
frau wird älter
Wie Frauen in Ghana, Togo und Deutschland älter werden.
Und wie Kirche und Mission für sie da sind.



Wir werden alle älter, die Gesellschaft insgesamt aber auch. Dieser 
demografische Wandel findet nicht nur in Europa statt. Fast überall auf der 
Welt, auch in Ghana und Togo, steigt die Lebenserwartung. Und mit den sich 
verbessernden Lebensbedingungen geht ein Rückgang der Geburten einher.
In Westafrika sind die Gesellschaften nach wie vor jung, auch wenn immer noch 
viele Kinder und Jugendliche an heilbaren Krankheiten sterben. Allerdings steigt 
der Anteil der über 65-Jährigen. Zwei Drittel der Mädchen, die heute in Togo 
geboren werden, können damit rechnen, mindestens 65 Jahre alt zu werden. 
In vielen Entwicklungsländern sind die absoluten Zahlen der älteren Menschen  
allerdings noch keine große Herausforderung. Problematischer sind die zuneh-
mende Mobilität und die Abwanderung in die Städte. Renten sind sehr selten, also 
wird erwartet, dass Kinder für ihre betagten Eltern sorgen. Aber wenn die Kinder 
Hunderte von Kilometern weit weg wohnen?
Da die Lebenserwartung von Frauen höher ist, sind sie häufiger auf sich allein  
gestellt. Dass eine 80-jährige Frau arbeiten muss, um essen zu können, ist leider 
keine Seltenheit.
Auch in Deutschland leben die Kinder oft weit entfernt von ihren Eltern. Aber wir 
haben Pflegedienste und Altenheime, sowie Besuchsdienste und Seniorenkreise in 
unseren Kirchengemeinden.
Die Herausforderung für Deutschland: Es gibt immer weniger Erwachsene im  
Arbeitsalter. Die Einzahlungen in die Rentenkasse werden knapper. Im Vergleich  
zum Durchschnittseinkommen sinken die Renten. Altersarmut ist die Folge. 
Die Herausforderung in Ghana und Togo: Ohne staatliches Renten- und Pflege- 
system sind die Kinder direkt verantwortlich für ihre Eltern. Wer unterstützt sie 
aber, wenn ihre Kinder nicht genug Geld verdienen? 

wir werden alle älter ... und ärmer
Die demografische Entwicklung findet auf der ganzen Welt statt. 
Renten werden immer kleiner ... wo es sie gibt.
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Wir entdecken: Alt sein ist nicht mehr, wie es früher war
Früher waren richtig alte Menschen eine Seltenheit. Aber die 
Lebenserwartungen steigen und die Geburtenraten gehen zurück  
– in Afrika wie in Europa.  
Junge Menschen sind zunehmend mobil und sind nicht immer da, 
wenn ihre Eltern alt werden und Hilfe brauchen.

Wir meinen: Gemeinden engagieren sich gegen Einsamkeit
Kein Mensch soll einsam sein. Und einsam, krank und hilflos schon  
gar nicht. Wir leben in zunehmend anonymisierten Gesellschaften, 
wo nicht mehr jeder seine Nachbarn kennt.  
Unsere Kirchengemeinden wissen, dass sie gerade für Witwen 
da sein müssen. Wir haben eine Verpflichtung, Einsamkeit zu 
durchbrechen und alle in unsere Gemeinschaft einzuladen.

Wir wissen: Alles fängt klein an
Wir Menschen fangen klein an, werden groß und können mit Gottes 
Hilfe Großes bewirken. 
Auch Mission und Diakonie fingen mit kleinen Gruppen 
engagierter Christen an. Unsere Arbeit für und mit älteren 
Menschen im Süden bauen wir erst auf. Diese Arbeit wird aber 
sicherlich deutlich größer werden.

was heißt schon ,alt ?

