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STREITHÄHNE GIBT ES IMMER - KONFLIKTE IM ALTENHEIM 

 

O-Ton 1: 
(Helga K.) 
Ich sage immer, wenn ich abends im Bett liege und denke, hier sollst du nun leben 
bis zu deinem Tod, das kann ich gar nicht begreifen. 
 

O-Ton 2: 
(Margret G.) 
Ein bisschen habe ich mich eingelebt, doch. Ich mein, ich bin auch manchmal traurig, 
die Wohnung und alles, sind schon Einschnitte. 
 

O-Ton 3: 
(Hartmut K.) 

Dat ist die Einsamkeit, die man doch trotz der vielen Leute hat, ne. Ich spreche wohl 
mit den Leuten, wenn ich morgens reinkomme: Guten Morgen, wie geht’s, habt Ihr 
gut gefrühstückt und so weiter, aber die meisten sitzen da, gucken dich an, und da 
fehlt einfach die Kontaktaufnahme. 
 

Atmo 1: 
Im Aufenthaltsraum beim Mittagessen 
 

Erzählerin: 
Helga K., Hartmut K. und Margret G. leben in einer Pflegeeinrichtung. Im 
Aufenthaltsraum wird gerade das Mittagsessen serviert: Rinderbraten mit Sauce, 
Kartoffeln und Gemüse. 
 

Atmo 2: 
„Grünkohl so lecker angemacht“… 
 

Erzählerin: 
Das Haus Am Buschkämpen, ein modernes Alten- und Pflegeheim in Oberhausen-
Borbeck, hat bei der Qualitätsprüfung in allen Bereichen mit „sehr gut“ abgeschnitten. 
Dazu zählen die medizinische Versorgung und Pflege, soziale Betreuung und 
Alltagsgestaltung, Hygiene, Verpflegung und Unterkunft. Das Haus bietet Platz für 87 
Seniorinnen und Senioren sämtlicher Pflegestufen. Sie wohnen in 73 Einzel- und 7 
Zweibettzimmern verteilt auf drei Etagen, die „Sonnenschein“, „Morgenrot“ und 
„Wiesengrund“ heißen. Fast Bewohner alle sind körperlich eingeschränkt, 70 Prozent 
dement. 
 

O-Ton 4: 
(Helga K.) 
In dem Aufenthaltsraum, da sitzen ganz viele Demente, die machen Sie an, die 
schnauzen Sie an, was willst du hier, und man muss dann immer denken, ach Gott, 
die hat das in zehn Minuten wieder vergessen, was sie hier jetzt erzählt hat. 
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O-Ton 5: 
(Hartmut K.) 
Dem passt das nicht, dem passt dieses nicht, und das ist eben so, wenn man in ‘ner 
Gemeinschaft lebt, die unter einem Hut zu kriegen. 
 

O-Ton 6: 
(Margret G.) 
Also, die ich nicht so gerne habe, Guten Tag, Guten Weg und Auf Wiedersehen. 
 

Erzählerin: 
Konflikte zwischen Menschen, die auf engem Raum zusammenleben, bleiben auch 
im Altenheim nicht aus. Für Einrichtungsleiter Andreas Atzler ist das ist ähnlich wie in 
der Familie, in Wohngemeinschaften oder in der Nachbarschaft. 
 

O-Ton 7: 
(Andreas Atzler) 
Jeder Mensch hat auch mal einen schlechten Tag, und Menschen müssen sich auch 
manchmal abarbeiten an anderen Menschen, das ist im Leben so, weil da finden sich 
Freundschaften und da findet nicht nur Sonnenschein statt, sondern da gibt’s auch 
Streitigkeiten, die gehören zum Leben dazu. Aber im Großen und Ganzen versuchen 
wir dann auch, wenn sich Bewohner gar nicht verstehen, dann eben halt diese 
auseinander zu ziehen, so dass sie nicht auf einem Wohnbereich dann wohnen oder 
wir versuchen Lösungen zu finden, aber das passiert eher selten. 
 

