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Im Laufe des Lebens durchwandern wir 
viele verschiedene Lebensphasen. Eine 
jede hat ihre Berechtigung und kann 
Chancen bieten. Aber gerade die Phasen, 
in denen wir uns ganz neu orientieren 
müssen, verlangen uns zunächst ein-
mal einiges ab. So wie nicht jeder junge 
Mensch direkt nach dem Schulabschluss 
weiß, welche Berufsausbildung er begin-
nen möchte, so sind auch mit dem Ren-
teneintritt oftmals große Unsicherheiten 
verbunden. In der Regel ist in solchen 
Phasen auch die eigene Wohnsituation 
zu überdenken.

Wohngemeinschaften, wie wir sie von jungen Studenten kennen, werden auch bei älteren Menschen immer beliebter. Denn 
keine andere Wohnform bietet so viel Geselligkeit und Freiheit zugleich. Gerade wenn das Älterwerden uns einzuschränken 
beginnt, kann das Leben in einer Senioren- oder Plus-WG der eigenen Autonomie neue Türen öffnen.

möchte, hat verschiedene Möglichkei-
ten. Die klassische Senioren-WG ist eine 
dem Seniorenheim ähnliche Wohnform, 
meist mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung. 
Wird eine umfassende medizinische Be-
treuung benötigt, ist man in einer Seni-
oren-WG gut aufgehoben und versorgt, 
kann sich aber gleichzeitig kleine Frei-
räume erhalten. Sind noch keine größe-
ren gesundheitlichen Probleme vorhan-
den und man kommt ohne externe Hilfe 
aus, bietet sich eine sogenannte Plus-
WG an. Das „Plus“ steht dabei für das Al-
ter der Bewohner, das bei 50 Jahren und 
aufwärts liegt.

Eine Wohngemeinschaft, in der sich 
Menschen ab 50 zusammentun, bringt 
sofort Abwechslung ins Leben. Das Mit-
einander macht unternehmungslustiger 
und mutiger. Ob in Sachen Sport, Natur 
oder Kultur, gemeinsam traut man sich, 

Hier können die „Alten“ von den Jungen 
lernen und sich deren Taktiken zunutze 
machen. Für junge Leute ist es die na-
türlichste Sache der Welt, sich zusam-
menzuschließen und Wohnungen zu tei-
len. Nämlich nicht nur Neuorientierung 
gelingt in Gemeinschaft besser, auch in 
finanzieller und emotionaler Hinsicht 
bietet die „WG“ eine Menge Vorteile.

In der Wohngemeinschaft können neben 
Freud und Leid auch Kosten und Haus-
haltsaufgaben geteilt werden. Sich ge-
genseitig im Alltag zu unterstützen, ein 

offenes Ohr füreinander zu haben, sich 
mit Tipps und Tricks weiterzuhelfen und 
mit einem selbstgebackenen Geburts-
tagskuchen überrascht zu werden – all 
das gibt es in einer guten WG gratis dazu. 
Für ältere Menschen ist auch das Sicher-
heitsgefühl nicht zu unterschätzen, das 
automatisch entsteht, wenn wir mit an-
deren unter einem Dach leben: Im me-
dizinischen Notfall ist immer jemand zur 
Stelle, der helfen kann.

Wer im Alter Eigenheim und Einsamkeit 
gegen eine Wohngemeinschaft tauschen 

noch einmal so richtig durchzustar-
ten. Das macht Spaß und hält fit, denn 
körperliche Aktivitäten und zwischen-
menschliche Begegnungen stärken so-
wohl die physische als auch die psychi-
sche Gesundheit.  

Die Nachfrage an Plus-WGs ist inzwi-
schen stark gestiegen. Auf mehreren 
Online-Portalen wie WG-Gesucht.de, 
pluswgs.de, wohnen-im-alter.de aber 
auch auf immobilienscout24.de suchen 
Menschen ab 50 nach WG-Zimmern 
oder -Mitbewohnern. Nicht für alle ist 
das Modell der geteilten Wohnung das 
optimale. Wer beispielsweise bereits 
längere Zeit allein gelebt hat, fühlt sich 
vielleicht in einer Hausgemeinschaft 
mit mehr Rückzugsmöglichkeiten wohl-
er. Auch hierfür finden sich auf den 
Internet-Plattformen interessante An-
gebote.

Womöglich ist auch Ihr Eigenheim, das 
Sie sich allein kaum noch leisten können, 
wie geschaffen dafür, es mit ein oder 
zwei neuen Mitbewohnern zu teilen und 
zu einem lebhafteren und unbesorgte-
ren Ort zu machen. Vier Hände schaffen 
mehr als zwei, bei der Gartenarbeit und 
beim Hausputz. Sich plötzlich den Ba-
dezimmerschrank und die Herdplatten 
teilen zu müssen, kann sich erst einmal 
etwas seltsam anfühlen sein. Aber nach 
einer kurzen Umgewöhnungsphase und 
spätestens, wenn der gemeinsame Kaf-
feeklatsch zum liebgewonnenen Ritual 
geworden ist, möchte man seine Mitbe-
wohner nicht mehr missen.

Sie überlegen, in eine Alters-WG zu 
ziehen und wissen nicht, was Sie mit 
Ihrem Eigenheim machen sollen? Wir 
beraten Sie gerne zu Ihren Möglich-
keiten. 

Von Nele Klockmann
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