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Die kurzfristige Umstellung des Workshops „Wir sind alle Nachbarschaft. Gemein-

schaft stiften mit Lesben und Schwulen“ auf eine Online-Veranstaltung klappte her-

vorragend. 35 Interessierte wählten sich ein und nutzten die Gelegenheit, sich über 

virtuelle und analoge Formen des Zusammenhalts auszutauschen. Bewusst hatten die 

beiden großen Interessensverbände für ältere Lesben und Schwule dieses Thema ge-

wählt, denn Gemeinschaft aufbauen und aufrechterhalten – das ist nicht nur unter 

Pandemie-Bedingungen, sondern generell eine Herausforderung für die älter wer-

dende Community. Viele wohnen weit voneinander entfernt: nachbarschaftlich er-

lebte Gemeinschaft ist für diese Zielgruppe eher die Ausnahme. 

Christine Freymuth und Daniel Hoffmann, Mitarbeiter*innen des Forums Seniorenar-

beit NRW e.V., erläuterten in ihrem Impulsbeitrag digitale Gemeinschaftsangebote. 

Sie nannten Kriterien wie Niedrigschwelligkeit und Befähigung als wesentliche Vo-

raussetzung und wählten Beispiele aus, die sich vom Analogen ins Digitale übertragen 

lassen (z.B. Klön-Cafe, Tauschring).  

Kontakt halten und Gemeinschaft erleben sind erwiesenermaßen gute Voraussetzun-

gen für die Erhöhung der Lebensqualität. Essenziell für die Akzeptanz ist ein leichter 

Zugang und die Unterstützung beim Kennenlernen und Ausprobieren digitaler Tech-

nik.   

In der Breakout Session konnten Aspekte vertieft werden. Gefordert werden Fortbil-

dungen ebenso wie einfache technische Zugangsmöglichkeiten. Die Freude über das 

Angebot digitaler Gemeinschaftstools und der Stolz, sie „bewältigen“ zu können, hal-

ten sich die Waage mit der Frustration über Einschränkungen im analogen Umfeld. 

Der Klönschnack vorm Monitor ersetzt kein Treffen um die Ecke. Als Zugewinn wer-

den die neuen Entwicklungen dennoch bewertet 

https://www.deutscher-seniorentag.de/programm/veranstaltungen/26-november/wir-sind-alle-nachbarschaft-gemeinschaft-stiften-mit-lesben-und-schwulen/


Es gibt Ältere, die freiwillig auf digitale Gemeinschaft verzichten. Andere halten sich 

fern aufgrund mangelnder technischer Ausstattung: Das eine vom anderen zu unter-

scheiden und Abhilfe zu schaffen, ist eine wichtige Aufgabe von Moderator*innen o-

der Gruppenverantwortlichen. Das gilt ebenso für die Bewahrung der Gesprächseti-

kette. Die Online-Kommunikation verläuft weitgehend ohne Körpersprache (Gestik, 

Standortwechsel etc.), Nebengespräche sind nicht möglich, Ablenkungen werden so-

gleich registriert, insofern ist die Anforderung an Selbstdisziplin deutlich höher als im 

realen Raum. 

Edith Gewers vom Generationenbüro Vreden beschreibt den Prozess „Gemeinschaft 

stiften“ im analogen Raum. Eine lesbisch, schwul und transident lebenden Commu-

nity war bis vor kurzem nicht sichtbar in der kleinen Mittelstadt im westlichen Müns-

terland. Also lautete das zentrale Anliegen:  Präsenz schaffen, Begegnung ermögli-

chen! Ähnlich wie im digitalen Raum gilt es, über Themen oder Aktionen neugierig zu 

machen und Beteiligung anzustoßen. Dies gelang mit einer Online-Lesung der narrati-

ven Interviews „Das ist alles unsere Lebenszeit. Ältere Lesben und Schwule in der 

Corona-Krise“ von Vera Ruhrus. Die breite Werbung weckte Interesse, und die enga-

gierte Vernetzung durch das Generationenbüro brachte die Menschen im analogen 

Raum zusammen. 14tägig trifft sich der Queer Stammtisch im „Twickler Treff.“  Nicht 

nur das: Die queere Community von Vreden präsentierte sich bereits auf dem traditi-

onellen Hamalandtag, und das Angebot gemeinschaftlicher Treffen richtet sich auch 

an die Community aus den angrenzenden deutschen und niederländischen Gemein-

den.  

Akteur*innen der offenen Seniorenarbeit sollten darauf hinwirken, dass die Kom-

mune Teilhabeangebote von queeren Menschen nicht nur unterstützt, sondern auch 

als Gewinn für die Gemeinschaft platziert – sozusagen als Standortvorteil. 

In kleineren Gemeinden ist eine altersmäßige Aufsplitterung der lesbisch, schwulen 

und / oder transidenten Zielgruppen wenig sinnvoll. Wichtiger sind intergenerative 

Angebote und – zusätzlich! - spezielle Räume für lesbische Frauen.  

Die Zeit der Pandemie ist auch eine Zeit der Überbrückung im besten Sinn: Der digi-

tale Austausch hilft und trägt, wenn direkte Kontakte eingeschränkt sind. Im Verlauf 

von fast zwei Jahren Pandemie haben wir erfahren können, dass das Digitale nicht 

mehr als Gegensatz zum Persönlichen gedacht werden muss.  

Für beide Gemeinschaftsformen gilt, so das Statement einer Teilnehmerin: 

„Es geht immer darum, die Menschen emotional zu erreichen.“   
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