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Wohlsein
In normalen Pflegeheimen heißt es: Wir wissen schon, was gut für dich ist.  

Und Alkohol gehört nicht dazu. In einer Hamburger Einrichtung für  
Suchtkranke sagt man den Bewohnern: Entscheide selbst, was du möchtest – und  

wenn es der tägliche Rausch ist, geht das in Ordnung. 

//  TExT //  Frank Burger  //  FOTOS //   Bernd jonkmanns

E
s ist drei Uhr nachmittags an einem Montag 
Ende Januar. Draußen liegt Schnee, aber der 
Winter hat beschlossen, eine zehn Grad warme 
Pause einzulegen. Drinnen, im Heim „Pflegen & 

Wohnen Öjendorf“ im äußersten Hamburger Osten, 
haben Peter Penning und sein Kumpel  Simon Firmenich 
beschlossen, es sich gemütlich zu machen. Sie sitzen in 
Firmenichs Zimmer an einem Tisch, die Heizung wärmt, 
das Radio spielt „Sweet Home Alabama“. Zeit für noch 
ein Glas Wein und eine Selbstgedrehte. Und für Auszüge 
aus zwei Lebensgeschichten, die in den Details variieren, 
deren Dreh- und Angelpunkt den gleichen Namen trägt: 
Alkohol.

Peter Penning stammt aus Emden. Der 47-Jährige hat 
schon als Jugendlicher begonnen zu trinken. Und, wie er 
sagt: „Eigentlich nie wieder so richtig damit aufgehört.“ 
Penning hat eine Ausbildung als Tischler absolviert, 
doch Fuß fassen konnte er in der Arbeitswelt nie. Die 
Sucht hat ihm immer wieder einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Und ihn gezeichnet. In seinem 
schmalen Gesicht wohnen noch letzte Züge eines jun-
gen Mannes, der wahrscheinlich einmal gut aussah. 
Doch jetzt ist seine Miene verzerrt. Die Brauen streben 
in unterschiedliche Richtungen, als wolle die eine 
Staunen, die andere Missbilligung ausdrücken. Falten 
furchen Wangen und Stirn, die Augen blicken starr.

Seit vier Jahren lebt der Ostfriese im Pflegeheim, 
davor hatte er eine eigene Wohnung in Emden, wo ihn 
Mitarbeiter der Diakonie betreuten. Das ging aber ir-
gendwann nicht mehr. „Ich habe Probleme mit der 

Muskulatur, kann nicht mehr gut auf den Beinen stehen 
und immer wieder plagen mich Krampfanfälle“, sagt 
Penning. Langzeitfolgen des täglichen Alkoholkonsums. 
„Hier in Öjendorf muss ich mir keine Gedanken um 
irgendetwas machen, hier bin ich unter Kontrolle.“ 
Wenn er spricht, wirkt er sehr konzentriert und ist gut 
zu verstehen, auch wenn sein Sprachfluss manchmal 
abrupt bremst und dann wieder beschleunigt.

Seinem Freund Simon Firmenich bereitet es größere 
Probleme, sich zu artikulieren. Jeder Antwort geht eine 
Pause voran, er spricht verwaschen und stockend. Sein 
Gesicht ist maskenhaft, sein Alter schwer zu schätzen. 47 
ist er, so alt wie Penning, kommt aus Hamburg-Wilhelms-
burg und hatte auch einmal einen Beruf. „Bis vor zehn 
Jahren habe ich als Maurer gearbeitet, nein als Hoch- 
und Tiefbaufachmann“, sagt er. Auch bei der Bundes-
wehr sei er früher gewesen, verpflichtet für vier Jahre, 
aber wegen Befehlsverweigerung im Suff entlassen 
worden. Seine letzte Station vor Öjendorf: vier Jahre in 
einem Pflegeheim für Suchtkranke in Reinbek, das 
Abstinenz zur Bedingung für den Aufenthalt macht. Er 
sei die ganze Zeit trocken gewesen, sagt Firmenich. Das 
Problem: „Irgendwann wollte ich mir mal wieder richtig 
einen auf den Zeiger geben.“ Da war er seinen Platz los.

