Protokoll des Fachtags "Lesben und Schwule im Alter"
im Hessischen Sozialministerium am Freitag, den 26. Oktober 2001

Begrüßung
Ulrich Bachmann, der für den Bereich "Lesben und Schwule" zuständige Referatsleiter im
Hessischen Sozialministerium, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er stellte
Marianne Schwedler vor, die als Nachfolgerin von Barbara Theißen seit 1.4.2001 mit halber
Stelle in diesem Aufgabengebiet tätig ist. Außerdem stellte Ulrich Bachmann die externen
BeraterInnen Constance Ohms, Konny Gerhard und Klaus Stehling vor und entschuldigte
den heute verhinderten Berater David Profit.
Anschließend führte Constance Ohms mit folgendem Kurzbeitrag in das Thema ein:
"Nach einer Prognose der Vereinten Nationen wird sich der Anteil älterer Menschen weltweit
bis zum Jahr 2050 nahezu verdoppelt haben. In Deutschland werden es im Jahr 2050 ungefähr
36% sein. Wenigstens 10% von ihnen sind homosexuell.
Auch Lesben und Schwule werden alt. Ihre Situation muss anhand von Kriterien bewertet
werden wie zum Beispiel:








die soziale Infrastruktur
die Gesundheitsversorgung
Wohnverhältnisse
Beratungsangebote
ambulante soziale Dienste
stationäre Einrichtungen der Altenhilfe
oder dem, was unter das Schlagwort "Lebenszugewandtes Altern" fällt.

In Deutschland gibt es derzeit nur eine Untersuchung zu Lesben und Schwule im Alter zu
ihren Vorstellungen von Altwerden. Untersucht wurden ihre Bedürfnisse und die
Notwendigkeiten: Sexualität im Alter, Wohnen im Alter usw. Diese Untersuchung wurde von
dem Berliner Referat für Lesben und Schwule in Auftrag gegeben und wird Ende 2001
veröffentlicht werden.
Es ist wichtig, ein umfassendes geschlechtsspezifisches Konzept einer "lesbischen und
schwulen Kultur des Altwerdens" zu entwickeln. Nach jüngerer Forschung sind die meisten
älteren Menschen in den ersten 15 bis 20 Jahren nach Ausscheiden aus dem Beruf nicht auf
Pflege oder Hilfe angewiesen. Die Notwendigkeit steigt mit dem Alter: Nur knapp ein Fünftel
der 80 bis 85jährigen, aber schon ein Drittel der 85 bis 90jährigen und über die Hälfte der
alten Menschen ab 90 sind pflegebedürftig. Die durchschnittliche Lebenserwartung wiederum
beträgt jedoch für Frauen derzeit 79,8 und für Männer 73,3 Jahre. Das heißt auch, Lesben
leben länger als Schwule.
1995 fand erstmals ein Fachkongress Schwule im Alter - Gay and Grey des SVD statt und
richtete so die Aufmerksamkeit auf ein bis dahin auch in der Lesben- und Schwulenszene
tabuisiertes Thema: das Altwerden.
Heute treten einige - aber immer mehr werdende - Lesben und Schwule "im Alter"
selbstbewusst auf und fordern - zurecht - wahrgenommen zu werden und angemessene
Angebote zu erhalten. Doch vieles muss noch selbst organisiert werden, Kooperationen mit
Projekten der Altenhilfe, Altenpflege, Altenarbeit sind rar. Es gibt Safia - ein Wohnprojekt für
Lesben im Alter, Balsam, ein Berliner Projekt, das Freizeitveranstaltungen für Lesben und
Schwule im Alter organisiert, die Idee eines Altenpflegeheims für Lesben und Schwule,
Village, ein schwules Wohnprojekt, die "Golden Girls" und die "Schwule über 40".