Atmo 3: Altenheim 
 

Erzählerin: 
Die alten Leute, die in der Pflegeeinrichtung wohnen, sind nicht mehr in der Lage, für 
sich selbst zu sorgen. Fast alle sind verwitwet, ihre Kinder, wenn sie welche haben, 
sind berufstätig und sehen keine Möglichkeit, sich um die Eltern zu kümmern. Einige 
sitzen im Rollstuhl, andere sind komplett bettlägerig, die meisten brauchen selbst bei 
den intimsten Dingen Unterstützung. 
 

O-Ton 8: 
(Hartmut K.) 
Man hilft mir beim Waschen, überwiegend kann ich’s alleine, denn man möchte doch 
immer selbstständig bleiben, aber manche Sachen, z.B. nur die Socken anziehen, 
geht nicht mehr, Unterhose anziehen, wenn Sie die wechseln müssen, geht nicht 
mehr. Das ist natürlich sehr schade, aber man muss sich der Gegebenheit eben 
anpassen. 
 

Erzählerin: 
Den Schritt von seinem selbstbestimmten Leben zuhause in ein betreutes Leben im 
Heim, hat Hartmut K. auch nach fast einem Jahr immer noch nicht ganz verdaut. 
Auch wenn der Umzug unumgänglich war - es ist ein Einschnitt, der alles verändert. 
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O-Ton 9: 
(Sabine Kuske) 
Fängt bei den Räumlichkeiten an: Das ist ja nicht mehr die Wohnung mit wenigstens 
zwei Räumen und der kleinen Kochnische, das ist ja jetzt nur noch ein Zimmer, da 
steht ein Bett, das kennen die Herrschaften nicht, da steht ein Schrank, den haben 
die noch nie gesehen, und da ist ein Tisch, den kennen die auch so nicht. 
 

Erzählerin: 
Sabine Kuske leitet den Pflegedienst im Haus und versucht Neuankömmlingen die 
Eingewöhnung so leicht und angenehm wie möglich zu machen. Die Bewohner 
können zum Beispiel selbst entscheiden, wann sie aufstehen wollen und was sie 
essen möchten. Auch Haustiere sind in der Einrichtung willkommen, wenn die 
Besitzer sich selbst darum kümmern. 
 

O-Ton 10: 
(Kuske) 
Wenn wir vorher schon den Wunsch wissen, meinetwegen, es muss ne rosa 
Blümchentapete an die Wand, wenigstens eine Bahn, dann können wir uns da auch 
nach richten und werden das dann auch organisieren. Wenn dann die ersten Bilder 
kommen, die ersten Blümchen kommen, wird’s schon ganz nett, aber es ist alles 
noch nichts Eigenes. Wenn man dann aus dem Zimmer rausgeht, dann trifft man 
plötzlich ganz fremde Leute und die quatschen einen alle an,...und dieses Alleinsein 
ist auf der einen Seite durchbrochen, das ist gut, aber auf der anderen Seite 
erschreckend, weil plötzlich so viele Leute da sind. 
 

Atmo 4: 
Schritte, Gespräche, Geschirr 
 

Erzählerin: 
Das alte, gewohnte Leben in den eigenen vier Wänden ist aufgelöst. Das neue im 
Heim? Eine fremde Umgebung, mit fremden Gerüchen und Geräuschen, unter 
fremden Menschen. 
 

O-Ton 11: 
(Hartmut K.) 
Da musste ich schon dran knacken, muss ich jetzt noch, also das fällt mir jetzt noch 
schwer, es ist ein ganz anderes Leben, hier laufen Sie mit, Sie kriegen Ihr Frühstück, 
Sie kriegen Ihr Mittagessen, kriegen Ihr Abendessen oder Kaffee, Kuchen, ja 
ansonsten ist das ziemlich, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber doch eintönig, ne. 
 

