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Ein Tabuthema, das noch immer schambehaftet ist
Andreas Faessler

Projekt HinterdemProjekt«Ich
achteaufmich:Einsamkeit imAl-
ter – Wege aus der Einsamkeit»
steht das Schweizer Institut für
Sucht- und Gesundheitsfor-
schung ISGF. Angestossen wor-
den istesvonSusanneSchaaf,So-
zialpsychologinundForschungs-
leiterin stationäre Suchttherapie
beim ISGF. Ein Forschungs-
schwerpunkt der Fachfrau ist Al-
koholsucht im Alter. Aus Erfah-
rungweiss sie,dassältereBetrof-
fene schwierig zuerreichen sind,
wiesie sagt.Das trifftgenausobei
anderen Themen zu, die nichts
mitSucht zu tunhaben–etwaAl-
terseinsamkeit, die das aktuelle
Projekt zumSchwerpunkt hat.

Eine Erhebung der Pro Se-
nectute im vergangenen Jahr
hat aufgezeigt, dass schweiz-
weit umdie 160000Menschen

über62unter sozialer undemo-
tionalerEinsamkeit leiden.Wie
kommtes dazu?Projektleiterin
SusanneSchaaf führt aus: «Ein-
samkeit, vor allem bei älteren
Menschen, ist noch immer ein
Tabuthema.» Es falle Betroffe-
nen schwer, dazu zu stehenund
darüber zu reden. Das Thema
sei schambehaftet. «Einsamzu
sein jedoch, ist keineSchande»,
betont Susanne Schaaf. Es sei
auch nicht Schicksal, denn es
gebe viele Gründe, die zu Ein-
samkeit führen.

Laut der Expertin können
dies Faktoren sein wie eine ver-
minderte Mobilität oder ganz
allgemeinder kleinerwerdende
Bewegungsradius.AuchVerlus-
te innerhalbdes sozialenUmfel-
des tragen zur Vereinsamung
bei. «Etwa wenn Freunde und
Bekannte gleichen Alters oder
die Lebenspartnerin respektive

der Lebenspartner sterben»,
führt Schaaf aus. Ferner haben
auchgesellschaftlicheEntwick-
lungeneinenEinflussaufAlters-

einsamkeit, unter anderem die
zunehmende Digitalisierung
und Verlagerung sozialer Inter-
aktion in den virtuellen Raum.
«Einfache,niederschwelligeBe-
gegnungsmöglichkeiten imAll-
tagwerden so immerweniger»,
zieht Susanne Schaaf Fazit.

DieGesellschaft trägt
eineVerantwortung
DasGefühlderEinsamkeit kön-
ne Betroffene auf Dauer krank
machen, gar in eineDepression
führen.«SomatischeLeidenwie
Unruhe und Schlafmangel er-
schwerendieSituation.»Esgibt
jedoch durchaus Wege, der Al-
terseinsamkeit zu entfliehen –
oderaber esgarnicht erst soweit
kommenzu lassen,«indemman
sich etwa schon frühzeitig ein
soziales Umfeld, einen Freun-
des- und Bekanntenkreis auf-
baut unddenpflegt», rät Susan-

neSchaaf. Ist es jedoch schon so
weit, dassBetroffene inderEin-
samkeit angelangt sind, so
müsstendiese inersterLinie sel-
ber aktivwerdenund sicheinen
«Ruck» geben. Auch wenn es
einfacher klingt als getan: Es
könne bereits ein erster Schritt
sein,wennmanspontan jeman-
den aus dem Bekanntenkreis
anruft oder sichmit Leuten aus
der Nachbarschaft trifft. «Ein-
samkeit ist nämlich keine Ein-
bahnstrasse», hält Susanne
Schaaf fest, betont aber im sel-
ben Zug, dass es keinesfalls nur
an den betagten Leuten ist, zu
handeln.Damit appelliert sie an
dieGesellschaft.Denndiese tra-
ge eine Verantwortung gegen-
über der älteren Bevölkerung.

Im Vordergrund der ganzen
Thematik liegt zunächst eine
Enttabuisierung und das Be-
wusstsein seitens Betroffenen,

dass es absolut keinen Anlass
gibt, sich für die Situation zu
schämen. Und genau hier setzt
das Projekt der ISGF an. Mit
einemthemenbezogenenThea-
terstück, einem moderierten
Austausch zwischen betagten
Menschen und einem fakultati-
ven Benachrichtigungsmodul
überMöglichkeiten zur sozialen
Teilhabe möchte die Veranstal-
terin«Türenöffnen»,wieesSu-
sanne Schaaf bezeichnet.

