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Aktive Hilfe  auf AugenhöheAktive Hilfe  auf Augenhöhe
So lange es geht zu Hause wohnen bleiben – das  

möchten viele Menschen. Zwei Hamburger erzählen, wie 
Lotsinnen des Projekts sie im Alltag dabei unterstützen, 

diesen Wunsch wahr werden zu lassen

Modellprojekt QplusAlter  

E s ist paradox: Wer 70 Jah-
re und mehr Lebenser-
fahrung hat, dem wird 

mit dem Schwinden körperlicher 
Kräfte oft nicht mehr zugetraut, 
für sich selbst zu entscheiden. Bü-
rokratische Hürden und Reiß-
brett-Lösungen nach dem „ein 
Plan für alle“-Prinzip lassen so 
manchen älteren Menschen ver-
zweifeln – und resignieren. Dass 
es auch ganz anders geht, zeigt 
das Hamburger Modellprojekt 
QplusAlter der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf*. NEUE 
POST hat zwei starke Senior-Lot-
sen-Gespanne besucht – exklusiv!     

„Wat mutt, dat mutt!“ 
ist ihr Lebensmotto

Sie hat als eine der ersten Ergo-
therapeutinnen Deutschlands die 
halbe Welt bereist, in Indien, Af-
rika und den USA gearbeitet. Ei-
nes wird schnell klar, als Klara 
Herold (84, Name geändert) uns 
in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung 
in Barmbek bittet: Wir haben ei-
ne starke Frau vor uns. „Ich war 
immer sehr zielstrebig und un-
abhängig“, erzählt die zierliche 
Klara, die sich selbst als kultur-

begeisterten Musik-, Theater- 
und Museums-Freak bezeich-
net. „Obwohl ich durch eine 
Erbkrankheit früh mit Schmer-
zen und Einschränkungen zu 
tun hatte, habe ich bis zur Ren-
te gearbeitet, bin viel gereist und 
war unternehmungslustig.“ Die 
kleine Rente teilte sie geschickt 
ein: „Das haben wir Kriegskin-
der gelernt – wat mutt, dat mutt“, 
schmunzelt die Wahlhamburge-
rin, die aus Berlin stammt.

Doch als mit der Corona-Pan-
demie die Termine mit ihrem 
Physiotherapeuten wegfielen, 
baute Klara Herold rapide ab. 
„Durch die Behinderung kann 
ich nur in Begleitung raus, Rolla-
torengriffe oder Gehstöcke kann 
ich nicht greifen.“ Sie wurde so re-
gelrecht ausgebremst. 

„Ich hatte schon so gut 
wie aufgegeben“

Monatelang wurden ihr die Ein-
käufe von Freunden vor die Tür 
gestellt, eine Haushaltshilfe 
kam regelmäßig vorbei, um Kla-
ra Herold zur Hand zu gehen. 
„Auf Leitern steigen oder Lap-
pen auswringen? Das schaffe ich 

nicht.“ Doch da die 125 Euro Ent-
lastungsbetrag für Pflegegrad 1 
nicht für die Minijobberin ge-
nutzt werden durften, telefonier-
te die 84-Jährige immer wieder 
und wieder mit der Pflegekasse, 
wo man ihr aber nicht zuhörte. 
„Angebliche Fachkräfte waren 
nicht in der Lage, sich in mich al-
te, kranke Frau einzufühlen“, be-
richtet Klara frustriert. „Ich hat-
te fast aufgegeben, da erfuhr ich 
über eine Initiative hier im Vier-
tel von QplusAlter.“ 

„Lotsen knüpfen ganz 
gezielt Kontakte“

Lotsin Johanna Schöler erinnert 
sich gut: „Frau Herold rief an und 
hat geschildert, wo der Schuh 
drückt. Ich fand es toll, dass sie 
klar gesagt hat: ,Jetzt brauche 
ich Hilfe‘. In erster Linie beim 
Rausgehen.“ Die Lotsin sprach 
mit dem Diakon der kirchlichen 
Nachbarschaftshilfe, der sofort 
eine Idee hatte, wen er fragen 
könnte. Nach Absprache mit Kla-
ra Herold gab er ihre Kontaktda-
ten an eine Frau weiter, mit der sie 
schon wenige Tage später einen 
so lang vermissten Ausflug unter-

nahm. Ein Glücksfall, dass 
es sofort geklappt hat. Jetzt 
kommt Klara Herold end-
lich wieder regelmäßig für 
Spaziergänge raus. 

