SAGE - Senior Action in a Gay Environment
Ein Modell der Altenhilfe für ältere und alte Lesben, Schwule, Bisexuelle und
TransidentInnen in New York City/USA

Im Rahmen meines Pflegestudiums an der Fachhochschule in Frankfurt/M. befasse ich mich
mit den Lebens- und Pflegesituationen älterer und alter Lesben und Schwule und absolvierte
im Herbst 2000 ein Praktikum bei SAGE.
SAGE - Senior Action in a Gay Environment - wurde 1977 in New York City (USA) gegründet
und ist mittlerweile die weltweit älteste und größte Altenhilfeorganisation für ältere Lesben,
Schwule, Bisexuelle und TransidentInnen (engl. Abkürzung: ‚LGBT'). Die Einrichtung hält für
ca. 2000 ‚lgbt'-SeniorInnen ein breites Angebot von sozialen und therapeutischen Diensten,
Freiwilligenprogrammen, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit vor. Ziel ist es, den älteren
‚LGBT' professionelle Betreuungsmöglichkeiten in ihren Wohnungen, in medizinischen und
pflegerischen Institutionen, am Telefon und in den SAGE-Anlaufstellen zur Verfügung zu
stellen. Die Tatsache, dass "du weißt, dass sie wissen und sie wissen, dass du weißt" (Chris
Almvig in Advocate, Nr. 300, 1980), kann für alle Beteiligten in den vielfältigen Lebens- und
Pflegesituationen sehr hilfreich sein. Eine "verstehende" Atmosphäre in der zwischenmenschlichen Beziehung fördert die Wahrnehmung, Respektierung und Akzeptanz der von
der KlientIn gewählten Lebensweise.
SAGE finanziert sich über Stiftungsgelder, Spenden, Benefizveranstaltungen,
Mitgliedsbeiträge, Service-Angebotsentgelte und staatliche Förderung. Über 50 % der
Einnahmen fließen in das Angebot der sozialen Dienste. Ohne die hohe Anzahl von ehrenamtlichen HelferInnen wäre die professionelle Qualität in dem angebotenen Umfang nicht
gewährleistet. Neben den 20 Festangestellten (Verwaltung und Sozialarbeit) kann auf 400
freiwillige HelferInnen im Jahr zurückgegriffen werden.
Die SAGE-SozialarbeiterInnen beraten, unterstützen und begleiten die hilfsbedürftigen
SeniorInnen individuell bei Verwaltungs- und Versicherungsfragen. Ebenso helfen sie bei der
Bewältigung von Alltagsproblemen und -situationen (Case Management). Von einer
SozialarbeiterIn werden 40 Personen betreut. Ohne den Einsatz der freiwilligen HelferInnen
wäre eine gut funktionierende Betreuung auch hier oft nicht möglich.
SAGE bietet über das Jahr verteilt unterschiedliche Beratungen und psycho-therapeutische
Begleitungen für mobile und immobile Einzelpersonen, Gruppen und Familien an.
Insbesondere für Situationen, in denen frau/man über eigene Probleme reden möchte, ist
eine diskriminierungsfreie und ‚LGBT'-freundliche Atmosphäre in der Gruppe wichtig. Die
Teilnahme an den SAGE-Gruppenberatungen bietet zudem die Möglichkeit, aus einer
Isolation herauszutreten. Die Häufigkeit der Treffen ist je nach TeilnehmerInnen-anzahl und
Thematik der Gruppen unterschiedlich. Es werden auch Workshops organisiert.
In diesem Rahmen treffen sich die SeniorInnen zu folgenden Themen: 40plus-, 50plus-,
70plus-Frauen- und getrennt Männergesprächsgruppen, HIV/Aids über 50, Trauerarbeit,
Lebensrückblick, Telekonferenz zwischen immobilen SeniorInnen, Älterwerden, Haustiere,
Sex über 50, Schüchternheit, Schönheitsberatungen für über 60-jährige, Sehtest und
Augendiagnostik, Veränderungen des Körpers im Alter, Demenz, Angehörigenunterstützung
von Parkinsonerkrankten, Antigewaltprävention, u. v. m.
Aus dem vielfältigen Service-Angebot von SAGE möchte ich das ‚friendly visiting' und die
‚social-events' hervorheben.
