schauen über den „Altersrand“
Gemeinsame Betreuung 
von Kindern und Alten

Es ist Halbzeit 
im Modellprojekt



Interview mit Prof. Annelie Keil
Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin

Das kann man nur bejahen. Kinder lernen die alte Generation ja nicht 
mehr zu Hause kennen, weil ihre Großeltern weit entfernt wohnen oder 
sie wenig Kontakt haben. Mehrgenerationenhäuser sind einmal mit dem 
Anspruch angetreten, Generationen zu verbinden. Trotzdem passiert es, 
dass alte Menschen, Kinder oder junge Mütter unter sich bleiben. Dabei 
wäre es schön, wenn eine bewusste, freie Interaktion stattfinden würde. 

Das „Altersrand“-Projekt gibt einen wichtigen Hinweis, wie das ge- 
lingen kann. Hier lernen Kinder, mit unterschiedlichen Menschen auszu-
kommen und zu leben. Und alte Menschen lernen, wie unterschiedlich 
Kinder sind. Man braucht schließlich nicht nur ein ganzes Dorf, um ein 
Kind groß zu ziehen, sondern auch ein ganzes Dorf, um alt zu werden. 
So erfahren wir, wie unterschiedlich die Bedürfnisse von Kindern und 
Alten sind. Wo kommen sie sich in die Quere und müssen sich abspre-
chen? Stichwort Lärm. Und wir erfahren, welche Bedürfnisse sie ge-
meinsam haben. Zum Beispiel barrierefreie Zugänge für Kinderwagen, 
Rollator und Rollstuhl.

Was halten Sie von der Idee der generationenübergreifenden  
Betreuung?

Was macht die besondere Bedeutung zwischen der Großeltern- 
Generation und den Kindern aus?

Großeltern spielen in unserem gesamten Leben eine besondere Rolle. 
In meinen Biografie-Seminaren fällt mir immer wieder auf, dass selbst 
die 70-Jährigen tiefe, prägende Erinnerungen an ihre Großeltern haben. 
Oma und Opa stehen ja nicht direkt in der Verantwortung gegenüber 
ihren Enkeln. Sie können unbefangener mit ihnen umgehen, ihre Enkel 
mehr verwöhnen als es die Eltern tun, aber auch mal strenger sein.

Es braucht 

ein ganzes Dorf, 

um alt 

zu werden ...



Ein junges Mädchen hat es einmal so ausgedrückt: „Eine Oma ist eine 
Mutter, die noch einmal eine Chance bekommt“. Und wer keine eigenen 
Enkelkinder hat?  Der wird ein globaler Opa oder eine globale Oma und 
geht zum nächsten Spielplatz. Dort gibt es genug Kinder, die noch nie 
mit einem Opa ein Buch gelesen oder mit einer Oma gespielt haben.

Sie haben nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen  
Ländern geforscht. Was können wir in Bezug auf das Altern 
von anderen Kulturen lernen?

Fürsorge, ein generationenübergreifendes umeinander Kümmern. In 
Afrika gibt es das Projekt „Jede Oma zählt“. Da geht es um die Groß-
eltern, meist Frauen, die sich um zehn Enkelkinder kümmern, weil die 
Elterngeneration an AIDS gestorben ist. Diese Alten haben selber nichts, 
aber sie übernehmen die Verantwortung und kümmern sich inmitten 
dieser sozialen Katastrophe. 

Oder gucken Sie sich die jugendlichen Flüchtlinge an. Die schicken ihr 
weniges Geld an ihre Großeltern, die in Syrien oder Afghanistan hungern 
und leiden. Da sagt keiner den Satz: „Ich will niemandem zur Last fal-
len.“ Da heißt es: „Einer trage des anderen Last und teile die Freuden.“ 
Denn es ist schwierig zusammen zu sein, aber auch unglaublich schön.

Wir wollen niemanden überfordern

Nach dem Mittagessen brauchen die alten Menschen erst einmal Ruhe. Des-
halb holen wir die Kinder erst um 14 Uhr dazu.