Auf dem heutigen Fachtag wollen wir uns mit verschiedenen Ansätzen einer lesbischen und
schwulen Kultur des Altwerdens befassen, Defizite aufzeigen, aber auch internationale
"models of good practices" (Vorbilder) vorstellen."
Ansätze für eine lesbische und schwule Altenpolitik
Im Anschluss daran stellten Uli Habert ihre Thesen und Walter Paul seine Anmerkungen zu
diesem Thema vor.
Diskussion
Dimitrios Panagiotou (40 plus, Frankfurt/M.): Die Sichtbarkeit von Lesben und Schwulen in
der Heterowelt habe sich positiv verändert, das Verhältnis untereinander habe sich gebessert,
Lesben und Schwule müssten zusammen etwas machen, nicht jede/r sein eigenes Süppchen
kochen. Das AltenpfleGayheim sollte für Schwule und Lesben sein.
Walter Paul: Es gebe in anderen Ländern andere Modelle, in Holland z.B. 2 Zimmer für ein
Paar (Appartment).
Joachim Schönert (Rosa Lüste Wiesbaden): Die drei Ansätze von Uli Habert könnten nicht
alternativ gesehen werden, sondern alle drei müssen angegangen werden.
Klaus Rückel (Völklinger Kreis Frankfurt/M.): Pflege sei nicht alles: Das Bild vom Alter sei
dann mit Angst besetzt, wenn das Stichwort Pflege auftaucht, weil keine Familie etc. existiert.
Er fordert eine Bestandsaufnahme für Hessen, da die Situation von Lesben und Schwulen in
den Ballungsräumen anders als auf dem Land sei.
Claudia Gutmann (LIBS Frankfurt/M.) warnt vor zu großer Polarisierung zwischen Alt und
jung, und sie appelliert, das Thema gemeinsam zu kommunizieren?
Heiko Gerlach: Die Strategien seien nur zusammen wirkungsvoll: Atmosphäre zu schaffen
sei ein ganz wichtiger Bestandteil in den Institutionen, nicht nur in den Pflegeinstitutionen.
Zur Bedarfsanalyse: Er verstehe den Bedarf an Zahlen, etwa 10% der Bevölkerung seien
Lesben und Schwule, aber die ältere Generation sei nicht so geoutet wie die jüngere und
würde auch durch eine Befragung nicht zugänglich werden.
Uli Habert: "Es gibt ein Alter vor der Pflege" sei ihr ein wichtiger Punkt, außerdem
Selbsthilfe. Es gebe Anlaufstellen wie LIBS, Gruppe 40 plus usw., die eine Ausgrenzung
verringern können. Aber die Frauen müssten kommen und selbst etwas tun.
Zum Verhältnis von Lesben und Schwulen: politisch wolle sie gerne mit Schwulen
zusammenarbeiten, aber beim Wohnen habe sie damit Probleme. Beim AltenpfleGayheim
bestehe der Verdacht, dass die Männer in den Frauen nur Pflegekräfte suchen.
Ingrid Reiß (Caritas Wiesbaden): Wie könnten Unterstützungsmodelle für Lesben und
Schwule aussehen? Man müsse das Gesamtsetting der Altenpflege sehen, es sei höchste Zeit,
sich einzuklinken in die gesamte Situation, weil die Träger die Pflege nicht mehr lange
durchhalten könnten.
Klaus Stehling äußerte die Vermutung, dass ein intergenerativer Dialog dadurch erschwert
wird, dass insbesondere in der kommerziellen Szene Begegnungen immer sexuell konnotiert
seien. Aus diesem Grund belaste die Angst vor Übergriffen und davor, Ablehnung zu
erfahren, die Kommunikation. Um einen Raum zu schaffen, in dem ein unbelasteter
Austausch über das Altern stattfinden kann, müssten gemeinsam neue Konzepte erdacht
werden.
Walter Paul: Die Diskussion gehe in die Richtung: Entweder wir schaffen es, uns ein
humanes Altenpflegesystem zu leisten, oder wir schaffen es nicht. Wichtig sei Altenarbeit
insgesamt, nicht nur Altenpflege. An die Jungen richte sich der Appell vor dem Hintergrund
des Generationenvertrages. "Wir werden von den Jungen niemand zwangsverpflichten
können, aber wir müssen mit ihnen reden."

