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Geben und
Nehmen

• Um elf Uhr morgens pfeift ein schneidend kalter Wind durch
das oberschwäbische Städtchen Riedlingen. Vor dem Eingang
einer Großküche belädt Karl Sandner, ein stattlicher Herr mit
Cordhose und Prinz-Heinrich-Mütze, seinen Ford Focus mit
Thermobehältern. Bis vor drei Jahren hat der 70-Jährige im Ver-
trieb eines Tabakwarengroßhandels gearbeitet. Heute versorgt
der Rentner alle paar Tage gebrechliche Senioren mit warmen
Drei-Gänge-Menüs. „Dieser Job ist mir wie auf den Leib ge-
schrieben“, sagt er.

Als alles verstaut ist, kramt er aus einer kleinen Aktentasche
einen Zettel. „Mein Rentenbescheid für mein zweites Berufs -
leben.“ Sandners Guthaben zum Ende des Jahres betrug 165 Stun-
den. Tatsächlich dokumentiert das Papier so etwas wie in Zeit 
geronnene Vorsorge. Jedes Mal, wenn er Essen ausfährt, wächst
sein Guthaben. Sollte Sandner irgendwann selbst auf Hilfe ange-
wiesen sein, kann er es anzapfen. Wenn andere Freiwillige ihm
dann beispielsweise bei der Morgentoilette helfen, wird die dafür
nötige Zeit von seinem Konto abgebucht – und dem Helfer gut-
geschrieben. 

In Riedlingen hat eine Seniorengenossenschaft eine Antwort
auf die Frage gefunden, die immer mehr Menschen beschäftigt:
Wie können wir uns ein Altern in Würde leisten? In der baden-
württembergischen Kleinstadt helfen engagierte Bürger und fitte
Senioren seit nahezu zwei Jahrzehnten gebrechlichen Alten –
ebenso zuverlässig, aber persönlicher als die professionellen An-
bieter. Und wesentlich billiger, obwohl auch die Helfer eine
Gegenleistung bekommen: entweder einen Stundenlohn von 6,15
Euro oder das Versprechen, für jede geleistete Stunde Arbeit in
der Zukunft selbst eine Stunde Dienstleistungen in Anspruch neh-
men zu können. Umsorgte ohne Stundenkonto bezahlen für den
Service eine Pauschale von 8,20 Euro pro Stunde an die Genos-
senschaft. Wer sein Guthaben nicht braucht, kann sich den
Gegenwert auszahlen lassen oder sein Konto vererben.

Das Modell könnte Schule machen. Waren zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung  älter
als 60 Jahre, liegt ihr Anteil heute bei etwa einem Viertel. Im Jahr
2050, so das Statistische Bundesamt, könnten es bereits 40 Pro-
zent sein. Schon heute wohnt mehr als die Hälfte aller Hoch -
betagten ab 80 Jahren in Deutschland allein. Die Bereitschaft, sie
zu pflegen, sinkt: 1997 waren knapp 59 Prozent der Angehö rigen
und Bekannten dazu bereit, 2009 nur noch rund 45 Prozent,
 ermittelten Wissenschaftler der Universität Hamburg. 

Zudem sinken die durchschnittlichen Renten, und die Pflege-
versicherung deckt nicht alle Kosten. Bei einem Platz im Pflege-
heim, der 3000 bis 4000 Euro im Monat kosten kann, ist es nur
rund die Hälfte. Eine Rundumbetreuung zu Hause durch einen
Pflegedienst kostet nicht selten 5000 Euro im Monat. 

„Wir wollen, dass unsere Senioren so lange wie möglich 
eigenständig bleiben“, sagt Josef Martin. Der 74-Jährige hat das
Konzept der Riedlinger Seniorengenossenschaft vor rund 20

Altern in Würde – das ist auch ohne große 
Rente und aufopferungsbereite Angehörige möglich.
Wie, zeigt die Seniorengenossenschaft im 
schwäbischen Riedlingen.

Ein leuchtendes Beispiel bürgerlichen Engagements.

Text: Kerstin Friemel   Foto: Elias Hassos
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Jahren ersonnen. Das ist ganz einfach. Wer in Rente geht, hat
meist noch viel Elan, aber zu wenig für das eigene hohe Alter 
vorgesorgt. Wer hingegen gebrechlich ist, möchte so lange wie
möglich in den eigenen vier Wänden bleiben, kann sich die Pflege
aber meist nicht leisten. 