Das ‚friendly visiting' - freundschaftliches Besuchen - , ein Besuchsdienst, stellt das
Kernstück des ehrenamtlichen Angebots dar. Für diesen Besuchsdienst melden sich
monatlich ca. zehn ehrenamtliche HelferInnen (meist Männer) unterschiedlichen Alters. Die
HelferInnen werden in ihre Aufgaben und in die Organisation eingeführt. Um sich auf eine
verantwortungsvolle Beziehung einlassen zu können, sind längerfristige Betreuungen
angestrebt. Nach der Einführung werden Einzelgespräche geführt, um sich der Qualitäten
der ehrenamtlichen HelferInnen zu vergewissern und ihnen eine/n KlientIn zuzuordnen. Die
BesucherInnen (‚friendly visitors') treffen sich regelmäßig zur Supervision. Die zumeist
männlichen zu Besuchenden sind über 60 Jahre alt, oft in ihrer Mobilität eingeschränkt,
können ihr Zuhause nicht mehr oder nur mit Hilfe verlassen und fühlen sich emotional

isoliert. Viele ältere ‚LGBT' haben ihr Leben lang nicht ‚offen' (d. h. nicht geoutet) gelebt und
viele fühlen sich in den heterozentrierten Sozialdiensten unwohl. Ziel ist es, sie durch den
Besuch von ein bis zwei Stunden pro Woche, ein Gespräch, einen Spaziergang, ein
Gemeinschaftsspiel und Weiteres individuell anzuregen, ihnen die Gelegenheit zu geben,
kreativ zu sein und FreundInnenschaften (wieder) zu knüpfen.
Über den Monat verteilt stehen unterschiedliche Freizeitaktivitäten bei SAGE auf dem
Programm. Es werden Vorlesungen, Mal- und Kochkurse, Schreibwerkstätten,
Diskussionsgruppen, Wanderungen, Besichtigungen, Tanzgruppen, Frauendiskos, ‚bunte
Nachmittage', Opern-/Ballett- und Theaterbesuche (manchmal von Unternehmen
gesponsert) und Vorträge zu unterschiedlichen Themen durchgeführt. Viele dieser Angebote
finden im ‚SAGE-Drop-in-Center' im ‚Lesbian and Gay Community-Center' statt. Für die
nächsten Jahre ist die Errichtung eines ‚LGBT'-SeniorInnenzentrums in New York City
geplant.
SAGE bietet zudem ihren Mitgliedern auch die Möglichkeit, sich als politische SprecherIn für
die Belange von älteren ‚LGBT' schulen zu lassen. Seit 1998 veranstaltet SAGE eine zweijährlich stattfindende ‚National Conference on Aging in the LGBT-Communities' zu den
unterschiedlichen Themen der Gesundheit, Pflege, Betreuung, Wohnen u.v.m.
SAGE-VertreterInnen sitzen in verschiedenen städtischen Anhörungs- und Beratungskreisen
der Altenhilfe und -pflege, sowie in den Beratungskreisen der ‚LGBT'-Organisationen oder
halten engen Kontakt zu den jeweiligen Institutionen.
In einigen Staaten der USA, aber auch in Kanada gründeten sich bereits weitere SAGEOrganisationen. Diese sind voneinander unabhängig, untereinander aber gut vernetzt.
SAGE-Queens (im NYC-Stadtteil Queens) ist unabhängig von SAGE-NY. Diese
Organisation ist viel-mehr basisdemokratisch organisiert, was den höheren Zuspruch von
älteren Lesben erklären dürfte. Es werden von den ca. 800 Mitgliedern keine
Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Finanzierung läuft über Spenden und städtische
Unterstützung. Das Angebot ist dem des größeren SAGE-NY ähnlich.
Die Organisation SAGE bietet wichtige Aspekte in der Unterstützung älterer ‚LGBT', die zum
einen in die bereits bestehende allgemeine Altenhilfestruktur (s. Bsp. Berliner
SeniorInnenamt in Friedrichshain) integriert werden können. Zum anderen den Gedanken
zulässt, ein Pendant mit spezifischem Angebot zu errichten.
Bund, Land, Kommunen und die Wohlfahrtsverbände sind in die Pflicht genommen, eine
altengerechte und qualitätssichernde Altenhilfe- und -pflegestruktur zu schaffen und zu
unterstützen, die die Bedürfnis-se von älteren und alten Lesben, Schwulen, Bisexuellen und
TransidentInnen berücksichtigt und die ihnen entspricht. Ebenso unter dem Aspekt der
gesundheits-fördernden Maßnahmen stehen die Beteiligten in der Verantwortung.
Es ist zudem ein Dialog und Erfahrungsaustausch zwischen älteren und jüngeren Lesben
und Schwulen wünschenswert, um einerseits die nicht sichtbaren Lebensmodelle lesbischen
und schwulen Alterns her-vor zu heben (Vorbildfunktion) und andererseits zum besseren
Verständnis füreinander zu führen.
Das Wohlbefinden älterer Lesben und Schwuler zu stärken, erleichtert den Weg eines selbstbewussten Älterwerdens.
Frankfurt/M., Oktober 2001
Heiko Gerlach
Student des Studiengangs Pflege an der Fachhochschule Frankfurt/M., Mitwirkender bei der
FH-AG ‚Gay and Grey' (Entwicklung von Unterrichtseinheiten für den Altenpflegeunterricht,
Thema: Ältere Lesben und Schwule)
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