Rolf Ohler, geb. Kaster (LSU, Wiesbaden): Ziel müsse sein, in dieser Gesellschaft
insgesamt als Homosexuelle akzeptiert zu werden, nicht nur im Alter - das sei dann kein
Thema mehr.
Constance Ohms denkt über das Verhältnis zwischen jung und alt, dass es auch bei den
Lesben einen Jugendkult gebe, der mit "gesund" verbunden werde. Die Alten von heute seien
agiler, gesünder, reicher, Alt werden sei ein Prozess. Es geht nicht nur um gesellschaftliche
Akzeptanz.
Ruth Welk (LLL und 40 plus Lesben, Frankfurt/M.): Es gebe einen Unterschied zwischen
Pflegebedürftigkeit und dem Leben davor. "Wir brauchen Modelle, und zwar positive,
ansehbare, begreifbare Häuser. Altenpflegayheim ist nicht DIE Lösung, aber eine."
Dimitrios Panagiotou bestreitet, dass Schwule von den Lesben im Alter nur Pflegeleistungen
wollten.
Joachim Schönert fragt zum Thema Solidarität zwischen Jungen und Alten: Was können die
einen den anderen geben? Es komme darauf an, wie jeder sich einbringen kann, damit er für
andere interessant ist. Es müssten Strukturen geschaffen werden, in der Kommunikation
zwischen jung und alt möglich sei (keine Disco).
Marta Bikar (Arbeitskreis der Wiesbadener Behindertenorganisationen): Die Probleme, die
hier angesprochen würden, hätten die Behinderten alle schon durchgemacht. Da gebe es viele
Parallelen. Akzeptiert zu werden sei ein langer Prozess.
Gisela Göpfert (RuT Berlin): DIE Behinderten - ich hasse es, wie man über uns spricht, ich
will nicht mehr als "die Behinderte" angesprochen werden.
Manfred Schmidt (AIDS-Hilfe Marburg): Nicht der Jugendkult sei das Problem; bei den
Älteren sei die Diskriminierungserfahrung sehr viel größer als bei den Jüngeren.
Heiko Gerlach: Lesben und Schwule brauchen Schutzräume. Welche Altersbilder haben wir?
Uns fehlen Modelle zum Altern, wir haben heterosexuelle Modelle vor Augen.
Alterssexualität beginnt nicht von heute auf morgen.
Im Anschluss an die Mittagspause leitete Ulrich Bachmann den zweiten Teil des Fachtages
ein und äußerte den Gedanken, dass dem häufig subjektiv geäußerten Problem mit dem
eigenen Alterungsprozess gesellschaftlich die Diskussion um eine neue "Kultur des
Altwerdens" entgegengesetzt werden könnte. Er hoffe, dass diese Veranstaltung und die
Projekte, die an diesem Nachmittag vorgestellt würden, hierzu einen Beitrag leisten können.

Vorstellung der Projekte
SAFIA - Lesben gestalten ihr Alter
Das Projekt wird von Anke Schäfer vorgestellt. Sie selbst habe für ihr eigenes Alter niemals
den Wunsch gehabt, in einer Zweierbeziehung zu leben, noch gefiel ihr die Vorstellung vom
Sterben im Altersheim. Die Motivation für das Projekt wäre insofern auch eine sehr
persönliche gewesen.
Geschichte
Die Idee zum Projekt wurde auf dem Lesben-Frühlings-Treffen 1983 geboren, der Verein
wurde drei Jahre später gegründet und ist inzwischen seit 15 Jahren aktiv. Die Initiative hat
sich über die Jahre herumgesprochen. Inzwischen hat der Verein 400 Mitfrauen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz, einige inzwischen auch aus Italien.
Die Anfänge im ersten Wohnprojekt waren geprägt von großer Euphorie. Das Konzept des
"Alles gemeinsam machen" erwies sich aber schnell als nicht tragfähig, die Konflikte
entzündeten sich am Alltäglichen.
Nach einer Phase von zwei Jahren, in der das Projekt auch durch eine Supervisorin begleitet

wurde, kam man schließlich dazu, die Dinge wieder zu trennen: Anteile am
Gartengrundstück, Parkplätze etc.
Struktur
Mitfrau im Projekt kann erst werden, wer älter als 40 Jahre ist. Der Verein ist in
Regionalgruppen organisiert. Daneben existieren verschiedene Arbeitsgruppen:





Granatapfelgruppe: Thema Tod und Sterben, Sterberituale, Verwaltungsaspekte
(Verfügungen etc.). Gestaltungen von Beerdigungen, Auseinandersetzung mit Tod und
Sterben.
Silberdistel: Lesben ab 60, Ziel der Gruppe: Austausch und persönliche Begegnung.
Klara: Strukturen und Verschiedenes.

