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Lebensabend fern von Anatolien 
GASTARBEITER Sie kamen vor 30, 40 Jahren. Jetzt sind sie alt geworden. Für viele ihrer Familien stellt sich die Frage:  
zu Hause pflegen oder in Einrichtungen geben? Besuch im ersten deutschen Pflegeheim für türkische Rentner 

Von Jan Thomas Otte 

Letzte Etappe: Es ist bei zahlreichen Türken ein Tabu, im Altenheim zu leben. Zyia Bircan sieht das anders. Er hat den Schritt gewagt. FOTOS: JAN THOMAS OTTE 

E
s duftet nach frischem tür-
kischem Tee. Warm und 
gemütlich ist es hier, der 
Raum ist geschmückt mit 
roten Polstern, orienta-
lischen Malereien und Bil-

dern eines türkischen Markts. Ein eher 
kühl wirkendes Altenheim mit langen, 
sterilen Fluren sieht anders aus. Das will 
die größte Wohngemeinschaft Deutsch-
lands für Pflegebedürftige türkischer Her-
kunft auch nicht sein. Laut plärren Fern-
seher bis in den Flur des Berliner „Türk 
Bakim Evi“. Gerade läuft ein türkisches 
Magazin über den Islam. Trotzdem sitzen 
einige Rentner eher gelangweilt und 
leicht schläfrig auf  ihren Kissen. Andere 
unterhalten sich bereits am frühen Mor-
gen angeregt über Familie, Politik und die 
harten alten Zeiten als Gastarbeiter in der 
Textilfabrik.  

Gemeinsam mit anderen Bewohnern 
sitzt Ziya Bircan im Wohnzimmer und 
schaut ebenfalls fern. Der Mann, Mitte 
sechzig, kam vor knapp einem Jahr in das 
Haus. Das war nach seinem Herzinfarkt. 
Seitdem gehört er zu den rund fünfzig 
Menschen, die hier nach ihren türkischen 
Bräuchen und Sitten im Alter leben. Das 
bedeutet zum Beispiel, dass Männer nur 
von Männern und Frauen nur von Frau-
en gepflegt werden. Ziya Bircan ist das 
wichtig. Er ist einer der ehemaligen Gast-
arbeiter, die vor mehr als vierzig Jahren 
aus der Türkei nach Deutschland gekom-
men sind, auf  eigenen Wunsch, um hier 
gut bezahlte Arbeit zu bekommen. Es 
waren auch finanzielle Gründe, die Bir-
can über Umwege mit viel Glück ins 
Land lockten. Eine junge Liebe sorgte da-
für, dass er blieb. Der zweifache Vater er-
innert sich gern an die turbulenten, auf-
regenden Jahre.  

 
Den Nachmittag im Frankfurter Tanzcafé 
wird er dabei nie vergessen, als er sich in die 
junge Frau verliebte, die er später auch 
heiraten sollte. Ein Lächeln huscht über 
sein Gesicht, wenn er daran zurückdenkt. 
Damals habe er etwas von der Welt sehen 
wollen. Zuerst arbeitete Ziya Bircan bei 
Frankfurt in einer Fabrik. Einige Jahre 
später zog er nach Berlin – wegen seiner 
Frau. Deshalb, sagt er, sei er geblieben.  

Bis zu einem Herzinfarkt Anfang der 
Neunzigerjahre hat er an der Spree gear-
beitet. Die Krankheit kam plötzlich, er 
wurde frühverrentet. Ein Fernsehbericht 
habe ihn dann auf  das türkische Heim 
aufmerksam gemacht.  

Über seine Ängste vor der Krankheit 
und die Erinnerungen an früher kann 
Ziya Bircan mit Yildiz Akgün sprechen. 
Sie ist Sozialarbeiterin im „Türk Bakim 
Evi“ und weiß, was die alten Menschen 
besonders nötig haben. Sie erlebt, dass 
viele Familien mit ihren pflegebedürfti-
gen Eltern überfordert sind. Doch es falle 
Angehörigen schwer, einen pflegebedürf-
tigen Menschen ins Heim zu bringen, 
sagt die Frau in fürsorglichem Ton. Es ist 
deshalb ihre Aufgabe, den jüngeren Tür-

ken die Altenpflege ihrer Angehörigen 
näherzubringen. 