,



Barbara ist eine vielgereiste Frau. Sie wurde 1933 in Polen  
geboren, hat den Krieg und den Kommunismus überstanden  
und ist nach dem Tod ihres ersten Ehemanns nach Libyen  
ausgewandert.
Mit ihrem ersten Ehemann, einem Schauspieler, bekam sie zwei  
Töchter. Ihr Mann starb 1976. In diesem Jahr bekam Barbara  
ein Arbeitsangebot aus Libyen und durfte auswandern. Ihre  
beiden Töchter blieben in Polen, wo sie auch heute noch leben. 
In Libyen arbeitete Barbara zehn Jahre als Krankengymnastin. 
Dort lernte sie ihren jetzigen deutschen Ehemann kennen, der  
als Ingenieur nach Libyen gekommen war. 1988 heirateten 
die beiden und zogen zunächst nach Polen und 1990 nach 
Deutschland. 
Barbara hat vier Enkelkinder, die alle bereits über 20 Jahre alt 
sind. Auf Urenkel wartet sie noch. Sie verbringt jedes Jahr drei  
Monate mit ihren Töchtern und Enkeln in Polen. 
Seit 2002 lebt Barbara mit ihrem Mann in Bremen. Vormittags  
engagiert sie sich in einem Altenheim der Inneren Mission in  
Bremen. Barbara begleitet Spaziergänge, spielt Spiele und reicht  
Essen an. Außerdem besucht sie gern Bewohner mit polnischem  

Migrationshintergrund 
und redet mit ihnen in  
der gemeinsamen Mutter-
sprache. 
Besonders gern macht  
Barbara Bewegungs- 
angebote, die sie aus ihrem 
Berufsleben kennt. Dabei  
sind einige dieser älteren 
Menschen jünger als sie.

Barbara



Ruhestand? Casia hat für Ruhe kaum Zeit. 
Die Witwe kümmert sich um ihre 81-jährige 
Schwägerin. In ihrer Wellblechhütte leben 
auch einer ihrer Söhne, ein Enkel und eine 
Urenkelin.
Casia lebt im gleichen Dorf im Osten Ghanas, 
in dem sie vor rund 70 Jahren geboren wurde. 
Ihre Familie konnte dem jungen Mädchen den 
Besuch der Grundschule ermöglichen. 
Nach ihrer Hochzeit bewirtschaftete sie 
gemeinsam mit ihrem Ehemann ein kleines 
Grundstück. Außerdem verdiente Casia 
als Schneiderin einiges dazu. Als ihr Mann 
starb, war sie allein für ihre neun Kinder 
verantwortlich.
Da es in Ghana keine Rente gibt, muss Casia 
weiter arbeiten. Auf dem Feld ist sie seltener. 
Nun stellt sie Palmöl her. Die Palmnüsse ein-
zukochen und aus ihnen das Öl zu pressen, 
benötigt jedoch viel Kraft. 
Jeden Sonntag geht Casia mit ihrer Familie zur 
Kirche und dankt Gott dafür, dass sie immer 
noch gesund und stark ist – die allermeisten 
Freunde aus ihrer Grundschulklasse hat sie 
überlebt. Nach dem Gottesdienst besucht 
sie alte und kranke Menschen, die den Weg 
zur Kirche nicht bewältigen können, und 
bringt ihnen gemeinsam mit dem Pastor das 
Abendmahl. Hilfe anzubieten ist für Casia nicht 
eine Frage der Zeit, sondern der Einstellung.

Casia



Valentine ist ein deutscher Flüchtling. Sie ist 1944 vor dem Krieg geflohen 
und fand auch einen Weg aus der DDR.
Valentine wurde 1927 in Kaunas in Litauen geboren. Die Nationalsozialisten 
siedelten ihre Familie zunächst von Litauen nach Deutschland um und dann 
ein Jahr später wieder zurück.
Nach dem Krieg arbeitete Valentine als Russischlehrerin in Meißen. Noch 
vor dem Mauerbau verließ sie die DDR und fand zunächst Arbeit in Ham-
burg. Dort lernte sie einen Witwer kennen, der ebenso wie sie aus Litauen 
kam. Sie heirateten, und Valentine zog zu ihrem Mann nach Oldenburg. Bis 
zu ihrer Pensionierung war sie als Grundschullehrerin in einem kleinen Dorf 
in der Nähe tätig.
Seit 20 Jahren ist Valentine Witwe. Vor zwei Jahren zog sie in ein Senioren-
heim in Oldenburg und fühlt sich dort wohl. Sie freut sich, nicht mehr allein 
zu sein und besucht gern die wöchentlichen Gottesdienste im Seniorenheim. 
Wie einen Schatz hütet Valentine ein Fotoalbum, das sie zum 10. Geburtstag 
geschenkt bekommen hat. Sie hat es durch alle Wirrnisse hindurch gerettet: 
„Das Album zeigt, dass wir vor dem Krieg in Litauen gut gelebt haben und 
nicht irgendwelche Barbaren aus dem Osten sind“.