Es finden jährliche bundesweite Treffen statt.
SAFIA ist ein eingetragener Verein, der als gemeinnützig anerkannt wurde.
Zielsetzung
Der Schwerpunkt im Aufbau des Netzwerkes bestand darin, all das zusammen zu holen, was
Frauen wissen und können. Der Verein versucht eine weitgehende Unabhängigkeit zu wahren
und hat deshalb noch nie öffentliche Zuschüsse beantragt oder erhalten. Außerdem will frau
mit dem "Formalkram" nichts zu tun haben. Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung ist
das freundschaftliche Miteinander ein wich-tiger Aspekt im Vereinsleben. Es werden
gemeinsame Unternehmungen durchgeführt und Angebote gemacht.
Wohnprojekte/Sappho-Stiftung
Ein erstes Wohnprojekt entstand schon im Gründungsjahr in Unterfranken, dort lebten 8
Frauen gemeinsam in einem Haus. Eine Mitfrau wurde Erbin eines Stadthauses in Hannover.
Später wurden weitere Wohnungen an SAFIA gestiftet. Die Stifterinnen haben lebenslanges
Niesbrauchsrecht.
Im Zusammenhang mit diesen Stiftungen wurde schließlich auch die Sappho-Stiftung
gegründet.
Verschiedene Mitfrauen vererbten ihre Eigentumswohnungen an die Stiftung, um sicher zu
stellen, dass diese in Lesbenhand bleiben.
Die erste Generation der Mitfrauen entscheidet, so lange sie lebt, wer die Objekte nutzen darf,
erst nach deren Tod entscheidet die Stiftung.
Der Monatsbeitrag (DM 10,-) der Mitfrauen ist zu gering, um ein neues Projekt zu kaufen,
aber wiederum zu hoch, um mit dem Geld nichts anzufangen. Derzeitig gehen die
Überlegungen im Verein dahin, ein Hospiz zu gründen. In diesem Projekt könnten die
unterschiedlichen Kompetenzen der Mitfrauen fruchtbar gemacht werden (unter den
Mitfrauen sind auch Psychologinnen, Künstlerinnen, Ärztinnen).

AltenpfleGAYheim
Das Projekt wird von Walter Paul vorgestellt.
Häufig sei an ihn die Frage gerichtet worden, warum die Initiative mit der Pflege gerade den
schwierigsten und umstrittensten Aspekt des Alterns als Einstieg in das Thema gewählt
hätten. Für ihn sei von vornherein klar gewesen, dass diese Frage geregelt sein müsste, bevor
weitere Punkte aufgegriffen werden. Es mache keinen Sinn, wenn Lesben und Schwule sich
selbstbewusst ein lesbisches/schwules Lebensumfeld gestalten, um schließlich ihre letzten
Jahre in einem Heterowohnheim zu verbringen. Dies liege auch ganz in seinem persönlichen
Interesse.