Das ISGF-Projekt «Ich ach-
te auf mich» wird unterstützt
vonderGesundheitsförderung
Schweiz, dem Migros Kultur-
prozent, derBeisheim-Stiftung
mit Sitz inBaarundderWalder-
Stiftung in Zürich.

Hinweis
Weiteres zum Projekt und
zum Thema unter
www.einsamkeit-im-alter.ch.

SusanneSchaaf
Projektleiterin

«DasGefühl von
Einsamkeit kann
BetroffeneaufDauer
krankmachen.»

Wege, die aus der Alterseinsamkeit führen
Es braucht etwasMut undÜberwindung, doch für einsame Seniorinnen und Senioren gibt es durchausMöglichkeiten, sich ein (neues)
soziales Umfeld aufzubauen. Die Reformierte Kirche Kanton Zug lud zu einer Themenveranstaltung, die auf grossen Zuspruch stiess.

Andreas Faessler

«IchwarCoiffeuse.Denganzen
TagüberkamendieLeutezumir
und redeten. Ich musste dafür
nichts tun.» Selber habe sie nie
gelernt, auf Menschen zuzuge-
hen. Jetzt sei sie pensioniert, –
«und alles ist anders». Sie fühle
sicheinsam.DieserkurzeMono-
log einer der Schauspielerinnen
des Theaterensembles Obertor
ausWinterthur führt mitten ins
Thema:Einsamkeit imAlter.Die
Reformierte Kirche Zug hatte
am Donnerstag zu einer Nach-
mittagsveranstaltung geladen,
die bei den SeniorinnenundSe-
niorenaugenscheinlichaufgros-
se Resonanz stiess – die verfüg-
baren Tischewaren nahezu voll
besetzt.AmAnfangdesAnlasses
stand jenes kleine Theaterstück
mit der zitierten Ex-Coiffeuse.
Neben ihr spielteeinältererHerr
die Rolle eines Pensionärs, der
unter dem schwindenden Kon-
taktzuseinenKindern leidetund
durch die wachsende Einsam-
keit zuvermehrtemAlkoholkon-
sum tendiert. Eine weitere
Dame hat mit dem Tod ihrer
Schwester die letzte enge Be-
zugsperson verloren.

Das kleine Schauspielen-
semble zeigte unterschiedliche
Umstände auf, die ältere Men-
schen in die Einsamkeit abdrif-
ten lassenkönnen.Geschrieben
worden ist es vomZürcher Tex-
ter und Theatermacher Marius
Leutenegger – im Auftrag des
Schweizerischen Instituts für
Sucht- und Gesundheitsfor-
schung (ISGF) für ein themen-
bezogenesProjektunterderLei-
tung der Psychologin Susanne
Schaaf (siehe Text unten).

Einsamkeitheisstnicht,
versagt zuhaben
Gemeinden und Organisatio-
nenkönnendenausdreiModu-
lenbestehendenThemenanlass
buchen, welcher zum Ziel hat,
auf das Problem der Altersein-
samkeit aufmerksam zu ma-

chensowieSeniorinnenundSe-
nioren mit einfacher Wissens-
vermittlung zu sensibilisieren.
Sie sollen motiviert werden,
sich gegen eine bereits existie-
rendeoderdrohendeVereinsa-
mung zu rüsten, indem ihnen
Möglichkeiten und Wege auf-
gezeigt werden, wie sie ein so-
ziales Umfeld pflegen oder so-
gar neu aufbauen können.

Dies erfolgt bewusst im nie-
derschwellig-unterhaltsamen
und geselligen Rahmen. So
manchBesucherinundBesucher
an diesem Nachmittag dürfte
sich in den unterschiedlichen
RollendesSchauspielensembles
auf irgendeineWeise wiederge-
fundenhaben,wie sich später in
der allgemeinen Diskussions-
runde zeigen wird. Moderator
MariusLeutenegger,mitdessen
TextbürodieReformierteKirche
Kanton Zug für ihr Magazin

«Kirche Z» zusammenarbeitet,
führte einfühlsam durch den
Nachmittag. Nach zahlreichen
bisherigen Austragungen des
AnlasseskennterdieÄngsteund
Sorgen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Er findet ent-
sprechend empathische Worte.
«Betroffene fragen sich: Werde
ich noch gebraucht? Habe ich
versagt? Letztendlich aber darf
sich jede und jeder vor Augen
führen:DasGefühl derEinsam-
keit ist absolutmenschlich.Und
man ist damit nicht allein.»

