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Kultursensible Seniorenstadt 
Scenario 2 
 

Kaum zu glauben! 
Der Journalist Juan, Freund von Fernando, der im Ausland kommentiert, 
ist anlässlich der Preisverleihung für Dortmund’s Entwicklung zur 
„Senioren gerechten Stadt für alle“ nach Dortmund gekommen und fragt 
seinen Freund: 
 
" Hallo, Ich bin gekommen, weil sich in Dortmund wohl einiges getan hat, 
seit ich das letzte Mail hier war. Mich wundert ehrlich gesagt, dass 
Dortmund sich sichtlich anders entwickelt hat und diese Auszeichnung 
bekommen hat. Meint die Stadt „für alle“ also auch die Ausländer von 
damals, die Gastarbeiter? die müssten ja jetzt alle über 80 und mehr 
sein, oder? Sag mal, wie geht es denn Deiner Mutter? Ist sie wohlauf 
und immer noch in Dortmund? " 
 
„Tja, da sagst Du was - meine Mutter ist jetzt 85 und lebt noch im alten 
Quartier in der Oststadt in einer Wohnung, die seniorengerecht 
umgebaut wurde, im Erdgeschoss desselben Hauses wie früher, neben 
ihr wohnt noch eine alte Nachbarin, die wie sie nach unten gezogen ist - 
das wurde damals alles von der Stadt und der WBG organisiert. Das 
Schulgelände um die Ecke, wo damals zunächst Flüchtlinge 
untergebracht wurden, ist zu einem Quartierszentrum umgerüstet 
worden. Von da kommt Pflege, dort kann sie zum Mittagstisch gehen, 
wenn sie nicht zuhause essen möchte - und echt toll ist, auf allen Wegen gibt 
es jetzt Bänke zum Pausieren – nicht nur für die alten Menschen, aber es bringt 

„Langsamkeit“ in die Stadt, super! In dem neuen Zentrum gibt es inzwischen 
einen internationalen Pflegepool, der berät, nach Hause kommt, Fahrten 
organisiert, und rundum mit einem Notdienst erreichbar ist. Und nicht nur 
das, alles was diese alten Damen am Leben erhält kann dort genossen 
werden: eine Gymnastikgruppe, Spielgruppen, Spurensuche-
Gesprächskreis, Singen,... 
Künstler haben dort Ateliers und bieten etwas an, Musiker, Maler, 
Theaterleute machen mit. Dort werden auch Ausflüge und Spaziergänge 
organisiert. Und weil im Haus auch Kinder und Jugendliche aktiv sind, 
gibt es auch sehr schöne Begegnungen und Gemeinsamkeiten, das ist 
so als ob die Enkel mit dabei wären. Wenn meine Mutter mal nicht so gut 
drauf ist, kann sie auch einen Fahrdienst anläuten und sie wird abgeholt. 
So verpasst sie eigentlich nichts. Und solche Zentren gibt es nun in fast 
allen Stadteilen und quartiersnah zu erreichen, manche sind geradezu 
„kultursensible Zentren der Altenversorgung“ geworden, nachdem 
beschlossen wurde, das Alt werden zuhause ins Zentrum der Altenpolitik 
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zu stellen. 
 
„ Das klingt ja fantastisch! Also Planung an den Bedürfnissen der 
Betroffenen und vielleicht sogar mit ihnen“? 
 
„Genauso ist es gekommen! 
Wenn sie mal nicht mehr kann, dann hat sie schon entschieden wohin 
sie gehen möchte. Es gibt in der Kaiserstraße Ecke Moltkestraße, da wo 
früher eine Kneipe und später ein Zahnarztpraxis war, mehrere 
Wohngruppen, wo sie wie in einer Familie mit gemeinsamen 
Wohnzimmer und jeweils einem Zimmer für die Bewohnerinnen, hier 
sind es andere spanischen Frauen, zusammenleben. Betreuung und 
Pflege gehören dazu. Hier wird spanisch gesprochen, spanisch gekocht 
und spanisches Fernsehen geschaut und alte Melodien von damals sind 
zu hören. Eine kleine spanische Insel inmitten anderer Inseln, denn im 
Haus gibt es mehrere solcher WGs mit unterschiedlichen Gruppen, ich 
glaube eine türkische ist dabei und eine marokkanische. Alles ist 
seniorengerecht eingerichtet und ausgestattet - und das EG hat ein 
großes Gemeinschaftszimmer, sodass es auch mal quer Beet geht, z.B. 
zu Sylvester oder so. Und es gibt auch so etwas wie einen 
Besucherraum, wo man mit der Familie Zusammentreffen oder auch 
Feiern kann. 
 
Und wer noch gehen kann, ist mitten im Quartier mit den Läden, Cafés, 
der Kuhbar und so weiter. Und wenn meine Mutter lieber in Spanien ihre 
letzte Zeit verbringen möchte gibt es auch etwas absolut  Neues: die 
Stadt hat Seniorenpartnerschaften in allen Ländern der ehemaligen 
Gastarbeiter aufgebaut, da gibt es inzwischen wie hier sog. 
Willkommenseinrichtungen, sogar für Hochaltrige und auch demente 
Senioren, weil sich herausgestellt hat, dass im Alter und bei Gefahr der 
Demenz die alte Umgebung aus der Jugendzeit, das Vertraute, die 
Jahreszeiten, die Umgebung und Gesellschaft der Herkunftsländer eine 
wohltuende und vitalisierende Wirkung haben kann." 
 
"Das klingt ja märchenhaft. Wie ist das denn möglich geworden? 
 
