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Dr. Henning Scherf ehem. Bürgermeister in Bremen. 
 

Er war bei uns -  
 20.03.14 im Zentrum Thurvita Wil 
  08.05.16 im Schulzentrum Eschlikon und  
   09.05.16 im Gemeindezentrum Wilen  
 
Mit jeder Generation werden weniger Kinder geboren. Und der Abstand der Generationen wird 
grösser, teilweise beträgt er schon 35 Jahre. In dieser <Bohnenstagenfamilie> geht man anders 
miteinander um als in der geschwisterreichen Grossfamilie.  
Meine Generation hat den Wiederaufbau, des innerlich und äusserlich verwüsteten Deutschlands 
erlebt. Wir wollten, dass man anders miteinander umgeht. 
Wir versuchten mit unseren Kindern gemeinsam einen Weg zu finden, erwachsen zu werden. Wir 
versuchten Konflikte im Gespräch zu lösen.  
 
Seit 25 Jahren engagieren meine Frau und ich uns in Nicaragua. Unsere Tochter hat 2 Jahre 
nach der sandistischen Revolution ein Auslandjahr in Nicaragua verbracht. Nach diesem Jahren 
haben wir sie in ihrer Gastfamilie besucht um zu sehen wie sie dort gelebt und was sie dort 
gemacht hat.  
In unserer Hausgemeinschaft leben wir nicht mit Verwandten zusammen, sondern mit Freunden. 
Bei uns ist nicht Blut und Kitt sondern Zugewandtheit. Wir leben in einer Wahlfamilie. Dieses 
Modell ist auch auf Netzwerke übertragbar in denen Junge und alte zusammenleben.  
 
Warum kann ich nicht Dörfer in der Stadt bauen ?  
Viertel, Quartiere in denen Kinder ihren Platz haben und alte genauso.  
Wohnprojekte, die diejenigen entlasten die noch berufstätig sind, und diejenigen einbinden die 
schon in Rente sind. Warum kann ich nicht als alter Menschen auf die Kinder meiner Nachbarn 
aufpassen,  
Die Vernetzung der Generationen, das ist die Zukunft.       
 
Warum muss ich alte Menschen in teure Pflegeeinrichten abschieben, wenn sie mit einer aktiven 
Nachbarschaft noch lange in den eigenen vier Wänden leben könnten? 
Das Zusammenleben der Generationen kann funktionieren, wenn es durch Stadt- und Ortsplaner, 
die sich jahrzehntelang auf die Kleinfamilie konzentriert hat, unterstützt wird. Menschen können 
lernen dass es sich besser in Gesellschaft lebt, als in der Anonymität.  
 
Ich halte 3-4 Vorträge die Woche:  
Vor Industrie- und Handelskammer, die sich erklären lassen wollen wie Wirtschaften heute 
funktioniert. Vor Kreistagen, die etwas über die Perspektiven der Region erfahren wollen.  Auf 
diversen Podien quer durch die Republik, die von mir hören wollen, wie es ist, in einer 
Hausgemeinschaft zu leben. Und vor kirchlichen Gremien, die von einem Alten wie mir, wissen 
wollen, wie man verhindern kann, dass die Kirche noch mehr schrumpft.     
 
Alte Menschen wollen leben, wollen auch Neues ausprobieren sind neugierig auf andere 
Menschen. Bei uns in Bremen gibt es ein grossartiges Beispiel von generationenübergreifender 
Nachbarschaft, die Lebensqualität für Junge und Alte bieten.  
 



 

 

 
 
Ein Viertel aus dem 19. Jahrh. mit kleinen Riegelhäuser, galt lange als überaltert. Viele Bewohner 
wurden dort sehr alt. Doch in den achziger Jahren entdeckten plötzlich junge Familien diese alten 
Bremerhäuser für sich. In dieses Quartier ist dadurch plötzlich Neues entstanden.  
 
Es ist bunter geworden, Kinderfahrräder stehen herum, auf den Strassen wird gespielt. Plötzlich 
gibt es eine Bücherei, ein Cafe, ein Tante-Emma-Laden und spannende Kneippen. 
Die Bewohner kennen sich, reden sich mit Vorname an, bleiben auf der Strasse stehen um kurz 
miteinander zu sprechen.  
 
Und die Alten ? Die haben keineswegs die Polizei gerufen, weil sie sich von dem Kinder - und 
Strassenlärm belästigt fühlte. Viele empfinden die jungen Leute als Aufwertung ihrer 
Nachbarschaft. Endlich wieder Leben in der Bude !   
 
    
  