Valentine



Mit ihren 80 Jahren pflegt Felicia ihren Mann. Sie  
ist froh, ihn noch bei sich zu haben, denn in Togo ist  
es ein seltener Segen, wenn beide Ehepartner ihre 80.  
Geburtstage feiern dürfen.
Felicia wird von vielen ihrer zwölf Kinder und 20 Enkel 
unterstützt. Vier seiner Kinder hat das Ehepaar adoptiert. 
Wer wirklich in Not war, fand bei Felicia meistens Hilfe. 
Heute wohnt in der Lehmhütte der Familie ein verwaister 
zwölfjähriger Großneffe, den Felicia aufgenommen hat. In 
der Hütte, die sie von ihrem Vater geerbt und mit ihrem 
Mann ausgebaut hat, ist es angenehm kühl, nur das Stroh-
dach ist bei starkem Regen nicht immer dicht. 
Als sie gearbeitet hat, war Felicia als Hebamme gefragt. 
Sie hat ihre eigenen Kinder alle selbst zur Welt gebracht. 
Dabei hat Felicia keine medizinische Ausbildung – sie hat 
nur vier Jahre lang die Schule besucht. Sie war in ihrem 
ganzen Leben nicht einmal bei einem Arzt. Stattdessen 
setzt sie auf eine Salzlösung, die sie trinkt, und viel  

Beten.
Felicia engagiert sich 
in der  Kirche. Zu ihren 
Aufgaben gehört das  
Entfernen von Unkraut  
auf dem Kirchengelände. 
In der Nähe der Kirche 
darf es kein Versteck für 
Schlangen geben, die die 
Gottesdienstbesucher 
angreifen könnten. 

Felicia



Gesine wurde 1952 geboren und lebt in Veldhausen in der 
Grafschaft Bentheim. Sie hat drei Söhne und eine Tochter. Ihr 
Ehemann ist im Jahr 2008 verstorben.
Schon seit über 35 Jahren ist sie als Pflegekraft tätig, davon  
bereits 25 Jahre in der ambulanten Pflege. Sie übt ihren Dienst 
im Teamstützpunkt Veldhausen der Sozialen Dienste Nordhorn 
aus. Daneben ist sie seit vielen Jahren ehrenamtlich im Kir- 
chenrat der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Veld-
hausen tätig.
Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit leitet sie zweimal 

wöchentlich ein Senioren-
café. Neben der körperlichen 
Pflege ist ihr in ihrem Dienst 
auch die geistliche Beglei-
tung der ihr anbefohlenen 
Seniorinnen und Senioren 
wichtig. Das findet sich auch 
im Leitbild der Diakoniesta-
tion wieder. 
Als Pflegekraft ist sie be-
strebt, den zu betreuenden 
Menschen trotz deren 
Hilfsbedürftigkeit eine 
möglichst eigenverant-

wortliche und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 
Dabei wäre es sehr wünschenswert, mehr Zeit für die Patienten 
zu haben. Umfangreiche Pflegedokumentationen nehmen hier 
wertvolle Zeit. Etwas weniger Bürokratie wäre hilfreicher. 
Die Wertschätzung durch Patienten und deren Angehörige ist 
groß. Man weiß: „Auf die Diakonie ist Verlass – in jeder Lebens- 
lage!“