„Nehmt uns Alte 
doch bitte ernst!“

Seit knapp fünf Monaten 
besprechen die beiden 
Frauen nun jedes Prob-
lem auf Augenhöhe, ak-
tuell schmieden sie etwa 
Pläne, um Klara Herold fi-
nanziell besser zu stellen. 
Das Modellprojekt wird 
über Stiftungen finan-
ziert und ist für die Kli-
enten kostenlos.

Einen Umzug ins Heim 
kann Klara Herold sich 

nicht vorstellen. „Ich will unab-
hängig leben, essen, wann und 
was ich möchte, Musik hören 
und mir nicht ein winziges Zim-
mer teilen müssen“, sagt sie. Lot-
sin Johanna kennt und knüpft die 
Kontakte, damit Klara gezielte 
Hilfe erhält und ihr Leben wei-
terhin selbst bestimmt gestalten 
kann. „Sie drückt mir keine fer-
tigen Lösungen auf.“ Klaras Ap-
pell: „Bitte nehmt uns Alten ernst 
und sprecht uns nicht die Kom-
petenz ab, unseren Hilfebedarf 
selbst beurteilen zu können!“

BITTE UMBLÄTTERN ❯ 

Kontakt: QplusAlter Lotsinnen
Tel.: 040 50 77 33 54

www.q-acht.net/qplus/qplusalter/
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Zu Besuch beim

*QplusAlter ist eine Initiative der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, in Partnerschaft mit und gefördert durch die Deutsche 
Fernsehlotterie, die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung, die NORDMETALL-Stiftung und die HOMANN-Stiftung 

3 Fragen an Projektleiterin Julia-Christin Gaum
Welchen Ansatz verfolgt 
die Initiative QplusAlter? 
„Das Projekt der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf stellt älteren 
Menschen Lotsinnen zur Seite und 
hilft ihnen, ihren Alltag bestmög-
lich zu meistern. Das vorhandene 
Hilfesystem mit dem klassischen 
Pflegedienst ist durch Fachkräfte-
mangel überlastet und stößt allein 
zeitlich schon oft an Grenzen. Da 
knüpfen wir kreativ an und entwi-
ckeln gemeinsam gute Lösungen.“

Was sind die größten 
Schwachstellen im System? 
„Das Hilfesystem ist ein unüber-
sichtlicher Angebots-Dschungel. 
Für Betroffene ist das eine große 
Barriere. An wen richte ich als 
älterer Mensch oder pflegender 
Angehöriger meine Frage? Was 
steht mir überhaupt zu? Wie und 
wo stelle ich den Antrag? Das 
beste Hilfsangebot nützt mir gar 
nichts, wenn ich nichts davon weiß. 
Da kommen die Lotsen ins Spiel.“

Wie genau unterstützen die 
Lotsinnen im Alltag? 
„Sie helfen den Klienten beim 
Vernetzen im engsten Umfeld. Oft 
fehlt es an Mut, selbst um Hilfe zu 
bitten, etwa bei Bekannten, Nach-
barn oder im Stadtteil. Wir fragen: 
Was ist dir wichtig, wie willst du 
leben, was läuft gut, was fehlt, wie 
finde ich passende Unterstützung 
für dich? Es werden keine fertigen 
Pläne übergestülpt, jeder Klient 
entscheidet selbst.“

Lotsin Johanna  
Schöler und die kultur- 
begeisterte Klara 
Herold fanden  
sofort einen Draht  
zueinander und sind 
ein eingespieltes Team

