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Öffentlichkeitsarbeit der Fachgruppe
Elder Mediation
Der BM auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung 2019 in Mainz
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informierten sich darüber, was sie brau
chen, um selbst auf diesem Gebiet tätig
werden zu können. Dies war dann eine
gute Gelegenheit, um auf das ganze
Spektrum der BM-Informationen zu
verweisen.
Hintergründe der Gespräche auf der
Messe: In unserer Gesellschaft werden
viele immer älter. Sie wünschen sich
Selbstständigkeit bis ins hohe Alter. An
dere wünschen sich und suchen nach
passender Unterstützung. Dafür einer
seits formal vorzusorgen und anderer
seits frühzeitig mit der Familie bzw. den
vertrauten Menschen zu sprechen ist
nicht immer einfach. Fehlt das Ge
spräch, entstehen schnell unangenehme
Gefühle bei erwachsenen Kindern und
bei betagten Eltern. Einige Beispiele:
Sorgen – »Kommen die Eltern noch al
leine klar ? Wie soll es weitergehen ? Wie
soll ich mich um meine Eltern küm
mern, wenn ich mit Kindern und Beruf
schon so eingespannt bin ?« Ärger – »Wa
rum meldet sich Mama nicht, wenn sie
Hilfe braucht ? Kann mein Bruder sich
nicht auch mal kümmern ?« Ängste –
»Wenn ich mich erstmal auf eine Putz
hilfe einlasse, ist das nächste der Pflege
dienst ... Es geht nur bergab.« Scham –
»Ich habe mich mein ganzes Leben um
alles selbst gekümmert, ich kann mich
doch jetzt nicht gehen lassen.«
Angesichts der verschiedenen Gefüh
le und Bedürfnisse ist es nicht leicht für
Eltern und Kinder, miteinander über
Fragen, die das Älterwerden mit sich
bringt, ins Gespräch zu kommen. Immer
weniger helfen Traditionen, die anste
henden Probleme zu bewältigen. Famili
en müssen und dürfen ihren eigenen
Weg zur Meisterung der sich ihnen stel
lenden Aufgaben selbst finden.
Elder Mediation ist dabei ein Ange
bot, um alle Beteiligten ins Gespräch zu
bringen, damit Lösungen gefunden
werden, die die verschiedenen Bedürf
nisse berücksichtigen. Dabei unterstüt
zen MediatorInnen darin, den passen
den Rahmen für solche Gespräche auch
bei gesundheitlichen Einschränkungen
zu finden, helfen dabei, alles, was wich
tig ist, zu benennen, Sprachlosigkeit
und Blockaden zu überwinden. Dabei
sind oft Veränderungen des bisherigen
Lebens durchzuführen oder dieses ganz
neu zu gestalten. Darüber miteinander

Mitglieder der Fachgruppe Elder Mediation: Barbara Hammer-Gerlich, Dorothea Lochmann,
Vera M. Mueller, Georg Koik
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Vielzahl, manchmal auch nur kurzer
Kontakte bei.
Für viele unserer AnsprechpartnerIn
nen war es ein Impuls, sich auch mit
schwierigen Themen des Alltags aus

Angela Fuhrmann und Georg Koik
für das Leitungsteam der Fachgruppe
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