Akgün will fürs eigene Haus Vertrau-
en schaffen, den Betroffenen klarmachen, 
dass die Pflege der Eltern auch „auf  eine 
gesündere Art“ zu machen ist. Gesünder, 
als die Pflege wie üblich allein der Frau zu 
überlassen, sagt die freundliche Sozial-
arbeiterin. Besonders konservative Tür-
ken glaubten, die Eltern verlören gegen-
über der Gesellschaft das Gesicht, wenn 
sie „ins Altenheim abgeschoben werden“. 
Zahlreiche Alte würden deshalb noch zu 
Hause gepflegt, was „nicht immer ein 
Vorteil ist“.  

Für viele der rund 270 000 lebenden 
Türken in Berlin ist der Gedanke, die El-
tern ins Pflegeheim zu geben, ein Tabu. 
Deshalb geht Yildiz Akgün auch hinaus in 

die Berliner Moscheen, zeigt ihre Power-
point-Präsentationen vom Laptop und 
spricht anschließend mit den türkischen 
Familien über die Probleme mit den El-
tern. Yildiz Akgün kann die meisten gut 
verstehen. Die Hürde der Scham sei nicht 
leicht zu umgehen. Um Spannungen in 
der Familie zu vermeiden, würden die 
Frauen die Pflege der Eltern meist doch 
komplett übernehmen. Viele Frauen 
würden erst durch die Hochzeit nach 
Deutschland kommen – ein „ganz nor-
males Opfer“, sagt Akgün: „Die Familie 
geht davon aus, dass die Frau das macht.“ 
Die anschließenden familiären Verpflich-
tungen folgen ganz selbstverständlich.  

Bei Yildiz Akgün selbst war es ähnlich: 
„Natürlich ist das Thema auch bei uns zu 
Hause ein Tabu gewesen“, erinnert sie 

sich. Lange Zeit konnte die Frau, die heu-
te selber als Aufklärerin in Sachen Alten-
pflege unterwegs ist, so mit ihrem eige-
nen Vater nicht darüber sprechen. Doch 
sie hat aus ihrem Schicksal gelernt. Wenn 
Menschen älter werden, weiß Akgün, 
kommt es vor allem auf  ihre Sprache, 
Kultur und Religion an, mit der sie groß 
geworden sind. Man kehrt zu seinen Ur-
sprüngen zurück, das Langzeitgedächtnis 
hat größeres Gewicht. Die türkischen 
Männer und Frauen erinnern sich dann 
eher an ihre Jugend in Anatolien als an 
den Tag zuvor in Berlin.  

Weil das Leben in der Türkei lange zu-
rückliegt, ist es den wenigsten möglich, 
wieder zurück in die alte Heimat zu ge-
hen. Viele Alte haben zwar noch Ver-
wandte in der Türkei – trotzdem sind sie 

fremd und einen Sozialhilfeanspruch ha-
ben sie auch nicht.  

Die anfänglichen Vorbehalte in der 
Türkischen Gemeinde zu Berlin gegen-
über dem Pflegeheim sind inzwischen lei-
ser geworden. Sie ist Mitgesellschafter des 
Hauses. Seit einigen Monaten kommen 
mehr neue Bewohner ins Heim als zur 
Zeit der Eröffnung. Die Diskussion über 
die Zukunft der Eltern sei etwas leichter 
geworden, heißt es auch aus der Türki-
schen Gemeinde. Im Heim arbeiten nur 
zweisprachige Mitarbeiter, alle von ihnen 
haben selbst türkische Verwandte. Von 
den rund 150 Betten des bundesweiten 
Pilotprojekts ist jedoch bislang erst ein 
Drittel belegt. 

Neika Kaba-Retzlaff, die Leiterin des 
Pflegeheims, überrascht das nicht. „Es 
liegt daran, dass wir die erste Einrichtung 
dieser Art sind. Deshalb wissen viele tür-
kische Menschen von diesem Angebot 
noch nichts“, sagt die zierliche Frau im 
Hosenanzug, mit akkurat geschnittener 
Frisur und einem ernsten Auftreten. Ein 
weiterer Grund: Pflegebedürftige Men-
schen gibt es in den türkischen Familien 
in Deutschland erstmals. „Unsere Bewoh-
ner gehören zur ersten Generation türki-
scher Einwanderer. Sie sind die Ersten 
von uns, die alt werden. Wir haben in 
Deutschland keine Vorbilder“, so Kaba-
Retzlaff.  

