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Sachstandsbericht 
 

>>Gesprächsgruppe für Senioren>> 
 

Berichtszeitraum: 01. 11. 2013 – 31. 10. 2016 
 
Leitung und Finanzierung der Gruppe 
Diese Gesprächsgruppe ist ein Kooperationsprojekt der Ökumenischen Ehe – und 
Lebensberatungsstelle, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention (Drobs) und der 
Kreuzkirchengemeinde in Lüneburg. Geleitet wurde die Gruppe von dem Dipl. Soz. Päd. Albrecht v. 
Bülow, Drogen- und Eheberater. Die Gruppe traf sich jeweils montags in der Zeit von 10.00 – 12.00 
Uhr in den Räumen der Kreuzkirchengemeinde im Lüneburger Stadtteil Bockelsberg. Finanziert wird 
das auf 3 Jahre angelegte Projekt aus Mitteln der Ev. luth. Landeskirche Hannover  und des 
Diakonieverbands Nordostniedersachsen. Für die TeilnehmerInnen ist das Angebot kostenfrei. 
 
Ziele der Gruppenarbeit 
Die Gruppe bietet ein relativ niedrigschwelliges Beratungsangebot für SeniorInnen an. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass es alterspezifische Problemlagen und Entwicklungsaufgaben gibt, die sich 
besonders gut in einer Gruppe Älterer bearbeiten lassen. Themen wie der Umgang mit dem Tod des 
Partners oder die näher rückende eigene Endlichkeit sind hier zu nennen. Belastungen des Alters 
können aber auch zu erhöhter Depressivität oder zu einer zunächst unerkannten Suchterkrankung 
führen. Ein psychosoziales Gesprächsangebot kann hier präventiv wirken oder im besten Falle auch 
Hilfestellung bei der Bewältigung eingetretener Probleme und Erkrankungen bieten. 
 
Die GruppenteilnehmerInnen 
Im Berichtszeitraum nahmen 35 Seniorinnen und Senioren der Jahrgänge 1930 bis 1959 an der Gruppe 
teil, 20 Frauen und 15 Männer. Bemerkenswert war auch über 3 Jahre der relativ  hohe Anteil der 
männlichen Gruppenteilnehmer, zumal es sich um 57 bis 85Jährige handelte, denn generell ist davon 
auszugehen, dass eher Frauen als Männer ein psychosoziales Beratungsangebot annehmen. Dies gilt 
für die älteren Teilnehmer in besonderem Maße. 
 
                                       Teilnehmer   Gruppensitzungen   
                                   

     2   0 
     9   1 
     3   2 
     7   3 - 10 
     5  11- 15 
     1  16 - 20 
     0  21 - 30 
     0  31 - 40 
     0  41 - 50 
     5  51 - 60 
     0  61 - 70 
     2  71 - 80 
     0  81 - 90 
     1  91 - 100 

                                             Ges.: 35 
 
Zu den Daten im Einzelnen: Mit 2 Teilnehmerinnen wurde telefonisch die Teilnahme an der 
Seniorengruppe vereinbart. Letztlich fanden sie aber nicht den Weg in die Gruppe. Etwa ein Viertel (9 
TeilnehmerInnen) nahmen jeweils nur an einem Gruppentermin teil. Soweit sie telefonisch erreichbar 
waren, wurde zum Teil deutlich, dass sie andere Erwartungen an die Gruppe hatten. Offenbar waren 
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sie eher davon ausgegangen, dass es sich bei der Seniorengruppe um eine Plauderrunde mit 
Kaffeetrinken handelt, obgleich die Werbung für die Gruppe etwas anderes verhieß. Zu vermuten ist 
ferner, dass einige TeilnehmerInnen sich in der 1. Sitzung zu sehr offenbarten und dann im Nachhinein 
aufgrund von Schamgefühlen der Gruppe wegblieben. Eine andere Gruppe von TeilnehmerInnen 
nutzte die Gruppe für eine begrenzte Zeit, um insbesondere den Verlust des Partners bzw. der 
Partnerin zu verarbeiten. War dieses begrenzte Ziel erreicht, verließen sie die Gruppe wieder. Ein 
knappes Viertel besucht die Gruppe teilweise sehr kontinuierlich. Zwei TeilnehmerInnen sind von 
Anbeginn, also seit November 2013, dabei. Sie haben ein starkes Interesse an der Bearbeitung 
persönlicher Problemlagen. 
 