Das Scheitern eines Modells in Hamburg, das kurz vor der Realisierung aufgrund politischer
Aspekte nicht fortgeführt werden konnte, war für ihn der letzte notwendige Anstoß. Nach der
Vereinsgründung sei die Diskussion mit den Parteien im Römer der nächste wichtige
politische Schritt gewesen. Inzwischen werde die Initiative von allen Parteien unterstützt.
Einem eigens gegründeten Kuratorium gehören unter anderen führende PolitikerInnen aller
Fraktionen und der Leiter des jüdischen Altenheimes an.
Derzeit werde eine Fragebogenaktion durchgeführt, mit der Lesben und Schwule über 45
Jahren zu ihrer Lebenssituation und zu ihren Wünschen und Bedarfen für das eigene Alter
befragt würden. Die Aktion beschränke sich auf die Region Rhein-Main. Hintergrund der
Befragung sei die Bitte der politischen EntscheidungsträgerInnen gewesen, eine
Bedarfserhebung durchzuführen, die Grundlage für eine mögliche Finanzierung des Projektes
sein könne. Generell solle sich das Finanzierungsmodell nicht von dem anderer Heime
unterscheiden. Die Ergebnisse aus der Analyse werden im Sommer 2002 vorliegen, danach
werde man daran gehen, "Nägel mit Köpfen" zu machen.
Nach dem derzeitigen Stand der Diskussion solle das Projekt in mehreren kompakten kleinen
Einrichtungen in räumlicher Nähe zueinander realisiert werden (Kleeblattmodell). Es könne
nur als ein Angebot an jene verstanden werden, die sich vorstellen können, im Alter mit
Lesben und Schwulen zusammen zu leben. Das Projekt stelle keinen Anspruch auf
Alleingültigkeit, sondern sei im Bereich der Altenpolitik eines von vielen. Umstritten sei der
Begriff des "Heims", der im Titel des Projektes aufgegriffen worden sei, weil dieser Terminus
gesamtgesellschaftlich negativ besetzt sei. Der Name mache aber den Schwerpunkt des
Projektes deutlich, der zunächst auf der Schwerstpflege liege.
Von großer Bedeutung sei ein funktionierendes Netzwerk, in das das Altenpflegayheim
eingebunden sein müsse. Dieses Netzwerk müsse Angebote für alte Lesben und Schwule
bereithalten, die noch keiner Pflege bedürfen.
Das Altenpflegayheim ist auch im Internet vertreten.
SAGE - Senior Action in a Gay Environment
Mit SAGE stellt Heiko Gerlach ein Modell der Altenhilfe für ältere Lesben, Schwule,
Bisexuelle und TransidentInnen aus New York vor. Seine Ausführungen sind dem Protokoll
beigefügt.
BALSAM - Berliner Arbeitskreis Lesbische und Schwule Alte Menschen
Das Projekt aus Berlin wird von Ute Rabe vorgestellt.
Es nahm seinen Ausgang bei einer Veranstaltung im Schwulen Museum in Berlin. Unter dem
Titel "Lesben und Schwule im Alter" wurde über diverse Projekte aus dem Ausland
diskutiert, wobei schnell deutlich wurde, dass dieses Thema in Deutschland weitgehend
vernachlässigt und tabuisiert wird. Das Projekt wird von verschiedenen Initiativen getragen,
darunter auch die Gruppe RuT (Rad und Tat). Rut organisiert Angebote für Lesben mit
Behinderungen und für alte Lesben. Von Beginn an war die Lesbenberatung Berlin e.V. und
KomBi - Kommunikation und Bildung vom anderen Ufer (bietet Bildungsveranstaltungen in
Schulen und in der Erwachsenenbildung an) an BALSAM beteiligt. Darüber hinaus waren das
Wohnprojekt Village e.V. und zwei Berliner Bezirksämter beteiligt (KreuzbergFriedrichshain und in Marzahn-Hellersdorf).
Die Fragen, die sich zu Beginn stellten, waren: Was kann man überhaupt mit unserer
Verschiedenartigkeit gemeinsam auf die Beine stellen? Gibt es einen Bedarf an Angeboten für
Ältere? Bislang wurde in Berlin noch keine Umfrage zu diesem Thema durchgeführt.
Erste Priorität hatte von Anfang an das Thema Wohnen im Alter. Die Vielfalt der
Lebensweisen sollte sich auch in den Projekten ausdrücken. Mögliche Wohnformen sollten
sein: Lesben und Schwule getrennt oder zusammen, mit Heten oder ohne, Betreutes