Firmenich und sein Heimgenosse versuchten über 
die Jahrzehnte schon oft, von ihrer Sucht loszukommen. 
Haben den Entzug durchgemacht, waren eine Weile 
trocken: bis die Gier zu groß wurde, ein Kumpan feierte, 
für kurze Zeit Geld da war, die Traurigkeit überhand-
nahm – tausendundein Grund, wieder anzufangen.

Ende der Walz: 
Werner Osthöfer, 
65, hat 18 Jahre auf 
der Straße gelebt 
und ist dabei 
durch halb Europa 
gereist – bis der 
Körper der Belas-
tung nicht mehr 
gewachsen war. 
Öjendorf ist nun 
seine vorerst letzte 
Etappe.
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Heute trinkt jeder von ihnen, so Penning, „drei bis 
vier Liter Wein“ – pro Tag. Nicht heimlich, auf einer 
Parkbank oder auf der Straße. Sondern ganz offen, in 
ihrem Zuhause, dem Heim. Hier dürfen sie das. Hier 
verlangt niemand, dass sie damit aufhören. Es erwartet 
auch keiner. Sie und die anderen Bewohner werden als 
diejenigen angenommen, die sie sind: Alkoholabhängige, 
die – fast immer – ihrer Sucht erlegen sind. 

Auf diese Klientel hat sich das private Heim speziali-
siert – im Fachjargon heißen sie „chronisch mehrfach 
beeinträchtigte, abhängigkeitskranke Menschen“. Die 
Einrichtung ist einzigartig. Zwar gestatten mittlerweile 
einige Pflegeheime im Land abhängigen Insassen den 
kontrollierten Konsum von Alkohol. Menge und Fre-
quenz legt aber ein Arzt fest. In Öjendorf entscheiden 
die Bewohner selbst, was, wie viel und wann sie trinken 
– die Grenzen setzt ihnen dabei vor allem ihr Budget.
Das Haus bietet Menschen, denen ein eigenständiges 
Leben unmöglich erscheint, einen Platz, den sie in der 
Normalgesellschaft nicht mehr finden und in anderen 
Heimen nicht bekommen. Die Kosten für den Aufenthalt 
übernimmt fast immer das Sozialamt. Voraussetzung für 
die Aufnahme ist eine ärztlich diagnostizierte Alkoholab-

hängigkeit, eine vom Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen festgestellte Heimpflegebedürftigkeit – und der 
selbst gefasste Entschluss einzuziehen.

Männer kippten betrunken auf der Straße um 

Freiheit ist der Kern des öjendorfschen Pflegekonzepts. 
Die Freiheit eines Menschen, seinen eigenen Weg zu 
wählen, selbst wenn er in den Verfall führt und Umkehr 
nur in den seltensten Fällen die längerfristig eingeschla-
gene Richtung ist. Ein Weg, der toleriert wird, selbst 
wenn Außenstehende ihn kaum begreifen können und 
ablehnen. Auch die Mitarbeiter des Heims müssen die 
Entscheidung der Bewohner nicht gutheißen – aber 
akzeptieren. Sie müssen die Konsequenzen der Freiheit 
ertragen.