 
Themen der Beratung 
In dem Flyer, mit dem u. a. im Stadtteilhaus, bei Ärzten, Kirchengemeinden, Banken für die 
Seniorengruppe geworben wurde, sind mögliche Gruppenthemen beispielhaft benannt: 
 

• Kindheits- und Jugenderfahrungen. Aufgrund des Alters ist hierbei an Erlebnisse in der 
Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit zu denken. 

• Umgang mit Verlust und Tod von Partnern, Freunden, Nachbarn. Ist Suchtmittelkonsum hier 
ein wenig geeigneter Kompensationsmechanismus? 

• Umgang mit familiären Konflikten. Was will ich am Ende meines Lebens noch gelöst haben? 
Was kann ich dazu tun? Konflikte mit Nachbarn und Freunden klären. 

• Was tun bei Ängsten, Depressionen und Suizidphantasien? 
• Umgang mit Alleinsein, eventuell Einsamkeit. Brauche ich mehr soziale Kontakte? Was kann 

ich hier tun? 
• Was kann ich tun, um Verwandten, Freunden, Bekannten oder Nachbarn bei der 

Problemlösung zu helfen? 
 
Diese Themen waren im Berichtszeitraum in unterschiedlicher Intensität Gegenstand der Beratungs- 
und Auseinandersetzungsprozesse. Hinzu kamen: 
 

• Umgang mit künftiger Gebrechlichkeit. Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht. Hier 
konnte die Mitarbeiterin des Lüneburger Seniorenbüros, Frau Groth, zu einem sehr 
kompetenten Vortrag und anschließender Diskussion gewonnen werden. 

• Unterstützung bei Eheproblemen. 
• Was hat mir früher im Leben Freude gemacht, was ist es heute? 
• Was gab und gibt meinem Leben Sinn? 

 
 
Methoden der Beratung  
Zu Beginn der Gruppenarbeit wurde häufig mit Arbeitsblättern gearbeitet. Die TeilnehmerInnen 
beantworteten z. B. Fragen nach Erfahrungen mit Trennung und Abschied oder setzten sich mit 
Lebensregeln auseinander und tauschten sich danach in der Gruppe aus. Diese Vorgehensweise wurde 
nach einigen Wochen aufgegeben, da der Gruppenleiter sicherer im Umgang mit seinen Klienten  und 
auch die Gruppe untereinander vertrauter wurde, so dass sich immer mindestens ein Thema für die 
Gruppenarbeit fand, das von den TeilnehmerInnen eingebracht wurde Häufig gab es auch mehrere 
Themen, so dass der Gruppenleiter die Zeit zur Auseinandersetzung und Beratung einteilen und 
strukturieren musste.  
Entsprechend den therapeutischen Zusatzausbildungen des Gruppenleiters (gestalttherapeutisch, 
systemisch und tiefenpsychologisch orientiert) wurde mittels  Übertragung und Gegenübertragung 
gearbeitet. Techniken wie Stuhlarbeit und Systemaufstellung mit Zetteln kamen vereinzelt zum 
Einsatz. Teilweise erinnerte die Vorgehensweise auch an Balintarbeit, wenn die anderen 
GruppenteilnehmerInnen ihre Einfälle und Fragen zu spezifischen Problemlagen äußerten. Dadurch 
wurde den Beratenen ein Raum in ihrer Phantasie erschlossen, der eine wichtige Voraussetzung für ein 
verändertes und erweitertes Handlungsrepertoire darstellt. Denn es gilt: Nur was ich mir auch 
vorstellen kann, kann ich möglicherweise auch in Handlung umsetzen. 
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Fazit  
Die Gruppe wurde über die 3 Jahre hinweg gut frequentiert. Es nahmen, von Ausnahmen abgesehen, 
immer 5 – 8 TeilnehmerInnen an den Sitzungen teil. Es herrschte eine hohe Verbindlichkeit in der 
Gruppe, die u. a. darin zum Ausdruck kam, dass  fast alle Teilnehmer pünktlich zur Gruppe kamen. 
Die GruppenteilnehmerInnen suchten sich während der Sitzungen durch Nachfragen und Feedbacks zu 
unterstützen. Teilweise fanden auch konkrete Hilfestellungen im Alltag statt. Beispielsweise fuhr eine 
Teilnehmerin eine andere zu ihrer Psychosomatischen Klinik, um ihr über Schwellenängste hinweg zu 
helfen. Ein anderer Teilnehmer half einer Teilnehmerin bei PC-Problemen. 
Die Gruppe wurde als Ort der Auseinandersetzung und des gemeinsamen Beratschlagens geschätzt, 
weil entweder keine Familienangehörigen oder Freunde zur Verfügung standen oder diese nicht immer 
wieder bei Problemen beansprucht werden sollten. 
 