Die Kinder entwickeln Fürsorge für die Alten

Ein Junge hatte sich neben eine sehr dünne alte Frau gesetzt und fing plötzlich 
an, ganz vorsichtig ihre Haut am Arm hochzuziehen. Er hat nach ihren Altersfle-
cken gefragt und nach den Blutergüssen. Ganz zart und vorsichtig. Und dann 
guckt er sie an und, schwupp, hat er sich bei ihr angelehnt und sie in den Arm 
genommen.

Intergenerative Motivationstricks

Wenn wir basteln wollen, muss ich bei den Alten Überzeugungsarbeit leisten. 
Aber wenn sie erst einmal dabei sind, kommen sie richtig in den Flow. Die Kin-
der haben eigentlich immer Lust! Das Argument, was immer zieht: „Die Kinder 
würden sich wirklich freuen, wenn Sie mitmachen.“



„Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, 
sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen.“

A. Einstein

„Connor, kannst du mir mal bitte meinen Rollator bringen?“, fragt Frau 
Faber. „Ja klar“, antwortet der kleine Connor, geht zum Rollator, löst die 
Bremsen und stellt ihn der alten Dame vor die Füße. Dann holt er auch 
noch ihren Gehstock. Eine ganz alltägliche Szene im Esszimmer des 
„Altersrandes“.  

Selbstverständlich und unbefangen gehen die Kinder und Alten mit-
einander um. Da wird sich auch mal gekabbelt, wie beim Bingo-Spiel, 
wenn die vierjährige Medina zu Frau Hahn sagt: „Frau Hahn, du hast 
doch die Zahl. Guck mal. Immer döst du!“

Erfahrungen lassen sich am besten zusammen mit anderen sammeln. 
Mit Gleichgesinnten, vor allem aber auch mit Menschen, die ganz an-
ders ticken. Und wo könnte der Unterschied größer sein als zwischen 
den Jungen, die am Anfang ihres Lebens stehen und der (Ur-)Großel-
terngeneration, die schon fast alle Höhen und Tiefen eines Lebens hinter 
sich hat?

Abenteuer Alltag im „Altersrand“

Der „Altersrand“ besteht aus der Kindergartengruppe Lotte & Co und 
den Tagesgästen des Altenservice, die zum Teil körperliche und geistige 
Einschränkungen haben.

Durch die gemeinsame Nutzung der Räume, durch Routinen und Ri-
tuale kann der Alltag wie in einer Familie gestaltet werden. Oder sollten 
wir besser sagen, wie er idealerweise in einer Familie gelebt wird? Denn 
in vielen Familien fehlt heute die Zeit für gemeinsame Mahlzeiten und 
Unternehmungen.



Im „Altersrand“ ist das hingegen normal: Zusammen essen, spielen, 
reden, lachen oder auch einander trösten. Das schafft Nähe und Verbun-
denheit. Aus einem Nebeneinander wird ein wohltuendes Miteinander, 
denn Junge und Alte müssen sich immer wieder in ihr Gegenüber hinein-
versetzen. Das ist vergleichbar mit einer täglichen „Empathie-Schulung“.

Angeleitet und unterstützt wird der „Altersrand“ von Erzieherinnen, 
Altenbetreuerinnen, einer Köchin, dem Forschungsteam und freiwillig 
Mitarbeitenden. Sie alle haben gerade in der ersten Zeit viel Vermitt-
lungsarbeit geleistet, denn natürlich haben Kinder und Alte miteinander 
gefremdelt. 

Erfolgreich ist das Abenteuer „Altersrand“ vor allem deshalb, weil alle 
Beteiligten bereit waren, gewohnte Pfade zu verlassen. Dafür haben sie 
Denkmuster, Handlungsabläufe und Sichtweisen verändert. Eine An-
strengung, die sich lohnt!

Der „Altersrand“ ist ein Projekt, in dem sich Mitarbeitende engagieren, 
die Mut zur Veränderung haben. Zu Veränderungen sowohl auf der ins-
titutionellen als auch auf der menschlichen Ebene. Für die gemeinsame 
Betreuung von Kindern und Alten gibt es kein Vorbild in Deutschland, 
denn es ist üblich, dass beide Gruppen getrennte Einrichtungen besu-
chen. 