Julia- 
Christin 
Gaum legt 
großen 
Wert auf 
respektvolles 
Miteinander 
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Klara Herold legt für 
jedes Treffen alles  
bereit, was sie mit 

ihrer Lotsin angehen 
möchte: zum Beispiel 

auch Anträge für  
ihre Pflegekasse
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Nur einen Katzensprung von 
Frau Herolds Wohnung entfernt 
war früher die Frauenklinik Fin-
kenau, in der Uwe Pinck 1942 das 
Licht der Welt erblickte. Von dort 
aus brachte seine Mutter ihn in 
seine heutige Wohnung mit, et-
wa eine halbe Autostunde wei-
ter nördlich, im grünen Stadtteil 
Fuhlsbüttel. Der heute 79-Jäh-
rige kennt Haus und Stadtteil 
schon sein gesamtes Leben lang.

„Ich möchte so lange es 
geht hier wohnen“

 „Als Erwachsener habe ich zwei 
Straßen weiter gewohnt. Und als 
meine Mutter schließlich ins 
Heim kam, bin ich hier 
wieder eingezogen.“ 
Weil Uwe Pinck, 
der 45 Jahre lang 
als Optiker ge-
arbeitet hat, 
nicht mehr gut 
zu Fuß ist, im-
mer schlechter 
hört und sieht, ist 
seine Zwei-Zim-
mer-Wohnung mit 
Kochnische und Balkon 
sozusagen seine Schaltzentrale. 
Souvenirs, Familien-Fotos und 
eine bunte Hühner-Sammlung 
schmücken sein Wohnzimmer. 

Uwe Pinck hat Pflegegrad 3. 
Der Pflegedienst kommt dreimal 
am Tag, ist oft unter Zeitdruck. 
„Wenn ich nachhake, welche Leis-
tungen sich hinter den Nummern 
verbergen, die die auf den Ab-
rechnungszettel schreiben, sind 
die nicht begeistert“, erzählt er. 
„Ich möchte schon wissen, was 
ich da unterschreibe.“ Der Pfle-
gedienst, mit dem Uwe Pinck ge-

nerell sehr zufrieden ist, hat ihm 
QplusAlter empfohlen. „Herr 
Pinck hat sich mehr Ansprache 
und Begleitdienste gewünscht“, 
erzählt Lotsin Martina Pankow, 
die seit Januar mit ihm zusam-
menarbeitet. Seitdem haben sie 
erreicht dass der gesellige Rent-
ner wieder mobiler wird. „Jetzt 
geht zweimal wöchentlich jemand 
mit mir raus und es kommt eine 
Frau vorbei, die mit mir Gedächt-
nis- und Beweglichkeitstraining 
macht“, freut er sich.  

Früher war Uwe Pinck mit 
Freunden und Nachbarskindern 
in der Kirchengemeinde aktiv, 

hat als Jugendlicher im Christ-
lichen Verein Junger 

Menschen Nacht-
wanderungen 

und Lesungen 
geleitet. „Als 
ich später mit 
meiner Ju-
gendfreundin 
abends in die 

Jazz-Clubs ge-
gangen bin, ha-

ben meine Eltern 
immer gesagt: ,Uwe 

macht wieder eine seiner 
Nachtwanderungen‘“, lacht der 
Hamburger, der seit seinem ers-
ten Berufs-Praktikum geheime 
Orte auf der Reeperbahn kennt 
und mit seinem besten Freund zu-
sammen unter anderem Rock ’n’ 
Roll-Legende Bill Haley live im 
Starclub erlebt hat. 

„Kontaktfreudig und  
aktiv war ich immer“

Aktuell erobert Uwe Pinck mit 
Hilfe der Ehrenamtler von „Sil-
ber & Smart“ das Internet und 

übt das online Surfen auf ei-
nem Leih-Tablet. Martina Pan-
kow freut sich, dass Uwe Pinck so 
viel Lust auf aktive Teilhabe hat. 
„Von meiner Lotsin habe ich ei-
niges gelernt“, sagt er. „Ich habe 

jetzt viel Unterstützung und fühle 
mich sicher in meiner Wohnung. 
Falls doch mal was ist, kann ich 
den Hausnotruf-Knopf drücken. 
Ich möchte so lange hier leben, 
wie es eben geht!“

Entscheidend ist, über seinen 
Schatten zu springen und um Hilfe 
zu bitten – das fällt vielen Men-
schen schwer, besonders dann, 
wenn man jahrzehntelang wunder-
bar allein zurecht gekommen ist. 
Doch wo genau fängt man an? 

