
Awo lud zu Vortrag mit SPD-Politikerin Dr. LaIe Akgün

Damit Einsamkeit im
Alter keine Chance hat
Von Karl-Rainer Brach

„Einsarnkeit im Alter“, diesem
immer auftauchenden Pro-
blem widmete sich die Awo So-
lingen am Samstag. Mit der Re-
ferentin Dr. LaIe Akgün hatte
die Awo für ihre Themenreihe
„Herzens-Angelegenheiten“
eine kompetente Frau gefun-
den, die im Kuratorium Deut-
sche Altenpflege mitarbeitet
und so ihre dorügen Erfahrun-
gen in die Diskussion einbrin-
gen kÖnnte.

Die SPD-Politikerin, in So-
lingen von 1997 bis 2002 Lei-
terin des Landeszentrums für
Zuwanderung NRW, hatte in
den etwa 35 Zuhörerinnen und
Zuhörern in der Mensa der Ge-
samtschule Höhscheid an der
Kanalstraße kompetente Per-
sonen, die das Referat zu einem
konstruktiven Frage- und Ant-
wortspiel machten.

Das Problem der Einsam-
keit im Alter tauche bei vielen
auf, wenn entweder der Part-
ner stirbt oder die Berufstätig-
keit endet: Wenn dann noch
Krankheiten dazukornrnen,
kann es zu starken Depressio-
nen kommen. Als Lösung hielt
die Diplom-Psychologin und
Psychotherapeutin bereit, dass
man reale Kontakte pflegen be-
ziehungsweise wieder aufbau-
en muss. Die digitale Welt sei
zwar kein Ersatz, aber ältere
Menschen müssten sich heute
auch dort zurechtfinden.

Dr. LaIe Akgün betonte in ihrem Vortrag, wie wichtig soziale Kontak-
te für viele-Menschen im Alter sind. - Foto: Christian Beier

Das wurde aus dem zuhö-
rerkreis besFätigt, dass frühe-
re, verloren gegangene Kon-
takte wieder intensiviert wer-
den müssten. Das sei aber
schwierig, meinte LaIe Akgün:
„Man redet sich selbst ein, man
kornrnt klar, aber man braucht
Kontakte.“

Als Beispiel nannte sie un–
'bindliche Treffs in Cafës

oder an Stehtischen in der in-
nenstadt: „Dabei ist aber nicht
der Kaffee der Grund, sondern
die Möglichkeit, sich mit ande-
ren Menschen auszutau-
schen.“ Auch kämen ältere
Menschen häufig in den Super-
markt, um sich mit der Kassie-
reNn zu unterhalten, die so die
Therapeutin ersetze.

Man müsse offene Anlauf-
stellen suchen, die nichts kos-
ten: „Wenig Aufwand, viel Wir-

kung.“ Dirk Wiebenga, Awo-
Vorstandsmitglied, schlug vor,
Kontakte in den verschiede-
nen Quartieren zu intensivie-
ren und die Gemeinschaftsfor-
men durch BewohnertrefF
punkte aufzuwerten

Widerspruch erhielt die Re-
ferentin fÜr ihre These, Senio-
renheime hätten sich über-
lebt, man müsste bie auflösen
und stattdessen gemischte
Wohnformen mit Alt und Jung
einrichten: „In Altenheimen
haben die Menschen doch eine
gute Zeit mit vielen Kontak-
ten.“ LaIe Akgün relativierte
dann: „Gewachsene Struktu-
ren soll man auf jeden Fall be-
halten.“ Große Ptobleme gebe
es aber bei der Finanzierung,
und auch bei der personellen
Situation mangele es in der Al-
tenpflege.