Die pädagogisch Handelnden dieser Einrichtungen sind unterschied-
lich qualifiziert, haben unterschiedliche Kompetenzen, müssen unter-
schiedlichen gesetzlichen Vorgaben folgen und unterschiedliche Erwar-
tungen und Ansprüche der jeweiligen Angehörigen erfüllen. So fordern 
Eltern normalerweise, dass ihre Kinder pädagogisch sinnvoll beschäftigt 
werden und formal etwas lernen, während für die Angehörigen der alten 
Menschen der Wohlfühlfaktor im Vordergrund steht.

Den Tagen mehr Leben geben



Die pädagogisch Handelnden im „Altersrand“, müssen also eine Um-
gebung schaffen, in der die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt 
werden. Die Tagesabläufe im „Altersrand“ werden so gestaltet, dass sich 
neben den gemeinsamen Angeboten und Ritualen auch immer wieder 
spontan Situationen für Begegnungen und Aktivitäten beider Gruppen 
ergeben. Fingerspiele, singen, den Tisch decken und den Raum ausfe-
gen – es gibt unendlich viele Möglichkeiten für Kinder und Alte gemein-
sam Spaß zu haben und Selbstwirksamkeit zu erleben. Das erfordert viel 
Wissen, Intuition, Flexibilität und Engagement.

Bisher gibt es keine Bildungsmaßnahme, in der solch eine Qualifi-
kation erworben werden kann. Erzieher*innen, Sozialassistent*innen, 
Altenpfleger*innen und Alltagsbegleiter*innen lernen ihren Beruf an Be-
rufsschulen und in Ausbildungsstätten. Ihr Abschluss berechtigt sie, die 
Altersgruppe zu betreuen, für die sie ausgebildet wurden. Mit der gene-
rationenübergreifenden Tagesbetreuung, die der „Altersrand“ praktiziert, 
entsteht ein neues Berufsfeld, das gestaltet und geregelt werden muss. 
Der fehlende gesetzliche Rahmen führt zu Unsicherheit, auch wenn im 
SOS-Mütterzentrum Salzgitter schon seit Jahren altersübergreifend 
gearbeitet wird.

Was wir brauchen: 

 Einen gemeinsamen Bildungsgang für intergenerativ  
 arbeitende Fachkräfte

 Gesetzliche Bestimmungen, die nicht nur auf eine Alters- 
 gruppe fokussieren. Das reicht von den Themen der  
 Ernährung über die Quadratmeterzahl der Räumlich- 
 keiten bis hin zur Betreuung und Begleitung während 
 gemeinsamer Aktivitäten 

 Zeit für regelmäßige Teambesprechungen und  
 Reflexionen über die neuen Herausforderungen in  
 einem geschützten Raum

 Handlungsspielraum im Alltag

 Unterstützung der politischen Entscheidungsträger



„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und 
gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“

A. Einstein

Wie Innovation geht, statt alles beim Alten zu lassen, zeigt das Mo-
dellprojekt „Wir schauen über den Altersrand – die gemeinsame Be-
treuung von Jung und Alt“. Es bietet eine Vorlage für ein übertragbares 
Betreuungskonzept inmitten des demografischen Wandels. Ein Kon-
zept, das darauf basiert, den Folgen der stetigen Veränderungen in der 
Gesellschaft etwas entgegen zu setzen. Individualisierung, die von der 
Arbeitswelt geforderte Mobilität und die pluralisierten Lebenswege  
führen auch zur Veränderung im Zusammenleben und der Betreuung. 

Da viele Familienmitglieder nicht mehr am gleichen Ort leben, gibt es 
immer weniger Austausch zwischen Kindern und Alten. Betreuung findet 
dann nicht im Rahmen der Familie, sondern in Institutionen statt. Es 
fehlt aber auch hier an Begegnungsmöglichkeiten, weil beide Gruppen 
in unterschiedlichen Institutionen betreut werden. 