EIN STABILES  
NETZWERK IST ALLES
„Das engste Umfeld ist die erste 
Anlaufstelle“, weiß Julia-Christin 
Gaum. „Wenden Sie sich an vertrau-
te Personen. An Familie, Nachbarn, 
Freunde oder den Pastor. Oft ist 
die Hilfsbereitschaft groß.“ Der 
nächste Blick sollte Ihrer Umgebung 
gelten: Was gibt es alles bei mir im 
Ort oder Stadtteil? Wer kennt sich 
gut aus und kann wiederum andere 
fragen, ob es zum Beispiel Ein-
kaufshilfen, Hunde-Ausführer oder 
ehrenamtliche Begleiter für Spa-
ziergänge gibt? Welche Angebote 
würden mir den Alltag erleichtern?  

INSPIRIEREN LASSEN 
Die BAGSO (Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen 
e.V.) hat eine Broschüre zusammen-
gestellt, in der rund 600 Projekte 
gegen soziale Isolation im Alter 
vorgestellt werden – über ganz 
Deutschland verteilt. Mittagstische, 
Nachbarschaftshilfen und Besuchs-
dienste. Unter www.bagso.de/
publikationen können Sie die 

Broschüre herunterladen oder 
bestellen (Tel.: 02 28/24 99 93-0, 
kontakt@bagso.de). 

 ALLTAGSHELFER  
VON NEBENAN
Bundesweit haben sich rund  
2,5 Millionen aktive Nutzer über 
die Internetseite www.nebenan.
de vernetzt. Hier geht es um den 
Austausch von Hilfe innerhalb des 
Quartiers. Sie könnten zum Beispiel 
mit dem Nachbarskind Lesen oder 
Mathe üben, im Gegenzug bringt 
man Ihnen Einkäufe mit. Über die 
Plattform Careship (www.careship.
de) können Sie sich gezielt Alltags-
helfer buchen (gratis Probestunde, 
danach alle Leistungen pro Stunde 
ab 25 €). Spaziergänge. gemeinsa-
mes Kochen, Theaterbesuche oder 
Ausflüge – hier lassen sich nicht 
nur Helfer für den Einkauf oder 
die kleine Grundpflege buchen. Je 
nach Pflegegrad können Sie sich die 
Kosten über das Pflegegeld oder 
die Verhinderungspflege anteilig 
rückerstatten lassen. Ein ähnliches 
Prinzip nutzt auch der Verein 
www.deinnachbar.de, bei dem 
ehrenamtliche Helfer Entlastung, 
Unterstützung und Begleitung für 
Hilfsbedürftige oder pflegende An-
gehörige anbieten. Die Leistungen 
werden entweder über die Kranken-
kasse abgerechnet, oder mit 17 Euro 
pro Stunde (etwa, wenn das Budget 
der Kasse schon ausgeschöpft ist). 

Hier finden Sie Unterstützung

MEHR 
ENERGIE

Forscher fanden in der Deut-
schen Alterssurvey heraus: Wer 

auch im Alter Ziele und Pläne hat, 
Ideen verwirklicht und bereit ist, 
Neues zu lernen, schöpft daraus 

Sinnhaftigkeit und wertvolle 
Energie. So lebt man län-

ger und gesünder.
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Bleibt vom 
Esstisch aus 

immer  
auf dem  

Laufenden:  
„Ich freue 

mich jeden 
Morgen auf 

die Tages-
zeitung“ 

MEIN WISSEN

Verstehen sich gut und 
vertrauen einander:  
Fuhlsbütteler Urgestein 
Uwe Pinck und seine 
Lotsin Martina Pankow

Das Tablet ist Uwe 
Pinck zu klein, er 
möchte bald mit 
einem größeren 
Laptop ins Netz