Gesine



Fidelia schafft mit ihren 80 Jahren nicht alles allein. Trotzdem 
findet sie Zeit, sich um ihren sprachbehinderten Nachbarn zu 
kümmern.
Fidelia wurde 1935 geboren. Sie lebt immer noch in dem Haus ihres 
Vaters, wo sie auch zur Welt gekommen ist. Selbst für ghanaische 
Verhältnisse sieht das Haus inzwischen heruntergekommen aus, 

aber sie hat weder das 
Geld noch die Kraft, es  
zu reparieren.
Mit ihrem Mann, der vor 
einigen Jahren verstarb, 
hatte Fidelia sieben 
Kinder. Ihre Kinder  
haben inzwischen 29  
eigene Kinder, und die 
ersten Urenkel sind auch 
bereits auf der Welt. 

Als Familienmutter hat Fidelia vor allem mit Brotbacken Geld 
verdient. Jetzt, da sie allein wohnt, kümmert sie sich um die  
Bewirtschaftung ihres kleinen Grundstücks. Dabei wird sie von  
einem ihrer Enkel unterstützt.
Nebenbei findet Fidelia Zeit, dem gehörlosen Sohn ihrer Nachbarn 
zu helfen. Bemerkenswert dabei ist, dass die Nachbarn einer 
anderen ethnischen Gruppe angehören. Solche Hilfe ist nicht 
immer selbstverständlich. Als Ghanaerin und regelmäßige 
Kirchgängerin musste Fidelia aber an die Worte Christi denken: 
„Love your neighbour as yourself.“
Außerdem schafft es Fidelia noch, das Grundstück um die 
Dorfkirche zu pflegen. Ihre Gelenke schmerzen aber immer  
mehr, und bald wird der Pastor sich um einen Nachfolger  
kümmern müssen.

Fidelia



Ilse hat sich immer gern engagiert. Nach  
mehreren Schlaganfällen benötigt sie selbst  
Unterstützung. Sie bleibt aber fröhlich und aktiv.
Ilse wurde 1930 in einem kleinen Dorf im Kreis 
Lippe geboren. Trotz des Krieges bewertet sie ihre 
Kindheit nicht als schwierig. Allerdings hatte sie 
keine Möglichkeit, ihre Ausbildung zur Verkäu- 
ferin abzuschließen. Stattdessen arbeitete sie  
lange in einer Bekleidungsfabrik.
1961 heiratete Ilse einen Tischler. Sie blieben im 
Dorf wohnen und bekamen 1968 ihr einziges Kind, 
eine Tochter. Sie war in ihrer Kirchengemeinde 
sehr aktiv, z. B. im Mütterkreis und im Besuchs- 
dienst. Überhaupt war Ilse immer da, wenn etwas 
zu tun war – auch im Sportverein und bei der  
Arbeiterwohlfahrt. 
Ilse ist seit 2003 Witwe. Nach dem Tod ihres 
Mannes hatte sie ihren ersten Schlaganfall. Nach-
dem sie zunächst wieder selbständig leben kann, 
hinterlässt der letzte Anfall schwerere Schäden.
Seit Juni 2013 wohnt Ilse in einem Altenpflege-
heim, wo sie gern die kulturellen und sportlichen 
Angebote wahrnimmt.
Ilse war sehr gern auf Reisen. Einen letzten 
Traum, nach Südafrika zu fliegen, wird sie sich  
leider nicht erfüllen können. Dafür schenkte ihr 
ihre Familie zum 80. Geburtstag einen kleinen  
Ersatz: Einen Rundflug über Lippe. 

Ilse



Thérèse ist als Bäuerin in Togo 
aufgewachsen. Als sie herz-
krank wurde, musste sie in die 
Hauptstadt ziehen, um in der 
Nähe eines Krankenhauses zu 
sein.

Gemeinsam mit ihrem Mann 
hatte Thérèse sieben Kinder. Ein 
Sohn ist bereits verstorben, keine 
Seltenheit in einem Land, in dem 
vor 70 Jahren über ein Viertel der 
Kinder ihren fünften Geburtstag 
nicht erlebte. 