Einer, der sie schon seit 30 Jahren aushält, ist Pflege-
dienstleiter Andreas Meyer. Nach dem Zivildienst und 
der Pflegeausbildung fing er 1983 als Betreuungskraft an 
– und blieb: „Weil ich großen Spaß an der Arbeit habe 
und mir nichts Schöneres vorstellen kann“. Der 53-Jäh-
rige kennt sich in der Geschichte des Hauses aus, das 
nach dem Krieg als Auffangstätte für gestrauchelte 
Männer gegründet wurde, und hat die Entwicklung der 

Einrichtung hin zu ihrem jetzigen Schwerpunkt mitge-
staltet. „Bis vor 15 Jahren war Alkohol hier offiziell verbo-
ten, obwohl wir das nie ganz unterbinden konnten“, sagt 
Meyer. „Vor allem aber haben wir uns gedacht: Die Leute 
gehen raus, wenn sie trinken wollen, kippen völlig 
betrunken um und kommen mit dem Krankenwagen 
zurück – das ist doch Quatsch. Also haben wir ein Pilot-
projekt gestartet, das unseren Bewohnern erlaubt, in der 
Einrichtung zu trinken.“

Drei Bewohner im Substitutionsprogramm

Dabei ist die Toleranz gegenüber dem Alkoholkonsum 
zwar der ungewöhnlichste Aspekt des Heims, aber nicht 
das ausschlaggebende Argument für die Betreuten: „Nur 
zum Trinken müssten sie ja nicht hierher kommen“, sagt 
Meyer. „Entscheidend ist die Einsicht, dass sie allein nicht 
mehr klarkommen. Weil sie sozial völlig isoliert sind, 
unter körperlichen und psychischen Erkrankungen 
leiden oder sich nicht mehr selbst versorgen können. 
Egal, ob sie vorher in einer eigenen Wohnung, im Män-
nerwohnheim oder auf der Straße gelebt haben.“

Die Nachfrage nach den 131 Pflegeplätzen in zehn 
Wohngruppen – acht Plätze sind für Frauen reserviert – 
ist groß, das Heim immer voll belegt. Der jüngste Be-
wohner zählt 30, der älteste 79 Jahre, der Durchschnitt 
liegt bei ungefähr 55 Jahren. Viele von ihnen haben 
zusätzlich zu ihrem Alkoholkonsum auch Erfahrungen 
mit illegalen Drogen wie Heroin oder Kokain – drei der 
Bewohner nehmen sogar an einem Substitutionspro-
gramm teil, bei dem sie die Ersatzstoffe Polamidon oder 
Subutex erhalten. „Die sind allerdings schon substituiert 
zu uns gekommen“, sagt Meyer, „Da wir aber nicht garan-
tieren können, dass sie die Finger vom Alkohol lassen, ist 
das für uns ein auslaufendes Modell. In Zukunft nehmen 
wir keine Substituierten mehr auf.“

Genügend Anwärter für einen Pflegeplatz gibt es 
auch so, fünf bis zehn Bewerber stehen immer auf 
Abruf. Wenn der Andrang so groß ist, warum existieren 
dann nicht mehr Einrichtungen dieser Art? Meyer nennt 
zwei wesentliche Gründe: „Zum einen ist es die Freiheit, 
die wir den Bewohnern gewähren. Viele Menschen aus 
der Pflegebranche und in den Wohlfahrtsverbänden 
haben damit ein großes Problem, weil sie es gewohnt 
sind, dass man Kranken vorschreibt, was gut für sie ist. 
Zum anderen geht es ums Geld: Unsere Bewohner 
haben in der Regel Pflegestufe null, damit kann ein 
Heimträger kaum Geld verdienen – ein Pflegeheim muss 
mindestens Stufe eins oder zwei als Standard haben, 
damit sich das wirtschaftlich lohnt.“

Die Wartelisten für einen Platz in Öjendorf wären 
noch länger, wenn das Taschengeld, das jeder Bewohner 

monatlich bar und zur freien Verfügung vom Sozialamt 
ausgezahlt bekommt, höher wäre als 100 Euro. „Da 
sagen sich viele Süchtige: ,Draußen habe ich 350 Euro 
Sozialhilfe – 100 Euro reichen mir nicht fürs Rauchen 
und Trinken.‘ Wenn sie die Wahl haben zwischen re-
gelmäßigen Mahlzeiten und einer Flasche Korn, wählen 
Suchtkranke eben meistens den Schnaps“, so Meyer.

