Erfahrungen mit dem Projekt „Wohnen für Hilfe“
(Ein Erfahrungsbericht von Wolf und Gudrun Beyer)

Nachdem unser Sohn eine eigene Wohnung bezogen hatte, war sein Zimmer jahrelang
ungenutzt. Darüber mussten wir uns keine Gedanken machen. Unser Rentnerdasein verlief
abwechslungsreich mit viel Sport, Kultur, sozialen Kontakten und vor allem mit vielen Reisen
zu den schönsten Sehenswürdigkeiten dieser Welt. Doch je näher wir dem 80. Lebensjahr
kamen, desto mehr machten sich gesundheitliche Probleme bemerkbar. Und dann kam auch
noch Corona und brachte unseren gewohnten Lebensablauf durcheinander. Auf einmal
verbrachten wir viel Zeit allein in unserer Wohnung und der Wunsch nach Abwechslung wuchs.
Zu diesem Zeitpunkt lernten wir durch das Internet das Projekt „Wohnen für Hilfe“ kennen und
beschlossen, einen Versuch zu wagen. Wir stellten den Kontakt zu Frau Grandke her. Kurze
Zeit später erhielten wir eine Liste mit 12 Studentinnen aus verschiedenen Ländern zur
Auswahl, die preiswerten Wohnraum in Potsdam suchten. Alle machten auf den
Bewerbungsvideos einen sympathischen Eindruck, aber wir mussten uns für eine einzige
entscheiden.
Die Wahl fiel auf Carolina, Studentin aus Mexiko. Von Ihrem Nachnamen „Corona“ ließen wir
uns nicht abschrecken. Sie war einige Jahre älter als alle anderen Kandidatinnen, hatte schon
als Lehrerin gearbeitet und einiges von der Welt gesehen. Das schienen uns günstige
Voraussetzungen zu sein, zumal wir Mexiko auf einer privaten Rundreise intensiv kennengelernt hatten.

Inzwischen ist Carolina mehr als 3 Monate bei uns und hat sich gut eingelebt. Ihr Studium
erfolgt ausschließlich am Computer. Sie ist also überwiegend zu Hause, wenn sie nicht gerade
mit Freunden unterwegs ist. Wir haben ihr angeboten, an allen unseren Mahlzeiten
teilzunehmen und berücksichtigen dabei auch ihren zeitlichen Tagesablauf mit den
festgelegten Pausen. Das sind dann jeweils die Zeiten des Gedankenaustausches, und
gleichzeitig kann sie bei diesen Gelegenheiten ihre Deutschkenntnisse verbessern. Ein netter
Nebeneffekt ist dabei für uns, dass auch wir unsere Sprache besser kennenlernen. Immer
wieder müssen wir uns selbst fragen, warum dies oder jenes auf Deutsch gerade so und nicht
anders ist. Unsere Sprache ist nicht immer logisch und die Herkunft der Bedeutung oft
schwierig zu erklären. Aber es gibt ja Google. Es fällt uns auch auf, dass wir sehr häufig
Redewendungen benutzen, die dann wiederum nicht einfach zu erläutern sind.

Nach und nach lernen wir durch Carolina auch die Bräuche ihrer Heimat kennen, und
mehrmals hat sie uns ein mexikanisches Gericht gekocht. Die vertraglichen Hilfeleistungen
ihrerseits nehmen wir zurzeit nur wenig in Anspruch. Noch sind wir körperlich in der Lage, alle
anfallenden Hausarbeiten (Wohnung reinigen, einkaufen, Geschirr spülen, Mahlzeiten
zubereiten usw.) selbst zu erledigen. Es genügt uns ihre Anwesenheit, die unser Leben sehr
bereichert und für Abwechslung sorgt. Das kann sich allerdings schlagartig ändern, wenn es
gesundheitliche Probleme geben sollte. Wir sind aber sicher, dass wir dann auf Carolina
zählen können.

Insgesamt können wir bisher eine positive Bilanz ziehen. Natürlich ist es zunächst ungewohnt,
wenn plötzlich eine fremde Person die Wohnung mitbenutzt, zumal bei uns Bad und Toilette
räumlich nicht getrennt sind. Aber mit einigen wenigen Absprachen ließ sich das alles ohne
Probleme regeln. Der Vorteil liegt auf beiden Seiten. Wir freuen uns auf ein weiterhin gutes
Einvernehmen mit Carolina.
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