Einzelwohnen etc.
Unterstützung fand die Initiative durch die Grünen im Abgeordnetenhaus, die eine große
Anfrage initiiert hatten. Neben der Frage, wie der Senat die Situation von alten Lesben und
Schwulen einschätzt, wurde danach gefragt, welche Maßnahmen aus Sicht des Senats
unternommen werden sollten und wie die Besonderheiten der Lebensweisen von Lesben und
Schwulen im Verwaltungshandeln Berücksichtigung finden können.
Momentan plant BALSAM eine Tagung zum Thema Pflege, durch die Menschen, die im
Pflegebereich Verantwortung tragen, für die besonderen Bedürfnisse von Lesben und
Schwulen sensibilisiert werden sollen; hierzu zählen auch die Mitglieder der
Sozialkommissionen. Als schwierigster Faktor in der Qualifikation stellt sich die starke
Fluktuation im MitarbeiterInnenbereich dar. Deswegen soll in Kreuzberg-Friedrichshain eine
Infokartei erstellt und ein Info-Telefon eingerichtet werden. Die Vernetzung der Initiativen
unter sich und mit der kommunalen Verwaltung soll gestärkt werden. Die Stelle soll daneben
Infomaterial erarbeiten, die Medien sensibilisieren und Selbsthilfe- und Freizeitgruppen
koordinieren.
Village e.V.
Das Wohnprojekt Village wird von Christian Hamm vorgestellt.
Nach 1 ½ Jahren Vorarbeit hat sich im Februar 2001 der Verein Village e.V. gegründet. Zu
den Gründungsmitgliedern gehörten neben drei Architekten auch der Betreiber eines
ambulanten Pflegedienstes, der das notwendige fachliche Know-how mit einbrachte. Vor
kurzem ist Susanne Drenhaus zur Initiative dazu gestoßen, um durch ihre
Öffentlichkeitsarbeit mehr Frauen für das Projekt zu interessieren.
Das Konzept des Wohnprojekts sieht vor, dass eine gemeinsame Kommunikation in kleinen
Einheiten möglich sein soll, gleichzeitig sollen Rückzugsmöglichkeiten für alle
BewohnerInnen gegeben sein, Kommunikation soll nicht aufgezwungen werden. Es handelt
sich eher um ein Wohnprojekt als um ein Pflegeprojekt. Die Pflege wird aber mitgedacht und
soll auch in den Wohnungen stattfinden können.
Acht Menschen wohnen zusammen in einer WG, jeweils mit eigener Nasszelle. Inwiefern das
mit den zur Verfügung stehenden Geldern möglich ist, ist nicht klar - um dies zu klären,
wurde ein Arbeitskreis eingerichtet.
Mit dem Projekt sollen neben Lesben und Schwulen auch deren Freundinnen und Freunde
angesprochen werden. Alle sollen einziehen können, egal welchen Alters und welcher
sexuellen Orientierung. Es soll ein offenes Haus entstehen, wo Homosexualität jedoch
dominiert - gleichsam eine Umkehrung der realen Welt.
Angedacht ist ein Haus für 100 Menschen: 50 Wohnungen, wo ambulante Pflege geleistet
werden kann, 30 Plätze für Pflege, 20 Plätze ganz offen.
Weitere Projekte sollen mit in das Haus integriert werden, z.B. ein Mittagstisch, ein
Gesundheitszentrum mit Ärzten, TherapeutInnen etc., die für das Haus zuständig sind, aber
auch für den Kiez, damit das Haus seinen offenen Charakter bewahrt. Ein Kneipe soll
eingerichtet werden, die möglichst durch die Bewohner organisiert und betrieben wird,
ansonsten aber mit einem Konzept arbeitet, das verschiedene Generationen anspricht. Das
Projekt soll im schwul-lesbischen Kiez angesiedelt werden, nicht zuletzt, um eine
Beschäftigung der Szene mit dem Thema Alter zu provozieren.
Sobald ein geeignetes Objekt in Berlin gefunden wird, soll eine Machbarkeitsstudie
durchgeführt werden, die auch eine Bedarfserhebung umfasst.
Das Projekt soll für alle Einkommensstufen zur Verfügung stehen. Teil der Planung ist es,
dass es in das Programm für geförderten Wohnungsbau aufgenommen wird, wodurch ein
Viertel der Kosten abgedeckt werden könnte. Die Pflegeplätze müssten von einem
eigenständigen Träger errichtet werden. Die freien Plätze sollten genossenschaftlich
organisiert und finanziert werden.