Damit keiner seinen Entschluss leichtfertig fasst, 
sind ein Besichtigungstermin und ein Vorgespräch mit 
dem jeweiligen Wohnbereich Pflicht – denn auch Meyer 
und seine Kollegen müssen einverstanden sein mit dem 
neuen Bewohner. Die Hälfte der Interessenten sagt 
anschließend ab, mancher kommt mehrmals vorbei, 
bevor er den letzten Schritt wagt.

So wie Werner Osthöfer. Der 65-Jährige büchste mit 
14 das erste Mal aus seinem Elternhaus in Duisburg aus, 
saß einige Zeit im Knast – wie rund 80 Prozent der 
Bewohner irgendwann in ihrem Leben –, schloss dort 
eine Schreinerlehre ab und lebte insgesamt 18 Jahre auf 
der Straße. Warum? „Ja, wie kommt so was? Ich bin 
durch ganz Europa gereist, immer mit 30 Kilo auf dem 
Rücken. Die schönste Zeit meines Lebens“, sagt der 
große, kräftige Mann mit dem grauen Bart. Doch mit 
Arthrose, Wirbelsäulenschaden, Schwerhörigkeit sowie 
künstlichem Knie- und Hüftgelenk „geht man da 
draußen kaputt“, sagt Osthöfer. Ein Sozialarbeiter zeigte 
ihm das Pflegeheim, nach sechs Monaten Bedenkzeit 
zog er im Oktober 2006 in Öjendorf ein.

Er hat ein ruhiges Einzelzimmer im ersten Stock, gut 
zwölf Quadratmeter groß, zwei Tische und Stühle, Bett, 
Waschbecken, Schrank, Regal, Fernseher, Musikanlage, 
Kühlschrank. An den Wänden Landschaftsbilder, vor 
dem Fenster ein Wäldchen. Das Ensemble der Endsta-

Fans unter sich: Peter 
Penning (links) ist Wer-
der-Bremen-Anhänger, 
Simon Firmenich hält 
zum HSV – trotzdem 
trinken sie auf Firme-
nichs Zimmer gern mal 
ein Glas zusammen.
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tion des Wanderers, das weiß Osthöfer selbst. „Aber 
warum sollte ich auch wegwollen?“, fragt er. Vom 
Alkohol? „Zigmal habe ich es versucht.“ Aus dem 
Heim? „Hier ist es besser als in den normalen Häusern. 
Dein eigenes Ich wird dir nicht genommen. Niemand 
bekehrt dich.“

Menschen nehmen, wie sie sind

„Das gehört zu unserer Grundhaltung“, sagt Andreas 
Meyer. „Der Süchtige ist krank – das ist zwar theoretisch 
überall bekannt, aber wenn in der Familie einer anfängt 
zu trinken, heißt es: Hör doch auf. Wir dagegen nehmen 
die Menschen, wie sie sind. Auch wenn ich ihre Ent-
scheidung nicht unbedingt toll finde, akzeptiere ich sie.“

In Öjendorf geht es konsequent um Suchtbeglei-
tung – wer von Anfang an einen Entzug anstrebt, ist 
fehl am Platz. „Das können andere Einrichtungen weit 
besser als wir“, sagt der Pflegedienstleiter. Was das 
Heim seinen Bewohnern dagegen bietet, ist die Rück-
kehr zu einer Art Normalität. Eine Struktur. Durch 
simple Dinge wie feste Mahlzeiten, durch Freizeit-
aktivitäten wie eine Hafenrundfahrt oder den jährli-
chen Paddelausflug auf der Trave. Durch die Planung 
von Terminen und Aufgaben. Wer will und kann, darf 
arbeiten: Schnee räumen, ein frei gewordenes Zimmer 
streichen oder, wie der Handwerker Werner Osthöfer, 
in der kleinen Werkstatt die Gartenmöbel für das 
Frühjahr abschleifen und ein Vogelhaus bauen.