Erzählerin: 
Mit 76 Jahren ist Hartmut K. einer der Jüngsten im Haus Am Buschkämpen. Früher 
war der gelernte Schlosser, der 33 Jahre lang in der Verfahrenstechnik bei der 
Ruhrchemie gearbeitet hat, jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Zur Arbeit oder 
mal eben zum Einkaufen in die Innenstadt. Er hat auch lange Touren am Rhein-
Herne-Kanal gemacht. Seitdem er schwer an Knochenkrebs erkrankte und mehrfach 
operiert werden musste, ist sein Rückgrat verkrümmt. Schlafen kann er nur noch halb 
sitzend, jede Bewegung verursacht Schmerzen. Heute ist schon ein kurzer  
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Spaziergang mit dem Rollator eine Herausforderung. 
 

O-Ton 12: 
Mein Leben habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ich muss mich auch 
mal einfügen erst mal. Streitigkeiten gibt es immer und Klatschbasen gibt es auch 
immer, auch hier. Da geht man aus dem Weg, da kann man auch aus dem Weg 
gehen, und wenn mir alles zu bunt wird, dann gehe ich auf mein Zimmer, dann gehe 
ich auf mein Kämmerlein. 
 

Erzählerin: 
Das Kämmerlein ist 16 Quadratmeter groß und ausgestattet mit Kleiderschrank, 
Kommode, Tisch, Stuhl und Bett aus Buchenholzfurnier. Bis auf den Fernsehapparat 
hat Hartmut K. keine Möbel oder Erinnerungsstücke von zuhause mitgenommen. 
Seine Tochter, die ihn einmal in der Woche besucht, hat ihm zwei kleine Orchideen 

geschenkt, die auf der Fensterbank stehen, und ein rotes Kissen in Herzform. 
 

O-Ton 13: 
Ist natürlich keine Wohnung wie ich sie hatte, es ist mehr oder weniger ein Behelf, 
aber ich halte mich ja ganz wenig nur im Zimmer auf, d.h. wenn ich schlafe oder mal 
ein bisschen Fernsehen gucke. Ja, ich hatte ja gedacht, dass ich mit meiner Frau 
hier das Lebensende verbringen konnte, aber sie ist leider vergangenes Jahr 
gestorben. Da habe ich mich auch noch nicht so richtig von erholt. Da muss ich ganz 
ehrlich sagen, ich kann zwar jetzt darüber sprechen, aber …es tut weh. 
 

Atmo 5: 
Rollwagen fährt vorbei 
 
Erzählerin: 
Es gibt Themen, über die denkt man nicht gerne nach: Über den Tod zum Beispiel, 
über Krankheiten oder den Umzug ins Altenheim. Auch wenn jeder weiß, dass die 
Gesellschaft altert und es immer mehr Hochbetagte geben wird, die nicht in der Lage 
sind, ihren Alltag ohne Hilfe zu meistern - die Vorstellung, seinen Lebensabend nicht 
in den eigenen vier Wänden zu verbringen, wird am liebsten ausgeblendet. Dabei 
leben in Deutschland fast eine Million Menschen in Alten- und Pflegeheimen, mehr 
als zwei Drittel davon sind Frauen. 
 

O-Ton 14: 
(Helga K.) 
Ich musste aus meiner Wohnung, ich habe in Bottrop gewohnt, aus meiner Wohnung 
raus, weil ich in der ersten Etage gewohnt habe und keine Treppen mehr steigen 
konnte. Das war mein Problem. Sonst wäre ich nie aus meiner Wohnung 
ausgezogen, und da haben meine Kinder sich hier bemüht und haben das Apartment 
gefunden und haben dann gesagt, Mutter, da wohnst du Parterre, da hast du keine 
Stufen, da kannst du mit deinem Rollator überall laufen und fahren und da ist ein 
Park und da ist ein Café, und was die mir alles schön schmackhaft gemacht haben. 
Und da habe ich das gemacht. Da habe ich meine Wohnung aufgegeben, hab 
teilweise Möbel mitnehmen können, hatte mir das alles schön gemütlich eingerichtet,  
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alles toll gemacht, neue Gardinen dran mit Übergardinen und alles Mögliche. Und bin 
dann leider zweimal gestürzt und ins Krankenhaus gekommen und darum bin ich hier 
oben gelandet. 
 

