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Kopiervorlage für „Familie – Jung und Alt unter einem Dach?“ 

 

Wir wohnen seit 4 Jahren mit meiner Mutter zusammen, weil mein Vater gestorben ist. Sie 
kann sich überhaupt nicht mehr anziehen oder ausziehen, ich muss sie waschen und ihr das 
Essen bringen. Deshalb musste ich vor zwei Jahren aufhören zu arbeiten. Ich habe oft Streit 
mit meinem Mann, weil er sich jeden Tag über meine Mutter ärgert. Wir haben uns 
entschieden, sie in ein Altersheim zu geben, aber wir finden seit mehreren Jahren keinen 
Platz für sie. Ich glaube, unsere Ehe ist bald kaputt. (Eva Simmet, 32 Jahre) 

 

Viele alte Leute sind enttäuscht, wenn sie alt sind und alleine bleiben müssen. Muss man 
seinen Eltern nicht danken für alles, was sie für einen getan haben? Manche Familien wären 
glücklich, wenn sie noch Großeltern hätten. Die alten Leute können im Haus und im Garten 
arbeiten und den Enkelkindern bei den Hausaufgaben helfen, ihnen Märchen erzählen, mit 
ihnen in den Zoo gehen oder ins Kino. Die Kinder freuen sich darüber und die Eltern haben 
dann auch mal Zeit für sich selber. (Irene Kahl, 45 Jahre) 

 

Wir freuen uns, dass wir mit den Großeltern in einem Haus leben können. Unsere Kinder 
wären sehr traurig, wenn sie Oma und Opa nicht mehr bei sich hätten. Und die Großeltern 
fühlen sich durch die Kinder wieder jung. Natürlich gibt es auch manchmal Probleme, aber 
wir würden die Eltern nie ins Altersheim schicken. Sie gehören doch zu uns. Die alten Leute, 
die im Altersheim leben müssen, sind oft so unglücklich, weil niemand sie besucht und 
niemand ihnen zuhört, wenn sie Probleme haben. (Franz Meuler, 42 Jahre) 

 

Seit meine Frau tot ist, lebe ich ganz alleine. Ich möchte auch gar nicht bei meiner Tochter in 
Wien wohnen; ich würde sie und ihre Familie nur stören. Zum Glück kann ich mir noch ganz 
gut helfen. Ich wasche mir meine Wäsche, gehe einkaufen und koche mir mein Essen. 
Natürlich bin ich viel allein, aber ich will mich nicht beschweren. Meine Tochter schreibt mir 
oft Briefe und besucht mich, wenn sie Zeit hat. Ich wünsche mir nur, dass ich gesund bleibe 
und nie ins Altersheim muss. (Wilhelm Preuß, 74 Jahre) 

 

 

Beantworten Sie die Fragen: 

a. Großeltern sollen mit der Familie in einem Haus wohnen    ( ) ja ( ) nein 

b. Wenn Großeltern mit der Familie zusammenleben, gibt es viel Streit   ( ) ja ( ) nein 

c. Familien sollen sich um ihre alten Eltern kümmern.     ( ) ja ( ) nein 

d. Alte Leute sind eine große Hilfe        ( ) ja ( ) nein 

e. Altenheime sind ein tolles Angebot      ( ) ja ( ) nein 

f. In Altenheime sind die alten Menschen unglücklich     ( ) ja ( ) nein 

g. Großeltern passen gut auf die kleinen Kinder auf     ( ) ja ( ) nein 

h. Alte Menschen sind in Altenheimen nie einsam      ( ) ja ( ) nein 

i. In Altenheimen haben die alten Menschen eine bessere Betreuung         
als bei den Familien zu Hause.        ( ) ja ( ) nein 

j. Alte Menschen sollen so lange wie möglich alleine leben können.   ( ) ja ( ) nein 
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Was denken Sie? 

 

 Sollen alte Menschen bei ihren Familien leben? 

 Was sind die Vor- und Nachteile von Altenheimen? 

 Wie ist die Situation der alten Menschen in Ihrem Herkunftsland? 

 Leben alte Menschen alleine, bei der Familie oder in Altenheimen? 

 Ist die Situation alter Menschen in Ihrem Herkunftsland sehr unterschiedlich zu der 

Situation alter Menschen in Mitteleuropa? 

 

 

 

 
 

Diskutieren Sie im Anschluss die Vor- und Nachteile von möglichen Wohnalternativen 
von alten Menschen: 

 

Familie - Wohngemeinschaft – Altenwohnung – Wohnung in der Nähe der Familie – 

Betreutes Wohnen – mobile Pflege – Pflegepersonal im Haus …; 

 