"Ja, das ist wahr. Aber es hat auch gedauert, bis die Stadtgesellschaft, 
die Stadt und alle Beteiligten sich auf so etwas Neues eingelassen 
haben. Da gab es einen entscheidenden Auslöser. 
Kannst Du Dich noch an den Vorfall vor ein paar Jahren erinnern, als 
unser alter Freund José nachts auf einem Feld bei Derne gefunden 
wurde, nach 24 Stunden vermisst sein? Er wollte zu seinem Garten 
zurück - verlief sich, fiel hin, konnte sich nicht mehr aufrappeln und 
wurde erst nach Stunden durch Spürhunde und Helikopter aufgefunden.  
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Bis dahin hatte ihn seine treueste Gruppe völlig vergessen, in der er fast 
50  Jahre Mitglied gewesen und deren beliebtester Vorsitzender im 
"Ausländerbeirat" er über Jahre gewesen war: die SPD. Er war Rentner 
geworden, verbrachte seine Tage zuhause, ging Donnerstagnachmittag 
gern zur spanischen Mission in die Kirche, weil er dort die alten Freunde 
traf und über die alten Zeiten quatschen konnte - bis er Demenz bekam, 
eigentlich dort nur noch beim Kartenspiel dabei war, und schließlich 
kaum noch wegging, ohne seine Frau sowieso nichts mehr unternehmen 
konnte.  
Als das passierte, war sie für 2 Wochen wegen irgendwelcher Aufgaben 
nach Spanien gereist und hatte José in eine Kurzzeitpflege in ein Heim 
in Derne abgegeben - die Kinder gehen ja arbeiten, da blieb gar keine 
andere Lösung. Und dort ist er dann abgehauen, es gab ja auch 
niemand Vertrautes, niemand sprach spanisch, kein bekanntes Gesicht - 
ein Drama für ihn, da wollte er nur noch weg!. 
 
Als die Geschichte in der Zeitung stand, da war aber was los. Und dann 
fing alles an zu rotieren. Ein Glücksfall war, dass sich die Stadt beim 
Bund für das Programm "Demographischer Wandel" beworben hatte und 
gerade dabei war über diese Frage "wie machen wir unsere Stadt 
Senioren gerecht?" nachzudenken begonnen und schon einmal eine 
Stabsgruppe eingerichtet hatte. Nach diesem Unglück mit José war 
vielen klar: Leitbild, Ziele, Schritte und Projekte kann man nicht ohne die 
Gastarbeiter Generation entwickeln.  
Nur wie? Wer würde zur Diskussion kommen? Die Seniorenbüros in der 
Nordstadt, in Eving, Huckarde oder Marten waren sich sicher: „die 
kommen sowieso nicht“ hieß es immer wieder. Auch bei den aktiveren 
Migrantenorganisationen war man fast sicher: „da kommt niemand, die 
haben doch kein Interesse. Und außerdem: es gibt nix Gemeinsames, 
Kurden wollen nicht mit den Türken, außerdem sind alle zufrieden mit 
dem was sie haben: die Männer sind in der Moschee, Italiener gehen zur 
Mission, die Spanier auch, die Griechen haben ihren Papas - da kommt 
nix Gemeinsames zustande." 
 
Aber da ließ unser Bürgermeister nicht locker: die SPD bekam eine 
Aufgabe! In jedem Ortsverein ging es nun rund: wer kannte wen, wer hat 
ehemalige Kollegen im Bekanntenkries, wer kannte die Vereine? Es 
wurde zu einer Bewegung. Die Ortvereine ließen nicht locker, die 
Sozialeinrichtungen wurden mitgenommen, die Ärzte, die Pflegedienste, 
die Ausländerbehörde und natürlich die aktiven Vereine, voran der 
VMDO, jeder und jede wurde mobilisiert. Es wurden Zeitungsannoncen 
geschaltet, auch in den bekannten ausländischen Gazetten in 
Deutschland wurde inseriert, auch die Sender wurden einbezogen. 
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Plakate sah man überall in der Stadt an Hauswänden, in der U-Bahn, in 
Arztpraxen - eigentlich kam niemand mehr an dem Thema vorbei.  
Auch Hausbesuche fanden statt, das private und verborgene Drama in 
den alt werdenden Familien wurde gelüftet, private Erfahrungen und 
Erfahrungen aus anderen Städten herbeigeholt, Referenten eingeladen. 
Alles das, um zur Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes, zu einem 
Konzept zu kommen, damit ein Drama wie das des „Genossen José“ 
sich nicht wiederhole! 
Es ging darum, gemeinsam Ideen zu sammeln, Pilotprojekte zu 
entwickeln, Finanzierungen zu finden, Netzwerke aufzubauen, Partner 
zu finden, neue Kräfte für eine kultursensible Seniorenhilfe auszubilden 
und schließlich erste Maßnahmen in vier Pilotstadtteilen zu beginnen. 
Das waren Marten, die Nordstadt, Brackel und Hombruch. Der 
Dortmunder Osten war eines der Quartiere der zweiten Runde. Da ging 
es schon schneller, weil es Erfahrungen gab. Und heute können wir in 
Dortmund sagen, „auch wenn es immer wieder neue Aspekte und 
Herausforderungen gibt, Dortmund kann sich sehen lassen: in Dortmund 
hat jeder und jede die Möglichkeit in Würde und Sicherheit alt zu werden, 
unabhängig von seiner/ihrer Herkunft, kultureller oder religiöser 
Lebensweise; jeder nach seiner Façon." 