Diese beiden Gruppen versucht man in Riedlingen zusammen -
zubringen – mithilfe eines Systems, das auf finanzielle Anreize
setzt. „Bei so viel Verbindlichkeit, wie für die Pflege alter Men-
schen notwendig ist, kann man nicht auf Freiwilligkeit allein 
bauen“, ist Martin überzeugt. Zwar bezahle die Genossenschaft
unterdurchschnittlich, aber das Engagement werde honoriert.
„Wer sich ausgenutzt fühlt, wird nicht lange helfen.“

Bei der Seniorengenossenschaft engagieren sich Menschen
ohne Geldnot und mit dem guten Gefühl, vorzusorgen. Solche,
die sich die Arbeit bezahlen lassen, um ihre Rente aufzubessern.
Und jene, die zu jung sind für die Rente, aber zu alt für den 
Arbeitsmarkt. Schätzungsweise die Hälfte aller Freiwilligen ent-
scheidet sich für Bares statt Stunden-Gutschriften.

Die Genossenschaft trägt sich selbst und bietet ihren Mitglie-
dern Leistungen, die Sozialstation oder Rotes Kreuz früher nicht
erbringen konnten – oder nur zu Preisen, die sich kaum jemand
leisten konnte. Helfer liefern Essen aus, bereiten Senioren zu 
Hause das Frühstück zu, bringen sie zum Arzt oder zur Tages-
pflege. Zudem vermittelt die Genossenschaft auch barrierefreie
Wohnungen und bietet dort einen Pflegedienst an.

Das Riedlinger Modell funktioniert seit 19 Jahren. Etliche 
Besuchergruppen aus ganz Europa sind schon in die Fachwerk-
stadt gepilgert, um es zu studieren. Jüngst kamen gar japanische
Professoren an den Fuß der Schwäbischen Alb.

Die Menschen in der Gegend südlich von Stuttgart standen
früher als anderswo vor dem Problem der Alterung. Während im

Rest des Ländles die Industrie boomte, mochte sich in dem Land -
strich kaum Gewerbe ansiedeln. Die landwirtschaftlich geprägte
Region verpasste den Anschluss. Die Kinder zog es fort. 

„Bereits Ende der achtziger Jahre war jeder vierte Bewohner
über 60 Jahre alt“, sagt Josef Martin. Als Verwaltungsleiter des
örtlichen Landwirtschaftsamtes beobachtete er, wie immer mehr
Bauern um ihre Altersversorgung bangten. Viele hatten keine
Nachfolger für ihre unrentablen Höfe. Die Auszahlungen der 
landwirtschaftlichen Alterskassen – die wie die gesetzliche Rente
umlagenfinanziert sind – waren wegen der wenigen Beitrags zahler
oft zu niedrig zum Leben. 

Deshalb analysierte Martin, damals der einzige „rote Stadtrat“
im schwarzen Riedlingen, welche Dienstleistungen es für Senio-
ren gab. Eine von der Kirche getragene Sozialstation bot häusliche
Pflege an, eine Nachbarschaftshilfe für den Notfall Unterstützung
im Haushalt. Das Rote Kreuz lieferte einmal wöchentlich Tief-
kühlkost. Hilfe beim Meistern des Alltags, vom Rasenmähen 
bis zum Arztbesuch, fehlte – diese Lücke wollte er schließen. Die
eta blierten Dienste hatten kein Problem damit: „Die haben uns
nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung verstanden.“

Die Genossenschaft hat sich zu einem 
mittelständischen Hilfsunternehmen entwickelt

Doch der damalige Bürgermeister winkte nur ab: „Des koscht am
End’ bloß Geld.“ Mehr Unterstützung bekam Martin vom Land,
das 18 000 Mark Anschubfinanzierung beisteuerte. Der damalige
baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth hatte
ebenfalls die Idee, den Sozialstaat durch bürgerliches Engagement
zu entlasten. Anfang der neunziger Jahre starteten zehn Modell-
Seniorengenossenschaften mit Landeshilfe.