Thérèse hat gern auf dem Land 
gelebt, sich in der Kirche enga- 
giert und die Gemeinschaft im 
Dorf mitgetragen. Mit Anfang 
60 erlitt sie einen Herzanfall. Da 
das nächste Krankenhaus vier 
Stunden von ihrem Dorf entfernt 
war, zog sie mit ihrem Mann nach 
Lomé. Als ihr Mann starb, zog 
eine ihrer Töchter zu ihr, um sie 
zu unterstützen.

Mutter und Tochter leben in einer Hütte aus Pappe und Well-
blech. Inzwischen wohnt auch einer ihrer Söhne in der Nachbar-
schaft. Er hat gelegentlich eine Stelle als Schweißer und kann 
dann der Familie helfen.

Für kleine Dinge, wie Einkäufe oder Wasser aus dem Brunnen 
holen, helfen ihr die Kinder der Nachbarn.

Thérèse

Thérèse hat wie die meisten Menschen in Togo keine Kranken- 
versicherung. Für ihre immer wieder nötigen Krankenhaus- 
aufenthalte bekommt sie Unterstützung aus der Kollekte der  
Gemeinde. Alle drei Monate bekommt sie außerdem eine  
Lebensmittelspende.
„Früher habe ich viel geweint, jetzt nicht mehr“, sagt sie nun. 



Für manche ist der Weg zur Kirche zu weit. Fahrdienste gibt es in den Dörfern Westafrikas nicht. Also kommt die Kirche zu ihnen. 
Zur Gemeinschaft einer Gemeinde gehören in Ghana und Togo wie in Deutschland viele sehr unterschiedliche Menschen. Für alte  
und gebrechliche Menschen ist aber der Weg zum sonntäglichen Gottesdienst oft zu weit. Viele alteMenschen leben allein, weil ihre 
Kinder aus den Dörfern in die Stadt gezogen sind, wo sie sich bessere berufliche Chancen erhoffen. 

Für die Gemeinden in Ghana und Togo sollen die Alten ein 
selbstverständlicher Teil der Gemeinschaft bleiben. Dies 
gilt insbesondere für die Abendmahlsgemeinschaft, die auch 
dann trägt, wenn einzelne in ihrer Mitte zu schwach sind. An 
Abendmahlssonntagen einmal im Monat wird im Gottesdienst 
eine zweite Kollekte für den „Liebesdienst“ eingesammelt, 
aus der bedürftigen Gemeindegliedern geholfen wird. 
Zudem besuchen Pastorinnen und Pastoren gemeinsam mit 
Mitgliedern des Kirchenvorstandes diese Alten zu Hause. 
Sie erkundigen sich nach ihrem Wohlbefinden, sie beten mit 
ihnen und feiern das Abendmahl.  In dieser kleinen intimen 
Gemeinschaft am Krankenbett erfahren sie sich als Teil der 
großen Gemeinde, als Schwestern und Brüder Jesu Christi. 
Zum Ende dieser kurzen Begegnung von vielleicht 15 Minuten 
werden praktische Fragen des Alltags angesprochen. Ein 
Stück Seife, Öl, Reis und Tomatenmark, kleine Hilfen, um 
Grundbedürfnisse zu befriedigen. Auch ein wenig Geld wird 
je nach Möglichkeit der Gemeinden übergeben. 
Für eine wirkliche Hilfe erscheint dies auch den Beteiligten 
selbst etwas dürftig. Darum wird versucht, Gemeindeglieder, 
Nachbarn und auch die weiter entfernt wohnenden Kinder in 
die individuelle Hilfe mit einzubeziehen. 
Auf diese Weise kann aus der Gemeindearbeit heraus  
Diakonie entstehen. 

frau ist unterwegs
Kirche bewegt und besucht.