Die TeilnehmerInnen entsprechen vermutlich zumeist nicht der Durchschnittsbevölkerung. Dies gilt 
insbesondere für diejenigen, die mehr als 50 Gruppensitzungen besuchten. Es sind  einerseits 
Menschen mit einer hohen psycho-sozialen Problembelastung (u. a. Depressionen, Kriegstraumata, 
Suchterkrankungen, Psychose, Blindheit, Armut) und andererseits verfügen sie teilweise über 
reichhaltige Therapieerfahrungen, die ihnen ein Überleben ermöglichten und gleichzeitig die Einsicht 
und Hoffnung vermittelten, dass es sich lohnt, notfalls ein Leben lang, an sich selbst zu arbeiten. Die 
Perl`sche Erkenntnis, >>There ist no end to integration<<, hätte auch an Hand dieser Gruppe 
gewonnen werden können. 
 
Der Zusammenhalt und die in der Gruppe herrschende Toleranz wird sicher auch darin deutlich, dass 
es seit 3 Jahren möglich ist, eine Frau in der Gruppe zu halten, die an einer paranoiden Psychose 
leidet. Ihre Gruppenteilnahme wird gelegentlich durch Aufenthalte im Psychiatrischen Klinikum 
unterbrochen, wenn ihre Ängste vor Verfolgung durch Nazis allzu groß werden. Dieses Krankheitsbild 
hat bei allem Wahn einen realen Kern, wenn man weiß, dass sie jüdische Vorfahren hatte. Sie 
bedauert, dass ihr Problem in der Gruppe kaum diskutiert und vor allem gelöst wird, genießt aber die 
menschliche Nähe, an der es ihr im Alltag massiv mangelt. 
 
Perspektiven 
Bereits zu Anfang des Jahres tauchte die Frage auf, wie die Zukunft der Gruppe aussehen könnte. Es 
war der übereinstimmende Wunsch der GruppenteilnehmerInnen, dass die Gruppe weiter unter der 
bisherigen Leitung fortbestehen sollte. Da die Finanzierung durch die Landeskirche Hannover und den 
Diakonieverband Nordostniedersachsen zum 31. 10.2016 auslief, konnte die Lüneburger Stiftung 
>>Diakonie-ich mache mit<<  zur weiteren Gruppenfinanzierung gewonnen werden. Die Gruppe wird 
ab dem 07. 11. 2016 für ein weiteres Jahr im 14tägigen Rhythmus fortgeführt. Die Kirchengemeinde 
der Kreuzkirche  im Lüneburger Stadtteil Bockelsberg stellt hierfür ihren Gemeinderaum 
dankenswerterweise kostenlos zur Verfügung. 


