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Was man von alten Menschen lernen kann
Seit 27 Jahren arbeitet Sonja Schiff in der Altenpflege. In einem Buch fasste sie nun zehn wesentliche Einsichten zusam-
men, die sie von alten Menschen über das Leben gelernt hat.

Nach einem lan-
gen, ereignisvollen
Leben haben ältere
Menschen viel zu
erzählen. Aus ihren
Lebensweisheiten
und -einsichten
können gerade jün-
gere Menschen viel
lernen.
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Das Leben ist seltsam. Da kommen wir auf die
Welt und haben keine Ahnung vom Leben.

Jetzt aber, wo ich reich an Wissen bin, wo ich
endlich weiß, worauf es im Leben ankommt,
jetzt muss und will ich gehen“, sagte die fast
100-jährige Ella Mohr zu Sonja Schiff. Ella Mohr
war eine der vielen alten Menschen, die die
pschychiatrische Gesundheits- und Kranken-
schwester und ausgebildete Gerontologin Sonja
Schiff im Laufe ihrer 27-jährigen Tätigkeit in der
Altenpflege betreut und von der sie etwas für ihr
Leben gelernt hat. In diesem Fall, dass es Weis-
heit nicht geschenkt gibt. Jeder, so die Erkennt-
nis, ist selbst verantwortlich dafür, ob er vom
Leben lernt und damit reift, oder nicht. Dazu
gehöre, bewusst und regelmäßig innezuhalten,
sich Zeit für einen kritischen Rückblick zu neh-
men, Erkenntisse zu sammeln, diese abzuspei-
chern und so für die Zukunft zu lernen.

„Wenn ich an Altenpflege denke, dann fal-
len mir die Menschen ein, denen ich begeg-
net bin. Ich durfte hunderte Lebensgeschich-
ten hören, wurde eingeweiht in Lebenser-
kenntnisse und habe viele gute Ratschläge für
mein Leben mitgenommen“, so die Alten-
pflegerin, die heute als Seminarleiterin und
Pflegecoach ihr Wissen weitergibt. 

Das Leben ist unberechenbar – ist eine wei-
tere Einsicht, die die Autorin bei ihrer Arbeit
gewonnen hat. Der 95-jährige Herr Bernstein
lehrte sie, Vertrauen in das Leben zu haben –
trotz aller Schicksalsschläge. Als einziger sei-
ner Familie überlebte er den Holocaust durch
Flucht in die USA. Später starben seine beiden

Söhne im Vietnamkrieg. Als seine Frau starb,
kehrte Herr Bernstein nach Österreich
zurück. Täglich erzählte er der Altenpflegerin

anhand von Erinnerungsstücken, die er in ei-
nem Überseekoffer aufbewahrt hatte, aus sei-
nem Leben. Herrn Bernsteins Conclusio:
„Wissen Sie, das Leben ist unberechenbar.
Wir können nur im Fluss des Lebens mit-
schwimmen und vertrauen.“

Die Seele kennt kein Alter, lautet eine weitere
Einsicht, die die Autorin von einer über 100-
jährigen Dame vermittelt bekam. Die Opersän-
gerin Mathilde Minding schilderte oft, das zwi-
schen Körper und Geist eine Diskrepanz be-
stehe. Hin und wieder würde sie ihre alten, run-
zeligen Hände betrachten und einfach nicht
fassen könne, wie schnell die Zeit vergehe. Im
Kopf, so Mathilde Mining, da wisse sie natür-
lich, dass sie alt geworden ist, aber innen drin,
in ihrem Herz und in ihrer Seele würde sie sich
fühlen wie immer, irgendwie alterslos. Es wäre,
als würde ihr das Leben davonrennen.

Jeder Mensch kommt als Wunder auf diese
Welt. Doch viele Menschen, so erfährt Sonja
Schiff im Gespräch mit den Senioren, verlie-
ren irgendwo auf dem Weg ins Erwachsenen-
alter aus den verschiedensten Gründen an
Selbstvertrauen und zweifeln an sich. Man
möchte anders sein. Schöner, schlanker, ge-
scheiter oder wichtiger – ein Trend, der ge-
rade auch heute bei der Jugend sichtbar ist.
„Wer sich dagegen in seiner Haut wohl fühlt,
wer in Frieden mit sich lebt, wer lernt, mit sei-
nem vermeintlichen Makel zu leben, ja seine
Unvollkommenheit sogar als Teil der persön-
lichen Unverwechselbarkeit zu sehen, ge-
winnt an Leichtigkeit im Leben, an Kraft,
Freude und Mut“, ist Sonja Schiff überzeugt.
Kurz gesagt: Mit sich selbst Frieden zu
schließen, macht frei.

Die weiteren Einsichten, die die Altenpfle-
gerin bei den vielen Begegnungen mit älteren
Menschen gewonnen hat: Die eigenen Ta-
lente wollen gelebt werden. Man erntet, was
man gesät hat. Der Rucksack des Lebens ist
immer dabei. Die Sehnsucht nach Liebe en-
det nie. Das Ziel des Lebens, ist das Leben.
Und: Am Ende wird alles gut. Das Buch, so ist
die Autorin überzeugt, ist kein Buch über das
Alter. Im Gegenteil: Es ist ein Buch aus dem
Leben für das Leben.

Sonja Schiff, 10 Dinge, die ich von alten Men-
schen über das Leben lernte. Einsichten einer Al-
tenpflegerin. Erschienen im Verlag edition a,
19,95 Euro; erhältlich in allen Buchhandlungen.

„Da kommen wir auf die Welt
und haben keine Ahnung vom
Leben. Jetzt aber, wo ich reich
an Wissen bin, wo ich endlich
weiß, worauf es im Leben 
ankommt, jetzt muss und will
ich gehen“
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