 
Harald Berghoff, Geschäftsführer des Pflege-
heims, ist ganz einer Meinung mit Neika 
Kaba-Retzlaff. „Man muss sehen, dass un-
sere Bewohner seit dreißig, vierzig Jahren 
in Deutschland leben. In dieser Situation 
mit neuen Integrationskonzepten zu be-
ginnen bringt nichts. Da ist der Zug abge-
fahren.“ Bei einem Menschen, der nach 
Jahrzehnten noch nicht integriert ist, 
müsse man heute nicht mehr versuchen, 
ihn „auf  seine letzten Lebensjahre noch 
zu integrieren“, sagt Berghoff  bestimmt.  

Ob Sunniten oder Schiiten, Aleviten 
oder Kurden – verschiedene Ausrichtun-
gen des Islam friedlich unter einem Dach 
zusammenzuführen, das klappt im Berli-
ner Altenheim bereits. „Wir sind ein 
Haus für Menschen aus der Türkei“, sagt 
Akgün. Christen seien hier ebenfalls will-
kommen, wenn auch nicht explizit einge-
laden, so die Sozialarbeiterin. Entspre-
chend wohnen derzeit hier ausschließlich 
Männer und Frauen islamischen Glau-
bens – bis auf  zwei Christinnen, die jede 
mit einem Muslim verheiratet waren. Sie 

finden freilich keine Kapelle in den 
Räumlichkeiten wie sonst in deutschen 
Altenheimen üblich. Stattdessen lädt eine 
Moschee im Kleinformat, ein Gebets-
raum, zum Innehalten ein. Regelmäßig 
hält ein Berliner Großmufti Gottesdiens-
te. Das sei, betont Geschäftsführer Ha-
rald Berghoff, aber ein freies Angebot. Es 
komme schließlich weniger auf  die Reli-
gion als auf  den Menschen selber an: „Je-
der Mensch, der sich bei uns wohlfühlt, 
ist herzlich willkommen.“  

Natürlich ist auch der Speiseplan an re-
ligiösen Gesichtspunkten ausgerichtet. 
Ein türkischer Koch bereitet das Essen 
zu, er verzichtet auf  Schweinefleisch und 
Schweinefett, alle Lebensmittel sind ko-
scher zubereitet. Und im Fastenmonat 
Ramadan werden die Mahlzeiten, so der 
Einzelne es wünscht, nach Sonnenunter-
gang serviert. „Aber selbstverständlich ist 
auch das Nutellabrötchen auf  Wunsch 
realisierbar“, ergänzt der Geschäftsführer. 

Das neue Haus wirkt indes weit in die 
türkische Gemeinschaft in Deutschland 
hinein. Für Berghoff  krempelt es die Ge-
spräche unter Türken über die Altenpfle-
ge geradezu kräftig um. Vergleichbar sei 
das mit der deutschen Diskussion der 
Achtundsechziger, seit der es „nichts 
Schlimmes“ mehr ist, auch seine eigenen 
Eltern, Opa und Oma in professionelle 
Pflege zu geben. „Wir haben Bewohner 
aus Kiel, aus Bielefeld, aus Fulda und 
München, aus ganz Deutschland eben“, 
erklärt Berghoff  die bunte Mischung der 
Bewohner.  

Im Sinne der Qualitätssicherung sieht 
er den langsamen Aufbau des Hauses als 
„eine ganz hervorragende Sache“ an. Je-
der Bewohner, der in die Einrichtung 
kommt, soll persönlich und individuell 
aufgenommen werden. „Wir haben es 
mit individuellen Biografien zu tun, müs-
sen also sehen, wo kommt der Mensch 
her, was mag er, was vielleicht nicht.“ 
Zwei Jahre hat sich das Haus gesetzt, um 
das Heim voll auszulasten. Dann sollen 
die Erfahrungen, die in dem Pilotprojekt 
gesammelt werden, in weiteren deut-
schen Großstädten umgesetzt werden: im 
Ruhrgebiet, in Frankfurt oder Köln. Auch 
dort werden dann einmal neue Heime al-
ten Türken Heimat geben.  