„Unsere Leute wollen wie Erwachsene behandelt 
werden, und daran halten wir uns“, sagt Meyer. Ob-

FRANK BURGER, freier Journalist aus Hamburg, war 
überrascht und beeindruckt, wie freimütig die 
Bewohner des Pflegeheims aus ihrem Leben und von 
ihrer Sucht erzählten – die Erklärung lautete fast immer 
gleich: „Ich muss mich hier ja nicht verstellen.“ 
redaktion@libmag.de

weildauer der Bewohner zeigt: Fast alle bleiben Jahre, 
manche Jahrzehnte. 2012 verließ einer das Heim, der 
1976 eingezogen war.

„Mancher fängt sich hier wieder und findet 
 zusätzlich vielleicht Gefallen am Arbeitstrott. Der steigt 
in der internen Hierarchie auf, der ist Einäugiger unter 
Blinden“, sagt Meyer zur Erklärung der langen Aufent-
halte. Und eine Rückkehr in die Gesellschaft jenseits des 
Heims kann schiefgehen, wie das Beispiel eines Be-
wohners zeigt, der nach Jahren in Öjendorf  auszog und 
schon sehr kurze Zeit später zurückkehrte, mit der 
Begründung: „Hier drin bin ich der König, da draußen 
bin ich ein herzkranker, alkoholabhängiger Sozialhilfe-
empfänger.“

Andreas Ilgmann will auch nicht mehr weg. Die 
Vorgeschichte des 53-Jährigen Hamburgers ist ein 
Klassiker: 1997 stirbt seine Frau, von da an säuft er sechs-
einhalb Jahre exzessiv, verkracht sich mit den Kindern 
und dem Rest der Familie, erleidet einen Schlaganfall. 
Im August 2004 kommt er nach Öjendorf, und wenn es 
nach ihm geht, wird er für immer bleiben.

 „Die Arbeit hält mich hier, die ist mir sehr wichtig“, 
sagt der gelernte Teilesetzer im Schiffbau. „Ich sitze 
jeden Tag von sieben bis vier an der Pforte, kümmere 
mich in zwei Wohnbereichen um die Getränke und 
helfe im Heimladen aus. Und mache alles, was sonst 

noch anfällt. Wenn ich allein in der Stadt leben würde, 
wüsste ich nicht, wie ich einen Job bekommen sollte.“

Eigentlich eine ganz normale Geschichte für Öjen-
dorfer Verhältnisse. Aber es gibt etwas, das Andreas 
Ilgmann aus der Schar der harten Konsumenten her-
aushebt: Seinem Einzug ging ein Entzug voraus – er kam 
als trockener Alkoholiker ins Heim und ist es geblieben. 
Trotz der täglichen Versuchung durch den Suff der 
großen Mehrheit. Ihr Schicksal, sagt er, habe ihn am 
Ende noch in seinem Entschluss bestärkt.

Ilgmann ist einer von derzeit vier Abstinenzlern im 
Pflegeheim. Dass sie durchhalten, dafür würde keiner die 
Hand ins Feuer legen. Schließlich haben es während 
Andreas Meyers 30 Berufsjahren „maximal zehn ge-
schafft, dauerhaft vom Alkohol loszukommen“, schätzt 
der Pflegedienstleiter. 