Das gilt auch für die 60 Prozent der pflegebedürftigen alten Men-
schen, die zu Hause von ihren Angehörigen und/oder ambulanten Pfle-
gediensten versorgt werden. Deshalb ist es besonders wichtig, dass es 
anregende Tagespflegeeinrichtungen gibt, in denen sie ihre Zeit gern 
außerhalb der eigenen Wohnung verbringen und nicht nur unter anderen 
alten Menschen sind.

Gesellschaftlicher Nutzen

Verträgt sich Alt mit Jung?

Ob die Alten Freude an den Kindern haben, hängt oft von ihrer  
eigenen Biografie ab. Wer früher Spaß mit den eigenen Kindern 
hatte, empfindet auch im hohen Alter Freude an ihnen. Für andere 
waren Kinder früher eine Belastung, die sind auch heute eher  
unwillig, sich auf Kinder einzulassen.



Davon profitiert die Gesellschaft auf mehreren Ebenen:

 Die Gesellschaft spart Kosten, wenn es alten Menschen und  
ihren Angehörigen gut geht. Angehörige im mittleren Alter werden ent-
lastet. Gesa Meyer-Bekel, Hausärztin in Salzgitter, behandelt einige 
Teilnehmer*innen aus dem „Altersrand“ und führt regelmäßig Screening-
tests durch, um z. B. Sturzrisiken und Demenzentwicklung zu erfassen. 
Sie berichtet, dass sich Testergebnisse stabilisieren und sogar verbes-
sern. Ihr fällt auch auf, dass die Patient*innen aus dem „Altersrand“- 
Projekt aufgeweckter und aktiver wirken als ältere Menschen, die  
konventionelle Einrichtungen mit reiner Altenbetreuung besuchen.

 Pflegende Angehörige erfahren Entlastung, wenn sie wissen, dass 
ihre Lieben in einer sicheren und gleichzeitig stimulierenden Umgebung 
aufgehoben sind. Die Arbeitskraft der Angehörigen, die meistens auch 
erwerbstätig sind, bleibt länger erhalten.

 Kinder werden gestärkt und erleben, dass sie etwas besser wissen 
oder können als Erwachsene. Vor allem unruhige Kinder werden in der 
Nähe der Alten ausgeglichener. Ein in der Kindheit erworbenes gesun-
des Selbstbewusstsein ist die beste Voraussetzung für ein gelingendes 
Leben.

 Generationenübergreifendes Lernen wird gefördert: Die alten 
Menschen geben Regeln, Werte und Normen an die Kinder weiter und 
bringen ihnen alte Spiele bei. Im Gegenzug bekommen sie Einblick in die 
aktuelle Lebenswelt der Kinder, lernen neue Ausdrücke, moderne Spiele 
und Technik kennen. Mehr Verständnis füreinander führt zu mehr Solida-
rität zwischen den Generationen.



 Das selbstverständliche Zusammensein führt zu einer wirklichen 
Inklusion. Die Berliner Altersstudie des Max-Planck-Instituts hat gezeigt, 
dass alte Menschen verkümmern, wenn sie gesellschaftlich ins Abseits 
geraten. Soziale Kontakte hingegen steigern die Gehirnaktivität und ver-
mindern das Gefühl von Einsamkeit.

 Auf lange Sicht können Projekte wie der „Altersrand“ einen Kul-
turwandel einleiten, weil sich die Haltung gegenüber alten Menschen 
ändert. Kinder und ihre Familien sehen das Altern wieder als selbstver-
ständlichen Teil des Lebens. So gibt es im „Altersrand“ kein Age-Sha-
ming. Man geht offensiv mit dem Alter um. Alte sind Alte. Sie müssen 
nicht mit beschönigenden Labeln wie Senior*innen, Silver Ager etc. 
umschrieben werden. 

 Innovative Projekte wie der „Altersrand“ werten Kommunen auf und 
bieten einen Standortvorteil auch für Unternehmen.