Seit einigen Jahren treffen sich in den Gemeinden der evangelischen Kirchen in Ghana und Togo neue Seniorengruppen.  
Diese sind offen für alle: Auch Mitglieder anderer Kirchen und Anhänger anderer Religionen sind herzlich willkommen.  
Jede Gruppe des Shepherd-Centers in Peki im Osten Ghanas wird selbstständig von einem eigenen Leitungskreis geführt. Der Kreis 
bereitet die Treffen vor, lädt Referenten, Musiker oder medizinisches Personal ein oder bittet die Teilnehmenden selbst, einen Beitrag 
zu leisten. So vielfältig wie die Teilnehmer, so reichhaltig ist auch das Programm: Die afrikanische Erzähltradition wird mit Märchen 
und Berichten aktueller Nachrichten animiert, Sing- und Tanzspiele aus der Jugendzeit werden wiederbelebt, Rezepte werden aus- 
getauscht und probegekocht. Krankenschwestern messen Blutdruck und testen auf Blutzucker, ein Optiker bietet Sehtests an und ver-
ordnet günstige Brillen. 
Das Ziel der Gruppen ist, so lange wie möglich aktiv zu bleiben und sich nicht in die Ecke drängen zu lassen. Darum sind sie in den 
Gottesdiensten sichtbar und – mit ihrem Chor – auch hörbar. Und am Welt-Altentag, dem 1.Oktober, gehen alle auf die Straße und 
demonstrieren für bessere Sozialleistungen für Senioren. 

frau hilft anderen
Kirche macht alte Menschen stark. 



Nicht nur in Deutschland, auch in Ghana 
und Togo wird das Gemeindeleben über-
wiegend von Frauen gestaltet. 
Bibelkreise und Frauentreffpunkte gibt es 
in jeder Stadt und in jedem Dorf. Sie bieten 
zunächst einmal Raum, um sich zu treffen, 
um über Fragen des Alltags, des Lebens und 
Überlebens zu sprechen. 
Auch die Trost- und Mutmachgeschichten 
der Bibel sind für die Frauen der “Biblia  
Habobo” in Togo wichtig. Diese Gruppen 
bilden auch Chöre, die in jedem Gottesdienst 
auftreten und so für alle erkennbar und 
wichtig werden. 
Sich gegenseitig zu helfen, ist für die Biblia 
Habobo-Gruppen selbstverständlich. Kranke 
Gruppenmitglieder werden besucht, und 
wenn es nötig ist, wird ihnen auch praktisch 
geholfen. Und wenn das Geld nicht reicht, 
um die notwendige Medizin zu kaufen,  
greifen die Frauen auch mal in die eigene 
Tasche. 
Einmal im Jahr kommen bis zu 1000 Frauen 
zu einem großen Jahrestreffen zusammen. 
Wie auf einem Kirchentag gibt es Andach- 
ten, Bibelarbeiten und Arbeitsgruppen zu 
alltäglichen und aktuellen Themen, wie etwa 
“Konfliktlösungen in der Familie” oder  
“Ursachen und Folgen des Klimawandels”.

frau trifft sich
Kirche schafft Gemeinschaft.



frau kümmert sich
Kirche pflegt und tröstet.

Wer macht die Pflege, wo es keine Pflegedienste gibt?
Wenn alte Menschen Hilfe benötigen, werden sie zumeist zu  
Hause gepflegt. 70 % der Pflegebedürftigen werden in 
Deutschland in ihren Familien, zumeist wohl von Töchtern 
und Schwiegertöchtern gepflegt. Nur wenn es zu Hause 
nicht mehr geht, wird stationäre Hilfe in Anspruch  
genommen. 
In Ghana und Togo gibt es keine Pflegeheime. Darum bleibt 
die Verantwortung für die Hilfe und Pflege der älteren 
Generation eine Aufgabe für die Kinder – und auch hier 
zumeist für die Töchter. Häufig hat dies durchaus beengte 
Wohnverhältnisse zur Folge, und nicht immer hat man das 
Glück, dass alle sich auch untereinander gut verstehen. Die 
traditionelle “Familien-Pflege-Versicherung” aber ist nicht 
mehr immer funktionell. Wenn der Beruf der Kinder es 
erfordert, ziehen sie in die Stadt, und so kommt es vor, dass 
die Eltern unversorgt in ihrem Heimatort bleiben. 
Hier sehen Kirchengemeinden eine große Aufgabe, für die 
ihnen aber keine gesellschaftlichen Institutionen zur Seite 
stehen. Eine staatliche Kranken- oder Pflegeversicherung, 
die Sozialstationen und ambulante Pflegedienste bezahlt, 
gibt es nicht. Darum kümmern sich Pastorinnen, Katechis-
tinnen und Kirchenälteste um unmittelbare Hilfe: Sei es, 
dass sie für einige Zeit einen weiteren Menschen in ihrem 
Haushalt aufnehmen, sei es, dass sie als Nachbarschaftshilfe 
ein oder zwei Mahlzeiten mehr kochen. 
Zum Glück funktioniert meistens der soziale Zusammenhalt 
der Nachbarschaft. Die Zukunft der kirchlichen Hilfe in 
Ghana und Togo wird aber wie in Deutschland Gemein-
wesendiakonie heißen.