Helfen ist das Schönste für sie: Karl Sandner, Adelinde Knödler, Elisabeth Hennes, Josef Martin und Lotte Birkhofer (von links)
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Am 9. April 1991 kam die Seniorengenossenschaft im Wirts-
haus Mohren gleich neben dem Riedlinger Rathaus erstmals 
offiziell zusammen: Unter den Gründern waren der Beirat der
örtlichen Sozialstation, beide Pfarrer, der örtliche Apotheker, eine
Ärztin, ein Mitglied der CDU und der Vorsitzende des Turn- und
Sportvereins. „Wir wollten auf jeden Fall alle wichtigen Bürger 
der Stadt einbinden“, sagt Christian Bürk, damals Leiter des Stadt-
bauamtes und in der Anfangszeit Martins engster Verbündeter.
„Alle sollten unabhängig von politischen Differenzen gemeinsam
für die Sache arbeiten.“ 

Heute ist die Genossenschaft längst etabliert. 654 der insge-
samt gut 10 000 Riedlinger Bürger sind Mitglieder. Anfangs enga -
gierten sich 20 aktive Helfer, mittlerweile sind es 113. 

Zum Beispiel Lotte Birkhofer. Mehr als 40 Jahre hat sie in 
einer Strickwarenfabrik gearbeitet, bis die Produktion ins Ausland
abwanderte. Birkhofer jobbte einige Monate und ging dann in den
Vorruhestand. Im vergangenen März ist ihr Mann verstorben. Seit
Oktober bringt sie dreimal in der Woche einige alte Leute mor-
gens zur Tagespflege und holt sie nachmittags wieder ab. „So 
verdiene ich ein wenig zur Rente dazu und mache etwas Sinn-
volles“, sagt die 60-Jährige, während sie ihr Auto vor der Haustür
von Adelinde Knödler parkt. 

Einige Minuten später hilft Birkhofer der Frau aus dem Roll-
stuhl ins Auto. Seit einem Schlaganfall vor 14 Jahren ist deren 
linke Körperhälfte gelähmt. Ihre Kinder leben am Bodensee. Die
600 Euro Rente und die 1040 Euro, die sie als Kranke der Pfle-
gestufe II erhält, reichen bei Weitem nicht für eine ambulante
Rundumbetreuung. „Ohne das Angebot der Seniorengenossen-
schaft wäre ich aufgeschmissen“, sagt sie. 

Morgens hatte Knödler bereits Besuch von einer zweiten Frei-
willigen der Seniorengenossenschaft. Sie hat ihr bei der Morgen -

toilette und beim Anziehen geholfen. Den
Tag wird die 75-Jährige in der Tagespflege
der Seniorengenossenschaft verbringen, um
16 Uhr wird Lotte Birkhofer sie wieder 
abholen. Und auch am Abend wird eine
Freiwillige Knödler erneut in den eigenen
vier Wänden unterstützen. Nachts kommt
bei Bedarf der Bereitschaftsdienst.

Meist greifen die verschiedenen Ange-
bote der Genossenschaft reibungslos in -
einander. Es gibt keine Verträge mit den
Freiwilligen, nur Absprachen. Wer die im
Dienstplan festgehaltenen Termine nicht
wahrnehmen kann, tauscht mit Kollegen.
„Die Selbstorganisation klappt“, sagt Josef
Martin. „Die Leute sind hoch motiviert.“
Damit es so bleibt, nutzt er die Nischen des
Sozialstaats für seine Sache: Wer mit seinen
Hilfsdiensten weniger als 2100 Euro im Jahr

verdient, muss weder Steuern noch Sozialabgaben zahlen. „Wir
achten bei jedem Einzelnen darauf, dass die Grenze nicht über-
schritten wird.“ 

Die Genossenschaft hat es mit jährlichen Einnahmen von gut
570 000 Euro fast auf die Größe eines mittelständischen Betrie-
bes gebracht – der schwäbisch sparsam geführt wird. Die Vor-
standsmitglieder arbeiten vom heimischen Schreibtisch aus, die
Helfer nutzen gegen Kilometerpauschalen ihre eigenen Autos.
2009 hat der gemeinnützige Verein mehr als 100 000 Euro Ge-
winn erwirtschaftet. 