Offensein für
neueBegegnungen
Bald kommt der Moderator auf
Mittel und Wege zu sprechen,
wie ältere Menschen ihrer Ein-
samkeit begegnen können. Es
folgen zunächst einfache Rat-
schläge und Wege, die auf der
Hand zu liegen scheinen: sich

ein neues Hobby suchen, Ver-
einenbeitreten,Freizeitangebo-
te nutzen, Freiwilligenarbeit
verrichten, sich einfach eine
sinnvolleBeschäftigungzulegen
...Oderwarumnicht seineKon-
taktliste durchgehen und spon-
tan jemandenanrufen,denman
ewig nicht mehr gesehen hat?
«Wichtig ist, dassmandie Inter-
aktion sucht, offen ist fürBegeg-
nungen und Gespräche», sagt
Marius Leutenegger.

Vieles jedoch ist leichter ge-
sagt als getan,wieWortmeldun-
gen aus der Besucherrunde zei-
gen. Viele betagte Menschen
sind nicht mehr in der Lage –
oder haben Angst –, das Zuhau-
seohneBegleitungzuverlassen.
Andere wiederum scheuen es,
sichunterMenschenzubegeben
und aktiv Kontakte zu knüpfen,
weil sie befürchten, abgelehnt
zu werden oder keinen An-

schluss zufinden.EinHerr schil-
dert seine erfolglosenVersuche
derKontaktaufnahmemitMen-
schen in seinemnäheren räum-
lichenUmfeld.Es folgtResigna-
tion. Ein anderer Herr ist der
Meinung, dass esmit einfachen
Kontakten nicht getan sei, es
brauche Zuneigung und ein in-
niges Freundschaftsgefühl, um
sich nicht einsam zu fühlen.
Eine Dame räumt ein, viel zu
ängstlich zu sein, ihreWohnung
zu verlassen, um eine abendli-
cheVeranstaltung zubesuchen.

Eskommtmehr
zurück, als erwartet
Es sindalles Situationen,die ein
gewisses Über-den-eigenen-
Schatten-Springen vorausset-
zen. Doch wer sich dazu über-
winden kann, der macht durch-
aus erfreuliche wie auch
überraschende Erfahrungen,

wieweitereWortmeldungenzei-
gen.EineDameetwascheut sich
nicht, jüngere Menschen anzu-
sprechen und mit ihnen eine
Konversationanzufangen.«Die-
senMutmusste icherst aufbrin-
gen.AbervondenmeistenMen-
schenkommtdannmehrzurück,
als man erwarten würde. Offen
für solcheBegegnungenzusein,
ist wichtig. Mir gibt das Erfül-
lung und Zufriedenheit.» Eine
weitere Dame pflichtet ihr bei:
«Wir unterschätzen, was
Freundlichkeitbewirkenkann.»

AusderanderenRaumhälfte
meldet sich eine Seniorin zu
Wort, die wegen ihrer Sehein-
schränkung auf Hilfe im Alltag
angewiesen ist. Sieberichtetvon
fast ausschliesslichpositivenEr-
fahrungen mit fremden Men-
schen. Es sei jedoch nicht alle
Tage gleich. An dieser Stelle
merktModeratorMariusLeute-
negger an, dassMänner tenden-
ziell eher von Alterseinsamkeit
betroffen seien, wie entspre-
chende Studien aufzeigten. Ein
Herr aus der Runde erklärt es
sich damit, dass Männer sich
schwertun, zu ihrer «weibli-
chen» Seite zu stehen und
meint damit hauptsächlich,
dass sie Mühe hätten, ihre Ge-
fühle offen zu zeigen.

Die«Unsichtbaren»
nichtvergessen
Nach einer angeregten Ge-
sprächs- und Austauschrunde
hatten die Besucherinnen und
BesucherbeiKaffeeundKuchen
die Gelegenheit zur lockeren
Konversation und zum Kontak-
teknüpfen.MariusLeutenegger
weiss denn auch, dass im Rah-
men dieses Anlasses schon so
manch neue Freundschaften
entstandensind. ImselbenZuge
aber mahnt er, dass es viele be-
tagte einsame Menschen gebe,
die unsichtbar bleiben, denen
selbst fürdieTeilnahmeaneiner
Veranstaltung wie dieser der
Mut fehle. «Diese Menschen
dürfenwir nicht vergessen.»

Am Anfang des Themenanlasses stand ein Kurzstück der Theatergruppe Obertor aus Winterthur. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Januar 2023)