Diskussion 2
In der Diskussion wurde zunächst die Frage angeschnitten, inwiefern eine Finanzierung des
AltenpfleGayheims auf dem üblichen Wege nicht auch die üblichen Rahmensetzungen mit
sich bringen würde. Eine Ausstattung, die über die üblichen 2-Bett-Zimmer hinausgehe,
werde aus öffentlichen Mitteln nicht finanziert. Generell seien die Vorgaben doch sehr
restriktiv. Walter Paul hält dem entgegen, dass Zusatz-leistungen selbstverständlich davon
abhängig seien, wie viele Spenden für das Projekt eingeworben wer-den könnten. Nachdem
neue gesetzliche Regelungen geplant seien, nach denen Sponsorengelder nicht sofort wieder
von der Fördersumme aus öffentlicher Hand abgezogen werden dürften, würde das Thema
Sozialsponsoring in den kommenden Jahren größere Bedeutung gewinnen.
Hubert Rahn (HSM, Referat SeniorInnen und Senioren) fragte nach, inwiefern die
Planungen für das Altenpflegayheim einen Einzugsbereich umfassen, der über das RheinMain-Gebiet hinaus gehe. Walter Paul wies darauf hin, dass die Stadt Frankfurt auch einen
größeren Einzugsbereich akzeptiere.
Uli Habert fragte nach, inwiefern auch außerhalb Frankfurts hessische Initiativen bekannt
seien, die sich mit dem Thema Alter auseinandersetzen. Joachim Schönert wies darauf hin,
dass die Gruppe LUST aus Wiesbaden sich mit allen Themen beschäftige und publiziere. Herr
Rückert (VK) berichtete, dass ein erstes konkretes Projekt im Raum Darmstadt in der
Planungsphase gescheitert sei, nicht zuletzt deshalb, weil Darmstadt im Einzugsgebiet von
Frankfurt liege. Darüber hinaus existierten Diskussionen im Bundesverband. Barbara
Gärtner aus Marburg berichtet, dass Anfragen von "Frauen ab 50" vorlägen, die aus
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nach Hessen kommen wollen, um im Raum
Marburg ein Wohnprojekt zu realisieren.
Curriculum Pflege
Nach einer kurzen Pause berichtete Heiko Gerlach über die Integration des Themas
Homosexualität in die Curricula der Hessischen Pflegeausbildung.
Die Vorlage, die im Nachgang zu einer Veranstaltung des Ministerium von einer
ExpertInnengruppe erarbeitet wurde (sie steht im Rahmen der Internetpräsenz des Referates
zum Download zur Verfügung), wurde von einem Arbeitskreis (Gay & Gray) an der FH
Frankfurt, Fachbereich Pflege gehalten und im Nachgang evaluiert.
Das Curriculum wird vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) in der Reihe "Thema"
(Nr. 173) veröffentlicht werden.
Der von den ExpertInnen vorgelegte "Vorschlag zur Integration des Themas ‚Homosexualität'
in den Rahmenlehrplan ‚Altenpflegeausbildung'" wurde in den Entwurf des Hessischen
Curriculums aufgenommen, das derzeit neu gefasst wird. Heiko Gerlach merkt an, dass in der
Zukunft überprüft werden müsse, inwieweit die spezifischen Aspekte tatsächlich in die
Endfassung Eingang gefunden haben.
Diskussion 3
In der abschließenden Diskussion regte Ulrich Bachmann an, auch die Frage zu erörtern,
welche Maßnahmen oder Initiativen das HSM ergreifen solle.
Aus den Reihen der TeilnehmerInnen wird vorgeschlagen, die Protokolle der Veranstaltung
den Heimträgern zuzuleiten, um sie auf diese Weise zu sensibilisieren.
Ulrich Bachmann weist darauf hin, dass Herr Staatssekretär Seif im Rahmen der Vorstellung
des Maßnahmenprogramms auf dem letzten Runden Tisch die kommunalen Spitzenverbände
als mögliche Ansprechpartner zu unterschiedlichen Themen benannt habe. Hier würden sich

eventuell ebenfalls Möglichkeiten der Einflussnahme bieten.
Walter Paul weist darauf hin, dass er den Vorschlag gemacht habe, einen hessischen
Pflegerat einzurichten, an dem auch Lesben und Schule beteiligt sein sollten.
Dimitrios Panagiotou berichtet vom Projekt Gaycare der 40plus-Gruppe in Frankfurt. Diese
Initiative ziele darauf ab, Schwule in Not zu unterstützen. Besuche im Krankenhaus, ein
Angebot von Freizeitaktivitäten seien mögliche Ansatzpunkte. Der Aufbau von Netzwerken
sei der zentrale Punkt, allerdings stelle es sich als sehr schwierig dar, hierfür Menschen zu
gewinnen, die eine gewisse Verbindlichkeit gewährleisten. Ziel sei nicht eine Dienstleistung,
sondern anderen in einer schwierigen Situation beizustehen.
Heiko Gerlach gibt zu bedenken, dass für die Realisierung des Konzeptes Gaycare nicht nur
auf ehrenamtliche Strukturen gesetzt werden könne. Eventuell würde sich dieses Projekt
eignen, um Modellstellen zu beantragen. Ein hauptamtlicher Mitarbeiter, der für die
Qualitätssicherung der ehrenamtlichen Arbeit zuständig wäre, könnte gleichzeitig als
Koordinator für die Ehrenamtsarbeit tätig werden.
Uli Habert merkt an, dass das Land über die Unterstützung von Pflege- und
Altenwohneinrichtungen hinaus auch nicht institutionalisierte Strukturen unterstützen solle, in
denen Lesben und Schwule ihre Lebensformen in angemessener Weise im Alter leben
können. Es gehe auch um atmosphärische Verbesserungen, weshalb es wichtig sei, bereits
bestehende Strukturen zu sensibilisieren.
Abschluss