Immer mehr Menschen machen sich Gedanken
darüber, wie sie im Alter leben wollen

Vor allem Essen auf Rädern ist trotz moderater Preise profitabel.
Ebenso die Tagespflege. Noch vor einigen Jahren, als Pfleger aus
Osteuropa nach Riedlingen kamen und mitunter für 700 Euro
Rundumbetreuung anboten, war dies anders. Doch seitdem die
Anbieter aus dem Ausland höhere Preise verlangen, ist auch die
Tagespflege der Genossenschaft wieder voll ausgelastet. Martin
bleibt dennoch vorsichtig. Die Löhne der Helfer sollen trotz der
aktuellen Gewinne nicht steigen. Stattdessen bekommen sie als
Boni „steuerlich einwandfreie“ Benzingutscheine. 

Martin ist nicht nur ein cleverer Kaufmann, sondern auch ein
guter Werber, der seine Idee unermüdlich propagiert. Mittlerweile
gibt es bundesweit mehr als 50 Seniorengenossenschaften und 
etliche weitere ähnliche Initiativen. 

Das Konzept passt in eine Zeit, in der sich viele über das 
Leben im Alter Gedanken machen und sich vom Staat wenig
Unterstützung versprechen. So entschieden sich die Bürger im
südbadischen Eichstet ten Mitte der neunziger Jahre für eine 3
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Senio ren wohnanlage mitten im Ortskern. Die Sparkasse, die
Winzergenos senschaft, ein Reisebüro, eine Ärztin, ein Blumen -
laden zogen ebenfalls in das Gebäude – und sorgen dafür, dass
Jung und Alt in Kontakt bleiben. Sechs Jahre dauerte die Planung,
das ganze Dorf beteiligte sich. Heute betreuen und pflegen Frei-
willige der örtlichen Bürgergemeinschaft gegen einen geringen
Stundenlohn sowohl Kinder als auch Senioren. 

Auch in etlichen Universitätsstädten funktioniert das System
aus Geben und Nehmen. So leben Studenten mietfrei bei alten
Leuten und helfen als Gegenleistung im Haushalt. 

„Endlich entdecken wir die Kräfte der Zivilgesellschaft“, sagt
Konrad Hummel. Der Soziologe ist ein Vordenker bürgerlichen
Engagements. Anfang der Neunziger hat er im Auftrag von Minis -
terpräsident Lothar Späth das Modellprojekt Seniorengenossen-
schaften auf den Weg gebracht. Die meisten Vorhaben schliefen
allerdings wieder ein; so gut wie in Riedlingen funktionierte es
nur noch in Steinen im Südschwarzwald. „Riedlingen ist das rich-
tige System für kleine, abgeschlossene Einheiten. Stadtstrukturen
brauchen anders gelagerte Antworten“, sagt Hummel.

Er arbeitet inzwischen beim Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung in Berlin. Zuvor entwickelte er als Sozialbür-
germeister in Augsburg mit großem Erfolg ein sogenanntes 
Sozialpaten-Programm. „Die Architektur solcher Programme
muss stimmen“, sagt Hummel. „Man muss sie richtig inszenie-
ren, die richtigen Leute zusammenbringen.“

Das ehrenamtliche Engagement nutzt 
Hilfsbedürftigen, Helfern und Profis 

In Augsburg profitiert nicht zuletzt die Verwaltung von der 
Arbeit der Ehrenamtlichen, weil die Sachbearbeiter entlastet wer-
den und mehr Zeit für die schwierigen Fälle haben. Dennoch
musste Hummel monatelang Überzeugungsarbeit leisten. „Was
meinen Sie, wie groß am Anfang die Angst war, dass die Frei-
willigen sensible Daten ausplaudern oder die Beamten für deren
Fehler haften müssen? Sobald Freiwillige mehr als Handlanger
sein wollen, beäugt man sie mit Skepsis.“ Die hat sich mittler-
weile gelegt: Heute dürfen die Helfer in den Ämtern Computer
und Telefone benutzen, Empfehlungen aussprechen und Verant-
wortung übernehmen.