Erzählerin: 
Hier oben - das ist die Station „Morgenrot“ im ersten Stock, wo Helga K. seit ein paar 
Monaten mit 34 anderen alten Menschen wohnt. Nach ihrem zweiten Sturz hat die 
80-Jährige fast vier Wochen in einer Art Dämmerzustand verbracht, war nicht 
ansprechbar und hat selbst kein Wort gesagt. Während sie im Krankenhaus langsam 
wieder zu Kräften kam, organisierten ihre beiden Töchter und der Sohn den Umzug 
vom Apartment in das Einzelzimmer. 
 

O-Ton 15: 
Was die für Klamotten von mir weggeschmissen haben, da waren Klamotten bei, die 

hatte ich teilweise noch nicht angehabt. Da habe ich letztens zu meiner Tochter mal 
gesagt, dat habt ihr ja auch alle weggetan, da sagte meine Tochter zu Recht, Mutter 
jetzt ist gut, du bist ja nicht nackig gekommen, da ist viel weggekommen, was ich hier 
noch gut hätte gebrauchen können. 
 

Erzählerin: 
Aber für ihren großen Kleiderschrank ist in dem Zimmer kein Platz. Auch nicht für die 
graugrüne Ledercouch. Nur der Sessel durfte mit, aber da sitzt Helga K. kaum, weil 
er zu weit vom Fernsehapparat entfernt ist. 
 

O-Ton 16: 
Meine Kinder haben alle Eigentum, die hätten alle Platz für mich, aber die sind alle 
berufstätig. Ich hab auch immer gesagt, ich will gar nicht zu meinen Kindern, ich will 
gar nicht mitkriegen, wenn die sich mal kabbeln und zanken und, dat will ich gar nicht 
mitkriegen. 
 

Erzählerin: 
Ein paar Türen weiter wohnt Margret G., die es sich in ihrem Zimmer gemütlich 
gemacht hat. An den Wänden hängen jede Menge Bilder von ihrem Bruder, den 
Kindern, Enkeln, Urenkeln und ihr Hochzeitsfoto von 1953. Ihr Mann ist an 
Lungenkrebs gestorben, da war er gerade 60, auch der Sohn ist schon tot. Auf dem 
Bett liegen bunte Kissen mit Tiermotiven. Die hat Tochter Birgit gestickt, die seit 20 
Jahren im Rollstuhl sitzt und mit Labradorhündin Elsie direkt gegenüber in einem 
Apartment der Einrichtung wohnt. 
 

O-Ton 17: 
(Margret G.) 
Ich war zehn Jahre für meinen Vater da, das war auch ein sehr lieber Mann, den 
habe ich auch sehr gerne gehabt, betreut bei mir, und jetzt bin ich selbst ein alt 
Mütterken geworden, ja 87 Oktober, ist schon einen schönen langen Lebensweg, 
wenn man dat so will. Aber gezz seh ich auch ein, dass ich Hilfe brauch, und die 
nehme ich auch an. 
  



7 
 

Erzählerin: 
Zu erkennen, dass sie ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen kann, fiel Margret G. 
nicht leicht. Nach einer schweren Darmoperation, bei der ein Tumor entfernt wurde, 
braucht sie Hilfe beim Duschen. Ihr wird manchmal schwindelig, und auch die 
Stützstrümpfe kann sie sich nicht alleine anziehen. 
 

O-Ton 18: 
Ne, ich sag, Kinder es wird Zeit für mich, dass ich ins Heim komme, so habe ich das 
gesagt, ja. Ich bin hier zufrieden. Ich danke Gott, dass ich hier gut versorgt werde, 
jetzt im Alter, und das ist jetzt hier mein zuhause und das nehme ich auch langsam 
an. 
 