Die Enthaltsamen sind in seinen Augen denn auch 
keine besseren Menschen. Sie gehen einfach einen 
anderen Weg. Nicht, weil sie jemand dazu gezwungen 
hätte. Sondern weil sie ihn frei gewählt haben.  ●

wohl das oft unendliche Geduld erfordert. Beispiels-
weise wenn ein Bewohner den Wunsch hat, wieder in 
eine eigene Wohnung zu ziehen. Dafür braucht er unter 
anderem einen Personalausweis, und wenn er keinen 
hat, muss er einen neuen beantragen. Dazu benötigt er 
Passbilder. „Es kann Monate dauern, bis er das hinkriegt. 
Mal ist das Wetter zu schlecht, mal wird ihm auf dem 
Weg zum Automaten das Geld gestohlen, mal verliert er 
es, mal biegt er unterwegs in den Discounter seiner 
Wahl ab und investiert in Schnaps.“

Süchtige setzen nun mal andere Prioritäten. Wer in 
Öjendorf arbeitet, braucht daher eine hohe Frustra-
tionstoleranz. Gegenüber vielen Dingen. Kein Wunder, 
dass sich nur wenige Pflegekräfte für einen Job hier 
interessieren. „Man muss hierhergehören, sonst passt 
das nicht“, sagt Wohnbereichsleiter Oliver Rausch, der 
seit 1996 dabei ist. „Manche Kollegen sagen, sie würden 
es keine halbe Stunde hier aushalten, wegen des 
Geruchs und des Aussehens der Bewohner. Und die sind 
ja auch nicht immer nett. Da gibt es sexistische Be-
merkungen gegenüber Frauen, ein anderer provoziert 
mit radikalen politischen Ansichten. Dann kriegt er eine 
klare Rückmeldung, denn auch wer schwer alko-
holkrank ist, kann sich wie ein zivilisierter Mensch 
benehmen. Und wenn er das nicht tut, hat er ein Recht 
darauf, dass man ihm das sagt.“

Rausch strahlt große Ruhe aus und lacht viel, auch 
wenn er von den unangenehmen Seiten seiner 
 Schütz linge erzählt, etwa von Streits, bei denen sich die 
 Kontrahenten Gesicht an Gesicht anbrüllen: „Für unsere 
Klientel ist das eine relativ konstruktive Form der Kon-
fliktbewältigung. Da gehen wir auch mal dazwischen. 
Aber wenn sie sich prügeln, holen wir die Polizei. Nah-
kampf gehört nicht zu unserem Job“, sagt der 41-Jährige.

 Wer sich von solchen Widrigkeiten nicht abschre-
cken lässt, wird wohl bald verstehen, was Rausch an 
seiner Arbeit so mag: „Man hat als Betreuungskraft ganz 
andere Möglichkeiten als bei Menschen, die in eine 
Pflegeeinrichtung kommen, weil sie völlig hilflos sind. 
Das sind unsere Leute ja nicht. Der Reiz ist, gemeinsam 
mit ihnen herauszufinden, was funktioniert und was 
nicht. Wir diskutieren hier über alles, von der Körperp-
flege über Arztbesuche bis hin zum Mittagessen. Wer 
Lust darauf hat, findet hier eine erfüllende Aufgabe – wer 
Menschen einfach nur versorgen will, ist hier verkehrt.“

Die Richtigen stoßen in der Regel nach einer mehr-
tägigen Hospitation zum Team, das aus rund 40 Mit-
arbei tern besteht, davon zwei Drittel Frauen. Und wer 
kommt, bleibt lang: Die Fluktuation geht gegen null, die 
letzte neue Mitarbeiterin wurde vor fünf Jahren 
eingestellt. Worin sich übrigens eine Parallele zur Ver-

Paradiesvogel: 
Andreas Ilgmann ist 
eine Ausnahme unter 
den Bewohnern, aber 
nicht seiner Tätowie-
rungen wegen – seit 
er vor achteinhalb 
Jahren einzog, hat 
er keinen Tropfen 
Alkohol getrunken. 
Ebenso ernst wie die 
Abstinenz nimmt er 
seinen Job an der 
Pforte des Heims.

Gute Stimmung: 
Wenn sich Jörg 
Markgraf (links) und 
Meiko  Jahnke im 
heimeigenen Café 
Regenbogen treffen, 
gibt es Kaffee, Bier 
und Zigaretten – 
geraucht wird im 
Pflegeheim fast 
überall.
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