Wer will schon da leben, wo nur alte Menschen wohnen. 

aus dem Buch „Die Rückkehr des Lebens in die Öffentlichkeit“ 

SPI, SOS-Kinderdorf  e.V., 2000



Wir leben Leben

Das Modellprojekt „Wir schauen über den Altersrand” erneuert das 
Motto des Bundesverbands der Mütterzentren: „Wir leben Leben”. 
Und zwar vorbildlich, weil sich alle Beteiligten trauen, vorauszudenken 
und umzudenken. Sie verbinden Generationen miteinander, anstatt sie 
zu trennen. Aus Begegnungen zwischen Menschen, die sich mögen und 
vertrauen, entstehen Wahlfamilien. 

Durch die gemeinsame Betreuung werden Kinder zusammen mit alten 
Menschen groß. So kann Verständnis füreinander wachsen. Die Alten 
werden aktiver und agiler und bereichern durch ihre Erfahrung das Le-
ben der Kinder. Sie leisten einen Beitrag zur kindlichen Bildung, indem 
sie genau das machen, was Jack Ma beim World Economic Forum in 
Davos gefordert hat: „Kinder sollten etwas Einzigartiges lernen. Dann 
können Maschinen sie nicht einholen. Diese Dinge sollten wir unseren 
Kindern beibringen: Werte, Überzeugungen, unabhängiges Denken, 
Teamwork, Mitgefühl.“

Das Modellprojekt reagiert im Kleinen auf die großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen: Bildung, demografi scher Wandel, Vereinsa-
mung und die Überforderung der aktiven Generation, insbesondere der 
Frauen, die die meiste unbezahlte Sorgearbeit leisten.

Der Bundesverband der Mütterzentren e. V. ist stolz darauf, das 
Projekt unterstützen zu können.

(Vorsitzende des Bundesverbandes der Mütterzentren e. V.) 

Gemeinsamer Alltag

Viele kleine Begegnungen, Blicke, Gesten, 

zwischendurch auf den Wegen durch die Räume 

des Altersrandes



Zahlen, Daten, Fakten im „Altersrand“ 
Stand Oktober 2019

Förderung und Laufzeit

Projektlaufzeit 01.01.2018 bis 31.12.2020, Testphase ab 01.10.2017 
Gefördert durch die Skala Initiative und das Land Niedersachsen

Wer ist dabei

25 Kinder der Kita-Gruppe Lotte & Co 
36 alte Menschen des Altenservice, täglich nehmen bis zu 12 Gäste teil 

Das Projektteam

 Der Altenservice besteht aus einem bunten Team von  
 Altenpflegerinnen, Alltagsbegleiterinnen,  Arzthelferinnen,
 Krankenschwestern und Erzieherinnen

 Lotte & Co hat insgesamt vier Erzieherinnen

 Eine ganze Stelle steht für die Planung und Durchführung    
 generationsübergreifender Aktivitäten zur Verfügung

 Eine Köchin und eine Hauswirtschaftskraft umsorgen uns

 Drei Mitarbeiterinnen sind im Forschungsteam für die Projekt-
 entwicklung und -koordination sowie für die wissenschaftliche   
 Begleitung  zuständig, eine Projektleiterin behält alles im Blick

 Acht externe Expert*innen beraten uns zu wissenschaftlichen,   
 organisatorischen und pädagogischen Fragen

 Mehrere freiwillig Engagierte und Teilnehmer*innen von Maßnah- 
 men unterstützen täglich den Alltag im Altersrand

Aktivitäten im „Altersrand“

Frühstück und Mittagessen          Gemeinsamer Mittagskreis  
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten (eindecken, backen, Nachtisch machen) 
Gesellschaftsspiele spielen          Blumenpflege          Bingo 
Ausflüge          Kreativangebote wie basteln, malen, etwas herstellen   
Bewegungsangebote          Spaziergänge         Musik und Tanz 
Zusammen ruhen            Zusammen lachen          Zusammensein 
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Unser Modellprojekt „Altersrand“

erfordert viel Empathie, Engagement und Mut von allen Beteiligten, 

um etwas Nützliches für alle Generationen entwickeln zu können.

Dafür danken 

Sabine Genther, Leiterin SOS-Mütterzentrum Salzgitter 

Hildegard Schooß, Projektleiterin „Altersrand“ 