Atmo 6: 
Im Gemeinschaftsraum 
 

Erzählerin: 
Frau Margret G., Frau Helga K. und Herr Hartmut K. haben sich inzwischen daran 
gewöhnt, dass sie morgens gewaschen und angezogen werden, dass es Frühstück, 
Mittag- und Abendessen zu festgesetzten Zeiten gibt, und dass sie Tür an Tür in 
einer Wohngruppe mit fremden Menschen leben, mit denen sie nicht viel gemein 
haben, außer dem Alter und der Bedürftigkeit. 
 

O-Ton 19: 
(Helga K.) 
Freundschaften? Och, hier eine Nachbarin, die Frau Margret G., da gehe ich schon 
mal mit einkaufen, aber Freundschaften. Der Herr Hartmut K., da spricht man schon 
mal ein Wort, der macht mir oft die Türen auf und zu, wenn der hier vorbeigeht, aber 
… 
 

O-Ton 20: 
(Hartmut K.) 
Freundschaften mit alten Frauen, das muss ich erst nochmal, Gespräche ja, aber 
Freundschaften? Da ist noch nicht das, was ich unter ‘ner Freundschaft verstehe. 
Denn viele können gar nicht mehr denken, die sind nur ich, ich, ich, und andere 
interessieren die kaum noch. Wir haben hier einen älteren Herrn, der ist sehr 
egoistisch, ich versuche mit ihm auch auszukommen, aber meistens gehe ich dann 
weg. 
 

Erzählerin: 
Man müsse sich zurücknehmen und arrangieren, sagt Hartmut K., der sich mit 
seinem Zimmernachbarn ein Badezimmer teilt. 
 

O-Ton 21: 
Aber das ist kein Problem, ich bin meistens ein Frühaufsteher, sieben Uhr, sechs Uhr 
bin ich schon wach, und dann naja, dann kann ich auch nicht mehr liegen bleiben, 
dann kommt die Beklemmung im Brustkasten. Ja, was macht man dann anders, man 
wäscht sich, zieht sich an und wenn ich dann fertig bin, sage ich ihm Bescheid, dass  
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er das Badezimmer nutzen kann. So kommen wir ganz gut mit zurecht. 
 

Erzählerin: 
Der 76-Jährige ist ein umgänglicher Mensch, der sich nicht leicht aus der Ruhe 
bringen lässt, gerne Scherze macht und anderen hilft, wo er kann. Trotzdem regt 
sogar er sich manchmal über seine Mitbewohner auf. 
 

O-Ton 22: 
Ich erzähle Ihnen, heute Morgen komme ich zum Frühstückstisch, und da sitzt eine 
Frau, ich nenne keinen Namen, und ist am mampfen, wo sie gar nicht hingehört. Ich 
sag, was suchen Sie hier in dieser Küche, da haben Sie nichts verloren, Ihr Platz ist 
da vorne, und das wusste sie ganz genau. Dann sagt sie, sie kann nicht schlafen. 
Warum kann die Frau nicht schlafen? Weil sie tagsüber schläft. Und nachts geht das 
dann: Tack, tack, tack, tack, tack… 
 

O-Ton 23: 
(Helga K.) 
Dann geht sie über den Flur, ich brauch ne Schlaftablette, ich kann nicht schlafen, 
dann läuft sie im Nachthemd übern Flur, und tagsüber sitzt die da nur und schläft. Da 
unterhalten Sie sich mit, da macht die die Augen zu und schläft. Die setzen sie von 
einen Tisch an den anderen, weil die überall sich verzankt. 
 

O-Ton 24: 
(Margret G.) 
Ja, die ist sehr bestimmend und sehr aggressiv. Ach, ich rede mit ihr, und wenn sie 
mich nervös macht, dann bin ich weg. Nee, zanken bin ich nicht oder für lautes, 
freches Reden, nee, das ist nicht meine Welt, um Gottes Willen, nee, dann bin ich 
rasch verschwunden. Ich hab meine schönen Folgen hier, die Fernsehfolgen, dann 
gucke ich mir die gemütlich an, ja, sicher, wenn so viele zusammen sind, das ist ja 
Hartmut K., dass das nicht immer einfach ist, einer ist rechthaberisch, einer ist sehr 
bestimmend, ja so ist das Leben, ne. 
 