Reden hilft. 
Handeln hilft mehr.
Für ältere Menschen zu sorgen  
und ihnen eine Teilnahme an  
der Gesellschaft zu ermögli- 
chen, ist eine diakonische Tätig- 
keit wie jede andere und daher  
ein zentraler Bestandteil des  
Evangeliums. Dies sollte Teil  
der von Kirchen vertretenen  
Theologie sowie einer zu- 
kunftsorientierten Diakonie der 
Kirche sein. 
Als Teil unserer praktischen 
Theologie sollte sich unsere 
Mission für ein Leben in Fülle 
auf dieser Erde einsetzen, um 
eine Erlösung des Menschen zu 
bewirken, die ihn in allen As-
pekten seines Lebens betrifft.
Deswegen müssen wir Fürspre-
cher und Anwälte älterer Men-
schen werden:

 -um die Kirchen aufzufordern,  
in ihre Lehren die Verantwor- 
tung von Familien und Gemein- 
den für ältere Menschen ein- 
zubeziehen,

 -um Kirchen und Regierungen 
aufzufordern, das Altwerden 
in ihre Politik, Programme und 
ihr Handeln zu integrieren,

 -um Kirchen und Regierungen  
dahingehend zu beeinflussen,  
dass alle älteren Menschen eine 
Altersversorgung auf lokalem  
und nationalem Niveau er- 
halten, um die Würde der älte- 
ren Menschen wiederherzustel- 
len,

 -um ein Freiwilligen-Programm 
für Senioren zu fördern, damit 
Begabungen und Fähigkeiten 
älterer Menschen anerkannt 
und eingesetzt werden,

 -um Kirchen und Hilfsorga- 
nisationen zu ermutigen, bei  
Notfällen an eine spezielle  
Vorgehensweise für Ältere zu  
denken,

 -um kirchliche und nichtkirch- 
liche Initiativen für Ältere in- 
nerhalb der lokalen Gemeinden  
zu unterstützen sowie den Aus-
tausch und die Kommunikation  
zu fördern, damit die Menschen  
etwas von den bestehenden  
Initiativen lernen können und 
so ihre Kompetenz ausbauen,

 -um die Organisation gene- 
rationsübergreifender Pro-
gramme und Aktivitäten zu  
unterstützen.

Aus der Erklärung der Teilnehmenden  
der internationalen Konsultation zum  
Thema „Ageing/Altwerden in Ghana,  
Togo und Deutschland“,  
Kloster Frenswegen, September 2013



zu dieser ausstellung
Diese Ausstellung ist aus einem 
gemeinsamen 
Projekt der 
Norddeutschen 
Mission, der 
Vereinten 
Evangelischen 
Mission und des 
Diakonischen 
Werkes der 
Evangelisch-
reformierten 
Kirche hervorgegangen. Bei zwei 
interkulturellen Begegnungen (2013 in 
Deutschland und 2014 in Ghana und 
Togo), die von Brot für die Welt gefördert 
wurden, haben Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Kirche und Diakonie und 
aus Deutschland, Ghana und Togo mit den  
sich verändernden Lebenssituationen 
älterer Menschen befasst.
Dazu haben wir Mitarbeitende aus  
verschiedenen Bereichen der Senioren-
arbeit und der Diakonie aus den deutschen 
und afrikanischen Mitgliedskirchen 
eingeladen. Wir besichtigten Pflege-
stationen, ein Mehrgenerationenhaus, 
Pflegeeinrichtungen, Erwachsenen-
bildung für die Zielgruppe der Senioren, 
ein Hospiz, Selbsthilfegruppen von und 
mit Senioren, Krankenhäuser, sowie 