Auch die Riedlinger müssen sich immer wieder mal mit dem
Vorwurf auseinandersetzen, ehrenamtliche Arbeit sei nicht so gut
wie die von Profis. Elisabeth Hennes, Krankenschwester und Lei-
terin einer Tagespflege-Einrichtung der Seniorengenossenschaft,
hält dem entgegen: „Wenn Angehörige die Pflege übernehmen,
zweifelt niemand an ihrer Kompetenz. Wieso sollten Freiwillige,
die dabei sogar noch von Fachpersonal unterstützt werden, nicht
mindestens genauso gute Arbeit leisten?“ 

Die 52-Jährige weiß, wovon sie spricht. Sie hat früher bei 
einem professionellen ambulanten Pflegedienst gearbeitet – im-

mer mit der Stoppuhr im Kopf. Es fehlte ihr die Zeit, sich den 
Patienten wirklich zu widmen. „Nur die wenigsten konnten sich
die Pflege leisten, die sie brauchten“, erinnert sie sich. Stattdessen
dämmerten viele vor sich hin, einsam und schlecht versorgt. 
Hennes’ Glaube an eine finanzierbare Pflege, die nur durch Pro-
fis zu leisten ist, blieb dabei auf der Strecke. 

Umso überzeugter ist sie heute von der Arbeitsteilung zwi-
schen Laien und ausgebildeten Helfern. Eine examinierte Pflege-
kraft erledigt die sensiblen Aufgaben, schult die ehrenamtlichen
Kollegen und leitet sie an. Die Freiwilligen, ehemalige Kinder-
gärtnerinnen, Hotelsekretärinnen oder Fabrikarbeiterinnen, küm-
mern sich um Dinge, für die keine Ausbildung nötig ist. Sie 
heben Behinderte aus Rollstühlen, machen mit Dementen Ge-
dächtnistraining, basteln mit den Senioren oder sind ihnen beim
Toilettengang behilflich. Vor ihrem ersten Einsatz werden sie an
zehn Abenden auf ihre Aufgaben vorbereitet. Brauchen sie bei 
ihrer Arbeit Hilfe, ist immer ein Profi zur Stelle.

Die Erfahrung zeigt: Erfolgreiche Initiativen
brauchen einen starken Motor

Das Ergebnis ist eine qualifizierte, bezahlbare Pflege, die – dank
der niedrigen Stundenlöhne – durch mehr Personal geleistet wird
als andernorts. Die Gebühr liegt mit täglich gut 35 bis knapp 61
Euro, abhängig von der Pflegestufe des Betreuten, rund zehn Euro
unter den üblichen Sätzen. Da die Einrichtungen von Fachleuten
geführt werden, können die Dienste auch über die Pflegeversiche -
rung abgerechnet werden. 

In Riedlingen gab es bislang keine größere Panne. Die Hilfs-
pfleger sind gegen Fehler haftpflichtversichert, bei Unfällen tritt
eine Berufsgenossenschaft ein. 7000 Euro zahlt die Senioren -
genossenschaft dafür im Jahr. Ein Rest Unsicherheit bleibt. 
„Keine Ahnung, ob die Versicherungen im Schadensfall tatsäch-
lich zahlen“, sagt Martin. „Aber ohne Risiko kann man den 
Betrieb nicht führen.“

Er ist der gute Geist der Genossenschaft, der mit gutem Bei-
spiel vorangeht. Der siebenköpfige Vorstand arbeitet bis auf ein
Mitglied ehrenamtlich. „Wir bekommen ordentliche Renten“, sagt
Martin, „wir können uns das Hobby noch leisten.“ Die meisten
Vorstandsmitglieder sind schon etliche Jahre dabei, einige bereits
von Anfang an. Martin arbeitet rund 1000 Stunden im Jahr für
das Projekt – ohne Zeitgutschrift oder Entlohnung. Seit einiger
Zeit hilft eine Freiwillige ihm und seiner Frau im Haushalt. Sie 
bezahlen jede einzelne Stunde. 

Mancher in der Genossenschaft macht sich Sorgen um die Zu-
kunft, sollte Josef Martin irgendwann nicht mehr dabei sein. Er
sagt: „Bislang hat jeder Generationenwechsel geklappt. Wenn die
Freiwilligen für diesen Job ausbleiben, müssen wir auch die Vor-
standsarbeit entlohnen.“ 

Der Mann glaubt an das System von Geben und Nehmen. 
-