O-Ton 25: 
(Hartmut K.) 
Zankhähne gibt es viele, die muss man dann eben entweder zurechtstutzen oder 
damit reden, wenn es gar nicht weitergeht, dann muss man das eben nach der Frau 
Kuske oben mal melden. Und die wird dann bestimmt für Ordnung sorgen. 
 

Erzählerin: 
Sabine Kuske glaubt, dass es oft Ärger gibt, weil die alten Leute sich nicht verstehen. 
Weil sie schwerhörig sind oder einfach nicht begreifen, was der andere will. Gerade 
bei Demenzkranken ist die Fähigkeit, sich auf andere Menschen einzulassen, 
beschränkt. 
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O-Ton 26: 
(Kuske) 
Wir haben beispielsweise hier einen Herrn, der läuft seine Wege, der guckt, dass er 
zwischendurch ein Bonbon kriegt, setzt sich wieder hin, dann springt er wieder auf, 
läuft weiter, der redet gar nicht viel mit uns, das hat was mit seiner dementiellen 
Veränderung zu tun und dem damit einhergehenden Bewegungsdrang. Und dann 
haben wir eine Dame, die geht kurz und knapp ihre Wege, und zwar den zur Toilette 
und den zum Essen. Und wieder zurück in ihr Zimmer. Und wenn dieser 
bewegungsgedrängte Herr plötzlich aufspringt aus seinem Sessel und versucht das 
nächste Ziel zu erreichen, dann fährt die den mal schnell mit ihrem Rollator um. Die 
Dame. Da fragt die gar nicht nach, weil der steht ihr ja im Weg. 
 

O-Ton 27: 
(Helga K.) 
Die Rennmaus sagen wir bloß. Die steht zehn Mal während des Essen und zwanzig 

Mal auf, sie steht auf, geht in ihr Zimmer, kommt wieder, setzt sich hin, isst einen 
Happen, steht auf, nimmt ihren Rolli, geht in ihr Zimmer, …knallt die Tür zu, kommt 
wieder, aber die ist auch frech. Die beißt und kratzt. Die hat hier ‘ner Schwester auch 
schon ein paar geknallt. 
 

Erzählerin: 
Böse Worte, Beleidigungen, Zank, Gezeter und Geschrei – oft geht es um 
Kleinigkeiten, die sich manchmal gar nicht so einfach aus der Welt schaffen lassen. 
Wenn zwei partout nicht miteinander auskommen und die Streitigkeiten eskalieren, 
greift Einrichtungsleiter Andreas Atzler ein und bestellt die Kontrahenten in sein Büro. 
Wie die beiden Bewohnerinnen, die eigentlich befreundet waren und sich plötzlich in 
die Haare bekamen. 
 

O-Ton 28: 
(Atzler) 
Diese Damen hatte ich auch schon bei mir in meinem Büro und musste schon auch 
ein Machtwort sprechen. Und sagen, dass das richtiger Kindergarten wäre und dass 
ich das so auch im Haus nicht wünsche und nicht akzeptiere. Ja, damit bin ich dann 
ans Ziel gekommen. Vorher die Gespräche, die haben alle gar nichts gebracht, aber 
als ich dann wie, ja ich würde mal sagen, so vermittelt habe, als wäre ich jetzt der 
Ehemann von beiden und gesagt habe, dass ich das so nicht möchte, danach war 
dann auch Ruhe. 
 