 
Kontakt: Türk Bakim Evi Pflegeeinrichtung 
Berlin-Kreuzberg, Methfesselstraße 43,  
10965 Berlin, Telefon 0800/474 72 07. 
Internet: www.bakimevi.de

Teestunde: Mitspieler sind stets erwünscht – auch um dabei von alten Zeiten zu erzählen. 

gesicherten Ansprüche an das deutsche 
Pflege- und Sozialversicherungssystem und 
über das Pflegeangebot wenig informiert. 
Zugangsbarrieren sind Verständigungspro-
bleme, aber auch Hemmungen vor deut-
schen Institutionen und Unsicherheiten 
über rechtliche Konsequenzen bezüglich 
der Sozialleistungen. 
Die Migranten nehmen die deutsche Regel-
versorgung nicht voll in Anspruch. Es zeich-
net sich jedoch eine Zunahme bei der 
Nutzung von ambulanten türkischen Pflege-
diensten ab. Deutsche Anbieter haben bis-
lang kein individuelles Angebot für 
Türken geschaffen und den Bedarf dieser 
potenziellen Klientel nicht berücksichtigt. 
Außer dem „Türk Bakim“ gibt es in 
Deutschland bislang keine rein türkischen 
Pflegeeinrichtungen und Pflegekonzepte. 
Seit dem Jahr 2000 arbeiten politische 
Gremien mit Altenpflege-Institutionen und 
Pflegeverbänden im Arbeitskreis „Charta für 
eine kultursensible Altenpflege“ und seit 
2002 in der „Kampagne für kultursensible 
Altenhilfe“ zusammen. Hier wurde von den 
Beteiligten die Forderung nach einer „inter-
kulturellen Öffnung“ der deutschen Pfle-
geeinrichtungen erhoben. Greifbare Ergeb-
nisse bezogen auf die Integrationsbemühun-
gen der ehemaligen rot-grünen Bundes-
regierung sind jedoch bislang noch nicht 
erreicht worden. ot

 K A U M  K E N N T N I S  Ü B E R  S O Z I A L L E I S T U N G E N  

In Deutschland leben derzeit 1,764 Millionen 
Türken, davon haben bereits 95 000 das 
Rentenalter erreicht. Die Zahl der deut-
schen Staatsbürger türkischer Abstammung 
liegt bei rund 840 000. Insgesamt gibt es in 
der Bundesrepublik derzeit etwa 2,6 Millio-
nen Menschen türkischer Abstammung. Der 
Bedarf an Pflegeeinrichtungen für türkische 
Senioren wird stark wachsen. Der Anteil der 
Türken im Alter über 60 Jahre hat sich in den 
zurückliegenden zehn Jahren von 52 200 auf 
192 500 Personen fast vervierfacht. Sie sind 
mit 26 Prozent die größte Gruppe von Aus-
ländern in Deutschland. Der Trend zur Auf-
lösung der typisch türkischen Großfamilie 
ist erkennbar. Die meisten Familienmitglie-
der sind mittlerweile berufstätig und kön-
nen ihre Angehörigen nicht mehr pflegen. 
Nach einer Prognose des Senators für 
Stadtentwicklung in Berlin über die Bevölke-
rungsentwicklung vom Jahr 2002 bis 
zum Jahr 2020 wird die Zahl der in Berlin 
lebenden Ausländer um etwa 75 000 wach-
sen. Wie viele Türken hierzulande in Pfle-
geeinrichtungen leben, darüber liegen keine 
Zahlen vor. Bezogen auf die Kommune Ber-
lin gibt es folgende Zahlen: In 270 Berliner 
Pflegeeinrichtungen wurden 2003 nur 40 
Türken betreut (ergänzende Zusatzerhebung 
der Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales). Türkische Senioren und deren An-
gehörige sind über die eigenen rechtlich  

Ohne Vorbild: Neika Kaba-Retzlaff, die Heimleiterin, leistet Pionierarbeit.  