besondere Einrichtungen für 
ehemals Nicht-Sesshafte in 
Deutschland und geheilte 
Leprakranke in Ghana. 
Im Anschluss an diese 
unterschiedlichen Besuche, 
wollten wir in Ghana und 
Togo den Menschen in 
ihrem Alltag näher kommen 
und haben in Gemeinden 
und Pflegeeinrichtungen 
hospitiert und in gemeinsamen 

Tagungen unsere Gedanken ausgetauscht. 
In Deutschland entdeckten wir 
differenzierte Hilfe für alte 
Menschen, getragen von einer 
starken Diakonie, die aus der 
Initiative von Einzelnen und 
Gemeinden gewachsen ist. 
Beeindruckt hat uns die große 
Kompetenz für die besonderen 
Belange alter Menschen und 
das Engagement der Mit- 
arbeitenden in Gemeinden und 
diakonischen Einrichtungen.  
In Ghana und Togo entdeckten 
wir aufsuchende Gemeinden sowie 
neue Gruppen von “jungen” und “alten” 
Alten, die sich gegenseitig unterstützen 
und Hilfe füreinander organisieren. 

Beeindruckt hat uns das 
Engagement von Seth Agidi 
für das “Shepherd Center” 
in Ghana und Christine 
Mensah, verantwortlich 
für Seniorenarbeit in Togo. 
Beeindruckend auch die 
Gemeinden, die mit wenig 
materiellen Mitteln Hilfe für 
alte Menschen organisieren, 
die Zusammenarbeit unter-

schiedlicher Kirchen und Gemeinden an 
einem Ort, und die Verbindlichkeit, die 
Gemeinschaft von “Alten” und “Jungen” in 
den Gemeinden mit Leben zu füllen. 



unzählige Patienten. Hun-
derte von Jugendlichen  
bekommen eine Ausbildung, 
die nachhaltige Landwirt- 
schaft wird gefördert, 
Mikrokredite werden  
vergeben und vieles mehr. 

Unsere  
Mitgliedskirchen: 
Bremische Evangelische 
Kirche, Eglise Evangélique 
Presbytérienne du Togo 

(EEPT), Evangelical Presbyterian 
Church Ghana, Evangelisch- 
Lutherische Kirche in Oldenburg, 

Evangelisch- 
reformierte  
Kirche, 
Lippische 
Landeskirche

die norddeutsche mission
Die Norddeutsche Mission 
(NM) ist ein 
Zusammen-
schluss von 
zwei afri-
kanischen 
und vier 
deutschen 
Kirchen. Sie 
unterstützen 
sich gegen-
seitig im Geist 
eines gleich-
berechtigten 
und gegenseitigen theologischen und 
kulturellen Austausches und in leben-
diger Solidarität.
Außerdem unterstützen  
wir Entwicklungsprojekte 
in Westafrika finanziell  
und durch fachliche  
Beratung. Diese Projekte 
werden von den Partner- 
kirchen konzipiert und 
durchgeführt. So werden 
Brunnen und Schulen  
gebaut, jährlich tausende 
Kinder geimpft, es wird 
über Aids aufgeklärt, und 
Krankenhäuser und Gesund- 
heitsstationen behandeln  

Norddeutsche Mission 
Berckstraße 27 
28359 Bremen
Tel. 0421 4677038  
www.norddeutschemission.de
Spendenkonto: Sparkasse Bremen 
IBAN: DE45 2905 0101 0001 072727 
BIC: SBREDE22

Die Texte sind von den Teilnehmenden der  
Konsultationen, redaktionell bearbeitet  
von Hannes Menke und Alex von Fintel. 
Grafik & Konzeption: Alex von Fintel. 
Bilder: NM, Privat, Wikimedia Commons,  
free-photo-frames.com.