Atmo 7: 
Im Aufenthaltsraum 
 

Erzählerin: 
Das Alter stimmt nicht jeden milde. Manche nörgeln ständig und sind grantig, andere 
starrköpfig, boshaft oder zickig. Aber wäre es allein zuhause wirklich besser? 
Hartmut K. hat sich dort, nachdem er krank wurde, auch nicht mehr richtig 
wohlgefühlt. 
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O-Ton 29: 
(Hartmut K.) 
Es ist auch auf’m Gemüt geschlagen, ich hatte nachher Beklemmungen, 
Angstzustände, ich konnte die Wohnung nicht mehr halten, und zur Tochter konnte 
ich nicht, weil die auch nur ne kleine Wohnung hat und die wohnt hoch in der dritten 
Etage, wie soll ich da hoch kommen mit dem Rollator? 
 

Erzählerin: 
Dazu die Einsamkeit. Abwechslung und Unterhaltung bietet zuhause meist nur der 
Fernsehapparat. Im Altenheim dagegen gibt es täglich Angebote: Bastel- und 
Spielenachmittage, Ausflüge zum Wochenmarkt oder auf den Bauernhof und 
Lesepatenschaften für Schulkinder. 
 

O-Ton 30: 

(Margret G.) 
Heute hatten wir einen katholischen Gottesdienst, nachher haben wir nochmal 
Singen im Festsaal, ich mache auch alles ganz gerne mit. Kegeln nur nicht, nee, also 
dat ist nicht mein Ding. (Lachen) Aber sonst gerne. Bingo machen wir immer. 
 

O-Ton 31: 
(Hartmut K.) 
und Dienstag ist „Fit fürs Alter“, das ist an und für sich ganz interessiert, damit auch 
ältere Leute, was heiß fit, aber beweglich sind im Alter. Also da wird gefördert, dann 
haben wir Zimmergespräche, d.h. man spricht über Sachen, die einen bedrücken 
oder auf dem Herzen liegen, die man nicht ganz verstanden hat, da wird einem dann 
bei geholfen. 
 

O-Ton 32: 
(Helga K.) 
Das Heim ist hier in Ordnung, will ich mal sagen. Alles können die auch nicht 
bewältigen, aber die nehmen Rücksicht auf Essen mit uns, was immer wir für 
Wünsche haben, die werden erfüllt, also hier über das Personal kann ich nichts 
Böses sagen. 
 

O-Ton 33: 
(Margret G.) 
Also ich sag auch immer gern ein Danke zu den Schwestern, ich mein, …da haben 
die uns so beigebracht früher und das ist so geblieben. Eigentlich kann ich froh sein, 
dass ich hier noch so gelandet bin. 
 

Atmo 7: 
Im Aufenthaltsraum 
 

Erzählerin: 
Auch wenn man vielleicht nicht mit jedem auskommt und den einen oder die andere 
schlecht ertragen kann, auch wenn die Tischnachbarn zu laut reden, schmatzen oder 
schnarchen – im Altenheim ist man nicht allein. 
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O-Ton 34: 
(Kuske) 
Es lebt sich glaube ich ein jedes Gebrechen leichter, wenn man sieht, wie ein 
anderer damit umgeht. Oder wenn man auch vielleicht sogar sieht, dem geht es 
schlechter mit seinem Gebrechen, auch wenn es das Gleiche ist, was ich auch habe. 
 

O-Ton 35: 
(Hartmut K.) 
Das ist richtig, aber es ist auch deprimierend, wenn Sie da sehen, dass haben wir 
hier eine Frau, die liegt nur, ich weiß nicht, ob dat schön ist, so möchte ich im Alter 
nicht enden. Macht ein bisschen Angst, aber ich versuche immer, die Gedanken mal 
ein bisschen auf die andere Seite zu lenken, auf die schönere Seite, wir werden 
weiterkämpfen, bis wir eben ganz verlieren. 
 

O-Ton 36: 
(Margret G.) 
Ist manchmal traurig alles, wenn man das einfach, ich hätt auch nie gedacht in all 
den Jahren, mein Gott Margret, auf einmal biste alt. Und dann kommse im Heim. Ich 
mein, es ist, es sind schon Einschnitte im Leben. 


